
  

Beiträge zur Literatur und geschichte der 
herpetoLogie und terrarienkunde

Vol. 12, heft 1/2 (2012)



„Sekretär – Beiträge zur Literatur und geschichte der herpetologie und terrarienkunde“

halbjahres-zeitschrift, erscheint jeweils im Januar und Juli des Jahres.

Herausgeber: deutsche gesellschaft für herpetologie und terrarienkunde e.V. (dght), wahrgenommen von  der 
arbeitsgemeinschaft „Literatur und geschichte der herpetologie und terrarienkunde“  (ag „Lght“)

der „Sekretär“ enthält Beiträge zur Geschichte der herpetologie und terrarienkunde aus folgenden Bereichen: 
•	 Biographien	herpetologisch	oder	terraristisch	engagierter	Persönlichkeiten
•	 Geschichte	öffentlicher	oder	privater	Forschungs-	und	Schaueinrichtungen	wie	Zoos,	Aquarien-	und	Terra- 
	 rienhäuser,	Freilandstationen,	Museen	und	Bibliotheken
•	 Erforschungsgeschichte	von	biologischen	Phänomenen	vorwiegend	anhand	von	Amphibien	und	Reptilien
•	 Erforschungsgeschichte	von	Herpetofaunen,	von	einzelnen	Amphibien-	und	Reptilienarten	und	herpetolo-	
 gischen Verwandtschaftsgruppen
•	 Vorstellung	historischer	Bücher	und	Zeitschriften	zur	Herpetologie	und	Terrarienkunde
•	 Kulturgeschichte	der	Amphibien	und	Reptilien	in	Ethnographie,	Mythologie,	Religion,	in	den	freien	und	an-	
 gewandten künsten sowie in philatelie und numismatik u. a. sammelgebieten
•	 Rezensionen	neuer	Literatur	zum	Sachgebiet
•	 Organisatorische	Mitteilungen	der	AG	„LGHT“
die Beiträge sind entweder niederschriften von tagungs-Vorträgen oder freie aufsätze der autoren.

Redaktion des „Sekretär“: 
prof. Fritz	Jürgen	Obst,	Dr..-Rudolf-Friedrichs-Straße	27,	D-01445	Radebeul,	Telefon	+49	/	3	51	/	8	30	70	93	unter	Mit-
arbeit von dipl.-Biol. Susann	Rautenberg,	Erlenstraße	18,	D-01097	Dresden,	E-Mail	susannrautenberg@web.de
dipl.-Biol. Ulrich	Scheidt,	Naturkundemuseum	Erfurt,	Große	Arche	14,	D-99084	Erfurt,	Telefon	+49	/	3	61	/	6	55	
56	86,	E-Mail	ulrich.scheidt@erfurt.de
dr. Jakob	Hallermann,	Hamburg,	unterstützt	die	Redaktion	in	nomenklatorischen	und	taxonomischen	Fragen;	
außerdem	unterstützen	ständig	wechselnde	Gutachter	die	Redaktion.
Manuskripte sind parallel als ausdruck und	digital	einzureichen.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	ohne	Honorar.	Die	 
Autoren	erhalten	anstelle	von	Sonderdrucken	5	Freiexemplare	der	betreffenden	Ausgabe	und	eine	CD	zur	eigenen	
reproduktion ihres Beitrages. Redaktionsschluss	ist	jeweils	am	31.03.	bzw.	30.09.	des	jeweiligen	Jahres.

Layout: Wolfgang	Bischoff,	Am	Brückbusch	1,	D-39114	Magdeburg,	E-Mail	bischoff@dght.de
Druck:	Alföldi,	Debrecen,	Ungarn
Auflage:	650	Exemplare		 	 	 	 	 	 	 		ISSN:	1612-2399

Bezug der Zeitschrift, Abonnement:
a)	 Innerhalb	des	Mitgliedsbeitrages	der	DGHT	kostenlos	als	zweite	oder	dritte	Zeitschrift	(neben	der	„elaphe“) 
 über die geschäftsstelle der dght
b)	 Innerhalb	der	DGHT-Mitgliedschaft	als	Zusatzabonnement	(vierte	Zeitschrift)	für	jährlich	5,00	€ über die 
 geschäftsstelle der dght
c)	 Als	freies	Abonnement	für	Nicht-DGHT-Mitglieder	für	20,00		€ / Jahr über die schatzmeisterin der ag „Lght“ (s. u.)
Frühere	Ausgaben	des	„Sekretär“ sind je nach Vorrat direkt ebenfalls über die schatzmeisterin der ag „Lght“ 
erhältlich.	Preis	pro	Heft	5,00	€.	Es	besteht	kein	Lieferzwang	für	vergriffene	Hefte.

die dght-arbeitsgemeinschaft „Literatur und geschichte der herpetologie und terrarienkunde“ richtet jeweils 
im	März	des	Jahres	eine	Vortragstagung	aus.	Die	Mitgliedschaft	steht	allen	Interessenten	offen.	Die	jährliche	Kosten- 
umlage	von	10,00	€ erlaubt die gebührenfreie teilnahme an dieser tagung und an weiteren aktivitäten der ag.

Geschäftsstelle der DGHT:	Postfach	120433,	D-68055	Mannheim,	Telefon	+49-(0)621-86256490, 
Fax	+49-(0)621-86256492
Leitung der AG „LGHT“: prof. dr. Wolfgang	Böhme,	Zoologisches	Forschungsmuseum	Alexander	Koenig,	
Adenauerallee	160,	D-53113	Bonn,	Telefon	+49	(0)228	9122250,	E-Mail	w.boehme.zfmk@uni-bonn.de
Stellvertretender Leiter: dipl.-Biol. Ulrich	Scheidt, adresse siehe bei „redaktion“
Schatzmeisterin der AG „LGHT“: Inga	Kraushaar,	Bernardstraße	102,	D-63067	Offenbach, 
Telefon	+49	/	69	/	88	78	23,	E-Mail	juergen.kraushaar@t-online.de

Bankverbindung: Frankfurter	Sparkasse,	Konto-Nr.:	200	135	740,	BLZ:	500	502	01,	Konto-Inhaberin:	Inga	Kraushaar	 
/AG	„LGHT“.	Bei	Auslandsüberweisungen	sind	IBAN	DE83	5005	0201	0200	1357	40	und	BIC	HELADEF1822	erforderlich.



3 , 12(1/2), 2012

Zusammenfassung
Der erste Japanische Riesensalamander wurde  

vom deutschen Arzt und Naturforscher Franz von 
Siebold 1830 von Japan nach Europa gebracht. Das 
Tier lebte zehn Jahre im Naturhistorischen Mu-
seum Leiden und danach bis zu seinem Tod am 3. 
Juni 1881 weitere 41 Jahre im Zoologischen Garten 
Amsterdam. Im 19. Jahrhundert wurden diese Tiere 
dann in den verschiedensten Zoos, Schauaquarien 
und Museen mehr oder weniger regelmäßig gehal-
ten. Im Aquarium des alten Hamburger Zoos bei-
spielsweise waren von der Eröffnung 1864 bis zur 
Schließung 1934 Japanische Riesensalamander wohl 
immer im Bestand und waren sogar frei lebend in 
den Zoogewässern ausgesetzt worden.

Anhand der ausgewerteten Zooliteratur und Zei-
tungsausschnitte wird die Haltung von Riesensala-
mandern im Zoo Berlin, im alten Berliner Aquarium 
und im Zoo Leipzig ausführlicher dokumentiert. Es 
wird versucht, den Lebensweg des großen Riesensa-
lamanders zu rekonstruieren, der 1910 nach Schlie-
ßung des Berliner Aquariums in den Zoo Leipzig ge-
langte und daselbst 1930 starb.

Die Welterst- und Zweitzucht des Japanischen 
Riesensalamanders gelangen 1904 und 1905 im Zoo 
Amsterdam, danach wurde die Art erst 1979 wieder 
im Asa Zoo Hiroshima in einem Zuchtprogramm 
vermehrt. Im Jahr 1995 wurden auch Chinesische 
Riesensalamander, die 1973 über einen Privatimport 
aus Hongkong in die Hände westdeutscher Terra-
rianer gelangten, erstmals außerhalb Chinas vom 
DGHT-Mitglied Klaus Haker in Deutschland ge-
zielt vermehrt.

Summary
The history of keeping Giant salamanders in  

Europe: In 1830, the German physician and natural  
scientist Franz von Siebold brought the first Japa-
nese giant salamander from Japan to Europe. After  
having lived in the Museum for Natural History Lei-
den, the animal stayed for further 41 years in the 
Zoological Garden of Amsterdam until it died on  
3rd June, 1881.

In the 19th century, Japanese giant salamanders 
were more or less regularly kept in various zoolo-
gical gardens, public aquaria and natural museums. 
In the aquarium of the old Hamburg Zoo, for ex-
ample, Japanese giant salamanders have obviously 

always been kept from its opening in 1864 until its 
closure in 1934, and they were also released to the 
waters on the zoo territory.

Keeping of giant salamanders in the Berlin Zoo, 
in the old Berlin Aquarium and in the Leipzig Zoo is 
documented more detailed based on analyzed Zoo 
literature und press articles. This is an attempt to 
reconstruct the life of the big Japanese giant sala-
mander that came to the Leipzig Zoo from the Ber-
lin Aquarium after its closure in 1910 and lived there 
until his death in 1930.

The Amsterdam Zoo was the first in the world 
that successfully bred Japanese giant salamanders in 
1904 and for the second time in 1905. Remarkably it 
was only in 1979 that the Asa Zoo Hiroshima succed-
ed in breeding the species again.

In 1973, Chinese giant salamanders came to West 
Germany via a private import from Hong Kong, and 
in 1995 Klaus Haker, member of DGHT (German 
Society of Herpetology and Terraristics), was the first 
that bred the animals successfully outside China.

Der erste Japanische Riesensalamander in 
Europa

Als der Arzt und Naturforscher Franz von 
Siebold1 (1796 - 1866) (Abb. 1) im Juni 1830 
nach mehrjährigem Japan-Aufenthalt in Hol-
land eintraf und neben umfangreichen eth-
nologischen, zoologischen und botanischen 
Sammlungen auch einen lebenden Riesen-
molch in seinem Gepäck hatte, erhielt Europa 
erstmals Kunde von der Existenz solch merk-
würdiger Tiere. Von Siebold war am 29. De-
zember 1829 in Japan mit zwei Tieren aufge-
brochen, die er für ein Pärchen hielt. Während 
der langen Reise mit dem Segelschiff wurden 
sie zunächst mit lebenden, in Fässern gehäl-
terten Süßwasserfischen gefüttert. Der Vorrat 
reichte jedoch nicht, und nachdem das Weib-
chen von dem Männchen gefressen worden 
war, musste der übrig gebliebene Riesenmolch 
noch zwei Monate bis zum Zielhafen Amster-
dam hungern. Über dieses Tier und seinen Le-
bensweg wissen wir recht gut Bescheid (Bo-
lau 1905, Holthuis & Sakai 1970, Hoog-

Zur Geschichte der Haltung von Riesensalamandern in Europa

Von Wolf-Eberhard Engelmann, Leipzig
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moed 1978). Es wurde höchstwahrscheinlich 
am 27. März 1826 in der Provinz Omi (Insel 
Hondo = Honshu) durch einen japanischen 
Schüler von Siebolds gefangen. Bei sei-
ner Ankunft in Europa war der Riesensa-
lamander etwa 1 Fuß (= rund 30 cm) lang. 
Am 23. Juli 1830 wurde er dem damaligen 
Reichsmuseum für Naturgeschichte² in Lei-
den – Direktor war zu dieser Zeit Coenraad 
Jacob Temminck (1778 - 1858) – übergeben  
und soll dort innerhalb von 6 Jahren auf 3 Fuß,  
Frankfurter Maß (= etwa 85 cm), heran- 
gewachsen sein (Weinland 1863). Im Jahr 
1836 wurde die neue Art von Temminck 
dann erstmals anhand dieses Exemplares 
wissenschaftlich beschrieben (Hoogmoed  
1978, Miracle, van den Hoek & Arntzen 
2007). Sie erhielt den Namen Triton japonicus 
und steht heute als Andrias japonicus (Tem-

minck, 1836)³ in der von Johann Jakob von 
Tschudi 1837 aufgestellten Gattung Andrias. 
Als Leihgabe gelangte dieser Riesensalaman-
der 1840 in den zwei Jahre zuvor gegründeten 
Zoologischen Garten „Natura Artis Magistra“ 
von Amsterdam, wo er später in das 1852 ein-
gerichtete Schlangenzimmer (eine der ersten 
Reptiliensammlungen eines Zoos überhaupt!) 
im damaligen Vogelhaus einzog. Nach Brehm 
(1878) wurde ihm in den 70er Jahren das 19. 
Jahrhunderts ein zweites Tier, von dem man 
annahm, dass es sich um ein Weibchen han-
delte, zugesellt. Die erhoffte Nachzucht blieb  
jedoch aus. Der von Sieboldsche Riesensa-
lamander starb am 3. Juni 1881 und lebte da-
mit hier in Europa in menschlicher Obhut 
beachtliche 51 Jahre. Über den Verbleib sei-
ner Leiche ist jedoch nichts bekannt. Sie be-
findet sich weder im Leidener Museum noch 

Abb. 1: Philipp Franz von 
Siebold als Sanitätsoffizier 
in Japan. Farbzeichnung von 
Keiga Kawahara (1786 - ca. 
1860), um 1825 (Präfektur-
bibliothek Nagasaki).
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in dem mit dem Zoologischen Garten ver-
bundenen Zoologischen Museum Amsterdam. 
Wahrscheinlich wurde sie, aus welchen Grün-
den auch immer, nicht konserviert.

Verschiedene Haltungen von Japanischen 
Riesensalamandern im 19. Jahrhundert

Der Japanische Riesensalamander – den ein-
heimischen Salamandern und Molchen äußer-
lich ähnlich, aber im Verhältnis zu ihnen riesig 
– muss bei seiner ersten Einführung in Europa 
eine zoologische Sensation gewesen sein. Dies 
erklärt auch das breite Interesse der Zoos und 
Museen, die Art lebend zu beobachten und 
für anatomische Untersuchungen zu bearbei-
ten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ge-
hörten Japanische Riesensalamander (Abb. 2)  

trotzdem zu den größten Seltenheiten (Bolau 
1905). So kostete ein Tier auf dem Londoner 
Tiermarkt etwa 300 Florin4 (Weinland 1863), 
was ungefähr 600 Goldmark im 1871 gegrün-
deten Deutschen Kaiserreich entsprochen hat! 
Später wurden sie regelmäßig eingeführt, so 
dass Rein & von Roretz (1876) feststellten, 
dass seit der Ersteinführung  „ziemlich viele le-
bende oder tote Tiere nach Europa gekommen 
sind“. Beide Autoren konnten während einer 
Japanreise wahrscheinlich als erste Europäer 
Fundorte von Riesensalamandern aufsuchen 
(Ishikawa 1902) und über ihre Lebensweise 
im natürlichen Verbreitungsgebiet, auch durch 
Gespräche mit einheimischen Fängern infor-
miert, berichten. Sie kauften dort ein Dutzend  
lebende und drei eingesalzene Tiere und brach-

Abb. 2: Abbildung des Japani-
schen Riesensalamanders aus 
der 2. Auflage von „Brehms 
Thierleben“ von 1878. Ob-
wohl nicht signiert, dürfte das 
Original von Gustav Mützel 
(1839 - 1893) stammen.
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ten sie nach Europa (Brehm 1878). Der größ-
te, von einem Gewährsmann gesehene Riesen-
salamander soll 5 Fuß, 8 Zoll (159 cm) gemes-
sen haben! Die erste farbige Abbildung eines 
etwa sechs Monate alten Jungtieres (Abb. 3)  
von 19,8 cm Länge und noch mit äußeren Kie-
menöffnungen (Boettger 1876) zeigt eine 
leicht bräunliche Färbung, wie sie häufig bei 
jungen Riesensalamandern auftritt (Rein & 
von Roretz 1876).

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
Japanische Riesensalamander regelmäßig in 
einschlägigen Tierhandlungen angeboten. So 
mußte im Jahr 1897 bei der deutschen Tierhan-
delsfirma Fockelmann5 in Hamburg-Groß-
borstel für die Riesensalamander in der Regel 
1 Mark pro Zentimeter Körperlänge bezahlt 

werden. Bei solchen recht moderaten Prei-
sen verwundert es nicht, dass selbst reisende 
Tiermenagerien auf Jahrmärkten mit den rie-
sigen exotischen Molchen das Publikum zu 
unterhalten wussten. Eindrucksvoll beschreibt 
Hans Bötticher6 (1883 - 1934) die Zustände 
in einem derartigen Unternehmen, der Mena-
gerie von Malferteiner, auf dem Jahrmarkt 
„Hamburger Dom“ in Hamburg im Dezember 
1901 (Bötticher, 1901). Die primitiven Be-
dingungen, unter denen in solchen Einrich-
tungen damals Tiere gehalten wurden, sind 
heute kaum vorstellbar. Beispielsweise wurden 
große Riesenschlangen – Boas, Tiger- und Fel-
senpythons – in der kalten Jahreszeit ständig 
mit Wärmflaschen und Wolldecken vor dem 
Auskühlen geschützt, und dabei haben sie 
auch noch gefressen! Ein Riesensalamander 
lebte in einem Holzfaß, in dem er auf einem 
Sieb lag, das mit ihm zusammen zu den zahl-
reichen Vorstellungen vom späten Nachmittag 
bis 1 Uhr nachts herausgehoben und durch die 
Reihen der Besucher getragen wurde. Kurze 
Erläuterungen und die Beantwortung von Fra-
gen durch die beiden Träger sollten zum Ge-
ben eines Trinkgeldes oder einer Zigarre ani-
mieren. Wie aus dem Bericht sehr bildhaft her-
vorgeht, waren jedoch auch die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Hilfskräfte hart und 
damit denen der von ihnen betreuten Tiere 
durchaus angepasst (Abb. 4).                                                                                  

In den um die Mitte des 19. Jahrhunderts in  
Europa bereits bestehenden oder neu entste-
henden Zoologischen Gärten und Schauaqua-
rien gehörten Japanische Riesensalamander 
zu begehrten und attraktiven Pfleglingen. So 
kann Schmidtlein (1893) in der 2. Auflage  
von „Brehms Tierleben, kleine Ausgabe für Volk 
und Schule“, feststellen: “ …sind viele dieser 
ungeschlachten Geschöpfe lebend zu uns ge-
langt und gegenwärtig kann man sie in allen 
größeren Tiergärten sehen“. Bereits 1859 erhielt 
die berühmte Ménagerie du Jardin de Plantes7 
in Paris, nach einer Mitteilung von Auguste 
Duméril (1812 - 1870) an die Akademie der 
Wissenschaften, einen Riesensalamander aus 
Japan (Weinland8 1860). Die Art ist um 1860 
auch im Londoner Zoo9 vertreten. Bettziech-
Beta (1860) fand dort ein etwa 3 Fuß (rund  
90 cm) großes Tier in einem kleinen Wasser- 

Abb. 3: Junger Japanischer Riesensalamander, etwa 
6 Monate alt und 19,8 cm lang. An diesem Tier 
fand Boettger (1876) die äußeren Kiemenöff-
nungen. (aus Rein und von Roretz 1876).
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becken und bezeichnete es fälschlicherweise sogar 
als das einzige in Europa lebende Exemplar. Ein 
Tier (das obige?) sah auch Friedel (1872) während  
einer Informationsreise durch englische Zoos 
in London. Aufgrund seiner miserablen Unter-
kunft in einem großen offenen Becken in der 
Nähe des Wirtshauses unter freiem Himmel, 
wo Männer und Frauen das Tier mit Stöcken  
stießen und schlugen, bezeichnete er es als 
„Marterthier“ und regte das Einschreiten des 
Tierschutzvereins an.

Auch der Zoo Frankfurt a. M. (gegründet 
1858) konnte schon sehr zeitig einen Riesensa-
lamander zeigen, nachdem Weinland (1860) 
in der Zeitschrift „Der Zoologische Garten“10 
einen Aufruf veröffentlicht hatte: „Hat kein 
Freund unseres Gartens Handelsverbindungen 
mit Japan, daß er uns dieses merkwürdige Am-
phibium beschaffen könnte? Man kann es jedem 
Kapitän mitgeben, denn es hält sich vortrefflich 

und kann lange fasten“. Der Erfolg stellte sich 
drei Jahre später ein. Am 7. Juni 1863 kam aus 
Japan in einem hölzernen Kübel, mit feuchtem 
Gras und wenig Wasser verpackt, ein Riesen-
salamander (1 Fuß, 7 Zoll Frankfurter Maß = 
rund 35 cm) wohlbehalten, aber sehr ermattet, 
an (Weinland 1863). Offenbar wurde das Tier 
während der langen Schiffsreise tatsächlich 
nicht gefüttert. Über seine Lebensgeschichte 
wird nicht weiter berichtet, aber im Jahr 1916 
befindet sich wieder ein Japanischer Riesen-
salamander im Bestand des alten Frankfurter 
Aquariums (Lauer 1916). Im Dresdner Zoo, 
dem 1861 gegründeten, viertältesten deutschen 
Zoo, wurde der erste Japanische Riesensala-
mander 1885 angeschafft. Die Art war bis 1894 
im Bestand.

Für Wien wird der erste Riesensalamander  
1865 genannt (Petzold 1982). Weiterhin ge-
langten in das Kaiserlich-königliche zoologische 

Abb. 4: „Wander-Menagerie“, 1864. Ölgemälde von Paul Meyerheim (1842 - 1915) als ein Beispiel für 
wandernde Tierschauen auf Jahrmärkten und Volksfesten im 19. Jahrhundert (aus Kourist 1976).
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Hofcabinet11 in Wien am 21. November 1876 
durch eine Schenkung drei jüngere Tiere von 
32, 36 und 44,5 cm. Im folgenden Jahr nahmen 
sie jeweils um 4 cm an Länge zu, und 1878 ma-
ßen sie dann 41, 46 und 53,5 cm. In der ganzen 
Zeit fraßen sie nicht selbständig und wurden 
deshalb regelmäßig mit Rinderherz zwangsge-
füttert. Am Ende mussten sie wegen aufkom-
mender Unverträglichkeiten einzeln gehalten 
werden (Marenzeller 1876, 1877, 1878). In 
Wien pflegte auch der junge Paul Kammerer12 
(1880 - 1926) längere Zeit einen Japanischen 
Riesensalamander und berichtete über des-
sen Verhalten. Am wohlsten fühlte sich sein 
Tier bei einer Wassertemperatur von 8 – 12 °C 
(Kammerer 1899/1900).

Im Eidgenössischen Polytechnikum Zürich 
wird 1885 ein über 100 cm langer Japanischer 
Riesensalamander dokumentiert. Für den 1874 
gegründeten Zoo Basel werden im Jahresbericht 
1897 als Geschenk eines Basler Bürgers drei Japa-
nische Riesensalamander genannt, die um 1900  
gemeinsam in einem Behälter in einem Glas-
kasten an der Innenwand des damaligen Ele-
fantenhauses gezeigt wurden (Cahn 1900). Im 
Zoo Moskau (eröffnet 1864) lebte seit 1882 ein 
etwa 4 Fuß (rund 1,20 m) großes Exemplar bis 
zum Jahr 1894 (Grevé 1890, Petzold 1982).

Diese Zusammenstellung ist sicher nicht 
vollständig und ließe sich, auch zusätzlich zu 
den vier im Folgenden ausführlicher zu be-
sprechenden Einrichtungen, ganz bestimmt 
noch ergänzen.

Japanische Riesensalamander im 
Hamburger Aquarium

Von besonderem Interesse, weil über einen 
längeren Zeitraum bruchstückhaft dokumen-
tiert, sind die Riesensalamander-Haltungen 
des Hamburger Aquariums. Dieses Schauaqua- 
rium, seinerzeit eines der ersten und das da-
mals größte und modernste in Europa, wur-
de 1864 auf dem Gelände des alten Hamburger 
Zoos13 eröffnet (Abb. 5). Direktor Dr. Heinrich 
Bolau (1836 - 1920) konnte dazu 1905 erklären: 
„der Hamburger Zoo, der bekanntlich über aus-
gezeichnete Verbindungen verfügt, erhält von 
seinen zahlreichen Gönnern fast in regelmä-
ßiger Folge Riesensalamander zum Geschenk, er 

besitzt häufig mehrere der großen japanischen 
Lurche“. Bereits im Eröffnungsjahr des Aquari-
ums am 12. März 1864 traf als Geschenk des Ge-
neralkonsuls Gustav Overbeck (1830 - 1894)  
ein Japanischer Riesensalamander aus Hong-
kong ein. Während einer Japanreise entdeckte 
Overbeck das Tier in einem Gebirgsflüsschen 
und ließ es fangen. Beim Eintreffen in Ham-
burg hatte es eine Länge von 98 cm, nach 14 
Jahren soll es auf 1,34 m und nach weiteren vier 
Jahren dann nur noch um 2 cm auf insgesamt 
1,36 m gewachsen sein (Bolau 1878, 1882).  
Es starb nach 23¾ Jahren Haltungsdauer im 
Hamburger Aquarium am 10. Dezember 1888 
(Friedel 1888, Bolau 1905). In seiner Be-
schreibung des Hamburger Aquariums in der 
„Gartenlaube“ hebt Beta (1865) gleichfalls die-
sen Japanischen Riesensalamander unter dem 
Namen Sieboldia maxima als große Attraktion 
hervor. Das Tier ist in einem besonderen An-
bauraum „mit eigener, sehr schön ausgestatteter 
Wohnung“ untergebracht. Sein Aquarium ist mit  
„Farrenwäldchen (Farne) und anderer Flora“ 
bepflanzt und besitzt „malerische Felsen- und 
Grotteninseln mit einsehbaren Verstecken, so das  
der Besucher es immer sehen kann“. Vergesell-
schaftet ist es mit „zwerghaften Wassereidechsen  
(einheimische Molche?), Schildkröten, Frösch-
lein und Fischlein (auch als Futter)“. Jahre später 
wurde es allerdings nur noch mit den damals  
sehr seltenen Goldschleien zusammen gepflegt  
(Friedel 1888). Der Riesensalamander galt übri- 
gens als Wetterprophet, indem er durch unru-
higes Wühlen in 12- bis 36-stündiger Vorhersage  
schlechtes Wetter ankündigte (Noll 1876). 
Diese Mär diente wohl der Öffentlichkeitswer-
bung und erinnert fatal an heutige Marketing-
gags wie die Vorhersage von Spielausgängen 
durch Aquarientiere zu Fußballereignissen.

Am 29. März 1882 bekam das Hamburger  
Aquarium ein neues „schönes und kräftiges 
Tier“ geschenkt, das jedoch nicht mit dem vor-
handenen zusammengebracht wurde, da man  
Angst vor Kannibalismus hatte (Bolau 
1882). Hier scheint das überlieferte kanniba-
lische Verhalten des Männchens gegenüber 
dem Weibchen bei der von Sieboldschen 
Schiffsreise nachzuwirken. Es ersetzte später 
das 1888 verstorbene erste Exemplar in des-
sen komfortabler Behausung. Für 1887 wur-
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den erneut zwei Riesensalamander als Be-
stand genannt, und am 15. Februar 1889 setzte 
man drei weitere Tiere in den Gewässern des  
Zoologischen Gartens aus (Friedel 1889). 
Über deren Schicksal ist allerdings nichts 
überliefert. 1901 und 1902 wurde dem Zoo 
nochmals je ein Tier geschenkt (Bungartz 
1931, briefl.). Im Jahr 1934 bzw. 1935, in dem 
das Aquarium endgültig geschlossen und 
dann abgerissen wurde, lebten hier noch zwei 
recht große Riesensalamander, die nach Kühl 
(1964) in den Leipziger Zoologischen Garten 
gekommen sein sollen.

Japanische Riesensalamander in Berlin und 
Leipzig

Die Riesensalamander-Haltungen in Ber- 
lin und Leipzig werden im folgenden gemein-
sam besprochen, da zwischen dem Berliner  
Zoo, dem alten Berliner Aquarium „Unter  

den Linden/Ecke Schadowstraße“14 und dem  
Zoo Leipzig über diese Tiere Verbindun- 
gen bestehen, deren Geschichte es verdient, 
aufgearbeitet zu werden. Als Quellen stehen 
dafür vor allem die Zeitschrift „Der Zoolo-
gische Garten“ und auch die damalige Tages-
presse zur Verfügung.

Den ersten Riesensalamander erhielt der 
Berliner Zoo (gegründet 1844) nach Schlawe  
(1969) Anfang Juni 1862 aus der Ausbeute der  
„Preußischen Ostasienexpedition“ unter der 
Führung von Friedrich Albrecht Graf zu 
Eulenburg (1815 - 1881). Noll (1867) bezieht 
sich in seiner Aussage möglicherweise auf die-
ses Tier, wenn er schreibt, dass ein Prachtexem- 
plar des Riesensalamanders Megalobatrachus 
sieboldii im Erdgeschoß des Wohnhauses für 
den Inspektor neben Käfigen für Papageien und  
kleinere Vögel sowie einigen Süßwasseraquarien  
zu sehen sei. Andererseits kann es sich aber 
auch um ein neues Tier handeln, das vielleicht 

Abb. 5: Eingang zum Aquarium des Zoologischen Gartens Hamburg (rechts vermutlich der aus England 
stammende erste Kurator des Aquariums William A. Lloyd) aus dem Jahr 1868. Fotografie von Carl 
Friedrich Höge (1834 - 1908). (aus Kourist 1976).
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von Alfred Edmund Brehm (1829 - 1884), seit 
1867 als Miterbauer des Aquariums in Berlin 
tätig, aus Hamburg mitgebracht und zunächst 
dem Zoo übergeben worden war. Da die Art in 
den Zooführern nach 1875 nicht mehr erwähnt 
wird, geht Schlawe (1969) davon aus, dass sie 
auch im Bestand fehlt – eine Schlussfolgerung, 
der man nicht unbedingt folgen muss. Im Jahr 
1884 wurden vom Berliner Zoo zwei neue Tiere 
gekauft (Schlawe 1969).

Im alten Berliner Aquarium lebte ein Riesen-
salamander bereits im Eröffnungsjahr 1869, 
wie aus dem von Brehm verfassten Aquarium- 
führer von 1870 hervorgeht (Strehlow, briefl.).  
Bruno Dürigen (1853 - 1930), heute vor allem 
durch sein Standardwerk „Deutschlands Am-
phibien und Reptilien“ von 1897 bekannt,  hat als  

Berliner Zeitzeuge praktisch seit der Eröffnung 
des Aquariums über fast drei Jahrzehnte bis zum 
Jahr 1901 die Riesensalamander-Haltung ver-
folgt (Dürigen 1901). Er nennt die Art einen  
„ständigen Bewohner dieses Hauses“. Für 1883 
wird in diesem Bericht ein etwa 60 cm langer 
Import erwähnt, den auch Schubert (1885) 
als Besonderheit des Tierbestandes hervorhebt 
(Abb. 6). Wenn dann in den Aquariumführ-
ern kein großer Riesensalamander mehr vor-
kommt, sondern von 1885 bis 1910 stets aus-
schließlich von zwei Jungtieren mit dem glei-
chen Text die Rede ist, so zeigt dies nur, dass 
seit dem Weggang von Brehm im Jahr 1874 die- 
se Publikation offenbar unter der Leitung des 
neuen Direktors, des Apothekers Dr. Otto 
Hermes (1838 - 1910), den Tierbestand in kei-

Abb. 6: Von Gustav Mützel im Berliner Aquarium 1885 gezeichneter, über 60 cm großer Riesensala-
mander. (aus Schubert 1885).
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ner Weise vollständig widerspiegelt. In seiner 
Arbeit hat das Strehlow (2010) umfassend 
recherchiert und belegt.

Der tatsächliche Riesensalamander-Bestand  
im alten Berliner Aquarium um 1900 wurde 
von Dürigen (1901) mit vier großen Tieren 
angegeben, die auf drei Becken verteilt waren, 
wobei die beiden größten zusammen gehalten 
wurden. Noch einige Jahre davor waren es fünf 
in einem Aquarium (Abb. 7), von denen aber 
ein Tier von zwei Beckengenossen zerfleischt 
wurde, so dass man dann diese Aufteilung vor-
nahm. Dürigen beschreibt die vier verbliebe-
nen Tiere, die um 1900 im Aquarium lebten: 
Der mächtigste Riesensalamander war der 1883 
erfolgte Import, der in 17 Jahren von 60 cm  
Länge um mehr als das Doppelte auf 1,23 m  
gewachsen war. Das zweite Tier maß 1,05 m 

(22,5 kg), das dritte 1,04 m, das vierte konnte  
nicht vermessen werden, war aber auch über 
einen Meter groß. Dürigen beobachtete bei 
den Tieren generell, dass das Wachstum in 
den Anfangsjahren bis zu einer Länge von 80 – 
100 cm relativ rasch, dann aber merklich lang-
samer verlaufen ist.

Im Jahr 1910, bei der Schließung des alten 
Berliner Aquariums, war offenbar nur noch 
ein großer Riesensalamander vorhanden, der 
auch als Schautier in der Berliner Öffentlich-
keit bekannt war. Dabei dürfte es sich um 
das 1883 importierte, größte der oben vorge-
stellten Exemplare gehandelt haben. Dr. Jo-
hannes Gebbing (1874 - 1958) erwarb es im 
November 1910 zusammen mit großen Teilen 
des Tierbestandes, vor allem Aquarien- und 
Terrarientiere, für sein von ihm im Leipziger 

Abb. 7: Die einige Jahre vor 1901 im Berliner Aquarium zusammen gepflegten fünf großen Riesensala-
mander, gezeichnet von Konrad Siemenroth (1854 - 1915/16). Links ein einheimischer Wassermolch 
als Größenvergleich. (aus Dürigen 1901).
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Zoo (gegründet 1878) wenige Monate zuvor 
neu eröffnetes Aquarium. Im Oktober wurde 
Gebbing auch offiziell neuer Zoodirektor. Zur 
Schließung des alten Berliner Aquariums und 
dem Verkauf seiner Tiere schrieb das „Berliner 
Tageblatt“ am 5.11.1910 unter dem Titel „Kehr-
aus im Aquarium“: „…und morgen werden 
auch die Süßwassertiere, unter denen sich ein 
Wels von stattlicher Größe befindet, verschickt; 
auch der etwa 1½ Meter lange, den Besuchern 
des Aquariums bekannte Riesensalamander, 
das Fischbecken mit den zierlichen Sterletten…
werden heute die Fahrt nach Sachsen antre-
ten“. In einem ausführlichen Beitrag berichtet 
dann Gebbing für das „Leipziger Tageblatt“ 
vom 13. 11. 1910 unter dem Titel „Ende des Ber-
liner Aquariums und Tiertransporte“ über die 
in den Leipziger Zoo gelangten Tiere: „Der 
große Riesensalamander von 1,35 Meter Länge, 
auch ein Schaustück, wie man es selten zu sehen 
bekommt, machte durch seinen schweren, da-
bei glatten und geschmeidigen Körper Schwie-
rigkeit beim Einfangen und Verpacken. Man 
glaubte ihn im Netz so weit zu haben, daß man 
ihn aus dem Behälter herausnehmen konnte, 
aber eine geschickte Bewegung und – er hatte 
sich wieder befreit. Der Riesensalamander kam 
in einen großen Fischkübel, zur Hälfte mit Was-
ser gefüllt, zum Versand.“ Es kann daher nicht 
ernsthaft bezweifelt werden, dass 1910 ein gro-
ßer Riesensalamander aus dem Berliner Aqua-
rium in den Zoo Leipzig verbracht wurde. Die 
Schlussfolgerung von Schlawe (1969), dass 

1910 kein großes Tier nach Leipzig gekom-
men sei, weil eben in den letzten Führern des 
Berliner Aquariums von einem solchen nichts 
geschrieben wird, ist also, auch unter Berück-
sichtigung der Arbeit von Strehlow (2010,  
siehe oben), nicht gerechtfertigt.

Offen bleibt allerdings die Frage nach der ur- 
sprünglichen Herkunft dieses „Leipziger Rie-
sensalamanders“. Die Zeitschrift „Der Zoolo-
gische Garten“ zitiert dazu aus der „Vossischen 
Zeitung“15, dass der Riesensalamander Ende der 
60er Jahre des 19. Jahrhunderts in Europa ein-
geführt, eine Zeit lang in Hamburg, dann im 
Zoologischen Garten Berlin unter Heinrich 
Bodinus (1814 - 1884, Zoodirektor in Berlin 
von 1869 – 1884) gehalten wurde. Später kam 
er in das alte Berliner Aquarium, seit 1910 ist er 
in Leipzig. Das Tier soll nach Hochrechnung 
aus seinem langsamen Längenwachstum rund 
100 Jahre alt sein (Anonymus 1916). Diese An-
gaben sind im Einzelnen kaum zu überprüfen, 
und die Altersangabe ist sehr spekulativ. M. A. 
Hans Bungartz (Direktor der Aktiengesell-
schaft Zoologischer Garten Hamburg von 1926 – 
1931), schreibt in einem Brief von 1931 an Karl 
Max Schneider16 (1887 - 1955), seit 1919 im Zoo 
Leipzig tätig, in dem auch die in Hamburg frü-
her gepflegten Riesensalamander aufgelistet 
sind, das fragliche Tier „…scheint wohl kaum 
über Hamburg herein gekommen zu sein“. Be-
reits 1926 betont Georg Grimpe17 (1889 - 1936), 
während des I. Weltkrieges wissenschaftlicher 
Assistent am Leipziger Zoo, in einem Brief an 

Abb. 8: Der „Leipziger Riesensalamander“ als Flüssigkeitspräparat. (Archiv Zoo Leipzig).
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Schneider, dass sich um den Leipziger Rie-
sensalamander eine Menge Legenden gebildet 
haben, er mag aber schon vor 1865 in Deutsch-
land gewesen und davor noch ein halbes Jahr 
in Hamburg von Brehm gepflegt worden sein. 
Deshalb vermerkt Schneider (1932) anlässlich 
des Todes dieses Tieres, dass sich seine Her-
kunft nicht mehr nachweisen lässt. Weiter er-
klärt Geheimrat Ludwig Heck (1860 - 1951), 
der bekannte Berliner Zoodirektor von 1888 –  
1931, in einem Brief an Schneider: „1865 kann 
er nicht unter Direktor Bodinus hierher (nach 
Berlin) gekommen sein; denn B. wurde erst 1869 
berufen. Ob ihn Brehm vorher in Hamburg ge-
habt hat, wissen wir nicht. Hier verblieben ist er 
bis nach 1888; denn ich wurde in diesem Jahre 
hierher berufen, habe ihn aber sehr bald nachher  
an Hermes abgegeben. Daß es das alte Bodi-
nussche Stück ist, möchte ich nicht bezweifeln; 
denn ich kannte ihn schon aus meiner Volon-
tärzeit unter meinem unmittelbaren Vorgän-
ger Schmidt (Berliner Zoodirektor von 1885 

– 1888), der ihn gewiß nicht erst gekauft hat; 
der kaufte überhaupt möglichst nichts. Schon 
damals tat mir das Tier leid in seiner erbärm-
lichen Unterbringung: in einer blechbeschla-
genen Kiste, gerade so groß, daß er hineinging, 
oben ein altes Gitter draufgelegt und mit einem 
Stein beschwert“. Danach sollte dieser Riesen-
salamander schon in der Amtszeit von Bodi-
nus mindestens seit 1884 im Zoo Berlin gelebt 
haben. Dabei kann es sich um eines der beiden 
1884 erworbenen Tiere oder auch um ein schon 
davor in den Zoo gelangtes Tier handeln. End-
gültige Beweise sind auch aufgrund fehlender 
Aufzeichnungen nicht zu erbringen. An der 
Abgabe eines Tieres an das Berliner Aquarium 
durch Heck, wohl im Jahre 1889, kann aber si-
cher nicht ernsthaft gezweifelt werden. Unge-
achtet dessen wurden von Gebbing (1929) und 
Müller (1971) die Aussagen zum „Leipziger 
Riesensalamander“ wiederholt, wonach die-
ser seit 1865 aus Hamburg kommend im Berli-
ner Aquarium lebte und dort auch von Brehm 

Abb. 9: Blick in die Zierfischabteilung des Leipziger Zooaquariums 1910. Links befindet sich das Becken 
mit dem ersten, etwa 75 cm langen Japanischen Riesensalamander. (Archiv Zoo Leipzig).
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selbst gepflegt worden sei, ohne dass dafür aller- 
dings neue Quellen genannt werden. Und auch 
ich habe diese Angaben in zwei Beiträgen über 
die Geschichte des Leipziger Zooaquariums leider  
unkommentiert übernommen (Engelmann 
1994, 2004). Wenn man die durch Dürigen (1901)  
ermittelten Maße der Tiere von 1900 zugrunde 
legt, so sollte das damals 1,23 m lange, 1883 vom 
Aquarium importierte Tier im Jahr 1910 mit 
einer Länge von 1,35 m in den Zoo Leipzig ge-
kommen sein. Die Längenzunahme von 12 cm 
innerhalb von 10 Jahren erscheint realistisch.

In Leipzig starb dieser Riesensalamander am  
31. Mai 1930. Das von Schneider (1932) ver-
messene tote Tier hatte am Ende eine Stock-
länge von 1,44 m, davon 51 cm Schwanzlänge, 
die größte Kopfbreite betrug 29 cm. Das leben-
de Tier – ein Weibchen, wie die Sektion ergab  
– hatte eine Körpermasse von 27 kg. Damit 
gehört es zweifellos zu den größten bekannten 
Exemplaren seiner Art. Seine Lebensdauer in 
Menschenobhut bleibt ungewiss. Sie beträgt 
mindestens 47 Jahre, wenn sie auf das 1883 vom  

Berliner Aquarium importierte Tier be-
rechnet wird. Falls jedoch eines der ande-
ren Tiere von 1901 bis zur Schließung des  
Aquariums 1910 überlebte, so wäre viel-
leicht dieses Exemplar dasjenige aus dem 
Berliner Zoo von Heck und könnte damit 
noch deutlich länger, nämlich bis 64 Jah-
re, in menschlicher Obhut gepflegt worden 
sein (Petzold 1982). Als Flüssigkeitspräpa-
rat wurde dieser Riesensalamander über Jahr- 
zehnte im Eingangsbereich des Leipziger Aqua- 
riums ausgestellt und blieb dadurch bei vielen 
älteren Leipzigern als etwas Besonderes in Er-
innerung (Abb. 8). Seit 1974 befindet er sich 
als Dauerleihgabe in den Senckenberg Naturhi-
storischen Sammlungen Dresden, Museum für  
Tierkunde. Nach dem originalen Flüssigkeits-
präparat schuf der Bühnenbildner und Tierpla-
stiker Günther Dittmar (geb. 1935) zudem  
noch ein Abgusspräparat in Kunststoff für den 
Ausstellungsfundus des Museums.

Seinen ersten Japanischen Riesensalaman-
der erhielt der Leipziger Zoo bereits am 8. Juli 

Abb. 10: Coenraad Kerbert, Direktor des 
Artis Zoos Amsterdam von 1890 – 1927. 
(Archiv Zoo Amsterdam).
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1900 als Geschenk von einem Förderer der 
Einrichtung, Herrn Paul Sachse aus Hong-
kong. Das etwa ¾ m lange Tier wurde zu-
nächst in einem großen Aquariumkasten im 
Antilopenhaus ausgestellt und zog später in 
die Zierfischabteilung des im Frühjahr 1910  
eröffneten Zoo-Aquariums um (Abb. 9). Am 
25. Februar 1913 ist dieser Riesensalamander 
aber dann schon gestorben.

Von den bei der Schließung des Hamburger  
Aquariums 1934 vorhandenen zwei Japani-
schen Riesensalamandern (Kühl 1964) wird 
nur ein Tier mit Ankunft am 1. Februar 1935 
im Tierbuch des Zoo Leipzig vermerkt. Es starb 
nach sieben Jahren und drei Monaten am 30. 
Mai 1942. Kurz darauf, am 3. Juni 1942, wurden 
wegen der Luftangriffe auf Berlin im II. Welt-
krieg verschiedene Aquarien- und Terrarien-
tiere von dort nach Leipzig ausgelagert. Neben 
zwei China-Alligatoren befanden sich auch 
zwei Japanische Riesensalamander darunter. 
Leider ist über die Herkunft dieser Tiere nichts 
bekannt. Während ein Tier noch während des 

Krieges verstarb, konnte das zweite am 22. De-
zember 1953 an den Zoo Berlin zurückgegeben 
werden. Dort ist es am 14. Juli 1973 gestorben, 
hat also mindestens 31 Jahre in den beiden 
Zoos gelebt (Lange, briefl.).

Zur Vermehrung von Japanischen 
Riesensalamandern in Menschenhand

Eine herausragende Riesensalamander-Ge- 
schichte schrieb der Zoologische Garten Am-
sterdam nicht nur durch die langjährige Haltung 
des ersten Tieres in Europa (siehe oben). Un-
ter der Leitung von Coenraad Kerbert (1849 
- 1927, Zoodirektor von 1890 – 1927, Abb. 10)  
gelang hier auch die Welterstzucht Japanischer 
Riesensalamander (z. B. Van Bruggen 2003). 
Bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 
war über deren Fortpflanzungsbiologie selbst 
in ihrer Heimat kaum etwas bekannt (Rein 
& von Roretz 1876). Sogar die Frage, ob sie 
lebendgebärend oder eierlegend seien, war 
lange unbeantwortet. Im Jahr 1893 zog in das 
große, im Jahr 1882 eröffnete Aquarium des 
Zoos Amsterdam (Abb. 11) wieder ein Pärchen  

Abb. 11: Aquarienhaus des Zoo Amsterdam, erbaut 1882, um 1910. 
(Archiv Zoo Amsterdam).
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Japanischer Riesensalamander ein. Über das 
Fortpflanzungsverhalten, die Eientwicklung 
und den Larvenschlupf berichtet Kerbert 
(1904) ausführlich. Im August 1902 fielen beide  
Tiere durch ein ungewöhnlich aktives Ver-
halten auf, und am 18. September wurden am  
Morgen zwei rosenkranzartig aufgereihte Ei-
schnüre mit über 500 Eiern gefunden. Sie stell- 
ten sich aber alle als unbefruchtet heraus. Wäh-
rend der Brunftzeit im August/September lie-
ßen sich die Geschlechter eindeutig unter-
scheiden, weil beim Männchen die Kloaken-
wülste außergewöhnlich anschwollen, wäh-
rend sie beim Weibchen flach blieben. Anson-
sten konnten keine weiteren Geschlechtsun-
terschiede festgestellt werden. Das Männchen 
war etwa 100 cm, das Weibchen 85 cm lang. Im 
folgenden Jahr um dieselbe Zeit, am 19. Sep-
tember, wurden erneut zwei Eischnüre von 
insgesamt über 500 Eiern abgelegt. Die Fort-

pflanzungszeit entsprach dabei derjenigen in 
der Natur, die in Japan ebenfalls im August/
September liegt (Sasaki 1887, 1905). Das dies-
mal befruchtete Gelege wurde vom Männ-
chen intensiv bewacht und bewegt, um es mit 
Frischwasser zu versorgen (Abb. 12). Auch das 
Weibchen wurde vertrieben, so dass es nach 
einigen Tagen aus dem Aquarium herausge-
nommen werden musste. Mit diesen Beobach-
tungen konnte Kerbert die Brutpflege durch 
den männlichen Riesensalamander erstmals 
richtig beschreiben. Bisher vermutete man in 
Japan eine innere Befruchtung und Brutpflege 
durch das Weibchen (Ishikawa 1902, Bolau 
1905). Am 10. November schlüpfte die erste, am 
26. November die letzte Larve. Dies entspricht 
einer Entwicklungsdauer von 52 – 68 Tagen 
bei einer Durchschnittstemperatur von 13 ºC 
(zwischen 9,5 und 16 ºC). Von dieser Nach-
zucht verblieb ein Jungtier im Zoo Amsterdam. 

Abb. 12: Riesensalamander-Männchen mit Gelege. Welterstzucht 1904 im Zoo Amsterdam. 
(Archiv Zoo Amsterdam).
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Es starb im Juli 1955 und erreichte damit nach-
weislich ein Lebensalter von 52 Jahren. Im Jahr 
1905 gelang mit dem Pärchen nochmals eine 
erfolgreiche Nachzucht. Weitere Gelege in den 
folgenden Jahren konnten jedoch nicht gezei-
tigt werden (Knauer 1914).

Es ist bemerkenswert, aber auch erstaunlich  
für diese hochinteressante Tierart, dass die bei- 
den Amsterdamer Zuchterfolge über viele Jahr-
zehnte die einzigen weltweit blieben. Erst 1979 ist 
wieder eine Vermehrung des Japanischen Rie-
sensalamanders in Menschenhand gelungen.  
Im Rahmen eines nationalen Zuchtprogram-
mes für die in der Natur selten  gewordenen oder 
in manchen Teilen des ehemaligen Vorkom-
mensgebietes bereits verschwundenen Tiere  
erzielte der Asa Zoological Park (gegründet 
1971 bei Hiroshima) diesen Erfolg in einer 
speziell dafür errichteten Zuchtanlage (Ku-
wabara, Suzuki, Wakabayashi, Ashikaga, 
Inoue & Kobara 1989).

Zur Haltung des Chinesischen 
Riesensalamanders

Während die bisher hier dokumentierten 
Haltungen ausschließlich den Japanischen Rie- 
sensalamander betreffen, finden sich keine 
Hinweise in der Zeitschrift „Der Zoologische 
Garten“ auf die Pflege des nahe verwandten 
Chinesischen Riesensalamanders vor dem II. 
Weltkrieg in Europa. Diese Art wurde auch 
erst im Jahre 1871 von Charles Émile Blan-
chard (1816 [?] – 1900) als Sieboldia davidia-
na (heute Andrias davidianus) wissenschaft-
lich beschrieben. Lebende Tiere sind wohl erst  
in größerer Zahl nach 1950 in öffentliche oder 
private Tierhaltungen Europas gelangt. So er-
hielt der Leipziger Zoo durch direkten Tier-
tausch mit dem Zoo Peking in den Jahren 1952, 
1954 und 1955 insgesamt neun Tiere, von de-
nen jedoch nur ein Exemplar längere Zeit von  
1954 bis 1979 im Aquarium lebte. Es starb 
durch einen Unglücksfall, sein Präparat befin-
det sich jetzt gleichfalls in den Senckenberg Na-
turhistorischen Sammlungen Dresden, Museum 
für Tierkunde. In Westdeutschland erfolgte im 
Jahre 1973 über Hongkong ein Privatimport 
von zehn jungen Chinesischen Riesensala-
mandern, von denen einer jedoch tot ankam 

(Fleck, mündl.). Die Tiere gelangten in ver-
schiedene Privathaltungen. Mit diesen gelang 
dann nicht nur deren europäische Erstzucht, 
sondern wahrscheinlich zugleich auch die er-
ste außerhalb Chinas (Haker 1995, 1997).

Klaus Haker (geb. 1941, Abb. 13) baute für 
das im Frühjahr 1994 von ihm zusammenge-
stellte Paar – die Tiere wurden ursprünglich 
1973 mit einer Länge von etwa 40 cm impor-
tiert – eine spezielle Anlage in einer halbof-
fenen Gartenhütte. Sie bestand aus einer 2 m² 
großen Wanne mit zwei Höhlensystemen für 
das Weibchen bzw. das Männchen und einem 
Filtersystem (Bio- und Aktivkohlefilter), Strö-
mungspumpe sowie einer computergesteu-
erten Frischwasserzufuhr. Die beiden Tiere wa- 
ren zu dieser Zeit geschätzt etwa 30 Jahre alt 
und 100 cm lang. Ähnlich wie im Zoo Amster-
dam 1902 wurde zunächst im August 1994 ein 
unbefruchtetes Gelege (ungefähr 600 Eier) ab- 
gesetzt. Im folgenden Jahr, am 3. September 
1995, kam es zu einer erneuten Ablage von 
diesmal befruchteten Eiern. Auch hier betrug 
wie im Zoo Amsterdam die Entwicklungszeit  

Abb. 13: Klaus Haker, erster Züchter des Chine-
sischen Riesensalamanders in Deutschland.

Zur Geschichte der Haltung von Riesensalamandern in Europa
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der Eier bis zum Schlupf der Larven zwi-
schen 50 und 62 Tagen (Abb. 14). Von den ge-
schlüpften 101 Larven wurden 89 aufgezogen. 
Nach drei Monaten hatten die ersten eine Länge  
von 6 cm erreicht. Von dieser erfolgreichen Nach- 
zucht wurden etwa zwei Drittel in Privathand 
abgegeben, das andere Drittel gelangte in ver-
schiedene deutsche Schauanlagen. Das Zucht-
paar blieb leider nicht zusammen. Während das  
Männchen über den Aquazoo Düsseldorf in den  
Zoo Rotterdam kam, wo es in ein Zuchtpro-
gramm integriert ist, soll sich das Weibchen in 
einer Privathaltung in Österreich befinden.

Die erfolgreiche Vermehrung des Chinesi-
schen Riesensalamanders durch Klaus Haker,  
einem DGHT-Mitglied, zeigt das große Poten-
tial auf, das in der privaten Terraristik steckt. 
Es für Zuchtprogramme zu nutzen, ist ein 
wichtiges Anliegen unserer Gesellschaft, die 
mit Recht stolz sein kann auf derartig enga-
gierte Mitglieder und deren Aktivitäten zum 
Artenschutz durch Erhaltungszucht gefähr-
deter Amphibien und Reptilien.
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Anmerkungen

¹  Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796 
- 1866), deutscher Arzt, Naturforscher und Völ-
kerkundler, hielt sich im Auftrag der Niederlän-
dischen Ostindien-Kompagnie von 1823 bis Ende 
1829 im damals noch weitgehend für Fremde ab-
geschotteten Kaiserreich Japan auf. Seine Tätig-
keit als Arzt ausnutzend, konnte er Kontakte zur 
einheimischen Bevölkerung aufbauen und die 
Ausländerkolonie auch häufiger verlassen.

2  Reichsmuseum für Naturgeschichte, Leiden: heute 
Niederländisches Zentrum für Biodiversität „Na-
turalis“ (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, 
Naturalis), Leiden.

3  Bekannte Synonyme des Japanischen Riesensa-
lamanders Andrias japonicus (Temminck, 1836):  
Megalobatrachus Sieboldii Tschudi, 1837; Sala-
mandra maxima Teminck & Schlegel 1838; 
Cryptobranchus japonicus Van der Hoeven, 1838;  
Sieboldia maxima Gray 1850; Tritomegas siebol-
dii Duméril, Bibron & Duméril, 1854; Mega-
lobatrachus maximus Boulenger, 1882; Cryp-
tobranchus maximus Chapman, 1893; Cryp-
tobranchus sieboldia Calmette, 1907; Megalo-
batrachus japonicus Beddard, 1904; Sieboldiana 
maxima Ishikawa, 1904; Andrias scheuchzeri ja-
ponicus Westphal, 1958.

4  Florin, Abk. fl: bis zur Einführung des Dezimal-
systems 1971 in Großbritannien übliche Silber-
währung. 10 fl entsprachen 20 Shilling bzw. 1 
Pfund Sterling (im 19. Jahrhundert = 20 Gold-
mark bzw. 4,25 Dollar). Der Florin entwickelte 
sich aus dem ursprünglich in Gold geprägten, im  
europäischen Mittelalter weit verbreiteten Gulden.

5  Tierhandlung Fockelmann: Von Heinrich Fo- 
ckelmann (1835 - 1919) in Groß Borstel bei Ham-
burg 1868 gegründete Zoologische Großhand-
lung, vor allem für Papageien, fortgeführt als 
Handelstierpark in Hamburg-Groß Borstel von  
seinem Sohn August Fockelmann (1864 - 1915),  
der mit einer englischen Cousine von Carl Ha-
genbeck verheiratet war. Deren Sohn Otto Fo-
ckelmann (1895 - 1968) übernahm die Firma 
1915 nach dem Tod des Vaters. Sie bestand bis 1936 
(Klös 2004).

6  Hans Bötticher (1883 - 1934), als Schriftsteller 
und Maler besser unter dem späteren Pseudonym  
Joachim Ringelnatz bekannt. Nach seiner ersten  
Fahrt von April bis September 1901 als Schiffs-
junge auf einem Segelschiff arbeitete er in Ma-
trosenkleidung als Hilfskraft im Dezember des-
selben Jahres in der Wandermenagerie des Herrn 
Malferteiner, die u. a. verschiedene Riesen-
schlangen, Krokodile und einen Riesensalaman-
der zeigte. Den Bericht über den Ablauf eines 
seiner Arbeitstage schickte er an seinen Vater.

7  Ménagerie du Jardin de Plantes: 1793 begründeter,  
wissenschaftlich geleiteter Zoo als Teil des Botani- 
schen Gartens Paris, der aus dem 1626 stammen-
den Königlichen Heilkräutergarten hervorging. 
Der Zoo gehörte zum gleichfalls 1793 gegrün-
deten Naturhistorischen Museum Paris und un-
terstand so bedeutenden Zoologen wie Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire (1772 - 1844) und 
Frédéric Cuvier (1773 - 1838).

8  Dr. David Friedrich Weinland (1825 - 1915), 
wissenschaftlicher Sekretär der Zoologischen Ge-
sellschaft Frankfurt a. M. und Lector für Zoolo-
gie am Senckenbergischen Museum in Frankfurt 
a. M.. Erster Herausgeber der Zeitschrift „Der 
Zoologische Garten“ als Organ der Zoologischen 
Gesellschaft Frankfurt a.M.

9  Zoologischer Garten London (im Regents Park): 
1828 von der Zoologischen Gesellschaft London 
(ZSL, gegründet 1826) als wissenschaftlich gelei-
tete Tiersammlung nach dem Vorbild der Ména-
gerie du Jardin de Plantes in Paris begründet. Zu-
nächst nur den Mitgliedern der Gesellschaft und 
ihren Gästen zugänglich, wurde der Zoo 1847 für 
die Allgemeinheit geöffnet. Weltweit erstes Ter-
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rarienhaus (1849), erstes Aquarium (1853) und 
erstes Insektarium (1881) in einem Zoo.

10  Die Zeitschrift „Der Zoologische Garten“ erschien,  
anfangs  als Organ der Zoologischen Gesellschaft in  
Frankfurt a. M., von 1860 bis 1922 in Frankfurt a. M.  
Zunächst nur für die Angelegenheiten des Zoo 
Frankfurt, die Akklimatisation seiner und anderer  
Tiere sowie für die naturwissenschaftliche Beleh- 
rung und Aufklärung (Volksbildung) gedacht, wa- 
ren ab 1864 die Beobachtung, Pflege und Zucht der  
Tiere, ab 1911 unter dem Namen „Zoologischer Beob- 

achter“ die Biologie, Pflege und Zucht der Tiere die  
inhaltliche Ausrichtung. Von 1921 bis zur Einstel- 
lung der gesamten Zeitschrift 1922 erscheint unter  
dem Titel „Naturwissenschaftlicher Beobachter (frü- 
her Zoologischer Beobachter – Der Zoologische Gar-
ten)“ eine Zeitschrift für Naturfreunde. 1929 be-
gründete Prof. Georg Grimpe die Zeitschrift „Der 
Zoologische Garten, Neue Folge“ als Publikationsor-
gan für die gesamte Tiergärtnerei und der Zoolo-
gischen Gärten Mitteleuropas neu. Die Zeitschrift 
wurde 1936 zum Organ des Internationalen Ver-
bandes der Direktoren Zoologischer Gärten (IUDZG,  

Abb. 15: Das als Felsengrotte 
gestaltete Treppenhaus des 
alten Berliner Aquariums. 
(aus der Illustrirten Zeitung, 
1869).
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ab 2000 als World Association of Zoos and Aquari-
ums, WAZA), seit 1953 außerdem zum Organ des 
Verbandes deutscher Zoodirektoren (VDZ) und 
von 1968 bis 1989 auch zum Organ der Kom-
mission für Tiergärten beim Ministerium für  
Kultur der DDR.

11  Kaiserlich-königliches zoologisches Hofcabinet: 
Vorläufer des Naturhistorischen Museums Wien.

12  Paul Kammerer: bedeutender Herpetologe und 
Terrarianer, 1880 in Wien geboren, studierte an 
der dortigen Universität Zoologie. Schon als Stu-
dent hielt er einen kleinen „Privatzoo“ und ar-
beitete in einem Privatinstitut für Experimen-
talzoologie. Er versuchte, an Geburtshelferkrö-
ten die „Lamarcksche Vererbung erworbener Ei-
genschaften“ nachzuweisen (Rieck & Bischoff 
2001, Böhme 2005, Senglaub 2006).

13  Zoologischer Garten Hamburg, 1863 eröffnet, 
erster Direktor war Alfred Edmund Brehm 
(1829 - 1884). Der Bau des Aquariums im Zoo 
Hamburg entstand nach den Ideen und Plänen 
des Engländers William Alford Lloyd (1826 
- 1880), der das Haus auch als erster Curator 
von 1864 – 1870 führte. Lloyd war bereits 1853 
im Londoner Zoo aquaristisch tätig und entwi-
ckelte die Belüftung der Aquarien als Alternati-
ve für die Bepflanzung bei der Anreicherung des 
Aquarienwassers mit Sauerstoff. Später beriet er 
Anton Dohrn (1840 - 1909) beim Bau des 1872 
eröffneten Aquariums von Neapel und plante das 
Wasserzirkulationssystem des 1882 eröffneten 
Aquariums im Zoo Amsterdam. Der Hamburger 
Zoo wurde 1930 geschlossen und in einen Volks-, 
Vogel- und Vergnügungspark umgewandelt. Er 
galt als völlig veraltet, und die Konkurrenz zu 
Hagenbecks Tierpark in Stellingen war offenbar 
zu groß. Sein traditionsreiches Aquarium wurde 
Teil eines von Prof. Jakob von Uexküll (1864 - 
1944) geleiteten Umweltforschungsinstituts und 
schließlich im Jahr 1935 abgerissen (Kühl 1964).

14  Berliner Aquarium: Mehrstöckiges Eckgebäude 
im Zentrum Berlins (Straße „Unter den Linden“ /  
Schadowstraße). Die von einer Comanditgesell-
schaft auf Aktien finanzierte, seinerzeit weltbe-
kannte Einrichtung bestand von 1869 bis 1910  
und zeigte neben Aquarientieren (Fische und  
Wirbellose des Süß- und Seewassers) auch  
Lurche und Kriechtiere sowie Vögel, Menschen- 
affen und eine geologische Ausstellung in  
einer dem Zeitgeschmack entsprechenden 
Grottenarchitektur (Strehlow 1987, Biella  
2000). A. E. Brehm war federführend an den  
Planungen seit 1867 beteiligt, Architekt war Wil-
helm Lüer (1834 - 1870) mit Zoo- und Aquarium- 

erfahrung aus Hannover (Abb. 15). Brehm wurde 
auch 1869 der erste Direktor, schied aber 1874 aus, 
nachdem Otto Hermes bereits 1871 Mitdirektor 
geworden war. 1907 kaufte die Baubank-Union 
Berlin den verstreuten Aktienbesitz auf, um das 
inzwischen sehr wertvolle Grundstück vermark-
ten zu können. Nach dem Tod von Hermes im 
Jahr 1910 musste das Aquarium am 1. Oktober ge-
schlossen werden. Das lebende Inventar wurde an 
die Zoos in Frankfurt a. M. bzw. Leipzig verkauft, 
das tote erhielt der Zoo Berlin, und das Haus wur-
de abgerissen.

15  „Vossische Zeitung“: Die „Königlich Privilegirte 
Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sa-
chen“ wird 1751 durch den Buchhändler Chris-
tian Friedrich Voss übernommen, dessen Na-
men sie von 1910 bis zur erzwungenen Einstel-
lung im Dritten Reich 1934 wegen ihrer dama-
ligen linksliberalen Ausrichtung trug.

16  Professor Dr. Karl Max Schneider (1887 - 1955):  
von 1919 bis 1934 Direktorialassistent am Zoo 
Leipzig, danach bis 1955 Direktor des Leipziger 
Zoos. Ab 1936 Redakteur der Zeitschrift „Der 
Zoologische Garten, Neue Folge“. Baute eine Tier-
psychologische Forschungsstelle im Zoo auf und 
begründete die enge Zusammenarbeit des Zoos 
mit der Veterinärmedizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig, die bis in die Gegenwart an-
hält. Bereits vor dem II. Weltkrieg führte er auch 
Schulungen zur Weiterbildung der Tierwärter 
durch, für deren Tätigkeit es damals noch keine 
offizielle Berufsausbildung gab.

17  Professor Dr. Georg Grimpe (1889 - 1936): wäh-
rend des I. Weltkrieges wissenschaftlicher Assis- 
tent am Zoo Leipzig (als Rollstuhlfahrer wegen einer  
Muskelerkrankung kriegsuntauglich). Später Pro- 
fessor für Zoologie an der Universität Leipzig. 
Erster Redakteur der Zeitschrift „Der Zoolo-
gische Garten, Neue Folge“. Verfasste zusammen 
mit Erich Wagler das mehrbändige Standard-
werk „Die Tierwelt der Nord- und Ostsee“.
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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)).

Summary
Herpetological highlights in the French natu-

ral history dictionaries (“Dictionnaire d’Histoire 
Naturelle”) at the beginning of the 19th centu-
ry: The seven best known natural scientific 
French dictionaries are reviewed here: 1. Val-
mont de Bomare (1767/68): Dictionnaire rai-
sonné universel d’Histoire Naturelle. – 2. Buf- 
fon (1781): Dictionnaire des Sciences Naturelles – 3. 
Déterville (Hrsg.) (1803–1804,1816–19): Nouveau 
Dictionnaire d’Histoire Naturelle – 4. F. Cuvier  
(Hrsg.) (1804–1806, 1816–1830): Dictionnaire 
des Sciences Naturelles.– 5. Bory de Saint-Vin-
cent (Hrsg.) (1822–1831): Dictionnaire classique 
d’Histoire Naturelle. – 6. Guérin (Hrsg.) (1833–
1839): Dictionnaire pittoresque d’Histoire Naturelle.  

Herpetologische Glanzlichter in den französischen 
naturkundlichen Lexika („Dictionnaires d’Histoire Naturelle”) 

zu Anfang des 19. Jahrhunderts

Von Josef Friedrich Schmidtler, München & Roger Bour, Paris
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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). 

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour
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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).

Herpetologische Glanzlichter in den französischen naturkundlichen Lexika („Dictionnaires d’Histoire 
Naturelle”) zu Anfang des 19. Jahrhunderts
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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.

Herpetologische Glanzlichter in den französischen naturkundlichen Lexika („Dictionnaires d’Histoire 
Naturelle”) zu Anfang des 19. Jahrhunderts
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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;  

Josef Friedrich Schmidtler & Roger Bour



39 , 12(1/2), 2012

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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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“).
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Zusammenfassung
Zur breiten Palette der im ländlichen Raum noch 

oft erhaltenen Giebelzeichen gehört neben den be-
kannten Pferdeköpfen auch das Schlangen-Motiv. 
Im UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald, einer  
parkähnlichen Auenlandschaft mit einem Labyrinth 
von über 300 Fließen (Kanälen), kommen an den in 
traditioneller Blockkonstruktion errichteten wen-
dischen Häusern „gekrönte Tierköpfe“ als Giebelzei-
chen vor. Die Deutung der überwiegend stark stili-
sierten, außerdem häufig sehr verwitterten Zeichen 
ist vielfach problematisch bzw. gar nicht mehr mög-
lich. Volkskundliche Publikationen des 19. Jahrhun-
derts spiegeln diese Verwirrung wider und tragen 
nicht zur Klärung bei. In der Folgezeit wurden diese 
Giebelverzierungen durchweg als Schlangenkopfmo-
tiv gedeutet. Sämtliche Erklärungsversuche basieren 
auf altslawischem Glauben, uraltem Volksglauben, 
vor allem jedoch auf den wendischen Schlangensa-
gen der Niederlausitz. Ihre Kenntnis verdanken wir 
im Wesentlichen den Veröffentlichungen der Volks-
kundler Karl Haupt (1829-1882) und Wilibald von 
Schulenburg (1847-1934). Die Sagen zeichnen ein 
ungetrübtes Zusammenleben zwischen Spreewald-
bauern und den als Symbol für Glück, Heil sowie als 
Schutzpatron des Hauses angesehenen Schlangen. 
Auf die Sagenfigur des Schlangenkönigs (niedersor-
bisch: wužowy kral) gehen die „gekrönten“ Schlan-
genköpfe an den gekreuzten Enden der Giebelbretter 
zurück. Mit dem Schlangenkönig (bzw. der –köni-
gin) und der legendären „Hausschlange“ wird in un-
serem Raum von jeher die Ringelnatter (Natrix na-
trix) identifiziert. Gleiches gilt für den Großteil des 
gesamten Verbreitungsgebietes der Art. Auf sie be-
ziehen sich daher auch die Hypothesen zur Ablei-
tung der sagenumwobenen Schlangenkrone.

Schlangenkopf-Giebelzeichen wurden weiter-
hin aus den Alpenländern bekannt. Einige First-
säulen von Fachwerkbauten im Odenwald zeigen 
geschnitzte Schlangen als Schutzpatron des Hauses. 
Viele Vorstellungen verbinden sich im Volksglau-
ben mit der Tür und Schwelle von Haus und Stall. 
An dieser Grenze zur gefahrenträchtigen Außen-
welt konzentrieren sich nach alten Überlieferungen 
dämonische Kräfte jeglicher Art. In die hier getrof-
fenen Abwehrmaßnahmen wurde ebenfalls häufig 

die Schlange einbezogen. Besonders interessante 
Nachweise liegen dazu aus Nordeuropa vor. Zum 
Fernhalten böser Geister, gegen Hexerei und so-
gar Viehseuchen (!) begrub man unter bzw. in der 
Schwelle eine noch lebende oder tote Schlange, mit-
unter auch nur einen nach außen ausgerichteten 
Schlangenkopf („Wächterfunktion“). In Süd- und 
Mittelschweden belegen alte volkskundliche Quel-
len und Funde solcher „Schwellenschlangen“, dass 
man dazu die Glattnatter (Coronella austriaca), die 
Ringelnatter (Natrix  natrix) sowie in seltenen Fällen 
die Kreuzotter (Vipera berus) verwendete.

Summary
The Snake as Gable Sign, Door and Threshold 

Guard in Folk Traditions of rural Central and North-
ern Europe: Aside from the well-known heads of 
horses, the wide range of gable signs that still exist in 
rural regions include snakes as a motif. In the UNES-
CO Biosphere Reserve Spreewald, a park-like land-
scape of floodplains between more than 300 flows 
(canals), traditional block-type Wendian houses of-
ten show “crowned” animal heads as gable signs. In 
most instances, these are highly abstracted and of-
ten greatly weathered symbols whose interpretation 
is problematic if not impossible. Folkloristic publi-
cations of the 19th century were already affected by 
these difficulties and do not contribute to their clar-
ification. These gable ornaments have subsequently 
been regarded as motifs of snakeheads. All attempts 
at interpretation lead them back to Old Slavic beliefs, 
ancient popular beliefs, but mainly to the Wendian 
snake tales of Lower Lusatia. Today’s knowledge of 
these is chiefly owed to the publications by the folk-
lorists Karl Haupt (1829-1882) and Wilibald von 
Schulenburg (1847-1934). The tales paint a picture 
of a carefree coexistence between Spreewald farmers 
and snakes that are regarded as harbingers of happi-
ness and well-being and patron saints of the house. 
“Crowned” snakeheads at the ends of the crossed ga-
ble planks refer to the legendary figure of the “Snake 
King” (Lower Sorbian: wužowy kral). The King (and 
the Queen, respectively) and the “house snake” of old 
have always been seen as personified in the common 
grass snake (Natrix natrix) at our latitudes as well as 
in the largest portion of its total distribution range. 

Die Schlange als Giebelzeichen, Tür- und Schwellenschutz in der 
Volksüberlieferung im ländlichen Raum Mittel- und Nordeuropas

Von Klaus Kabisch, Markranstädt 
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Hypotheses on the origins of the fabled snake crown 
therefore refer to this species.

Snakeheads as gable signs have furthermore be-
come known from the countries of the Alps. The ridge  
pillars of some half-timbered buildings in the Oden-
wald display carved snakes as patron saints of the 
house. Many folkloristic beliefs are linked to the en-
trance door and threshold of house and stable. It 
forms the border to the dangers of the exterior world 
where demonic powers of all sorts are concentrated 
according to old folk tales. Measures of fending these 
off at this barrier often included calling on the aid of 
the snake. Some particularly interesting records in 
this regard exist from Northern Europe. To keep evil 
ghosts, witchcraft and even livestock diseases (!) out, 
a live or dead snake, sometimes only a snakehead  
directed outwards, was buried beneath or in the 
threshold of the entrance door to act as a “guardian”.  
Ancient sources of folk tales from, and finds of “thresh-
old snakes” in, southern and central Sweden dem-
onstrate that smooth snakes (Coronella austriaca),  
grass snakes (Natrix natrix), and in some rare in-
stances, the common European viper (Vipera berus) 
were used for this purpose.

 Im ländlichen Raum haben sich vorwiegend 
an älteren Bauernhäusern und Scheunen oft 
Giebelzeichen bis heute erhalten. Gewöhnlich 
ragen sie an der Giebelspitze über den Dachfirst 
hinaus, sie können aber auch an der obersten 
Giebelspitze angebracht sein. Die größtenteils 

zur Straße ausgerichtete Giebelseite bot dem 
Hausherrn Gelegenheit, sein Domizil für je-
dermann sichtbar nach Gutdünken zu schmü-
cken. So finden sich am Giebelfeld häufig klei-
ne Verzierungen wie beispielsweise eine Sonne, 
ein Lebensbaum oder christliche Segenszeichen 
zusammen mit der Angabe des Baujahres und 
den Anfangsbuchstaben vom Namen des Bau-
herrn. Das Hausdach soll außer dem Schutz vor 
Witterungsunbilden jeglicher Art, nach dem 
Volksglauben auch vor dämonischen Kräften 
schützen (Sartori 1915). Die an den Giebelsei-
ten zum Schutz der Stroh- oder Rohrdächer vor 
Windböen angebrachten Windbretter (Wind-
federn, -scharn, -läden, -latten, Giebelbretter) 
wurden an ihren über dem First gekreuzten 
Enden zur Gestaltung von Abwehrbildern ge-
nutzt. Angesichts der Vielfalt und dem sehr un-
terschiedlichen Erhaltungszustand solcher Zei-
chen lässt sich heute oft nur noch schwer be-
urteilen, ob sie als Schmuck oder übelabweh-
rendes Symbol gedacht waren. Bei den Wind-
lattenverzierungen denkt man sofort an die 
weithin bekannten Pferdeköpfe und ordnet die-
se gewöhnlich nur dem norddeutschen Raum 
bzw. Niedersachsen zu. Wie schon die Stan-
dardarbeiten von Harter (1951) und Wolf-
ram (1968) belegen, wurden Pferdekopfgiebel 
(Giebelgoschen, Roßgoschen, Roßköpfe) zum 

Abb. 1: Pferdekopf-Giebelzei-
chen, Schleswig-Holstein. Im 
Giebelfeld ist zusätzlich ein 
Pferdekopf angebracht. Foto: 
Thomas Stief.

Klaus Kabisch
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Beispiel auch sporadisch in Mitteldeutschland, 
häufiger in Süddeutschland, Niederösterreich, 
Südtirol, in der Schweiz sowie stellenweise in 
Ost- und Südosteuropa nachgewiesen. Harter 
führt alle ihm bekannten europäischen Nach-
weise nebst der zugehörigen Literatur auf. Zu 
den ersten, die sich mit der Verbreitung und 
Deutung von Pferdekopf-Giebelzeichen be-
fassten, gehörte unter anderem Jakob Grimm 
(1785-1863), der in seiner Deutschen Mythologie 
(1835) von der „unheilabwehrenden Wirkung der 
nach außengerichteten Pferdeköpfe“ berichtet. 
Außer den Pferdeköpfen findet man an der Gie-
belspitze Drachen-, Hirsch-, Geißköpfe, Gem-
sen, Schwanen-, Storch-, Hahnenköpfe, die hier 
zu besprechenden Schlangenköpfe, Sonnen, 
verschiedenste Räder, runenartige Zeichen und 
dergleichen mehr.

Bekannt für seine Giebelzeichen ist der 
an Sagen und Legenden reiche Spreewald.  
Diese in ihrer Art in Deutschland und Eur-
opa einmalige, von vielen Flussarmen und 
einem Labyrinth von über 300 Fließen (spree-
waldtypische Kanäle) durchzogene Niede-
rung entlang des Mittellaufes der Spree liegt 
in der Niederlausitz, im Bundesland Bran- 
denburg. Ihr ursprünglicher Charakter als 
nahezu flächendeckendes Waldgebiet ging in 
den letzten Jahrhunderten durch Rodungen 
und weitere prägnante Folgen seiner Be-

siedlung verloren. So entstand das heutige 
parkartige Landschaftsbild, das Deutsch-
mann (1959) als „einen großen Englischen 

Abb. 2: Wilibald von Schulenburg (1847-1934). 
Quelle: Internetenzyklopädie Wikipedia, URL: 
http//de.wikipedia.org/wiki/Wilibald_von_Schulenburg.

Abb. 3: Alte, nicht deutbare 
Windlattenverzierungen. Aus 
Wiesner (1929),Tafel I: Burg-
Kolonie (1,2), Saccasne (3), 
Schmogrow (4), Werben (5).

Die Schlange als Giebelzeichen, Tür- und Schwellenschutz in der Volksüberlieferung im ländlichen Raum 
Mittel- und Nordeuropas
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Garten, der von charakteristischen Baumgrup-
pen inmitten großer Wiesen gebildet wird“  
beschreibt. Seit März 1991 ist mit 47.600 ha  
der Großteil des namensgebenden Niede-
rungsgebietes (urkundlich als Spreewald erst-
mals 1328 dokumentiert) UNESCO-Biosphä-
renreservat. Angaben zur Lage, Naturausstat-
tung, Landnutzung, zu den deutschen und 
wendischen Kultureinflüssen sowie zu Zielen 
und Aufgaben des Biosphärenreservates Spree-
wald liefert das Buch der Ständigen Arbeits-
gruppe der Biosphärenreservate in Deutsch-
land (Erdmann 1995). Spezielle Hinweise  
zur Flora des Gebietes gibt das Standardwerk 
von Petrick et al. (2011).

Die Bevölkerung des Spreewaldes wird 
überwiegend und damit zugleich volks-
kundlich prägend von einer westslawischen  

Abb. 4: Freilandmuseum in Lehde, 
Eingangsbereich.

Abb. 5: Schlangenkopf-Giebelzeichen.

Klaus Kabisch
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nationalen Minderheit, den „Wenden“, gebil-
det. Verschiedene westslawische Stämme hat-
ten bis zum 10. Jahrhundert das gesamte Ge-
biet östlich von Elbe und Saale in Besitz. Un-
ter dem deutschen König Heinrich I. (919-
936) wurde dieses Gebiet weitgehend erobert, 
die unterworfene Bevölkerung zwangschri-
stianisiert und das Gebiet mit Massen deut-
scher Einwanderer besiedelt, die dann die 
slawischen Bevölkerungsreste bald assimi-
lierten. Nur im Spreewald und in der Ober-
lausitz (mit dem Zentrum Bautzen) haben 

sich weitgehend geschlossene slawische Sied-
lungsgebiete erhalten, die ihre ethnische und 
kulturelle Identität bis heute bewahren konn-
ten. Im Spreewald wird wendisch/niedersor-
bisch, in der Oberlausitz hingegen obersor-
bisch gesprochen.

Über das ursprüngliche Spreewaldhaus 
(wendisch špa) informiert vor allem der  klas-
sische Beitrag des Landschaftsmalers und 
Volkskundlers Wilibald von Schulenburg 
(1847-1934) in der Zeitschrift für Ethnologie 
1886. Das sehenswerte Freilandmuseum in 

Abb. 6: Vordere Giebelseite des 
immer separat angelegten Schweine-
stalls, Hof Lehde.

Die Schlange als Giebelzeichen, Tür- und Schwellenschutz in der Volksüberlieferung im ländlichen Raum 
Mittel- und Nordeuropas
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Lehde bietet mit seinen alten Hofanlagen dazu 
authentische Einblicke (vgl. Lehmann-En-
ders & Henschel 1996). Angesichts des ein-
stigen Holzreichtums entstanden bis etwa in 
die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein alle Ge-
bäude im Blockhausstil. Als Bauholz dienten 
anfänglich die Stämme der im Überfluss vor-
handenen Erlen, die vorher langjährig im Was-
ser gelagert wurden. Später verbaute man vor 
allem Pappelholz. Das Haus trägt ein mit Stroh 
(Roggenstroh) oder Reet gedecktes steiles Sat-
teldach, das einen typisch verbretterten Giebel 
aufweist (Schulenburg 1880a, Siehe 1886, 
Müller 1894, Mielke et al. 1912, Deutsch-
mann 1959, Lehmann-Enders & Henschel 
1996, Roggan 1996 usw.).

Die Deutung der Giebelbrettverzierungen 
wird häufig durch ihre zweifelhafte Form er-
schwert, die auf einen wenig handwerklich ver-
anlagten und/oder auch naturkundlich nicht 
sattelfesten „Hersteller“ schließen lässt. Meist 
sind sie zudem noch mehr oder weniger stark 
verwittert. Allgemein überwiegen stark stili-
sierte Giebelzeichen, bei denen eine sichere 
zoologische Zuordnung oft problematisch ist. 
So schreibt der Volkskundler Müller (1894) 
zum Giebelschmuck wendischer Häuser in der 
Niederlausitz: „Es läßt sich nicht immer mit Be-
stimmtheit angeben, ob diese Ausschmückung 
den Kopf eines Vogels, und zwar des Hahns oder 
Schwans, darstellen soll oder ob sie das Abzeichen 
eines gekrönten Schlangenkopfes, vielleicht auch 

Abb. 7: Typisches Bootshaus mit 
Schlangenkopfmotiv in Burg-Kauper.

Klaus Kabisch
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des Roßhauptes ist.“ Schulenburg (1880a), 
der wohl als einziger von einer in vielen Spree-
waldhäusern aufbewahrten hölzernen Vorla-
ge für die Giebelverzierung berichtet, spricht 
ebenfalls von den nach alter wendischer Über-
lieferung als Hahnenköpfe gedeuteten Giebel-
zeichen. Die sogenannte „Krone“ entspricht 
danach dem Hahnenkamm. Auch Siehe (1886) 
erwähnt Hahnenköpfe auf den Giebelenden 
im Oberspreewald. Wiesner (1929) versuchte 
schließlich anhand von 120 skizzierten Giebel-
zeichen einige Grundformen herauszuarbeiten, 
die jedoch letztlich nicht überzeugen können. 
Erwähnenswert erscheint lediglich seine Ein-
schätzung der Giebelverzierungen im Raum 
der Streusiedlung Burg. Sie deckt sich nahe-
zu mit der oben zitierten Ansicht von Mül-
ler (1884). So heißt es hier: „Burg, mit seinen 
“gekrönten Tierköpfen“ stellt mit einigen Nach-
bardörfern (Saccasne, Schmogrow, Werben, 

Müschen, Naundorf und Dlugy) einen Typ für 
sich dar. Ob Hahn, Drache, Schlange, Schwan 
oder Pferd – man weiß es nicht. Natürlich kom-
men hier auch andere Formen vor. In Müschen 
trifft man als einzig dastehend gut ausgearbeite-
te Hundeköpfe an. Im übrigen Gebiet herrschen 
Formen vor, die sich selbst bei kühnster Phanta-
sie an keine Tiergestalt anlehnen lassen, die aber 
in sich große Ähnlichkeit aufweisen.“

Eine spezielle Studie zur fraglichen Deutung 
spreewäldischer Giebelzeichen als Hahnenkopf 
lässt sich im Schrifttum nicht finden. Dies über-
rascht umso mehr, wenn man bedenkt, dass 
der Hahn als weit verbreitete, unterschiedlich 
verwendete Symbolfigur (Hoffmann-Kray-
er & Bächthold-Stäubli 1930/1931) im sor-
bisch/wendischen Brauchtum bis heute (vgl. 
das Hahnschlagen bzw. Hahnrupfen, Hahnrei-
ten) fest verankert ist. Diesbezüglich sei nur auf 
den aktuellen Beitrag von Meschkank (2011) 

Abb. 8: Hinweisschild am Polenzweg 6 in Burg-
Kauper.

Abb. 9: Schlangenkopfmotiv im Dienst der Wer-
bung in Lehde.

Die Schlange als Giebelzeichen, Tür- und Schwellenschutz in der Volksüberlieferung im ländlichen Raum 
Mittel- und Nordeuropas



54 , 12(1/2), 2012

Klaus Kabisch

verwiesen. Da im Volksglauben meist zu jeder 
Thematik verschiedene Deutungen vorliegen, 
die gewöhnlich alle nicht historisch belegbar 
sind, dürfte eine Klärung dieser Frage auch fer-
nerhin kaum zu erwarten sein.

In der Folgezeit wurden die gekrönten Tier-
köpfe der Spreewaldhäuser einhellig als Schlan-
genkopfverzierungen gedeutet (Deutsch-
mann 1959, Lehmann-Enders & Henschel 
1996, Roggan 1996, Meschkank 2006 usw.). 
Das Schlangenkopfmotiv geht auf die in der 
Mythologie als Sinnbild für Glück und Heil an-
gesehene Schlange zurück. Sie hat wie kein an-
deres Tier von jeher den Menschen fasziniert. 
Mit ihrer äußerst vielschichtigen, ambivalenten 
Symbolik ist sie in allen Kulturkreisen veran-
kert. So gilt die Schlange – fern von jeder objek-
tiven Bewertung – einerseits als Glücksbringer, 
steht für Weisheit, Heilkraft, Fruchtbarkeit, Hei-
ligkeit, Wiedergeburt, Lebenskraft, den Über- 
gang zwischen Geister- und Götterwelt sowie 

dergleichen mehr. Andererseits verkörpert sie 
auch das Böse, als Botin der Finsternis, Teufelstier,  
Wächterin des Totenreiches, Unheilverkünderin,  
als Symbol der Sünde, Falschheit, Undankbarkeit 
usw. Die Belege hierzu in Literatur, Dichtung,  
Kunst und im Brauchtum sind kaum über-
schaubar und würden selbst nur ansatzweise 
zitiert, den vorgegebenen Rahmen sprengen.

Alle Erklärungsversuche zu diesem Gie-
belschmuck fußen auf vorchristlichem Glau-
ben, altem Volksglauben, vorwiegend aber auf 
den Schlangensagen des Spreewaldes. Mesch-
kank (2006) vermutet mit Blick auf den altsla-
wischen Glauben vom Weltenbaum (Lebens-
baum; religiöses Symbol verschiedener Kul-
turen), dass hier „wahrscheinlich der Ursprung 
der Schlangenverehrung zu suchen ist.“ Die in 
dessen Wurzelwerk lebende Schlange konnte 
sich frei zwischen der Welt der Lebenden und 
der unterirdischen Welt der Toten (mit den See-
len der Verstorbenen) bewegen. Ihre Darstel-
lung als Mittler zwischen beiden Welten dürfte 
auf reale Beobachtungen der Lebensweise von 
Schlangen zurückgehen. So berichten manche 
Spreewaldsagen zum Beispiel vom Verkriechen 
vieler Schlangen unter bzw. zwischen die Wur-
zeln alter, entlang der Spree wachsender Bäume 
(Haupt 1862/1863, Veckenstedt 1880, Schu-
lenburg 1882). Eine andere erzählt von einer 
großen Schlangenversammlung in einer alten 
hohlen Weide. Das Verschwinden in Erdver-
stecke, wo sie zur Winterperiode monatelang 
ruhen, und das unvermittelte Wiedererschei-
nen an alter Stelle (Ortstreue) erweckte oft den 
Nimbus ihrer Unsterblichkeit.

Die Sagenwelt des von jeher schlangen-
reichen Spreewaldes vermittelt ein generell  
harmonisches Bild  des Zusammenlebens der 
Spreewaldbauern mit den symbolträchtigen, 
als Schutzpatron ihrer Häuser geschätzten 
Schlangen. So schreibt Schulenburg (1880b): 
„In jedem Hause (unter dem Dache) sind zwei 
(eine) Schlangen, die bringen Glück und Ge-
sundheit. Die eine heißt Gospodar (dt.: der 
Herr oder der Wirt), die andere Gosposa (dt.: 
die Herrin oder die Wirtin). Wenn die Wirthin 
stirbt, stirbt die Gosposa auch; wenn der Wirth 
stirbt, stirbt auch der Gospodar. Füttern braucht 
man sie nicht, sie gehen in den Stall zu den Kü-
hen und saugen soviel Milch aus wie sie wollen“. 

Abb.10: Traditionsgemäße Briefkastengestaltung.
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Bei Haupt (1860) findet sich diese Vorstellung 
unter der Rubrik „Anmerkung“ nahezu de-
ckungsgleich, aber bemerkenswerterweise als 
„allgemeiner slawischer Volksglaube“ postu-
liert, bereits zwei Jahrzehnte früher. Eine in-
haltlich übereinstimmende Darstellung liefert 
auch Grohmann (1864) für das Dorf Merklin 
(Merkelsgrün) in der Böhmischen Schweiz, 
ebenso der slawonische Ethnologe Krauss 
(1886) für die südslawische Region (Bosnien, 
Herzegowina). Weitere Autoren (Rochholz 
1862, Grässe 1871, Wuttke 1900, Knortz 
1911, Schneider 1962, 1987, Egli 1994 usw.) 
zitieren diese Überlieferungen gleichsinnig 
mehr oder weniger wörtlich. Letztlich sei in 
diesem Kontext noch Luven (2001) erwähnt. 
Sie verweist in ihrem Standardwerk „Der Kult 
der Hausschlange“ (Bd. 17 der Reihe: Quel-
len und Studien zur baltischen Geschichte) 
auf Jakob Grimm (1992), der bei seiner Deu-
tung des baltischen Schlangenkultes (vgl. auch 
Nehring 1898, Bertuleit 1924, Eckert 1998, 
Senglaub 2004) als Erster diesen Kult mit der 
wendischen Sage vom „Gospodar und der Gos-
poda“ verknüpfte.

Die Kenntnis der hier im Fokus stehenden 
wendischen Schlangensagen verdanken wir vor 
allem der Sammel- und Publikationstätigkeit 
des Pfarrers und Volkskundlers Karl Haupt 
(1829-1882) sowie Wilibald von Schulen-
burg. Der vielseitig publizistisch tätige Haupt 
trug gemeinsam mit dem sorbischen Philo-
logen, Verleger und Volkskundler Johann 
Ernst Schmaler (1816-1884) das wendische 
Volksliedgut der Ober- und Nieder-Lausitz zu-
sammen (Haupt & Schmaler 1841/1843). Im 
zweiten Band (1843) ist ein Anhang über Mär-
chen, Legenden und Sprichwörter der Wenden 
integriert. Auf seine „Schlangensagen aus der 
Ober- und Nieder-Lausitz“ (1860) folgte dann 
das von der Oberlausitzischen Gesellschaft der 
Wissenschaften preisgekrönte zweibändige „Sa-
genbuch der Lausitz“ (1862/1863). Letzteres 
enthält einen kurzen historischen Exkurs zum 
Sammeln von Sagen in der Lausitz, nebst Anga-
ben der wesentlichsten handschriftlichen und 
gedruckten Quellen. Im Vorwort zum fotome-
chanischen Neudruck (1991) dieses Werkes fin-
det sich außerdem noch von Erich Schneider 
ein markanter Abriss zur Entwicklung der Sa-

genforschung in der Lausitz (rückblickend bis 
ins 17. Jahrhundert) aus heutiger Sicht.

Der aus einer preußischen Adelsfami-
lie stammende Schulenburg beendete nach 
einer schweren Verwundung im Krieg von 
1870/71 seine militärische Laufbahn, widmete 
sich in der Folgezeit volkskundlichen Studi-
en und zog von Berlin in den Spreewald. Hier 
lebte er von 1876-1879 in Burg, erlernte das Nie-
dersorbische und konnte so bestens vorbereitet 
Landschaft und Volkstum studieren (vgl. Miel- 
ke 1934, Gander 1935). In der Vorrede seiner 
beiden Bücher „Wendische Volkssagen und Ge-
bräuche“ (1880) und „Wendisches Volksthum“ 
(1882) zitiert er spreewäldische Sagensammler, 
auf deren Überlieferungen seine Werke fußen, 
im ehrenden Gedenken. Der alte Spreewald-
fischer Kito Pank aus Burg war für ihn dabei 
offenbar ähnlich bedeutsam, wie die bekannte 
„Märchentante“ Dorothea Viehmann für die 
Gebrüder Grimm. 

Hauptfigur in den Schlangensagen des Spree- 
waldes ist der Schlangenkönig (niedersorbisch 
wužowy kral; gelegentlich tritt die Schlan-
genkönigin an seine Stelle). Auf ihn werden  
die gekrönten Schlangenköpfe an den alten  
und neuen Hausgiebeln zurückgeführt. Seine  
Krone verleiht nach altem Volksglauben Reich-
tum und Zauberkraft. Wer ihrer habhaft wird, 
so heißt es vielfach, ist imstande die Sprache 
der Tiere zu verstehen, Gedanken anderer zu 
lesen oder gar verborgene Schätze zu finden 
(vgl. Hoffmann-Krayer & Bächthold-
Stäubli 1935/1936). Vom Raub der Schlangen-
krone berichtet eine große Zahl von Sagen in 
verschiedenen Versionen. Die bekannteste 
Spreewaldsage hierzu ist die vom “Schlangen-
könig von Lübbenau“, mit einem interessanten 
Bezug zum alten Schloss Lübbenau und der 
dort ansässigen, ursprünglich aus Oberitalien 
stammenden Adelsfamilie Lynar (vgl. Pierer 
& Löbe 1860, Robarick 1990, König & Hee-
gewaldt 2006). Beispielhaft sei hier in Kurz-
form die Version von Haupt (1862) zitiert. Als 
der erste Lynar in die Lausitz kam und vom 
Schlangenkönig hörte, beschloss er, dessen 
Krone zu rauben. Er wusste, dass dieser, „wenn 
er mit seinen Genossen im Sonnenschein spie-
len wollte, die Krone ablegte, und zwar gern auf 
reinliche und weiße Sachen.“ An einem schönen 
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Maitage breitete er daher auf einem grünen 
Platz ein feines, weißes Tuch aus und versteckte 
sich, wegen der möglichen Gefahr wohlweis-
lich zu Pferd, hinter einem Erlengebüsch. Als 
der Schlangenkönig mit einen großen Ge-
folge kam, legte er seine Krone auf das Tuch, 
kroch auf den Berg hinauf, wo alle im Sonnen-
schein spielten. Der Graf ritt vorsichtig herbei, 
griff das Tuch und gab dem Pferd die Sporen. 
Augenblicklich vernahm er ein helles Pfei-
fen, die Schlangen schossen vom Berg hinab, 
verfolgten ihn und kamen dicht an ihn her- 
an. Plötzlich tauchte quer vor ihm eine große 
Mauer auf. Mit einem verzweifeltem Sprung 
setzt das treue Pferd hinüber und rettete ihn so 
vor den Schlangen. „Es sind aber unermeßliche 

Schätze gewesen, die er mit der Krone davon ge-
tragen hat, und hat davon die Herrschaft Lüb-
benau gekauft und nicht weit von der Stelle, wo 
er den Schatz erobert, das Schloß erbaut. Den 
Schlangenkönig aber und jene Mauer nahm er 
in sein Wappen auf.“ So schön es auch klingt, 
einen derart gestalteten Wappenschild gab es 
nie. Das toskanische Stammwappen derer zu 
Lynar zeigt in seinem geviertem Schild im 1. 
und 4. Feld einen runden Festungsturm mit 
drei Flachsblüten an den Zinnen, im 2. und 3. 
Feld eine Schlange, die drei Flachsblüten zwi-
schen den Kiefern hält (Wappenelemente bzw. 
Blasonierung siehe Zedlitz 1837, Johann Sieb-
machers Wappenbuch von 1605, Blatt 18/App-
uhn 1999, „Neuer  Siebmacher“). Das Wap-

Abb. 11: Büste von „Rochus Graf zu 
Lynar“, Ahnherr der Lynars, vor dem 
Schlosspark Lübbenau.
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pen am Schloss Lübbenau weist nach seiner 
Wiederherstellung im September 2007 die glei-
chen „Gemeinen Figuren“ im Schild auf. Beim 
Lynar-Wappen über dem Eingang der Niko-
laikirche (1738) in Lübbenau tragen demgegen-
über beide Schlangen zusätzlich eine Krone.

In einer anderen Version des „Schlangen-
königs von Lübbenau“ ist statt des Grafen 
ein Kaufmann der Kronenräuber (vgl. Bü-
sching 1817, Haupt 1862/Anmerkung S.77, 
Fontane 1882), bzw. ein Förster (Stand-
ke 1923, Schneider 1987). Abschließend sei 
zum Wert der begehrten Schlangenkrone 
noch eine auf den Preußenkönig und Kur-
fürsten von Brandenburg Friedrich II. (1712-
1786) bezogene Legende zitiert. Danach be-
richtet Steiner (1891): „Von Friedrich dem 
Grossen nahm das Volk an, daß er einem 
Schlangenkrönlein, welches ihm ein Drago-
ner verschafft, seine Siege zu verdanken habe.“  
  Der Sagenschatz vom Schlangenkönig, ein-
schließlich Kronenraub und –symbolik, ist in-
dogermanisches Gemeingut. Wer sich einen 
ersten Eindruck von der hierzu vorhandenen 
Menge und Variationsbreite an Sagen verschaf-
fen möchte, sollte auf die schon erwähnte, spe-
ziell auf den baltischen Raum bezogene Studie 
von Luven (2001) zurückgreifen.

Bekanntermaßen wird der Schlangenkönig 
unserer Legenden und Sagen von jeher auf die 
Ringelnatter (Natrix natrix) zurückgeführt (vgl. 
Linck 1855, Koch, 1862, Busch 1877, Medi-
kus 1880, Bleyer-Heyden 1891, Steiner 1891, 
Nehring 1898, Olbrich 1898, Braess 1911, 
Hoffmann-Krayer & Bächthold-Stäubli 
1935/1936, König 1983 usw.). Ihr oft sehr mar-
kantes gelb bis goldgelb gefärbtes Lunar- oder 
Mondfleckenpaar am Hinterkopf (Farbvariati-
on, Verblassen, Reduktion vgl. Kabisch 1978, 
1999), das besonders nach der Häutung im Son-
nenschein farblich brillant hervorsticht, soll die 
„Krone“ symbolisieren. Zingerle (1859) Me-
dikus (1880), Bleyer-Heyden (1891), Ol-
brich (1898) und andere bezeichnen die Rin-
gelnatter sogar als „Kronenschnak“, „Kronen-
natter“, „Krönnatter“ bzw. „Krönelnatter.“

Eine andere Deutung für die Krone geben 
schon Busch (1877) und nachfolgend Höfler  
(1893) unter Bezug auf das Häutungsgeschehen. 
So schreibt Letzterer: „Das Krönlein ist wohl der 

Rest eines noch nicht abgefallenen Hautstückes 
von der Häutung her.“ Im Allgemeinen beginnt 
die Häutung am Kopf, wo sich durch Scheuern 
an diversen Gegenständen zuerst an den Kie-
ferrändern sowie anschließend kopfoberseits 
und -unterseits die alte Hornschicht ablöst 
(Kabisch 1978). Auf diesen jetzt am Hinter-
kopf und im Kehlbereich senkrecht abstehen-
den Hautstücken (oberer Kopf- und unterer 
Kehllappen) basiert die obige Erklärung.

Abschließend sei der Vollständigkeit halber 
noch eine im böhmischen Volksglauben veran-
kerte, besonders skurrile Vorstellung über ge-
krönte Schlangen erwähnt. Danach wächst der 
Hausschlange nach zehnjähriger Anwesenheit 
im Haus eine goldene Krone. Diese entsteht aus 
Blumen, die von ihr in diesem Zeitraum ver-
zehrt werden. Im Schlangenleib wird daraus 
Gold, aus dem dann die Natter die Krone selbst 
fertigt (Busch 1877).

Die im Jahresablauf an bestimmten Stellen 
nach dem Verlassen gemeinsamer Winterquar-
tiere, zur Paarungs- und Eiablagezeit auftre-
tenden Haufen, Paarungsknäuel bzw. Massen-
ansammlungen von Schlangen boten idealen 
Stoff zur Sagenbildung. Solche faszinierenden 
Abläufe wurden mitunter ganz realistisch auf 
den Johannistag (24. Juni, Paarungszeit) da-
tiert. Laut Sage wimmelte dann das versammel-
te Volk um den Schlangenkönig. Auch beim 
Terminus „Hausschlange“ (Hausunk, -otter, 
-adder, -natter, -nader, -snak) ist die Identifi-
kation mit der Ringelnatter unstrittig, wie al-
lein schon aus dem alten naturkundlichen und 
herpetologischen Schrifttum (Gessner „1662“, 
Bechstein 1797, Lenz 1832, Linck 1855, Verna-
leken 1858, Knauer 1875, Franke 1881, Lach-
mann 1890, Bleyer-Heyden 1891, Dürigen 
1897 usw.) hervorgeht. Die Hausschlange ver-
körpert sie auch über unseren Raum hinaus 
innerhalb ihres Verbreitungsgebietes in ganz 
Mittel-, Nord-, Ost- und Südosteuropa. Mit ih-
rem häufigen Vorkommen im direkten Umfeld 
dörflicher Siedlungen sowie ihrer Anwesenheit 
in Hausgärten, auch in Häusern selbst (mitun-
ter in den nie tief angelegten Kellern), im Hof 
und vor allem in den Ställen war die Landbe-
völkerung bestens vertraut. Laub-, Kompost-, 
Misthaufen oder im Freien gelagerter Holzver-
schnitt (Kabisch 1999) dienen den Nattern als 
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Eiablageplätze. Der fortwährend enge Kontakt 
zu den Hausschlangen spiegelt sich in einer Fül-
le von Sagen und Märchen wider, unter denen 
die „Mär“ vom Milchtrinken (Milchopfer) und 
Milchsaugen herausragt (vgl. Olbrich 1904, 
Malkmus 1984, Grimm 1992, Odermatt-Bür-
gi 2001). Eine Behandlung dieses vielschich-
tigen Problemkreises würde hier zu weit gehen 
und ist einer späteren Publikation vorbehalten.

Die Suche nach präzisen Angaben zur histo- 
rischen Verbreitung und Populationsstärke der  
Ringelnatter in dem für diese Art geradezu prä- 
destinierten Lebensraum Spreewald blieb erfolg- 
los. Es fanden sich nur sehr wenige allgemein 
gehaltene Hinweise. So schreibt z.B. Haupt 
(1862): „Es sind aber um Lübbenau in den vielen 
hundert Armen der Spree viele Wasserschlangen“, 
oder Veckenstedt (1880): „Im Spreewald sind 
früher so viele Schlangen gewesen, dass sie zur 
Landplage wurden.“ Ferner berichtet kein Ge-
ringerer als Theodor Fontane (1819-1898) im 

4.Teil (Spreeland, 1882) seiner „Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg“, Kapitel IV: „Der 
Lynarsche Park ist noch immer reich an Schlan-
gen, aber er war es einst viel, viel mehr.“

Zum aktuellen Status der Art im Gesamt-
raum des Biosphärenreservates gibt es keine 
detaillierte Untersuchung. Jedoch existieren 
zwei feldherpetologische Studien für den ei-
nen Teil des Oberspreewaldes umfassenden 
Kreis Calau, der Ende 1993 im Rahmen der 
brandenburgischen Kreisreform aufgelöst 
und in den neuen Landkreis Oberspreewald-
Lausitz überführt wurde. Danach beschrieb 
Butzeck (1982) im Jahr 1979 die Ringelnat-
ter als „typisches Element der Spreewaldfauna“ 
und häufigste Schlange des Untersuchungs-
gebietes. Eine hohe Besiedlungsdichte wurde 
um die Kaupe (Insel) Wotschofska sowie den 
ortsnahen Bereich von Leipe festgestellt. Die 
neueste, auf den Zeitraum 1990-2011 bezogene 
Untersuchung von Möckel (2012), weist eine 

Abb. 12: Schlange am Eckbalken eines Hauses mit Herz (a) bzw. Tafel (b) im Maul. Ellenbach und 
Schlierbach/Odenwald (aus Mössinger 1942).

Klaus Kabisch
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flächendeckende Verbreitung für die Art im 
Inneren des Oberspreewaldes aus. Sie gilt zu-
dem hier wie am angrenzenden Südrand des 
Spreewaldes im Raum Lübbenau und Vetschau 
als durchaus häufig. Bemerkenswert erscheint 
in dem Zusammenhang ein Videobeleg von W. 
Böhmer zum Verfüttern von mindestens 50 (!) 
Ringelnattern an einem Weißstorchhorst von 
Vetschau im Jahr 2008 (Möckel 2012).

Gekrönte Schlangen als Giebelzeichen 
gab es nach Peez (1858) und Harter (1951) 
auch in den Alpenländern, beispielsweise im  
Ötztal in Tirol. Heute ist dieses Motiv laut 
Auskunft des Tiroler Kunstkatasters im ge-
samten Nordtiroler Raum nicht mehr nach-
weisbar. Der von Burgstaller, Wolfram 
und Helbok (1959-1979) herausgegebene 
„Österreichische Volkskundeatlas“ enthält in 
der 3. Lieferung (1968) noch eine (qualitativ 
schlechte) Abbildung von Schlangenköpfen 
unterhalb des Hausgiebels aus dem Vinsch-
gau/Südtirol. Eine weitere derartige Schlan-
genkopfdarstellung wurde kürzlich aus dem 
Schnals-Tal im unteren Vinschgau bekannt 
(Dr. Kästle mdl.).

In einigen Odenwald-Dörfern entdeckte 
Mössinger (1942) Schlangendarstellungen 
am Eckbalken mehrerer Häuser. Dieser als 
Dachstütze wichtige Balken (Firstsäule) zeigt 
in Form einer Schnitzarbeit die als Schutzpa-
tron des Hauses verehrte Schlange. Langge-
streckt und leicht wellenförmig dargestellt, 
trägt sie eine Tafel mit Baudaten, wie im 
Fachwerkkleinod Schlierbach zu sehen, oder 
ein großes Herz im Maul (in Ellenbach, Glatt-
bach usw.).

Nachweise von Schlangenköpfen auf Hof- 
und Scheunentoren sind äußerst selten. Schu-
lenburg (1886) erwähnt bei seiner Beschrei-
bung des Spreewaldhauses ein solches Hof-
tor mit zwei Schlangenköpfen, „die mehrfach 
vorkommen sollen“, im Ortsteil Müschen der 
Spreewaldgemeinde Burg und liefert dazu 
eine einfache Skizze. Das Motiv ist heute vor 
Ort nicht mehr vorhanden. Berger (1959) be-
schreibt unter dem Titel „Bayrische Schlan-
gentore“ alte bogenförmige Schlangendar-
stellungen (18. bis Mitte 19. Jahrhundert) auf 
Scheunentoren aus den Landkreisen Mühldorf 
am Inn, Altötting sowie deren Umgebung. Die 

aus zwei Brettern ausgesägten Schlangen sind 
mitunter ziemlich naturgerecht mit langge-
strecktem (zum Teil gewellten) Körper, am 
Kopf oft mit Augen, gelegentlich mit Zun-
ge und einer kleinen sagenbezogenen Krone 
dargestellt. Jede Torhälfte trägt eine Schlange 
über dem Torfirst. Die Schlangenköpfe stehen 
sich entweder in der Tormitte gegenüber oder 
sie liegen am Ende des Torbogens, wo sie teils 
nach außen oder teils umgewendet nach innen 
schauen. Mehrheitlich waren diese „Schlan-
gentore“ gar nicht bzw. einheitlich braun oder 
grün gestrichen. In einigen Fällen hatte man 
die Schlangen in verschiedenster Weise farb-
lich gestaltet. Wie schon bei den Giebelzeichen 
lassen sich natürlich auch hier viele Übergän-
ge (Details und Variationen vgl. Berger) von 
einer naturnahen bis zur mehr oder weniger 
stark stilisierten Form beobachten.

Abb. 13: „Schlangentore“ bei Oberflossing (7), 
Altmühldorf(8), Ried/Mühldorf(9), Töging (10), 
Ried/Mühldorf (11), Forstinning (12) in Bayern. 
Rechte Hälfte der spiegelgleichen Scheunentor-
Schlangen (aus Berger 1959).
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An Tür und Schwelle als wichtige, direkte 
Grenze zur gefahrenträchtigen Außenwelt knüp- 
fen sich im Volksglauben reichlich Vorstellungen.  
Über deren große Vielfalt, ihren historischen 
Wandel, spätere Umdeutungen und Abschwä-
chungen informieren eindrucksvoll Hoffmann-
Krayer & Bächthold-Stäubli (1935/1936,  
1936/1937). In die Abwehrmaßnahmen gegen die  
hier nach alten Überlieferungen bevorzugt oder  
ständig agierenden Geister fügt sich auch die 
symbolträchtige Schlange ein. So kommt sie bei- 
spielsweise als einfache bäuerliche Holzschnitz-
arbeit in Form einer Schlangenspirale mit stili- 
siertem Schlangenkopf am Ende eines den gan-
zen Türrahmen umgebenden Seilbandes vor. 
Langewiesche (1935) zeigt das Bild einer ge-
krönten Schlange am Türpfosten des Hofes Wit- 
temeyer (erbaut um 1840) aus der Gemein-
de Hunnebrock (heute Ortsteil von Bünde) im 
Landkreis Herford/Nordrhein-Westfalen.

Über Schlangen bzw. Schlangenhäute unter 
der Türschwelle berichtet schon der römische 
Gelehrte Plinius Secundus Gaius (23-79 n. 
Chr.) im 29. Band seiner „Naturalis Historia“ 
(übersetzt von Roderich König 1991). Zum 
Fernhalten böser Geister begrub man im Mit-
telalter in Dänemark Nattern unter der Schwel-
le des Hauses oder eine Kreuzotter als Schutz 
gegen das Behexen der Tiere unter die Vieh-
stallschwelle (Rantasalo 1937, Bibby 1973). 
Nach Ränk (1956) war diese Art des Schwel-
lenschutzes im südlichen und mittleren Schwe-
den noch recht lange Zeit üblich. In volkskund-
lichen Archiven (Uppsala, Lund, Västerås usw.) 
des Landes liegt offenbar dazu reiches Mate-
rial vor. Die älteste von Ränk zitierte Angabe 
geht auf den Bericht eines Hexenprozesses im 
Jahre 1670 aus dem mittelschwedischen Dalar-
na (Kirchensprengel Lima) zurück. In diesem 
Fall wurde unter anderem das Begraben einer 
Schlange unter dem Schwellenbalken erwähnt. 
Zum Schwellenschutz verwendete man getöte-
te Schlangen, sogar deren Körperteile, oft nur 
den Kopf, selten die Schlangenhaut aber auch 
lebende Tiere. Meist wurde die Schlange in 
ein in die Schwelle gebohrtes längliches Loch 
gestopft, das man anschließend mittels eines 
Pfropfes (in Småland aus Eberesche gefertigt) 
verschloss und durch Bestreichen mit Kuhmist 

oder Kalk sorgfältig zu tarnen versuchte. Meh-
rere Angaben und Schwellenfragmente belegen 
zudem die Anfertigung größerer, mit einem 
Brett verschlossenen Vertiefungen. In einigen 
Fällen versuchte man die lebend eingebrachten 
Schlangen so lange wie möglich durch Luftzu-

Abb. 14: Schlange am Türpfosten in Hunnebrock/
Landkreis Herford (aus Langewiesche 1935).

Abb. 15: Schematische Skizze eines Schlangen-
bettes in einer Stallschwelle. Dalsland, Kirchspiel 
Skållerud (aus Ränk 1956).

Klaus Kabisch



61 , 12(1/2), 2012

fuhr und sogar mehrfach in das Loch appli-
zierte Milch (Milchaberglaube) am Leben zu 
halten. Betreffs der Gebäudeangabe beziehen 
sich die Berichte mehrheitlich auf den Viehstall,  
dem die Schlange Glück und Segen bringen, ihn 
vor allerlei Unglück, besonders aber vor Vieh-
seuchen (oft als direkter Hinweis angeführt) be-
wahren sollte. Welche Art als „Schwellenschlan-
ge“ Verwendung fand, ist nach Ränk aus den 
oftmals nur allgemein von „orm“ (Schlange)  
sprechenden Berichten nicht zu entnehmen.  
Andere differenzieren jedoch zwischen un-
schädlicher Schlange/Natter (gelegentlich als 
tomtorm/Hausschlange gedeutet) und giftiger 
Schlange (huggorm, Kreuzotter). Ob nun im  
Raum dieser süd- und mittelschwedischen 
Schwellenfunde häufiger auf die hier verbreitete 
Glatt- oder Ringelnatter zurückgegriffen wurde, 
bleibt offen. Eindeutige Belege für die Kreuzotter  
sind höchst selten und fehlen auch in Nord-
schweden völlig, wo diese Art allein verbreitet ist.

Über Schlangen als „Zaubermittel“ fin-
nischer Viehzüchter gegen „Behexer und Ver-
derber“ von Haustieren (besonders von Pfer-
den und Kühen) berichtet auch flüchtig Ranta-
salo (1937)in seiner Standardarbeit „Der Vieh-
stall im Volksaberglauben der Finnen.“ Mit Blick 
auf diesen Brauch in Norwegen und im über-
wiegend schwedischsprachigen Siedlungsraum 
Pohjanmaa Finnlands wird von ihm das Plazie-
ren der toten oder lebenden Schlange, bzw. nur 
eines Schlangenkopfes (aus dem Stall hinaus-
blickend positioniert; „Wächterfunktion“) im 
Bohrloch in der Schwelle, sogar im Türpfosten 
oder über der Tür näher beschrieben.

Der vorliegende Beitrag will weitere Re-
cherchen zu dieser facettenreichen, kulturhi-
storisch und mythologisch interessanten The-
matik anregen. Viele der ursprünglich hierzu 
existierenden Motive sind zwischenzeitlich 
nicht mehr vorhanden, andere in Vergessen-
heit geraten oder noch gar nicht aufgespürt 
worden. Allein für den geschichtsträchtigen, 
im Fokus vielseitiger Interessen stehenden 
Raum des Oberspreewaldes, als Schwerpunkt 
der Schlangenkopf-Giebelzeichen, ergibt sich 
eine Fülle von Fachfragen, deren Beantwor-
tung ohne Bündelung der vorhandenen Kräfte 
schwerlich möglich sein dürfte.
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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 wohlhaben- 
den bürgerlichen Familie stammte, konnte er sich sein  
Leben lang ausschließlich seinen terraristischen, her- 
petologischen und theriologischen Interessen wid-
men. So baute er gemeinsam mit Hermann Wagen- 
führ (1829-1907/08) eine bedeutende Lebendsamm-
lung von 8 Krokodil-, 27 Wasserschildkröten- und 20  
Schlangen-Arten sowie diversen Amphibien auf. Ef-
feldt war mit zahlreichen persönlichen Kontakten 
zu prominenten Vertretern in die damalige Berliner  
naturwissenschaftlich-zoologische Fachszene einge-
bunden: 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 be- 
nannte. Effeldt unterhielt auch zahlreiche Aus-
lands-Kontakte zu Reptilien-Lieferanten wie auch 
zu Wissenschaftlern. So verhalf er Auguste Du-
méril (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 

-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 Ef-
feldt 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 Kino-
sternon albogulare Duméril & Bocourt, 1870.

Einleitung
Rudolf Effeldt trat erst gegen Ende seines 

relativ kurzen Lebens durch vier zoologische Bei- 
träge in der damals sehr populären und im Inhalt  
weit über die Belange zoologischer Gärten hin-
ausgehende Zeitschrift „Der Zoologische Garten“  
in Erscheinung. So erschienen 1873 zwei Beiträge  
und 1874 sowie 1875 jeweils ein weiterer Bei-
trag aus seiner Feder in dieser Zeitschrift. Die-
sen Aufsätzen verdanken wir zugleich wichtige  
autobiografische Angaben des Verfassers. Vor-
her war Effeldt aber bereits im Vereinsleben 
seiner Geburts- und lebenslangen Wohnstadt 
Berlin eine bekannte Persönlichkeit. Er pflegte 
intensive Kontakte zu einer ganzen Reihe zoo- 
logischer Fachleute seiner Zeit, unter denen  
der Kontakt zum Verfasser des „Illustrirten Thier-
lebens“ (1. Auflage 1863/69, 2. Auflage 1875/79),  
Alfred Edmund Brehm (1829-1884) sicher 
der wichtigste war. Brehm erwähnte darin Ef-
feldt über zwanzig mal als Gewährsmann, und  
so kann man dort z.B. lesen: „Ich habe bei Ef-
feldt gesehen ...“ (bezieht sich auf Schildkrö-
ten), oder: „Effeldt teilte mir kurz vor seinem 
Tode mit, ...“, so dass man annehmen könnte, 
Effeldt müsse vor 1879 (2. Auflage) gestor-
ben sein. Das war aber bereits 1876 geschehen. 

Ein fast vergessener, früher Terrarianer und Feldherpetologe 
aus Berlin:

Rudolf Effeldt (1821-1876)

Von Werner Rieck, Berlin & Artur Hinkel, Hamburg
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Wir wollen nun den Lebensweg Rudolf Ef-
feldts nachzeichnen, so gut das die beschei-
dene Quellenlage zulässt.

Die wichtigsten Quellen dafür sind die be-
reits genannten vier Aufsätze, in die der Ver-
fasser zahlreiche autobiografische Details ein-
fließen lies. Weitere Quellen sind spärlich: so 
liefern die „Berliner Adressbücher“ seiner Zeit 
einige Auskünfte, und das Archiv des Muse-
ums für Naturkunde der Humboldt-Universität 
Berlin konnte genauso wie die Sammlungska-
taloge der herpetologischen Sammlung dieses 
Museums eine Reihe weiterer Fakten zur Vita 
Effeldts beisteuern. Weitere Recherchen blie- 
ben 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 Schild- 
krötenarten 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. Ef-
feldt, wird in den Berliner Einwohner-Ver-
zeichnissen 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 wel-
cher Art von „Waaren“-Produktion sich Vater 
Effeldt befasste, war leider nicht mehr er-
gründbar. Aber auf jeden Fall liefen seine Ge-
schäfte 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 sei-
nem achten oder neunten Lebensjahr auf. Kurz 
vor seinem Tod schrieb er darüber: „Von Ju-
gend auf (ich bin jetzt in den Fünfzigern) hatte  
ich Sinn und Interesse für die gesammte Zoolo-
gie, und den Garten meines Vaters bevölkerte 
ich, oft genug zu dessen grösstem Verdruss, mit 
allerhand Gethier: Säugethieren, Vögeln und na-

mentlich Reptilien, welche ich theils selbst gefan-
gen 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. Ef-
feldt, 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 wich-
tig sein, indem der Lebensunterhalt dieser Per-
son als „Rentiere“, also von einem Menschen, 
der nur von der Rendite eines Vermögens und 
nicht aus Einkünften eines ausgeübten Berufs 
seinen Lebensunterhalt bestreitet, höchstwahr-
scheinlich aus derselben Quelle geschöpft wur-
de, aus der auch Rudolf Effeldt seinen Le-
bensunterhalt 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 Einwohnerverzeich-
nis 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 Be-
trieb 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 Universitätsstudi-
um hat er aber offenbar nicht absolviert, denn 
das wäre höchstwahrscheinlich von ihm selbst 
einmal erwähnt worden, weil es damals deut-
lich als ein rangerhöhendes gesellschaftliches 
Merkmal von großer Wichtigkeit für seine Re-
putation gewesen wäre. Fest steht, dass es die 
Rendite aus dem väterlichen Vermögen er-
laubte, dass Effeldt sein ganzes Leben lang 
sich ausschließlich seinen zoologischen Inter-
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essen widmen konnte, ohne Lebenszeit für sei-
nen 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; der-
selbe wurde im Frühjahr und Sommer nur ein-
mal des Tages, im Herbst und Winter zweimal 
geheizt“ (Effeldt, 1873). Schon als Jugendli-
cher 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 fan-
gen. 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 Wehr-
pflicht. 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 Bän- 
ker. Auch Angehörige religiöser Gruppen, die 
den Waffendienst ablehnten, wie z.B. die Menno-
niten (eine in der Reformationszeit entstandene 
protestantische Sekte, die die Erwachsenen- 
Taufe 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 „Einjährig-
Freiwilliger“ zu melden und sich so vor dem 
dreijährigen Pflicht-Wehrdienst zu schützen. 
Welchen Weg Effeldt wählte, ist uns leider 
nicht erfahrbar gewesen. Eine andere Äuße-
rung Effeldts zu Fledermäusen, diesmal zum 
Braunen Langohr (Plecotus auritus Linnaeus, 
1758), könnte „militärisch relevant“ sein, weil 

er schrieb: „... sie findet sich ziemlich häufig im 
Thiergarten und im Park von Tegel (zwei Mei-
len 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 hin-
zugerufen wurde, müssen wir leider offen las-
sen. Es gibt auch keine weiteren Hinweise, ob 
Effeldt irgendwann die Jagd mit einem Ge-
wehr 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 ra-
schen Verkauf seiner Tiere führte.

Effeldt hatte sich alle seine Kenntnisse zur 
Zoologie und Herpetologie autodidaktisch er-
worben. Ein kommerzielles Interesse, mit seinen  
oft in erheblichen Stückzahlen präsenten Tie-
ren auch Geschäfte zu machen, lässt sich nicht 
nachweisen. Selbstverständlich wird er aber im- 
mer wieder auch Tiere verkauft haben, denn wie 
will man z.B. über 100 Würfelnattern (Natrix 
tesselata) längere Zeit unterbringen und ernäh-
ren, 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 Hei-
matländern kennen zu lernen: „Durch einige Rei-
sen, welche ich später, namentlich nach Ungarn,  
der Moldau und Wallachei, die Militärgrenze ent- 
lang, machte, bezweckte ich meine Kenntnisse über  
Reptilien, mein Hauptstudium, durch eignes Sam- 
meln mehr auszubilden“ (Effeldt, 1873). Diese  
Reisen nach Österreich-Ungarn, in die k. und k.  
Doppelmonarchie, endeten also an dessen öst-
licher „Militärgrenze“. Zum Schutz vor Überfäl- 
len türkischer Truppen existierte von 1553 bis 1881 
diese „Militärgrenze“: eine etwa 1750 km lange  
Grenzlinie wurde gegen die permanente Bedro-
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hung durch das Osmanische Reich mit wehr-
haften Bauern besiedelt, die weitreichende Abga-
benfreiheit 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-ungari- 
sches Staatseigentum über. Die zusammenge-
fassten Bezirke der Militärgrenze bildeten in 
den Jahren 1849 bis 1866 ein eigenes Kronland, 
das dem Kriegsministerium unterstand. Die 
Militärgrenze wurde bereits 1851 in Siebenbür-
gen, 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.

Auf einem Foto von 1873 sieht Effeldt be-
reits kränklich und leidend aus, obwohl er da-
mals gerade erst 52 Jahre alt war. Gegen Ende 
Juli 1876 unternahm er eine letzte kurze Exkur-
sionsreise, die ihn nach Schlangenbad im Tau-
nus 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 To-
desursache 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.

Abb. 1: Gruppenfoto von der 6. Jahresversammlung der im Jahr 1867 gegründeten „Deutschen Ornitholo-
gischen 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.
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In mehreren Nachrufen wurden seine herpe- 
tologisch-terraristischen Fachkenntnisse und 
seine großzügige Art, seine Kenntnisse und 
Erfahrungen bereitwillig anderen Interessen-
ten zur Verfügung zu stellen, ausdrücklich ge-
würdigt. 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 An-
schauung auf seinen zahlreichen Reisen erwor-
ben, die er in jüngeren Jahren durch ganz Asien, 
Afrika, Süd- und Nordamerika unternommen. 
... Für die Wissenschaft ist sein Tod ein empfind-
licher Verlust, denn der Verstorbene wurde, wie 
schon gesagt, allseitig als Autorität auf seinem 
Gebiete hochgeschätzt und seines persönlich lie-
benswürdigen Charakters wegen allseitig ver-
ehrt.“ Auch in der „Isis, Zeitschrift für alle na-
turwissenschaftlichen Liebhabereien“ von 1876 
und im „Archiv für Naturgeschichte“ von 1877 
erschienen Nekrologe auf Rudolf Effeldt.

Ob nun Effeldt die im anonymen Nekrolog  
angegebenen Übersee-Reisen nach Afrika, Ame- 
rika usw. tatsächlich durchgeführt hat, muss of-
fen 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 Über-
see, waren damals noch außerordentlich zeit- 
und 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 Ef-
feldts in seinem Bericht über diese Tiere 
(Prost, 1886) fälschlicherweise angenommen 
haben, dass auch die zahlreichen Tiere aus Nord-  
und Südamerika, Afrika usw. in Effeldts Le-
bend-Sammlung Ausbeuten von eigenen Sam-
melreisen seien, wie viele seiner südosteuropä-

Abb. 2: Nachruf auf Rudolf 
Effeldt aus dem „Berliner 
Tageblatt“ vom  6.8.1876.
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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 Lie- 
feranten 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 Lebzei-
ten 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 be- 
müht, die Lebend-Sammlung an Reptilien rasch 
aufzulösen resp. zu verkaufen, da Effeldts 
Freund Wagenführ offenbar keine Möglichkei- 
ten hatte, die Sammlung zu übernehmen und wei-
terzuführen. Brehm erwähnte, dass ein Groß- 
teil der beachtlichen Kollektion in den Berliner  
Zoo gekommen sei. Auch Klös et al. bestätigten:  
„... durch Effeldts Verbindung zum Zoo-Sekre-
tär 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 Na-
mensnennung angesprochen wird, sicherlich 
aber Prof. Dr. Wilhelm Peters, der Direktor 
des Naturkundemuseums Berlin gemeint ist, 
bot die Witwe Emilia Effeldt 59 verschie-
dene Reptilienarten, z.T. in mehreren Exem-
plaren 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 Naturkun-
demuseums, das von der Historischen Arbeits-
stelle 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 Privati-
er Franz Prost (1850-1935). Er erfuhr über 
Bekannte von Effeldts Tod und konnte 
durch Vermittlung Wagenführs 1878 meh-

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 Ef-
feldt in Berlin einen Theil der sehr wert-
vollen Giftschlangen-Sammlung abgeben wolle.  
Ich trat mit der betreffenden Dame, beziehungs-
weise mit Herrn Wagenführ, in Briefwechsel 
und erstand einen Theil der schönsten und sel-
tensten Giftschlangen. Derselbe bestand aus fol-
genden Thieren: Eine Diamantklapperschlange 
(Crotalus ademantens), eine Schauerklapper-
schlange (Crotalus horridus), eine gebänderte 
Schlange (Crotalus durissus), sämtlich von selten 
schöner Färbung, 1 Par Wasserottern (Trigonoce-
phalus piscivorus), eine vollständig ausgewachs-
ne Puffotter (Vipera arietans) vom Kap der gu-
ten 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 ge-
wesen sei, was bei der Betrachtung seiner Rei-
setätigkeit bereits kritisch diskutiert wurde. 
Prost schreibt dann weiter, dass diese Puffot-
ter durch sein eigenes Verschulden bald einge-
gangen 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 zu-
gleich die letzte Notiz über die wahrscheinlich 
größte private herpetologische Lebend-Samm-
lung Deutschlands in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts 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 die-
se 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 Samm-
lung mit seltenen und neuen Thieren zu vergrös-
sern“ (Effeldt, 1873). Über Wagenführ ist 
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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 Zeitge-
nossen. 1849 war er im Einwohner-Verzeichnis 
von Berlin als „Bücher- und Musikalienhändler“ 
mit Wohnsitz Charlottenstraße 75 eingetragen, 
ab 1876 als Buchhändler, wohnhaft in der Sime-
onstraße 3 verzeichnet. 1879 wohnte Wagen-
führ immer noch dort, trug aber die Berufs-
bezeichnung „Sekretär“. Ab 1889 wohnte er in 
der Oranienburger Straße 50, wo er auch 1899 
noch verzeichnet war. Erst im Einwohnerver-
zeichnis von 1909 wird Wagenführ nicht 
mehr aufgeführt. Nach Angaben von Schlawe  
(1969) unterstützten Effeldt und Wagen-
führ in den 1860er bis 1870er Jahren den Ber-
liner Zoologischen Garten in der Ausstattung 
mit Amphibien und Reptilien sowie mit dies-
bezüglicher Fachberatung. Wahrscheinlich ist 
die Angabe Effeldts von 1873, wo er seinen 
Freund Wagenführ als „Secretär“ des Berliner 
Zoos bezeichnet, auf diese ehrenamtliche Un-
terstützung des Zoos zurückzuführen und war 
höchstwahrscheinlich nicht mit einem Anstel-
lungsverhältnis verbunden.

Zu Dr. Alfred Edmund Brehm (1829-
1884), 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 wahrschein-
lich freundschaftliche Züge besaß. Das alte 
Aquarium befand sich im Zentrum Berlins auf 
der Straße „Unter den Linden“, Ecke „Scha-
dowstraße“. Es eröffnete dort am 1. Mai 1869 
seine Pforten. Ursprünglich war es als reines 
Aquarium konzipiert, jedoch änderte sich un-
ter dem Einfluss Brehms die Planung zu einem 
Vivarium, d.h. einem kleinen Zoo, der unter 
einem Dach die Vertreter verschiedener Tier-
klassen beherbergen sollte (Strehlow, 2002). 
Brehm war wie manch anderer Berliner Natur-
wissenschaftler häufiger Besucher in Effeldts 
und Wagenführs opulenter Reptiliensamm-
lung im Hause Effeldt. Brehm verlor am 1. 
April 1874 seinen Posten als Direktor des Berli-
ner Aquariums, nachdem er sich häufiger über 
die Meinungen seiner Vorgesetzten eigenmäch-
tig hinweggesetzt hatte. Als Brehm daraufhin 

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 Hin-
weise, wo sich Brehm auf Effeldt als Quelle 
seiner direkten Bekanntschaft mit bestimmten 
Reptilien oder auf ihren Besitzer als Gewährs-
mann bezieht. Das alte Berliner Aquarium 
existierte noch bis 1910 an seinem Standort.  
Heute weist eine Gedenktafel am Nachfolge-
Bau im Zoologischen Garten Berlins auf diese 
traditionsreiche Institution hin.

Effeldt war auch mit dem Afrika-Forscher 
und späteren Direktor des Naturkundemuse-
ums 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 zu-
gleich auch Direktor des Zoologischen Gartens 
Berlin. 1869 wurde diese Personalunion jedoch 
beendet, und der Zoo erhielt mit Bodinus ei-
nen eigenen Direktor. Peters baute in seiner 
Amtszeit die zoologischen Sammlungen in Ber-
lin soweit aus, dass sie zu den weltweit bedeu-
tendsten zählten. Effeldt war ein kontinuier-
licher 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 ka-
men durch Effeldt in die Sammlungen. Von 
besonderer Bedeutung war eine offenbar neue 
Klappschildkröten-Art aus Mexiko, die Peters 
als „Cinosternon Effeldtii“ 1873 in den „Monats-
berichten der Kgl. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin“ beschrieben und dem Einlieferer 
gewidmet hatte. Leider aber war diese Spitz-
schnauzen-Klappschildkröte, welche in Belize, 
Nord-Guatemala und Mexiko vorkommt, be-
reits 42 Jahre früher vom britischen Zoologen 
John Edward Gray (1800-1875) als „Tabasco 
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Mud Turtle, Cinosternon acutum (Gray, 1831)“ 
beschrieben worden, so dass „Cinosternon Ef-
feldtii (Peters, 1873)“ als jüngeres Synonym zu 
dieser Art gestellt werden muss.

Dr. Heinrich Karl August Bodinus (1819-
1884), 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. Bodi-
nus zählte zu den volkstümlichsten Persön-
lichkeiten seiner Zeit und war als Autorität in 
der Pflege exotischer Vögel sowie bei der Zucht 

seltener Hausgeflügel-Rassen anerkannt. Zwei-
fellos zählte er zum engeren Kreis der mit Ef-
feldt und Wagenführ verbundenen Leute in 
der damaligen Fachszene in Berlin.

Den Braunschweiger Zoologie-Professor  
Johann Heinrich Blasius (1809-1870)  
erwähnte Effeldt mehrfach. Blasius hat-
te 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 Naturwissen-
schaften erhielt. Von 1840 bis 1841 unternahm 
er im Auftrag der russischen Regierung eine 
einjährige Forschungsreise nach Russland.

Abb. 4: Abbildung der Cinosternon effeldtii aus der Beschreibung von Peters (1873). 
Quelle: Archiv des Naturkundemuseums Berlin.
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Bruno Dürigen (1853-1930), der 1874 aus 
dem sächsischen Erdmannsdorf nach Ber-
lin gekommen war und dort sechs Semester 
Zoologie studierte, zählte ebenfalls zum Be-
kanntenkreis Effeldts. In seinem Haupt-
werk „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 Fit-
zinger) hatte er bei Effeldt kennengelernt, 
die jener aus Dalmatien, Neapel und der Her-
zegowina geschickt erhalten hatte. 

Auch der Theriologe, Ichthyologe und Her-
petologe Franz Hermann Troschel (1810-
1882) gehörte zum Bekanntenkreis Effeldts. 
Troschel hatte ab 1831 in Berlin Naturwis-
senschaften 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 Zoologie-
Professor an der Bonner Universität. Ob in den 
Sammlungen der Universität Bonn noch Rep-
tilien-Präparate nachweisbar sind, die Effeldt 
an Troschel geschickt hat, konnten wir nicht 
ermitteln. Leider wurden die Bonner Univer-
sitäts-Sammlungen im Zweiten Weltkrieg stark 
bombardiert, so dass ggf. keine Belegstücke 
mehr erhalten sind.

Der damals sehr bekannte Schlangenfor-
scher 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 Marien-
werder als Gymnasiallehrer Latein und Grie-
chisch 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 

Abbildung auf Tafel 8.“ Man muss Effeldt 
sehr zu gute halten, dass er nicht eben sol-
che grausamen Lebend-Versuche mit seinen 
Schlangen unternahm, wie Lenz sie prakti-
zierte, der z.B. einer Ringelnatter die Hälfte 
der gespaltenen Zunge oder einer Kreuzot-
ter gleich die ganze vordere Hälfte der Zunge 
abgeschnitten hatte, um durch die Beobach-
tung des so furchtbar manipulierten Tieres die  
Bedeutung der Zunge für den Geruchssinn 
der Schlange zu ergründen. 

Auch der aus Stolp in Pommern stammen-
de Johann Heinrich Schulz (1799-1869), der 
sich gegen 1820 in Berlin als Lehrer niederge-
lassen hatte, gehörte zum Bekanntenkreis Ef-
feldts. Schulz unterrichtete als Oberlehrer 
Naturgeschichte an der Elisabethschule, einer 
Kgl. Real- und Töchterschule, sowie auch an 
der Kgl. Louisenstiftung zu Berlin. 1845 veröf-
fentlichte er seine „Fauna Marchica“, die als 
erste Zusammenfassung der Wirbeltierfauna 
der Mark Brandenburg gelten kann. Effeldt 
nahm wiederholt Bezug auf dieses Faunen-
werk, das er z.T. aus eigenen faunistischen Er-
fahrungen 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 ge-
bildet und vor allem Sibirien und den Kaukasus 
bereist, wo er 1863 in Tiflis (deutsch „Warm-
brunn“), heute Tbilissi, die Hauptstadt Geor-
giens, das Kaukasus-Museum gründete. Rad-
de ist als Namenspatron mancher Tiere, so z.B. 
einer Kaukasus-Otter und einer kaukasischen 
Felseidechse in der Erinnerung der Herpeto-
logen lebendig. Radde war auch Teilnehmer 
anderer Forschungsreisen. So begleitete er Jo-
hann 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 Staats-
rat“. 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 gehör- 
te 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 Deutsch-
land zu Berlin“ tatkräftig unterstützte. In der 
„Zeitschrift für Acclimatisation“, dem Organ des 
Akklimatisationsvereins für die Königlich Preu-
ßischen Staaten, wurden 1860 sowohl „Hr. Ef-
feldt, Rentier“ wie auch der Berliner Ornitho-
loge und Botaniker Carl August Bolle (1821-
1909), 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 Ornitho- 
logen-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 Vogelma- 
lers Robert Kretschmer (1818-1872) tätig war,  
weil die schon erwähnte Feindschaft zwi-
schen 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 Ef-
feldt sehr naturgetreu verschiedene Schlangen 
für die erste Auflage von „Brehms Thierleben“.

Effeldts Beziehungen zu 
herpetologischen Fachleuten im Ausland

Dass Effeldt gute geschäftsmäßige Aus-
landsbeziehungen zum Import von Reptilien 
unterhielt, haben wir bereits erwähnt: nach 
Italien, nach Dalmatien, in die Herzegowina, 
aber auch nach Übersee, wie z.B. nach Süd- 
und 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 

werden konnten. Mitunter erfährt man aber 
doch einiges, z.B. zu seinen Südamerika-Be-
ziehungen. Dort war es der aus dem schweize-
rischen Basel stammende Carl Hieronymus 
Euler (1834-1901), der seit 1853 bei Cantagalo,  
nahe Rio de Janeiro in Brasilien eine Farm be-
saß. Vermutlich war Euler einer der wich-
tigsten überseeischen Lieferanten Effeldts 
gewesen und hatte ihm den größten Teil seiner 
südamerikanischen Reptilien beschafft.

Von Bedeutung war auch der Kontakt Ef-
feldts 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 die-
ser der Art den Namen C. albogulare und publi-
cirte sie in seinem Journal für 1870“ (Effeldt 
1873). Auguste Dumérils Vater, Constant 
André Marie Duméril (1774-1860) war eben-
falls am Pariser Naturhistorischen Museum als 
Ichthyologe und Herpetologe tätig. Er hatte 
von 1834 bis 1854 eine neunbändige „Erpéto-
logie Générale ou Histoire Naturelle Complète 
des Reptiles“ zusammen mit Gabriel Bibron 
(1806-1848) veröffentlicht. Nachdem Bibron 
bereits in seinem 42. Lebensjahr an Tuberku-
lose gestorben war, unterstützte Auguste sei-
nen Vater bei der Fertigstellung der Bände 7 
und 9 der „Erpétologie Générale“.

Der französische Forschungsreisende Arthur  
Pierre Marie Morelet (1809-1892) hatte da-
mals, nämlich 1857, in Paris bereits ein zweibändi- 
ges 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 zoo-
log. 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 Schildkröten-
Art 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 Kreuzot-
tern (Vipera berus). Damals war Johannisthal 
noch ein Dorf südöstlich vor den Toren Ber-
lins, etwa 10 km vor der damaligen Stadtgren-
ze. In der Zeitschrift „Der Zoologische Garten“ 
schrieb Effeldt 1873 über sein allgemeines In-
teresse an der Naturkunde. Durch seine eige-
nen Beobachtungen in der heimatlichen Na-
tur war er längst nicht so abergläubig wie die 
meisten seiner Zeitgenossen. Brehm berichte-
te, wie ein Förster, dem Effeldt im April 1837 
vor den Toren Berlins begegnete, sich äußerte: 
„Am späten Nachmittag ging der gerade 16jäh-
rige Rudolf nach Johannisthal zu einer Stelle 
im Wald, wo er schon mehrmals Kreuzottern ge-
fangen 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 ein-
mal wagen, auf sie zu schießen, da diese bös-
artigen 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 fol-
genden Tages wieder zu jener Stelle. Wie war er 
erstaunt, dass sie noch immer an diesem „Ver-
sammlungsplatz“ 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 konn-
ten. Zur Sandotter (Vipera ammodytes) schrieb 
Brehm, dass Effeldt ihm erzählt habe, dass er 
diese Giftschlange auf seiner Sammelreise nach 
Ungarn schon bei Preßburg (heute Bratisla-

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 Sand-
ottern überwiegend dämmerungs- und nacht-
aktiv 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 erlan-
gen 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 bestä-
tigte die Wahrheit der mir damals wenig glaub-
lichen Mittheilung: mein Schlangenfänger und 
ich erbeuteten in der einen Nacht einundzwan-
zig Stück.“ Später will er diese Methode auch zu 
Hause zur Suche von Kreuzottern angewandt 
haben: „Effeldt fing in der Umgegend Ber-
lins die Kreuzotter, in Illyrien die Sandviper in 
ähnlicher Weise, indem er entweder ein Feuer 
anzündete und seine Lieblinge dadurch herbei-
lockte oder aber mit der Laterne in der Hand zur 
Jagd auszog. Auch er fand dann auf Stellen, wel-
che er übertages vergeblich abgesucht hatte, zu-
weilen viele Kreuzottern, bezüglich Sandvipern 
vor ihren Löchern liegen“ (Brehm 1867, Band 5, 
p. 307, bzw. 183). Im Falle der Sandotter (Vipe-
ra 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 nach-
vollziehbare, erloschene historische Vorkom-
men der Sandotter sollen in Mähren bei Subi-
rov na Morave, etwa 180 km nördlich von Preß-
burg 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, Hra-
be & Lac, 1968). In der Nähe der Stadt gab es 
diese Schlange aber niemals! Die starken Vor-
kommen bei Mehadia an der „Militärgrenze“, 
damals in Ungarn, heute im westlichen Rumä-
nien 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 „San-
dotterfreien Zone“ am Nordrand des Artareals! 
Wieso es zu diesen Fehlinformationen Brehms 
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durch Effeldt kam, ist heute nicht mehr auf-
klärbar: sind fehlende oder verlorengegangene 
Feldnotizen Effeldts und lückenhafte Erinne-
rungen die Fehlerquelle, oder hat er gar frem-
de 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 „Jäger-
latein“, das Effeldt nicht erlebt haben kann, 
sondern sich auftischen lassen hat. Nach Aus-
sagen heutiger exzellenter Vipern-Kenner sind 
Sandottern keinesfalls nachtaktiv (Schwei-
ger, brieflich an Obst XII/2011, Blättler, an 
Obst XII/2011, Voelkl, telefonisch an Obst 
IV/2012), sondern könnten bestenfalls als ex-
treme Ausnahme auch einmal als Einzelexem-
plar nachts angetroffen werden, keinesfalls 
aber für Massenfänge „angelockt“ werden! 
Hier ist also Effeldt leider einmal zum „fabu-
lierenden Münchhausen“ geworden, so oft er 
auch an anderer Stelle bisher wahrheitsgetreu 
berichtet hat. Wertvolle faunistische Angaben 
Effeldts hingegen wiederum sind seine mit 
Belegexemplaren untermauerten herpetolo-
gischen Nachweise aus der Berliner Gegend, 

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

Abb. 5: Die Sandotter oder besser die Europä-
ische 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 west-
lichsten 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.

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.

Abb. 7: Die Würfelnatter (Natrix tessellata) ge-
hörte ebenfalls zu den Schlangen, mit denen sich 
Effeldt sein Leben lang beschäftigte. 
Foto: Uwe Prokoph, Dresden/Freital.

Ein fast vergessener, früher Terrarianer und Feldherpetologe aus Berlin: Rudolf Effeldt (1821-1876)
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In seiner Veröffentlichung über „Die in der 
Mark Brandenburg vorkommenden Fleder-
mäuse, 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 Fort-
setzung, die aber leider niemals erfolgte.

In seiner Publikation über die „Gelbe Natter“  
(die Äskulapnatter, Zamenis longissimus) schrieb  
Effeldt, dass er sie besonders häufig bei Schlan-
genbad im Taunus und bei Baden-Baden gefun- 
den habe. Des weiteren führt er aus: „Diese 
Schlange, welche unter dem Namen Aeskulap-
Schlange göttlich verehrt, als Halsschmuck der 
Römerin bekannt und vom Naturforscher Me-
taxa 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 Neu-
siedel 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 Varie-
tät der gelbgrünen Natter, (Zamenis viridiflavus 
var. carbonarius), welche sich bei Triest und Ne-
apel häufig findet und auch bei Botzen in Tirol 
vorkommt“ (Effeldt 1875). Hier ist Effeldt 
zweifellos wieder auf dem aktuellen Kenntnis-
stand seiner Zeit und glaubwürdig.

Die Fundort-Etiketten der von Effeldt im 
Berliner Naturkundemuseum eingelieferten Tiere  
spiegeln zu einem Teil seine eigenen Sammeler-
gebnisse 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, Dal-
matien und die Walachei in Rumänien. Außer- 
europäische Stücke stammen z.B. aus Nord-
amerika, von Savannah in Georgia, aus Flo-
rida 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 Leb-
zeiten ins Naturkundemuseum Berlin eingelie-
ferten Exemplare unter dem Datum vom Juli 
1869 waren zwei Königinnen-Nattern (Tropi-
donotus leberis, heute Regina septemvittata Say, 
1825) aus Nordamerika, die unter ZMB 10638 
katalogisiert wurden. Nach 1870 bis 1876 konn-
ten im Eingangskatalog keine Präparate-Spen-
den 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.

Abb. 8: Die Puffotter (Bitis arietans) ist ein at- 
traktiver Vertreter der großen afrikanischen 
Vipern. Sie war bis zuletzt in Effeldts Lebend-
sammlung 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.
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Diese Präparate im Berliner Naturkundemu-
seum liefern heute die letzten Zeugnisse vom 
Leben und Wirken des Rudolf Effeldt, der 
zu seiner Zeit sicher der prominenteste Terra-
rienfreund Deutschlands war, dessen opulente 
Lebend-Sammlung von Amphibien und Rep-
tilien damals ihresgleichen sicher vergeblich 
suchte. Sie sind zugleich die letzte Spur, die die 
einst stadtbekannte Persönlichkeit in der na-
turwissenschaftlichen Geschichte Berlins und 
Deutschlands hinterlassen hat.

Zu Ehren Effeldts benannt
Prof. Dr. Wilhelm Peters (1815-1883), Di-

rektor des Berliner Naturkundemuseums, be-
nannte eine vermeintlich neue Schildkrötenart 
aus Mexiko „Cinosternon Effeldtii“ und stellte sie 
am 16. Oktober 1873 auf der Sitzung der Preu-
ßischen Akademie in Berlin vor. In den „Monats-
berichten der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin“ beschrieb er sie in seiner Pu-
blikation „Ueber eine neue Schildkrötenart, Ci-
nosternon 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 der-
selben in seinem höchst interessanten Vivarium 
studirt hat, ist seit dem Jahre 1867 im Besitz eines 
Männchens und seit einem Jahre von zwei Weib-
chen dieser Art, welche angeblich aus Mexico 
(Veracruz) stammen sollen und welche vortreff-
lich 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 Syn-
typen 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 aus-
nahmslos der Entscheidung Stejnegers.
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Eine späte Ehrung für Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) 
– leider mit peinlicher Panne und immer noch ohne „happy end“…

Miszellen

Am Vorabend des 189. Gründungstages des 
Botanischen Gartens in Bogor (Java, Indone-
sien), dem 17. Mai 2006, erhielt der Schöpfer und  
erste Direktor dieser Parkanlage Prof. Dr. h. c.  
Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) 
eine späte Ehrung für sein Werk. Feierlich 
enthüllten der deutsche Botschafter Joachim 
Broudré-Gröger gemeinsam mit dem Vor-
stand des Indonesischen Instituts für Wissen-
schaften (LIPI), Prof. Umar Anggara Jenie, 
ein Denkmal vor dem Präsidentenpalast im Bo-
tanischen Garten. Der Gedenkstein wurde auf  
Initiative des seit 1995 in Bogor lebenden 
deutschen Forstfachmannes und Botanikers  
Herwig Zahorka errichtet. Jedoch sahen  
sich alle Zuständigen außer Stande, das 
richtige Bildnis des deutschen Naturfor-
schers auf der Bronzeplakette zu verewi-

gen. Dort war nicht das Abbild des Bota-
nikers Reinwardt, sondern das des nie- 
derländischen Zoologen Dr. Coenraad Jacob 
Temminck (∗ 31. März 1778, † 30. Jan. 1858) zu 
sehen. Ein bedauerliches Missgeschick, das ur-
sprünglich auch der bekannten Internetenzy-
klopädie Wikipedia widerfuhr, sich aber damit 
durchaus nicht entschuldigen lässt: in der nie-
derländischen Version des 2006 entstandenen 
Online-Artikels über Prof. Reinwardt wurde  
versehentlich das Portrait von Temminck, dem  
ersten Direktor des Naturhistorischen Muse-
ums (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie) 
in Leiden, wiedergegeben! Erst zwei Jahre spä-
ter ist die Verwechselung beseitigt worden, 
so dass man jetzt dort endlich das wirkliche 
Portrait des Botanikers Reinwardt aus Sirks 
(1915) bewundern kann.

Abb. 1 und 2: Links: Gedenkstein für Caspar Georg Carl Reinwardt mit der Bronzeplakette Temmincks und 
den neuen Inschriftentafeln. Rechts: Die Bronzeplakette des Gedenksteins mit dem Abbild von Coenraad Jacob 
Temminck. Fotos: Retno Sulistijo.
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Reinwardt war aber nicht nur im Bereich  
der Botanik tätig, sondern hat sich auch um 
die Herpetologie verdient gemacht. Als Samm-
ler zahlreicher Amphibien und Reptilien der 
indonesischen Inselwelt gehen auf ihn die Be-
schreibungen der Regenbogen-Erdschlange 
Xenopeltis unicolor Reinwardt in F. Boie 1827 
sowie des Schwarzgebänderten See-Kraits La-
ticauda semifasciata Reinwardt in Schlegel 
1837, heute Pseudolaticauda semifasciata, zu-
rück. Der sächsische Herpetologe Hermann 
Schlegel (∗ 10. Juni 1804, † 17. Jan. 1884) be-
nannte ihm zu Ehren den Reinwardts-Flug-
frosch Hyla Reinwardtii, heute Rhacophorus 
reinwardtii (Schlegel, 1840). Die Erschei-
nungstermine der einzelnen Teile von Schle-
gels „Abbildungen neuer oder unvollständig be-
kannter Amphibien…“ und der darin beschrie-
benen Taxa geben immer wieder Anlass für 
Diskussionen. Das in fünf Dekaden unterteilte 
Werk mit dem dazugehörigen Bildatlas von 50 
Tafeln erschien zwischen den Jahren 1837 und 
1844. Die Beschreibung von  Hyla Reinward-
tii befindet sich in Dekade III, auf den Seiten 

105-108, Tafel 30. Gassó Miracle et al. (2007: 
45) geben das Jahr 1844 als Publikationsdatum 
für Hyla  Reinwardtii an. Sie stützten sich dabei 
auf die Angaben bei Stejneger (1907: 540), 
der seinerzeit die Erscheinungstermine der 
ersten beiden Dekaden bis zum Jahr 1839 und 
die der restlichen drei für 1844 festlegte. Im re-
nommierten Leipziger Repertorium (1840: 53f.) 
wurden aber bereits im Oktoberheft des Jahres 
1840 die Dekaden III und IV (Seite 66-108, Ta-
feln 21-30) rezensiert.

Caspar Georg Carl Reinwardt zählte zu  
den wenigen Naturforschern, denen es vergönnt  
war, die Strapazen während der Erforschungen 
des ostindischen Archipels zu überleben und, 
wieder heimgekehrt, die eigenen Sammeler-
gebnisse auch selbst wissenschaftlich aufarbei-
ten zu dürfen! In Lütringhausen bei Olpe am 3. 
Juni 1773 geboren, studierte er nach dem Gym-
nasium in Lennep Botanik und Medizin in 
Amsterdam. Sein Niederländisch beherrschte er  
in so beeindruckender Weise, dass man seine  Abb. 3: Portrait Reinwardts, Kupferstich aus dem 

Frontispiz seiner „Reis naar het oostelijk gedeelte 
van den Indischen archipel“, 1858.

Abb. 4: Portrait Reinwardts, Lithographie von 
Erxleben. Quelle: Sirks 1915.

Miszellen
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deutsche Herkunft nicht vermuteten konnte.  
Schon im Alter von 27 Jahren erhielt er die 
Professur für Naturgeschichte an der Hoch-
schule von Harderwijk, die er zeitgleich mit 
dem Doctor honoris causa in Medizin und Na-
turgeschichte abschloss. Nach weiteren Pro-
fessuren in Chemie und Pharmazie folgte 
1808 die königliche Ernennung zum Direktor 
eines neu gegründeten Botanischen und Zoo-
logischen Gartens in Verbindung mit einem 
Naturhistorischen Museum, welches zuerst in 
Soestdijk, später in Haarlem und schließlich in 
Amsterdam ansässig war. Als ein Erfolg seiner 
Bemühungen ist es anzusehen, dass er 1815 auf 
königlichen Beschluss zum Direktor für Land-
wirtschaft, Kunst und Wissenschaft der Insel 
Java ernannt wurde, womit der Auftrag zu ei-
ner ausgedehnten Forschungsreise in den ost-
indischen Archipel verbundenen war.

Zusammen mit dem Kunstzeichner Adrianus  
Johannes Bik (1790-1872) und dem Botani-
ker Willem Kent (1779-1827) erreichte Rein-
wardt am 27. April 1816 den Hafen von Bata-
via. Eine seiner ersten Aufgaben war die Grün-
dung des Botanischen Gartens im damaligen 
Buitenzorg am 18. Mai 1817, mit dem Ziel, alle 
Pflanzen des Archipels dort zu vereinen. Als 
sein eigentliches Arbeitsfeld sah er jedoch die 
Erforschung der ostindischen Inselwelt mit ih-
rer üppigen Flora und Fauna. Neben Java be-
reiste er weitere Inseln wie Ambon, Halmahe-
ra, Sulawesi, Timor sowie eine Reihe kleinerer 
Eilande der Molukken. Tragischerweise gingen 
die ersten drei Sendungen (1817, 1818, 1819) mit 
präparierten Naturalien für das neu errich-
tete Leidener Museum durch Schiffbruch für 
immer verloren. Im Unterschied zu den zahl-
reichen von der niederländischen Regierung 
nach Ostindien entsandten Naturforschern, 
die auf ihren Expeditionen ums Leben kamen, 
landete Reinwardt nach sechs Jahren uner-
müdlicher Forschungsarbeit wohlbehalten im 
Oktober 1823 mit einer großen Sammlung an 
Exponaten wieder in Europa.

Schon im Mai 1823 nahm Reinwardt eine 
Professur an der Universität von Leiden an, wo 
er 22 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1845 in 
Botanik, Chemie und Mineralogie unterrichte-
te. Mit über 50 Lebensjahren heiratete er 1824 

die Witwe Johanna Henrietta Catharina 
Calkoen, geborene van Ijsseldijk, die ihre 
17 jährige Tochter Johanna Jacoba mit in die 
Ehe brachte. Zeitlebens blieb er in Vorlesungen 
und Publikationen der Naturgeschichte des 
ostindischen Archipels verbunden und starb 
am 6. März 1854 im Alter von 81 Jahren. Zwei 
seiner Bildnisse sind uns bis in die heutige Zeit 
erhalten geblieben. Ein früher Kupferstich des 
belgischen Malers und Bildhauers Mattheus 
Ignatius van Brée (∗ 22. Feb. 1773, † 15. Dez. 
1839) entstand kurz nach der Jahrhundertwende 
1800. Die hier gezeigte Lithographie mit einer  
Signatur Reinwardts ist jüngeren Datums 
und wurde vom niederländischen Maler James 
(Jacob) Erxleben (1830-1890) geschaffen.

Abb. 5: Coenraad Jacob Temminck, erster 
Direktor des Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie in Leiden, heute Naturalis. Lithographie 
von Jan Christiaan d’Arnaud Gerkens (∗ 22. 
Mai 1823, † 21. Apr. 1891). Quelle: Mearns & 
Mearns 1988. Mit freundlicher Genehmigung 
von Richard Mearns.
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Abb. 6. Ikonotypen von 
Reinwardts Flugfrosch (Hyla 
Reinwardtii Schlegel, 1840), 
nach Originalzeichnungen aus 
Java von Adrianus Johannes 
Bik (∗ 13. Jan. 1790, † 1. Okt. 
1872), Gerrit van Raalten  
(∗ 20. Aug. 1797, † 27. Juni 
1829), Gerrit Laurens 
Keultjes (∗ 10. Aug. 1786, † 
16. Sep. 1821) und Antoine 
Maurevert. Quelle: Schlegel  
1837-44, Tafel 30, Abb. 1-4.

Abb. 7. Die Regenbogen-Erd-
schlange (Xenopeltis unicolor, 
Reinwardt in F. Boie 1827). 
Foto: Tom Charlton, 2010, 
Thailand.
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Der Botanische Garten von Bogor als Standort  
für Reinwardts Gedenkstein, also mitten im 
Glanzstück seines botanischen Wirkens, wird 
einem würdigen Denkmal gerecht, liegen doch  
namhafte Naturforscher und Herpetologen wie  
Heinrich Kuhl (1797-1821) und Johan Co-
enraad van Hasselt (1797-1823), denen  
Reinwardt in Ostindien begegnete, auf die-
sem Platz begraben. Die Ehrung für Pro-
fessor Reinwardt ließ lange Jahre auf sich 
warten und war seit langem vonnöten, 
wenngleich der Zeitpunkt der Denkmal- 
enthüllung ein wenig überraschend gewählt 
worden war, lässt er sich doch im 189. Grün-
dungsjahr des Botanischen Gartens von Bogor  
mit keinem Lebensdaten-Jubiläum Rein-
wardts in Bezug bringen. Bedauerlicherweise  
kam noch das falsche Portrait oberhalb der In-
schriftentafel hinzu. Vielleicht war die Planung 
des Projektes mit einem gewissen Zeitdruck 
behaftet, da die Amtszeit des inzwischen pen-
sionierten deutschen Botschafters Broudré-
Gröger schon im August 2006 endete und 
deshalb für die gründliche Suche nach dem 
richtigen Bild des zu ehrenden Forschers zu 
wenig Zeit blieb.

Nachdem der Verfasser die Pressestelle der 
Deutschen Botschaft in Jakarta über das Miss-
verständnis informiert hatte, sind im Verlauf 
eines freundlichen Kontaktes zunächst die Bil-
der der Denkmaleinweihung mit dem falschen 
Portrait von der Internetseite der Botschaft ge-
nommen wurden. Inzwischen verfügt die Bot-
schaft über die beiden hier gezeigten Bildnisse 
von Caspar Georg Carl Reinwardt, welche 
auch umgehend auf der Interseite der Botschaft 
veröffentlicht wurden. Ein aufklärender Bericht 
über die Portraitverwechslung ist bislang aber 
nicht erfolgt. Aus Mitteln des Kleinen Kultur-
fonds der Botschaft wurde erst 2011 leider nur 
die bisherige Gedenktafel durch zwei neue er-
setzt, die Bronzetafel mit Temmincks Portrait 
wurde aber leider nicht entfernt. Dies ist umso 

bedauerlicher, da sich der Gedenkstein zu einem 
wahren Touristenmagneten entwickelt hat, der 
vor allem von den Besuchern des Botanischen 
Gartens als ein begehrtes Fotomotiv entdeckt 
wurde. So sind mittlerweile diverse Bildberichte 
über das vermeintliche Reinwardt-Denkmal 
erschienen. Bleibt noch zu hoffen, dass in naher 
Zukunft eine neue Bronzetafel mit dem wahren 
Antlitz des zu ehrenden Forschers den Gedenk-
stein schmücken kann, dass aber zum anderen 
auch die wertvolle Bronzetafel mit dem Bild 
Temmincks an ganz anderer Stelle ebenso eine 
ehrende Verwendung finden wird.
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Personalia

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

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

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

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

Im November 2005 machten ein spontan 
aufgetretener Aorta-Riss und nachfolgend 
gar drei Schlaganfälle seinem aktiven Leben 
sowohl in unserer DGHT wie im häuslichen 
Molchkeller ein jähes Ende. Zur DGHT-Jah-

Zum Andenken an Wolfgang Mudrack  
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restagung in Potsdam tauchte er ein letztes 
Mal als Rollstuhl-Patient in unserer Runde 
auf, war aber durch die gewaltigen Sprach-
schwierigkeiten infolge seiner Krankheit sehr 
eingeschränkt in der Kommunikation mit sei-
nen alten Freunden. 

Vor einigen Monaten machte nun eine hef-
tige Lungenentzündung, die der über die Jah-
re geschwächte Körper nicht mehr überwin-
den konnte, seinem Leben ein Ende. Wir sind 
dankbar, dass es immerhin 78 Jahre geworden 

sind, von denen er die letzten sieben mit soviel 
Energie und Lebensmut durchgestanden hat. 
Dankbar denken wir an die gute Zeit zurück, 
die wir mit ihm erleben durften, und genau-
so dankbar drücken wir seiner tapferen Frau 
Helga die Hand, die ihm bis zuletzt das Leben 
lebenswert gemacht hat.

Prof. Fritz Jürgen Obst & Uwe Koepernik,  
Radebeul und Dresden

Ein weiteres Gründungsmitglied unserer 
AG, der Hanauer Tierarzt Dr. Jürgen Fleck, 
kam schon am 22. April 2012 in den Kreis der 
Siebziger – herzliche Gratulation und alle gu-
ten Wünsche für ein weiteres rüstiges Älter-
werden, dem man die Jahre nicht ansieht!

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

bracht hat. Angefangen hatte es mit Mamor-
molchen und kaukasischen Bandmolchen, die 
bald in seinem Freilandterrarium besser gedie-
hen als im Zimmer – man erinnere sich: der 
gute alte Eduard Gray hatte 1835 in seiner Ori-
ginalbeschreibung des Bandmolches als „Triton 
vittatus“ den Fundort, damit also als die terra 
typica „ponds near London“ angegeben - die 
Bandmolche waren in England also schon als 
Freiland-Aquarien-Terrarientiere sogar sess- 
haft geworden, ehe ihre Karriere als „anständig 
beschriebene“ Molche begann...

Zum 70. Geburtstag von Dr. Jürgen Fleck
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Bald kamen verschiedene Krokodil-
molch-Arten aus der Gattung Tylototriton ins 
Fleck‘sche „Zuchthaus“, schöne große Aqua-
Terrarien, die wettergeschützt im Freien auf-
gestellt waren, und auch hier funktionierte 
die Nachzucht. In den letzten Jahren waren 
es vor allem die türkisch-irakisch-kurdischen 
Bergbach-Molche der Gattung Neurergus, die 
in den wissenschaftlichen und züchterischen 
Fokus von Jürgen Fleck gelangten. In die-
ser Zeit wurde auch Flecks Exkursionstätig-
keit, die besonders der Suche nach Schwanz-
lurchen galt, immer intensiver. Als besonderer 
Höhepunkt gelang ihm im Verein mit anderen 
enthusiastischen Molch-Freunden die Wie-
derentdeckung von Nesterovs 1916 beschrie-
benen Neurergus derjugini, nachdem dieser 
fast 100 Jahre verschollen war. Das war nicht 
nur ein großer faunistischer Erfolg, sondern 
zugleich auch „Geschichte der Herpetologie“ 
in der Feldpraxis.

Dies war aber nicht das erste Mal, dass Jür-
gen Fleck erfolgreich nach verschollenen 
Molchen suchte: so war er 2007 beim Wieder-
fund von Ambystoma andersoni dabei, der er-

neut im Hochland Mexikos gesammelt werden 
konnte und unmittelbar danach auch in den 
Liebhaberbecken erfolgreich vermehrt wurde.

Auf unseren Jahrestagungen hingegen ist 
Jürgen Fleck selbst in den letzten Jahren zur 
Rarität geworden, wohl geschuldet der beruf-
lichen Arbeitslast in einer florierenden Tier-
arzt-Praxis und einer (zu) großen Zahl von 
Terrarienpfleglingen, die sich noch dazu en-
orm vermehren...

Aber nun hat er sich stark aus der Praxis zu-
rückgezogen, den Tierbestand „normalisiert“ 
und wir können hoffen, Jürgen Fleck in sei-
nen 70ern vielleicht häufiger auf unseren Jah-
restagungen zu treffen und Berichte von sei-
nem detektivischen Molch- und Salamande-
rexkursionen in den Fußstapfen früherer Her-
petologen zu hören...

Lieber Jürgen, wir wünschen Dir viel Freu-
de und Erfolg in der Terraristik und genauso 
wie auf weiteren Exkursionen, wo Du interes-
santen Tieren nachspüren willst und vielleicht 
auch wieder auf historischen Pfaden wandelst!

F. J. Obst, Radebeul

Am 6. Mai wurde auch unser Gründungs-
mitglied Josef Friedrich Schmidtler in 
München 70 Jahre! Dazu unseren herzlichen 
Glückwunsch für gute Gesundheit und unge-
brochene Schaffenskraft, von der sowohl un-
ser Arbeitskreis wie auch unsere Zeitschrift 
soviel profitiert haben und noch viele Hoff-
nungen schöpfen!

In den letzten Jahren hat Josef Friedrich  
Schmidtler oder der Sepp, wie seine Freunde 
sagen dürfen, unsere Jahrestagung immer 
wieder durch interessante Vorträge mitgestal-
tet, und seit 2004 sind daraus nun neun, meist 
opulente Aufsätze geworden – mit einem  
Gesamtumfang von über 260 Druckseiten! 
Damit nehmen die Beiträge J. F. Schmidtler‘s 

insgesamt 2,5 Hefte des „Sekretärs“ ein.  
Das ist eine Leistung, die ihres gleichen  
vergeblich sucht!

Josef Friedrich Schmidtler ist zunächst 
im wissenschaftshistorischen Bereich sehr  
aktiv – er hat außerhalb seiner „Sekretär“-Bei-
träge noch einige weitere diesbezügliche Ar-
beiten in der „Zeitschrift für Feldherpetologie“, 
der „Salamandra“, der „Zeitschrift für baye-
rische Landesgeschichte“, dem „Bonn zoological 
Bulletin“, „Die Eidechse“ und der „Mertensiella“ 
geleistet, so dass man ohne jede Übertreibung 
sagen kann, dass er damit sicher der produk-
tivste deutsche Autor von höchster Kompetenz 
in unserer Disziplin ist. Darüber hinaus liegt 
aber sein ursprüngliches herpetologisches Ar-

Josef Friedrich Schmidtler zum 70. Geburtstag
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beitsfeld weit vorn – seit seiner frühesten Pu-
blikation, noch gemeinsam mit seinem eben-
falls hochverdienstvollen Vater Josef Johann 
Schmidtler (1910-1983), „Über die Verbrei-
tung der Molchgattung Triturus in Kleinasien“ 
von 1967 in der „Salamandra“, umfasst seine 
Publikationsliste weit über 100 Aufsätze. 34 
neue Taxa in der Herpetologie, von der Sub-
spezies über Arten bis zur Gattung, stammen 
von Schmidtler als Autor oder Co-Autor!  
Das ist eine beachtliche Leistung, die nicht nur 
im Bereich der Amateur-Herpetologen genau-
so ihresgleichen sucht, wie sein bereits gewür-
digter Anteil an unserem „Sekretär“!

Ja, liebe Leser, Sie haben eben richtig gele-
sen: J. F. Schmidtler ist als Zoologe und Her-
petologe ein „Amateur“, der sich seine umfas-
senden Kenntnisse autodidaktisch erworben 
hat! Am 6. Mai 1942 in München geboren, ab-
solvierte er in seiner Vaterstadt das Wittelsba-
cher Gymnasium bis zum Abitur, um anschlie-
ßend an der Münchner Maximilians-Universi-
tät und an der Universität Salzburg J u r a (!!!) 
zu studieren. Schon 1970 wurde er sofort baye-
rischer Beamter und machte in diesem Stande  
eine Karriere vom Regierungsrat bis zum Lei-
tenden Regierungsdirektor und wurde 2008 
schließlich als solcher auch pensioniert.

Außer seinem Vater fand Josef weitere 
wichtige Lehrer, die ihm wesentlich in sei-
nem „Parallel-Leben“ als Herpetologe voran-
brachten, so der türkische Zoologe Muhtar 
Basoglu (1913-1981) und der österreichische 
Zoologe Josef Eiselt (1912-2001). Aus den 
Lehrern wurden bald Freunde, und man publi-
zierte gemeinsam. Weitere Co-Autoren-Kolle-
gen bezeugen einerseits die anerkannte Kom-
petenz Schmidtler‘s in der Herpetologie, an-
dererseits auch seine Kontaktfreude und Koo-
perationsbereitschaft mit zahlreichen Fachkol-
legen. Unter den 37 Coautoren (!!!), die ich aus 
der Publikationsliste ermitteln konnte, kom-
men viele Namen wiederholt vor: so der Va-
ter Johann Josef Schmidtler mit 11 gemein-
samen Publikationen, Wolfgang Bischoff 
mit 12, Josef Eiselt mit 7, Michael Franzen 
ebenfalls mit 7 und Josefs liebe Frau Hanni 
Schmidtler ebenfalls mit 7 gemeinsamen Ar-
beiten – das sagt wirklich viel aus! In dem mit 

seiner Frau verfassten Bericht über das Vor-
kommen der „neuen deutschen Eidechse“ Ibe-
rolacerta horvathi von 1991 in der DGHT-Zeit-
schrift „Die Eidechse“ treten Sepp und Hanni 
Schmidtler unter dem Pseudonym „Faberl 
& Faberl“ in Erscheinung  – wieder ein Indiz, 
dass die gemeinsamen Interessen der Eheleute 
Schmidtler weit mehr als die beiden Kinder 
und die Enkel umfassen...  Hanni Schmidt-
ler war natürlich auch oft Reisegefährtin, wie 
viele seiner Coautoren, auf den etwa 50 Exkur-
sionen, die J. F. Schmidtler –  nicht selten 
viele Male wiederholt – in die Türkei, nach Sy-
rien, in den Libanon und den Iran, nach Ägyp-
ten, in die arabischen Emirate, den Oman und 
nach Jugoslawien, sowie später in dessen selbst-
ständig gewordenen Teilstaaten führten. Dort 
war Schmidtler keiner, der nur seltene Tiere 
holen wollte, sondern stets einer, der den dor-
tigen jungen Kollegen in der Türkei, im Iran, 
kurzum überall, wo das gewünscht wurde, in 
ihrer Laufbahn behilflich war und sie gern als 
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Koautoren „an seine Seite“ nahm – also „Ent-
wicklunghelfer“ im allerbesten Sinne!

Der Vordere Orient stand das ganze Le-
ben im Zentrum von J. F. Schmidtlers fau-
nistischen Interessen, und die Reptilien- und 
Amphibiengruppen, die dort ein Mannigfal-
tigkeitszentrum entwickelt haben und noch 
dazu endemisch sind, waren für ihn immer 
wieder interessant: so die Zwergnattern der 
Gattung Eirenis, die vorderasiatischen Braun-
frösche, die Felseneidechsen, die Bergbach-
Molche der Gattung Neurergus oder gar die 
iranischen Hynobiiden Batrachuperus, die 
vorderasiatischen Smaragdeidechsen, die Jo-
hannisechsen (Ablepharus) und immer wieder 
die wunderbaren Bandmolche und ein Leben 
lang der Teichmolch...

Beim Durchsuchen der Natur wie der Bibli-
otheken, gelangen ihm immer wieder einmal 
„Sensationsfunde“ wie die Wiederentdeckung 
einer 195 Jahre verschollenen Erdviper (Micre-
laps muelleri) in Syrien, oder der fantastischen 
Amphibien- und Reptilienbilder Nikolaus 
Michael Oppels direkt in der Münchener Bi-
bliothek. J. F. Schmidtler war und ist also in 

jedem seiner Metiers auch ein Mensch mit be-
sonderer Nase und einer glücklichen Hand...

Es gäbe noch manches zu erzählen aus den 
70 Jahren des Josef Friedrich Schmidtler, 
was er uns entweder selber verraten hat, z. B. 
in seiner privat produzierten und nur an seine 
Freunde „vertriebenen“ herpetologischen Au-
tobiografie in Bildern „50 years with herpeto-
logy and herpetologists in Turkey and the Near 
East“, die er 2010 „unter die Leute brachte“, als 
sein Vater 100 Jahre alt geworden wäre und ihn 
die Societas Europaea Herpetologica (SEH) zu 
ihrer 15. Jahrestagung in die Türkei als Eröff-
nung-Referenten eingeladen hatte (man hätte 
keinen Referenten mit mehr und kaum einen 
mit annähernd genausoviel Sachkenntnis fin-
den können), oder was wir sonst noch über ihn 
wissen – aber einmal muss Schluss sein auch 
mit einer Geburtstags-Laudatio, und wenn sie 
noch soviel Freude beim Schreiben macht!

Noch einmal, lieber Sepp, herzlichen Glück-
wunsch zum 70., et ad multos annos!

F. J. Obst, Radebeul
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Neues vom Büchermarkt

Neues vom Büchermarkt

Battistini, Matilde und Lucia Impelluso 
(2012): Das große Bildlexikon der Symbole 
und Allegorien. Parthas Verlag Berlin, 502 Sei-
ten, zahlreiche, zumeist farbige Abbildungen, 
Preis: 39,80 €. ISBN 978-3-86964-056-3

Der Berliner Parthas Verlag legt hier eine 
deutsche Ausgabe des 2011 bei Electra, Mai-
land, erschienenen italienischen Originals vor, 
dessen Übertragung Suzanne Fischer und 
Caroline Gutberlet mit großem Einfüh-
lungsvermögen besorgten.

Das Werk stellt sich die Aufgabe, dem 
Kunstbetrachter von Bildern, seien es nun gra-
fische Blätter oder Gemälde zu helfen, im Bild 
verborgene Botschaften zu entdecken und zu 
verstehen, die durch symbolträchtige Lebewe-
sen oder Gegenstände, Tages- wie Jahreszeiten 
oder andere Verschlüsselungen vom Künst-
ler dargestellt wurden, um seiner eigentlichen 

Bildaussage entweder Nachdruck zu verleihen 
oder über sie hinaus zusätzliche Informati-
onen zu vermitteln. Dieser Symbolgehalt sol-
cher Dinge war schon in der Antike ein wich-
tiges Hilfsmittel zum Sichtbarmachen vieler 
Eigenschaften, die mit dem Bildthema schwer 
eindeutig abbildbar sind, wie z.B. Charaktere, 
Fähigkeiten, Eigenschaften, Absichten darge-
stellter Personen. Im christlichen Mittelalter 
entwickelte sich bald auch eine eigene christ-
liche Ikonographie oder „Bildsprache“, die in 
der Renaissance mit der antiken Ikonographie 
der griechisch-römischen Religion und Philo-
sophie vermischt wurde oder sie bei einzelnen 
Künstlern nahezu ersetzte.

Auch die „moderne“ Kunst des ausgehenden 
18. Jahrhunderts und der sich anschließenden 
Epoche der Romantik bediente sich stark der 
Kraft bildlicher Symbole, und das ist in der 
nachfolgenden Entwicklung der bildenden 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem „Stillleben mit Insekten und Kriechtieren“ von Otto Marseus van Schrieck 
aus dem Jahre 1662. Das Original befindet sich im Herzog Anton Ulrich-Museum zu Braunschweig.
Unschwer sind eine Gelbgrüne Zornnatter (Hierophis viridiflavus), eine Vierstreifennatter (Elaphe 
quatuorlineata), eine Aspisviper (Vipera aspis) und eine Mittelmeer-Erdkröte (Bufo bufo spinosus) zu 
erkennen, während eine Eidechse – wahrscheinlich genauso ein Vertreter der italienischen Herpetofauna 
– schwerer exakt zu benennen ist.
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Künste bis in unsere Gegenwart so geblieben, 
wenngleich die subjektive Entscheidung der 
einzelnen Maler und Grafiker den Einsatz von 
Bildsymbolen stark differenziert: vom starken, 
vielfältigen und bildbeherrschenden bis hin 
zum völligen Verzicht reicht die Skala.

Das vorliegende Buch, das sich als ein Hilfs- 
und Arbeitsmittel für das Bildverständnis ver-
steht, listet über 120 Stichwörter von „Abend-
dämmerung“ bis „Zypresse“ auf, denen eigene 
Kapitel gewidmet sind. Unter ihnen findet der 
Biologe sehr viele, der Zoologe viele und der 
Herpetologe mit „Eidechse“ und „Schlange“ 
immer noch zwei Stichwörter. Aber es macht 
Vergnügen und es lohnt sich, auch auf den an-
deren Stichwörtern gewidmeten Bildbeispie-
len weiter nach „unseren“ Tieren zu suchen, 
und man wird fündig werden. Das liegt in der 
Natur der Sache: ein Symbol kommt selten al-
lein, weil der Künstler, der sich gern mit Bild-
symbolen ausdrückt, gewissermaßen immer 
sein diesbezügliches Repertoire im Kopf hat. 

Die Künstler, von denen Bildbeispiele aus-
gewählt und reproduziert wurden, sind in 
einem Verzeichnis aufgelistet. Der wissens-
durstige Nutzer hätte sich gefreut, wenn 
zum Namen noch die Lebensjahre und viel-
leicht gar das Heimatland, das dazumal 
in den meisten Fällen zugleich das Land  

des Schaffens war, hinzugereicht worden wä-
ren. Die beiden italienischen Autorinnen ha-
ben versucht, aus allen europäischen Nationen 
Maler zu zitieren, aber verständlicherweise die 
reiche italienische Kunstgeschichte besonders 
im Fokus behalten. Der historische Schwer-
punkt der Auswahl von Bildbeispielen liegt 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit bis ins 
angehende 19. Jahrhundert – die nachfolgende 
Moderne hätte den Rahmen des immerhin 500 
Seiten starken „Wälzers“ gesprengt! Für einen 
Nutzer, der sich in der europäischen Kunstge-
schichte ganz leidlich auskennt, macht die ge-
troffene Bildauswahl viel  Schau-Vergnügen: 
neben allerhand Bekanntem sieht man viel 
„Neues“ – natürlich genauso alte Werke, die 
aber nicht zum bekannten Fundus oft wieder-
kehrender und zum X-ten Male verwendeter 
Bildbeispiele gehören.

Das Buch ist für jede kunst- und kulturge-
schichtliche Hausbibliothek und damit auch 
für die Hausbibliothek eines kulturgeschicht-
lich interessierten Biologen, Zoologen und 
Herpetologen sehr zu empfehlen, und das aus-
gesprochen käuferfreundliche Preis-Leitungs-
verhältnis bei einem sehr moderaten Laden-
preis ermuntert zum Erwerb.

F.J. Obst, Radebeul

Abb. 2: Ausschnitt aus dem 
Gemälde „Johannes der Täufer“ 
von Francesco del Cossa 
aus dem Jahre 1473. Das Bild 
hängt in der Pinacotheka di 
Brera in Mailand.
Die Eidechse (vermutlich eine 
Mauereidechse, Podarcis mu-
ralis) zu Füßen des Heiligen 
symbolisiert als „Sonnensu-
cherin“ hier wahrscheinlich die 
Gottessuche des Menschen, 
die mit der Taufe Jesu durch 
Johannes in höchstem Maße 
fündig geworden war.

Neues vom Büchermarkt
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Weimarer Klassik (Hrsg.): Kultur des Sinn-
lichen. Ausstellungskatalog zur gleichna-
migen Ausstellung im Schiller-Museum Wei-
mar vom 16. März bis 10.Juni 2012. Deutscher 
Kunst-Verlag Berlin/München, 352 S., 180 far-
bige Abbildungen. ISBN: 978-3-422-07122-3; 
Preis: 29,00 €.

Goethes Eintrag im Reisetagebuch für 
Charlotte von Stein aus dem Jahre 1786: 
„Du weißt was die Gegenwart der Dinge zu mir 
spricht, und ich bin den ganzen Tag in einem Ge-
spräche mit diesen Dingen.“ So lautet das tref-
fend vorangestellte Motto der Ausstellung, die 
uns eine reiche Palette von Dingen seines häus-
lichen Lebensumfeldes vorstellt: angefangen 
vom Mobiliar, unter denen die Sammlungs-
möbel für die vielseitigen Sammlungen des 
Dichterfürsten, z. T. sogar speziell nach seinen 
Wünschen für ihn gefertigt, bereits unser Inte-
resse wecken. Es geht weiter mit den Sammel-
Behältnissen wie Schachteln, Etuis, Tabletts, 
Mappen und sofort bis zu den Sammelobjekten 
selbst. Hier lernen wir Teile seiner Münz-, 
Gemmen- und Gemmen-Abdrucks-Samm-
lung in Siegelwachs, seine italienische Majo-
lika-Kollektion, seine Sammlung von Klein- 
plastiken vor allem antiker Herkunft oder von 
Nachgüssen antiker Originale bis hin zu in 
Goethes Zeiten aktuellen, modernen Klein-
plastiken wie eine Statuette Napoleons, seine  
graphischen Blätter und die zugehörigen Mappen  
und Schuber genauso wie seine Autographen-
Sammlung kennen. Soweit zunächst der Über-
blick zu den Kunstsammlungen Goethes.

Aber auch Goethes naturwissenschaftli-
chen Ambitionen wird Platz eingeräumt. Ihr 
Zentrum ist die umfangreiche Gesteins-, Mine- 
ral- und Petrefaktensammlung des weimari-
schen Staatsministers, der u. a. auch für den Berg- 
bau des Herzogtums verantwortlich war. Die 
zahlreichen Schränke mit dem geologischen 
Sammelgut waren nicht nur im Wohnhaus am 
Frauenplan, sondern auch im Steinpavillon des 
Gartens vom Goethehaus aufgestellt.

Ein besonders auffälliges Objekt ist z.B. 
Goethes „Blitzröhre“, ein Objekt, das durch 
seine Vermittlung in die herzoglich-weima-
rische Sammlung gelangte. Blitzröhren sind 

durch erstarrte Sandschmelzen sichtbare Blitz-
einschlags-Spuren in Sandhügeln, die sich he-
rauspräparieren und in entsprechenden bilder-
rahmenartigen Postamenten am besten an die 
Wand eines Sammlungsraumes hängen lassen. 
Auch Goethes Xylothek, eine Sammlung von 
Holzproben in etwa buchgroßen Holzplatten, 
und genauso die Proben-Platten-Sammlung 
weimarischer Baugesteine, vor allem Marmor-
Proben, sind ausgestellt.

Leider fehlt aber ein Beleg auch zoolo-
gischer Sammelobjekte aus dem Besitz Goe-
thes, der im Vorankündigungs-Prospekt zur 

Abb. 1: Mehrteiliges Schreibzeug aus Alabaster in 
der Form eines Opferaltars, von einer Schlange 
umwunden.
Solche, z. T. freien Nachbildungen antiker Vor-
bilder, jetzt gebrauchsorientiert „umgemodelt“ zu 
Kerzentülle und Tintenfass, wurden Ende des 18. 
Jahrhunderts in Italien, z.B. in Florenz, manufak-
turmäßig als Touristen-Souvenirs hergestellt und 
in Umlauf gebracht.
Man erinnere sich auch an Martin Klauers 
„Schlangenstein“ im Weimarer Park, der auf 
Goethes Veranlassung entstanden war und auch 
hier die antik basierende „Schlangenliebe“ des 
Dichterfürsten belegt.

Neues vom Büchermarkt
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Ausstellung bzw. zum Erscheinen des Kata-
logs sogar noch als Werbe-Abbildung gedient 
hatte: ein Vogelkasten Goethes. Bereits im 
18. Jahrhundert waren solche bildähnlichen, 
flachen, mit einer Frontscheibe verglasten 
Kästen aufgekommen, in denen entweder ein 
einzelnes Vogelpräparat oder eine Gruppe 
Vögel (z.B. Pärchen, z. T. mit Jungvögeln) in 
einer den Lebensraum andeutenden Dekora-
tion aus Zweigen, getrockneten Blättern und 

gemalten „Biotop“-Darstellungen auf dem 
Hintergrund des Kastens untergebracht wa-
ren. Solche Vogelkästen waren in Goethes 
Alterszeit, also nach 1800, sehr „in Mode ge-
kommen“ und wurden den Sammler-Herzen 
von verschiedenen Herstellern (besonders 
auch im ornithologisch reichen Thüringer 
Wald!) offeriert… Goethe hatte also auch 
hier als Sammler „zugeschlagen“ und wahr-
scheinlich eine weitere Objekte-Gruppe sei-
ner naturkundlichen Sammeleien etabliert, 
die später sicher bald von Motten und Speck-
käfern, den Erzfeinden zoologischer Samm-
lungen, aufgefressen worden sind. Es ist scha-
de, dass dieses angekündigte Objekt aus der 
heimischen Tierwelt offenbar in letzter Minu-
te aus der Ausstellungs-Konzeption zurück-
gezogen wurde, und die Ausstellungs-Macher 
äußern sich im Katalog an keiner Stelle zu ih-
ren Beweggründen…

Trotz dieser kleinen Enttäuschung des Re-
zensenten als „kunstliebhabenden Zoologen“ 
bleibt der Band eine warme Empfehlung für 
jeden Sammler, jeden Bibliophilen und al-
len Schöngeistern auch in der naturwissen-
schaftlichen Szene. Bekommt man hier doch 
einen überzeugenden Eindruck vom Einfluss 
der „100.000 kleinen Dinge“ in ihrer exis-
tenziellen Konkretheit auf den Geist groß-
er, bedeutender Menschen wie unseres Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Das sollte im 
„Zeitalter virtueller Welten“ (es gibt ja schon 
„virtuelle Museumsbesuche“, ein Paradoxon 
klassischer Art!), wo der Bildschirm für man-
chen Zeitgenossen die Realität längst ver-
drängt hat, sehr zum Nachdenken anregen. 

F. J. Obst, Radebeul

Abb. 2: Die berühmte „Laokoon-Gruppe“ aus der 
Vatikanischen Sammlung in Rom. Hier ein Gips-
abguss von Antonio Vanni in den Kunstsamm-
lungen Weimar.

Neues vom Büchermarkt
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Organisatorisches

Zum zweiten Mal: 
Jahrestagung der AG „LGHT“ in Erfurt vom 09. bis 11. März 2012

Den guten Erfahrungen vom Vorjahr fol-
gend, fand auch heuer die Jahrestagung un-
serer AG wieder als Gemeinschaftsveran-
staltung mit dem Naturkundemuseum Erfurt 
in der schönen alten Thüringischen Landes-
hauptstadt statt.

Am Freitagabend gab der sehr gut be-
suchte, öffentliche Einführungsvortrag – wie-
der am Fuße der alten Eiche im Erdgeschoss 
des Naturkundemuseums Erfurt – den Auf-
takt zu unserem Treffen. Dr. Mark-Olivier  
Rödel, Kustos der herpetologischen Abtei-
lung des Museums für Naturkunde Berlin, 
stellte mit beeindruckenden und schönen 
Bildern die Froschfauna Westafrikas sowie 
die ökologischen Probleme ihrer Lebensräu-
me vor. Alles fußte auf langjährigen Feldfor-
schungen, die Rödel mit seinen Kollegen und 
Schülern schon an der Universität Würzburg 
begann, ehe er die traditionsreiche Stelle in 
Berlin angetreten hat.

Am Sonnabend, dem eigentlichen Vor-
tragstag, fanden wir uns erneut im „Hause 
Dacheröden“ zusammen. Auch alle angekün-
digten Referenten konnten erscheinen, so dass 
der ganze Tag nach dem im letzten Heft des 
„Sekretärs“ angekündigten Programm ablau-
fen konnte.

Dr. Joachim Wistuba von der Universität 
Münster leitete diese Reihe brillant mit seinem 
Referat über den Axolotl ein, indem er dessen 
Weg von seiner Entdeckung in Mexiko bis in 
die heutigen Labors der modernen Biologie 
verfolgte, wo diese Molche noch immer „die“ 
Versuchstiere sind. Von der Taiga und Tun-
dra Sibiriens, wo Carsten Eckert die Spuren 
Dybowskis aufzeigte, über die Neugestaltung 
der exzellenten Schulsammlung oder besser 
des „zoologischen Museums“ im Franziska-
ner-Gymnasium Kreuzburg, die uns Martin 
Hallmen vorstellte, zu den Kenntnissen der 
alten Römer über „ihre“ Schlangen, die Prof. 
Dr. Wolfgang Böhme beleuchtete, lief der 
rote Faden der Vortragskette in das gewaltige 
Himalaya-Gebirge, wo sich die tragische Ge-

schichte der „Deutschen Nanga-Parbat-Expe-
dition von 1937“ ereignete, von der Herbert 
Rösler anhand nachgelassener Echsen-Präpa-
rate aus dem Gepäck eines der verunglückten 
Bergsteiger erzählte…

Exzellent wie gewohnt referierte Josef F. 
Schmidtler über die Darstellung herpetolo-
gischer Sachverhalte in den klassischen fran-
zösischen Lexika des 18. Jahrhunderts. Artur 
Hinkel brachte das Leben des Tierfängers 
und Lebemanns Peter Ryhiner und seines 
berühmten weißen Pythons zu Gehör, zu dem 
Dr. Kurt Grossenbacher die Existenz des 
Präparates dieser Schlange im Sammlungs-
Depot „seines“ Berner Naturhistorischen Mu-

Abb. 1: Dr. Joachim Wistuba (Münster) beein-
druckte mit seiner Übersicht zur Erforschungsge-
schichte des Axolotl (Ambystoma mexicanum).
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seums ergänzen konnte. Den Abschluss der 
Vortragsreihe vollzog Dr. Thomas Kölpin, 
der neue Direktor des Thüringer Zooparks 
Erfurt, der die hochinteressante, umstrittene 
und immer noch heiß diskutierte Farbmor-
phen-Zucht bei Schlangen und Echsen in 

menschlicher Obhut aus biologischer, gene-
tischer und kulturhistorischer Sicht darstellte.

Der Tagungsbesuch war äußerst zufrieden-
stellend. Immerhin waren 46 Teilnehmer, da-
runter 27 Mitglieder unserer kleinen AG, er-
schienen. Zum öffentlichen Vortrag am Frei-

Organisatorisches

Abb. 2: Die Teilnehmer hinter der Tagungsstätte im Haus „Dacheröden“ zu Erfurt.

Abb. 3: Der scheidende Vor-
sitzende Prof. Fritz Jürgen 
Obst mit seinem Nachfolger 
Prof. Dr. Wolfgang Böhme.
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tagabend war die Zahl der Gäste sogar noch 
deutlich höher.

Die Jahreshauptversammlung der AG „LGHT“  
folgte nach dem Tagungsprogramm. Nach ih-
rem Rechenschaftsbericht wurde die alte AG-
Leitung entlastet, und unter dem als Wahllei-
ter bestellten Josef F. Schmidtler erfolgte die 
turnusgemäße Neuwahl der AG-Leitung. Prof. 
Fritz Jürgen Obst kandidierte aus famili-
ären Gründen nicht wieder für die Leitung. 
An seine Stelle trat sein Vorgänger in diesem 
Amt, Prof. Dr. Wolfgang Böhme aus Bonn, 
der einstimmig erneut zum AG-Leiter gewählt 
wurde. Frau Inga Kraushaar und Herr Ul-
rich Scheidt hingegen kandidierten erneut 
für ihre Ämter und wurden wieder in dieselben 
gewählt. Als 1. Schriftleiter des „Sekretär“ wur-
den Prof. Fritz Jürgen Obst, als 2. Schriftlei-
ter Ulrich Scheidt in ihren Ämtern bestätigt. 
Alle Gewählten nahmen ihre Wahl an.

Organisatorisches

Die Abende der Tagung wurden sehr ge-
sellig am Freitag-Abend im altehrwürdigen 
Gasthaus „Zur hohen Lilie“ am Domplatz, 
am Sonnabend im gemütlichen Tagungsho-
tel „Zumnorde“ verbracht. Am Sonntag be-
schlossen Stadtrundgänge sowie Zoo- und 
Museumsbesuche im kulturträchtigen alten 
Erfurt das Programm.

Zur nächsten Jahrestagung der herpeto-
logisch-terraristischen Literatur- und Ge-
schichtsfreunde lud der „neue alte“ AG-Lei-
ter Prof. Dr. Wolfgang Böhme für den 

08. bis 10. März 2013 nach Bonn

an „sein“ Zoologisches Museum und Forschungs-
institut „Alexander Koenig“ herzlich ein.

Auf Referat-Anmeldungen für dieses  
Treffen freut sich die AG-Leitung schon jetzt 
und erbittet Ihre Beiträge.

Infolge der Neuorganisation des Zeit-
schriften-Wesens der DGHT hat das Präsi-
dium festgelegt, dass aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit der sechsmaligen Versand-
termine der DGHT-Zeitschriften unser  
„Sekretär, Beiträge zur Literatur und Ge-
schichte der Herpetologie und Terrarienkunde“  
ab sofort als Heft 1 zum Jahreswechsel, also 

Neuer Erscheinungsmodus des „Sekretär“

Ende Dezember/Anfang Januar, und als 
Heft 2 in der Jahresmitte (Ende Juni/Anfang 
Juli) erscheinen wird. Redaktionsschluss ist  
dann der 30. September bzw. der 31. März 
des jeweiligen Jahres. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese Änderung und unsere 
Autoren darum, uns rechtzeitig vor diesen 
Terminen ihre Aufsätze einzureichen.
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Autorenrichtlinien

der „Sekretär“ enthält Beiträge zur geschichte und (alten) Literatur der herpetologie und terrarienkunde aus 
im innentitel benannten Bereichen, entweder als niederschriften von Vorträgen aus den „Lght“-Jahrestagungen 
oder	als	freie	Beiträge	der	Autoren,	welche	andernorts	noch	nicht	erschienen	sind.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	
ohne	Honorar.	Die	Autoren	 erhalten	 fünf	 Freiexemplare	 der	 betreffenden	Ausgabe	 und	 eine	CD	 zur	 eigenen	
reproduktion ihres Beitrages
redaktionsschluss ist jeweils am 31.03. bzw. 30.09. des jeweiligen Jahres.

Manuskriptgliederung
a)	Das	MS	gliedert	sich	in	folgende,	jeweils	durch	Leerzeile	voneinander	getrennte	Abschnitte:	Titel	und	Unter-
titel	des	MS,	Vorname	und	Name	des	Autors	bzw.	der	Autoren	mit	Wohnort(en),	Zusammenfassung,	Summary,	
haupttext, der mit zwischenüberschriften gegliedert sein darf, danksagung, Literatur, anhang, autorenadresse.
b)	Die	Worte	„Zusammenfassung“,	„Summary“,	„Zwischenüberschriften“,	„Danksagung“,	„Literatur“	und	„Adres-
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c)	Titel	und	Untertitel	des	MS:	Die	Titelwahl	soll	in	klarem	Bezug	zum	Profil	des	„Sekretär“ stehen.
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f)	Anhänge	können	beispielsweise	Listen	von	begründeten	oder	gewidmeten	Taxa	oder	eine	für	den	„Sekretär“  re-
levante	Bibliographie	einer	Persönlichkeit	u.a.	sein.	Werden	mehrere	Anhänge	geführt,	so	sind	diese	in	römischen	
Ziffern	durchzunummerieren.
g)	Kurzberichte	(z.B.	über	Veranstaltungen,	Ausstellungen),	Kurzbiografien	u.	ä.	können	als	„Miszellen“	publiziert	
werden.	Sie	haben	i.	d.	R.	keine	„Zusammenfassung“	und	„Summary“	sowie	umfangreichen	Literaturverzeich-
nisse,	so	dass	einbezogene	Literatur	ggf.	auch	im	Text	(bibliografisch	auffindbar!)	zitiert	werden	darf.	Miszellen	
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Text- und Bildformatierung
a)	MS	sind	parallel	als	ausdruck und digital	(PDF,	RTF	oder	MS	Word)	einzureichen,	Abbildungen	(als	PDF,	TIF,	
JPG	oder	BMP,	min.	Breite	131	mm,	Auflösg.	300	dpi	[Strichzeich.	150	dpi]	ggf.	auch	Diapositive)	und	Tabellen	
jeweils separat.
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kennzeichnen. Bsp.: prof. Hans Otto	Karl	Meier (1856-1942).
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e) textzitate: in anführungszeichen und kursiv, wenn mehr als drei Worte lang.
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es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die dght noch die redaktion der zeitschrift „Sekretär“ für 
inhaber- und urheberrechtsverletzungen verantwortlich sind. die zuständigkeit für die Wahrung jeglicher mit dem 
Abdruck	eines	Bildes	verbundenen	Rechte	und	die	Einholung	entsprechender	Genehmigungen	liegt	ausschließlich	
bei den autoren.
Weitere Hinweise für die Autoren finden sich unter www.lght.de 
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