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Zusammenfassung
Eine	 Mitglieder-Liste	 des	 „Salamander“,	 der	

Vorgängerorganisation der heutigen „deutschen 
gesellschaft für herpetologie und terrarienkunde 
e.V.“	 (DGHT)	aus	dem	 Jahre	 1935,	die	 sich	offen-
sichtlich einst im Besitz von dessen gründungsva-
ter Willy	Wolterstorff befand, bot anlass die-
se	kurz	zu	kommentieren	und	51	der	über	200	 in	
ihr	 aufgezählten	 Mitglieder	 in	 Kurzbiographien	
und,	wenn	möglich,	bildlich	vorzustellen.	Die	bio- 
graphischen	 Angaben	 und	 persönlichen	 Schick-
sale	 wurden,	 wie	 zum	 Beispiel	 bei	 jüdischen	 
Mitgliedern,	 in	Relation	zum	Nationalsozialismus	
im damaligen deutschland gesetzt.

Summary
a list of members of the „salamander“, the 

predecessor	 organization	 of	 today’s	 „Deutsche	
gesellschaft für herpetologie und terrarienkunde 
e.V.”	 (DGHT)	 from	 1935,	 which	 was	 apparently	
once	 owned	 by	 its	 founding	 father	 Willy	 Wol-
terstorff,	 provided	 the	 opportunity	 to	 briefly	
comment	on	it	and	to	present	51	of	the	more	than	
200	members	listed	in	it	in	short	biographies	and,	
if possible, with photographs. The biographical  
information and personal fates were, as for  
example	 with	 Jewish	 members,	 related	 to	 the	 
National	Socialism	in	Germany	at	that	time.

Einleitung
Vor	mehr	als	100	Jahren	wurde	am	1.	April	

1918	auf	Veranlassung	des	Magdeburger	Her-
petologen dr. Willy	 Wolterstorff (1864-
1943)	 der	 „Salamander	 –	 Zwanglose	 Ver- 
einigung	 jüngerer	 Terrarien-	 und	 Aquarien- 
freunde“ gegründet (Rieck	 2001a,	 Bischoff 
2018a).	 Daraus	 wurde	 wenig	 später	 die	
„zwanglose Vereinigung von terrarienfreun-
den“. der „salamander“ ist der Vorläufer der 
heutigen	 „Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Her- 
petologie und terrarienkunde e.V.“ (dght), 
der	 weltgrößten	 herpetologisch-terraristi-
schen Vereinigung.

herrn Werner	Rieck (* 1935) aus Berlin, 
der sich bekanntlich sehr um die geschichte der 
herpetologie und terrarienkunde verdient ge-

macht hat (Rieck	et	al.	2001),	verdanke	ich	ein	
Mitgliederverzeichnis	 des	 „Salamander“	 aus	 
dem	Jahre	1935.	Da	dieses	viele	Terrarianer	und	
Herpetologen	aufführt,	über	deren	Biographien	
bisher	wenig	bekannt	war,	möchte	ich	es	nach-
folgend kurz vorstellen und kommentieren.

am rechten oberen rand der Vorderseite  
der	Liste	befindet	sich	die	handschriftliche	Sig- 
natur „Dr. W. Wolterstorff“,	die	belegt,	dass	die-
ses	Exemplar	ehemals	Willy	Wolterstorff 
persönlich	gehörte.	Wolterstorff hat darin 
zahlreiche korrekturen in seiner zierlichen 
Handschrift	 ausgeführt	 (Abb.	 1).	 Bemerkens-
wert ist die graphische gestaltung der kopf-
leiste der Liste. durch die Buchstaben des na-
mens	„SALAMANDER“	wuseln	vier	leicht	sti-
lisierte	Feuersalamander	(Abb.	2).	Im	unteren	
Begrenzungsbalken findet sich ein signet, 
bestehend aus den übereinander liegenden 
Buchstaben	C	und	K	(Abb.	2a).	Es	darf	daher	
vermutet werden, dass die graphik vom düs-
seldorfer kunstmaler und terrarianer Carl	
Koch	(siehe	unten)	geschaffen	wurde.

Eine Mitglieder-Liste des „Salamander“ vom Januar 1935

Von Wolfgang	Bischoff,	Magdeburg

Abb.	1:	Würdigung	Willy	Wolterstorffs	an- 
lässlich	seines	70.	Geburtstages	in	der	„Magde-
burgischen zeitung“ am 15. Juni 1934.
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Abb.	2:	Vorderseite	der	Mitgliederliste	mit	der	
graphisch gestalteten kopfleiste sowie der unter-
schrift und anmerkungen von W.	Wolterstorff. abb. 2a: das signet „c k“.

Eine	Mitglieder-Liste	des	„Salamander“	vom	Januar	1935
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Auf	 fünf	 Seiten	 sind	 206	 Mitglieder	 mit	
ihren	Adressen	und	ihren	jeweiligen	Interes-
sengebieten aufgelistet, alphabetisch nach den 
Anfangsbuchstaben	 der	 Nachnamen	 geord- 
net	 (vgl.	 Abb.	 2).	 Im	 Anschluss	 an	 die	Mit- 
gliederliste wird auf der letzten seite die  
damalige Leitung des „salamander“ vorge-
stellt: Leitung: Hermann	 Ursin,	 Wupper- 
tal;	Stellvertreter:	Dr.	jur.		K.	Hegener,	Duis- 
burg;	 Ehrenleitung: dr. W.	Wolterstorff, 
Magdeburg;	 Importstelle 1, Tausch-Ver-
mittlung: Erich	 Marherr,	 Schmalkalden;	
importstelle 2	 (bes.	 für	 Urodelen):	 Hans	
Geyer,	 Regensburg;	 Bücherei-Verwaltung: 
H.	Verberne,	Münster	 i.	W.	 (Abb.	 3).	 Es	 ist	 

durchaus bemerkenswert, dass sich im „sala-
mander“	 genau	 zwei	 Jahre	 nach	 der	Macht-
ergreifung Adolf	Hitlers	 die	 Nazi-Ideolo- 
gie	noch	nicht	 so	offensichtlich	durchgesetzt	 
hatte	 wie	 in	 anderen	 Bereichen	 des	 öffent-
lichen Lebens der damaligen zeit. noch war  
Ursin „Leiter“ des „salamander“ und Wol-
terstorff „ehrenleiter“. zwei Jahre später war 
auch der „salamander“ gleichgeschaltet, und  
die	Positionen	wurden	in	„Führer“	und	„Eh-
renführer“ umbenannt (Rieck	 2001a,	 b,	 Bi-
schoff	2018b).	Am	Schluss	des	Verzeichnisses	
werden	die	sieben	1935	bestehenden	Ortsgrup-
pen aufgeführt. Bemerkenswerterweise gab  
es	zu	jener	Zeit	keine	Ortsgruppe	in	Berlin.

abb. 3: die letzte (5.) 
Seite	der	Mitglieder-
liste.

Wolfgang	Bischoff
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die Liste spiegelt deutlich die enge Verbin-
dung zwischen herpetologen und terraria-
nern wider, wie sie für den „salamander“ und 
dessen nachfolger, die dght, immer wichtig 
war und ist (Bischoff	2001a,	2018a,	b,	2019a).	
Zu	 einer	 Reihe	 der	 aufgelisteten	 Mitglieder	
seien mir ein paar anmerkungen gestattet, 
wobei ich mich weitgehend an die reihenfolge 
der	Auflistung	halte,	die	sich	zwar	konsequent	
nach der alphabetischen reihenfolge der an-
fangsbuchstaben	 der	 Familienamen	 richtet,	
nicht aber bei den nachfolgenden Buchstaben.

Kurzvorstellungen einzelner „Salamander“-
Mitglieder von 1935

natürlich war es in diesem rahmen nicht 
möglich	 zu	 allen	 206	 auf	 der	 Liste	 vereinten	

Mitgliedern	mitteilenswerte	Daten	zu	finden.	
Aber	 immerhin	 können	 die	 Leistungen	 und	
Schicksale	 von	 51	 Personen	 hier	 kurz	 vorge-
stellt werden.

der kaufmann Max	Ansorge (1893-1945) 
interessierte sich vor allem für agamen, Legu-
ane,	Geckos	und	Laubfrösche.	Er	wurde	am	29.	
Oktober	1893	in	Breslau	geboren.	Gemeinsam	
mit	seiner	Frau	betrieb	er	in	München	ein	Bet-
tengeschäft,	das	noch	heute	als	Babyausstatter	
in	der	Lindwurmstraße	existiert.	Als	Jude	war	
er	bei	seiner	nichtjüdischen	Ehefrau	angestellt.	
Er	 emigrierte	 1939	 in	 die	 Niederlande.	 Hier	
wurde er nach der Besetzung des Landes von 
den	Nazis	 im	KZ	Westerbork	 inhaftiert.	Von	
dort	 wurde	 er	 1944	 über	Theresienstadt	 und	
auschwitz nach dachau deportiert, wo er am 
3.	 Januar	1945	ermordet	wurde	(Biografisches	
Gedenkbuch	der	Münchner	Juden	1933-1945).

dr. Wolfgang	 Adensamer (1899-1964) 
(Abb.	 4)	 leitete	 die	Molluskensammlung	 des	
„Naturhistorischen	 Museums“	 in	 Wien.	 In	
den	 1930er	 Jahren	publizierte	 er	mehrfach	 in	
den	„Blättern“	über	Mollusken.	Er	interessierte	 
sich	offenbar	auch	für	Schwanzlurche.

abb. 4: portrait Wolfgang	Adensamers vom 
kunstmaler Robert	Fuchs (1896-1981). aus: 
„Neue	Freie	Presse“	vom	14.09.1937.

abb. 5: Ernst	Bender	1955.	Foto:	F.	Molle.
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Ernst	Bender (1894-1956)	(Abb.	5)	betrieb	
schon	1935	sein	legendäres,	noch	heute	existie-
rendes	Vivarium	am	Drachenfels	 bei	Königs-
winter am rhein. er geriet in die schlagzeilen, 
als	er	am	16.	Juni	1956	von	einer	seiner	Königs-
kobras (Ophiophagus hannah) gebissen wur-
de und noch am gleichen tag an den Bissfol-
gen verstarb (Hallmann	2001c).	Wolfgang	 
Böhme	 (in	 litt.	 20.08.2021)	 teilte	 mir	 dazu	
mit: „Ich habe irgendwie im Kopf, dass Ernst 
Bender nicht von einer Königskobra, sondern 
von einer indischen	Naja	naja	zu Tode gebissen 
worden sei, und zwar von einem Schlüpfling bei 
ihm in Königswinter, was sogar die Erstzucht ge-
wesen sein soll. Leider weiß ich nicht mehr ge-
nau, wo ich das früher mal gelesen habe, aber 
im Klingelhöffer (Band IV, S. 160-161) steht, 
dass er diese Art gezüchtet habe. In meiner alten 
Quelle stand auch, dass er die Nerven gehabt hat, 
alle Symptome, die er nach dem Biss verspürte, 
kaltblütig noch jemandem diktiert zu haben, bis 
zum Koma und Tod. Wie gesagt, leider weiß ich 
nicht mehr, woher ich das hatte (nicht aus Hall-
mann), es hat sich mir aber fest eingeprägt.“

1935	 war	 auch	 Prof.	 Dr.	Walter	 Brandt 
(1889-1971)	(Abb.	6),	der	seinerzeit	an	der	Uni-
versität	 Köln	 Experimente	 an	 Amphibien- 
embryonen	 und	 -laich	 durchführte,	Mitglied	
des	 „Salamander“.	 1936	 emigrierte	 er	 nach	
england, kehrte nach dem krieg aber wieder 
nach	 Köln	 zurück	 und	 ließ	 sich	 nach	 seiner	
pensionierung in camberg im taunus nieder 
(Wolf-Heidegger	1964).

auch dr. Alfred	 Bogen (1885-1944)  
(Abb.	 7),	 damals	 Direktor	 des	 Magdeburger	
„Museums	 für	 Natur-	 und	 Heimatkunde“	
(vgl. Bischoff	 2019b),	 war	Mitglied.	 Er	 gibt	 
„Fische“	als	Interessengebiet	an.	Man	darf	ver-
muten,	dass	seine	Mitgliedschaft	auf	den	Ein-
fluss	W.	Wolterstorffs zurückzuführen ist.

der bekannte schwedische herpetologe 
Otto	 Cyrén (1878-1946)	 und	 sein	 Freund,	
der	 in	Mülhausen	 im	 Elsass	 geborene	 Louis	
Amédée	Lantz (1886-1953)	(Abb.	8)	gehörten	
dem „salamander“ an. Cyrén war vor allem 
ein spezialist für europäische lacertide eidech-
sen;	 Lantz ebenso und darüber hinaus auch 

abb. 7: Alfred	Bogen. aus: Brüning (1948).

abb. 6: Walter	Brandt. aus: Wolf-Heidegger	
(1964).

Wolfgang	Bischoff
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für schwanzlurche (Adler	2007,	Bischoff	&	
Schmidtler	2014,	 Ineich	&	Doronin	2017).	
einzeln, aber oft auch gemeinsam publizierten 
sie wichtige herpetologische arbeiten über diese 
tiergruppen, vielfach in deutscher sprache.

eine der wenigen schon damals herpetolo-
gisch-terraristisch	 aktiven	 Frauen	war	 Aenny	
Fahr (1883-1964)	(Abb.	9)	aus	Darmstadt	(vgl.	
Mertens	2001a).	Neben	ihrer	Liebe	zu	Hunden	
beschäftigte sie sich besonders mit reptilien 
und	Amphibien.	Sie	galt	 als	 exzellente	Tierfo-
tografin.	Der	Münchner	Herpetologe	 Lorenz	

Müller	beschrieb	im	Jahre	1927	Aenny	Fahr 
zu	Ehren	die	Eidechsen	der	südlich	von	Mallorca	 
gelegenen isla horrada als Lacerta lilfordi fahrae 
(= Podarcis lilfordi fahrae)	(Abb.	10).

der rumäne Ion	Eduard	Fuhn (1916-1987) 
(Abb.	11)	war	zunächst	ornithologisch	interes-
siert.	 Früh	 ein	 begeisterter	 Anhänger	Willy	 
Wolterstorffs, wandte er sich bald der 
herpetofauna seiner heimat zu und wurde 
zum bekanntesten herpetologen rumäniens  
(Adler	1989).	 Im	Alter	von	19	 Jahren	war	er	
1935	bereits	Mitglied	des	„Salamander“.

Früh	hatte	Wolterstorff	den	Magdebur-
ger schüler Günther	E.	Freytag (1918-1989) 
(Abb.	 12)	 unter	 seine	 Fittiche	 genommen.	 Er	

abb. 8: Louis	Amédée	Lantz und Otto	Cyrén. 
aus: Adler (2012).

abb. 10: Lacerta lilfordi fahrae. 
aus: Eisentraut (1950), taf. 
II,	Fig.	12.

abb. 9: Aenny	Fahr (1934). aus: Mertens 
(2001a).
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wurde	bald	freiwilliger	Helfer	am	Magdeburger	
Museum	(vgl.	Obst	2001)	und	war	1935	selbst-
verständlich	Mitglied	des	„Salamander“.	Später	
wurde er ein bekannter urodelenforscher.

Wolterstorffs Bedeutung für den „sa-
lamander“ wird auch dadurch deutlich, dass 
selbst	der	Magdeburger	Kunstmaler	Wilhelm	
Giese (1883-1945) (Liebscher	2002)	Mitglied	
wurde.	 Dieser	 hatte	 1934	 anlässlich	 des	 70.	 
geburtstages von Willy	Wolterstorff die 
bekannte	 Strichzeichnung	 (Abb.	 13)	 geschaf-
fen (vgl. Bogen	1934).

zu nennen ist Hans	 Geyer	 (1871-1958)  
(Abb.	14)	aus	Regensburg,	der	sich	als	einer	der	
beiden importstellenleiter des „salamander“ 
über viele Jahre vor allem um die einfuhr von 
schwanzlurchen für die Vereinsmitglieder be-
müht hat (Rieck	2001d).	Im	Jahre	1956	wurde	er	
zum ehrenmitglied des „salamander“ ernannt. 
prof. Wolf	Herre benannte Hans	Geyer zu 
Ehren	 1950	 eine	 fossile	 Schwanzlurchgattung	
aus	Walbeck	in	Sachsen-Anhalt	als	Geyeriella.

es taucht der name Jacob	 Groos (1884-
1960)	 (Abb.	 15)	auf.	Der	Fotograf	und	Kunst-
maler	aus	Düsseldorf-Benrath	hatte	ein	beson-

abb. 13: portrait Willy	Wolterstorffs vom 
Magdeburger	Kunstmaler	Wilhelm	Giese. aus: 
Bogen (1934).

abb. 11: Ion	Eduard		Fuhn. aus: Adler (1989). abb. 12: Günther	E.	Freytag im Jahr 
1949. aus: Obst (2001).

Wolfgang	Bischoff
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deres interesse an Lacertiden. in zwei aufsät-
zen publizierte er in den „Blättern“ über sei-
ne eidechsenhaltung (Groos	1927,	 1928).	Be-
merkenswert	ist	ein	Foto	seines	Terrariums	im	
Aufsatz	von	 1928,	mit	der	von	 ihm	als	Maler	
gestalteten	Rückwand	(Abb.	16).

Eine	interessante	Persönlichkeit	war	der	da-
malige stellvertretende Leiter des „salamander“  
dr. Karl	Hegener (1894-1954)	 (Abb.	 17).	 Er	
war rechtsanwalt in duisburg. als interessen-
gebiet gab er „reptilien und amphibien“ an, 
wobei	 ihn	 tatsächlich	 wohl	 vor	 allem	 Aqua-
rienfische und hier besonders Buntbarsche 
(cichliden) interessierten. darüber, aber auch 
über	öffentliche	Schauanlagen	publizierte	er	in	
den	1930er	Jahren	mehrfach	in	den	„Blättern“.	
Wie	auch	der	damalige	Vorsitzende	Hermann	
Ursin wurde Hegener	1940	zum	Kriegsdienst	
eingezogen (Rieck	 2001k).	 Als	 Hauptmann	
war	er	ab	März	1943	 im	Stab	der	Spionageab-
wehr	 der	 deutschen	 Wehrmacht	 unter	 dem	
Decknamen	„Dr.	Haase“	im	nordfranzösischen	
arras tätig. Hegener	galt	als	Mensch	voller	Ta-
tendrang	und	als	impulsiv.	Er	gehörte	zwar	der	
NSDAP	an,	lehnte	aber	offensichtlich	den	An-
tisemitismus ab (Burghardt	2015).	Neben	der	
naturkunde war Karl	Hegener auch beson-
ders	an	Literatur	interessiert.	So	war	er	seit	1934	
„Vereinsführer“ des „Vereins für Literatur und 

kunst duisburg“. nach dem krieg übersetzte 
er novellen von Gustave	 Flaubert. Vivari-
stisch	war	er	offensichtlich	nicht	mehr	aktiv.

dr. Wolf	Herre (eigentlich Karl	Wolf-
gang	Herre) (1909-1997)	(Abb.	18)	erforschte	
seinerzeit an der universität seiner heimat-
stadt	Halle	an	der	Saale	die	Anatomie	und	Mor-
phologie rezenter und fossiler schwanzlurche. 
nach dem krieg wandte er sich der domesti-
kationsforschung zu. an der universität kiel 
wurde	 er	 1947	Direktor	des	neu	gegründeten	
„instituts für haustierkunde“, das er bis zu sei-
ner	Emeritierung	1977	leitete	(Böhme	2001a).	

abb. 16: terrarium von J. Groos. aus: Groos 
(1928).

abb. 14: Hans	Geyer. aus: Rieck 
(2001d).

abb. 15: Jacob	Groos.	Quelle:	Fotografie	Groos.
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in kiel betreute Herre auch einige herpetolo-
gische	Doktorarbeiten,	wie	zum	Beispiel	 jene	
von Wolfgang	Böhme (Böhme	1971).

der rechnungsrat Wilhelm	 Jürgens 
(1860-1941)	 (Abb.	 19)	 spielte	 in	der	Vivaristik	
Magdeburgs	 über	 Jahrzehnte	 eine	 wichtige	
rolle (Rieck	 2001f).	 1896	 gehörte	 er	 zu	 den	
gründern des Vivarienvereins „Vallisneria“, 
den er über Jahrzehnte leitete. „Vallisneria“ 
ist	heute	einer	der	ältesten	noch	existierenden	
Aquarienvereine	Deutschlands	 (Kiwel	 2006,	 

Bischoff	 2018c).	 Außerdem	 leitete	 Jürgens 
die	 „Salamander“-Ortsgruppe	Magdeburg	 über	 
16	Jahre	lang.

Auf	der	Mitgliederliste	ist	auch	Friedrich	
Kenneweg (1904-1986)	 (Abb.	 20)	 zu	 finden.	
ihn interessierten damals und auch später vor 
allem urodelen. der immer sehr bescheidene 
kaufmännische angestellte hat sich große Ver-
dienste um den Bremer Verein „roßmäßler“ 
und den neubeginn des „salamander“ nach 
dem	 zweiten	 Weltkrieg	 erworben	 (Hall-
mann	&	Nettmann	2001).	Er	wurde	zunächst	
schriftführer des „salamander“ und war dann 
jahrelang	 neben	Heinrich	Lang	 aus	Mann-
heim	einer	der	beiden	Leiter	der	„Salamander-
Importstelle“.	 1976	 wurde	 er	 zum	 Ehrenmit-
glied der dght ernannt.

es findet sich ferner der name Carl	Koch 
(1894-1970)	 (Abb.	 21)	 mit	 dem	 Interessenge-
biet urodelen. neben den schwanzlurchen 
galt Kochs interesse vor allem auch den kä-
fern (Mertens	2001b).	Der	Düsseldorfer	Ar-
chitekt und kunstmaler bereiste wiederholt 
den	Mittelmeerraum.	Von	ihm	auf	der	Pityu-

abb. 17: Karl	Hegener. aus: Burghardt 
(2015).

abb. 18: Wolf	Herre. aus: kieler ge-
lehrtenverzeichnis.

abb. 19: Wilhelm	
Jürgens	um 1925. 
aus: archiv „Val-
lisneria“,	Magde-
burg (ausschnitt).

Wolfgang	Bischoff
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seninsel	Sa	Conillera	(=	Conejera)	gesammelte	 
eidechsen benannten Mertens	 &	 Müller 
(1940)	Lacerta pityusensis carl-kochi (= Podar-
cis pityusensis carlkochi)	(Abb.	22).	Nach	dem	
zweiten	Weltkrieg	gehörte	Koch	zu	den	Wie-
derbegründern	des	„Salamander“.	1968	wurde	
er ehrenmitglied der dght.

natürlich war auch der „altmeister der ter-
raristik“, dr. Wilhelm	Klingelhöffer (1871-
1953)	 (Abb.	 23)	 Mitglied	 des	 „Salamander“.	
In	 Offenburg,	 wo	 er	 als	 Augenarzt	 tätig	 war,	

schuf er sich eine prächtige anlage mit Land-
schaftsterrarien. Besonders der haltung von 
Schildkröten	hatte	er	 sich	verschrieben.	Nach	
seiner pensionierung ließ sich Klingelhöf-
fer	in	Neu-Isenburg	bei	Frankfurt	a.	M.	nieder	
und	 schuf	 hier	 eine	 neue	 Freilandanlage	 mit	
glashaus (Scherpner	 2001).	 Nachhaltig	 hat	
sich Klingelhöffer	 (1931)	mit	 seinem	Buch	
„Terrarienkunde“	verdient	gemacht	(Abb.	24),	
der	 in	 den	 1950er	 Jahren	 eine	 zweite,	 erheb-
lich erweiterte auflage folgte. Laut Scherpner 

abb. 20: Friedrich	Kenneweg. aus: 
Hallmann	&	Nettmann (2001).

abb. 22: Podarcis pityusensis 
carlkochi.	Foto:	M.	Zawadzki.

abb. 21: Carl	Koch um 1925. aus: Hallmann 
(2001a) (ausschnitt).
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(2001)	 wurde	 Wilhelm	 Klingelhöffer im 
Jahre	 1951	 Ehrenmitglied	 des	 „Salamander“,	
was bisher bei den auflistungen der ehren-
mitglieder übersehen wurde (Rieck	 2001c,	 
Bischoff	2018b).	Schon	vorher,	anlässlich	sei-

nes	70.	Geburtstages,	ernannte	Kurt	Kramer, 
der reichsbundleiter des rda (so hieß der 
VDA	[=	Verband	Deutscher	Vereine	für	Aqua-
rien-	und	Terrarienkunde]	in	der	Nazizeit),	im	
Januar	1941	Klingelhöffer zum „ehrenführer“.

Abb.	24:	Umschlag-Vorderseite	von	
Klingelhöffers „terrarienkunde“ 
(1931).

abb. 23: Wilhelm	Klingelhöffer an seinem schreibtisch. 
Foto:	Fritz	Klingelhöffer. aus: Kramer 1941.

Abb.	26:	Umschlag-Vorderseite	von	
Kreffts „das terrarium“ (1907).

abb. 25: Paul	Krefft. aus Rieck 
(2001g).

Wolfgang	Bischoff
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als „altmeister der terraristik“ kann man 
unbedingt auch dr. Paul	 Krefft (1872-1945) 
(Abb.	25)	aus	Braunschweig	bezeichnen.	Nach	
dem	Medizinstudium	war	er	mehrere	Jahre	als	
Schiffsarzt	auf	der	Welt	unterwegs	und	ließ	sich	
dann	nach	dreijähriger	Assistenzarztzeit	in	Ber-
lin als neurologe in seiner heimatstadt nieder 
(Rieck	2001g).	Kreffts Leidenschaft galt der 
Terrarienkunde.	1907	gab	er	sein	Standardwerk	
„Das	 Terrarium“	 heraus	 (Abb.	 26),	 dem	 1926	
eine neu bearbeitete zweite auflage folgte.

es taucht der name dr. Hans	Kummerlö-
we (1903-1995)	 (Abb.	 27)	 aus	 Leipzig	 auf.	 Sein	
interessengebiet: „tiergärtnerei“. Kummerlöwe 
(nach	dem	zweiten	Weltkrieg	nannte	er	sich	in	
Kumerloeve um) hat große Verdienste um 
die erforschung der Vogelfauna und auch der 
säugetiere des nahen ostens, vor allem der 
türkei. so unbestritten einerseits seine wissen-
schaftlichen Leistungen sind, desto umstrit-
tener	 ist	 sein	Wirken	 während	 der	 Nazizeit.	
Bereits	 seit	 1925	war	 er	Mitglied	der	NSDAP.	
selbst von parteigenossen wurde er als „fana-
tischer Nationalsozialist“ bezeichnet. im de-
zember	 1935	 setzten	 ihn	 die	 Nazis	 als	 Leiter	
der	„Staatlichen	Museen	für	Tier-	und	Völker-
kunde“ in dresden ein, wo er die nationalsozi-
alistische rassenideologie in den neuen aus-
stellungen	umsetzte,	die	1937	eröffnet	wurden	
(Kummerlöwe	1939).	Im	August	1940	wurde	
er zum ersten direktor der wissenschaftlichen 
Museen	in	Wien	ernannt	(Teschler-Nicola 
2012).	 Nach	 dem	 Krieg	 wurde	 Kumerloeve 
wegen seiner stark belasteten Vergangenheit 
zwangspensioniert, erhielt aber eine staatliche 
Beamtenpension und setzte als privatgelehrter 
seine	Forschungen	in	der	Türkei	unermüdlich	
fort (Nowak	 2005).	 Seine	 Forschungsreisen	
wurden	trotz	seiner	gut	dokumentierten	Nazi- 
Vergangenheit bis ins hohe alter von der 
Deutschen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG)	 
finanziert.	Er	war	regelmäßiger	Gast	im	„Mu-
seum	Koenig“	 in	 Bonn,	 wo	 ihm	 jahrzehnte-
lang ein freier arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt wurde (Naumann	 1997,	 Nowak	 2005,	
Müller-Kelwing	 2021).	 Hier	 lernte	 ich	 ihn	
auch	 persönlich	 kennen	 –	 und	 ich	 war	 hin-	
und	 hergerissen	 zwischen	 meinem	 Wissen	
über Kumerloeves	 Aktivitäten	 als	 fanati- 
scher nazi und seinem liebenswürdigen Ver-

halten	mir	gegenüber.	Etwas	befremdlich	em-
pfinde ich den nachruf Naumanns	 (1997),	 
des	 ehemaligen	 Direktors	 des	 Museum	 
koenig, der die wissenschaftlichen Leistungen 
Kumerloeves	 würdigt,	 jedoch	 mit	 keinem	
Wort	auf	dessen	unrühmliche	(museale)	Rolle	
in der nazizeit eingeht. der von Kummerlöwe 
(1939)	publizierte	Aufsatz	über	die	neue	ideo-
logische	 Ausrichtung	 des	Museums	 in	 Dres-
den,	 der	 als	 „Rede	 zur	Wiedereröffnung	 des	
Museums	 für	Tierkunde“	 gehalten	wurde,	 ist	
interessanterweise in den meisten deutschen 
Bibliotheken durch eine unbekannte person 
entfernt oder zum teil überklebt worden – 
so	 auch	 im	 „Museum	Alexander	 Koenig“	 in	
Bonn. Nowak	(2005)	vermutet,	dass	Kumer-
loeve	selbst	dies	während	seiner	DFG-finan-
zierten reise tat.

Unter	 den	 Mitgliedern	 findet	 sich	 auch	
der	Düsseldorfer	Frauenarzt	Dr.	Paul	Kuliga 
(1878-1948)	 (Abb.	 28).	 Er	 war	 sowohl	 an	 der	
Terraristik	als	auch	an	der	Aquaristik	interes- 
siert.	Wie	viele	seiner	rheinischen	Freunde	zog	

abb. 27: Hans	Kummerlöwe	um 1936, aus: 
Müller-Kelwing	(2021).
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es	ihn	damals	in	den	Mittelmeerraum	(Koch 
2001).	 Von	 der	 Insel	 Cabrera	 bei	 Mallorca	
brachte er eidechsen mit, die Müller	(1927)	
ihm zu ehren als Lacerta lilfordi kuligae (= Po-
darcis lilfordi kuligae)	beschrieb	(Abb.	29).

Mit	 dem	 Röntgenarzt	 Dr.	 Kurt	 Kramer 
(1898-1966)	 aus	 Mühlheim-Ruhr	 (Abb.	 30)	
war	 ein	 verbandspolitisch	 sehr	 aktiver	Mann	
auch	Mitglied	 des	 „Salamander“.	 Große	 Ver-
dienste erwarb er sich um das seinerzeit sehr 
bekannte	 „Vivarium“	 in	Mühlheim.	Während	
der	Nazizeit,	von	1935	bis	1945	war	das	NSDAP-
Mitglied	 Kramer „reichsbundführer“ (spä-
ter „reichsbundleiter“) des Vda, der bald in 

abb. 29: Lacerta lilfordi kuligae. aus: Eisentraut (1950), 
Taf.	II,	Fig.	11.

abb. 28: Paul	Kuliga. aus: „Blätter“ 
(1938).

abb. 31: Adolf	Kleinschmidt. aus: 
Ahrens (2004).

abb. 30: Kurt	Kramer. aus: Eggers 
(2001).
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„Reichsbund	 deutscher	 Vereine	 für	 Aquari-
en-	 und	 Terrarienkunde“	 (RDA)	 umbenannt	
wurde.	Als	Funktionär	vertrat	er	seinerzeit	die	
Naziideologie	durchaus	konsequent.	Dennoch	
wurde	er	in	den	Nachkriegsjahren	in	den	Rei-
hen des Vda hochverehrt, was einerseits wohl 
mit	 seinem	humorvollen	Wesen	zu	 tun	hatte,	
andererseits die stimmung des Verdrängens 
in der damaligen Bundesrepublik widerspie-
gelt. erst viele Jahre nach Kramers tod, gab es 

auch leichte kritische anmerkungen zu seiner 
position im „dritten reich“ (Albrecht	2001,	
Rieck	&	Hallmann	2001).	Dennoch	findet	er	
immer noch kritiklose Bewunderung im Vda 
(Eggers	2001).

dr. Adolf	 Kleinschmidt (1904-1999) 
(Abb.	31)	war	1935	als	wissenschaftlicher	Assi-
stent an der universität halle an der saale tä-
tig und erforschte dort die anatomie von uro-
delen und anuren. nach aufenthalten in Ber-

Abb.	34:	Der	Xochimilko-See.	
aus: Lafrentz (1930b).

abb. 32: (li.) Oedipus macrinii. aus: Lafrentz 
(1931).
abb. 33: (o.) Hyla lafrentzi. aus: Lafrentz 
(1928).
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lin	und	Jena	kam	er	 1939	nach	Braunschweig	
und arbeitete dort mit kriegsbedingten un-
terbrechungen	 bis	 1958	 als	wissenschaftlicher	
Mitarbeiter,	 Kustos	 und	 stellvertretender	 
Direktor	 am	 „Naturhistorischen	 Museum“.	
Er	war	anschließend	bis	1969	am	„Staatlichen	
Museum	 für	 Naturkunde“	 in	 Stuttgart	 tätig	
(Fricke	1993,	Ahrens	2004).

1935	 war	 auch	 der	 Berliner	 Studienrat	 Dr.	
Karl	 Lafrentz (1889-1945)	 Mitglied	 des	 
„Salamander“.	 Er	 war	 zwischen	 1924	 und	 
1927	für	vier	Jahre	als	Lehrer	an	der	deutschen	
Schule	 in	Mexiko	 tätig	 und	 beschäftigte	 sich	
in	seiner	Freizeit	vor	allem	mit	den	Urodelen	
dieses Landes (Schröder	1954).	Darüber	be-
richtete	er	1927/28	mehrfach	in	den	„Blättern“.	
dort (Lafrentz	 1930a)	 stellte	 er	 auch	 einen	
neuen plethodontiden salamander vom süd-
hang	 der	 Sierra	 Madre	 del	 Sur	 im	 mexika-
nischen	Bundesstaat	Oaxaca	als	Oedipus spec. 
vor,	den	er	noch	 im	selben	Jahr	 in	den	Mag-
deburger „abhandlungen und Berichten“ als 
Oedipus macrinii beschrieb (Lafrentz	1930c)	
und	 1931	 wieder	 in	 den	 „Blättern“	 abbildete	
(Abb.	 32).	 Aktuell	 heißt	 die	 Art	 Bolitoglossa 
macrinii (Lafrentz,	1930).	Bereits	1928	bildete	
Lafrentz in den „Blättern“ einen Laubfrosch 
ab	(Abb.	33),	den	Mertens	&	Wolterstorff 
(1929)	als	Hyla lafrentzi beschrieben. heute ist 
der	Name	ein	Synonym	für	Dryophytes plica-
tus. Lafrentz	 (1930b)	 beschrieb	 auch	 einige	
Ambystoma-Arten	 und	 deren	 Lebensräume	
ausführlich, und er stellte hier in einer heute 
historischen	Aufnahme	den	Xochimilco-See	als	
Lebensraum	des	Axolotls	vor	(Abb.	34).	Nach	
Berlin zurückgekehrt, war Karl	 Lafrentz  

wieder	als	Lehrer	tätig.	Hier	übernahm	er	1939	
die	Leitung	der	„Salamander“-Ortsgruppe	bis	
er	 1944	 zum	 Volkssturm	 eingezogen	 wurde.	
Er	fiel	am	26.	April	1945	in	Großmachnow	bei	
Berlin (Rieck	2001b).	

dr. Heinrich	Lang (1892-1979)	aus	Mann-
heim ist mit seinem interesse für urodelen in 
der	Liste	aufgeführt.	Aus	der	Feder	des	offen-
sichtlich	 sehr	 bescheidenen	Mannes	 erschie-
nen	 in	 den	 1930er	 Jahren	 zahlreiche	 Aufsät-
ze	 aquaristischen	und	 terraristischen	 Inhalts,	
besonders aber über schwanzlurche. um den 
neuanfang des „salamander“ nach dem zwei-
ten	Weltkrieg	hat	sich	Lang große Verdienste 
erworben (Thomas	2001),	so	war	er	über	Jah-
re neben Friedrich	Kenneweg aus Bremen  
einer	der	beiden	Leiter	der	 „Salamander-Im-
portstelle“.	 In	 Anerkennung	 seines	 Wirkens	
wurde Heinrich	Lang	 1970	 zum	Ehrenmit-
glied	 der	 DGHT	 ernannt.	 Über	 sein	 Leben	
wissen	wir	nur,	dass	er	in	Mannheim	als	freier	 
schriftsteller tätig war. genaue Lebensdaten und 
eine abbildung sind leider nicht überliefert.

erwähnt sei in diesem rahmen auch Her-
mann	 Lübeck (1861-1938)	 aus	 Magdeburg	 

abb. 35: Hermann	
Lübeck	um 1925. 
aus: archiv „Val-
lisneria“,	Magde-
burg (ausschnitt).

abb. 36: Robert	Mertens	1936.	Foto:	C.	Koch. 
aus: Böhme (2001b) (ausschnitt).
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(Abb.	35).	Er	gehörte	1896	zu	den	Gründungs-
mitgliedern des Vereins „Vallisneria“, einem 
der	ältesten	noch	heute	existierenden	Vivarien-
vereine deutschlands (Kiwel	2006,	Bischoff 
2018c).	 Über	 Jahrzehnte	 war	 er	 immer	 wie-
der im Vorstand des Vereins aktiv, häufig im 
Wechsel	mit	Wilhelm	Jürgens (siehe oben). 
Er	 gehörte	 1918	 auch	 zu	 den	 Gründern	 der	
„Salamander“-Ortsgruppe	 in	Magdeburg,	 der	
einzigen, die von Beginn an bis zum ende des 
zweiten	Weltkrieges	durchgehend	existierte.

selbstverständlich war dr. Robert	Mertens 
(1894-1975)	(Abb.	36)	im	Jahre	1935	Mitglied	des	
„Salamander“.	 Es	 erübrigt	 sich,	 die	 Leistun-
gen (vgl. z. B. Böhme	2001b)	dieses	namhaften	
herpetologen hier näher vorzustellen.

Erich	 Marherr (?-1948), kapellmeister 
im thüringischen schmalkalden, engagierte  
sich vor allem für die einfuhr von terrarien-
tieren und war über viele Jahre Leiter einer 
der beiden importstellen des „salamander“. in 
1920er	Jahren	leitete	er	auch	zweimal	die	Ge-
schäftsstelle des Vereins (Rieck	2001c).	Trotz	
dieses engagements hielt er sich bescheiden 

im	Hintergrund.	Mir	sind	keine	weiteren	Le-
bensdaten Marherrs bekannt.

Der	 gebürtige	 Magdeburger	 Dr.	 Fritz	
Molle (1901-1979)	(Abb.	37)	lebte	1935	in	Ber-
lin.	 Nach	 dem	 Krieg	 ließ	 er	 sich	 im	 rheini-
schen Bonn nieder (Hallmann	2001b).	Fritz	
Molle	gehört	zu	den	drei	„Gründungsvätern“	
des	„Salamander“	 im	Jahre	1918.	Sein	terrari-
stisches interesse galt vor allem kleineren ech-
sen,	 aber	 auch	Frosch-	und	Schwanzlurchen.	
Im	Rheinland	engagierte	er	sich	für	das	Wieder- 
aufleben des „salamander“ in der nachkriegs-
zeit.	 Für	 seinen	Einsatz	 ehrte	 ihn	die	DGHT	
1964	als	eines	der	ersten	Ehrenmitglieder.

Der	 in	 Ulm	 geborene	 Mediziner	 Dr.	
Richard	Oeser (1891-1974)	 (Abb.	 38)	war	 in	
den	 1920er	 und	 1930er	 Jahren	 als	 Schiffsarzt	
tätig.	 Diese	 Tätigkeit	 führte	 ihn	 nach	 Ost- 
asien,	 Lateinamerika	 und	 Westafrika	 (Mer-
tens	 2001d).	 Wo	 es	 möglich	 war,	 sammelte	 
er	dabei	Amphibien,	Reptilien	und	Fische,	die	
später	die	Terrarien	und	Aquarien	vieler	Lieb-
haber	dieser	Tiere	in	Deutschland	bevölkerten.	
Über	diese	Reisen	erschienen	schöne	Berichte	

abb. 37: Fritz	Molle 1954. aus: Hallmann 
(2001b).

abb. 38: Richard	Oeser. aus: Mertens 
(2001d).
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in den „Blättern“. so berichtete Oeser	1928/29	
in einer fünfteiligen serie über die herpetolo-
gischen	und	ichthyologischen	Beobachtungen	
während	 einer	 Fahrt	 entlang	 der	 westafrika-

nischen küste. er beobachtete und sammelte 
zahlreiche	Frösche,	Echsen	und	Fische,	oft	mit	
totalem	Körpereinsatz	 (Abb.	 39).	Auf	der	 In-
sel	Fernando	Póo	(heute	Bioko)	fing	er	Pracht-
kärpflinge, die von h. Schmidt	 (1928)	 als	
Panchax oeseri (heute Fundulopanchax oeseri) 
(Abb.	40)	beschrieben	wurden.	Das	besondere	 
interesse Oesers	als	Pfleglinge	genossen	klei-
nere	 Froschlurche,	 von	 denen	 er	 viele	 Ar-
ten züchtete. aber auch kleinere echsen und 
in späteren Jahren vor allem Bromelien be-
völkerten	 seine	Terrarien	und	 sein	Gewächs-
haus.	Nicht	nur	als	Schiffsarzt	führte	Richard	 
Oeser ein ziemlich unstetes Leben, denn auch 
in deutschland wohnte er im Laufe der zeit 
in einigen städten, so zum Beispiel in Berlin 
und	 in	Frankfurt	 am	Main.	Die	 letzten	 Jahre	
verbrachte	er	im	Raum	Freiburg	im	Breisgau.	
Für	seine	Verdienste	um	die	Herpetologie	und	
terrarienkunde wurde Richard	Oeser	 1956	
zum ehrenmitglied des „salamander“ und 
1964	zum	Ehrenmitglied	der	DGHT	ernannt.

Wenig	ist	über	den	Mediziner	Dr.	Walter	
Paessler (?-1953)	(Abb.	41)	aus	Hagen	in	West-
falen	 überliefert.	 Er	 gehörte	 zu	 den	 aktiven	

abb. 40: Fundulopanchax oeseri.	Foto:	R.	 
Pohlmann.

abb. 39: r. Oeser	beim	Tümpeln	auf	Fernando	
Póo.	Aus:	„Blätter“	(1929),	Taf.	30.

abb. 42: Lacerta bedriagae paessleri,	Männchen.	Aus:	Paess-
ler	(1927).	Foto:	J.	Groos.

abb. 41: Walter	Paessler 1950. aus: 
Hallmann (2001a) (ausschnitt).
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Mitgliedern	 der	 Düsseldorfer	 Ortsgruppe	
des	„Salamander“	vor	dem	zweiten	Weltkrieg	
(Hallmann	2001a).	Belegt	ist,	dass	Paessler 
1953	verstarb,	doch	kann	das	von	Hallmann 
(l.	c.)	angegebene	Geburtsjahr	1916	auf	keinen	
Fall	stimmen,	da	das	nicht	mit	Paesslers akti-
vitäten	in	den	1920er	Jahren	zu	vereinbaren	ist.	
Wahrscheinlicher	 wäre	 als	 Geburtsjahr	 1896.	
Paesslers	 besonderes	 Interesse	 galt	 der	Tyr-
rhenischen gebirgseidechse (Archaeolacerta 
bedriagae).	1926	konnte	er	über	Hans	Geyer 
einige	 Exemplare	 aus	 dem	Gennargentu-Ge-
birge	 und	 dem	 Limbara-Gebirge	 Sardiniens	
erwerben. ihm fielen äußerliche unterschiede 
zwischen den eidechsen beider populationen 
auf. darüber berichtete er in den Blättern  
(Paessler	 1927a	 u.	 b)	 (siehe	 auch	 Abb.	 42).	 
Einige	Exemplare	übergab	er	an	Robert	Mer-
tens	in	Frankfurt	am	Main,	der	Tiere	aus	dem	
Limbara-Gebirge	 als	 neue	 Unterart	 Lacerta  
bedriagae paessleri (heute Archaeolacerta be-
driagae paessleri) beschrieb (Mertens	1927).

Der	 damals	 dreiundzwanzigjährige	 Hans	
Psenner (1912-1995)	 (Abb.	 43)	 aus	 Innsbruck	

gehörte	ebenfalls	zu	den	Mitgliedern	des	„Sala-
mander“. als begeisterter naturfreund widme-
te er sich vor allem der erforschung der tier-
welt der alpen. unter den reptilien standen 
Giftschlangen	 im	 Mittelpunkt	 seines	 Interes-
ses.	 1939	 veröffentliche	 er	 „Die	Vipern	Groß-
deutschlands“, herausgegeben von der „reichs-
stelle	für	Naturschutz“,	Berlin	(Abb.	44).	Tier-
gärtnerische	 Praxis	 erwarb	 er	 im	 Münchner	
tierpark hellabrunn. schwer verwundet aus 
dem krieg heimgekehrt, widmete er sich wie-
der	der	heimischen	Tierwelt.	1962	erfüllte	sich	
Psenners	Lebenstraum,	als	der	Alpenzoo	Inns-
bruck gegründet wurde, dessen erster direk-
tor	er	von	1962	bis	1979	war	(Daten	aus	https://
www.de.wikipedia.org/wiki/Hans_Psenner).

Hans-Theodor	Rust (1905-1950)	(Abb.	45)	
wurde	 in	 Dortmund	 geboren,	 war	 seit	 1918	
aber	 in	 München	 ansässig	 (Haltenorth 
2001).	Sein	terraristisches	Hauptinteresse	galt	
den	Schildkröten.	Obwohl	durch	eine	schwere	 
nierenerkrankung, die er sich während des 
russlandfeldzuges als soldat zugezogen hatte,  
gehandicapt, organisierte er nach dem krieg 

Abb.	43:	(o.)	Alpenzoo	Innsbruck.	Medaille	
Hans	Psenner (ca. 1980).
Abb.	44:	(re.)	Umschlag-Vorderseite	„Die	Vipern	
großdeutschlands“ (1939).
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im	 Raum	München	 die	 überlebenden	 „Sala-
mander“-Mitglieder	 neu.	 Nach	 einem	 exter-
nen	 Zoologiestudium	 promovierte	 er	 jetzt	
auch zum dr. rer. nat. zudem war er für die 
beiden ersten Jahrgänge der neu geschaf-
fenen	 vivaristischen	 Fachzeitschrift	 „DATZ“	
als	Schriftleiter	tätig.	Am	22.	Juni	1950	erlag	er	
seinem nierenleiden.

Der	 Göttinger	 Kaufmann	 Ernst	 Suse-
bach (1890-1964)	widmete	sich	in	den	1930er	
und	 40er	 Jahren	 intensiv	 der	 Zucht	 schwar-

zer	 Feuersalamander	 (Abb.	 46),	 die	 aus	 dem	
solling stammten (siehe z. B. Susebach	1936,	
Freytag	&	Susebach	1948).	Über	das	Leben	
Susebachs ist mir nichts bekannt.

Walter	 Senfft (1899-1950)	 (Abb.	 47)	 aus	
darmstadt war ein erfolgreicher pfleger vor 
allem kleinerer echsen, aber auch anderer 

abb. 48: Xenopus fraseri-Larve.	Aus:	Senfft 
(1939).

abb. 45: Hans-Theodor	Rust 1940 als soldat in 
Frankreich.	Aus:	Haltenorth (2001).

Abb.	46:	Feuersalamander-Nigrino.	Aus:	Freytag	
&	Susebach	(1948), abb. 4.

abb. 47: Walter	
Senfft	1947. 
Foto:	H.-T.	Rust.  
aus: Rieck (2001c) 
(ausschnitt).
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Reptilien	 und	 Amphibien.	 Wohl	 durch	 die	
ebenfalls in darmstadt lebende Anny	 Fahr 
beeinflusst, war er ein sehr begabter tierfo-
tograf (Hallmann	&	Rieck	2001)	(siehe	z.	B.	
Abb.	48).	Über	seine	Beobachtungen	verfasste	
Senfft zahlreiche aufsätze, die vor allem in 
der	„Wochenschrift	für	Aquarien-	und	Terra-
rienkunde“ erschienen, deren schriftleiter er 
über	viele	Jahre	war.	W.	Senfft starb im okto-
ber	1950	bei	einem	Verkehrsunfall.

einige Jahre leitete Paul	 Sänger (1901-
1958)	aus	Hohenleuben	in	Thüringen	(Abb.	49)	 
die ortsgruppe gera des „salamander“ (Rieck 
2001c).	Vor	allem	war	er	über	Jahrzehnte	feld-
herpetologisch in ostthüringen aktiv (Schopp-
lich	 2012),	 wobei	 dem	 Feuersalamander	
wohl seine besondere aufmerksamkeit galt. 
1956	 fasste	Sänger die ergebnisse seiner Be-
obachtungen	 in	 einer	 Veröffentlichung	 über	 
„die Lurche und kriechtiere des gebietes um 
gera“ zusammen.

dr. Walter	Bernhard	Sachs (1899-1986) 
(Abb.	 50)	 aus	Berlin-Charlottenburg	war	mit	
19	Jahren	der	älteste	der	drei	„Wolterstorff-
Jünger“,	 die	 im	April	 1918	 den	 „Salamander“	
gründeten (Rieck	 2001a,	 Bischoff	 2018a,	
2019a).	 Das	 Vermächtnis	 dieser	 drei	 lebt	 bis	
heute in der dght fort. zwar steht für ihn als 
interessengebiet „eidechsen, besonders skinke“,  

doch	hatte	 er,	 von	der	Aquaristik	 kommend,	
ein weit gefasstes interesse an kaltblütigem 
Getier.	 Immer	 stand	 die	 Vivaristik	 im	 Mit-
telpunkt	 seiner	 Interessen,	 weniger	 die	 For-

abb. 50: Walter	Bernhard	
Sachs	1922 vor seinen terra-
rien. aus: Rieck (2001h).

abb. 49: Paul	Sänger. aus: Schopplich (2012).
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schung.	Im	Jahre	1935	war	es	für	Sachs als so-
genannter	„Halbjude“	einerseits	offensichtlich	
noch	kein	Problem	in	dieser	Mitgliederliste	zu	

erscheinen, während ein anderes ereignis die 
düstere zukunft bereits andeutete. auf einem 
„Salamander“-Treffen	 vom	 31.	 August	 bis	 2.	
September	1935	in	Magdeburg	wollte	er	einen	
angemeldeten	Vortrag	halten,	was	offensicht-
liche antisemiten erfolgreich verhinderten 
(Rieck	2001a).	W.B.	 Sachs	überstand	 jeden-
falls mit viel glück die nazizeit. er ging nach 
dem krieg nach Buchloe im allgäu und prak-
tizierte dort als arzt. erfolgreich bemühte er 
sich nach dem kriegsende mit unterstützung 
anderer	 überlebender	 Freunde	 um	 die	 Wie-
dergründung des „salamander“, den er dann 
bis	zum	Jahre	1964	leitete.	Dem	Übergang	des	
„Salamander“	 zur	 „DGHT“	 im	 Jahre	 1964	
stand	 er	 offensichtlich	 skeptisch	 gegenüber,	
wie es a.a. Schmidt	(2001)	vorsichtig	andeu-
tet. Walter	Bernhard	Sachs wurde auf der 
gründungsversammlung der „dght“ zum 
ersten und einzigen ehrenvorsitzenden ge-
wählt. er zog sich damals aus der Vereinsar-
beit weitgehend zurück (Rieck	2001h).

Philipp	Schmidt (1870-1936)	(Abb.	51)	aus	
eberstadt bei darmstadt war einer der frü-
hen aktivisten, die versuchten den terraria-
nern deutschlands eine eigenständige orga-
nisation zu bieten (Rieck	2001i).	So	gründete	
er	 1914	 zusammen	mit	 anderen	 Terrarianern	
den	„Bund	der	Reptilien-	und	Lurchfreunde“	
(Abb.	 52).	 Durch	 den	 ausbrechenden	 ersten	
Weltkrieg	konnte	sich	dieser	nicht	etablieren.	
1918	entstand	dann	der	„Salamander“!

Erwähnt	 sei	 hier	 auch	 der	 Göttinger	 Me-
diziner prof. dr. Franz	Stadtmüller (1889-
1981)	(Abb.	53)	als	„Salamander“-Mitglied,	der	
1914	über	die	Lederhaut	(Sclera)	der	Augen	von	
Urodelen	 promoviert	 hatte.	 Schon	 1933	 setzte	
er	sich	mit	anderen	Göttinger	Kollegen	für	die	
Entfernung	 jüdischer	 Professoren	 aus	 ihren	
Ämtern	ein.	Wahrscheinlich	war	sein	Verhalten	
in der nazizeit der grund dafür, dass er nach 

Abb.	53:	Franz	Stadtmüller um 
1965.	Aus:	https://www.de.wikipedia.
org/wiki/Franz_Stadtmüller.

abb. 51: Philipp	Schmidt. aus: Blätter 1936.

Abb.	52:	Logo	des	„Bund	der	Reptilien-	und	
Lurchfreunde“. aus: „Blätter“ (1914).

Wolfgang	Bischoff
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1946	 keine	 Vorlesungen	mehr	 halten	 konnte.	
Er	widmete	 sich	 jetzt	 der	Geschichte	 studen-
tischer	Verbindungen	(Daten	aus	https://www.
de.wikipedia.org/wiki/Franz_Stadtmüller).

der hamburger tierhändler Otto	Tofohr 
(1871-1935)	bemühte	sich	Anfang	des	20.	Jahr-
hunderts, ähnlich wie Philipp	Schmidt, mehr-
fach erfolglos um die gründung einer landes-
weiten Vereinigung der terrarianer (Rieck 
2001j).	Er	wurde	dann	Mitglied	des	„Salaman-
der“.	Als	Interessengebiet	wird	„Lacerten,	Krö-
ten,	 Schwanzlurche“	 angegeben.	 Über	 seine	
haltungserfolge publizierte Tofohr in ver-
schiedenen zeitschriften und Broschüren,  
wie	 zum	 Beispiel	 in	 der	 Reihe	 „Das	 Terra- 
rium“	 (Abb.	 54).	 Berühmt	 war	 seinerzeit	 der	
von	ihm	entwickelte	sogenannte	„Tofohr-Ofen“	
als terrarienheizung.

Obwohl	 seine	 Hauptinteressen	 Freiland-
aquarien	 und	 der	 Pflege	 von	 Kakteen	 galten,	 
war Hermann	 Ursin (1889-1959) über viele 
Jahre	zwischen	 1926	und	1940	Leiter	der	„Sa-
lamander“-Geschäftsstelle.	Wie	Rieck	(2001k)	
schreibt, sind nur wenige Lebensdaten Ursins 
überliefert.	Allerdings	ließen	sich	jetzt	die	ge-
nauen	 Geburts-	 und	 Sterbedaten	 ermitteln:	
Herman	 Ursin	 wurde	 am	 6.	 April	 1889	 in	
Danzig	geboren	und	starb	am	27.	August	1959	
in Braunschweig. als Bankkaufmann wurde 
er im Laufe der Jahre an verschiedenen orten  
tätig,	so	unter	anderem	auch	in	Wuppertal	und	in	 
Magdeburg.	Nach	dem	zweiten	Weltkrieg	leitete	 
er	 bis	 zu	 seiner	 Pensionierung	 die	 Filiale	 der	
Commerzbank	 in	 Braunschweig	 (vgl.	 https://
www.braunschweig.de/leben/stadtportraet/ge-
schichte/stadtchronik.php?id4=1959&seite=11	
und	 https://publikationsserver.tu-braunschweig.	
de/Vereinsnachrichten_eintracht_braun-
schweig_1959	bzw.	https://www.google.com/

der Lehrer Heinrich	Verberne	aus	Mün-
ster leitete über Jahre die Bücherei des „sala-
mander“. außerdem war er um den import von 
terrarientieren und pflanzen bemüht. trotz all 
seiner aktivitäten ist fast nichts über ihn über-
liefert, nicht einmal seine Lebensdaten. Be-
kannt ist nur, dass er sich auch der zucht von 
seidenraupen gewidmet hat (Severin	2016).

erwähnt sei hier auch der schneidermeister  
Camillo	Wottawa, der sich vom beginnenden 

20.	Jahrhundert	bis	Anfang	der	1950er	Jahre	um	
die entwicklung der Vivaristik in halle an der 
Saale	verdient	gemacht	hat	(Roßmäßler-Viva-
rium	2006).	Sein	terraristisches	Interesse	galt	
vor allem den urodelen. Leider sind keine wei-
teren Lebensdaten Wottawas bekannt.

Auch	der	 langjährige	Verleger	der	„Blätter“	
Julius	 E.	 G.	Wegner (1872-1938)	 (Abb.	 55)	 
aus	Winnenden	 bei	 Stuttgart	 ist	 in	 der	Mit-
glieder-Liste	 aufgeführt.	 Interessen:	 Lacerten	
und,	wie	könnte	es	anders	sein,	Literatur.	Der	
Verlag	wurde	 1939	offiziell	wegen	Überschul-
dung	 aufgelöst,	 und	 die	 „Blätter“	wurden	 an	
den	Verlag	Wenzel	und	Sohn	in	Braunschweig,	
den	 Herausgeber	 der	 konkurrierenden	 „Wo-
chenschrift“ verkauft. als „Blätter für terra-
rienkunde“	 erschienen	 sie	 dann	 ab	 1939	 als	
Beilage	 zur	 Wochenschrift.	 Zarske	 &	 Ber-
kenkamp	(2015)	vermuten,	dass	das	Ende	von	
Verlag und zeitschrift mit Wegners	offenbar	
jüdischen	Glauben	zusammenhängen	könnte.

Abb.	54:	Umschlag-Vorderseite	von	„Das	Terra-
rium“.
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dr. Willy	 Wolterstorff (1864-1943) 
(Abb.	1	u.	13)	war	natürlich	auch	1935	Mitglied	
des „salamander“. in anbetracht der zahl-
reichen	Würdigungen	 seiner	Leistungen	 (vgl.	
z. B. Bischoff	 2001c,	 2014),	 hieße	 hier	 eine	
Wiederholung	„Eulen nach Athen tragen“.

„Biologie	und	Physiologie	der	Reptilien	u.	
amphibien“ waren die interessengebiete des 
zoologen dr. Eduard	 Wiedemann (1907-
1947).	Zwischen	1934	und	1942	war	er	der	er-
ste direktor des neu gegründeten duisburger 
tierparks. schon bald nach seinem amtsan-

abb. 57: Hans	Wartmüller um 1964. 
aus: Herter (1979).

abb. 55: Julius	E.	
G.	Wegner 1913. 
Foto:	Aenny	Fahr	
(ausschnitt).

Albert	 Wendt (1887-1958)	 (Abb.	 56)	 ge-
hörte	 zu	 den	 prägenden	Persönlichkeiten	 des	
„salamander“ (Rieck	2001l).	Er	wurde	am	28.	
Oktober	1887	im	mecklenburgischen	Güstrow	
geboren.	 1918	war	 er	 einer	der	 Initiatoren	 für	
die gründung des „salamander“, hielt sich, wie 
Willy	Wolterstorff,	dabei	 jedoch	 im	Hin-
tergrund. dies war zeitlebens sein Bestreben. 
Dennoch	sprang	er,	wenn	Not	am	Mann	war,	
immer wieder mal kurzfristig als Leiter des 
Vereins	ein.	Fast	sein	gesamtes	Berufsleben	ar-
beitete a. Wendt als Leiter der ortskranken-

abb. 56: albert	Wendt	1930.	Foto:	E.	
Kramer. aus: Rieck (2001l).

Wolfgang	Bischoff

kasse in rostock. naturkundliche interessen 
bestimmten	seine	Freizeit.	Laut	Mitgliederver-
zeichnis interessieren ihn schwanzlurche und 
exotische	Laubfrösche.	Doch	 sind	 sie	nur	 ein	
kleiner teil seiner vielfältigen interessen. so 
besaß	er	eine	umfangreiche	Bockkäfer-Samm-
lung,	 eine	 Sammlung	 lebender	Wanzen,	 und	
ihn interessierten kakteen und andere sukku-
lente pflanzen (Mansfeld	2011).	Für	Wasser-
pflanzen galt er als angesehener spezialist. ein 
Jahr	vor	seinem	Tod	am	3.	Dezember	1958	wur-
de Albert	Wendt für seine Verdienste zum 
ehrenmitglied des „salamander“ ernannt.
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tritt ließ Wiedemann	 das	 Aquarium	 errich-
ten, das älteste erhaltene gebäude des heu-
tigen	Duisburger	Zoos.	1943	wurde	er	Direktor	
des	Zoos	in	Wuppertal.	Erst	40	Jahre	alt	erlag	
Eduard	 Wiedemann	 1947	 einem	 Schlagan-
fall	 (Daten	 aus	 https://de.wikipedia.org/wiki/
Eduard_Wiedemann).

Der	 Mediziner	 Dr.	 Hans	 Wartmüller	
(1890-1973)	 (Abb.	 57)	 war	 der	 Sohn	 des	 sei-
nerzeit	 bekannten	 Landschafts-	 und	Histori-
enmalers Robert	Warthmüller (1859-1895). 
Von früher kindheit an mit dem später be-
rühmten zoologen Konrad	 Herter (1891-
1980) befreundet, entwickelte sich schon sehr 
früh bei ihm ein starkes interesse an der natur. 
Besonders	 die	Aquaristik	 und	die	Pflege	 von	
Lurchen interessierten ihn (Herter	1979).

Auch	 der	 berühmte	 Wiener	 Herpetologe	 
prof. dr. Franz	Werner (1867-1939)	(Abb.	58)	
war	 seinerzeit	 Mitglied	 des	 „Salamander“.	
Wie	 Mertens und Wolterstorff muss er 

Abb.	60:	Umschlag-Vorderseite	des	„Leitfaden	
für	Aquarien-	und	Terrarienfreunde“	(1897).

abb. 58: Franz	Werner. aus: „Blätter“ 
(1937).

abb. 59: Ernst	Zernecke 1944. aus: Rieck 
(2001m).
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hier nicht weiter vorgestellt werden. seine Le-
bensdaten und wissenschaftlichen Leistungen 
werden zum Beispiel bei Adler	 (1989)	 und	 
Bischoff	(2001c)	mitgeteilt.

Als	letztes	„Salamander“-Mitglied	aus	dieser	
Liste	sei	der	damals	im	südöstlich	von	Danzig	
gelegenen elbing (heute elbląg) lebende Vete-
rinärmediziner dr. Ernst	 Zernecke (1869-
1949)	(Abb.	59)	kurz	vorgestellt.	Zernecke war 
sowohl	an	der	Aquaristik	als	auch	terraristisch	
interessiert (Rieck	 2001m),	 wobei	 der	 Zucht	
von schwanzlurchen wohl seine besondere 
aufmerksamkeit galt. große Verdienste er-
warb	er	sich	mit	seinem	1897	erstmals	erschie-
nenen	 „Leitfaden	 für	 Aquarien-	 und	 Terrari-
enfreunde“	(Abb.	60),	dem	bis	1913	einige	wei-
tere	Auflagen	folgten.	Im	Frühjahr	1945	musste	
er	 mit	 seiner	 Familie	 nach	 Westen	 flüchten.	
Ernst	 Zernecke ließ sich im holsteinischen 
Pahlen	nieder,	wo	er	im	April	1949	verstarb.

Drei bekannte Herpetologen, die in der 
Mitgliederliste fehlen

es fällt auf, dass drei seinerzeit bekann-
te	Herpetologen	 nicht	 in	 der	Mitgliederliste	 
stehen,	also	 1935	keine	Mitglieder	des	„Sala-
mander“ waren.

Der	Berliner	Herpetologe	und	Ichthyologe	
ernst	ahl (1898-1945)	(Abb.	61),	der	zum	Bei-
spiel	im	Jahre	1930	die	bemerkenswerte	Kroko-
dilschwanzhöckerechse	 (Shinisaurus crocodi-
lurus)	beschrieben	hatte,	war	offensichtlich	ein	
etwas	 schwieriger	 Mensch.	 Einerseits	 Willy	
Wolterstorff	durchaus	persönlich	 verbun-
den,	gehörte	er	1932	zu	den	Mitbegründern	des	
letztendlich doch kurzlebigen „Bundes deut-
scher Vivarienfreunde“ (BdV), der in kon-
kurrenz	zum	„Verband	Deutscher	Aquarianer“	
(Vda) stand, dem auch der „salamander“ als 
Mitgliedsverein	angehörte.	Zudem	war	er	 für	
einige Jahre herausgeber der zeitschrift „das 
Aquarium“	 (Abb.	 62),	 die	mit	 Dumpingprei-
sen den von Wolterstorff herausgegebenen 
„Blättern	 für	 Aquarien-	 und	 Terrarienkun-
de“ die Leser abwarb und zudem dafür sorgte, 
dass	 sich	 dort	 der	Mangel	 an	 „Fischartikeln“	
verstärkte (zitat Wolterstorff in Paepke 
2013b).	 Die	 Verbindung	 zum	 „Salamander“	
war hierdurch abgebrochen.

abb. 61: Ernst	Ahl.	Aus:	Paepke	
(2013b).

Abb.	62:	Titelseite	„Das	Aquarium“	vom	Dezem-
ber 1930.

Wolfgang	Bischoff
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Der	 jüngste	 der	 drei	 Gründer	 des	 „Sala-
mander“	 im	 Jahre	 1918,	 Günther	 Hecht	
(1902-1945)	 (Abb.	 63)	 gehörte	 ebenfalls	 nicht	
mehr	 dazu.	 Engagiert,	 aber	 offensichtlich	
sehr impulsiv, eckte Hecht vielfach bei kol-
legen an, so auch bei Ernst	Ahl, und bekam 
wohl deshalb keine dauerhafte anstellung am 
„Zoologischen	 Museum“	 in	 Berlin,	 wie	 von	
ihm sehnlichst angestrebt (Paepke	2013a).	Er	
wurde zudem von etablierten herpetologen 
manchmal tatsächlich nicht ganz fair behan-
delt. so kritisierten Lorenz	Müller	und Ro-
bert	Mertens	(1931),	die	seinerzeit	führenden	
deutschen herpetologen, die dissertation von 
Hecht	(1931)	in	ungewöhnlich	scharfer	Form	
(Paepke	1913a).	Hecht zog sich enttäuscht zu-
nehmend von der herpetologie zurück und 
widmete sich als fanatischer nazi schließlich 
deren verbrecherischer rassenpolitik. er fiel 
im	Frühjahr	1945	bei	Kämpfen	im	Raum	Pots-
dam/Berlin.

Warum	 der	 bekannte	 Münchener	 Herpe-
tologe Lorenz	Müller (1868-1953)	(Abb.	64)	
1935	 nicht	 als	Mitglied	 des	 „Salamander“	 er-
scheint,	 ist	 nicht	 bekannt.	Womöglich	 hängt	
es	damit	zusammen,	dass	er	1935	in	den	Ruhe-
stand trat (Mertens	2001c).

Schlussbemerkung
Ich	hoffe,	es	ist	mir	gelungen	mit	der	Kom-

mentierung	 einiger	 Persönlichkeiten	 dieser	
Mitglieder-Liste	ein	kleines	Sittenbild	des	„Sa-
lamander“	und	seiner	Mitglieder	aus	der	An-
fangszeit	 der	Nazidiktatur	 zu	 zeichnen.	Mei-
ner	 Meinung	 nach	 kommt	 man	 nicht	 um-
hin	 für	diese	Zeit	von	Fall	zu	Fall	neben	den	
fachlichen details auch auf gesellschaftspoli-
tische	Aspekte	 einzugehen.	Wie	 oben	 bereits	
angedeutet,	 hatte	 sich	 im	 Frühjahr	 1935	 die	
Naziideologie	 im	 „Salamander“	 offensicht-
lich noch nicht wirklich durchgesetzt. dafür 
spricht,	 dass	 Menschen	 jüdischen	 Glaubens	
noch	 in	 der	 Mitgliederliste	 erscheinen.	 Man	
kann aber davon ausgehen, dass es unter der 
oberfläche bereits brodelte. dafür stehen so 
überzeugte	Mitglieder	der	NSDAP	wie	Hans	
Kummerlöwe und Franz	 Stadtmüller  
(siehe oben), aber auch das oben erwähnte 
auftrittsverbot für Walter	Bernhard	Sachs	

beim	 „Salamander“-Treffen	 1935	 in	 Magde-
burg.	Als	Mitgliedsverein	des	damaligen	RDA	
unter Kurt	Kramer wurde der „salamander“ 
dann insofern „gleichgeschaltet“, als aus dem 
Leiter	und	dem	Ehrenleiter	schließlich	„Füh-

abb. 63: Günther	Hecht	in	SA-
uniform. aus: Paepke (2013a).

abb. 64: Lorenz	Müller. aus:  
Mertens (2001c).
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rer“ und „ehrenführer“ wurden (siehe oben). 
ansonsten sind gesellschaftspolitische akti-
vitäten des „salamander“ aus der damaligen 
zeit nicht überliefert. Vergleichsweise unbe-
fleckt konnte der „salamander“ in der nach-
kriegszeit	 weiter	 bestehen,	 bis	 im	 Jahre	 1964	
die deutsche gesellschaft für herpetologie 
und terrarienkunde aus ihm hervorging.

Dank
Frau	Dr.	 Silke	 Schweiger und herrn dr. 

Martin	 Krenn,	 Naturhistorisches	 Museum	
Wien,	verdanke	ich	die	Vorlage	der	Abbildung	
von dr. Wolfgang	 Adensamer.	 Frau	 Dr.	 
Andrea	Gropp	vom	Kultur-	und	Stadthistori-
schen	Museum	Duisburg	und	Herr	Dr.	Andreas	
Pilger vom stadtarchiv duisburg machten mir 
unterlagen über Karl	 Hegener zugänglich. 
Frau	 Dr.	 Verónica	 Kugel	 vom historischen 
Archiv	 des	 Colegio	 Alemán	 „Alexander	 von	
Humboldt“	in	Ciudad	de	México	beschaffte	mir	
wichtige angaben zum Leben von dr. Karl	
Lafrentz.	Mike	Zawadzki,	Wedel,	verdanke	
ich	das	Foto	von	Podarcis pityusensis carlkochi. 
nicht zuletzt gaben mir dr. André	Koch und 
prof. Wolfgang	 Böhme, beide Bonn, wert-
volle	 Hinweise	 zum	 Manuskript.	 Allen	 Ge-
nannten gilt mein herzlicher dank.
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