
37 , 21, 2021

Zusammenfassung
Als	Ergänzung	der	Übersicht	bildlicher	Darstel-

lungen der zauneidechse (Lacerta agilis) in publi-
kationen der vergangenen Jahrhunderte (Bischoff 
2020)	werden	weitere	Abbildungen	vorgestellt	und	
kurz kommentiert.

Summary
as a supplement to the overview of pictorial 

representations of the sand lizard (Lacerta agilis) 
in publications from the past centuries (Bischoff 
2020),	 further	 images	 are	 presented	 with	 brief	
comments.

Einleitung
Eine	 vollständige	 Zusammenstellung	 his-

torischer abbildungen der zauneidechse 
vorzustellen, wäre illusorisch – dessen war 
ich mir bei der abfassung meines aufsatzes  
(Bischoff	 2020)	 bewusst.	 Und	 so	 mach-
ten mich nach dessen erscheinen dann  
auch dr. Wolf-Eberhard	Engelmann und 
prof. Manfred	 Niekisch	 auf	 Bilder	 auf- 
merksam, die ich seinerzeit bei meinen re-
cherchen übersehen hatte. dies war schließlich 
anlass für mich weitere nachforschungen an-
zustellen, mit dem ergebnis tatsächlich noch 
eine reihe weiterer, teilweise sehr attraktiver 
Bilder	 vorstellen	 zu	 können.	 Da	 die	 Zaunei-
dechse	nun	auch	das	„Reptil	des	Jahres	2021“	
der dght ist, passt deren nachträgliche prä-
sentation gut in den rahmen des „sekretärs“.

Noch einmal zu den Anfängen
zu recht gilt der zürcher arzt und na-

turforscher Conrad	 Gessner (1516-1565) 
mit	 seiner	 zwischen	 1551	 (nicht	 1515,	 wie	 bei	 
Bischoff	2020,	S.	54!)	und	1558	in	Zürich	ver-
öffentlichten	„Historia animalium“	als	Schöp-
fer der ersten „modernen“ zoologischen  
Enzyklopädie.	 Daneben	 ist	 das	 kleine	 Werk	

„Gründtlicher underricht …“,	 das	 der	 Straß-
burger	 Arzt	 und	 Übersetzer	 antiker	 Texte	 
Michael	 Herr (Ende 15. Jahrh. - ca. 1550) 
schon	 im	 Jahre	 1546	 publiziert	 hat,	 fast	 völ-
lig in Vergessenheit geraten. das Büchlein hat  
einen deutlich geringeren umfang als Gess-
ners	Werk.	 Auf	 72	 Blättern	 werden	 60	 aus-
schließlich	 vierfüßige	 Tiere	 in	 Wort	 und	
Bild vorgestellt. die holzschnitte schuf sehr 
wahrscheinlich Herrs	Freund,	 der	 Straßbur-
ger grafiker Hans	 Weiditz (um 1500-1536).  
auf der letzten seite ist eine „Eglessen oder 
Lacertis“	 dargestellt	 (Abb.	 1).	 Es	 ist	 natür-
lich nicht sicher, dass das Bild tatsächlich 
eine zauneidechse zeigt. aber es ist durchaus  
wahrscheinlich, und die darstellung ist  
allemal	 aussagekräftiger,	 als	 jene	 bei	Gessner 
(1669;	siehe	Abb.	1	in	Bischoff	2020).

Vier Nachträge für das 19. Jahrhundert
im gleichen heft des „sekretär“, in welchem 

meine	Übersicht	von	Abbildungen	der	Zaun-
eidechse erschien (Bischoff	2020),	veröffent-
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abb. 1: darstellung der „Eglessen oder Lacertis“ in 
Herr (1546).
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lichte René	 Honegger	 einen	 schönen	 Auf-
satz über die „Lucubrationen“ des schweizer  
Mediziners	 und	 Naturforschers	 Johann	 
Georg	 Schläpfer (1797-1835).	 Die	 hand-
kolorierten	 Farbtafeln	 zu	 diesem	Werk	 schuf	 der	 Schweizer	 Zeichner	 und	 Maler	 Johann	

Ulrich	Fitzi (1798-1855).	 Im	Band	3	 (S.	202,	
Blatt	5)	der	„Lucubrationen“	(1829-30)	werden	
neben	dem	Feuersalamander,	dem	Teich-	und	
dem kammmolch auch die oberseite eines 
Männchens	 und	 der	 geöffnete	 Körper	 einer	
zauneidechse dargestellt (Honegger	 2020,	
Abb.	2).	Ich	erlaube	mir,	diese	Tafel	hier	noch	
einmal	vorzustellen	(Abb.	2).

Der	 französisch-italienische	 Biologe	
Charles	 Lucien	 Bonaparte (1803-1857), 
ein	Neffe	 von	Kaiser	Napoléon	Bonaparte 
(1769-1821),	publizierte	zwischen	1832	und1841	
seine „Iconografia della Fauna Italica“. im 
„tomo ii amfibi“ erschienen die hefte XV – 
XViii. auf einer unbezeichneten tafel finden 
sich hier kolorierte darstellungen von „Lacer-
ta Agilis“	(Ober-	und	Unterseite)	und	„Lacerta 
Agilis	var.	erythronota“	(Abb.	3).

Im	 Jahre	 1889	 veröffentlichte	 der	 öster-
reichische pädagoge Johann	 Max	 Hinter-
waldner (1844-1912) seinen „Wegweiser für 
Naturaliensammler“. dort bildet er auf der 
Seite	 389	die	 „Gemeine Zauneidechse, Lacerta  

abb. 3: „Lacerta Agilis“ und „Lacerta Agilis var. 
erythronota“	in	Bonaparte (1836).

abb. 2: Lacerta salamandra (= Salamandra sa-
lamandra), Lacerta palustris (= Triturus vulga-
ris), Lacerta lacustris (= Triturus cristatus), und 
Lacerta agilis aus den Lucubrationen, Band 3, 
seite 202, Blatt 5. aus Honegger 2020.

abb. 4: darstellung der „Gemeinen Zauneidechse. 
….“ in Hinterwaldner 1884.

Wolfgang	Bischoff
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stirpium Daud.“	 ab	 (Abb.	 4).	 Die	 Vorlage	
hierfür übernahm er aus Bell	 (1839)	 (vgl.	 
Bischoff	2020,	Abb.	33).

der ungarische zoologe Lajos	 Méhelÿ 
(1862-1953), vor allem unter der deutschen 

Form	 seines	 Namens	 Ludwig	 von	 Méhely 
bekannt, unter der er überwiegend publizierte, 
war nicht nur ein hervorragender herpetolo-
ge, sondern auch ein ausgezeichneter künstler. 
Im	Jahre	1896	legte	er	ein	666-seitiges	Manu-

abb. 9: Lacerta agilis L. (forma rubra Laur.) ♀ in 
Méhelÿ (1991), tafel XXi.

abb. 5: Lacerta agilis L. ♂ in Méhelÿ (1991), 
tafel XVii.

abb. 6: Lacerta agilis L. ♀ in Méhelÿ (1991), 
tafel XViii.

abb. 7: Lacerta agilis L. in Méhelÿ 
(1991),	Tafel	XIX,	1-4	♀,	5-8	♂.

abb. 8: Lacerta agilis L. (forma rubra Laur.) ♂ in 
Méhelÿ (1991), tafel XX.
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skript für eine „Herpetologia Hungarica“ vor. 
dafür wurde er von der ungarischen akade-
mie	der	Wissenschaften	 ausgezeichnet.	Doch	
die	 Arbeit	 wurde	 nie	 veröffentlicht,	 und	 das	
Manuskript	galt	lange	Zeit	als	verschollen,	bis	
es im archiv der „Eötvös Loránd Universität“ 
in	Budapest	wiedergefunden	wurde.	Für	dieses	
Werk	schuf	Méhely	32	Aquarelle	ungarischer	
Amphibien-	 und	 Reptilienarten.	 Sieben	 wei-
tere waren geplant, wurden aber nie fertigge-
stellt.	 Zwischen	 1909	 und	 1924	wurden	 nach	
diesen	Vorlagen	durch	die	Druckerei	„Werner	
&	Winter“	in	Frankfurt	am	Main	jeweils	etwa	
2500	Lithographien	 erstellt,	 die	 anschließend	
im „Ungarischen Naturwissenschaftlichen Mu-
seum“ in Budapest aufbewahrt wurden. im 
Jahre	1991	gab	das	Museum	in	einer	limitierten	
Auflage	von	100	Exemplaren	diesen	Bildtafel-

satz heraus (Méhely	1991).	Auf	fünf	Tafeln	ist	
auch Lacerta agilis	 dargestellt	 (Abb.	 5-9),	 die	
ich dank der freundlichen unterstützung von 
Manfred	Niekisch hier vorstellen darf.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
Bis vor kurzem war mir ein kleiner aufsatz 

völlig	 unbekannt,	 in	 welchem	 der	 polnische	
Lehrer und naturforscher Jan	 Aleksander	
Bayger (1867-1958)	 im	 Jahre	 1909	 aus	 der	 
umgebung der damaligen galizischen haupt-
stadt Lemberg (heute Lwiw in der ukraine)  
eine zauneidechse als Lacerta agilis L. var.  
Dzieduszyckii	 beschrieb,	 die	 ein	 Syno-
nym	 von	 Lacerta agilis chersonensis ist (vgl.  
Bischoff	 2021).	 Zum	 Aufsatz	 gehört	 eine	
vom polnischen künstler Władysław	Szcze- 
panik (1891-1961)	 geschaffene	 Tafel,	 auf	 der	
drei zauneidechsen dargestellt sind (von oben: 
var. annulata Werner und var. lineata sic.  
Dürigen	[beides	Synonyme	von	Lacerta agi-
lis argus] sowie die neu beschriebene var.  
Dzieduszyckii)	(Abb.	10).

Über	viele	 Jahrzehnte	waren	die	vom	Bio-
logen und pädagogen Otto	 Schmeil (1860-
1943) in der reihe „Schmeils Naturwissen-
schaftliches Unterrichtswerk“ herausgegebenen 
„Leitfäden“ der Botanik und der zoologie, 
später	 der	 Pflanzen-	 und	 der	 Tierkunde	 ein	
wichtiges handwerkszeug für den Biologieun-
terricht an den deutschen schulen. der „Leit-
faden für Tierkunde“ erschien in mindestens 
176	Auflagen!	In	der	44.	Auflage	von	1911	findet	
sich unter dem titel „die eidechsen deutsch-
lands“	eine	schöne	Farbtafel	von	Lorenz	Mül-
ler (1868-1953), der damals als kunstmaler in 
Mainz	tätig	war	und	später	über	Jahrzehnte	die	
Herpetologische	 Abteilung	 der	 Bayerischen	
Staatssammlung	 in	 München	 leitete.	 Zu	 se-
hen	sind	neben	einer	Wald-,	Mauer-	und	Sma-
ragdeidechse sowie einer Blindschleiche auch 
ein	Männchen	 und	 ein	Weibchen	 der	 Zaun- 
eidechse	(Abb.	11).	Mir	ist	nicht	bekannt,	wa-
rum	diese	später	durch	die	sehr	ähnliche,	qua-
litativ gleichwertige tafel des naturwissen-
schaftlichen	Malers	Walter	Heubach (1865-
1923)	aus	München	ersetzt	wurde	(Abb.	12).	In	
der	176.	Auflage	aus	dem	Jahre	1937	finden	sich	
neben	 der	 Farbtafel	 auch	 drei	 Textzeichnun-

abb. 10: tafel mit L. agilis von W.	Szczepanik 
aus Bayger (1909) (v.o.: var. annulata, var. line-
ata [sic.] und var. Dzieduszyckii).

Wolfgang	Bischoff
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gen der zauneidechse, so auf seite 
164	 eine	 Seitenansicht	 des	 Kopfes	
(Abb.	13),	auf	Seite	175	eine	Skelett-
darstellung	 (Abb.	 14)	 und	 auf	 der	
Seite	176	eine	Übersicht	der	inneren	
Organe	eines	Weibchens	(Abb.	15).

Bei meinen nachforschungen im 
internet stieß ich auf einige weitere 
tafeln, auf denen auch zauneidech-
sen dargestellt sind. teilweise war es 
leider	nicht	möglich	nähere	Einzel-
heiten zu ihrer publikation heraus-
zufinden. dennoch sollen sie hier 
vorgestellt werden. Vielleicht er-
geben sich aus der Leserschaft des 
„Sekretärs“	 mögliche	 Hinweise	 auf	
deren erscheinen.

auf einer besonders attraktiven 
Lithographie	sind	ein	Männchen	der	
zauneidechse (Lacerta agilis), eine 
smaragdeidechse (Lacerta viridis) 
und	 eine	 Mauereidechse	 (Podarcis 
muralis) – sowie ein goldlaufkä-
fer (Carabus auratus) – dargestellt 
(Abb.	 16).	 Angeblich	 stammt	 sie	
aus	einem	Buch	aus	dem	Jahre	1932.	 
Signiert	 hat	 sie	 der	 österreichische	
zeichner und Lithograph Josef	
Fleischmann (1867-1925). sie muss 
also	vor	1925	entstanden	sein.

Der	Pädagoge	und	Fachbuchautor	
Walther	 Kahle (1879-1949) gab 
1913	die	vierte	Auflage	der	„Volksaus-
gabe“ von „Brehms Tierleben“	 her- 
aus. in dieser befindet sich eine sehr 

abb. 11: tafel „Die Eidechsen Deutschlands“ von L. Müller 
in Schmeil (1911).

abb. 12: tafel „Die Eidechsen Deutschlands“	von	W.	Heubach 
in Schmeil (1937).

abb. 13: seitenansicht des kopfes 
einer zauneidechse in Schmeil 
(1937).

abb. 14: skelett der zauneidechse in Schmeil (1937).
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schöne	Tafel	mit	 der	Darstellung	 eines	Zauneidechsen-
pärchens,	die	wieder	aus	der	Hand	des	Münchner	Malers	
W.	Heubach	stammt	(Abb.	17).

In	 der	 zwischen	 1901	 und	 1904	 erschienenen	 revi-
dierten	 Jubiläumsausgabe	 der	 14.	 Auflage	 des	 „Brock-
haus-Konversationslexikons“	 erschien	 als	 „Echsen.	 I.“	
eine	 schöne	Lithographie,	 auf	der	neben	der	Smaragd-,	
Mauer-	 und	 Waldeidechse,	 sowie	 der	 Blindschleiche,	
auch eine männliche zauneidechse dargestellt ist, hier  
als Lacerta stirpium	 bezeichnet	 (Abb.	 18).	 Die	 Vorlage	
schuf der Berliner tiermaler Gustav	Ludwig	Heinrich	
Mützel (1839-1893).

In	 der	 1926	 vom	 Gutenberg-Verlag	 herausgegebenen	
auflage von „Brehms Tierleben“ zeigt eine weniger gelun-

abb. 15: innere organe einer weib-
lichen zauneidechse in Schmeil 
(1937).

Abb.	17:	Tafel	mit	Zauneidechsenpärchen	von	W.	Heubach 
in „Brehms Tierleben“ (1913).

Abb.	16:	Tafel	mit	Zaun-,	Smaragd-	und	Mauereidechse	von	
J. Fleischmann.

abb. 18: darstellung der einheimi-
schen	Echsen	im	„Brockhaus-Kon-
versationslexikon“	(1901-1904)	von	
g.L.h. Mützel.

Wolfgang	Bischoff
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gene schwarzweiße Lithographie Bergeidech-
se,	Zauneidechse	und	Blindschleiche	(Abb.	19).	 
Signiert	ist	sie	mit	F.	Diehl.

Auf	 einer	 Schwarzweiß-Lithographie	 in	 
„Meyers	 Lexikon“	 von	 1925	 ist	 neben	 ande- 
ren	 europäischen	 Echsen	 auch	 eine	 Zaun- 
eidechse	dargestellt	(Abb.	20).	Die	Tafel	schuf	
der	Maler	 und	 Illustrator	 Ferdinand	 Lind-
ner (1842-1906).

Seit	 1898	 gab	 der	 Zoologe	 Willy	 Kü-
kenthal (1861-1922) sein „Zoologisches Prak-

tikum“ heraus. es ist das standardwerk der  
zoologischen ausbildung in deutschland. 
Aus	der	dreizehnten	Auflage	von	1953,	die	der	 
zoologe Ernst	Matthes	(1889-1958) bearbei-
tete, seien hier die darstellungen der anato-
mie einer trächtigen weiblichen auf der seite 
369	 sowie	 der	Harn-	 und	Geschlechtsorgane	
einer männlichen zauneidechse auf der seite 
371	übernommen	(Abb.	21	u.	22).	Erstere	hatte	
Frommhold	 (1959)	 leicht	 verändert	 abgebil-
det (vgl. Bischoff	2020,	Abb.	66).

abb. 20: tafel mit europäischen echsen von F.	
Lindner	in	„Meyers	Lexikon“	(1925).

abb. 19: tafel mit Bergeidechse, zauneidechse 
und	Blindschleiche	von	F.	Diehl aus „Brehms 
Tierleben“ (1926).

abb. 21: (li.) darstel-
lung der anatomie 
einer trächtigen weib-
lichen zauneidechse 
in Kükenthal	&	
Matthes (1953).

Abb.	22):	Darstellung	der	Harn-	und	
geschlechtsorgane einer männlichen 
zauneidechse in Kükenthal	&	
Matthes (1953).
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Weitere Lehrtafeln mit Darstellungen der 
Zauneidechse

im rahmen meiner nachforschungen 
stieß ich auf drei weitere biologische Lehrta-
feln mit darstellungen der zauneidechse. in 
mehreren auflagen gab der Lehrmittelverlag 
hagemann in düsseldorf unter vielen ande-
ren auch eine schulwandkarte mit der zaun-
eidechse	 heraus	 (hier	 die	 Auflage	 von	 1963,	
Abb.	 23).	 Die	 Vorlage	 entstand	 Ende	 des	 19.	
oder	Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts	 durch	 das	
Trio	 „Jung-Koch-Quentell“	 (Heinrich	 Jung 
war Lehrer, Gottlieb	von	Koch [1849-1914] 
Biologe und künstler und Friedrich	Quen-
tell	 Biologe und schuldirektor). der obere 
teil der tafel zeigt ein zauneidechsenpärchen 
im	 Lebensraum.	 Die	 Qualität	 dieses	 Bildes	
bleibt weit hinter anderen darstellungen der 
art aus dieser zeit zurück. im mittleren teil 
werden die inneren organe und der Blutkreis-
lauf vor einem schwarzen hintergrund sche-
matisch dargestellt. außerdem ist hier die Be-

schilderung der linken kopfseite zu sehen. im 
unteren teil sieht man eine schematische dar-
stellung des Bewegungsablaufs.

der Berliner schulbuchverlag „Volk und 
Wissen“	in	der	ehemaligen	DDR	gab	im	Laufe	 

 abb. 26: naturkundliche Lehrkarte mit dem 
skelett der zauneidechse vom Verlag „Volk und 
Wissen“.

abb. 23: schulwandkarte von Jung-Koch-Quen-
tell (1963) mit der zauneidechse.

abb. 24: naturkundliche Lehrkarte zur Lage der 
inneren organe der zauneidechse vom Verlag 
„Volk	und	Wissen“.

Abb.	25:	Naturkundliche	Lehrkarte	zur	Lage	der	in- 
neren organe der zauneidechse vom Verlag „Volk 
und	Wissen“.	Leicht	veränderte	Auflage	(vgl.	Abb.	22).

Wolfgang	Bischoff
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der	 Jahre	 diverse	 naturkundliche	 Lehrkarten	 her-
aus. in der reihe „die Lage der inneren organe der  
tiere“ erschien als tafel ii die zauneidechse (Lacerta  
agilis). ohne die genauen Jahreszahlen ihrer Ver-
öffentlichung	 zu	 kennen,	 seien	 hier	 zwei	 unter-
schiedliche	 Versionen	 vorgestellt	 (Abb.	 24	 u.	 25).	
gestaltet haben sie die pädagoginnen Gertrud	
Kummer (1929-2018) und Helga	 Simon. in der 
Reihe	 „Skelettafeln	 der	 Wirbeltiere“	 erschien	 als	 
Nr.	3	ebenfalls	die	Zauneidechse	(Abb.	26).

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
in seiner sammlung romantischer naturerzäh-

lungen unter dem titel „Seltsame Freunde“	von	1959	
stellt	 der	Magdeburger	 Pädagoge	Wolfgang	Weh-
ner (1928-2015) im kapitel „In der Heide“ auch die 
zauneidechse vor. der geschichte angepasst, ist auf 
der	Seite	45	eine	Zauneidechse	in	der	Landschaft	dar-
gestellt	(Abb.	27).	Das	Bild	schuf	der	Grafiker	Hans	
Schlapmann (1920-1975).

der polnische paläontologe und herpetologe Ma-
rian	Młynarski (geb. 1926)	veröffentlichte	1966	erst-

abb. 29: postkarte mit der darstellung eine 
pärchens der zauneidechse im Lebensraum von 
W.	Siwek	(1973).

abb. 27: zauneidechse in heideland-
schaft von	H.	Schlapmann aus „Seltsame 
Freunde“ (1959).

abb. 28: darstellung eines pärchens der zaun-
eidechse von W.	Siwek in „Płazy i gady Polski“ 
(1971).
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mals das Buch „Płazy i gady Polski“ (die am-
phibien	und	Reptilien	Polens).	Auf	Tafel	19	ist	
ein pärchen der zauneidechse (polnisch: Jasz-
czurka zwinka) abgebildet (hier aus der aus-
gabe	von	1971;	Abb.	28).	Der	Künstler,	der	die	
Tafeln	 dieses	 Werkes	 schuf,	 ist	 eine	 bemer-
kenswerte	Persönlichkeit.	Władysław	Siwek 
(1907-1983) überlebte die haft im konzentra-
tionslager auschwitz vor allem wohl deshalb, 
weil	 sich	 SS-Offiziere	 von	 ihm	 portraitieren	
ließen. nach dem krieg schuf er gemälde 
vom „Lageralltag“ in auschwitz, die teilweise  
in	der	Gedenkstätte	Auschwitz-Birkenau	(Oś-
więcim)	zu	sehen	sind,	deren	Leiter	er	von	1948	
bis	1953	war	(Nowak	1984).	Später	war	Siwek 
als illustrator naturkundlicher Bücher tätig. 
Wohl	im	Jahre	1973	schuf	er	eine	Postkarten-
serie polnischer Lurche und kriechtiere, auf 

der er auch ein pärchen der zauneidechse im 
Lebensraum	darstellt	(Abb.	29).

Im	Jahre	1973	publizierten	die	tschechischen	
Biologen Sergej	Hrabě (1899-1984), Ota	Oli-
va (1926-1994) und Evžen	 Opatrný (1935-
2008) das Buch „Klíč našich ryb, obojživelníků 
a plazů“	 (Schlüssel	 zu	 unseren	 Fischen,	 Am-
phibien und reptilien). die tafel auf der seite  
309	zeigt	in	einfacher,	dennoch	attraktiver	Wei-
se neben anderen auch zwei zauneidechsen  
(tschechisch: Ještěrka obecná) und zwar in der 
normalen	und	der	rotrückigen	Form	(Abb.	30).

der finnische Biologe Pekka	 Nuorteva  
(geb. 1926)	 publizierte	 1956	 sein	 Büchlein	 
„Eläimiä värikuvina“	 (Tiere	 in	Farbe).	Über-
arbeitete	 Ausgaben	 erschienen	 1973	 und	 
1986.	 Mir	 liegt	 die	 Ausgabe	 von	 1973	 vor.	
Die	Farbtafel	auf	der	Seite	64	zeigt	neben	ei-

abb. 30: zauneidechsen in Hrabě, 
Oliva &	Opatrný (1973).

abb. 31: zauneidechsenpaar von K.A.	Tinggaard in  
Nuorteva (1973).

Abb.	32:	Abbildungen	einer	Wald-	und	einer	
zauneidechse in Salvador (1974).

Abb.	33:	Männchen	und	ein	Weibchen	der	Zaun-
eidechse auf tafel iii in Iwanter (1975).

Wolfgang	Bischoff
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ner	 Blindschleiche	 und	 einer	 Waldeidechse	 
auch ein zauneidechsenpaar (finnisch:  
Hietasisilisko)	im	Lebensraum	(Abb.	31).	Die	 
Art	war	damals	nicht	 aus	Finnland	bekannt.	 

deshalb wurde die unterschrift in eckige 
klammern gesetzt. die Vorlagen zu den  
Farbtafeln	schuf	der	dänische	Künstler	Karl	
Aage	Tinggaard.

Abb.	34:	Rotrückiges	Männ-
chen von Lacerta agilis von J. 
Knotek und L.	Knotková in 
Laňka &	Vít (1984).

abb. 35: pärchen von Lacerta 
agilis von J.	Knotek und L. 
Knotková in	Laňka &	Vít 
(1984).
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1974	 publizierte	 der	 spanische	Herpetologe	
Alfredo	 Salvador	 seinen	 Feldführer	 „Guía 
de los anfibios y reptiles españoles”.	 Die	 Farb-

tafeln zu allen im Buch abgehandelten arten 
schufen die beiden künstler Luis	 Ledo und 
Rafael	Requena.	Auf	der	Seite	 151	 sind	eine	
Waldeidechse	und	eine	männliche	Zauneidechse	
(spanisch:	Lagarto	ágil)	abgebildet	(Abb.	32).

der russische Biologe Ernest	 Wiktoro-
witsch	 Iwanter (geb. 1935) publizierte im 
Jahre	1975	sein	Büchlein	über	Amphibien	und	
reptilien kareliens. die vorkommenden ar-
ten werden auf vier tafeln vorgestellt. die ta-
fel	 III	 zeigt	 neben	 einer	 Waldeidechse	 und	 
einer	Blindschleiche	auch	ein	Männchen	und	
ein	 Weibchen	 der	 Zauneidechse	 (russisch:	
прыткая	 ящерица	=	 prytkaja	 jaschtscheriza)	
(Abb.	33).	Es	fällt	auf,	wie	sehr	die	Bilder	den	
darstellungen in Bannikow	(1971	u.	1977)	glei-
chen (siehe Bischoff	2020,	Abb.	71	u.	72).

die beiden tschechischen Biologen Václav	
Laňka (geb. 1941) und Zbyšek	 Vít publi-
zierten	1984	 im	Prager	Artia-Verlag	 ihr	Buch	
über die europäischen Lurche und kriech-
tiere.	Das	Buch	ist	mit	vielen	schönen	farbigen	
abbildungen des künstlerehepaares Jaromír	
Knotek und Libuše	 Knotková illustriert, 
darunter	 auch	 die	 Darstellungen	 eines	 rot-
rückigen	Männchens	und	eines	Pärchens	der	
Zauneidechse	(Abb.	34	u.	35).

in der von Gunter	Steinbach (1938-2002) 
herausgegebenen	Sach-	und	Kinderbuchreihe	
„Aktion Ameise“	 erschien	 im	 Jahre	 1987	 das	
vom	Münchener	Zoologen	Josef	Reichholf 
(geb. 1945) verfasste Büchlein „Wir tun was für 
unsere Eidechsen und Schlangen“. die farbige 

abb. 36: umschlagvorderseite mit zauneidechse, 
Blindschleiche und glattnatter von F.	Wendler 
in Reichholf (1987).

Abb.	37:	Zeichnung	eines	Männchens	der	Zauneidechse	
von F.	Wendler in Reichholf (1987).

abb. 38: zeichnung eines Jungtiers der 
zauneidechse von F.	Wendler in Reich-
holf (1987).
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umschlagvorderseite mit den darstellungen 
einer zauneidechse, einer Blindschleiche und 
einer	Glattnatter	(Abb.	36)	schuf	der	bayerische	
künstler Fritz	Wendler (1941-1995). außer-
dem	fertigte	er	die	schönen	Zeichnungen	eines	
Männchens	und	eines	 Jungtieres	von	Lacerta 
agilis	auf	der	Seite	52	an	(Abb.	37	u.	38).

Im	 Jahre	 1988	 erschien	 das	 Buch	 „Dägg-
djur, groddjur & kräldjur“ des schwedischen 
zoologen Kai	 Curry-Lindahl (1917-1990),  
in dem er die säugetiere, Lurche und kriech-
tiere	 Schwedens,	 Nord-	 und	 Mitteleuropas	
vorstellt. es ist üppig mit durchwegs sehr 
schönen	 Farbtafeln	 zu	 allen	 besprochenen	 
arten ausgestattet, die der dänische künst-
ler	 und	 Wissenschaftsillustrator	 Henning	
Anthon	 geschaffen	 hat.	 Auf	 den	 Seiten	 64	
und	 65	 sind	 die	 Zauneidechse	 (schwedisch:	
Sandödla)	 und	 die	 Waldeidechse	 dargestellt	
(Abb.	 39).	 Von	 Lacerta agilis sind ein nor-

mal	gefärbtes	und	ein	rotrückiges	Weibchen,	
ein	Männchen	und	drei	Eier	dargestellt,	 von	
Zootoca vivipara	 ein	 Männchen,	 ein	 träch-
tiges	 Weibchen	 und	 ein	 Jungtier.	 Die	 Ab- 
bildung leidet ein bisschen darunter, dass mit-
ten	durch	das	Zauneidechsen-Männchen	der	
seitenknick verläuft.
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abb. 39: Lacerta agilis und Zootoca vivipara von H.	Anthon in	Curry-Lindahl (1988).
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