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Zusammenfassung

Summary

Heinrich Kuhls (1797-1821) Erstbeschreibung
von Python bivittatus aus dem Jahre 1820, als vorläufige und keineswegs endgültige Fassung kurz
vor der Abfahrt zu seiner abenteuerlichen Niederländisch-Ostindien-Expedition in den Druck gegeben, fußt ausschließlich auf den beiden bekannten Zeichnungen in Albertus Sebas (1665-1736)
„Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressis, per universam physicus historiam“ (1734-1765),
genannt „Thesaurus“, die er zudem nur in Schwarzweiß kennengelernt hatte. Seine Hervorhebung phänotypischer Merkmale lassen zunächst eine taxonomische Differenzierung zu Python molurus (Linné
1758) – auch in der Analyse der Beschreibungen von
François-Marie Daudin (1776-1803) und Patrick
Russell (1727-1805), auf die er sich direkt bezieht –
überraschend erscheinen.
Erst auf Java – im Juli des folgenden Jahres, keine zehn Wochen vor seinem frühzeitigen Tod –
bekommt er sein erstes tatsächliches Exemplar der
Art zu Gesicht. Seine überaus detaillierte, anatomische Studie nach dem Sezieren der Python, die
ich hier textgetreu zur Handschrift wiedergebe,
stellt eine der ersten wissenschaftlichen Beiträge dieser Art dar. Ergebnisse von Messungen von Größe
und Gewicht diverser Organe fasste Kuhl in einer
Tabelle zusammen, die hier ebenfalls vorgestellt wird.
Nach Kuhls und Heinrich Boies (1794-1827)
Tod, Kuhls Nachfolger als Leiter der Gruppe, legt
Salomon Müller (1804-1863) eine weitere Beschreibung eines Dunklen Tigerpythons, ebenfalls
aus West-Java, vor, die ich gleichfalls hier präsentiere. Während Robert Mertens (1894-1975) diesen Tigerpython zur Unterart von P. molurus degradiert und die terra typica auf Java fixiert, wird das
Taxon vor wenigen Jahren wieder zur selbständigen
Art erhoben und gleichzeitig die erste Unterart P.
b. progschai (Jacobs et al. 2009) von Sulawesi beschrieben. Ob weitere insulare Populationen wie
vor allem Sumbawa – östlich der Wallace-Line
– taxonomisch von dieser zu unterscheiden sind,
wäre denkbar, muss aber zukünftigen Studien vorbehalten bleiben.

Kuhl’s first description of Python bivittatus
from 1820, which he had provisionally prepared
for print shortly before he left for his adventurous
Dutch East India expedition, is based exclusively
on the two well-known drawings in Seba’s “Thesaurus”, which he had only seen in black and white.
His emphasis on phenotypic features initially makes
a taxonomic differentiation from Python molurus appear surprising – also in the analysis of the
descriptions by Daudin and Russell, to which
he refers directly.
Only on Java – in July of the following year,
merely 10 weeks before his untimely death – does he
see his first actual specimen of the species. His extremely detailed, anatomical study after the dissection of the python, which I reproduce here true to
the manuscript, is one of the first scientific contributions of this kind. Kuhl summarizes the results
of his mea-surements of the size and weight of various organs in a table, which is also presented here.
After Kuhl’s and Boie’s deaths, Kuhl's successor
as head of the group, Salomon Müller presents
another description of a Burmese python, also from
West Java, which I also present here. While Mertens
degrades this tiger python to a subspecies of P. molurus and fixes the terra typica on Java, the taxon was
raised to an independent species again a few years ago.
At the same time the first subspecies P. b. progschai of
Sulawesi was described (Jacobs et al. 2009). It is conceivable that other insular populations such as Sumbawa in particular – east of the Wallace-Line – can be
taxonomically differentiated from this, but this must
be reserved for future studies.
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Einleitung
Nach Heinrich Kuhls Erstbeschreibung
von Python bivittatus (Kuhl 1820) vor 200
Jahren, fußend auf zwei Abbildungen in Sebas „Thesaurus“ (1735), klassifizierte Robert
Mertens das Taxon als Unterart von P. molurus (Linné 1758). Anstoß zu dieser Einteilung und auch in der Beschreibung genanntes
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Objekt war ein abgetrennter Kopf, den er auf
Sumbawa erhalten hatte (Mertens 1921, 1930;
Abb. 15). Noch im Jahr der Veröffentlichung
seiner Erstbeschreibung landete Kuhl auf
Java, das Mertens über 100 Jahre später als
terra typica bestimmte, und beschrieb dort
anhand seines ersten realen Exemplars nicht
nur die Spezies, sondern auch in anatomischer
Perspektive die inneren Organe, eine der ersten anatomischen Studien an Schlangen überhaupt (vgl. Lüdicke 1962, 1964). Nach Kuhls
frühem Tod übernahm ab 1828 eine zweite
Gruppe der niederländischen „Natuurkundigen Commissie“ die Forschungen in der damaligen Kolonie Ostindien. Salomon Müllers Studien trugen maßgeblich zu Hermann
Schlegels detaillierterer Beschreibung des
Tigerpythons bei (Schlegel 1837).
Generell ist über das insulare Verbreitungsgebiet von P. bivittatus – von Java über Bali und
Sulawesi bis nach Sumbawa – noch recht wenig bekannt; eine verlässliche Studie, die auch
taxonomische und biogeografische Fragen berücksichtigt, steht noch aus. Die Zuordnung von
Python molurus var. sondaica Werner, 1899
zu P. bivittatus (Stimson 1969) würde auch
dessen Typuslokalität Sumatra als Teil des
Verbreitungsgebietes implizieren, doch da
Franz Werner (1899) seine Beschreibung
und geographische Zuordnung auf ein von der
Hamburger Firma Hagenbeck importiertes
Stück gründete, darf man die Herkunftsangabe sicher als irrtümlich betrachten.
Heinrich Kuhls Erstbeschreibung des
Python bivittatus (1820)
Albertus Sebas „Thesaurus“ (1735)
Zur Grundlage von Kuhls (1820) Beschreibung von P. bivittatus, Albertus Sebas
(1735) „Locupletissimi rerum naturalium thesauri…“, vollkommen zu Recht „Thesaurus“,
also ein Schatz, genannt, ist einiges zu sagen,
das sowohl die beiden Darstellungen in ihrer
Form und Farbe wie auch den dazugehörigen
Text betrifft. Kuhl (1820) hat – wie viele andere auch – den Wert dieses Schatzes erkannt
und alleine in seinen „Beiträgen zur Zoologie und vergleichenden Anatomie“ etwa zwei
Dutzend neuer Reptilienarten – neben Py4

thon bivittatus drei Agamen, Agama gigantea
(Seba I, 100, 2), A. cristatella (Seba I, 89, 1.)
und A. lineata (Seba I. 95, 3.4.) sowie Tupinambis bivittatus (Seba II. 30. 2.), den heutigen Varanus salvator bivittatus – auf dieser Grundlage beschrieben. Beachtenswert
und im Späteren bedeutsam ist die Tatsache, dass im Gegensatz zur Beschreibung
des Dunklen Tigerpythons, wie der deutsche Trivialname lautet, die der drei Agamenarten Farbangaben enthalten. Der Grund
liegt offenkundig in der Tatsache, dass Kuhl
als Grundlage für die Python-Beschreibung
ausschließlich auf Sebas Zeichnung – und
zwar in unkolorierter Form – zurückgreifen konnte, während ihm für die Agamen zusätzlich die eigene Anschauung realer Exemplare beim Besuch diverser Sammlungen zur
Verfügung stand. Auf ihrer fast halbjährigen
Studienwanderung von Ende Juni 1818 über
Groningen und Bremen, Celle und Braunschweig erreichten Kuhl und sein Freund
van Hasselt im Juli 1818 Berlin. Über Halle,
Leipzig, Dresden und Jena ging es zu Kuhls
Elternhaus in Hanau. Kurz vor Weihnachten
trafen sie wieder nach einem Fußmarsch von
über 2.200 km (Hildenhagen 2013: 145) in
Groningen ein. Nachdem sie so die bedeutendsten Wissenschaftler und Sammlungen
Deutschlands kennengelernt hatten, schloss
sich im April 1819 eine Reise nach Großbritaninien und ab September 1819 über Brüssel,
Aachen, Neuwied und Straßburg nach Paris
an (Hildenhagen 2013). So wissenschaftlich
und praktisch vorbereitet, gingen sie im Juli
1820 an Bord der Nordloh. Im Bewusstsein um
die vor ihnen liegenden Gefahren veröffentlichte Kuhl unmittelbar vorher seine „Beiträge“ (1820), die Aufschluss geben über die Studien in den Sammlungen auf ihrer Reise wie
auch über die Zeichnungen in Sebas Werk.
Die Wertschätzung, die diesem überaus ambitionierten und wagemutigen Projekt Sebas entgegengebracht wurde, kann kaum besser dokumentiert werden als in der Tatsache, dass Carl
von Linné (1707-1778) in seinem „Systema Naturae“ (1735), das übrigens im gleichen Jahr wie
Sebas „Thesaurus“ und ebenfalls in Leiden in
seiner ersten Auflage erschien, insgesamt fast
300mal auf Sebas Werk verweist. Seba selbst
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erlebte nur die Publikation der beiden ersten
Bände seines Werks (1734, 1735), die beiden letzten wurden wohl aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten erst lange nach seinem Tod verlegt (1758, 1765). Während seiner Zeit in Holland
nach Juni 1735, also ein knappes Jahr vor Sebas
Tod, besuchte Linné ihn mehrfach. Johann
Friedrich Gmelin (1748-1804) ehrte ihn 1789
mit der Benennung des engsten Verwandten des
Python bivittatus, Python sebae (Gmelin 1789;
siehe Rawlings et al. 2008) – übrigens in der 13.
Ausgabe von Linnés Werk (1788), also der ersten, die Linné nicht mehr selbst verantwortete,
die Gmelin als Herausgeber betreute. Das der
Beschreibung zugrunde liegende Exemplar findet sich auf Tafel XCIX (fig. 2) im Tomus II von
Sebas „Thesaurus“, von dem Autor selbst aufgrund ihrer Schönheit als „Reine des Serpens“,
als Königin der Schlangen (Seba 1735: 105),
angeblich, und natürlich unzutreffend, von Guaira (Brasilien) stammend, bezeichnet. Gmelins Erstbeschreibung von „Coluber sebae“
besteht außer der Angabe der Schildanzahl
„Scutis“ in der Herkunft seines Anschauungsmaterials, wobei er auf Tafel 199 bei Seba – ein
vermutlicher Druckfehler (Bauer & Günther
2013: 175) – und auf „Gron. mus.“, also das Kabinett Jan Frederik Gronovius‘ verweist, in
nur einem Wort: „Nebulatus“.
So bedeutsam Sebas Sammlung und Werk
im 18. Jahrhundert, das einen ungeheuren Aufschwung der Naturwissenschaften erlebte, gewesen sein mag, kann man nicht umhin, auf
mancherlei Ungereimtheiten und Kuriositäten zu verweisen. Nicht nur Fabeltiere wie
die vielköpfige Hydra fanden ihren Eingang
in das Werk, auch vollkommen willkürliche
Zusammenstellungen der unterschiedlichsten
Objekte auf den einzelnen Tafeln führten zu
Fehldeutungen (Wallach 2011). Das aber soll
den Respekt vor diesem grundlegenden Werk
nicht mindern, zu dessen Finanzierung Seba
selbst ein Drittel der Kosten beisteuern musste, während der Rest durch die übliche Subskription gedeckt werden sollte.
Sebas Darstellungen: schwarz-weiß und
koloriert
Zunächst erschienen die Bände schwarzweiß, denn eine technische Möglichkeit für
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den Vierfarbdruck wurde erst ein Jahrhundert später im Sinne der Chromolithografie
entwickelt. Das heißt zahllose Exponate auf den
448 Tafeln mussten per Hand koloriert werden, was nicht nur enorm viel Zeit gekostet,
sondern auch den Preis für das Werk massiv
in die Höhe getrieben haben muss. Der Originalpreis für den vierbändigen Seba schwarzweiß betrug 160 Gulden; heute bezahlt man
100.000-200.000$ und für den kolorierten
Satz 440.00-512.000$ (Wallach 2011).
Die Behauptung, „Vermutlich ließen die
Käufer das Werk auf eigene Rechnung farblich
fassen“ (Müsch 2017: 47), erscheint allerdings
wenig plausibel, wenn man sich vor Augen
hält, dass in diesem Falle erhebliche farbliche
Abweichungen beim Vergleich der einzelnen
Bände festzustellen sein müssten. Tatsächlich
aber stimmt die Farbgebung in groben Zügen
überraschend überein, wenn auch im Detail
durchaus Abweichungen erkennbar sind. Das
lässt meines Erachtens nur den Schluss zu,
dass nicht nur die Zeichnungen als Grundlage für die Kupferstiche, sondern auch deren
Kolorierung im Hause Seba mit den jeweiligen Objekten vor Augen stattgefunden haben
muss. Ansonsten wäre die Farbwahl – sozusagen ohne ein grundlegendes Orientierungsobjekt – wesentlich willkürlicher ausgefallen,
so wie das auch der Verleger Arnz in Schlegels „Abbildungen“ bei anderen Werken reklamiert: „…der grösste Theil derselben enthält,
wie die von Seba und Wagler, Abbildungen, welche ganz nach Willkühr colorirt sind“ (Schlegel 1837, Prospectus III).
Allerdings muss ein Umstand in diese Frage einbezogen werden, der gerade bezüglich
der Farbe der einzelnen Objekte nicht unerheblich sein dürfte: Manche der Tiere hatten nicht nur einen weiten Weg hinter sich,
sondern waren auch – nach heutigen Maßstäben – keineswegs professionell konserviert
worden, sondern etwa ausgestopft oder gehäutet und getrocknet. Wie verlässlich also
die in Sebas Werk wiederzufindenden Farben
etwa für taxonomische Zwecke sind, wäre im
Einzelfall zu überprüfen.
Doch gehen wir zunächst von der Schwarzweißversion aus.
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Abb. 1a): Seba, „Thesaurus“,
Band II, Tab. XIX. No. 1 „Ikonotypus“ von Python bivittatus
Kuhl mit einem blauen Vogel
(s. No. 2) im Bauch.

1a

1b
Dass es sich bei den beiden relevanten
Schlangen (Tab. XIX. No. 1; Tab. XXVII, No. 1)
um Pythons handelte, wird wohl unbestritten
bleiben. Die äußere Gestalt lässt diesen Schluss
zu. Das träfe allerdings auch auf eine ganze
Reihe anderer Abbildungen zu. Ob nun Tab.
CI. tatsächlich einen Python molurus und Tab.
CIIII. einen P. reticulatus oder P. sebae (Bauer
2013; Wallach 2011) wiedergeben will, soll
hier nicht weiter diskutiert und schon gar nicht
abschließend zu klären versucht werden, zweifellos aber handelt es sich der Form nach um
Pythons. Das Schwestertaxon P. molurus findet sich in Seba I, XXXVII, 1 (Wallach 2011:
185), das – laut Seba – tatsächlich aus „Indes
Orientales“ (Seba 1735: 59) stammen soll.
Im Falle des von Kuhl so benannten P. bivittatus könnte man mit einigem Wohlwollen
die bekannte speerförmige Kopfzeichnung erkennen; die weitere Zeichnung erinnert auf
Tab. XIX. allerdings tatsächlich eher an P. sebae, worauf ich noch zurückkommen werde.
6

Die beiden wiedergegebenen
– hier aus einem Exemplar der
ULB Bonn stammenden – Tafeln dienten Kuhl als einzige
Grundlage für seine Beschreibung von Python bivittatus.
Ein Vergleich der beiden
Darstellungen ergibt wenig
konkrete Übereinstimmungen
in der Zeichnung. – Handkolorierte Exemplare waren
vergleichsweise selten.

Abb. 1b): Seba, „Thesaurus“,
Band II, Tab. XXVII. No. 1:
„Ikonotypus“ zu Python bivittatus Kuhl.

Auch auf Tab. XXVII. ist gerade am Vorderkörper die für diese Schlange typische regelmäßige Sattelfleckung kaum erkennbar.
Selbstverständlich gewinnen die Zeichnungen durch die Kolorierung erheblich. Gerade für die taxonomische Identifikation ist die
Farbgebung von eminenter Bedeutung. Allerdings bleibt zu klären, ob Kuhl bei seiner Erstbeschreibung überhaupt ein koloriertes Exemplar von Sebas „Thesaurus“ vorliegen hatte.
Selbstverständlich haben auch andere mit
Sebas „Thesaurus“ als Grundlage taxonomisch
gearbeitet. Merrem (1820), also zeitgleich mit
Kuhl, bezieht sich ebenfalls auf die beiden
oben diskutierten Zeichnungen Sebas, wenn
er in seinem parallel deutsch und lateinisch
geschriebenem „Versuch eines Systems der
Amphibien“ die „Hieroglyphische Python“ beschreibt: „Getheilte Schilder unter dem Schwanze; zwey Schilder zwischen den Augen; Hinterhaupt schuppig“. Den „Aufenthalt“ gibt er mit
„Siam“ an, also dem heutigen Thailand, fügt
, 21, 2021

Frühe Beschreibungen und Darstellungen des Dunklen Tigerpythons, Python bivittatus Kuhl 1820
Abb. 2a): Seba, „Thesaurus“,
Band II, Tab. XIX (koloriert;
Royal Library Den Hague).

Die kolorierten Exemplare
des Werkes waren augenscheinlich aus naheliegenden
finanziellen Gründen in der
absoluten Minderzahl. Selbst
die Staatsbibliothek in Berlin
besitzt nur ein schwarzweißes
Exemplar. Beeindruckend sind
in beiden Darstellungen die
blauen Augen.

2a

Abb. 2b): Seba, “Thesaurus”,
Band II, Tab. XXVII (koloriert;
Royal Library Den Hague).

2b

aber auf der lateinischen Seite ein Fragezeichen hinzu: „Siamensi ?“ (Merrem 1820: 90).
So wie er in der Fußnote auf Sebas Tafeln verweist, dokumentiert er dort auch korrekt die
Provenienz seines Epithetons: „Boa hieroglyphica, Schneid. h. amph. II, p. 266“. Interessanterweise listet Merrem neben „Molurus“ auch
„P. Tigris“ von Ostindien, dessen deutschen
Namen er mit „Peddapoda“ wiedergibt, und
verweist in der Anmerkung auf Daudin.
Schneider seinerseits bezieht sich bezüglich der Boa reticulata auf Seba II. 79. 1. – „satis similis“, also ziemlich ähnlich nennt er die
Abbildungen II. 80. 1., I. 62. 2. – und Boa rhombeata ebenfalls auf Seba II. 80. 1. Seine Beschreibung der beiden Arten beruhen neben
den Abbildungen Sebas auch auf Exemplaren
aus dem Museo Goettingensi, während er bei
der folgenden Boa hieroglyphica neben Seba
II. 27. 1. auch auf ein Exemplar des Musei Hallensis Academiae, der heutigen Naturwissenschaftlichen Sammlung der Universität Halle,
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zurückgreifen konnte. Bei allen drei Arten gibt
er präzise Schuppenzahlen an, was die Untersuchung von realen Exemplaren dokumentiert. Auf die namensgebende hieroglyphische
Zeichnung der dritten Art scheint er gleich
zu Beginn seiner Beschreibung hinzuweisen:
„Dorsum medium caracteres varii“ (Schneider 1801: 266; Auf der Mitte des Rückens sind
verschiedenartige charakteristische Zeichen),
wobei daran erinnert sei, dass in dieser Formulierung auch die Bedeutung von Schriftzeichen assoziiert ist.
Bekanntlich befindet sich die Sammlung des
Göttinger Museums heute im Zoologischen
Forschungsmuseum Alexander Koenig in
Bonn, während das Schicksal des Hallenser
akademischen Museums noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Der Verbleib
dieses Exemplars wäre aber durchaus von Bedeutung, denn es stellt sich die Frage, ob Kuhl
auf seiner Wanderung 1818 mit van Hasselt,
die ihn definitiv auch nach Halle führte, dieses
7
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Das von Kuhl benutzte Originalexemplar
von Sebas „Thesaurus“

Abb. 3: Handschriftliche Notiz von Heinrich
Kuhl am Rande von Tab. XIX. im zweiten Band
von Sebas „Thesaurus“ (University of Groningen:
Library, Special Collections).

Exemplar gesehen haben könnte. Allerdings
muss darauf verwiesen werden, dass Kuhl immer überaus penibel angegeben hat, in welcher Sammlung er welches Exemplar studieren konnte. Seine Erstbeschreibung von P. bivittatus (1820) fußt aber ausschließlich auf den
genannten Seba-Abbildungen.
Schlegel wiederum bezieht sich auf Boie
und reklamiert, dieser habe von den beiden
weit entfernten Verbreitungsgebieten nicht
wissen können und deshalb den auch von
Merrem so bezeichneten Python hieroglyphicus als eigene Art angesehen. Schlegel selbst
allerdings bezweifelt das, denn ein ihm zur
Verfügung gestelltes Exemplar von der Goldküste, „lequel ressemble à tous les égards à
d‘autres sujets pris dans l‘ile de Java“ (Schlegel
1837: 408; das in jeder Hinsicht anderen Exemplaren von der Insel Java ähnelt), belege seine
These von nur einer Art, auch wenn es sich um
disjunkte Verbreitungsgebiete handele. Hier
wäre also eine Synonymisierung von dem heutigen P. sebae und P. bivittatus angedacht.
Schlegel spricht von „synonymes réunis
dans Merrem p. 20“, wobei es sich bei der Seitenzahl um einen Irrtum handeln wird. Die
angesprochenen zusammengeführten Synonyme werden auf Seite 90 in der Fußnote c)
genannt, wobei zunächst auf Sebas Abbildungen II. 19. 1. und II. 27. 1., also die der kuhlschen Erstbeschreibung des Dunklen Tigerpythons zugrunde liegenden, verwiesen wird:
Python sebae Gmel. [= Gmelin], Coluber speciosus Bonnat. [=Bonnaterre] und Boa hieroglyphica Schneid.
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Die Handkolorierung macht in diesem
Sinne jedes einzelne Seba-Exemplar und natürlich auch jede einzelne Darstellung zu einem
Unikat. Dementsprechend schien es vielversprechend, herauszufinden, welches Exemplar
Kuhl de facto benutzt hatte. Zunächst deutete alles auf einen Verbleib dieses Exemplars in
der Bibliothek der Universität Groningen hin
(Klaver 2007: 45), wo Kuhl seit September
1816 studiert und seine Beschreibungen vorbereitet hatte. Die Überraschung war groß, als
sich herausstellte, dass dieses Exemplar nicht
koloriert war, aber eine Vielzahl von kleinen,
an speziellen Seiten befestigten Papierschnipseln enthielt. Diese Zettelchen, von denen vermutlich viele verloren gegangen sind (Klaver
2007: 45), finden sich ausschließlich im zweiten Band; sie stammen augenscheinlich nicht
von Kuhl selbst und sollten wohl als Vorarbeit
für einen Index zu Sebas „Thesaurus“ dienen
(Klaver 2007: 46). Die Mehrzahl verweist auf
die Seite selbst, nur wenige verweisen auch auf
weitere Abbildungen der gleichen Spezies auf
anderen Tafeln.
Im Gegensatz dazu fallen viele handschriftliche Vermerke am Rande der Tafeln auf, bei
denen es sich um Originalvermerke Kuhls
handelt, der so das Ergebnis seiner Überlegungen festhielt, um welche Arten es sich
auf den Abbildungen handelte. Das bezieht
sich auf Band 1, vor allem aber 2 und auch 3,
während sie in Band 4 völlig fehlen (van der
Laan, pers. Mitt., 03.06.2021).
Doch nicht nur der Vergleich der Handschriften belegt, dass diese Vermerke von
Kuhl selbst stammen. Das lässt sich auch auf
semantischer Ebene belegen: Mehrfach – etwa
bei Vipera bitis, Coluber annulatus und Coluber domicella bezieht er sich namentlich auf
Daudin (1776-1804) oder Merrem (1761-1824)
und schließt ausdrücklich mit „ego eam [sic]
refero. Kuhl“ (= ich beziehe mich auf ihn).
So findet sich am Rand von Tab. XIX zunächst in Kuhls Handschrift der Name „Python
tigris“ (Abb. 3), anscheinend später – jedenfalls
mit anderer Tinte – unterschrieben mit „bivittatus Kuhl“. Lassen diese vier Worte einen
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Blick in die Werkstatt des jungen Studenten
zu, der sich gerade intensiv mit taxonomischen
Fragen befasste? Hat Kuhl hier zunächst den
dargestellten Python als Python tigris (Daudin
1802), also Python molurus, erkannt, bis er
einige Zeit später aufgrund zwischenzeitlich
entdeckter Unterschiede das neue zu der Zeit
wohl noch nicht publizierte Epitheton und
seinen eigenen Namen daruntersetzte?
Aufschlussreich ist hier auch ein Blick auf
die oben bereits erwähnten, von Kuhl in seinen „Beiträgen“ beschriebenen Agamenarten:
Agama gigantea mihi (Seba I, 100, fig. 2), A.
cristatella mihi (Seba I, 89, 1.) und A. lineata
mihi (Seba I. 95, 3.4.). Abgesehen von der ersten Art, der heutigen Gonocephalus chamaeleontinus, die allerdings nicht von Kuhl, sondern Laurenti (1768) erstbeschrieben wurde,
findet sich bei den beiden anderen Arten neben der Seba’schen Abbildung ebenfalls ein
handschriftlicher Vermerk Kuhls A. cristatella, heute Bronchocela cristatella, bezeichnete er
wohl zunächst als „Agama calotis“, ein Name,
unter dem die Art als A. calotes bereits 1802
von Daudin beschrieben worden war, so wie
sie auch in seinen „Beiträgen“ (Kuhl 1820, 108)
neben dem Verweis auf die Seba-Zeichnung
bezeichnet wird. A. lineata hingegen trägt den
handschriftlichen Vermerk „Agama acanthocephela Kuhli“, der sich ebenfalls in den „Beiträgen“ nach dem Seba-Verweis findet: „Agama acanthocephalae proxima“ (109), wobei er
hier die Unterschiedlichkeit der Art zu A. calotes betont. Heute allerdings bezeichnen wir
diese Art als Calotes calotes (Linné 1758).
Insgesamt muss man wohl davon ausgehen,
dass der junge Student bei der selbstgestellten
Aufgabe, die einzelnen Seba-Zeichnungen
zu identifizieren, ursprünglich vorgesehene
Benennungen bis zur Drucklegung seiner
„Beiträge“ überdacht und verändert hat.
Neben Varanus bivittatus findet sich am
Buchrand übrigens der auf Daudin (1802)
zurückweisende Vermerk „Tupinambis elegans
secundum Daud“.
Zu „Python tigris“ bleibt festzuhalten, dass
er zunächst das Schwestertaxon seines Dunklen Tigerpythons ausgemacht hatte, was wenig
verwundert, wenn man bedenkt, dass noch
1842 John Edward Gray (1800-1875) beide
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Arten synonymisierte, weil er die Unterschiede
als geringfügig betrachtete (Gray 1842).
Das Vorwort zu seinen „Beiträgen“ verfasste
Kuhl am 9. April 1820, „den Tag vor meiner
Abreise nach Indien“ (Kuhl 1820, Vorwort, unpaginiert); auf jeden Fall also muss die handschriftliche Identifizierung vorher erfolgt sein.
Daudin hatte bereits 1802 in seiner „Histoire
Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles“ den Namen Python tigris publiziert, der
erst 1842 von Gray durch Python molurus ersetzt wurde. Auf Daudins Arbeit bezieht sich
Kuhl ja selbst in seiner eigenen Beschreibung
des Schwestertaxons Python bivittatus.
Ob nun Kuhl dennoch ein handkoloriertes
Exemplar vor Augen gehabt haben kann,
konnte bislang nicht endgültig geklärt werden.
Es gibt Hinweise, dass sich dieses Exemplar in
„The Hague Royal Library“ befinden könnte
(Klaver, pers. Mitt., 01.06.2021).
Kuhls Beschreibung – kritisch gesehen
Was hat nun Kuhl zu seiner taxonomischen
Entscheidung bewogen? Der zu den beiden
Abbildungen gehörende Text im „Thesaurus“
war es definitiv nicht. Nennt Seba die Schlange auf Tab. XIX „Serpens, Cerastes, Siamensis“
und in der französischen Fassung „SerpentCornu, de Siam“ folgt für Tab. XXVII nicht
weniger überraschend „Vipera ex Kairo“. Auf
dieser Grundlage war es Kuhl natürlich nicht
möglich, Angaben zur Herkunft oder zur terra
typica zu machen. Dass nun beide Titelangaben nicht mit dem Dargestellten identisch sein
können, hätte einem Seba – allzumal mit der
fachlichen Hilfe in Person von Frederik Ruysch (1638-1731), die er hinzugezogen hatte –
auffallen dürfen, auch wenn es zu der Zeit offenkundig nicht usus war, Museumsexemplare
zu etikettieren. Eine Hornviper von einer Python zu unterscheiden, sollte gerade bei Sebas
Kenntnissen nicht unmöglich sein. Dieses Rätsel wird allerdings ebenso ungeklärt bleiben
wie Kuhls Beweggründe, diese Abbildungen
überhaupt für seine Erstbeschreibung auszuwählen. Nach jetzigem Kenntnisstand hat er
diese Fragen nirgendwo kommentiert.
In aller Wahrscheinlichkeit hat Kuhl vor
seinem Eintreffen auf Java im Dezember 1820
9
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kein reales Exemplar seiner Python bivittatus
zu Gesicht bekommen. Weder in London, wo
er von April bis August 1819 diverse Sammlungen studierte, noch in Paris (September
1819 bis Februar 1820) sind Exemplare zu der
fraglichen Zeit nachweisbar. Eine ganz besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang
das Museum für Naturkunde in Berlin. Das
Museum hat eine ganze Reihe der Sebaschen
Exponate – darunter auch das Exemplar von
Tab. XIX. – erhalten (Bauer & Günther
2013). Die Sendung kam im Dezember 1818
im Museum Berlin an (Bauer & Günther
2013: 168). Zu diesem Zeitpunkt hatten Kuhl
und van Hasselt die Stadt, wo sie im Juli 1818
eingetroffen waren, aber schon wieder verlassen (Hildenhagen 2013: 146).
Der oben geäußerte Zweifel bezüglich der
Identität der dargestellten Pythons wird geradezu zur Gewissheit, wenn man Bauers (2013)
Ausführungen zu den verschollen geglaubten
Exemplaren aus der Seba-Sammlung folgt:
Bauer legt nahe, dass es sich bei Sebas Python
auf Tab. XIX. um ein Exemplar handelt, das in
späterer Zeit im Berliner Museum (ZMB 1478)
gelandet sei. Er weist nicht nur die Wege des
Materials von Seba über die von BorckeSammlung bis nach Berlin nach, sondern
dokumentiert in parallelen Fotos, das beide
Exemplare – der Python Sebas wie auch der
im Berliner Museum – mit einem Vogel im
Bauch (Bauer 2014: 15) dargestellt wurden.
Gerade dieser Aspekt dient als Beleg für die
Identität der beiden Exemplare.
Seba reklamiert in seinem Text zu Tafel XIX.,
die Schlange habe einen Kolibri mit gespaltener
Zunge „comme celle des Serpens“ gefressen, wie
er ihn als No. 2 abgebildet habe, weshalb er den
Bauch der Schlange geöffnet und so den Vogel
mit zurückgeschlagenem Kopf gefunden habe.
Des Weiteren nennt er die Schlange Cerastes,
also Hornviper, behauptet aber im Text, sie
käme aus „Grand-Cairo en Egypte“ (Seba 1735:
20), während noch der Titel „Serpent-Cornu,
de Siam“ verzeichnet hatte. Die größten Hornvipern erreichten – so Seba – eine Länge von
„pas plus d’une aulne & demi“ (20), also – die
„aune“ maß knapp über einen Meter – etwa
anderthalb Meter, was durchaus zur Größe des
gezeichneten Vogels passen würde.
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Ob es sich nun um einen Kolibri handelt
oder um einen Nektarvogel, spielt keine große
Rolle, entscheidend ist, dass der Text unmöglich zu einem weitgehend bodenlebenden Python passen will, der sich – laut Seba – zwar
von Vögeln ernährt und durchaus vor allem
Bodenbrüter zu seiner Beute zählt, wohl aber
kaum winzige Kolibris. Rätselhaft bleibt weiterhin, dass die Texte in sich durchaus weitgehend stimmig zu sein scheinen. Seba hatte
sich bekanntlich für die Drucklegung Hilfe
von anderen Naturforschern geholt. So half
Frederik Ruysch, ein Amsterdamer Anatom
und Professor der Botanik, bei der Identifizierung der Schlangen (Müsch 2001: 12).
Jedenfalls widerlegt diese Text-Bild-Beziehung, dass eine von beiden – etwa beim Druck –
verwechselt worden sein könnte. Das von Bauer
als parallele Dokumentation eingebrachte Foto
zeigt aber in der Tat im Bauch der Python
einen Vogel. Der Schnabel ist vergleichsweise
kurz und gehört gewiss nicht zu einem relativ kleinen Nektarvogel, auch scheint das Gefieder eher hell, was – passend auch bezüglich
der Größe – eher auf ein Huhn schließen ließe.
Wie dem auch sei, macht der Text im Zusammenhang mit einer asiatischen Riesenschlange wenig Sinn. Dass es sich tatsächlich um ein
Huhn handelt (Bauer, pers. Mitt., 06.05.2021),
stellt die allgemeine Argumentation des Sebaschen Ursprungs einiger Exemplare des Berliner Naturkundemuseums, die ja auf dem Beispiel Python bivittatus paradigmatisch aufbaut,
in höchstem Maße in Frage. Nach heutigem
Kenntnisstand sind nur einige wenige – vier
oder fünf – in Sebas „Thesaurus“ abgebildete
Exemplare in diversen Sammlungen nachgewiesen worden (Wallach 2011: 18).
Interessanterweise berichtet auch Russell
(1727-1805) von einem Huhn, mit dem „sein“
„pedda-poda“ auf dem Transport nach Europa
– offenkundig mit wenig Erfolg – gefüttert
werden sollte: „The bird hacked him mercilessly with its beak on the head“ (Russell 1796:
29). Daudin kommentiert das so: “Russel a eu
beaucoup de peine à lui faire mordre un oiseau“
(Daudin 1802: 244; Russell hatte Mühe, ihn
dazu zu bekommen, einen Vogel zu beißen).
Die Geschichte war also bereits in frühen Zeiten gut bekannt. Russell meinte naheliegen, 21, 2021
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der Weise, es sei nötig, dieses Exemplar von
Ganjam, also einem Distrikt im östlichen Indien am Golf von Bengalen, mit Sebas Abbildung XIX zu vergleichen, was aber nur in
einer Paraphrasierung von Sebas Text endet:
„This animal lives in the kingdom of Siam, and
feeds there on birds“ (Russell 1796: 29).
Das alles wirft umso mehr die Frage auf,
was denn Kuhl in Sebas Abbildungen einen
Tigerpython hat erkennen lassen? Welche Vorkenntnisse besaß er, die ihn zu der Entscheidung kommen ließen, diese Abbildungen zur
Grundlage der Beschreibung einer neuen Art
zu machen? Und welches Attribut stand für
ihn bei seiner Benennung im Vordergrund?
Neben Bemerkungen zu Kopfform und
Schuppen – unter dem Schwanz seien sie gespalten – betont Kuhl, indem er sich von
Daudins und Russells Zeichnungen abhebt,
als einzige Zeichnungselemente, diesen beiden
fehle „die Kopfzeichnung und der schwarze unregelmäßige Längsstreif an den Seiten“ (Kuhl
1820: 94). Sucht man allerdings dieses einzige,
also offenkundig von Kuhl prioritär gesehene
Merkmal in Sebas Abbildungen, stellt man
nicht wenig überrascht fest, dass dieses markante Element nicht zu finden ist.
Nun mag man einwenden, Kuhl habe als
Epitheton ja auch nicht den Terminus „bilineatus“ gewählt, sondern „bivittatus“, das wohl
auf „vittatus“ (=mit einer Binde geschmückt)
und „vitta“ (=Kopfbinde) zurückgeht. Und in
der Tat findet sich auf beiden Tafeln – vielleicht als einziges gemeinsames Merkmal – in
der Kopfzeichnung ein heller Streifen, der von
der Schnauzenspitze über dem Auge bis zum
seitlichen Kopf verläuft und dann in die hellere Kehl- und Bauchfärbung übergeht. Letztlich handelt es sich bei diesem Merkmal mit
dem lanzenförmigen Zeichnungselement auf
dem Kopf um eine wiedererkennbare Konstante im Vergleich zu der ansonsten sehr variablen Körperzeichnung, wenn auch nicht um
einen lateralen Längsstreif, wie ihn Kuhl anführt. Auf dieses Merkmal bezieht sich Kuhl
auch expressis verbis ein Jahr später in seiner
lateinischen Beschreibung, die er am ersten
gefangenen Tier orientieren konnte. Er weist
auch auf das „Dreieck“ auf dem Hinterkopf,
also die lanzettförmige Zeichnung, hin, ohne
, 21, 2021

es allerdings als das Element hervorzuheben,
das seinen Dunklen Tigerpython erkennbar
vom Hellen unterscheidet.
Wendet man sich nun zur Stützung dieser
Argumentation der zweiten Art zu, die Kuhl
mit diesem Epitheton beschrieben hat, liest
man unmittelbar im ersten Satz nach dem Verweis auf die Sebasche Abbildung zu „Tupinambis bivittatus mihi“: „Hat einen breiten, braunen
Streif hinten am Auge und einen noch breiteren
hinter dem Tympanum“ (Kuhl 1820: 125) – ein
Element, dass in der Abbildung Sebas (Seba
II. 30. 2.), auf die Kuhl verweist, durchaus wiederzufinden ist. Wenn man auch konzedieren
muss, dass eine Reihe anderer Waran-Abbildungen Sebas, die Linné seiner Lacerta monitor (1758) zugeordnet hat, dem durchaus ähneln,
gibt es markante Unterschiede, die von Koch
(Koch et al. 2007) herausgearbeitet worden
sind, wenn er auch „a certain similarity“ einräumt (Koch et al 2007: 147). Als namensgebendes Element verweist er auf „characteristic
dark stripes“ an der Kopf- und Halsseite (Koch
et al. 2007: 147).  Seba dokumentiere mit Abbildung 30. 2. demnach einen typischen Vertreter der Typuslokalität Java, während Tafel
86 das Pendant, V. salvator, der Typuslokalität
Sri Lanka zeige (Koch, pers. Mitt., 02.07.2021).
Seba selbst bezeichnet im Text Das Exemplar
von Tafel 30.2. als „Lacerta. Mexicana“ (31) und
das von 86.2. als „Lacertus, Americanus, Amphibius, Tupinambis dictus” (91).
The Reptile Database listet Seba II. 30. 2.
als „Holotype: iconotype“ von V. bivittatus
(Zugriff: 29.06.2021), während Koch konstatiert „the specimen depicted at Tab. 86 of Seba’s
(1735) Tome II, has to be regarded as the (icono)type of V. salvator“ (Koch et al. 2007: 129).
Linné hingegen fand gleich mehrere korrespondierende Abbildungen zu seinem Lacerta
monitor, ein nomen rejectum, in Sebas „Thesaurus“ (1735: Band I, Tafel 94, 1. und 2.; Band
II, Tafel 86, 2. und Tafel 105, 1.).
Grundsätzlich wirft das – wie oben angesprochen – die Frage auf, ob Kuhl vor seinen
Beschreibungen der Seba-Abbildungen von P.
bivittatus und V. bivittatus 1820 überhaupt ein
reales Exemplar zu Gesicht bekommen hat.
Dies erscheint wenig wahrscheinlich, nicht
nur weil er sich selbst nie darauf bezogen hat,
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Abb. 4: Seba “Thesaurus”,
Band I. 62. 2. Malayopython
reticulatus (Schneider 1801).
Kuhl verweist selbst auf diese
Zeichnung und moniert, sie
sei „erstaunend schlecht (…),
indem alle Schuppen verzeichnet“ seien. Kuhl benutzt den
Namen „Python javanicus
Cuv.“, was allerdings – wohl
nachträglich – mit „P. Schneideri Merr.“ überschrieben ist
(Ausschnitt, KB - Koninklijke
Bibliotheek | Nationale Bibliotheek van de Nederlande).

sondern weil Nachforschungen bislang nicht
ergeben haben, dass die relevanten Museen –
vor allem Berlin, Paris und London – zu jener
Zeit bereits dementsprechende Exemplare besessen hätten (s. auch Koch et al. 2007: 147).
Auch ein Exemplar von P. molurus hat er
meines Wissens bis dato nicht selbst gesehen.
Seine Beschreibung fußt also ausschließlich auf
Sebas Abbildungen. In diesem Kontext erhellend ist ein Brief an Temminck vom 18. Juli 1821
(Kuhl 1822: 472-3), in dem er berichtet, sie –
also er und sein Freund van Hasselt – besäßen
in Buitenzorg nun neben „seinem“ P. bivittatus
noch eine zweite Pythonart: „Cuviers P. javanicus“ sei durch das Gemisch falscher Nachrichten zustande gekommen „und durch keine gute
Beurteilung der Sebaischen Figuren gegründet, denn die von ihm angeführten Figuren gehören außer meinem bivittatus noch 2 anderen
Arten an, wovon die eine die zweite javanische
Art ist, Seba I. 62. 2.“ (Abb. 4) (Kuhl 1822: 472473, Gassó et al. 2020: NNM001001037_161).
Daraus kann zunächst abgeleitet werden, dass
Kuhl den von Schneider (1750-1822) 1801 beschriebenen Netzpython Boa reticulata nicht
kannte. Ein Beleg findet sich dazu auch in seinen Notizen, in denen er auf ein nunmehr frisch
gefangenes Tier eingeht und wiederum auf Sebas Zeichnung verweist (Gassó et al. 2020:
NNM001001036_182). Über seiner Benennung
„Python javanicus Cuv.“ findet sich als Korrektur „P. Schneideri Merr“. Merrem hatte 1820,
also im Jahr zuvor, den Python beschrieben,
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den Shaw bereits 1802 Coluber Javanicus genannt hatte. Allerdings kann es sich sowohl bei
Cuvier (1769-1832) wie auch Shaw (1751-1813)
um eine Fehlbeschreibung handeln, denn laut
Kuhl sei Ular Jawa, wie ihn die Einheimischen
nennten, „nicht ein Python, sondern ist Coluber cancellatus (…). Die Pythons heißen überall
im malaischen Ular Sandja“. Es wäre plausibel,
wenn es sich bei dem von Kuhl untersuchten
Tier um dasjenige handelte, das auf der Versandtliste vom April 1826 genannt ist (Gassó et
al. 2020: NNM001001048_001): Python Schneiderii Merr.“. Der Vergleich der Schrift legt nahe,
dass es Hermann Schlegel gewesen sein könnte,
der sowohl die Liste vom April 1826 aufgestellt
als auch die Benennung in Kuhls Notizen
überschrieben hat.
Wie so oft sind die deutschen Trivialnamen zumindest fehlleitend, wenn nicht verwirrend: Der
auf die Zeichnung abhebende Begriff „Tiger-“
suggeriert eher eine Streifung, wie ich sie bei
P. bivittatus nicht erkenne. Stattdessen könnte
man umgekehrt mit größerem Recht durchaus
von einer an das Schwestertaxon Python sebae
erinnernde netzartigen Zeichnung sprechen.
Es bleibt festzuhalten, dass den Seba-Zeichnungen oftmals die notwendige Eindeutigkeit
fehlt, sie zweifelsfrei einem Taxon zuordnen
zu können.
Kuhls Erstbeschreibung des Dunklen Tigerpythons (1820) mag als dürftig empfunden werden. Doch muss dies im Licht seiner biographischen Situation evaluiert werden, wie er es
, 21, 2021
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selbst bereits in dem ersten Satz des am Vortag
seiner Abreise (9. April 1820) verfassten Vorworts zu seinen „Beiträge zur Zoologie und
vergleichenden Anatomie“ deutlich macht:
„Ich hielt es für zweckmäßig, vor meiner Reise
nach Indien noch einen Theil meiner zoologischen Papiere dem Druck zu übergeben (…)“
(Kuhl 1820: Vorwort, unpaginiert). Hier wird
Vorläufiges vorgelegt, ganz im Wissen um die
Unwägbarkeiten der bevorstehenden Expedition. Gerade deshalb muss die Folgegeschichte
beachtet werden, die Kuhl zweifelsfrei in ein
definitives Werk eingearbeitet hätte, wäre ihm
denn ein längeres Leben vergönnt gewesen.
Python molurus: Beschreibungen von
François Marie Daudin (1802) und
Patrick Russell (1796)
Kuhl schließt seine Beschreibung mit der
Feststellung ab: „Alle Schilde unter dem Schwanze sind gespalten“ (Kuhl 1820: 94). Diese Aussage muss überraschen. Zum einen folgt sie auf
den Hinweis auf Unterschiede zu P. molurus in
den Abbildungen von Daudin und Russell
– Kuhl schreibt ihn Russel – und zum anderen
lassen nun beide Seba-Darstellungen keinen
Schluss auf die Beschuppung unter dem Schwanz
zu. Ein Blick auf Daudins und Russells Abbildungen (Abb. 5 und Abb. 6) ergibt zumindest
keine Differenz: Auch hier sind die Schilde im
oberen Bereich geteilt. Kuhl kannte beide Abbildungen; umso mehr fragt sich, welche Bedeutung er diesem Aspekt zuweisen wollte.
Daudin selbst nennt die Schlange ursprünglich Python bora (Daudin 1802: 236), einen Namen, den er aus Bengali, dem heutigen ostindischen Grenzgebiet zu Bangladesch, entlehnt
hat. In diesem Zusammenhang bezieht er sich
auf Russell, der 1788 seine „Pedda-Poda“ von
einem Kapitän eines Schiffes erhalten hatte, das die indische Route bediente, und versuchte, es mit Geflügel zu füttern, möglicherweise unter dem Eindruck von Sebas Zeichnung mit dem verschlungenen Vogel. Parallel
zu Russell nennt er seine Python „Le Python
tigre ou Le Pedda-poda du Bengale“ (241) unter
Verwendung von Begriffen der indischen Umgangssprache. Der Verbleib von Sebas Exemplar, auf dem seine Zeichnungen basieren,
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Abb. 5: Le Python tigre. François Marie
Daudin: Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles (1802), 5. Band, Tafel LXIV, 240.

muss m.E. weiter als ungeklärt angesehen werden. Russells Sammlung von Schlangenhäuten
ging jedoch nach 1796 in das Natural History
Museum in London, wo natürlich Spekulationen darüber angestellt werden, ob Kuhl sie
während seines Studiums in London (AprilAugust 1819) gesehen haben könnte, wenn er
auch selbst nicht explizit darauf Bezug nimmt.
Dass die Häute auf Russells Veröffentlichungen zurückgehen könnten, ist nicht sehr
wahrscheinlich (Bauer et al. 2015: 74), wenn sie
auch von Gray (1800-1875) und G. A. Boulenger (1858-1937), den damals für die beiden Lieferungen von 1837 und 1904 zuständigen Kuratoren, in dem Sinne akzeptiert wurden. Die
Ankunftsdaten der Häute in Berlin machen es
offenkundig unmöglich, dass Kuhl sie selbst in
Augenschein genommen haben könnte.
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Abb. 6: Pedda-Poda. Patrick Russell. An
account of Indian serpents, collected on the coast
of Coromandel (1796), Band 1, Tafel XXIV.

Jenseits aller Spekulation bleiben wir bei
seinen eigenen Verweisen auf die relevanten
Abbildungen, von denen sich – seiner Ansicht
nach – Sebas Exemplar durch die fehlende
Kopfzeichnung und den Seitenstreifen unterscheidet. Auch diese Behauptung Kuhls verwirrt. Wenn sich auch Russells Zeichnung
(Abb. 7) auf die Anordnung der Kopfschilder
konzentriert, deutet er doch eine recht markante Zeichnung an, die er in seinem Text
präzise nennt: „a deep brown, oblique, streak,
behind each eye; and a large, dark, spade-form
spot, with a narrow streak in the middle, on the
hind head“ (Russell 1796: 29).
Ganz ähnlich stellt sich die Situation bei
Daudin dar. Auch er bezieht sich zunächst auf
die Beschuppung und verweist dann auf die
Kopfzeichnung: „derrière chaque oeil on voit
un trait brun; la tache qui est fendue antérieurement paroît aussi sur le dessin“ (Daudin 1801:
32; hinter jedem Auge sieht man einen brau14

Abb. 7: Pedda-Poda. Patrick Russell (1796). An
account of Indian serpents, collected on the coast
of Coromandel, Vol. 1, Tafel XXIII (Ausschnitt).

nen Strich; der Fleck, der nach vorne hin gespalten ist; Abb. 8); auch das ist durchaus auf
der Zeichnung erkennbar. Von einer fehlenden
Kopfzeichnung kann also kaum die Rede sein.
Überhaupt muss man gerade hinsichtlich der
Unterscheidungskriterien zwischen P. molurus
und P. bivittatus die Kopfzeichnung hervorheben, ist sie doch letztlich das einzige phänotypisch deutliche Element, das dazu dienen kann.
Während wir bei dem dunkleren Vertreter eine
klar konturierte, bis zur Nasenspitze reichende
lanzenförmige Struktur mit einem helleren,
zigarrenförmigen Zentrum finden (s. Abb. 9),
weist die hellere Variante ein Zeichnungselement auf, das sich nach vorne zur Schnauzenspitze hin zunehmend auflöst (s. Abb. 10).
Ein weiteres Differenzierungselement stellt der
Zirkumokularring dar: P. bivittatus weist den
geschlossenen Zirkumokularring auf, d.h. die
Reihe der Subocularia bildet einen auch unter
dem Auge vollständigen Kreis, während beim
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Abb. 9: Python bivittatus. (Unbekannter Zeichner). Die Herausgeberin des online-Archivs setzt hinter der Artbezeichnung ein
Fragezeichen. M.E. kann man davon ausgehen, dass es sich um
einen Dunklen Tigerpython handelt; in der unteren linken Ecke
ist das Wort „bivittatus“ gerade noch lesbar (Gassó et al. 2020:
NNM001000647).

Abb. 8: Tête du python tigre. (Kopf
des Tigerpythons; Daudin 1802:
Tafel LIX, fig. 4, 35).

hellen Tigerpython zumindest eine Supralabialia direkt an das Auge stößt.
Auch das zweite, von Kuhl als differenzierend angegebene Merkmal, der schwarze Seitenstreifen, bleibt problematisch: In der Tat fehlt
er sowohl bei Daudin als auch bei Russell;
das aber gilt umso mehr für die Zeichnungen
Sebas (Abb. 1, 2). Auch in den folgenden Studien, die auf Java entstanden sind, lässt sich der
von Kuhl hervorgehobene Seitenstreifen nicht
entdecken, wohl aber die geteilten Schilde unter dem Schwanz. In seinem lateinischen Text
beziffert sie Kuhl auf 7 geteilte Subcaudalia,
auf die dann 8 oder 9 ungeteilte folgen.
Kuhls Beschreibung von Python bivittatus
1821 auf Java
Nach dieser ersten Beschreibung Kuhls
auf der Basis von Sebas Zeichnungen, die allerdings deutlich unter dem Akzent von vorläufigen Notizen zu verstehen ist, hatte Kuhl
erst 1821, kurz vor seinem frühzeitigen Tod, Gelegenheit, ein lebendes Exemplar selbst in Au, 21, 2021

genschein zu nehmen und detailliert zu untersuchen. Auf Java im Botanischen Garten, dem
Hauptquartier der Commissie, in Buitenzorg,
dem heutigen Bogor, sezierte er zusammen
mit den Mitgliedern der ersten Gruppe der
Natuurkundigen Commissie, Johan Coenraad van Hasselt (1797-1823), Gerrit Laurens Keultjes (1786-1821) und dem Maler
Gerrit van Raalten (1797-1829), unter anderem einen indischen Elefanten, ein Nashorn
und zahllose andere Tiere. In diesem Kontext
harren hunderte Seiten Notizen – mittlerweile
verfügbar über die Natuurkundige Commissie
Archives Online (https://dh.brill.com/nco/) –
der weiteren Erforschung.
Man sollte sich hüten, die Situation vor Ort
auf Java allzu sehr zu romantisieren und in das
Licht einer Abenteurer- und Lagerfeuerstilisierung zu rücken. Gerade der Tod Kuhls und
Keultjes weniger als ein Jahr nach ihrer Ankunft könnte das Missverständnis provozieren,
man habe in Buitenzorg unter einfachsten, hygienisch prekären Umständen hausen müssen.
Das würde den tatsächlichen Gegebenheiten
in keinster Weise gerecht. Zum einen verfügt
auch das heutige Bogor, etwa in 300 m Höhe
in den Hügeln gelegen, gerade im Vergleich zur
am Meer gelegenen Hauptstadt über ein wesentlich angenehmeres Klima. Zum anderen
konnte man im Botanischen Garten ein separates Haus ganz in der Nähe des Gouverneurpalastes mit überaus reichlichem Personal nutzen.
Van Oort berichtet in seinen Tagebüchern
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Abb. 10: Python bivittatus.
(Unbekannter Zeichner).
Neben der Seitenansicht und
der Studie der Schwanzunterseite, die die geteilten Schilde
dokumentiert, muss vor allem
auf die Kopfstudie hingewiesen werden: Die Herausgeber
bezeichnen sie unter „Description“ als „Python booa
(?), Bengalen“ im Folgenden
allerdings „Python bivittatus.
Bengal“, leider ohne weitere
begründenden Informationen.
Die linke Zeichnung der Haut ist mit „Pyton booa. Bengal“ unterschrieben; die Darstellung der
Schwanzunterseite trägt lediglich den Hinweis „Java.“; die Kopfzeichnung ist mit „Python bivittatus  
Bengal“ identifiziert. Die Zeichnung auf dem Hinterkopf erinnert zumindest an den Hellen Tigerpython
(Gassó et al. 2020: NNM001001480).

von 150 Helfern, die für längere Exkursionen
eingesetzt wurden. „Naast soldaten en dragers,
werden Van Oort en zijn medereizigers door
“Boeginezen” (Bugi-jagers), koks, bewakers,
gidsen, twee Javanen (...) begeleid” (Weber &
van Zanen 2021: 29: Neben Soldaten und Trägern wurden Van Oort und seine Mitreisenden von „Boeginezen“ (Bugi-Jägern), Köchen,
Wachen, Führern, zwei Javaner (…) begleitet).
Nicht nur dieser Akzent, sondern auch
die finanzielle Ausstattung der gesamten Unternehmung deutet darauf hin, welche politischen und wirtschaftlichen Hoffnungen man
in der Regierung mit diesen Entdeckungsreisen verknüpfte.
Bei der ersten, überaus detaillierten, bislang
unpublizierten, handschriftlichen Beschreibung,
die sich allerdings nicht auf das gleiche Tier wie
in der Tabelle unten (Abb. 13) bezieht, folgt
auf allgemeine äußere Aspekte in lateinischer
Sprache eine eingehende anatomische Analyse
auf Deutsch. Als Datum der Untersuchung
gibt Kuhl auf dem Zwischentitel „Python“,
auf den 1) Python javanicus und 2) Python bivittatus mihi folgt, den 2. Juli an, also gut zwei
Monate vor seinem Tod am 14. September.

Das zum Teil nicht leicht zu entziffernde
Manuskript wird im Folgenden so textgetreu
wie möglich wiedergegeben. Auf die lateinische allgemeine Beschreibung folgt zunächst
eine Übersetzung aus meiner Hand und anschließend der Text der anatomischen Untersuchung. Eigenheiten der kuhlschen Rechtschreibung und Interpunktion wurden beibehalten, wie auch die verschiedentliche Fehlschreibung „Bugarus“ statt „Bungarus“. Auf
unleserliche Worte folgt als Zeichen (?).
Bei Längenangaben, die dem damals noch
üblichen Duodezimalsystem folgen, finden
sich in Klammern Umrechnungen in Meter
und Zentimeter – (1 pied = 32,5 cm; 1 pouce
= 2,71 cm; 1 ligne = 2,26 mm). Gewichtsangaben konnten bedauerlicherweise nicht definitiv geklärt werden; es bleibt ein Rätsel, welches
Maßsystem Kuhl benutzt hat und was die angegebenen Ziffern bedeuten.
Python bivittatus mihi Buitenzorg.
				
cf. [= conferatur; man vergleiche]
Erpét. de Java 1
				

1 Lab. herrliches
Stück des Trunks
2 Lab. des Halses
und Kopfes

________________________________________________________________
1
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Der Verweis auf Boies Erpétologie stammt nicht von Kuhl und ist offenkundig – wie auch viele andere
Verweise – nachträglich hinzugefügt.
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Color lateris superioris ex brunescenti ochraceus, maculis bruneis magnis irregularibus angulatis rhomboidalibus aut forma varia, ordinibus
5 dispositis medianae maximis, lateralis Superioris parvis. Ordinis dorsalis maculae circa 35,
quarum prima Triangulum format supra caput,
cujus apex inter nares, cujus basin ad occiput,
ubi vittaeformis ad cervicem producitur, ad occiput autem medio maculam gerit ochraceam.
Caeteris dorsalibus modo majoribus, minoribus
saepe cum proximis confluent ab et Zickzack
formantibus, modo maculam pallidam internam gerentibus. Lateralibus seriei superioris
cum dorsalibus alternantibus. Seriei inferioris
oppositis, his autem externe albo praesertim postea marginalis, interne pallidis. Ad eandem series dorsalis ad apicem usque producitur, ibique
maculae inveniuntur 12, lateralis autem superiores obliterantur, inferiores ad abdomen detracti
inveniuntur. Latere inferiori ex flavo albido, ad
latera obsolete nigro punctato. A naribus per
oculos ad tempora taenia nigricante brunea pyriformi videtur, quae maculam primam seriei
lateralis superioris format, inter quam et pyramidalem capitis medianam vit[t]a utrique alba
oritur. Ab oculorum latere inferiori taenia alia
ad angulum oris producitur, quae cum maculis
seriei lateralis inferioris connexa est.
Iris nigro aureoque marmoratus.
Scuta abdominalia integra omnia duobus praeultimis tantum dimidiatis, ultimo angusto, oblongo tetragono.
Caudalia 7 anteriora dimidiata, 8 et 9 no [=
nono] integris, 23 tio [= vigesimo tertio], 26-28,
30, 34, 43-62 integris, ceteris omnibus dimidiatis. Scutarum labri superioris tribus utrinque
apicalibus perforatis.
[Übersetzung: Die Farbe an den oberen Seiten ist
bräunlich und ockerfarben, mit braunen, großen,
unregelmäßigen, eckigen, rhombenförmigen oder
auch unterschiedlichen Flecken, mit 5 Reihen mittig
verteilt, sehr groß, die Reihen der Oberseite klein.
Die Reihe hat etwa 35 dorsale Flecken, von denen
der erste oben auf dem Kopf ein Dreieck bildet,
dessen Spitze zwischen den Nasenöffnungen liegt,
sein Sockel am Hinterkopf, wo er bandförmig zum
Nacken geführt wird.
Am Hinterkopf aber führt er mittig einen ockerfarbigen Fleck. Die übrigen Rückenflecken [sind] bald
größer, bald kleiner, oft mit dem nächsten zusammenfließend zu einer Zickzack-Form, bald einen im
Inneren blassen Fleck bildend. Seitlich alternieren die
, 21, 2021

höher gelegenen Reihen mit denen auf dem Rücken.
Die untere Reihe steht dem entgegen, hier vor allem
hinten der äußere weiße, insbesondere der innere,
blass. Die Rückenreihe wird bis zur Krone fortgeführt, und dort werden 12 Flecken gefunden, seitlich sind die oberen verwischt, die unteren werden
bis zum Bauch hinunter gezogen angetroffen. An
den unteren Seiten gelblich-weiß, an den Seiten
verwaschen schwarz gepunktet.
Von den Nasenöffnungen durch die Augen bis
zu den Schläfen sieht man ein flammenförmiges,
schwarzbraunes Band, das den ersten Fleck der oberen seitlichen Reihe bildet. Zwischen diesem und
der pyramidenförmigen des Kopfes entsteht mittig
eine auf beiden Seiten weiße Binde. Vom unteren
Augenrand führt ein anderes Band bis zum Mundwinkel, das mit der seitlichen unteren Fleckenreihe
verbunden ist.
Die Iris ist schwarz und golden marmoriert.
Die abdominalen Schilde sind alle ungeteilt, nur die
zwei vorletzten sind geteilt, der letzte eng, länglich,
viereckig.
Die 7 vorderen Schwanzschuppen sind geteilt, 8
und 9 ungeteilt, 23, 26-28, 30, 34, 43-62 ungeteilt,
alle übrigen geteilt.
Die oberen Lippen der Schilder sind von drei
beidseitigen Kegeln (Spitzchen) durchbohrt.]
26 to + 73. Longit. [Länge] 9, 6, 0 [= 308,8 cm]
Caudae Separat. [Länge des Schwanzes] 1, 2, 3
[= 38,6 cm].
Der Oesophagus ist lang  _ _ _  3, 10, 0 [= 124,6 cm]
diameter  _ _  0, 5, 3 [= 14,4 cm]
_ Magen _ _ _ 0, 9, 6 [= 38,0 cm] _ _ _ 0, 4, 0 [= 10,8 cm]
_ Dünndarm _ _ _ 2, 4, 0 [= 75,8 cm] _ _ _ 0, 1, 0 [= 2,7 cm]
-- 0, 1, 6 [= 16,3 cm]
_ Dickdarm _ _ _ 1, 1, 0 [= 35,2 cm]
_ Blinddarm _ _ _ 0, 2, 0. [= 5,4 cm]

Der Oesophagus und Magen haben ganz die
Gestalt des Kraspedocephalus; allein die innere
Structur weicht ab. Der Oesophagus ist Stark in
die Länge gefaltet und aufgeblasen von der Dicke
eines Mannsarmes. Die Structur der Waende
ändert Sich plötzlich, denn der Magen wird Sehr
dickhäutig, starkfaltig, rothlich grau und glatt
im Innern, gegen den Pylorus zu wird er immer
enger, und die Falten verlieren Sich ganz.
Am Pylorus [= Pförtner] befindet Sich eine Stark
vorspringende Ringfalte hinter welcher Sich der
Gallengang allsobald einfügt. Hier ändert Sich
plötzlich die Structur der Waende, denn der ganze Darm ist dicht mit einem Zottenartigen Faltennetz bekleidet, welches nach dem Dickdarme
Zu mehr eine Laengsstreckung annimmt.
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Der Dünndarm hält überall ziemlich gleichen
Durchmesser. Am Uebergang zum Dickdarme
findet Sich ein Starker wulstiger Ringvorsprung.
Hinter diesem das zweite Spitz Zulaufende hornförmige Coelum, das mit Koth angefüllt war.
Der Dickdarm nimmt an Weite plötzlich Sehr
Zu, und Seine Häute werden dünner und glatter.
Gegen Sein Ende Zu findet Sich, merkwuerdig
genug für diese Stelle eine ringfoermige Einschnürung und daselbst eine Starke ins Innere
vor Springende Hautfalte. Darauf erweitert Sich
das Rectum noch bedeutend wird ganz glattwaendig u. bildet mit Seinem unterm Ende die
Cloake Selbst. Ganz abweichend von dem was
wir bei Bungarus, beobachtet.
Das Thier beherbergte viele Arten von Wuermern. Eine Species von Knotenwuermern in
den Lungen, eine Menge im Duodenum, lange
lumbricoiden an dem Uebergang von dem biosophagus Zum Magen.
Die Leber liegt in dem hintern Theile der vordern
Haelfte der Bauchhoehle. Ihr vorderes Ende liegt
von der Schnautzenspitze entfernt 2, 3, 6, [= 74,5
cm] von dem Herzen 0, 3, 6 [= 9,5 cm]. Ihr
vorderes Ende wird von Oben durch die Lungen
bedeckt, ihr hinteres durch den membranoesen
Lungensack. Sie liegt mehr rechts, der Darmkanal
links, wie bei Bugarus (sic!). Ihre Farbe ist dunkelroth braun, Ihre Länge betraegt 1, 2, 6 [= 39,3
cm]. Ihrer ganzen Länge nach ist Sie 2lappig und
der linke Lappen ragt etwas weiter nach vorne,
der rechte um eben So viel weiter nach hinten.
Ein aeußerst langer dunner Gallengang lauft
hinten von der Leber aus. Zur Gallenblase gelangt, legt er Sich fest auf dieselbe an u. Spaltet
Sich mehrmalen in Kleine Aestchen, welche Sich
bald wieder verbinden u. trennen u. gegen das
Pancreas hinlaufen, wo Sie die hauptsächlichen
und Kruemmen, gegen die Gallblase hinlaufen
ein Netz bilden, Sich darauf fast alle in einen
Stamm vereinigen, aus welchem nur ein weiterer
Kanal entspringt, der Zur Gallenblase geht und
einige engere die wieder ein Netz bilden, von denen zuletzt 8 aeste entstehen die Sich mit 8 Öffnungen in d. Gallenblase einmuenden. Aus jenem Netz, wo Sich der Gallengang Zuerst gegen
die Blase umbeugt entstehen Kleine Gefaeßchen,
die Sich wieder mit Aesten der Spaetern Netze
verbinden, die Pancreatischen Gänge neben Sich
laufen haben und Sich zuletzt alle an einer Stelle
durch ein zweites Loch in den Dunndarm So18

gleich hinter dem Pylorus einmuenden Zugleich
mit den Pancreatischen Gefäßen.
Die Gallenblase ist rundlich oval, Sehr groß und
die Galle dunkelsaft grün.
Das Pancreas ist eine bräunlich fleischfarbene
gelappte consistente Masse von geringem Umfange. Bey jedem Laeppchen, die durch Zellulen unter einander verbunden, entspringt ein
Kanaelchen, das neben einen Gallengaengchen
hinlaeuft zum Darme.
Die Milz ist 0, 1, 0 [= 2,7 cm] lang u. 0, 0, 3
[= 7 mm] breit, länglich, wurstfoermig, hier
und da mit anhaengenden Laeppchen, deren
eins gelblich-weiß ist, waehrend die Milz Selbst
roth ist, dunkler als bey irgend einer andern
von uns untersuchten Schlange. Aber was das
Auffallendste ist, sie hat Sich von der Pancreas
getrennt und ist 0, 1, 0 [= 2,7 cm] weit vorwaerts getreten.
Die zwei gelappten Fettmassen, welche laengs
dem Darme hinliegen Sind hier außerordentlich
groß, ragen bis Zum After und entspringen bei
der Leber, vorn wie immer eine Masse bildend.
Urin- und Geschlechts=werkzeuge.
Die Ovarien sind Schlaeuche, die man leicht
aufblaest und in welchen mehr oder weniger
entwickelte Eier frei an dem einen Ende aufgehaengt u. gegen die Rueckseite hin befestigt sind
durch einen Fortsatz der innern Schlauchhaut,
welche nun epidermis des Eies ist. Das rechte
Ovarium ist nicht nur weit größer als das linke,
sondern liegt auch weit mehr nach vorne. Das
obere Ende des rechten Eierstocks liegt von dem
After entfernt 2, 10, 0, [= 92,1 cm] das des linken
nur 2, 3, 0 [= 70,4 cm].
Die 2 Oviducten Sind Dunnhaeutige enge gegen
den After zu weitere jeder mit einer besonderen Öffnung einmundende Roehrchgen, deren
weitere Oeffnung halsfoermig verengert ist. Das
dem Endstuck Ovarium nahe Endstuck ist erweitert und mit einer einfachen länglich runden
Oeffnung versehen an dem obern Ende jedes
Ovarium.
Die glandulae Suprarenalis [=Nebenniere] Sind
2 hellgelbe lange große mit den Ovarien parallel
laufende Streifen, die an 2 Stellen unterbrochen
Sind: Ein aeußerst merkwuerdiges Factum!!
Kein andersgefaerbtes Centrum.
An d. Seite des Oviducts da wo jeder in die
Cloake eintritt liegt die bekannte Hornspitze,
die auf einem Kleinen langen Knochenstielchen
, 21, 2021
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aufsitzt, das Sich mit Seinem andern Ende im
Zellgewebe verliert.
Die Nieren Sind dunkel gefaerbt, braunroth u
von einer ganz eigenthümlichen Structur. Sie
bestehen naehmlich ganz auf dachziegelfoermig
uebereinander liegenden Laeppchen, die ganz
das Ansehen des geschuppten Epauletts der Dragoner hat. Der rechte ist, wie das rechte Ovarium laenger u. liegt auch weiter nach vorne, als
der linke, dessen vordere Spitze die hintere des
andern beruehrt.
Der linke misst - - 0, 5, 0 [= 13,6 cm]
-- -- --- 0, 6, 0 [= 16,3 cm].
Der Harnleiter entspringt an der vordern Spitze
jeder Niere, laeuft an der innern Flaeche derselben hin und begleitet dann den Oviduct ueberall
mit einem weißen brei angefuellt, der an der
Luft also bald Zu einem Pulver auftrocknet.
In der Schwanzhoehle liegen die dunnhaeutigen
aber geraeumigen Schmier-Saecke von 0, 1, 9
[= 4,7 cm] Laenge, die Sich in die Kloake oeffnen.
Die glandula Thyrioridea [= Schilddrüse] ist
wahrscheinlich uebersehen.
Die Trachea ist 1, 9, 6 [= 58,3 cm] u. Stellt bis
zu ihrem Eintritt in die Lunge eine geschlossene,
gleichförmige Roehre dar, deren Rueckenwand
muskuloes-membranoes ist und kein Netzgeflechte Zeigt, sondern nur Laengefalten. Die untere Flaeche und die Seiten-Theile sind von cartilaginoesen Ringen gebildet, die ueberall gleich breit
und Ziemlich hart Sind, nur hier u. da ist einer
gespalten, hier und da Zeigt einer Kalkkerne.
Die Lungen Sind doppelt, die linke kuerzer als
die rechte, aber beide gleich breit, ihr vorderes
Ende liegt gerade hinter dem Herzen. Sie Schicken Keinen Fortsatz in die hintere membranoese Wand der Trachea, welche am vorderen Ende
der Lunge Steht und Sich bifurciert. In die rechte
Lunge Setzen Sich die Ringe noch mehrere Linien weit fort. Die beiden Lungen messen jede 0,
8, 0 [= 21,7 cm] aber der membranoese Anhang
der rechten misst Zu diesen 8 Zoll noch 2, 0, 0
[= 65 cm], der linke 0, 10, 0 [= 27,1 cm].
Die Lungen Selbst bilden einen Schlauch mit
einem feinmaschigen Netzgewebe an den Waenden. Die Raender Der Maschen sind tendinoes
membranoes, u. an den Winkeln derselben stehen cartilaginoese Tuberkeln, beides unstreitig
die auseinander getretenen Luftroehrenringe.
, 21, 2021

Wie gewoehnlich wird das Netzgewebe weit maschiger rueckwärts aber hier geschieht es weit allmaehliger als sonst u. die cartlaginoesen Tuberkel bekleiden die ganze innere Flaeche der langen
stumpf geendigten membranoesen Luftsaecke.
Das Herz ist nur kurzer als bei Bugarus u.
Stumpfer, sonst weicht es nicht von diesem ab.
Der linke Sinus ist Kleiner.
Aus dem linken Ventrikel entspringen, wie bei
Bugarus 3 Staemme, die Sie hier jedoch frueher von einander trennen als dort. Hier Schon
auf einem Abstand von 0, 0, 3½ [= 7,9 mm].
Der mittlere untere Stamm ist wie dort Aorta
descendens, die sich auch hier links biegt und
an der linken Seite des Herzens hinfliesst u nur
etwas weiter nach unten liegt als dort. Sie kruemmt sich unter dem Darmkanal hin, u. tritt
nun auf einem Abstand von 0, 3, 0 [= 8,1 cm]
von der Spitze des Herzens auf die Rücken-Seite
des Darmes und bildet da einen Stamm mit der
aorta descendens dextra.
Der 2te etwas hoeher und rechts gelegene Stam
entsprechend der aorta adscendens des Bugarus
bildet den Hauptstamm der aorta descendens
und giebt gleichsam nur als Aeste 3 Carotiden
ab, deren erste Sich auf einem Abstand von 10
Lin. vom Herzen trennt, und deren mittlere der
bei weitem geringere Stamm ist. Der fortlaufende Stam entspricht der aorta descendens dextra
des Bugarus, weicht aber in so ferne ab, dass er
hier der weitere Aortenstamm ist u. nicht auf
der rechten Seite Sondern mehr in der Mitte der
Rueckseite unter d. Spina dorsa hinliegt. Er geht
über dem Darme hin, so dass er mit der andern
Aorta den Darmkanal umfasst. Der Umstand,
dass hier derjenige Stamm, den wir immer aorta
adscendens genannt, der aber hier die Hauptdescendens bildet und mit unserem Aorten-Nebenaste heraus-kommen, Scheint wohl zu Zeigen, dass dieser Stamm unserer Aorta wirklich
entspricht u. dass die Aorta descendens Sinistra
nur ein Ast dieses allgemeinen Stammes sei.
Der 3te Ast endlich und der weitere ist die arteria pulmonalis, die am höchsten und in der
Mitte liegt. Auf einem Abstande von 7 Linien
Spaltet Sie Sich in einen engeren untern Ast, der
auf der untern Flaeche der Lunge hinlaeuft u.
in einem weitern, der auf der untern fläche der
Lunge hinläuft und in einen weitern der auf der
Rueckenflaeche derselben Sich verbreitet.
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Abb. 11: Python javanicus (unbekannter Zeichner; Ausschnitt):
Männlicher Geschlechtsapparat (Gassó et al. 2020:
NNM001000013_001).

Abb. 12: Python javanicus (unbekannter Zeichner;
Ausschnitt): Herz. Die einzelnen Elemente werden
– wenn auch bezüglich eines P. bivittatus – in
Kuhls oben transkribierten Text präziser genannt.
Die einzelnen Details sind mit kleinen Buchstaben
benannt. In der rechten unteren Ecke ist die Spezies mit „Python javanicus“ identifiziert (Gassó et
al. 2020: NNM001000014_002).

Die Venen Stimmen ganz mit denen des Bugarus uberein und bilden denselben weiten Behaelter vor ihrer Einsenkung in den Sinus.
Beide Aorten oeffnen sich mit abgesonderten
Mündungen von denen jede mit 2 halbmondfoermigen Klappen an der basis versehen ist. 2.
Klappen an der arteria pulmonal.
Ein Starker muskuloeser Vorsprung deutet auf
baldige Trennung in 2 Kammern.
(Gassó et al. 2020: NNM001001036_184-190)
Bei diesem von Kuhl analysierten Dunklen
Tigerpython handelt es sich zweifelsfrei um das
erste Exemplar aus dem Bereich, den Mer-

tens 140 Jahre später terra typica nennen
sollte. Vermutlich stammte das Tier aus dem Gebiet südlich von Buitenzorg, in dem Kuhl und
van Hasselt nach der Regenzeit vermehrt
Tiere sammelten. Im August bestiegen sie anschließend als erste den Pangrango. Auch das
von Müller sieben Jahre später gefangene
Tier entstammte übrigens dieser Region.
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Anatomische Untersuchungen Kuhls und
van Hasselts
Auf zwei ebenfalls mit „Python javanicus“
betitelten, überaus detaillierten, anatomischen
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Zeichnungen ist das Ergebnis einer Organsektion festgehalten; dabei handelt es sich offenkundig um den männlichen Geschlechtsapparat (Abb. 11) und das Herz (Abb. 12). Nach Vergleich der Handschrift behaupte ich, dass Kuhl
selbst der Schreiber gewesen ist. Selbstverständlich macht ihn das nicht automatisch auch zum
Zeichner. Andererseits war zu dieser Zeit in
dieser Funktion nur Gerrit van Raalten vor
Ort, der dafür in Frage käme. Dass andererseits
auch Kuhl geradezu meisterlich in der Lage war,
dokumentarisch zu zeichnen, wie dies für einen
damaligen Zoologen durchaus eine gewisse
Notwendigkeit dargestellt haben muss, belegen
die Zeichnungen im Anhang seiner „Beiträge“,
die er bewusst mit „H. Kuhl del.“ signierte.
Kuhl ist auch deshalb der wahrscheinlichere Urheber, als sich auf dem mit der HerzZeichnung gemeinsam aufbewahrten Blatt
Angaben zu den dargestellten Organen in
deutscher Sprache finden (Gassó et al. 2020:
NNM001000014_001).
Die länglichen, querstrukturierten Gebilde stellen die Nieren dar mit dem lateral anliegenden Ureter (Abb. 11). Kuhl beschreib diese als von einer „eigenthuemlichen Structur“ als
„dachziegelfoermig uebereinander liegende(n)
Laeppchen“ (siehe oben). Über ihnen, außen
erkennt man die beiden überraschend eiförmigen Hoden, die hier relativ auf einer Ebene
dargestellt sind, während man sie eher seitlich
verschoben erwarten würde. Generell liegen
linke Niere und linker Hoden eher tiefer, rechte Niere und rechter Hoden eher kranial, d.h.
zum Kopf hin (vgl. Lüdicke 1962: 221). Darauf verweist Kuhl selbst in seiner detaillierten
anatomischen Beschreibung: Die rechte Niere
sei „wie das rechte Ovarium laenger u. liegt auch
weiter nach vorne“ (siehe oben). Unten sind Hemipenistaschen mit den Hemipenes zu erkennen und darüber die jeweiligen retrahierenden
Muskeln angedeutet, was definitiv belegt, dass
es sich bei dem dargestellten Tier nicht um das
von Kuhl sezierte Weibchen handeln kann.
Entwicklungsgeschichtlich ist das Schlangenherz wesentlich weniger komplex als das
Säugetierherz, wenngleich bereits weiter entwickelt als das der Amphibien. Einer der kardinalen Unterschiede betrifft die Scheidewand,
die im Ventrikel die beiden Kammern fast voll, 21, 2021

ständig trennt, so dass sauerstoffreiches und
-armes Blut weitgehend getrennt ist, so dass
aber dennoch eine teilweise Durchmischung –
im Gegensatz zu den Mammalia – stattfindet.
Auf diesen Zusammenhang deutet Kuhls letzter Satz unzweifelhaft hin: „Ein Starker muskuloeser Vorsprung deutet auf baldige Trennung in
2 Kammern.“ Eine Ausnahme bilden nur die
Krokodile, die über fast vollständig getrennte
Kammern mit einer nur kleinen Öffnung, dem
Foramen Panizzae, verfügen; bei Schlangen ist
die Trennung von arteriellem und venösem
Blut weit unvollkommener.
Nattern haben ein eher längliches Herz,
während Boas und Pythons „verhältnismäßig
breite Herzen“ haben (Lüdicke 1962: 142) –
Kuhl bezeichnet sie als „stumpfer“. Wie sehr
Kuhl dieser Unterschied bewusst ist, zeigen
seine häufigen anatomischen Vergleiche zwischen Python und Bungarus.
Es ist sehr bedauerlich, dass offenkundig
zu dieser Zeichnung gehörendes Material abhandengekommen ist. Wie auch auf anderen
ähnlichen anatomischen Zeichnungen hatte
Kuhl die einzelnen Strukturen mit Buchstaben
bezeichnet, deren terminologische Entsprechung er gewiss separat festgehalten hat. Dabei
überrascht, dass die Artbezeichnung „Python
javanicus“ im Vergleich zu den Buchstabenbezeichnungen auf dem Kopf steht; sie scheint
offenkundig nachträglich hinzugefügt worden
zu sein, bezieht sich aber offenbar auf Coluber
javanicus Shaw, 1802, der nach Stimson (1969)
allerdings ein Synonym von dem ebenfalls auf
Java heimischen Malayopython reticulatus ist.
Die anatomischen Untersuchungen, bei denen der Mediziner van Hasselt gewiss mehr
als nur assistiert hat, sind nicht nur hinsichtlich ihrer präzisen Angaben beeindruckend.
Mit ihnen liegen wissenschaftsgeschichtliche
Daten vor, die zusammen mit einer Vielzahl
weiterer Untersuchungen bis in die Neuzeit
hohe Relevanz behalten haben. Wie hoch
Kuhls Leistung einzuschätzen ist, erweist ein
Blick auf heutige Unterlagen zu anatomischen
Fragen bei Reptilien. In Zahl und Qualität
und Detailgenauigkeit wird man mehr als enttäuscht. Auch in diesem Kontext wäre eine
grundlegende Aufarbeitung der Dokumente
der Commissie überaus wünschenswert.
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Abb. 13: Tabelle mit Längen und Gewichten untersuchter Tiere, von Heinrich Kuhl zwischen August 1820 und Juni 1821 in Buitenzorg angelegt
(Ausschnitt; Gassó et al. 2020: NNM001001037_198). Für die Längenmaße gelten folgende Umrechnungen: 1 pied = 32,5 cm; 1 pouce = 2,71 cm;
1 ligne = 2,26 mm. Zum Problem der Gewichtsangabe siehe Text!
Die links und rechts, außerhalb der gedruckten Tabellenstruktur, handschriftlich zusätzlich verzeichneten Spalten sind überschrieben mit: „mam.
Genit.“: „0, 11, 50“ [überschrieben „ovar.“]; „Augen“: „0, 1, 0“. Die links neben den vorgegebenen Spalten (Abb. 13) verzeichnete Angabe „0, 197, 0“
muss ebenfalls ungeklärt bleiben, da ein Bezug nicht angegeben ist.
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Ebenfalls am 2. Juli untersuchte Kuhl einen „Bungarus Daudin – seudoboa Oppel“ (Gassó et al. 2020: NNM001001036_093), den er verschiedentlich als Bezugsgröße nutzt und Bungarus
semifasciatus nennt; eine zweite Bungarus-Art, „Bungarus ferrum equinum Nobis“, hatte er bereits in Seba II.
LVIII. No. 2 kennengelernt. Um welche Bungarus-Art es
sich de facto handelt, konnte nicht abschließend geklärt
werden: Der auf Java vorkommende B. candidus wurde
1827 von Boie B. semifaciatus genannt, während B. semifasciatus erst 1861 von Blyth als B. multicinctus benannt
wurde und auch gar nicht auf Java vorkommt. B. ferrum
equinum wurde post mortem Kuhl & v. Hasselt 1822
zugeschrieben. Erschwerend kommt hinzu, dass in der
Transportliste vom April 1826 nur 3 Exemplare B. annulatus (heute B. fasciatus Schneider 1801), die wohl auch
der oben genannten Seba-Abbildung zugrunde liegt,
und 2 Exemplare von B. semifasciatus gelistet sind. Der
Empfang der Tiere im Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden wurde übrigens am 23. Juli von Hermann
Schlegel quittiert. Ein P. bivittatus findet sich auf dieser
Liste allerdings nicht. Zwei Exemplare des Tigerpythons
„monté“, also montiert (vermutlich ausgestopft), folgen
wenig später im August 1826 zusammen mit weiteren
„empaillés“, also ausgestopften Reptilien. Ob es sich nun
bei einem dieser Exemplare um das von Kuhl sezierte
handelt, muss augenblicklich offen bleiben. Ebenso offen bleiben muss, auf welche Bungarus-Art sich Kuhl bei
seinen Vergleichen genau bezieht. Auch in einer Vielzahl der bislang viel zu wenig beachteten handschriftlichen Beschreibungen Kuhls wird Bungarus als
Vergleichsgröße hinzugezogen.
In einem vorgedruckten Formular, in das Werte zu
Gewicht und Länge eingetragen wurden, taucht mit Datum 29. April 1821 als weitere Art B. javanicus auf, die als
melanistische Variante von B. candidus angesehen wird
(Kuch & Mebs 2007). In dieser Liste finden sich mit
Datum des Folgetages auch Werte zu P. bivittatus.
Zwischen Juli 1820, also quasi unmittelbar nach ihrer
Ankunft, und Mai 1821 sezierte Kuhl – wohl gemeinschaftlich mit van Hasselt – je ein Exemplar von 30
Taxa, deren Ergebnisse er in einem vorgedruckten Formular festhielt. Damit wird diese Liste zum rein numerischen Komplementär zu den teilweise sehr ausführlichen Texten zu den einzelnen Arten. Die Spannbreite
ist erheblich und reicht von Hyla reinwardtii (Schlegel
1840; Rhacophorus moschatus   Kuhl & Van Hasselt,
1822; heute: Rhacophorus reinwardtii) über Schwergewichte wie Chelys midas (=Chelonia mydas, Linné 1758)
bis hin zu Tupinambis bivittatus (=Varanus salvator bi, 21, 2021
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vittatus) und der hier diskutierten Art Python
bivittatus.
Auf fünf Blatt in starkem Querformat sind
Werte zu den Oberkategorien Schwere, Durchmesser (nie ausgefüllt) und Länge penibel festgehalten.
Man muss davon ausgehen, dass alle diese
Aufzeichnungen in spätere wissenschaftliche
Arbeiten, wenn nicht eigene Artbeschreibungen einfließen sollten. Die Akribie in dieser Tabelle kann also nicht wundern. Umso
verblüffender ist allerdings, dass die Einheiten
der jeweils in drei Positionen angegebenen
Werte nicht verlässlich und endgültig geklärt
werden konnten. Kann man bei den Angaben
zur Länge von den französischen Einheiten
pied, pouce und ligne (vgl. Jacobs & Koch
2021: 67-68), als Äquivalent zu Fuß, Zoll und
Linie, ausgehen, stellen uns die Daten zur
Schwere vor bislang weitgehend ungelöste
Rätsel, die weder deutsche und niederländische Historiker, noch Mitarbeiter diverser
Pharmazie- und Apothekermuseen, noch
Spezialisten von Vereinen zu Maßen und Gewichten restlos lösen konnten. Parallel zu
den Längenmaßen musste man zunächst davon ausgehen, dass es sich bei den drei Positionen um livre, once und denier (Pfund, Unze,
Gramm) handelte. Bei einer Gesamtlänge von
282 cm musste aber ein Gewicht von 6 Pfund
Zweifel aufwerfen. Weiterhin blieb die Mittelposition „440“ undeutbar, denn 440 französische Unzen konnten schlicht nicht gemeint sein, wie denn auch generell das duodezimale System keine dreistelligen Zahlen
kennt. Aber auch die Bedeutung der dritten
Position ist nicht entschlüsselt.
Die Werte – auch bei anderen Arten – ließen auch nicht den Schluss zu, dass es sich um
metrische Angaben handeln könnte: Wären die
Positionen auf Nederlandsch Pond (1000 gr.),
Wigtje (1gr.) und Korrel (1/10 gr.) bezogen, würden sie ein Gesamtgewicht von 6,44 kg ergeben,
was in der Tat plausibler als ein Gewicht bei
Verwendung vormetrischer Werte wäre (Ritzo Holtman, pers. Mitt.). Spätestens allerdings bei Angaben zu diversen Organen wird
deutlich, dass das Problem der dritten Position
damit nicht sinnvoll geklärt ist. So würde das
, 21, 2021

Herz „0, 7, 35“, also nicht einmal 7,5 g wiegen,
die Lungen „0, 25, 0“, also 25 g.
Auch in moderner Literatur finden sich
kaum Angaben zu Gewichten von Reptilienorganen. Das Herz einer ca. 19,5 kg schweren Python sebae wiege 42,3 g (Poupa & Lindström
1983: 416). Das allerdings lässt kaum einen
Schluss auf das hier zur Diskussion stehende Exemplar zu, auch dann nicht, wenn man
Poupas Formel für das relative Herzgewicht
einsetzen wollte.
Leider aber wissen wir nicht, wie das von
der Natuurkundigen Commissie bezogene
Haus der Naturforscher im Botanischen Garten von Buitenzorg in dieser Hinsicht technisch ausgestattet war. Immerhin haben wir
es historisch mit einer Übergangssituation
zu tun. So wäre es durchaus vorstellbar, quasi
gleichzeitig zunächst metrische Werte für Gewichtsangaben und in der Folge, geradezu in
der gleichen Tabelle, duodezimale für Längenangaben zu verwenden. Das fände seine
Entsprechung in geschichtlichen Zusammenhängen, die hier nur in wenigen Worten skizziert werden sollen: Nach der Einführung
des metrischen Systems durch Napoleon um
1800 und dessen überaus zögernde und widerborstige Aufnahme seitens der Bevölkerung, wurde 1812 das Système métrique usuel
(SMU) als Zwischenlösung eingeführt. Selbstverständlich galten diese politischen Neuerungen besonders in linksrheinischen Gebieten. Wie sich nun der Hanauer Heinrich
Kuhl, nach Studentenjahren in Groningen
in holländischen Diensten, zu diesen Fragen
verhielt, und ob bereits zur Abfahrt nach Java
im Juli 1820 Instrumente mit den neuen Maßeinheiten zur Verfügung standen, muss zunächst offen bleiben. Denkbar wäre natürlich,
dass in dieser Umbruchsphase zwar Waagen
mit neuen Gewichtssätzen, aber keine metrischen Lineale verfügbar waren. Leider sind
auch in den Archiven von Naturalis keine der
Originalinstrumente der damaligen Expedition erhalten geblieben.
Auch ein Blick in die zeitnah verfassten
Publikationen Kuhls vermag leider keinen
entscheidenden Hinweis auf dessen Schreibund Wiege-Usancen zu geben: In seinen in
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Frankfurt publizierten „Beiträgen“ (1820) benutzte Kuhl ausschließlich die Einheit Loth
(je nach Ort und Zeit zwischen 14 und 18 g),
wenn nötig auch in fraktionierter Form als
Viertel, Sechszehntel oder gar Hundertstel.
In seinen handschriftlichen Manuskripten
finden sich Gewichtsangaben höchst selten.
Nur in seiner lateinischen Beschreibung von
„Draco erce-opterus Nobis“ findet sich eine
Angabe zu „pondus“ (=Gewicht; Gassó et al.
2020: NNM001001037_105), wovon übrigens
das deutsche Wort Pfund entlehnt ist.
Ob nun dieser safrangelb Gesprenkelte etwas mit dem ebenfalls gesprenkelten Draco
spilopterus (Wiegmann 1834) zu tun hat, muss
zunächst offen bleiben.
Doch das ist nicht das einzige Rätsel dieser Tabelle. Präzise am 30. April hat Kuhl die
Ergebnisse der Sektion in das Formblatt eingetragen, während er den Text zu den beiden
Pythonarten erst am 2. Juli verfasst. Leider
ließ sich bislang nicht nachweisen, ob es sich
bei dem in den Transportlisten verzeichneten
Exemplaren um dieses sezierte Tier handelte und ob dieses je in Leiden angekommen
ist. Denkbar wäre auch, dass das sezierte Tier
unter den zwei „monté“ Exemplaren figuriert,
die im August 1826 verschifft wurden.
Weniger als zwei Jahre nach seiner überaus knappen Erstbeschreibung hatte Kuhl
nun eine umfassende und detaillierte Studie
zu P. bivittatus vorgelegt, zu deren Veröffentlichung es allerdings bis heute nicht gekommen ist. Nach Kuhls Tod führte van Hasselt
mit dem Zeichner van Raalten die Arbeiten
in der Provinz Bantam fort. Van Hasselt
starb allerdings bereits im September 1823,
so dass erst mit dem Eintreffen der zweiten Gruppe um Heinrich Boie (1794-1827),
Heinrich Christian Macklot (1799-1832),
Salomon Müller (1804-1864) und dem
Zeichner Pieter van Oort (1804-1834), von
denen nur Salomon Müller Europa je wiedersehen sollte, im Juni 1826 wieder intensiv geforscht werden konnte. Bis zum Sommer 1828 erforschte man Java, anschließend
Neu Guinea und Timor, bis man 1831 wieder
zurück auf Java war, woran sich 1832 die
Erforschung Sumatras anschloss.
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Salomon Müllers Notizen zu Python
bivittatus auf Java aus dem Jahr 1828
Nach dem Tod Heinrich Boies am 4. September 1827 übernahm Salomon Müller
die Leitung der Gruppe. Der Sohn eines Heidelberger Gastwirts war, ohne je offiziell an
einer Universität studiert zu haben, zunächst
als Präparator auf die Reise mitgenommen
worden. Vor diesem Hintergrund muss es ungemein verblüffen, Müllers wissenschaftliche Notizen, nicht nur in ihrer Qualität, sondern auch Quantität und Breite zur Kenntnis zu nehmen. Aufgrund dieser Leistungen
wurde ihm im Dezember 1837 in absentia die
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät
seiner Heimatuniversität Heidelberg verliehen. Müllers Beförderung wird sich auch in
seinem Gehalt niedergeschlagen haben, worin durchaus der Status der einzelnen Commissiemitglieder abgelesen werden kann: So
erhielten die Wissenschaftler „een maandlyke
tractement“ (van Oort, Tagebuch 8.3.1827;
ein monatlicher Vertrag; Gassó et al. 2020:
NNM001001497_005) von 500 Gulden monatlich, van Raalten als Tierpräparator
300 Gulden, während van Oort und Müller anfänglich lediglich 200 Gulden bekamen
(Weber & van Zanen 2021: 20).
Müller war der einzige der ersten beiden
Expeditionsgruppen, der es zurück in die Heimat schaffte. Reich beladen kam er 1837 wieder
in den Niederlanden an: Neben 6.500 Vogelbälgen, 700 Skeletten, 150 Nestern und 400  Eiern
alleine im Bereich der Ornithologie umfasste
die Sammlung unzählige Säugetiere, Fische,
Reptilien, Amphibien, Pflanzen wie auch Mineralien. Dabei muss bedacht werden, dass seit
den ersten Transporten per Schiff nach Leiden
im Juli 1824 und Dezember 1825 bereits stattliche Lieferungen versandt worden waren. Den
bislang unpublizierten Lieferlisten Naturalis‘ in
Leiden zufolge wurden alleine bei einem Transport 1830 17 Kisten und 3 Fässer und 1831 13 Kisten versandt (Jacobs & Koch 2021).
Die anschließende Zusammenarbeit mit
Hermann Schlegel führte zu einer Vielfalt
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, in die
– so darf man unterstellen – auch die Infor, 21, 2021
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Abb. 14: Schädel eines Python bivittatus (Dorsalansicht), von Reinwardt ebenfalls im westlichen Java
gefangen (Schlegel 1844: Tafelband, Tab. 17, fig. 11).

mationen durch die Mitglieder der Commissie einflossen. So hebt er in der kürzeren Fassung des ersten Teils seines „Essai sur la physionomie des serpens“ – wie Kuhl – die beiden
Streifen hervor, die sich seitlich am Kopf finden („Sommet de la tête bordé par deux raies“,
Schlegel 1837: 177), eine Formulierung, die er
im zweiten Teil häufiger, fast wie um einen Namen zu etablieren, nennt. Er verweist dort expressis verbis auf Zeichnungen Sebas von „Python à deux raies“ (Schlegel 1837: 403), die
Kuhls Erstbeschreibung, aber auch Gmelins
Python sebae als Vorbild gedient hätten. Durch
die Forscher, die die Insel Java erkundet hätten, seien einige Exemplare in die Niederlande gelangt (405). Überraschenderweise verweist Schlegel auch auf Besonderheiten der
inneren Organe, was vermutlich auf Kuhls
, 21, 2021

handschriftliche Notizen zurückzuführen sein
könnte. Das Verbreitungsgebiet erstrecke sich
von der Westküste Afrikas über das gesamte
tropische Asien bis nach China und auf die Insel Java (Schlegel 1837: 178).
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) verweist darauf, dass Werner (1909,
1930), Mertens (1930) und Pope (1935) davon ausgegangen seien, dass nicht Kuhl, sondern Schlegel (1837) das Epitheton bivittatus eingeführt hätten (https://www.gbif.org/
species/4820533). Und tatsächlich erwähnt
Mertens Kuhl nicht, verweist aber in seiner Beschreibung von Python molurus bivittatus wie auch in einer Verlautbarung (1921)
auf Schlegel (1837). Das bleibt insofern unerklärlich, als – wie oben dargelegt – Schlegel (1837: 403) selbst auf Kuhls Erstbeschreibung verweist, womit kein Zweifel bestehen
bleiben kann, wer das Epitheton dem Genus
zugeordnet hat.
Ob nun allerdings das von Kuhl auf Java
sezierte Exemplar das erste gewesen ist, dass in
Europa ankam, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Immerhin bildet Schlegel den
Schädel eines 17 Fuß langen, von Professor
Kaspar Georg Karl Reinwardt (1773-1854)
in Java präparierten Python bivittatus (Schlegel 1837: 405) ab, der zwischen 1816 und 1823
der erste Direktor des Botanischen Gartens in
Buitenzorg, dem heutigen Bogor, war.
Schlegel stellt anhand der Schädel die
Unterschiedlichkeit zwischen „Boen und Pythonen“ (Schlegel 1837-44: 54) im Vergleich
zu Acrochordus javanicus (Hornstedt 1787)
insbesondere bezüglich der „Stirnbeine“, Os
frontale, dar, was er auch im Tafelband direkt
neben der Schädelzeichnung des Python bivittatus in vier Einzeldarstellungen wiedergibt
(Schlegel, 1844: Tafel 17, Fig. 12-14). Schlegel konnte auf grundlegende Studien Kuhls
zurückgreifen, der diese Art sehr intensiv studiert hatte. In seinem „Essai“ (Schlegel 1837:
429) bezieht er sich ganz direkt auf die unten
folgende Fangmethode „pris aux hameçon“
(am Haken gefangen): Kuhls Unterlagen haben ihm also nicht nur vorgelegen; er bestätigt
auch, dass zwei von ihm gefangene Exemplare
in der Sammlung in Leiden sind.
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Am 7. Juli 1831 trägt Kuhl seine anatomischen Untersuchungsergebnisse in die
oben diskutierte Liste ein (Gassó et al. 2020:
NNM 001001037_201), ein Exemplar, das er in
der Nähe von Buitenzorg mit einer Länge von
146 cm „mit einem Fische an der Angel gefangen“ hatte (Gassó et al. 2020: NNM
001001036_116). Seine wiederum überaus
detaillierte Untersuchung hält er in mehrseitigen handschriftlichen Aufzeichnungen
fest, die er mit einer Zeichnung des Tractus intestinarum (Gassó et al. 2020: NNM
001000009_002, NNM 001000062 _002)
flankiert.
Nun ist Reinwardt nach 7 Jahren auf Java
im Oktober 1823 mit einer großen Sammlung
– vornehmlich an Botanik – zurück in Europa eingetroffen. Was neben Pflanzen dieser
Transport an Tieren einschloss, ist weitgehend
nicht gesichert. Auszuschließen ist allerdings
nicht, dass auch Exemplare, die von Kuhl
und van Hasselt gesammelt worden waren, auf diesem Weg nach Leiden gekommen
sind. Ob es sich nun um die beiden Schädel
(RMNH.RENA.46027, RMNH.RENA.46029)
in der Naturalis-Sammlung handelt, muss
angesichts der relativ geringen Größe von 6
cm und 6,5 cm zweifelhaft bleiben. Der Schädel könnte auch von einem ausgestopften Exemplar stammen (RMNH.RENA.38584), das
auf seinem Etikett die Herkunft „Java, Muller. +/- 5 m” trägt (Dondorp, pers. Mitt.);
ein altes Etikett trägt die Bezeichnung “NR 3“.
Das einzige weitere Exemplar, das evtl. von
der Größe in Frage käme, befindet sich unversehrt in einer Glasröhre (RMNH.RENA.1233;
Reinwardt, Java) – der Schädel kann also
nicht von ihm stammen.
Salomon Müller war nach Boies Tod
für die Verschiffung der Transporte verantwortlich, wodurch sich erklärt, dass alle späteren Listen von ihm angefertigt worden sind.
Er selbst hatte in seinen Notizen einige höchst
originelle Bemerkungen zu P. bivittatus verewigt, auf die ich im Folgenden noch zu sprechen kommen werde.
Es gelten die gleichen editorischen Vorgaben wie bei der Transkribierung der Kuhlschen Beschreibung.
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Buitenzorg. 21. Septbr.
			
1827
Pÿthon bivittatus Kuhl.
Ganze Länge 9‘ 6‘‘; Peripherie des Körpers 10‘‘; Schz.
[= Schwanz] 1‘ 3‘‘; Kopf, Lang 3‘‘ 3‘‘‘, breit 2‘‘ 3 ½‘‘‘;
Mundgespalten (?) 2‘‘ ½‘‘‘; Aftersporn 8‘‘‘. ___
[= Ganze Länge: 308,8 cm; Peripherie des Körpers:
27,1 cm; Schwanz: 40,6 cm; Kopf, lang: 15,9 cm;
breit: 13,3 cm; Mund[,] gespalten: 6,5 cm; Aftersporn: 18,1 cm]
			
Java
		
Pÿthon bivittatus Kuhl.
Oraie Santja. Saak.
Ziemlich selten, aber überall verbreitet. Hält sich besonders längst Flüssen und Bächen zwischen Steinen
oder unter Sträuchern auf. Bisweilen findet man ihn
auch auf brackigen feuchten Wiesen p. [p. = perge
(usw.)]. Am Tage ruht er gewöhnlich in einem großen Ring zusammengerollt. Manchmal verkriecht er
sich indessen auch zwischen Klippen, in Felsen- oder
Erdlöchern, und taucht selbst einzeln unter das Wasser. Es ist überhaupt ein dummes, träges Thier, das
durchaus keine Furcht kennt, und sich gemächlich,
ohne den geringsten Widerstand auffassen und wegtragen läßt. Es hält sich auf der Erde auf und seine
Bewegungen sind langsam und schwerfällig. Seine
Nahrung besteht in Fröschen, Vögel, Säugethieren p.
[p. = perge (usw.)]. Bei einem großen Individuum fanden wir einmal einen großen t. Kiedang samt dessen
Geweih in seinem Leibe. Ein anderes hatte einen alten
Parataxanustypus verschlungen. Nicht selten fangen
sie auch Geisen [Geissen], Hühner und junge Büffel.
Sie ist gemein in den Niederungen wie in den untern
Regionen der Gebirgswälder.
‒ Kupfer- Gold- und Silberschmiede auf Java benutzen die Excrementen der Pythonen zum Löthen.

(Gassó et al. 2020: NNM001001113_170-172)

Der überaus sprach- und kulturinteressierte Müller stellt seiner kurzen Beschreibung
den Namen der Eingeborenen für den Tigerpython voran. In seinen Unterlagen findet sich
auch eine Liste mit „Einigen Suda’sche(n) Amphibien Nahmen“ (NNM001001113_181-3), aus
der wir erfahren, dass Python Schneideri „Oraie
saatja manack“ und Varanus salvator bivittatus
„Bajawali“ heißt. Zum Beispiel wird Müllers
Linie in einer kürzlich veröffentlichten Publikation über die Biogeographie Südostasiens
thematisiert, was zeigt, wie grundlegend sich
Müller mit der Fauna dieser Region auseinandergesetzt hat (Ali & Heaney 2021).
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Die aquatische Vorliebe von P. bivittatus im
Vergleich zu M. reticulatus soll später noch hervorgehoben werden (Amarasinghe et al. 2021,
Smith 2021). Müller hingegen sieht diesen
Unterschied nicht, wenn er in seinem Absatz
über P. schneideri festhält, dieser „bewohnt dieselben Gegenden und Örter wie Python bivittatus“ (Gassó et al. 2020: NNM001001113_173).
Verblüffend ist, dass die Gesamtlänge des
Tieres „0, 9, 6“ (= 308,8 cm) präzise mit dem
von Kuhl anatomisch untersuchten übereinstimmt, was allerdings nicht auf die Länge des
Schwanzes zutrifft, der von Kuhl mit „1, 2, 3“ (=
38,6 cm) und von Müller mit „1' 3"‘‘ (40,6 cm)
angegeben wurde. Leider konnten die jeweiligen Exemplare nicht in der Sammlung von
Naturalis in Leiden identifiziert werden, so
dass manche diesbezüglichen Fragen offen bleiben müssen. Offenkundig handelt es sich auch
bei dem von Kuhl am 2. Juli beschriebenen
Exemplar und dem Exemplar, dessen Werte er
am 30. April 1821 in die oben widergegebene
Abbildung (Abb. 13) eintrug, um zwei unterschiedliche weibliche Tiere, denn die Länge des
zweiten „8, 8, 6“ (= 282 cm) differiert um fast
27 cm von der des ersten, was kaum als Messfehler zu erklären wäre. Aus heutiger Perspektive mag es überraschen, innerhalb einer so
kurzen Frist zwei Tiere zu sezieren. Es wäre
durchaus denkbar und würde mit der oben angegebenen Größe korrelieren, wenn es sich bei
den in Leiden aufbewahrten Schädeln (RMNH.
RENA.46029; 6 cm und RMNH.RENA.46027;
6,5 cm) um Relikte dieser beiden Pythons handeln würde. Andere Exemplare aus der Zeit
kommen aus unterschiedlichen Gründen nicht
in Betracht; postpandemisch sollte man allerdings sowohl ausgestopfte Tiere, wie auch Skelette und Häute vor diesem Hintergrund untersuchen, denn gerade sie könnten nach einer
Sektion übriggeblieben sein.
Neben dem „Parataxanustypus“ musste
auch der „Kiedang“, wie er von Müller auf
dem Speiseplan des Tigerpythons verzeichnet wurde, ungeklärt bleiben. Vermutlich handelt es sich um eine indigene Bezeichnung für
eine Schweinshirschart wie etwa den BaweanHirsch, der zu Ehren Heinrich Kuhls Axis
kuhlii (Müller 1840) von Salomon Müller
benannt worden ist.
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Abb. 15: Kopf von P. m. bivittatus (Mertens 1930)
von Sumbawa-Besar, der Mertens als Grundlage
zur Benennung und Beschreibung von P. bivittatus
als Unterart von P. molurus diente. SenckenbergMuseum Frankfurt, Nr. 23298, Kopf 1927. Foto:
Hans J. Jacobs.

Mertens‘ Beschreibung von P. molurus
bivittatus (1930) als Unterart und die
Fixierung der terra typica Java
Die Geschichte der Nomenklatur ist auch
in diesem Fall einigermaßen dunkel und rätselhaft. Es muss zumindest verblüffen, dass
Mertens seine Beschreibung von P. m. bivittatus (1930) als Unterart von P. molurus allein
auf dem Kopf eines Exemplars von Sumbawa
aufgebaut hat, wenn er auch gewiss in diversen
Sammlungen Exemplare gesehen hat.
Bis heute ist in der meisten Literatur das
Verbreitungsgebiet Sumbawa mit einem Fragezeichen gekennzeichnet (z. B. Bellosa 2007),
obwohl Mertens bereits den Migrationsweg der Python skizziert hat: „Diese südostasiatische Riesenschlange ist von Hinterindien
nach Sumatra (?) und Java gekommen; außerdem ist sie von Celebes (Bonthain) bekannt
[heute: Sulawesi], und nunmehr liegt auch
ein Belegstück von Sumbawa vor“ (Mertens
1933: 288). Neuere Forschungen sehen den
Ursprung der Pythons in Asien im Oligozän, vor ca. 34-23 Mill. Jahren, von wo aus sie
sich zunächst in Afrika verbreitet haben
(Esquerré et al 2020: 1044).
Mertens wählte offenkundig keinen kontinentalen Riesen als typischen Vertreter dieses
Taxons, sondern entschied sich für ein Exemplar der östlichsten Insel des Verbreitungsgebiets: Sumbawa. Damit beschrieb er das Taxon
nicht nur anhand dieses ersten Belegexem27
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plars für diese Region, also vom Randbereich
des Verbreitungsgebietes aus, sondern – abgesehen von Sulawesi – dem einzigen östlich der
Wallace-Linie. Als terra typica restr. deklarierte
er allerdings: Java. Seine Entscheidung begründete er mit einem Verweis auf Schlegel, der
in seiner Beschreibung von Python bivittatus
(1837) auf ein Exemplar aus Java verweist. Mertens überrascht mit seiner Bemerkung, Schlegels Beschreibung (1837) sei „nur partim auf
die hier behandelte Riesenschlange zu beziehen“
(Mertens 1930, 288). „Trotz der großen morphologischen und ethologischen Abweichungen“
könne er P. molurus und bivittatus nicht als eigenständige Arten akzeptieren, „weil sie sich
geographisch vertreten“. Abgesehen von seiner
eigenen Beschreibung eines Java-Exemplars
habe sich Schlegel auf befreundete Herpetologen – wie Boie, Diard (1794-1863), Kuhl
und Reinwardt – bezogen, die sich zu Tigerpythons auf Java geäußert hätten.
Mertens‘ Unterartbegündung der geographischen „Vertretung“ wird allerdings von
O’Shea (2007) wie auch Barker & Barker
(2008) widerlegt, die von einem nicht nur
sympatrischen, sondern sogar syntopem Vorkommen von P. bivittatus an der nepalesischen
Südgrenze – also innerhalb des molurus-Areals
– berichten (s. Jacobs et al. 2009: 8). Dass nun
aber De Rooij (1917: 23) dem Dunklen Tigerpython sogar den Artrang nimmt (“P. bivittatus cannot be held up as a distinct species”),
verwunderte auch Mertens.
Mertens‘ Beschreibung (1930) wirft jedoch weitere Fragen auf, die heute möglicherweise nicht mehr beantwortet werden können.
Er erwähnt die Haut der Schlange, auf die er
bei einem chinesischen Händler gestoßen ist,
ohne weitere Informationen darüber anzubieten. Offensichtlich war er nicht in der Lage,
andere Exemplare von der Insel oder Informationen über deren Verbreitung zu erhalten. Er
behauptet: "Ebenso wie auf Java ist Python molurus bivittatus auch auf Sumbawa weit seltener
als Python reticulatus" (Mertens 1930: 288).
Diese Erkenntnis lässt die Entscheidung, den
Kopf aus Sumbawa mit der terra typica Java zu
kombinieren, noch überraschender erscheinen. Diese Fixierung der terra typica ohne Zuordnung eines Neotypus ist nomenklatorisch
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nicht unproblematisch. In Mertens‘ FaunenListen von Bali und Lombok (Mertens 1930:
152/3) taucht die Art übrigens nicht auf.
Nelly De Rooij (1917; 1883-1964) hatte offenbar die Typuslokalität, also die Herkunft der
Sebaschen Zeichnungsobjekte, von P. bivittatus
in Indochina verortet und nicht in Sundaland
(siehe Jacobs et al. 2009). Dementsprechend
könne man die javanische Form als P. molurus
sondaica (sic) (Werner 1899) bezeichnen.
Franz Werner (1867-1939) unterschied
P. molurus „in drei gut gekennzeichnete Varietäten oder Lokalrassen“, deren dritte er „var.
sondaica" nannte (1899). „Färbung sehr dunkel, Körperbau schlank. Fast wie P. sebae“ entspricht allerdings kaum den Kriterien für eine
nachhaltige Differenzierung. Auch die Ortsangabe „Sumatra“ lässt eher Zweifel aufkommen,
die wohl darin begründet sind, dass Werner
nach eigenen Angaben nur ein Exemplar
bei Hagenbeck in Hamburg gesehen hatte
(Werner 1899: 24).
Während Mertens (1921) sich – bereits
in seiner Riesenschlangen-Verlautbarung –
für den Status als Unterart entschieden hatte,
wurde Python bivittatus 2009 wieder in den
Artstatus erhoben und gleichzeitig die erste
insulare Form P. b. progschai von Sulawesi beschrieben (Jacobs et al. 2009). Die überaus
frappierende Disjunktion im Verbreitungsgebiet des Dunklen Tigerpythons auf beiden Seiten der Wallace-Line wie auch neuerliche Informationen von weiteren insularen Formen
machen die Diskussion des Verbreitungsgebiets unumgänglich.
Die insularen Verbreitungsgebiete: Java/
Bali, Sulawesi, Sumbawa
Südlich der Landenge von Kra, einschließlich Sumatra und Kalimantan, existiert P. bivittatus – entgegen manchen Behauptungen –
nicht. Nach dieser bemerkenswerten Verbreitungslücke taucht er nur auf Java und weiter
östlich auf Bali, Sumbawa und Sulawesi wieder auf (Abb. 16). Über die Gründe für dieses
disjunkte Verbreitungsmuster wurde reichlich
spekuliert. P. bivittatus existiert größtenteils
sympatrisch mit Malayopython reticulatus,
jedoch mit Ausnahme der genannten Lücke,
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Abb. 16: Verbreitungskarte
von P. bivittatus – insulare
Verbreitungsgebiete: Java und
Bali, Sulawesi, Sumbawa. Die
obere Linie markiert die Verbreitungsgrenze der kontinentalen Form. Die Wallace-Line
verläuft zwischen Bali und
Lombok, Kalimantan und
Sulawesi, während die nach
Salomon Müller benannte
Müller-Line Sumbawa zum
asiatischen Verbreitungsgebiet
rechnet.

in der P. curtus (Schlegel 1872), P. breitsteini (Steindachner 1881) und P. brongersmai
(Stull 1938) seinen Platz einnehmen. Es ist jedoch höchst unplausibel, dass diese Arten den
Grund für das Fehlen bzw. Verschwinden von
P. bivittatus darstellen sollen.
Wenn wir Mertens‘ Aussage folgen, dass
diese „südostasiatische Riesenschlange von Hinterindien nach Sumatra (?) und Java gekommen
ist“ (Mertens 1930, 288), was in sich bereits
Zweifel durch die Einführung des Fragezeichens signalisiert, würde dies vermutlich auf
ein erdgeschichtliches Zeitalter verweisen, auf
das Oligozän, bis hin zur letzten Eiszeit, als Sumatra, Java, Kalimantan – wahrscheinlich sogar
der Süden der Philippinen – im Sundashelf mit
Myanmar, Thailand, Kambodscha und Vietnam verbunden waren. Im Osten hatte sogar
Bali einen direkten Anschluss an Java, während
Selat Lombok (Lombok-Straße) die Grenze
, 21, 2021

zwischen der asiatischen und der australischen
Fauna markiert, die Wallace-Linie, die überraschenderweise nach neuesten Forschungen
Christmas Island der australischen Sphäre zuordnet (Ali et al., 2020, Ali & Heaney 2021).
Lombok war zu dieser Zeit wieder mit Sumbawa verbunden, während Sulawesi immer völlig
isoliert war. Dies alles macht es plausibel, dass
die Java-Form – einschließlich Bali – genetisch
zur kontinentalen Form tendiert, während die
Formen von Sumbawa sowie von Sulawesi separate, autochthone Formen für sich darstellen.
Einschränkend muss angemerkt werden, dass
die Müller-Line Sumbawa mit zum asiatischen
Areal zählt (Ali & Heaney 2021), so dass nach
dieser Sichtweise Sulawesi das einzige davon
separate Verbreitungsgebiet darstellt.
Für die Nähe der Java-Form zur kontinentalen spricht auch die Körpergröße: Das von
Reinwardt auf Java sezierte Exemplar (Abb. 15)
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maß 17 Fuß, also immerhin 5,53 m – eine auch
für kontinentale Verhältnisse ansehnliche
Länge! Demgegenüber sind für die SulawesiPopulation, P. b. progschai (Jacobs et al. 2009:
9), Längen von maximal 240 cm bekannt.
Immerhin muss man sich vor Augen halten, dass wir es mit einer Lücke zwischen den
Verbreitungsgebieten von um die 2.000 km
zu tun haben. Das gilt sowohl für einen Migrationsweg vom nächsten kontinentalen
Verbreitungsgebiet nördlich des Isthmus
von Kra, über das heutige Malaysia und Sumatra bis zur Westküste Javas wie auch für die
direkte Luftlinie etwa von der Südostküste
Vietnams über Kalimantan hinweg bis zum
südwestlichen Teil Sulawesis, dem Verbreitungsgebiet von P. b. progschai.
Dennoch bleibt die Frage, ob wir uns mit
einer Migrationssituation befassen, wie sie von
Mertens angedeutet wird und einen Weg vom
Kontinent zu den Inseln anzeigt. Oder müssen
wir uns einem Verbreitungsgebiet stellen, in
dem die Art – aus welchem Grund auch immer – in bestimmten Teilen ausgelöscht wurde? Diese Frage wird vorerst ein Rätsel bleiben.
Entscheidend ist jedoch die Beobachtung, dass
die Wallace-Linie erneut eine klare Trennung
zwischen Kontinental- und Inselform darstellt. Offenkundig spaltete sich M. reticulatus
von der australo-papuanischen Klade ab und
überquerte die Wallace-Line in umgekehrter
Richtung von Wallacea aus (Esquerré et al.
2020: 1044). Ob sich Ähnliches zu P. bivittatus hinsichtlich seiner Migration sagen ließe,
ist bislang nicht erforscht.
Schon Kuhl hatte 1821, bezugnehmend auf
seine “…large collection of snakes (250 specimens
of 45 different species)” (Klaver 2007: 20) auf die
Verbreitungsscheide zwischen Kontinent und
insularen Arealen hingewiesen: “It is indeed
remarkable that none of the snakes we found
occur on mainland India, because all those of
Russel [sic] are different from them.” (Klaver 2007: 20/1), auch wenn sich das nicht generell bewahrheitete. Bemerkenswert ist, dass
sich Kuhl nicht auf eigene Anschauungen
realer Exemplare, sondern wiederum auf
Zeichnungen bei Russell bezog.
Disjunkte Verbreitungsgebiete sind auch
bei anderen Schlangenarten bekannt: So lebt
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zum Beispiel die Malayische Mokassinotter
(Calloselasma rhodostoma) nicht nur in weiten Teilen auf dem asiatischen Kontinent, sondern auch auf der Insel Java. Ähnliches gilt für
Russells Viper (Daboia russelii), die ebenfalls
auf dem Kontinent und einigen indonesischen
Inseln vorkommt. Auch bei Klappzahnschlangen (Sibynophis und Scaphiodontophis) wurden disjunkte Verbreitungsgebiete untersucht
(Xin Chen et al. 2013).
Viele derartige Phänomene können durch
historische Vikarianz erklärt werden (Stelbrink et al. 2012), wie etwa dem Auseinanderbrechen von Gondwana. Andere Fälle sind
nicht so leicht zu erklären und werfen die Frage auf, ob Dispersion der Urgrund für disjunktive Verbreitung sein kann. Beide Erklärungsmuster enden im gleichen Resultat: Zwei Populationen sind oft über weite Strecken voneinander entfernt, woran sich die entscheidende
Frage – auch im Falle der insularen Verbreitungsgebiete des Dunklen Tigerpythons – anschließt, ob sich die geographisch isolierten, allopatrischen Populationen genetisch verändert
und zu einem neuen Taxon entwickelt haben.
Beispielsweise sind die allermeisten Spezies
auf Sulawesi asiatischen Ursprungs (Stelbrink
et al. 2012: 2253). Die hier angedeutete Entwicklungsrichtung erinnert an Mertens‘ Ausführungen, der Ursprung der Tigerpythons
läge in Hinterindien, von wo er nach Java gekommen sei (Mertens 1933: 288).
In diesem Kontext darf natürlich nicht vergessen werden, dass auch bei dem Schwestertaxon, dem Hellen Tigerpython eine bislang
nicht genügend geklärte Disjunktion vorliegen
könnte: Die ceylonische Population lief bekanntermaßen primär aufgrund der Subcaudalia, der Kopfzeichnung und des Zirkumokularrings als differente Merkmale lange unter
dem Subspeziesnamen Python molurus pimbura (Deraniyagala 1945), bevor sie wieder
mit Python molurus synonymisiert wurde. Allerdings finden wir diesbezügliche Bedenken
bereits bei Schlegel (1837: 410/411), wenn er
die „PIMBERA ou SERPENT DE ROCHER de
Ceylan“ anspricht, auf die bereits John Davy
(1821; 1790-1868) hingewiesen habe, die „évidemment à notre espèce“ (= offensichtlich zu
unserer Art [P. bivittatus]) gehöre.
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Insgesamt steht Schlegel der Unterteilung in zwei Arten, P. molurus und bivittatus
kritisch gegenüber, wenn er pointiert „la legérété avec laquelle plusieurs naturalistes ont introduit des espèces dans le système“ (Schlegel
1837: 403; die Leichtigkeit, mit der mehrere
Naturforscher Arten in das System eingeführt
haben) beklagt. Obgleich er den von Kuhl
vergebenen Namen beibehält, bleibt er doch
skeptisch und konstatiert, „je ne vois pas de
différence entre tous ces animaux“ (406; ich erkenne keinen Unterschied zwischen all diesen
Tieren), abgesehen von geringen Differenzen
in der Kopfzeichnung.
Wie weit also das insulare Verbreitungsgebiet und die langfristige Trennung von der
Festlandpopulation zu einer endemischen
Arttrennung sowohl zwischen P. molurus und
der ceylonesischen Form wie auch zwischen
P. bivittatus und den insularen Verbreitungsgebieten geführt hat, müsste durch genetische
Untersuchungen erwiesen werden, die bislang
allerdings noch ausstehen.
Java, B a li
In der Literatur ist ganz allgemein wenig Zuverlässiges über die insularen Verbreitungsgebiete zu finden. Barker (2008) ist
sehr kenntnisreich bezüglich der Verbreitung
der westlichen Population von P. molurus und
sogar ganz speziellen Arealen von P. bivittatus in China. Aber wenn es um Inselpopulationen in Indonesien geht, weist er nur auf
Java, Bali, Sumbawa und Sulawesi hin und
endet mit dem Satz „Über dieses Taxon in
Indonesien ist wenig bekannt oder veröffentlicht“ (Barker 2008: 36). Das bezieht sich
auf Java und „extralimitally“ (Barker 2012:
15) auf Sulawesi, Sumbawa, wobei Bali ausgelassen wird. Bellosa (2007: 32) verweist
auf „Java, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, den
nördlichen Teil von Bali, nordwestlich von Flores; Es gibt Zweifel an Lombok“. Walls (1998)
unterstellt fälschlich ein ununterbrochenes
Verbreitungsgebiet “…southward through the
Malayan Peninsula to Java, Borneo and the
Celebes” (Walls 1998: 134/5).
Nach meinen Informationen kommt P. bivittatus in Zentral-Java in der Umgebung von
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Cilacap vor (Soetanto, pers. Mitt.). Noch
weniger ist über das Taxon auf Bali bekannt.
Die einzigen detaillierten Informationen können Somaweera (2017) entnommen werden:
„On Bali known from savannah and monsoon forest in and around Bali Barat National
Park, and the area around the town of Gilimanuk, including backyards. Suitable savannah
habitat extends as far east as Pura Melanting,
Buleleng“ (Somaweera 2017: 86), was offensichtlich ein direktes Zitat von Mckay (2006:
86) ist. Wenn neueste Untersuchungen (Amarasinghe et al. 2021) zu dem Ergebnis kommen, dass gerade im Barat Nationalpark keine
Tigerpythons zu finden waren, muss das zunächst unwidersprochen stehenbleiben: Möglicherweise hat der Zufall hier eine gewisse
Rolle gespielt (Amarasinghe, pers. Mitt.,
26.06.2021). Während ein einziges Exemplar
ausreicht, die Existenz einer Art in einem bestimmten Areal zu dokumentieren, sagt das
Nicht-auffinden nicht notwendig, dass die Art
dort nicht mehr existent ist. Natürlich kann
aber auch das Verbreitungsgebiet erloschen
sein, was vermutlich auch für West-Java gilt.
Wo seinerzeit von Kuhl und Müller Exemplare gefunden worden sind, ist durch starke
Besiedlung und intensive Landwirtschaft der
Lebensraum weitestgehend verschwunden.
Allerdings wird in einer kürzlich erschienenen Publikation (Kusrini et al. 2021: 1024)
die Existenz der Art sowohl für Java wie auch
Bali neuerdings bestätigt.
Letztlich sind also Kuhls und Müllers
Informationen, vor Ort entstanden, die nicht
nur ersten, sondern auch verlässlichsten, über
die wir verfügen. Doch gerade Evaluierungen
von Verhalten sind weitgehend subjektiven
Kriterien unterworfen und nicht leicht zu objektivieren. In diesem Licht ist Müllers Charakterisierung des javanischen Tigerpythons
zu sehen: „Es ist überhaupt ein dummes, träges Thier, das durchaus keine Furcht kennt, und
sich gemächlich, ohne den geringsten Widerstand auffassen und wegtragen läßt“ (Gassó et
al. 2020: NNM001001113_171/2). Dem stimmt
Schlegel zu, wenn er betont „Les Pythons à
deux raies (…) étaient d'un caractère doux, très
lents dans leurs mouvemens, et ne mordaient
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Su l awesi

Abb. 17: P. b. progschai – man beachte die unregelmäßige Dorsalfleckung. Foto: Hans J. Jacobs.

jamais, même quand ils étaient provoqués“
(Schlegel 1837: 407; Die zweigestreiften
Pythons (...) waren von sanftem Charakter,
sehr langsam in ihren Bewegungen und bissen nie, selbst wenn sie provoziert wurden).
Sich auf Russell beziehend, berichtet er „ces
serpens s'entortillent souvent autour du bras
des hommes qui jouent avec eux“ (Schlegel
1837: 408; diese Schlangen oft um den Arm
der Männer wickeln, die mit ihnen spielen).
Nun muss man in Zweifel ziehen, ob Schlegel je einen lebenden Tigerpython gesehen
hat oder hier ausschließlich auf Müller als
Informationsquelle angewiesen ist. Aus eigener terraristischen Erfahrung kann ich weder
den sanften Charakter bestätigen noch das
Spielen mit den Pythons empfehlen.
Sumb awa
Bisher sind keine spezifischen Informationen zur Verbreitung auf Sumbawa verfügbar.
Die gebirgige, stark zweigeteilte Insel, verbunden nur durch eine schmale Landenge, ist wesentlich trockener als die westlichen Vertreter
der Kleinen Sundainseln. Überraschenderweise gibt es keinerlei gesicherte Informationen
über die Existenz von P. bivittatus auf der zwischen Bali und Sulawesi liegenden Insel Lombok. Ebenso wenig gibt es einen Nachweis für
die Existenz von Tigerpythons auf Flores.
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Sulawesi war aufgrund seines ozeanischen
Ursprungs nicht mit dem asiatischen Festland
verbunden; abgesehen von zahlreichen endemischen, und somit nur auf dieser Insel vorkommenden Arten, nimmt Sulawesi mit seiner besonderen Fauna eine Zwischenposition
zwischen der australischen und asiatischen
Sphäre ein, die durch die beiden biogeographischen Trennlinien, Wallace- und WeberLinie, umrissen werden. Im Tertiär war die
Insel über diverse Landbrücken – etwa von
Java aus – für Einwanderer erreichbar (Moss
& Wilson 1998).
Das stark durch Disjunktionen geprägte
Verbreitungsgebiet von Python bivittatus hat
hier mit Sulawesi – und Sumbawa – seine südöstlichsten Ausläufer, von dem die bislang einzige beschriebene Zwergform P. bivittatus progschai (Jacobs et al. 2009) bekannt ist. „Nur
aus dem Südwesten Sulawesis bekannt (vgl.
Karte bei De Lang & Vogel 2005: 198). Gesichert sind folgende Fundorte: Macassar (Meyer
1887); Bonthain (De Rooij 1917); Bira (Auliya
& Abel 2000); Bantaeng, Barru, Bulukumba,
Jeneponto, Maros, Pangkep, Sungguminasa, Takalar (De Lang & Vogel 2005, H. Lowi, pers.
Mitt.); Gowa, Pakalotr, Bantai bis Bulukumba
(H. Lowi, A. Koch, mdl. Mitt.)” (Jacobs et
al. 2009, 12). Während das zentrale Bergland
nahe des Äquators Höhen von über 2.000 m
mit ganzjährig hohen Regenmengen aufweist,
herrschen im Südwesten, der Provinz Sulawesi
Selatan, deutlich trockenere Bedingungen vor.
P. bivittatus zeigt neben einer generell stärkeren Affinität für aquatische Habitate, auf
die Müller bereits verwies, auch einen eingeschränkten Bewegungsradius, was ein Indiz dafür sein könnte, dass P. b. progschai auf
den südwestlichen Niederungen, wohingegen
M. r. saputrai (Auliya, Mausfeld, Schmitz
& Böhme 2002) fast auf der gesamten Insel
vorkommt (Smith et al. 2021). Nicht unerwähnt bleiben soll die Tatsache, dass das Verbreitungsgebiet einer weiteren Zwergform, M.
r. jampeanus (Auliya, Mausfeld, Schmitz &
Böhme 2002), das die Insel Jampea umfasst,
ebenfalls in diesem geografischen Areal zwischen Sulawesi und Flores liegt.
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Neben der Größe sticht optisch natürlich
die Zeichnung als differenzierendes Element
hervor: Während die kontinentalen Dunklen
Tigerpythons in der Regel recht symmetrisch
angelegte Sattelflecken besitzen, neigt P. b.
progschai „sehr stark zu deren ‚Verschnörkelung‘“ (Jacobs et al. 2009: 12), so dass man von
Sattelflecken sprechen muss, „die verschiedene
Auflösungszustände zeigen; teils sind sie quer
über die Rückenmitte gestellt, oft aber auch alternierend versetzt, häufig aber auch paarig,
dabei die Vertebralregion freilassend“ (Jacobs
et al. 2009: 10). Dieses Phänomen zeigt sich
ähnlich bei Tieren der anderen insularen Verbreitungsgebiete, so dass man sich – gerade
im Vergleich mit der „ordentlichen“ und eher
gleichmäßigen Zeichnung der kontinentalen
P. bivittatus an das Epitheton von Schneider
und Merrem erinnert fühlen könnte: In der
Tat wirken die Sattelflecken weniger geometrisch als hieroglyphenhaft (Abb. 17).
Auf dieses Zeichnungselement hatte sich
schon Kuhl in seiner lateinischen Beschreibung 1821 bezogen: „Caeteris dorsalibus modo
majoribus, minoribus Saepe cum proximis
confluent ab et Zickzack formantibus” (Gassó et al. 2020: NNM001001036_184; Die übrigen Rückenflecken [sind] bald größer, bald
kleiner, oft mit dem nächsten zusammenfließend zu Zickzack-Formen), wobei die abgelautete Reduplikation „Zickzack“ wohl nicht
nur zum ersten Mal in der lingua franca Latein auftaucht, sondern sehr anschaulich den
markanten Zeichnungsunterschied der Exemplare von Java und – so muss man festhalten –
der anderen insularen Verbreitungsgebiete zur
kontinentalen Form aufweist.
Es bleibt jedem Einzelnen überlassen, ob er
sich angesichts dieser zerrissenen Zeichnung
an die beiden Seba-Zeichnungen erinnert
fühlen möchte. Damit wäre natürlich ausgesagt, dass es sich bei den diesen Zeichnungen
zugrunde liegenden Modellen nicht um kontinentale Vertreter der Art, sondern um insulare
Exemplare gehandelt hätte.
Nicht nur die bereits oben erwähnten Größenverhältnisse lassen darauf schließen, dass
die javanisch-balinesische Population nicht
nur in geografischer Hinsicht der kontinen, 21, 2021

talen nähersteht. Sie ist auch die einzige insulare Population westlich der Wallace-Line.
Dementsprechend bleibt die Aussage aufrechterhalten, dass es bislang „keine Hinweise
auf eine Zusammengehörigkeit javanisch-balinesischer auf der einen und sulawesischer auf
der anderen Seite“ (Jacobs et al. 2009: 12) gibt.
Nach eigener Anschauung soll hiermit sogar
die These aufgestellt werden, dass es sich bei
den drei genannten Verbreitungsgebieten um
durchaus unterschiedliche Formen handelt:
Für den vergleichsweise großen Vertreter auf
Java scheint das plausibel, für den östlich der
Wallace-Line von Sulawesi ist es bereits erwiesen (Jacobs et al. 2009), für die Population
Sumbawas muss der Erweis künftigen Studien
vorbehalten bleiben.
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