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Zusammenfassung
Rudolf Effeldt (1821-1876) war in der Mitte des
19. Jahrhunderts ein stadtbekannter Terrarianer und
Feldherpetologe in Berlin. Da er aus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie stammte, konnte er sich sein
Leben lang ausschließlich seinen terraristischen, herpetologischen und theriologischen Interessen widmen. So baute er gemeinsam mit Hermann Wagenführ (1829-1907/08) eine bedeutende Lebendsammlung von 8 Krokodil-, 27 Wasserschildkröten- und 20
Schlangen-Arten sowie diversen Amphibien auf. Effeldt war mit zahlreichen persönlichen Kontakten
zu prominenten Vertretern in die damalige Berliner
naturwissenschaftlich-zoologische Fachszene eingebunden: Für Alfred Edmund Brehm (1829-1884) war
er ein wichtiger Gewährsmann in Reptilienfragen bei
der Erarbeitung von dessen „Thierleben“ (1869/79).
Im Berliner Zoologischen Museum trat Effeldt in
der Amtszeit von Wilhelm Peters (1815-1883) als
regelmäßiger Einlieferer von Reptilien-Präparaten in
Erscheinung. Peters verdankte ihm eine offenbar
neue Kinosternon-Art, die er zu Ehren Effeldts benannte. Effeldt unterhielt auch zahlreiche Auslands-Kontakte zu Reptilien-Lieferanten wie auch
zu Wissenschaftlern. So verhalf er Auguste Duméril (1812-1870) in Paris zum Typusmaterial einer
weiteren Kinosternon-Art, die dieser als Kinosternon
albogulare Duméril et Bocourt, 1870 beschrieb.
Summary
An almost forgotten early Terrarium Keeper and
Field Herpetologist from Berlin: Rudolf Effeldt
(1821-1876): Rudolf Effeldt (1821-1876) was known
in Berlin as a terrarium keeper and field herpetologist
of note around the middle of the 19th century. The
son of a wealthy family of commoners, he was able to
dedicate his entire life to his interest in terrarium
keeping, herpetology and theriology. Together with
Hermann Wagenführ (1829-1907/08), he assembled
a major live collection of 8 crocodilian, 27 aquatic
chelonian, 20 snake, and various amphibian species.
Being well-connected through personal contacts to
prominent members, Effeldt formed part of the
natural and zoological scientific scene that existed in
Berlin at the time. For Alfred Edmund Brehm (1829
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-1884), he was an important authority in all matters
reptilian when the latter authored his “Thierleben”
(1869/79). Under the curatorship of Wilhelm Peters
(1815-1883), the Berlin Zoological Museum knew Effeldt as a regular donor of reptile specimens. Peters
described from Effeldt’s live collection a species of
Kinosternon, which he thought of as a new and named
after him (today a synonym of Kinosternon acutum
Gray, 1831). Effeldt also maintained contact with
numerous exporters of reptiles and scientists abroad
and, for example, provided Auguste Duméril
(1812-1870) in Paris with the type material of another
species of Kinosternon that the latter named Kinosternon albogulare Duméril & Bocourt, 1870.

Einleitung
Rudolf Effeldt trat erst gegen Ende seines
relativ kurzen Lebens durch vier zoologische Beiträge in der damals sehr populären und im Inhalt
weit über die Belange zoologischer Gärten hinausgehende Zeitschrift „Der Zoologische Garten“
in Erscheinung. So erschienen 1873 zwei Beiträge
und 1874 sowie 1875 jeweils ein weiterer Beitrag aus seiner Feder in dieser Zeitschrift. Diesen Aufsätzen verdanken wir zugleich wichtige
autobiografische Angaben des Verfassers. Vorher war Effeldt aber bereits im Vereinsleben
seiner Geburts- und lebenslangen Wohnstadt
Berlin eine bekannte Persönlichkeit. Er pflegte
intensive Kontakte zu einer ganzen Reihe zoologischer Fachleute seiner Zeit, unter denen
der Kontakt zum Verfasser des „Illustrirten Thierlebens“ (1. Auflage 1863/69, 2. Auflage 1875/79),
Alfred Edmund Brehm (1829-1884) sicher
der wichtigste war. Brehm erwähnte darin Effeldt über zwanzig mal als Gewährsmann, und
so kann man dort z.B. lesen: „Ich habe bei Effeldt gesehen ...“ (bezieht sich auf Schildkröten), oder: „Effeldt teilte mir kurz vor seinem
Tode mit, ...“, so dass man annehmen könnte,
Effeldt müsse vor 1879 (2. Auflage) gestorben sein. Das war aber bereits 1876 geschehen.
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Wir wollen nun den Lebensweg Rudolf Effeldts nachzeichnen, so gut das die bescheidene Quellenlage zulässt.
Die wichtigsten Quellen dafür sind die bereits genannten vier Aufsätze, in die der Verfasser zahlreiche autobiografische Details einfließen lies. Weitere Quellen sind spärlich: so
liefern die „Berliner Adressbücher“ seiner Zeit
einige Auskünfte, und das Archiv des Museums für Naturkunde der Humboldt-Universität
Berlin konnte genauso wie die Sammlungskataloge der herpetologischen Sammlung dieses
Museums eine Reihe weiterer Fakten zur Vita
Effeldts beisteuern. Weitere Recherchen blieben erfolglos: Effeldt war nach seinem Tode
in den inzwischen verflossenen 135 Jahren nicht
mehr erwähnt worden und ist deshalb auch
heute kaum noch bekannt. Erst 2002 publizierte
Philippen erneut die Liste der von Effeldt
und Wagenführ (1873) gehegten Schildkrötenarten als Beispiel für die früheste
Lebend-Sammlung von Schildkröten, die wir
in Privathand kennen.
Effeldts Lebensweg
Rudolf Effeldt wurde am 17. April 1821
in Berlin geboren. Die Schreibweise seines
Namens ist mitunter als „Rudolph“ und
„Effeld“ zu finden.
Sein Vater, der „Waaren-Fabrikant“ J. G. Effeldt, wird in den Berliner Einwohner-Verzeichnissen für 1818 als auf der Krausestraße 13,
ab 1820 auf der Kreuzgasse 36 und ab 1825 auf
der Mohrengasse 34, ab 1830 schließlich auf der
Münzstraße 14 wohnhaft verzeichnet. Mit welcher Art von „Waaren“-Produktion sich Vater
Effeldt befasste, war leider nicht mehr ergründbar. Aber auf jeden Fall liefen seine Geschäfte gut, so dass er es zu Wohlstand brachte
und sich etwa 1829/30 ein eigenes Haus in der
Münzstraße 14 kaufen oder gar bauen lassen
konnte. Dort wuchs der junge Rudolf seit seinem achten oder neunten Lebensjahr auf. Kurz
vor seinem Tod schrieb er darüber: „Von Jugend auf (ich bin jetzt in den Fünfzigern) hatte
ich Sinn und Interesse für die gesammte Zoologie, und den Garten meines Vaters bevölkerte
ich, oft genug zu dessen grösstem Verdruss, mit
allerhand Gethier: Säugethieren, Vögeln und na66

mentlich Reptilien, welche ich theils selbst gefangen oder durch Kauf an mich gebracht hatte; im
Winter war dann mein Zimmer der Aufenthalt
meiner Lieblinge“ (Effeldt, 1873).
In den Berliner Einwohnerverzeichnissen
von 1843 und 1848 wird zudem eine „Dlle. Effeldt, Rentiere, Königsgraben 11“ vermeldet, die
höchstwahrscheinlich ein Familienmitglied zu
sein scheint. „Dlle.“ bedeutet Demoiselle, also
ein Fräulein, eine unverheiratete Dame. Ob es
sich dabei um eine ledige Schwester des Vaters,
also eine Tante Rudolfs, oder gar um eine
Schwester Rudolfs handelte, gelang uns nicht
zu klären. Das dürfte für das Leben Rudolf
Effeldts auch nur insofern tatsächlich wichtig sein, indem der Lebensunterhalt dieser Person als „Rentiere“, also von einem Menschen,
der nur von der Rendite eines Vermögens und
nicht aus Einkünften eines ausgeübten Berufs
seinen Lebensunterhalt bestreitet, höchstwahrscheinlich aus derselben Quelle geschöpft wurde, aus der auch Rudolf Effeldt seinen Lebensunterhalt bestritt: das väterliche Vermögen.
Spätestens um 1848 muss sein Vater gestorben
sein, denn ab 1848 ist Rudolf Effeldt selbst,
zu jener Zeit 27-jährig, im Einwohnerverzeichnis mit dem Berufsstand als „Rentier“ in der
Münzstraße 14 gemeldet. Für das Jahr 1849 ist er
als Rentier in der Mulacksgasse 14 verzeichnet,
aber ab 1850 ist er wieder in der Münzstraße 14
registriert. Als Rentier lebte er also von der
Rendite des geerbten väterlichen Vermögens,
ganz gleich, ob er nun den väterlichen Betrieb vielleicht selbst weiter führte, oder ob er
ihn verpachtete oder gar verkauft hatte und
nun von den Pachteinkünften lebte, oder vom
Geldvermögen und dessen Zinserlösen lebte –
wir wissen es nicht genauer.
Genauso gelang es uns leider nicht, etwas zur
Schul- bzw. Berufsausbildung Rudolf Effeldts
in Erfahrung zu bringen. Ein Universitätsstudium hat er aber offenbar nicht absolviert, denn
das wäre höchstwahrscheinlich von ihm selbst
einmal erwähnt worden, weil es damals deutlich als ein rangerhöhendes gesellschaftliches
Merkmal von großer Wichtigkeit für seine Reputation gewesen wäre. Fest steht, dass es die
Rendite aus dem väterlichen Vermögen erlaubte, dass Effeldt sein ganzes Leben lang
sich ausschließlich seinen zoologischen Inter, 12(1/2), 2012
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essen widmen konnte, ohne Lebenszeit für seinen Broterwerb einsetzen zu müssen.
Nachdem er das Vaterhaus geerbt hatte, ließ
er einige Umbauten vornehmen. „Später räumte
ich in meinem Hause ein eignes Zimmer für
meine Thiere ein: in die Mitte desselben liess ich
einen niedrigen breiten Ofen setzen, auf und um
welchen ich nun die Käfige und Wannen setzte,
in welchen sich meine Reptilien befanden; derselbe wurde im Frühjahr und Sommer nur einmal des Tages, im Herbst und Winter zweimal
geheizt“ (Effeldt, 1873). Schon als Jugendlicher hatte er vor den Toren Berlins Eidechsen
und Schlangen gefangen, um sie zu Hause zu
pflegen. Auf einer Reise in den Harz nutzte er
ebenfalls alle Gelegenheiten, um Tiere zu fangen. So schrieb er über die Fledermaus-Art
Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros
Bechstein, 1800): „... wurden von mir in einer
alten Kirche des Harzes über 25 Exemplare mit
Jungen gesammelt“ (Effeldt, 1873).
Ob der junge Effeldt beim Militär diente,
ist ebenfalls nicht eindeutig klärbar. Ab 1814 galt
ja in Preußen und damit auch in Berlin das von
König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840)
erlassene „Gesetz über die Verpflichtung zum
Kriegsdienste“, kurzum die allgemeine Wehrpflicht. Demnach konnte jeder junge Mann nach
Vollendung seines 20. Lebensjahres eingezogen
werden. Es gab aber Bevölkerungsschichten und
Berufsstände, die davon ausgenommen waren,
z.B. Adelige, manche Städter, Kaufleute und Bänker. Auch Angehörige religiöser Gruppen, die
den Waffendienst ablehnten, wie z.B. die Mennoniten (eine in der Reformationszeit entstandene
protestantische Sekte, die die ErwachsenenTaufe praktiziert, Kriegsdienst und Eidschwur
ablehnt), wurden in ihrer Haltung akzeptiert
und vom Wehrdienst ausgenommen. Deshalb
trat damals kaum die Hälfte der jährlich etwa
80 000 Wehrpflichtigen in Preußen tatsächlich
ihren Dienst an. Es gab darüber hinaus aber
auch noch die Möglichkeit, sich als „EinjährigFreiwilliger“ zu melden und sich so vor dem
dreijährigen Pflicht-Wehrdienst zu schützen.
Welchen Weg Effeldt wählte, ist uns leider
nicht erfahrbar gewesen. Eine andere Äußerung Effeldts zu Fledermäusen, diesmal zum
Braunen Langohr (Plecotus auritus Linnaeus,
1758), könnte „militärisch relevant“ sein, weil
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er schrieb: „... sie findet sich ziemlich häufig im
Thiergarten und im Park von Tegel (zwei Meilen von Berlin entfernt), in hohlen Bäumen und
in Gebäuden, wie auf dem Schiessplatz da selbst,
wo ich sie unter der Dachfirste des Wachtlocales
fand“ (Effeldt, 1873). Ob er gar dort diente,
oder ob er sich im Rahmen einer Schießübung
dort aufhielt, oder ob er nach dem Fund der
Fledermäuse durch Dritte als Sachkenner hinzugerufen wurde, müssen wir leider offen lassen. Es gibt auch keine weiteren Hinweise, ob
Effeldt irgendwann die Jagd mit einem Gewehr ausgeübt hätte, ja nicht einmal darauf, ob
er jemals auch nur Fische geangelt hätte.
Rudolf Effeldt war mit Emilia, geborene
Krüger (? – 1881) verheiratet. Offenbar blieb
die Ehe kinderlos. Seine Frau tolerierte nach
gutbürgerlicher Sitte das Hobby, das zugleich
der wirkliche Lebensinhalt ihres Gatten war,
zwar widerspruchslos, behielt aber zeitlebens
ihre tiefsitzende Schlangenfurcht, die nach
dem frühen Tod ihres Mannes auch zum raschen Verkauf seiner Tiere führte.
Effeldt hatte sich alle seine Kenntnisse zur
Zoologie und Herpetologie autodidaktisch erworben. Ein kommerzielles Interesse, mit seinen
oft in erheblichen Stückzahlen präsenten Tieren auch Geschäfte zu machen, lässt sich nicht
nachweisen. Selbstverständlich wird er aber immer wieder auch Tiere verkauft haben, denn wie
will man z.B. über 100 Würfelnattern (Natrix
tesselata) längere Zeit unterbringen und ernähren, selbst wenn man wie Effeldt als Privatier
lebt? Er kaufte europa- und auch weltweit Tiere
ein, die er gerne pflegen wollte, aber er führte
auch einige Sammelreisen durch, um nicht
nur neue Tiere zu beschaffen, sondern auch,
um die Lebensweise dieser Reptilien in ihren Heimatländern kennen zu lernen: „Durch einige Reisen, welche ich später, namentlich nach Ungarn,
der Moldau und Wallachei, die Militärgrenze entlang, machte, bezweckte ich meine Kenntnisse über
Reptilien, mein Hauptstudium, durch eignes Sammeln mehr auszubilden“ (Effeldt, 1873). Diese
Reisen nach Österreich-Ungarn, in die k. und k.
Doppelmonarchie, endeten also an dessen östlicher „Militärgrenze“. Zum Schutz vor Überfällen türkischer Truppen existierte von 1553 bis 1881
diese „Militärgrenze“: eine etwa 1750 km lange
Grenzlinie wurde gegen die permanente Bedro67
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Abb. 1: Gruppenfoto von der 6. Jahresversammlung der im Jahr 1867 gegründeten „Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu Berlin“, am 7. Oktober 1873 im Restaurant des Zoologischen Gartens in Berlin.
R. Effeldt sitzend 3. von rechts, H. Wagenführ stehend 3. von rechts, A. E. Brehm sitzend 9. von rechts,
G. Radde stehend hinter Brehm, K. Russ stehend 4. von links, G. Mützel stehend rechts neben Radde.
Quelle: Archiv des Naturkundemuseums Berlin.

hung durch das Osmanische Reich mit wehrhaften Bauern besiedelt, die weitreichende Abgabenfreiheit genossen, dafür aber Übergriffe der
türkischen Truppen sofort abwehren mussten.
Kleine Geplänkel ohne Artillerie-Beteiligung
galten nach dem damaligen Völkerrecht
noch nicht als Friedensbruch! Die als
„Militär-Grenzlehen“ vergebenen Höfe gingen
1850 in k. und k. österreichisch-ungarisches Staatseigentum über. Die zusammengefassten Bezirke der Militärgrenze bildeten in
den Jahren 1849 bis 1866 ein eigenes Kronland,
das dem Kriegsministerium unterstand. Die
Militärgrenze wurde bereits 1851 in Siebenbürgen, 1872 in Ungarn, 1878 in Kroatien und erst
1881 in Slawonien aufgelöst. Das von Effeldt
in seinem Reisebericht genannte Mehadia
in Ungarn im Banater Gebirge liegt heute
nördlich des „Eisernen Tores“ an der Donau in
Südwest-Rumänien.
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Auf einem Foto von 1873 sieht Effeldt bereits kränklich und leidend aus, obwohl er damals gerade erst 52 Jahre alt war. Gegen Ende
Juli 1876 unternahm er eine letzte kurze Exkursionsreise, die ihn nach Schlangenbad im Taunus führte. Dort wollte er die Äskulapnatter
(Zamenis logissimus Laurenti, 1768) an ihrem
bekanntesten von den wenigen Fundpunkten
in Deutschland suchen. Mit einem Unwohlsein
kehrte er von dieser Reise nach Berlin zurück
und verließ danach sein Krankenzimmer nicht
mehr. Fünf Tage später starb Rudolf Effeldt
am 29. Juli 1876 morgens 2 Uhr im Alter von
nur 55 Jahren in seinem Berliner Haus. Als Todesursache wurde ein „Blutsturz“ angegeben –
also ein spontanes Blut-Erbrechen, das infolge
einer Lungen-Tuberkulose, aber auch eines
Lungen-Karzinoms, bzw. auch infolge einer
heftigen Lungenentzündung auftreten kann –
wir wissen nichts Genaueres im Falle Effeldt.
, 12(1/2), 2012
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Abb. 2: Nachruf auf Rudolf
Effeldt aus dem „Berliner
Tageblatt“ vom 6.8.1876.

In mehreren Nachrufen wurden seine herpetologisch-terraristischen Fachkenntnisse und
seine großzügige Art, seine Kenntnisse und
Erfahrungen bereitwillig anderen Interessenten zur Verfügung zu stellen, ausdrücklich gewürdigt. Im „Berliner Tageblatt“ vom 6.8.1876
schrieb ein anonymer Verfasser: „Sein überaus
bedeutendes Wissen in der Schlangen-etc.-Kunde
hatte er sich mit großem Fleiß aus eigener Anschauung auf seinen zahlreichen Reisen erworben, die er in jüngeren Jahren durch ganz Asien,
Afrika, Süd- und Nordamerika unternommen.
... Für die Wissenschaft ist sein Tod ein empfindlicher Verlust, denn der Verstorbene wurde, wie
schon gesagt, allseitig als Autorität auf seinem
Gebiete hochgeschätzt und seines persönlich liebenswürdigen Charakters wegen allseitig verehrt.“ Auch in der „Isis, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien“ von 1876
und im „Archiv für Naturgeschichte“ von 1877
erschienen Nekrologe auf Rudolf Effeldt.
, 12(1/2), 2012

Ob nun Effeldt die im anonymen Nekrolog
angegebenen Übersee-Reisen nach Afrika, Amerika usw. tatsächlich durchgeführt hat, muss offen bleiben. Es ist äußerst merkwürdig, dass er sie
in seinen autobiografischen Aufsätzen niemals
erwähnte, hingegen über seine Exkursionsreisen
nach Österreich-Ungarn bis an die Militärgrenze
ausführlich berichtete. Derartige Reisen, ob nun
im östlichen Mitteleuropa oder gar nach Übersee, waren damals noch außerordentlich zeitund kostenaufwändige Unternehmungen, die
allemal des schriftlichen Berichts wert waren.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der anonyme
Nachruf-Autor genauso wie ein Käufer eines
Teils der nachgelassenen Giftschlangen Effeldts in seinem Bericht über diese Tiere
(Prost, 1886) fälschlicherweise angenommen
haben, dass auch die zahlreichen Tiere aus Nordund Südamerika, Afrika usw. in Effeldts Lebend-Sammlung Ausbeuten von eigenen Sammelreisen seien, wie viele seiner südosteuropä69

Werner Rieck & Artur Hinkel

Abb. 3: Brief der Witwe Emilia Effeldt, vermutlich an Professor Peters, mit angefügter Liste der zum
Verkauf stehenden Tiere.
Quelle: Archiv des Naturkundemuseums Berlin.
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ischen Pfleglinge. Effeldt wird einerseits aus
nachvollziehbaren Gründen seine sehr guten
Tierhandels-Beziehungen zu überseeischen Lieferanten bedeckt gehalten haben, andererseits
könnten diese freundlichen Unterstellungen,
weltweit Reptilien gesammelt zu haben, ihn
durchaus auch geschmeichelt haben, so dass er
bei entsprechenden Andeutungen zu Lebzeiten nicht sofort energisch widersprochen hat
– und auf seine Nekrologe konnte er natürlich,
wie noch nie jemand zuvor und danach, nicht
mehr korrigierend reagieren!
Nach Effeldts Tod war seine Witwe sehr bemüht, die Lebend-Sammlung an Reptilien rasch
aufzulösen resp. zu verkaufen, da Effeldts
Freund Wagenführ offenbar keine Möglichkeiten hatte, die Sammlung zu übernehmen und weiterzuführen. Brehm erwähnte, dass ein Großteil der beachtlichen Kollektion in den Berliner
Zoo gekommen sei. Auch Klös et al. bestätigten:
„... durch Effeldts Verbindung zum Zoo-Sekretär Wagenführ profitierte der Zoo von dieser
Sammlung sowohl in den 60er Jahren als auch
nach Effeldts Tod in den 70er Jahren.“
In einem vierseitigen Brief, wo als Adressat
nur der „Hochgeehrte Herr Professor“ ohne Namensnennung angesprochen wird, sicherlich
aber Prof. Dr. Wilhelm Peters, der Direktor
des Naturkundemuseums Berlin gemeint ist,
bot die Witwe Emilia Effeldt 59 verschiedene Reptilienarten, z.T. in mehreren Exemplaren und diverse Amphibien, darunter sogar
Grottenolme (Proteus anguineus Laurenti,
1768) zum Kauf an. Sie schrieb, dass sie Angst
vor den giftigen wie ungiftigen Schlangen habe,
und dass der hochgeehrte Herr Professor doch
den Herrn Dr. Hermes vom Berliner Aquarium
veranlassen möge, ihr alsbald die Tiere zu einem
billigen Preis abzunehmen. (Der Originalbrief
befindet sich im Archiv des Berliner Naturkundemuseums, das von der Historischen Arbeitsstelle des Museums verwaltet wird).
Außer an den Berliner Zoo und das Berliner
Aquarium wurden auch an Privatpersonen Tiere
aus dem Nachlass Effeldts abgegeben, so an den
Münchner Bankkaufmann und Privatier Franz Prost (1850-1935). Er erfuhr über
Bekannte von Effeldts Tod und konnte
durch Vermittlung Wagenführs 1878 meh, 12(1/2), 2012

rere Tiere erwerben. In der Zeitschrift „Isis“
vom Februar 1886 berichtete er: „Im Jahr
1878 erfuhr ich durch einen Bekannten, daß
die Witwe des verstorbnen Naturforschers Effeldt in Berlin einen Theil der sehr wertvollen Giftschlangen-Sammlung abgeben wolle.
Ich trat mit der betreffenden Dame, beziehungsweise mit Herrn Wagenführ, in Briefwechsel
und erstand einen Theil der schönsten und seltensten Giftschlangen. Derselbe bestand aus folgenden Thieren: Eine Diamantklapperschlange
(Crotalus ademantens), eine Schauerklapperschlange (Crotalus horridus), eine gebänderte
Schlange (Crotalus durissus), sämtlich von selten
schöner Färbung, 1 Par Wasserottern (Trigonocephalus piscivorus), eine vollständig ausgewachsne Puffotter (Vipera arietans) vom Kap der guten Hoffnung, die Herr Effeldt selbst aus Afrika
mitgebracht und gepflegt hatte“ (Prost, 1886).
Was die Herkunft des letztgenannten Tieres
anbelangt, so muss auch hier offen bleiben,
ob denn Effeldt tatsächlich in Südafrika gewesen sei, was bei der Betrachtung seiner Reisetätigkeit bereits kritisch diskutiert wurde.
Prost schreibt dann weiter, dass diese Puffotter durch sein eigenes Verschulden bald eingegangen sei, weil er die Haltungs-Empfehlungen
Wagenführs, die er beim Kauf erhielt, leider
nicht befolgt habe. Mit dieser Äußerung wird
die Sachkenntnis von Effeldts Kompagnon
Wagenführ ausdrücklich bestätigt und zugleich die letzte Notiz über die wahrscheinlich
größte private herpetologische Lebend-Sammlung Deutschlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts hinterlassen.
Effeldts Bekannten- und Freundeskreis in
der Berliner naturwissenschaftlichen Szene
Hier ist an erster Stelle Hermann Julius
Wagenführ (1829-1907/08?) zu nennen. Wie
Effeldt selbst schrieb, besaßen sie gemeinsam
ihre große Sammlung lebender Reptilien: „Ich
vergass ganz Ihnen mitzutheilen, dass ich diese Sammlung mit meinem Freunde, dem Herrn
Wagenführ, Secretär des zoologischen Gartens
zu Berlin, seit dem Jahre 1862 zusammen besitze
und dass wir fortwährend suchen, diese Sammlung mit seltenen und neuen Thieren zu vergrössern“ (Effeldt, 1873). Über Wagenführ ist
71
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fast gar nichts bekannt. Im Archiv der Kirche
der Mormonen in Berlin ist verzeichnet, dass
er am 30.8.1829 in Berlin getauft wurde. Er war
einen Kopf kleiner als die meisten seiner Zeitgenossen. 1849 war er im Einwohner-Verzeichnis
von Berlin als „Bücher- und Musikalienhändler“
mit Wohnsitz Charlottenstraße 75 eingetragen,
ab 1876 als Buchhändler, wohnhaft in der Simeonstraße 3 verzeichnet. 1879 wohnte Wagenführ immer noch dort, trug aber die Berufsbezeichnung „Sekretär“. Ab 1889 wohnte er in
der Oranienburger Straße 50, wo er auch 1899
noch verzeichnet war. Erst im Einwohnerverzeichnis von 1909 wird Wagenführ nicht
mehr aufgeführt. Nach Angaben von Schlawe
(1969) unterstützten Effeldt und Wagenführ in den 1860er bis 1870er Jahren den Berliner Zoologischen Garten in der Ausstattung
mit Amphibien und Reptilien sowie mit diesbezüglicher Fachberatung. Wahrscheinlich ist
die Angabe Effeldts von 1873, wo er seinen
Freund Wagenführ als „Secretär“ des Berliner
Zoos bezeichnet, auf diese ehrenamtliche Unterstützung des Zoos zurückzuführen und war
höchstwahrscheinlich nicht mit einem Anstellungsverhältnis verbunden.
Zu Dr. Alfred Edmund Brehm (18291884), der im April 1867 von Hamburg nach
Berlin gezogen war und als Direktor den Bau
des Berliner Aquariums leitete, hatte Effeldt
ebenfalls eine enge Beziehung, die wahrscheinlich freundschaftliche Züge besaß. Das alte
Aquarium befand sich im Zentrum Berlins auf
der Straße „Unter den Linden“, Ecke „Schadowstraße“. Es eröffnete dort am 1. Mai 1869
seine Pforten. Ursprünglich war es als reines
Aquarium konzipiert, jedoch änderte sich unter dem Einfluss Brehms die Planung zu einem
Vivarium, d.h. einem kleinen Zoo, der unter
einem Dach die Vertreter verschiedener Tierklassen beherbergen sollte (Strehlow, 2002).
Brehm war wie manch anderer Berliner Naturwissenschaftler häufiger Besucher in Effeldts
und Wagenführs opulenter Reptiliensammlung im Hause Effeldt. Brehm verlor am 1.
April 1874 seinen Posten als Direktor des Berliner Aquariums, nachdem er sich häufiger über
die Meinungen seiner Vorgesetzten eigenmächtig hinweggesetzt hatte. Als Brehm daraufhin
72

nach Thüringen übergesiedelt war, übernahm
sein bisheriger Stellvertreter, der 2. Direktor
Dr. Otto Hermes (1838-1910) die Leitung des
Berliner Aquariums. Aber der Briefkontakt
zwischen Brehm und Effeldt blieb bis zum
Tod des letzteren bestehen. Im „Thierleben“
Brehms von 1878/79 finden sich über 20 Hinweise, wo sich Brehm auf Effeldt als Quelle
seiner direkten Bekanntschaft mit bestimmten
Reptilien oder auf ihren Besitzer als Gewährsmann bezieht. Das alte Berliner Aquarium
existierte noch bis 1910 an seinem Standort.
Heute weist eine Gedenktafel am NachfolgeBau im Zoologischen Garten Berlins auf diese
traditionsreiche Institution hin.
Effeldt war auch mit dem Afrika-Forscher
und späteren Direktor des Naturkundemuseums Berlin, Prof. Dr. Wilhelm Carl Hartwig
Peters (1815-1883) gut bekannt. Peters hatte
von 1842 bis 1847 in Mozambique geforscht
und wurde 1856 zum Zweiten Direktor des
Museums berufen. Er konnte aber bereits ein
Jahr später nach dem Tod des Ersten Direktors
Martin Hinrich Lichtenstein (1780-1857)
aufrücken. 1858 wurde er in Personalunion zugleich auch Direktor des Zoologischen Gartens
Berlin. 1869 wurde diese Personalunion jedoch
beendet, und der Zoo erhielt mit Bodinus einen eigenen Direktor. Peters baute in seiner
Amtszeit die zoologischen Sammlungen in Berlin soweit aus, dass sie zu den weltweit bedeutendsten zählten. Effeldt war ein kontinuierlicher Einlieferer von Tieren für das Museum,
wobei er die meisten als Schenkung stiftete.
Der Sammlungskatalog des Museums weist bis
1870 über 120 Exemplare an Amphibien und
Reptilien als Gaben Effeldts aus, aber auch
Säugetiere, wie z.B. Flughunde aus Ägypten kamen durch Effeldt in die Sammlungen. Von
besonderer Bedeutung war eine offenbar neue
Klappschildkröten-Art aus Mexiko, die Peters
als „Cinosternon Effeldtii“ 1873 in den „Monatsberichten der Kgl. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin“ beschrieben und dem Einlieferer
gewidmet hatte. Leider aber war diese Spitzschnauzen-Klappschildkröte, welche in Belize,
Nord-Guatemala und Mexiko vorkommt, bereits 42 Jahre früher vom britischen Zoologen
John Edward Gray (1800-1875) als „Tabasco
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Abb. 4: Abbildung der Cinosternon effeldtii aus der Beschreibung von Peters (1873).
Quelle: Archiv des Naturkundemuseums Berlin.

Mud Turtle, Cinosternon acutum (Gray, 1831)“
beschrieben worden, so dass „Cinosternon Effeldtii (Peters, 1873)“ als jüngeres Synonym zu
dieser Art gestellt werden muss.
Dr. Heinrich Karl August Bodinus (18191884), der ab 1859 an der Gründung des 1860
eröffneten Kölner Zoos mitgewirkt hatte und
dann fast 10 Jahre lang dessen Leiter war, erhielt
1869 als Nachfolger des nunmehr nur noch auf
das Museum konzentrierten Wilhelm Peters
das Direktorat des Zoologischen Gartens Berlin,
den er in seiner Amtszeit bis 1883 zu einem der
bedeutendsten Zoos Europas ausbaute. Bodinus zählte zu den volkstümlichsten Persönlichkeiten seiner Zeit und war als Autorität in
der Pflege exotischer Vögel sowie bei der Zucht
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seltener Hausgeflügel-Rassen anerkannt. Zweifellos zählte er zum engeren Kreis der mit Effeldt und Wagenführ verbundenen Leute in
der damaligen Fachszene in Berlin.
Den Braunschweiger Zoologie-Professor
Johann Heinrich Blasius (1809-1870)
erwähnte Effeldt mehrfach. Blasius hatte ab 1834 in Berlin sowohl Mathematik,
Geographie, Geologie, wie auch Botanik
und Zoologie studiert. Eine Empfehlung
Lichtensteins öffnete ihm bereits 1836 den
Weg nach Braunschweig, wo er am „Collegium
Carolinum“ das Ordinat für Naturwissenschaften erhielt. Von 1840 bis 1841 unternahm
er im Auftrag der russischen Regierung eine
einjährige Forschungsreise nach Russland.
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Bruno Dürigen (1853-1930), der 1874 aus
dem sächsischen Erdmannsdorf nach Berlin gekommen war und dort sechs Semester
Zoologie studierte, zählte ebenfalls zum Bekanntenkreis Effeldts. In seinem Hauptwerk „Deutschlands Amphibien und Reptilien“
von 1897 berichtete er über Informationen, die
er Effeldt verdankte, so z.B. über schwarze
Exemplare der Zauneidechse (Lacerta agilis)
wie auch der Waldeidechse (Lacerta vivipara).
Auch schwarze Äskulapnattern (var. niger Fitzinger) hatte er bei Effeldt kennengelernt,
die jener aus Dalmatien, Neapel und der Herzegowina geschickt erhalten hatte.
Auch der Theriologe, Ichthyologe und Herpetologe Franz Hermann Troschel (18101882) gehörte zum Bekanntenkreis Effeldts.
Troschel hatte ab 1831 in Berlin Naturwissenschaften und Mathematik studiert, dann
dort ab 1840 als Kustos unter Lichtenstein
am Naturkundemuseum gearbeitet und wurde
1844 Privatdozent für Zoologie an der Berliner
Universität. Seit 1849 war er dann ZoologieProfessor an der Bonner Universität. Ob in den
Sammlungen der Universität Bonn noch Reptilien-Präparate nachweisbar sind, die Effeldt
an Troschel geschickt hat, konnten wir nicht
ermitteln. Leider wurden die Bonner Universitäts-Sammlungen im Zweiten Weltkrieg stark
bombardiert, so dass ggf. keine Belegstücke
mehr erhalten sind.
Der damals sehr bekannte Schlangenforscher Harald Othmar Lenz (1798-1870)
wurde 1820 in Berlin promoviert, ehe er 1824
als Gymnasiallehrer in seinen Thüringer
Geburtsort Schnepfenthal zurückging. In der
Zwischenzeit hatte er in Thorn und Marienwerder als Gymnasiallehrer Latein und Griechisch gelehrt. In Schnepfenthal widmete er
sich aber als Autodidakt fast nur noch den
Naturwissenschaften (Gebhardt 1964 und
Kabisch 2009). Lenz brachte 1832 in Gotha
seine „Schlangenkunde“ heraus, die 1870 in
zweiter Auflage erschien. Effeldt bemerkte
1874 dazu: „Die Schlangenkunde meines
Freundes Professor Lenz, welche 1870 erschien,
enthält gleichfalls einige meiner Beobachtungen
darüber (Seite 223-224), nebst einer colorirten
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Abbildung auf Tafel 8.“ Man muss Effeldt
sehr zu gute halten, dass er nicht eben solche grausamen Lebend-Versuche mit seinen
Schlangen unternahm, wie Lenz sie praktizierte, der z.B. einer Ringelnatter die Hälfte
der gespaltenen Zunge oder einer Kreuzotter gleich die ganze vordere Hälfte der Zunge
abgeschnitten hatte, um durch die Beobachtung des so furchtbar manipulierten Tieres die
Bedeutung der Zunge für den Geruchssinn
der Schlange zu ergründen.
Auch der aus Stolp in Pommern stammende Johann Heinrich Schulz (1799-1869), der
sich gegen 1820 in Berlin als Lehrer niedergelassen hatte, gehörte zum Bekanntenkreis Effeldts. Schulz unterrichtete als Oberlehrer
Naturgeschichte an der Elisabethschule, einer
Kgl. Real- und Töchterschule, sowie auch an
der Kgl. Louisenstiftung zu Berlin. 1845 veröffentlichte er seine „Fauna Marchica“, die als
erste Zusammenfassung der Wirbeltierfauna
der Mark Brandenburg gelten kann. Effeldt
nahm wiederholt Bezug auf dieses Faunenwerk, das er z.T. aus eigenen faunistischen Erfahrungen präzisieren konnte.
Der Asienreisende Dr. Gustav Ferdinand
Richard Radde (1831-1903) aus Danzig, ein
Freund Brehms, war ebenfalls mit Effeldt
bekannt. Radde, ein gelernter Apotheker, hatte
sich autodidaktisch naturwissenschaftlich gebildet und vor allem Sibirien und den Kaukasus
bereist, wo er 1863 in Tiflis (deutsch „Warmbrunn“), heute Tbilissi, die Hauptstadt Georgiens, das Kaukasus-Museum gründete. Radde ist als Namenspatron mancher Tiere, so z.B.
einer Kaukasus-Otter und einer kaukasischen
Felseidechse in der Erinnerung der Herpetologen lebendig. Radde war auch Teilnehmer
anderer Forschungsreisen. So begleitete er Johann Friedrich von Brandt (1802-1879)
und Karl Ernst von Baer (1792-1876) durch
Süd-Russland. Die Universitäten von Dorpat
und Breslau machten ihn zum Ehrendoktor,
und der Zar adelte ihn und ernannte ihn auch
zum „Wirklichen Russischen Geheimen Staatsrat“. Radde, der zu Effeldts Lebzeiten oft in
Berlin weilte, starb schließlich 1903 in seiner
Wahlheimat Tiflis.
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Zu den Berliner Bekannten Effeldts gehörte auch der „Erfinder der Vogelstuben“, Dr. Karl
Friedrich Otto Russ (1833-1899). Brehm und
Russ, beide leidenschaftliche Ornithologen in
Berlin, waren zeitlebens verfeindet (Schneider
2005). Effeldt und Russ waren Mitglieder im
Berliner Akklimatisationsverein, der das 1859
von Leopold Buvry (1822-1895) gegründete
„Central-Institut für Acclimatisation in Deutschland zu Berlin“ tatkräftig unterstützte. In der
„Zeitschrift für Acclimatisation“, dem Organ des
Akklimatisationsvereins für die Königlich Preußischen Staaten, wurden 1860 sowohl „Hr. Effeldt, Rentier“ wie auch der Berliner Ornithologe und Botaniker Carl August Bolle (18211909), ebenfalls „Rentier“, als Vereinsmitglieder
benannt (Salinger & Strehlow, 1993).
Zu guter Letzt ist im Berliner Bekanntenkreis
Effeldts auch der Tiermaler Gustav Mützel
(1839-1893) zu erwähnen, der genauso wie Effeldt
und Wagenführ Mitglied im Berliner Ornithologen-Verein war. Er durfte in den Vogelstuben von
Russ zwar Vögel zeichnen, diese Bilder aber
nicht als Illustrationen für Brehms „Thierleben“
verwenden, wo er als Nachfolger des Vogelmalers Robert Kretschmer (1818-1872) tätig war,
weil die schon erwähnte Feindschaft zwischen Russ und Brehm das verhinderte. Ein
weiterer von Effeldt erwähnter Buchillustrator
war Emil Schmidt (1839-1909). Er war der
Schwiegersohn des „Vaters der Aquarien- und
Terrarienkunde“ Emil Adolf Rossmässler
(1806-1867). Schmidt zeichnete im Hause Effeldt sehr naturgetreu verschiedene Schlangen
für die erste Auflage von „Brehms Thierleben“.
Effeldts Beziehungen zu
herpetologischen Fachleuten im Ausland
Dass Effeldt gute geschäftsmäßige Auslandsbeziehungen zum Import von Reptilien
unterhielt, haben wir bereits erwähnt: nach
Italien, nach Dalmatien, in die Herzegowina,
aber auch nach Übersee, wie z.B. nach Südund Nordamerika. Die meisten Personen als
Lieferanten erwähnte er jedoch nie namentlich,
oder nur partiell wie den Präparator Mewes
in Florida, USA, sodass die wichtigen Quellen
nicht von Unberufenen mit- oder nachgenutzt
, 12(1/2), 2012

werden konnten. Mitunter erfährt man aber
doch einiges, z.B. zu seinen Südamerika-Beziehungen. Dort war es der aus dem schweizerischen Basel stammende Carl Hieronymus
Euler (1834-1901), der seit 1853 bei Cantagalo,
nahe Rio de Janeiro in Brasilien eine Farm besaß. Vermutlich war Euler einer der wichtigsten überseeischen Lieferanten Effeldts
gewesen und hatte ihm den größten Teil seiner
südamerikanischen Reptilien beschafft.
Von Bedeutung war auch der Kontakt Effeldts zum Zoologen Prof. Dr. Auguste
Henry André Duméril (1812-1870) in Paris.
Mit ihm tauschte Effeldt einige Reptilien:
„Die Gattung Cinosternon albigulare erhielt
ich aus Costa Rica und erkannte solche gleich als
neue Art. Nach 2 Exemplaren, welche ich Prof.
Dr. Aug. Duméril nach Paris sandte, gab dieser der Art den Namen C. albogulare und publicirte sie in seinem Journal für 1870“ (Effeldt
1873). Auguste Dumérils Vater, Constant
André Marie Duméril (1774-1860) war ebenfalls am Pariser Naturhistorischen Museum als
Ichthyologe und Herpetologe tätig. Er hatte
von 1834 bis 1854 eine neunbändige „Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète
des Reptiles“ zusammen mit Gabriel Bibron
(1806-1848) veröffentlicht. Nachdem Bibron
bereits in seinem 42. Lebensjahr an Tuberkulose gestorben war, unterstützte Auguste seinen Vater bei der Fertigstellung der Bände 7
und 9 der „Erpétologie Générale“.
Der französische Forschungsreisende Arthur
Pierre Marie Morelet (1809-1892) hatte damals, nämlich 1857, in Paris bereits ein zweibändiges Werk über eine seiner Reisen, die er in den
Jahren 1846-1847 durch Kuba, Mexiko und andere
mittelamerikanischen Länder unternommen
hatte, veröffentlicht. „Die höchst seltene Art des
Morelet’s Crocodils habe ich leider durch den
Tod verloren, ich erhielt es aus dem Pariser zoolog. Garten 1869 durch den Professor Duméril.
Von dieser Art, welche der Reisende Morelet
in der Central-Amerikanischen Provinz Peten in
dem See Flores entdeckte, erhielt Duméril später
7 oder 8 Exemplare, und ich habe durch Tausch
seltener Reptilien und einer neuen SchildkrötenArt diese dann bekommen“ (Effeldt 1873).
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Effeldt als Feldherpetologe und Autor
zoologischer Aufsätze
In seiner Jugend galt Effeldts Interesse
primär der heimischen Herpetofauna. Zudem
interessierten ihn aber auch die heimischen
Kleinsäuger. Schon 1837, als er noch keine 16
Jahre alt war, fing er bei Johannisthal Kreuzottern (Vipera berus). Damals war Johannisthal
noch ein Dorf südöstlich vor den Toren Berlins, etwa 10 km vor der damaligen Stadtgrenze. In der Zeitschrift „Der Zoologische Garten“
schrieb Effeldt 1873 über sein allgemeines Interesse an der Naturkunde. Durch seine eigenen Beobachtungen in der heimatlichen Natur war er längst nicht so abergläubig wie die
meisten seiner Zeitgenossen. Brehm berichtete, wie ein Förster, dem Effeldt im April 1837
vor den Toren Berlins begegnete, sich äußerte:
„Am späten Nachmittag ging der gerade 16jährige Rudolf nach Johannisthal zu einer Stelle
im Wald, wo er schon mehrmals Kreuzottern gefangen hatte. Bei den letzten Häusern des Dorfes
begrüßte ihn der ihm bekannte Förster schon
von weitem mit den Worten: „Nun, wenn Sie
heute wieder Addern fangen wollen, kommen
Sie recht; ich habe soeben einen ganzen Haufen
von ihnen liegen sehen.“ Auf Effeldts Bitte,
ihm die Stelle zu zeigen, führte ihn der Mann
nur bis in die Nähe des angegebenen Platzes,
denn „nicht um alles Geld der Welt würde ich
an einen Adderklumpen herangehen, nicht einmal wagen, auf sie zu schießen, da diese bösartigen Thiere dann sofort auf den Menschen
zueilen und ihn längere Zeit verfolgen.“ Nach
längerem Suchen entdeckte Effeldt zu seiner
größten Überraschung an einem umgrünten
Erlenstrunk einen verschlungenen Klumpen
von sechs bis acht Kreuzottern, Männchen und
Weibchen, teilweise in Kopulation. Er ließ sie
in Ruhe und begab sich am Morgen des folgenden Tages wieder zu jener Stelle. Wie war er
erstaunt, dass sie noch immer an diesem „Versammlungsplatz“ waren; und noch mehr, dass
sich ihre Anzahl über Nacht um einiges erhöht
hatte. Er steckte sie in einen Kescher und nahm
sie mit nach Hause (Brehm 1867, Band 5, p.
297). Das ist eine glaubwürdige Geschichte, wie
uns Kenner der Kreuzotter bestätigen konnten. Zur Sandotter (Vipera ammodytes) schrieb
Brehm, dass Effeldt ihm erzählt habe, dass er
diese Giftschlange auf seiner Sammelreise nach
Ungarn schon bei Preßburg (heute Bratisla76

va, Hauptstadt der Slowakei) fand und von da
überall nach Süden hin, besonders häufig in der
Nähe von Mehadia an der Militärgrenze fing.
Damals habe er noch nicht gewusst, dass Sandottern überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv seien. Dort im damaligen Ungarn fragte
er einen Bauern nach den Sandottern und bat
ihn um Hilfe beim Sammeln. Der Mann sagte
ihm, dass man sie am Tag nur schwerlich erlangen könnte; wenn man aber abends ein Feuer
anzündete, dann „kämen sie in Scharen heran,
und man könne von ihnen fangen, soviel man
wolle. Noch an demselben Abende wurde dieser
Rath von mir befolgt, und das Ergebniß bestätigte die Wahrheit der mir damals wenig glaublichen Mittheilung: mein Schlangenfänger und
ich erbeuteten in der einen Nacht einundzwanzig Stück.“ Später will er diese Methode auch zu
Hause zur Suche von Kreuzottern angewandt
haben: „Effeldt fing in der Umgegend Berlins die Kreuzotter, in Illyrien die Sandviper in
ähnlicher Weise, indem er entweder ein Feuer
anzündete und seine Lieblinge dadurch herbeilockte oder aber mit der Laterne in der Hand zur
Jagd auszog. Auch er fand dann auf Stellen, welche er übertages vergeblich abgesucht hatte, zuweilen viele Kreuzottern, bezüglich Sandvipern
vor ihren Löchern liegen“ (Brehm 1867, Band 5,
p. 307, bzw. 183). Im Falle der Sandotter (Vipera ammodytes) und hier auch der Kreuzotter
(Vipera berus) hat Brehm hier aber leider eine
Reihe von Fehlinformationen durch Effeldt
erhalten und wiedergegeben, weil ihm nichts
besseres dazu bekannt war: die Sandotter ist
auch damals keinesfalls schon in der Nähe von
Preßburg vorgekommen! Heute kaum nachvollziehbare, erloschene historische Vorkommen der Sandotter sollen in Mähren bei Subirov na Morave, etwa 180 km nördlich von Preßburg und in Branisko nordwestlich von Brünn,
etwa 140 km von Preßburg, sowie direkt in der
Slowakei bei Trencin, etwa 120 km nordöstlich
von Preßburg bestanden haben (Olina, Hrabe & Lac, 1968). In der Nähe der Stadt gab es
diese Schlange aber niemals! Die starken Vorkommen bei Mehadia an der „Militärgrenze“,
damals in Ungarn, heute im westlichen Rumänien nördlich des „Eisernen Tores“ der Donau,
von denen Effeldt spricht, existierten jedoch
und existieren glücklicherweise noch heute,
liegen aber nach einer fast 350 km langen „Sandotterfreien Zone“ am Nordrand des Artareals!
Wieso es zu diesen Fehlinformationen Brehms
, 12(1/2), 2012

Ein fast vergessener, früher Terrarianer und Feldherpetologe aus Berlin: Rudolf Effeldt (1821-1876)

Abb. 5: Die Sandotter oder besser die Europäische Hornotter (Vipera ammodytes ammodytes)
in einem Exemplar von Herkulesbad (rumänisch
Baile Herculane) nördlich des „Eisernen Tores“, wo
die Donau am Zusammentreffen des westlichsten
Ausläufers der Südkarpaten mit dem westlichsten Ausläufer des Westbalkans das Gebirge
durchbricht. Wenige Kilometer von Herkulesbad
entfernt liegt Effelts reicher Fundort Mehadia
an der ehemaligen österreichisch-ungarischen
Militärgrenze zum Osmanischen Reich.
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.

durch Effeldt kam, ist heute nicht mehr aufklärbar: sind fehlende oder verlorengegangene
Feldnotizen Effeldts und lückenhafte Erinnerungen die Fehlerquelle, oder hat er gar fremde Falsch-Informationen übernommen, wie
der nächste Sachverhalt vermuten lässt? Die
beschriebene „Nachtaktivität der Sandotter
und der Kreuzotter“, die sich durch Feuer bzw.
Licht anlocken lassen, sind zweifellos „Jägerlatein“, das Effeldt nicht erlebt haben kann,
sondern sich auftischen lassen hat. Nach Aussagen heutiger exzellenter Vipern-Kenner sind
Sandottern keinesfalls nachtaktiv (Schweiger, brieflich an Obst XII/2011, Blättler, an
Obst XII/2011, Voelkl, telefonisch an Obst
IV/2012), sondern könnten bestenfalls als extreme Ausnahme auch einmal als Einzelexemplar nachts angetroffen werden, keinesfalls
aber für Massenfänge „angelockt“ werden!
Hier ist also Effeldt leider einmal zum „fabulierenden Münchhausen“ geworden, so oft er
auch an anderer Stelle bisher wahrheitsgetreu
berichtet hat. Wertvolle faunistische Angaben
Effeldts hingegen wiederum sind seine mit
Belegexemplaren untermauerten herpetologischen Nachweise aus der Berliner Gegend,
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Abb. 6: Das Portrait einer Äskulapnatter (Zamenis
longissimus). Dass Effelt diese schöne Schlange
besonders liebte und gerne auch „Gelbe Natter“
nannte, macht dieses Bild deutlich.
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.

wie eine Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)
mit dem Fundort „Berlin-Hasenheide“ (ZMB
3363). Die Reste der damals noch weitläufigen
Hasenheide liegen heute in den Berliner Bezirken Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof. Mit
dem Fundort „Johannisthal“, heute im Stadtbezirk Treptow-Köpenick, liegt eine Kreuzotter (Vipera berus) ZMB 4162 vor, eingeliefert
von Effeldt als wertvoller historischer Beleg.
Andere von ihm eingelieferte Amphibien und
Reptilien aus dem heutigen Groß-Berlin beziehen sich auf den Spandauer Forst, Tegel und
Plötzensee, alles Gegenden, deren herpetologische Bedeutung heute eher historisch ist.

Abb. 7: Die Würfelnatter (Natrix tessellata) gehörte ebenfalls zu den Schlangen, mit denen sich
Effeldt sein Leben lang beschäftigte.
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.
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Abb. 8: Die Puffotter (Bitis arietans) ist ein attraktiver Vertreter der großen afrikanischen
Vipern. Sie war bis zuletzt in Effeldts Lebendsammlung präsent.
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.

Abb.9: Die Waldklapperschlange (Crotalus
horridus), ein Vertreter der nordamerikanischen
Grubenottern, hatte Effeldt über seine guten
Beziehungen zu Lieferanten in den USA erhalten.
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.

In seiner Veröffentlichung über „Die in der
Mark Brandenburg vorkommenden Fledermäuse, Insektenfresser, Raubthiere, Nagethiere,
Reptilien u. Lurche und meine Beobachtungen
darüber“ im „Zoologischen Garten“ von 1873
ergänzt er Schulz’s „Fauna Marchica“ von
1845 mit einer Auflistung der ihm bekannten
Fledermaus-Arten und verspricht eine Fortsetzung, die aber leider niemals erfolgte.
In seiner Publikation über die „Gelbe Natter“
(die Äskulapnatter, Zamenis longissimus) schrieb
Effeldt, dass er sie besonders häufig bei Schlangenbad im Taunus und bei Baden-Baden gefunden habe. Des weiteren führt er aus: „Diese
Schlange, welche unter dem Namen AeskulapSchlange göttlich verehrt, als Halsschmuck der
Römerin bekannt und vom Naturforscher Metaxa beschrieben ist, habe ich vor 30 Jahren in
Laxenburg bei Wien, in Steyermark, am Fusse
des Sömmerings (hier ein sehr grosses Exemplar
von über 2 Meter Länge), bei Mehadia an der
österreichischen Militärgrenze, selbst gesammelt.
Sie kommt ferner vor in Tirol, Ungarn (von Neusiedel am See erhielt ich 1863 fünf Exemplare),
[...] In der Herzegowina kommt eine Varietät
der E. flavescens vor; dieselbe, glänzend schwarz
mit schwarz und weiss carirtem Unterleib, ist
nicht zu verwechseln mit der schwarzen Varietät der gelbgrünen Natter, (Zamenis viridiflavus
var. carbonarius), welche sich bei Triest und Neapel häufig findet und auch bei Botzen in Tirol
vorkommt“ (Effeldt 1875). Hier ist Effeldt
zweifellos wieder auf dem aktuellen Kenntnisstand seiner Zeit und glaubwürdig.

Die Fundort-Etiketten der von Effeldt im
Berliner Naturkundemuseum eingelieferten Tiere
spiegeln zu einem Teil seine eigenen Sammelergebnisse aus dem In- und Ausland wieder, zum
anderen aber die bereits benannten Importe aus
dem Ausland: das Burgenland in Österreich,
die Steiermark, Südfrankreich, Sardinien, Corfu
(Griechenland), Triest, den Vesuv, Laibach in
Slowenien, Spalato (heute Split) in Kroatien, Dalmatien und die Walachei in Rumänien. Außereuropäische Stücke stammen z.B. aus Nordamerika, von Savannah in Georgia, aus Florida und aus Texas, aus Zentralamerika von
Costa Rica und Mexiko, aus Südamerika von
Brasilien, aber auch aus Nordafrika (Ägypten)
und Westafrika (Guinea); sowie aus Ostindien,
Ostasien und China, und selbst aus Australien
sind Belegexemplare als Spenden Effeldts
eingetragen. Die letzten noch zu seinen Lebzeiten ins Naturkundemuseum Berlin eingelieferten Exemplare unter dem Datum vom Juli
1869 waren zwei Königinnen-Nattern (Tropidonotus leberis, heute Regina septemvittata Say,
1825) aus Nordamerika, die unter ZMB 10638
katalogisiert wurden. Nach 1870 bis 1876 konnten im Eingangskatalog keine Präparate-Spenden von Effeldt mehr gefunden werden. Es ist
aber wahrscheinlich, dass auch da aus seinem
Nachlass noch Material eingeliefert wurde, das
durchaus noch in „Reserven“ unbestimmten,
noch nicht katalogisierten Präparate-Materials
aufgefunden werden könnte. Die genaue Zahl
der von Effeldt eingelieferten herpetologischen
Präparate muss also noch offen bleiben.
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Ein fast vergessener, früher Terrarianer und Feldherpetologe aus Berlin: Rudolf Effeldt (1821-1876)

Diese Präparate im Berliner Naturkundemuseum liefern heute die letzten Zeugnisse vom
Leben und Wirken des Rudolf Effeldt, der
zu seiner Zeit sicher der prominenteste Terrarienfreund Deutschlands war, dessen opulente
Lebend-Sammlung von Amphibien und Reptilien damals ihresgleichen sicher vergeblich
suchte. Sie sind zugleich die letzte Spur, die die
einst stadtbekannte Persönlichkeit in der naturwissenschaftlichen Geschichte Berlins und
Deutschlands hinterlassen hat.
Zu Ehren Effeldts benannt
Prof. Dr. Wilhelm Peters (1815-1883), Direktor des Berliner Naturkundemuseums, benannte eine vermeintlich neue Schildkrötenart
aus Mexiko „Cinosternon Effeldtii“ und stellte sie
am 16. Oktober 1873 auf der Sitzung der Preußischen Akademie in Berlin vor. In den „Monatsberichten der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ beschrieb er sie in seiner Publikation „Ueber eine neue Schildkrötenart, Cinosternon Effeldtii und einige andere neue oder
weniger bekannte Amphibien“ (Peters 1873:
603-618 + 1 Tafel, Abb. 4). Als Begründung zur
Benennung schrieb er: „Hr. Rudolf Effeldt,
der sich seit vielen Jahren mit dem Studium der
Amphibien beschäftigt und die Lebensweise derselben in seinem höchst interessanten Vivarium
studirt hat, ist seit dem Jahre 1867 im Besitz eines
Männchens und seit einem Jahre von zwei Weibchen dieser Art, welche angeblich aus Mexico
(Veracruz) stammen sollen und welche vortrefflich gedeihen. Er hat mich zuerst auf diese Art
aufmerksam gemacht und freut es mich, ihm bei
dieser Gelegenheit ein öffentliches Zeichen meiner
aufrichtigen Anerkennung seiner Verdienste um
die Amphibienkunde zu geben“ (Peters 1873).
Boulenger (1889) listete einen der Syntypen von acuta Gray, 1831 im British Museum
of Natural History in London unter dem Namen
Cinosternon berendtianum Cope, 1865 auf und
synonymisierte Cinosternon effeldtii Peters,
1873 mit Cinosternon berendtianum Cope, 1865,
bevor Stejneger (1941) mit der Zuordnung
beider Taxa in die Synonymie von Kinosternon
acutum Gray, 1831 endgültig Klarheit schaffte.
Leider ist damit die Ehrung Effeldts durch
Peters in die verborgene „zweite Reihe“ der
Nomenklatur gerutscht. Alle späteren Autoren
von Schildkröten-Übersichtslisten folgten ausnahmslos der Entscheidung Stejnegers.
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