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„Contributions to the History of Herpetology“: 
Anfänge, Arbeitsprozess und Ausblick auf Band III 1

Von Kraig Adler, Ithaca, NY (USA)

Zusammenfassung
Die zwei Bände der Reihe „Contributions to the 

History of Herpetology“ (CHH) wurden von der 
Society for the Study of Amphibians and Reptiles 
(SSAR) herausgebracht: Band I anlässlich des 1st 
World Congress of Herpetology, der im Jahr 1989 in 
Canterbury, UK stattfand, und im Jahre 2007 der 
Band 2 anlässlich des 50. Jahrestages der SSAR in St. 
Louis, USA. Zusammen enthalten beiden Bände die 
von mir geschriebenen und mit Signatur und Por-
trait vermehrten Biographien von 437 verstorbenen 
Herpetologen. Sie enthalten außerdem eine Aufli-
stung von Personen, die taxonomisch wirkten. Die-
se Auflistung verfasste John S. Applegarth. Eine 
Übersicht über die „akademischen Stammbäume 
der Herpetologen“ steuerte Ronald Altig bei.

Ich blicke hier auf die formalen Ursprünge und 
Anfänge sowie auf meine persönliche Vorgeschich-
te in Bezug auf diese Buchreihe zurück, ebenso auf 
das Grundschema der Biographien, die Auswahl-
kriterien der vorgestellten Persönlichkeiten und 
den eigenen Arbeitsaufwand bei der Ermittlung der 
biographischen Informationen. Historische Ent-
wicklungen innerhalb der Herpetologie werden an-
gesprochen, und einige statistische Bemerkungen 
zur nationalen Zugehörigkeit, den Lebensspannen 
und Todesursachen der vorgestellten Personen wer-
den dargeboten. Es werden Ideen und Pläne für den 
dritten Band skizziert, der anlässlich des 7th World 
Congress of Herpetology (Vancouver, Canada) im 
Jahr 2012 erscheinen soll. Dieser dritte Band soll 
ungefähr 250 weitere Biographien enthalten, von 
denen bis heute (= Dezember 2009) bereits 135 fer-
tig geschrieben vorliegen. Der Band beginnt mit der 
Biographie des Nicander von Colophon, einem 
griechischen Poeten und Arztes des 2. Jahrhunderts 
v.u.Z., dem wir das älteste auf uns überkommene 
herpetologische Buch verdanken.

Summary
Two volumes in the series „Contributions to the 

History of Herpetology“ have been issued by the 
Society for the Study of Amphibians and Reptiles 
(SSAR): Volume I at the 1st World Congress of Her-
petology (Canterbury, UK) in 1989 and volume 2 at 
the 50th Anniversary Meeting of SSAR (St. Louis, 

USA) in 2007. Together, these books include bio-
graphies (with signatures and portraits) of 437 de-
ceased herpetologists written by myself; a listing of 
taxonomic authors by John S. Applegarth; and 
doctoral lineages of teachers and their students by 
Ronald Altig.

I review the formal origins and personal antece-
dents of this series, the basic format for each biogra-
phy, the criteria used to select each person, and the 
procedures used to obtain materials for each bio-
graphy. Historical trends in herpetology are discus-
sed as well as some statistics on the nationalities, 
longevities, and causes of early deaths of herpetolo-
gists. Plans for volume 3, which will be issued at the 
7th World Congress of Herpetology (Vancouver, Ca-
nada) in 2012, are discussed. This volume will inclu- 
de about 250 new biographies and, as of December  
2009, 135 have been written. The book will begin with 
a biography of Nicander of Colophon, a Greek  
poet and physician of the 2nd century B.C.E., who 
wrote the oldest surviving book in herpetology.

Einleitung
Im August 2007 wurde ich von Manfred 

Niekisch eingeladen, am Gedächtnissympo-
sium anlässlich des 250. Todestages von Au-
gust Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 
1759), dem bedeutenden deutschen Naturfor-
scher und Künstler, teilzunehmen. Manfred 
Niekisch bat mich, über die Ursprünge und 
Pläne für die „Contributions to the History of 
Herpetology“ (CHH) zu sprechen. Ich nahm 
diese Gelegenheit wahr, um auf meine Beweg-
gründe zurückzuschauen, die zur Entstehung 
dieser Reihe geführt hatten, ebenso, um das 
Organisationskonzept und die mit der Her-
stellung verbundenen Schwierigkeiten in Er-
innerung zu rufen.

Während ich also über meinen Vortrag 
nachdachte, reflektierte ich über die Ursprün-
ge der „CHH“ in einer Weise, wie ich dies vor-
her noch nie getan hatte. Die „CHH“-Reihe 
begann auf den ersten Blick im Jahr 1989, mit 
dem Material, welches später den ersten Band 
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ausmachen sollte. Anlass hierfür war der 1. 
Weltkongress für Herpetologie in Canterbury/
England, welcher durch den in Canterbury 
gehaltenen Vortrag gewürdigt werden sollte. 
Doch  war dieses Ereignis nur der unmittel-
bare Anlass, denn in Wirklichkeit reichen die 
tatsächlichen Ursprünge einige Dezennien 
weiter in die Vergangenheit zurück.

Ursprung und Anfänge der „Contributions 
to the History of Herpetology“

Herpetologen entwickeln wie viele andere, 
auf bestimmte Tiergruppen spezialisierte Bio-
logen oft schon als Kind Interesse an „ihrer“ 
Tiergruppe. Im Bundesstaat Ohio aufgewach-
sen, war ich früh von Reptilien fasziniert. Die-
se Begeisterung wurde durch meinen Großva-
ter mütterlicherseits gefördert. Er brachte mir 
Schildkröten, Echsen und sogar einen Alliga-
tor mit, die er in Zoogeschäften und von Zir-
kusleuten gekauft hatte.

Ich lebte am Stadtrand in einer Gegend mit 
freiem Gelände und Flüssen. Hier lernte ich 
später, Reptilien selbst zu fangen. Auf meinen 
Streifzügen war ich allein unterwegs. Ich war 
acht Jahre alt und hatte keinen Freund, mit 
dem ich meine Interessen hätte teilen kön-
nen. Im Laufe der Zeit wurden in der Schule 
Bücher über diese Tiere und Hefte der Zeit-
schrift „National Geographic“ meine ersten 
herpetologischen „Freunde“, die mir halfen, 
mein Wissen über meine unmittelbare Umge-
bung hinaus zu erweitern. Im Alter von 13 Jah-
ren begann ich mit dem Aufbau einer eigenen 
Buchsammlung. Mein erstes Buch war ein Ex-
emplar von Raymond Ditmars (1876 - 1942) 
„Reptilies of North America“ (1951), welches ich 
noch heute besitze. Im Folgejahr trat ich mei-
ner ersten wissenschaftlichen Vereinigung bei, 
The Herpetologists’ League. Wann immer ich 
etwas Geld gespart hatte, gab ich es für Bücher 
und Zeitschriften aus. Im Jahr 1958, dem Ab-
schlussjahr meiner Gymnasialzeit, kaufte ich 
bei einem britischen Buchhändler, bei Whel-
don & Wesley Ltd., den von George A. Bou-
lenger (1858 - 1937) geschriebenen Band der 
Reihe „A Vertebrate Fauna of the Malay Penin-
sula“ (1912) (dt. „Die Wirbeltierfauna der Ma-
layischen Halbinsel“). Ich hatte damals noch 

keine Vorstellung, wer der Autor war, aber ich 
war begierig, es herauszufinden.

In der Zwischenzeit hatte ich in David 
M. Dennis meinen ersten herpetologischen 
Freund gefunden, welcher heute ein aner-
kannter Tiermaler und -fotograf ist. Gemein-
sam gründeten wir im gleichen Jahr (1958) in 
Ohio einen Verein, um mit anderen Leuten in 
Kontakt zu treten, die die gleichen Interessen 
wie wir hatten. Dieser Verein, dem wir den  
„anspruchsvoll-überheblichen“ Namen The 
Ohio Herpetological Society (OHS) gaben, 
wuchs rasch. Wir begannen mit der Herausga- 
be einer Zeitschrift und eines „Newsletters“, 
die beide zur Standardvorlage für andere „wis-
senschaftliche“ Vereinigungen wurden. In den 
Folgejahren vertiefte ich mein Interesse an der 
Herpetologie als Fachdisziplin sowie an der äl-
teren Literatur immer mehr. Im Jahre 1961 be-
gannen wir mit der Herausgabe einer neuen  
Serienpublikation des Vereins, den „Facsimile  
Reprints in Herpetology“, welche ich in den 
kommenden 41 Jahren herausgeben durfte. Bei 
der ersten Ausgabe handelte es sich um eine 
dreiseitige Arbeit über die Amphibien in Ohio, 
welche 1891 in einer unbedeutenden Zeitschrift 
abgedruckt worden war. Dies war ein eher un-
glücklicher Anfang, aber er lenkte mein eige-
nes Interesse stärker auf die „Herpetobiblio-
graphie“, wenn man dieses Fachgebiet so nen-
nen will. Mittlerweile wussten wir mehr über 
die weltweite Bedeutung Boulengers, und so 
entschieden wir uns 1965, alle seine Arbeiten 
über die Amphibien und Reptilien der west-
lichen Hemisphäre als Reprint zu drucken. 
Dieses Vorhaben wuchs sich zu einem Um-
fang von 19 Teilen und insgesamt 880 Seiten 
aus und sollte uns für 13 Jahre beschäftigen.

Der nächste Meilenstein folgte im Jahr 1967, 
als die The Ohio Herpetological Society  umbe-
nannt wurde und ihren noch heutigen gültigen 
Namen the Society for the Study of Amphibians 
and Reptiles (SSAR) erhielt. Die Gesellschaft 
traf sich zum zehnjährigen Jubiläum in Co-
lumbus, Ohio, und anlässlich dieses Treffens 
wollten wir etwas Besonderes machen, um 
dieses Ereignis gebührend zu würdigen. Wir 
entschieden uns, unser erstes Faksimile eines 
ganzen Buches herauszubringen, nämlich die  
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„Die Classification der Batrachier“ (1838) von 
Johann Jakob von Tschudi (1818 - 1889), eine 
Monographie von  stetem Nutzen für Herpe-
tologen. Ich wusste selbst noch nicht viel über 
von Tschudi und vermutete, dass es anderen 
ähnlich wie mir ging. Daher beschloss ich, je-
manden zu bitten, uns eine Einführung in 
den Reprintband  zu schreiben und über von 
Tschudis Leben und seine Beiträge zur Her-
petologie zu berichten. Obwohl ich noch ein 
Student im Hauptstudium war und die wis-
senschaftliche Etikette in ihren Verästelungen 
noch nicht vollständig überblickte, wandte ich 
mich an Robert Mertens (1894 - 1975), sei-
nerzeit der herausragende Herpetologe Euro-
pas. Rückblickend bekenne ich, dass ich über-
haupt keine Antwort von ihm auf meine kühne 
Anfrage hätte erwarten dürfen, aber Professor 
Mertens reagierte auf großzügigste Weise: Er 
stimmte unverzüglich zu. Ich erhielt dann Por-
trät und Unterschrift für die Einführung. Da-
mit war ganz unwissentlich das Grundformat 
der „CHH“-Reihe entwickelt worden: Eine Bio- 
graphie mit Bild,  Unterschrift und Literatur-
hinweisen für weitere Informationen. Diese 
Aktion war aber nur einer der Ursprünge der 
„CHH“-Reihe.

Das 25. Jubiläum der SSAR in Raleigh, 
North Carolina, im Jahr 1982 begangen, mar-
kierte den nächsten Meilenstein. Um dieses 
Ereignis gebührend zu würdigen, beauftrag-
te die Gesellschaft David Dennis und mich, 
eine Chronik zur Geschichte der Herpetologie 
in Nordamerika als audiovisuelle Projektion 
zu produzieren. Dennis entwickelte hierfür 
die künstlerische Gestaltung und stellte auch 
die Ausrüstung zur Verfügung (sechs  com-
putergesteuerte 35mm-Diaprojektoren und 
eine 10 Meter große Leinwand). Ich schrieb 
das Drehbuch und stellte die meisten Bilder 
mit Personen, Gebäuden, Tieren, Biotopen, 
Buchillustrationen, Titelseiten etc. zur Verfü-
gung. Diese Projektion bekam den Titel „Her-
petologists Then and Now“ (dt. „Herpetologen, 
damals und heute“), sie bestand aus Musik 
und Hunderten von Lichtbildern. Aufgrund 
der unerwarteten Popularität dieser Vorfüh-
rung auf der Jahrestagung überarbeiteten und 
erweiterten wir diese zu einer 40-minütigen 

Diaschau, welche bis 1988 auf den folgenden 
Jahrestagungen der SSAR gezeigt wurde. Be-
dauerlich bei diesen Vorführungen war, dass 
es keine dauerhafte Aufzeichnung der in ra-
scher Folge vor dem Publikum vorüberzie-
henden vielen Porträts der erwähnten Her-
petologen gab. Um dieses Manko zu beheben, 
wurde der erste Band der „CHH“-Reihe ge-
schaffen. Hierfür war die audiovisuelle Vor-
führung gründlich zu überarbeiten.

Die SSAR erbat von uns dann eine neue 
Präsentation, die 1989 auf dem 1.World Con-
gress of Herpetology vorgestellt werden sollte. 
Hierfür schrieb ich das Programm neu, um 
dem nunmehr internationalen Charakter des 
Kongresses gerecht zu werden. Unser Kollege  
Eric Juterbock schloss sich uns an und 
übernahm die Computerbearbeitung (Abb. 1).  
Es war unser Wunsch, die Präsentation so in-
teressant und informativ wie möglich zu ge-
stalten. Beispielsweise blendeten wir nicht 
sofort den Namen der mit Bild vorgestellten 
Persönlichkeit ein, wodurch wir dem Publi-
kum für einige Augenblicke die Möglichkeit 
zum Raten über die Identität der gezeigten 
Person gaben, bevor dann die Beschriftung 
erschien (mit Namen und Daten, Herkunft 
und Beiträgen zur Herpetologie). Auch erhielt 
die Show einen neuen Namen: „Herpetology: 
Past and Present“ (dt. „Herpetologie in Ver-
gangenheit und Gegenwart“) und wurde auf 
eine Stunde Vortragszeit ausgedehnt. Obwohl 
geplant war, sie nur einmal auf dem Kongress 
aufzuführen, wurde sie auf allgemeines Ver-
langen hin sechsmal wiederholt. Das zeigt, 
denke ich, ein bemerkenswertes Interesse an 
der Geschichte unseres Faches. In den näch-
sten zehn Jahren wurde diese Show auf vielen 
herpetologischen Tagungen und Treffen in 
den USA und in Kanada gezeigt.

Der erste Band der „CHH“-Reihe kam 
schließlich 1989 als Geschenk an die Delegier-
ten der SSAR heraus. Im September 1988 be-
gann ich mit der Niederschrift zu einer klei-
nen Broschüre, die sich indes rasch zu einem 
Buch auswuchs. Der Abgabetermin rückte 
bald heran, denn das Buch musste gedruckt, 
gebunden und anschließend nach Großbritan-
nien verschifft werden, sodass alle Schreibar-
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beiten bis zum Mai abgeschlossen sein muss-
ten. Damit musste auch die Zahl der vorge-
stellten Persönlichkeiten (152), sowie die Länge 
der einzelnen Beiträge begrenzt werden. Au-
ßer den Biographien enthält dieser Band auch 
Übersichten über die „akademischen Stamm-
bäume“ von taxonomisch arbeitenden Autoren 
sowie von Doktoranden, welche meine ameri-
kanischen Kollegen John S. Applegarth und 
Ronald Altig verfassten. Zur Formatierung 
dieser Beiträge war ebenfalls Zeit einzuplanen. 
Schließlich kamen die Bücher und die gesamte 
Vorführtechnik genau einen Tag vor Eröff-
nung des Kongresses in Canterbury an! Nach 
meiner ursprünglichen Zeitplanung hätten es 
drei Wochen früher sein sollen.

Das Buch erfreute sich bei den Teilneh-
mern  des 1. World Congress of Herpetology 
großer Beliebtheit, und mehrere berichteten 
mir, dass sie in ihren Zimmern, in die Lektüre 

des Buches vertieft, bis in die frühen Morgen-
stunden hinein gesessen hätten. Einige regten 
sogar einen zweiten Band als Fortsetzung an, 
wovon ich zunächst allerdings nichts wissen 
wollte. Dann aber änderte ich meine Meinung. 
So erschien 2007 anlässlich des 50. Jubiläums 
der SSAR in St. Louis, Missouri, der zweite 
Band mit 285 weiteren Biographien und er-
heblich erweiterten und überarbeiteten Beiträ-
gen meiner Kollegen Applegarth und Altig. 
Zur Zeit schreibe ich am dritten und letzten 
Band der „CHH“-Reihe. Er wird 2012 anläss-
lich des 7. World Congress of Herpetology, der 
im kanadischen Vancouver stattfinden soll, er-
scheinen.

Grundstruktur und Inhalt der „CHH“-Reihe
Bei der Konzeption der Grundstruktur 

der Biographien hatte ich zu bedenken, wel-
che Persönlichkeiten zu berücksichtigen sind 

Abb. 1: Vorbereitungen für den audiovisuellen Vortrag „Herpetology Past and Present“ (dt. „Herpetologie 
in Vergangenheit und Gegenwart“) für den 1. Weltkongress für Herpetologie 1989. Kraig Adler (links, 
mit Skript) und Eric Juterbock (am Computer). Einige der für den Vortrag verwendeten Diaprojek-
toren sind links im Bild zu sehen (Foto: David M. Dennis).

Kraig Adler



7 , 10(1), 2010

und welche Informationen zu ihnen der jewei-
lige Text beinhalten sollte. Nachdem bislang 
noch nie eine vollständige Geschichte unseres 
Faches geschrieben worden war, beschränkte 
ich mich selbst auf bereits verstorbene Herpe-
tologen, um den Umfang auf eine überschau-
bare Größe zu begrenzen. Durch Verwendung 
der Worte „Contributions to“ im Buchtitel bie-
tet die „CHH“-Reihe den Grundstock für eine 
künftige Geschichte der Herpetologie, denn 
diese drei Bücher sollen noch keine fertige Ge-
schichte unseres Arbeitsgebiets sein. Ich denke 
aber, dass durch die chronologische Anord-
nung der Biographien die Schwerpunkte der 
Herpetologie sowie ihre Entwicklung erkenn-
bar werden.

Zunächst galt es, sich einen allgemeinen 
Überblick über den Umfang des Buches zu 
verschaffen und die Auswahlkriterien zu fin-
den, anhand derer die im Buch vorgestellten 
Persönlichkeiten zu bestimmen sind. Diese 
Auswahl sollte international sein und auch 
die Anfänge berücksichtigen. Die Auswahl 
der vorzustellenden Persönlichkeiten erfor-
derte angesichts des verfügbaren Platzes große 
Sorgfalt. Neben meinem eigenen Wissen be-
zog ich die Hinweise und Ratschläge von Kol-
legen aus der ganzen Welt ein, trotzdem lag 
die letzte Auswahl stets bei mir. Dabei war 
mein einziges Kriterium, dass die zur Aus-
wahl in Frage kommende Persönlichkeit be-
deutende Beiträge zur Herpetologie geleistet 
haben muss. Hierfür nutzte ich diese sechs 
Auswahlkategorien:

(1)  Entdeckungen (neue Theorien, Klassifi- 
 kationen, Taxa),

(2) Hauptwerke (Bücher, Zeitschriften, Ar- 
 beitsthesen, Institutionen),

(3)  Führungspersönlichkeiten (Lehrer, Grün- 
 der, Entdecker, Sammler),

(4) Historische Bedeutung (national wie in- 
 ternational, auf die Anfänge bezogen), 

(5)  Umfassende Ausgewogenheit (geogra- 
 phisch, national, chronologisch, taxono- 
 misch) und

(6) „Besondere“ Biographien (bewunderns- 
 werte oder inspirierende Fälle).

Natürlich schließen sich diese Kategorien 
nicht gegenseitig aus, und Einzelpersonen mö-
gen durchaus mehreren dieser Auswahlkrite-
rien genügen. Einige Personen aber wurden 
tatsächlich nur aufgrund eines einzelnen Kri-
teriums ausgewählt, aber immer aus einem be-
deutenden Grund. Manche der ausgewählten 
Persönlichkeiten haben nur eine oder zwei Ar-
beiten veröffentlicht, die dann von eminenter 
Bedeutung oder zu einem sehr frühen Zeit-
punkt erschienen, womit sie erhebliche Aus-
wirkungen hatten. Einige der vorgestellten  
Persönlichkeiten wurden vor allem deshalb 
ausgewählt, weil sie als große Vorbilder und 
Lehrer von Herpetologen, als Kuratoren großer  
Sammlungen oder als Gründer führender In-
stitutionen oder Organisationen gewirkt hat-
ten, wodurch auch sie grundlegende Beiträ-
ge zur Entwicklung unseres Faches geleistet 
haben. Es war wichtig, eine gewisse geogra-
phische Balance zu wahren, auch wenn Herpe-
tologen nicht zufällig über die Länder hinweg 
verteilt sind. Die Kongressteilnehmer kamen 
aus 61 Ländern, und ich wollte sicherstellen, 
dass alle geographischen Bereiche repräsentiert 
wurden. Schließlich wurden einige besondere 
Persönlichkeiten ausgewählt, etwa, weil sie ei-
nen ganz untypischen oder gar heldenhaften 
Lebenslauf vorzuweisen hatten, der auf andere 
motivierend wirken kann. Ich wünschte mir, 
dass diese Bücher von unseren Studenten ge-
lesen werden, um ihnen Anregungen für ihre 
eigenen Karrieren zu vermitteln.

Ich habe hier den Begriff „Herpetologie“ 
natürlich sehr weitgefasst benutzt. Obwohl er 
selbst schon recht alt ist – Jakob Theodor 
Klein (1685 - 1759)  benutzte ihn bereits 1755 –   
ist die Herpetologie als Disziplin doch eher 
ein Phänomen des frühen 20. Jahrhunderts. 
Obwohl Aquarien- und Terrarienvereine seit 
1888 in Deutschland existierten, wurde die er-
ste wissenschaftliche, diesem Fach gewidmete 
Vereinigung erst 1916 gegründet, nämlich The 
American Society of Ichthyologists and Herpe-
tologists. Vor 1900 gab es nur einige wenige 
Naturforscher, deren Fokus ausschließlich auf 
herpetologischen Fragen lag. Indes haben viele 
frühe Kleriker, Ärzte, Armeeoffiziere und an-
dere Persönlichkeiten bedeutende Beiträge zur 
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Herpetologie geleistet. Sie werden daher von 
mir als „Herpetologen“ bezeichnet und sind 
geeignet, in die Reihe „CHH“ aufgenommen 
zu werden.

Das Schema der Biographien
Mein Schema für die Biographien der aus-

gewählten Personen war recht einfach und 
ähnelt sehr dem Format von von Tschudis  
Biographie aus dem Jahre 1967. Idealerweise 
sollte jede Biographie folgende Informationen 
beinhalten:

(1)  Vollständiger Name (einschließlich der  
 Alias und alternativen Schreibweisen),

(2) Lebens- und Sterbeorte und -daten
(3)  Herkunft ihres Interesses an Naturge- 

 schichte und Herpetologie, 
(4) Ausbildung (Einrichtungen, akademische 

 Grade, Daten),
(5)  bekleidete Posten (Orte, Titel, Daten),
(6) Expeditionen und Feldarbeit (mit Reise- 

 routen, Orten und Daten),
(7)  zugehörige Personen (Kollegen, Studen- 

 ten),
(8) heutige Aufbewahrungsort(e) ihrer   

 Sammlungen,
(9) Hauptbeiträge (zur Herpetologie sowie  

 zur Biologie),
(10) Biographische Quellen und besondere An- 

 merkungen und
(11) Porträt und Unterschrift (beide mit Da- 

 tierung).
Es war mir leider nicht immer möglich, das 

von mir angestrebte Ideal zu verwirklichen, 
aber  das waren die ursprünglichen Zielvor-
gaben für jede Biographie. Während ich für 
alle 437 Personen der Bände 1 und 2 ein Unter-
schriftenbeispiel bekommen konnte, war dies 
für 15 Portraits bisher nicht möglich. Die mei-
sten der noch ausstehenden Bilder existieren 
vermutlich nicht, aber ich hege noch die Hoff-
nung, sie eines Tages zu finden.

Die Biographie zur historisch ältesten Per-
sönlichkeit ist die des italienischen Arztes Ni-
colò Leoniceno (1428 - 1524), der als einer 

der ersten die Unfehlbarkeit der klassischen 
Gelehrten wie etwa Aristoteles (384 v.u.Z. - 
322 v.u.Z.) und Plinius d.Ä. (um 23 bis 79) in 
Frage stellte und damit die wissenschaftliche 
Renaissance als neue Epoche nach dem Mittel-
alter mitbegründete. Sein besonderes Interesse 
galt den Vipern, einem unter den Ärzten sei-
ner Zeit recht weit verbreiteten Interessensob-
jekt. Er verfasste das erste gedruckte Buch her- 
petologischen Inhalts: „De Tiro, seu Vipera“ 
(dt. „Über die (giftige) Schlange, die Viper“)2 
(1498). Die Schlüsselrolle, die italienische Na-
turforscher bei der Entwicklung der Herpeto-
logie und natürlich bei der Naturgeschichte  
und den allgemeinen Naturwissenschaften 
spielten, wird durch die Anordnung nach 
Ländern der in den Bänden 1 und 2 vorge-
stellten Persönlichkeiten deutlich (Abb. 2.). 
Es wird auch klar, welche Länder die größten 
Beiträge zur Entwicklung unseres Faches ge-
leistet haben.

Hauptthemen und Entwicklungen
In ihrer Frühzeit hatte die Herpetologie  

einen eher regionalen Bezug. Aufgrund der 
Einschränkungen bei Reisen und der Kom-
munikation arbeiteten die frühen Herpeto-
logen über die lokale Tierwelt, wobei auch 
Arbeiten von hoher Qualität und großem 
Verständnis für den dargestellten Gegen-
stand entstanden. Naturforscher richteten 
ihr Augenmerk auf Arten, die für die öffent- 
liche Allgemeinheit von praktischem Nutzen 
waren, wie beispielsweise Vipern und ess-
bare Tiere; sowie auf verhältnismäßig leicht 
zu studierende Aspekte wie etwa die Ana-
tomie. Die Naturforscher der seefahrenden 
Völker waren in der Lage, Tiere und Prä- 
parate auch aus weit entfernten Teilen der 
Erde zu bekommen. Oft waren diese aber 
getrocknet, verblichen oder auf andere  
Weise beschädigt, sodass sie oft ein unbe-
friedigendes Bild der natürlichen Vielfalt 
der Organismen wiedergaben. Erschwerend 
kam hinzu, dass die meisten dieser Tiere 
wahllos von Personen mit nur geringer 
Sachkenntnis gesammelt wurden. Mitunter 
dachten sich diese sogar aus Teilen verschie-
dener Tiere zusammengebastelte Monströsi-

Kraig Adler



9 , 10(1), 2010

täten aus, um diese zu überhöhten Preisen 
an wohlhabende und vermögende Sammler 
zu verkaufen.

Die Situation änderte sich im 18. Jahrhundert  
auf dramatische Weise, weniger durch die von 
den Großnationen organisierten Expeditionen, 
sondern vielmehr durch einen schwedischen 
Forscher und dessen Studenten. Carl Lin-
naeus (1707 - 1778), der Begründer der bino-
minalen Nomenklatur, konnte fast zwanzig sei-
ner Schüler nach Übersee auf Reisen schicken. 
„Linnaeus Apostel“, wie er sie selbst bezeich-
nete, bereisten jeden Kontinent, einschließ-
lich der Antarktis (Abb. 3). Sieben von ihnen 
starben unterwegs, aber sie alle trugen reiche, 
wertvolle Sammlungen an Tier- und Pflanzma-
terial zusammen, das Linnaeus für seine „Sy-
stema naturae“ und für seine anderen Bücher 
nutzte. Die meisten seiner „Apostel“ sammel-
ten auch Amphibien und Reptilien. Linnaeus 
beschrieb viele davon als neue Arten. Damit 

verdiente er seinen Platz im ersten Band der 
Reihe „Contributions to the History of Herpe-
tology“. Sein Schüler Carl Peter Thunberg 
(1743 - 1828), welcher das südliche Afrika, Ja-
pan und Java bereiste, und der selbst viele neue 
Reptilienarten beschrieb, ist im zweiten Band 
der Reihe erwähnt. Einige weitere der „Apo-
stel“ Linnaeus’ werden in den dritten Band 
aufgenommen. Betrachtet man das Ausmaß 
der durch die „Apostel“ bereisten Gebiete und 
Territorien und das von ihnen dort gesammelte 
Material im Ganzen, überrascht es sehr, dass all 
dies zu einem so frühen Zeitpunkt und durch 
eine Einzelperson organisiert worden war, eben 
durch den unvergleichlichen Linnaeus.

Viele weitere der Sammler aus der Frühzeit 
wurden mit ihrer Biographie in die Buchreihe 
„CHH“ aufgenommen, weil sie besondere Bei-
träge zur Herpetologie geleistet haben. Einige 
von ihnen waren höchst respektable Kirchen-
männer, die zu Missionsarbeiten in Übersee  

Abb. 2: Zugehörigkeit der Herpetologen zu den führenden Nationen. Jede der 437 Personen in den 
Bänden eins und zwei der „CHH“-Reihe ist durch einen senkrechten Balken vertreten, wobei die blauen 
Balken für Frauen stehen. Sie sind nach ihren Sterbejahren eingetragen (Originalvorlage vom Verfasser).
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unterwegs waren. Vielleicht am wohlbekann-
testen ist Armand David (1826 - 1900), ein 
französischer Lazaristenpriester3, welcher in 
den Jahren von 1862 bis 1874 China erforschte 
und bemerkenswerte Entdeckungen wie den 
Riesenpanda, und verschiedene herpetologi-
sche Entdeckungen machte. Zu diesen gehört 
der nach ihm benannte, 1871 entdeckte Chinesi- 
sche Riesensalamander (Andrias davidianus).

Eine weitere wichtige Personengruppe bil-
den die Lehrer. Sie inspirierten ihre Studenten, 
mit Amphibien und Reptilien zu arbeiten. Die 
Schüler wiederum inspirierten ihrerseits spä-
ter ihre Schüler und so weiter, wodurch soge-
nannte „akademische Stammbäume“ mit wich-
tigen Netzwerken unter den Herpetologen ent-
standen. Als Beispiel hierfür erwähne ich einen 
früheren Hochschullehrer an meiner eigenen 
Einrichtung, der Cornell Universität: Albert 
Hazen Wright (1879 - 1970) und seine ihn un-
terstützende Ehefrau Anna. Sie waren die Au-
toren wichtiger Handbücher über Frösche und 

Schlangen. Er unterrichtete eine ungewöhnlich 
hohe Zahl herausragender Studenten, die be-
züglich ihrer eigenen herpetologischen Karri-
eren erfolgreich waren (Abb. 4). Die meisten 
von ihnen unterrichteten wiederum Studenten, 
die mit Amphibien und Reptilien arbeiteten. 
Wright selbst gehört zu einem „akademischen 
Stammbaum“, der bis zu Louis Agassiz (1807 
- 1873) an der Harvard Universität und darü-
ber hinaus noch weiter zu den Professoren von 
Agassiz in Deutschland und Frankreich zu-
rückreicht. Zu diesen gehören Georges Baron 
de Cuvier (1769 - 1832), Alexander von Hum-
boldt (1769 - 1859), Lorenz Oken (1779 - 1851) 
und Johann Georg Wagler (1800 - 1832).

Arbeitsabläufe beim Verfassen der 
Biographien

Das Beschaffen der für die Biographien er-
forderlichen Materialien (biographische An-
gaben,  Porträts, Unterschriften) ist manch-
mal recht einfach, meist aber recht aufwän-

Abb. 3: Die Reiserouten der Studenten von Carl Linnaeus, seiner „Apostel“. Die Pfeile entlang der Li-
nien geben die Reiserichtung an. Das Symbol „†“ bezeichnet einen Ort als den Sterbeort des betroffenen 
Studenten (Verändert nach einer Originalvorlage von Stig Söderlind). 
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dig, vor allem dann, wenn die betreffende 
Person vor 1900 lebte. Wenig überraschend 
ist dabei die Erkenntnis, dass dies umso 
schwieriger wird, je länger die zu porträ-
tierende Person gestorben ist. Darüber hi-
naus ist es auch eine geographische Frage. 
In zivilisierten Nationen werden Berichte 
und Dokumente häufiger aufbewahrt. Aber 
auch das gilt auch nicht für alle. Es ist lei-
der bei einigen nicht Standardpraxis, dass 
in Einrichtungen biographische Materia- 
lien archiviert oder auch nur Nachrufe auf 
verstorbene Mitglieder veröffentlicht werden. 
Wenn ein solcher Fall vorliegt, muss ich an-
dere Informationsquellen finden, einschließ-
lich noch lebender Nachfahren, Zeitungs-
berichte oder Originaldokumente an eher 
„ungewöhnlichen“ Orten. Selbst wenn das 
Material auffindbar ist, gibt es oft genug Ein-

schränkungen hinsichtlich der Erlaubnis ih-
rer Nutzung und oft nicht unerhebliche Ko-
sten für Kopien oder Druckreproduktionen.

Zahlreiche meiner Bemühungen, ein ge-
wünschtes Bild oder eine solche Unterschrift 
aufzuspüren, führten oft zu langen, mehr-
jährigen Suchaktionen, die manchmal auch 
in Sackgassen endeten. Als Beispiel für eine 
solche höchst erfolgreiche Suche möchte ich 
das Porträt von Richard H. Beddome (1830 
- 1911) erwähnen. Er war britischer Armeeoffi-
zier und Botaniker und hat als erster die Her-
petofauna Südindiens beschrieben. Ich begann  
mit der Materialsuche über ihn  in den Jahren  
zwischen 1980 und 1984 und wollte ihn ur-
sprünglich bereits im ersten Band vorstellen. 
Bis zum Ende des Jahres 1988 hatte ich zwar 
seine Signatur, nicht aber sein Konterfei gefun- 
den. In den Jahren zwischen 1990 und 1993 

Abb. 4: Akademische Verbindungen zwischen Albert Hazen Wright (Cornell Universität), seinen Leh-
rern, seinen Studenten und deren Studenten. Namen in Großbuchstaben geben die Personen an, die an 
der Cornell Universität studierten. Biographien mit einem Asterisk (*) sind in den Bänden eins und zwei 
enthalten (Originalvorlage vom Verfasser).
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erforschte ich seine Familie: Drei Schwestern 
und drei Brüder, welche überwiegend kin- 
derlos verstarben. Aber ich verfolgte alle nur  
denkbaren Spuren. Richard selbst hatte  
sechs Kinder, und ich folgte jedem einzelnen  
soweit es mir möglich war, einschließlich sei- 
nes einzigen überlebenden Sohnes, der nach 
Tasmanien ausgewandert war. Zwar erhielt  
ich sein Portrait, aber nicht das des Vaters.  
Im Jahr 1995 erhielt ich zwar Bilder von 
Richards Grab auf dem Putney Vale Friedhof  
in London, aber sein Gedenkbildnis befand 
sich nicht auf dem Grabstein. Im Jahr 1996 
schrieb ich an die gegenwärtigen Bewohner  
von Beddomes letzter Wohnstätte in einem  
Londoner Vorort. Das brachte mir zwar eine 
Menge neuer Informationen ein, aber leider 
noch immer nicht das gesuchte Bild von ihm. 
Schließlich fand ich heraus, dass in London 
und in ganz Großbritannien keine Person mit 
dem Familiennamen Beddome mehr lebte, 
denn sie waren alle ausgewandert. Darauf-
hin kontaktierte ich 87 Personen dieses Na- 
mens in Australien, Kanada, Neuseeland sowie 
in den Vereinigten Staaten. Noch immer hatte 
ich kein Portrait! Im Jahr 2004 engagierte ich 
einen sogenannten „Begünstigten-Suchdienst“ 
in Großbritannien, einen, der normalerwei-
se langverschollene Nachkommen ermittelt, 
wenn eine gerichtlich bestätigte Testaments- 
und Erbangelegenheit offen ist – ohne Erfolg!

Ich war fast am verzweifeln, und ich be-
schloss, frühere Informationen aufzugrei-
fen und neue Vorstöße zu unternehmen.  
Ich versuchte viele neue und wenig wahr-
scheinliche Ansätze. Einer von Richards 
Brüdern war ein Amateur-Malakologe, der  
nach Australien ausgewandert war und, wie  
ich entdeckte, seine Sammlung dem Austra-
lischen Museum in Sydney vermacht hatte. 
Daraufhin kontaktierte ich die malakologi-
sche Abteilung dieses Museums, obwohl ich 
kaum Hoffnungen hegte, dass dort Material  
zu Richard vorhanden sein könnte. Am 20.  
Januar 2006 erhielt ich die Nachricht, dass 
in der malakologischen Porträtsammlung 
das Bildnis eines gewissen Richard Henry  
Beddome vorhanden sei, man aber nicht wis- 
se, wer er war. Nach gut 26 Jahren hatte ich  

endlich das langgesuchte Bild von Beddome  
gefunden, gerade noch rechtzeitig, um seine  
Biographie in Band 2 aufnehmen zu können.  
Am Ende meiner Suche hatte ich 277 Doku- 
mentenseiten im Dossier „Beddome“. Ich  
berichte über diese Details nicht, weil ich  
meine, sie wären für historische Forschun- 
gen ungewöhnlich, sie sollen lediglich das 
Ausmaß der Anstrengungen veranschauli-
chen, welche Historiker oft auf sich nehmen 
müssen, um  ihre „Beute“ zu erlangen.

Manchmal werden meine Suchanstrengun-
gen mit besonderen Ergebnissen „belohnt“. 
Man nahm lange Zeit an, dass das Gebiet der 
Thermoregulation bei Reptilien durch die Ar-
beit von Raymond B. Cowles (1896 - 1975) be-
gründet wurde, der ein Schüler von Wright 
an der Cornell Universität war. Cowles‘ Arbeit 
aus dem Jahr 1939 wurde in diesem Glauben 
allgemein zitiert, und es war Cowles, der die 
Begriffe „endotherm“ und „exotherm“ geprägt 
hatte. Lang war in der Literatur eine andere, 
zufällig im gleichen Jahr publizierte Arbeit be-
graben, die von einem sowjetischen Spezia-
listen zur Embryonalanpassung bei Reptilien 
stammt, und die ebenfalls den Beweis für die 
Thermoregulierung beinhaltet. Alexei M. 
Sergeev (1912 - 1943), der sich 1941 der Roten 
Armee angeschlossen hatte, geriet bei Kiew in 
deutsche Kriegsgefangenschaft. Sein wahres 
Pech war jedoch, dass er später von den eige-
nen Rotarmisten befreit wurde. Mit der Be-
gründung, er sei „nicht zur Verteidigung des 
Vaterlandes gestorben“, wurde er verhaftet, an-
geklagt und zu einer Haftstrafe in einem der 
berüchtigten Gulags  verurteilt, wo er erheb-
lich unter Dystrophie [= Durchfallerkrankung, 
Anm. d. Übers.] litt und sich verzweifelt selbst 
erhängte. Die sowjetischen Behörden verwei-
gerten seiner Witwe 1965 die Rehabilitierung 
ihres Mannes. Dankenswerterweise erhielt ich 
von verschiedenen Moskauer Kollegen Mate-
rial über ihn, darunter auch sein Bild und sei-
ne Unterschrift. Das erlaubte mir, seine Bio-
graphie im zweiten Band aufzunehmen und 
seinen Anspruch als Mitentdecker der verhal-
tensbedingten Thermoregulation zu sichern.

Schließlich möchte ich noch einen Fall er-
wähnen, der mir besondere Bewunderung ab-
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ringt, nämlich der Fall von Worth Hamil-
ton Weller (1913 - 1931), in die Kategorie der 
„bewundernswerten“ Fälle. Er verstarb infolge 
eines Sturzes in den Grandfather-Bergen in 
North Carolina, nur wenige Tage nach seiner 
Graduierung an der Hochschule von Ohio.

Frühzeitig gereift, hatte er bereits 12 herpe-
tologische Arbeiten publiziert und drei neue Ar- 
ten Lungenloser Salamander sowie eine neue 
Schlangenart entdeckt. Im Sommer des Jahres 
1930 hatte er in den Grandfather-Bergen ein 
Tier gefunden, von dem er glaubte, es handel-
te sich um eine neue Salamanderart, worauf-
hin er im nächsten Juni dorthin zurückkehrte, 
um weiteres Material für eine Publikation zu 
sammeln. Allein auf Sammeltour im Fichten-
wald oberhalb 1.500 m fand er weitere Tiere, 
geriet aber in einen heftigen Sturm, verlor die 
Orientierung und stürzte zu Tode. Sein Leich-
nam wurde zusammen mit einem Sack voller 

Salamander vier Tage später gefunden. Die Art 
erhielt 1931 den Namen Plethodon welleri. Was 
für eine große herpetologische Karriere hätte 
er wahrscheinlich noch machen können!

Etwas Statistik
Nach Zusammenfassung der Daten für die 

Bände 1 und 2 für den Vortrag in Nürnberg 
kann ich einige allgemeine Bemerkungen zur 
Lebensdauer der Herpetologen und zu den 
Todesursachen insbesondere derjenigen ma-
chen, welche schon in relativ jungen Lebens-
jahren verstarben. Von den 437 vorgestellten 
Persönlichkeiten ragen zwei mit besonders ho-
hem Lebensalter heraus. Dies sind der Ameri-
kaner Vasco M. Tanner (1892 - 1989) und der 
Japaner Toshijiro Kawamura (1906 - 2003), 
beide erreichten bemerkenswerte 97 Lenze 
(Abb. 5). Ein weiterer Herpetologe starb hoch-
betagt nur wenige Monate vor Erreichen sei-

Abb. 5: Lebensspannen der in den Bänden eins und zwei der „CHH“-Reihe vorgestellten Herpetologen, 
die Einzelpersonen sind nach ihrem Sterbejahr eingetragen. Der Graph ist an der Stelle für das Jahr 1800 
unterbrochen (Originalvorlage vom Verfasser). 
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nes 100. Geburtstages: Henry S. Fitch (1909 
- 2009). Wilmer W. Tanner (* 1909), der jün-
gere Bruder des eben erwähnten Vasco M. 
Tanner,  konnte vergangenen Dezember sei-
nen 100. Geburtstag begehen. Langlebigkeit 
unter Herpetologen ist indes kein Phänomen 
unserer Tage. Der bereits erwähnte Leonice-
no erreichte das 96. Lebensjahr und sein ita-
lienischer Landsmann Ulisse Aldrovandi 
(1522 - 1605) stand bei seinem Tode im 83. Le-
bensjahr. Zwei weitere Herpetologen des frü-
hen 18. Jahrhunderts, welche das 80. Lebens-
jahr vollendeten, sind der Italiener Giovanni 
Caldesi (1650 - um 1732) und der Engländer 
Charles Owen (um 1660 - 1746).

Die kürzeste Lebensspanne der in den Bän-
den eins und zwei genannten Personen hatte 
Weller, der mit kaum 18. Lebensjahren starb. 
Die meisten jung verstorbenen Herpetologen 

sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zu verzeichnen. Die meisten aus dieser Grup-
pe starben sowohl zuhause wie auf Reisen in 
tropischen Gefilden an Krankheiten.

Die Todesursachen sind sehr verschieden 
(Abb. 6). Von den in den Bänden 1 und 2 vorge- 
stellten Personen, die vor Erreichen ihres 50. 
Lebensjahres verschieden, starben einschließ-
lich Sergeev vier durch eigene Hand. Einer 
wurde ermordet, ein weiterer starb infolge der 
atomaren Verstrahlung nach dem Atombom-
benabwurf auf die japanische Stadt Hiroshi-
ma, und viele andere starben an Krankheiten 
(Krebs, Malaria, Syphilis, Tuberkulose, Ty-
phus) oder durch Kriegseinwirkungen. Etwas 
überraschend ist, dass nur eine Person durch 
Schlangenbiss in der Natur starb. Joseph B. 
Slowinski (1962 - 2001), ein amerikanischer 
Experte für Elapiden, fand im nördlichen Bur-

Abb. 6: Todesursachen der in den Bänden eins und zwei der „CHH“-Reihe vorgestellten Herpetologen, 
welche vor Erreichen des 50. Lebensjahres verstarben (Originalvorlage vom Verfasser). 
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ma durch den Biss eines juvenilen Gebän-
derten Kraits (Bungarus multicinctus) den Tod, 
welchen er fälschlicherweise für einen harm-
losen Imitator, vermutlich aus der colubriden 
Gattung Lydocon, hielt. Meines Wissens ist er 
der einzige Berufsherpetologe, welcher wäh-
rend seiner Feldarbeit durch einen Schlangen-
biss starb.

Zwei der bedeutendsten Herpetologen des 
20. Jahrhunderts starben ebenfalls an den Fol-
gen eines Schlangenbisses: Karl Patterson 
Schmidt (1890 - 1957) durch den Biss einer 
Boomslang oder Afrikanischen Baumschlan-
ge (Dispholidus typus) bei Laborarbeiten und  
Robert Mertens durch den Biss einer Lia-
nen- oder Vogelnatter (Thelotornis sp.) in sei-
ner Terrarienanlage.

Pläne für Band 3 und einiges „Bedauern“ 
Gegenwärtig schreibe ich am dritten Band. 

Bis zum Dezember 2009 waren 135 weitere Bio-
graphien erarbeitet. Zu vielen davon fehlen 
aber noch die Porträts und Unterschriften. Ich 
habe vor, in den dritten Band ungefähr 250 Bio- 
graphien aufzunehmen. Damit erhöht sich die 
Gesamtzahl der in der Buchreihe vorgestell-
ten Herpetologen auf fast 690 Personen. Die 
erste Biographie dieses Bandes wird die von 
Nicander von Colophon (um 197 v.u.Z - ca. 
130 v.u.Z.) sein, eines griechischen Dichter und 
Arztes aus Kleinasien, dessen herpetologi-
sche Arbeiten heute nur noch wenig bekannt 
sind. Er schrieb ein gutes Dutzend Bücher, alle 
in Versform, von denen uns jedoch nur zwei 
überliefert sind. Sie mussten 17 Jahrhunderte 
als Manuskript verharren, bis sie schließlich 
im Jahr 1499, ein Jahr nach Erscheinen des 
Buches von Leoniceno, herauskamen. Ni-
canders Buch „Theriaka“ ist ein sogenanntes 
„Bestiarum“, ein Buch über giftige Tiere, des-
sen Schwerpunkt bei den Vipern liegt. Damit 
ist es das älteste auf uns überkommene herpe-
tologische Buch – es ist 2.200 Jahre alt! Seine 
höchst präzisen Beobachtungen zur Biolo-
gie der Vipern beeinflusste Autoren, die über 
Schlangen schrieben, bis ins 18. Jahrhundert 
hinein!

Ich bedauere es vor allem, nicht alle Her-
petologen in meinen Büchern erwähnen zu 

können, die es verdient hätten und es wert wä-
ren. Daneben tut es mir leid, dass die im ersten 
Band aufgeführten wichtigsten Herpetolo-
gen nicht die umfassenden Darstellungen er-
hielten, die sie eigentlich verdient hätten. Das 
lag an der Eile, mit der erste Band fertig gestellt 
werden musste. Die im zweiten Band enthal-
tenen sowie die für den dritten Band geplanten 
Biographien sind aufgrund der besseren Vor-
bereitung erheblich länger. Ich war zunächst 
damit versucht, viele der im ersten Band ent-
haltenen Biographien zu überarbeiten und zu 
erweitern, aber das wäre letztlich nur auf Ko-
sten der noch ausstehenden Biographien mög-
lich gewesen, welche anderenfalls nicht hätten 
gebracht werden können.

Ich hoffe nunmehr, dass andere Autoren 
die Arbeit an dieser Buchreihe aufgreifen, so-
bald der dritte Band erschienen ist. Ich habe 
bereits ausführliche Dossiers zu zumeist noch 
lebenden Herpetologen angelegt. Die meisten 
dieser Materialsammlungen sind indes noch 
unvollständig, und ich werde sie gern und be-
reitwillig anderen Autoren mit einem ernst-
haften Interesse zugänglich machen. Eventu-
ell wird meine Sammlung in einer öffentlichen 
Einrichtung hinterlegt, um der Allgemeinheit 
leichter Zugang zu ermöglichen, doch bis da-
hin wäre ich froh, auf Anfrage anderen Kolle-
gen dieses Material für ihre eigenen Vorhaben 
zur Verfügung stellen zu können.

Durch die Publikation dieser drei Bände 
hoffe ich die Grundlage für eine wahre „Ge-
schichte der Herpetologie“ zu schaffen. Für die 
Zwischenzeit wünsche ich mir, dass die vorge-
legten Biographien wertvolle Referenzinfor-
mationen vermitteln, für Berufsherpetologen 
gleichermaßen wie für Studenten, die am An-
fang ihrer herpetologischen Karriere stehen. 
In meinem Fall war es eine lebenslange Faszi-
nation, die sich mit Respekt für diese wunder-
vollen Tiere verband.
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Endnoten
1  Die englische Originalarbeit, einschließlich der in 

Nürnberg gezeigten Folien, kann im Internet unter der 
URL www.nbb.cornell.edu/adler/Nuremberg_2009_
Adler.pdf eingesehen werden.

2 „De Tiro, seu Vipera“ (dt. „Über die (giftige) Schlange, 
die Viper“): Der Schlangenname Tyrus (tirus) geht of-
fenbar auf den naturwissenschaftlich interessierten 
Dominikanermönch und späteren Bischof von Re-
gensburg,  Albertus Magnus (um 1200 - 1280) zu- 
rück, wie übrigens auch der Name Berus für die Kreuz-
otter. Die korrekte Übersetzung dieses Buchtitels ist 
schwierig. Die geschilderte Schlange wird vor allem 
wegen ihrer Zungenspitze als giftig dargestellt, anson-
sten aber in der – geisteswissenschaftlichen – Literatur 
mit „Ringelnatter“ übersetzt. Dies nähme dem Titel 
aber den Sinn. Daher sollte versucht werden,  Tyrus so 
neutral wie möglich zu übersetzen. Das Wort „giftige“ 
wird in Klammern gesetzt, um die ambivalenten Deu-
tungen klarzumachen. Näheres hierzu soll in Böhme 
& Böhme (in Vorb.) folgen.

Verfasser
 Prof. Dr. Kraig Adler 

Cornell University 
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3  Lazaristen: Katholischer Männerorden, 1625 durch 
Vinzenz von Paul (1581 - 1660) für den Dienst an den 
Armen in Paris gegründet. Die Deutsche Provinz wur-
de 1851 von Kaplänen aus dem Erzbistum Köln gegrün-
det. Ihr Name leitet sich vom ersten Mutterhaus (Saint 
Lazare in Paris) ab. Im deutschen Sprachraum sind 
die Lazaristen auch als Vinzentiner bekannt. Ihr Leit-
spruch lautet: „Den Armen das Evangelium verkün-
den“. [Anm. d. Übers.]
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