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Zusammenfassung
Es werden die sieben bekanntesten französischen 

naturwissenschaftlichen Lexika mit ihren herpetolo- 
gischen Besonderheiten besprochen: 1. Valmont de  
Bomare (1767/68): Dictionnaire raisonné universel  
d’Histoire Naturelle. – 2. Buffon (1781): Diction-
naire des Sciences Naturelles – 3. Déterville (Hrsg.)  
(1803–1804, 1816–19): Nouveau Dictionnaire d’Histo-
ire Naturelle – 4. F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 1816–
1830): Dictionnaire des Sciences Naturelles.– 5. Bory 
de Saint-Vincent (Hrsg.) (1822–1831): Dictionnaire 
classique d’Histoire Naturelle. – 6. Guérin (Hrsg.) 
(1833–1839): Dictionnaire pittoresque d’Histoire  
Naturelle. – 7. D’Orbigny (Hrsg.) (1847–1849): Dic-(1847–1849): Dic-
tionnaire universel d’Histoire Naturelle.

Der Aufschwung der Naturwissenschaften seit der  
Mitte des 18. Jahrhunderts, gekennzeichnet durch 
die grundlegenden Enzyklopädien von Carolus 
Linnaeus’ (1708-1778) „Systema Naturae“ (seit 1735)  
und von Leclerc de Buffons (1708-1788) „Histoire  
Naturelle“ (seit 1749), verstärkte den Wunsch nach 
schneller Information analog zu alphabetisch geglie-
derten Wörterbüchern auch in der Naturkunde. Die 
ersten alphabetisch geordneten naturwissenschaft-
lichen Lexika wurden, noch ohne Abbildungen, ge-
gen Ende des 18. Jahrhunderts (insbesondere Val-
mont de Bomare (1767/68); Buffon (1781)) in 
Frankreich publiziert, wo sich dann für mehr als ein 
halbes Jahrhundert das Zentrum der Naturwissen-
schaften etablierte. Nach 1800 wurden diese Lexika 
auch illustriert, und zwar in einer mehr oder minder 
systematisch–alphabetisch–kumulativen Anord- 
nung der Tafeln. Obwohl diese Lexika vor allem die 
Funktion einer Sekundärliteratur innehatten, ent-
hielten sie auch oft originäre Informationen, zum Bei- 
spiel Grundsatzartikel (etwa Cloquet in F. Cuvier 
(ed.) (1819) über Herpetologie) oder über neue und  
zum Teil später wieder vergessene Arten, die von 
den Autoren verschiedener Stichwörter zum Teil 
selbst in der Neuen Welt entdeckt worden waren 
(z.B. Bosc d’Antic in Déterville (ed.) (1803, 1819)  
über den „Leichensalamander“; oder der fossile Rie- 
sensalamander Proteus scheuchzerii Bory, 1828 und  
Bory in Bory de Saint-Vincent (ed.) (1822–1831)). 
Die Informationen mit speziellem herpetologi-

schem Interesse sind oft auch – manchmal schwer 
auffindbar – in den Stichwörtern „Erpétologie“ 
oder „Reptiles“ oder bei untergeordneten taxono-
mischen Einheiten, etwa „Lézard“, „Salamandre“, 
„Phyllure“, etc. enthalten.

Die zeichnerischen Darstellungen aus der Her-
petologie, wie auch aus anderen naturwissenschaft-
lichen Disziplinen, erscheinen sehr vielfältig und 
sind mehr oder minder deutlich an die Erforder-
nisse eines alphabetisch angeordneten Lexikons 
angepasst. Die Lexika enthalten gewöhnlich Tafeln 
mit einer individuellen und systematischen An-
ordnung der Taxa. Doch finden sich auch solche 
mit einer mehr oder weniger extrem alphabetisch– 
kumulativen Anordnung ((Déterville (Hrsg.) 
(1803–1804, 1816–19)) der verschiedenen Pflanzen  
und/oder Tiere – die manchmal auch noch mit 
weiteren Pflanzen, Häusern und Menschen auf 
eine populäre Weise dekoriert sind (Guérin (ed.) 
(1833–1839)). Die Qualität der Tafeln in den Lexika 
schwankt zwischen abgekupferten und kleinen Ob-
jekten mit einer geringen Arterkennungs–Qualität 
(schwarz/weiß; Déterville (ed.) (1803–1804, 1816–
19)), bis zu wertvollen Originalstichen – alternativ  
in Schwarz/Weiß–Druck und selteneren (sowie 
teureren!) handkolorierten Versionen (insbesondere  
F. Cuvier (ed.) (1804–1806, 1816–1830) and Bory de 
Saint-Vincent (ed.) (1822–1831)).
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– 7. D’Orbigny (Hrsg.) (1847–1849): Dictionnaire 
universel d’Histoire Naturelle.

The upswing in natural history starting in the 
middle of the 18th century, characterised by the es-
sential encyclopaedias of Linnaeus’s “Systema Natu-
rae” (since 1735) and Buffon’s Histoire Naturelle 
(since 1749), advocated the demand of a short–term 
arrangement also in natural sciences on the lines 
of alphabetically arranged wordbooks. The first al-
phabetical dictionaries in natural history were pub-
lished – without illustrations – at the end of the 18th 
century (especially Valmont de Bomare (1767/68); 
Buffon (1781)) in France, then emerging as the cen-
tre of natural history for more than half a century. 
After 1800 these dictionaries were also illustrated 
with tables in a more or less systematical, alphabeti-
cal and accumulative order. Though these diction-
aries were above all with the object of a secondary 
literature they often contained also original infor-
mations, like basic essays (Cloquet in F. Cuvier  
(ed.) (1819) on herpetology) or descriptions of new 
and later on forgotten species, sometimes detected 
in the New World by the authors of the different  
keywords themselves (e.g. Bosc d’Antic in Déter-
ville (ed.) (1803, 1819) on the “mortuary salaman-
der” or the fossil Scheuchzer’s salamander Proteus  
scheuchzerii Bory, 1828 and Bory in Bory de 
Saint-Vincent (ed.) (1822–1831). The informations 
with especial herpetological interest (in the epoch 
up to 1850 concerning mostly the continuing revo- 
lution in systematics, e.g. splitting (Gervais in 
D’Orbigny (ed.) (1848)), contrary to the then usu-
al lumping of genera, are – often intricately – to be 
found under the keywords “Erpétologie”, “Reptiles”, 
or in different subordinated taxonomic units like 
“Lézard”, “Salamandre”, “Phyllure”, etc.

The pictographic presentation of herpetological 
items – like of other natural scientific objects – ap-
pears quite manifold, more or less adapted to the 
requirements of alphabetically arranged dictionar-
ies. The dictionaries comprise usually plates with 
an individual and systematical arrangement of taxa, 
but also with a more or less extremely alphabetical, 
accumulative arrangement (Déterville (Hrsg.) 
(1803–1804, 1816–19)) of several plants and/or ani-
mals – sometimes decorated with plants, houses, 
people in a popular manner (Guérin (ed.) (1833–
1839)). The quality of the plates in the different dic-
tionaries is varying between cribbed and small items 
displaying a low taxonomical recognisability (b/w; 
Déterville (ed.) (1803–1804, 1816–19)), up to pre-
cious original engravings – alternatively with b/w or 
the scarce (and expensive!) hand coloured versions 
(especially F. Cuvier (ed.) (1804–1806, 1816–1830) 
and Bory de Saint-Vincent (ed.) (1822–1831)).

Einleitung

Alphabetisch gegliederte Nachschlagewerke /  
Lexika haben ihre Vorbilder in den Wörterbü-
chern der Renaissance. Während bei Wörterbü-
chern ein alphabetisches Gliederungskonzept  
seit je in der Natur der Sache liegt, wurde bei 
naturwissenschaftlichen „Enzyklopädien“ seit 
dem Zeitalter des Humanismus um 1500 (so 
die Werke von Gessner, Rondelet, Aldro-
vandi etc.), wie selbstverständlich, zunächst 
nur ein systematisches Gliederungskonzept ge-
wählt. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war je-
doch das Wissen so stark angewachsen, dass ein 
Bedürfnis des Lesers entstand, eine der Suche 
im Wörterbuch vergleichbar schnelle alphabe-
tische Information auch in den Naturwissen-
schaften zu erhalten. Während in den welt-
berühmten, systematisch gegliederten Enzy- 
klopädien (das „Systema Naturae“ von Lin-
naeus in 12 Auflagen seit 1735; oder die „Histo- 
ire Naturelle“ von Buffon in verschiedenen 
Aktualisierungen seit 1749) vorwiegend neues 
oder wesentlich neu kombiniertes Forschungs-
wissen präsentiert wurde, trägt die neue natur-
wissenschaftliche Literaturgattung den Stem-
pel einer Sekundärliteratur. In dieser sollte 
das gesammelte Wissen nach alphabetisch ge-
gliederten Stichwörtern abrufbar sein. Wäh-
rend alphabetisch gegliederte Lexika etwa im 
deutschsprachigen Europa nur eine geringe Be-
deutung erlangten (vgl. „Gelehrten Verein“  
(1835-1839): Oesterreichisches naturhistori-
sches Bilder-Conversations-Lexicon), kamen 
die „Dictionnaires“ im Frankreich Anfang des 
19. Jahrhunderts zu einer Hochblüte – und das 
mit Wirkung für die gesamte naturwissen-
schaftliche Welt. Die kompositorische Situation  
erwies sich bei den naturwissenschaftlichen 
Lexika jedoch komplizierter als bei bloßen 
Wörterbüchern. Sollten die Stichwörter in der 
französischen Nationalsprache und/oder in 
der lateinischen Wissenschaftssprache darge-
stellt werden? Wie war die zunehmende Kate-
gorisierung, etwa des Tierreichs (z.B. Mauerei-
dechse unter „M“, oder unter „E“ wie Eidechse, 
oder gar unter „R“ wie Reptilien?) zu bewälti-
gen? Hinzu kam, dass einzelne Herausgeber 
den Ehrgeiz hatten, auch neue Forschungser-
gebnisse (oft ihre eigenen) mit bislang nicht 
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bekannten Stichwörtern zu publizieren. Ein 
eigenes Problem waren die zusätzlichen Bebil-
derungen bei den meist in Lieferungen über 
Jahre hinweg erscheinenden „Dictionnaires“. 
Hier mussten die einander widerstreitenden 
Prinzipien alphabetischer und systematischer 
Darstellung berücksichtigt werden. Unser Ar-
tikel soll nun keine Enzyklopädie über die 
Herpetologie in den französischen „Diction-
naires“ darstellen; vielmehr soll er im wesent-
lichen Glanzlichter (wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Art) aus den wichtigsten Aus-
gaben dieser hierzulande wenig bekannten  
– heute nicht mehr erfolgreichen – Literatur-
gattung bieten.

Die unbebilderten „Dictionnaires“ gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts
1. Buffon (1781): Dictionnaire des Sciences 
Naturelles und 2. Valmont de Bomare 
(1767/68): Dictionnaire raisonné universel 
d’Histoire Naturelle

Carl v. Linné (1708-1778) und Georges 
Louis Leclerc de Buffon (1708-1788; Abb. 1), 
die beiden großen Naturwissenschaftler und 
Rivalen des ausgehenden 18. Jhd. trugen mit 
ihren großartigen Werken (Systema Naturae 
/ Histoire Naturelle) wesentlich zur Vertiefung 
und zum enormen Anwachsen des Naturwis-
sens bei. Dadurch entstand konsequenterwei-
se auch das Bedürfnis nach schneller Orientie-
rung des Lesers in alphabetisch gegliederten 
Lexika der Naturgeschichte.

Indes gehört der zweibändige „Dictionnaire“ 
in Oktav (Abb. 2) des großen französischen Bi-
ologen Buffon zu seinen weniger bekannten 
Werken. Darin behandelt er vor allem über-
geordnete Begriffe, wie etwa kurz die „Am-
phibiologie“ (Band II, S. 475: Wissenschaft von 
den „Amphibien“ im Sinne der heutigen Am-
phibien + Reptilien; heute „Herpetologie“) als 
Teildisziplin der Zoologie. Insgesamt kommt 
dabei seine Auffassung von der Biologie in ei-
ner ganzheitlichen Sicht des Lebens zum Aus-
druck. Damit stand Buffon im Gegensatz zu 
seinem schwedischen Kollegen Carolus Lin-
naeus (bzw. „Karl v. Linné“ nach seiner No-
bilitierung), der die Kategorisierung des Le-
bens in den Vordergrund stellte und auch die 
binominale Nomenklatur in Botanik (Syste-
ma Naturae 1753) und Zoologie (Systema Na-
turae 1758) erfand. Die Rivalität beider zeigte 
sich auch in der Ablehnung von Linnés latei-
nischen Gattungs– und Artnamen durch Buf-
fon, die sich deshalb auch in seinem Diction-
naire von 1781 nicht wiederfinden. Erstaunli-
cherweise dauerte es dann bis zum Jahr 1788 
(dem Todesjahr von Buffon) bis in einer fran-
zösischen herpetologischen Enzyklopädie (die 
„Histoire Naturelle des Quadrupèdes Ovipares“ 
von Bernard de Lacepède) lateinische Art– 
und Gattungsnamen mehr oder minder zö-
gerlich angewandt wurden. Die Binominalität 
wurde allerdings von Lacepède so unvollkom-
men angewandt, dass seine Werke schließlich 

Abb. 1: Porträt von Leclerc de Buffon (aus 
Sonnini, an VIII = 1799: Frontispiz, Band 1), Ver-
fasser der weltberühmten „Histoire Naturelle“ seit 
1749 und eines naturwissenschaftlichen Lexikons 
(Titelblatt in Abb. 2). 
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von der Internationalen Nomenklaturkom-
mission 200 Jahre später als nicht verfügbar 
eingestuft wurden (ICZN 1987, 2005).

Demgegenüber hatte bereits Jacques Chris- 
tophe Valmont de Bomare (1731-1807) in 
dem von den Theorien Buffons beherrschten 
Frankreich einen beachtlichen Schritt nach 

vorne gemacht und in der zweiten (von meh- 
reren) Auflagen (1767/1768; vgl. Legende zu 
Abb. 3) seines sechsbändigen „Dictionnaire“ la-
teinische Gattungs– und Artnamen eingeführt. 
Neben den lateinischen Namen im normalen 
Text findet sich im sechsten Band (1768: 543–
717) noch eine umfangreiche „Table Latine“  

Abb. 2: Buffon (1781): Dic-
tionnaire des Sciences Naturel-
les. Titelblatt (Tome premier).
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mit alphabetisch gegliedertem, lateinisch– 
französischem Inhalt. Zunächst verwendet 
auch Valmont de Bomare (Band VI: 535) 
den Begriff der „Amphibiologie“ für die Wis-
senschaft von den seinerzeitigen „Amphibien“. 
Gerade bei den Amphibien und den Reptilien 
zeigten sich aber noch erhebliche systema-
tische Unsicherheiten, etwa bei konsequenter 
Anwendung der Gattungsbegriffe Lacerta und  

Salamandra. Unter dem Gattungsbegriff („nom  
générique“) „LEZARD, lacertus“ führt er einer- 
seits (Band III, 1768: 548) in linneischer Manier 
noch Alligator, Cordylus, Chamaeleon und 
auch den Salamander auf, während er ande-
rerseits in Band V (1767: 441) unter dem Stich-
wort „SALAMANDRE, salamandra“ anmerkt, 
dass fast alle Naturforscher verschiedene Arten  
(„espèces“) von „Salamandern“ anerkennten 

Abb. 3: Valmont de Bomare 
(1767/68): Dictionnaire raison-
né universel d’Histoire Natu-
relle. Titelblatt (Tome second). 
Als Publikationsdatum dieser 
zweiten Edition in Oktav wird 
generell das Jahr 1768 angege-
ben (Engelmann (1846: 200)). 
Indes nennen die Titelseiten der 
Bände II und V eines Münche- 
ner Exemplars bereits das 
Datum 1767  („M.DCC.LVII“). 
Das Schriftbild der Titelseiten 
ist gegenüber einem Pariser 
Exemplar (alle sechs Bände: 
1768) an zwei Stellen leicht 
verändert.

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour
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(Abb. 4). Übrigens sind Valmonts (1767/1768) 
lateinische Gattungs– und Artnamen mangels 
„durchgängiger binominaler Bezeichnung“ nicht  
verfügbar (vgl. ICZN 1925). Dass überraschender- 
weise der Gattungsname „Salamandra“ jüngst  
– in nomenklatorisch verfügbarer Weise – in  
einer noch früheren Quelle wiederentdeckt wur-
de (Garsault, 1764; vgl. Dubois & Bour 2010), 
bedarf hier keiner weiteren Ausführungen.

Illustrierte „Dictionnaires“ nach 1800
3. Déterville (Hrsg.) (1803–1804,1816–19): 
Nouveau Dictionnaire d’Histoire Naturelle

Der „Dictionnaire“ von Jean François 
Pierre Déterville (1766-1842) (Erstauflage 
1803–1804) war erstmals bebildert und wuchs 
in seiner zweiten Auflage (1816–1819) von 24 
auf 36 Oktavbände mit 250 Tafeln an. Bearbei-
ter der meisten herpetologischen Stichwörter 
war weitgehend Louis Augustin Guillaume 
Bosc d’Antic (1759-1828; vgl. die Kurzbiogra-
fie in Lescure & Le Garff (151–152)). Boscs 
einzelne Bearbeitungen sind jeweils am Schluss 
durch das Kürzel „(B.)“ gekennzeichnet.

Hier findet sich auch erstmals in einem 
Dictionnaire der im Prinzip von Klein (1755) 
geschaffene und von Bonnaterre (1790; 
dort ohne „Ophiologie“= Schlangenkunde) 
wiedererweckte Begriff der „Herpetologie“ 

(Stichwort: „ERPETOLOGIE, Erpetologia“; 
Band 10, 1817: 411–418). Bosc d’Antic, der 
Stichwort–Verfasser, definiert ihn wie folgt 
(übersetzt): „Das ist die Wissenschaft, die von 
der Beschreibung der Schildkröten, Frösche,  
Eidechsen. Schlangen und anderen benach-
barten Gattungen handelt, das heißt, diejeni-
ge, die man generell unter der Bezeichnung der 
Naturgeschichte der Reptilien, Naturgeschich-
te der Amphibien oder der lebendgebärenden 
Vierfüßer und der Schlangen, kennt“. Dann 
folgt ein kurzer geschichtlicher und systema-
tischer Abriss.

Die Gliederung der Tafeln folgt einem alpha-
betisch–systematisch–extrem kumulativen Prin-
zip. Das heißt konkret, dass sich etwa auf der 
Tafel „P12“ (vgl. Abb. 5) die herpetologischen 
Abbildungen mit dem Anfangsbuchstaben „S“ 
der französischen Artnamen finden. Das sind 
hier sechs Arten der Gattung „Salamandre“, 
drei Arten der Gattung „Scinque“, eine Art 
„Sirène“ und drei „Stellion“–Arten. Die Bilder 
sind allgemein von recht mäßiger Qualität. Sie 
sind meist von publizierten Vorbildern abge-
kupfert und dabei verkleinert worden. Die Art- 
erkennung ist dementsprechend schwach.

Allerdings enthält die Tafel P12 einen ganz 
unerwarteten Leckerbissen. Es ist dies die  
„Salamandre mortuaire“ (übersetzbar mit 
„Leichensalamander“!!), die Bosc d’Antic 

Abb. 4: Valmont de Bomare 
(1767/68): Dictionnaire raisonné 
universel d’Histoire Naturelle. Typische 
alphabetische Anordnung der kom-
mentierten Stichwörter („Salade“ vor 
„Salamandre“). Bemerkenswert ist die 
erstmalige Verwendung lateinischer 
Gattungs– und Artnamen (etwa „Sa-
lamandra terrestris“ für den Feuersala-
mander) in dieser zweiten Auflage des 
„Dictionnaire“. Vgl. dazu im Text.
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Abb. 5: Déterville (Hrsg.) (1803–1804,1816–19): Nouveau 
Dictionnaire d’Histoire Naturelle. – Fig. P. 12.: Typisch für 
dieses Lexikon ist eine beschränkt systematische, alpha-
betisch–kumulative Tafelgestaltung mit 13 weitgehend aus 
anderen Werken abgekupferten Amphibien– und Reptili-
enarten (Anfangsbuchstabe „S“ der Arten in französischer 
Sprache, von „Salamandre“ bis „Stellion“). Vgl. Abb. 6

Abb. 6: Déterville (Hrsg.) (1803–1804, 
1816–19): Nouveau Dictionnaire ’Histo-
ire Naturelle.– Auszug und Vergröße-
rung der Nummer 6 aus der Abb. 5 (der  
höchst kuriose und vergessene Pletho-
dontide „Salamandre mortuaire“/ „Lei- 
chensalamander“ = Salamandra funera- 
ria Bosc in Sonnini & Latreille 1819  
– aus Carolina/USA. Synonymie??). 
Vgl. Text.

mit diesem französischen Namen erstmals im 
Band 20 (1803: 47; bzw. Band 30, 1819: 60) kurz 
beschrieben und dann in Band 31 (Tafel P12 bei 

S. 317) abgebildet hat. Einen lateinischen – und 
damit nomenklatorisch verfügbaren – Namen  
(Salamandra funeraria Bosc in Sonnini &  

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour
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Latreille, 1819; vgl. Abb. 6), trug diese neue, 
aus Carolina stammende Art dann anschei-
nend erst– und letztmalig in der ziemlich un-
bekannten italienischen Reihe von Sonnini & 
Latreille (1819: Band 2, S. 282), eine Über-
setzung und Aktualisierung der berühmten 
Histoire Naturelle von Sonnini & Latreille 
(1801). Die Synonymie dieser Art, vermutlich  
eines Plethodontiden, ist noch unklar. In die-
sem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass 
Bosc d’Antic im Jahre 1796 zum Vizekonsul 
von Frankreich in Wilmington (Nord–Caro-
lina) und im Jahre 1798 zum Konsul in New 
York ernannt worden war. Von dort kehrte er 
1799 mit einer reichen Sammlung von Amphi-
bien und Reptilien nach Frankreich zurück 
(Lescure & Le Garff, 2006). Mehrere herpe-
tologische Arten, Acanthodactylus boskianus 
(Daudin, 1801), Rana bosci (Bory de Saint-
Vincent, 1828c/d; vgl. unten Tabelle), eben-
falls Tejus boscianus Boie, 1826 und Testudo 
(Terrapene) bosci Merrem, 1820. sind nach 
ihm benannt. Insgesamt Ungefähr 70 Arten, 
wie bosci/boscii, oder boscianus/boskianus/bos-
quianus sind Bosc gewidmet, wie auch eini-
ge Gattungen, darunter etliche Homonyme 
jeweils im Pflanzenreich (z.B. Capperaceae: 
Boscia Lamarck, 1793) oder im Tierreich (z.B. 
Cnidaria: Boscia Schweigger, 1819).

4. F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 1816–
1830): Dictionnaire des Sciences Naturelles

Frédéric Cuvier (1773-1838), der Bruder  
des berühmteren Georges Cuvier (1761-1832), 
war der „Herausgeber“ im heutigen Sinne („Char- 
gé de la Direction générale de l’ouvrage et il co-
opéra aux articles de zoologie et à l’histoire des 
mammifères. (F.C.)“), während F.G. Levrault1 
als „Éditeur“ dieses umfangreichsten aller fran-
zösischen naturwissenschaftlichen Lexika fir-
mierte. Nach Herausgabe von sechs Bänden 
(bis zu den Buchstaben CAQ) in den Jahren 
1804 – 1806 kam es von 1816 bis 1830 zur Her-

ausgabe von insgesamt 60 Oktavbänden aus 
dem Gesamtbereich der Botanik und Zoologie 
(wobei 1816 die bereits erschienenen sechs Bän-
de mit Supplementen versehen wurden). Unter 
den Autoren des ichthyologischen und herpe-
tologischen Bereichs („Reptiles et Poissons“) 
befanden sich so berühmte Forscher wie B.G.E 
.de Lacepède, A.M.C. Duméril, F.M. Daudin 
und H. Cloquet. Der früh verstorbene Fran-
çois Marie Daudin (1776-1803) bearbeitete 
aber nur Stichwörter in den ersten fünf Bän-
den. Seine Mitwirkung am „Dictionnaire“, wie 
sein gesamtes wissenschaftliches Wirken, ins-
besondere die Abfassung der weltberühmten 
achtbändigen „Histoire Naturelle des Reptiles“ 
(1801–1803), wurden jüngst in einer umfangrei-
chen Biographie (Bour, 2011) gewürdigt.

Es war allerdings der in herpetologischer 
Hinsicht am wenigsten bekannte von den Vie-
ren, der das herpetologische Glanzlicht dieses 
„Dictionnaire“ setzte: Hippolyte Cloquet 
(1787-1840; Arzt und Anatom, Feldzoologe; 
Schüler und Freund von André Marie Con-
stant Duméril (1774-1860); Autorenkürzel 
„H.C.“) verfasste im „Dictionnaire des Sciences 
Naturelles“ insbesondere herpetologische Bei-
träge. Herausragend ist ein in dieser Form 
origineller und beispielgebender Grundsatz–
Artikel mit dem Stichwort „ERPÉTOLOGIE, 
Erpetologia“ (Band 15, 1819: 217–259). Der Bei-
trag beginnt mit einer Definition des Begriffs 
„Erpétologie“. Dann folgt ein geschichtlicher 
Abriss, in dem die wichtigsten Autoren, begin-
nend mit Aristoteles und Caius Plinius Se-
cundus, mit ihren Systemen sehr ausführlich 
vorgestellt werden. Höhepunkt seiner Darstel-
lungen sind zwei synoptische Falttafeln (je 20 
x 50cm), in denen die „Méthode erpétologi-
que“ der aktuellen Naturforscher A.M.C. Du-
méril und Georges [Jean Léopold Nicolas 
Frédéric] Cuvier (1769-1832) zum Vergleich 
dargestellt werden. Diese dichotomen Tafeln 
(Abb. 7), in der Tradition der französischen 
Systematik zu Anfang des 19. Jahrhunderts, 

1 François Georges Levrault (1722-1798), Gründer des berühmten Verlages und Druckhauses, Direktor von 
1771 bis 1789. Zur Zeit der Herausgabe des Lexikons wurde die Firma von seinem Sohn Nicolas Pierre Lev-
rault (1767-1812) geleitet,  dann von seinem älteren Sohn, François Laurent Xavier Levrault (1762-1821), 
später von seiner Enkelin Antoinette Louise Victoire Eléonore Levrault (1801-1879), François’ Tochter, 
die 1825 Pierre Frédéric Berger (1796-1837) heiratete;  daher der heutige Firmenname Berger-Levrault.

_________________________________
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sind von erheblichem historischen Interesse; 
denn als – unbewusste – Kombination von 
Bestimmungsschlüssel und Stammbaum ha-
ben sie die bald einsetzende evolutionäre Be-
trachtungsweise in der Systematik vorbereitet. 
Duméril (seit 1805) sah zunächst die Lösung 
in seiner „Méthode analytique“, bei der er die 
Verbindung von vergleichender Anatomie und 
Physiologie als die einzige solide Basis ansah, 
auf der eine moderne zoologische Klassifikati-
on gegründet werden sollte. Dabei muss auch 
daran erinnert werden, dass bis heute Bestim-
mungsschlüssel versuchen, die vermutete Phy-
logenie wiederzugeben.

Nach der alphabetischen Aufzählung aller 
anerkannten herpetologischen Gattungen in 
französischer Sprache schließt dann Cloquet 
(1819) ein Literaturverzeichnis mit den wichtig-
sten herpetologischen Werken an (gegliedert 
nach Systematikern, Museographen, Ikono-
grafen, Anatomen und Physiologen, Topogra-
phen, Chelonographen, Saurographen, Ophio-
graphen, Batrachographen; z.T. noch unter-
teilt). Vgl. auch „Reptiles“ (Cloquet, 1827).

Cloquets Beitrag erschien, inhaltlich un-
verändert, noch einmal als gesonderte Pu-
blikation im Jahre 1828. Im Jahre 1840 (Heft 
85/86, S. 878–903) wurde dieser Beitrag auch 
in der Batelli–Ausgabe des „Dizionario delle  
Scienze Naturali“ ins Italienische übersetzt. 
Darüber hinaus war Cloquets Beitrag eine 
wichtige Vorlage für das ähnlich aufgebaute, 
reich bebilderte Herpetologie–Werk von Bory 
de Saint-Vincent (1828); vgl. unten.

Der gigantische „Dictionnaire“ enthielt nicht 
weniger als 1219 Tafeln! Diese wurden zunächst 
in den Text eingebunden, erschienen aber zum 
Abschluss der Reihe noch einmal in einem viel-
bändigen Atlas, dem auch Listen mit den abge-
bildeten Arten in französischer Sprache beige-
geben wurden. Der ichthyologisch–herpetologi-
sche Atlasband „Poissons et Reptiles“ umfasste 
16 Textseiten mit Tafellisten und 85 + 40 Tafeln 
aus beiden Klassen. Die Tafeln enthielten jeweils 
nur ein bis zwei Arten, was auch eine alphabe-
tisch–systematische Anordnung der Tafeln in 
den fortlaufend erscheinenden Bänden erleich-
terte. Die Illustrationen sind generell einfarbige  

Abb. 7: F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 1816–1830): Dictionnaire des Sciences Naturelles. –Eine der beiden 
systematischen Ausfalttafeln (hier das herpetologische System von Duméril) im Beitrag von Cloquet 
(1819). Zur systematischen Bedeutung solcher Tafeln zu Beginn des 19. Jahrhunderts siehe Text.

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour
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Abb. 8: F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 
1816–1830): Dictionnaire des Sci-
ences Naturelles. –Farbtafel Nr. 5 aus 
dem zugehörigen Atlas „Zoologie: 
Poissons et Reptiles“ von Cloquet 
(1816–1830). Diese ist bezeichnet 
als „1. Émyde écrite. 2. La même plus 
jeune. 2.a. La même, vue en dessous“; 
gemeint ist wohl: „Emys scripta“ adult 
/ jung, letztere von oben und unten“. 
Vor allem die Betrachtung der sehr 
seltenen Farbversion enthüllte jetzt, 
dass es sich um die damals noch 
unbeschriebenen Trachemys scripta 
elegans (Wied, 1839), die Rotwangen-
Schmuckschildkröte, (Exemplare mit 
Dorsalsicht) bzw. um Chrysemys picta 
bellii (Gray, 1831), die Zierschildkröte, 
(Ventralansicht) handelt. Vgl. weiter 
im Text. – Die Tafel–Legende enthält 
jeweils Hinweise auf den Zeichner 
Prêtre, den Stecher Guyard und 
den Leiter der gesamten Illustration, 
Turpin.  Letzterer war gleichzeitig 
der berühmteste Stecher botanischer 
Tafeln seiner Zeit.

Abb. 9: F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 1816–1830): Dic-
tion-naire des Sciences Naturelles. –Vergrößerter Ausschnitt 
aus Abb. 7 mit der Ventralansicht von Chrysemys picta bellii 
(Gray, 1831), der Zierschildkröte. Gezeigt wird die Technik 
dieses „Buntkupferdrucks“, hier wohl einer „Radierung“ 
(Gravur durch chemische Behandlung der Kupferplatte), 
bei der die strichförmigen Strukturen synchron in den 
Farben Schwarz und Rot (Suturen des Plastrons) gedruckt 
wurden. Insbesondere die übrigen flächigen Bereiche wur-
den anschließend mit der Hand koloriert (zu den seinerzei-
tigen Illustrationstechnicken vgl. allgemein Schmidtler, 
2007). Zur systematischen Bedeutung der Kolorierung 
dieses Exemplars hier vgl. Abb. 8 und Text.
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Schwarzdrucke (Radierungen). Es gibt aber auch 
eine seltenere Farbversion (Abb. 8-10), die zum 
Teil in künstlerisch hochwertigen Buntkupfer-
drucken mit anschließender Handkolorierung 
hergestellt wurde (zu dieser Illuminationsart  
generell vgl. Schmidtler, 2007).

Bemerkenswert exakt ist zum Beispiel die Farb- 
tafel 5 (mit der Bildunterschrift „1. Émyde écrite.  
2. La même, plus jeune. 2. a. La même, vue en dessous“),  
die einer näheren Betrachtung wert ist (Abb. 8):  
Beide Exemplare in Dorsalansicht gehören zu 

dem Taxon, das heute unter dem Namen Trach-
emys scripta elegans (Wied, 1839), der Rotwangen- 
Schmuckschildkröte, bekannt ist. Maßgebliche 
Merkmale sind das verschlungene Muster der 
parallelen Linien an den Costalschildern, die 
rauen Dorsalschilder und der leicht gezähnelte 
Hinterrand (nur beim adulten Exemplar). Auf-
grund des geraden und schwach verbreiterten 
Temporalbands kann man die die nah verwand-
te T. s. scripta (Schoepff, 1792), die Gelbwan-
gen-Schmuckschildkröte, ausscheiden, die einen 

Abb. 10: F. Cuvier (Hrsg.) (1804–1806, 
1816–1830): Dictionnaire des Sciences Na-
turelles. – Farbtafel 14 mit dem Ikonoty-
pus von 1. Agama jacksoniensis Cloquet, 
1816 (= Amphibolurus muricatus (White, 
1790) (einer Bartagamen-Art), von 
Port-Jackson (Sydney, Australien) und 2. 
„Anolis du Cap“ – heute:  Anolis equestris 
Merrem, 1820 (der Ritter-Anolis) (von 
Cuba). Das ist wahrscheinlich dasselbe 
Exemplar, das von G. Cuvier (1817; 1829: 
49, pl. V, 2) abgebildet wurde als „Le 
grand Anolis à écharpe“ und repräsentiert 
den  Holotypus von Anolis equestris (vgl..  
Merrem, 1820: 45).
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großen und krummen hellen Fleck hinter dem 
Auge hat. Diese Bestimmung wird auch durch 
die lebhaft rote Färbung der Kopfseiten des 
Schlüpflings bestätigt. Der Streifen des erwach-
senen Exemplars ist bei unserer Tafel gelb, aller-
dings ist bekannt, dass die Färbung sowohl in-
dividuell als auch ontogenetisch variieren kann. 
Das dritte Exemplar (bei dem ein Hinterbein 
fehlt) kann nur anhand seiner Ventralansicht 
identifiziert werden (Abb. 9). Glücklicherweise 
ist das Plastronmuster ziemlich charakteristisch 
mit seiner medianen Ornamentierung, die sich 
auf die Nähte ausdehnt. Sowohl die übliche 
schwarz/weiße als auch die hier abgebildete, far-
bige Tafel weisen auf die heutige Chrysemys picta 
bellii (Gray, 1831), die Zierschildkröte, hin. Beide 
Taxa waren damit zum Zeitpunkt der Publikati-
on der Tafel noch gar nicht beschrieben. Aller-
dings fehlten damals noch die Voraussetzungen, 
um eine neue Form zu erkennen, besonders an-
hand einer unkolorierten Tafel. Systematik und 
Nomenklatur dieser Schildkröten–Gruppe wa-
ren seinerzeit noch unklar, zumal mehrere no-
minelle Arten unter den Namen Testudo scabra 
Linnaeus, 1758, T. scripta Schoepff, 1792, T. ser-
rata Daudin, 1801, T. rugosa Shaw, 1802 durch-
einander geworfen wurden. Auch heute lässt die 
Komplexität dieser Gruppierung noch keine ab-
schließende Auflösung zu. Beispielsweise wird 
die Art–Unterartgliederung in der Gruppe von 
Pseudemys floridana (Leconte, 1830) – P. concin-
na (Leconte, 1830) oder der Verwandtschaft 
von Trachemys scripta (Schoepff, 1792) – T. or-
nata (Gray, 1831) immer noch diskutiert.

Man muss allerdings davon ausgehen, dass 
ein Großteil der Abbildungen in diesem „Dic-
tionnaire“ von früheren Publikationen – wie 
damals üblich – kopiert oder nach verblasstem 
Museumsmaterial angefertigt wurde. Die Farb-
gebung ist daher bei den meisten übrigen Ta-
feln, wie bei allen zeitgenössischen Lexika oder 
Enzyklopädien, stets mit Vorsicht zu bewerten. 
Der Umstand der Kolorierung hat oftmals eher 
künstlerische oder bibliophile Bedeutung, denn 
einen wissenschaftlichen Zweck. Das gilt zum 

Beispiel auch für die vorsichtige Farbgebung 
bei der in diesem „Dictionnaire“ neu beschrie-
benen „Agama jacksoniensis“ Cloquet, 1816 
(vgl. den Ikonotypus2 in Abb. 10; nomenklato-
rische Diskussion bei Bauer & Wagner 2012).

5.  Bory de Saint-Vincent (Hrsg.) 
(1822–1831): Dictionnaire classique 
d’Histoire Naturelle

Der Herausgeber – und Bearbeiter der herpe- 
tologischen Stichwörter – Jean–Baptiste Geor- 
ges Geneviève Marcellin Bory de Saint-
Vincent (1778–1846; Abb. 11) war eine außerge- 
wöhnlich farbige Persönlichkeit: Offizier, For-
schungsreisender und fleißiger Autor in einem  

2 Ikonotypus: In der Taxonomie  „das abgebildete Exemplar eines namenstragenden Typus“. Letzterer Begriff wird 
von den Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur verwendet. Das Typus-Exemplar  ist damit 
stets ein reales Exemplar,  nicht aber seine Abbildung, selbst wenn diese der einzig verbliebene Beleg sein sollte. 
(vgl. ICZN 1999, Art. 72.5.6).

_________________________________

Abb. 11: Porträt (Lithografie) von Bory de Saint-
Vincent aus Bory (1828–1832): „Expédition 
Scientifique de Morée“, Frontispiz im Atlas.
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(Adler, 2007). Bekannt geworden ist er etwa 
durch seine Forschungsberichte über Morea (Pe- 
loponnes), die Maskarenen und die Kanarischen  
Inseln. Sein berühmtes „Essai sur l’Homme“ (spe- 
ziell über „Menschenrassen“) wurde zunächst  
in diesem „Dictionnaire“ (Stichwort: „HOMME.  
Homo. MAM.“, Band 8, 1825: 269–346), später  
als gesondertes Buch veröffentlicht. Seine exzes- 
sive Arbeitsweise führte zu einer erheblichen Ver-
schuldung, so dass Bory Ende der 1820er Jahre ei-
nige Zeit im „Schuldturm“ sitzen musste (vgl. auch  
Lescure & Le Garff , 2006), was aber seiner 
Schaffenskraft eher förderlich war.

Dieser „Dictionnaire classique d’Histoire Na-
turelle“ überschneidet sich in zeitlicher Hinsicht 
weitgehend mit dem etwas früher begonnenen 
und beendeten „Dictionnaire des Sciences Natu-
relles“ von F. Cuvier (1816–1830; siehe oben). 
Angesichts der Konkurrenzsituation trachte-
te Bory als Herausgeber – und Verfasser zahl-
reicher herpetologischer Stichwörter – danach, 
seinem Werk eine originelle Zielrichtung zu ge-
ben. Er schreibt im Vorwort zum Gesamtwerk 
und zum Atlas (S. V–VI), dass er es (auch mit 
Rücksicht auf die hohen Kosten) nicht für not-
wendig halte, bereits mehrfach in einem frühe-
ren „Dictionnaire“ veröffentlichte Objekte (etwa 
Henne, Hahn, Pferd, Äpfel) immer wieder zu 
publizieren. Abbildungen sollten vielmehr auf 
noch nicht oder nicht vollständig bekannte, sel-
tene Objekte beschränkt werden. Auch wenn 
es aus verschiedenen Gründen nicht gelungen 
sei, diesen Vorsatz hier ganz zu verwirklichen, 
erweise sich dieser Atlas dennoch als nicht we-
niger nützlich als der von Déterville (sie-
he oben). Er könne eine Ergänzung zum Atlas 
von Levrault (gemeint ist der „Dictionnaire 
des Sciences Naturelles“, mit dem Herausgeber 
F. Cuvier; siehe oben) sein, der das „schönste 
ikonographische Monument“ repräsentiere, das  
jemals hergestellt worden sei.

Bory bearbeitet auch das Stichwort „ERPÉ- 
TOLOGIE, Erpetologia. zoot.“ (Band 6, 1824: 
274–282), allerdings unter Hinweis auf die gleich-
artigen Ausführungen von Cloquet (1819)  
in deutlich gestraffter Form. Dabei gibt er dem 
kurz zuvor erschienenen herpetologischen 
Grundsatzwerk von Merrem (1820) ausführ-
lichen Raum. Widersprüchlich erscheint die 
Eingliederung der Blindwühlen (die Gattung 
Caecilia in den Apoda). Einerseits akzeptiert er 
deren Überstellung von den Schlangen zu den 
Amphibien durch Oppel (1811), andererseits 
führt er sie aber in dem dichotomen Schlüssel 
seiner Falttafel („Tableau des ordres, des famil-
les et des genres de reptiles, selon une méthode 
analytique“) noch unter der Ordnung Ophidier  
(Familie: Schlangen) auf.

Die insgesamt 160 Oktav–Tafeln haben einen  
hohen künstlerischen Standard (Vielfach 
Buntkupferdrucke mit finaler Handkolorie-
rung) und stellen zum großen Teil Originale 

Abb. 12: Scheuchzers „Homo diluvii testis“ (ein 
fossiler Riesensalamander) in der prioritären Ori-
ginalbeschreibung von Proteus scheuchzerii Bory, 
1828 (publiziert im „Résumé/Précis d’Erpetologie“, 
Tafel 46: Ikonotypus). – Abgebildet auch im Atlas 
(pl. 159) von Bory de Saint-Vincent (Hrsg.) 
(1822–1831): Dictionnaire classique d’Histoire 
Naturelle. – vgl. weiter Text zur Tabelle.

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour
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dar. Getreu seinem eingangs dargestellten Vor-
satz behandelt Bory in Text und Bild des her-
petologischen Teils bevorzugt neue oder we-
nig bekannte Arten. Auf neun der elf herpeto-
logischen Tafeln sind in diesem „Dictionnaire“ 
neue, von ihm selbst beschriebene Arten ab-
gebildet, wenngleich diese nur zum geringeren 
Teil auch heute noch valid sind.

Nachfolgend eine Liste der von Bory (1823 
–1829) in diesem „Dictionnaire“ oder in seinem 

Herpetologie-Buch „Résumé/Précis d’erpéto- 
logie“ (1828c/d) beschriebenen neuen Arten 
(mit Angabe einer eventuellen Abbildung). Die 
Beschreibungen in beiden Werken sind stark 
verschränkt, das heißt, sie können zu verschie-
denen Zeiten in beiden Werken, aber auch in 
jeweils nur einem der beiden Werke erschie-
nen sein. Vgl. auch die Anmerkungen zur Ta-
belle (***) hinsichtlich Doppelbeschreibungen 
im „Dictionnaire“ selbst.

Dictionnaire Classique 
Bory, Datum (pl. Nr.)

Précis d’Erpétologie 
Bory, 1828 (pl. Nr.)

Derzeit gültiger Name

Salamandra funebris Bory, 1829 (––) Salamandra funebris (––) Pleurodeles waltl Michahelles, 1830
 der Rippenmolch

Salamandra variegata Bory, 1829 (––) Salamandra variegata (––) Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
der Marmormolch

––– (pl. 159)* Proteus scheuchzerii (pl. 46)* Andrias scheuchzeri (Holl, 1829)*
Scheuchzers Riesensalamander

Hyla sueurii Bory, 1828 (pl. 126) ––– Osteopilus septentrionalis (D & B, 1841)
der Kuba-Laubfrosch

Hyla lesueurii Bory, 1828 (Text) ––– Osteopilus septentrionalis (D & B, 1841)
der Kuba-Laubfrosch

Hyla gaimardi Bory, 1828 (pl. 125) ** Hyla gaimardi (––) Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)
der „Schmied“, ein Laubfrosch

Rana gaimardi Bory, 1828 (Text) ** ––– Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)
der „Schmied“, ein Laubfrosch

Hyla quoi Bory, 1828 (pl. 126) ––– Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)
der Smaragd-Laubfrosch

––– Rana bosci (––)** Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
der Kleine Wasserfrosch

Crocodilus journei Bory, 1824 (pl.119) Crocodilus journei (pl. 9) Crocodylus intermedius Graves, 1819
das Orinoko-Krokodil

Crocodilus gravesii Bory, 1824 (pl.118) ––– Crocodylus rhombifer Cuvier, 1807
das Kuba-Krokodil

Phyllurus milii Bory, 1825 (pl.120) *** ––– Underwoodisaurus milii (Bory, 1825
der Australischer Dickschwanzgecko

Phyllurus cuvieri Bory,1825 (pl.120) *** Phyllurus cuvieri (pl. 25) Phyllurus platurus, (Shaw, 1790)
der Blattschwanzgecko

Chamaeleon zebra Bory, 1823a (pl.121) ––– Chamaeleon zeylanicus Laurenti, 1768
das Ceylon-Chamäleon

Coluber richardi Bory, 1823b (pl.122) ––– Leptophis a. ahaetulla (Linnaeus, 1758)
die Dünnschlange

Anmerkungen zur  Tabel le :
*  Die neuen Arten Borys zeigen einige Kuriosi-
täten. So beruht sein neuer Proteus scheuchzerii 
(abgebildet und besprochen im „Dictionnaire“, 
aber formal beschrieben im „Précis/Résumé 
d’Erpétologie“ (1828c/d); Abb. 12) auf dem be-
rühmten „Homo diluvii testis“ von Scheuchzer  
(1726), der dieses Fossil aus dem Miozän für  

einen in der Sintflut umgekommenen menschli-
chen Sünder hielt! Cuvier (1812) erkannte die-
sen „Sünder“ als fossilen Riesensalamander. Nach  
der Beschreibung durch Bory folgten – jeweils 
anscheinend ohne Kenntnis der vorausgehenden  
Publikation – noch zwei weitere Erstbeschreibun- 
gen mit demselben(!) Artnamen: Salamandra 
scheuchzeri Holl, 1829 und Andrias scheuchzeri  
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Hyla lesueurii; Hyla quoi; Rana bosci). Vgl. Shea  
(2001), Caramaschi & Niemeyer (2010).
** Gerade bei den von ihm beschriebenen 
neuen Arten sind Bory einige Ungereimt-
heiten in der Gattungs– und Art–Benennung 
(in der Tabelle Rana/Hyla gaimardi und Hyla 
sueurii/lesueurii), insbesondere im Verhält-
nis der Stichwort–Texte zu den zugehörigen 
Tafel–Legenden passiert. Auch sind die Ver-
weise vom Text des Atlas (dort S. 132–133) 
zu den Textbänden teilweise unvollständig 
oder falsch. Erwähnenswert ist auch die kuri-
ose „Emendierung“ und „Italienisierung“ von 
Rana bosci (Bory, 1828; benannt nach dem 
oben erwähnten französischen Naturforscher 
Bosc d’Antic) - wohl aus phonetischen Grün-
den - zu Rana „boschi“ in der italienischen 
Übersetzung und Aktualisierung von Bory & 
Balsamo  (1835).
*** Seine beiden, im Atlas abgebildeten Gecko-
arten „Phyllurus cuvieri“ und „P. milii“ (Abb. 13)  
sind zweimal beschrieben, einmal unter dem 
Stichwort „Gecko“ (Band 7, 1825) und dann 
nochmals, ohne entsprechenden Vermerk, unter  
dem Stichwort „Phyllure“ (Band 13, 1828). Da-
bei verweist Bory im Text des Atlas (S. 132, 133)  
nur bei P. cuvieri auf ein Stichwort, und zwar 
auf das spätere Stichwort „Phyllure“. In der 
obigen Tabelle ist das Datum der früheren (also  
originalen) Beschreibung angegeben. Mögli-
cherweise hat die Summierung dieser Unge-
reimtheiten dazu beigetragen, dass einige der 
neuen Namen in der Folge (schon in der bald 
danach erschienenen Enzyklopädie von Dumé- 
ril & Bibron (1834–1854)) „vergessen“ wurden.

6. Guérin (Hrsg.) (1833–1839): Diction-
naire pittoresque d’Histoire Naturelle

Das von Félix Édouard Guérin Méne-
ville (1799–1874) bewusst mit dem Begriff 
„pittoresque“ (deutsch: „malerisch, pittoresk“) 
versehene Lexikon wollte in der Bildgestal-
tung neue Wege beschreiten. Auffallend ist 
die meist extrem „alphabetisch–kumulative“ 
Komposition (Abb. 14) der auch in einer ko-
lorierten Version erschienenen Quart–Tafeln. 
Sie ermöglichte zunächst die unmittelbare 
Einreihung der naturwissenschaftlichen Ge-
genstände (Mineralien, Pflanzen und Tiere) 

Abb. 13: Bory de Saint-Vincent (Hrsg.) (1822–
1831): Dictionnaire classique d’Histoire Naturelle. 
– Eine individuell–systematische Darstellung mit 
1–2 meist neuen oder wenig bekannten Arten. Hier 
die Ikonotypen von Phyllurus milii (Rübenschwanz-
Gecko) und Phyllurus cuvieri (Blattschwanz-Gecko) 
(Tafel 120). Zu Details vgl. Tabelle.

Tschudi, 1838; vgl. auch Tschudi (1839: 61ff. 96). 
Borys Erstbeschreibung war bis heute vergessen 
(„Nomen oblitum“) und Holl (1829) wurde als 
Autor des Artnamens angesehen. Da jedoch die 
Nomenklaturregeln (ICZN) zur Stabilität von 
wissenschaftlichen Namen nur für die Namen der 
Taxa selbst – und eben nicht der Autoren – gel-
ten, müsste künftig der komplette wissenschaft-
liche Name dieses prioritären Taxons „Andrias 
scheuchzerii (Bory de Saint-Vincent, 1828)“ 
lauten. Bei den übrigen „Nomina oblita“ in den  
beiden Büchern ist hingegen die Situation „nor- 
mal“ gelagert (Salamandra funebris; Hyla sueurii;  
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in die über mehrere Jahre erschienenen al-
phabetisch angeordneten Texte. Diese alpha-
betisch–kumulative Gestaltung erscheint dem 
systematisch orientierten Betrachter zunächst 
befremdlich. Da die Tafeln jedoch meist auch 
eine ungewöhnliche Frische ausstrahlen, för-
dern sie die neugierige Betrachtung und er-
reichen damit bestimmt auch einen positiven 
pädagogischen Aspekt. Dieser Eindruck wird 
durch die dekorative Darstellung der Umwelt 
(Pflanzen, Gebäude und Menschen in ihren 
zeitgenössischen Trachten; Abb. 15) noch ver-
stärkt. Die Darstellung der Systematik durch 
die Kombination von Wort und beispielhaftem 

Tierbild auf der Tafel 639 „Reptilien“ (Abb. 16) 
ist ebenfalls neuartig und wirkt außergewöhn-
lich anschaulich, vergleicht man sie mit den 
bloß verbalen Darstellungen in früheren Aus-
falttafeln (Abb. 7).

Darüber hinaus sind aber auch verschiedene  
Texte der einzelnen herpetologisch relevanten  
Stichwörter in formaler und inhaltlicher Hin-
sicht neu und fortschrittlich gestaltet: Im Stich-
wort „ERPÉTOLOGIE (zool.)“ befasst sich der 
Autor Jean Théodore Cocteau (1798-1838)  
ausschließlich mit der geschichtlichen Ent-
wicklung der Lehre von den (heutigen) Am-
phibien und Reptilien, die er in analytischer 

Abb. 14: Guérin (Hrsg.) (1833–1839): 
Dictionnaire pittoresque d’Histoire 
Naturelle. –Typische, extrem alpha-
betisch–kumulative Tafelgestaltung.– 
Tafel 648: Die Anfangsbuchstaben der 
französischen Tier– und Pflanzenna-
men, „Sa“: 1. Saperde = Bockkäfer 
– 2. Sanguisorbe = Wiesenknopf – 3. 
Salamandre = Marmormolch (erst-
malige – und exzellente - Darstellung 
eines Weibchens in Landtracht).
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Naturelle”) zu Anfang des 19. Jahrhunderts



40 , 12(1/2), 2012

Weise darzustellen versucht. Dabei vermeidet 
er eine detaillierte Darstellung der einzelnen 
Systeme. Diesen Part übernimmt vielmehr 
sehr ausführlich Gervais (1839) mit dem 
Stichwort „REPTILES, Reptilia. (Zool.)“. Da-
bei befasst er sich bereits eingehender mit der 
Physiologie des Organismus, wie den Orga-
nen der Bewegung, der verschiedenen Sinne, 
der Haut, des Blutkreislaufs und der Atmung, 
sowie der Fortpflanzung. Im klassifikatori-
schen Teil fällt ins Auge, dass Gervais (1839) 
die heutigen Amphibien in sehr fortschrittli-
cher Weise – immer noch unter dem Überbe-

griff der „Reptiles“ – in einer eigenen Klasse 
unterbringt: „Classe VI: Les Amphibiens, Nu-
dipellifères, ou Icthyoides“. Dabei wird erst-
mals, zumindest in einem Lexikon, auch die 
Oppel’sche (1811) Erkenntnis von der Zuge-
hörigkeit der Blindwühlen als eigene, dritte 
Ordnung zu den Amphibien vollzogen: „IIIe 
ordre. Les Pseudophidiens. Genres Cécilie,  
Siphonops, etc.“.

Herauszuheben ist schließlich das Kapitel  
über die heutigen Lacertiden, das Amédée 
Victor Meunier (1817–1903)3, „V.M.“ (1836) 
unter dem Stichwort „LÉZARD, Lacerta. 

Abb. 15: Guérin (Hrsg.) (1833–1839): 
Dictionnaire pittoresque d’Histoire 
Naturelle. – Tafel 303: Ausgezeichnete 
originale Darstellungen von vier fran-
zösischen Eidechsenarten: 1. Lacerta 
ocellata (Pileus der Perleidechse), 2. 
Lacerta Guerin (Bergeidechse), 3. La-
certa varius (Westliche Smaragdeidech-
se), 4. Lacerta muralis (Mauereidechse). 
– Zum Stichwort „LÉZARD, Lacerta 
(Rep.)“ von Meunier (1836) und zur 
Bildgestaltung vgl. weiter im Text. 
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(Rep.)“ sehr eingehend abhandelt. Anschei-
nend erstmals werden hier die mitteleuropä-
ischen Halsbandeidechsen (Lacertidae) Mau-
ereidechse, Bergeidechse, Zauneidechse und 
Smaragdeidechse als getrennte Arten – wenn-
gleich z.T. mit anderen Namen als heute – dar-
gestellt (vgl. die exzellenten Abbildungen von 
drei Arten in Abb. 15). Bislang waren diese Ar-
ten permanent durcheinander geworfen und 

miteinander synonymisiert worden, was die 
Forschung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
ungeheuer behinderte (vgl. Schmidtler & 
Böhme, 2011). So führt Meunier (1836) die 
Bergeidechse (heute: Zootoca vivipara (Lich-
tenstein, 1823)) unter dem Cocteau’schen 
Namen „L.Guérin“ und verweist hinsichtlich 
der fortpflanzungsbiologischen (lebendgebä-
rend!) und nomenklatorischen Erkenntnisse  

Abb. 16: Guérin (Hrsg.) (1833–1839): 
Dictionnaire pittoresque d’Histoire 
Naturelle. – Tafel 639: Übersicht der 
„Reptiles“ (umfasst die Amphibien): 
Die damaligen vier Ordnungen mit 
acht charakteristischen Arten. Über 
Details dieser neuartigen Kombinati-
on von Wort und Bild in der Syste-
matik vgl. Text.

3 Victor Meunier war später selbst Herausgeber eines anderen Lexikons, „Dictionnaire élémentaire 
d’histoire naturelle“, doch wurde nur der erste (von zwei) Bänden publiziert, nachdem der Verlag (Werdet) 
zusammenbrach.

_________________________________
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Abb. 17: D’Orbigny (Hrsg.) (1847–1849): Dic-
tionnaire universel d’Histoire Naturelle. – Auszug 
aus der Zusammenstellung der seinerzeit 95 
europäischen Amphibien– und Reptilienarten 
(hier die Lacertiden = „Lacertiens“) im Beitrag 
von Gervais (1848: 52) zum Stichwort „REPTI-
LES. Reptilia. Zool.“. Über die außergewöhnlich 
differenzierte – modern erscheinende – Gattungs–
Gliederung vgl. im Text. (heutige Nomenklatur 
der aufgeführten Taxa: Tropidosaura = Psam-
modromus; Notopholis = Algyroides; Lacerta 
stirpium = Lacerta agilis).

Abb. 18: D’Orbigny (Hrsg.) 
(1847–1849): Dictionnaire univer-
sel d’Histoire Naturelle. –Typisch 
für diesen „Dictionnaire“ ist eine 
systematisch–individuelle Tafelge-
staltung mit zwei Arten (Ordnung 
Ophidier, Familie „Elapsiens“ 
mit den beiden Arten 1. Elaps 
corallinus (Korallenotter) und 2. 
Naja haje) (Ägyptische Kobra oder 
Uräusschlangge). Zur Bildgestal-
tung (Schlangen in Farbe, um- 
gebender „Biotop“ in Schwarz/
Weiß) vgl. Text.
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auf die kurz zuvor erschienene Arbeit von 
Cocteau (1835a). Bedauerlicherweise haben 
dann Duméril & Bibron (1839), sowie alle fol-
genden Autoren, die nomenklatorischen Kon-
sequenzen (Nichtverfügbarkeit eines Namens 
„Lacerta vivipara Jacquin, 1787)“ vergessen.

7. D’Orbigny (Hrsg.) (1847–1849): 
Dictionnaire universel d’Histoire Naturelle

Mit diesem „Dictionnaire“ von Charles 
d’Orbigny (1806-1876; Bruder des berühmten  
Paläontologen Alcide Charles Victor 
d’Orbigny (1802–1857)) geht die Zeit der gro-
ßen französischen naturwissenschaftlichen Le-
xika zu Ende, sieht man von einzelnen Supple-
menten und Neuauflagen ab (vgl. Nissen, 1969: 
471 ff). ). Marie Gabriel Bibron (1805-1848) 
wird als Autor der Reptilien–Artikel erwähnt, 
und tatsächlich schrieb er viele kleine Notizen. 
Allerdings starb er im Jahre 1848 während sei-
ner Publikationstätigkeit. Paul Gervais (1816-
1879), dem nur die Arthropoden– Sektion in 
der ersten Ausgabe zugeschrieben wird, ist 
der Autor des Stichworts „REPTILES. Reptilia. 
Zool.“ (65 Seiten in der ersten Edition, 1848; 
oder 73 Seiten in der zweiten Edition, 1861). Es 
fällt das zunehmende Gewicht physiologischer 
Themen ins Auge. Aber auch die geografi-
schen und klassifikatorischen Passagen zeigen 
überraschende Inhalte. So findet sich auf den 
Seiten 52–53 eine Zusammenstellung der da-
mals 95 europäischen Reptilien– und Amphi-
bienarten. Sie fällt aufgrund der erkennbaren 
Splittingtendenzen durch eine außergewöhn-
lich modern erscheinende Gattungs–Syste-
matik ins Auge und bindet damit deutlich an 
die Vorstellungen von Cuvier (1829–30) und 
vor allem von Wagler (1830) an. Greift man 
lediglich die damals bekannten europäischen 
Arten der Lacertiden heraus (Abb. 17), so zeigt 
sich eine fast vollständige systematische Über-
einstimmung mit der modernen Gattungs-
Gliederung (vgl. Schmidtler ,2010: fig. 1, 20; 
Arnold et al. 2007): Notopholis (heute Algy-
roides), Zootoca, Lacerta und „Thimon“. Eine 
vergleichbare generische Aufgliederung wird 
auch bei den übrigen Gruppen, insbesondere 
bei den artenreichen Colubriden erkennbar. 
Diese Gattungsgliederung stand in deutlichem 

Gegensatz zum herrschenden, zeitgenössi-
schen „Lumping“ seit der großen Enzyklopä-
die von Duméril & Bibron (1834–1854) und 
später von Boulenger (1885–1886), das bis 
zur „genetischen Revolution“ der letzten Jahr-
zehnte maßgeblich blieb.

Nach der extravaganten Bildgestaltung im 
„Dictionnaire pittoresque“ von Guérin (1833–
1839) kehrt d’Orbigny im Prinzip wieder zu 
einer traditionelleren Bildkomposition zu-
rück. Die Tafeln (Radierungen?) zeigen gene-
rell zwei Arten, meist in zusammengehörigen 
Ordnungen, und die Tafel-Abfolge ist systema-
tisch gegliedert. Ein origineller Illustrations-
stil zeigt Tierzeichnungen nach dem Leben in 
zum Teil dekorativer oder „ökologisierender“ 
Umgebung. Während die Tiere selbst in Farbe 
publiziert wurden, ist die Umgebung durch-
wegs in Schwarz/Weiß gehalten (siehe Abb. 18 
mit der Tafel „Reptiles 12“: links: Naja haje vor 
Dattelpalmen und Pyramiden; rechts „Elaps 
corallinus“ im „Biotop“).

Danksagung
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luvii testis“.
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