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Zusammenfassung
Im ersten Teil dieses Aufsatzes stellen wir die Frage  

nach dem etymologischen Ursprung des Artna-
mens der Kreuzotter, Vipera berus (Linaeus, 1758). 
Es ergibt sich, dass der Linné’sche Name mit großem  
Anfangsbuchstaben geschrieben und daher als beige-
stelltes Substantiv gemeint ist. Dies bedeutet, dass die 
Endung zu Recht nicht an das feminine Geschlecht 
des Namens Vipera angepasst ist. Das Wort „Berus“, 
welches sich nicht in klassischen Latein-Lexika fin-
det, taucht nur in mittelalterlichen Lexika auf, wo es 
Albertus Magnus (1193 oder 1206/07 - 1280) zuge-
schrieben wird, der es auf eine aquatische Schlange 
bezieht. Es ist wahrscheinlich, dass er es von dem 
mittelhochdeutschen Wort „ber“ und „berslange“ ab-
geleitet und dann durch einfaches Anfügen der En-
dung „-us“ latinisiert hat. Dies ergibt sich jedenfalls 
aus dem Werk von Konrad von Megenberg  (1309 
- 1374), der explizit feststellte, dass der „Berus“ die  
„ber“-Schlange ist, wobei das Wort „ber“ vom Mit-
telhochdeutschen „bera“ (= gebären) abgeleitet ist.

Während Albertus Magnus sich gegenüber al-
ten Berichten aus der Antike, vor allem von Gaius 
Plinius Secundus (= Plinius der Ältere: 23 - 79) 
durchaus kritisch geäußert hat, ist dies bei Konrad 
von Megenberg ein Jahrhundert später nicht der 
Fall. Er wiederholte alle mystischen, bizarren De-
tails zur Fortpflanzung der Vipern und betonte de-
ren Glaubwürdigkeit!

Der zweite Teil dieses Beitrags befasst sich mit der  
Frage, die Niccolò Leoniceno (1428 - 1524) in seiner  
frühen herpetologischen Arbeit „De tiro seu vipera“  
(1497/99) gestellt hat, wo er diskutierte, ob die „Tirus“  
genannte Schlange eine exotische Schlange aus dem  
Nahen Osten oder aber die gemeine italienische Viper  
Vipera aspis sei. Beschreibungen dieser Schlange  
fanden wir wiederum in den viel früheren Arbeiten  
von Albertus Magnus bzw. Konrad von Megen- 
berg. Letzterer gab, abgesehen von seiner  
expliziten Feststellung, dass der Name „Tirus“ auch  
der Ursprung des Wortes „Tiriacus“ (d.h. des Theriak)  
sei, wiederum einige bizarre und mystifizierte Be-
schreibungen dieser Schlange, welche offenkundig 
das basale Produkt zur Herstellung der mittelalter-
lichen Heilsalbe namens „Theriak“ war. Albertus 
Magnus gab jedoch so detaillierte Beschreibungen, 
dass klar wurde, dass „Tirus“ nicht eine einzelne Art, 

„Berus“ und „Tirus“, zwei schwer zu deutende Schlangennamen 
aus vorlinnaeischer Zeit

Von Wolfgang Böhme, Bonn & Moritz Böhme, Berlin

sondern eine ganze Gruppe von Schlangen meint, 
die sehr verschiedene Merkmale und Eigenschaften 
besitzen, verschiedene Verbreitungsgebiete haben 
und einige giftige, aber auch andere ungiftige For-
men umfassen. Der „Tirus“, der von ihm als in sei-
nem Lande (Deutschland) vorkommend beschrie-
ben wurde, wird als nicht-giftig beschrieben und hat 
morphologische und ethologische Eigenheiten, die 
ihn unidentifizierbar machen: allein dieser einzel-
ne mitteleuropäische „Tirus“ vereint Merkmale der 
heutigen Schlangen-Gattungen Dolichophis, Elaphe, 
Malpolon, Natrix und Zamenis auf sich!

Offenbar wurde der Name „Tirus“ für eine ganze  
Reihe von Schlangen geprägt, die zur Herstellung des  
berühmten Theriak benutzt wurden, der vor allem 
gegen Vergiftungen durch wilde Tiere helfen sollte, 
außer denen, die durch einen „Tirus“ selbst verur-
sacht wurden. Daher gab es noch eine zusätzliche 
Mixtur, die auch den berühmten Apothekerskink 
(Scincus scincus) einschloss, und „Mithridat“ ge-
nannt wurde, und die speziell gegen Schlangenbisse 
Verwendung fand. Ihr Name rührte vom König von 
Pontus, Mithridates VI. (130 - 63 v. Chr.), der sich 
selber durch kleine, regelmäßige Giftdosen gegen 
Schlangenbisse immunisiert haben soll.

Summary
„Berus“ and „Tirus“, two pre-Linnean snake  

names hard to identify:  In the first part of this note,  
we ask for the etymological origin of the species epi- 
thet of the common Eurasian adder, Vipera berus  
(Linnaeus, 1758). It turns out that Linné’s name is  
written with a capital letter and therefore meant as a  
noun in apposition. This means that its ending has  
justifiedly not been adapted to the feminine gender  
of Vipera. The word “Berus” which is not present in  
classical Latin dictionaries can only be found in me- 
dieval dictionaries where it is referred to Albertus  
Magnus (1193 or 1206/07 - 1280) who used it for an  
aquatic snake. It is likely that he derived it from 
the medieval German word “ber” and “berslange”  
and latinized it by simply adding the ending “-us”.  
This becomes obvious from Konrad von Megen- 
berg (1309 - 1374) who explicitly stated that “Berus” is 
the “ber” snake, the word “ber” being derived from  
the old German “bera” (gebären) = to bear, to give 
birth to living young.
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While Albertus Magnus proves to be critical 
against old reports from the antiquity, mostly da-
ting back to Gaius Plinius Secundus (Pliny the 
Elder: 23 - 79), this is not the case with Konrad 
von Megenberg one century later. He repeated all 
mystic and bizarre details of viperid reproduction 
and claimed them to be most reliable!

The second part of this contribution is devoted 
to the question put forward by Niccolò Leoni-
ceno (1428 - 1524) in is early herpetological note 
“De tiro seu vipera” (1497/99) where he discussed 
whether the snake called “Tirus” in those days was 
an exotic snake species from the Near East or the 
common Italian viper (Vipera aspis). Descriptions 
of this snake could again be found in the much 
earlier works of Albertus Magnus and Konrad 
von Megenberg respectively. The latter, except of 
his explicit statement that the name “Tirus” would 
have given rise for the word “tiriacus”, i.e. theriac, 
again gave some bizarre and mystified descriptions 
of this snake which was obviously basal to produce 
the medieval panacea called theriac. The former 
author, however, gave again detailed descriptions 
which made clear that “Tirus” is not a single species 
but a group of snakes, with very different charac-
ters and properties, different distribution areas and 
with some forms being venomous, others, however, 
not. The “Tirus” described by him as living in his 
country (Germany) is described as non-venomous 
but has a morphology and behavioral traits which 
make it impossible to identify. Already this single 
Central European “Tirus” combines characteristics 
of the extant genera Dolichophis, Elaphe, Malpolon, 
Natrix and Zamenis!

Obviously, “Tirus” was a name used for a variety 
of snakes which were in use to produce the famous 
theriac which helped mainly against envenoma-
tions, except those caused by just the “Tirus” itself. 
Therefore, an additional mixture was made includ-
ing also the famous “pharmacist’s skink” (Scincus 
scincus) and being called mithridat which was said 
to act just against snakebite. Its name was derived 
from the Pontian king Mithridates VI. (130 - 63 be-
fore the Christian era) who is said to have immuni- 
zed himself against snakebite by applying regularly 
small doses of venom.

Einleitung
Der folgende Aufsatz baut auf unserem 

Vortrag auf, der auf der Jahrestagung der Ar-
beitsgruppe „LGHT“ im März 2011 in Erfurt 
gehalten wurde. Er kam, was den Teil über 
den Schlangennamen Tirus betrifft, auf Anre-
gung der Schriftleitung des „Sekretär“ zustan-

de und wurde von uns mit einer schon länger 
geplanten Recherche über den Ursprung des 
Namens Berus verknüpft, da beide weit in die 
vorlinnaeische Zeit zurückreichende Namen 
inhaltlich verknüpft sind: Beide wurden mit 
Vipern in Zusammenhang gebracht, erlangten 
dadurch auch medizinische Bedeutung und 
dienten zum Beispiel als wichtige Beimischung 
des Theriaks, eines mittelalterlichen Allheil-
mittels, das vor allem gegen den Biss wilder 
Tiere wirken sollte.

A. Warum heißt die Kreuzotter mit 
wissenschaftlichem Namen Vipera berus?

Artikel 34.2 des „International Code of Zoolo- 
gical Nomenclature“ (ICZN 1999) schreibt zwin- 
gend vor, dass die einem Gattungsnamen fol-
genden adjektivischen Art- und ggfs. Unter-
artnamen sich dessen Geschlecht in ihrer En-
dung anzugleichen haben. In der Herpetologie  
gab es daher in den letzten 20 Jahren eine Reihe  
von Fällen, in denen zuvor mit falscher En-
dung versehene Art- und Unterartnamen 
nachträglich – teils unter konträren Debatten –  
angeglichen werden mussten (z.B. Lanza 1983,  
Böhme 1997, 1998, Mayer 1998, Arnold 2000,  
Lanza & Boscherini 2000, Böhme & Köhler  
2005). Doch fragte sich bislang offenbar nie-
mand, wieso die allbekannte, riesenweit verbrei- 
tete Kreuzotter bis heute unwidersprochen Vi-
pera berus, und nicht etwa Vipera bera heißt.

Die erste Möglichkeit wäre, sie hätte zuerst  
in einer maskulinen Gattung gestanden und bei 
Überstellung zur femininen Vipera sei der Ab-
gleich nach Art. 34.2 ICZN schlicht vergessen 
worden, wie es z.B. fast 3 Jahrzehnte lang bei  
Paroedura pictus (vorher Phyllodactylus pic-
tus) der Fall war (vgl. Dixon & Kroll 1974, 
Nussbaum & Raxworthy 2000). Und in der 
Tat lautet ihr Originalname Coluber berus Lin- 
naeus, 1758, und Coluber ist bekanntlich mas-
kulin. Ein Blick in Linnaeus‘ (1758) Originalbe-
schreibung zeigt aber, dass der Name berus, im 
Gegensatz zu anderen Spezies-Epitheten der- 
selben Gattung, groß geschrieben ist und da-
her nicht wie bei seinen anderen Coluber-Ar-
ten adjektivisch, sondern zweifellos als bei- 
gestelltes Substantiv gemeint ist (Abb. 1). 
Lescure & Le Garff (2006) machen es sich 
daher zu leicht, wenn sie in ihren herpeto-

Wolfgang Böhme & Moritz Böhme
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etymologischen Namensableitungen „berus“ 
einfach mit lateinisch „verus“ = wahr) gleich-
setzen und dabei Linné unterstellen, der hätte  
die in Schweden häufige Schlange damit als die  
„wahre“ (etwa im Sinne von „einzig wahre“) 
Schlange bezeichnen wollen.

Aber was bedeutet nun das – hier als Sub-
stantiv aufgefasste – Wort Berus? Das Kon-
sultieren klassisch-lateinischer Wörterbücher 
führt hier nicht weiter, eine Vokabel namens 
Berus gibt es dort nicht, ein Adjektiv berus, -ra, 
-rum übrigens auch nicht. Auch der mögliche 
Gedanke, Linné könne das Wort einer alten 
skandinavischen Bezeichnung, etwa für einen 
Troll o.ä., entlehnt haben, ist sicherlich abwe-

gig (S. Walther, mündl. Mitt.), denn überra-
schenderweise wird man in mittellateinischen 
Lexika fündig. Dort heißt es z.B. unter:
– „berus subst. (orig. inc.) species serpentis 

aquatici – Wasserschlangenart: Albert. M. 
animal. 25,20-us, ut dicunt, serpens est 
aquaticus astutus et nequam, ... mortiferum 
habens venenum“ (Prinz 1967: Sp. 1453).

So etwa findet sich das auch im „Zoologischen 
Wörterbuch“ von Hentschel & Wagner 
(1996) wieder:
– „berus, bei Schriftstellern des Mittelalters 

verwendeter, also spätlat. Name für eine  
Wasserschlange; s. Vipera.“

Abb. 1: Faksimile der 
Linné’schen Originalbe-
schreibung von Coluber Berus 
(1758).

„Berus“ und „Tirus“, zwei schwer zu deutende Schlangennamen aus vorlinnaeischer Zeit
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Diese Zitate bestätigen also zunächst, dass 
das Wort „berus“ tatsächlich ein Substantiv ist, 
dass sein Ursprung aber ungewiss („orig. inc.“) 
und die Quelle dafür das berühmte Werk „De 
animalibus“ (dt. „Über die Tiere“) des naturfor-
schenden Kirchenmannes Albertus Magnus  
(1193 oder 1206/07 - 1280) (Abb. 2) sei. Damit ist 
der Ursprung von „Berus“ also sehr viel älter  
und geht weit in die vorlinnaeische Zeit zurück.

Albertus Magnus, mit ursprünglichem 
Namen Albert von Bollstädt, wurde in 
Lauingen an der Donau geboren, studierte in 
Padua Medizin und Philosophie, trat ca. 1223 

in den Dominikanerorden ein und verbrachte 
sein Probejahr in Köln, wo er, nach ausge-
dehnten Reisen zwischen Hildesheim, Frei-
burg im Breisgau und Paris, von 1248-1252 
wieder wirkte, unter anderem als Lehrer von 
Thomas von Aquino (1225/26 - 1274). Nach 
weiteren Reisen und Stationen, u.a. als Bischof 
von Regensburg, kehrte er 1270 nach Köln zu-
rück, wo er zehn Jahre später, wiederum nach 
ausgedehnten Reisen (Abb. 3), verstarb. Er 
wurde 1622 selig- und 1931 heiliggesprochen 
(Balss 1947). Sein großes Werk „De animali-
bus“ lagerte als Urschrift im Kölner Stadtar-

Abb. 2: Portrait des Albertus 
Magnus, Kupferstich von 
1597, n. Balss (1947).

Wolfgang Böhme & Moritz Böhme
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chiv, wo es bei dem Einsturzunglück 2009 ver-
schüttet wurde, aber glücklicherweise gerettet 
werden konnte (Schönwalder 2009).

Das komplette Originalzitat aus dem Buch 26  
des Gesamtwerkes lautet nun (Stadler 1920):
„ B e r u s  ut dicunt serpens est aquaticus astutus et 
nequam, et est ordinis primi mortiferum habens ve-
nenum. Quod autem dicunt quidam hunc serpentem 
evocare murenam et coire cum ea deposito veneno, 
fabula et falsum sicut in antehabitis diximus.”

Unsere wörtliche Übersetzung lautet:
„ B e r u s  ist, wie man sagt, eine aquatische 
und hinterlistige Schlange, und nichtsnutzig, 
und steht in der ersten Reihe derjenigen, die 
ein todbringendes Gift haben. Was aber man-
che sagen, dass diese Schlange die Muräne 
herbeilocke, und sich nach Abgabe des Giftes 
mit ihr paare, ist eine Fabel und falsch, wie wir 
schon vorher gesagt haben.”

Abb. 3: Karte mit der Reisetä-
tigkeit von Albertus Mag-
nus, n. Balss (1947).

„Berus“ und „Tirus“, zwei schwer zu deutende Schlangennamen aus vorlinnaeischer Zeit
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Eine weitere lexikalische Quelle zum mittel-
alterlichen Latein (Dieffenbach 1807) nennt 
unter: 
– „Berus ber Meg. ber slange“, wobei das Kür-

zel „Meg.“ auf die um 1350 als erste in deut-
scher (natürlich mittelhochdeutscher) Spra-
che verfasste Naturgeschichte des Konrad 
von Megenberg (1309-1374) verweist. Der 
entsprechende Abschnitt bei der Behand-
lung der „Schlangen“ (die auch Frösche, Ei-
dechsen und Tausendfüßler einschließen!) 
heißt „Von dem Bern“ und nimmt direkten 
Inhaltsbezug auf das oben angeführte Al-
bertus Magnus-Zitat:

- „Berus haizt ain ber. diu ist die schalkhaftigst 
under allen slangen, sam ain vorscher spricht, und 
ist kündiger wan kain ander slang, diu slang lokt 
den visch murên auz dem Wazzer mit irm wispeln 
an daz gestat und scherzt denn mit der murên, dar 
umb daz si si enzünd zuo unkäusch.“

Im weiteren Verlauf des Zitates verzichtet 
Konrad von Megenberg aber auf die Wieder- 
gabe der kritischen Wahrheitswertung des Al-
bertus Magnus, vielmehr ergänzt er, dass die 
Muräne wegen dieser „Unkeuschheit“ Schuld 
auf sich lüde und von den Fischern erschlagen 
würde, und dass dies genau den Frauen ent-
spräche, die sich ebenfalls von Schalmeien etc. 
locken und zur „unstaet“ verführen ließen, 
worauf der böse Geist ihre Seelen töte.

Abgesehen von der mythologischen Ver-
fremdung dieser Schilderung ist festzuhalten,  
dass „ber“ und „ber slange“ sich auf ein masku-
lines Substantiv beziehen, welches Albertus 
Magnus offenbar zu (dem ebenfalls maskuli-
nen) „Berus“ latinisiert hat. Dies ist ein wei-
teres Beispiel für lateinische Tier-Wortschöp-
fungen Alberts, wie sie auch Balss (1947) 
anführt: Gerade in seinen Kölner Jahren hat 
sich Albertus vielfach mit den dort üblichen 
niederdeutschen Tiernamen auseinanderge-
setzt und diese dann mangels vorhandener la-
teinischer Begriffe manchmal durch einfaches 
Hinzufügen der Endung -us zu latinisieren 
versucht, z.B. aus dem Wort „Marder“ machte 
er einfach „martarus“ (Balss 1947).

Zum etymologischen Ursprung des Wortes 
„berus“ bietet sich also zunächst die folgende 
Hypothese an: 

– Die Sprachwurzel ist germanisch und 
stammt tatsächlich von „ber“ und „ber- 
slange“, wobei „bern“ oder „bera“ tragen 
und gebären bedeutet (Kluge 1910), also 
tatsächlich auf die Ovoviviparie dieser 
Schlange hindeuten könnte. Dass die schon 
bei Plinius als „Vipera“ (Konjunktion von 
„vivipara“) bezeichneten lebendgebärenden 
Vipern ja eigentlich bereits einen Namen 
hatten, der sich auch bei Albertus Mag-
nus, Konrad von Megenberg und auch 
Leoniceno (1497/99) wiederfindet, der 
„ber“ bzw. „Berus“ aber nicht unter sie ge-
rechnet wird, muss kein Widerspruch sein. 
Es könnte nämlich sein, dass seit Plinius  
über Albertus Magnus und Konrad von 
Megenberg bis hin zu Leoniceno unter 
„Vipera“ eben primär die in Italien so häu-
fige Aspisviper (Vipera aspis) verstanden 
wurde, und dass es Albertus Magnus be-
reits klar war, dass sein „Berus“ eben eine 
andere Schlange war (er behandelt ja beide 
im selben Werk) als die - übrigens nicht mit 
Wasser, also feuchtgründigen Habitaten as-
soziierte - italienische Viper.
Auf eine zweite, alternative Hypothese  

machte uns Frau Sabine Walther vom Ger-
manistischen Institut der Universität Bonn 
aufmerksam: 
– „berus“ könnte eventuell auch vom grie-

chischen Wort „berys“, was „Fisch“, also 
„ichthys“ bedeutet, und damit eventuell 
vom hebräischen „Berùth“ herstammen. 
Belegt ist „berys“ aber nur einmal, und 
zwar bei dem griechischen Lexikographen 
Hesychios (wahrsch. 5. od. 6. Jh.). Könnte 
hier die „Wasserschlange“ von einer Ver-
wechslung mit einem schlangenartigen und 
noch dazu giftigen Fisch, also einer Muräne 
herrühren? Wo doch auch Albertus Mag-
nus und Konrad von Megenberg die Ge-
schichte von der Beziehung Wasserschlan-
ge/Muräne wiedergeben? Albertus Mag-
nus sagt hier aber klar, dass dies eine Fabel 
und damit falsch sei.
In entsprechender Weise verwirft Albertus  

auch kritisch den antiken, bereits bei Plinius  
(König 1986) zu findenden Mythos, dass das 
Vipernweibchen den Kopf des Männchens 
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benage (oder gar abbeiße!) und dadurch von 
dessen Speichel trächtig werde (Balls 1947). 
Ebenso verwahrt er sich gegen einen Wahr-
heitsgehalt der von Plinius kolportierten Fa-
bel, dass nach dreitägiger Tragzeit bei der Ge-
burt der Vipern jeweils eines der (stets 20) 
Geschwister pro Tag geboren würde, die letz-
ten drei Jungen dann aber die Geduld verlö-
ren, den Körper der Mutter durchbrächen und 
diese dadurch töteten (vgl. auch Balss 1947, 
und Abb. 4). Diese alte Mär geisterte nämlich 
schon seit Plinius‘ Tagen durch das Schrift-
tum der Spätantike und fand sich auch im 
„Physiologus“ wieder, einer im 2. Jahrhundert 
in Alexandria entstandenen Sammlung von 
Geschichten über teils mythische, teils reale 
Tiere, die, zunächst ins Griechische und spä-
ter auch ins Lateinische übersetzt, in Europa 
weit verbreitet war und mit ihrer Umdeutung 
auf das Christentum einen enormen Einfluss 
auf das naturwissenschaftliche Schrifttum des 
Mittelalters ausübte (Jahn et al. 1982). Die hier 
aus dem Buch von Balss (1947) reproduzierte 
Abbildung 4 entstammt dem „Physiologus“- 
und sogar dem Exemplar der berühmten Hil-
degard von Bingen (1098 - 1179).

Konrad von Megenberg zitiert ein Jahr-
hundert nach der kritischen Bewertung der 
Plinius‘schen Angaben zur Reproduktion der 
Vipern durch Albertus Magnus diese hinge-

gen als glaubhaft („geläupleicher“), nachdem 
er zuvor, im Rückgriff auf Aristoteles, auch 
darlegt, die Viper habe eine Kloakenöffnung 
(„aftertrühel“) so eng wie ein Nadelöhr, wes-
halb sie nicht durch dieses, sondern durch den 
Mund empfange! Ein echtes „Credo quia absur-
dum“! Die von Albertus Magnus also noch 
durchaus kritisch ins Fabelreich verwiesenen 
Plinius‘schen Angaben zum Fortpflanzungs-
gebaren der Vipern erfuhren nun 100 Jahre 
danach tatsächlich wieder eine Renaissance 
– Beginn einer naturwissenschaftlichen Gei-
stesnacht, die erst mit dem Anfang der Aufklä-
rung wieder dem Licht induktiv erlangter zoo-
logischer Erkenntnisse weichen sollte.

B. Was verbirgt sich hinter Tirus?
Nach Adler (2010) ist der auf eine Schlange  

bezogene Name Tirus Gegenstand der ältesten 
herpetologischen Druckschrift überhaupt, 
nämlich des mehrseitigen Aufsatzes von Nic-
coló Leoniceno „De tiro seu vipera“, ohne 
Jahresangabe, aber wohl zwischen 1497 and 
1499 publiziert. Dieser frühe Autor aus Italien, 
von wo ja generell die ältesten für die Herpeto-
logie relevanten Beiträge stammen (vgl. Adler  
2010: Abb. 2), versuchte zu argumentieren, 
dass unter „Tirus“ die appenninische „ge-
wöhnliche“ Viper, also Vipera aspis, zu verste-
hen sei, und keine exotische (daher erheblich 

Abb. 4: Bild schlüpfender Ottern, aus dem altdeutschen „Physiologos“ des 12. Jahrhunderts, n. Balss (1947).
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10 , 11(2), 2011

teurere) Art aus dem Orient („Syrien“), wie 
verschiedene Ärzte aus Venedig behaupteten, 
die damit natürlich mehr Geld zu verdienen 
trachteten (vgl. Gerulaitis 2004).

Das oben zitierte Attribut „älteste herpetolo- 
gische Druckschrift“ müssen wir allerdings da-
hingehend ein wenig relativieren, dass Leoni-
ceno ungefähr zeitgleich mit diesem kürzeren 
Aufsatz einen weiteren, wesentlichen längeren 
verfasst hat, mit dem Titel „De dipsade et plu-
ribus aliis serpentibus opus“ („Werk über die 
Dipsas und mehrere andere Schlangen“). In der  
uns zugänglichen Basler Druckausgabe einer 
Sammlung mehrerer Artikel von Leoniceno  
von 1532 scheinen beide Aufsätze ungefähr 
gleich alt, bzw. da „De dipsade...“ vor „De tiro 
seu vipera“ steht, dürfte ersterer sogar einen 

Hauch älter sein. Leoniceno behandelt darin  
übrigens auf zahlreichen Seiten außer der 
„Dipsas“ bereits Schlangengattungen („ge-
nera“!) wie Hydrus, Situla und Hemorrhois, 
wenngleich diese Namen zum Teil auch schon 
von Albertus Magnus und Konrad von 
Megenberg für Schlangen verwendet wur-
den. Die Übersetzung und ophidiologische 
Auswertung dieses frühen Großwerkes von 
Leoniceno würde aber ein eigenes und äu-
ßerst umfangreiches, wenngleich besonders 
reizvolles, Projekt erfordern!

Leoniceno bezieht sich in seinen Aufsätzen 
wiederholt auf Albertus Magnus, aber unter 
anderen älteren Naturforschern und Ärzten 
auch auf Galenos (129 - ca. 199) und Avi- 
cenna [= Ibn Senna, (981 - 1037)], die den Na-

Abb. 5: Niccolò Leoniceno. 
Quelle: www.sciencephoto.com.
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men „Tirus“ bzw. „Tyrus“ oder „Tyros“ bereits 
gebraucht haben. Das waren in erster Linie Me- 
diziner, und daher gelangte diese schwer deut-
bare Schlange – ebenso wie später der „Berus“  
(vgl. Brandt & Ratzeburg 1829) – in den The-
riak, also in jenes mittelalterliche Allheilmit-
tel, das, vom griechischen „theriakón“ abge- 
leitet, ursprünglich gegen den Biss wilder Tiere  
(gr. „ther“) verwendet wurde. Speziell gegen 
Schlangenbisse wurde dann noch der sogenann- 
te Mithridat entwickelt, benannt nach Mithri-
dates VI. (Eupátor), König von Pontus (ca. 130 
- 63 v.u.Z.), von dem bekannt ist, dass er sich 
durch die wiederholte Einnahme kleiner Gift-
dosen gegen Schlangenbisse zu immunisieren 
suchte. Diesem Medikament wurde übrigens 
auch der berühmte Apothekerskink (Scincus 
scincus), mit dem offizinellen Drogennamen 
„Stincus marinus“ oder „Stinzmarin“, beige-
mischt (Hellvvig 1704, Böhme 2008).

Dass aber der bereits spätantike Name „Ti-
rus“ ebenfalls mit dem Theriak in Verbindung 
gebracht werden kann und auch wurde, ergibt 
sich aus der Aussage des Konrad von Megen-
berg über die „tierslang“ (wobei gr. „ther“ und 
mhd. „Tier“ bedeutungsgleich sind): „Tirus 
haizt ain tierslang, daz ist ein slang, diu wont in 
dem land Jericho gegen der wüesten des Jordans, 
diu slang ist den vogeln gar nâchsetzig und den 
tiern und lâgt vast der vogel air und die vogel 
vrizt si mit den air und verslint si. wenn man 
der slangen flaisch beraitt mit andern dingen, 
diu dar zuo gehœrent, dâ wirt ain electuarium 
auz oder ain confect, daz ist ain auzwal und ain 
beraitung sô edel, daz si die vergift auzwürzelt 
und auztreibt von dem menschen. daz confect 
haizt tiriaca, daz ist triaker, und nimt den na-
men von der slangen.“ Der Autor fährt fort, 
dass es vor der Geburt des Herrn Jesus Chri-
stus keinerlei Mittel gegen sie gab, dass aber 
am Tage der Kreuzigung einige bei Jerusalem 
gefangene Exemplare des Tirus „würd gehan-
gen an daz cräuz neben unsern herrn und daz 
von der stund allez daz gesläht derlei slangen 
ain kraft an sich züg ze helfen vesticleich wider 
all vergift von dem pluot unsers herrn Jesu Chri-
sti..“. Der „driaker“ helfe nun gegen alle Arten 
von Vergiftungen, nur nicht gegen die, die vom 
„Tirus“ selbst verursacht seien.

Vergleichen wir diese Angaben aus der Mitte  
des 14. Jahrhunderts wieder mit den ein Jahr-
hundert älteren Aussagen des Albertus Mag-
nus, so hatte auch der bereits dem „Tirus“ ein 
ausführliches Kapitel gewidmet und ihn auch 
zunächst im Jordangebiet bei Jericho lokali-
siert. Doch schon im zweiten Satz sagt er, dass 
es ihn auch in Teilen Italiens, im Apenninge-
biet gäbe, wo er nach Serapion (2. Jh. v. Chr.) 
gesunde Körpergliedmaße infiziere, und zwar 
mit seiner gespaltenen Zunge. Würde man die-
se aber entfernen und an die Bißstelle halten, 
könne sie das Gift wieder absorbieren.

Genau diese Frage, ob nämlich der „Tirus“ 
eine italienische oder aber nahöstliche Schlange  
sei, versuchte Leoniceno in seiner Abhand-
lung von 1497/99 zu klären, und zwar zugunsten 
der italienischen Variante. Immerhin ergibt  
sich, dass unter „Tirus“ vermutlich nicht eine 
konkrete Schlangenart verstanden wurde, son-
dern dass der Begriff vielmehr auf eine Reihe 
verschiedener Schlangen Anwendung fand. Da- 
für spricht schon die Charakterisierung desje- 
nigen „Tyrus“ durch Albertus Magnus, der  
„apud nos habundat“, also bei uns häufig vor- 
kommt. Er würde 2-3 cubiti (cubitus: römi-
sches Längenmaß von 44,4 cm), also ca. 90 - 
120 cm lang, sei von schwarzer Grundfarbe, be-
sitze aber längs der Rückenseiten zwei rötliche 
Längsstreifen. Des weiteren würde er bei der 
Fortbewegung das vordere Körperdrittel auf-
recht halten und eine hohe Geschwindigkeit 
erreichen. Wenn er seinen Körper zusammen-
zöge, könne er zehn Fuß (= ca. 3 Meter) weit 
springen. Der „Tyrus“ sei ein Feind der Vögel, 
und Albert habe selbst gesehen, wie einer 
einen großen Nussbaum erklettert und dann 
aus einem Elsternest die Jungen verschlun- 
gen habe, dabei die Schnabelhiebe der Elternvö-
gel abwehrend. Schließlich habe er eines der El-
stern-Elternteile am Fuß gepackt und trotz vie-
ler Wunden durch den Vogelschnabel nicht los-
gelassen, bis er tot vom Baum herabgefallen sei.  
Albert schließt mit der Feststellung, dass zu-
mindest „apud nos“ (also bei uns; gemeint ist 
wohl Deutschland) diese Schlange ungiftig sei. 

Geisteswissenschaftler wie Gerulaitis 
(2004) machen es sich aber deshalb wohl zu 
leicht, wenn sie die „bei uns häufige Schlange“ 
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einfach mit der Ringelnatter (Natrix natrix) 
identifizieren, was der Genannte sogar noch 
konkreter mit der westmitteleuropäischen Un-
terart N. n. helvetica gemacht hat. Auf sie passt 
allerdings keine der bei Albertus Magnus ge-
nannten Eigenschaften. Versuchen wir, diese 
Eigenschaften konkreten europäischen oder 

nahöstlichen Arten zuzuordnen, ergibt sich 
ein Artenmosaik:
– Die Schwarzfärbung deutet auf die Pfeilnat-

ter Dolichophis jugularis, der aber stets hel-
lere Längslinien fehlen.

– Schwarz mit zwei rötlichen Längslinien 
könnte, wenn man statt rötlich gelb oder 

Abb. 6: Faksimile der Titelseite 
des Theriac-Büchleins von 
Hellvvig (1704).
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gelb-orange sagt, auf die östliche Ringelnat-
terform Natrix natrix persa zutreffen, oder, 
wenn evtl. braunschwarz mit hellen Strei-
fen gemeint wäre, auch auf manche Äsku-
lapnattern, Zamenis longissimus oder auch 
Z. lineatus. 

– Das erste Körperdrittel bei schneller Fort-
bewegung aufrecht können die Eidechsen-
nattern der Gattungen Malpolon und Rha-
gerhis tragen.

– 3 m-Sprünge ließen sich nur den Pfeil- oder 
Springnatter-Arten des Dolichophis jugula-
ris-Komplexes zuschreiben.  

– Baumkletterer und Vogel- sowie Vogeleier-
fresser: Dies trifft wieder auf die Äskulap-
nattern Zamenis longissimus und Z. lineatus 
und die Vierstreifennattern Elaphe quatuor-
lineata und E. sauromates zu (wobei E. qua-
tuorlineata aber schwarze Streifen auf hell-
grauem Grund hat). 

– Zur Herkunft Jordan, Jericho oder „Syria“  
würden die Gattungen Dolichophis,  Elaphe, 
Malpolon und Natrix passen. Ungiftig 
schließlich sind alle der Genannten. Danach  
kann der „Tyros“ keinesfalls mit der Aspisvi-
per (Leoniceno 1497/99) identifiziert wer-
den; vielmehr wird klar, dass eine Vielzahl 
verschiedener Arten, sowohl giftige als un-
giftige, sich unter dieser Bezeichnung ver-
birgt. Dass dies auch Albertus Magnus 
so gesehen hat, ergibt sich klar aus seinen 
Beschreibungen des „Tyros“, die eben all di-
ese verschiedenen Schlangen einschließen, 
und die damit enden, dass es auch in Indien 
einen „Tyros“ gäbe, kleiner als die anderen 
etc., und ganz klar wieder eine ganz andere 
Schlange mit ganz anderen Merkmalen und 
Eigenschaften.
Man sieht also, dass der „Tirus“ nicht mit 

einer bestimmten, zoologisch definierbaren 
Schlangenart identifiziert werden kann. Schon 
die Eigenschaften des bei uns („apud nos“) le-
benden, laut Albertus Magnus ungiftigen 
„Tirus“ sind so vielfältig, dass diverse reale 
Schlangenarten dafür Pate gestanden haben 
müssen. Dazu kommen dann noch die an-
deren, teils giftigen exotischen „Tirus“-For-

men. Umgekehrt darf man auch nicht mei-
nen, die damals in Gebrauch befindlichen 
„Gattungs“namen (z.B. Boa, Dipsas, Hemor-
rhois, Iaculus, Situla) könnten auf die heute zo-
ologisch definierten gleichlautenden Schlan-
gengattungen oder -arten bezogen werden, 
wenngleich ihre kolportierten Eigenschaften 
auch wahre Kerne enthalten können, denen 
reale Beobachtungen zugrundeliegen können. 
So saugt die „Boa“ (die Rinderschlange, von gr. 
bous, bóos = das Rind) z.B. an Rindereutern, 
der Biss des „Dipsas“ führt zu wahnsinnigen 
Durstgefühlen, der von der „Hemorrhois“ 
führt zu spontanen Blutungen, während dem 
„Iaculus“ geschossartige Sprungleistungen 
nachgesagt wurden (vgl. oben: eine der Eigen-
schaften des „Tirus“!).

Abschließend sei bemerkt, dass die Bezeich- 
nung des „Tyros“ sich mehrfach in den nach-
linnaeischen, also bis heute theoretisch ver-
fügbaren Gattungs- und Artnamen Tyria bzw. 
tyria erhalten hat:
  Zunächst im Artnamen Coluber tyria Lin-
naeus, 1758, worunter eventuell Spalerosophis 
diadema (Schlegel, 1837) oder aber wahr-
scheinlicher Hemorrhois nummifer (Reuss, 
1834) zu verstehen ist (Schätti et al. 2009). 
Dann in den nominellen Gattungen (Willi-
ams & Wallach 1989):
– Tyria Fitzinger, 1826 (= Chrysopelea). Ty-

pusart: Coluber ibiboboca Daudin (= Colu-
ber ornatus Shaw, heute Chrysopelea orna-
ta), die Schmuck-Baumnatter.

– Tyria Bonaparte, 1840 (= Platyceps). Ty-
pusart: Tyria dahlii Fitzinger (heute Platyc-
eps najadum dahlii), die Schlanknatter.

– Tyria Cope, 1862 (= Zamenis); Substitu-
tivname für Zamenis Wagler, dessen Ty-
pusart Natrix longissimus Laurenti, 1768 
(= Z. longissimus), die Äskulapnatter ist.
All diese Namen waren jedoch bei ihrer je-

weiligen Beschreibung bereits präokkupiert 
durch die Schmetterlingsgattung Tyria Hüb-
ner, 1819 (Lepidoptera: Arctiidae) mit der Ty-
pusart Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758), dem 
noch heute in dieser Kombination gültigen und 
validen Blutbärenspinner oder Jakobskrautbär. 
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Schlußfolgerungen
A: zum „B erus“

Wir denken, dass wir hier den zunächst als 
unklar („orig. inc.“) bezeichneten Ursprung des  
Schlangennamens „Berus“ klären konnten, und  
zwar als von Albertus Magnus vorgenommene  
Latinisierung des mittelhochdeutschen „ber“ 
bzw. „ber-slange“. Wir meinen, dass diese Deu-
tung plausibler ist als die alternativ dazu an-
gebotene, dass nämlich der Name griechische 
und letztlich sogar hebräische Wurzeln hätte. 

  Wenn also Vipera berus (Linnaeus, 1758) 
etymologisch tatsächlich auf die mittelalterliche  
„ber-slange“ zurückgeht, also wegen ihrer Ovo-
viviparie so benannt worden ist, wäre dies eine 
Parallele zu Zootoca vivipara. Denn Vipera ist 
eine Konjunktion aus „vivipara“, also „lebend-
gebärend“; die Kreuzotter hieße dann also mit 
ihrem wissenschaftlichen Namen wörtlich die 
„lebendgebärende Gebärschlange“, während 
Zootoca ja das bedeutungsgleiche griechische 
Pendant zu vivipara ist, die Waldeidechse also 
aus ihrem wissenschaftlichen Namen über-
setzt ebenfalls die „lebendgebärende Lebend-
gebärerin“ heißt. Dies verbände dann also 
beide Arten auch etymologisch, neben ihren 
beeindruckenden Reproduktions- und Ver-
breitungsparallelen: beide kommen von West-
europa bis nach Ostasien vor, und beide über-
schreiten nach Norden den Polarkreis, wozu 
sie eben gerade ihre Ovoviviparie befähigt.

B:  zum „Tirus“
Die dem zweiten Teil dieses Aufsatzes zu-

grunde liegende, von Leoniceno (1497/99) 
aufgeworfene Frage, ob der mittelalterliche 
Schlangenname „Tirus“ dasselbe wie „Vipera“ 
meint, bzw. eine Viper ist, beantworten wir mit 
Nein. Das Quellenstudium bei Albertus Mag- 
nus und Konrad von Megenberg, das auch 
eine Verknüpfung der lateinischen Schlangen-
namen mit ihren mittelhochdeutschen Pen-
dants möglich macht, ergibt klar, dass der „Ti-
rus“ (auch „Tyrus“ oder „Tyros“) eine Sam-
melbezeichnung ist, unter der sich mehrere 
Schlangen ganz verschiedener Herkünfte, gif-
tige und ungiftige, mit sehr verschiedenen Ei-
genschaften verbergen.

Der Sammelname „Tirus“ rührt vermutlich 
daher, dass diese „Tierslang“ Bestandteil des 
„Tiriacus“, also des Theriaks (auch „triaker“ 
oder „driaker“ genannt) ist, jenes im Mit-
telalter so weit verbreiteten Heilmittels und  
Gegengiftes.

Der „Tirus“ ist also wohl eher eine schlan-
genbasierte Zutat zu diesem Medikament als 
eine konkrete Schlange. Leonicenos Frage 
stellte sich daher wohl in erster Linie wegen 
des unterschiedlichen (höheren) Preises, den 
exotische Schlangen gegenüber einheimischen 
damals erzielten.

Da der Theriak aber nicht gegen das Gift 
des „Tirus“ selbst, also der jeweils benutzten 
Schlangenarten (!) wirken sollte, entwickelte 
man den sogenannten Mithridat als spezi-
elles Mittel gegen Schlangenvergiftungen und  
benannte ihn nach dem antiken König von 
Pontus, der der Überlieferung nach als erster 
versuchte, sich durch kleine Giftdosen selbst 
gegen Giftschlangenbisse zu immunisieren.
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Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag liefert einen kurzen Abriss  

der Geschichte des Schulvivariums an der Kehler Wil- 
helmschule, das von 1965 bis 1978 bestand. Von An-
fang an war dieses Vivarium nicht nur als reineLehr- 
und Anschauungssammlung gedacht, sondern es soll- 
ten auch Amphibien- und Reptilienarten, möglichst 
gefährdete Taxa, nachgezüchtet werden, um so einen 
Beitrag zu deren Erhaltung zu leisten. Das gelang auch,  
wie die Nachzuchtliste des Vivariums zeigt. Spektaku-
lär war dabei schon ein Jahr nach Eröffnung der An-
lage im Jahr 1966 die weltweit erstmals in der Gefan-
genschaft gelungene Nachzucht des Krokodilkaimans 
(Caiman crocodilus). Auch die heute allgemein üb-
liche Individualerkennung von Amphibien und Rep-
tilien anhand von Fotos individueller Beschuppungs-
merkmale wurde im Kehler Schulvivarium bereits in 
den 1960ziger Jahren erfolgreich eingesetzt.

Summary
The brief History of the School-Vivarium at Kehl 

(1965 - 1978). A communal zoo-like Institution and its  
greatest Breeding Success: The World’s first Captive  Propa- 
gation of the Caiman (Caiman crocodilus) in Kehl in 
1966: The present contribution provides a brief  his-
tory of the school vivarium at the Wilhelm School in  
Kehl, which existed from 1965 through 1978. This viva- 
rium had been designed to be more than just an edu-
cational and illustrative collection right from the plan- 
ning stages. Moreover, it was meant to be a place of pro- 
pagating amphibian and reptile species in captivity, 
with emphasis on endangered species, which would 
contribute to their conservation. This goal could indeed  
be reached, as the list of breeding successes of the Vi-
varium shows. A spectacular success was the world’s 
first captive propagation of the caiman  (Caiman cro-
codilus) just one year following the inauguration of 
the installation in 1966. The Kehl School Vivarium is 
also noteworthy for successfully employing an identi-
fication system for individual amphibians and reptiles 
by means of photographs of particular lepidotic cha-
racteristics as early as during the 1960’, a method that 
has found general use only in the more recent past.

Die kurze Geschichte des Kehler Schul-Vivariums (1965 – 1978). 
Eine kommunale tiergärtnerische Anlage und ihr bester Zuchterfolg: 

1966 Welt-Erstnachzucht des Krokodil-Kaimans 
(Caiman crocodilus) in Kehl

Von Klaus Hirschfeld, Oberkirch/Baden 

Die Entstehung
Die Geschichte des Kehler Vivariums in der 

Wilhelmschule fing mit einem Zufall an, als der 
damalige Kehler Bürgermeister Dr. Trudpert  
Müller (1920 - 1991) kurz vor seinem Urlaub 
Anfang 1960 eine von seinen beiden Söhnen ge-
haltene Eidechse dem damaligen Stadtinspek-
tor Klaus Hirschfeld (* 1937) zur vorüber- 
gehenden Pflege überbrachte. Überrascht von 
der Vielzahl der Terrarien in der Küche des 
Besuchten, erteilte Dr. Müller – wohl aus 
Mitleid mit der Hausfrau – seine Zustimmung 
zum Vorschlag Hirschfelds, den einstigen 
Kohlenkeller in der Wilhelmschule als Stand-
ort für eine schuleigene Terrarienanlage umzu-
nutzen. Er meinte, dies sei für die Schüler der 
richtige Anschauungsunterricht, denn um die  
oft verkannten Reptilien sehen zu können, müsse  
man ansonsten in die Wilhelma nach Stuttgart 
oder gar bis in den Basler Zoo fahren ...

Auf diese Genehmigung hatte Hirschfeld 
nur gewartet, denn er hatte den leerstehenden 
ehemaligen Kohlenkeller schon lange als mög-
liches „Schul-Vivarium“ im Visier. Vor dem 
Erfolg war aber zunächst viel Arbeit zu leisten: 
der Verputz musste von den Wänden, der alte 
Lehmboden war tiefer zu legen und die Gräben  
für die Abwasserleitungen waren zu graben. 
Danach kamen der Betonboden und die zu ver-
legenden Fliesen, das Errichten der Zwischen- 
wände aus wasserfesten Spanplatten, die Be- 
und Entwässerungsleitungen, die Stroman-
schlüsse und zu guter Letzt die in Eigenleistung  
zu erbauenden Terrarien und Aquarien. Für 
das große Krokodilbecken wurden große run-
de Steine, die für die ehemaligen Hanf-Rötzen  
am stadteigenen Fischlieferungsgewässer 
„Muckenwadelschludt“ einstmals aus der 
Rench, einem rechten Nebenfluss des Rheins 
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in der Ortenau (Mittelbaden), dorthin gekarrt 
worden waren, ausgegraben und verarbeitet. 
Bei den Hanf-Rötzen handelt es sich um ca. 
50 mal 30 Meter große und nur ca. 40 cm tie-
fe Teiche zum Einweichen von Hanf. Dieser 
wurde ins Wasser gelegt und anschließend mit 
Brettern beschwert, auf denen besagte Steine 
lagen. Nach einigen Wochen waren die Hanf-
blätter abgefault und der Hauptstängel konn-
te zur Weiterverarbeitung getrocknet werden. 
Nun fanden die ausgedienten „Hanfsteine“ 
eine neue sinnvolle Verwendung.

Die kleine badische Stadt Kehl (ca. 30.000 
Einwohner im Jahr 1975) liegt rechtsrheinisch 
etwa vis-à-vis der elsässischen Metropole Stras-
bourg in Frankreich, die reich an Sehenswür-
digkeiten ist, aber „glücklicherweise“ keinen 
Zoo mit einem Aquarien- und Terrarienhaus 
besitzt, der eine zu nahe Konkurrenzeinrich-
tung hätte sein können. Kehl hat außer seinem 
Regionalmuseum kaum kulturelle oder touri-
stische Angebote, so dass ein öffentliches Viva-
rium eine willkommene neue Sehenswürdig-
keit der Stadt werden konnte.

Nach über 3.000 kostenlosen Arbeitsstun-
den, die überwiegend durch Klaus Hirsch-
feld (3-5 Stunden täglich über drei Jahre hin) 
erbracht wurden, konnte das Vivarium nach 
dreijähriger Planungs- und Bauzeit am 9. Juli 

1965 im Rahmen eines kleinen Festaktes er-
öffnet werden. In einem Akteneintrag von Dr. 
Müller vom 28. Juni 1965 wurde das Vivari-
um als „begrüßenswerte Einrichtung, die in wei-
terer Umgebung von Kehl ihresgleichen sucht“ 
bezeichnet. Und das war diese Anlage in der 
Tat, wie weiter zu lesen sein wird.

Der wissenschaftliche Berater und väterliche  
Freund Hirschfelds, Prof. Dr. Heinz Wer-
muth (1918 - 2002) vom Staatlichen Museum 
für Naturkunde, Stuttgart, mit Sitz in Ludwigs- 
burg, machte in seiner Festrede insbesondere  
darauf aufmerksam, dass die Gesamtkosten nur  
15.000 DM betragen hatten, von denen auf die  
Stadt Kehl lediglich die Hälfte entfiel. Die ande-
re Hälfte kam aus Geld- und Sachspenden, die 
hauptsächlich von Kehler Firmen erbracht wor-
den waren. Wermuth wies in einem Schrei- 
ben vom 12.11.1975 anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums des Vivariums Kehl des weiteren 
darauf hin, „... dass das Publikum mit den Am-
phibien und Reptilien vertraut gemacht wird, die-
sen ‚Verfemten des Tierreiches’, und zur Achtung 
vor fremdem Leben erzogen, auch wenn es sich 
in einer Gestalt zeigt, die mitunter anfangs wenig  
Sympathie erweckt. Dieser erzieherische Wert 
kommt vor allem den Schulklassen zugute; ih-
nen wird hier ein wertvoller Anschauungsunterricht 
zum theoretischen Lehrplan der Biologie geboten ...“ 

Abb. 1: Die Kehler Wilhelm-
Schule heute. 
Foto: Günther Hirschfeld.

Klaus Hirschfeld 
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(Brief von Heinz Wermuth vom 12.11.1975 an  
den damaligen Kehler Oberbürgermeister 
Detlev Prössdorf, Amtszeit 1975 bis 1998).

In der Folgezeit wurde das Vivarium Kehl 
von vielen Schulklassen, aber auch von her-
petologisch interessierten Vereinigungen be-
sucht, so des Öfteren von der DGHT-Stadt-
gruppe Stuttgart unter Leitung von Prof. Dr. 
Heinz Wermuth.

Terrarien und Aquarien
Wie bereits angedeutet, handelte es sich in  

der Tat beim Vivarium Kehl um eine selbst  
noch nach heutigen Maßstäben bemerkens-
werte Anlage.

Sehr gut in mehrere unterschiedlich große 
Räume zwischen 26m2 und 58 m2 gegliedert, er-
streckte sich das Vivarium auf ca. 215 m2. In 28  
Terrarien und fünf Aquarien beherbergte das 
Vivarium 145 Tierarten in 531 Individuen. Hier-
von entfielen auf die Reptilien und Amphibien  
63 Arten in 164 Individuen, diese Tier- 

klassen bildeten also etwa 44 % des Artenspek-
trums und etwa 30 % der Individuen. Gemäß 
der volksbildnerischen Hauptaufgabe, Kennt-
nisse über die Amphibien und Reptilien an-
schaulich sowohl den Schülern wie auch den 
Besuchern aus allen Bevölkerungsschichten zu  
vermitteln, wurde sehr darauf geachtet, eine 
möglichst große, viele wichtige Gruppen der Am-
phibien und Reptilien repräsentierende Arten- 
vielfalt zu zeigen. So waren Schwanz- und 
Froschlurche, kleine Eidechsen und Großechsen,  
harmlose wie Giftschlangen und Riesenschlan-
gen zu sehen. Die folgende Übersicht des Tier-
bestandes macht das deutlich. Der Einfachheit 
halber sind die einzelnen Arten mit den seiner-
zeit gebräuchlichen wissenschaftlichen Namen 
aufgeführt. Auf eine „Übertragung“ in die mo-
derne Nomenklatur wurde bewusst verzichtet.

Die Gesamtliste der Amphibien und Rep-
tilien, welche Tiere jemals im Kehler Vivarium 
gehalten wurden, soll einen Eindruck von die-
ser Vielfalt vermitteln: 

Abb. 2a u. b: Blicke in die Anlage. 
Fotos: Thomas Hirschfeld.

Die kurze Geschichte des Kehler Schul-Vivariums (1965 – 1978). Eine kommunale tiergärtnerische Anlage 
und ihr bester Zuchterfolg: 1966 Welt-Erstnachzucht des Krokodil-Kaimans (Caiman crocodilus) in Kehl
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Amphibien Teju-Artige Echsen
Schwanzlurche Teju (Tupinambis teguixin)
Bergmolch (Triturus alpestris) Gewöhnliche Ameive (Ameiva ameiva)
Feuersalamander (Salamandra salamandra) Warane
Feuerbauchmolch (Cynops pyrrhogaster) Bindenwaran (Varanus salvator)
Tigersalamander (Ambystoma trigrinum) Nilwaran (Varanus niloticus)
Axolotl (Ambystoma mexicanum) Neuguinea-Waran (Varanus karlschmidti)
Froschlurche Wüstenwaran (Varanus griseus)
Erdkröte (Bufo bufo) Chamäleons
Riesenkröte oder Aga (Bufo marinus) Dreihorn-Chamäleon (Chamaeleo jacksonii)
Kolumbianische Riesenkröte (Bufo blombergi) Schlangen
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) Nattern
Rotaugenfrosch (Agalychnis calidryas) Kornnatter (Elaphe guttata)
Zwergkrallenfrosch (Xenopus gilli) Barrenringelnatter (Natrix natrix helvetica)
Grabfrosch (Pyxicephalus adspersus) Erdnatter (Elaphe obsoleta)
Reptilien Fischernatter (Natrix piscator)
Echsen Östl. Vierstreifennatter (Elaphe quatorlineata sauromates)
Gekkonen Vipernnatter (Natrix maura)
Madagassischer Taggecko (Phelsuma lineata) Giftschlangen
Mauritius-Taggecko (Phelsuma cepediana) Schauer-Klapperschlange (Crotalus durissus terrificus)
Faltengecko (Ptychozoon lionotum) Puffotter (Bitis arietans)
Mauergecko (Tarentola mauritanica ) Kettenviper ((Vipera russelii)
Leguane Riesenschlangen
Grüner Leguan (Iguana iguana) Abgottschlange (Boa constrictor)
Helmbasilisk (Basiliscus basiliscus) Anakonda (Eunectes murinus)
Stachelleguan (Sceloporus spec.) Gartenboa (Corallus enydris)
Halsbandkielschwanz (Tropidurus torquatus) Tigerpython (Python molurus bivittatus)
Plattechsen Königspython (Python regius)
Platt-Gürtelechse (Platysaurus guttatus rhodesianus) Netzpython (Python reticulatus)
Panzergürtelschweif (Cordylus cataphractus) Schildkröten
Riesengürtelschweif (Cordylus giganteus) Landschildkröten
Echte Eidechsen Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni)
Mauereidechse (Lacerta muralis) Maurische Landschildkröte (Testudo graeca)
Skinke Breitrandschildkröte (Testudo marginata)
Australischer Blauzungenskink (Tiliqua scincoides) Vierzehen-Landschildkröte (Testudo horsfieldi)
Schwarzgelber Blauzungenskink (Tiliqua nigrolutea) Waldschildkröte (Testudo denticulata)
Stachelskink (Egernia cunnighami) Glattrand-Gelenkschildkröte (Kinixys belliana)
Berberskink (Eumeces schneideri algeriensis) Alligator-Schildkröten
Blauschwanzskink (Mabuya quinquetaeniata) Schnappschildkröte (Chelydra serpentina)
Schleichen Geierschildkröte (Macroclemys temminckii)
Scheltopusik (Pseudopus apodus) Sumpfschildkröten

Stachel-Erdschildkröte (Geoemyda spinosa)

Klaus Hirschfeld 
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Außerhalb der Amphibien und Reptilien 
gab es noch ca. 170 Fische, 22 Niedere Tiere, 
darunter Krebse, Skorpione und Seesterne, 
sowie diverse Säugetiere wie Mäuse, Ratten, 
Hamster, Meerschweinchen, Fenneks oder 
Wüstenfüchse und drei Kapuzineraffen im Be-
stand. Einer der Affen musste aufgrund einer 
Anordnung des Regierungsveterinärrates auf-
grund einer Falschdiagnose des Staatlichen Ge-
sundheitsamtes Kehl mit Verdacht auf Tbc im 
April 1972 getötet werden. Die beiden anderen 
wurden an die Fa. Michael Falk GmbH, Flie-
sen + Natursteine in Ottersweier verkauft.

Unter den im Vivarium gehaltenen Tieren 
befanden sich auch einige besondere „terra-
ristische Raritäten“, so etwa die erst im Jahre 
1950 vom schwedischen Forschungsreisenden 
und Dokumentarfilmer Rolf Blomberg (1912 
- 1996) entdeckte Kolumbianische Riesenkröte 
(Bufo blombergi), der Neuguinea-Waran (Vara-
nus karlschmidti) und eine Fransenschildkröte 
oder Mata-Mata (Chelus fimbriatus), eine Leih-
gabe des Stuttgarter Zahnarztes Dr. Joachim 
Brock (1923 - 2005). Hauptattraktion aber wa-
ren die Panzerechsen: der Mississippi-Alligator 
(Alligator mississippiensis), das Nil- (Crocody-
lus niloticus) und das Stumpfkrokodil (Osteo-
laemus tetraspis), der Sunda-Gavial (Tomisto-
ma schlegelii ) und die Krokodil- (Caiman cro-
codilus), Mohren- (Melanosuchus niger), Breit-
schnauzen- (Caiman latirostris) und Glattstirn-
Kaimane (Paleosuchus palpebrosus).

In den Aquarien schwammen Buntbarsche 
aus dem afrikanischen Nyassasee, Seepferdchen, 
Clownfische und Krebse aus dem Indischen 
Ozean; aber auch Niedere Tiere wie Schwäm-
me, Seesterne, Seeanemonen und Korallen-
tiere aus dem Mittelmeer wurden ausgestellt. 
Stets wurden auch einheimische Tiere in wech-
selndem Ambiente gezeigt: einmal eine Rin- 
gelnatter (Natrix natrix helvetica) mit ihrem Nach- 
wuchs oder die großen Kaulquappen der Knob-
lauchkröte (Pelobates fuscus), ein andermal ein-
heimische Fische wie Hecht (Esox lucius) , Fluss-
barsch (Perca fluviatilis), Karpfen (Cyprinus car-
pio) und Aal (Anguilla anguilla) oder das Große 
Grüne Heupferd (Tettigonia viridissima) oder 
Raupen und Puppen einheimischer Schmetter-
linge... Manche dieser saisonalen Sonderobjekte 
würden heute gewaltigen bürokratischen Auf-
wand zu ihrer befristeten Haltungsgenehmi-
gung nach sich ziehen, wenn denn überhaupt 
eine solche erteilt werden würde...

Das Ziel
Das Vivarium sollte neben seinem Haupt-

ziel, der Volksbildung, als Basis der Genehmi-
gung nicht nur ausschließlich als Lehr- und 
Anschauungssammlung für den Biologieunter-
richt dienen. Ein erklärtes Ziel war von vorn-
herein auch die Zucht gefährdeter Reptilien, 
um so zur Erhaltung dieser Arten beizutragen. 
Der Begriff „Erhaltung der Art“ war damals 

Malayische Dornschildkröte (Cyclemys dentata) Weichschildkröten
Amboina-Scharnierschildkröte (Cuora amboinensis) Dornrand-Weichschildkröte (Trionyx spiniferus)
Indische Dachschildkröte (Kachuga tecta tentoria) Ganges-Weichschildkröte (Trionyx gangeticus)
Falsche Landkartenschildkr. (Graptemys pseudogeographica) Klappen-Weichschildkröte (Lissemys punctata)
Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) Krokodile
Maurische Bachschildkröte (Clemmys caspica leprosa) Mississippi-Alligator (Alligator mississippiensis)
Kaspische Bachschildkröte (Clemmys caspica rivulata) Krokodilkaiman (Caiman crocodilus)
Rotwangen-Schmuckschildkröte (Pseudemys scripta elegans) Yakare- oder Brillenkaiman (Caiman crocodilus yacare)
Florida-Schmuckschildkröte (Pseudemys floridana) Breitschnauzenkaiman (Caiman latirostris)
Halswender-Schildkröten Mohrenkaiman (Melanosuchus niger)
Matamata (Chelus fimbriatus) Glattstirnkaiman (Paleosuchus palpebrosus)
Froschkopf-Schildkröte (Batrachemys nasuta) Sunda-Gavial (Tomistoma schlegelii)
Terekay-Schienenschildkröte (Podocnemis unifilis) Nilkrokodil (Crocodylus niloticus)
Cayen-Schienenschildkröte (Podocnemis cayenensis) Stumpfkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

Die kurze Geschichte des Kehler Schul-Vivariums (1965 – 1978). Eine kommunale tiergärtnerische Anlage 
und ihr bester Zuchterfolg: 1966 Welt-Erstnachzucht des Krokodil-Kaimans (Caiman crocodilus) in Kehl
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noch nicht so konkret festgelegt wie heute. Es 
wurde darunter auch die Erhaltung der betref-
fenden Arten im festen Repertoire der Terrari-
entiere in öffentlichen Schaueinrichtungen wie 
in Liebhaber-Hand verstanden, d. h. vor allem, 
dass der Tierbedarf von diesen Arten aus Ge-

fangenschafts-Nachzuchten weitgehend be-
friedigt werden konnte, sodass keine oder nur 
noch wenige Wildfänge nötig würden.

Erhaltungszuchten stark bedrohter Arten hin- 
gegen, wo definiertes Tiermaterial gezielt zur spä- 
teren Wieder-Auswilderung und Bestandsver-

Abb. 3: Blick in das 1975 ge-
baute Kaiman-Terrarium  
(4 m x 3,5 m). 
Foto: Thomas Hirschfeld.

Abb. 4: Zwei Plakate, mit denen das Kehler Vivarium beworben wurde. 
Foto: Klaus Hirschfeld.

Klaus Hirschfeld 
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größerung derjenigen Population gezüchtet wird,  
deren Eltern bewusst von dort entnommen wor-
den waren, galten damals noch als Wunschträu-
me weniger Idealisten und waren kaum Rea- 
lität in der tierpflegerischen und artenschützeri- 
schen Praxis. Hirschfeld versuchte jedoch, von  
bestimmten Reptilien- und Amphibienarten 
beide Geschlechter oder gar Gruppen für Zucht-
versuche zu pflegen. Dabei war klar, dass nur 
eine optimale Haltung zum Zuchterfolg führen 
konnte. In der Fachpresse wurde immer wieder 
vom „hervorragenden Zustand der Bewohner 

des Vivariums, der zweckmäßigen Einrichtung 
der Behälter und der vorbildlichen Sauberkeit ...“ 
berichtet, was für alle Mitarbeiter eine Bestä-
tigung ihrer Arbeit war und die Hoffnung auf 
Nachzuchten nährte. „... und ich bin überzeugt, 
dass das Vivarium einen sehr großen volksbild-
nerischen Wert hat, der sich zweifellos im Laufe 
der Jahre noch vergrößern wird ...“ schrieb der 
Frankfurter Herpetologe und Museumsdirek-
tor Professor Dr. Robert Mertens (1894 - 1975) 
am 17.05.1966 in einem Brief an den damaligen 
Bürgermeister Dr. Trudpert Müller.

Abb. 5: Ein Teil der Jugend-
gruppe bei einer Arbeitspause 
am Fischwasser Muckenwa-
delschludt im Februar 1966, 
rechts Hirschfelds Mitstreiter 
Günther Lerch und Ottmar 
Labonde. 
Foto: Anonymus.

Abb. 6: Klaus Hirschfeld 
mit einem seiner Schützlinge, 
einem Neuguinea-Waran (Va-
ranus karlschmidti). 
Foto: Thomas Hirschfeld.
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Eine Sensation: Die Erstzucht des 
Krokodil- Kaimans

Überörtliche Beachtung erlangte das Vivari- 
um der Stadt Kehl, als im Jahre 1966 die Zucht 
des Krokodilkaimans (Caiman crocodilus) ge-
lang. Das war weltweit erstmals in der Gefan- 

genschaft geglückt. Die Deutsche Presseagentur  
(dpa) verbreitete diese kleine herpetologische 
Sensation in der ganzen Welt. Das deutsche und  
das französische Fernsehen berichteten aus 
dem Keller der Kehler Wilhelmschule, und 
bekannte Herpetologen und Zoologen, wie der  

Abb. 7: Weibchen des Kroko-
dil-Kaimans (Caiman croco-
dilus) beim Verscharren des 
Geleges (16. März 1966). 
Foto: Klaus Hirschfeld.

Abb. 8: Behutsam wird einem 
Geschwisterchen durch den 
„großen Papa“ auf die Welt 
geholfen. 
Foto: Günther Lerch.

Klaus Hirschfeld 



25 , 11(2), 2011

bereits erwähnte Direktor des Naturmuseums  
und Forschungsinstituts Senckenberg in Frank- 
furt/M., Professor Dr. Robert Mertens mit  
seinem „Gefolge“ aus der Frankfurter DGHT-
Szene, wie Prof. Dr. Walter Sachsse (* 1932), 

Mainz, Friedrich Bruno Golder (1915 - 
2003) und Dietrich Mebs (* 1942), sein Nach- 
folger Dr. Konrad Klemmer (*1930) und 
Frau Professor Dr. Agatha Gijzen (1904 - 
1995) vom Zoologischen Garten Antwerpen,  

Abb. 9: Da liegen sie nun auf dem Handteller des „stol-
zen Papas“, bereit, ihr erstes Futter entgegenzunehmen. 
Foto: Archiv Hirschfeld.

Abb. 10: Noch passen die Jungtiere zu zweit auf 
den Teller einer Briefwaage … 
Foto: Archiv Hirschfeld.

Abb. 11: … doch bald schon 
nur noch einzeln auf den Arm 
ihres Pflegers Fritz Pola-
nowski, der das gern tut … 
Foto: Günther Lerch
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die durch ihr mutiges Eingreifen beim Aus-
bruch von Löwen in einem Transportflugzeug 
bekannt geworden war, statteten dem Vivari-
um deshalb mehrere Besuche ab.

Der Zoo von Atlanta in den USA erbat sich 
Hirschfelds 1966 veröffentlichte Unterlagen 
über die bis dahin unbekannten Inkubations-
daten, und man züchtete tatsächlich ein Jahr 
später in Atlanta ebenfalls drei Jungtiere des 
Krokodil-Kaimans! America`s First College 
of Pharmaceutical Sciences in Philadelphia, 
USA, erbat Hirschfelds 1973 veröffentlichten 
Artikel über die Zucht der Amerikanischen 
Schnappschildkröte (Chelydra serpentina) im 
Vivarium Kehl. Sogar aus Südamerika, der 
Heimat der Krokodilkaimane, kam eine An-
frage, nämlich von Studenten der Universi-
tät Sao Paulo, Brasilien, die ebenfalls die in-
zwischen erfolgten Veröffentlichungen in der 
Fachliteratur zugesandt erhielten.

Die Elterntiere unserer Nachzucht-Kai-
mane stammten von Gilbert Matz (*1934), 
Strasbourg, der später als Professor an der 
Universität von Angers lehrte. Es war leider 
kein Fundort dieser Tiere zu erfahren, wie es 
damals fast ausnahmslos und heute leider im-
mer noch (Un-)Sitte im Reptilienhandel ist. 
Als Objekte der bestandsverstärkenden Wie-
deransiedelung wären sie deshalb keinesfalls 

zu gebrauchen gewesen, sondern sie konnten 
nur als Zootiere fungieren, die erneute Wild-
fänge aus gefährdeten Beständen überflüssig 
machen konnten ...

Auch erscheint mir heute der Ehrgeiz, aus-
gerechnet die platzaufwändigen Krokodile mit 
hohen Energie- und Wasserkosten im kalten 
Mitteleuropa in einem Schulkeller züchten zu 
wollen, nicht mehr so genial wie in meinem 
jugendlichen Eifer! Das sollte man wohl viel 
billiger und effizienter in einer Krokodilfarm 
in den Tropen selbst versuchen ... Heute wären 
mir kleine bedrohte Echsen- oder Schlangen-
arten, oder auch bedrohte Amphibienarten, 
die man bestandsfördernd auch in einem 
deutschen (Klein-)Zoo erfolgreich und in re-
spektabler Anzahl züchten könnte, ein viel re-
alistischeres Zuchtziel für ein Schul-Vivarium! 
Krokodilhaltung in Liebhaberhand wird wohl 
immer eine äußerst seltene Ausnahme bleiben, 
da selbst die kleinsten Arten wie „Zwerg“-Kai-
man und Stumpfkrokodil immer noch 160 cm 
Länge erreichen! Erfolgreiche Nachzuchten 
sind dann kaum noch in Liebhaberhände un-
terzubringen, und Auswildern ohne Kenntnis 
der Ursprungspopulation wäre sinnlos, im ge-
gebenen Falle aber nur in enger Kooperation 
mit den Naturschutzbehörden des Ursprungs-
landes der Zuchttiere realisierbar...

Abb. 12: Die Stuttgarter DGHT-
Stadtgruppe unter Leitung von 
Prof. Dr. Heinz Wermuth (vorn 
links) zu Besuch im Kehler Viva-
rium am 30. Oktober 1965. Rechts 
im Bild Klaus Hirschfeld. 
Foto: Günther Lerch.

Klaus Hirschfeld 
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Die Zucht-Erfolge im Kehler Schul-Vivarium
Folgende Arten wurden in den folgenden 

Jahren gezüchtet: 
1966: Krokodil-Kaiman (Caiman crocodilus):  

6 Exemplare
1967: Krokodil-Kaiman (Caiman crocodilus): 

24 Exemplare
1967: Helmbasilisk (Basiliscus basiliscus): 5  

Exemplare
1968: Axolotl (Ambystoma mexicanum): 25  

Exemplare, während der weiteren Jahre 
jeweils 25-50 Exemplare

1969: Fischernatter (Natrix piscator): 16 Exem-
plare

1970: Schnappschildkröte (Chelydra serpenti-
na): 1 Exemplar

1971: Östliche Vierstreifennatter (Elaphe sau-
romates quatorlineata): 12 Exemplare

1972: Griechische Landschildkröte (Testu-
do hermanni boettgeri): 4 Exemplare, 
bis 1978 jeweils bis zu 15 Exemplare pro 
Jahr

1973: Maurische Landschildkröte (Testudo 
graeca): 6 Exemplare, bis 1978 bis zu 10 
Exemplare pro Jahr

1975: Australischer Stachelskink (Egernia cun-
ninghami): 6 Exemplare

1975: Halsband-Kielschwanz (Tropidurus tor-
quatus torquatus): 1 Exemplar. 

1980: Schnappschildkröte (Chelydra serpenti-
na): 6 Exemplare in Hirschfelds pri-
vater Haltung

Abb. 13: Fach-Besuch im Kehler Viva-
rium am 14. Mai 1966:  
Friedrich Golder, Prof. Dr. Diet-
rich Mebs, Prof. Dr. Walter  
Sachsse und Prof. Dr. Robert 
Mertens (von links nach rechts, ganz 
rechts: Klaus Hirschfeld. 
Foto: Anonymus, Archiv Hirschfeld.

Abb. 14: Eintrag von Prof. Dr. Ro-
bert Mertens im Gästebuch des  
Kehler Vivariums. Außerdem unter-
schrieben Prof. Dr. Walter Sachsse, 
Herr Zeithammer, ein Zoohändler 
aus Esslingen, und  Prof. Dr. Diet-
rich Mebs.
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Dem Schulvivarium schien also eine Erfolgs-
geschichte beschieden zu sein. Dazu trug vor 
allem auch das für damalige Zeiten hohe tier-
pflegerische Fachwissen derer bei, die mit der 
Haltung und Pflege der Tiere betraut waren: 
Fritz Polanowski (1909 - 1983) als angestell-

ter Tierpfleger und Klaus Hirschfeld als eh-
renamtlicher Leiter. Unterstützt wurden diese 
beiden Herren für einige Zeit vom erfahrenen 
Kehler Aquarianer Emil Schütterle (* 1920), 
der das Seewasseraquarium und die vier ande-
ren kleineren Süßwasseraquarien betreute.

Der Kehler Gemeinderat bewilligte in den 
ersten Jahren nach Gründung des Vivariums 
auch weitere Mittel zur Unterhaltung, vor allem 
aber auch zur Erweiterung des Vivariums in 
den Bereich eines ehemaligen Luftschutzkel-
lers an der Ostseite der Wilhelmschule. Dieser  
ehemalige Schutzraum der Schule war einst für  
50 Personen konzipiert. Er wurde nun zum neuen  
Krokodilraum mit ca. 55 m2 Fläche um- und 
ausgebaut. Die inzwischen 14-köpfige Kro-
kodilkaiman-Gruppe erhielt damit ein neues 
großes Terrarium mit breitem Sichtfenster, at-
traktiv direkt rechts neben dem Eingang gele-
gen. Das Vivarium hatte außerdem einen se-
paraten Zugang erhalten und war nun vom 
hinteren Schulhaus-Eingang und der Schule 
selbst auch räumlich getrennt.

Auf die erwähnten, teilweise spektakulären 
Nachzuchterfolge sowie die wohlwollende 
Förderung durch den Kehler Gemeinderat be-
gründeten sich weitere Wünsche der Betreiber 
wie der angedachte Bau einer großen Kroko-
dilhalle im Freigelände. Was wäre das für ein 
tourismusfördernder Magnet für die Stadt 
Kehl gewesen! Man bedenke: Die Medien „füt-
tern“ die Leute nur mit Film, Text und Bild, 
also nur mit Informationen, aber der Zoo mit 
echten Erlebnissen durch lebende Tiere!

Aber es sollte alles anders kommen... 

Erste Probleme ...
Ein Wort über die Mittel: Mindestens eine  

Tierpfleger-Planstelle sowie hohe Energie- und  
Wasserkosten waren ständig zu tragen, aber we-
nigstens keine Miete im städtischen Schulhaus!  
Schon in den Anfangsjahren sollten dem Viva- 
rium mehrfach finanzielle Mittel durch die 
Stadt gekürzt werden. Auf Vorschlag von Bür- 
germeister Dr. Trudpert Müller wurde des- 
halb eine Fördergemeinschaft „Freunde des Keh-
ler Vivariums e.V.“ gegründet. Als Vorsitzen- 
de „bestimmte“ er die SPD-Stadträtin Emmy 

Abb. 15: Blick in das Terrarium mit den Schelto-
pusiks oder Panzerschleichen (Pseudopus apodus). 
Foto: Klaus Hirschfeld.

Abb. 16: Mutter und Nachzuchttier der Alligator-
Schnappschildkröte (Chelydra serpentina). 
Foto: Klaus Hirschfeld.

Klaus Hirschfeld 
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Fischer (1912 – 1996) mit der Begründung: 
„...Sie haben doch eine Katze daheim und ken-
nen sich mit Tieren aus ...“. Zweiter Vorsitzen-
der wurde der Jugendpfleger Hannspeter  
Lipkow (1928 - 1993), als Kassierer stellte  
sich Friedbert Hauss (*1938), Besitzer  
der gleichnamigen Kehler Zoohandlung, zur  
Verfügung. Der ehrenamtliche Leiter des  
Vivariums, Klaus Hirschfeld, hatte gewis-
sermaßen „von Amts wegen“ im Vorstand  
des Vereins Sitz und Stimme.

Schon seit der Eröffnung des Vivariums ver-
suchte Hirschfeld einige der vielfältigen Auf-
gaben, meistens Reinigungsarbeiten, aber auch 
die Pflege der Freigehege und des stadteige-
nen Fischlieferungsgewässers „Muckenwadl- 
schludt“ mit einer Jugendgruppe zu bewältigen.  
Leider erwies sich dies im Laufe der Zeit als 
nicht sehr arbeitssparend, sondern eher als 
weitere aufwändige Aufgabe für deren Leiter. 
Von den etwa 12 Jungen und Mädchen blieb 
bis Juli 1968 nur Klaus Hirschfelds heutiger 
Freund Günther Klaus Lerch (* 1949), der 
bis zu seinem Wehrdienst und dem Wegzug 
nach Frankfurt dem Vivarium als ständiger 
Helfer die Treue hielt.

... und das Ende des Vivariums
Auch hier war wie schon beim Beginn er-

neut ein Zufall der Auslöser, diesmal aber ein 
böser Zufall...

Während der Sommerferien 1970 ließ das Keh- 
ler Stadtbauamt in der Wilhelmschule Renovie- 
rungsarbeiten durchführen, wie sie gelegentlich  
anfallen. So wurden an den WCs neue Abwasser- 
leitungen verlegt, die durch die Kellerdecke des  
Vivariums führten. Durch einen übersehenen 
Spalt eines Mauerdurchbruchs gelangte Anfang 
1971 eine aus ihrem Terrarium ausgebüxte, etwa 
35 cm lange Vipernatter (Natrix maura), wel-
che Hirschfeld aus Spanien mitgebracht hatte, 
ausgerechnet in die Knabentoilette! Diese völlig 
harmlose Wasserschlange war der Anlass, dass 
sich Elternbeirat, Schulleitung und Kollegium der 
Wilhelmschule gegen den weiteren Verbleib des 
Vivariums in der Wilhelmschule aussprachen. 
Es genügte der deutsche Name „Viper“, obwohl es 
sich um eine ungiftige Natter handelte, um dieses 
Todesurteil über das Vivarium zu begründen…

Es folgte eine Leserbriefkampagne in der 
„Kehler Zeitung“, angeführt von einer beson-
ders geruchsempfindlichen Dame namens Fa-
soli („Kehler Zeitung“ vom 25.01.1973), die 
von „Gestank“ und „Würgeschlange“ im Kna-
ben-WC berichtete. Weder die öffentliche Für-
sprache des renommierten Herpetologen Pro-
fessor Dr. Heinz Wermuth, noch die vom 
Förderverein „Freunde des Kehler Vivariums 
e.V.“ beigebrachten über 3.000 Unterschriften 
von Kehler Bürgern, die sich für die Erhal-
tung des Vivariums aussprachen, konnten die 
Schließung des Vivariums verhindern.

Abb. 17: Zu einem dichten Knäuel zusammen-
gedrängt liegen die Klapperschlange (Crotalus 
durissus terrificus) und die Kettenvipern (Vipera 
russelii) in ihrem Terrarium. 
Foto: Hans-Jürgen Ziefle, Kehl.

Abb. 18: Einjähriges Jungtier der Fischernatter 
(Natrix piscator). 
Foto: Hans-Jürgen Ziefle, Kehl.
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Es waren aber wohl letztlich auch politi-
sche Querelen seitens der CDU- und FWG-
Gemeinderatsmitglieder mit der SPD, die mit 
zur Schließung des Vivariums führten. Sicher 
waren es auch Probleme mit der Finanzierung, 
die bislang unter den Tisch gefegt worden wa-
ren, die nun mit herangezogen wurden: im-
merhin gab es hohe Betriebskosten mit einem 
fest angestellten Tierpfleger, hohe Energie- 
und Wasserkosten und kaum Einnahmen, weil 
der freie Eintritt und die nur bescheidenen 
freiwilligen Spenden keinesfalls ein Finanzie-
rungskonzept waren. Es hätte weit längerer 
Eintrittszeiten, vergleichsweise „normaler“ 
Eintrittsgelder, viel Propaganda für den Tou-
rismus, Zusammenarbeit mit Reiseunterneh-
men etc. bedurft, um das Vivarium auf tragfä-
hige finanzielle Füße zu stellen. Man hätte das 
Finanzierungskonzept mit privaten Reptilien-
Zoos vergleichen müssen, deren Betreiber da-
von leben wollen und die das in vielen Fällen 
auch schaffen.

In der Gemeinderatssitzung am 02.06.1976 
setzte die CDU-Fraktion im Bündnis mit der 
FWG gegen die Stimmen der SPD durch, dass 
das Kehler Vivarium die Wilhelmschule mit 
einer Frist bis zum 1.11.1976 verlassen muss, 
die schließlich bis zum 30.06.1978 verlängert 
wurde. Ohne Zuweisung eines Ersatz-Quar-
tiers und zugesicherter Finanzierung war dies 
de facto das „Aus“ für das Kehler Schul-Vi-
varium. So wurde schließlich eine gut funk-
tionierende kommunale Einrichtung mit be-
merkenswerten Zuchterfolgen ein Opfer von 
Kurzsichtigkeit und politischen Querelen.

Wie sah nun das Schicksal der Bewohner aus?  
Die Giftschlangen wurden vom „Reptilienhaus 
Uhldingen“, Uhldingen (Mühlhofen), einem der 
kleinen, erfolgreichen privaten Reptilien-Zoos 
übernommen, das vom Ehepaar Peter und Re-
nate Kisser betrieben wird. Die Riesenschlan-
gen gingen an die Wilhelma, den Stuttgarter 
Zoo, einen Teil der Krokodile behielt Hirsch-
feld in privater Haltung, ein anderer Teil wur-
de an den Reptilienzoo Königswinter abgegeben. 
Einige Tiere übernahm das Pflanzenschauhaus 
Mannheim, andere gelangten in Liebhaber-
Hände. So wurde der Tierbestand des Kehler 
Vivariums schließlich in alle Winde verstreut!

Aber das Kehler Vivarium lebt zumindest 
in der Erinnerung weiter. In herpetologischen 
Fachzeitschriften und Fachbüchern werden die 
Zuchterfolge des Vivariums in der Wilhelm-
schule in Kehl bis zum heutigen Tage immer 
wieder gewürdigt, wie es in den Literaturhin-
weisen zu sehen ist. Es bleibt leider aber oft un-
erwähnt, dass bereits im Jahr 1967 die „foto- 
graphische Individualerkennung“ anhand von 
Beschuppungsmerkmalen bei den damals ge-
haltenen Krokodilen „entdeckt“ wurde. Dr. 
Carolin Bender berichtet z.B. über das Nil-
krokodil, dass bei dieser Art diese Kennung 
erst 1996 durch Swanepoel erfolgt sei – in 
Kehl aber schon 1967! Auch für die Familie Le-
guane wird das Jahr 2001 (Bender 2001 a, b ; 
Bender & Henle 2001 a, b) angegeben. Lei-
der hat Hirschfelds Beschreibung der jungen 
Kaimane in der „DATZ“ (Hirschfeld 1967b) 
keine Resonanz gefunden, sonst hätte man 
schon viel früher auf die Transponder zur Indi-
vidualkennzeichnung von kleinen Echsen und 
Panzerechsen verzichten können. Auch wird 
in der Literatur nur selten erwähnt, dass es 
Hirschfeld war, der im Jahr 1966 herausfand, 
dass man mit zusätzlicher Wärme die Kaima-
ne zur Eiablage motivieren und den Zeitpunkt 
der Eiablage etwas steuern kann, wie es Frank 
Wendel (1997) in seinem Buch „Krokodile 
und Alligatoren“ und Ludwig Trutnau (1990) 
in einem Bericht über Caiman crocodilus in der 
„Herpetofauna“ wiedergeben. 

Danksagung 
Für die tatkräftige, oft kostenlose Hilfe wäh-

rend der Bauzeit des Vivariums danke ich 
meinem Freund, dem Bauunternehmer Adolf 
Schnurr (1933 - 2000) aus Lautenbach. In der 
Anfangsphase des Baues fand ich einen tüch-
tigen und kenntnisreichen Installateur, der 
hauptsächlich in seiner Freizeit die Elektro-, 
Wasser- und Abwasseranlagen installierte: Ru-
dibert Walther (* 1926) aus Kehl. Herzlichen 
Dank auch dafür.

Meinen langjährigen Weggefährten Gün-
ther Lerch (* 1949), Frankfurt, und Ottmar 
Labonde (* 1937), Lahr, danke ich für ihre tat-
kräftige Unterstützung während der Betriebs-
zeiten des Vivariums. Die wissenschaftliche Be- 
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ratung verdanke ich Herrn Prof. Dr. Heinz 
Wermuth (1918 - 2002), damals Kustos am 
Staatlichen Museum für Naturkunde in Lud-
wigsburg. Er besuchte das Vivarium mindes-
tens einmal im Jahr und trug viel zur richtigen 
Zusammenstellung der Tiergruppen bei. Mein 
inzwischen ebenfalls verstorbener Freund Dr. 
Joachim Brock (1923 - 2005) , Remseck 4 – 
Hochdorf, half mir mit Leihgaben, wie z.B. einer  
Matamata, dem Sunda-Gavial oder diversen 
Kaimanen, die Attraktivität des Vivariums 
zu steigern. Beiden in memoriam herzlichen 
Dank. Ebenso danke ich herzlich dem Stifter 
des Zuchtpaares der Krokodilkaimane, Prof. 
Gilbert Matz, Angers, für diese „folgen-
schwere“ Gabe.

Für ihre Mithilfe bei den Recherchen zu den 
verschiedensten Daten über das inzwischen 32 
Jahre „vergangene“ Vivarium Kehl danke ich 
den heutigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
Kehl: Dr. Ute Scherb, Archiv- und Museums-
leiterin, Stefanie Bade, Leitung Kultur, Wolf-
gang Kloska, Personal und Organisation, und 
Peter Sahli vom Gebäudemanagement.

Danke auch den Bildautoren, die ihre Fotos  
für den Artikel zu Verfügung gestellt haben; 
insbesondere Hans Jürgen Ziefle, Kehl, ge- 
nauso auch meinem Bruder Günther Hirsch-
feld, meinem Sohn Thomas Hirschfeld und  
meinem Freund Günther Lerch.

Mein besonderer Dank aber gilt auch der 
Redaktion des „Sekretär“. Prof. Obst hat mit 
wertvollen redaktionellen Hinweisen zum 
Niveau dieses Artikels beigetragen, während 
Torsten Himmel die Hauptarbeit bei der 
Zusammenstellung dieses Berichtes geleistet 
hat. Herrn Prof. Dr. Walter Sachsse ist für 
die Verifizierung einer Gästebucheintragung 
zu danken. 

Zum Schluss auch ein Dankeschön an mei-
ne Frau Regina, die es mit dem „Vivarium-Be-
sessenen“ Ehemann, der in dieser Zeit auch ein 
Einfamilienhaus hätte bauen können, geduldig 
bis heute ausgehalten hat...

Dem ältesten meiner Mitstreiter im Kehler 
Vivarium, dem Aquarianer Emil Schütter-
le, sei dieser Aufsatz in Dankbarkeit zu sei-
nem 91. Geburtstag gewidmet.
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Zusammenfassung
J.J. Wallbaum (1724 - 1799), ein Lübecker Arzt 

und Amateurzoologe, publizierte im Jahre 1784 im 
fünften Band der Schriften der Berlinischen Gesell-
schaft naturforschender Freunde einen „Schuppich-
ten Frosch“, Rana squamigera. Dieser besaß eine 
schmale, schuppige und dachziegelförmige Quer-
binde über den Rücken und ein ähnlich gestaltetes 
Hautstück am linken Hinterbein. Dieser Fund wur-
de zunächst in der Fachwelt mit Interesse begrüsst. 
Es handle sich um „ein Beispiel der bemerkenswerten 
Gestaltungen“, die die verschiedenen Gattungen der 
Tiere miteinander verbänden. Dabei wurde  auf den 
Parallelfall der Eidechsen und Salamander verwie-
sen, wo innerhalb derselben linneischen Gattung  
(Lacerta) Formen mit und ohne Schuppen vor-
kämen (Lacepède, 1789). Erst Schneider (1799) 
stellte bei einer Nachuntersuchung von Wallbaums 
neuem Frosch fest, dass es sich bei den „Schuppen“ 
um abgelöste Hautreste von Reptilien aus dem-
selben Konservierungsglas handelte, die sich fest an 
Rücken und Hinterbein angelegt hatten.

Wallbaum lebte und arbeitete in einem Zeitalter  
des ungeheuren Aufschwungs der Naturwissen-
schaften. Neben außergewöhnlichen Entdeckungen 
(z. B. dem Schnabeltier) wurden auch noch Fabel-
tiere (Zweibeinige Echse in Klein, 1755: Tab.), so-
wie verständliche Irrtümer (Larven, Männchen 
und Weibchen als gesonderte Arten in Laurenti,  
1768), aber auch ausgesprochene Artefakte im Sin-
ne von Fälschungen (die „Lügensteine“ von Berin- 
ger, 1726) publiziert. Wallbaum war ein akri-
bischer Naturwissenschaftler, der durch exakte und 
umfangreiche Maßangaben (insbesondere auch in 
seiner Enzyklopädie über Schildkröten, der  „Che-
lonographia“ von 1782) dem methodischen Fort-
schritt in der Systematik die Wege ebnete. Er unter-
ließ es allerdings regelmäßig, Illustrationen zu ver-
öffentlichen, ein Defizit, das wohl zur anfänglichen 
Akzeptanz seiner unglücklichen Rana squamigera 
beitrug. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass sein 
„Schuppichter Frosch“ – ohne Schuppen – ein  neo-
tropischer „Laubfrosch“, d.h. ein Angehöriger der 
neuweltlichen Hylinen-Gattung Hypsiboas ist.

Summary
Johann Julius Wallbaum’s „Scaly frog“, Rana 

squamigera  of 1784  – a curiosity from the era of great 
discoveries, on the other hand also an era of mythical 
creatures, errors and artefacts: J.J. Wallbaum (1724 
- 1799), a Lübeck physician and amateur zoologist, 
published in 1784, in the fifth volume of the Schriften 
der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Fre-
unde, a paper on a „Schuppichten Frosch“ (“Scaly 
frog“), Rana squamigera. This frog was character-
ized by a small and scaly ligature across the dor-
sum and a similar piece of skin at the left hind leg 
(see the photomontage in fig. 12), This finding was 
at first received by the experts with interest. It be a 
”matter of remarkable creations” (Lacepède, 1789)  
which connect the different genera of animals. 
There was pointed to the parallel case in lizards and 
salamanders where there occurred forms with and 
without scales in the same Linnean genus (Lacerta).  
Schneider (1799) was first in a follow-up exami-
nation to discover that the “scales” were leavings of 
a  reptile skin  having attached themselves closely 
to the back and  the hind leg. In the same jar there 
had been preserved amphibians and reptiles simul-
taneously. Wallbaum lived and worked in an era 
of an enormous upswing of the natural sciences. 
Apart from extraordinary discoveries (like Orni-
thorhynchus), there were published also fabulous 
creatures (like the two-legged lizard in Klein 1755: 
pl.), excusable errors (larvae, males and females  
described as different species like in Laurenti, 
1768), but also pronounced artefacts (the “Lying 
stones” of Beringer, 1726). Wallbaum was a me-
ticulous natural scientist who advanced the me-
thodical progress of systematics by accurate and  – 
then – extremely voluminous indications of mea-
surements (e.g. in his encyclopedia of turtles from 
1782, named “Chelonographia”). He admittedly 
failed to publish illustrations in general, a deficien-
cy, which probably has contributed to the primary 
acceptance of his unfortunate Rana squamigera. It 
is now supposable that the “Scaly frog” – without 
scales – is a member of the western hemisphere  
Hylinae genus Hypsiboas.

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, 
Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem Zeitalter 

der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter 
der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war

Von Josef Friedrich Schmidtler, München
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Einleitung
Die kuriose Geschichte von Wallbaums 

„Schuppichtem Frosch“, Rana squamigera,  
spielt gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Dieses 
Zeitalter war durch den bislang bedeutendsten 
technischen und naturwissenschaftlichen In-
novationsschub der Menschheitsgeschichte 
gekennzeichnet. Gerade waren Buffons viel-
bändige „Histoire Naturelle“ (seit 1750)  und 

Linnaeus‘ 10. Auflage seines zweibändigen 
„Systema Naturae“ (1758) erschienen. Dieser 
unternahm den ersten methodischen Versuch,  
die Tierwelt enzyklopädisch zu erfassen, sie 
kurz zu klassifizieren und dabei durch die Er-
findung des binominalen Systems (Nennung 
eines Gattungs- und Artnamens) möglichst 
effektiv und einprägsam darzustellen. Der 
neue Weg zur getreuen Abbildung der Tier-
welt  in einem „natürlichen System“ war al-

Abb. 1: Titelseite des 5. Bandes 
der „Schriften der Berlinischen 
Gesellschaft naturforschender 
Freunde“ aus dem Jahre 1784 
mit mehreren Aufsätzen von 
Wallbaum,  insbesondere 
über Frösche und Fische.  

Josef Friedrich Schmidtler
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Abb. 2:  Ornithorhynchus, das 
Schnabeltier mit einer modern an-
mutenden Darstellung des Lebens-
raums  in Guérin (1837: Pl. 432). In 
der Bildmitte der sog. „Brutkessel“ 
des Weibchens; zusammen mit eher 
ornamentalen Elementen.

Abb. 3:  Ein echsenartiges, 
zweibeiniges  Fabeltier, das 
gerade „Männchen“ macht;  
zusammen mit „Würmern“ 
verschiedener Art. Darauf und 
auf die Gruppe der Echsen 
bezog sich zunächst der Be-
griff der „Herpetologie“. Aus 
Kleins „Tentamen Herpeto-
logiae“ (1755).

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem 
Zeitalter der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war
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lerdings in der Folge steinig, von Fort- und 
Rückschritten sowie Sackstraßen geprägt, wie 
jüngst anhand der taxonomischen Geschich-
te der linneischen Gattung Lacerta exempla-
risch gezeigt werden konnte (Schmidtler 
2010). Besonders im Frühstadium dieser Ent-
wicklung, vor 1800, zeigten sich vielfach noch 
charakteristische Phänomene, wie die Dar-
stellung von Fabeltieren aus der alten Zeit, 
aber auch von gewaltigen Irrtümern und Fäl-
schungen, die uns heute gern zu einem über-
heblichen Lächeln oder Kopfschütteln ver-
anlassen. In diesem Aufsatz  möchte ich ei-
nen ganz besonders kurios erscheinenden,  
nahezu vergessenen Fall aus den Schriften 
der Berlinischen Gesellschaft naturforschender 
Freunde  herausgreifen und ihn mit seinen 
historischen Zusammenhängen in verschie-
denen Facetten schildern.

Der 5. Band der „Schriften der Berlinischen 
Gesellschaft naturforschender Freunde“

Vor einigen Jahren wurde mir von einem 
holländischen Antiquar der fünfte Band der  
Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturfor-
schender Freunde angeboten. Diese Berlinische 
Gesellschaft naturforschender Freunde , Träge-
rin der gleichnamigen „Schriften“, wurde am 3. 
Mai 1773 gegründet. Nach  Ziff. I ihrer Statuten 
(„Plan und Gesetze“) hatte sie folgende Haupt-
aufgabe: „Der Hauptzweck der hiesigen Gesell-
schaft Naturforschender Freunde ist ein gemein-
schaftliches Bestreben aller Mitglieder, die Er-
scheinungen und Merkwürdigkeiten der Natur 
genau kennen zu lernen, die Naturgeschichte in 
ihrem ganzen Umfange, besonders aber die Na-
turgeschichte unserer Lande, mit Beyhülfe einer 
guten Naturlehre, fleißig zu studieren und diese 
Kenntnisse – zum Nutzen ihrer Nebenmenschen 
– anzuwenden und bekannt zu machen.“

Unter den ordentlichen Mitgliedern und 
auswärtigen Ehrenmitgliedern befanden sich 
im Jahre 1784 (vgl. Band 5: XXX-LVI) so be-
kannte Naturforscher (Schreibweisen wie dort; 
Lebensdaten ergänzt) wie „Marcus Elieser 
Bloch (Berlin; 1723 - 1799), Johann Fried-
rich Blumenbach (Göttingen; 1752 - 1840), 
P. Boddaert (Utrecht; 1730 - 1795), Johann 
Hermann (Straßburg; 1738 - 1800), Nikolaus  

Joseph Edler von Jaquin (Wien; 1735 - 1789), 
Christian Friedrich Karl Kleemann (Nürn- 
berg; 1730 - 1784), Otto Friedrich Müller 
(Kopenhagen; 1730 - 1784), Peter Simon Pal-
las (St. Petersburg; 1741 - 1811), Andreas Jo-
hann Retzius (Lund; 1742 - 1821), Franz von 
Paula Schrank (Burghausen; 1747 - 1835), 
Christian Daniel Schreber (Erlangen; 1739 
- 1810), Johann Anton Skopoli (Pavia; 1723 
- 1788), Carl Peter Thunberg (Upsala; 1743 
- 1838), Johann Julius Wallbaum (Lübeck; 
1724 - 1788), Christian Ehrenfried Weigel 
(Greifswald; 1748 - 1831)“.

In diesem fünften Band wurden Themen aus 
der gesamten naturwissenschaftlichen Band-
breite generell in deutscher Sprache behandelt, 
wie aus der Geologie, Botanik, Zoologie, Mine-
ralogie, Astronomie, Klimakunde, Pharmako-
logie und Paläontologie. Er enthielt nicht we- 
niger als fünf Aufsätze von Johann Julius 
Wallbaum: zwei über Haie, zwei über Frö-
sche und einen über ein Fossil. Dabei machten 
mich die seltsamen Artnamen in den Über-
schriften zu den beiden Frosch- Aufsätzen stut-
zig: “Schuppichter Frosch“ und „Meerfrosch“ 
(Rana gigas; gilt heute als Synonym zu  Rhinella  
marina (Linnaeus, 1758)), der bekannten, ur-
sprünglich nur neotropisch verbreiteten, heute  
leider circumtropisch eingeschleppten Riesen- 
kröte oder Aga. Sie veranlassten mich, das 
Bilderbuch der Naturgeschichte ganz weit 
zu öffnen, um dabei ersterem Taxon weiter 
nachzugehen und Recherchen über einige 
kuriose Randphänomene im Zeitalter dieses 
ungeheuren Aufschwungs der Naturwissen-
schaften anzustellen.

Große Entdeckungen, aber auch Fabeltiere, 
Irrtümer und Artefakte

Die großartigen Umwälzungen umfassten 
im naturwissenschaftlichen Bereich die Ent-
deckungen spektakulärer neuer Taxa, aber auch  
die Entwicklung neuer Theorien und Ideolo-
gien, die Aufspaltung der naturwissenschaft-
lichen Disziplinen und Literaturgattungen. 
Zur Entdeckung spektakulärer neuer Formen 
trug insbesondere der neue Kontinent Austra-
lien mit seiner altertümlichen Tierwelt bei. 
Darunter war das Schnabeltier (Ornithorhyn-

Josef Friedrich Schmidtler
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chus = „Vogelrüssler“ aus der Ordnung der 
Monotremata = „die mit einer Kloake“, den 
einzigen Vertretern der Säugetier-Unterklasse 
Protheria), das erst kurz vor der Jahrhundert-
wende entdeckt und von G. Shaw (1751 - 1813) 
und J.F. Blumenbach (1752 - 1840) wissen-
schaftlich beschrieben wurde. Die Kombina-
tion der Merkmale (ein eierlegendes Säuge-
tier mit Vogelschnabel, einem Fell und nur 
einer Kloakenöffnung) wurde zunächst für 
so unglaubhaft gehalten, dass man den Balg 
des nach Europa gelangten Exemplars für ein 
Artefakt (eine Art „Wolpertinger“) hielt. Süd-
ostasiatische Tierpräparatoren galten damals 
als sehr geschickt in der Herstellung solcher 
Ungeheuer, und so finden sich am Schnabel 
des im Britischen Museums aufbewahrten Ex-
emplars noch heute die Spuren einer entspre-
chenden intensiven Überprüfung. Mitte des 
19. Jahrhunderts waren dann, auch nach ein-
gehenden anatomischen Untersuchungen, die 
Erkenntnisse so weit fortgeschritten, dass man 
das Tier inmitten seiner Umwelt (vgl. Abb. 2) 
abbilden konnte.

Kurz zuvor hatte man die Existenz von aller- 
hand Fabelwesen, Drachen etc. noch für selbst- 
verständlich gehalten. Vor allem  Seba (1735)  
ist hier der Zeuge einer Jahrhunderte währen-
den Darstellungsgeschichte, die in die Zeiten 
der Renaissance (u.a. Gessner, Rondelet etc.)  
zurückreicht. So scheint es uns  fast wie ein 
Treppenwitz, dass ausgerechnet Klein (1755) 
den Begriff der „Herpetologie“ (von griechisch: 
„herpetein“ = kriechen) erfand. Als Beleg für 
seine neue Disziplin bildete er nämlich neben 
„Würmern“ verschiedener Art ein eidechsenar- 
tiges, zweibeiniges Fabeltier ab, das gerade 
„Männchen“ macht (Abb. 3). Schlangen und 
Frösche waren in dieser Gruppe nicht einge-
schlossen. Jakob Theodor Klein (1685  - 1759),  
geboren in Königsberg, war Stadtsekretär der 
Freien Stadt Danzig (Adler, 1989) und sah sich  
als Gegner von Linnaeus. Sein künstliches Sy-
stem beruhte im Gegensatz zu Linnaeus‘ „Sy-
stema Naturae“  nur auf Zahl, Form und Stellung  
der Gliedmaßen. Der Begriff der „Herpetologie“  
hat dann erst später durch den Bezug auf die 
heutigen Amphibien und Reptilien (Bonna-
terre, 1789) veränderte Inhalte bekommen.

Irrtümer und Fehlinterpretationen waren da-
mals aus heutiger Sicht nahezu  unvermeidbar. 
Vor solchen waren auch nicht die fortschritt-
lichsten Naturforscher der Zeit gefeit, zum  
Beispiel dann, wenn es die oft großen mor-
phologischen Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern oder Jugendstadien richtig einzu-
ordnen galt: Laurenti (1768; vgl. auch Kuz-
min, 2005) beschrieb zum Beispiel die Männ-
chen (Triton salamandroides), Weibchen (Tri-
ton alpestris) und Larven (Proteus tritonius) 
des Bergmolchs als gesonderte Arten. Proteus 
tritonius hat sogar als Typusart der heutigen 
Bergmolch-Gattung Ichthyosaura Sonnini &  
Latreille, 1801 eine unerwartete Auferste-
hung erlebt. Einige Grade fahrlässiger war 
dagegen 50 Jahre später Waglers (1821) „Bü-
schelmolch“ aus Erlangen (Abb.4). Der erst 21- 
jährige Wagler (1800 - 1832) musste sich in ei-
ner blamablen Rezension (in „Isis von Oken“ 
durch Anonymus, 1821) seines geplanten Fort-
setzungswerks „Die Amphibien (Heft 1)“  unter  
anderem darüber aufklären lassen, dass es sich  
beim neuen „Büschelmolch“ aus Erlangen sehr  
wohl um Larven von Wassermolchen und 
nicht um eine neue Art im Adultzustand  
handle, und dass man die „Büschel“ bei Am-
phibien gemeinhin „Kiemen“ nenne.  Danach 
verblieb es bei „Heft 1“ – einem der seltensten 
zeitgenössischen Amphibienwerke überhaupt 
–  und Wagler und seine Biografen haben 
später sein Jugendwerk samt der neuen Taxa 
darin totgeschwiegen.

Eine ganz andere Qualität haben die angebli- 
chen „fossilen Frösche“  aus Beringers (1726)  
„Lithographiae Wirceburgensis“ (Abb. 5). Sie 
stehen hier neben anderen „fossilen“ Lebewe-
sen für die berüchtigste paläontologische Lü-
gengeschichte des 18. Jahrhunderts: „Berin-
gers Lügensteine“. Aufgesessen ist dieser Lü-
gengeschichte ein Herr Dr. Johann Bartho-
lomäus Adam Beringer (1667 - 1738), seines 
Zeichens Professor der Medizin zu Würzburg 
und begeisterter Fossiliensammler. Hereinge-
legt wurde er von mehreren Burschen, die ihn 
mit hunderten von selbstgebastelten  Fossilien 
versorgten. Und das hat er dann auch noch pu-
bliziert (1726)! Aufgeflogen ist der Betrug an-
geblich erst, als man Beringer unverschäm-

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem 
Zeitalter der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war
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Abb. 4:  Waglers (1821) „Büschelmolche“, Triton 
corthyphorus, (Männchen und Weibchen) aus Erlan-
gen auf  Taf. 6 seines ersten (und letzten ) Hefts „Die 
Amphibien“. Die „Büschelmolche“ sind aber keine 
neue Art, sondern lediglich metamorphosierende 
Feuersalamander-Larven.

Abb. 5:  „Fossile“ Froschdarstellungen in Berin-
ger (1726: Tab. XII). Dabei handelt es sich tat-
sächlich um einige von Beringers „Lügensteinen“, 
unglaublichen paläontologischen Artefakten des 
18. Jahrhunderts. Solche Steine kommen gelegent-
lich in den Antiquitätenhandel und werden dann 
mit fünfstelligen Liebhaberpreisen gehandelt.

terweise auch noch einen Stein mit seinem, 
Beringers Namen, in hebräischer Schrift an- 
geboten hatte (Niebuhr 2006, Niebuhr &  
Geyer 2005). Danach kam es zu einem viel 
beachteten, aber auch viel belächelten Prozess 
im Fürstbistum Würzburg...

Johann Julius Wallbaum (1724 - 1799)
Wallbaum (der sich manchmal auch „Wal-

baum“ schrieb) wurde in Wolfenbüttel gebo-
ren. Später war er Arzt in Lübeck. Mit diesem  
Beruf (dasselbe galt auch für Apotheker) 
brachte er damals die besten Voraussetzungen 

mit, ein angesehener Amateurzoologe zu wer-
den und sich eine bedeutende Privatsammlung 
zulegen zu können (Adler 1989). Diese wur-
de später im Naturhistorischen Museum zu  
Lübeck aufbewahrt, jedoch im II. Weltkrieg 
zerstört. Wallbaum war ein „Auswärtiges Mit- 
glied“ der Berlinischen Gesellschaft naturfor-
schender Freunde. Die meisten seiner Publi-
kationen (30 Titel), davon viele über Fische  
(Parenti, 2002) und auch acht herpetolo-
gische Artikel (1782-1795), erschienen in den 
Schriften der Berlinischen Gesellschaft natur-
forschender Freunde.
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Sein Hauptwerk, die berühmte „Chelono-
graphia“ (Abb. 7) aus dem Jahre 1782, war die 
erste Schildkröten-Enzyklopädie überhaupt. 
Wallbaums Verdienst war es, erstmals um-
fangreiche und sorgfältige Beschreibungen mit 
genauen Maßangaben von sechs Arten in deut-
scher und lateinischer Sprache vorzunehmen. 
Damit wählte er als einer der Ersten ein Kon-
zept, das die allzu kurzen Diagnosen in Lin-
naeus‘ „Systema Naturae“ abzulösen begann. 
Die Benennung im lateinischen Teil (nicht im 
Nominativ, sondern im Ablativ: „De Testudine 
signata“ - anstatt wie im Nominativ üblich Te-
studo signata) sei aber nicht durchweg „bino-
minal“, sodass diese lateinischen Artnamen als 
„nicht verfügbar“ gelten (vgl. Adler 1989).

Diese Schildkröten-Enzyklopädie enthielt 
eine einzige Abbildung (Abb. 8). Sie blieb an-
scheinend auch die einzige in seinen herpeto- 
logischen Schriften. Offenbar war Wallbaum  
der Auffassung, dass die Kraft des Wor- 
tes die – sehr kostspieligen – Illustrationen in  
einer naturhistorischen Arbeit ersetzen  
könne. Diese problematische Handhabung 
sollte dann im noch extremeren Fall der  
Publikation seines „Schuppichten Frosches“ 
eine wesentliche Rolle spielen.

Wallbaums Beschreibung einer „Rana 
squamigera“ anno 1784

Wie der ebenfalls im fünften Band beschrie- 
bene „Meerfrosch“ entstammte auch der „Schup- 
pichte Frosch“ der „Edlerischen  Naturali-
ensammlung“ zu Lübeck (Abb. 9), die später 
verschollen ist. Berühmtester Frosch aus die-
ser Sammlung war seinerzeit der Ikonotypus 
der heute wieder aktuell gewordenen Grün-
kröte  Bufo variabilis (Pallas, 1769) (Deut-
sche Fassung von Pallas (1777: Tab. VI, fig. 
3, 4)), mit der Terra typica „Lübeck“. Im fünf-
ten Band der Schriften liefert nun Wallbaum 
(1784) zwei Erstbeschreibungen von Fröschen 
neben drei Beschreibungen von Fischen. Alle 
fünf Beschreibungen zeichnen sich durch ihre 
Ausführlichkeit aus.

Wallbaum beschreibt nach einleitenden Wor- 
ten (Abb. 9) auf insgesamt neun Seiten die Far- 
be, die „Bekleidung“, Kopf, „Schnautze“, Mund- 

spalte, Kiefer, Zunge, Gaumen, Nasenlöcher, 
Augen, „Ohrlöcher“, Rumpf, den „Hinteren“, 
Glieder und Füße. Auf zwei Seiten gibt er die 
„Ausmessung“ aller möglichen Strecken in Zoll  
und Linien wieder (Auszug in Abb. 10). Die Ge- 
samtlänge, die „Länge von dem äußersten Ende 
der Schnautze bis an den Hintern“ beschreibt 
er zum Beispiel mit 2 Zoll und  9 Linien.

Die wesentliche Passage über die Gestalt des 
Schuppenkleides, der „Bekleidung“, möchte ich 
hier in der Originalschreibweise und ungekürzt 
wiedergeben: … „Ueber der Mitte des Rückens 
lag eine bogichte schuppichte Binde, welche von 
einer Lende über die weiche Seite und quer bey 
den Schulterblättern hindurch bis zur andern 
Lende sich erstreckte. Die Schuppen, welche diese 
Binde ausmachten, waren sehr klein, halb durch-
sichtig, bloß, rautenförmig, mit einer Furche, der 
Länge nach ausgehöhlt und lagen abwechselnd in 
vier Reihen wie Dachziegel über einander, sodaß 

Abb. 6:  Der Arzt und Amateurzoologe Johann 
Julius Wallbaum (1724 – 1799). Porträt von 
Friedrich Carl Gröger.

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem 
Zeitalter der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war
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Abb. 8: Wallbaums Testudo  
signata (heute: Homopus 
signatus (Gmelin, 1789)) aus 
der „Chelonographia“ von 
1782, anscheinend die einzige 
herpetologische Abbildung in 
seinen Publikationen.

Abb. 7:  Titelblatt von Wal(l)-
baums berühmtestem Werk 
aus dem Jahre 1782, der ersten 
Schildkröten-Monografie 
überhaupt. 
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die Spitze einer jeden Schuppe von der rechten 
nach der linken Seite gekehrt war und auf der fol-
genden Schuppe ruhte. Ueberdem  fand ich noch 
ein kleines Stück von einer schuppichten Haut 
an dem linken Schienbein angeklebt, woran die 
Schuppen wie länglichte Vierecke aussahen. Da-
her mutmaße ich, daß das rechte Bein und wohl 
die Lenden mit einer gleichen schuppichten Haut 
vorher überzogen gewesen und in dem Spiritus 

verlohren gegangen sind….“. Abbildung 12 ent-
hält meinen Versuch, diese Beschreibung durch 
eine Fotomontage deutlich zu machen. Aus ihr 
ist auch die Gestaltung der Zehen ersichtlich. 
Wallbaum (1784: 227) beschreibt die tellerför-
migen Enden wie folgt: „Die falschen Nägel sind 
weißlicht, breiter als die Glieder, oben gewölbt 
und unten platt, und bestehen aus einer weichen, 
tellerförmigen Haut, welche das letzte Glied oben 

Abb. 9:  Einleitung zu Wall-
baums (1784) „Beschreibung 
eines schuppichten Frosches“.

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem 
Zeitalter der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war
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und unten umgiebt, und nur das Ansehen 
der Nägel hat.“ Von besonderem Charme ist 
auch der Versuch eines olfaktorischen Her-
kunftsnachweises des Exemplars aus „Ame-
rika“ (S. 227, siehe Abb. 11).

J.G. Schneiders (1799) 
Nachforschungen – und das Ende einer 
Mär?

Lacepède (1789: 503; t. II) widmet in sei-
nen „Additions“ Wallbaums  „Grenouille 
écailleuse“ ein eigenes Kapitel und meint 
(übersetzt), dass es sich um „ein Beispiel der 
bemerkenswerten Gestaltungen handle, die 
die verschiedenen Gattungen der Tiere mit-
einander verbänden.“ Dabei verweist er auf 
den Parallelfall der Eidechsen und Salaman-
der, wo innerhalb derselben linneischen Gat- 
tung (Lacerta; vgl. Schmidtler 2010) For-
men mit und ohne Schuppen vorkämen!

Die großen Enzyklopädien von Bon-
naterre (1789), Gmelin (1789) und  
Donndorf (1798) geben unkritisch die 
Diagnose von Wallbaum zu Rana squa-
migera wieder.

Erst Schneider (1799: 168)  lässt eine Bombe  
platzen, als er schreibt (übersetzt): „Man möchte  

Abb. 10:  Die umfangreichen und exakten Maßangaben (eine von insgesamt zwei Seiten!) am Körper des 
Typus-Exemplares von Rana squamigera sind für die damalige Zeit außergewöhnlich und als enormer metho-
discher Fortschritt gegenüber den Kurzdiagnosen der „Natursysteme“ (z.B. von Linnaeus 1758/1766,  Gmelin 
1789)  vom Ende des 18. Jahrhunderts zu werten.

Abb. 11: Wallbaums Versuch eines „olfaktorischen Her-
kunftsnachweises“ (Amerika) beim „schuppichten Frosch“.

Abb. 12: Fotomontage einer Rana squamigera Wall-
baum, 1784, nach der Originalbeschreibung, aber ohne 
Berücksichtigung der Zeichnung. (Basis: Hyla boans  aus 
Daudin,1803). Das Exemplar befand sich in einem Glas 
mit Reptilien. Die Rückenbinde ist wahrscheinlich Teil 
der Rückenhaut einer Schlange, die sich fest angelegt 
hatte; der Hautrest auf dem Hinterbein könnte von der 
Bauchhaut einer Eidechse stammen.
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es kaum glauben, dass ich … nach genauer Unter- 
suchung desselben, an meinen Blochius  (der Ich- 
thyologe E. Bloch, Mitautor und Freund. Anm.  
d. Verf.) übersandten Originals, zu behaupten 
wage, dass die von Wallbaum eingehend be-
schriebene Rana squamigera nichts anderes ist 
als die Rana boans von Linnaeus, welcher sich 
– mit Schlangen und Eidechsen vermengt – im 
Alkohol ein Hautstück der Schlangen, und zwar 
verkehrt herum, fest angelegt hatte. …..“. 

Shaw (1802: 125)  kommentiert das Missge-
schick Wallbaums unter „Hylae“ und „Rana 
squamigera !!!“  recht wohlwollend (übersetzt; 
vgl. auch Bechstein, 1800): „Die ausführliche 

Beschreibung dieser mutmaßlichen neuen Art 
in Wallbaums  Arbeit  stellt den höchst kuriosen 
Fall eines jener gelehrten Irrtümer dar, wie sie 
sich manchmal in die Schriften berühmter Na-
turwissenschaftler einschleichen.“

Abb. 15: Ikonotypus von Hyla gaimardi Bory de 
Saint-Vincent, 1826 - gilt als ein weiteres Synonym 
von  Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758). 

Abb. 13: Internetabfrage von 
“Rana” und “squamigera”  in:  
“Amphibian Species of the World  
- Version 5.4”.

Abb. 14: Abbildung von  Hyla palmata Latreille 
in Sonnini & Latreille (1801) aus Daudin (1803)  
– Typusart von Hypsiboas Wagler, 1830; gilt als 
Synonym von Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758).

Johann Julius Wallbaums „Schuppichter Frosch“, Rana squamigera  von 1784  – ein Kuriosum aus dem 
Zeitalter der großen Entdeckungen, das aber auch ein Zeitalter der Fabeltiere,  Irrtümer und Artefakte war
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Wie es in der Wissenschaft häufig passiert, 
hat diese Erkenntnis Schneiders als Korrek-
tur der Wallbaum‘schen Beschreibung nicht 
alle folgenden Autoren erreicht, etwa weder  
Oppel (1811) noch Spix (1811). Beide verwen- 
den paradoxerweise die „Existenz“ eines 
„Schuppichten Frosches“ als passendes Argu-
ment in ihrer kontroversen Diskussion über 
die systematische Eigenständigkeit von Repti-
lien und Amphibien. So trennt Oppel (1811) die  
Amphibien insbesondere wegen ihrer Nackt-
häutigkeit („Nuda“) ab. Zur dabei unpas-
senden Beschuppung von Rana squamigera 
bemerkt er, dass ja „nur eine halbe schuppige 
Binde“ über den Rücken ausgeprägt sei!!! Spix 
(1811: 350) vertrat dagegen die Meinung, dass 
Amphibien und Reptilien eine Einheit dar-
stellten, da es irrig sei, „dass alle Frösche sich 
durch Nacktheit auszeichnen.“

Danach wurde die R. squamigera - Story wie-
der vergessen und erscheint in keiner der groß-
en Enzyklopädien des 19. Jahrhunderts (z.B.  
Duméril & Bibron 1841,  Boulenger, 1882). 
Nach meinen Recherchen taucht Rana squami-
gera  als Taxon  „incertae sedis“  (dt.: „unsicher 
einordenbar“) erstmals wieder unkommen-
tiert in den „Amphibian Species of  the World“ 
auf (vgl. nächstes Kapitel).

Und „die Moral von der Geschicht‘ “?
Betrachtet man nach alledem Wallbaums 

akribische Beschreibung des „Schuppichten 
Frosches“ aus einem historischen Blickwinkel,  
so wird man  zunächst die ausführlichen mor-
phometrischen Beschreibungen (Abb. 10) be-
wundern. Sie sind elitärer Ausdruck einer 
neuen Bewegung gegen die extrem kurzen  
Diagnosen, insbesondere in den verschiedenen 
Auflagen  des „Systema Naturae“ von  Linnaeus  
/Linné (1758/1766) und Gmelin (1789). Der 
Aspekt der ausschließlich diagnosehaften Me-
thodik einer linneischen Artcharakterisierung  
war durch das sprunghafte Anwachsen des Wis- 
sens bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
überlebt. Es entsteht allerdings – aus heutiger 
Sicht – sofort der Eindruck, dass diese aus-
führlichen Tabellen Wallbaums irgendwie „in  
der Luft hängen“. Man vermisst die – heute – so  
selbstverständliche Konsequenz, aus diesen 

umfangreichen Daten Relationen zu bilden und  
diese mit den Mittelwerten anderer Individuen,  
Populationen oder Arten zu vergleichen. Tat-
sächlich wurden aber die entsprechenden Me-
thoden einschließlich statistischer Verfahren 
erst sehr viel später nach und nach entwickelt. 
Wallbaums umfangreiche Datenerhebung ist 
damit „nur“ ein bedeutender, erster Schritt 
nach vorne. Dieses methodische Defizit fehlen- 
der Vergleichsdaten in einer Beschreibung konn- 
te indes üblicherweise gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts praktisch durch visuelle Methoden 
ausgeglichen werden. D.h., man versuchte, eine  
umfangreiche verbale Beschreibung zu verfas-
sen und diese durch einen oftmals kolorierten 
Kupferstich zu illustrieren. Hingewiesen sei hier  
auf einige zeitgenössische niederländische Ar-
beiten, wie etwa die Darstellungen der Schlan-
gen in der holländischen Landschaft Drenthe  
(van Lier 1781) oder die Arbeit über Rana bi-
color in der Artikel-Sammlung des sog. „Muse-
um Schlosserianum“ (siehe Boddaert 1772).

Nun fehlen aber Illustrationen in Wall-
baums „Schuppichtem Frosch“, wie in fast allen 
seinen herpetologischen Arbeiten. Ich wage die 
Behauptung, dass Wallbaums Missgeschick 
bei der Beschreibung von nachfolgenden  
Autoren bereits wesentlich früher hätte erkannt 
werden können, wenn sie von einer Abbildung 
begleitet gewesen wäre. Damit komme ich auf 
die Bedeutung von Abbildungen zurück, wie 
sie bereits in der Renaissance erkannt worden 
war. Es gibt keinen kompetenteren Zeugen als 
den großen Künstler und Naturforscher Leo-
nardo Da Vinci (1452 - 1519), der sich zum 
Thema anlässlich einer Aussage zur Gestalt des  
Herzens kurz und prägnant geäußert hat  
(zitiert nach  Klein 2008: 204 und 310 zu  
RL 19076v):

„Oh Schriftsteller, mit welchen Worten kannst 
Du dieses Gebilde so vollkommen wiedergeben, 
wie es diese Zeichnung hier tut? Ich rate Dir: Be-
mühe dich nicht mit Worten, wenn du nicht zu 
Blinden sprichst!“

Entkleidet man Rana squamigera schließlich  
ihrer unsäglichen Schuppen, so stellt sich ab-
schließend noch die Frage nach ihrer heuti- 
gen systematischen Zuordnung. Ein Blick in 
die Version 5.4 der “Amphibian Species of the 
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World” (Abb. 13) ergibt dort den Vermerk 
„Incertae sedis“ (dt.: „unsicher einordenbar“) 
gleich unterhalb der Ordnung Anura. Diese  
basale Einordnung ist im Hinblick auf die ver- 
fügbaren Daten zweifelsohne zu ungenau. Zieht  
man Wallbaums Beschreibung (insbesondere 
auch die Form der Zehen) mit der mutmaßli-
chen Herkunft („Amerika“) in Betracht, und ver- 
gleicht „Rana squamigera“ mit verfügbaren al-
ten Beschreibungen und Abbildungen (Abb. 14  
und 15), so ergibt sich eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass die Zuordnung Schneiders (1799)  
zu „Rana boans“ Linnaeus, 1758 (sensu lato) 
(mit den zum Teil phantasievollen, histori-
schen deutschen Namen „Windbeutel“,  „meri-
anischer Laubkleber“,  „Lärmfrosch“; englisch 
„Rusty frog“) zutreffend ist. Nach modernen 
systematischen Gesichtspunkten könnte man 
so Rana squamigera zumindest in die südame-
rikanische Hylinen-Gattung Hypsiboas Wag-
ler, 1830  eingliedern.
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Skulpturen und Figuren mit Schildkröten 
aus Zürcher Sammlungen

Von René e. HoneggeR, Kilchberg

Zusammenfassung
Beitrag zur Kulturgeschichte der Schildkröten 

anhand von drei Plastiken aus drei Sammlungen in 
Zürich:
a) Holzskulptur „Falke und Schildkröte“, Oberita-

lienisch, 13. oder 15. Jahrhundert
b) Holzskulptur „Zeremonialstab der Baule“, 

Westafrika, vermutlich 19. Jahrhundert
c) Silbertreibarbeit „Schnecke, von einer Schild-

kröte getragen“, Augsburg, 16. Jahrhundert

Summary
Sculptures and figurines with turtles from  

collections in Zurich: Contribution to the cultural  
history of turtles based on three figurines from three  
collections in Zurich:
a) Wooden sculpture “Falcon and Turtle”, Upper 

Italy, 13th or 15th century
b) Wooden sculpture “Ceremonial crosier of the 

Baule people“, West Africa, probably 19th century
c) Embossed silver work “Snail carried by a turtle”, 

Augsburg, 16th century.

Einleitung
Mein Interesse an der zoologischen Kul-

turgeschichte veranlasst mich immer wie-
der, sowohl in öf fentlichen als auch privaten 
Sammlungen künstlerischer, ethnografischer 
und ähnlicher Art nach Tierdarstellungen zu 
suchen, die Aufschlüsse über die symbolhafte 
Deutung der Tiere in verschiedenen menschli-
chen Gesellschaften vermitteln. In letzter Zeit  
wurde ich über die Kulturgeschichte der Schild- 
kröten mit drei bemerkenswerten Stücken in 
verschiede nen Zürcher Sammlungen fündig, 
die ich nun vorstellen möchte.

Falke und Schildkröte, Italien, 
wahrscheinlich 13. Jahrhundert

Als „Jagdfalke“ kam die aus Holz geschnitz- 
te und rot-blau bemalte Skulptur ohne An ga-
ben zur Provenienz 1960 in die Sammlung des 

Kunsthauses Zürich (Abb. 1). Seither wird sie 
hier als „Falke auf Schildkröte“ aufbewahrt. 
Die Krallen und der gekrümmte Schnabel wei-
sen auf einen Raubvogel hin. 1961 wurde die 
Figur an Hand von Bildvergleichen aus der Zeit 
ins Umfeld der oberitalienischen Kunst um 
1440 eingeordnet. 2008 jedoch vermochte ein 
direkter Vergleich mit einer oberitalienischen 
Federzeichnung vom Beginn des 15. Jahrhun-
derts nicht wirklich zu überzeugen. Durchge-
setzt  hat sich seitdem die Meinung, dass es sich 
um ein italienisches Werk bereits aus dem frü-
hen 13. Jahrhundert handeln muss. Der Vogel  

Abb. 1: „Falke auf Schildkröte“, Oberitalienisch, 
um 1440 oder wahrscheinlicher frühes 13. Jh.. 
Holz mit alter Fassung, 38 x 20 x 62h cm, Gewicht 
2,1 kg. Kunsthaus Zürich. 
Foto: Kunsthaus Zürich.
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weist einige Ähnlichkeiten mit dem Adler auf 
den Goldmünzen FRiedRicHs II. (1194-1250) 
auf, weshalb er im Umfeld des kaiserlichen 
Hofes entstanden sein könnte (sibyl KRaFt, 
Kunsthaus Zürich; in litt. 25.11.2008). geoR-
ge goodwin vom American Museum of Na-
tural History bezeichnete den Vogel 1948 als 
Falken, und zwar als Gerfalken (Falco rusti-
colus linné, 1758), den königlichen Jagdfal-
ken schlechthin (sibyl KRaFt,  Kunsthaus Zü-
rich; in litt. 25.11.2008). Doch die stark stili-
sierte Skulptur lässt sich wegen ihrer Körper-
dimensionen ornithologisch nicht als „Falke“ 
einordnen. Aus dieser Situation fällt auch der 
Schmutzgeier (Neophron percnopterus linné, 
1758) als mögliche Art weg, obwohl bekannt 
ist, „dass er sich zum guten Teil von Land-
schildkröten ernährt“ (obst & Meusel, 1969). 
Die genaue Zuordnung des Greifvogels muss 
also offen bleiben.

Bei der Schildkröte nehme ich an, dass es 
sich um ein schlankes Exemplar einer Art der 
europäischen Landschildkröten-Gattung Tes-
tudo handeln könnte, wofür der hochrückige 
Panzer spricht. Interessant ist, dass das die  
Schildkröte trotz der Bedrängung durch den 
Greifvogel den Kopf und die Extremitäten 
nicht eingezogen hat (Abb. 2).

Tiere hatten für den Menschen immer mehr 
als nur praktische Funktionen, sie wurden als 
Götter angesehen, als Symbole gelesen und 

gedeutet oder spielten in Geschichten wichti-
ge Rollen. Literarisch begegnen sich Greifvo-
gel und Schildkröte in der lateinischen Fabel 
des aesop (um 600 v. Chr.) „von der schild-
krotten und vogeln“ (obst & Meusel 1969). 
Diese Fabel beruht sehr wahrscheinlich auf 
Beobachtungen in der Natur. gaius plinius 
secundus (ca. 23/24-79) berichtete im ersten 
Jahrhundert nach Christus, dass gewisse Adler 
Schildkröten in die Höhe trügen und sie auf 
Felsen zerschellen liessen, um an das Fleisch 
heranzukommen (obst & Meusel, 1969).

Im Emblembuch des Arztes und Botanikers 
JoacHiM caMeRaRius (1534 – 1598) aus Nürn-
berg ist unter dem Motto „Pro re nata“ (im 
Sinne von „nach der Sachlage“ zu ver stehen) 
ein Falke auf dem Panzer einer Meeresschild-
kröte dargestellt (caMeRaRius 1590 bis 1604) 
(Abb. 3). Im dazugehörenden Text dienen die 
Schnelligkeit des Vogels und die Langsam-
keit der Schildkröte einerseits als Bild für die 
Einsicht, dass es in jeder Situation eine ange-
messene Geschwindigkeit gibt, anderseits als 
Bild für das Sprichwort „Eile mit Weile“ (la-
teinisch „festina lente“). Diese Tugend wird 
vor allem Fürsten empfohlen. Es ist möglich, 
dass auch die Figur des Kunsthauses Zürich 
der Ermahnung zur fürstlichen Tugend diente. 
Schon FRiedRicH II. hatte ja im guten Falkner 
zugleich den guten Herrscher gesehen (sibyl 
KRaFt, Kunsthaus Zürich, in litt. 25.11.2008).

Abb. 2: Detail der Landschild-
kröte, CL 12,5 cm, CB 8,5 cm, 
Holz, bemalt. Die Krallen des  
Vogels sind aus bemaltem 
Eisendraht gefertigt. 
Foto: Edi Day.
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Oberteil eines Zeremonialstabes der 
Baule, West-Afrika, wahrscheinlich 19./20. 
Jahrhundert

Der Oberteil eines Zeremonialstabes der 
Baule in West-Afrika befindet sich in einer 
privaten Sammlung in Zürich (Abb. 4). Über 
die Bedeutung und Funktion der afrikanischen 
Figur wissen wir mehr als über den „Falken 
auf Schildkröte“ aus der Sammlung des Kunst-
hauses. Über das Alter des Zeremonialstabes 
können wir nur vermuten, dass er aus dem 19. 
oder 20. Jahrhundert stammen könnte.

„Der „Ibis“ auf dem Panzer der Schild-
kröte bildet die Bekrönung eines Zeremonial-
stabes, der bei den Baule, einem Akan-Volk, 
das im Staat Côte d’Ivoire (dt.: Elfenbeinküs-
te) lebt, als Erkennungszeichen eines königli-
chen Beraters diente. Die Schildkröte gilt bei 
den Akan als Delikatesse und hat wegen des 
Panzers kaum natürliche Feinde. Meist wird 
sie deshalb mit eingezogenem Kopf und einem 
andern Tier auf dem Panzer dargestellt. Die 
Vergeblichkeit des Bemühens, an das Fleisch 
der Schildkröte zu gelangen, ist in Sprichwör-

tern der Akan ein Bild für Torheit. Auf der Be-
krönung steckt die Schildkröte aber ihren ver-
letzlichen Kopf hervor und wird vom Vogel 
gepickt. Dafür kennen die Akan ein anderes 
Sprichwort: „Die Schildkröte selbst zeigt ihre 
verwundbare Stelle“, was interpretiert wer-
den kann als: „Riskiere deinen Kopf nicht““ 
(doRan Ross, Fowler Museum, Los Angeles 
und sibyl KRaFt, Kunsthaus Zürich, in litt. 
18.03.2009).
Versuch einer zoologischen Interpretation
Zur Schildkröte: Gemäss der geographischen 
Verbreitung (Iverson 1992) und als Savan-
nenbewohner kommt nur Bell’s Gelenkschild-
kröte (Kinixys belliana Gray, 1831), eine weit 
verbreitete Landschildkröte in Frage (Abb. 5).
Zum Vogel: Ich kann mir schon aus anato-
mischen Überlegungen heraus nicht vorstel-
len, dass die beiden Ibis-Arten, die an der 
Elfenbeinküste vorkommen, der Sichler (Ple-
gadis falcinellus linné, 1766) und der Heilige 
Ibis (Threskiornis aethiopicus latHaM, 1790), 
als Prädatoren von erwachsenen Schildkröten 
in Frage kommen könnten.

Abb. 3: Falke auf dem Panzer 
einer Meeresschildkröte. 
Aus dem Emblembuch des 
Nürnberger Arztes und Bota-
nikers Joachim Camerarius 
(1534 – 1598).
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Die Vogelfigur auf der Schildkröte hat ei-
nen wuchtigen Schnabel, und auch ihre Kör-
perhaltung spricht für einen Hornraben, und 
zwar für den Sudan-Hornraben (Bucorvus 
abyssinicus boddaeRt, 1783), der wie die 
Schildkröte ebenfalls ein Savannenbewoh-
ner ist. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich 
von Süd-Mauretanien in Ost-Guinea bis nach 
Äthiopien, Nordwest-Somalia, Nordost-Ke-
nia und Uganda. „In Africa, the large ground-
hornbills have received the most attention. 
They have recognized a totemic function and 
are respected by the local people. Carvings of 
these birds are widely involved in local my-
thology, plays and dances“   (“In Afrika haben 
die großen Hornraben die größte Beachtung 
gefunden. Sie haben eine Totem-Funktion er-
halten und werden von der lokalen Bevölke-
rung verehrt. Geschnitzte Skulpturen dieser 
Vögel sind vielfach in die örtliche Mythologie, 
in Mysterienspiele und Tänze einbezogen“) 
(del Hoyo, elliot & saRgatal 2001). Neben 
Spinnen, Insekten, Echsen, Kleinsäugern und 
Aas fressen Hornraben gern auch Schildkrö-
ten, die je nach Region sogar zur Hauptnah-
rung dieser Vögel zählen. Sie sind die „carni-
vorsten“ ihrer Familie. Sie erbeuten außerdem 

Abb. 4: Oberteil eines Zeremonialstabes der Baule, 
West-Afrika. Holz, mit Blattgold überzogen.  Ge-
samthöhe 33,5 cm, Schildkröte CL 11 cm, CH 5 cm. 
Bild: Galerie WALU, Zürich und Kunsthaus Zürich.

Abb. 5: Bell’s Gelenkschildkröte (Kinixys belliana 
Gray, 1831). 
Foto: René E. Honegger.

Abb. 6: Südlicher Hornrabe (Bucorvus abyssinicus 
Boddaert, 1783) beim Fressen an einer toten Stern-
schildkröte (Geochelone elegans Schoepff, 1794). 
Foto: Richard J. Wood. Bildbearbeitung: Peter 
Häderli.

René e. HoneggeR
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Hasen, Kobras, Erdhörnchen und Mungos 
(del Hoyo, elliot & saRgatal 2001). wood 
(2008) dokumentiert das Fressen einer tot an-
gebotenen Sternschildkröte (Geochelone ele-
gans scHoepFF, 1794) und das Eröffnen ihres 
Rückenpanzers durch einen Kaffernhornraben 
(Bucorvus leadbeateri VigoRs, 1825) im Zoo 
von Seeb, Oman. Die zugehörige Abbildung 
(Seite 411), bearbeitet von peteR HädeRli, 
Kilchberg, ist ein Symbolbild (Abb. 6). Übri-
gens wird der Rückgang der Hornrabenpopu-
lation lokal auch mit dem Raubbau an Schild-
kröten für den Tierhandel in Zusammenhang 
gebracht  (wood, 2008: 410).

Trinkgefäss in Form einer Schnecke, von einer 
Schildkröte getragen, Augsburg, 16. Jh.

Im Silberschatz der „Gesellschaft der 
Schildner zum Schneggen“ in Zürich befindet 
sich ein Trinkgefäss in Form einer Schnecke, 
die von einem auf einer Schildkröte reitenden 
Faun getragen wird (Abb. 7). Der Name die-
ser Gesellschaft wurde 1382 erstmals erwähnt 
(usteRi 1960) und geht auf den Hausnamen 
„hus zem Schnegen“ zurück, der in den Zürche-
rischen Steuerbüchern 1352 zum ersten Mal 
aufgeführt ist. Dieser vornehmen Gesellschaft 
gehörten 65 Mitglieder der politisch einfluss-
reichsten Familien an, aus denen Bürgermeis-
ter und andere angesehene Staatsmänner her-
vorgegangen sind. Zeichen der Zugehörigkeit 
war ein Schild (Wappenschild). Dieser konn-
te vererbt, verkauft oder verschenkt werden. 
Normalerweise kam ein Schild durch Erbgang 
vom Vater auf den Sohn. Gesellschaftliche 
Verpflichtungen bewirkten, dass Familien, die 
im Niedergang begriffen waren, ihre Schilde 
an aufsteigende Familien abgaben. „Bei Li-
quidierungsaktionen wanderten [neben un-
zähligen einfachen Bechern auch] manche 
unersetzliche Kunstschätze in den Schmelz-
ofen. Der bei weitem wesentlichste Aderlass 
der Silberreserven der Zürcher Zünfte fand 
jedoch nach dem Zusammenbruch der alten 
Eidgenossenschaft  im Jahre 1798 statt. Die 
Zünfte verteilten ihr Silber an die Zünfter, wel-
che es einschmelzen liessen, um ihre Kriegs-
kontribution für die französischen Truppen zu 
bezahlen. [Dabei mussten sie teilweise auch 

ihr privates Silber mitgehen lassen]. War [je-
doch] genügend Bargeld vorhanden, so konn-
ten gewisse Becher diese Tragödie überleben“ 
(HubeR-toedtli 2006).

Abb. 7: Trinkgefäss in Form einer Schnecke, Augs-
burger Silberarbeit des 16. Jahrhunderts. Höhe 
312 mm., Gewicht 1260 g. Landesmuseum Zürich 
(Depot 2855), Zürich. 
Foto: Edi Day.

Abb. 8: Fuss des Trinkgefässes mit Europäischer 
Sumpfschildkröte, CL 66 mm. Beachte den pro-
portional zu großen Kopf. 
Foto: Edi Day.

Skulpturen und Figuren mit Schildkröten aus Zürcher Sammlungen
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Der heutige Silberschatz „Der Gesellschaft 
Stolz“ ist seit 1923 im Landesmuseum Zürich 
deponiert. In diesem Schatz befindet sich auch 
der Pokal „Goldene Schnecke“ (Silber getrie-
ben, gegossen, vergoldet, ziseliert, graviert), 
in Form einer Schnecke, die von einem auf 
einer Schildkröte kauernden Faun getragen 
wird (gRubeR 1977). Dieses Prachtstück im 
Renaissancestil wurde 1564 von der Augsbur-
ger Silberschmiedfamilie Valentin i. HueteR 
(Meister von 1529 – 1586) hergestellt. ge-
oRg albRecHt (keine Lebensdaten ermittel-
bar), ein Kaufmann aus Zürich, wohnhaft in 
Lyon, schenkte den Pokal 1564 der Gesell-
schaft (HubeR-toedtli 2006). „Das Schne-
ckenhaus ist auf das reichste geschmückt mit 
allerlei Ungeheuern und Fabelwesen, die in 
der Phantasie der Zeit die Meere bevölkerten. 
Daneben sieht man Putten und Löwenköpfe, 
umrahmt von Fruchtstücken und reichen Or-
namenten, alles in feinster, getriebener Arbeit 
ausgeführt. Der Körper der Schnecke,  eben-
falls herrlich modelliert, bildet den Deckel des 
Pokals. Auch der ovale Fuss, auf welchem die 
Schildkröte einher kriecht, ist reich mit Schne-
cken, Muscheln, Früchten und Blattwerk ge-
ziert“ (HubeR-toedtli 2006) (Abb. 8).

Bei der Schildkröte (CL 66 mm, CB 65 
mm, SZ 13 mm; vorn und hinten je 4 Krallen; 
Nuchale vorhanden, je 12 Marginalia und je 
vier Costalia [mit fünf Annuli] und fünf Dor-
salia), handelt es sich um eine Europäische 
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis linné, 
1758). Da der Panzer dieser kleinen Sumpf-
schildkröte naturgetreu dargestellt ist, könnte es 
sich dabei um einen sogenannten Naturabguss, 
d.h. um einen Abguss einer echten Schildkröte 
handeln (vergl. KlieR 2004). Lediglich der (zu) 
große Kopf ist sicher eine künstlerische Dar-
stellung. Der Pokal ist als „Depositum 2855“ 
im Landesmuseum Zürich in der sogenannten 
„Silberkammer“ der Öffentlichkeit zugänglich 
(gRubeR 1977).

Dank
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nacht und peteR HädeRli, Kilchberg danke ich 
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Zusammenfassung
In seinem „Kašf al-asrār“ zeichnet der Damas-

zener al-Ğawbarī ein einzigartiges Sittenbild des  
professionellen Gaunertums im arabisch-islami-
schen Mittelalter. Die wenigen vorhandenen An-
gaben zur Vita des Autors, der in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts (entspricht dem 7. Jahrhundert  
islamischer Zeitrechnung) lebte, gehen sämtlich auf 
entsprechende Hinweise aus seiner Schrift zurück.

Das in zeitgenössischer arabischer Sprache ver-
fasste Werk liegt offenbar als Original-Manuskript 
nicht mehr vor und existiert nur noch in Form  
einiger Abschriften. Es beginnt mit einer Einleitung, 
an die sich der in 30 Abschnitte gegliederte Haupt-
teil anschließt. Alle Abschnitte zerfallen in eine un-
terschiedliche Anzahl von Unterkapiteln. In ihnen 
beschreibt al-Ğawbarī eindrucksvoll die Gauner-
gilden der sehr verschiedenartigen mittelalterlichen 
islamischen Unterwelt.

Der vorletzte Abschnitt behandelt die äußerst ge-
waltbereite Gilde der Einbrecher. Zu ihrem Equip- 
ment gehörte unter anderem auch eine kleine 
Schildkröte, dazu eine Kerze und ein Flintstein zum 
Feuermachen. Die Schildkröte wurde mit der bren-
nenden Kerze auf dem Panzer durch eine Maueröff-
nung ins Haus befördert, wo sie beim Herumlaufen 
das potentielle Diebesgut beleuchten sollte.

Summary
Historical Cultural Aspects of the Turtle. The Tor-

toise as Part of the Equipment of Burglars during the 
Arabic-Islamic Middle Ages: In his „Kašf al-asrār“, 
the Damascene al-Ğawbarī provides a unique 
portrayal of the genre of professional scoundrel-
dom during the Arabic-Islamic Middle Ages. What 
little information there is on the life of this author, 
who lived during the first half of the 13th century  
(corresponding to the 7th century of the Islamic cal-
endar), is based entirely on relevant pointers con-
tained in his treatise.

Phrased in contemporary Arabic, the original 
manuscript of this work appears to have been lost, 
but a few transcripts have survived. The work be-
gins with an introduction that is followed by a main 
section of 30 chapters. All these are organized in a  

varying number of subchapters in which al-
Ğawbarī describes in an impressive manner the 
guilds of scoundrels that together formed the highly  
diverse Islamic underworld during the Middle Ages.

The penultimate chapter deals with the read-
ily violent guild of the burglars. Their equipment 
included, amongst others, a small tortoise, a can-
dle, and a flint for making fire. The burning candle 
was stuck to the shell of the tortoise, and the latter 
then released through an opening in the wall into a 
house, where it would walk about and so illuminate 
the potential loot.

Wir verdanken dem Damaszener al-Ğawbarī 
(vollständiger Name: Ğamāl ad-dīn `Abd ar- 
Rahīm b. `Umar b. Abī Bakr ad-Dimšaqī al-
Ğawbarī) mit seiner Schrift „Kitāb al-Muhtār 
fi kašf al-asrār“ („Das Auserlesene über die 
Aufdeckung der Geheimnisse“) eine einzigar-
tige Sittenschilderung des regelrecht zunftar-
tig organisierten Gaunertums im arabisch-is-
lamischen Mittelalter. Da keine persönlichen 
Daten von al-Ğawbarī überliefert sind, ge-
hen die spärlichen im Schrifttum enthaltenen 
Angaben zu seiner Herkunft, Lebenszeit sowie 
zu seinem Wirken ausnahmslos auf Informa-
tionen aus seinem „Kašf al-asrār“ zurück. So 
lässt sich anhand der darin erwähnten histo-
rischen Persönlichkeiten schlussfolgern, dass 
er nach gregorianischer Zeitrechnung in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte (dies 
entspricht dem 7. Jahrhundert der islamischen 
Zeitrechnung) (Stein-Schneider 1865, Goeje 
1866, Wild 1972, Bosworth 1976, Höglmeier 
2006). Gemäß den beiden Nisben (Nisbe: Von 
Substantiven oder Präpositionen hergeleitete 
Adjektivform) „ad-Dimašqi, al-Ğawbarī“ am 
Ende des vollständigen Namens stammte seine 
Familie aus dem ehemaligen Dorf Ğawbar, im 
Gartengürtel (Gūta) von Damaskus (vgl. Wild 
1971, Höglmeier 2006) gelegen. Hinweise auf 

Kulturgeschichtliches zur Schildkröte. 
Die Schildkröte im Equipment von Einbrechern 

im arabisch-islamischen Mittelalter

Von Klaus Kabisch, Markranstädt



54 , 11(2), 2011

eine geregelte Ausbildung al-Ğawbarīs feh-
len. Vermutlich erwarb er sein Wissen autodi-
daktisch. Sicherlich kam ihm dabei auch seine 
Reiselust zugute, die ihn durch einen Groß-
teil der islamischen Länder führte. So reiste er 
vom Maghreb bis nach Indien und verweilte 
zudem längere Zeit in Ägypten. Gewöhn-
lich hielt er sich aber im heimischen Damas-
kus auf. Mit den einleitend im „Kašf al-asrār“ 
erwähnten, mehr als 300 studierten Büchern 
war er zu seiner Zeit sicher recht belesen. An 
gleicher Stelle werden noch zwei weitere von 
ihm verfasste Abhandlungen über die „Weis-
sagungen der Erde“, eine vermutlich aus dem  
arabischen Nordafrika stammende, die Geo-
mantie betreffende Art des Weissagens sowie 
„Der gerade Weg bezüglich Spiritismus und As-
trologie“ (vgl. Höglmeier 2006) erwähnt, die 
beide bis heute als verschollen gelten. Zahl-
reiche Detailangaben und Rezepturhinweise 

lassen auch auf ein gewisses Maß an Wissen 
zum Beispiel auf den Gebieten der Astrologie, 
Alchemie, Pharmazeutik und Medizin schlie-
ßen. Ob der Verfasser letztlich selbst zum 
Gaunermilieu gehörte, oder ob er es nur „stu-
dienhalber“ aufsuchte, bleibt offen. In der Se-
kundär-Literatur wird diese Frage mehrheit-
lich zu seinen Ungunsten beantwortet (Goeje 
1866, Wild 1975 usw.).

Das Original- Manuskript ist offenbar nicht 
mehr erhalten. Somit liegt uns das „Kašf al-
asrār“ ausschließlich in Abschriften vor, die – 
wie bei diesem Procedere nicht verwunderlich 
– in verschiedener Hinsicht voneinander ab-
weichen (vgl. Wild 1975, Höglmeier 2006). 
Alle zur Zeit bekannten Aufbewahrungsorte  
der verfügbaren Abschriften listet Högl- 
meier (2006) in ihrer Standardarbeit im 
Einzelnen auf. In Deutschland sind dies die 
Staatsbibliothek zu Berlin – Orientabteilung 

Klaus Kabisch,

Abb. 1: Titelblatt der Abschrift des „Kašf al-asrār“ von al-Ğawbarī. Handschrift in der Staatsbibliothek zu  
Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung. 
Signatur: Landberg 117. Foto: Christoph Rauch.
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(vgl. Ahlwardt 1893) und die Forschungsbi-
bliothek Gotha (Pertsch 1881). Die beiden in 
Leiden (Or 191) und Istanbul (Karaçelebizade 
253) archivierten Manuskripte gelten als die 
wahrscheinlich ältesten und wohl originalge-
treuesten Abschriften.

Das Buch gliedert sich in eine Einleitung 
(muqaddima) und den aus 30 Abschnitten 
(fasl, pl. fusūl) bestehenden Hauptteil. In der 
Einleitung erläutert der Verfasser, dass sein 
Werk im Auftrag des turkmenischen Für-
sten al-Malik al-Mas `ūd Rukn ad-dīn 
Mawdūd (regierte in Hasankeyf und Diyar-
bakir von 1222-1232 (619-629 islam. Zeitrech-
nung); vgl. Gottschalk 1958, Höglmeier 
2006) verfasst wurde. Außerdem enthält sie 
eine Liste der von al-Ğawbarī studierten Bü-
cher und eine Inhaltsübersicht.

Jeder Abschnitt des Hauptteils zerfällt in 
eine variable Zahl von Unterkapiteln (bāb; pl. 
abwāb). Nach Höglmeier (2006) sind es bei  
der Leidener Handschrift (Or 191) insgesamt 
249. In den Unterkapiteln schildert al-Ğawbarī 
das Unwesen, die Arglist und Geheimnisse der 
Gaunergilden der „Banū Sāsān“ („Söhne des 
Sāsān“). Dieser zeitgenössische Terminus steht 
bei ihm als Oberbegriff für die hier skizzierte 
Gaunergesellschaft aus allen Varianten von 
Scharlatanen, Gaunern, Bettlern, Fahrenden, 
Dieben, Räubern und anderen Typen der mit-
telalterlichen arabisch-islamischen Unterwelt. 
Šayh Sāsān (lebte etwa um 330 v. Chr.), ein 
von der Thronfolge ausgeschlossener Sohn des 
persischen Herrschers Bahman b. Isfandiyār 
(vgl. Höglmeier 2006), gilt in diesem Milieu 
als Vater aller Bettler- und Gaunertypen.

Eine sehr informative Inhaltsangabe aller 30 
Abschnitte gibt schon Goeje (1866). So behan-
delt beispielsweise der 28. Abschnitt die Trick-
diebe. Bevor sie in die Häuser eindringen, wird 
eine an den Flügeln gestutzte Taube oder eine 
Katze mit einem Stück Fleisch im Maul vor-
ausgeschickt, um zu testen, ob jemand anwe-
send ist. In diesem Fall erbitten sie die schein-
bar entflohene Taube zurück bzw. behaupten, 
die Katze habe das Fleisch gestohlen. Auch ein 
Kind kann als Testobjekt eingesetzt werden. 
Wird es erwischt, dann gibt es an, vor seinen 
wütenden Eltern geflohen zu sein.

Demgegenüber schildert der uns hier inte-
ressierende 29. Abschnitt die weitaus krimi-
nellere, gegebenenfalls zum Töten bereite und 
auch den eigenen Tod in Kauf nehmende Gilde 
der Einbrecher (vgl. Goeje 1866, Bosworth 
1976, Höglmeier 2006). Sie dringen wie Mi-
neure durch Graben unterirdischer Gänge, 
durch Aufbrechen von Mauern und Türen in 
die Häuser ein. Dazu verwenden sie spezi-
elle Werkzeuge. Zur kompletten Ausrüstung 
(übersetzt aus Bosworth 1976) gehören ein 
Brecheisen, eine Eisenspitze, ein Bohrer, eine 
gestielte eiserne Hand mit Krallen sowie ein 
Stück Metallblech zum Öffnen von Türen. Das 
Equipment wird komplettiert durch eine Lei-
ter, einen Beutel mit Sand und eine kleinere 
Schildkröte nebst Kerze und Flintstein. Der 
Sand kommt nach dem Mauerdurchbruch 
zum Einsatz. In einigen Abständen wird eine 
Hand voll Sand durch die Bresche geworfen. 
Wenn sich im Haus nichts rührt, dringen die 
Diebe ins Gebäude ein.

Nachdem die Einbrecher eine ausreichend 
große Öffnung in die Mauer gebrochen ha-
ben, kann auch die mitgeführte Schildkröte 
die ihr zugedachte Aufgabe erfüllen. Bevor sie 
durch die Bresche ins Haus gelangt, wird eine 
brennende Kerze (nicht größer als der klei-
ne Finger) auf ihrem Rückenpanzer befestigt. 
Beim langsamen Herumlaufen leuchtet sie die 
Räumlichkeiten aus und ermöglicht so den 
Einbrechern, das Inventar zu sehen.

Nähere herpetologisch relevante Hinweise 
zu den verwendeten Schildkröten liegen leider 
nicht vor. Wahrscheinlich handelte es sich bei 
den verwendeten Schildkröten um Maurische 
Landschildkröten (Testudo graeca), die offenbar 
früher in Syrien ein weitaus größeres Areal als 
heute besiedelten. Mit Blick auf die rezente Ver-
breitung der nominellen Unterarten des Testu-
do-graeca-Komplexes waren es vermutlich Ex-
emplare der Subspezies Testudo graeca terrestris 
Forsskål, 1775 (vgl. Esterbauer 1985, Fritz 
et al. 1996, 2007). Aus zoologischer Sicht greift 
in der deutschsprachigen Literatur wahrschein-
lich erstmals Eisenstein (1991) in seiner „Ein-
führung in die arabische Zoographie“ unter dem 
Aspekt „Sonderformen der Verwendung von 
Tieren“ diesen Passus von al-Ğawbarī auf.

Kulturgeschichtliches zur Schildkröte. Die Schildkröte im Equipment von Einbrechern 
im arabisch-islamischen Mittelalter
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Über Schildkröten mit brennenden Kerzen 
auf dem Panzer berichtete der Autor schon 
im Vol. 10, Heft 2 (2010) dieser Zeitschrift 
unter Bezug auf die Illumination der pom-
pösen nächtlichen Tulpenfeste in den Gärten 
von Sultan Ahmed III. (1673-1736). Bei al-
Ğawbarī ist ihr Einsatz als „lebende Lampe“ 
durch die Einbeziehung in kriminelle Aktivi-
täten zwar anders zu werten und auch histo-
risch weit früher zu datieren, jedoch letztlich 
nicht minder kurios. Außerdem entfällt damit 
die ursprüngliche Vermutung, diese Form der 
Schildkröten-Verwendung durch den Men-
schen wäre in der Historie einmalig.
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„Wie das Leipziger Zoo-Aquarium städtisch wurde“

Auf den Bericht „100 Jahre Aquarium im Zoo 
Leipzig“, der im letzten „Sekretär“ 11(1) er-
schienen war, reagierte der langjährige ehema-
lige Kurator dieser Einrichtung, unser Mitglied 
und Autor Herr Dr. Wolf-Eberhard Engel-
mann, mit einer kurzen Berichtigung:

„Das Aquarienhaus ging nicht schon 1920 
in städtischen Besitz über, sondern erst 1930! 
Damals konnte die Stadt Leipzig das Aqua-
rium von seinem Erbauer und Eigentümer, 
dem Zoodirektor Dr. Johannes Gebbing für 
125.000,- Reichsmark erwerben, zahlbar in 
fünf Jahresraten. Gebbing hatte ja geraume 
Zeit vor seiner Berufung zum neuen Zoo- 
Direktor, die im Herbst 1910 erfolgte, bereits im 
Frühling sein Aquarium auf dem Zoogelän-
de eröffnen können. Die Genehmigung zu die-
sem Bau auf eigene Kosten und eigenes Risiko 
war ihm vorher von der Zoo-AG erteilt wor-
den. Man musste deshalb bis 1925 auch ein ge-
sondertes Eintrittsgeld bezahlen, wenn man das 

Aquarium besuchen wollte. Ab 1925 wurde das 
vereinfacht, und der Zoo rechnete den Aquari-
en-Anteil über die Zoo-Eintrittskarten mit Dr. 
Gebbing ab. Der Zoo selbst war bereits 1922 von 
der inzwischen zahlungsunfähig gewordenen 
Zoo-AG durch die Stadt Leipzig erworben wor-
den.“

Wir danken Herrn Dr. Engelmann bes-
tens für die Präzisierung des historischen Ab-
laufs und freuen uns mit ihm, dass wir mit 
dem Kernstück des heutigen Leipziger Aquari-
ums und Terrariums, dem alten Gebbingschen 
Haus, das älteste, noch am selben Platz befind-
liche deutsche Aquarienhaus besuchen können: 
Dieses Gebäude, dessen repräsentative äußere 
Jugendstil-Gestalt und auch dessen im Inneren 
weitgehend erhaltengebliebene ursprüngliche 
Struktur dem Leipziger Stadtbaurat Anton 
Käppler als Architekten zu verdanken sind, ist 
nach der überwundenen Kriegszerstörung als 
lebendige Zoo-Geschichte erlebbar geblieben.

Zu Rösel von Rosenhofs Malfarben – was ist „Meng“?

Im Artikel von Prof. Dr. Manfred Niekisch: 
Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Ge-
schichte der Familie Rösel-Kleemann sowie 
zu den Musterblättern und zur Illumination 
der „Historia naturalis ranarum nostratium“ - 
Sekretär 9(2) heißt es auf Seite 23:

„Wofür die Angabe „Meng“ steht, war bisher 
nicht eindeutig zu klären. Es scheint eine sattgelbe 
bis orange Farbe zu sein und steht möglicherweise 
für eine bestimmte Mischung („Gemenge“).“

Dieser Passus hat das besondere Interesse 
unseres Lesers Dr. Werner Buchholz, Erft-
stadt, als Chemiker geweckt. Er schreibt dazu: 
„Es ist von Mennige (Pb3O4), einem rot-oran-
gen Bleioxidpigment die Rede. Schon der Wort-
stamm legt die Identität nahe. Dass für Mennige 
tatsächlich auch die Bezeichnung „Meng“ ver-

wendet wurde, kann dem „Handwörterbuch 
der chemisch-pharmazeutischen und pharma-
kognostischen Nomenklaturen“ von E. F. An-
thon (Nürnberg 1833, als Google-Digitalisat 
im Internet verfügbar) entnommen werden. Auf 
Seite 254 ist unter Nr. 1102 das „Plumbum 
oxydatum rubrum“ mit seinen verschiedenen 
Bezeichnungen beschrieben, darunter „Meng“ 
und „Rother Meng“. Somit handelt es sich bei 
diesem Farbstoff um eine definierte Substanz 
und nicht um ein „Gemenge“.

Wir danken Herrn Dr. Buchholz ver-
bindlich für die Verifizierung des „Meng“ aus  
Rösels Originalangaben zu seiner Illumi- 
nation der prachtvollen Tafeln. So wurde wie-
der ein Mosaikstein für das Bild des Altmei-
sters gefunden.
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Während die alten, bestens renommierten 
klassischen Weine immer noch in Flaschen woh- 
nen, deren „Hausschilder“ dezent, mit äußer-
ster Zurückhaltung gerade einmal Sorte und 
stolzen Jahrgang verraten, dazu den Produ-
zenten mit seinem beeindruckenden, weil seit 
Generationen geläufigen Namen, machen die 
„jungen Winzer“ und Produzenten von Super-
markt-Weinen heutzutage gern mit poppigen 
Etiketten auf sich aufmerksam, um nicht im 
schwer übersehbaren Angebot unterzugehen.

Nur sehr selten hat eine Weinlage zoologi- 
schen Namensbezug wie beim „Oppenheimer  
Krötenbrunnen“. Diese Weißweinlage liefert 
heute einen Wein, der längst den Weg in die 
Supermärkte gefunden hat und damit seine Ex-
klusivität verlor. Der Kröte auf dem Etikett der 
Literflasche geht’s genauso: im Habitus eher ein 
Wasserfrosch, erinnert nur die warzige Rücken-
haut an eine Kröte (Abb. 1). Schade, haben doch 
gerade Erdkröten ein beeindruckendes Gesicht, 
was den Grafiker hätte ansprechen können…

Kriechtiere und Lurche auf Weinetiketten – 
ein feuchtfröhliches Sammelgebiet

Da Kriechtiere und Lurche bei den meisten  
Mitmenschen noch lange nicht zu ihren Lieb-
lingen aus dem Tierreich gehören, haben die 
Anbieter eines italienischen Sangiovese aus bi-
ologischem Anbau nur die Schotterstruktur ih-
rer Weinfelder als Beleg für den mineralischen  
Boden fotografisch aufs Etikett gebracht, wäh-
rend die Eidechsen – hier höchstwahrschein-
lich eine Ruineneidechse (Podarcis siculus) – 
ganz dezent auf dem einfarbigen Fond des Eti-
ketts sitzt (Abb. 2).

In den letzten Jahren wirbt der französische 
Produzent „Maison Ninon“ mit verschiedenen 
Tieren aus seinem Weinbaugebiet für seine Pro-
dukte. Dabei hat der „Rouge“ eine sehr schöne 
Westliche Smaragdeidechse (Lacerta bilineata)  
zum Werbeträger bekommen. Hier ist die  
Eidechse nicht gezeichnet, sondern ein ausge-
schnittenes Foto in der Draufsicht (Abb. 3).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
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Abb. 4

Ebenfalls eine Eidechse, ein „Iguado“ oder Le- 
guan (Abb. 4), wurde zum Wappentier eines Mas- 
senproduzenten aus Mexiko, der mit dieser Mar- 
ke im Getümmel des mitteleuropäischen Super-
markt-Weinangebots seine Produkte anpreist.

Ein australischer Familienbetrieb, der mit 
seinen ansprechenden Rotweinen auf den eu-
ropäischen Markt gekommen ist, macht eben-
falls mit Etikett-Reptilien auf sich aufmerk-
sam. Der Firmenname „Jinda-Lee“ ist aus der 
Sprache der australischen Ureinwohner ent-
lehnt und bedeutet so viel wie „Kahler Berg“. 
Auch die Reptilien-Darstellungen sind auf der 
Basis von Darstellungen durch die Aborigines 
entstanden. So zeigt das 2009er Merlot-Etikett 
eine fantasievoll gestaltete, sehr schöne Ech-
se (Abb. 5) – vielleicht einer der vielen austra-
lischen Geckos?, während der Shiraz mit einer 

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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wunderbar stilisierten australischen Schlan-
genhalsschildkröte (Abb. 6) die Aufmerksam-
keit der alten Knaben, die Rotwein lieben, 
zu gewinnen versucht. Schließlich folgt eine 
Schlange (Abb. 7), die für den 2009er Caber-
net Sauvignon dieser Firma Reklame macht. 
Sie ist ebenfalls fantasievoll im Stile der Abori-
genes-Kunst gezeichnet.

Ein anderer australischer Weinerzeuger be-
wirbt seinen Cabernet-Sauvignon mit einem 
gewaltigen Leisten- oder, wie die Australier 
sagen, „Salzwasser“-Krokodil unter der Mar-
ke „Crocodile Creek“ (Abb. 8). Das Tier ist so 
groß, dass es aus dem Rahmen des kreisrunden 
Etiketts regelrecht „ausbricht“ – eine Aufforde-
rung, doch mehr als eine Flasche zu trinken?

Ein weiterer australischer Shiraz der „Ma-
ster Winemakers“ wird ebenfalls mit einer si-
cher auf Aborigine-Kunst zurückzuführende 
Schildkrötendarstellung beworben (Abb. 9). 
Hier ist ein sehr kleines Gesamtbild der in der 
Aufsicht nahezu kreisrunden Schildkröte mit 
mäanderiden Randschilden und aus Kreisen 
bestehendem zentralen Rückenschild, dem 
Diskus, auf einen stark vergrößerten Ausschnitt 
des Rückenpanzers in Weiß auf beigefarbenen 
Grund gestellt – eine dezente Gestaltung, die 
sich nicht auf den ersten Blick offenbart.

Signet. Unser Beispiel bringt einen „Grünen 
Veltliner“, einen der charakteristischen Weine 
dieser Region. Die Eidechse wird als Umriss-
zeichnung in der Draufsicht dargestellt, ein-
fach dunkel ohne Binnenstrukturen (Abb. 10). 
Der imposante Kopf verrät, dass offenbar die 
in den Weinlagen des Burgenlandes nicht sel-
tene Östliche Smaragdeidechse (Lacerta viridis) 
Modell gestanden hat. Der Werbetext der Firma 
spricht hingegen von der Pannonischen Wald-
eidechse (Zootoca vivipara pannonica), die aber 
deutlich zierlicher ist und eher in den etwas bo-
denfeuchten Waldlagen anstatt auf den minera-
lischen Schotterböden der Weingärten lebt.

Ein österreichisches Weingut aus dem Bur-
genland namens „Zantho“ hat sich eine Eidech-
se sogar zum Wappentier seiner Firma gemacht, 
und vertreibt verschiedene Sorten unter diesem 

Zwei südfranzösische Marken, „Arrogant Frog“  
und „Eccentric Frog“, haben sich einen vom Gra-
fiker Jean Claude Max gestalteten Frosch zum 
Wappentier erkoren (Abb. 11a-e). Dieser tritt auf 
über einem halben Dutzend unterschiedlicher Eti- 
ketten für rote und weiße Weine in Erscheinung: 
mal als Weingenießer, oder auch als Helfer im 
Weinberg. Bei limitierten Sonderausgaben wie für  
die Tour de France (als „Tour de Frog“) auch als 
Radfahrer (vgl. Abb. 11e) oder in anderen Posen.

Abb. 9

Abb. 10

Miszellen
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In den letzten Jahrzehnten haben die jungen 
Weine aus Frankreich, die alljährlich zu fixen 
Terminen im Herbst auf dem Markt erschei-
nen, auch in Deutschland immer mehr Lieb-
haber gefunden, so dass der bekannte „Beau-
jolais Primeur“ Verstärkung und Konkurrenz 
durch weitere „Wein-Frühchen“ aus anderen 
französischen Weingebieten erhielt. Hier wird 
ein solcher Wein gleich mit drei verschiedenen 

Etiketten versehen, die nebeneinandergestellt 
den Begriff „BIO“ ergeben (Abb. 12) und damit 
den ökologischen Traubenanbau propagieren. 
Als Werbeträger wurde ein attraktiver mittela-
merikanischer Laubfrosch engagiert, der Rot-
augen-Laubfrosch (Agalychnis callidryas), der 
mit seinem „poppigen Outfit“ diesem Wein ei-
nen Platz auf dem mitteleuropäischen Wein-
markt zu gewinnen versucht.

Abb. 11a Abb. 11b

Abb. 11c Abb. 11d

Abb. 11e
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Ausgerechnet Deutschlands nördlichstes 
Weinanbaugebiet im südlichen Sachsen-An-
halt wirbt seit einiger Zeit auf dem Etikett eines 
Roséweins namens „Sonnenfänger“ mit der 
Mauereidechse (Abb. 13). Eigentlich könnte 
man dies für Weine aus den Anbaugebieten 
am Rhein, an der Mosel oder der Ahr erwar-
ten, nicht aber von der Saale und der Unstrut. 
Hier kommt Podarcis muralis bekanntlich 
nicht vor. Sie wird in den Legsteinmauern der 
Weinberge durch die Zauneidechse (Lacerta 
agilis) vertreten.

man überlisten, indem die Flasche im Back-
ofen auf 120-150 °C erhitzt wird, dann lassen 
sich auch hartnäckige Etiketten gut abziehen. 
Die Flaschen sollten aber tunlichst vorher 
ausgetrunken werden, denn solche Erwär-
mung verträgt kein Wein! In diesem Sinne 
also „Prosit“! und viel Glück beim Aufspüren 
weiterer Kriechtiere und Lurche im Dschun-
gel der Weinetiketten.

Abb. 12

Man sieht also, dass neben dem Weingenie-
ßen auch das Etiketten-Sammeln zusätzliches 
Vergnügen machen kann. Kulturgeschichtliche  
Bezüge zu erkennen, die dargestellten Arten 
identifizieren zu können und dabei Kunstgriffe 
oder gar Fehler unwissender Werbegrafiker zu 
entdecken usw., das alles kann dem herpetophi-
len Weintrinker manche kleine Freude bereiten.

Einen Trick für die mitunter schwierige 
Etiketten-Ablösung von den Flaschen zu 
guter Letzt: während früher nur wasserlös-
liche Leime verwendet wurden, die ein simp-
les Abweichen ermöglichten, werden heute 
oft wasserfeste Kleber eingesetzt. Sie kann 

Schließlich danken wir noch unserem AG-
Mitglied Thomas Schöttler für die beige-
steuerten „Arrogant und Eccentric Frog“-Eti-
ketten, die gewissermaßen beruflicher Neben-
gewinn für ihn waren, da er als Weinhändler 
zu den Leuten gehört, die sich vom Weine so-
gar ernähren können…

Fritz Jürgen Obst, Radebeul & Wolfgang 
Bischoff, Magdeburg

Abb. 13

Miszellen
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Litvinchuk, C.H. & L.J. Borkin (2009): 
Evolution, Systematics and Distribution of 
Crested Newts (Triturus cristatus complex) 
in Russia and adjacent Countries. – Evrope-
jski  Dom, Sankt-Petersburg, 590 p + 24 co-
lor plates.

des 590 Seiten starken Werkes ein. Von 
den etwa 170 teilweise farbigen Abbildun- 
gen, auch auf den äußeren und inneren  
Seiten der Einbände,  bezieht sich knapp  
die Hälfte auf historische Kammmolch-
Abbildungen, beginnend mit Pierre  
Belon (1517-1564),  Guilleaume Rondelet   
(1507-1566) und Konrad Gessner (1516-
1565) im 16. Jahrhundert. Unter den Ab-

(Russisch mit englischen Zusammenfassun-
gen und Bildlegenden). 
ISBN 978 – 5- 8015 – 0252 – 6, Preis: 98,-- €.

Die beiden russischen Autoren haben eine 
ganz außergewöhnliche Monografie über den 
Kammmolch geschrieben, die auch speziell 
die Leser dieser Zeitschrift faszinieren dürfte, 
selbst wenn sie des Russischen nicht mächtig 
sind. In dem Buch nehmen nämlich die The-
men der Erforschungsgeschichte, Kurzbio-
grafien, eine ausführliche Synonymie und die 
historische Literatur einen erheblichen Teil  

Abb. 1: Vorderseite von Litvinchuk & Bor-
kin (2009) mit Titelbild  „Salamandre à queue 
plate“ (= Triturus c. cristatus) aus Lacepède 
(1788): Histoire naturelle.

Abb. 2: Aus Litvinchuk & Borkin (2009: 
Fig. 3 „Wassermolch“, Salamandra aquati-
ca, aus Meyers (1748): Angenehmer und 
nützlicher Zeit-Vertreib und Fig. 4 Larven von 
Salamandra platycauda aus Rusconis (1821): 
Amours des Salamandres aquatiques und aus 
Rusconis (1817): Descrizione anatomica.
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bildungen befinden sich neben vielen anderen 
(vgl. auch die Abbildung 1 hoc loco) Linnae-
us‘ (1758) Lacerta palustris (Neotypus), Bech-
steins (1800) „Sumpfsalamander“, Drümpel-
manns (1809) Lacerta palustris, Bells (1839) 
Triton bibronii, Massalongos (1853) Petra-
ponia nigra, De l’Isles Triton blasii (1862) 
Strauchs (1870) Triton karelinii, Boulengers 
(1908) Molge macrosoma.  Der Rezensent muss 
hier neidvoll den leichten Zugang der Autoren 
zu  extrem seltenen und weithin unbekannten 
Werken bewundern, wie ihn heutzutage nur 
wenige Bibliotheken, etwa die in Sankt Peters-
burg, gewährleisten können.

Darüber hinaus finden sich in dem Werk die 
neuesten biologischen Forschungsergebnisse 
wieder. Die auch in Englisch zusammenge-
fassten Inhalte seien hier mit den Überschrift-
en ihrer Hauptkapitel wiedergegeben: His-
tory of crested newts studies – Methods and  
materials – Analysis of morphological charac-
ters – Cytogenetic, molecular and biochemical 
characters – Embryonal development – Inter-
specific contact zones – Laboratory hybridi- 
zation – Taxonomy – Evolution of crested 
newts – Distribution and abundance – Con-
servation –  References – Appendix I. Crest-
ed newts distributional records – Appendix 
II. Taxonomic structure of the Salamandridae 
Goldfuss, 1820 – Tables.

Aus diesen umfassenden Inhalten möchte 
ich den derzeitigen Stand der Kammmolch-
Systematik herausgreifen. Die Autoren akzep-

tieren folgende Kammmolch-Taxa im Sinne 
eines Arten-Komplexes als valid (dabei sind 
hier die englischen Namen wörtlich ins Deut-
sche übersetzt): Triturus Rafinesque, 1815 – 
Kammmolch, Triturus cristatus (Laurenti, 
1768) – Laurentis Molch, Triturus carnifex 
(Laurenti, 1768) – Laurentis Molch, Triturus 
carnifex carnifex (Laurenti, 1768) – Mazedo-
nischer Molch, Triturus carnifex macedonicus 
(Karaman, 1922) – Donaumolch, Triturus 
dobrogicus (Kiritzescu, 1903), Donaumolch, 
Triturus dobrogicus dobrogicus (Kiritzescu, 
1903) – Pannonischer Molch, Triturus dobro-
gicus macrosoma (Boulenger, 1908) – Ka-
relins Molch, Triturus karelinii (Strauch, 
1870),  Karelins Molch, Triturus karelinii ka-
relinii (Strauch, 1870) – Balkanmolch  Tritu-
rus karelinii arntzeni Litvinchuk, Borkin, 
Dzukic, & Kalezic, 1999. Diesen Kamm-
molch-Artenkomplex binden die Autoren in 
eine kritisch kommentierte Taxa-Liste bis zur 
Subspecies-Ebene innerhalb der gesamten Fa-
milie Salamandridae Goldfuss, 1820 ein. Da-
bei akzeptieren sie weitgehend die neuesten  
taxonomischen und nomenklatorischen Er-
kenntnisse, folgen aber nicht vollständig der 
extremen infragenerischen Aufspaltung von 
Dubois & Rafaelli (2009) (A new ergota-
xonomy of the family Salamandridae, Gold-
fuss, 1820 (Amphibia, Urodela).- Alytes, Pa-
ris, 26(1-4): 1 – 85).

J.F. Schmidtler, München
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Freitag, den 9. März 2012, 19.30 Uhr
Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14

Dr. Mark-Oliver Rödel (Naturkundemuseum 
Berlin):
Afrikanische Amphibien: Anpassungen an Savanne  
und Regenwald

Samstag, den 12. März 2012, ab 10.00 
Haus Dacheröden, Anger 37

Begrüßung

Dr. Joachim Wistuba (Münster):
Der Axolotl und die Wissenschaft. Eine „Entwick-
lungsgeschichte“

Carsten Eckert (Berlin)
Benedykt Dybowski – als Sträfling und Forscher 
in Sibirien

Martin Hallmen (Großkrotzenburg):
Alter Schatz in neuem Gewand – Neukonzeption 
der Schulsammlung am Franziskaner-Gymnasium 
Kreuzburg

Prof. Dr. Wolfgang Böhme (Bonn):
Was die Römer schon über Schlangen wußten

Herbert Rösler (Thale):
Ein Gecko erzählt von einer Bergsteigertragödie: 
Das kurze Leben des Adolf Göttner (1914-1937)

Josef F. Schmidtler (München) & Roger Bour 
(Paris):
Herpetologische Schätze in den Illustrationen 
der französischen naturwissenschaftlichen Lexika 
(Dictionnaires d’Histoire Naturelle) seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts

Artur Hinkel (Hamburg):
Peter Ryhiner (1920-1975) und die weisse 
Schlange mit den blauen Augen
Dr. Thomas Kölpin (Erfurt):
Die Geschichte der Farbmorphenzucht in Men-
schenhand
anschließend:

Jahreshauptversammlung der AG Literatur und Ge-
schichte der LGHT (Rechenschaftsbericht, Wahl der 
Leitung)

Wir würden uns über weitere Vortragsanmeldungen, 
sowie über Vorweisungen von Büchern, Bildern und 
anderen herpetophilen Sammelobjekten sehr freuen.

ab 19.00 Uhr:     Gemütliches Beisammensein 

Sonntag, den 11. März 2012
10.00 Uhr: Führung durch den Thüringer Zoopark 
Erfurt – Treffpunkt an der Kasse; 14.30 Uhr: Führung 
durch die Erfurter Altstadt – Treffpunkt ? 
Tagungsteilnehmer erhalten ab Anmeldung bis zum 
11. März freien Eintritt in das Naturkundemuseum 
und den Thüringer Zoopark.

Tagungsbüro: 
9.3.12, ab 17.00 Uhr: Naturkundemuseum Erfurt
10.3.12, ab  9.30 Uhr: Haus Dacheröden
Tagungsgebühr: 5,00 € für Gäste, AG-Mitglieder 
frei. AG-Mitglieder können hier ihre Jahres-Umlage 
einzahlen.

Organisation:
Ulrich Scheidt, Naturkundemuseum Erfurt, Große 
Arche 14
Tel. 0361-6555686, e-mail: ulrich.scheidt@erfurt.de

Übernachtungsmöglichkeiten:
Für die Tagung haben wir etliche Zimmer in dem klei-
nen und feinen Privathotel „Zumnorde“  (Vier-Sterne-
Hotel), Anger 50/51, 99084 Erfurt, Tel. 0361-5680-0 in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Tagungsstätte reser-
vieren können.

Bei Anmeldung bis 9. Februar 2012 und Angabe des 
Stichwortes „Naturkundemuseum“ zahlen Sie:
Einzelzimmer  je   Nacht  82,00 € 
Doppelzimmer  je  Nacht 105,00 €
Die genannten Zimmerpreise (incl. MWSt.) beinhalten 
Frühstücksbuffet und Service, sowie die freie Nutzung 
der Sauna über den Dächern von Erfurt. Sehr zu empfeh- 
len! Weitere Informationen:  www.hotel-zumnorde.de

Darüber hinaus befinden sich in der Altstadt und im 
weiteren Umkreis zahlreiche Übernachtungsmög-
lichkeiten in unterschiedlichen Preiskategorien: 
www.erfurt-tourismus.de (Erfurt Tourismus & Mar-
keting GmbH, Benediktsplatz 1, 99084 Erfurt, Tel. 
0361- 66 40 110)

Jahrestagung 2012
der AG „Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“ (LGHT) in 

Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum Erfurt
vom 9. bis 11. März in Erfurt
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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 28.02. bzw. 31.08. 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-
se“ stehen in Fettdruck und in jeweils eigener zeile vor dem entsprechenden absatz bzw. kapitel.
c) titel und untertitel des Ms: die titelwahl soll in klarem Bezug zum profil des „Sekretär“ stehen.
d)	Die	Zusammenfassung	ist	obligatorisch,	deren	englische	Übersetzung,	das	Summary,	kann	ggf.	von	der	Redak-
tion ergänzt werden.
e) im Literaturverzeichnis nur	die	im	Text	zitierte	Literatur	auflisten;	mehrere	Arbeiten	eines	Autors/Autoren-
teams aus demselben Jahr mit a, b, c etc. zu kennzeichnen.
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 
werden wie hauptaufsätze im inhaltsverzeichnis des heftes gelistet.

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.
b)	Der	Text	soll	so	formatiert	sein:	Schrift:	12	Punkte,	Times	New	Roman,	2zeiliger	Abstand;	30	Anschläge	pro	
Zeile;	die	jeweils	erste	Zeile	eines	Absatzes	(außer	dem	ersten	Absatz)	ist	um	drei	Anschläge	eingerückt.	Seitenrän-
der:	2,5	cm.	Keine	automatische	Silbentrennung.	Nur	Fettdruck, kursiv und Kapitälchen sind erlaubt.
c) personennamen in Kapitälchen (titel nicht!). Lebensdaten einer person nach erstmaliger nennung kursiv 
in klammern. alle Vornamen vollständig ausschreiben und ggf. den rufnamen durch fetten anfangsbuchstaben 
kennzeichnen. Bsp.: prof. Hans Otto	Karl	Meier (1856-1942).
d) Lateinische spezies- bzw. subspeziesnamen kursiv, autorenname des taxons wie alle personennamen in kapi-
tälchen, Jahre der Beschreibung gerade. deutsche trivialnamen (normal formatiert) sind dringend erwünscht.
e) textzitate: in anführungszeichen und kursiv, wenn mehr als drei Worte lang.
f)	Wichtige,	verständnisfördernde	Kurzkommentare	zu	Personen,	Institutionen	und	Sachverhalten	ggf.	als	End-
noten	am	Schluss	des	Aufsatzes	einfügen,	wenn	der	Inhalt	nicht	obligatorisch	zum	Haupttext	gehören	muss.	End-
noten	werden	durch	hochgestellte	Ziffern	unmittelbar	am	zu	erläuternden	Begriff	fortlaufend	markiert	und	im	
endnotenregister wiedergegeben.
g) zitate von Medientiteln im text: originalgetreu in anführungszeichen und kursiv. Quellenzitate: durch Auto-
rennamen,	Publikationsjahr	(gerade),	beides	in	Klammern,	im	Fließtext	bzw.	am	Satzende	angehängt.	alle zitier-
ten Quellen	unter	„Literatur“	aufführen!
h)	Eine	Anlehnung	an	die	Form	bereits	im	„Sekretär“	veröffentlichter	Beiträge	wird	dringend	empfohlen.

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 




	1.pdf
	2
	3



