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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 Portrait vermehrten Biographien von 437 verstorbenen
Herpetologen. Sie enthalten außerdem eine Auflistung von Personen, die taxonomisch wirkten. Diese 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 Vorgeschichte in Bezug auf diese Buchreihe zurück, ebenso auf
das Grundschema der Biographien, die Auswahlkriterien der vorgestellten Persönlichkeiten und
den eigenen Arbeitsaufwand bei der Ermittlung der
biographischen Informationen. Historische Entwicklungen innerhalb der Herpetologie werden angesprochen, und einige statistische Bemerkungen
zur nationalen Zugehörigkeit, den Lebensspannen
und Todesursachen der vorgestellten Personen werden 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 fertig 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 Herpetology (Canterbury, UK) in 1989 and volume 2 at
the 50th Anniversary Meeting of SSAR (St. Louis,
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USA) in 2007. Together, these books include biographies (with signatures and portraits) of 437 deceased 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 antecedents of this series, the basic format for each biography, the criteria used to select each person, and the
procedures used to obtain materials for each biography. Historical trends in herpetology are discussed as well as some statistics on the nationalities,
longevities, and causes of early deaths of herpetologists. Plans for volume 3, which will be issued at the
7th World Congress of Herpetology (Vancouver, Canada) in 2012, are discussed. This volume will include 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 Gedächtnissymposium anlässlich des 250. Todestages von August Johann Rösel von Rosenhof (1705 1759), dem bedeutenden deutschen Naturforscher 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 Beweggründe zurückzuschauen, die zur Entstehung
dieser Reihe geführt hatten, ebenso, um das
Organisationskonzept und die mit der Herstellung verbundenen Schwierigkeiten in Erinnerung zu rufen.
Während ich also über meinen Vortrag
nachdachte, reflektierte ich über die Ursprünge der „CHH“ in einer Weise, wie ich dies vorher 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 unmittelbare 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 Biologen oft schon als Kind Interesse an „ihrer“
Tiergruppe. Im Bundesstaat Ohio aufgewachsen, war ich früh von Reptilien fasziniert. Diese Begeisterung wurde durch meinen Großvater mütterlicherseits gefördert. Er brachte mir
Schildkröten, Echsen und sogar einen Alligator mit, die er in Zoogeschäften und von Zirkusleuten 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 können. Im Laufe der Zeit wurden in der Schule
Bücher über diese Tiere und Hefte der Zeitschrift „National Geographic“ meine ersten
herpetologischen „Freunde“, die mir halfen,
mein Wissen über meine unmittelbare Umgebung hinaus zu erweitern. Im Alter von 13 Jahren begann ich mit dem Aufbau einer eigenen
Buchsammlung. Mein erstes Buch war ein Exemplar von Raymond Ditmars (1876 - 1942)
„Reptilies of North America“ (1951), welches ich
noch heute besitze. Im Folgejahr trat ich meiner 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 Abschlussjahr meiner Gymnasialzeit, kaufte ich
bei einem britischen Buchhändler, bei Wheldon & Wesley Ltd., den von George A. Boulenger (1858 - 1937) geschriebenen Band der
Reihe „A Vertebrate Fauna of the Malay Peninsula“ (1912) (dt. „Die Wirbeltierfauna der Malayischen Halbinsel“). Ich hatte damals noch
4

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 anerkannter Tiermaler und -fotograf ist. Gemeinsam 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 Herausgabe einer Zeitschrift und eines „Newsletters“,
die beide zur Standardvorlage für andere „wissenschaftliche“ Vereinigungen wurden. In den
Folgejahren vertiefte ich mein Interesse an der
Herpetologie als Fachdisziplin sowie an der älteren Literatur immer mehr. Im Jahre 1961 begannen 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 unglücklicher Anfang, aber er lenkte mein eigenes Interesse stärker auf die „Herpetobibliographie“, wenn man dieses Fachgebiet so nennen 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 westlichen Hemisphäre als Reprint zu drucken.
Dieses Vorhaben wuchs sich zu einem Umfang 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 umbenannt 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 Columbus, 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 Herpetologen. Ich wusste selbst noch nicht viel über
von Tschudi und vermutete, dass es anderen
ähnlich wie mir ging. Daher beschloss ich, jemanden zu bitten, uns eine Einführung in
den Reprintband zu schreiben und über von
Tschudis Leben und seine Beiträge zur Herpetologie zu berichten. Obwohl ich noch ein
Student im Hauptstudium war und die wissenschaftliche Etikette in ihren Verästelungen
noch nicht vollständig überblickte, wandte ich
mich an Robert Mertens (1894 - 1975), seinerzeit der herausragende Herpetologe Europas. Rückblickend bekenne ich, dass ich überhaupt 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 Porträt und Unterschrift für die Einführung. Damit war ganz unwissentlich das Grundformat
der „CHH“-Reihe entwickelt worden: Eine Biographie mit Bild, Unterschrift und Literaturhinweisen 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, markierte den nächsten Meilenstein. Um dieses
Ereignis gebührend zu würdigen, beauftragte 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 computergesteuerte 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 Verfügung. Diese Projektion bekam den Titel „Herpetologists Then and Now“ (dt. „Herpetologen,
damals und heute“), sie bestand aus Musik
und Hunderten von Lichtbildern. Aufgrund
der unerwarteten Popularität dieser Vorführung auf der Jahrestagung überarbeiteten und
erweiterten wir diese zu einer 40-minütigen
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Diaschau, welche bis 1988 auf den folgenden
Jahrestagungen der SSAR gezeigt wurde. Bedauerlich bei diesen Vorführungen war, dass
es keine dauerhafte Aufzeichnung der in rascher Folge vor dem Publikum vorüberziehenden vielen Porträts der erwähnten Herpetologen gab. Um dieses Manko zu beheben,
wurde der erste Band der „CHH“-Reihe geschaffen. Hierfür war die audiovisuelle Vorführung gründlich zu überarbeiten.
Die SSAR erbat von uns dann eine neue
Präsentation, die 1989 auf dem 1.World Congress 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 interessant und informativ wie möglich zu gestalten. Beispielsweise blendeten wir nicht
sofort den Namen der mit Bild vorgestellten
Persönlichkeit ein, wodurch wir dem Publikum 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 Vergangenheit und Gegenwart“) und wurde auf
eine Stunde Vortragszeit ausgedehnt. Obwohl
geplant war, sie nur einmal auf dem Kongress
aufzuführen, wurde sie auf allgemeines Verlangen hin sechsmal wiederholt. Das zeigt,
denke ich, ein bemerkenswertes Interesse an
der Geschichte unseres Faches. In den nächsten 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 Delegierten der SSAR heraus. Im September 1988 begann ich mit der Niederschrift zu einer kleinen Broschüre, die sich indes rasch zu einem
Buch auswuchs. Der Abgabetermin rückte
bald heran, denn das Buch musste gedruckt,
gebunden und anschließend nach Großbritannien verschifft werden, sodass alle Schreibar5
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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 Diaprojektoren sind links im Bild zu sehen (Foto: David M. Dennis).

beiten bis zum Mai abgeschlossen sein mussten. Damit musste auch die Zahl der vorgestellten Persönlichkeiten (152), sowie die Länge
der einzelnen Beiträge begrenzt werden. Außer den Biographien enthält dieser Band auch
Übersichten über die „akademischen Stammbäume“ von taxonomisch arbeitenden Autoren
sowie von Doktoranden, welche meine amerikanischen 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 Eröffnung des Kongresses in Canterbury an! Nach
meiner ursprünglichen Zeitplanung hätten es
drei Wochen früher sein sollen.
Das Buch erfreute sich bei den Teilnehmern des 1. World Congress of Herpetology
großer Beliebtheit, und mehrere berichteten
mir, dass sie in ihren Zimmern, in die Lektüre
6

des Buches vertieft, bis in die frühen Morgenstunden 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 erheblich erweiterten und überarbeiteten Beiträgen meiner Kollegen Applegarth und Altig.
Zur Zeit schreibe ich am dritten und letzten
Band der „CHH“-Reihe. Er wird 2012 anlässlich des 7. World Congress of Herpetology, der
im kanadischen Vancouver stattfinden soll, erscheinen.
Grundstruktur und Inhalt der „CHH“-Reihe
Bei der Konzeption der Grundstruktur
der Biographien hatte ich zu bedenken, welche Persönlichkeiten zu berücksichtigen sind
, 10(1), 2010
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und welche Informationen zu ihnen der jeweilige Text beinhalten sollte. Nachdem bislang
noch nie eine vollständige Geschichte unseres
Faches geschrieben worden war, beschränkte
ich mich selbst auf bereits verstorbene Herpetologen, um den Umfang auf eine überschaubare Größe zu begrenzen. Durch Verwendung
der Worte „Contributions to“ im Buchtitel bietet die „CHH“-Reihe den Grundstock für eine
künftige Geschichte der Herpetologie, denn
diese drei Bücher sollen noch keine fertige Geschichte unseres Arbeitsgebiets sein. Ich denke
aber, dass durch die chronologische Anordnung der Biographien die Schwerpunkte der
Herpetologie sowie ihre Entwicklung erkennbar werden.
Zunächst galt es, sich einen allgemeinen
Überblick über den Umfang des Buches zu
verschaffen und die Auswahlkriterien zu finden, 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 erforderte angesichts des verfügbaren Platzes große
Sorgfalt. Neben meinem eigenen Wissen bezog ich die Hinweise und Ratschläge von Kollegen aus der ganzen Welt ein, trotzdem lag
die letzte Auswahl stets bei mir. Dabei war
mein einziges Kriterium, dass die zur Auswahl in Frage kommende Persönlichkeit bedeutende Beiträge zur Herpetologie geleistet
haben muss. Hierfür nutzte ich diese sechs
Auswahlkategorien:
(1)		 Entdeckungen (neue Theorien, Klassifikationen, Taxa),
(2) Hauptwerke (Bücher, Zeitschriften, Arbeitsthesen, Institutionen),
(3)		 Führungspersönlichkeiten (Lehrer, Gründer, Entdecker, Sammler),
(4) Historische Bedeutung (national wie international, auf die Anfänge bezogen),
(5)		 Umfassende Ausgewogenheit (geographisch, national, chronologisch, taxonomisch) und
(6) „Besondere“ Biographien (bewundernswerte oder inspirierende Fälle).
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Natürlich schließen sich diese Kategorien
nicht gegenseitig aus, und Einzelpersonen mögen durchaus mehreren dieser Auswahlkriterien genügen. Einige Personen aber wurden
tatsächlich nur aufgrund eines einzelnen Kriteriums ausgewählt, aber immer aus einem bedeutenden Grund. Manche der ausgewählten
Persönlichkeiten haben nur eine oder zwei Arbeiten veröffentlicht, die dann von eminenter
Bedeutung oder zu einem sehr frühen Zeitpunkt erschienen, womit sie erhebliche Auswirkungen 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 Institutionen oder Organisationen gewirkt hatten, wodurch auch sie grundlegende Beiträge zur Entwicklung unseres Faches geleistet
haben. Es war wichtig, eine gewisse geographische Balance zu wahren, auch wenn Herpetologen 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 einen ganz untypischen oder gar heldenhaften
Lebenslauf vorzuweisen hatten, der auf andere
motivierend wirken kann. Ich wünschte mir,
dass diese Bücher von unseren Studenten gelesen 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 erste wissenschaftliche, diesem Fach gewidmete
Vereinigung erst 1916 gegründet, nämlich The
American Society of Ichthyologists and Herpetologists. Vor 1900 gab es nur einige wenige
Naturforscher, deren Fokus ausschließlich auf
herpetologischen Fragen lag. Indes haben viele
frühe Kleriker, Ärzte, Armeeoffiziere und andere Persönlichkeiten bedeutende Beiträge zur
7
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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 ausgewählten 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 Naturgeschichte und Herpetologie,
(4) Ausbildung (Einrichtungen, akademische
Grade, Daten),
(5)		 bekleidete Posten (Orte, Titel, Daten),
(6) Expeditionen und Feldarbeit (mit Reiserouten, Orten und Daten),
(7)		 zugehörige Personen (Kollegen, Studenten),
(8) heutige Aufbewahrungsort(e) ihrer 		
Sammlungen,
(9) Hauptbeiträge (zur Herpetologie sowie
zur Biologie),
(10) Biographische Quellen und besondere Anmerkungen und
(11) Porträt und Unterschrift (beide mit Datierung).
Es war mir leider nicht immer möglich, das
von mir angestrebte Ideal zu verwirklichen,
aber das waren die ursprünglichen Zielvorgaben für jede Biographie. Während ich für
alle 437 Personen der Bände 1 und 2 ein Unterschriftenbeispiel bekommen konnte, war dies
für 15 Portraits bisher nicht möglich. Die meisten der noch ausstehenden Bilder existieren
vermutlich nicht, aber ich hege noch die Hoffnung, sie eines Tages zu finden.
Die Biographie zur historisch ältesten Persönlichkeit ist die des italienischen Arztes Nicolò Leoniceno (1428 - 1524), der als einer
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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 Mittelalter mitbegründete. Sein besonderes Interesse
galt den Vipern, einem unter den Ärzten seiner Zeit recht weit verbreiteten Interessensobjekt. Er verfasste das erste gedruckte Buch herpetologischen Inhalts: „De Tiro, seu Vipera“
(dt. „Über die (giftige) Schlange, die Viper“)2
(1498). Die Schlüsselrolle, die italienische Naturforscher bei der Entwicklung der Herpetologie und natürlich bei der Naturgeschichte
und den allgemeinen Naturwissenschaften
spielten, wird durch die Anordnung nach
Ländern der in den Bänden 1 und 2 vorgestellten Persönlichkeiten deutlich (Abb. 2.).
Es wird auch klar, welche Länder die größten
Beiträge zur Entwicklung unseres Faches geleistet haben.
Hauptthemen und Entwicklungen
In ihrer Frühzeit hatte die Herpetologie
einen eher regionalen Bezug. Aufgrund der
Einschränkungen bei Reisen und der Kommunikation arbeiteten die frühen Herpetologen über die lokale Tierwelt, wobei auch
Arbeiten von hoher Qualität und großem
Verständnis für den dargestellten Gegenstand entstanden. Naturforscher richteten
ihr Augenmerk auf Arten, die für die öffentliche Allgemeinheit von praktischem Nutzen
waren, wie beispielsweise Vipern und essbare Tiere; sowie auf verhältnismäßig leicht
zu studierende Aspekte wie etwa die Anatomie. Die Naturforscher der seefahrenden
Völker waren in der Lage, Tiere und Präparate auch aus weit entfernten Teilen der
Erde zu bekommen. Oft waren diese aber
getrocknet, verblichen oder auf andere
Weise beschädigt, sodass sie oft ein unbefriedigendes 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 verschiedener Tiere zusammengebastelte Monströsi, 10(1), 2010
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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).

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 Linnaeus (1707 - 1778), der Begründer der binominalen Nomenklatur, konnte fast zwanzig seiner Schüler nach Übersee auf Reisen schicken.
„Linnaeus Apostel“, wie er sie selbst bezeichnete, bereisten jeden Kontinent, einschließlich der Antarktis (Abb. 3). Sieben von ihnen
starben unterwegs, aber sie alle trugen reiche,
wertvolle Sammlungen an Tier- und Pflanzmaterial zusammen, das Linnaeus für seine „Systema naturae“ und für seine anderen Bücher
nutzte. Die meisten seiner „Apostel“ sammelten auch Amphibien und Reptilien. Linnaeus
beschrieb viele davon als neue Arten. Damit
, 10(1), 2010

verdiente er seinen Platz im ersten Band der
Reihe „Contributions to the History of Herpetology“. Sein Schüler Carl Peter Thunberg
(1743 - 1828), welcher das südliche Afrika, Japan und Java bereiste, und der selbst viele neue
Reptilienarten beschrieb, ist im zweiten Band
der Reihe erwähnt. Einige weitere der „Apostel“ 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 Beiträge zur Herpetologie geleistet haben. Einige
von ihnen waren höchst respektable Kirchenmänner, die zu Missionsarbeiten in Übersee
9
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Abb. 3: Die Reiserouten der Studenten von Carl Linnaeus, seiner „Apostel“. Die Pfeile entlang der Linien geben die Reiserichtung an. Das Symbol „†“ bezeichnet einen Ort als den Sterbeort des betroffenen
Studenten (Verändert nach einer Originalvorlage von Stig Söderlind).

unterwegs waren. Vielleicht am wohlbekanntesten 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 herpetologische Entdeckungen machte. Zu diesen gehört
der nach ihm benannte, 1871 entdeckte Chinesische Riesensalamander (Andrias davidianus).
Eine weitere wichtige Personengruppe bilden die Lehrer. Sie inspirierten ihre Studenten,
mit Amphibien und Reptilien zu arbeiten. Die
Schüler wiederum inspirierten ihrerseits später ihre Schüler und so weiter, wodurch sogenannte „akademische Stammbäume“ mit wichtigen Netzwerken unter den Herpetologen entstanden. Als Beispiel hierfür erwähne ich einen
früheren Hochschullehrer an meiner eigenen
Einrichtung, der Cornell Universität: Albert
Hazen Wright (1879 - 1970) und seine ihn unterstützende Ehefrau Anna. Sie waren die Autoren wichtiger Handbücher über Frösche und
10

Schlangen. Er unterrichtete eine ungewöhnlich
hohe Zahl herausragender Studenten, die bezüglich ihrer eigenen herpetologischen Karrieren 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 darüber hinaus noch weiter zu den Professoren von
Agassiz in Deutschland und Frankreich zurückreicht. Zu diesen gehören Georges Baron
de Cuvier (1769 - 1832), Alexander von Humboldt (1769 - 1859), Lorenz Oken (1779 - 1851)
und Johann Georg Wagler (1800 - 1832).
Arbeitsabläufe beim Verfassen der
Biographien
Das Beschaffen der für die Biographien erforderlichen Materialien (biographische Angaben, Porträts, Unterschriften) ist manchmal recht einfach, meist aber recht aufwän, 10(1), 2010
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Abb. 4: Akademische Verbindungen zwischen Albert Hazen Wright (Cornell Universität), seinen Lehrern, 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).

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 porträtierende Person gestorben ist. Darüber hinaus 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 leider bei einigen nicht Standardpraxis, dass
in Einrichtungen biographische Materialien archiviert oder auch nur Nachrufe auf
verstorbene Mitglieder veröffentlicht werden.
Wenn ein solcher Fall vorliegt, muss ich andere Informationsquellen finden, einschließlich noch lebender Nachfahren, Zeitungsberichte oder Originaldokumente an eher
„ungewöhnlichen“ Orten. Selbst wenn das
Material auffindbar ist, gibt es oft genug Ein, 10(1), 2010

schränkungen hinsichtlich der Erlaubnis ihrer Nutzung und oft nicht unerhebliche Kosten für Kopien oder Druckreproduktionen.
Zahlreiche meiner Bemühungen, ein gewünschtes Bild oder eine solche Unterschrift
aufzuspüren, führten oft zu langen, mehrjährigen 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 Armeeoffizier und Botaniker und hat als erster die Herpetofauna Südindiens beschrieben. Ich begann
mit der Materialsuche über ihn in den Jahren
zwischen 1980 und 1984 und wollte ihn ursprünglich bereits im ersten Band vorstellen.
Bis zum Ende des Jahres 1988 hatte ich zwar
seine Signatur, nicht aber sein Konterfei gefunden. In den Jahren zwischen 1990 und 1993
11
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erforschte ich seine Familie: Drei Schwestern
und drei Brüder, welche überwiegend kinderlos verstarben. Aber ich verfolgte alle nur
denkbaren Spuren. Richard selbst hatte
sechs Kinder, und ich folgte jedem einzelnen
soweit es mir möglich war, einschließlich seines 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. Daraufhin kontaktierte ich 87 Personen dieses Namens 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 normalerweise langverschollene Nachkommen ermittelt,
wenn eine gerichtlich bestätigte Testamentsund Erbangelegenheit offen ist – ohne Erfolg!
Ich war fast am verzweifeln, und ich beschloss, frühere Informationen aufzugreifen und neue Vorstöße zu unternehmen.
Ich versuchte viele neue und wenig wahrscheinliche Ansätze. Einer von Richards
Brüdern war ein Amateur-Malakologe, der
nach Australien ausgewandert war und, wie
ich entdeckte, seine Sammlung dem Australischen Museum in Sydney vermacht hatte.
Daraufhin kontaktierte ich die malakologische 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 wisse, wer er war. Nach gut 26 Jahren hatte ich
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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 Dokumentenseiten im Dossier „Beddome“. Ich
berichte über diese Details nicht, weil ich
meine, sie wären für historische Forschungen ungewöhnlich, sie sollen lediglich das
Ausmaß der Anstrengungen veranschaulichen, welche Historiker oft auf sich nehmen
müssen, um ihre „Beute“ zu erlangen.
Manchmal werden meine Suchanstrengungen mit besonderen Ergebnissen „belohnt“.
Man nahm lange Zeit an, dass das Gebiet der
Thermoregulation bei Reptilien durch die Arbeit von Raymond B. Cowles (1896 - 1975) begründet 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 begraben, die von einem sowjetischen Spezialisten 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 eigenen Rotarmisten befreit wurde. Mit der Begründung, er sei „nicht zur Verteidigung des
Vaterlandes gestorben“, wurde er verhaftet, angeklagt und zu einer Haftstrafe in einem der
berüchtigten Gulags verurteilt, wo er erheblich unter Dystrophie [= Durchfallerkrankung,
Anm. d. Übers.] litt und sich verzweifelt selbst
erhängte. Die sowjetischen Behörden verweigerten seiner Witwe 1965 die Rehabilitierung
ihres Mannes. Dankenswerterweise erhielt ich
von verschiedenen Moskauer Kollegen Material über ihn, darunter auch sein Bild und seine Unterschrift. Das erlaubte mir, seine Biographie im zweiten Band aufzunehmen und
seinen Anspruch als Mitentdecker der verhaltensbedingten Thermoregulation zu sichern.
Schließlich möchte ich noch einen Fall erwähnen, der mir besondere Bewunderung ab, 10(1), 2010
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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).

ringt, nämlich der Fall von Worth Hamilton 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 herpetologische Arbeiten publiziert und drei neue Arten 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 handelte sich um eine neue Salamanderart, woraufhin er im nächsten Juni dorthin zurückkehrte,
um weiteres Material für eine Publikation zu
sammeln. Allein auf Sammeltour im Fichtenwald oberhalb 1.500 m fand er weitere Tiere,
geriet aber in einen heftigen Sturm, verlor die
Orientierung und stürzte zu Tode. Sein Leichnam wurde zusammen mit einem Sack voller
, 10(1), 2010

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 machen, welche schon in relativ jungen Lebensjahren verstarben. Von den 437 vorgestellten
Persönlichkeiten ragen zwei mit besonders hohem Lebensalter heraus. Dies sind der Amerikaner Vasco M. Tanner (1892 - 1989) und der
Japaner Toshijiro Kawamura (1906 - 2003),
beide erreichten bemerkenswerte 97 Lenze
(Abb. 5). Ein weiterer Herpetologe starb hochbetagt nur wenige Monate vor Erreichen sei13
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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).

nes 100. Geburtstages: Henry S. Fitch (1909
- 2009). Wilmer W. Tanner (* 1909), der jüngere Bruder des eben erwähnten Vasco M.
Tanner, konnte vergangenen Dezember seinen 100. Geburtstag begehen. Langlebigkeit
unter Herpetologen ist indes kein Phänomen
unserer Tage. Der bereits erwähnte Leoniceno erreichte das 96. Lebensjahr und sein italienischer Landsmann Ulisse Aldrovandi
(1522 - 1605) stand bei seinem Tode im 83. Lebensjahr. Zwei weitere Herpetologen des frühen 18. Jahrhunderts, welche das 80. Lebensjahr vollendeten, sind der Italiener Giovanni
Caldesi (1650 - um 1732) und der Engländer
Charles Owen (um 1660 - 1746).
Die kürzeste Lebensspanne der in den Bänden eins und zwei genannten Personen hatte
Weller, der mit kaum 18. Lebensjahren starb.
Die meisten jung verstorbenen Herpetologen
14

sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zu verzeichnen. Die meisten aus dieser Gruppe 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 vorgestellten Personen, die vor Erreichen ihres 50.
Lebensjahres verschieden, starben einschließlich Sergeev vier durch eigene Hand. Einer
wurde ermordet, ein weiterer starb infolge der
atomaren Verstrahlung nach dem Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima, und viele andere starben an Krankheiten
(Krebs, Malaria, Syphilis, Tuberkulose, Typhus) 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, 10(1), 2010
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ma durch den Biss eines juvenilen Gebänderten Kraits (Bungarus multicinctus) den Tod,
welchen er fälschlicherweise für einen harmlosen Imitator, vermutlich aus der colubriden
Gattung Lydocon, hielt. Meines Wissens ist er
der einzige Berufsherpetologe, welcher während seiner Feldarbeit durch einen Schlangenbiss starb.
Zwei der bedeutendsten Herpetologen des
20. Jahrhunderts starben ebenfalls an den Folgen eines Schlangenbisses: Karl Patterson
Schmidt (1890 - 1957) durch den Biss einer
Boomslang oder Afrikanischen Baumschlange (Dispholidus typus) bei Laborarbeiten und
Robert Mertens durch den Biss einer Lianen- oder Vogelnatter (Thelotornis sp.) in seiner Terrarienanlage.
Pläne für Band 3 und einiges „Bedauern“
Gegenwärtig schreibe ich am dritten Band.
Bis zum Dezember 2009 waren 135 weitere Biographien erarbeitet. Zu vielen davon fehlen
aber noch die Porträts und Unterschriften. Ich
habe vor, in den dritten Band ungefähr 250 Biographien aufzunehmen. Damit erhöht sich die
Gesamtzahl der in der Buchreihe vorgestellten 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 herpetologische 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. Nicanders Buch „Theriaka“ ist ein sogenanntes
„Bestiarum“, ein Buch über giftige Tiere, dessen Schwerpunkt bei den Vipern liegt. Damit
ist es das älteste auf uns überkommene herpetologische Buch – es ist 2.200 Jahre alt! Seine
höchst präzisen Beobachtungen zur Biologie der Vipern beeinflusste Autoren, die über
Schlangen schrieben, bis ins 18. Jahrhundert
hinein!
Ich bedauere es vor allem, nicht alle Herpetologen in meinen Büchern erwähnen zu
, 10(1), 2010

können, die es verdient hätten und es wert wären. Daneben tut es mir leid, dass die im ersten
Band aufgeführten wichtigsten Herpetologen nicht die umfassenden Darstellungen erhielten, die sie eigentlich verdient hätten. Das
lag an der Eile, mit der erste Band fertig gestellt
werden musste. Die im zweiten Band enthaltenen sowie die für den dritten Band geplanten
Biographien sind aufgrund der besseren Vorbereitung erheblich länger. Ich war zunächst
damit versucht, viele der im ersten Band enthaltenen Biographien zu überarbeiten und zu
erweitern, aber das wäre letztlich nur auf Kosten der noch ausstehenden Biographien möglich gewesen, welche anderenfalls nicht hätten
gebracht werden können.
Ich hoffe nunmehr, dass andere Autoren
die Arbeit an dieser Buchreihe aufgreifen, sobald 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 bereitwillig anderen Autoren mit einem ernsthaften Interesse zugänglich machen. Eventuell wird meine Sammlung in einer öffentlichen
Einrichtung hinterlegt, um der Allgemeinheit
leichter Zugang zu ermöglichen, doch bis dahin wäre ich froh, auf Anfrage anderen Kollegen dieses Material für ihre eigenen Vorhaben
zur Verfügung stellen zu können.
Durch die Publikation dieser drei Bände
hoffe ich die Grundlage für eine wahre „Geschichte der Herpetologie“ zu schaffen. Für die
Zwischenzeit wünsche ich mir, dass die vorgelegten Biographien wertvolle Referenzinformationen vermitteln, für Berufsherpetologen
gleichermaßen wie für Studenten, die am Anfang ihrer herpetologischen Karriere stehen.
In meinem Fall war es eine lebenslange Faszination, die sich mit Respekt für diese wundervollen Tiere verband.
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Lazaristen: Katholischer Männerorden, 1625 durch
Vinzenz von Paul (1581 - 1660) für den Dienst an den
Armen in Paris gegründet. Die Deutsche Provinz wurde 1851 von Kaplänen aus dem Erzbistum Köln gegründet. Ihr Name leitet sich vom ersten Mutterhaus (Saint
Lazare in Paris) ab. Im deutschen Sprachraum sind
die Lazaristen auch als Vinzentiner bekannt. Ihr Leitspruch lautet: „Den Armen das Evangelium verkünden“. [Anm. d. Übers.]

Endnoten
1

2
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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.
„De Tiro, seu Vipera“ (dt. „Über die (giftige) Schlange,
die Viper“): Der Schlangenname Tyrus (tirus) geht offenbar auf den naturwissenschaftlich interessierten
Dominikanermönch und späteren Bischof von Regensburg, Albertus Magnus (um 1200 - 1280) zurück, wie übrigens auch der Name Berus für die Kreuzotter. Die korrekte Übersetzung dieses Buchtitels ist
schwierig. Die geschilderte Schlange wird vor allem
wegen ihrer Zungenspitze als giftig dargestellt, ansonsten 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 Deutungen klarzumachen. Näheres hierzu soll in Böhme
& Böhme (in Vorb.) folgen.

Verfasser
Prof. Dr. Kraig Adler
Cornell University
Department of Neurobiology and Behavior
Ithaca, New York 14853–2702, USA
kka4@cornell.edu
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Heinrich Rudolf Schinz (1777 - 1861)
– ein Schweizer Naturforscher für sein Land und für Europa
Von Klaus Kabisch, Markranstädt

Zusammenfassung

Summary

Heinrich Rudolf Schinz wurde am 30. März
1777 in Zürich geboren und starb gleichenorts am
8. März 1861. Nach Abschluss des Gymnasiums in
Zürich studierte er Medizin zuerst in Würzburg,
nachfolgend in Jena, wo er am 13. März 1798 auch
zum Doktor der Medizin promovierte. Über einen
kurzen Aufenthalt in Paris kehrte er wieder in seine
Heimatstadt zurück und ließ sich dort als praktischer Arzt nieder. Ökonomisch abgesichert, konnte
er sich nun immer intensiver seinem eigentlichen
Interessengebiet, der Zoologie, widmen. Möglichkeit bot ihm dazu die Zürcher Naturforschende Gesellschaft, in der er (chronologisch) das Amt des
Sekretärs, des Quästors, des Vizepräsidenten und
schließlich von 1834 bis 1846 das des Präsidenten
sowie dauerhaft des Konservators der zoologischen
Sammlung innehatte. Er zählte auch zu den intellektuellen Gründern der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, für die er ebenfalls unermüdlich wirkte. Seinem Grundanliegen, der Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, blieb
er zeitlebens treu. So lehrte er am Medizinischen
Institut, an der Oberen Realschule und am Gymnasium Naturgeschichte. Nach Gründung der Universität Zürich (28. April 1833) vertrat er als Extraordinarius die Zoologie und machte sich als Gründer
und Konservator des Zoologischen Museums der
Universität, das aus der zoologischen Sammlung
der Naturforschenden Gesellschaft hervorgegangen
war, sehr verdient.
Wir verdanken Schinz die Übersetzung von
Georges Cuviers „Le Règne Animal“ ins Deutsche. Unter seinen zahlreichen Büchern und Monographien zur schweizerischen Fauna sind für die
Herpetologie im Wesentlichen drei Werke bedeutungsvoll. An erster Stelle muss hier das populärwissenschaftliche, im Folioformat erschienene,
opulent illustrierte Werk „Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien“ (1833) genannt werden. In
seiner „Fauna Helvetica“ (1837) publizierte Schinz
die erste Liste aller bis dahin bekannten Reptilien
der Schweiz. Ihr folgte im zweiten Band der „Europäische Fauna“ (1840) ein systematisches Verzeichnis für europäische Reptilien.

Heinrich Rudolf Schinz was born in Zurich,
Switzerland, on march 30th. He died there on march
8th, 1861. After school, he studied medicine at the
university of Würzburg. Later he changed for Jena
where he obtained his doctorate on march 13th,
1798. After having spent a short period of time in
Paris he returned home to Zurich where he started to work as general medical practitioner. Having
a regular income allowed him to focus more and
more on his real subject of interest the zoology. The
Zürcherische Naturforschende Gesellschaft provided
him with the opportunity to do so. Schinz served
that society in chronological order as the secretary, treasurer, vice-president, and, from 1834 until
1846, he was its president. Furthermore, he served
the society as the curator of the zoological collections. He was also among the intellectual founding
members of another society named Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft for which he worked
hard. One of his basic intentions was the spreading
of natural scientifical knowledge, and he life-long
remained true to his principles. So he taught natural history at the medical institute, at the Oberen
Realschule, and at the Gymnasium. After the foundation of the University of Zurich (april 28th, 1833)
he represented the zoology as associate professor.
Moreover he rendered outstanding services to the
founding the Zoological Museum of the University
of Zurich deriving from the zoological collections
of the natural history society, and to serving these
collections as curator.
We owe the German translation of Georges
Cuvier’s book „Le Règne Animal“ to him. Among
the large number of his books and monographies
about the Swiss fauna there are three books of herpetological importance. First of all his popular and
opulently illustrated book „Naturgeschichte und
Abbildungen der Reptilien“ (1833) has to be mentioned which was published as a folio. In his book
„Fauna Helvetica“ (1837) Schinz published the first
list of all reptiles of Switzerland known at that time.
The systematical catalogue of the European reptiles
followed in the second volume of his book „Europäische Fauna“ (1840).
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Abb. 1: Heinrich Rudolf Schinz (1777 - 1861).
Aus: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, 41: 1896.

Heinrich Rudolf Schinz wurde am 30.
März 1777 in Zürich als erstes von drei Kindern des Johann (= Hans) Rudolf Schinz
(1745 - 1790) und seiner Frau Elisabetha, geb.
Finsler (1739 - 1786) (verheiratet seit 1775), geboren. Seine beiden Schwestern, Dorothea
Elisabetha Schinz (1778 - 1781) und Maria
Magdalena Schinz (geb. und gest. 1780) starben bereits im frühesten Kindesalter.
Der Vater, Pfarrer in Uetikon bei Zürich, erlangte durch sein Engagement in landeskundlichen und landwirtschaftlichen Belangen, z. B.
zur Einführung des Kleeanbaus, Bekanntheit.
Auf gemeinsamen Spaziergängen und „größeren Fußreisen“ in entferntere Landesteile
weckte er in dem Knaben frühzeitig das Interesse für die Natur.
Nach dem frühen Tod der Eltern, die Mutter starb 1786, der Vater vier Jahre später, fand
der erst knapp dreizehnjährige Schinz fürsorgliche Aufnahme bei der Schwester des Va18

ters, im Hause des Theologen Johann Jakob
Hess (1741 - 1828), dem Antistes (= Vorsteher) der reformierten Kirche im Kanton Zürich. Da sein Oheim durch Amtsgeschäfte und
schriftstellerische Tätigkeit stark in Anspruch
genommen war, verblieb ihm auch jetzt genügend Zeit, allein auf Ausflügen das Sammeln
von Pflanzen und Insekten fortzusetzen.
Nach dem Besuch des am Chorherrenstift
Grossmünster bestehenden Gymnasiums (Carolinum) in Zürich absolvierte er am Zürcherischen Medicinischen Institut den zu dieser
Zeit üblichen medizinischen Studienkurs. Danach studierte er an den Universitäten Würzburg und Jena Medizin, befasste sich aber nebenbei mit den Naturwissenschaften, bevorzugt der Zoologie. Im Alter von 20 Jahren
promovierte er am 13. März 1798 in Jena zum
Doktor der Medizin. Nachfolgend führte ihn
sein Weg nach Paris und von dort wieder zurück nach Zürich. Hier ließ er sich als prak, 10(1), 2010
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Abb. 2: Kupfertafel
mit Ringelnatter
und Schlingnatter
(signiert: J. Kull).
Aus: Neujahrsblatt
der Naturforschenden
Gesellschaft Zürich,
34: 1832.

tischer Arzt nieder, „ohne aber in diesem Beruf eine innere Befriedigung zu finden“ (Rudio
1896). Ein Jahr später, 1799, heiratete er Anna
Catharina Zeller (1778 - 1849). Aus dieser
Ehe gingen die beiden Töchter Anna Barbara Schinz (geb. 1801) verh. Ziegler, und Maria Henriette Schinz (1805 - 1840) hervor.
Seine ökonomische Unabhängigkeit erlaubte es ihm, sich mehr und mehr der Zoologie zu
widmen. Als geeignete Plattform erwies sich
hierfür die Zürcher Physikalische Gesellschaft
(ab 1808 Naturforschende Gesellschaft in Zürich), die 1746 durch Johannes Gessner (1709
- 1790), dem Urgroßneffen von Conrad Gessner (1516 - 1565) gegründet wurde. Von seinem unermüdlichen und erfolgreichen Wirken zeugen unter anderen viele Vorträge und
Mitteilungen. So stammen von den ersten 50
„Neujahrsblättern“, welche die Gesellschaft ab
1799 herausgegeben hatte, allein 28 von ihm,
darunter 1832 über die Nattern und 1833 über
die Vipern. Bereits im Jahr 1800 übernahm
er, wie vormals auch sein Vater, das Sekretariat der Gesellschaft und führte es bis 1823, bis
zu seiner Wahl als Oberrichter und damit zum
Mitglied der höchsten richterlichen Behör, 10(1), 2010

de des Kantons Zürich, an der er bis 1833 als
Oberrichter tätig war.
Ungeachtet aller anderen Verpflichtungen
setzte er sich weiterhin beispielhaft für die
Belange der Naturforschenden Gesellschaft
ein. Viel zitiert wird diesbezüglich seine Bemerkung in der Festrede zum hundertjährigen Jubiläum der Zürcher Naturforschenden
Gesellschaft: „Er glaube sagen zu dürfen, daß
während der 47 Jahre, während welcher er der
Gesellschaft angehört, er kaum vier Male den
Sitzungen nicht beigewohnt habe“ (Vgl. „Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Stiftungsfestes der Naturforschenden Gesellschaft“
1846). Ab 1831 bekleidete er das Amt des Quästors (Kassenwarts) und Vizepräsidenten und
war schließlich als Nachfolger des Physikers
und Astronomen Johann Kaspar Horner
(1774 - 1834), welcher von 1803 bis 1806 an der
Weltumsegelung von Adam Johann Baron
von Krusenstern (1770 - 1846) teilgenommen
hatte, endlich sogar Präsident der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft geworden. Dieses
Amt bekleidete er von 1834 bis 1846.
Mit besonderer Leidenschaft widmete sich
Schinz der zoologischen Sammlung der Ge19
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Abb. 3: Portrait Louis Agassis (1807 - 1873).
Aus: Internetenzyklopädie Wikipedia (http://
de.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz vom
07.03.2010).

sellschaft. Sie entstand angesichts der dafür
verfügbaren Mittel fast aus dem Nichts (Locher-Balber 1863). Als Sammlungs-Konservator war er stetig um Mittelbeschaffungen für
die Mehrung der Sammlungsstücke und ihren
musealen Erhalt bemüht. Neben der eigenen
Sammeltätigkeit wurde die Sammlung durch
regen Tauschhandel, Ankauf und Schenkungen, z. B. von Konsul Heinrich Sprüngli1,
Buenos Aires, Konsul Heinrich Däniker2,
Rio de Janeiro, und dem Missionar Rudolf
Friedrich Hohenacker, Krim, (1798 - 1874)
erweitert. Außerdem erbrachte eine geschickte
Werbung finanzielle Zuwendungen namhafter
Persönlichkeiten und zahlreicher Mitbürger
ein. So bestand die Sammlung schon 1833 aus
über 4.000 Wirbellosen und 1.490 Wirbeltieren. Bis zum Jahr 1835 hatte Schinz die meisten Stücke zudem auch selbst präpariert. Erst
dann stand ihm mit Johannes Widmer (1805
- 1886) ein fest angestellter „Gehülfe“ zur Seite.
Über die von Schinz angewandte Methodik
20

Abb. 4: Johann Friedrich Naumann (1780 1857). Aus: Thomsen, P. & E.Stresemann (1957):
Johann Friedrich Naumann, der Altmeister
der deutschen Vogelkunde. Sein Leben und seine
Werke.

gibt sein Brief vom 10. Dezember 1815 an Johann Friedrich Naumann (1780 - 1857), den
Vater der deutschen Vogelkunde, detailliert
Auskunft (Stresemann & Baege 1969).
Nach Gründung der Universität Zürich am
28. April 1833 unterbreitete der Erziehungsrat
des Kantons der Naturforschenden Gesellschaft
Anträge zur Übernahme der zoologischen
Sammlung. Am 26. Juni 1837 kam es dann zu
deren Verkauf an die Hochschule. Zuvor hatte
Schinz der Gesellschaft seine eigene Eier-,
Nester- und Vogelsammlung (etwa 800 Vögel) angeboten und nach deren Ankauf für nur
4500 Franken sie der späteren UniversitätsSammlung einverleibt.
Von 1804 bis 1833 lehrte Schinz parallel zu seiner Tätigkeit als Oberrichter vor allem Naturge, 10(1), 2010
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Abb. 5: Portrait Aimé Bonpland (1773 - 1858).
Aus: Medizin-historische Sammlung des KarlSudhoff-Institutes der Universität Leipzig, Nummer E 6085.

schichte sowie auch Physiologie am Medizinischen
Institut seiner Vaterstadt. Außerdem unterrichtete er an der Oberen Industrieschule und am Gymnasium Naturgeschichte (Vgl. Locher-Balber
1863, Rudio 1896, Gagliardi et al. 1938).
Bei Gründung der Universität hatte Schinz
auf eine Berufung zum Professor für Naturgeschichte gehofft. Vom Erziehungsrat wurde
zum Procedere des Auswahlverfahrens aber
beschlossen, „es sollen in jeder Fakultät die ordentlichen Professuren nicht zum Voraus bestimmten Fächern zugetheilt, sondern vor Allem
die ausgezeichnetsten Männer ausgewählt und
dann erst über ihre Ernennung zu Ordinarien
und Extra-Ordinarien entschieden werden“.
Für die ausgeschriebenen Lehrstellen der vier
, 10(1), 2010

Abb. 6: Portrait Georges Cuvier (1769 - 1832).
Aus: Medizin-historische Sammlung des KarlSudhoff-Institutes der Universität Leipzig, Nummer E 1696.

Fakultäten (Theologie, Staatswissenschaften,
Medizin und Philosophie) gingen aus dem
In- und Ausland zahlreiche Bewerbungen ein.
Als Ordinarien für die philosophische Fakultät berief man neben Eduard Bobrik (1802 1870) den durch seine glanzvolle Lehrtätigkeit
in Jena, wo er auch seine „Naturphilosophie“
und „Naturgeschichte“ verfasste, bekannten
Lorenz Oken (1779 - 1851). Damals waren
dieser Fakultät die philosophischen-, mathematischen-, historischen-, Sprach- und Naturwissenschaften zugeordnet. Oken las die allgemeine Naturgeschichte, Naturphilosophie und
die Physiologie des Menschen (Wyss 1883). Er
wurde zudem erster Rektor der Hochschule.
Schinz musste sich mit dem Extra-Ordinariat für Zoologie begnügen und war Gründer
sowie Konservator des aus der zoologischen
Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft
21
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Abb. 7: Titelblatt der Übersetzung von Georges Cuviers
„Le Règne Animal“ durch
H.R. Schinz (Band 2, 1822).

hervorgegangenen Zürcher Zoologischen Museums. Betreffs der Sammlung gab es häufig
Kompetenzstreitigkeiten mit Oken, der letztlich in die Aufsichtskommission des Museums
gewählt wurde (Gagliardi et al. 1938).
Hinsichtlich der Historie der herpetologischen Museumsobjekte sei vermerkt, dass
zur anfänglich kleinen Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft „eine schöne Sammlung von Reptilien, namentlich Schlangen“
22

gehörte, zugewendet von einem Chirurgus
Werndli aus Surinam (Rudio 1896b). Später
brachte Schinz auch seine private Sammlung
von Reptilien der Schweiz hier ein. Eine weitere nennenswerte Zahl von Reptilien kam z.
B. durch die Schenkung einer Erbengemeinschaft hinzu. Wie Rudio (1896b) berichtet, gehörten im Jahr 1896 bereits 380 Reptilien zur
Sammlung, darunter Vertreter aller europäischen Formen.
, 10(1), 2010
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Abb. 8: Adulte Treppennatter
(Rhinechis scalaris (Schinz,
1822)) aus Carrapeteira
(Süd-West-Algave, Portugal),
Geschlecht unbekannt (Foto:
Benny Trapp, Wuppertal).

Abb. 9: Juvenile Treppennatter
(Rhinechis scalaris (Schinz,
1822)), östlich von Carrapeteira (Foto: Benny Trapp,
Wuppertal).

In hohem Maße wirkte Schinz auch für die
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft,
die sich 1815 konstituierte. Zu Recht bezeichnet
man ihn als einen ihrer intellektuellen Gründer.
Von 1826 bis zu seinem Tod war er Mitglied des
Generalsekretariats (später Zentralkomitees).
Als ihr Präsident proklamierte er 1841 in Zürich
die Zielsetzung: „Wir wollen nicht vergessen,
daß die Hauptwirksamkeit unseres Vereins eben
nicht in der gründlichen Erörterung weitläufiger
Abhandlungen, sondern in der vielseitigen Weckung und Förderung naturwissenschaftlicher
Bestrebungen besteht“ (Locher-Balber 1863).
, 10(1), 2010

Schinz pflegte eine umfangreiche Korrespondenz, die weit über die Schweiz hinaus ausgedehnt war. So stand er in Kontakt zu namhaften Forschern wie dem schweizerisch-amerikanischen Zoologen und Geologen Louis
Agassiz (1807 - 1873), der einst zu seinen Schülern zählte. Der Briefwechsel mit Naumann
wurde von Stresemann & Baege (1969) veröffentlicht. Er offenbart den freimütigen Gedankenaustausch der Briefpartner. Besondere
Erwähnung verdienen seine Bekanntschaften
mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland (1773 - 1858), dem berühmten Reisebe23
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Abb. 10: Titelblatt aus „Naturgeschichte und Abbildungen der
Reptilien“ (1833).

gleiter Alexander von Humboldts (1769 1859), und dem deutschen Naturforscher Prinz
Maximilian zu Wied-Neuwied (1782 - 1867).
Letzterer übereignete Schinz einige Vögel und
Säugetiere seiner Reiseausbeute vom amerikanischen Kontinent.
Wir verdanken Schinz vor allem die deutsche Übersetzung des vierbändigen, klassischen Werkes „Le Règne Animal“ von
Georges Cuvier (1769 - 1832). Sie erschien
von 1821 bis 1825 und enthält im zweiten Band
(1822) die „Reptilien, Fische, Weichthiere, Ringelwürmer“. Im Vorbericht des Übersetzers
heißt es: „Dem Original bin ich in Hinsicht
der Eintheilung und Ordnungsfolge ganz treu
24

geblieben, habe aber die seither erschienenen
mir bekannt gewordenen Schriften treulich
benutzt. Ueber die Reptilien war es Merrems
treffliches Werk, was ich zur Angabe der einzelnen Arten, und in Hinsicht der Synonymik
wählte; und mehrere neue Arten, die hier angegeben sind, verdanke ich der Güte meines
hochverehrten freundschaftlichen Gönners, seiner Durchlaucht dem Prinzen von Neuwied“.
Bei den auf 189 Seiten beschriebenen Reptilien hat Schinz 73 Fußnoten angebracht. So
merkt er beispielsweise zur von ihm zusätzlich aufgenommenen Treppennatter (Coluber
scalaris Schinz, 1822) an: „Diese Natter finde
ich nirgends beschrieben, und halte sie für neu,
, 10(1), 2010

Heinrich Rudolf Schinz (1777 - 1861)
– ein Schweizer Naturforscher für sein Land und für Europa

Abb. 11: Tafel 23 aus
„Naturgeschichte und
Abbildungen der Reptilien“ (1833). Iguana
sapidissima (heute
Iguana iguana).

bestimmt ist sie von C. girondicus und viperinus verschieden“. Coluber scalaris wird heute
als Rhinechis scalaris, Coluber girondicus als
Coronella girondica und Coluber viperinus als
Natrix maura bezeichnet.
Schinz befasste sich als Zoologe gründlich
mit den Wirbeltieren, vorrangig mit Säugern
und Vögeln. Seinem Grundanliegen, der Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse,
kam er neben ihrer Vermittlung in den beiden
Naturforschenden Gesellschaften, bei Vorträgen im Kantonsgebiet, im Rahmen der Lehre
an den verschiedenen Bildungseinrichtungen
, 10(1), 2010

Zürichs, vor allem auch durch das Schreiben
populärwissenschaftlicher Bücher nach. So
begann er ab 1824 für Schulen „Abbildungen
aus der Naturgeschichte für den Schul- und Privatunterricht“ herauszugeben. Die erste Auflage bestand aus 29 Tafeln für das Tierreich (in
der Abteilung drei: Reptilien, Fische, Insecten,
Würmer) und 12 Tafeln für das Pflanzenreich.
Es folgte ein „Lehrbuch der Naturgeschichte
für Schulen“ (1829). Dessen zweite Auflage erschien 1834 als „Handbuch der Naturgeschichte
für Schulen“. Nach einem anfänglichen Exkurs
zu „allgemeinen Ansichten über das Weltgebäu25
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Abb. 12: Tafel 93
aus „Naturgeschichte
und Abbildungen der
Reptilien“ (1833). Bufo
calamita (1) (heute
zumeist Epidalea calamita) und Ceratophrys
dorsata Männchen (2a)
und Weibchen (2b)
(heute Ceratophrys
aurita).

de“, behandelt es die drei Naturreiche: Mineral-,
Pflanzen- und Tierreich. Die „Reptilien oder
Amphibien“ werden nach den Säugetieren und
Vögeln als dritte Wirbeltierklasse besprochen.
Jeder ihrer vier Ordnungen gehen allgemeine
Angaben zur Anatomie und einige zur Biologie voraus. Das ausgewählte Artenspektrum beschränkt sich nicht nur auf heimische oder europäische Formen, sondern greift auch auf Arten
aus den „warmen Zonen“ der Erde zurück.
26

Der gleichen Zielgruppe widmete er, wenn
auch offen für jedermann proklamiert, das
1842 erschienene Buch „Der Kanton Zürich in
naturgeschichtlicher und landwirthschaftlicher
Beziehung dargestellt. Ein Handbuch für Schulen, so wie zur Belehrung und Unterhaltung
für jedes Alter“. Durch gezielten Bezug auf die
nächste Umgebung sollte die Naturgeschichte
bis in die Landschulen hinein attraktiv und lebendig vermittelt, außerdem Aberglaube und
, 10(1), 2010
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Abb. 13: Tafel 13 aus „Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien“ (1833). Crocodilus vulgaris (heute
Crocodylus niloticus).

Abb. 14: Tafel 7 aus „Naturgeschichte und Abbildungen der
Reptilien“ (1833). Chelys fimbriata
(heute Chelus fimbriatus).
, 10(1), 2010
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Abb. 15: Tafel 43 aus „Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien“ (1833). Köpfe der Schlangen.
28

, 10(1), 2010

Heinrich Rudolf Schinz (1777 - 1861)
– ein Schweizer Naturforscher für sein Land und für Europa

Vorurteile zerstört werden. In seiner Vorrede
schreibt Schinz dazu unter anderem: „Was
nützt es dem künftigen Landwirth, wenn ihm
der Lehrer von den Produkten anderer Länder, von Elephanten und Riesenschlangen, von
Palmen und Zimmetbäumen erzählt, von den
Thieren, Pflanzen und Mineralien seiner nächsten Umgebung aber nichts sagt, weil er sie selbst
nicht kennt“. Sie endet mit dem Hinweis, dass
die Sammlungen in Zürich alle beschriebenen
Gegenstände besitzen und für jedermann offenstehen. Bei der Beschreibung der „Amphibien“ erfährt man unter anderem interessante
alte, wenig bekannte Trivialnamen. Sie reichen
von „Blindenschleicher“, „Bruchschlange“
(Anguis fragilis, noch den Schlangen zugeordnet) über „Schnell- oder Schießnatter“ (Vipera
berus), „Laubkleber“ (Hyla viridis = Hyla arborea) bis zum „Gugger“ oder „Guggenmönli“
(Bufo bombina = Bombina variegata), fälschlicherweise als „Feuerkröte“ bezeichnet. Gemeint ist doch sicher nach Hinweis auf „unten
goldgelb“ und der französischen Bezeichnung
„la crapaud à ventre jaune“ in seiner „Fauna
Helvetica“ mit „Guggenmönli“ die Gelbbauchunke (B. variegata). Damit wäre der Widerspruch, den Schinz auch noch durch „Bombinator igneus“ in der „Fauna Helvetica“ auf Seite 145 vertieft, beseitigt. Rotbauchunken kennt
in der Schweiz niemand, die nächsten Vorkommen sind 500 km entfernt! Bei allen Arten
werden Merkmale, Lebensraum, Lebensweise,
mitunter Feinde oder spezielle Details (z. B.
Biss, Bissfolgen bei Vipera berus) angegeben.
Zur Verbreitung des Wissens über die
schweizerische
Wirbeltierfauna
waren
auch seine ornithologischen Werke gedacht. Schinz galt seinerzeit als bedeutendster Ornithologe seines Landes und genoss diesbezüglich im Ausland hohes Ansehen (Wyss 1883). Zusammen mit dem Leiter des Berner Museums, Friedrich Meisner (1765 - 1825) gab er 1815 „Die Vögel der
Schweiz, systematisch geordnet und beschrieben mit Bemerkungen über ihre Lebensart
und Aufenthalt“ heraus. Er zählte außerdem zu den ersten renommierten Sammlern
von Vogeleiern und -nestern. Zu dieser Thematik erschien von ihm die „Beschreibung
, 10(1), 2010

und Abbildung der künstlichen Nester und
Eier der Vögel, welche in der Schweiz, Deutschland und den angränzenden Ländern brüten“
(1819-1830).
Am bekanntesten wurde er in der Öffentlichkeit durch sein fünfbändiges, im Folioformat herausgegebenes Hauptwerk „Naturgeschichte und Abbildungen des Menschen der
verschiedenen Rassen und Stämme, der Säugethiere, Vögelgattungen, Reptilien und Fische“
(1824-1835). Diese populärwissenschaftlich geschriebenen, mit insgesamt fast 500 Abbildungen illustrierten Bände fanden reichlich
Absatz. Einige von ihnen erlebten zwei bis
drei Auflagen. Der hier relevante Band „Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien“
ist Schinzs umfangreichste populäre Beschreibung der Reptilien und Amphibien im
heutigen Sinne. Er erschien 1833 als unkolorierte und kolorierte Version. Die 102 eindrucksvollen Tafeln stammen aus der Lithographischen Kunstanstalt von K(C)arl Joseph
Brodtmann (1787 - 1862) in Schaffhausen.
„Gezeichnet und lithographirt“ wurde, wie auf
dem Titelblatt ausgewiesen, „nach der Natur
und den vorzüglichsten Originalien“. Zu den
verwendeten Quellen gehören beispielsweise August Johann Roesel von Rosenhofs
(1705 - 1759) „Natürliche Historie der Frösche
hiesigen Landes“ (Nürnberg 1758), Johann David Schoepffs (1752 - 1800) „Naturgeschichte der Schildkröten, mit Abbildungen erläutert“ (Erlangen 1792), Friedrich Tiedemanns
(1781 - 1861), Michael Oppels (1782 - 1820) &
Joseph Liboschitzes (1783 - 1824) „Naturgeschichte der Amphibien“ (Heft 1: Gattung Krokodil, Heidelberg 1817) und die „Abbildungen
zur Naturgeschichte Brasiliens“ (Weimar 18221831) von Prinz Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied (1782 - 1867).
Während Schinz im „Handbuch der Naturgeschichte für Schulen“ und im „Kanton Zürich“
noch nach Linné (1758) spricht, sieht er hier,
wie auch in seinen wissenschaftlichen Werken,
davon ab. Als Begründung heißt es dazu: „Alle
Thiere dieser Klasse kriechen auf dem Bauche, und auch diejenigen , welche wirklich vier
Füße haben, wie die Schildkröten, Eidechsen
und Frösche, schleppen den Bauch auf dem Bo29
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Abb. 16: Erwachsenes Männchen der Süditalienischen
Aspisviper (Vipera aspis
hugyi (Schinz, 1833)) im Alta
Murgia Nationalpark, Apulien,
Italien (Sommer 2009) (Foto:
Francesco Tri, Bari, Italien).

den; daher hat man ihnen den Namen der kriechenden Thiere oder Reptilien gegeben, welcher
nun wirklich allgemein angenommen wird“. Die
zu stiefmütterliche Behandlung der Vertreter
dieser Klasse wird auf „das unangenehme, verdächtige Aussehen, die widrige Kälte ihres Körpers, das schleichende ihrer Bewegungen, die
Kenntnis des tödlichen Giftes bei einigen von ihnen, das schauerhafte und unheimliche des Aufenthaltes anderer“ zurückgeführt. Eine offensichtlich von Linné entlehnte Argumentation,
der bekanntlich aus seiner Abneigung gegenüber den „Amphibien“ keinen Hehl machte
(Vgl. Schmidtler 2004). Schinz unterteilt
die „Reptilien“ in die Ordnungen Schildkröten
(Chelonii), Eidechsen oder Saurier (Saurii),
Schlangen (Serpentes) und Nackte Reptilien
(Nuda). Während Cuvier die vierte Ordnung
unter dem von Alexandre Brongniart
(1770 - 1847) eingebrachten Begriff Batrachii
(Froschartige Amphibien, abgeleitet vom griechischen βατραχος) führt, findet Schinz den
Namen „Nuda“ passender, weil er allen weder
Schuppen noch Panzer besitzenden und mit
Abb. 17: Der Naturforscher Franz Josef Hugi.
Brustbild mit einer Probe seiner Unterschrift.
Scan nach einer Fotografie von M. Dörflinger, Original im Besitz von Rolf Hugi,
Solothurn.
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Abb. 18: Titelblatt aus „Verzeichnis der in der Schweiz
vorkommenden Wirbelthiere
oder Fauna Helvetica“ (1837).

einer nackten Haut versehenen Reptilien gerecht wird. Zu einer Trennung der Amphibien
von den Reptilien als eigenständige Klasse, wie
sie 1825 Pierre André Latreille (1762 - 1833)
in seinem Buch „Familles Naturelles du Règne Animal“ und vor ihm 1820 schon Blasius
Merrem (1761 - 1824) im „Tentamen Systematis Amphibiorum“ vorgenommen hatte, konnte
sich Schinz demzufolge nicht entschließen.
Der systematischen Abhandlung geht eine
allgemeine Charakterisierung dieser Klasse voraus. Zu den 19 Unterpunkten gehören
z.B. morphologische und anatomische Details, Altersangaben, Hinweise zur Reproduktion, Winterruhe oder Verehrung von Rep, 10(1), 2010

tilien in verschiedenen Kulturkreisen. Auch
steht vor jeder Ordnung ein allgemeiner Teil.
Bei den Schlangen (noch mit Schleichen und
Doppelschleichen) beeindruckt dieser Part besonders. Neben Wissenswertem zum Thema
Schlangengift enthält er interessante Aussagen
zu deren Biologie sowie eingestreute Beobachtungen und Reiseberichte namhafter Naturforscher und Entdeckungsreisender. Unter den
über 230 angeführten Taxa, die nach Schinz
alle europäischen Arten einschließen, findet
man verschiedene synonyme Artnamen (zur
Molchproblematik vgl. Schmidtler 2004).
Zu den vom Autor hier neu beschriebenen,
heute noch validen Taxa gehören der Euro31
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Abb. 19: Titelblatt aus „Europäische Fauna oder Verzeichnis
der Wirbelthiere Europa’s“
(1840).

päische Fransenfinger (S. 102, Taf. 38, Lacerta
erythrurus; heute Acanthodactylus erythrurus)
und die Süditalienische Aspisviper (S. 179, Taf.
78, Vipera Hugyi; heute Vipera aspis hugyi).
Die Süditalienische Aspisviper hatte der Solothurner Prof. Franz Josef Hugi (1791 - 1855)
während eines längeren Aufenthalts in Italien
„hoch oben auf dem Aetna, an der Vegetationsgrenze“ (Schinz 1833) entdeckt. Nach dem
Solothurner Tauf- und Sterberegister (Vgl.
Stampfli 1988) ist die Schreibweise des Fami32

liennamens eindeutig Hugi, während andere
zeitgenössische Quellen stattdessen Hugy bzw.
Hugi verwenden. Auch Schinz folgte diesem
Brauch, weshalb sein Taxon aus Stabilitätsgründen der Nomenklatur auch weiterhin Vipera aspis hugyi gegen besseres Wissen heißen
muss. Die interessante Lebensgeschichte des
vielseitigen Naturforschers, der zunächst als
katholischer Lehrer im Range eines Abbé und
nach seinem Übertritt zur Reformierten Kirche als Unternehmer, Privatgelehrter etc. pp.
, 10(1), 2010
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zeitlebens in Solothurn tätig war, beschreiben
Gümbel (1881), Keller-Zschokke (1923),
Stampfli (1988) und Walter (o.J.) ausführlich und sehr lesenswert.
Den exzellenten naturgeschichtlichen Überblick von Schinz belegt die Fülle der zitierten
Erlebnisse und Untersuchungen anderer Naturforscher. Ganz beiläufig wird dabei auch
ein Stück Herpetologie-Geschichte vermittelt.
Zu den erwähnten Forscherpersönlichkeiten
gehören z. B. der italienische Arzt und Naturforscher Francesco Redi (1626 - 1697), sein
Landsmann und Pionier der Toxikologie von
Schlangengiften, Gasparo Ferdinando Felice Fontana (1730 - 1805), natürlich Carl
von Linné (1707 - 1778), die schottischen Naturforscher Patrick Russel (1726 - 1805) und
John Anderson (1833 - 1900), neben Georges
Cuvier die französischen Naturforscher Bernard-Germain-Étienne Lacepède (1756
- 1825), Étienne-Geoffroy Saint-Hilaire
(1772 - 1844) und Léon Vaillaint (1834 - 1914),
die deutschen Herpetologen Blasius Merrem,
Peter Simon Pallas (1741 - 1811), Johann
Baptist von Spix (1781 - 1826), Harald Othmar Lenz (1798 - 1870), Johann Georg Wagler (1800 - 1832) und der Österreicher Leopold Joseph Fitzinger (1802 - 1884).
Von den rein wissenschaftlichen Werken
seien aus herpetologischer Sicht zuerst das „Verzeichnis der in der Schweiz vorkommenden Wirbelthiere oder Fauna Helvetica, erster Theil“ (1837)
sowie die „Europäische Fauna oder Verzeichnis
der Wirbelthiere Europa’s“ (2. Bd. 1840) genannt.
In der „Fauna Helvetica“ veröffentlichte Schinz
erstmals eine systematische, kommentierte Artenliste der bisher bekannten Reptilien und Amphibien der Schweiz. Im gleichen Band erschien
außerdem noch die „Monographie der Schweizerischen Echsen“ von Johann Jakob Tschudi
(1818 - 1889). Die erste umfassende, mit Angaben zur Verbreitung und Biologie jeder Art versehene Abhandlung der Reptilien- und Amphibienfauna der Schweiz schrieb dann erst 1872 im
dritten Band seiner berühmten „Faune des vertébrés de la Suisse“ Paul Victor Fatio (1838 1906). Ein systematisches Verzeichnis für europäische Reptilien enthält der zweite Band (Reptilien und Fische) der „Europäischen Fauna“.
, 10(1), 2010

Zu seinen wissenschaftlichen Abhandlungen über Säugetiere gehören das zweibändige
„Systematische Verzeichnis aller bis jetzt bekannten Säugethiere oder Synopsis Mammalium
nach dem Cuvier’schen System“ (1844, 1845)
und schließlich die nach 13 Heften eingestellten
„Monographien der Säugethiere“ (1843-1852).
Ein Verzeichnis nahezu aller Schriften von
Schinz findet sich am Ende des Nekrologs in
den „Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft“ von 1861.
Bis über das 70. Lebensjahr hinaus verfügte
Schinz über eine treffliche Konstitution. Er
bewahrte sich seinen Sinn für die Schönheiten
der Natur, unternahm regelmäßig Spaziergänge und stieg selbst noch auf den ihm vertrauten Uetliberg hinauf. Im Jahr 1849 traf ihn
ein heftiger Schlaganfall. Zwar erholte er sich
danach bald wieder, in der Folgezeit kam es
aber zu weiteren, schwächeren apoplektischen
Anfällen. Seit 1854 versagte ihm die Gehkraft,
sodass ein Verlassen des Zimmers nicht mehr
möglich war. Auch Sprache, Gehör und Augen
begannen zu versagen. Nach jahrelangem Leiden verstarb er kurz vor seinem 84. Geburtstag
am 8. März 1861 in Zürich.
Heinrich Rudolf Schinz war Mitglied
zahlreicher Gelehrter Gesellschaften, darunter
der Naturforschenden Gesellschaften in Frankfurt/Main, Freiburg im Breisgau, Groningen,
Jena, Leipzig, Mainz, Marburg, Montpellier,
Moskau und der Société Linnéenne de Paris.
Weiterhin wurde er zum Mitglied der Kaiserlich-Leopoldinisch-Carolinischen Akademie in
Bonn, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Turin und der L’Académie royale de
Médicine de Paris berufen.
Die Zentralbibliothek Zürich widmete 1977
Heinrich Rudolf Schinz anlässlich seines
200. Geburtstages eine Ausstellung.
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Endnoten
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Konsul Sprüngli: Lebensdaten unbekannt, trotz
aller Recherchebemühungen konnte er nicht
eindeutig identifiziert werden.
Vermutlich Johann-Heinrich Däniker (1795 1866): Aus Zürich stammend, wurde 1818 zunächst
Dozent für Mathematik und Französisch in der
Pension eines Herrn Oldekop in Petersburg, später Leiter eines Knabeninstituts, dem Institut Merlin, Petersburg, ging 1827 nach Rio de Janeiro, wo
er sich fortan im Überseehandel betätigte und eine
Handelsgesellschaft gründete (Vgl. Rübel 1995).
Verheiratet mit Cécile, geb. von Haller (1816
- 1887), einer begeisterten Naturliebhaberin. Ein
verbindlicher Nachweis, dass es sich bei JohannHeinrich Däniker um den Schinz in Zürich
mit Naturalien bedenkenden „Konsul Däniker“
handelt, konnte indes trotz aller Nachforschungen
und Ermittlungen noch nicht erbracht werden.
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Anhänge zu Heinrich Rudolf Schinz ...
Zusammengestellt von Jakob Hallermann, Hamburg
Anhang I: Das zu Ehren von Heinrich
Rudolf Schinz beschriebene
herpetologische Taxon

Anhang II: Die von Heinrich Rudolf
Schinz beschriebenen herpetologischen
Taxa

Der deutsche Herpetologe und Malakologe Oskar Boettger (1833 - 1910) benannte zu
Ehren von Schinz die Art

Schinz hat 10 Arten von Reptilien beschrieben. Hiervon sind heute noch drei gültig, sie
sind in der Tabelle grau unterlegt. Alle Taxa
werden zunächst mit dem Originalnamen,
dann dem aktuellen Namen und zuletzt mit
einem deutschen Trivialnamen vorgestellt. Falls
erforderlich, sind Bemerkungen angefügt.

Typhlops (Onychocephalus) schinzi Boettger, 1887
= Rhinotyphlops schinzi (Boettger, 1887), die
Schnabel-Blindschlange.
, 10(1), 2010
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Reptilia
Gekkonidae
Gecko leachii Schinz, 1834

Rhacodactylus leachianus (Cuvier, der Neukaledonische Riesengecko
1829)
Gecko platycaudus Schinz, 1834 Hemidactylus platyurus (Schneider, der Saumschwanz-Hausgecko
(partim)
1792)
Iguanidae
Polychrus virescens Schinz, 1822 Polychrus marmoratus (Linnaeus,
der Buntleguan
1758)
(fide Duméril & Bibron, 1837)
Lacertidae
Lacerta erythrura Schinz, 1833 Acanthodactylus erythrurus (Schinz, der Europäische Fransenfinger
1833)
Varanidae
Varanus terrestris Schinz, 1834 Varanus griseus griseus (Daudin,
der Wüstenwaran
1803)
Colubridae
Coluber scalaris Schinz, 1822
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822)
die Treppennatter
Viperidae
Vipera aspis hugyi Schinz, 1833 Vipera aspis hugyi Schinz, 1833
die Süditalienische Aspisviper
Testudinidae
Testudo foveolata Schinz, 1833 Chelonoidis denticulata (Linnaeus, die Waldschildkröte
(nomen nudum)
1766)
Pelomedusidae
Emys arrau Schinz, 1833
Podocnemis expansa (Schweigger, die Arrau-Schienenschildkröte
1812)
Emys Terekay Schinz, 1833
Podocnemis unifilis (Troschel, 1848 die Terekay-Schienenschildkröte
(fide Pritchard & Trebbau 1984:
Vergessene (!!!) Artbeschreibung,
daher keine Priorität vor Troschel,
1848)
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Bemerkungen zur Inschrift des Frontispiz
von Rösel von Rosenhofs Werk
über die „Historia naturalis ranarum nostratium /
Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“
Von Wolfgang Böhme, Bonn, & Moritz Böhme, Bremen
Zusammenfassung
Die von Rösel von Rosenhof benutzte und
als leicht beschädigt dargestellte Inschrift auf dem
Gedenkstein des Frontispiz seiner „Historia naturalis ranarum nostratium / Die natürliche Historie
der Frösche hiesigen Landes“ erweist sich (vervollständigt) als wörtliches Zitat eines Hexameters aus
den „Georgica“ (Bücher über das Landleben) des
römischen Dichters Publius Vergilius Maro.
Bei Vergil – von Johann Heinrich Voss klassisch-hexametrisch übersetzt – ist diese Zeile ursprünglich auf Bienen bezogen, und die Beziehung
Vergil / Bienen wurde später auch von Wilhelm
Busch in einer seiner Bildergeschichten aufgegriffen. Rösel münzte das Zitat auf Amphibien (und
ein Reptil) um.
Durch die persönlichen Beziehungen von Voss
mit den Familien Boie und Niebuhr gibt es auch
beim Vergil-Übersetzer eine Rückkopplung zur
Herpetologie.
Summary
The inscription used by Rösel von Rosenhof
on the commemorative stone of the frontispiece of
his famous work „Historia naturalis ranarum nostratium / Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“ (=„Natural history of the frogs of our
country“) which is figured in a slightly damaged, incomplete way, turns out to be the literal citation of
an hexameter of the „Georgica“ (books on country
life) by the famous Roman poet Publius Vergilius
Maro. Vergilius originally referred with this line
– translated into German by the famous Johann
Heinrich Voss in likewise hexametric verses – to
honeybees. This relationship between the poet and
bees inspired later the German poet and draughtsman Wilhelm Busch in one of his humorous sketches. Rösel altered the context of this verse towards
amphibians (and a reptile).
The personal relationships between Vergilius‘
translator with the families Boie and Niebuhr allow a back coupling to herpetology.
, 10(1), 2010

Als der berühmte Nürnberger Naturforscher August Johann Rösel von Rosenhof
(1705 - 1759) sein klassisches Werk über „Historia naturalis ranarum nostratium / Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“
(1758) publizierte, versah er es mit einer Titelkassette, die einen Gedenkstein mit lateinischer Inschrift trägt, um den sich – neben
verschiedenen Pflanzen – auch einige Vertreter der einheimischen Herpetofauna gruppieren: Ein Laubfrosch hängt am rechten Hinterbein von einem Rosenstängel herab ins Bild,
während ein Grasfrosch und ein Pärchen
Teichfrösche den unteren Rand des Steines bevölkern. Rechts von ihnen schaut eine Kreuzkröte hervor, während eine Zauneidechse darüber an einem Rosenstamm emporklimmt.
Den Vordergrund der Szenerie dominiert ein
großer Feuersalamander (Abb. 1).
Die Inschrift des Steines ist in lateinische
Großbuchstaben gemeißelt, das zweite Wort
aber ist aufgrund einer abgeplatzten Ecke des
Steines am rechten Rand nur rudimentär erkennbar. Zu lesen ist: „ADMIRANDA TI.. LEVIVM SPECTACVLA RERVM“. Zwar ist dies
Frontispiz von Rösels Werk recht bekannt
– es zierte bekanntlich auch schon die Titelseite des ersten Heftes der LGHT-Schriftenreihe „Beiträge zur Geschichte und Literatur
der Herpetologie und Terrarienkunde“ (2001),
also des Vorläufers des „Sekretärs“. Aber erst
jetzt, nachdem durch das Engagement der
Professoren Fritz Jürgen Obst und Manfred Niekisch ein Reprint des seltenen klassischen Werkes realisiert wurde, stellten mehrere Käufer die Frage, was die Inschrift auf
dem Frontispiz denn eigentlich bedeute, eine
Frage, die Obst umgehend an den Juniorautor weiterleitete.
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Abb. 1: Repro des
Frontispiz.

Es war schnell klar, dass Rösel von Rosenhof hier einen Hexameter aus dem
vierten Buch der „Georgica“ des römischen
Dichters Publius Vergilius Maro (70 - 19
v.u.Z.) (Abb. 2) verwendet hatte. Dies sind
in den Jahren 39-29 v.u.Z. entstandene landwirtschaftliche Lehrgedichte, die sich jeweils
mit Ackerbau, Baum-, Vieh- und Bienen38

zucht beschäftigten. Die beiden fehlenden
Buchstaben des zweiten Wortes der Inschrift
lauten „..BI“. Daraus ergab sich der komplette Hexameter:
„Ádmiránda tibí leviúm spectácula rérum“.
Niemand hätte dies besser, noch dazu in
gleichfalls hexametrischer Form, übersetzen
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Abb. 2: Publius Vergilius Maro. Bei diesem
Vergil-Mosaik handelt es sich um einen Teil
des sogenannten „Monnusmosaiks“ aus dem 3.
/ 4. Jh. u.Z aus dem Rheinischen Landesmuseum
Trier.

können als der berühmte Johann Heinrich
Voss (1751 - 1826) (Abb. 3), der zahlreiche
klassisch-antike Werke nicht nur übersetzte,
sondern auch mit Intuition „nachgedichtet“
hat. Bei ihm lautet die obige Zeile:
„Kléingeáchteter Dínge bewúnderungsw´ürdiges Scháuspiel“.
Natürlich ist die Zeile von Rösel aus ihrem Zusammenhang gelöst und auf die zu
seiner Zeit zweifellos gering geachteten Amphibien und Reptilien bezogen worden. Bei
Vergil, in seinem vierten, der Bienenzucht
gewidmeten Buch, bezieht sie sich allerdings
auf Bienen und ihren Honig:
„Protinus aerii mellis caelestia dona
exsequar: hanc etiam, Maecenas, adspice partem.
Admiranda tibi levium spectacula rerum
magnanimosque duces totiusque ordine gentis
mores et studia et populos et proelia dicam“.
Der ganze Vers in der Johann Heinrich
Vossschen Übersetzung lautet:
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Abb. 3: Johann Heinrich Voss.

„Jetzo die himmlischen Gaben des luftentquollenen Honigs
Sing‘ ich. Auch diesem Gesang, Maecenas, gönne
den Anblick.
Kleingeachteter Dinge bewunderungswürdiges
Schauspiel,
Führer erhabenen Muts und das ganze Volk nach
der Ordnung,
seine Geschäft‘ und Sitten und Stämm‘ und
Kämpfe besing‘ ich“.
Es würde hier sicherlich zu weit führen,
Vergils kompletten Lobgesang auf die unscheinbaren, aber so fleißigen und nützlichen Bienen zu zitieren. Ein unterhaltsameres Detail ist vielleicht, dass auch der
große deutsche Humorist, Dichter und Zeichner
Wilhelm Busch (1834 - 1907) in seiner berühmten Bildergeschichte „Schnurrdiburr oder
die Bienen“ Vergil und dessen Bienen in einer
ganz anderen Eigenschaft aufgreift und dabei
von eingängigen Jamben dann abrupt zu einem
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Distichon wechselt, das aus einem Hexaund einem Pentameter besteht (wobei seine
Zeichnung des römischen Dichters sich allerdings nicht an der überlieferten Ikonographie
orientiert):
„Die Immen sind ja ein Vergnügen,
Wie sie so umeinander fliegen;
Und standen auch in großem Ruhme
Bereits im grauen Heidentume.
- So zum Exempel hielt Virgil,
Der ein Poet, von ihnen viel;
Denn als die römischen Legionen,
Die ja bekanntlich nichts verschonen,
Am Ende auch bei ihm erschienen,
Wer half ihm da wie seine Bienen?“

Bienen, sei dahingestellt), so hat auch diese Episode tatsächlich einen realen historischen Hintergrund: Im Jahre 41 v.u.Z. belohnten die Triumvirn Roms ihre Truppen mit konfiszierten
Ländereien, darunter auch die von Vergils Familie, was später allerdings durch Fürsprache
von Freunden rückgängig gemacht wurde.
Man sieht, wo man bei einer kleinen sprachlichen Recherche zu Roesels Stein-Inschrift
schnell und unversehens landen kann: Bei
dem klassisch-römischen Dichter Vergil und
seiner liebevollen Beschreibung der Bienen
und ihrer Tätigkeit im Umfeld seiner „Georgica“, beim Aufgreifen dieser Beziehung Dichter – Biene durch Busch, und natürlich bei der
kunstvollen, nachdichtenden Übersetzung des
großen Voss. Doch wie kann man von hier aus
den Bogen zurückschlagen zum Ausgangspunkt, zu den Amphibien und Reptilien? Das
ist zweifach möglich: Denn erstens geht es bei
Vergil selbst wenige Zeilen später auch um
Eidechsen, die in der von ihm beschriebenen
Idylle den Bienen nachstellen:
„Absint et picti squalentia terga lacerti
pinguibus a stabulis meropesque aliaeque volucres
et manibus procne pectus signata cruentis“.
Und so übersetzte Johann Heinrich Voss:
„Sei auch dem fetten Gehege die
buntgeschildete Eidechs‘
Fern, und der Bienenspecht und andere
pickende Vögel,
und die mit blutiger Hand an der Brust
gezeichnete Schwalbe“.

„Friedlich lächelt Virgil, umsäuselt von
summsenden Bienen;
Aber die runzlige Schar bärtiger Krieger
entfleucht!“
Und falls man sich darüber wundern sollte,
dass der Römer Vergil selber vor römischen
Legionären geschützt werden musste (ob durch
40

Zum anderen war Voss als Student Mitbegründer der „Göttinger Hain“ genannten
Dichtervereinigung, der unter anderen auch
sein Freund und mit ihm verwandter Kommilitone Heinrich Christian Boie (1744 - 1806)
angehörte. Dieser wurde später Landvogt von
Süderdithmarschen, wohnte im holsteinischen
Meldorf und zog dort zwei Söhne, Friedrich
und Heinrich Boie auf, die beide später in
der Herpetologie eine bedeutende Rolle spielen sollten: Heinrich (1794 - 1827) nur eine
kürzere, denn er starb mit 33 Jahren auf Java an
einem Gallenfieber. Friedrich (1789 - 1870) dagegen wurde 80 Jahre alt und publizierte außer
, 10(1), 2010
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zahlreichen eigenen Arbeiten auch posthum
die reichen Ergebnisse seines früh vollendeten
jüngeren Bruders (Vgl. Böhme & Bischoff
2001). Im Hause Boie zu Meldorf verkehrte
regelmäßig auch Carsten Niebuhr (1733 1815), der einzige Überlebende der dänischen
Arabien-Indien-Expedition (Vgl. Niebuhr
1774-1837 / 1992), Spärck 1968, Rasmussen
1986, Schmidt-Tollgreve 2003), dessen für
die Naturwissenschaft zuständiger Mitreisender und Linné-Schüler Petrus Forskal (1732
- 1763) während der Expedition zu Tode kam;
er ist der Autor so bekannter Reptilien wie Uromastyx aegyptia oder Chalcides ocellatus.
Durch diese Verknüpfungen sind wir wieder bei der Herpetologie, deren Objekte häufig
auch heute noch „kleingeachtete Dinge“ sind,
in ihrer weiteren Erforschung uns aber immer
wieder ein – im Röselschen Sinne - „bewunderungswürdiges Schauspiel“ bieten.
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Die fabelhaften Wesen des Johannes Makolies
Von Fritz Jürgen Obst, Radebeul, mit Fotos von Uwe Prokoph, Freital
Zusammenfassung

Summary

Johannes Makolies (*1959) aus Dresden-Niederpoyritz ist durch seine Gefäße mit zoomorphen
Details (Tierplastiken als Deckelknaufe, als seitliche
Handhaben an Vasen etc.) sowie seine großen Tierplastiken als Gartenschmuck in der Töpfer- und
Keramikerszene Deutschlands bekannt geworden.
Seine Tiergestalten sind alle dem herpetologischen
Bereich der Tierwelt zuzuordnen: Frösche unterschiedlichster Gestalt, Echsen, die ihre Vorbilder
als Agamen, Leguane, Geckonen oder Chamäleons
sehr deutlich, aber stark abstrahiert erkennen lassen. Freie Merkmalskombinationen sowie treffende
Abstraktionen machen den Charakter der „fabelhaften Wesen“ des Johannes Makolies aus.

Johannes Makolies (*1959) from Dresden-Niederpoyritz got well-known for his bowls and jars shaped
in a zoomorphic style of decoration, e.g. small animal
sculptures serving as the knob of a lid or as handles of
a vase). He is also famous within the German scene of
potters and ceramic artists for his big animal sculptures
which are an excellent garden decoration. All of his just
mentioned sculptures can be classified as a reptile or an
amphibian: There are frogs shaped in most different
forms, lizards in the shape of strong abstracted but clearly recognizable Agamas, Iguanas, Geckos, and Chameleons. Both freely chosen combination of characteristic features and capturing abstractions are marks of
the marvelous creatures of Johannes Makolies.

Abb. 1: Johannes Makolies
an der Töpferscheibe.

Wer die Jahresversammlung unserer
„Arbeitsgruppe zur Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“ häufiger besucht hat, der kennt auch die Keramik von Johannes Makolies, denn seine
Tierplastiken und seine Gefäße mit zoomorphem Schmuck gehören zu den Positionen
auf unseren „Raritäten-Auktionen“, die dort
stets Anklang und Absatz finden. Und ausgemachte Liebhaber der Töpferkunst, und
42

insbesondere der keramischen Tierplastiken,
kennen seine „fabelhaften Wesen“ ohnehin.
Seine Arbeiten, die charakteristische Merkmale von Fröschen und Echsen in abstrahierter Form so deutlich zeigen, dass deren
„reale Tierpaten“ trotz des hohen Abstraktionsgrades sofort zielsicher zu erkennen
sind, gehören seit langem zu den besonderen Qualitätserzeugnissen auf diesem speziellen Gebiet.
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Abb. 2: Ein Reptil entsteht unter der Hand des
Meisters.

Abb. 3: „Tea time“ bei Makolies: das schlichte
Geschirr mit zoomorphen Deckelknäufen.

Abb. 4: „Helmut, der Nasenfrosch“, schützt die
Kapuzinerkresse vor Blattläusen…

Abb. 5: Drei Frösche vor dem Rosen-Spalier.

Abb. 6: Ein Chamäleon auf der Weinbergs-Treppe.

Abb. 7: Drei „Wabenkröten“ à la Makolies.

Johannes Makolies vereint in seinen
Gefäßen klassisch gedrehte TöpferscheibenProdukte mit frei geformten Frosch- oder
Echsenplastiken, bei deren Gestaltung das
scharfe Messer und der flache Spatel die
Hauptrolle spielen. Als Deckelgriffe oder
seitliche Handhaben müssen sie zunächst

ihre Funktion optimal erfüllen, bevor sie in
nächster Instanz detailreicher Schmuck an
den schnörkellosen Grundformen seiner
klaren Gefäße sind. In Makolies’ freien
Tierplastiken treffen ebenfalls wieder klare, einfache Grundformen aufeinander: auf
würfel- oder quaderförmigen Postamenten
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Abb. 8: Johannes
Makolies übergibt
F.J. Obst eine
Schlangen-Keramik, die zum
10. Todestag das
Grab von Jürgen
Fritzsche, dem
jahrzehntelangen
Leiter der heutigen
Dresdner DGHTStadtgruppe,
schmücken sollte –
was das FriedhofsReglement leider
verhinderte…

Abb. 9: Makolies
auf dem traditionellen Dresdner
Töpfer-Markt im
September am
„Goldenen Reiter“
in der Neustadt.

sitzen Frösche oder Echsen, deren kugelige
oder länglich-eiförmige Körper sich in ausdrucksstarkem Formen-Kontrast zu ihren
Postamenten befinden. Dieses formale Spannungsfeld wird durch aufgesetzte Kugelaugen, runde oder gekielte Arme und Beine,
die in eckig-platten Füßen enden, wirkungsvoll und gekonnt fortgesetzt. Makolies bevorzugt Steinzeug als Material, das im Holzofen gebrannt und salzglasiert wird. Die Salzglasur gibt den Oberflächen reizvolle Farbeffekte, die unterstützt von gelegentlich auf44

gebrachter plastischer Oberflächenstruktur
oft verblüffend den Farb- und Strukturwandel der Amphibien- und Reptilienhaut simuliert. Gewicht und wetterfeste Dichte, die
aus Material und Produktionsweise resultieren, kommen der Verwendung der großen
Tierplastiken als Freiluft-Exponate in Gärten, als „Säulenheilige“ auf steinernen Torgewänden oder auf Treppenpodesten unter
freiem Himmel optimal entgegen.
Es ist kein Wunder, dass Herpetologen und Terrarianer beim Betrachten
, 10(1), 2010
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Abb. 10: Vasen mit Salamandern, Schleichen
und Geckos.

Makolies’scher Tierschöpfungen oft in
helle Begeisterung geraten und unbedingt
Stücke erwerben wollen, sind doch seine
„Breit- oder Spitzmaulfrösche“, seine „Wabenkröten“, seine „Rollschwanzechsen“
oder „Chamäleons“, wenn der Rollschwanz
zur Kloake hin gewickelt ist, trotz aller Vereinfachung so gut getroffen, dass man sich
ihrer Faszination umso weniger entziehen
kann, je besser man die ihnen zugrunde liegenden Amphibien und Reptilien tatsächlich kennt.
Treibt Johannes Makolies Naturstudium? Einerseits ja, denn überall, wo er
Lurchen und Kriechtieren begegnet, sei es
in seinem Garten, in der Natur, in den Terrarien seiner Freunde oder den verschiedensten Zoos auf seinen zahlreichen Reisen, ist er ein aufmerksamer Beobachter,
der lange und gründlich hinschaut. Zeichnerische Studien hingegen, wie sie der Illustrator oder der dem Realismus verpflichtete
Künstler als „Erinnerungskonserven“ anfertigen muss, sind genauso wie Foto-Ausbeuten seine Sache nicht: er schaut und prägt
sich das Gesehene ein, und irgendwann gibt
er plastisch wieder, was nach geistiger Verarbeitung davon als Wesentliches, als Mitteilenswertes übrig geblieben ist, oder was
er in neuer, freier „Merkmalskombination“
, 10(1), 2010

daraus zum eigenen „fabelhaften Wesen“
gemacht hat.
Johannes Makolies wurde 1959 in
einen Dresdner Künstlerhaushalt hineingeboren. Sein Vater Peter Makolies (*1936)
ist ein unverwechselbarer Bildhauer in der
facettenreichen Kunstszene dieser Stadt.
Seine opulenten Frauen-Torsi, mit denen er
ursprünglich rasch bekannt wurde, sprühen
vor barocker Sinnen- und Formenfreude.
Sie führen den Geist jener Epoche, in der
Elbflorenz zur Kunststadt wurde, lebendig
in unsere Moderne. Auch bei Peter Makolies treffen klare, vollendet einfache Formen aufeinander und vereinen sich gerade
wegen ihrer Abstraktion zu real Schönem,
ohne auch nur ansatzweise in die Nähe realistischer oder gar naturalistischer Darstellungen zu gelangen. Genau diese Tendenz
findet man auch in den Tierplastiken seines
Sohnes Johannes wieder!
Nach einer „Berufsausbildung mit Abitur“, in der der künftige Studienanwärter
zeitgleich zum vielseitigen Bau-Facharbeiter ausgebildet wurde (übrigens eine der
sinnvollen Erfindungen, die das DDR-Bildungssystem als Novum, als einen der möglichen Wege zum Beruf und ins Leben hervorgebracht hatte), wollte Johannes Makolies sich den Verhaltenswissenschaften
45
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Abb. 11: Der Zauber einer
etwas anderen Sphinx…

widmen. Da sein spezieller Weg zum Abitur
im Lehrprogramm das Fach Biologie aber
gestrichen hatte, was für einen Psychologen unverzichtbar ist, holte er diesen Fachabschluss „nebenbei“ auf der Abendoberschule ein. Sein außergewöhnlicher und erfolgreicher Einsatz wurde mit der Zuteilung
eines der begehrenswerten Studienplätze im
Fach Psychologie an der Leipziger Universität belohnt, den er gegen eine zehnfache Bewerber-Überzahl gewann. Aber Johannes
musste zunächst den Wehrdienst ableisten.
Bei der Armee wurde ihm klar, dass er wohl
besser für die Arbeit mit Kopf und Hand als
für die ausschließliche Kopfarbeit begabt
sei. Kaum jemand verstand indessen seinen
Sinneswandel, den extrem kostbaren Studienplatz sausen zu lassen, um stattdessen
eine Töpferlehre anzutreten! Das erfolgte
in der renommierten Werkstatt von Armin
Rieger im mecklenburgischen Bergfeld
bei Teterow.
1987 erwarb der inzwischen zweifache
Vater für seine Familie ein altes Fischerund Winzerhaus in Flussnähe am sonnigen
Elbtal-Hang von Dresden-Niederpoyritz,
was auch Raum für die eigene Werkstatt
bot. Dort befindet sich Makolies’ Werkstatt noch heute und lädt zum Besuch ein,
wenn das Gartentor halb offen steht, das
Schild „OTKPЫTO“ dranhängt und die Pla-
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stiken durch und über den Zaun grüßen…
Man kann Johannes Makolies aber
auch immer wieder landesweit auf renommierten Keramik-Märkten, auf Fachsymposien und Ausstellungen treffen. Zum ersten Mal stellte er schon 1987 in Cottbus
aus, wo sich nach einem Plastik-Symposium des Künstlerverbandes der DDR in Bad
Liebenwerda die drei Bildhauer Lothar
Beck, Klaus-Dieter Köhler und Peter
Makolies zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengefunden hatten, zu der sie
Johannes Makolies ebenfalls eingeladen
hatten. Noch heute sieht er diese erste Ausstellungsbeteiligung im 28. Lebensjahr als
seinen Start in die öffentliche Kultur- und
Kunstszene unseres Landes.
Sollten Sie, lieber Leser, einmal als Dresden-Tourist vom Stadtzentrum zur ehemaligen sächsischen Sommerresidenz Schloss
Pillnitz auf der rechtselbigen Seite unterwegs sein, so halten Sie doch mal auf der Pillnitzer Landstrasse vor der Nr. 253 an (schöner kleiner Parkplatz!), und schauen Sie selber in die Wunderwelt der Makolies’schen
„fabelhaften Wesen“ hinein! Ein sehr spezielles Kunsterlebnis und höchstwahrscheinlich auch ein kleiner bis ziemlich großer „Souvenir-Erwerb“ werden die „unvermeidlichen Nebenwirkungen“ dieser KunstPause auf Ihrem Wege sein!
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Abb. 12: Artenschutz-Konferenz der Keramik-Frösche.

De Fräsche

Die Frösche

Lene Voigt

Lene Voigt

Ä Froschdeich, där war zugefrorn.
De Fräsche hoggten draumverlorn
Ganz schtill un stumm im Schlamme drin
Un deesten drahnich vor sich hin.
Bis schlißlich eener schbrach: „Heert druff:
Daut unser Eis zum Frijahr uff,
Dann sing mir wie de Nachdigalln,
Denn’s Gwaaken hat mr nie gefalln.“
„Jawoll“, so fieln de andern ein,
„mir grinden ä Gesangverein.“
Doch wie dr scheene Frihlink gam,
Un lind vom Deich de Däcke nahm,
da wards dän armen Fräschen glar,
dass ähmd ihr Los äs Gwaaken war.
Se gahm sich färchterliche Mieh’,
Vor Anschtrengunk zerblatzt’ manch Vieh.
De Schgala schriense ruff un runter –
Doch ä Garuso war nich drunter.

Ein Froschteich, der war zugefroren.
Die Frösche hockten traumverloren
Ganz still und stumm im Schlamme drin
Und dösten tranig vor sich hin.
Bis schließlich einer sprach: „Hört drauf:
Taut unser Eis zum Frühjahr auf,
Dann singen wir wie die Nachtigallen,
Denn das Quaken hat mir nie gefallen.“
„Jawohl“, so fielen die andern ein,
„wir gründen einen Gesangsverein.“
Doch wie der schöne Frühling kam,
Und lind vom Teich die Decke nahm,
da ward es den armen Fröschen klar,
dass eben ihr Los das Quaken war.
Sie gaben sich fürchterliche Müh’,
Vor Anstrengung zerplatzt’ manch Vieh.
De Skala schrieen sie rauf und runter –
Doch ein Caruso war nicht drunter.
Verfasser

Lene Voigt (*1891 in Leipzig, † 1962 ebenda) war eine sächsische Schriftstellerin und
Mundartdichterin, die auch zahlreiche klassische Balladen ins Sächsische übertrug.
, 10(1), 2010

Prof. Fritz Jürgen Obst
Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 27
D-01445 Radebeul
Uwe Prokoph
Gitterseer Straße 25
D-01705 Freital
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Jubiläen deutschsprachiger Herpetologen
und herpetologischer Einrichtungen
Zusammengestellt von Ulrich Scheidt, Erfurt
Jubiläen sind besonders geeignete Zeitmarken, um sich eines Ereignisses oder einer Persönlichkeit zu erinnern. Ihre Bedeutung ist
durch die Schnelllebigkeit unseres Alltags und
das allgemeine Ringen um Aufmerksamkeit
noch verstärkt worden. Auch wenn es inzwischen manch berechtigte Kritik an der schier endlosen Kette von Jahrestagen allerorten
gibt, für die jeweiligen Interessengruppen sind
sie dennoch wichtige „Denkmale in der Zeit“.
Dies war für uns Herpetologen und Terrarianer beispielsweise der 200. Geburtstag von
Emil Adolf Rossmässler („Sekretär“, Heft
6(1), 2006) und der 250. Todestag von August
Johann Rösel von Rosenhof („Sekretär“,
Heft 9(2) 2009). Das Symposium zum RöselGedenken war auch deshalb besonders gut gelungen, weil es von der AG „LGHT“ gemeinsam mit der örtlich vernetzten Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) vor Ort
durchgeführt wurde.
Aus dieser Erfahrung heraus möchten wir
als Geschichts-AG der Deutschen Gesellschaft
für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT)
ab diesem Jahrgang jeweils im 1. Heft für das
laufende und die zwei folgenden Jahre auf
anstehende Jahrestage deutschsprachiger
Herpetologen aufmerksam machen. Dies
ist insbesondere als Angebot an die Ortsund Regionalverbände der DGHT zu verstehen, historisch bedeutsame Persönlichkeiten
ihrer Umgebung zu würdigen. Wir würden uns
darüber hinaus natürlich auch freuen, wenn
ein solcher Anlass zu einem Beitrag auf der
Jahrestagung der AG „LGHT“ und/oder im
„Sekretär“ genutzt würde.
Allerdings fällt die Auflistung gleich zu Anfang etwas knapper aus. So ist uns für „2012“
noch kein Jubiläum bekannt geworden! Aber
natürlich freuen wir uns über jede Ergänzung
und erbitten die Mitarbeit unserer Mitglieder
und der Leserschaft.
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Jubiläen 2010:
Eduard Eversmann

* 1794 in Hagen-Wehringshausen (Westfalen)
† 1860 in Kasan (Russland)
Studium in Marburg und Berlin; 1814 Auswanderung nach Russland; dort zahlreiche
Studien und Forschungsreisen; wichtige herp.
Veröff.: „Lacertæ imperii rossici variis in itineribus meis observatæ“ (1834)
150. Todestag am 14. April 2010
100 Jahre Aquarium und Terrarium
im Leipziger Zoo ...
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... am 15. Mai 2010. Der Vorstand der DGHT
und die Leitung ihrer Arbeitsgemeinschaft „Literatur und Geschichte der Herpetologie und
Terrarienkunde“ gratulieren den Mitarbeitern
des Leipziger Aquariums und Terrariums zu
diesem Jubiläum.
Johann (Juan) Christoph Gundlach

herpetologische Veröffentlichungen: Kataloge der Batrachier-Sammlung (1892) und
der Reptiliensammlung (1893) im Museum
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.
100. Todestag am 25. September 2010
* 1810 in Marburg
† 1896 in Havanna
Studium der Theologie und dann Naturwissenschaften in Marburg; reiste im Auftrag
des Vereins für Naturkunde Kassel 1838/39
nach Kuba; dort zahlreiche Exkursionen und
Anlage eines privaten Museums mit der bis
dahin umfangreichsten zoologischen Sammlung Kubas; vertrat mit dieser Kuba auf der
Weltausstellung 1867 in Paris; Forschungsreisen auch nach Puerto Rico; gilt in Kuba als
„Vater der Zoologie“ bzw. „Dritter Entdecker
Kubas“; wichtige herpetologische Veröffentlichung: „Contribución a la erpetología cubana“ (1880).
200. Geburtstag am 17. Juli 2010
Oskar Boettger
* 1844 in Frankfurt/M.
† 1910 in Frankfurt/M.
Studium an der Bergakademie Freiberg/
Sachsen; Promotion Universität Würzburg;
betreute ab 1875 ehrenamtlich die herpetologische Sammlung des Senckenberg-Museums und verschaffte ihr Weltruhm; wichtige
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Franz Herrmann Troschel
* 1810 Spandau bei Berlin
† 1882 in Bonn
Studium in Berlin; 1. Kustos der herpetologischen Sammlung des Naturkundemuseums
Berlin; ab 1849 Professor für Zoologie in Bonn;
einige herpetologische Veröffentlichungen, darunter „Ueber die Rieseneidechse der Inseln des
Grünen Vorgebirges“.
200. Geburtstag am 10. Oktober 2010
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Jubiläen 2011:
Blasius Merrem

und den angrenzenden Inseln; Direktor des
königlichen zoologisch-anthropologisch ethnographischen Museums Dresden; wichtige
herpetologische Publikationen: „Übersicht
der von mir auf Neu-Guinea und den Inseln
Jobi, Mysore und Mafoor im Jahre 1873 gesammelten Amphibien“.
100. Todestag am 5. Februar 1911
Peter Simon Pallas

* 1761 in Bremen
† 1824 in Marburg
Studium in Göttingen; Professur in Duisburg und Marburg, Gründer und Direktor
des zoologischen Institutes der Universität
Marburg. In seinem bekanntesten herpetologischen Werk „Versuch eines Systems der Amphibien“ (1820) wurden erstmals Amphibien
und Reptilien deutlich voneinander unterschieden; Weitere wichtige herpetologische
Veröffentlichungen: „Beiträge zur Geschichte
der Amphibien“ (1790 und 1821).
250. Geburtstag am 4. Februar 2011
Adolf Bernhard Meyer

* 1840 in Hamburg
† 1911 in Berlin
Studium in Göttingen, Wien, Berlin und Zürich; Forschungsreisender nach Neu-Guinea
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* 1741 in Berlin,
† 1811 in Berlin
Studium in Berlin, Halle und Göttingen;
wirkte zunächst als Arzt in Berlin und in
den Niederlanden; 1767 Professor für Naturgeschichte in Petersburg; 1768-1774 Leitung
einer Expedition zum Ural und nach Sibirien;
1793-1795 Reise durch Südrußland und auf
die Krim. Die Schilderungen in der „Reise
durch verschiedene Provinzen des Russischen
Reiches“ und seine „Zoographia Rosso-Asiatica“ prägten die wissenschaftliche Reiseliteratur der folgenden Jahrhunderte und
enthalten auch die Beschreibungen vieler
bekannten Amphibien und Reptilien.
200. Todestag am 8. September 1811
Richard Schomburgk
* 1811 in Freyburg (Unstrut)
† 1891 in Adelaide (Australien)
Gärtnergehilfe in Potsdam-Sanssouci; 18401844 Expedition mit seinem Bruder Robert
nach Guyana; Aufsammlungen im Auftrag
, 10(1), 2010
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des Berliner Zoologischen Museums; 1849
Auswanderung nach Australien; 1865-1891
Direktor des Botanischen Gartens in Adelaide, zahlreiche Erkundungen in Australien;
bis zur Übernahme des botanischen Gartens
schickt er umfangreiche zoologische Sammlungen an das Naturkundemuseum Berlin,
verbunden mit einer ausführlichen Schilderung der Lebensweise und Lebensumstände der jeweiligen Arten. W. C. H. Peters, Kustos der herpetologischen Sammlung Berlin, beschreibt darauf fußend im
Jahr 1863 die entsprechenden Amphibien
und Reptilien.
200. Geburtstag am 5. Oktober 2011

Jubiläen 2012:
Wer weiß welche?
Die Redaktion freut sich auf Ihre Zuschriften.
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Zu den Ergebnissen eines im Jahre 2008 („Sekretär“, 8(1),
Seite 11) geäußerten Hilfeersuchens
Eine Photographie, die den am Zoologischen Museum Berlin wirkenden Herpetologen Gustav Tornier (1858 - 1938) in einer
„Traditionsecke“ der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin (GNF) zeigt, war
Anlass, die abgebildeten historisch interessanten Gegenstände und Bildnisse zu identifizieren. Darüber hinaus ziert die Büste eines
Mannes, dessen Identität nicht zu klären war,
die „Traditionsecke“ (vgl. Abb. 1). Aus diesem
Grunde wurden die „geschätzten Leserinnen
und Leser“ von der Redaktion und dem Autor um Hilfe gebeten: „Wer kennt diese Plastik, wen stellt sie dar, was bedeutet sie?“

Abb. 1: Ausschnitt mit der hier besprochenen Büste, aus Senglaub, Abb. 5 („Sekretär“, 8(1), S. 11).

Frau Dr. Sabine Hackethal von der
Historischen Arbeitsstelle des Naturkunde52

museums Berlin der Humboldt-Universität,
welcher die Identifizierung der Bildnisse und
der meisten Schaustücke zu danken ist, setzte
ihre Recherchen fort, desgleichen Herr Dr.
Hans-Joachim Paepke, Potsdam. Vergeblich, es gelang nicht, Erkenntnisse über die
dargestellte Person, den Verbleib der Büste,
ihren Schöpfer, den Hersteller oder den Stil
– eventuell zur zeitlichen Eingrenzung – zu
erlangen. Schließlich blieb noch die Frage,
welche Büste oder welche Büsten befanden
sich überhaupt jemals im Besitz der GNF?
Frau Dr. Hackethal wurde fündig, ein Herr
Gerhard, seines Zeichens „Ober Berg Hauptmann“, schenkte mit Schreiben vom 13. September 1819 der GNF den Abguss einer Büste,
den er auf der Gleiwitzer Hütte in Eisen hatte
gießen lassen! Der solcherart postum Geehrte hieß Martin Heinrich Klaproth (1743
- 1817). Er war Mitglied der GNF und neben
vielen anderen Ämtern auch einige Zeit Lehrer an der Berliner Bergakademie gewesen.
Von diesem berühmten Pharmazeuten, Chemiker und Mineralogen existieren zahlreiche
Bildnisse, Medaillons und Büsten, sie weisen ihn als Besitzer einer prächtigen, langrückigen Nase aus. Dieser Umständ nährte
zusammen mit der Materialfrage Zweifel.
Frau Dr. Hackethal recherchierte weiter
und entdeckte, dass von der Eisenguss-Büste
aus der Königlichen Eisengießerei Gleiwitz ein
Bild existiert: „Erwin Hintze (1876 - 1931),
Gleiwitzer Eisenkunstguss. Dresden 1928“.
Der Künstler, der sie schuf, war der Berliner
Bildhauer Julius Simony (bis 1810: Simon)
(1785 - 1835), ein Schüler Johann Gottfried
Schadows (1764 - 1850), und sie sieht völlig
anders aus als die einst in der „Traditionsecke“ gezeigte.
Die einzige Zuschrift, die auf das Hilfeersuchen erfolgte, stammt von Frau Dr. Kathrin
Böhme, Berlin. Ihr Vater, der Paläozoologe
Dr. Gottfried Böhme, hatte sie über das
, 10(1), 2010
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Hilfeersuchen informiert. Er wiederum verdankte seine Kenntnis Frau Serpentina
Scheffel, Mitglied der DGHT-AG „Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“ und somit mit dem „Sekretär“ wohlvertraut. Beide sind im Bereich
Paläontologie des Museums für Naturkunde
Berlin tätig. Frau Dr. Böhme hat über die
Geschichte der GNF promoviert und ein
Buch veröffentlicht: „Gemeinschaftsunternehmen Naturforschung. Modifikation und Tradition in der Gesellschaft Naturforschender
Freunde zu Berlin 1773-1906“ (Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2005, 218 S.) In diesem
Buch wird dieses spezielle Problem nicht
behandelt, Frau Dr. Böhme teilte aber mit,
dass die GNF im Jahre 1810 eine Büste ihres
im Jahr zuvor verstorbenen Mitglieds Jacob
Heinrich Laspeyres (1769 - 1809) geschenkt
bekam. Seine Witwe, Magdalena Dorothea Laspeyres, geb. Favreau († 1843),
war die Spenderin, ihr Mann war entomologisch engagiert gewesen, auch hatte er einige entomologische Beiträge publiziert.
Nun begann verständlicherweise eine
intensive und weit gespannte Suche nach
einem Bild von Laspeyres, an der sich

außer den Genannten auch Frau Irene Mann
beteiligte. Alle Recherchen verliefen ergebnislos. Fast will es scheinen, dass auf deutschem Boden keine entomologische Institution existiert, in deren Portraitsammlung
Laspeyres vorkommt! Vielleicht wurde aber
auf falschem Terrain gesucht, und die Büste
ist gar nicht entomologisch motiviert? Seine
Meriten, die wahrscheinlich auch die Ehrung
mit einer Büste veranlassten, liegen in der Tat
anderswo! Er war seit 1791 „Rath beim Magistrat, dem Polizeidirectorium und der Serviscommission“, 1809 wählten ihn die Stadtverordneten nach einem neuen Reglement zum
Stadtrat. Nun tat sich ein neues weites Feld
für die Suche nach der Identität, nach einem
Konterfei auf. Anfragen wurden an Archive, an Skulpturensammlungen, an Kunstmuseen, an das Hugenottenmuseum und viele
andere Institutionen gerichtet, bislang ohne
Erfolg. Insofern fehlt also noch der letzte Beweis. Es wurde aber auch keine andere Spur
entdeckt. Es spricht somit vieles dafür, dass
die in Frage stehende Büste den Jacob Heinrich Laspeyres verkörpert.
Konrad Senglaub, Berlin

War Georgius Agricola (1494 - 1555), der „Vater der Geo- und
Montanwissenschaften“, auch der erste sächsische Herpetologe?
Unlängst machte mich ein guter alter Freund, der
wegen seiner ausgezeichneten herpetologischen Literaturkenntnisse und seiner philanthropischen Ader, selbige Kenntnisse auch regelmäßig den deutschen Herpetologen gedruckt
weiterzugeben, bestens bekannt ist, auf eine
Publikation in einer renommierten US-amerikanischen Zeitschrift aufmerksam: In den „Proceedings of the California Academy of Sciences“
war in Vol. 60, No. 9 im Mai 2009 ein bemerkenswerter Aufsatz erschienen, wo das AutorenTeam Michele L. Aldrich, Alan E. Leviton
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und Lindsay L. Sears in : „Georgius Agricola, De Animantibus Subterraneis, 1549 und 1556:
A Translation of a Renaissance Essay in Zoology
and Natural History“ de facto einen FaksimiléReprint des wenig bekannten Werkes Agricolas in der 2., bearbeiteten Auflage von 1556 aus
dem Besitz der United States Library of Congress samt einer Übersetzung des Textes ins
Englische, mit einem kurzen Kommentar der
Autoren versehen, in Umlauf gebracht hatte.
Für meinen lieben Freund war der Fund neu,
für mich hingegen nicht, aber ich konnte seine
53
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Abb. 1: Georg Agricola. Kupferstich aus Joan.
Sambucus „Icones veterum aliquet ac recentium
Medicorum Philosophorum, quae elegiolis suis
editae“ (Antwerpen 1574).

Überraschung über dieses literarische Fundstück gut nachvollziehen. In meiner beruflichen Laufbahn als sächsischer Museologe war
ich gewissermaßen auf „höchster Plattform“
bereits mit dem allgemein gut bekannten Agricola trotz der knappen 400 Jahre, die unsere
Leben trennen, zusammengetroffen. Als ich
1995 zunächst kommissarisch, dann aber nach
wenigen Monaten ordentlich berufen das Direktorat einerseits des Staatlichen Museums für
Tierkunde in Dresden und andererseits auch das
Direktorat des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden übernommen
hatte, kam im Museum für Mineralogie und
Geologie zwangsläufig eine Pflicht auf mich zu,
die einerseits eine hohe (unverdiente) Ehre war,
andererseits eine schwierige Aufgabe: Ich hatte als Direktor die Pflichten des Herausgebers
für den allerletzten Band einer bedeutenden
Buchreihe zu übernehmen, die seit Jahrzehnten an diesem Hause erschien – die Gedenkausgabe der ausgewählten Werke von Georgius Agricola. Der Nachkriegs- und Wie54

deraufbau-Direktor des Staatlichen Museums
für Mineralogie und Geologie zu Dresden, Dr. Dr.
h.c. Hans Prescher (1926-1996) hatte seit 1955
in neun Bänden die wichtigsten Werke dieses
großen sächsischen Renaissance-Gelehrten in
deutscher Übersetzung und mit Kommentaren gegenwärtiger Fachleute herausgebracht.
Nun stand nur noch die Veröffentlichung des
„Generalregisters zu den Bänden I-IX“ als ungezählter Ergänzungsband an, und das hatte
ich zu organisieren, währenddessen Hans Prescher mit seiner gewissenhaften Koautorin
Ilse Jung (*1914) das Register in vier Sprachen
(Deutsch, Latein, Alt-Griechisch und Hebräisch) druckfertig machte. Leider hat Hans
Prescher durch seinen frühen Tod das Erscheinen des Registerbandes zu seinem Lebenswerk ein Jahr später nicht mehr erleben
können, wie schade!
Meine Herausgeber-Aufgabe war aber auch
der Anlass, die vorangegangenen neun Bände einigermaßen zu studieren. So lernte ich
im Band VI von 1961 auch die Schrift „De animantibus subterraneis“ von 1549/1556 kennen,
die Prescher in die „Vermischten Schriften“
aufgenommen hatte. Als Übersetzer des lateini-schen Originals war Dr. phil. Georg Fraustadt (1885-1969), als zoologischer Kommentator Dr. Rolf Hertel (*1929), mein Amtsvorgänger im Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden, tätig geworden.
„De animantibus subterraneis“, „Die Lebewesen unter Tage“, erschienen aber 1549 keinesfalls als isoliertes Werk ihres Autoren, das man
heutzutage unter „Vermischte Schriften“ einordnen sollte, sondern vielmehr als ein gleichberechtigtes Supplement zu seinem Hauptwerk „De re metallica“. Das belegt die 6. Zeile
des Titelblattes, die nur vom Wort „eiusdem“
eingenommen wird, und bedeutet, dass das
„De animantibus liber“, also das „Buch von den
Lebewesen unter Tage“ „von derselben Art“ sein
soll wie die 12 Bücher über das Bergwerkswesen.
„De Re Metallica“ sah Agricola nicht wörtlich als eine Monographie nur über die Metalle und ihre Gewinnung, sondern fasste sie sehr
weit als eine Monographie über alles, was die
Erde in sich birgt – die Metalle waren unter
diesen Schätzen jedoch das für den Menschen
, 10(1), 2010
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wichtigste und wurden
somit zum Titel seiner geologisch-mineralogisch-metallurgisch-montanwissenschaftlich angelegten Monographie. Agricola sah sich
ganz im Sinne seiner Zeit
jedoch zu einer universellen
Monographie verpflichtet,
in der natürlich auch die
„unterirdischen Lebewesen“
einbezogen sein müssen!
In diesem Sinne ist auch
die Übersetzung des Titels
durch Fraustadt bestens
gewählt: nicht die „unterirdischen Lebewesen“, sondern
mit dem Ausdruck der Montanwissenschaft „Die Lebewesen unter Tage“.
Agricola war als Gelehrter der Renaissance zunächst ein „Schriftgelehrter“. Das bedeutet, dass
er die klassischen Werke
der Antike über die Natur
etc. genau kannte und als
wichtigste Quelle nutzte.
In seinem Buch zählt er 30
„klassische“ Autoren von
Aelianus über Aristoteles, Cornelius Tacitus, Galenus, Plinius,
Theophrastus bis hin
zu Xenophon auf, deren
Werke er genutzt hat bzw. durch die er angeregt wurde, sein Werk „De animantibus subterraneis“ zu verfassen. Ob er sich dabei als „zoologischer Spezialist“ gefühlt haben mag oder
auch nicht, ist für die Arbeitsweise und das
Selbstverständnis der Wissenschaft im 15./16.
Jahrhundert ohne Belang – die alten Sprachen
der Wissenschaften wie Latein, Griechisch,
Hebräisch oder gar noch das „moderne“ Arabisch zu verstehen, war die Grundlage jeglicher Wissenschaft in der Renaissance! Agricolas zoologisches Werk erschien immerhin
zwei Jahre vor Conrad Gesners (1516-1565)
vier Bänden der „Historia animalium“ (den
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„Thierbüchern“), die zwischen 1551 und 1558
als lateinische Originale und von 1563-1589 als
deutsche Übersetzungen herauskamen. Gesner zitiert in seinem Werk den älteren Agricola oft, wenngleich mitunter auch korrigierend, stets aber mit größter Wertschätzung.
Agricolas „Lebewesen unter Tage“ sind
vordergründig keine generelle Abhandlung der
Tierwelt an sich, sondern eine erste Zusammenstellung von Tieren unter ökologisch-biologischem Gesichtspunkt. Das ist das Besondere an seinem Werk und sollte in der nachfolgenden zoologischen Literatur sehr lange einmalig bleiben! Seine Einsichten, wie „alle Le55
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bewesen von Natur aus den Wechsel der Zeiten
fühlen, um Kälte oder Hitze zu vermeiden,
wechseln daher die meisten entweder das Land
bzw. den Standort, oder sie suchen Wohnstätten
oder ausgefressene oder ausgehöhlte Bäume auf,
oder sie kriechen in die Erde“ auf den ersten
Seiten seines Buches belegen deutlich, welchen Schwerpunkt er seiner Tierdarstellung
geben wollte. Bereits in seiner Widmung des
Buches an seinen Freund und Kollegen Georgius Fabricius (1516-1571), den Rektor der
Fürstenschule in Meißen, drückt Agricola
genauso deutlich seine Darstellungs-Absicht
aus: „nachdem ich die Stoffe unter Tage, die
ohne Leben sind, in mehreren Schriften behandelt habe, […] nun auch die Lebewesen unter
Tage beschrieben. Nicht nur die, die sich fast immer in der Erde aufhalten, sondern auch die,
die sich zu bestimmten Jahreszeiten darin zu
verbergen pflegen.“ Agricola war über seine
profunden Literaturkenntnisse hinaus durchaus mehr als ein reiner Studierstuben-Gelehrter. Selber auch ein Bergunternehmer, kam er
regelmäßig in die Natur und sammelte vorwiegend Mineralien und Gesteine. Daneben enthielt sein Naturalien-Kabinett mit Bestimmtheit auch einige Tiere. So schreibt er bei der
Behandlung des Drachens (Draco), dass „es
den Landdrachen und den Flugdrachen gibt, der
wie eine Fledermaus Flügel aus Haut hat. Einen
habe ich besessen; er war 1 ½ Fuß lang; ich habe
ihn Ambrosius Fibianus geschenkt. Er hatte
ungefähr die Farbe eines Krokodils.“ (Die Person ist in der deutschen Übersetzung von 1961
versehentlich als „Fabianus“ benannt.)
Zu den „Erdtieren“ zählt Agricola zunächst „laufende Tiere“, worunter sich Insekten, zahlreiche Säugetiere, aber auch Reptilien
(lacerta, lacerta chalcidica, crocodilus, testudo) und Amphibien (rana, bufo, salamandra)
befinden, dann „schwimmende Tiere“ worunter sich Fische, der Krebs und auch das Meerschwein (!) befinden, womit Agricola allerdings den „delphinus“ meint, und schließlich
die „Kriechtiere“, unter denen sich zahlreiche
Schlangen (Acontias, Aspis, Boa, Dipsas, Hornviper, Natter, Sepedon, Skytale, Viper u.a.),
aber auch Amphisbaena, Basilisk, Drache und
Blindschleiche befinden. Zuletzt schließen die
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Kategorien „Würmer“ (mit Erdwurm, Holzwurm, Regenwurm und Tausendfuß) und zuletzt die „Geister“ (Dämonen) (mit Bergteufel,
Bergmännlein) das Inventar seiner „Lebewesen unter Tage“ ab.
Agricola erweist sich bei der Besprechung
des „Salamanders“ auch als der früheste Autor,
dem wir einen herpetologischen Faunen-Nachweis für den Feuersalamander (Salamandra
salamandra) in Sachsen verdanken. So
schreibt er: „Etenim hoc anno Februario Snebergi maxima uis salamandraru ex uicinis locis collecta, agglo meretac in ultima cuniculi
cuiusdam, quondam in Molebergum montem
acti, tunc uero instaurati, parte fuit reperta, …
etc.“ – („Dt.: Im Februar dieses Jahres hat man
in Schneeberg eine große Menge Salamander
am Ende eines Stollens gefunden, der einst in
den Mühlberg getrieben worden war und nunmehr aufgemacht wurde …)“ (Fortsetzung: „sie
hatten sich aus der Nachbarschaft dort gesammelt und zu einem Knäuel zusammengeballt.
Und im vorhergehenden Jahre ist im November
ein lebender Salamander aus einer Quelle des
Nachbarwaldes durch die Wasserleitungsröhren
in diese Stadt gekommen. Regengüsse und darauf schönes Wetter locken die Salamander aus
den Gängen, Klüften und Schichtfugen der Felsen. Diesen Vierfüßler, der ebenfalls Eidechsengestalt hat, nennen die Deutschen, weil er wegen
seiner kurzen Beine nur langsam läuft, mit der
griechischen Bezeichnung „Molch“.)“
Hier muss allerdings gesagt werden, dass
Agricola die Wassermolche im Unterschied
zum Feuersalamander einige Seiten vorher bereits als „Wassereidechse“ (lacerta aquatilis)
beschrieben hatte.
Will man nun zusammenfassend das einzige zoologische Werk Agricolas beurteilen,
so muss man die Kriterien, die uns Kraig Adler in seinem Aufsatz über die Auswahl der
ältesten Wissenschaftler, die er für die Geschichte der Herpetologie für relevant hält,
auch bei der Beurteilung Agricolas heranziehen. Danach ist der „Vater der Mineralogie“
durchaus auch als ein Zoologe seiner Zeit zu
verstehen, den man aufgrund der vielen herpetologischen Objekte unter seinen „Lebewesen unter Tage“ durchaus auch als den „frü, 10(1), 2010
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hesten sächsischen Herpetologen“ für die Geschichte der Herpetologie reklamieren kann.
So hat der amerikanische Fund dazu geführt,
einen deutschen zoologischen Literaturschatz,
der vor Jahrzehnten in einer geowissenschaftlichen Reihe platziert wurde, wo ihn die Zoologie-Historiker leider weitgehend übersehen
hatten, nun endlich „über Tage“ bringen zu
können. Zugleich haben wir mit dem anderwärtig bereits bestens bekannten Georgius
Agricola auch die Geschichte der Herpetologie um einen renommierten RenaissanceGelehrten bereichern können.
Für ihre Hilfe bei der Literaturrecherche
danke ich der Bibliothekarin, Frau Dipl.-Bibl.
Christel Hebig von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden, Museen für
Mineralogie und Geologie sowie für Tierkunde, herzlich. Ebenso danke ich Frau Dipl.-Biol.
Susann Rautenberg herzlich für ihre Unterstützung.
Literatur:
Agricola, Georgius (1961): Ausgewählte Werke.
Band VI, Gedenkausgabe des Staatl. Museums
für Mineralogie und Geologie zu Dresden. –
Herausgeber Dr. Hans Prescher. – Deutscher
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 366 S.
Fischer, Walther (1955): Dr. Georg Agricola.
Zum 400. Todestage des Vaters der Mineralogie.
– Der Aufschluss, Heidelberg, 6(11): 190-195.

Anhang – Kurzbiographie Agricolas
1494 geboren am 24. März in Glauchau als Georg
Pawer (Bauer), Sohn eines Tuchmachers und
Färbers.
1510 Schüler der Lateinschule in Zwickau
1514 an der Universität Leipzig immatrikuliert, studiert die Alten Sprachen und wird selbst Lehrer des Alt-Griechischen
1515 Erwerb des „Baccalaurus artium“ in Leipzig
1518 Berufung als Griechisch-Lehrer und Konrektor an die Lateinschule Zwickau
1520 Rektor der Zwickauer Lateinschule, erste Publikation: „Über den Unterricht in der Grammatik“ erscheint in Leipzig in lateinischer
Sprache
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1522 erneut Studium in Leipzig, diesmal Medizin
1523 Italien-Reise, Studium in Bologna, wird dort
zum „Doctor medicinae“
1525 Mitherausgeber der medizinischen Werke Galens in Venedig
1526 Heimkehr nach Zwickau, geht dann nach
Chemnitz
1527 Stadtarzt und Stadtapotheker in St. Joachimsthal in Böhmen, erste Heirat
1528 das erste montanwissenschaftliche Manuskript
entsteht: „Bermannus. Ein Gespräch über den
Bergbau.“
1530 Druck des „Bermannus“ in Basel; Erasmus
von Rotterdam schreibt das Vorwort dafür
Verzicht auf die Stadt-Physicus-Stelle in St.
Joachimsthal,
bergbauliche Reisen nach Mansfeld und den
Harz
1531 Kauf eines Hauses in Chemnitz; Agricolas
„Türkenrede“ erscheint
1533 seine Schrift „Über Maße und Gewichte“ wird
parallel in Basel, Paris und Venedig gedruckt
1541 Tod der ersten Gattin, zweite Heirat
1543 Freibrief (Steuerbefreiung!) für Agricola
durch den Herzog Moritz von Sachsen
1545 Neuauflage des verbesserten „Bermannus“
1546 Bürgermeister in Chemnitz für zwei Jahre,
Begleiter des Herzogs Moritz von Sachsen im
Schmalkaldischen Krieg
1549 „De animantibus subterraneis“ erscheint bei
H. Froben in Basel
1551 erneut Bürgermeister in Chemnitz
1553 Kampf gegen die Pest in Chemnitz und dem
ganzen Meißner Land; erneut Bürgermeister;
Absendung des Manuskripts der „XII Bücher
vom Bergbau und Hüttenwesen“ nach Basel
1554 erscheint sein Werk „De peste“ (Dt.: „Die Pest“)
1555 vertritt Agricola die Stadt Chemnitz auf dem
Landtag zu Torgau; stirbt am 21. November in
Chemnitz, wird in Zeitz beigesetzt
1556 erscheint in Basel sein großes Werk „XII libri
de re metallica“ mit 273 Holzschnitten
1557 erscheint die deutsche Ausgabe des Bergwerksbuches in der Übersetzung durch Philipp Beck
in Basel; Kurfürst August I. von Sachsen hatte
die deutsche Ausgabe in Sachsen untersagt

Fritz Jürgen Obst, Radebeul
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Müller, L. (1856): Aquarium. Belehrung und
Anleitung solche anzulegen und zu unterhalten. Nebst Beschreibung der vorzüglichsten
Thiere, Pflanzen etc. welche sich für dieses
eignen. Herausgegeben von Dr. L. Müller.
Verlag von Ernst Schäfer, Leipzig, 1856. 36
Seiten und 24 Abbildungen.
Exemplar der Harvard College Library, Boston, eingestellt unter www.books.google.de,
Frühling 2009.
Die Besprechung dieses Büchleins unter
„Neues vom Büchermarkt“ ist so kurios wie
der Kalauer, wo ein Kunde im Antiquitätengeschäft den ihm bekannten Inhaber fragt, was
es denn „Neues“ in seinem Laden gäbe, und
der ihm antwortet: „Hoffentlich finden Sie
nichts!“
Das Büchlein Müllers muss mit Fug und
Recht als das älteste Werk zur Aquarienkunde
im deutschsprachigen Raum gelten, erschien
es doch bereits ein Jahr vor Rossmässlers
„Das Süßwasser-Aquarium“ (1857). Von seiner Existenz wissen wir Heutigen erst wieder
seit 1964, als Kurt Jacobs in seinem Buch
„Im Jahre 1797 begann die Aquarien- und Terrarienkunde“ nicht nur ausführlich auf den
fast vergessenen Bechstein (1797): „Naturgeschichte der Stubentiere“ aufmerksam machte,
sondern auch auf diese kleine, erste Aquarienkunde von Müller hinwies. Allerdings musste Jacobs einräumen, trotz aller Bemühungen
leider kein Exemplar dieses Werkchens zu Gesicht bekommen zu haben, sondern lediglich
im „Allgemeinen Bücher-Lexikon“ von Wilhelm Heinsius (1892) den bibliografischen
Nachweis seiner Existenz gefunden zu haben.
Unser verdienstvolles Mitglied Werner
Rieck, Berlin, der spätestens als Mitherausgeber und -arbeiter der „Geschichts-Mertensiella“ (2001) allgemein bekannt wurde, erwähnte
in seiner Vereinschronik des Berliner „Triton.
Gesellschaft für Vivarienkunde 1888 e.V.“, die er
anlässlich des 120. Vereinsjubiläums erarbeitet hatte, ebenfalls die Existenz dieser allerer58

sten Aquarienkunde, allerdings genauso auch
seine Erfolglosigkeit, irgendwo ein Exemplar
dieser Arbeit auffinden zu können. Der letzte Interessent an der Geschichte der Vivaristik,
der das Glück hatte, ein Exemplar dieses offenbar äußerst seltenen Büchleins in der Hand gehabt zu haben, war offenbar H. Barford aus
Kiel, der in der Zeitschrift „Nerthus“ 1902 berichtete, dass er als Leihgabe eines Hamburger
Freundes dieses Büchlein habe lesen können.
Nach über 100 Jahren „Verschollenseins“
tauchte nun im Frühjahr 2009 unerwartet im
Internet die digitalisierte Version eines Exemplars dieses Büchleins aus dem Besitz der Harvard College Library, Boston, auf! Wolfgang
Maleck entdeckte diesen sensationellen Wiederfund und publizierte ihn gemeinsam mit
Werner Rieck unlängst im „Aquarien-Fachmagazin“. Von beiden Autoren bekam die Redaktion des „Sekretär“ einen Ausdruck des
Werkchens zur Kenntnis und Besprechung –
herzlichen Dank! Anlässlich unserer diesjährigen Jahrestagung der AG „Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“ stellte mir unser Gast-Referent, Mathias
Pechauf, Halle, ebenfalls seine Auseinandersetzung mit diesem literarischen Wiederfund
dankenswerterweise zur Verfügung.
Rieck und Maleck (2010) stellen fest, dass
es eine enge Verbindung des Büchleins von L.
Müller zum zeitgleich in England erschienenen „Handbook of Freshwater Aquaria“ von
J. Bishop (1856) gibt – das englische Werk ist
zwar mit 74 Seiten Umfang deutlich ausführlicher, die Abbildungen jedoch sind in beiden
Werken identisch. Für Rieck und Maleck
liegt die Vermutung nahe, dass Müller die
Abbildungen aus Bishops Arbeit übernommen haben könnte. Ihre Recherchen zur Person des Verfassers ergaben die Vermutung,
dass seine Vornamen Ludwig Johann Müller sein könnten. Seine Lebensdaten waren
bislang allerdings nicht zu ermitteln. Müller
veröffentlichte 1855 im Springer-Verlag Berlin
ein Werk über Papierherstellung unter dem
, 10(1), 2010

Neues vom Büchermarkt

Titel: „Die Fabrikation des
Papiers in Sonderheit des auf
den Maschinen gefertigten,
nebst gründlicher Auseinandersetzung der in ihr vorkommenden chemischen Processe und Anweisung zu Prüfung der angewandten Materialien“. Daraus schließen
sie, dass Müller beruflich
in der Papierherstellung tätig gewesen sein dürfte und
eventuell auch im technisch
fortschrittlichen
England
studiert haben könnte. Dort
könnten sich auch Kontakte
zur vivaristischen Szene mit
Bishop und anderen Personen ergeben haben. Vermutlich habe L. Müller
später in Berlin gelebt, ohne
dass dafür Beweise gefunden werden konnten.
Aus dem Verlagsort Leipzig und dem interessanten
Sachverhalt, dass im Büchlein Müllers auf der letzten
Seite eine Annonce der Wurzener „Metall und Lackirwaaren-Fabrik“ von Ernst
Häckel zu finden ist,
die vier Größen fertiger
Aquarien (verglaste Metallrahmen-Becken) vom Lager
sowie individuelle Maßanfertigungen anbietet, könnte
man auch die Buch- und
Verlagsstadt Leipzig als Lebensort des Verfassers vermuten. Er könnte dann sogar Rossmässler
gekannt haben – vielleicht ist er der „gewisse
Herr“, der auf Seite 17 als Pfleger von futterzahmen Wasserkäfern erwähnt wird? Unbeschadet von dieser Spekulation aber belegt
das Buch den Sachverhalt, dass bereits 1856 in
Leipzig die Aquaristik ein beachtliches Niveau
erreicht haben musste: die Befriedigung der
Nachfrage nach Aquarien samt Besatz durch
den Fachhandel war bereits in vollem Gange!
, 10(1), 2010

Müllers Aussagen zur Besetzung des Aquariums mit Tieren und Pflanzen erscheinen bezüglich der heute noch anzutreffenden Aquarienbewohner in gestalt von Kaltwasserfischen wie
Gold- oder „Silberfische“, Elritze, Barsch, „Weißfisch“, Gründling, Kaulkopf bis hin zum Glasaal
und Stichling auch heute noch akzeptabel, wenngleich die Fütterungsempfehlungen vor allem die
„Wasserflöhe“ (Daphnien, Cyclops u.a.) vermissen lassen. Ebenso steht es mit den empfohle59
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nen „Wasserinsekten“, wo vor allem die einbezogenen Schnecken auch heutigen Vorlieben noch
entsprechen, währenddessen die Haltung räuberischer Wasserinsekten, die Müller noch anpreist, weitgehend der Vergangenheit angehört.
In herpetologisch-terraristischer Hinsicht
ist von besonderem Interesse, dass der Autor
auch noch die Haltung von Amphibien und
Reptilien in den Aquarien bzw. auf Tuff- oder
Kalksteininseln in den Aquarien empfiehlt.
Hier wird offenbar, dass er wohl eigene positive Erfahrungen nur hinsichtlich der empfohlenen Kaulquappen und Wassermolche
einbringen konnte, keinesfalls aber bei den
weiteren Tieren. Die Anpreisung von Froschlurchen wie Wasserfröschen, Grasfröschen,
Laubfröschen und Rotbauchunken oder gar
von „Graseidechsen“ (Lacerta viridis), die
„gern im Wasser leben […] und von Zeit zu Zeit
an die Oberfläche kommen um Luft zu schöpfen…“ sind offenbar Wunschträume ohne eigene Erfahrungsbasis des Verfassers, die in der
Empfehlung der Ringelnatter(!!!) als Aquarientier gipfeln. Vor in solchen Nutzungsfällen
als Aquaterrarien unverzichtbaren Terrarienaufbauten auf dem Aquarium ist bei Müller nirgends die Rede, lediglich auf die nötige Abdeckung des Beckens mit Glas, dünnem
Stoff oder perforiertem Papier gegen das Herausspringen von Aquarienbewohnern wird
in seiner Betriebsanleitung auf S. 35 gerade
noch hingewiesen. Es bleibt dem Leser also
ein weites Feld der Vorstellung von Fröschen,
Eidechsen und Ringelnattern, die nach wenigen Minuten das gutbürgerliche Wohnzimmer
oder den herrschaftlichen Wintergarten von
1856 bevölkert haben mögen, nachdem ein
Aquarianer-Lehrling sein Becken á la L. Müller besetzt hatte…
In anderer Hinsicht jedoch, so z.B. mit Hinweisen auf die Sauerstoffbilanz des Wassers
und der Möglichkeit erster Belüftungsversuche mit einer Luftpumpe („Handspritze“)
und mit dem Hinweis auf den nötigen Wasserwechsel mit Wahrung eines zu erhaltenden
Altwasser-Anteils begibt sich der Autor (vielleicht als Chemiker?) bereits mit ersten Schritten auf den hydrochemisch-ökologischen Weg
der heutigen Aquaristik…
60

Alles in allem ist mit dem Wiederfund dieses frühen vivaristischen Werkes ein weiterer
beleuchtender Blick in die Frühphase der Aquaristik in Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts möglich geworden, und Rossmässler reiht sich nun besser ein, anstatt dass er
als „Solitär ohne Umfeld“ zu sehen wäre – die
Aquarienliebhaberei war 1856/57 offenbar
schon viel weiter verbreitet als wir es bislang
angenommen hatten. Darauf verweist zuletzt
auch die zitierte Existenz eines „Anhang ueber Aquarien und Terrarien“ in einer „Illustrirten Naturgeschichte der Amphibien und Fische nach den Werken von Buffon, Lacépede,
Cuvier…u.A.m. bearbeitet“, die die derselbe
Verlag von Ernst Schäfer aus Leipzig offenbar anonym ebenfalls 1857 herausbrachte. Hier
werden wir plötzlich wieder fündig: ein Teil
der Abbildungen, die wir bereits von L. Müller (1856) und J. Bishop (1856) kennen, taucht
auch hier wieder auf. „Abkupfern“ war ja eine
beliebte (Un-)Sitte schon seit mehr als 100
Jahren, wie Schmidtler (2009) eindrucksvoll
am Beispiel Rösel von Rosenhofs (1758) berühmten Froschbuch detailliert belegt hat.
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Fischel, Angela (2009): Natur im Bild –
Zeichnung und Naturerkenntnis bei Conrad
Gessner und Ulisse Aldrovandi. humboldtschriften zur kunst- und bildgeschichte. Herausgegeben vom Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität Berlin.
Gebrüder Mann Verlag, Berlin, 204 S., 58 z.T.
farbige Abb., ISBN 978-3-7861-2610-2, Preis:
34,90 €.
Mit diesem Band 9 der „humboldt-schriften
zur kunst- und bildgeschichte“ erschien erstmals auch ein Beitrag in dieser interessanten
Reihe, der für die Naturwissenschaften und
hier insbesondere für die Zoologie einen sehr
wertvollen Beitrag zur Geschichte der naturwissenschaftlichen Illustration liefert. Dafür
ist der Autorin Angela Fischel, die mit dem
Buche den Gegenstand ihrer Dissertation an
der Humboldt-Universität Berlin vorstellt, von
vornherein sehr zu danken.
Ihre Abhandlung basiert auf zwei bedeutenden mittelalterlichen Sammlungen dokumentarischer Naturdarstellungen, die von
zwei in der Geschichte der Zoologie hoch renommierten Gelehrten im Laufe ihres Lebens
bzw. ihrer Arbeit zusammengetragen worden
sind: einmal von Conrad Gessner (1516-1565)
in Zürich, ein anderes Mal von Ulisse Aldrovandi (1522-1605) in Bologna. Glücklicherweise
sind diese Sammlungen noch heute entweder
nahezu komplett wie im Falle Aldrovandis
in der Universitäts-Bibliothek in Bologna oder
„übersichtlich zerstreut“ wie im Falle der ehemaligen Naturbilder-Sammlung Gessners
einsehbar und damit auswertbar, wie es die
Autorin Angela Fischel im Rahmen eines
großen Forschungsprojektes „Das technische
Bild“ als ihren Beitrag getan hat.
Die mittelalterlichen Naturalienkabinette,
die in der Forschungs- und Sammlungsgeschichte mit Recht als die Keimzellen der modernen naturhistorischen Forschungsmuseen
betrachtet werden, setzten sich genauso wie
die modernen Museen und Institute stets aus
zwei untrennbaren Komponenten zusammen:
einerseits die Objektsammlungen, in denen
Naturobjekte als „unbearbeitete“ Fundstücke
oder als Präparate gesammelt werden, anderer, 10(1), 2010

seits in Abbildungs-Sammlungen, wo grafische
Blätter als Unikate, wenn es Handzeichnungen
waren, oder Druckgrafiken (Holzschnitte,
Kupferstiche etc.) als Serienprodukte gewissermaßen als Bilder das aus der Natur wiedergaben, was die Objektsammlung nicht beinhaltete bzw. gar nicht beinhalten konnte, wenn
es sich z.B. um konkrete Exponate aus anderen
Naturaliensammlungen handelte. Damit stellten diese „Abbildungs-Sammlungen“ die Basis für die in der naturkundlichen Forschung
unverzichtbaren Vergleiche der Objekte dar:
das Abrücken vom Unikum hin zur Sichtweise, die einzelnen Sammlungsobjekte als Vertreter einer Spezies zu sehen. Dass später noch
die Erkenntnis dazukommen würde, dass die
mehr oder weniger zufälligen Vertreter einer
Spezies einer vielfältig verursachten Variation
unterliegen und somit auch der statistisch absichernden Anzahl von derartigen Beispielen
unterworfen werden müssen, wenn von ihnen
Erkenntnisse über ihr Wesen abgeleitet werden
sollen, war zu jener Zeit allerdings noch nicht
zu ahnen. Eine andere Tendenz hingegen, dass
auch eine reiche Forschungssammlung allein
noch kein ausreichender Forschungsgegenstand ist, sondern dass ihr stets eine gut sortierte Spezialbibliothek zur Seite gestellt sein muss,
war auch zu Gessners und Aldrovandis
Zeiten bereits ein anerkanntes Bedürfnis, und
man kann die Bildersammlungen in den Naturalienkabinetten als die ständig begangene
Brücke vom konkreten Objekt hin zur Fachbibliothek betrachten, die dem Kabinette stets
beigefügt war.
Im ersten Teil ihres Buches befasst sich die
Autorin mit Conrad Gessner. Im ersten Kapitel widmet sie sich überwiegend anhand der
Fossilien-Sammlung Gessners (die allerdings
viel weitläufiger und nicht im Sinne der heutigen Definition für Fossilien zu sehen ist!) der
Rolle von Textbeschreibung und Abbildung
von Naturobjekten und geht schließlich auf
die Ordnungsbestrebungen der Sammlungen
und der Natur ein. In diesem Kapitel begegnen
wir bereits zum ersten Male einem herpetologischen Abbild aus Gessners Sammlung. Auf
Abb. 2 (farbig wiederholt auf S. 161 als F1) wird
uns die Rücken- und Bauchansicht eines Was61
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sermolches präsentiert. Dieses Bild ist eine der
letzten fünf Zeichnungen aus Gessners Naturaliensammlung, die heute in der Landesbibliothek Zürich verwahrt werden. Nach den
Recherchen der Autorin wurden diese Zeichnungen früher dem zeitgenössischen Zürcher
Künstler Hans Asper (1499-1571) zugeschrieben, ehe sie direkt Gessner als Zeichner zugeordnet werden konnten. Leider sind von
den Bild-Kommentaren Gessners heute nur
noch Teile vorhanden, da die Zeichnung lange
Zeit als „reines Kunstobjekt“ aus einem größeren Blatt, wo Bild und Text eine naturwissenschaftliche Informationseinheit gebildet hatten,
von unvernünftiger Hand einfach „herausgeschnitten“ worden war. – Für den Herpetologen ist das Bild problemlos als Dorsal- und
Ventralansicht eines Bergmolches (Ichthyosaura alpestris, Laurenti, 1758), dem häufigsten Wassermolch der Schweiz, zu erkennen. Es handelt sich dabei um ein männliches
Tier. Offenbar wurde es von Gessner am Ende
der Brunftperiode gezeichnet, als es dabei war,
das Wasser zu verlassen und sich die drüsenreiche glatte Haut der Wassertracht schon wieder zur körnigen rauen Haut der Landtracht
umgewandelt hatte. Auf jeden Fall haben wir
62

hier aber das erste detailgetreue Abbild dieser
Art vor uns, wenngleich leider nicht exakt datiert. Schade, dass die jüngste, sehr gründliche
Monographie über den Bergmolch von Thiesmeier und Schulte (2010) nahezu zeitgleich
zur Arbeit Fischels erschien und deshalb diese Autoren das Gessner-Bild vom Bergmolch
nicht in ihre Arbeit übernehmen konnten.
Nach diesem Ausflug ins herpetologische
Detail erfahren wir in den Kapiteln 2.-4. noch
zahlreiche philosophisch-naturwissenschaftliche Gesichtspunkte aus Gessners Vorstellungen von der real existierenden Natur bis
hin zu seinen Verdiensten, bislang in die Natur einbezogene mystische Wesen wie Basilisken, Einhörner und „Wilde Männer“ als
„simulacrae“, als allegorische Darstellungen
und Bilderfindungen von den Naturdokumenten abzugrenzen. Insbesondere bei der
Auseinandersetzung mit den „Basilisken“, die
als „reale“ und höchst kostspielige Objekte für
die Kunstkammern und Naturalienkabinette
von Betrügern „angefertigt“ wurden, wird die
Rolle Gessners als Naturforscher, der diese
Kunstprodukte als Fälschungen aus Rochenhäuten und anderen Zutaten entlarvte, klar
ersichtlich.
, 10(1), 2010
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Im dritten Teil ihres
Buches befasst sich die Autorin mit Ulisse Aldrovandis Ansichten von der
Natur und insbesondere seiner Bewertung der Bilder
innerhalb seines Naturalienkabinetts.
Aldrovandi,
deutlich jünger als Gessner,
war zugleich paralleler Forschungskollege und erster
Kritiker seines Schweizer
Vorbildes. Im Unterschied
zu Gessners partiell verlorenen und auf verschiedene
Bibliotheken und Museen
verstreuten Nachlass, ist
Aldrovandis Bildersammlung aus seinem Kabinett
fast vollständig in Bologna
erhalten. Angela Fischel
beschreibt uns die außergewöhnliche Rolle dieses italienischen Gelehrten und
Sammlers aus dem 16. Jahrhundert detailreich und
präzise, nach der Aldrovandi zu seinen Lebzeiten
eine unumstrittene Autorität war, die auch vom Papst
als Berater auf höchstem
Niveau akzeptiert und genutzt wurde. Das Neue in
seiner Arbeitsweise war die
große Rolle, die Aldrovandi dem unmittelbaren Naturstudium beimaß, z.B. durch die Anwendung der Autopsie im naturkundlichen Studium. So wurde
er zum Bahnbrecher für die unmittelbar auf
ihn folgende Entwicklung der Erforschung
der Embryogenese, die die Autorin mit eindrucksvollen Beispielen belegt. Eine andere wichtige Facette im Wirken Aldrovandis
ist seine umfangreiche Beschäftigung mit den
„Monstern“, ganz gleich ob es sich dabei um
Fehlbildungen bei Tieren, die begehrte Objekte für die Naturaliensammlungen waren,
oder um mythologische Monster handelte, die
natürlich nur als Bilder für die Sammlungen
, 10(1), 2010

zu bekommen waren, wenn man von den
bei Gessner erwähnten „Kunstprodukten“
als Fälschungen absieht. Hauptquelle für die
bildnerische „Rekonstruktion“ oder besser
„Konstruktion“ mythischer Monster war natürlich die antike bis mittelalterliche Literatur.
Die realen Monstrositäten wie Fehlbildungen
etc. sind ebenfalls als Bilder verfügbar. So lernen wir aus Aldrovandis Bildersammlung
die wohl früheste Darstellung einer „Gabelschwanz-Eidechse“ kennen (Abb. 22). Dazu
wird eine monströse „Lacerta viridis cauda
bifurcata“ äußerst präzise wiedergegeben.
Andere „herpetologische Fundstücke“ aus
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Aldrovandis Zeichnungssammlung (er selber bezifferte seine Naturaliensammlung auf
18.000 Objekte, von denen er nach eigenen Angaben 5.000 Zeichnungen von Pflanzen, Tieren
und Mineralproben zu Holzschnitt-Druckstöcken hat verarbeiten lassen, die in seinem Kabinett verblieben) sind z.B. ein Studienblatt
des niederländischen Zeichners und Kupferstechers Jaques de Gheyn II. (1565-1629), das
außer einem Fantasie-Tier („Monster“) eine
äußerst genau gezeichnete Libelle sowie das Totalbild und die Kopfstudie eines Grasfrosches
(Rana temporaria L. 1758) zeigt (Abb.43).
Das beeindruckendste herpetologische
Blatt, welches uns Angela Fischel aus Aldrovandis Zeichnungssammlung vorstellt,
ist jedoch die Zeichnung des Jacopo Ligozzi (1547-1627), die „zwei seltene Vipern“
zeigt (Abb. 40 bzw. Farbtafel F7). Sie lassen sich zweifelsfrei als Nordafrikanische
Hornvipern (Cerastes cerastes (Linnaeus,
1758)) identifizieren. Nach dem Bildtext
stammen die Tiere aus Libyen, was absolut
glaubhaft ist. Die Variabilität in der Ausbildung der hornartigen Überaugen-Schuppen
wird wie zahlreiche andere Details präzise wiedergegeben: während das größere Tier
sehr große „Hörnchen“ trägt, ist das kleinere
hornlos. Nach der Ausformung der Schwänze sind beide Exemplare offenbar weiblich.
Aldrovandi hatte das Bild zusammen mit
den beiden lebenden Vipern vom florentinischen Medici-Großherzog Francesco I.
(1541-1587) auf seine Bitte hin nach Bologna geschickt erhalten. Leider hatte eines der
beiden Tiere den Transport nicht überlebt.
Aldrovandi experimentierte mit diesem
fürstlichen Geschenk an der Herstellung des
„Theriaks“, jener geheimnisvollen mittelalterlichen Spezialmedizin, die als „Gegengift
der Gegengifte“ angesehen wurde und damit
auch das Gegengift zu Giftschlangen-Bissen
jeglicher Art wurde. Die Tatsache, dass diese
nordafrikanischen Giftschlangen damals
lebend nach Florenz gelangt waren und von
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dort noch zumindest in einem Exemplar
lebend nach Bologna „weiterreisen“ konnten, ist natürlich ein interessanter Fakt für die
Geschichte der Herpetologie.
Sicher haben die aufgezeigten Beispiele
dem an der Geschichte der Herpetologie interessierten Leser deutlich gemacht, dass auch für
ihn das Werk Angela Fischels ein äußerst lesenswertes Buch darstellt, das an vielen Stellen
auch fließend zu lesen ist, wenngleich eingestreute Originalzitate in Latein und Italienisch
die aktuellen Bildungsvoraussetzungen des heutigen Lesers deutlich überschreiten, und leider
wird auch die deutsche Übersetzung dieser
Passagen nicht als Fußnote o. ä. beigegeben.
Bei der Fülle der Details, die benannt werden,
können hin und wieder auch einmal „Unschärfen“ auftreten. So fiel dem Rezensenten auf,
dass der auf S. 33, Fußnote Nr. 109, erwähnte
Arzt und Naturforscher Johannes Kentmann
nicht ganz exakt lokalisiert wurde: Kentmann
wurde 1518 in Dresden geboren, absolvierte
ein Medizinstudium in Leipzig, Wittenberg
und Nürnberg und schloss eine Studienreise
nach Italien an, wo er 1549 in Bologna promovierte. Auf der Heimreise besuchte er Gessner
in Zürich. Nach der Heimkehr war er wenige
Jahre Stadtphysicus in Meißen, aber nicht in
Dresden! Anschließend bekleidete er von
1554 bis zu seinem Tode 1574 dasselbe Amt im
sächsischen Torgau. Das alles soll aber die Lust
auf die Lektüre, die Begierde, das Buch auch
zu erwerben, keinesfalls schmälern. Allein das
Literaturverzeichnis ist eine äußerst wertvolle
Quelle für eigene Studien und wird genau wie
die Darstellung Fischels jedem Interessenten
an der Geschichte der naturwissenschaftlichen
Bilderwelt von großem Nutzen sein.
Literatur
Thiesmeier, B. & U. Schulte (2010): Der Bergmolch. – Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie. – Laurenti-Verlag, Bielefeld, 13: 160 S.
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Organisatorisches

Jahrestagung der DGHT-AG „LGHT“ 2010 in Gersfeld-Altenfeld
Zur Jahrestagung vom 26. bis 28. März 2010 fanden sich reichlich 20 Mitglieder der AG und weitere Interessenten im Bürgersaal der Stadthalle
von Gersfeld ein.
Den Auftakt bildete am ersten Abend der
Licht-bildervortrag von Felix Hulbert (Eltville)
über seine Reisen „Zwischen Kap und Kalahari
– Südafrika, nicht nur der Reptilien wegen“. Den
Anwesenden wurden in kurzweiliger Form und
informativ eine Vielzahl von Lebensräumen und
Arten vorgestellt, die Bilder waren ein
Augenschmaus.
Da Prof. Fritz Jürgen Obst leider durch Krankheit verhindert war, wurde die Tagung am Samstag
durch den stellv. Leiter der AG, Ulrich Scheidt,
und durch den 1. Vorsitzenden der DGHT, Peter
Buchert, eröffnet. Josef Friedrich Schmidtler
(München) gab als Erster einen Überblick „Von
Prosper Alpinus und Carolus Linnaeus bis zu
Franz Werner: Bilder von Publikationen und
herpetologischen Forschungen im Osmanischen
Reich“. Ulrich Scheidt (Erfurt) berichtete dann
über die „Die Präparations- und Lehrmittelhandlungen Schlüter 1853 – 2007“ und konnte Kataloge und Präparate dieser Firmen vorzeigen, mit
der zahlreiche Teilnehmer Erinnerungen an ihre
Schulzeit verbanden. Matthias Pechauf (Halle/Saale) stellte einen „Amphibienzüchter, Gärtner und Naturschützer aus Leidenschaft. Das Leben
des Karl Freyse (1905 – 2000)“ vor. Ein anderer
Laienforscher stand im Mittelpunkt des Vortrages
von Werner Rieck (Berlin) und Artur Hinkel
(Hamburg): „Rudolph Effeldt (1821 – 1876). Ein
fast vergessener Berliner Amateur-Naturforscher,
Herpetologe und Terrarianer sowie Fledermaus-,

Vogel- und Kleinsäugerkenner des 19. Jahrhunderts“. Da leider auch Herr Rieck durch Krankheit verhindert war, trug der Zweitautor dieses
Referat vor. „Die Geschichte der Gattung Lacerta
im Laufe der Jahrhunderte“ war der Abschlussvortrag, wiederum gehalten von Josef Friedrich Schmidtler, der mit seinen beiden Vorträgen in bekannt kenntnisreicher Art und Weise
der Tagung einen gelungenen Rahmen gab.
Die Pausen waren nicht nur mit Gesprächen
gefüllt, vielmehr sammelte sich die Schar der AGMitglieder am Bücherstand des „Chimaira“-Verlages, an dem Andreas S. Brahm (Frankfurt/M.)
noch zusätzlich einige unverkäufliche Sonderstücke präsentierte und den zahlreichen Fragen
rund um das herpetologische Schrifttum kundig
Rede und Antwort stand.
Abschließend blickte Uwe Prokoph (Dresden)
in scharf und gekonnt geschossenen Fotos auf das
„Rösel-von-Rosenhof-Symposium“ in Nürnberg
2009 zurück. Ulrich Scheidt stellte das Jubiläums-Kalendarium der AG-Leitung vor und die
Anwesenden beschlossen, die
Jahrestagung 2011 vom 11. - 13. März in Erfurt
abzuhalten. Details werden wir im nächsten
Heft vorstellen. Wir möchten aber alle Interessenten jetzt schon bitten, ihre geplanten Beiträge möglichst bald der AG-Leitung bekannt zu geben!
Zuletzt bleibt dem Berichterstatter nur die angenehme Pflicht, unserer Schatzmeisterin Inga
Kraushaar und ihrem Gemahl Jürgen für die
wiederum ausgereifte Organisation dieses Treffens zu danken.
Ulrich Scheidt

Veränderungen in der Redaktion
Auf unserer letzten Zusammenkunft in Gersfeld
erklärte am 27.03.2010 unser 2. Schriftleiter, Herr
Torsten K.D. Himmel aus Gründen gestiegener
beruflicher Arbeitsbelastung seinen Rücktritt
von diesem Amt.
Wir danken Herrn Himmel für seine Arbeit,
die er seit 2004/2005 für unsere Zeitschrift geleistet hat. Mit seiner Liebe zum Detail und Akribie
hat er sich bleibende Verdienste um das erreichte
Niveau unseres „Sekretär“ erworben. Wir wünschen ihm für seine berufliche und interessenmäßige Zukunft das Beste.
, 10(1), 2010

Dankenswerterweise hat der stellvertretende Leiter unserer AG, Herr Ulrich Scheidt,
spontan die zusätzliche Funktion als 2. Schriftleiter übernommen, damit unsere Zeitschrift ohne
Pause weiterhin erscheinen kann. Die Herren Michael Kroniger und Felix Hulbert haben sich
dankenswerterweise ebenfalls bereiterklärt, die
Redaktion im Bedarfsfalle als zusätzliche Mitarbeiter zu unterstützen, so dass wir getrost auf die
Zukunft unseres „Sekretär“ blicken können.
F.J. Obst
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Autorenrichtlinien
Der „Sekretär“ enthält Beiträge zur Geschichte und (alten) Literatur der Herpetologie und Terrarienkunde aus
folgenden Bereichen:
Biographien vorwiegend deutscher bzw. deutschsprachiger herpetologisch oder terraristisch engagierter Personen, unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Bedeutung. Diese Lebensbilder sollten folgende Informationen
enthalten: Vollständiger Name; möglichst tagesgenaue Lebensdaten sowie Geburts- und Sterbeort; Angaben zur
Herkunft und dem Bildungs- und Ausbildungsweg unter Nennung prägender Lehrer und Vorbilder; Darstellung
der Gesamtpersönlichkeit mit allen Licht- und allen Schattenseiten, jedoch keine persönlichkeitszerstörende Beschreibung; Darstellung der Zeit unter Einbeziehung ihres Wirkens in die jeweiligen gesellschaftlichen Strukturen
(Fachvereine, Universitäten und Akademien, Teilnahme an bedeutenden Exkursionen, wichtige Publikationen
u.a.m.);  Geschichte von öffentlichen und privaten Forschungs- und Schaueinrichtungen wie Zoos, Aquarien- und
Terrarienhäusern, Freilandstationen, Museen und Bibliotheken; Vorstellung historischer Bücher und Zeitschriften
zur Herpetologie und Terrarienkunde mit möglichst genauen bibliographischen Beschreibungen; Kulturgeschichte der Amphibien und Reptilien in Philatelie, Numismatik, Ethnographie, Mythologie, Religion sowie in den freien und angewandten Künsten sowie organisatorische Mitteilungen der AG „LGHT“.
Diese Beiträge sind entweder Niederschriften von Vorträgen aus den „LGHT“-Jahrestagungen oder freie Beiträge der Autoren, welche andernorts noch nicht erschienen sind.
Manuskripte sind parallel als Ausdruck und digital einzureichen. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Honorar.
Die Autoren erhalten anstelle von Sonderdrucken fünf Frei-Exemplare der betreffenden Ausgabe und eine CD zur
eigenen Reproduktion ihres Beitrages. Redaktionsschluss ist jeweils am 28.02. bzw. 31.08. des jeweiligen Jahres.
Die digitale Version eines MS sollte in den Formaten PDF, RTF oder Microsoft Word abgefasst sein. 2,5 cm
Rand zu allen Seiten. Abbildungen und Tabellen sind jeweils als separate Datei beizufügen.

Manuskriptgliederung
a) Das MS gliedert sich in folgende, jeweils durch Leerzeile voneinander getrennte Abschnitte: Titel und Untertitel des MS, Vorname und Name des Autors bzw. der Autoren mit Wohnort(en), Zusammenfassung, Summary,
Haupttext, Danksagung, Literatur, Anhang, Adresse des Autors.
b) Die Worte Zusammenfassung, Summary, Danksagung, Literatur und Adresse 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, die englische Übersetzung, das Summary, kann gegebenenfalls von der
Redaktion angefertigt werden.
e) Im Literaturverzeichnis nur die im Text zitierte Literatur auflisten; mehrere Arbeiten eines Autors/Autorenteams aus demselben Jahr mit a, b, c etc. kennzeichnen.
f) Anhänge können beispielsweise Listen von begründeten oder gewidmeten Taxa oder eine Aufzählung bedeutender, für den „Sekretär“ relevanter Werke einer Persönlichkeit u.a. sein. Werden mehrere Anhänge geführt, so
sind diese in römischen Ziffern durchzunummerieren.

Text- und Bildformatierung
a) 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. Keine
automatische Silbentrennung.
b) Personennamen in Kapitälchen (zur Person gehörende Titel nicht). Lebensdaten einer Person (Geburtsjahr
– Todesjahr) in Klammern nach erstmaliger Nennung, kursiv. Wenn möglich, alle Vornamen vollständig ausschreiben.
c) Lateinische Spezies- bzw. Subspeziesnamen kursiv, deutsche Trivialnamen mit Artikel in normal formatierter
Schreibweise sind erwünscht.
d) Zitate in Anführungszeichen und kursiv, wenn mehr als drei Worte lang.
e) Keine weiteren Formatierungen, nur Fettdruck, kursiv und Kapitälchen sind erlaubt.
f) Bilder sind wie folgt einzureichen: Farbabbildungen und SW-Abbildungen: sollen in den Formaten PDF, TIF,
JPG oder BMP vorliegen, minimale Breite 131 mm, Auflösung 300 dpi. Strichzeichnungen: Auflösung 150 dpi,
sonst wie bei Farb- und SW-Abbildungen. Scans von Diapositiven werden ggf. von der Redaktion vorgenommen.
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 liegt ausschließlich bei den Autoren.
Weitere Hinweise für die Autoren finden sich unter www.lght.de

