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Zusammenfassung
Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer (1768-1795) 

war ein promovierter arzt und vielseitiger natur-
wissenschaftler. er studierte an den universitäten in 
Braunschweig,	Rostock	und	Göttingen,	und	er	war	
der	erste	Dozent,	der	Vorlesungen	im	Fach	Zoolo-
gie	an	der	Universität	Göttingen	hielt.	Außer	zahl-
reichen medizinischen, zoologischen und mine-
ralogischen	 Publikationen	 veröffentlichte	 er	 auch	 
literarische	Essays.	In	der	vorliegenden	Arbeit	liegt	
der	Fokus	auf	seinen	Beiträgen	zur	Herpetologie.

Summary
Friedrich	 Albrecht	 Anton	 Meyer (1768-

1795) was a medical doctor and a versatile natu-
ral scientist. he was a student at the universities 
of	Braunschweig,	Rostock	 and	Göttingen	 and	was	 
later	the	first	university	teacher	who	gave	lessons	on	 
zoology	 in	Göttingen.	Next	 to	numerous	medical,	
zoological and mineralogical papers he published 
also	 literary	essays.	 In	 the	present	paper	 the	 focus	 
is laid on his herpetological contributions.

Einleitung
Zu	den	schon	in	jungen	Jahren	verstorbenen	

naturwissenschaftlern mit herpetologischen 
neigungen und sammlungsleidenschaften,  
die	 im	 ausgehenden	 18.	 und	 beginnenden	 
19.	 Jahrhundert	 lebten,	 gehörten	 Persön-
lichkeiten wie	 Heinrich	 Kuhl (1797-1821),  
Johan	 Coenraad	 van	 Hasselt (1797-1823) 
und Heinrich	 Boie (1794-1827). zahlreiche 
Biographien widmen sich diesen tropen-
reisenden und zeugen von ihren tragischen  
geschicken (Holthuis	 1995,	 Böhme	 &	 Bi-
schoff	 2001,	 Bischoff	 2018a).	 Wenngleich	
nicht	 einem	 strapaziösen	 Tropenklima	 er- 
legen,	 sondern	 an	 einer	 in	 Europa	weit	 ver-
breiteten	 Seuche	 gestorben,	 gehört	 auch	
Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer (1768-
1795) zu diesen durch einen frühen tod aus 
dem Leben gerissenen vielversprechenden 

jungen	Naturforschern.	Über	 ihn	und	 seinen	
Lebensweg	 und	 insbesondere	 die	 darin	 ent-
haltenen	 herpetologischen	Meriten	 ist	 relativ	
wenig bekannt.

Verschiedene nachrufe und ältere Biogra-
phien würdigen Meyer als arzt, pharmakolo-
gen und naturwissenschaftler (Elwert	 1799,	
Meusel	 1809,	 Saalfeld	 1820,	 Hess	 1885,	 
Ehlers	 1901).	Den	 Sprung	 in	 die	 Riege	 her- 
petologischer	 Persönlichkeiten,	 bekannt	 ge-
macht	in	einschlägigen	Übersichtswerken	his-
torisch	herausragender	Herpetologen,	schaffte	
er	aber	erst	in	den	späten	1980er	Jahren,	vorerst	
allerdings als bloßes namenszitat zusammen 
mit seinen Lebensdaten (Adler	 1989,	 2007).	
Ein	erster	kurzer	Lebens-	und	Schaffensabriss	
zur person lässt sich im englischsprachigen 
schrifttum in Adler	(2012)	nachlesen.	Darin	
erfolgt auch ein knapper auszug zu Meyers 
„Synopsis	 Reptilium“.	 Im	 deutschsprachigen	
schrifttum findet sich in Verbindung mit  
seinem	 herpetologischen	 Werksanteil	 ver-
gleichsweise wenig zu ihm. abgesehen von  
frühen notizen zur tätigkeit und seinen 
schriften in Meusel	 (1809),	 Engelmann 
(1846)	 und	 zuletzt	 in	 Böhme	 (2014)	 taucht	
sein name in den standardwerken zur ge-
schichte der herpetologie und terrarienkunde 
im deutschsprachigen raum nicht auf (Rieck 
et	al.	2001,	Bischoff	2018b).

Meyers kurzes, aber trotzdem sehr schaf-
fensreiches Leben soll hier etwas ausführlicher 
reflektiert und insbesondere auf seine Bezie-
hungen zu den amphibien und reptilien ein-
gegangen werden. im Vordergrund steht dabei 
natürlich sein herpetologisches hauptwerk, 
die	 von	 ihm	 veröffentlichte	 „Synopsis	 Rep-
tilium“. sie verdient ein gründliches und kri-
tisches studium, denn trotz intensiver nach-
forschungen ist die identität einiger nomi-
neller arten noch immer verworren.
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  Elternhaus und Schule
Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer wur-

de	am	29.	Juni	1768	in	Hamburg	als	achtes	Kind	
des	 Königlich	 Großbritannischen	 und	 Chur-
braunschweigisch-Lüneburgischen	 Oberpost-
meisters und domvikars Heinrich	Meyer ge-
boren	(Abb.	1).1 er hatte neun geschwister, von 
denen er außer seinem älteren Bruder aber nur 
noch	zwei	jüngere	Brüder	kennenlernte,	bevor	
beide im frühen kindesalter starben.

Von kindesbeinen an waren ihm verschie-
dene	 Beschwerden	 und	 Krankheiten	 Wegbe-
gleiter, die zusammen mit einer allgemeinen 
schwächlichen konstitution ein harmonisches 
familiäres zusammenleben belasteten. schon 
als	Vierjähriger	verlor	 er	 seinen	Vater,	den	er	
zeitlebens für seine durch ihn erfahrene zu-

wendung dankbar in liebevoller erinnerung 
behielt. auf Betreiben seines älteren Bruders 
wurde er im alter von sieben Jahren aus ge-
sundheitlichen gründen nach Lauenburg ge-
schickt, wo er auch seine schulische ausbildung 
begann. Vier Jahre später siedelte er nach holz-
minden über und besuchte die dortige schule. 
unter aufsicht seines Vetters Johann	Caspar	
Velthusen (1740-1814), dem späteren ober-
kirchenrat	und	Mitglied	im	herzöglichen	Kon-
sistorium der universität rostock (Carstens 
1895),	lernte	er	ab	1783	im	Pädagogicum	(Aka-
demisches	Gymnasium)	in	Helmstedt.	Im	Jah-
re	1785	übersiedelte	er	nach	Braunschweig.	Auf	
Anraten	der	Familie	nahm	er	dort	ein	Studium	
der Jurisprudenz auf und immatrikulierte sich 
am dortigen collegium carolinum. ein Vor-

abb. 1: erste seite der dreisei-
tigen, lateinisch abgefassten 
Vita (18. Juni 1790) von 
Friedrich	Albrecht	Anton	
Meyer. © universität ro-
stock, promotionsakte uar, 
2.01.3,	13/1789.
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trag von Georg	 Friedrich	 Hildebrandt 
(1764-1816), ordentlicher professor der anato-
mie	 am	 Braunschweiger	 Anatomisch-Chirur-
gischen institut (Hirsch	1880),	weckte	sein	In-
teresse an der arzneikunde, und er beschloss, 
das von ihm ungeliebte Jurastudium aufzuge-
ben. gegen familiäre einwände setzte er einen  
Wechsel	 der	 Studienrichtung	 durch	 und	 be-
gann	 ein	 Medizinstudium	 in	 Braunschweig.	
Im	Jahr	1787	wechselte	er	an	die	medizinische	
Fakultät	 der	 Georg-August-Universität	 Göt-
tingen. am ende seiner studienzeit lebte er 
ein	Jahr	lang	(01.	Juli	1790	bis	30.	Juni	1791)	in	 
rostock und studierte an der dortigen univer-

sität. dort erhielt er auch auf antrag der philo-
sophischen	Fakultät	von	Friedrich	Franz	I.,  
Herzog	 zu	 Mecklenburg,	 den	 Titel	 eines	 
„Artium	 Magistri	 et	 Philosophiae	 Doctoris“	
auf	 der	Grundlage	 zweier	 von	 ihm	veröffent-
lichter	Übersetzungen	(Meyer	1789a,	b)	zuge-
sprochen	(pers.	Mitt.	Dr.	Angela	Hartwig). 2  
der antrag auf Verleihung des titels wurde 
am	29.	Juni	1790	gestellt	und	ihm	wurde	schon	
drei	 Tage	 darauf	 am	 2.	 Juli	 1790	 entsprochen	 
(Abb.	 2,	 3).	Die	Bekanntmachung	zu	Meyers 
Erlangung	 der	 Doktorwürde	 erfolgte	 am	 13.	
Oktober	1790	im	Mitteilungsblatt	„Gothaische	
gelehrte zeitungen“ (Anonymus	 1790a).	 Im	

abb. 2: antrag der philoso-
phischen	Fakultät	der	Univer-
sität rostock zur Verleihung 
des	Titels	„Artium	Magistri	
et philosophiae doctoris“ für 
Friedrich	Albrecht	Anton	
Meyer. © universität ro-
stock, promotionsakte uar, 
2.01.3,	13/1789.
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gleichen	 Jahr	 erhielt	 er	 am	 13.	Dezember	von	
der	 medizinischen	 Fakultät	 der	 Georg-Au-
gust-Universität	Göttingen,	wo	 er	 sein	 Studi-
um	 abschloss,	 die	 „Doktorwürde	 für	Arznei-	
und	 Wundarzneikunst“	 für	 seine	 Promotion	
„De	cortice	Angusturae“	(Abb.	4)	verliehen.	In	 
ihr	 handelte	 er	 die	 Geschichte,	 Taxonomie,	
Chemie,	Heilkraft	und	Anwendung	der	Ango- 
sturarinde	ab.	Sie	wurde	in	verschiedenen	Quel-
len von mehreren autoren rezensiert, darunter 
Anonymus	 (1790b,	 1791),	 Baldinger	 (1792)	
und Hartenkeil	 (1794).	 Drei	 Jahre	 später	 
übersetzte er seine doktorarbeit ins deutsche und 
ergänzte sie an verschiedenen stellen (Meyer 
1793a).	Die	überarbeitete	Fassung	wurde	in	der	
„Allgemeinen	Literatur-Zeitung“	 (Anonymus 
1795a)	und	von	Usteri	(1795)	rezensiert.

Die	Universitätsstadt	Göttingen	war	Meyers 
zentrale	 Lebens-	 und	 Wirkungsstätte,	 zuerst	
Studiosus	 der	 Universität	 (1787-1790),	 hielt	

er später als privatdozent Vorlesungen an der 
dortigen	medizinischen	Fakultät	in	den	Fächern	
Mineralogie,	Arzneykunde	und	Zoologie,	 bis	
seine	 tödliche	 Erkrankung	 (Meyer	 1794a,	
Hess	 1885,	Ehlers	1901)	 ihn	an	der	Fortfüh-
rung dessen hinderte. Husemann	(1886)	gibt	
an, dass seine naturwissenschaftliche Lauf-
bahn vor allem durch Johann	 Friedrich	
Blumenbach (1752-1840, siehe Kroke	 2010,	
Böhme	2018)	und	Johann	Andreas	Murray 
(1740-1791, siehe Dougherty	1997)	bestimmt	
wurde,	 doch	besuchte	 er	 u.a.	 auch	Vorlesun-
gen	 über	 Chemie	 und	 Mineralogie	 bei	 Jo-
han	Friedrich	Gmelin (1748-1804), bekannt  
geworden	 als	 Herausgeber	 der	 13.	 Auflage	
von	 Linnés	 “Systema	 naturae“	 (Bischoff	 &	 
Hallmann	2001).

Meyer war gründungsmitglied der auf 
anregung von Alexander	 von	 Humboldt 
(1769-1859) und Steven	Jan	van	Geuns (1767–

abb.  3: Von	Friedrich	
Franz	I.,	Herzog	zu	Meck-
lenburg ausgestellte urkunde 
zur Verleihung des titels 
„Artium	Magistri	et	Philoso-
phiae doctoris“ an Friedrich	
Albrecht	Anton	Meyer. © 
universität rostock, promoti-
onsakte	UAR,	2.01.3,	13/1789.
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1795)	in	Göttingen	1789	gegründeten	„Societas	
physica	 privata	 Gottingensis“	 (Kölbel et al. 
2006).3	 Von	 ihren	 Mitgliedern	 wurde	 er	 im	
Winter	des	gleichen	Jahres	zum	Archivar	ge-
wählt.	Am	1773	gegründeten	„Königlich	Aka-
demischen	Museums“	der	Göttinger	Universi-
tät wurde Meyer	1792	vom	damaligen	Kurator	
Blumenbach als unbezahlter „unteraufseher“ 
angestellt (Husemann	1886).4

Mehrerer	Sprachen	mächtig,	pflegte	Meyer 
eine umfangreiche nationale und internati-
onale korrespondenz mit bedeutenden na-
turforschern und ärzten, u. a. Ulrich	 Jas-
par	Seetzen (1767-1811) und James	Edward	
Smith (1759-1828).	 (Abb.	 5).	 Darüber	 hinaus	
zeugt sein Briefwechsel auch von seinen litera-
rischen neigungen, die er mit seinem älteren 
Bruder teilte.5 so hielt er kontakt mit seinem 
früheren	 Lehrer	 für	 Physik,	 Georg	 Chri-
stoph	 Lichtenberg (1742–1799), der auch 
philosoph und schriftsteller war. einen regen 
gedankenaustausch pflegte Meyer dann noch 
mit dem in der schweiz ansässigen kaufmann, 
zeichner und satiriker Paulus	Usteri (1768-
1795) sowie dem dichter Christoph	Martin	
Wieland (1733-1813).

sprachgewand und umtriebig sind von 
Meyer, außer den schon beiden erwähnten 
Schriften,	 zahlreiche	 weitere	 Übersetzungen	
von	 Aufsätzen	 aus	 dem	 Englischen,	 Fran-
zösischen	 und	 Spanischen	 bekannt	 (siehe	
Übersichten	 in	 Elwert	 1799	 und	 Meusel 
1809).	Überhaupt	war	Meyer überaus vielsei-
tig	 und	 schaffensfroh,	 und	 die	 Bibliografien	
seiner publikationen in Elwert	 (1799),	 
Meusel	 (1809),	 Saalfeld	 (1820),	 Engel-
mann	(1846),	Klose	(1870),	Hess	 (1885)	und	 
Wagenitz	(1988)	erfassen	nur	Ausschnitte	der	
von ihm weit über einhundert produzierten 
schriften. auch wenn ein guter teil seiner 
Veröffentlichungen	 rein	 literarische	 Stücke	
sind	 (Dramen,	Prosa,	 Fabeln,	Bühnenstücke	
usw.), zeichnet der rest ihn doch immer  
noch	 als	 schriftstellerisch	 strebsamen	 Vete-
rinär,	 Pharmakologen,	Zoologen	und	Mine-
ralogen aus.

Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer ver-
brachte seine kurze akademische karriere an 
der	Universität	Göttingen	 und	 starb	 daselbst	
am	29.	November	1795	an	Typhus.

Herpetologische Nachweise in Meyers 
Publikationen

Meyer	war	ein	außergewöhnlich	begabter	
und vielseitiger naturwissenschaftler mit weit 
in die zukunft weisenden Visionen. deut-
lich wird das an der herausgabe von akade-
mischen periodika, die er sowohl im zeit-
schrifts-Format	 als	 auch	 in	 mehrbändigen	
Buchprojekten	andachte.	Er	scheute	sich	aber	
auch nicht, scheinbar profane naturbeobach-
tungen aufzuschreiben und zu erklären, z.B. 
zum	Wettergefühl	bei	Tieren	(Meyer	1792a),	
getreu seinem grundanliegen, beim Leserpu-

abb. 4: titelseite der am 13. dezember 1790 im 
druck erschienenen inauguraldissertation „de 
cortice angusturae“ von Friedrich	Albrecht	
Anton	Meyer.

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
Schriften,	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	„Synopsis	Reptilium“



88 , 21, 2021

blikum das interesse am selbsterforschen von 
gesteinen, pflanzen und tieren zu wecken.

Meyers	breitgefächertes	zoologisches	Inter-
esse umfasste Themenbereiche aus der anato-
mie,	 Ethologie,	Morphologie,	 Systematik	 und	
Taxonomie	ganz	unterschiedlicher	Tiergruppen.	 
ein ausgemachter herpetologe im engeren sinn 
war er zugegebenermaßen sicher nicht. auch 
eine	mögliche	besondere	Vorliebe	für	Amphi-
bien und reptilien ist beim ihm nicht zu erken-
nen, die, falls man ihm eine solche zusprechen 
will,	dann	doch	wohl	eher	den	Wirbellosen	galt	
(Meyer	1792b,	c,	1793b).	Nichtsdestotrotz	war	
Meyer	schon	frühzeitig	auch	mit	Schildkröten,	
Krokodilen,	Fröschen,	Echsen	und	Schlangen	
in Berührung gekommen. in seinen publika-
tionen schlägt sich das allerdings nur insofern 
nieder,	als	er	ihnen	häufiger	bei	Übersetzungen	
fremdsprachiger	 Veröffentlichungen	 sowie	
auch in der ausübung seiner redaktionellen 

Pflichten	 begegnete.	 Während	 er	 Wirbellose	
aus seiner näheren umgebung geographisch, 
ökologisch	 und	 taxonomisch	 bearbeitete,	 so	
erstellte	er	beispielsweise	Übersichten	von	den	
rings	 um	 Göttingen	 beheimateten	 Spinnen	 
(Meyer	 1790a,	 1791a)	 und	 Käfern	 (Meyer 
1790a,	 1791a,	 b,	 1796a).	 Hinsichtlich	 Harz- 
typischer	Wirbeltiere	 war	 er	 zurückhaltender	
und streifte beispielsweise Lurche nur insofern, 
als	er	von	einigen	Arten	physiologische	Sinnes-
leistungen beschrieb (Meyer	1792a).

Besprechungen herpetologischer Taxa in 
von F. A. A. Meyer verlegten Büchern

amphibien und reptilien behandelte Meyer 
in	den	Veröffentlichungen	zweier	Bücher	stets	
im zusammenhang mit einer Bearbeitung 
komplexer	 zoologischer	 Systeme.	 Die	Herpe-
tologie umfasst also lediglich einen teilbereich 
und	ist,	da	es	sich	um	Übersetzungen	naturhis-

abb. 5: erste seite eines 
dreiseitigen	Briefes	(4.	July	
1793) von Meyer an sir 
James	Edward	Smith (1759-
1828). Meyer bittet in seinem 
schreiben Smith u.a. um 
nähere information zu arten 
von	„Hystrix“	(Ameisenigel,	
Echidna hystrix) aus new 
South	Wales.	Zur	Beantwor-
tung seiner anfrage siehe die 
Textpassage	in	den	„Zoo-
logische Annalen“ (Meyer 
1794:365	ff).	Quelle:	http://
linnean-online.org/62170
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torischer	Werke	aus	dem	Englischen	ins	Deut-
sche handelt, vom umfang her durch die ori-
ginalvorlage (urschrift) bestimmt. aus beiden 
seiner	Frühwerke	lässt	sich	ein	erster	Eindruck	
zu Meyers umgang mit verschiedenen arten 
von	 Fröschen,	 Echsen	 und	 Schlangen	 gewin-
nen und empathie dafür zu entwickeln.

Beim ersten Buch handelt es sich um eine 
eingekürzte	Übersetzung	von	Gilbert	Whites 
im	Jahr	1789	erschienenen	„The	natural	history	 
and	antiquities	of	Selborne“	(Hampshire/Eng-
land). Meyer	 (1792d)	 übernimmt	 in	 seiner	
Übersetzung	die	lateinischen	Artnamen	Anguis  
fragilis (Linnaeus,	 1758)	 und	 coluber natrix 
(sic) (= Natrix natrix [Linnaeus,	 1758])	 aus	
der urschrift, andere von Whites trivialna-
men ergänzt er durch wissenschaftliche Be-
zeichnungen: „newt“ mit Lacerta palustris (= 
Lissotriton vulgaris [Linnaeus,	 1758]),	„green	
lacerti“ mit Lacerta agilis Linnaeus,	 1758	
und „viper“ mit Coluber Berus (= Vipera be-
rus [Linnaeus,	 1758]).	 Whites Bemerkung 
im zusammenhang mit der oviparie von an-
uren: „Perhaps they may be έσω μέυ ώοτόχοι, 
έξω δε ζωοτόχοι, known to be the case with the 
viper.“ kommentiert Meyer mit: „Soviel ich 
weiß leichen die Frösche.“ (sic) und in einer 
zweiten	Fußnote	folgt	der	Kommentar:	„Wenn 
Herr White rana bufo oder die gemeine Kröte 
meint, so muss ich mich billig wundern, denn 
daß sich diese wie die Frösche begatten, ist ja gar 
nicht neu, sondern von mehreren gesehen wor-
den.“ dies als kommentar zu g. Whites	Fest-
stellung,	dass	bei	Krötenpaarungen	der	Klam-
merreflex	nicht	vorkäme.

in der zweiten von Meyer	(1793c)	herausge-
geben Buchübersetzung fasste er publikationen 
mehrerer englischer autoren über die tropische 
tierwelt zusammen. der erste teil behan-
delt australische arten aus den Büchern von  
Phillip	 (1789)	und	 J.	White	 (1790),	und	der	
zweite teil in auszügen die von Bruce	(1790)	
beschriebenen nordafrikanischen tierarten.

die in den drei originalpublikationen teil-
weise zerstreut oder anders angeordneten 
tierbeschreibungen bündelte Meyer	 (1793c)	
und ordnete sie den entsprechenden klassen 
zu:	Säugetiere,	Vögel,	Amphibien	(einschließ-
lich	Reptilien),	Fische	und	Insekten.	Entspre-
chend dieser hierarchischen gliederung er-

folgen alle einzelbeschreibungen der arten. 
Jeder artbesprechung ist eine lateinisch abge-
fasste diagnose vorangestellt.

im ersten teil seiner abhandlung, der die 
australischen tiere behandelt, fasst er die pu-
blikationen von Phillip	(1789)	und	J.	White 
(1790)	 zusammen.	 An	 Amphibien	 und	 Rep-
tilien aus beiden schriften werden folgende 
arten vorgestellt:
(i)    Rana caerulea (= Ranoidea caerulea 
[White, 1790]), dazu Rana temporariae (= 
Rana temporaria Linnaeus, 1758) als spezi-
estypischen	 Größenvergleich	 (White 1790 
urschrift).
(ii)     Lacerta scincoides (= Tiliqua scincoides 
[White, 1790]).
(iii)     Lacerta muricata (= Amphibolurus mu-
ricatus [White, 1790]), einschließlich Lacerta 
muricata var. (White 1790 urschrift).
(iv)     Lacerta taeniolata (= Ctenotus taeniola-
tus [White, 1790]).
(v)     Lacerta platyura (= Phyllurus platurus 
[Shaw,	in	White	1790]).
(vi)    Lacerta varia (= Varanus varius [Shaw,	
in	White	1790]), dazu Lacerta monitor (no-
men	rejectum)	als	Vergleichsart	(White 1790 
Urschrift)	 und	 als	 Synonym	 „Laced	 Lizard”	
(Phillip 1789 urschrift, abb. 6) (vgl. Denzer 
et al. 2020).

An	diese	Taxa	schließen	sich	die	Diagnosen	
von sechs schlangenarten (Coluber, Anguis) mit 
ihren bibliographischen angaben, paginierung 
und nummerierung aus White	 (1790)	 an.	

Abb.	6:	Figur	von	„The	Laced	Lizard“	aus	Phillip 
(1789). Meyer (1793c) stellt den namen in die 
Synonymie	von	Lacerta varia,	heute	ein	Synonym	
von Varanus varius (Shaw, 1790).
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Meyer	(1793c)	fasst	die	Arten	in	einem	Block	
zusammen und nummeriert sie fortlaufend. 
Ferner	 zitiert	 er	 aus	der	Urschrift,	übernom-
men in der Beschreibung von Coluber	 2	 (in	
White	p.	258,	n.	1.),	den	Namen	coluber natrix 
sic (= Natrix natrix [Linnaeus,	1766])	als	eine	
in	der	Pholidose	 ähnliche	Art.	 Frösche,	Ech-
sen und schlangen bestimmte Bauer	 (1999)	
anhand der abbildungen in White	(1790)	und	
bemerkte dazu, dass die autorenschaft der ar-

ten problematisch sei und weiterer nachfor-
schungen	bedürfe	(Abb.	7-11).6

im zweiten teil der abhandlung übersetzte 
Meyer	(1793c)	die	Beschreibungen	der	afrika-
nischen tiere in Bruce	(1790).	Zusammenge-
fasst im kapitel „iii. amphibien (amphibia), 
a. kriechende amphibien (reptilies)“ sind 
drei	herpetologische	Taxa	erfasst:
(i)    Testudo imbricata – Meyer, 1793 (in  
Bruce 1790:215, pl. 43 mit den Bezeichnungen: 

abb. 7: tafel aus White 
(1790). oben: in White 
(1790:244, pl. 31, ohne 
Beschreibung), in Meyer 
(1793c:69, Coluber 1), in 
Bauer (1999:16, ?Pseudonaja 
textilis (Duméril,	Bibron	&	
Duméril,	1854)	-	pl.	32,	fig.	1	
[error = pl. 31, fig. 1]). unten: 
White (1790:244, pl. 31, 
Lacerta muricata), in Meyer 
(1793c:70, Lacerta muricata 
partim), in Bauer (1999:16, 
Lacerta muricata	-	p.	244,	pl.	
31, fig. 2 (= Amphibolurus 
muricatus [White 1790]).

abb. 8: tafel aus White 
(1790:258, pl. 43, snake no. 
1), in Meyer (1793c:69, 
Coluber 2), in Bauer 
(1999:16, ?Pseudonaja tex-
tilis (Duméril,	Bibron	&	
Duméril,	1854)	-	p.	258,	pl.	
43).	Eventuell	könnte	die	Ab-
bildung auch ?Hoplocephalus 
bungaroides Schlegel, 1837 
oder ?Hoplocephalus stephensii 
Krefft, 1869 darstellen.
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Caretta,	Sea-Tortoise,	Hawk‘s-bill).	
(ii)    Lacerta agilis – Meyer, 1793 (in Bru-
ce 1790:193, pl. 40, mit der Bezeichnung el 
adda). 
(iii)   Coluber Cerastes (sic) – Meyer, 1793 
(in Bruce 1790:198, pl. 41, als cerastes oder 
horned Viper). 

die wissenschaftlichen artnamen fügt 
Meyer	(1793c)	den	teilweise	im	Original	ver-
wendeten	 Trivialnamen	 hinzu,	 ohne	 jedoch	
auf weitere in Bruce	 (1790)	 	 besprochene	 
arten von amphiben und reptilien einzuge-
hen (siehe unten). Jedem Binomen stellt er, 
taxonomisch	 Linnaeus	 (1766)	 folgend,	 je-

weils den übergeordneten gattungsnamen  
voran. Meyer kürzt die Beschreibungen zu al-
len	drei	Taxa	stark	ein	(ohne	die	historischen	
Kommentare	 und	 die	 aus	 antiken	 Quellen	 
gezogenen Vergleiche in Bruce	 1790)	 und	 
beschränkt sich auf die wichtigsten artmerk-
male sowie einige hinweise zur Lebensweise.  
Abgesehen	von	den	lateinischen	Diagnosen	ent- 
halten sie, mit ausnahme der echse el adda, 
keine	Zusatzinformation	des	Übersetzers.

Auf	die	Taxonomie	von	El	Adda,	der	Name	
ist aus der lokalen umgangssprache entlehnt 
und ohne nomenklatorische Bedeutung, geht 
Meyer	(1793c)	ausführlich	ein	und	stützt	sich	

abb. 10: tafel aus White 
(1790:259, pl. 45, snake no. 
5	aff.	Anguis), in Meyer 
(1793b:70, Anguis), in Bauer 
(1999:16, Morelia spilota 
[Lacépède,	1804]	-	p.	259,	
pl. 45).

abb. 9: tafel aus White 
(1790:258, pl. 44, snake no. 
2), in Meyer (1793b:70, Colu-
ber 3), in Bauer (1999:16, 
Dendrelaphis punctulata 
[Gray,	1826]	-	p.	258,	pl.	44).

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
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dabei auf frühere Befunde von Gmelin	(1791).	
Dieser	hatte	 es	 in	 einem	zwei	 Jahre	 jüngeren	
kritischen Versuch unternommen, die in Bru-
ce	 (1790)	 behandelten	 Pflanzen	 und	 Tiere	
nach dem Linnéschen	System	zu	ordnen	und	
zu benennen.7 Gmelin	 (1791)	 identifizierte	
sechs	 binominale	 Taxa:	 Testudo imbricata (= 
Eretmochelys imbricata [Linnaeus,	 1766]),	
Lacerta Crocodilus sic (= Crocodylus niloti-
cus [Laurenti,	1768]),	Lacerta agilis varietas, 
Boa  Constrictor sic (= Boa constrictor Linnae-
us,	1758),	Coluber Vipera sic (= Cerastes vipera 
[Linnaeus,	1766])	und	Coluber Cerastes sic (= 
Cerastes cerastes Linnaeus,	1766).	Die	Riesen-
schlange (Bruce	1790:	„… , excepting the large 
snake called the Boa, …“) ist der damaligen ta-
xonomie	folgend	(Gmelin	1789)	nicht	fehlbe-

stimmt, hingegen sind beide Vipern Vertreter 
der gattung Cerastes Laurenti,	1768.

el adda vergleicht Gmelin	 (1791)	mit	Ar-
ten von den agamen (stellio), skinken, schie-
nenechsen (Ameiva, Lacerta lemniscata = Cne-
midophorus lemniscatus [Linnaeus,	 1758])	
und echten eidechsen. trotz einiger zwei-
fel („Sollte diese Eidechse vielleicht eine blosse 
Spielart der gemeinen [Lacerta agilis] seyn?“) 
und von ihm auch anerkannter erheblicher 
Unterschiede	 im	 Körperbau	 sowie	 der	 Fär-
bung und zeichnung diagnostiziert er el adda 
als eine in Gmelin	 (1789)	 zur	 Artengruppe	
Ameivae	gehörende	Varietät	von	Lacerta agi-
lis Linnaeus,	 1758.	 Diese	 gewichtige	 Fehlbe-
stimmung erkennt Meyer	 (1793c)	 nicht	 und	
schließt sich vorbehaltlos Gmelins irriger 

abb. 11: tafel aus White 
(1790). oben: in White 
(1790:259, pl. 46, snake no. 
1), in Meyer (1793b:70, 
Coluber 4), in Bauer (1999:16, 
Morelia spilota [Lacépède,	
1804]	-	p.	259,	pl.	46,	fig.	1).	
unten: White (1790:259, pl. 
46, snake no. 2), in Meyer 
(1793b:70, Coluber 5), in 
Bauer (1999:16, Vermicella 
annulata [Gray,	1841]	-	p.	
259, pl. 46, fig. 2).
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Auffassung	an.	Die	Chance	von	Gmelin, Ver-
säumtes nachzuholen, dem bei einer gründ-
lichen Literaturrecherche allein schon anhand 
der	Abbildungen	mit	den	für	einen	Skink	ty-
pischen	 Habitus-	 und	 Beschuppungsmerk-
malen u.a. in Olearum	(1674),	Besleri et al. 
(1716)	 und	 Seba	 (1735)	 sicherlich	 Zweifel	 an	
seiner artdiagnose von el adda gekommen 
wären, nutzt Meyer nicht und verpasst damit 
die	 Möglichkeit,	 das	 Fehlurteil	 aufzuklären.	
Bei	 etwas	 größerer	Aufmerksamkeit	 hätte	 er,	
zumal schon durch Laurenti	(1768)	mehrere	
arten in Scincus zusammengefasst sowie auch 
im Stincus-Artenbündel	 von	 Gmelin	 (1789)	
bekannt waren, in der von Bruce	(1790)	mit	El	
adda bezeichneten echse verlässlich den apo-
thekerskink (Scincus scincus Linnaeus,	 1758)	
erkennen	 können	 (Abb.	 12).	Überhaupt	 stellt	
sich	die	Frage,	welchen	Zweck	Meyer mit sei-
ner	Veröffentlichung	verfolgte.	Es	gab	zu	die-
ser	Zeit	sowohl	schon	eine	deutsche	Überset-
zung  der reisebeschreibungen (Bruce	 1791)	
als auch eine sehr ausführliche Bearbeitung 
der pflanzen und tiere aus dem fünfbändigen 
Werk	 von	 Gmelin	 (1791).	 Herpetologisch	
neues liefert Meyer	(1793c)	in	seiner	Überset-
zung	jedenfalls	nicht.

der Vollständigkeit halber sei noch er-
wähnt, dass Meyer	(1793d)	nach	dem	Tod	von	
Georg	Christian	Raff (1748-1788) die neu-
auflage der „naturgeschichte für kinder“ ab 
der	 6.	 Auflage	 redigierte.	 Die	 9.	 Auflage,	 er-
schienen	1820,	ist	die	letzte,	in	der	Meyer als 
Herausgeber	im	Titel	genannt	wird.	Die	2.	Auf-
lage der „naturgeschichte für kinder“ (Raff 
1780)	 unterscheidet	 sich	 von	 der	 3.	 Auflage	
(Raff	 1781)	durch	die	dort	 in	Fußnoten	 ein-
geführten	 wissenschaftlichen	 Pflanzen-	 und	
Tiernamen.	Textliche	Veränderungen	gegenü-
ber letzterer finden sich im herpetologischen 
Teil	(Amphibien)	der	6.	Auflage	nicht.

Von F.A.A. Meyer herausgegebene Periodika 
und darin enthaltene herpetologische 
Informationen

Meyer hat drei zoologische schriftreihen  
herausgegeben,	 für	 die	 er	 teils	 ein	 jährliches,	
teils ein unregelmäßiges erscheinen voran-
kündigte. die meisten arbeiten in den von 
Meyer begründeten zeitschriften stammen 

von	ihm	selbst	(teils	Originalartikel,	teils	Über- 
setzungen usw.), wurden aber als publika-
tionsorgane auch von anderen autoren be-
nutzt, u. a. Johann	Friedrich	Blumenbach 
(1752-1840), Johann	 Heinrich	 Friedrich	
Link (1767-1851) und Ulrich	Jaspar	Seetzen 
(1767-1811). alle drei aufgelegten schriftreihen 
wurden nach seinem tod nicht fortgeführt.

die periodika erschienen unter folgenden 
titeln:
(i)		 	 	 	 	Magazin	für	Thiergeschichte,	Thierana-
tomie	und	Thierarzeneykunde	-	1790	und	1794,	
Göttingen	 (Johann	 Christian	 Dieterich, 
nachfolgend	als	„Magazin“	betitelt).
(ii)	 	 	 Zoologische	 Annalen	 -	 1794,	 Weimar,	
Industrie-Comptoirs.
(iii)						Zoologisches	Archiv	-	1796,	Leipzig,	Dy-
ckische Buchhandlung (postum erschienen).

nachfolgend werden sollen daraus auf die 
herpetologie fokussierte abschnitte bespro-
chen werden.

Im	 1790er	 Band	 des	 „Magazin“	 sind	 drei	
Beiträge enthalten, die mehr oder weniger her-
petologische Themen behandeln oder streifen. 
der erste Beitrag im kapitel „Thiergeschichte“ 
handelt von Bastardierungen bei säugetieren 
und	Vögeln,	eine	Originalveröffentlichung	von	
Meyer	(1790b:9ff).	In	ihr	weist	er	darauf	hin,	
dass es sich um unbewiesene Vermutungen 
einiger zoologen handelt, wenn sie glauben, 
sumpfeidechse (Lacerta lacustris)	 und	 Was-
sereidechse (Lacerta palustris) würden sich 

Abb.	12:	Figur	von	El	Adda	aus	Bruce (1805). 
die darstellung zeigt einen apothekerskink 
(Scincus scincus Linnaeus [1758]), den Seba 
(1735) unter dem namen „Lacerta , maritima , 
maxima	,	sive	Crocodilus,	ex	Arabiâ“	beschreibt	
und abbildet, von Linnaeus (1758) unter dem 
namen Lacerta stincus eingeführt.

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
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kreuzen. die nominell unter Lacerta fungieren 
Namen	 sind	 im	 ersten	 Fall	 der	Kammmolch	
(Triturus cristatus [Laurenti,	 1768])	 und	 im	
zweiten der teichmolch (Lissotriton vulgaris 
[Linnaeus,	1758]).

im zweiten Beitrag des gleichen kapitels, 
eine	 streng	 taxonomisch	 ausgerichtete	 Re-
zension, befasst sich Meyer	 (1790b:81ff)	mit	
einem kommentar von Schneider	(1788)	zu	
den	 in	 der	 „Histoire	 Naturelle	 des	 Quadru-
pédes“	 von	 Lacépède	 (1788)	 beschriebenen	
Schildkröten.	Er	behandelt	hier	sechs	Arten:
(i)     Testudo viridis Meyer,	1790	-	in	Lacé-
pède	(1788)	TORTUE	FRANCHE,	heute	Che-
lonia mydas (Linnaeus, 1758).
(ii)    Testudo Bomarii Meyer,	1790	-	 in	La-
cépède	 (1788)	 TORTUE	 ÉCAILLE-VERTE,	
heute partim Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 
et Lepidochelys kempii (Garman, 1880).
(iii)   Testudo Lauanna Meyer,	1790	-	in	La-
cépède (1788) caouane, heute Caretta 
caretta (Linnaeus, 1758).
(iv)   Testudo coriacea Meyer,	1790	 -	 in	La-
cépède (1788) Luth, heute Dermochelys co-
riacea (Vandelli,	1761).
(v)      Testudo Sonnerati Meyer,	1790	-	in	La-
cépède (1788) tortue nasicorne, heute 
Lissemys punctata punctata (Bonnaterre,	
1789).
(vi)   Testudo rubra Meyer,	1790	 -	 in	Lacé-
pède (1788) roussatre, heute Pelomedusa 
subrufa (Bonnaterre,	1789).

Meyers	 (1790b)	 zu	 ii,	 iii,	 v	 und	 vi	 einge-
führte wissenschaftliche artnamen ersetzen 
die von Lacépède	 (1788a)	 verwendeten	 Tri-
vialbezeichnungen. Meyers	 Veröffentlichung	
wurde übersehen, und die von ihm aufgestell-
ten namen sind nie in gebrauch gekommen. 
sie sind daher den nomenklaturregeln ent-
sprechend klare nomina oblita (Rhodin et al. 
2017).	Ungeachtet	 dieses	Umstandes	 sind	 alle	
vier arten die ersten Meyer zuzuschreibenden 
Neubeschreibungen	herpetologischer	Taxa.

Den	dritten	Beitrag	aus	dem	Kapitel	„Thier-
anatomie“, die teilübersetzung einer lateinisch 
abgefassten originalarbeit von Blumenbach 
(1787a,	b)	ins	Deutsche,	die	zuerst	in	einer	von	
der	„Gesellschaft	der	Wissenschaften	zu	Göttin-
gen“	 herausgegebenen	 Schriftreihe	 veröffent-

licht und dann nochmals im gleichen Jahr als 
Broschüre erschienen, hat Meyer	(1790b:88ff)	
redaktionell bearbeitet und nur einige kleinere 
nomenklatorische Veränderungen vorgenom-
men. diese resultieren zwangsläufig aus der 
zuordnung der einzelnen artnamen zu einer  
gattung, da Blumenbach zumeist keine Bi-
nomina verwendet. Beispielsweise zählt Blu-
menbach die Blindschleiche mit der Bezeich-
nung anguem fragilem (akkusativ von Anguis  
fragilis) zeitgenössisch	zu	den	Schlangen	und	
Meyer zitiert den artnamen fragilis in kom-
bination mit Coluber. da er auch bei nur 
einem	Teil	der	weiteren	Taxa	keine	Binomina,	
sondern nur den artnamen verwendet (gat-
tung hier durch eckige klammern kenntlich 
gemacht),	 ergeben	 sich	 bei	 den	 Fröschen	 fa-
kultativ folgende kombinationen: Rana bufo 
(= Bufo bufo [Linnaeus,	 1758]),	[Rana] bom-
bina (= Bombina bombina [Linnaeus,	1761]),	
[Rana] temporaria Linnaeus,	1758, [Rana] es-
culenta (= Pelophylax „esculentus“ [Linnaeus, 
1758]),	 [Rana] arborea (= Hyla arborea [Lin-
naeus,	 1758]),	 bei	 den	 Echsen	 Lacerta agilis 
Linnaeus,	 1758, [Lacerta] palustris (= Lisso-
triton vulgaris [Linnaeus,	1758]),	[Lacerta] la-
custris (= Triturus cristatus [Laurenti,	1768]),	
Salamandra (ohne artangabe wie im original) 
und den schlangen Coluber natrix (= Natrix 
natrix [Linnaeus,	1758])	und	[Coluber] fragilis 
(= Anguis fragilis	Linnaeus,	1758).

Im	zweiten	Teil	vom	ersten	Band	des	„Maga-
zin“ publiziert Johann	 Heinrich	 Friedrich	
Link (1767-1851, siehe Adler	 2012)	 im	Kapi-
tel „Thiergeschichte“ einen Beitrag über die 
giftigen schlangen deutschlands. er unter-
scheidet noch drei bis vier giftige arten oder 
abarten, nämlich Coluber Berus (zwei Lokal-
formen, eine aus dem harz bei rammelsberg, 
die andere aus dem cellischen bei hildes-
heim), Coluber Chersea und Coluber Prester. 
nach Wallach	et	al.	(2017)	sind	alle	drei	Taxa	
Synonyme	von	Vipera berus (Linnaeus,	1758).	
die beiden Berus-Varianten	sollen	sich	in	der	
Größe,	 Färbung	 und	 Zeichnung	 sowie	 Gift-
wirkung unterscheiden (Link	 1794).	 Zu	 den	
ungiftigen schlangenarten deutschlands zählt 
er Coluber Natrix (= Natrix natrix [Linnaeus, 
1758])	 und,	 wie	 seinerzeit	 üblich	 getreu	 dem	
Linnéschen	 System	 folgend,	 auch	 die	 Blind-
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schleiche Anguis Fragilis Linnaeus,	1758.	Eine	
Farbvariante	 von	 ihr,	Anguis Eryx Linnaeus, 
1758	 (Synonym	 ersterer,	 Mertens & Wer-
muth	 1960),	 hält	 er	 nicht	 für	 konspezifisch.	
Für	Links Beitrag ist Meyer	(1794b)	lediglich	
als herausgeber und redakteur zu benennen. 

Wie	 schon	 im	 ersten	 Band	 angekündigt,	
erscheint dann im zweiten die abschließende 
Fortsetzung	 der	 Blumenbachschen studien 
zur	 „Vergleichenden	 Physiologie	 warm-	 und	
kaltblütiger tiere“ im kapitel „Thieranatomie“. 
Die	darin	verwendeten	zusätzlichen	Taxa	be-
handelt Meyer	(1794b:131ff)	nomenklatorisch	
wie schon im ersten teil (siehe oben). an bino-
minalen namen fügt er hinzu: crotalus horridus 
(= Crotalus horridus Linnaeus,	1758),	Lacerta 
Gecko (= Gekko gecko [Linnaeus,	 1758])	und	
Coluber Naja (= Naja naja [Linnaeus,	1758]).	
Blumenbach	(1787a,	b)	benutzt	 zur	Schilde-
rung	seiner	Analysen,	Befunde	und	Vergleiche	
häufig auch namen von denen nicht ganz klar 
ist, ob sie als triviale Bezeichnungen aufzufas-
sen sind oder damit wissenschaftliche termini 
gemeint	 sind.	 Trivial	 unterscheidet	 er	 Land-	
und	Meeresschildkröten,	Vipern	und	Nattern	
sowie	Wasser-	und	Sumpfeidechsen.	Einige	im	
original kursiv oder gesperrt gedruckte na-
men deutscht Meyer andererseits ein und ver-
wendet riesenschlange anstelle von boa, klap-
perschlange für crotalus, Blindschleiche für 
anguis fragilis,	Molche	für	salamandrem (ak-
kusativ von Salamandra), nilkrokodil für cro-
codilo Nilotico (dativ für Crocodilus niloticus), 
Feuerkröte	 für	rana bombina, Laubfrosch für 
ranam arboream (akkusativ für Rana arborea) 
und	Kröte	 für	bufo, wahrscheinlich um dem 
Leser	einen	flüssigen	Text	anzubieten.	Weitere	
Hinweise	und	Erläuterungen	zum	Originaltext	
fügt Meyer	in	Fußnoten	hinzu.8

die zweite von Meyer	 (1794c)	begründete	 
schriftenreihe, die „zoologischen annalen“ 
sind als standardisiertes referenzwerk ange-
legt. im Vorwort zum ersten Band kündigt 
Meyer	an,	dass	er	plane,	jedes	Jahr	einen	wei-
teren Band dieser serie mit den neubeschrei-
bungen von tieren aller klassen, neuen zoolo-
gischen Büchern usw. des verflossenen Jahres 
folgen zu lassen. die herausgabe der schriften-
reihe ist somit einigen erst im folgenden Jahr-

hundert aufgelegten und ähnlich strukturierten 
periodika, z.B. archiv für naturgeschichte  
(1.	 Band	 1835,	 herausgegeben	 von	 Arend	
Friedrich	 August	 Wiegmann [1802-1841], 
siehe Hallmann	 2001),	 Zoological	 Record	 
(1.	Band	1864,	herausgegeben	von	der	Zoological	
Society	 of	 London)	 und	Zoologischer	 Jahres-
bericht	 (1.	Band	 1879,	herausgegeben	von	der	
zoologischen station neapel), weit voraus.

die „zoologischen annalen“ behandeln, 
verteilt	 auf	 sieben	Kapitel,	 eine	 größere	Aus-
wahl von zoologischen Themen (u.a. Bücher-
kunde, Verzeichnis lebender zoologen, zoo-
logische	Miscellaneen	 usw.).	 Das	 für	 die	 Ta-
xonomie	und	Nomenklatur	wichtigste	Kapitel	
in	ihnen	ist	aber	der	Versuch	einer	möglichst	
vollständigen erfassung neu beschriebener 
Tierarten	im	Zeitraum	von	1793,	einschließlich	
solcher,	 die	 in	 Publikationen	 von	 1791,	 1792	
bzw.	noch	vor	der	Drucklegung	1794	beschrie-
ben oder zitiert wurden. Jede art wird mit  
einer kappen lateinischen diagnose, gefolgt 
von einer mehr oder weniger ausführlichen 
Beschreibung (z.t. in deutscher sprache)  
sowie ihrer Verbreitung aufgeführt. Meyer  
ist	nicht	allein	nur	um	größtmögliche	Vollstän-
digkeit seiner Liste bemüht, sondern verweist 
auch	 an	manchen	Stellen	bei	 vielen	Taxa	 auf	
eine unzureichende Beschreibung, verwandt-
schaftliche	Beziehungen,	Affinitäten	zu	ande-
ren arten, Lebensweise und nahrung.

in den von Meyer	(1794c)	erfassten	Wirbel-
tier-Neubeschreibungen	dominieren	die	Vögel	 
(73	Arten),	das	damals	schon	international	große	
wissenschaftliche interesse an dieser klasse wi-
derspiegelnd.	Es	folgen	die	Säugetiere	und	Fische,	
beide	mit	jeweils	fünf	neuen	Arten	und	schließ-
lich die amphibien (= reptilien) mit zwei ar-
ten,	einer	Schildkröte	und	einer	Echse.	Die	zu-
letzt bekannt gemachten neubeschreibungen 
von	Insekten	beanspruchen	mit	über	130	Seiten	
den	größten	Druckraum	in	diesem	Werk.

Meyer	 (1794c:5ff)	 berichtet	 im	 1.	 Kapi-
tel	 über	 den	 aktuellen	 herpetologischen	Wis-
senstand. er verweist darin auf Johann	Frie-
drich	 Blumenbach (1752-1840), Peter	 
Camper (1722-1789), Blasius	Merrem (1761-
1824), Josephus	 Nicolaus	 Laurenti (1735-
1805), Johann	 Gottlob	 Schneider (1750-
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1822) und Johann	David	Schöpf (1752-1800), 
die	 mit	 ihren	 Veröffentlichungen	 viel	 zur	
kenntnis über die amphibien (einschließlich 
reptilien) beigetragen haben.

profane hinweise ohne wenigstens eine kurze  
zusammenfassung des inhalts zu geben wie im 
2.	 Kapitel	 „Bücherkunde“,	 wo	Meyer	 (1794c:	
15ff)	in	der	Rezension	von	G.	Brunelli	(1791)	
zur	Morphologie	von	Hörorganen	bei	Amphi-
bien und reptilien lediglich schreibt, dass die 
publikation mit Bemerkenswertem zu schild-
kröten,	 Fröschen,	 Eidechsen	 und	 Schlangen	
aufwartet, sind eher die ausnahme.9 Vielmehr 
ist Meyer darum bemüht eigenes gedanken-
gut in seine ausführungen einfließen zu lassen 
und	 zumindest	 ansatzweise	 konkrete	 Inhalt-
angaben mitzuteilen, zu versuchen, arten mit 
ihren wissenschaftlichen namen zu zitieren 
und	auf	Fehler	aufmerksam	zu	machen.

Deutlich	 wird	 das	 schon	 im	 4.	 Kapitel,	 in	
dem sich Meyer	 (1794c:80ff)	 Tierbeständen	

aus privatsammlungen zuwendet und als her-
petologische	Taxa	Rana, Lacerta, Coluber, Boa, 
Crotalus, Anguis, Amphisbaena (korrigiert in 
den errata) und Caecilia aus der Lampe-Kol-
lektion zitiert. Bei Draco volans diagnostiziert 
er drei bis vier „abänderungen“ (im sinn von 
arten oder als Varietäten gemeint?). damit 
verbunden verweist er auf das betrügerische 
Verhalten	von	Tierhändlern,	die	die	Flughäute	
aufschnitten und aufgeblasen hatten. damalige 
präparationsmethoden, die zur erhaltung der 
Färbung	dienen	 sollten,	 beschreibt	 er	 anhand	
von schlangen. Rudolfi	(1804)	der	zehn	Jahre	 
später	 Exponate	 aus	 der	 Lampe-Sammlung	
auflistet ist zwar mit der Vorstellung und Be-
nennung von arten ausführlicher als Meyer 
(1794c),	 doch	 ist	 hierzu	 zu	 berücksichtigen,	
dass er in den beiden inzwischen erschienenen 
Bänden der von Schneider	(1799,	1801)	publi-
zierten „historiae amphibiorum“ nachlesen 
konnte.	Öffentlich	erstmals	durch	eine	Aufzäh-
lung	 der	 Taxa	 auf	 den	 erlesenen	 Tierbestand	
der Lampe-Sammlung	hingewiesen	zu	haben,	
ist und bleibt dagegen Meyers Verdienst.10

im hauptteil der „zoologischen annalen“, 
dem	 5.	 Kapitel	 (Meyer	 1794c:133ff),	 das	 der	
Vorstellung neuer tierarten dient, erfolgt die  
Beschreibung	von	zwei	herpetologischen	Taxa.	
Die	 erste,	 eine	 in	 Französisch	 abgefasste	 Be-
schreibung von Testudo matamata Bruguière, 
1792	übersetzt	Meyer	ins	Deutsche	(Abb.	13).	
ihm entgeht dabei, dass die gleiche art schon 
früher Schneider	 (1783)	 unter	 dem	 Namen	
Testudo fimbriata beschrieben hatte. Bruguière  
(1792)	grenzt	 seine	neue	Art	nur	gegen	Testudo  
scorpioides Linnaeus,	 1766	 (=	 Kinosternon 
scorpioides [Linnaeus,	 1766])	 ab	 ohne	 auf	
Schneiders Beschreibung und Benennung 
einzugehen. der hinweis auf Linnaeus (o.J.), 
gesetzt	 zur	 Quellenangabe,	 in	 Meyers	 Fuß-
note ist lapidar und keinesfalls in irgendeiner 
Weise	 in	 Verbindung	 mit	 Schneider	 (1783,	
1787,	 1789)	 zu	 bringen,	 der	 die	 Beschreibung	
von	 Schildkröten	 in	 Linnaeus	 (1766)	 und	
Lacepède	(1788)	zur	Artdiagnose	von	Testudo 
fimbriata benutzte.

Bei der zweiten behandelten art handelt es 
sich um Lacerta exanthematica Bosc,	 1792	(=	
Varanus exanthematicus [Bosc,	1792])	(Abb.	14).	 
Die	 in	 Französisch	 abgefasste	 Beschreibung	

abb. 13: tafel 15 aus Bruguière (1792) mit der 
Lateral-	und	Ventralansicht	von	Testudo mata-
mata, konspezifisch mit Testudo fimbriata, heute 
Chelus fimbriata (Schneider, 1783).
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übersetzt Meyer	(1794c)	ins	Lateinische.	Nach	
Bosc	 (1792)	 gehört	 die	 neue	 Art	 aus	 Afrika	
(„Habitat ad fluvium Senegal.“) in den Ver-
wandtschaftskreis	der	Warane	(„Ce  Lézard ap-
pattiente à la premiére division de Linnéus et de 
Cépede. Il doite être placé, dans le systême, à la 
saite du L.	Monitor, avec qui il a plusieurs rap-
ports.“). der von Meyer verfasste zusatz zur 
Übersetzung	 enthält	 keine	 stichhaltigen	Hin-
weise darauf, warum er eine engere Beziehung 
zu Lacertae bicarinatae (plural von Neusticurus 
bicarinatus [Linnaeus,	1758])	vermutet.

unter Berücksichtigung des angekündigten 
zeitrahmens für die aufnahme von neube-
schreibungen in die „zoologischen annalen“ sei 
am rande noch bemerkt, dass Meyer	(1794c)	
zwei publikationen entgangen zu sein scheinen, 
höchstwahrscheinlich,	weil	sie	ihm	nicht	vorla-
gen.	In	beiden	werden	neue	Schildkrötenarten	
beschrieben, Testudo guttata (= Clemmys gut-
tata [Schneider,	1792])	von	Schneider	(1792)	
und mit einem wahrscheinlich zu späten er-
scheinungsdatum Testudo longicollis (= Chelo-
dina longicollis [Shaw,	1794])	von	Shaw	(1794).

im gleichen kapitel im abschnitt über tier-
arten,	deren	Taxonomie	unvollständig	oder	un- 
klar ist, geht Meyer	(1794c:	283ff)	auf	mehrere	
herpetologische	Taxa	ein,	betont	aber	am	Ende	
seiner ausführungen, dass die von ihm getrof-
fene	Auswahl	sich	je	nach	Umfang	der	Beschrei-
bungen	der	Arten	richtet.	Taxa,	die	ohne	genü-
gend kennzeichen allein namentlich angeführt 
sind, bleiben von ihm unberücksichtigt. trotz 
dieses hinweises erscheint in manchem seine 
getroffene	Auswahl	 etwas	willkürlich,	 und	 an	
verschiedenen stellen wäre es ihm auch durch-
aus	möglich	gewesen,	anhand	von	schon	vor-
handenen	 Quellen	 eigene	 Nachforschungen	
zur	Taxonomie	anzustellen.	Deutlich	wird	das	
an den aus Bartrams	(1791)	„Travels	through	
North	&	South	Carolina,	Georgia,	East	&	West	
Florida“	 (gleichnamiger	Nachdruck	 1792)	 he-
rausgezogenen arten, wobei er nicht die ori-
ginalpublikation,	sondern	die	1793	in	der	Reihe	
„Magazin	 von	merkwürdigen	neuen	Reisebe-
schreibungen“	erschiene	deutsche	Übersetzung	
des	Werkes	benutzt	(Bartram	1793).11

Für	die	Versuche,	die	auf	seinen	Reisen	ken-
nengelernten	 Pflanzen-	 und	 Tierarten	 zu	 be-
stimmen und wissenschaftlich zuzuordnen ist 

Bartram	(1791,	1792)	nicht	in	jedem	Fall	verant-
wortlich. die wissenschaftliche Bearbeitung, na-
mentlich der hier behandelten amphibien und 
reptilien aus Meyer	 (1794c)	 lag	 wohl	 in	 den	
händen von Eberhard	August	Wilhelm	von	
Zimmermann (1743-1815),	der	von	1802-1813	die	
Schriftenreihe	 „Taschenbuch	 der	 Reisen“	 her-
ausgab. er benutzte für die artbestimmungen 
der diversen botanischen und zoologischen 
Werke	von	Carl	von	Linné (1707-1778), suchte 
aber auch insbesondere zu den von Bartram 
(1791)	 behandelten	 Arten	 von	 Schildkröten,	
Fröschen,	Kröten,	Eidechsen,	Schlangen	in	den	
publikationen von Lawson	 (1709),	Eisenber-
ger	et	al.	 (1750),	Edwards	(1751,	 1758),	Kalm 
(1753,	1756),	Rösel	von	Rosenhof	(1758),	Lau-
renti	 (1768),	Catesby	(1771),	Müller	(1774),	
Pennant	(1785)	und	Gmelin	(1789)	nach	Be-
schreibungen und hinweisen. die von ihm in 

abb. 14: tafel 5 aus Bosc (1792) mit Sepia rugosa 
Bosc, 1792 und Lacerta exanthematica Bosc, 
1792 (= Varanus exanthematicus [Bosc, 1792]). 
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Bartram	 (1793b)	 ansatzweise	 versuchte	 taxo-
nomische zuordnung verschiedener herpetolo-
gischer arten vertieft Meyer in seiner rezensi-
on nicht weiter. ebenso umfasst seine auswahl 
durchaus nicht alle in der reisebeschreibung 
erwähnten arten, erfüllt also nicht vollständig 
den anspruch: „… Neue Thiere, deren Naturge-
schichte noch näherer Aufklärung bedarf“.

die von Meyer	 (1794c)	 vorgestellten	 und	
kurz	beschriebenen	herpetologischen	Taxa	aus	
Bartram	(1793)	sind	folgende:
(i)						Scorpion-Eidechse	
Bartram	 (1793)	 verweist	 in	 einer	 Fußnote	
darauf, dass Lawson (1709) die art als „scor-
pion Lizard“ bezeichnet und es sich bei ihr 
möglicherweise	um:	„Lacerta fasciata Linn.?“ 
handelt. diagnose und Verbreitung dieser art 

in Linnaeus (1758) fußen auf Catesby (1738), 
der die art als Lacerta cauda caerulea beschreibt. 
nach Reveal (2013) handelt es sich um Plestio-
don fasciatus (Linnaeus, 1758), einem in nor-
damerika bis nach kanada verbreiteten skink 
(Abb.	 15).	 Auf	 die	 taxonomischen	 Spekulati-
onen Bartrams näher einzugehen versäumt 
Meyer in seiner Beschreibung. 
(ii)					Landschildkröte	Gopher
Meyers	Kommentar	zu	dieser	Schildkröte	ist	
völlig	 zutreffend.	 Die	 Beschreibung	 in	 Bar-
tram (1793) ist ziemlich ausführlich und auch 
sein hinweis, dass es sich um eine noch un-
beschriebene art handelt, hätte ihn durchaus 
zu einer neubeschreibung berechtigt. indes 
getraut er sich das nicht, und so wurde die 
art erst von Cooper (1861) als Xerobates 

abb. 15: tafel 67 aus Catesby 
(1738) mit Anona (= Annona 
glabra Linnaeus, 1753) und 
Lacerta cauda caerulea (= 
Plestiodon fasciatus [Lin- 
naeus, 1758]).
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agassizii, heute Gopherus agassizii (Cooper,  
1861), beschrieben.
(iii)   grüne schlange, Bandschlange, küch-
lein-Schlange,	Fichtenschlange
alle vier arten stellt Meyer mit gekürzten 
Beschreibungen	vor.	Weder	Zimmermann in 
Bartram (1793) noch er selbst versuchten, 
die arten wissenschaftlich zuzuordnen, aus-
genommen	 die	 Fichtenschlange	 mit	Meyers 
Bemerkung:	„Vielleicht	eine	Boa.“	Beide	Auto- 
ren versäumen es anhand eines abgleichs mit 
Gmelin (1789) und den Beschreibungen so-
wie abbildungen in Catesby	 (1734-1747),	
eine artdiagnose, und sei es auch nur eine 
spekulative, anzustellen.
(iv)	Savannengrille,	kleiner	Frosch
Von den acht in Bartram (1793) beschrie-

benen	Froscharten	 ist	 ein	 kleiner	 Frosch,	 von	
der	lokalen	Bevölkerung	als	„Savannen-Grille“	
bezeichnet, nicht die einzige unbekannte art.12 
den gleichen anspruch, von Meyer unbeach-
tet, erheben auch etliche andere arten, darunter 
die	 beiden	Arten	 von	 „grünen	 Fröschen“,	 der	
kleine	„graue	Frosch“	sowie	„Lippfisch-Frosch“	
und	 „Glocken-Frosch“,	 wie	 sowohl	 im	 Bar-
tramschen	Original	 als	 auch	 in	 der	Überset-
zung	in	Fußnoten	kenntlich	gemacht.	Wie	bei	
den schlangen wäre Meyer auch hier also ein 
vorläufiger klärungsversuch anhand Catesbys 
Beschreibungen und abbildungen durchaus 
möglich	und	sicherlich	auch	lohnend	gewesen.	

ein oberlehrerhafter kommentar zu Meyers 
Behandlung	der	herpetologischen	Taxa	aus	die-
sem	Werk	ist	unangebracht,	eine	milde	Kritik	

abb. 16: tafel 65 aus Eisenber-
ger et al. (1750), nachstich aus 
Catesby (1771:65) mit Styrax 
Aceris folio (= Liquidambar 
styraciflua Linnaeus 1753) und 
Lacertus [viridis Carolinensis] (= 
Anolis carolinensis Voigt, 1832). 
Weitere	Informationen	siehe	
Text	und	Endnote	8.
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sei uns aber erlaubt. trotz seiner Bemerkung: 
„…erwägt man, dass ich nicht jede Verbesserung 
anderer Schriftsteller für wirkliche Verbesserung 
halte, dass ich sie nur historisch aufstelle und 
der Beurtheilung der Zeitgenossen überlasse, …“ 
(zit. aus dem Vorwort der „zoologischen an-
nalen“) hätte ein klein wenig mehr Beflissen-
heit seiner reputation gutgetan. so entgeht 
ihm beispielsweise infolge der unterlassenen 
eigenen recherche die unstimmigkeit in der 
Behandlung	vom	Rotkehl-Anolis	und	Jamaika-
Anolis	(Abb.	16,	17).13

Im	letzten	Kapitel	(7.	Zoologischen	Miscel-
laneen) übersetzt Meyer	(1794c:	384ff)	schließ-
lich noch passagen aus dem lateinischen artikel  
über die amazonasfahrt von J. a.	 Brunelli 

(1791).14 er versucht, verschiedene von diesem 
verwendete artnamen aufzuklären und fügt, 
wenn ihm das gelingt, auch die wissenschaft-
lichen termini hinzu, z.B. für den „tiger“ (in 
südamerika heißt der Jaguar „tigre“), korrekt 
als Felis Onca (sic) bezeichnet, heute Panthera 
onca (Linnaeus,	1758).	Bei	den	zwei	von	J.	A.	
Brunelli	 beschriebenen	 Schildkröten	 muss	
er passen, da ihm die angaben nicht ausrei-
chen,	 um	 sie	 taxonomisch	 einer	 schon	 be-
kannten	 Art	 zuordnen	 zu	 können.	 Von	 den	
beiden verschiedenen krokodilarten determi-
niert Meyer dagegen die große schwarze art 
als Lacerta Alligator	und	stellt	die	Frage,	ob	es	
sich	bei	der	kleineren	grünen	Art	womöglich	
um Lacerta agilis	 handeln	 könnte.	 Er	 macht	

abb. 17: tafel 66 aus Eisen-
berger et al. (1750), nach-
stich aus Catesby (1771:66) 
mit Lignum campechianum (= 
Haematoxylum campechianum 
Linnaeus 1753) und Lacertus 
[viridis Jamaicensis] (= Anolis 
garmani Stejneger 1899). 
Weitere	Informationen	siehe	
Text	und	Endnote	8.
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keine angaben zu den von ihm benutzen 
Quellen,	aber	bei	ersterer	dürfte	er	sich	sicher-
lich auf Blumenbach	 (1779)	 gestützt	 haben.	
in der annahme er würde einem Literaturhin-
weis auch bei letzterer gefolgt sein, käme da-
für dann Blumenbach	(1791)	 infrage,	der	zu	
Lacerta agilis anmerkt: „… ,die neuerlich im 
Spanischen Amerika als ein so kraftvolles speci-
fisches Heilmittel berufen ward.“

als letzte von Meyers schriftenreihen ist 
das „zoologisches archiv“ posthum erschie-
nen. der einzige Band enthält zwei teile, der 
letzte von beiden des misslichen umstandes  
einer erkrankung des schriftsetzers halber hin-
zugekommen (Meyer	 1796b).	 Gerade	 dieser	
enthält sechs originalarbeiten über schlangen 
unter der autorenschaft von Sentzen	(1796a-f).	
in der richtigen schreibweise dürfte es sich bei 
dem autor um Ulrich	Jasper	Seetzen han-
deln (siehe Meyer	1794c:xii).15 Meyer tritt hier 
lediglich als redakteur auf und enthält sich 
jeglichen	Kommentars	zu	den	Einzelbeiträgen,	
hebt aber als herausgeber berechtigterweise 
ausdrücklich ihre enorme Bedeutung für die 
Wissenschaft	besonders	hervor	und	übertreibt	
damit keinesfalls. in Sentzen	(1796f)	wird	die	
neue art Coluber catesbeji, heute Dipsas cates-
byi (Seetzen,	 1796)	 beschrieben	 (der	 Auto-
renname	 ist	 hier	 verbessert,	 Code	 Art.	 50.1,	
Kraus	2000).	Meyer konnte die beiden teile 
des „archivs“ nicht mehr redigieren, die vor-
handene fehlerhafte paginierung und unregel-
mäßige	 Textfolge	 somit	 vor	 der	Drucklegung	
auch nicht mehr berichtigen.

„Synopsis Reptilium“
das herpetologische hauptwerk Meyers ist 

zweifellos	 die	 kurz	 vor	 seinem	Tod	 1795	 ver-
öffentlichte	„Synopsis	reptilium,	novam	ipso- 
rum sistens generum methodum, nec non 
gottingensium huius ordinis animalium enu-
merationem“	 (Abb.	 18).	 Die	 32-seitige	 Bro-
schüre wurde in deutschen referenzschriften 
zu neuerscheinungen wissenschaftlicher Lite-
ratur bekannt gemacht und auch nach seinem 
tod in den einschlägigen Biographien zu sei-
ner person später zitiert (Anonymus	 1795b,	
1799,	 1800).	 Sie	 erreichte	 aber	nie	 einen	grö-
ßeren Bekanntheitsgrad und wurde auch von 

ausländischen herpetologen kaum zur kennt-
nis genommen. als eine der wenigen ausnah-
men zitieren Duméril	 &	 Bibron	 (1834)	 die	
„Synopsis	Reptilium“	als	Referenzwerk.

Meyers	 Anliegen	 war,	 die	 in	 der	 Göttin-
ger universitätssammlung vorhandenen (siehe 
aber tierbestand weiter unten) amphibien und 
Reptilien	(ohne	Schlangen)	in	einem	systema-
tischen Verzeichnis vorzustellen. ein unterfan-
gen für das gute Voraussetzungen vorlagen. an 
exponierter	Stelle	als	Mitarbeiter	in	den	Muse-
umsbetrieb eingebunden, hatte er unbegrenzten 
zugang zur naturaliensammlung der universi-
tät.	Diese	Arbeitsmöglichkeit	dürfte	er	für	prak-
tische Vergleiche genauso genutzt haben wie 
auch die gut bestückte universitätsbibliothek 
für	seine	Literaturstudien	(Abb.	19,	20).

Abb.	18:	Titelseite	der	„Synopis	Reptilium“	von	
Meyer (1795).
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Meyer	(1795)	listet	in	der	„Synopsis	Reptili-
um“	12	herpetologische	Taxa	auf:	Testudo, Rana, 
Draco, Iguana, Cordylus, Crocodylus, Gekko, 
Chamaeleon, Ameiva, Lacerta, Stincus, Chalci-
da,	 die	 er	 als	 gleichrangig	 einstuft.	Warum	 er	
die schlangen (serpentes) ausspart,  bleibt un-
bekannt. in heutiger sichtweise ist für die auf 
dieser ebene zusammengestellte gruppierung 
keine	einheitliche	taxonomische	Rangstufe	fest-
zustellen.	Bei	den	meisten	Taxa	handelt	es	sich	
um gegenwärtig gültige gattungen, die sich auf 
taxonomisch	höhere	Ränge	verteilen,	 teilweise	
mit	 lateinischen	oder	 griechischen	Wortstäm-
men ähnlichen namen (z.B. Chamaeleo – cha-
maeleonidae). Lediglich Testudo (Ordnung	Tes-
tudines, siehe Rhodin	et	al.	 2017)	und	Croco-
dylus	(Ordnung	Crocodylia,	siehe	Willis	2009)	
entspringen	 phylogenetisch	 anderen	 Evoluti-
onslinien (Hedges	&	Vidal	2009).

trotz dieser unübersichtlichen, hierarchisch 
instabilen Lage dürfen Meyers mit namen 
ausgestattete artengruppen nicht nach ihrer  
ungleich	gewichteten	Verteilung	beurteilt,	son- 
dern müssen insgesamt als ordnungseinheiten 
unterhalb der ordnung reptilia aufgefasst und  
besprochen werden. in einem klassischen klas-
sifikationsschema	 würde	 jede	 einzelne	 Ver-
wandtschaftsgruppe	 im	 Rang	 einer	 Familie	
stehen,	 eine	 taxonomische	 Stufe,	 die	 Meyer 
aber für die gliederung von zwei gruppen, 
Testudo und Rana, verwendet. es ist deshalb 
nicht	 leicht,	 die	 Taxonomie	 der	 Reptilien	 in	

Meyer	 (1795)	 zu	 deuten.	 Quasi	 stellt	 sie	 ein	
konglomerat dar – den Versuch, die klas-
sifizierungsversuche von Linnaeus	 (1758),	 
Laurenti	 (1768),	 Lacépède	 (1788a,	 b)	 und	
Gmelin	(1789)	miteinander	zu	verschmelzen.

anzunehmen ist, dass Meyer	 (1795)	 wie	
Linnaeus	 (1758)	 die	 Reptilia	 als	 Ordnung	
der klasse amphibia betrachtet. das ausspa-
ren	der	Schlangen	(Serpentes,	Ordo	1	 in	Lin-
naeus	1758)	könnte	dafür	ein	Argument	sein.	
Während	Linnaeus	(1758)	die	Reptilia	auf	die	
gruppen testudo, draco, Lacerta und rana 
aufteilt, folgen auf der gleichen stufe bei Meyer 
(1795)	dagegen	die	oben	aufgezählten	12	Grup-
pen	(im	Original	i-xiii,	es	fehlt	iv).	Die	größere	 
anzahl von artengruppen basiert dabei im 
Wesentlichen	auf	der	Aufspaltung	von	Lacerta  
in mehrere Verwandtschaftsgruppen. darin  
folgt er klar dem konzept von Lacépède	(1788a,	
b), von dem er aber nicht die teilung in: clas-
sis prima mit dem genus Testudo	(Corpus	testâ	
obtectum) und genus Lacertus	(Corpus	absquè	
testâ)	 sowie	Classis	Secunda	mit	Genus	Rana 
(Caput	 corpusque	 elongata,	 unum	 aut	 alter-
num angulosum), genus Hyla (corpus elon-
gatum, verruscae viscocae infrà digitos) und 
genus Buffo (corpus coarclatum & rotundam) 
akzeptiert. arten der anguimorpha in Meyer 
(1795)	finden	sich	bei	Lacépède	(1788b)	in	den	
reptilia Bipeda, pedipus anteriòribus (divisio 
i) und pedipus posterioribus (diviso ii). Gme-
lin	(1789)	erweitert	in	der	13.	Auflage	des	„Sy-

abb. 19: innenansicht der 
öffentlichen	Universitätsbibli-
othek	Göttingen	um	1765	(aus	
Pütter 1765).
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stema naturae“ die anzahl der artengruppen 
in Lacerta von vormals vier in Linnaeus	(1758)	
bzw. sechs in Linnaeus	(1766)	auf	11.	Wie	Lin-
naeus	(1758)	kennzeichnet	Gmelin	(1789)	die	
artgruppen durch sternchen (*), stellt aber den 
einzelnen	 Diagnosen	 zusätzlich	 jeweils	 noch	 
einen	 Gruppennamen	 voran.	 Dadurch	 ver-
deutlicht er zwar die große heterogenität in-
nerhalb von Lacerta	ohne	 jedoch	formal	Gat-
tungen zu unterschieden, wie das vor ihm 
schon im konzept von Laurenti	(1768)	kon-
sequent	bei	den	Gradentia	 (Ordo	 II)	 erfolgte.	
die namen der artengruppen übernimmt 
Gmelin	 (1789)	 von	 Laurenti	 (1768),	 ausge-
nommen Lacerti und ameivae, letztere viel-
leicht aus Boddaert	(1783).

Meyer	 (1795)	 hebt	 innerhalb	 der	 Reptilien	 
die hierarchische stufung in zuletzt vier haupt-
gruppen wie in Linnaeus	 (1758,	 1766)	 und	
Gmelin	 (1789)	 auf.	 Seine	 Reptilia-Gruppen	
umfassen	Testudo	(Amniota,	Systematik	nicht	
eindeutig, Becker	 et	 al.	 2011),	 Rana	 (heute	 
Klasse	Amphibia)	und	Crocodylus	(heute	Ar-
chosauria).	 Von	 den	 übrigen	 Taxa	 gehören	
ameiva, chalcida, chamaeleon, Cordylus	und	
Draco	und	zu	den	monophyletischen	Squamata. 
drei von seinen gruppen, Gekko, Iguana und 
Lacerta,	enthalten	außer	Squamata-Arten	auch	
solche aus der klasse amphibia (caudata s.str.). 

hinzuweisen ist in diesem zusammenhang 
auf binominale neukombinationen von na-
men,	die	zu	etlichen	taxonomischen	Verände-
rungen führten. Meyers klassifizierungssche-
ma umfasst eingerechnet von Varietäten fünf 
Rangstufen,	 von	 denen	 er	 aber	 nur	 Familiae	
und species als terminus technicus benutzt. 
er akzeptiert ferner, dass durch umstellungen 
von arten einige seiner neu gebildeten grup-
pen	sehr	heterogen	sind.	In	solchen	Fällen	folgt	
er Linnaeus	 (1758)	und	unterscheidet	Unter-
gruppen durch sternchen (z.B. in der Cordylus-
artengrupp *pedate und ** subpedate).

Insgesamt	 enthält	 die	 „Synopsis	Reptilium“	
im	taxonomischen	Teil	91	Arten	von	Amphibien	
und reptilien, die mit kurzbeschreibungen und 
ihren	Synonymen	abgehandelt	werden	(Anhang	
2,	Tabelle	1).	Anzumerken	ist	hier,	dass	Meyer 
keinesfalls	 konserviertes	 Material	 von	 jeder	
besprochenen art vorgelegen haben dürfte.  
Die	 zeitgenössische	 Museumssammlung	 in	
Göttingen	war	zweifellos	gut	bestückt	(vgl.	Blu-
menbach	1779),	zahlenmäßig	dennoch	nicht	in	
dem umfang ausgestattet, wie man aus Meyers 
Artenliste	 schlussfolgern	 könnte.	 Berthold 
(1846)	gibt	als	Bestand	des	Zoologischen	Mu-
seums	 Göttingen	 bei	 seinem	 Amtsantritt	 im	
Jahr	 1836	 lediglich	 68	 Arten	 von	 Amphibien	
und	Reptilien	an.	Höchstwahrscheinlich	beru-

abb. 20: die universitätsbi-
bliothek	Göttingen,	rechts	im	
hintergrund das akademische 
Museum	(J.	C.	Eberlein um 
1800, aus Beer 2010).

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
Schriften,	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	„Synopsis	Reptilium“
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hen einige von Meyers Beschreibungen also 
tatsächlich nur auf Literaturangaben von den in 
den	 Synonymielisten	 angeführten	 oder	 unbe-
kannten	Autoren	(Anhang	3).

Die	 „Synopsis	Reptilium“	 enthält	 folgende	
Taxa:
testudo:  hierarchisch gliedert Meyer (1795) 
die	 Schildkröten	 (Testudo)	 in	 drei	 Familien:	 
testudines marinae, testudines fluviatiles und 
testudines terrestres. diese gruppen entspre-
chen	vergleichbar	gegenwärtig	anerkannten	Fami-
lien	bzw.	Überfamilien	(Rhodin et al. 2017).

Die	Diagnosen	zu	den	drei	Familien	über-
nimmt Meyer	 (1795)	 in	 gekürzter	 Form	 aus	
Gmelin	 (1789).	 Testudo	 ist	 eine	 der	 beiden	
gruppen (draco, siehe unten) zu der keine 
arten aufgelistet werden. das verwundert et-
was.	Mindestens	eine	Art,	Testudo membrana-
cea Blumenbach,	1779	(=	Amyda cartilaginea 
[Boddaert,	 1770]),	 war	 im	 Göttinger	Muse-
um aufgestellt (vgl. Schneider	 1783),	 mögli-
cherweise aber drei, wenn es stimmt, dass Blu-
menbach	(1779)	tatsächlich	nur	von	ihm	selbst	
untersuchte arten in seiner „naturgeschichte“ 
erfasst.	Warum	Meyer darauf verzichtet, sei-
ne	Familien	durch	Artbeispiele	zu	bereichern,	
bleibt unbekannt. erschien ihm vielleicht die 
Beschreibung	 der	Arten	 und	 ihre	Taxonomie	
in Schneider	(1783)	so	treffend,	dass	ihm	eine	
aufzählung von arten überflüssig erschien?
Rana: 	Die	Frösche	(Rana)	sind	die	zweite	(und	 
letzte) gruppe, die Meyer	(1795)	in	Familien	
gliedert.	 Die	 Namen	 Bufones,	 Ranae,	 Hylae	
und ranae caudatae (ergänzt „****caudatae“ 
Gmelin, 1789) sowie ihre diagnosen über-
nimmt er von Gmelin (1789), die fünfte 
gruppe, pipae, stellt Meyer (1795) anhand 
der gattung Pipa Laurenti, 1768 auf. aus der 
Verwendung	 der	 taxonomischen	 Einheit	 Fa-
miliae lässt sich schlussfolgern, (i) dass Meyer 
die	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Taxa	 in	 der	
Rana-Gruppe	 gleichgroß	 den	 Unterschieden	
in	 der	 Testudo-Gruppe	 einschätzt	 und	 (ii),	
abweichend von Gmelins	Systematik	mit	den	
monotypischen	 Pipae	 (non	 Pipae	 Tschudi, 
1838) eine neue eigenständige Verwandt-
schaftsgruppe bildet.16

obwohl Meyer	(1795)	die	raniden	Gruppie-
rungen rangmäßig klar abgrenzt, verwendet er 

genauso wie Gmelin	(1789)	den	Namen	Rana 
durchgängig	in	allen	Binomina.	Zu	einer	nomen- 
klatorisch angepassten Bezeichnung wie sie 
Laurenti	(1768)	bei	Gattungen	einführt,	einer	
von	 ihm	 in	 den	 Synonymien	 zu	 den	 einzel-
nen	Arten	regelmäßig	zitierten	Literaturquelle,	
kann	er	sich	offensichtlich	nicht	entschließen.	
das ist widersprüchlich und irritierend, weil er 
bei	 allen	 übrigen	 Reptilia-Gruppen	 den	 glei-
chen sachverhalt anders handhabt. konkret 
heiß	das,	dass	er	die	in	dem	von	ihm	benutz-
ten	 Schrifttum	 verwendeten	 Namenskombi- 
nationen der verschiedenen arten mit Lacerta 
auflöst	und	als	Gattungsnamen	in	den	Binomi-
na dann die gruppennamen benutzt.

in einer Bemerkung zu Rana Bufo sic schreibt 
Meyer	 (1795),	 dass	 ihm	 zwei	weitere	Kröten-
arten: „… viridem et obstetricantem Lauren-
ti, …“ (akkusativ von viridis und obstetricans) 
aus	 der	Umgebung	 von	Göttingen	 unbekannt	
sind, hingegen Merrem (?) beide im Vorharz 
vorkommend fand. Beide namen konnten 
in Merrem	 (1789)	 nicht	 verifiziert	 werden.	 
Gmelin	 (1789)	 listet	 beide	 Namen	 als	 Syno-
nyme	 von	 Rana („Bufones“) Bufo auf. auch 
wenn sie nicht unmittelbar in Meyers	Synono-
mieliste	zur	Erdkröte	auftauchen	 ist	es	wahr-
scheinlicher anzunehmen, dass er sie nicht als 
valide	Arten	auffasst.
Draco: 	Wie	bei	Testudo	ist	es	unverständlich,	
warum Meyer (1795) zu draco keine arten 
auflistet. Bekannt waren zu dieser zeit Draco  
volans Linnaeus, 1758 und Draco praepos Lin- 
naeus,	1758,	 ein	Synonym	ersterer.	Blumen-
bach (1791) hat ebenfalls keine arten zu dra-
co	 aufgelistet,	 und	 es	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	
die	 damalige,	 zeitgenössische	 Sammlung	 des	
Museums	Exemplare	besaß.	Im	rund	50	Jahre	
später aufgestellten Verzeichnis von Berthold 
(1846) finden sich drei Draco-Arten	ohne	Ein-
gangs-	 oder	 Sammlungsdaten:	 Draco fimbri-
atus Kuhl, 1820, Draco daudinii Duméril	&	
Bibron 1837 (= Draco volans Linnaeus, 1758) 
und Draco haematopogon Gray, 1831, die er 
vermutlich	während	seiner	Dienstzeit	am	Zoo-
logischen	Museum	durch	Tausch	oder	Ankauf	
erworben hat bzw. diesem geschenkt wurden. 

interessant ist Meyers Begründung zur 
Stellung	 von	Draco	 als	 selbständige	 systema-
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tische gruppe neben Lacerta s. lat. innerhalb 
der reptilien seit Linnaeus	 (1748).	 Er	 hebt	
hervor, dass sie nicht mit den artkombina-
tionen wie in Lemur sensu Linnaeus	 (1758),	
eine gruppe von säugetieren mit und ohne 
gleitfliegenden	 Formen,	 zu	 vergleichen	 ist;	
wohl ein grund für ihn, draco nicht in eine 
seiner	 Reptilia-Gruppen	 zu	 integrieren	 und	
sich damit Lacépède	 (1788b)	 anzuschließen.	
später ordnet Cuvier	(1816)	die	Gattung	Draco 
Linnaeus,	 1758	 in	 seinen	Familienstrukturen	
den agamidae Gray,	1827	zu.
iguana:  Meyer (1795) unterscheidet bei igua-
na	drei	phänotypische	Gruppen	(Iguanae	dorso	
cristato, iguanae dorso dentato, iguanae dorso 
laevi). er überstellt zwei von Gmelin (1789) 
unter den stelliones beschriebene arten zu 
Iguana.	Beide	Arten	gehören	zu	den	Leguanen,	
Iguana principalis (= Anolis sp. nomen dubi-
um)	 ist	 eine	Art	 der	Dactyloidae	Fitzinger, 
1843 und Iguana Basiliscus (= Basiliscus ba-
siliscus [Linnaeus,	1758])	eine	Art	der	Cory-
tophanidae Smith	&	Brodie,	1982.	Mit	einer	
ausnahme (bei Iguana cristata handelt es sich 
nicht um eine echse, sondern um die zu den 
schwanzlurchen [salamandridae Goldfuss, 
1820] zählende art Triturus cristatus [Lau-
renti,	1768])	gehören	Meyers	Iguana-Arten	
weitläufig	 zur	 Leguan-Verwandtschaft.	 Nach	
den morphologische gruppen beurteilt ergibt 
sich allerdings kein einheitliches Verwandt-
schaftsbild. in ihnen kommt es zu kombina-
tionen von arten der agamidae Gray, 1827, 
iguanidae Oppel,	1811,	Polychrotidae	Fitzin-
ger, 1843 und tropiduridae Bell 1843.17

Cordylus : 	Bei	Cordylus	unterscheidet	Meyer 
(1795)	zwei	phänotypische	Gruppen	(Cordyli	
squamis	 denticulatis	 vel	 aculeatis	 vs Cordy-
li	 squamis	 carinatis).	 Zuzüglich	 der	 beiden	
vorher schon von den stelliones zu iguana 
gestellten	 Arten	 löst	 Meyer (1795) mit der 
Eingliederung	 von	 weiteren	 sechs	 Stellio-
Arten	 in	Cordylus	praktisch	die	Gmelinsche 
Stelliones-Artengruppe	 auf	 	 (vgl.	 Stejneger 
1936, Henle 1995). die gruppendiagnose in 
Cordylus	 ist	nicht	 ganz	 eindeutig,	 da	die	be-
nutzten	Merkmale	nicht	dichotom	sind.	In	der	
ersten gruppe (stelliones sensu Gmelin 1789) 
finden sich arten mit gekielten (carinatis) 

schuppen (z.B. Alopoglossus angulatus [Lin-
naeus, 1758]) und umgekehrt in der zweiten 
(Cordylus s. str.) arten mit stacheligen (denti-
culatis vel aculeatis) schuppen (z.B. Cordylus 
cordylus [Linnaeus, 1758]). Beide gruppen 
sind	polytypisch	und	enthalten	Arten	aus	ver-
schiedenen	Entwicklungslinien	der	Squamata,	
darunter anguimorpha, gekkota, Lacertoidea, 
Toxicofera	(Pyron et al. 2013). Cordylus cordy-
lus (Linnaeus,	1758)	ist	die	Typusart	der	Cor-
dylidae	 Fitzinger, 1826 und Cordylus verus 
Meyer,	1795	ist	ein	Ersatzname	und	Synonym	
selbiger. gleichzeitig ist es der einzige Vertreter 
aus Meyers	Cordylus-Verwandtschaftsgruppe	
der auch heute noch zu Cordylus Fitzinger, 
1826 s. str. und damit zur entwicklungslinie 
der scincoidea zählt.18

Crocodylus : 	Meyer	(1795)	listet	vier	Kroko- 
dilarten auf (niloticus, natans, gangeticus, Alliga-
tor). er unterdrückt den namen Lacerta croco-
dylus Gmelin, 1789 und ersetzt ihn durch Cro-
codylus niloticus Meyer, 1795. neu beschreibt 
Meyer (1795) die art Crocodylus natans.19

gekko:  die diagnosen für die von Meyer 
(1795)	in	der	Gekko-Gruppe	vereinigten	vier- 
fingrigen	Salamandrae	und	fünffingrigen	Gek-
kones	 übernimmt	 er	 wortwörtlich	 aus	 der	
gegenüber Linnaeus	 (1766)	 differenzierteren	
charakterisierung der Lacerta-Gruppierungen	
von Gmelin	 (1789).	 Der	 einzige	 zur	 Gekko-
Gruppe	 zitierten	 synonyme	 Name	 in	Meyer 
(1795), ist Salamandra aus Gronovius (1756) 
und Boddaert (1783). eine deutung der 
Meyersche Bündelung der arten aus den zwei 
Gmelinschen gruppen (heute klassen) bleibt 
spekulativ,	könnte	aber	auf	früheren	Ansichten	
verschiedener autoren beruhen. Gronovius  
(1756) und Boddaert (1783) zitieren in der 
Synonymie	 von	 Salamandra-Arten	 auch	 Na-
men von geckos aus den Beschreibungen von 
Valentyn (1726), Seba (1734), Edwards 
(1751) und Klein (1751). trotz dieses standes 
bleibt	die	Namenswahl	unverständlich.	Warum	
Meyer den namen gekko anstelle von sala-
mandra,	den	ja	einzigen	in	der	Synonymie	zi-
tierten namen, ausgewählt hat, bleibt unklar.

Meyers	Gekko-Gruppe	setzt	sich	aus	Arten	
von schwanzlurchen (caudata Fischer	 von	
Waldheim,	 1813),	 Geckos	 (Gekkota	 Cuvier, 
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1817)	sowie	einer	Art	der	Saumfinger	oder	auch	
Anolis	 (Dactyloidae	Fitzinger,	 1843)	 zusam-
men. zwei von seinen arten, Gekko carnifex (= 
Triturus carnifex [Laurenti,	 1768])	und	Gek-
ko Triton (= Lissotriton vulgaris [Linnaeus, 
1758]),	ersterer	in	Gmelin	(1789)	ein	Synonym	
von Lacerta („Salamandrae“) lacustris und letz-
ter	ein	Synonym	von	Lacerta („Salamandrae“) 
aquatica, revalidiert er im artstatus. zusätz-
lich erkennt er noch Triton gyrinoides Mer-
rem,	 1789	 als	 vollwertige	Art	 an	 (Gekko gyri-
noides Meyer,	1795).	Beide	Namen	sind	heute	
Juniorsynonyme	vom	Bergmolch,	Ichthyosaura 
alpestris (Laurenti,	 1768).	 Die	 Anolisart	 aus	
Meyers erster untergruppe beschreibt Lau-
renti	 (1768)	 unter	 dem	 Namen	 Salamandra 
strumosa. ihre einordung in die gruppierung 
„gekkones corpore nudo, pedibus muticis, 
palmis	 tetradactylis“	 rührt	 vermutlich	 daher,	
denn auch Gmelin	 (1789)	 sind	 die	 fünf	 Fin-
ger an den händen auf der abbildung in Seba 
(1735)	offenbar	nicht	aufgefallen.	Lacerta stru-
mosa Linnaeus,	 1758	 identifizieren	Duméril	
&	Bibron	(1837)	als	anoline	Art	(Typusart	der	
gattung Norops Wagler	1830),	aktuell	ein	Sy-
nonym	von	Anolis auratus Daudin,	1802	(siehe	
Savage & Guyer	1991).	In	der	zweiten	Unter-
gruppe, den eigentlichen geckos, sind die art-
namen mit ausnahme von teres (= Gekko gecko 
[Linnaeus,	1758]	hat	Priorität	über	Gekko teres 
Laurenti	1768,	fide	Mertens	1955)	heute	noch	
gültig. nomenklatorisch ist außerdem noch da-
rauf hinzuweisen, dass die namen turcicus und 
geitje in kombination mit Gekko erstmals ver-
wendet	werden,	jedoch	jüngere	Synonyme	der	
nominellen arten Hemidactylus turcicus (Lin-
naeus,	1758)	und	Pachydactylus geitje (Sparr-
man,	1778)	darstellen.
chamaeleon:  den namen Chamaeleon mn-
tabiIis	(error	typographicus	=	mutabilis) führt 
Meyer	(1795)	neu	ein.	Er	synonymisiert	damit	
ungerechtfertigt Lacerta („Chamaeleontes“) 
Chamaeleon Gmelin, 1789 (= Chamaeleo 
chamaeleon [Linnaeus,	1758]).	Offensichtlich	
vertritt	er	die	Ansicht,	dass	sich	Gattungs-	und	
artname unterscheiden müssen, wie auch an 
anderen stellen durch die einführung von er-
satznamen deutlich wird.
ameiva :  Ameiva Meyer, 1795 ist heute eine 
valide gattung der teiidae Gray, 1827. es ist 

die einzige artengruppen in der Meyer (1795) 
bei einer art (Ameiva agilis = Lacerta agilis 
Linnaeus,	1758)	Varietäten	(im	Sinn	von	geo-
graphischen unterarten) unterscheidet. Von 
den insgesamt 14 in ameiva untergebrachten 
Arten	gehört	heute	allerdings	nur	noch	die	Art	
teguixin (gattung Tupinambis Daudin, 1802) 
zu den teiidae Gray, 1827, alle übrigen vertei-
len	sich	auf	die	Familien	Agamidae,	Dactyloi-
dae, gerrhosauridae, Lacertidae und scincidae 
(Uetz et al. 2021).20

L acer ta :  nach Meyer (1795) eine echsen-
gruppe	 mit	 Affinitäten	 zur	 Cordylus-Gruppe,	
beide	 jedoch	durch	die	unterschiedliche	Zun-
genformen unterscheidbar. zu den 12 in Lacerta  
aufgelisteten	Arten	 zitiert	 er	 keine	 Synonyme,	
aber sowohl die schreibweise der namen als auch 
die reihenfolge stimmen mit Gmelin (1789) 
völlig	 überein.	 Zum	 wiederholten	 Male	 wird	
hier sehr deutlich, wie sehr sich Meyers gliede-
rung	der	Reptiliengruppen	an	das	taxonomische	
grundkonzept von Gmelin (1789) anlehnt.

außer den echten eidechsen (Lacertidae) 
enthält die gruppe verschiedene arten der 
Teiidae	 und	 Scincidae	 sowie	 jeweils	 eine	Art	
der	 Sphaerodactylidae	 und	 Varanidae.	 Hin-
zu kommen außerdem noch drei amphibien-
arten (caudata). Von letzteren enthält Lacer-
ta vulgaris Meyer,	1795	(nomen	nudum)	den	
zusatz: „nobis adhuc ignota“. Meyers skep-
sis ist berechtigt, handelt es sich doch tatsäch-
lich	 um	den	Molch	Lissotriton vulgaris (Lin-
naeus,	1758),	wie	sich	später	herausstellt	(vgl.	
Schmidtler	2010,	Bauer	2012).	Ganz	sicher	
beruhen die dem hinweis zu entnehmenden 
Zweifel	 nicht	 allein	 auf	 der	Anzahl	 von	 Fin-
gern, denn sonst wären ihm wohl auch andere 
Arten	mit	den	gleichen	Merkmalsangaben	 in	
Linnaeus	(1758,	1766)	und	Gmelin	(1789)	auf-
gefallen, so bei Lacerta Japonica (= Onychod-
actylus japonicus [Houttuyn,	 1782]).	 In	 der	
annahme, dass Meyers und Gmelins	Taxo-
nomie übereinstimmen, ist Lacerta punctata 
Meyer,	1795	ein	Synonym	vom	Flecken-Quer-
zahnmolch, Ambystoma maculatum (Shaw, 
1802),	 weil	 sich	 Lacerta („Lacerti“) punctata 
Gmelin,	1789	nicht	auf		Lacerta punctata Lin-
naeus,	1758	(Nr.	38)	bezieht	(vgl.	Bauer	2003),	
sondern auf der zweiten in Linnaeus	 (1766)	
als puncata	(Nr.	45)	beschriebenen	Art	beruht,	
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bei	 der	 es	 sich	 jedoch	 um	den	 von	Catesby 
(1747)	 beschriebenen	 „Stellio	 aquaticus	 mi-
nor americanus“ (= Ambystoma maculatum 
[Shaw,	 1802])	 handelt	 (Abb.	 21).	Lacerta fas-
ciata Meyer,	 1795	 und	Lacerta quinquelinea-
ta Meyer,	1795	sind	Synonyme	von	Plestiodon 
fasciatus (Linnaeus,	1758),	also	ebenfalls	kei-
ne	Echten	Eidechsen,	sondern	gehören	zu	den	
skinken (Reveal	2013).	
st incus :  Stincus officinalis Meyer, 1795 (no-
men nudum) ist ein ersatzname für Lacerta 
(„Stinci“) Stincus Gmelin, 1789 (= Scincus scin-
cus [Linnaeus, 1758]). Verwandtschaftlich ge-
hören	von	den	fünf	Arten	der	Stincus-Gruppe	
vier weitläufig zu den skinken (scincoidea), 
lediglich Stincus guttatus Meyer, 1795 (= Phry-
nocephalus guttatus [Gmelin,	1789])	gehört	zu	
den agamidae. nebenbei sei bemerkt, dass der 
Wechsel	von	Scincus zu Stincus auf dem pho-
netischen	 Problem	 beruht,	 das	 Wort	 Scincus 
gemäß	dem	mittelalterlichen	Wissenschaftsla-
tein nicht als „skinkus“, sondern als „szincus“  
auszusprechen, wodurch sich die phonetische 
nähe zwischen „sc“ und „st“ ergibt.
chalc ida :  die beiden von Meyer (1795) in 
chalcida unterschiedenen untergruppen sind 
klar dichotom, erstere mit gut entwickelten Vor-
der-	und	Hintergliedmaßen	(pedate),	letzteren	
fehlen sie bzw. sind rudimentär (supedate). 
Mit	der	Differenzierung	misst	er	den	interspe-
zifischen	 Merkmalsunterschieden	 mehr	 Ge-
wicht bei als Gmelin (1789), allerdings ohne 
sie	 wirklich	 taxonomisch	 abzugrenzen.	 Drei	
Arten	 der	 Chalcida-Artengruppe	 sind	 Skinke	
(scincidae s. str.) und von diesen ist Chalcida  
vulgaris Meyer, 1795 ein ersatzname für Lacerta  
(„Chalcidae“) Chalcides Gmelin, 1789 (= Chal-
cides chalcides (Linnaeus,	1758),	Typusart	der	
gattung Chalcides Laurenti, 1768. zur ent-
fernteren	 Skink-Verwandtschaft	 (Cordylidae)	
zählt Chalcida anguina Meyer,	 1795,	 ein	 Sy-
nonym	 von	Chamaesaura anguina Linnaeus, 
1758.	Von	 den	 beiden	 Supedate-Arten	 gehört	
Chalcida apus Meyer, 1795 (= Pseudopus apo-
dus (Pallas, 1775) nicht zu den skinken, son-
dern zu den schleichen (anguidae).

Mit	der	Chalcida-Gruppe	endet	Meyers ta-
xonomischer	Teil	im	Exposé	über	die	Reptilien.	
Als	 ihm	dann	noch	eine	Veröffentlichung	von	

Schneider	(1792)	über	Geckos	zugänglich	wur- 
de,	muss	seine	Arbeit	an	dem	Manuskript	zur	
„Synopsis	Reptilium“	schon	so	weit	fortgeschrit-
ten gewesen sein, dass ihm die einarbeitung der 
Arten	entsprechend	dem	erreichten	Fertigungs-
grad	offenbar	als	zu	aufwändig	erschien.	Den-
noch erachtete er Schneiders publikation für 
so bedeutsam, dass er sich dazu entschließt, die 
arten gesondert in einem nomenklatorischen 
Anhang	zu	veröffentlichen	und	sie	systematisch	
auf den neuesten stand zu bringen.

in diesem anhang listet Meyer	(1795)	die	
dreizehn Schneiderschen Stellio-Arten	 auf	
und kombiniert sie mit neuen namen. die 

abb. 21: tafel 10 aus Catesby (1747) mit Largest 
crested heron (Ardea herodias Linnaeus, 1758), 
Stellio	aquaticus	minor	Americanus	(Ambystoma 
maculatum [Shaw,	1802]),	Pulex	minimus,	cutem	
penetrans, americanus (Tunga penetrans Lin-
naeus, 1758), scarabaeus capriconus minima 
cittern pentrant (sp. carabidae Latreille,	
1802), Blatta americana (Periplaneta americana 
[Linnaeus,	1758]),	Blatta	maxima	fusca	pel-
tata (Blaptica dubia Serville,	1838) und Blatta 
americana (Periplaneta americana [Linnaeus, 
1758]). arten aus Reveal (2013) entnommen.

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
Schriften,	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	„Synopsis	Reptilium“



108 , 21, 2021

arten bifurcifer, Brasiliensis, fimbriatus, Geit-
je, Gekko, maculatus, perfoliatus und tetradac-
tylus stellt er zu gekko. drei weitere arten 
(mauritanicus, phyllurus, platyurus) überführt 
er	in	die	Verwandtschaftsgruppe	Cordylus	und	
die beiden arten chinensis und sputator ordnet 
er	 in	die	Lacerta-Gruppe	ein	 (Anhang	2,	Ta-
belle	 2).	 Die	 generischen	Neukombinationen	
sind	teilweise	seinem	taxonomischen	Konzept	
geschuldet (mauritanicus, sputator), bei an-
deren folgt er nicht der diagnose zu Stellio in 
Schneider	(1792),	beispielsweise	den	verbrei-
terten und mit haftlamellen ausgestatteten ze-
hen	als	ein	charakteristisches	Merkmal.

Schlussbemerkung
das Lebenswerk von Friedrich	Albrecht	

Anton	Meyer als naturwissenschaftler um-
fasst selbstverständlich vielmehr als seine hier 
offengelegten	Leistungen	in	der	Herpetologie.	
an dieser stelle ist nicht der platz für eine aus-
führlichen	 Würdigung	 seines	 Schaffens,	 das	
sich auf verschiedene naturwissenschaftliche 
disziplinen erstreckt und auch eine intensive 
Beschäftigung mit verschiedenen literarischen 
Themen einschließt. Verdientermaßen ist aber 
hervorzuheben, dass die reiche hinterlassen-
schaft aus seiner so kurz bemessenen Lebens-
zeit ein weiteres nachforschen überaus loh-
nenswert erscheinen lässt.
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1  die angaben zum geburtsort von Friedrich	
Albrecht	 Anton	 Meyer sind widersprüch-
lich. er selbst gibt in seinem Lebenslauf (uni-
versität	 Rostock,	 Promotionsakte	 UAR,	 2.01.3,	
13/1789)	als	Geburtsstadt	Hamburg	an	(vgl.	El-
wert	1799).	Nach	Saalfeld	(1820)	und	Ehlers 
(1901)	 kam	Meyer in harburg, dem geburts-
ort	 seiner	 Mutter	 (Marie	 Charlotte, geb. 
Wisser),	 zur	Welt.	 Die	 Stadt	 Harburg	 gehörte	
seinerzeit	 zum	 Kurfürstentum	 Braunschweig-
Lüneburg (Ellermeyer	 et	 al.	 1988).	 Mit	 dem	
Inkrafttreten	 vom	 Großhamburg-Gesetz	 am	 
1.	April	1937	verlor	die	Stadt	Harburg-Wilhelms-
burg ihre eigenständigkeit und wurde teil von 
hamburg (siehe Preussische	Gesetzessamm-
lung	1927,	Reichsgesetzblatt	1937).

2 Friedrich	 Franz	 I.,	 Herzog	 zu	 Mecklenburg	
(1756-1837)	 war	 ab	 1785	 Regierender	 Herzog	 zu	
Mecklenburg	 und	 nach	 Abschluss	 des	 Wiener	
Kongresses	ab	dem	17.	Juni	1815	Großherzog	von	
Mecklenburg-Schwerin.	 Er	 beendete	 in	 seiner	
regierungszeit die zwistigkeiten mit der stadt  
Rostock	durch	einen	Erbvergleich	(12.	Mai	1788),	
woraufhin	 die	 seit	 1760	 bestehende	 Teilung	 der	
Universität	1789	aufgehoben	wurde	(Fromm	1878).

3 Alexander	von	Humboldt	betrieb	in	Göttin-
gen geognostische und salinistische studien und 
Steven	 Jan	 van	 Geuns, ein niederländischer 
Arzt	 und	 Botaniker,	 war	 sein	 enger	 Freund	
(Kölbel	et	al.	2002,	2006).

4 Zur	 Geschichte	 des	 Göttinger	 Museums	 sie-
he Pütter	 (1765,	 1788),	 Saalfeld	 (1820)	 und	
Beer	 (2010).	 Die	 Naturaliensammlung	 war	
von	1773	bis	 1793	 in	der	Bibliothek	der	Univer-
sität untergebracht. anschließend wurde sie im 
neu	erbauten	Museumsgebäude	aufgestellt.	Zur	
Sammlungsgeschichte	 des	 Göttinger	 Museums	
siehe Berthold	(1846),	im	Besonderen	zur	Auf-
lösung	seiner	Sammlungsbestände	und	Weiter-
gabe	speziell	der	herpetologischen	Taxa	Böhme 
& Bischoff	(1984)	und	Böhme	(2014).

5 Meyers älterer Bruder, Friedrich	 Ludwig	
Wilhelm	 Meyer (genannt der „Bramstedter 
Meyer“),	geboren	am	28.	Januar	1759	in	Harburg	
und	 gestorben	 am	 1.	 September	 1840	 in	 Bram-
stedt, war studierter Jurist, arbeitete aber über-
wiegend	als	Übersetzer	und	Schriftsteller.	Außer	
dem ihm eng verbundenen schauspieler Frie-
drich	Ludwig	Schröder (1744-1816) zählten zu  
seinen	 engeren	 Freunden	 der	 Verleger	 Georg	 
Joachim	Göschen (1752-1828) sowie der schrift-

steller Johann	Christoph	Friedrich	von	Schi-
ler (1759-1805) während er Johann	Wolfgang	
von	 Goethe (1749-1832) kritisch gegenüber-
stand (Campe	1847).	Er	wurde	von	der	Univer-
sität	 Göttingen	 1785	 als	 außerordentlicher	 Pro- 
fessor als Bibliothekar angestellt. diese stelle be-
hielt	 er	 bis	 1788	 und	 ging	 dann	 nach	 England	
(Lübker	&	Schröder	1829,	Schröder	1842).

6 Meyer	(1792d)	fasst	die	beiden	in	White	(1790)	
getrennt	 voneinander	 beschriebenen	 Taxa	
Lacerta muricata und Lacerta muricata Var. in 
einer artbeschreibung zusammen. nach Bau-
er	 (1999)	 handelt	 es	 sich	 bei	Lacerta muricata 
White	 1790:244	 um	 die	 Originalbeschreibung	
von Amphibolurus muricatus (White,	1790)	und	
bei	dem	Homonym	Lacerta muricata Var. White 
1790:255	um	ein	jüngeres	Synonym	von	Intellaga-
ma lesueurii (Gray,	1831).	Die	Beschreibung	von	
Lacerta varia in Meyer	(1792d)	beinhaltetet	An-
gaben von Phillip	(1789)	und	White	(1790,	vgl.	
Denzer	 et	 al.	 2020),	 ersterer	 taucht	 aber	nicht	
in	 den	 Quellen	 zu	 Rana caerulea und Lacerta 
scincoides auf. in der Beschreibung von „snake 
No	5	affin	Anguis“ bezieht sich White	(1790)	auf 
Linnaeus (o.J.). in der von Gmelin	(1789)	bear-
beiteten	13.	Aufl.	von	Linnés	„Systema	naturae“	
wird die gattung Anguis noch zu den schlangen 
(serpentes) gerechnet.

7	 die reiseberichte von James	Bruce	(auch James	
Bruce	of	Kinnaird,	1730-1794,	siehe	Head	1830)	
wurden in mehrere sprachen übersetzt und er-
lebten mehrere auflagen. Blumenbach hat in sei-
nen	Kommentaren	(p.	292)	zum	5.	Band	der	deut-
schen ausgabe (Bruce	1791)	lediglich	die	Namen	
Testudo imbricata und Coluber cerastes unkom-
mentiert eingeführt.

8 in einer rezension zum inhalt vom ersten Band 
des	„Magazin	für	Thiergeschichte,	Thieranatomie	
und	 Thierarzeneykunde“	 schreibt	 Anonymus 
(1790c),	dass	 sich	Feuerkröte	und	Grüner	Was-
serfrosch	kreuzen	können	und	Bastarde	bilden.	
Meyer	(1794b:	162)	kommentiert	diese	Aussage	
in	 einer	 Fußnote,	 bezieht	 sie	 unverständlicher-
weise aber auf eine Bastardierung zwischen der 
Gemeinen	Kröte	und	dem	Braunen	Grasfrosch.

9	 Gabriel	 Brunelli (1728-1797) ist landläufig 
vor	allem	als	Botaniker	bekannt.	Er	trat	1774	in	
die	Fußstapfen	des	italienischen	Naturforschers	 
Ferdiando	Bassi (1710-1774), der vor ihm prä-
fekt des Botanischen gartens in Bologna gewe-
sen war. so verwundert es auch nicht, dass Ruiz	

Anhang 1: Erläuternde Anmerkungen

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
Schriften,	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	„Synopsis	Reptilium“



120 , 21, 2021

&	Pavón	(1794)	 ihm	zu	Ehren	die	Pflanzengat-
tung Brunellia	(Brunelliaceae)	aufstellten.	Am	8.	
Februar	1769	wurde	Brunelli als assistenzpro-
fessor	an	das	Museo	di	Storia	Naturale	dell‘	Isti-
tuto delle scienze berufen. in dieser stellung war 
er	bis	zum	6.	August	1797	tätig,	bevor	 ihm	we-
nige tage vor seinem tod der titel eines hono-
rarprofessors verliehen wurde (Mazzetti	1847).	
Von Brunelli sind keine publikationen zu bo-
tanischen Themen bekannt. seine beiden dis-
sertationen „de Locustarum anatome.“ und „de 
reptilium auditus.“ wurden in den commen-
tari	 dell’Accademia	 delle	 Scienze	 veröffentlicht	 
(Carlini	 1819,	 Assmann	 1847).	 Obwohl	 seine	
tätigkeit als kustos des Botanischen gartens 
in vielen publikationen in den Vordergrund ge-
rückt wird (Volkmann	1777,	Burkhardt	2018),	
ist	 sein	wissenschaftliches	Wirken	wie	 das	 vie-
ler	 Naturwissenschaftler	 der	 18.	 Jahrhunderts	
interdisziplinär. Klemun	(2000)	berichtet	über	
tauschbeziehungen von Brunelli	mit	österrei-
chischen	 Mineraliensammlern, und Bernoul-
li	 (1777)	 lobt	 eine	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 
astronomen Sebastiano	 Canterzani (1734-
1818) und seinen kollegen bei der herausgabe  
der	Ephemeriden	von	1775-1788.	Brunelli	fahn- 
dete	 auch	 im	 Auftrag	 des	 Königs	 von	 Sachsen	
Friedrich	 August ii. (1797-1854) in Bologna 
nach wertvollen schriften, die er dann an die 
kurfürstliche Bibliothek in dresden lieferte 
(Lieber	&	Mayer	2000,	Lieber	et	al.	2016).	Sie-
bold	 (1843)	 verweist	 darauf,	 dass	 der	 Erschei-
nungsort seiner arbeiten in den Bologner com-
mentaren	vielleicht	Anlass	für	ihr	leichtes	Über-
sehen	war.	Möglicherweise	stimmt	das.	In	dem	
klassiker von Wever	(1978)	über	die	Hörorgane	
von	Reptilien	findet	sich	jedenfalls	kein	Hinweis	
auf Brunellis ausführliche Beschreibungen die-
ser sinnesorgane bei ihnen.

10 Johann	Bodo	Lampe (1738-1802), geboren und 
gestorben in hannover, war ein deutscher arzt 
und	weiterhin	auch	Königlich	Großbritannischer	
und	Kurfürstlich	 Braunschweig-Lüneburgischer	
Leibchirurgius.	Er	war	von	1794	bis	1802	der	erste	
Brunnendirektor des schwefelbades in Limmer 
(heute stadtteil von hannover, niedersachsen). 
Am	10.	Oktober	1797	wurde	er	Mitglied	der	Na-
turhistorischen gesellschaft zu hannover und am 
11.	November	 gleichen	 Jahres	 in	den	Ausschuss	
für	 Sozietäts-Angelegenheiten	 für	 den	 Fachbe-
reich zoologie gewählt (Ude	 1897).	Die	 Privat-
sammlung naturhistorischer gegenstände Lam-
pes	gehörte	zeitgenössisch	zu	den	bedeutendsten	
deutschlands, bekannt geworden unter der Be-
zeichnung	 „Museum	 Lampianum	 Hannover“	

(Böhme	 et	 al.	 1998,	 Sabaj	 2020).	 Konservierte	
Exemplare	 aus	 der	 Lampeschen sammlung be-
nutzte Johann	Gottlob	Schneider (1750-1822, 
siehe Bischoff	2001)	zu	Vergleichszwecken	für	
verschiedene	in	seinen	beiden	Hauptwerken	„His-
toriae amphibiorum“ beschriebene arten, bei-
spielsweise Calamitae Quadrilineatus sic (species 
inquirenda),	Bufo Typhonius sic (= Rhinella mar-
garitifera [Laurenti,	 1768]),	 Crocodilus Longi-
rostris sic (= Gavialis gangeticus [Gmelin,	1789]),	
Scincus Brachypus sic (= Lygosoma quadrupes 
[Linnaeus,	 1766]),	Boa Hortulana sic (= Coral-
lus hortulana [Linnaeus,	1758])	und	Boa Reticu-
lata sic (= Malayopython reticulatus Schneider, 
1801).	Ein	Typus	aus	der	Sammlung	ist	Rana line-
ata, heute Lithodytes lineatus (Schneider,	1799).	
die danksagung Schneiders,	 in	der	 er	 auf	öf-
fentliche und private sammlungen und personen 
eingeht, ergänzt Rudolfi	(1804)	mit	der	Bemer-
kung, dass sich Schneider allein der amphi-
bien	wegen	 drei	Wochen	 in	Hannover	 aufhielt.	
die	Lampesche sammlung erwarb Johann	Lud-
wig	Christian	Gravenhorst (1777-1857, siehe 
Hallmann	&	Bischoff	2001)	im	Jahre	1804	und	
schenkte	 sie	 später	dem	Zoologischen	Museum	
der	 Universität	 Breslau	 (heute	Wrocław).	 Auch	
Gravenhorst	(1807,	1838,	1851)	verweist	in	sei-
nen	Veröffentlichungen	an	mehreren	Stellen	auf	
ihren	hohen	Wert,	 unterstrichen	durch	wieder-
holte Verweise bei verschiedenen arten von am-
phibien und reptilien.

11 William	 Bartram	wurde	 am	 9.	 Februar	 1739	
in kingsessing (heute ein teil von philadelphia) 
geboren	wo	 er	 auch	 am	 22.	 Juli	 1823	 an	 einem	
Lungenödem	starb.	 Sein	Vater	war	der	Botani-
ker John	Bartram (1699-1777). Bartram war 
naturforscher und reiseschriftsteller und zeich-
nerisch begabt. die Leidenschaft zur Botanik 
erbte er von seinem Vater und ornithologische 
grundkenntnisse erlernte er bei Alexander	
Wilson (1766-1813).	Die	University	of	Pennsyl-
vania	verlieh	ihm	1782	den	Titel	eines	Professors	
für	Botanik,	ein	Lehramt	lehnt	er	jedoch	aus	ge-
sundheitlichen	Gründen	ab.	Im	Jahr	1786	wurde	
er	Mittglied	der	American	Philosophical	Society.	 
Bartrams Journal unter dem titel „reisen 
durch	Nord-	 und	 Süd-Carolina“	wurde	 seiner-
zeit	 als	 das	 führende	 Werk	 über	 die	 amerika-
nische naturgeschichte angesehen und erlebte 
mehrere auflagen (Cooper	1929).

12 Beschrieben	 wurde	 die	 kleine	 Froschart	 unter	
dem namen Hyla ocularis erst von Latreille in 
Sonnini	&	Latreille	(1801b).	LeConte	(1825)	
führt den heute gültigen artnamen gryllus  
in kombination mit Rana ein, den schließlich  
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Duméril	&	Bibron	(1841)	in	die	von	ihnen	neu	
aufgestellt gattung Acris überführen.

13 Savage & Guyer	(1991)	synonymisieren	Lacerta 
bullaris Linnaeus,	1758	mit	Anolis garmani Stej- 
neger,	 1899	 (vgl.	 auch	Russell	&	Bauer	 1991, 
Bauer	2012),	jedoch	wird	der	Linnésche name 
auch mit anderen Anolis-Arten	kombiniert,	z.B.	
von Ramos	&	Powell	 (2001)	 partim	 als	 Seni-
orsynonym	von	Anolis chlorocyanus Duméril	&	
Bibron,	1837.	

    Nach	einer	ICZN-Entscheidung	(Opinion	1385)	
ist für den rotkehlanolis der name Anolis caroli-
nensis Voigt,	 1832	 verbindlich	 (International	
Commission	 on	 Zoological	 Nomenclature 
1986).	Die	äußerst	verworrene	Nomenklatur	die-
ser art, zu der entscheidend vor allem auch die 
beiden von Catesby	 (1738)	 aufgestellten	Namen	
und	 ihre	 höchst	 unterschiedliche	 Verwendung	
beigetragen hat, beschreibt Vance	(1991)	ausführ-
lich.	Als	erstes	 Juniorsynonym	von	Anolis caroli-
nensis zitiert Vance	(1991)	den	Namen	Lacerta Pli-
ca mit der allerdings sehr vagen Beschreibung der 
art in Castiglioni	(1790).	Voigt	(1832)	führt	als	
einzige	Quelle	„Catesby	II.	LXVI.“	zu	Anolis caro-
linensis an. diese autorenangabe bezieht sich auf 
die Beschreibung und abbildung von Lacertus  
viridis carolinensis in Catesby	(1743),	die	wiede-
rum schon Linnaeus	(1758)	als	einzige	Grundlage	
für die aufstellung von Lacerta bullaris benutzt.

    aus den namensbestandteilen carolinensis und 
jamaicensis in Catesby	 (1738),	beide	 in	Kombi-
nation mit Lacertus viridis verwendet, ist zu ver-
muten, dass es sich um zwei arten handelt. Beide 
arten sind, wie häufig in Catesbys tierdarstel-
lungen	mit	Pflanzen	kombiniert,	in	guter	Qualität	
abgebildet, erstere ohne letztere mit aufgerichte-
ter kehlfahne. das aufrichten der kehlfahne be-
schreibt Brickell	 (1737)	 vielleicht	 erstmals	 für	
eine	Echse	(Green	Lizard)	aus	Nord-Carolina,	sei-
ne	Abbildung	der	Art	zeigt	jedoch	offensichtlich	
keine Anolis-Art	(vielleicht	einen	Plestiodon sp.?). 

    interessant ist nun die Bemerkung von Zim-
mermann	 in	 einer	 Fußnote	 zur	 Beschreibung	
der „grünen eidechse, oder das kleine grüne 
chamäleon“ in Bartram	 (1793).	 In	 ihr	 zitiert	
er zwei namen in Verbindung mit angaben aus 
drei	Quellen.	Zuerst	verweist	er	korrekt	darauf,	
dass die von Beschreibung von Lacerta bullaris 
Linnaeus,	1758	auf	der	vor	1758	aufgestellten	Art	
Lacertus viridis jamaicensis in Catesby	 (1738)	
beruht. der nachfolgende hinweis bezieht sich 
dann aber auf Lacertus Carolinensis virdis (sic), 
einen von Eisenberger	 et	 al.	 (1750)	 produ-
zierten nachstich der ebenfalls von Catesby 
(1738)	pre-1758	unter	dem	Namen	Lacertus viridis 

carolinensis eingeführten art. auch der zusatz: 
„Es	 ist	 sonderbar,	daß	Catesby	nichts	von	dem	
rothen kropfe oder der Blase unter dem halse 
[bei Lacertus viridis carolinensis, eingefügt] sagt, 
ob er sie gleich richtig [bei Lacertus viridis ja-
maicensis, eingefügt] gezeichnet hat.“ legt nahe, 
dass Zimmermann in Bartram	(1793b)	davon	
ausgeht, es würde sich um konspezifische ar-
ten	handeln.	Beide	Werke	von	Bartram	(1791,	
1792)	sind	nach	einer	ICZN-Entscheidung	(Opi-
nion	 447)	 auf	 den	 Index	 der	 für	 die	 Nomen-
klatur nicht verfügbarer Bücher gesetzt worden 
(International	Commission	on	Zoological	
Nomenclature	 1957),	damit	 stünde	Bartram 
(1793)	im	Status	des	ersten	revidierenden	Autors,	
der die beiden Catesby-Arten	zusammenfasst.

	 	 	 	 Was	 aber	 führte	 überhaupt	 dazu,	 entweder	
Lacertus viridis jamaicensis allein oder aber ge-
meinsam mit Lacertus viridis carolinensis	als	Sy-
nonyme	 stets	 einer	 Art	 zu	 zitieren?	 Eine	 Frage	
über die heute nur noch spekuliert werden kann. 
War	es	die	aufgestellte	Kehlfahne	von	Lacertus vi-
ridis jamaicensis in der abbildung von Catesby 
(1738),	die	Cuvier	(1816)	veranlasste,	sich	nur	auf	
sie	zu	beziehen,	wie	der	Quelleangabe	zu	entneh-
men ist? nicht nur der von ihm gewählte artna-
me „anolis de la caroline“ spricht dagegen, dass 
er Lacertus viridis carolinensis als ihr nicht zu ge-
hörend	betrachtet,	sondern	auch,	dass	schon	vor	
ihm	beide	Taxa	als	konspezifisch	betrachtet	wur-
den,	wie	beispielweise	aus	der	Synonymie	von	Igu-
ana bullaris in Sonnini	& Latreille	(1801a)	zu	
schlussfolgern ist und ebenso Daudin	(1801-1802)	
beide	Namen	als	Synonyme	von	„Anolis	Roquet“	
auflistet.	In	späteren	Taxonomien	taucht	die	glei-
che kombination immer wieder übernommen 
bei	verschiedenen	Autoren	in	den	Synonymlisten	
diverser Anolis-Arten	auf	(Vance	1991).

    angesichts des einzigen Literaturhinweises in 
der	Synonymie	von	A. carolinensis in Voigt	(1832): 
„Catesby	II.	LXVI.“	der	sich	auf	Lacertus viridis ja-
maicensis Catesby,	1738	bezieht	und	gleicherma-
ßen zur früheren Beschreibung von Lacerta bulla-
ris Linnaeus,	1758	diente,	heute	ein	Synonym	von	
Anolis garmani Stejneger,	 1899,	 wäre	 der	 Vor-
schlag von Stimson	&	Underwood	 (1983),	 den	
Linnéschen namen anzuerkennen anstatt ihn zu 
unterdrücken, wohl besser gewesen. siehe dazu 
auch den von Bauer	(2012)	veröffentlichten	aus-
führlichen geschichtlichen Verlauf zur nomenkla-
tur von Lacerta bullaris Linnaeus,	1758.

    der name Lacertus carolinensis virdis Zim-
mermann in Bartram,	1793	basiert	auf	Lacertus  
viridis carolinensis Catesby,	1738	und	ist	ein	no-
men	nudum.	Wir	betrachten	den	Namen	als	Seni-
orsynonym	von	Anolis carolinensis Voigt,	1832.

das Leben von Friedrich	Albrecht	Anton	Meyer	(1768 – 1795) und die herpetologie in seinen 
Schriften,	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	„Synopsis	Reptilium“



122 , 21, 2021

14 João	 Ângelo	 Brunelli (1722-1804), geboren 
und gestorben in Bologna (italien), war priester, 
Astronom	und	Mathematiker.	Er	lehrte	in	Lissa-
bon	an	der	Academia	Real	da	Marinha	de	Portu-
gal (Robustelli	1996,	Mendes	2001).	Brunelli 
gehörte	der	Kommission	an,	die	1750	nach	Süd-
amerika reiste, um die territorialen ansprüche 
und grenzen der Besitzungen von portugal und 
spanien in Brasilien abzuklären. im anschluss 
daran bereiste er den amazonas und den rio ne-
gro	bis	ins	Quellgebiet	der	peruanischen	Anden.	
Seine	Schilderung	der	Flussfahrt	gehört	zweifel-
los	zu	den	bedeutenden	Frühwerken	der	brasilia-
nischen naturgeschichte (Papavero,	et	al.	2010).	
der oben erwähnte Gabriel	 Brunelli ist der 
jüngere	Bruder	von	João	Ângelo	Brunelli.

15 Ulrich	Jaspar	Seetzen (1767-1811), in Jever ge-
boren	und	aufgewachsen,	begann	im	Herbst	1785	
ein	 Studium	 an	 der	 Universität	 Göttingen.	 Als	
Hauptfach	wählte	er	Medizin,	besuchte	aber	auch	
Vorlesungen	über	Naturwissenschaften.	1789	pro-
movierte er mit einer arbeit über pflanzenkrank-
heiten und erhielt den doktortitel. schon aus sei-
nen frühen publikationen ist bei ihm eine beson-
dere Vorliebe für schlangen erkennbar. Seetzen 
beabsichtigte seine auf reisen durch europa er-
worbenen naturwissenschaftlichen kenntnisse 
durch weitere studien im Vorderen orient, ara-
bien und afrika zu erweitern. seinem unterneh-
men	Afrika	zu	durchqueren	war	jedoch	ein	jähes	
Ende	bestimmt.	Im	September	1811	wurde	Seet-
zen tot in der nähe taäs (=taizz, Jemen) aufge-
funden. Vermutet wird ein giftmord auf anwei-
sung	des	Imam	von	Sana’a	(Jemen),	da	er	als	Mo-
hammedaner verkleidet heimlich heilige stätten 
der	 Muslime	 besuchte	 (Mutzenbecher	 1891).	
Seine	Reisetagebücher	veröffentlichte	der	zuletzt	
als	Professor	für	historische	Wissenschaften	von	
der universität in dorpat (=tartu, estland) be-
rufene historiker Friedrich	 Karl	 Hermann	
Kruse	 in	 vier	 Bänden	 (1854-1859).	 Von	 ihm	
stammen die Beschreibungen und kommentare 
zu	den	herpetologischen	Taxa	aus	den	Aufzeich-
nungen von Seetzen (Kruse	1855).

16 In	welchem	Status	 ist	das	Taxon	Pipae	Meyer, 
1795	 hinsichtlich	 seiner	 Verwendung	 in	 Gray 
(1825)	 und	 Tschudi	 (1838)	 zu	 beurteilen	 Pipa 
Laurenti,	1768	(Typusart	Rana pipa Linnaeus, 
1758)	 ist	 die	 Typusgattung	 der	 Familie	 Pipidae	
Gray,	1825	(Pyron	&	Wiens	2011,	Frost	2017).	
Im	Fall,	der	Name	Pipae	Meyer,	1795	würde	sich	
auf eine gattung beziehen hätte das zwangsläu-
fig	zur	Folge,	die	ja	richtige	taxonomische	Struk-
tur	in	Testudo	zu	verändern	und	die	drei	Fami-
lien in den rang von gattungen zu versetzen. 

Das	 stünde	 aber	 deutlich	 im	 Widerspruch	 zu	
Meyers	Auffassung	zur	Systematik	der	Schild-
kröten.	 Andererseits,	 der	 Name	 Pipae	 Meyer, 
1795	bezöge	sich	auf	einen	taxonomischen	Rang	
oberhalb einer gattung, wäre er älter als piprina 
Gray,	 1825	 (ungerechtfertigte	 Emendation	 von	
Pipa Laurenti,	1768)	und	Pipae	Tschudi,	1838.

17 den namen Lacerta principalis stellt Linnae-
us anhand einer Beschreibung und abbildung 
aus der von Laurentius	 Balk	 (1726-1790)	 im	
Jahr	1746	veröffentlichten	Promotion	„Museum	
Adolpho-Fridericianum“	 auf.	 Erstmalig	 zitiert	
Linnaeus	den	Namen	in	der	1748	erschienenen	
6.	Auflage	des	„Systema	Naturae“.	Die	Quellen-
angabe in Linnaeus	(1748):	„M.	princ.	11.	T.	2.	f.	
2.“	bezieht	sich	auf	Balks inauguraldissertation 
(Wahlgren	2012),	die	Linnaeus als sein dok-
torvater	1749	im	ersten	Band	der	„Amoenitates	
academicae“ publizierte (vgl. Linnaeus	 1754,	
1756).	 Entsprechend	 der	 Veröffentlichung	 von	
Linnaeus	(1758)	in	der	10.	Auflage	des	„Systema	
naturae“ wird Lacerta principalis ein nomenkla-
torisch verfügbarer name. 

    Andersson	 (1900)	 stellt	 fest,	 dass	 es	 sich	
bei	 zwei	 Exemplaren	 aus	 der	 dreiköpfigen	 Ty-
penserie von Lacerta principalis Linnaeus,	1758	
um Iguana tuberculata Laurenti,	1768	(=	Igua-
na iguana [Linnaeus,	1758])	handelt.	Über	den	
Verbleib	 des	 dritten	 Exemplars	 ist	 nichts	 be-
kannt,	 jedoch	 dürfte	 es	 sich	 bei	 diesem	 wahr-
scheinlich	um	den	Typus	von	Lacerta principalis 
Linnaeus,	1758	handeln.	Nach	der	Beschreibung	
in Linnaeus	 (1758)	und	der	Originalabbildung	
in Balk	(1746)	ist	es	eine	Art,	die	zweifellos	zur	
gattung Anolis	gehört	(Vance	1991).	Von	Iguana  
principalis Meyer,	 1795	 ist	 kein	 Typenmateri-
al bekannt und der name kann keiner rezenten 
Anolis-Art	zugeordnet	werden	(nomen	nudum,	
nomen oblitum und nomen dubium).

18 Die	 Namen	 von	 zwei	 Arten	 aus	 der	 Cordylus-
gruppe sind heute ungültig. Bei Cordylus Dra-
caena Meyer,	1795	und	Cordylus Monitor Meyer, 
1795	handelt	es	sich	zweifellos	um	Arten	der	Va-
ranidae. Dracaena Meyer,	 1795	 ist	 ein	 jüngeres	
Homonym	 von	 Dracaena Linnaeus,	 1766	 und	
Monitor Meyer,	1795	ein	jüngeres	Homonym	von	
Monitor Linnaeus,	1758	und	beide	Namen	wur-
den in der kombination mit Cordylus erstmals 
von Meyer	 (1795)	 verwendet.	 Im	 Interesse	 der	
nomenklatorischen stabilität wurden die namen 
Lacerta Dracaena Linnaeus,	 1766	 und	 Lacerta  
Monitor Linnaeus,	 1758	 entsprechend	 einer	
ICZN-Entscheidung	 (Opinion	 540)	 unterdrückt	
und für invalid erklärt (International	 Com-
mission	on	Zoological	Nomenclature	1959).	

Herbert	Rösler	&	Wolfgang	Böhme



123 , 21, 2021

sie wurden durch die namen Varanus bengalensis 
(Daudin,	1802)	und	Varanus salvator (Laurenti, 
1768)	ersetzt	(Böhme	2003,	Koch	et	al.	2010).

19 Meyer	(1795)	 listet	 in	der	Synonymie	von	Cro-
codylus niloticus Meyer,	1795	den	Namen	Lacer-
ta Crocodylus Gmelin	 (1789)	mit	 der	Quellen-
angabe	auf.	Ferner	zitiert	er	ohne	Artnamen	die	
autoren Blumenbach	(1791)	sowie	Gronovius 
(1756,	1773)	als	weitere	Schriftquellen.	Laurenti 
(1768)	als	Artautor	bzw.	ein	bibliophiler	Hinweis	
auf die originalschreibung fehlt zu dieser art.

    der name Crocodylus Alligator Meyer,	 1795	
bezieht	 sich	 offensichtlich	 auf	 den	Mississippi-
alligator, von Blumenbach	 (1779)	 als	 Lacerta 
Alligator beschrieben und so zitiert. zu letzterem 
gehören	die	weiteren	in	der	Synonymie	zitierten	
Quellen	Gmelin	(1789),	Gronovius	(1773)	und	
Bertram (= Bartram	 1791).	 Um	 den	Namen	
Alligator mississippiensis (Daudin,	 1801)	 nicht	
zu gefährden wurde der name Lacerta Alliga-
tor Blumenbach,	1779	unterdrückt	(Jordan et 
al	1941,	Hemming	1956).	Bei	dem	fünften	in	der	
Synonymie	zitierten	Namen,	Crocodylus ameri-
canus Laurenti,	1768,	könnte	es	sich	sowohl	um	
Alligator mississippiensis (Daudin,	1801)	als	auch	
um Crocodylus acutus (Cuvier,	 1807)	handeln,	
doch wird Laurentis name allgemein als no-
men dubium betrachtet (ausführlich besprochen 
in Ernst	et	al.	1999).	

    problematisch ist die art Crocodylus natans 
Meyer,	1795.	Wermuth	(1960)	schlägt	vor	den	
namen zu unterdrücken, da er die Verwendung 
des	eingebürgerten	jüngeren	Namen	Crocodylus 
porosus Schneider	 1801	gefährden	würde.	Das	
Typenmaterial	des	Leistenkrokodils	besprechen	

Wermuth	(1954),	Bauer	&	Günther	(2006)	so-
wie Böhme	(2014)	ausführlich.	Mertens	(1960)	
designiert	Ceylon	 (=	Sri	Lanka)	 als	Terra	 typi-
ca von Crocodylus porosus Schneider,	1801,	was	
mit der Verbreitungsangabe von Meyer	 (1795)	
übereinstimmt:	„Inhabitat	Ceylonam.“,	während	
der	 Fundort	 vom	 Lectotypus	 Indien	 und	 von	
den	Paralectotypen	Java	ist	(Bauer	&	Günther 
2006,	Böhme	2014).	Crocodylus natans Meyer, 
1795	 ist	 ein	 nomen	 oblitum.	 Es	 gibt	 keine	 ver-
bindliche entscheidung, ob dem namen Croco-
dylus natans Meyer,	 1795	Priorität	über	Croco-
dylus porosus Schneider	1801	einzuräumen	ist.

20 Ameiua americana Meyer,	1795	(error	typogra-
phicus) ist ein ersatzname für Lacerta Ameiva 
Gmelin,	 1789.	Ameiua americana Meyer,	 1795	
ist	 ein	 jüngeres	 Synonym	 von	 Ameiva ameiva 
(Linnaeus,	 1758),	 letztere	 ist	 der	Arttypus	 von	
Ameiva Meyer,	1795	(International	Commis-
sion	on	Zoological	Nomenclature	1985).	

    Bei Ameiva agilis Meyer,	1795	(=	Lacerta agi-
lis Linnaeus,	1758)	unterscheidet	Meyer	(1795)	
drei einheimische Varietäten: [Ameiva agilis] var. 
viridis Meyer,	1795;	[Ameiva agilis] var. caerule-
sceens Meyer,	 1795;	 [Ameiva agilis] var. Argus 
Meyer,	1795.	Alle	drei	Taxa	hat	Laurenti	(1768)	
aufgestellt und unter den namen Seps viridis (= 
Lacerta viridis [Laurenti,	 1768]),	Seps caerule-
scens (= Lacerta agilis Linnaeus,	1758)	und	Seps 
Argus (= Lacerta agilis argus [Laurenti,	1768])	
beschrieben. die ebenfalls von Laurenti	(1768)	
als Seps muralis	 beschriebene	 Mauereidechse,	
heute Podarcis muralis (Laurenti,	 1768)	 be-
trachtet Meyer	(1795)	wie	auch	Gmelin	(1789)	
als	Synonym	von	Ameiva agilis.

Anhang 2

tab. 1: Liste der von Meyer	(1795)	im	taxonomischen	Teil	der	„Synopsis	Reptilium“	verwendeten	wis-
senschaftlichen artnamen in der originalen schreibweise von amphibien und reptilien (linke spalte). 
Diesen	gegenübergestellt	sind	in	der	mittleren	Spalte	die	Artnamen	bzw.	als	Synonyme	oder	Varietäten	
benutzten namen von Gmelin (1789), Blumenbach	(1788) und Merrem (1789). die rechte spalte 
enthält die aktuellen namen der arten. Bei den mit einem sternchen (*) gekennzeichneten artnamen 
handelt es sich um eine falsche schreibweise.

Name in Meyer (1795) Name in Gmelin (1789) u.a. Autoren aktueller Name
Rana 

Rana Pipa Meyer, 1795:7 Rana („Bufones“) Pipa Gmelin, 
1789:1046 Pipa pipa (Linnaeus,	1758)

Rana Bufo	Meyer, 1795:8 Rana („Bufones“) Bufo Gmelin, 
1789:1047 Bufo bufo (Linnaeus,	1758)

Rana portentosa	Meyer, 
1795:9 Rana portentosa Blumenbach,	1788:262 Epidalea calamita (Laurenti, 

1768)
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Rana rubeta	Meyer, 1795:9 Rana („Bufones“) Rubeta Gmelin, 
1789:1047 Bufo bufo (Linnaeus,	1758)

Rana bombina	Meyer, 
1795:10

Rana („Bufones“) Bombina Gmelin, 
1789:1048

Bombina bombina (Laurenti, 
1761)

Rana fusca	Meyer, 1795:10
Bufo fuscus Laurenti,	1768:28;	syn.	
ad Rana („Bufones“) Bombina Gmelin, 
1789:1048

Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768)

Rana campanisona	Meyer, 
1795:11

Rana campanisona Laurenti,	1768:30;	
syn.	ad	Rana („Bufones“) Bombina Gme-
lin, 1789:1048

Alytes obstetricans (Laurenti, 
1768)

Rana temporaria	Meyer, 
1795:12

Rana („Ranae“) temporaria Gmelin, 
1789:1053

Rana temporaria Linnaeus,	
1758

Rana esculenta	Meyer, 
1795:12

Rana („Ranae“) esculenta Gmelin, 
1789:1053

Pelophylax „esculentus“ (Lin-
naeus,	1758)

Rana arborea	Meyer, 
1795:13

Rana („Hylae“) esculenta Gmelin, 
1789:1054 Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

proteus raninus Meyer, 
1795:14

Proteus raninus Laurenti,	1768:	36;	syn.	
ad Rana („caudatae“) paradoxa Gmelin, 
1789:1055

Pseudis paradoxa (Linnaeus, 
1758)

Iguana 
iguana Basiliscus Meyer, 
1795:16

Lacerta („Stelliones“) Basiliscus Gmelin, 
1789:1062

Basiliscus basiliscus (Linnae-
us, 1758)

iguana Leguan Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) Iguana Gmelin, 
1789:1062

Iguana iguana (Linnaeus, 
1758)

iguana calotes Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) Calotes Gmelin, 
1789:1063

Calotes calotes (Linnaeus, 
1758)

iguana superciliosa Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) superciliosa Gmelin, 
1789:1063

Uranoscodon superciliosus 
(Linnaeus, 1758)

iguana cristata Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) cristata Gmelin, 
1789:1065

Triturus cristatus (Laurenti, 
1768)

iguana scutata Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) scutata Gmelin, 
1789:1063

Lyriocephalus scutatus (Lin-
naeus, 1758)

iguana amboinensis 
Meyer, 1795:16

Lacerta („Iguanae“) amboinensis Gmelin, 
1789:1064

Hydrosaurus amboinensis 
(Schlosser, 1768)

iguana agama Meyer, 
1795:16

Lacerta („Iguanae“) Agama Gmelin, 
1789:1064

Stellagama stellio (Linnaeus, 
1758)

iguana umbra Meyer, 
1795:17

Lacerta („Iguanae“) Umbra Gmelin, 
1789:1064 Plica umbra (Linnaeus, 1758)

iguana marmorata Meyer, 
1795:17

Lacerta („Iguanae“) marmorata Gmelin, 
1789:1065

Polychrus marmoratus (Lin-
naeus, 1758) 

iguana principalis Meyer, 
1795:17

Lacerta („Stelliones“) principalis Gmelin, 
1789:1062 Anolis sp., nomen dubium

Cordylus 
Cordylus	orbicularis	
Meyer, 1795:17

Lacerta („Stelliones“) orbicularis Gmelin, 
1789:1061

Phrynosoma orbiculare (Lin-
naeus, 1758)

Cordylus	angulatus	Meyer, 
1795:17

Lacerta („Stelliones“) angulata Gmelin, 
1789:1061

Alopoglossus angulatus (Lin-
naeus, 1758)

Cordylus	azureus	Meyer, 
1795:17

Lacerta („Stelliones“) azurea Gmelin, 
1789:1061

Uracentron azureum (Linnae-
us, 1758)

Cordylus	mauritanicus	
Meyer, 1795:17

Lacerta („Stelliones“) mauritanica Gme-
lin, 1789:1061

Tarentola mauritanica (Lin-
naeus, 1758)

Cordylus	stellio	Meyer, 
1795:17

Lacerta („Stelliones“) Stellio Gmelin, 
1789:1060

Stellagama stellio (Linnaeus, 
1758)

Cordylus	Pelluma	Meyer, 
1795:17

Lacerta („Stelliones“) Pelluma Gmelin, 
1789:1060

Phymaturus palluma (Molina, 
1782)
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Cordylus	verus	Meyer, 
1795:17

Lacerta („Cordyli“) Cordylus Gmelin, 
1789:1060

Cordylus cordylus (Linnaeus, 
1758)

Cordylus	bicarinatus	
Meyer, 1795:17

Lacerta („Cordyli“) bicarinata Gmelin, 
1789:1060

Neusticurus bicarinatus (Lin-
naeus, 1758)

Cordylus	Monitor	Meyer, 
1795:18

Lacerta („Cordyli“) Monitor Gmelin, 
1789:1059 nomen	rejectum

Cordylus	bimaculatus	
Meyer, 1795:18

Lacerta („Cordyli“) bimaculata Gmelin, 
1789:1059

Anolis bimaculatus (Sparr-
man, 1784)

Cordylus	Dracaena	Meyer, 
1795:18

Lacerta („Cordyli“) Dracaena Gmelin, 
1789:1059 nomen	rejectum

*Cordylus	Caudiuerbera	
Meyer, 1795:18

Lacerta („Cordyli“) Caudiverbera Gme-
lin, 1789:1058

Uroplatus fimbriatus (Schnei-
der, 1797)

Crocodylus 

Crocodylus niloticus Meyer, 
1795:19

Crocodilus niloticus Oligero,	1696 et 
Crocodilus niloticus	Besleri,	Besleri,	
Lochnero	&	Lochnero,	1716;	syn	ad.	
Lacerta („Crocodili“) Crocodilus Gmelin, 
1789:1057

Crocodylus niloticus Laurenti, 
1768

Crocodylus natans Meyer, 
1795:20

Lacerta („Crocodili“) Crocodilus var. 
β Gmelin,	1789:1057,	aff.	Crocodilus 
afrikanus Laurenti,	1768:54;	syn.	ad	
Lacerta („Crocodili“) Crocodilus Gmelin, 
1789:1057

Crocodylus porosus Schnei-
der, 1801

Crocodylus gangeticus 
Meyer, 1795:20

Lacerta („Crocodili“) gangetica Gmelin, 
1789:1057

Gavialis gangeticus (Gmelin, 
1789)

Crocodylus Alligator Meyer, 
1795:21

Lacerta („Crocodili“) Alligator Gmelin, 
1789:1058

Alligator mississippiensis (Dau-
din, 1801)

Gekko 
gekko americanus Meyer, 
1795:22

Lacerta („Salamandrae“) americana 
Gmelin, 1789:1065

Triturus cristatus (Laurenti, 
1768)

Gekko palustris Meyer, 
1795:22

Lacerta („Salamandrae“) palustris Gme-
lin, 1789:1065

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758)

Gekko lacustris Meyer, 
1795:23

Lacerta („Salamandrae“) lacustris Gme-
lin, 1789:1065

Triturus cristatus (Laurenti, 
1768)

Gekko carnifex Meyer, 
1795:23

Triton carnifex Laurenti,	1768:38,	syn.	
ad Lacerta („Salamandrae“) lacustris 
gmelin, 1789:1065

Triturus carnifex (Laurenti, 
1768)

Gekko aquaticus Meyer, 
1795:24

Lacerta („Salamandrae“) aquatica Gme-
lin, 1789:1066

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758)

Gekko Triton Meyer, 
1795:24

Triton parsinus Laurenti,	1768:40;	syn.	
ad Lacerta („Salamandrae“) aquatica 
Gmelin, 1789:1066

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758)

Gekko gyrinoides Meyer, 
1795:25 Triton gyrinoides Merrem, 1789:194 Ichthyosaura alpestris (Lau-

renti, 1768)
Gekko Salamandra Meyer, 
1795:25

Lacerta („Salamandrae“) Salamandra 
Gmelin, 1789:1066

Salamandra salamandra (Lin-
naeus, 1758)

Gekko strumosus Meyer, 
1795:26

Lacerta („Salamandrae“) strumosa Gme-
lin, 1789:1067 Anolis lineatus Daudin, 1802

gekko vittatus Meyer, 
1795:26

Lacerta („Gekkones“) vittata Gmelin, 
1789:1067

Gekko vittatus Houttuyn, 
1782

gekko turcicus Meyer, 
1795:26

Lacerta („Gekkones“) turcica Gmelin, 
1789:1068

Hemidactylus turcicus (Lin-
naeus, 1758)

gekko rapicauda Meyer, 
1795:26

Lacerta („Gekkones“) rapicauda Gmelin, 
1789:1068

Thecadactylus rapicauda 
(Houttuyn, 1782)
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gekko teres Meyer, 
1795:26

Lacerta („Gekkones“) Gecko Gmelin, 
1789:1068 Gekko gecko (Linnaeus, 1758)

Gekko	Geitje	Meyer, 
1795:26

Lacerta („Gekkones“) Geitje Gmelin, 
1789:1068

Pachydactylus geitje (Sparr-
man, 1778)

Chamaeleon 
*chamaeleon mntabiiis 
Meyer, 1795:27

Lacerta („Chamaeleontes“) Chamaeleon 
Gmelin, 1789:1069

Chamaeleo chamaeleon (Lin-
naeus, 1758)

chamaeleon africanus 
Meyer, 1795:27

Lacerta („Chamaeleontes“) africanus 
Gmelin, 1789:1069

Chamaeleo africanus Lauren-
ti, 1768

chamaeleon pumilus 
Meyer, 1795:27

Lacerta („Chamaeleontes“) pumilus Gme-
lin, 1789:1069

Bradypodion pumilum (Gme-
lin, 1789)

Ameiva
*ameiua americana Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) Ameiva Gmelin, 
1789:1070

Ameiva ameiva (Linnaeus, 
1758)

*ameiua tiliguerta Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) Tiliguerta  Gmelin, 
1789:1070

Podarcis tiliguerta (Gmelin, 
1789)

Ameiva agilis Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) agilis Gmelin, 
1789:1070

Lacerta agilis Linnaeus,	1758;	
partim Lacerta viridis (Lau-
renti, 1768)

Ameiva meridionalis 
Meyer, 1795:28

Lacerta („Ameivae“) Seps Gmelin, 
1789:1071

Tetradactylus seps (Linnaeus, 
1758) partim 

*Ameiua	velox	Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) velox Gmelin, 
1789:1072 Eremias velox (Pallas, 1771)

*ameiua cruenta Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) cruenta Gmelin, 
1789:1072 Eremias velox (Pallas, 1771)

*ameiua arguta Meyer, 
1795:28

Lacerta („Ameivae“) arguta Gmelin, 
1789:1072 Eremias arguta (Pallas, 1773)

*ameiua algira Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) algira Gmelin, 
1789:1073

Psammodromus algirus (Lin-
naeus, 1766)

*ameiua tiligugu Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) Tiligugu Gmelin, 
1789:1073

Chalcides ocellatus (Forskal, 
1775)

*ameiua vralensis Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) uralensis Gmelin, 
1789:1073

Phrynocephalus helioscopus 
(Pallas, 1771)

*ameiua bullaris Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) bullaris Gmelin, 
1789:1073 Anolis carolinensis Voigt, 1832

*ameiua aurita Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) aurita Gmelin, 
1789:1073

Phrynocephalus mystaceus 
(Pallas, 1776)

*Ameiua	Teguixin	Meyer, 
1795:29

Lacerta („Ameivae“) Teguixin Gmelin, 
1789:1073

Tupinambis teguixin (Linnae-
us, 1758)

*ameiua helioscopa 
Meyer, 1795:29

Lacerta („Ameivae“) helioscopa Gmelin, 
1789:1074

Phrynocephalus helioscopus 
(Pallas, 1771)

Lacerta 
Lacerta	sexlineata	Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) sexlineata Gmelin, 
1789:1074

Aspidoscelis sexlineatus (Lin-
naeus, 1766)

Lacerta	quinquelineata	
Meyer, 1795:29

Lacerta („Lacerti“) quinquelineata Gme-
lin, 1789:1075

Plestiodon fasciatus (Linnaeus, 
1758)

Lacerta nilotica Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) nilotica Gmelin, 
1789:1075

Varanus niloticus (Linnaeus, 
1766)

Lacerta interpunctata 
Meyer, 1795:29

Lacerta („Lacerti“) interpunctata Gme-
lin, 1789:1075

Lygosoma punctata (Linnaeus, 
1758)

Lacerta lemniscata Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) lemniscata Gmelin, 
1789:1075

Cnemidophorus lemniscatus 
(Linnaeus, 1758)

Lacerta fasciata Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) fasciata Gmelin, 
1789:1075

Plestiodon fasciatus (Linnaeus, 
1758)
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Lacerta vulgaris Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) vulgaris Gmelin, 
1789:1076

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
1758) 

Lacerta Japonica Meyer, 
1795:29

Lacerta („Lacerti“) japonica Gmelin, 
1789:1076

Onychodactylus japonicus 
(Houttuyn, 1782)

Lacerta deserti Meyer, 
1795:30

Lacerta („Lacerti“) deserti Gmelin, 
1789:1076

Eremias arguta deserti (Gme-
lin, 1789)

Lacerta	quadrilineata	
Meyer, 1795:30

Lacerta („Lacerti“) quadrilineata Gme-
lin, 1789:1076

Gymnophthalmus lineatus 
(Linnaeus, 1758

Lacerta punctata Meyer, 
1795:30

Lacerta („Lacerti“) punctata Gmelin, 
1789:1076

Ambystoma maculatum (Shaw, 
1802)

Lacerta sputator Meyer, 
1795:30

Lacerta („Lacerti“) sputator Gmelin, 
1789:1076

Sphaerodactylus sputator 
(Sparrman, 1784)

Stincus 
stincus sepiformis Meyer, 
1795:30

Lacerta („Stinci“) sepiformis Gmelin, 
1789:1077

Tetradactylus seps (Linnaeus, 
1758)

Stincus	officinalis	Meyer, 
1795:30

Lacerta („Stinci“) Stincus Gmelin, 
1789:1077

Scincus scincus (Linnaeus, 
1758)

stincus ocellatus Meyer, 
1795:30

Lacerta („Stinci“) ocellata Gmelin, 
1789:1077

Chalcides ocellatus (Forskal, 
1775)

stincus auratus Meyer, 
1795:30

Lacerta („Stinci“) aurata Gmelin, 
1789:1077

Heremites auratus (Linnaeus, 
1758)

stincus guttatus Meyer, 
1795:30

Lacerta („Stinci“) guttata Gmelin, 
1789:1078

Phrynocephalus guttatus (Gme-
lin, 1789)

Chalcida 
chalcida vulgaris Meyer, 
1795:31

Lacerta („Chalcidae“) Chalcides Gmelin, 
1789:1078

Chalcides chalcides (Linnaeus, 
1758)

chalcida serpens Meyer, 
1795:31

Lacerta („Chalcidae“) serpens Gmelin, 
1789:1078

Lygosoma quadrupes (Linnae-
us, 1766)

chalcida anguina Meyer, 
1795:31

Lacerta („Chalcidae“) anguina Gmelin, 
1789:1079

Chamaesaura anguina (Lin-
naeus, 1758)

chalcida bipes Meyer, 
1795:31

Lacerta („Chalcidae“) bipes Gmelin, 
1789:1079 Scelotes bipes (Linnaeus, 1766)

chalcida apus Meyer, 
1795:31

Lacerta („Chalcidae“) apus Gmelin, 
1789:1079

Pseudopus apodus (Pallas, 
1775)

tab. 2: die von Meyer	(1795)	umbenannten	und	teilweise	systematisch	neu	geordneten	Arten	aus	
Schneider (1792).

Name in Schneider (1792) Name in Meyer (1795) aktueller Name
Stellio Gekko Schneider, 
1792:12 gekko teres Meyer,	1795:31 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) 
Stellio bifurcifer Schneider, 
1792:22 gekko vittatus Meyer,	1795:31 Gekko vittatus Houttuyn, 1782
Stellio mauritanicus Schnei-
der, 1792:24

Cordylus	mauritanicus	Meyer,	
1795:31

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 
1758)

Stellio perfoliatus Schneider, 
1792:26

gekko rapicauda Meyer,	
1795:32

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 
1782)

Stellio Chinensis Schneider, 
1792:28

Lacerta chinensis Meyer,	
1795:32 Hemidactylus bowringii (Gray, 1845)

Stellio sputator Schneider, 
1792:29

Lacerta sputator Meyer,	
1795:32

Sphaerodactylus sputator (Sparrman, 
1784)

Stellio platyurus Schneider, 
1792:30

Cordylus	platyurus	Meyer,	
1795:32

Hemidactylus platyurus (Schneider, 
1792)
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Stellio maculatus Schneider, 
1792:31

gekko maculatus Meyer,	
1795:32 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) 

Stellio phyllurus Schneider, 
1792:31

Cordylus	phyllurus	Meyer,	
1795:32 Phyllurus platurus (Shaw, 1790)

Stellio fimbriatus Schneider, 
1792:32

gekko fimbriatus Meyer,	
1795:32

Uroplatus fimbriatus (Schneider, 
1792)

Stellio tetradactylus Schnei-
der, 1792:33

Gekko	tetradactylus	Meyer,	
1795:32

Phelsuma madagascariensis (Gray, 
1831)

Stellio Brasiliensis Schneider, 
1792:34

gekko Brasiliensis Meyer,	
1795:32

Hemidactylus agrius Vanzolini,	1978;	
Hemidactylus mabouia (Moreau	de	
Jonnès, 1818)

Stellio Geitje Schneider, 
1792:34 Gekko	Geitje	Meyer,	1795:32 Pachydactylus geitje (Sparrman, 

1778)
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