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Zusammenfassung
Heinrich	 Kuhls (1797-1821) erstbeschreibung 

von Python bivittatus	aus	dem	Jahre	1820,	als	vor-
läufige	 und	 keineswegs	 endgültige	 Fassung	 kurz	
vor der abfahrt zu seiner abenteuerlichen nieder-
ländisch-Ostindien-Expedition	 in	 den	 Druck	 ge-
geben,	fußt	ausschließlich	auf	den	beiden	bekann-
ten zeichnungen in Albertus Sebas (1665-1736)  
„Locupletissimi rerum naturalium thesauri accu-
rata	descriptio,	et	iconibus	artificiosissimis	expres-
sis,	per	universam	physicus	historiam“	(1734-1765),	
genannt „Thesaurus“, die er zudem nur in schwarz-
weiß	kennengelernt	hatte.	Seine	Hervorhebung	phä-
notypischer	Merkmale	lassen	zunächst	eine	taxono-
mische	Differenzierung	zu	Python molurus (Linné 
1758)	–	auch	in	der	Analyse	der	Beschreibungen	von	
François-Marie Daudin	(1776-1803) und Patrick 
Russell	(1727-1805), auf die er sich direkt bezieht – 
überraschend erscheinen.

erst auf Java – im Juli des folgenden Jahres, kei-
ne	 zehn	 Wochen	 vor	 seinem	 frühzeitigen	 Tod	 –	 
bekommt	er	sein	erstes	tatsächliches	Exemplar	der	
art zu gesicht. seine überaus detaillierte, anato-
mische	Studie	nach	dem	Sezieren	der	Python,	die	
ich	 hier	 textgetreu	 zur	 Handschrift	 wiedergebe,	
stellt eine der ersten wissenschaftlichen Beiträge die-
ser	Art	dar.	Ergebnisse	von	Messungen	von	Größe	
und gewicht diverser organe fasste Kuhl in einer  
tabelle zusammen, die hier ebenfalls vorgestellt wird.

nach Kuhls und Heinrich Boies (1794-1827) 
tod, Kuhls nachfolger als Leiter der gruppe, legt 
Salomon	 Müller	 (1804-1863) eine weitere Be-
schreibung	 eines	Dunklen	Tigerpythons,	 ebenfalls	
aus	West-Java,	 vor,	 die	 ich	 gleichfalls	 hier	präsen-
tiere.	Während	Robert Mertens (1894-1975) die-
sen	Tigerpython	zur	Unterart	von	P. molurus degra-
diert und die terra typica	auf	Java	fixiert,	wird	das	
Taxon	vor	wenigen	Jahren	wieder	zur	selbständigen	
art erhoben und gleichzeitig die erste unterart P. 
b. progschai (Jacobs	et	al.	 2009)	von	Sulawesi	be-
schrieben. ob weitere insulare populationen wie 
vor	 allem	 Sumbawa	 –	 östlich	 der	 Wallace-Line	
–	 taxonomisch	 von	 dieser	 zu	 unterscheiden	 sind,	
wäre denkbar, muss aber zukünftigen studien vor-
behalten bleiben.

Summary
Kuhl’s first description of Python bivittatus 

from	 1820,	 which	 he	 had	 provisionally	 prepared	
for	print	shortly	before	he	 left	for	his	adventurous	
Dutch	 East	 India	 expedition,	 is	 based	 exclusively	
on	 the	 two	 well-known	 drawings	 in	 Seba’s “The-
saurus”,	which	he	had	only	seen	in	black	and	white.	 
His	emphasis	on	phenotypic	features	initially	makes	
a	 taxonomic	 differentiation	 from	 Python molu-
rus	 appear	 surprising	–	 also	 in	 the	 analysis	of	 the	 
descriptions	 by	 Daudin	 and Russell, to which  
he	refers	directly.

Only	 on	 Java	 –	 in	 July	 of	 the	 following	 year,	
merely	10	weeks	before	his	untimely	death	–	does	he	
see	his	first	actual	specimen	of	the	species.	His	ex-
tremely	detailed,	anatomical	study	after	the	dissec-
tion	of	the	python,	which	I	reproduce	here	true	to	
the manuscript, is one of the first scientific contri-
butions of this kind. Kuhl summarizes the results 
of	his	mea-surements	of	the	size	and	weight	of	vari-
ous organs in a table, which is also presented here.

after Kuhl’s	and	Boie’s	deaths,	Kuhl's successor  
as head of the group, Salomon	 Müller presents 
another	description	of	a	Burmese	python,	also	from	
West	Java,	which	I	also	present	here.	While	Mertens 
degrades	this	tiger	python	to	a	subspecies	of	P. molu-
rus	and	fixes	the	terra typica	on	Java,	the	taxon	was	
raised	to	an	independent	species	again	a	few	years	ago.	
at the same time the first subspecies P. b. progschai of 
sulawesi was described (Jacobs	et	al.	2009).	It	is	con-
ceivable that other insular populations such as sum-
bawa	in	particular	–	east	of	the	Wallace-Line	–	can	be	
taxonomically	differentiated	from	this,	but	this	must	
be reserved for future studies.

Einleitung
nach Heinrich	 Kuhls erstbeschreibung 

von Python bivittatus (Kuhl	 1820)	 vor	 200	
Jahren, fußend auf zwei abbildungen in Se-
bas	 „Thesaurus“	 (1735),	 klassifizierte	 Robert	
Mertens	 das	Taxon	 als	Unterart	 von	P. mo-
lurus (Linné	 1758).	 Anstoß	 zu	 dieser	 Eintei-
lung und auch in der Beschreibung genanntes 

Frühe Beschreibungen und Darstellungen des Dunklen 
Tigerpythons, Python bivittatus Kuhl 1820

Von Hans	J.	Jacobs, Borchen

Meinem Sohn Janis gewidmet.
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Objekt	war	ein	abgetrennter	Kopf,	den	er	auf	
sumbawa erhalten hatte (Mertens	1921,	1930;	 
Abb.	 15).	 Noch	 im	 Jahr	 der	 Veröffentlichung	
seiner erstbeschreibung landete Kuhl auf 
Java, das Mertens	 über	 100	 Jahre	 später	 als	
terra typica bestimmte, und beschrieb dort 
anhand	 seines	 ersten	 realen	 Exemplars	 nicht	
nur die spezies, sondern auch in anatomischer 
perspektive die inneren organe, eine der er-
sten anatomischen studien an schlangen über-
haupt (vgl. Lüdicke	1962,	1964).	Nach	Kuhls  
frühem	 Tod	 übernahm	 ab	 1828	 eine	 zweite	
gruppe der niederländischen „natuurkun-
digen	Commissie“	die	Forschungen	in	der	da-
maligen kolonie ostindien. Salomon	Mül-
lers studien trugen maßgeblich zu Hermann	
Schlegels detaillierterer Beschreibung des 
Tigerpythons	bei	(Schlegel	1837).

generell ist über das insulare Verbreitungs-
gebiet von P. bivittatus – von Java über Bali und 
sulawesi bis nach sumbawa – noch recht we-
nig	bekannt;	eine	verlässliche	Studie,	die	auch	
taxonomische	und	biogeografische	Fragen	be-
rücksichtigt, steht noch aus. die zuordnung von  
Python molurus var. sondaica Werner,	 1899	
zu P. bivittatus (Stimson	 1969)	 würde	 auch	
dessen	 Typuslokalität	 Sumatra	 als	 Teil	 des	
Verbreitungsgebietes implizieren, doch da 
Franz	 Werner	 (1899)	 seine	 Beschreibung	
und geographische zuordnung auf ein von der  
Hamburger	 Firma	 Hagenbeck	 importiertes 
Stück	 gründete,	 darf	 man	 die	 Herkunfts- 
angabe sicher als irrtümlich betrachten.

Heinrich Kuhls Erstbeschreibung des 
Python bivittatus (1820)
Albertus Sebas „Thesaurus“ (1735)

zur grundlage von Kuhls	 (1820)	 Be-
schreibung von P. bivittatus, Albertus	Sebas 
(1735)	„Locupletissimi	rerum	naturalium	the-
sauri…“, vollkommen zu recht „Thesaurus“, 
also ein schatz, genannt, ist einiges zu sagen, 
das sowohl die beiden darstellungen in ihrer 
Form	und	Farbe	wie	auch	den	dazugehörigen	
Text	betrifft.	Kuhl	(1820)	hat	–	wie	viele	an-
dere	auch	–	den	Wert	dieses	Schatzes	erkannt	
und alleine in seinen „Beiträgen zur zoolo-
gie und vergleichenden anatomie“ etwa zwei 
dutzend neuer reptilienarten – neben Py-

thon bivittatus drei agamen, Agama gigantea 
(Seba	I,	100,	2), A. cristatella (Seba	I,	89,	1.)	
und A. lineata (Seba	 I.	 95,	 3.4.)	 sowie	Tupi-
nambis bivittatus (Seba	 II.	 30.	 2.),	 den	heu- 
tigen Varanus salvator bivittatus – auf die-
ser grundlage beschrieben. Beachtenswert 
und im späteren bedeutsam ist die tatsa-
che, dass im gegensatz zur Beschreibung 
des	 Dunklen	 Tigerpythons,	 wie	 der	 deut-
sche trivialname lautet, die der drei aga-
menarten	Farbangaben	enthalten.	Der	Grund	
liegt	offenkundig	in	der	Tatsache,	dass	Kuhl	
als	 Grundlage	 für	 die	 Python-Beschreibung	
ausschließlich auf Sebas zeichnung – und 
zwar	 in	 unkolorierter	 Form	 –	 zurückgrei-
fen konnte, während ihm für die agamen zu-
sätzlich	die	eigene	Anschauung	realer	Exem-
plare beim Besuch diverser sammlungen zur 
Verfügung	stand.	Auf	ihrer	fast	halbjährigen	
Studienwanderung	 von	 Ende	 Juni	 1818	 über	
groningen und Bremen, celle und Braun-
schweig erreichten Kuhl	 und	 sein	 Freund	
van	Hasselt	im	Juli	1818	Berlin.	Über	Halle,	 
Leipzig, dresden und Jena ging es zu kuhls  
Elternhaus	in	Hanau.	Kurz	vor	Weihnachten	
trafen	sie	wieder	nach	einem	Fußmarsch	von	
über	 2.200	km	 (Hildenhagen	 2013:	 145)	 in	
groningen ein. nachdem sie so die bedeu-
tendsten	 Wissenschaftler	 und	 Sammlungen	
deutschlands kennengelernt hatten, schloss 
sich	 im	April	 1819	 eine	Reise	nach	Großbri-
taninien	und	ab	September	1819	über	Brüssel,	
aachen, neuwied und straßburg nach paris 
an (Hildenhagen	2013).	So	wissenschaftlich	
und praktisch vorbereitet, gingen sie im Juli 
1820	an	Bord	der	Nordloh.	Im	Bewusstsein	um	
die	vor	 ihnen	 liegenden	Gefahren	veröffent- 
lichte Kuhl unmittelbar vorher seine „Beiträ-
ge“	(1820),	die	Aufschluss	geben	über	die	Stu-
dien in den sammlungen auf ihrer reise wie 
auch über die zeichnungen in Sebas	Werk.

Die	Wertschätzung,	die	diesem	überaus	ambi-
tionierten	und	wagemutigen	Projekt	Sebas	ent- 
gegengebracht wurde, kann kaum besser doku-
mentiert werden als in der tatsache, dass Carl	
von	Linné (1707-1778)	in	seinem	„Systema	Na-
turae“	(1735),	das	übrigens	im	gleichen	Jahr	wie	
Sebas „Thesaurus“ und ebenfalls in Leiden in 
seiner ersten auflage erschien, insgesamt fast 
300mal	 auf	 Sebas	Werk	 verweist.	 Seba	 selbst 

Hans	J.	Jacobs
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erlebte nur die publikation der beiden ersten 
Bände	seines	Werks	(1734,	1735),	die	beiden	letz-
ten	wurden	wohl	aufgrund	von	Finanzierungs-
schwierigkeiten erst lange nach seinem tod ver-
legt	(1758,	1765).	Während	seiner	Zeit	in	Holland	
nach	Juni	1735,	also	ein	knappes	Jahr	vor	Sebas 
tod, besuchte Linné ihn mehrfach. Johann	
Friedrich	Gmelin (1748-1804)	ehrte	ihn	1789	
mit der Benennung des engsten Verwandten des 
Python bivittatus, Python sebae (Gmelin	1789;	
siehe Rawlings	et	al.	2008)	–	übrigens	in	der	13.	
ausgabe von Linnés	Werk	(1788),	also	der	er-
sten, die Linné nicht mehr selbst verantwortete, 
die Gmelin als herausgeber betreute. das der 
Beschreibung	zugrunde	liegende	Exemplar	fin-
det	sich	auf	Tafel	XCIX	(fig.	2)	im	Tomus	II	von	
Sebas „Thesaurus“, von dem autor selbst auf-
grund	ihrer	Schönheit	als	„Reine	des	Serpens“,	 
als	 Königin	 der	 Schlangen	 (Seba	 1735:	 105),	 
angeblich,	und	natürlich	unzutreffend,	von	Gu-
aira (Brasilien) stammend, bezeichnet. Gme-
lins erstbeschreibung von „coluber sebae“ 
besteht außer der angabe der schildanzahl 
„scutis“ in der herkunft seines anschauungs-
materials,	wobei	er	auf	Tafel	199	bei	Seba – ein 
vermutlicher druckfehler (Bauer	&	Günther 
2013:	175)	–	und	auf	„Gron.	mus.“,	also	das	Ka-
binett Jan	Frederik	Gronovius‘ verweist, in 
nur	einem	Wort:	„Nebulatus“.

so bedeutsam Sebas	Sammlung	und	Werk	
im	18.	Jahrhundert,	das	einen	ungeheuren	Auf-
schwung der naturwissenschaften erlebte, ge-
wesen sein mag, kann man nicht umhin, auf 
mancherlei ungereimtheiten und kuriosi-
täten	 zu	 verweisen.	 Nicht	 nur	 Fabeltiere	 wie	
die	 vielköpfige	 Hydra	 fanden	 ihren	 Eingang	
in	 das	 Werk,	 auch	 vollkommen	 willkürliche	
zusammenstellungen der unterschiedlichsten 
Objekte	 auf	 den	 einzelnen	 Tafeln	 führten	 zu	
Fehldeutungen	(Wallach	2011).	Das	aber	soll	
den	Respekt	vor	diesem	grundlegenden	Werk	
nicht	mindern,	 zu	dessen	Finanzierung	Seba 
selbst ein drittel der kosten beisteuern mus-
ste, während der rest durch die übliche sub-
skription gedeckt werden sollte.

Sebas Darstellungen: schwarz-weiß und 
koloriert

zunächst erschienen die Bände schwarz-
weiß,	 denn	 eine	 technische	 Möglichkeit	 für	

den Vierfarbdruck wurde erst ein Jahrhun-
dert später im sinne der chromolithografie 
entwickelt.	Das	heißt	zahllose	Exponate	auf	den	
448	 Tafeln	mussten	 per	Hand	 koloriert	 wer-
den, was nicht nur enorm viel zeit gekostet,  
sondern	auch	den	Preis	 für	das	Werk	massiv	
in	die	Höhe	getrieben	haben	muss.	Der	Origi-
nalpreis für den vierbändigen Seba	 schwarz-
weiß	 betrug	 160	 Gulden;	 heute	 bezahlt	 man	
100.000-200.000$	 und	 für	 den	 kolorierten	
Satz	440.00-512.000$	(Wallach	2011).

die Behauptung, „Vermutlich ließen die 
Käufer das Werk auf eigene Rechnung farblich 
fassen“ (Müsch	2017:	47),	erscheint	allerdings	
wenig plausibel, wenn man sich vor augen 
hält,	dass	in	diesem	Falle	erhebliche	farbliche	
abweichungen beim Vergleich der einzelnen 
Bände festzustellen sein müssten. tatsächlich 
aber	stimmt	die	Farbgebung	in	groben	Zügen	
überraschend überein, wenn auch im detail 
durchaus abweichungen erkennbar sind. das 
lässt meines erachtens nur den schluss zu, 
dass nicht nur die zeichnungen als grundla-
ge für die kupferstiche, sondern auch deren 
kolorierung im hause Seba	 mit	 den	 jewei-
ligen	Objekten	vor	Augen	stattgefunden	haben	
muss.	Ansonsten	wäre	die	Farbwahl	–	sozusa-
gen ohne ein grundlegendes orientierungs-
objekt	 –	wesentlich	willkürlicher	 ausgefallen,	
so wie das auch der Verleger Arnz in Schle-
gels	 „Abbildungen“	 bei	 anderen	Werken	 re-
klamiert: „…der grösste Theil derselben enthält, 
wie die von Seba und Wagler, Abbildungen, wel-
che ganz nach Willkühr colorirt sind“ (Schle-
gel	1837,	Prospectus	III).	

Allerdings	muss	ein	Umstand	in	diese	Fra-
ge einbezogen werden, der gerade bezüglich 
der	 Farbe	 der	 einzelnen	Objekte	 nicht	 uner-
heblich	 sein	 dürfte:	 Manche	 der	 Tiere	 hat-
ten	 nicht	 nur	 einen	 weiten	Weg	 hinter	 sich,	 
sondern	 waren	 auch	 –	 nach	 heutigen	 Maß-
stäben – keineswegs professionell konserviert 
worden, sondern etwa ausgestopft oder ge-
häutet	 und	 getrocknet.	 Wie	 verlässlich	 also	
die in Sebas Werk	wiederzufindenden	Farben	
etwa	für	taxonomische	Zwecke	sind,	wäre	im	 
einzelfall zu überprüfen.

doch gehen wir zunächst von der schwarz-
weißversion aus.

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820
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dass es sich bei den beiden relevanten 
Schlangen	(Tab.	XIX.	No.	1;	Tab.	XXVII,	No.	1)	
um	Pythons	handelte,	wird	wohl	unbestritten	
bleiben. die äußere gestalt lässt diesen schluss 
zu. das träfe allerdings auch auf eine ganze 
reihe anderer abbildungen zu. ob nun tab. 
ci. tatsächlich einen Python molurus und tab. 
ciiii. einen P. reticulatus oder P. sebae (Bauer	
2013;	 Wallach	 2011)	 wiedergeben	 will,	 soll	
hier nicht weiter diskutiert und schon gar nicht 
abschließend zu klären versucht werden, zwei-
fellos	aber	handelt	es	sich	der	Form	nach	um	
Pythons.	Das	 Schwestertaxon	P. molurus fin-
det sich in Seba	I,	XXXVII,	1	(Wallach	2011:	
185),	das	–	 laut	Seba – tatsächlich aus „indes 
orientales“ (Seba	1735:	59)	stammen	soll.

Im	Falle	des	von	Kuhl so benannten P. bi-
vittatus	könnte	man	mit	einigem	Wohlwollen	
die	bekannte	speerförmige	Kopfzeichnung	er-
kennen;	 die	 weitere	 Zeichnung	 erinnert	 auf	
tab. XiX. allerdings tatsächlich eher an P. se-
bae, worauf ich noch zurückkommen werde. 

auch auf tab. XXVii. ist gerade am Vorder-
körper	 die	 für	 diese	 Schlange	 typische	 regel-
mäßige sattelfleckung kaum erkennbar.

selbstverständlich gewinnen die zeich-
nungen durch die kolorierung erheblich. ge-
rade	für	die	taxonomische	Identifikation	ist	die	
Farbgebung	von	eminenter	Bedeutung.	Aller-
dings bleibt zu klären, ob Kuhl bei seiner erst-
beschreibung	überhaupt	ein	koloriertes	Exem-
plar von Sebas „Thesaurus“ vorliegen hatte.

selbstverständlich haben auch andere mit 
Sebas	„Thesaurus“	als	Grundlage	taxonomisch	
gearbeitet. Merrem	(1820),	also	zeitgleich	mit	
Kuhl, bezieht sich ebenfalls auf die beiden 
oben diskutierten zeichnungen Sebas, wenn 
er in seinem parallel deutsch und lateinisch 
geschriebenem	 „Versuch	 eines	 Systems	 der	
Amphibien“	die	„Hieroglyphische	Python“	be-
schreibt: „Getheilte Schilder unter dem Schwan-
ze; zwey Schilder zwischen den Augen; Hinter-
haupt schuppig“. den „aufenthalt“ gibt er mit 
„siam“ an, also dem heutigen Thailand, fügt 

Hans	J.	Jacobs

1a

1b

abb. 1a): Seba, „Thesaurus“, 
Band ii, tab. XiX. no. 1 „iko-
notypus“	von	Python bivittatus 
Kuhl mit einem blauen Vogel 
(s. no. 2) im Bauch.

abb. 1b): Seba, „Thesaurus“, 
Band ii, tab. XXVii. no. 1: 
„Ikonotypus“	zu	Python bivit-
tatus Kuhl.

die beiden wiedergegebenen 
–	hier	aus	einem	Exemplar	der	
uLB Bonn stammenden – ta-
feln dienten Kuhl als einzige 
grundlage für seine Beschrei-
bung von Python bivittatus. 
ein Vergleich der beiden 
darstellungen ergibt wenig 
konkrete	Übereinstimmungen	
in der zeichnung. – hand-
kolorierte	Exemplare	waren	
vergleichsweise selten.
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aber	 auf	 der	 lateinischen	 Seite	 ein	 Fragezei-
chen hinzu: „siamensi ?“ (Merrem	1820:	90).	
So	wie	er	in	der	Fußnote	auf	Sebas tafeln ver-
weist, dokumentiert er dort auch korrekt die 
Provenienz	 seines	Epithetons:	 „Boa	hierogly-
phica, schneid. h. amph.	II,	p.	266“.	Interessan-
terweise listet Merrem	neben	„Molurus“	auch	
„p. tigris“ von ostindien, dessen deutschen 
namen er mit „peddapoda“ wiedergibt, und 
verweist in der anmerkung auf Daudin.

Schneider seinerseits bezieht sich bezüg-
lich der Boa reticulata auf Seba	II.	79.	1.	–	„sa-
tis similis“, also ziemlich ähnlich nennt er die 
Abbildungen	II.	80.	1.,	I.	62.	2.	–	und	Boa rhom-
beata ebenfalls auf Seba	 II.	 80.	 1.	 Seine	 Be-
schreibung der beiden arten beruhen neben 
den abbildungen Sebas	auch	auf	Exemplaren	
aus dem Museo Goettingensi, während er bei 
der folgenden Boa hieroglyphica neben Seba 
II.	27.	1.	auch	auf	ein	Exemplar	des	Musei Hal-
lensis Academiae, der heutigen naturwissen-
schaftlichen sammlung der universität halle, 

zurückgreifen konnte. Bei allen drei arten gibt 
er präzise schuppenzahlen an, was die unter-
suchung	 von	 realen	 Exemplaren	 dokumen-
tiert.	Auf	die	namensgebende	hieroglyphische	
zeichnung der dritten art scheint er gleich 
zu Beginn seiner Beschreibung hinzuweisen: 
„Dorsum medium caracteres varii“ (Schnei-
der	1801:	266;	Auf	der	Mitte	des	Rückens	sind	
verschiedenartige charakteristische zeichen), 
wobei	 daran	 erinnert	 sei,	 dass	 in	 dieser	 For-
mulierung auch die Bedeutung von schriftzei-
chen assoziiert ist.

Bekanntlich befindet sich die sammlung des 
Göttinger	 Museums	 heute	 im	 Zoologischen	
Forschungsmuseum	 Alexander	 Koenig	 in	
Bonn, während das schicksal des hallenser 
akademischen	Museums	noch	nicht	abschlie-
ßend geklärt werden konnte. der Verbleib 
dieses	Exemplars	wäre	aber	durchaus	von	Be-
deutung,	denn	es	stellt	sich	die	Frage,	ob	Kuhl 
auf	seiner	Wanderung	1818	mit	van	Hasselt, 
die ihn definitiv auch nach halle führte, dieses 

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

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820

2a

2b

abb. 2a): Seba, „Thesaurus“, 
Band	II,	Tab.	XIX	(koloriert;	
Royal	Library	Den	Hague).

Die	kolorierten	Exemplare	
des	Werkes	waren	augen-
scheinlich aus naheliegenden 
finanziellen gründen in der 
absoluten	Minderzahl.	Selbst	
die staatsbibliothek in Berlin 
besitzt nur ein schwarzweißes 
Exemplar.	Beeindruckend	sind	
in beiden darstellungen die 
blauen augen.
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Exemplar	 gesehen	 haben	 könnte.	 Allerdings	
muss darauf verwiesen werden, dass Kuhl	im-
mer überaus penibel angegeben hat, in wel-
cher	 Sammlung	 er	welches	 Exemplar	 studie-
ren konnte. seine erstbeschreibung von P. bi-
vittatus	(1820)	fußt	aber	ausschließlich	auf	den	
genannten Seba-Abbildungen.

Schlegel wiederum bezieht sich auf Boie	
und reklamiert, dieser habe von den beiden 
weit entfernten Verbreitungsgebieten nicht 
wissen	 können	 und	 deshalb	 den	 auch	 von	
Merrem so bezeichneten Python hieroglyphi-
cus als eigene art angesehen. Schlegel selbst 
allerdings bezweifelt das, denn ein ihm zur  
Verfügung	gestelltes	Exemplar	von	der	Gold-
küste, „lequel ressemble à tous les égards à 
d‘autres sujets pris dans l‘ile de Java“ (Schlegel  
1837:	408;	das	in	jeder	Hinsicht	anderen	Exem- 
plaren von der insel Java ähnelt), belege seine  
These von nur einer art, auch wenn es sich um  
disjunkte	 Verbreitungsgebiete	 handele.	 Hier	 
wäre	also	eine	Synonymisierung	von	dem	heu-
tigen P. sebae und P. bivittatus angedacht.

Schlegel	 spricht	 von	 „synonymes	 réunis	
dans	Merrem	p.	20“,	wobei	es	sich	bei	der	Sei-
tenzahl um einen irrtum handeln wird. die 
angesprochenen	 zusammengeführten	 Syno-
nyme	werden	 auf	 Seite	 90	 in	der	Fußnote	 c)	
genannt, wobei zunächst auf Sebas abbil-
dungen	II.	19.	1.	und	II.	27.	1.,	also	die	der	kuhl- 
schen erstbeschreibung des dunklen tiger-
pythons	zugrunde	liegenden,	verwiesen	wird:	
Python sebae gmel. [= Gmelin], Coluber spe-
ciosus Bonnat. [=Bonnaterre] und Boa hie-
roglyphica schneid.

Das von Kuhl benutzte Originalexemplar 
von Sebas „Thesaurus“

die handkolorierung macht in diesem 
Sinne	 jedes	 einzelne	Seba-Exemplar	und	na-
türlich	auch	jede	einzelne	Darstellung	zu	einem	
unikat. dementsprechend schien es vielver-
sprechend,	herauszufinden,	welches	Exemplar	
Kuhl de facto benutzt hatte. zunächst deute-
te	alles	auf	einen	Verbleib	dieses	Exemplars	in	
der Bibliothek der universität groningen hin 
(Klaver	 2007:	 45),	wo	Kuhl seit september 
1816	 studiert	 und	 seine	 Beschreibungen	 vor-
bereitet	hatte.	Die	Überraschung	war	groß,	als	
sich	herausstellte,	dass	dieses	Exemplar	nicht	
koloriert war, aber eine Vielzahl von kleinen, 
an speziellen seiten befestigten papierschnip-
seln enthielt. diese zettelchen, von denen ver-
mutlich viele verloren gegangen sind (Klaver 
2007:	45),	finden	sich	ausschließlich	im	zwei-
ten	Band;	sie	stammen	augenscheinlich	nicht	
von Kuhl selbst und sollten wohl als Vorarbeit 
für	einen	Index	zu	Sebas „Thesaurus“ dienen 
(Klaver	2007:	46).	Die	Mehrzahl	verweist	auf	
die seite selbst, nur wenige verweisen auch auf 
weitere abbildungen der gleichen spezies auf 
anderen tafeln.

im gegensatz dazu fallen viele handschrift-
liche Vermerke am rande der tafeln auf, bei 
denen es sich um originalvermerke Kuhls  
handelt,	 der	 so	 das	 Ergebnis	 seiner	 Überle-
gungen festhielt, um welche arten es sich 
auf den abbildungen handelte. das bezieht 
sich	auf	Band	1,	vor	allem	aber	2	und	auch	3,	
während	sie	in	Band	4	völlig	fehlen	(van	der	
Laan,	pers.	Mitt.,	03.06.2021).

doch nicht nur der Vergleich der hand-
schriften belegt, dass diese Vermerke von 
Kuhl selbst stammen. das lässt sich auch auf 
semantischer	Ebene	belegen:	Mehrfach	–	etwa	
bei Vipera bitis, Coluber annulatus und Colu-
ber domicella bezieht er sich namentlich auf 
Daudin (1776-1804) oder Merrem (1761-1824) 
und schließt ausdrücklich mit „ego eam [sic] 
refero. Kuhl“ (= ich beziehe mich auf ihn).

so findet sich am rand von tab. XiX zu-
nächst in Kuhls handschrift der name „Python 
tigris“	(Abb.	3),	anscheinend	später	–	jedenfalls	
mit anderer tinte – unterschrieben mit „bivit- 
tatus Kuhl“.	 Lassen	 diese	 vier	 Worte	 einen	

abb. 3: handschriftliche notiz von Heinrich	
Kuhl am rande von tab. XiX. im zweiten Band 
von Sebas	„Thesaurus“	(University	of	Groningen:	
Library,	Special	Collections).

Hans	J.	Jacobs
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Blick	 in	 die	 Werkstatt	 des	 jungen	 Studenten	
zu,	der	sich	gerade	intensiv	mit	taxonomischen	
Fragen	befasste?	Hat	Kuhl hier zunächst den 
dargestellten	Python	als	Python tigris (Daudin  
1802),	 also	 Python molurus, erkannt, bis er  
einige zeit später aufgrund zwischenzeitlich 
entdeckter unterschiede das neue zu der zeit 
wohl noch nicht publizierte epitheton und  
seinen eigenen namen daruntersetzte?

aufschlussreich ist hier auch ein Blick auf 
die oben bereits erwähnten, von Kuhl	in sei-
nen „Beiträgen“ beschriebenen agamenarten: 
Agama gigantea mihi (Seba	 I,	 100,	fig.	 2), A. 
cristatella mihi (Seba	I,	89,	 1.)	und	A. lineata 
mihi (Seba	I.	95,	3.4.).	Abgesehen	von	der	er-
sten art, der heutigen Gonocephalus chamae-
leontinus, die allerdings nicht von Kuhl, son-
dern Laurenti	(1768)	erstbeschrieben	wurde,	
findet sich bei den beiden anderen arten ne-
ben der Seba’schen	 Abbildung	 ebenfalls	 ein	
handschriftlicher Vermerk Kuhls A. cristatel-
la, heute Bronchocela cristatella, bezeichnete er 
wohl zunächst als „agama calotis“, ein name, 
unter dem die art als A. calotes	 bereits	 1802	
von Daudin beschrieben worden war, so wie 
sie auch in seinen „Beiträgen“ (Kuhl	1820,	108)	
neben dem Verweis auf die Seba-Zeichnung	
bezeichnet wird. A. lineata hingegen trägt den 
handschriftlichen Vermerk „agama acantho-
cephela Kuhli“, der sich ebenfalls in den „Bei-
trägen“ nach dem Seba-Verweis	findet:	„Aga-
ma	acanthocephalae	proxima“	(109),	wobei	er	
hier die unterschiedlichkeit der art zu A. ca-
lotes betont. heute allerdings bezeichnen wir 
diese art als Calotes calotes (Linné	1758).

insgesamt muss man wohl davon ausgehen, 
dass	der	junge	Student	bei	der	selbstgestellten	
aufgabe, die einzelnen Seba-Zeichnungen	
zu identifizieren, ursprünglich vorgesehene  
Benennungen bis zur drucklegung seiner  
„Beiträge“ überdacht und verändert hat. 
neben Varanus bivittatus findet sich am 
Buchrand übrigens der auf Daudin	 (1802)	 
zurückweisende Vermerk „Tupinambis elegans 
secundum daud“. 

zu „Python tigris“ bleibt festzuhalten, dass 
er	zunächst	das	Schwestertaxon	seines	Dunk-
len	Tigerpythons	ausgemacht	hatte,	was	wenig	
verwundert, wenn man bedenkt, dass noch 
1842	 John	 Edward	 Gray (1800-1875) beide 

Arten	synonymisierte,	weil	er	die	Unterschiede	
als geringfügig betrachtete (Gray	1842).

das Vorwort zu seinen „Beiträgen“ verfasste 
Kuhl	 am	9.	April	 1820,	 „den Tag vor meiner 
Abreise nach Indien“ (Kuhl	1820,	Vorwort,	un-
paginiert);	auf	jeden	Fall	also	muss	die	hand-
schriftliche identifizierung vorher erfolgt sein. 
Daudin	hatte	bereits	1802	 in	seiner	„Histoire	
Naturelle,	Générale	 et	Particulière	des	Repti-
les“ den namen Python tigris publiziert, der 
erst	1842	von	Gray durch Python molurus er-
setzt wurde. auf Daudins arbeit bezieht sich 
Kuhl	ja	selbst	in	seiner	eigenen	Beschreibung	
des	Schwestertaxons	Python bivittatus. 

ob nun Kuhl	dennoch ein handkoloriertes 
Exemplar	 vor	 Augen	 gehabt	 haben	 kann,	
konnte bislang nicht endgültig geklärt werden. 
Es	gibt	Hinweise,	dass	sich	dieses	Exemplar	in	
„The	 Hague	 Royal	 Library“	 befinden	 könnte	
(Klaver,	pers.	Mitt.,	01.06.2021).	

Kuhls Beschreibung – kritisch gesehen
Was	hat	nun	Kuhl	zu	seiner	taxonomischen	

entscheidung bewogen? der zu den beiden 
Abbildungen	 gehörende	Text	 im	 „Thesaurus“	
war es definitiv nicht. nennt Seba die schlan-
ge auf tab. XiX „serpens, cerastes, siamensis“ 
und	 in	 der	 französischen	 Fassung	 „Serpent-
cornu, de siam“ folgt für tab. XXVii nicht 
weniger	 überraschend	 „Vipera	 ex	Kairo“.	Auf	
dieser grundlage war es Kuhl natürlich nicht 
möglich,	Angaben	zur	Herkunft	oder	zur	terra 
typica zu machen. dass nun beide titelanga-
ben nicht mit dem dargestellten identisch sein 
können,	hätte	einem	Seba – allzumal mit der 
fachlichen hilfe in person von Frederik	Ru-
ysch (1638-1731), die er hinzugezogen hatte – 
auffallen	dürfen,	auch	wenn	es	zu	der	Zeit	of-
fenkundig nicht usus	war,	Museumsexemplare	
zu	etikettieren.	Eine	Hornviper	von	einer	Py-
thon zu unterscheiden, sollte gerade bei Sebas 
Kenntnissen	nicht	unmöglich	sein.	Dieses	Rät-
sel wird allerdings ebenso ungeklärt bleiben 
wie Kuhls Beweggründe, diese abbildungen 
überhaupt für seine erstbeschreibung auszu-
wählen.	 Nach	 jetzigem	Kenntnisstand	 hat	 er	
diese	Fragen	nirgendwo	kommentiert.

In	 aller	Wahrscheinlichkeit	 hat	 Kuhl vor 
seinem	Eintreffen	auf	Java	im	Dezember	1820	

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820
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kein	reales	Exemplar	 seiner	Python bivittatus 
zu	Gesicht	bekommen.	Weder	in	London,	wo	
er	 von	 April	 bis	 August	 1819	 diverse	 Samm-
lungen studierte, noch in paris (september 
1819	bis	Februar	1820)	sind	Exemplare	zu	der	
fraglichen zeit nachweisbar. eine ganz beson-
dere rolle spielt in diesem zusammenhang 
das	Museum	 für	 Naturkunde	 in	 Berlin.	 Das	 
Museum	hat	eine	ganze	Reihe	der	Sebaschen 
Exponate	–	darunter	 auch	das	Exemplar	 von	
tab. XiX. – erhalten (Bauer & Günther	
2013).	 Die	 Sendung	 kam	 im	 Dezember	 1818	
im	 Museum	 Berlin	 an	 (Bauer & Günther 
2013:	168).	Zu	diesem	Zeitpunkt	hatten	Kuhl 
und van	Hasselt	die	Stadt,	wo	sie	im	Juli	1818	 
eingetroffen	waren,	aber	schon	wieder	verlas-
sen (Hildenhagen	2013:	146).

der oben geäußerte zweifel bezüglich der 
Identität	der	dargestellten	Pythons	wird	gera-
dezu zur gewissheit, wenn man Bauers (2013)	
ausführungen zu den verschollen geglaubten 
Exemplaren	 aus	 der	 Seba-Sammlung	 folgt:	
Bauer legt nahe, dass es sich bei Sebas	Python	
auf	Tab.	XIX.	um	ein	Exemplar	handelt,	das	in	
späterer	Zeit	im	Berliner	Museum	(ZMB	1478)	
gelandet	sei.	Er	weist	nicht	nur	die	Wege	des	
Materials	 von	 Seba über die von	 Borcke-
sammlung bis nach Berlin nach, sondern  
dokumentiert	 in	 parallelen	 Fotos,	 das	 beide	
Exemplare	–	der	Python	Sebas wie auch der 
im	 Berliner	Museum	 –	 mit	 einem	 Vogel	 im	
Bauch (Bauer	 2014:	 15)	 dargestellt	 wurden.	
gerade dieser aspekt dient als Beleg für die 
Identität	der	beiden	Exemplare.

Seba	reklamiert	in	seinem	Text	zu	Tafel	XIX.,	
die schlange habe einen kolibri mit gespaltener 
zunge „comme celle des Serpens“ gefressen, wie 
er	ihn	als	No.	2	abgebildet	habe,	weshalb	er	den	
Bauch	der	Schlange	geöffnet	und	so	den	Vogel	
mit zurückgeschlagenem kopf gefunden habe. 
Des	Weiteren	nennt	er	die	Schlange	Cerastes,	
also	 Hornviper,	 behauptet	 aber	 im	 Text,	 sie	
käme aus „Grand-Cairo en Egypte“ (Seba	1735:	
20),	 während	 noch	 der	 Titel	 „Serpent-Cornu, 
de Siam“	verzeichnet	hatte.	Die	größten	Horn-
vipern erreichten – so Seba	– eine Länge von 
„pas plus d’une aulne & demi“	(20),	also	–	die	
„aune“	maß	 knapp	 über	 einen	Meter	 –	 etwa	
anderthalb	Meter,	was	durchaus	zur	Größe	des	
gezeichneten Vogels passen würde.

ob es sich nun um einen kolibri handelt 
oder um einen nektarvogel, spielt keine große 
Rolle,	entscheidend	ist,	dass	der	Text	unmög-
lich	zu	einem	weitgehend	bodenlebenden	Py-
thon passen will, der sich – laut Seba – zwar 
von	Vögeln	 ernährt	 und	 durchaus	 vor	 allem	
Bodenbrüter zu seiner Beute zählt, wohl aber 
kaum winzige kolibris. rätselhaft bleibt wei-
terhin,	 dass	 die	 Texte	 in	 sich	 durchaus	weit-
gehend stimmig zu sein scheinen. Seba hatte  
sich bekanntlich für die drucklegung hilfe 
von anderen naturforschern geholt. so half 
Frederik	Ruysch, ein amsterdamer anatom 
und professor der Botanik, bei der identifizie-
rung der schlangen (Müsch	2001:	12).

Jedenfalls	 widerlegt	 diese	 Text-Bild-Bezie-
hung, dass eine von beiden – etwa beim druck –  
verwechselt	worden	sein	könnte.	Das	von	Bauer	 
als	parallele	Dokumentation	eingebrachte	Foto	
zeigt	 aber	 in	 der	 Tat	 im	 Bauch	 der	 Python	 
einen Vogel. der schnabel ist vergleichsweise 
kurz	 und	 gehört	 gewiss	 nicht	 zu	 einem	 rela-
tiv kleinen nektarvogel, auch scheint das ge-
fieder eher hell, was – passend auch bezüglich 
der	Größe	–	eher	auf	ein	Huhn	schließen	ließe.	
Wie	dem	auch	sei,	macht	der	Text	im	Zusam-
menhang mit einer asiatischen riesenschlan-
ge wenig sinn. dass es sich tatsächlich um ein 
huhn handelt (Bauer,	pers.	Mitt.,	06.05.2021),	
stellt die allgemeine argumentation des seba-
schen	Ursprungs	einiger	Exemplare	des	Berli-
ner	Naturkundemuseums,	die	ja	auf	dem	Bei-
spiel Python bivittatus paradigmatisch aufbaut, 
in	 höchstem	 Maße	 in	 Frage.	 Nach	 heutigem	
kenntnisstand sind nur einige wenige – vier 
oder fünf – in Sebas „Thesaurus“ abgebildete 
Exemplare	 in	 diversen	 Sammlungen	 nachge-
wiesen worden (Wallach	2011:	18).

interessanterweise berichtet auch Russell 
(1727-1805) von einem huhn, mit dem „sein“ 
„pedda-poda“	auf	dem	Transport	nach	Europa	 
–	 offenkundig	 mit	 wenig	 Erfolg	 –	 gefüttert	
werden sollte: „The bird hacked him merci-
lessly with its beak on the head“ (Russell	1796:	
29).	Daudin kommentiert das so: “Russel a eu  
beaucoup de peine à lui faire mordre un oiseau“ 
(Daudin	1802:	244;	Russell	hatte	Mühe,	 ihn	
dazu zu bekommen, einen Vogel zu beißen). 
Die	Geschichte	war	also	bereits	in	frühen	Zei- 
ten gut bekannt. Russell	meinte	naheliegen-

Hans	J.	Jacobs
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der Weise,	 es	 sei	 nötig,	 dieses	 Exemplar	 von	
Ganjam,	also	einem	Distrikt	 im	östlichen	In-
dien am golf von Bengalen, mit Sebas ab-
bildung XiX zu vergleichen, was aber nur in 
einer paraphrasierung von Sebas	Text	 endet:	
„This animal lives in the kingdom of Siam, and 
feeds there on birds“ (Russell	1796:	29).

Das	 alles	 wirft	 umso	mehr	 die	 Frage	 auf,	
was denn Kuhl in Sebas abbildungen einen 
Tigerpython	hat	erkennen	lassen?	Welche	Vor-
kenntnisse besaß er, die ihn zu der entschei-
dung kommen ließen, diese abbildungen zur 
grundlage der Beschreibung einer neuen art 
zu machen? und welches attribut stand für 
ihn bei seiner Benennung im Vordergrund?

Neben	 Bemerkungen	 zu	 Kopfform	 und	
schuppen – unter dem schwanz seien sie ge-
spalten – betont Kuhl, indem er sich von 
Daudins und Russells zeichnungen abhebt, 
als einzige zeichnungselemente, diesen beiden 
fehle „die Kopfzeichnung und der schwarze un-
regelmäßige Längsstreif an den Seiten“ (Kuhl 
1820:	94).	Sucht	man	allerdings	dieses	einzige,	
also	offenkundig	von	Kuhl prioritär gesehene 
Merkmal	 in	 Sebas abbildungen, stellt man 
nicht wenig überrascht fest, dass dieses mar-
kante element nicht zu finden ist.

nun mag man einwenden, Kuhl habe als 
Epitheton	ja	auch	nicht	den	Terminus	„biline-
atus“ gewählt, sondern „bivittatus“, das wohl 
auf „vittatus“ (=mit einer Binde geschmückt) 
und „vitta“ (=kopfbinde) zurückgeht. und in 
der tat findet sich auf beiden tafeln – viel-
leicht	als	einziges	gemeinsames	Merkmal	–	in	
der kopfzeichnung ein heller streifen, der von 
der schnauzenspitze über dem auge bis zum 
seitlichen kopf verläuft und dann in die hel-
lere	Kehl-	und	Bauchfärbung	übergeht.	Letzt-
lich	handelt	 es	 sich	 bei	 diesem	Merkmal	mit	
dem	 lanzenförmigen	 Zeichnungselement	 auf	
dem kopf um eine wiedererkennbare kon-
stante im Vergleich zu der ansonsten sehr vari-
ablen	Körperzeichnung,	wenn	auch	nicht	um	
einen lateralen Längsstreif, wie ihn Kuhl an-
führt.	Auf	dieses	Merkmal	bezieht	sich	Kuhl 
auch expressis verbis ein Jahr später in seiner 
lateinischen Beschreibung, die er am ersten 
gefangenen tier orientieren konnte. er weist 
auch auf das „dreieck“ auf dem hinterkopf, 
also	die	 lanzettförmige	Zeichnung,	hin,	ohne	

es allerdings als das element hervorzuheben, 
das	 seinen	 Dunklen	 Tigerpython	 erkennbar	
vom hellen unterscheidet.

Wendet	man	 sich	nun	 zur	 Stützung	dieser	
argumentation der zweiten art zu, die Kuhl 
mit diesem epitheton beschrieben hat, liest 
man unmittelbar im ersten satz nach dem Ver-
weis auf die Sebasche abbildung zu „Tupinam-
bis bivittatus mihi“: „Hat einen breiten, braunen 
Streif hinten am Auge und einen noch breiteren 
hinter dem Tympanum“ (Kuhl	1820:	125)	–	ein	
element, dass in der abbildung Sebas (Seba 
II.	30.	2.),	auf	die	Kuhl	verweist,	durchaus	wie-
derzufinden	ist.	Wenn	man	auch	konzedieren	
muss,	 dass	 eine	 Reihe	 anderer	Waran-Abbil-
dungen Sebas, die Linné	seiner Lacerta moni-
tor	(1758)	zugeordnet	hat,	dem	durchaus	ähneln,	
gibt es markante unterschiede, die von Koch 
(Koch	 et	 al.	 2007)	 herausgearbeitet	 worden	
sind,	wenn	er	auch	„a	certain	similarity“	ein-
räumt (Koch	et	al	2007:	 147).	Als	namensge-
bendes element verweist er auf „characteristic 
dark	stripes“	an	der	Kopf-	und	Halsseite	(Koch 
et	al.	2007:	147).	 	Seba	dokumentiere mit ab-
bildung	 30.	 2.	 demnach	 einen	 typischen	Ver-
treter	 der	 Typuslokalität	 Java,	 während	 Tafel	
86	das	Pendant,	V. salvator,	der	Typuslokalität	
sri Lanka zeige (Koch,	pers.	Mitt.,	02.07.2021).	
Seba	selbst	bezeichnet	 im	Text	Das	Exemplar	
von	Tafel	30.2.	als	„Lacerta.	Mexicana“	(31)	und	
das	 von	 86.2.	 als	 „Lacertus, Americanus, Am-
phibius, tupinambis dictus”	(91).

The reptile database listet Seba	 II.	 30.	 2.	
als	 „Holotype:	 iconotype“	 von	 V. bivittatus 
(Zugriff:	 29.06.2021),	während	Koch konsta-
tiert „the specimen depicted at Tab. 86 of Seba’s 
(1735) Tome II, has to be regarded as the (ico-
no)type of V. salvator“ (Koch	et	al.	2007:	129).	
Linné	 hingegen fand gleich mehrere korre-
spondierende abbildungen zu seinem Lacerta 
monitor, ein	nomen	rejectum,	in	Sebas	„The-
saurus“	(1735:	Band	I,	Tafel	94,	1.	und	2.;	Band	
II,	Tafel	86,	2.	und	Tafel	105,	1.).

grundsätzlich wirft das – wie oben ange-
sprochen	–	die	Frage	auf,	ob	Kuhl vor seinen 
Beschreibungen der Seba-Abbildungen	von	P. 
bivittatus und V. bivittatus	1820	überhaupt	ein	
reales	 Exemplar	 zu	 Gesicht	 bekommen	 hat.	
dies erscheint wenig wahrscheinlich, nicht 
nur weil er sich selbst nie darauf bezogen hat, 

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820



12 , 21, 2021

sondern weil nachforschungen bislang nicht 
ergeben	haben,	dass	die	relevanten	Museen	–	
vor	allem	Berlin,	Paris	und	London	–	zu	jener	
Zeit	bereits	dementsprechende	Exemplare	be-
sessen hätten (s. auch Koch	et	al.	2007:	147).	

Auch	 ein	 Exemplar	 von	 P. molurus hat er 
meines	Wissens	 bis	 dato	nicht	 selbst	 gesehen.	
seine Beschreibung fußt also ausschließlich auf 
Sebas	Abbildungen.	 In	diesem	Kontext	 erhel-
lend ist ein Brief an Temminck	vom	18.	Juli	1821	
(Kuhl	 1822:	 472-3),	 in	dem	er	 berichtet,	 sie	 –	
also	er	und	sein	Freund	van	Hasselt – besäßen 
in Buitenzorg nun neben „seinem“ P. bivittatus 
noch	eine	zweite	Pythonart:	„Cuviers P. javani-
cus“ sei durch das gemisch falscher nachrich-
ten zustande gekommen „und durch keine gute 
Beurteilung der Sebaischen Figuren gegrün-
det, denn die von ihm angeführten Figuren ge-
hören außer meinem bivittatus noch 2 anderen 
Arten an, wovon die eine die zweite javanische 
Art ist, Seba I. 62. 2.“	(Abb.	4)	(Kuhl	1822:	472-
473,	 Gassó	 et	 al.	 2020:	 NNM001001037_161).	
daraus kann zunächst abgeleitet werden, dass 
Kuhl den von Schneider (1750-1822)	1801	be-
schriebenen	 Netzpython	 Boa reticulata nicht 
kannte. ein Beleg findet sich dazu auch in sei-
nen notizen, in denen er auf ein nunmehr frisch 
gefangenes tier eingeht und wiederum auf Se-
bas zeichnung verweist (Gassó	 et	 al.	 2020:	
NNM001001036_182).	Über	seiner	Benennung	
„Python javanicus cuv.“ findet sich als korrek-
tur „P. Schneideri	Merr“.	Merrem	 hatte	 1820,	
also	 im	 Jahr	 zuvor,	 den	 Python	 beschrieben,	

den shaw	 bereits	 1802	 Coluber Javanicus ge-
nannt hatte. allerdings kann es sich sowohl bei 
Cuvier	(1769-1832) wie auch Shaw (1751-1813) 
um	eine	Fehlbeschreibung	handeln,	denn	 laut	
Kuhl sei Ular Jawa, wie ihn die einheimischen 
nennten, „nicht ein Python, sondern ist colu-
ber cancellatus (…). Die Pythons heißen überall 
im malaischen Ular	Sandja“.	Es	wäre	plausibel,	
wenn es sich bei dem von Kuhl untersuchten 
Tier	 um	 dasjenige	 handelte,	 das	 auf	 der	 Ver-
sandtliste	vom	April	1826	genannt	ist	(Gassó et 
al.	2020:	NNM001001048_001):	Python Schnei-
derii	Merr.“.	Der	Vergleich	der	Schrift	legt	nahe,	
dass	es	Hermann	Schlegel	gewesen	sein	könnte,	
der	sowohl	die	Liste	vom	April	1826	aufgestellt	
als auch die Benennung in Kuhls notizen 
überschrieben hat.

Wie	so	oft	sind	die	deutschen	Trivialnamen	zu- 
mindest fehlleitend, wenn nicht verwirrend: der  
auf	 die	Zeichnung	 abhebende	Begriff	 „Tiger-“	 
suggeriert eher eine streifung, wie ich sie bei 
P. bivittatus	 nicht	 erkenne.	 Stattdessen	könnte	
man	umgekehrt	mit	größerem	Recht	durchaus	
von	einer	an	das	Schwestertaxon	Python sebae 
erinnernde netzartigen zeichnung sprechen.

es bleibt festzuhalten, dass den Seba-Zeich-
nungen oftmals die notwendige eindeutigkeit 
fehlt,	 sie	 zweifelsfrei	 einem	 Taxon	 zuordnen	 
zu	können.

Kuhls	Erstbeschreibung	des	Dunklen	Tiger- 
pythons	(1820)	mag	als	dürftig	empfunden	wer- 
den. doch muss dies im Licht seiner biogra-
phischen situation evaluiert werden, wie er es 

abb. 4: Seba “Thesaurus”, 
Band i. 62. 2. Malayopython 
reticulatus (Schneider 1801). 
Kuhl verweist selbst auf diese 
zeichnung und moniert, sie 
sei „erstaunend schlecht (…), 
indem alle schuppen verzeich-
net“ seien. Kuhl benutzt den 
Namen	„Python	javanicus	
Cuv.“, was allerdings – wohl 
nachträglich – mit „p. schnei-
deri	Merr.“	überschrieben	ist	
(Ausschnitt,	KB	-	Koninklijke	
Bibliotheek | nationale Biblio-
theek van de nederlande).

Hans	J.	Jacobs
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selbst bereits in dem ersten satz des am Vortag 
seiner	Abreise	 (9.	April	 1820)	verfassten	Vor-
worts zu seinen „Beiträge zur zoologie und 
vergleichenden anatomie“ deutlich macht: 
„Ich hielt es für zweckmäßig, vor meiner Reise  
nach Indien noch einen Theil meiner zoolo-
gischen Papiere dem Druck zu übergeben (…)“ 
(Kuhl	1820:	Vorwort,	unpaginiert).	Hier	wird	
Vorläufiges	vorgelegt,	ganz	im	Wissen	um	die	
Unwägbarkeiten	der	bevorstehenden	Expedi-
tion.	Gerade	deshalb	muss	die	Folgegeschichte	
beachtet werden, die Kuhl zweifelsfrei in ein 
definitives	Werk	eingearbeitet	hätte,	wäre	ihm	
denn	ein	längeres	Leben	vergönnt	gewesen.

Python molurus: Beschreibungen von 
François Marie Daudin (1802) und 
Patrick Russell (1796)

Kuhl schließt seine Beschreibung mit der 
Feststellung	ab:	„Alle Schilde unter dem Schwan-
ze sind gespalten“ (Kuhl	1820:	94).	Diese	Aus-
sage muss überraschen. zum einen folgt sie auf 
den hinweis auf unterschiede zu P. molurus in 
den abbildungen von Daudin und Russell  
– Kuhl schreibt ihn Russel – und zum anderen  
lassen nun beide Seba-Darstellungen	 keinen	 
schluss auf die Beschuppung unter dem schwanz 
zu. ein Blick auf Daudins und Russells abbil-
dungen	(Abb.	5	und	Abb.	6)	ergibt	zumindest	
keine	Differenz:	Auch	hier	sind	die	Schilde	im	
oberen Bereich geteilt. kuhl kannte beide ab-
bildungen;	 umso	mehr	 fragt	 sich,	welche	Be-
deutung er diesem aspekt zuweisen wollte.

Daudin selbst nennt die schlange ursprüng-
lich Python bora (Daudin	1802:	236),	einen	Na-
men, den er aus Bengali, dem heutigen ostin-
dischen grenzgebiet zu Bangladesch, entlehnt 
hat. in diesem zusammenhang bezieht er sich 
auf Russell,	der	1788	seine	„Pedda-Poda“	von	
einem	 Kapitän	 eines	 Schiffes	 erhalten	 hat-
te, das die indische route bediente, und ver-
suchte,	es	mit	Geflügel	zu	füttern,	möglicher-
weise unter dem eindruck von Sebas zeich-
nung mit dem verschlungenen Vogel. parallel 
zu Russell	nennt	er	seine	Python	„Le	Python	
tigre	ou	Le	Pedda-poda	du	Bengale“	(241)	unter	 
Verwendung	von	Begriffen	der	indischen	Um-
gangssprache. der Verbleib von Sebas	Exem-
plar, auf dem seine zeichnungen basieren,  

muss m.e. weiter als ungeklärt angesehen wer-
den. Russells sammlung von schlangenhäuten  
ging	jedoch	nach	1796	in	das	Natural	History 
Museum	 in	 London,	wo	 natürlich	 Spekulati-
onen darüber angestellt werden, ob Kuhl sie 
während	 seines	 Studiums	 in	 London	 (April-
August	 1819)	gesehen	haben	könnte,	wenn	er	
auch	selbst	nicht	explizit	darauf	Bezug	nimmt.

dass die häute auf Russells	 Veröffentli-
chungen	 zurückgehen	könnten,	 ist	 nicht	 sehr	
wahrscheinlich (Bauer	et	al.	2015:	74),	wenn	sie	
auch von Gray (1800-1875) und g.	A.	Boulen-
ger	(1858-1937), den damals für die beiden Lie-
ferungen	 von	 1837	und	 1904	 zuständigen	Ku-
ratoren, in dem sinne akzeptiert wurden. die 
ankunftsdaten der häute in Berlin machen es 
offenkundig	unmöglich,	dass	Kuhl sie selbst in 
Augenschein	genommen	haben	könnte.

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820

Abb.	5:	Le	Python	tigre.	François	Marie	 
Daudin:	Histoire	Naturelle,	Générale	et	Particu-
lière	des	Reptiles	(1802),	5.	Band,	Tafel	LXIV,	240.
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Jenseits aller spekulation bleiben wir bei 
seinen eigenen Verweisen auf die relevanten 
abbildungen, von denen sich – seiner ansicht 
nach – Sebas	 Exemplar	 durch	 die	 fehlende	
kopfzeichnung und den seitenstreifen unter-
scheidet. auch diese Behauptung Kuhls ver-
wirrt.	 Wenn	 sich	 auch	 Russells	 zeichnung 
(Abb.	7)	auf	die	Anordnung	der	Kopfschilder	
konzentriert, deutet er doch eine recht mar-
kante	 Zeichnung	 an,	 die	 er	 in	 seinem	 Text	
präzise nennt: „a deep brown, oblique, streak, 
behind each eye; and a large, dark, spade-form 
spot, with a narrow streak in the middle, on the 
hind head“ (Russell	1796:	29).

ganz ähnlich stellt sich die situation bei 
Daudin dar. auch er bezieht sich zunächst auf 
die Beschuppung und verweist dann auf die 
kopfzeichnung: „derrière chaque oeil on voit 
un trait brun; la tache qui est fendue antérieure-
ment paroît aussi sur le dessin“ (Daudin	1801:	
32;	 hinter	 jedem	Auge	 sieht	man	 einen	 brau-

nen	Strich;	der	Fleck,	der	nach	vorne	hin	ge-
spalten	 ist;	Abb.	8);	auch	das	 ist	durchaus	auf	
der zeichnung erkennbar. Von einer fehlenden 
kopfzeichnung kann also kaum die rede sein.

Überhaupt	muss	man	gerade	hinsichtlich	der	
unterscheidungskriterien zwischen P. molurus 
und P. bivittatus die kopfzeichnung hervorhe-
ben,	ist	sie	doch	letztlich	das	einzige	phänoty-
pisch deutliche element, das dazu dienen kann. 
Während	wir	bei	dem	dunkleren	Vertreter	eine	
klar konturierte, bis zur nasenspitze reichende 
lanzenförmige	 Struktur	 mit	 einem	 helleren,	
zigarrenförmigen	Zentrum	finden	(s.	Abb.	9),	
weist die hellere Variante ein zeichnungse-
lement auf, das sich nach vorne zur schnau-
zenspitze	hin	zunehmend	auflöst	(s.	Abb.	10).	 
Ein	weiteres	Differenzierungselement	stellt	der	
zirkumokularring dar: P. bivittatus weist den 
geschlossenen zirkumokularring auf, d.h. die 
reihe der subocularia bildet einen auch unter 
dem auge vollständigen kreis, während beim 

Abb.	6:	Pedda-Poda.	Patrick	Russell. an  
account of indian serpents, collected on the coast 
of coromandel (1796), Band 1, tafel XXiV.

Abb.	7:	Pedda-Poda.	Patrick	Russell (1796). an 
account of indian serpents, collected on the coast 
of coromandel, Vol. 1, tafel XXiii (ausschnitt).

Hans	J.	Jacobs
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hellen	Tigerpython	zumindest	eine	Supralabi-
alia	direkt	an	das	Auge	stößt.

auch das zweite, von Kuhl	als	differenzie-
rend	angegebene	Merkmal,	der	 schwarze	Sei-
tenstreifen, bleibt problematisch: in der tat fehlt 
er sowohl bei Daudin als auch bei Russell;	
das aber gilt umso mehr für die zeichnungen 
Sebas	(Abb.	1,	2).	Auch	in	den	folgenden	Stu-
dien, die auf Java entstanden sind, lässt sich der 
von Kuhl hervorgehobene seitenstreifen nicht 
entdecken, wohl aber die geteilten schilde un-
ter	dem	Schwanz.	In	seinem	lateinischen	Text	
beziffert	 sie	 Kuhl	 auf	 7	 geteilte	 Subcaudalia,	
auf	die	dann	8	oder	9	ungeteilte	folgen.

Kuhls Beschreibung von Python bivittatus 
1821 auf Java

nach dieser ersten Beschreibung Kuhls 
auf der Basis von Sebas	Zeichnungen,	die	al- 
lerdings deutlich unter dem akzent von vor-
läufigen notizen zu verstehen ist, hatte Kuhl 
erst	1821,	kurz	vor	seinem	frühzeitigen	Tod,	Ge-
legenheit,	ein	lebendes	Exemplar	selbst	in	Au-

genschein zu nehmen und detailliert zu unter-
suchen. auf Java im Botanischen garten, dem 
Hauptquartier	der	Commissie,	in	Buitenzorg,	
dem heutigen Bogor, sezierte er zusammen 
mit	 den	 Mitgliedern	 der	 ersten	 Gruppe	 der	
natuurkundigen commissie, Johan	 Coen- 
raad	van	Hasselt (1797-1823), Gerrit	Lau-
rens	 Keultjes (1786-1821)	 und	 dem	 Maler	
Gerrit	 van	 Raalten	 (1797-1829), unter an-
derem einen indischen elefanten, ein nashorn 
und	zahllose	andere	Tiere.	In	diesem	Kontext	
harren hunderte seiten notizen – mittlerweile 
verfügbar über die natuurkundige commissie 
archives online (https://dh.brill.com/nco/) – 
der weiteren erforschung.

Man	sollte	sich	hüten,	die	Situation	vor	Ort	
auf Java allzu sehr zu romantisieren und in das 
Licht	einer	Abenteurer-	und	Lagerfeuerstilisie-
rung zu rücken. gerade der tod Kuhls und 
Keultjes	weniger als ein Jahr nach ihrer an-
kunft	könnte	das	Missverständnis	provozieren,	
man	habe	in	Buitenzorg	unter	einfachsten,	hy-
gienisch prekären umständen hausen müssen. 
das würde den tatsächlichen gegebenheiten 
in	 keinster	Weise	 gerecht.	 Zum	 einen	 verfügt	
auch	das	heutige	Bogor,	 etwa	 in	 300	m	Höhe	
in den hügeln gelegen, gerade im Vergleich zur 
am	Meer	 gelegenen	 Hauptstadt	 über	 ein	 we- 
sentlich angenehmeres klima. zum anderen 
konnte	man	im	Botanischen	Garten	ein	separa- 
tes	Haus	 ganz	 in	der	Nähe	des	Gouverneurpa- 
lastes mit überaus reichlichem personal nutzen.  
Van	 Oort berichtet in seinen tagebüchern  

abb. 9: Python bivittatus. (unbekannter zeichner). die heraus-
geberin	des	online-Archivs	setzt	hinter	der	Artbezeichnung	ein	
Fragezeichen.	M.E.	kann	man	davon	ausgehen,	dass	es	sich	um	
einen	Dunklen	Tigerpython	handelt;	in	der	unteren	linken	Ecke	
ist	das	Wort	„bivittatus“	gerade	noch	lesbar	(Gassó et al. 2020: 
NNM001000647).
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Abb.	8:	Tête	du	python	tigre.	(Kopf	
des	Tigerpythons;	Daudin 1802: 
tafel LiX, fig. 4, 35).
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von	 150	 Helfern,	 die	 für	 längere	 Exkursionen	 
eingesetzt wurden. „naast soldaten en dragers,  
werden Van	Oort	en	zijn	medereizigers	door	
“Boeginezen”	 (Bugi-jagers),	 koks,	 bewakers,	
gidsen, twee Javanen (...) begeleid” (Weber & 
van	Zanen	2021:	29:	Neben	Soldaten	und	Trä-
gern wurden Van	Oort	und	seine	Mitreisen-
den	 von	 „Boeginezen“	 (Bugi-Jägern),	Köchen,	
Wachen,	Führern,	zwei	Javaner	(…)	begleitet).

nicht nur dieser akzent, sondern auch 
die finanzielle ausstattung der gesamten un-
ternehmung deutet darauf hin, welche poli-
tischen	und	wirtschaftlichen	Hoffnungen	man	
in der regierung mit diesen entdeckungsrei-
sen verknüpfte.

Bei der ersten, überaus detaillierten, bislang 
unpublizierten, handschriftlichen Beschreibung,  
die sich allerdings nicht auf das gleiche tier wie  
in	 der	 Tabelle	 unten	 (Abb.	 13)	 bezieht,	 folgt	
auf allgemeine äußere aspekte in lateinischer 
Sprache	eine	eingehende	anatomische	Analyse	 
auf deutsch. als datum der untersuchung  
gibt Kuhl	 auf	 dem	 Zwischentitel	 „Python“,	 
auf	den	1)	Python javanicus	und	2)	Python bi-
vittatus	mihi	folgt,	den	2.	Juli	an,	also	gut	zwei	
Monate	vor	seinem	Tod	am	14.	September.

Das	 zum	 Teil	 nicht	 leicht	 zu	 entziffernde	
Manuskript	wird	 im	Folgenden	 so	 textgetreu	
wie	 möglich	 wiedergegeben.	 Auf	 die	 latei-
nische allgemeine Beschreibung folgt zunächst 
eine	Übersetzung	 aus	meiner	Hand	 und	 an-
schließend	der	Text	der	anatomischen	Unter-
suchung. eigenheiten der kuhlschen recht-
schreibung und interpunktion wurden beibe-
halten,	 wie	 auch	 die	 verschiedentliche	 Fehl-
schreibung „Bugarus“ statt „Bungarus“. auf 
unleserliche	Worte	folgt	als	Zeichen	(?).

Bei Längenangaben, die dem damals noch 
üblichen	 Duodezimalsystem	 folgen,	 finden	
sich	 in	 Klammern	 Umrechnungen	 in	 Meter	
und zentimeter – (1 pied = 32,5 cm; 1 pouce 
= 2,71 cm; 1 ligne = 2,26 mm). gewichtsanga-
ben konnten bedauerlicherweise nicht defini-
tiv	geklärt	werden;	es	bleibt	ein	Rätsel,	welches	
Maßsystem	Kuhl	benutzt	hat	und	was	die	an-
gegebenen	Ziffern	bedeuten.

Python bivittatus mihi Buitenzorg. 1  Lab. herrliches  
           Stück des Trunks
    cf. [=	conferatur;	man	vergleiche]
    Erpét. de  Java 1                 2 Lab. des Halses  
            und Kopfes

abb. 10: Python bivittatus. 
(unbekannter zeichner). 
neben der seitenansicht und 
der studie der schwanzunter-
seite, die die geteilten schilde 
dokumentiert, muss vor allem 
auf die kopfstudie hingewie-
sen werden: die herausgeber 
bezeichnen sie unter „de-
scription“	als	„Python	booa	
(?),	Bengalen“	im	Folgenden	
allerdings	„Python	bivittatus.	
Bengal“, leider ohne weitere 
begründenden informationen.

________________________________________________________________

1	 der Verweis auf Boies	Erpétologie	stammt	nicht	von	Kuhl	und	ist	offenkundig	– wie auch viele andere 
Verweise – nachträglich hinzugefügt.

Hans	J.	Jacobs

Die	linke	Zeichnung	der	Haut	ist	mit	„Pyton	booa.	Bengal“	unterschrieben;	die	Darstellung	der	
Schwanzunterseite	trägt	lediglich	den	Hinweis	„Java.“;	die	Kopfzeichnung	ist	mit	„Python	bivittatus		
Bengal“	identifiziert.	Die	Zeichnung	auf	dem	Hinterkopf	erinnert	zumindest	an	den	Hellen	Tigerpython	
(Gassó	et	al.	2020:	NNM001001480).
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Color lateris superioris ex brunescenti ochrace-
us, maculis bruneis magnis irregularibus angu-
latis rhomboidalibus aut forma varia, ordinibus 
5 dispositis  medianae maximis, lateralis Supe-
rioris parvis. Ordinis dorsalis maculae circa 35, 
quarum prima Triangulum format supra caput, 
cujus apex inter nares, cujus basin ad occiput, 
ubi vittaeformis ad cervicem producitur, ad oc-
ciput autem medio maculam gerit ochraceam. 
Caeteris dorsalibus modo majoribus, minoribus 
saepe cum proximis confluent ab et Zickzack 
formantibus, modo maculam pallidam inter-
nam gerentibus. Lateralibus seriei superioris 
cum dorsalibus alternantibus. Seriei inferioris 
oppositis, his autem externe albo praesertim po-
stea marginalis, interne pallidis. Ad eandem se-
ries dorsalis ad apicem usque producitur, ibique 
maculae inveniuntur 12, lateralis autem superi-
ores obliterantur, inferiores ad abdomen detracti 
inveniuntur. Latere inferiori ex flavo albido, ad 
latera obsolete nigro punctato. A naribus per 
oculos ad tempora taenia nigricante brunea py-
riformi videtur, quae maculam primam seriei 
lateralis superioris format, inter quam et pyra-
midalem capitis medianam vit[t]a utrique alba 
oritur. Ab oculorum latere inferiori taenia alia 
ad angulum oris producitur, quae cum maculis 
seriei lateralis inferioris connexa est.
Iris nigro aureoque marmoratus. 
Scuta abdominalia integra omnia duobus pra-
eultimis tantum dimidiatis, ultimo angusto, ob-
longo tetragono.
Caudalia 7 anteriora dimidiata, 8 et 9 no [= 
nono] integris, 23 tio [= vigesimo tertio], 26-28, 
30, 34, 43-62 integris, ceteris omnibus dimidi-
atis. Scutarum labri superioris tribus utrinque 
apicalibus perforatis.
[Übersetzung: Die	Farbe	an	den	oberen	Seiten	 ist	
bräunlich und ockerfarben, mit braunen, großen, 
unregelmäßigen,	 eckigen,	 rhombenförmigen	 oder	
auch	unterschiedlichen	Flecken,	mit	5	Reihen	mittig	
verteilt, sehr groß, die reihen der oberseite klein. 
Die	Reihe	hat	etwa	35	dorsale	Flecken,	von	denen	
der erste oben auf dem kopf ein dreieck bildet, 
dessen	Spitze	 zwischen	den	Nasenöffnungen	 liegt,	
sein	Sockel	am	Hinterkopf,	wo	er	bandförmig	zum	
nacken geführt wird.
am hinterkopf aber führt er mittig einen ockerfar-
bigen	Fleck.	Die	übrigen	Rückenflecken	 [sind]	bald	
größer,	 bald	 kleiner,	 oft	 mit	 dem	 nächsten	 zusam-
menfließend	zu	einer	Zickzack-Form,	bald	einen	im	
Inneren	blassen	Fleck	bildend.	Seitlich	alternieren	die	

höher	gelegenen	Reihen	mit	denen	auf	dem	Rücken.
die untere reihe steht dem entgegen, hier vor allem 
hinten der äußere weiße, insbesondere der innere, 
blass. die rückenreihe wird bis zur krone fortge-
führt,	und	dort	werden	12	Flecken	gefunden,	seit-
lich sind die oberen verwischt, die unteren werden 
bis	 zum	 Bauch	 hinunter	 gezogen	 angetroffen.	 An	
den	 unteren	 Seiten	 gelblich-weiß,	 an	 den	 Seiten	
verwaschen schwarz gepunktet.
Von	 den	 Nasenöffnungen	 durch	 die	 Augen	 bis	
zu	 den	 Schläfen	 sieht	 man	 ein	 flammenförmiges,	
schwarzbraunes	Band,	das	den	ersten	Fleck	der	obe-
ren seitlichen reihe bildet. zwischen diesem und 
der	pyramidenförmigen	des	Kopfes	entsteht	mittig	
eine auf beiden seiten weiße Binde. Vom unteren 
Augenrand	führt	ein	anderes	Band	bis	zum	Mund-
winkel,	das	mit	der	seitlichen	unteren	Fleckenreihe	
verbunden ist.
die iris ist schwarz und golden marmoriert.
die abdominalen schilde sind alle ungeteilt, nur die 
zwei vorletzten sind geteilt, der letzte eng, länglich, 
viereckig.
die 7 vorderen schwanzschuppen sind geteilt, 8 
und	9	ungeteilt,	23,	26-28,	30,	34,	43-62	ungeteilt,	
alle übrigen geteilt.

die oberen Lippen der schilder sind von drei 
beidseitigen kegeln (spitzchen) durchbohrt.]
26	 to	 +	 73.	 Longit.	 [Länge]	 9,	 6,	 0	 [=	 308,8	 cm]	
caudae separat. [Länge des schwanzes] 1, 2, 3  
[= 38,6 cm].
Der	Oesophagus	ist	lang		_	_	_		3,	10,	0	[=	124,6	cm]	
diameter		_	_		0,	5,	3	[=	14,4	cm]
_	Magen	_	_	_	0,	9,	6	[=	38,0	cm]	_	_	_	0,	4,	0	[=	10,8	cm]
_	Dünndarm	_	_	_	2,	4,	0	[=	75,8	cm]	_	_	_	0,	1,	0	[=	2,7	cm]	 
--	0,	1,	6	[=	16,3	cm]
_	Dickdarm	_	_	_	1,	1,	0	[=	35,2	cm]
_	Blinddarm	_	_	_	0,	2,	0.	[=	5,4	cm]
Der Oesophagus und Magen haben ganz die 
Gestalt des Kraspedocephalus; allein die innere 
Structur weicht ab. Der Oesophagus ist Stark in 
die Länge gefaltet und aufgeblasen von der Dicke 
eines Mannsarmes. Die Structur der Waende 
ändert Sich plötzlich, denn der Magen wird Sehr 
dickhäutig, starkfaltig, rothlich grau und glatt 
im Innern, gegen den Pylorus zu wird er immer 
enger, und die Falten verlieren Sich ganz.
Am Pylorus [=	Pförtner] befindet Sich eine Stark  
vorspringende Ringfalte hinter welcher Sich der 
Gallengang allsobald einfügt. Hier ändert Sich 
plötzlich die Structur der Waende, denn der gan-
ze Darm ist dicht mit einem Zottenartigen Fal-
tennetz bekleidet, welches nach dem Dickdarme 
Zu mehr eine Laengsstreckung annimmt.

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820



18 , 21, 2021

Der Dünndarm hält überall ziemlich gleichen 
Durchmesser. Am Uebergang zum Dickdarme 
findet Sich ein Starker wulstiger Ringvorsprung. 
Hinter diesem das zweite Spitz Zulaufende horn-
förmige Coelum, das mit Koth angefüllt war.
Der Dickdarm nimmt an Weite plötzlich Sehr 
Zu, und Seine Häute werden dünner und glatter. 
Gegen Sein Ende Zu findet Sich, merkwuerdig 
genug für diese Stelle eine ringfoermige Ein-
schnürung und daselbst eine Starke ins Innere 
vor Springende Hautfalte. Darauf erweitert Sich 
das Rectum noch bedeutend wird ganz glatt-
waendig u. bildet mit Seinem unterm Ende die 
Cloake Selbst. Ganz abweichend von dem was 
wir bei Bungarus, beobachtet.
Das Thier beherbergte viele Arten von Wuer-
mern. Eine Species von Knotenwuermern in 
den Lungen, eine Menge im Duodenum, lange 
lumbricoiden an dem Uebergang von dem bio-
sophagus Zum Magen.
Die Leber liegt in dem hintern Theile der vordern 
Haelfte der Bauchhoehle. Ihr vorderes Ende liegt 
von der Schnautzenspitze entfernt 2, 3, 6, [= 74,5 
cm] von dem Herzen 0, 3, 6 [= 9,5 cm]. Ihr 
vorderes Ende wird von Oben durch die Lungen 
bedeckt, ihr hinteres durch den membranoesen 
Lungensack. Sie liegt mehr rechts, der Darmkanal  
links, wie bei Bugarus (sic!). Ihre Farbe ist dun-
kelroth braun, Ihre Länge betraegt 1, 2, 6 [= 39,3 
cm]. Ihrer ganzen Länge nach ist Sie 2lappig und 
der linke Lappen ragt etwas weiter nach vorne, 
der rechte um eben So viel weiter nach hinten.
Ein aeußerst langer dunner Gallengang lauft 
hinten von der Leber aus. Zur Gallenblase ge-
langt, legt er Sich fest auf dieselbe an u. Spaltet 
Sich mehrmalen in Kleine Aestchen, welche Sich 
bald wieder verbinden u. trennen u. gegen das 
Pancreas hinlaufen, wo Sie die hauptsächlichen 
und Kruemmen, gegen die Gallblase hinlaufen 
ein Netz bilden, Sich darauf fast alle in einen 
Stamm vereinigen, aus welchem nur ein weiterer 
Kanal entspringt, der Zur Gallenblase geht und 
einige engere die wieder ein Netz bilden, von de-
nen zuletzt 8 aeste entstehen die Sich mit 8 Öff-
nungen in d. Gallenblase einmuenden. Aus je-
nem Netz, wo Sich der Gallengang Zuerst gegen 
die Blase umbeugt entstehen Kleine Gefaeßchen, 
die Sich wieder mit Aesten der Spaetern Netze 
verbinden, die Pancreatischen Gänge neben Sich 
laufen haben und Sich zuletzt alle an einer Stelle 
durch ein zweites Loch in den Dunndarm So-

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

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

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820
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Die Venen Stimmen ganz mit denen des Buga-
rus uberein und bilden denselben weiten Beha-
elter vor ihrer Einsenkung in den Sinus.
Beide Aorten oeffnen sich mit abgesonderten 
Mündungen von denen jede mit 2 halbmond-
foermigen Klappen an der basis versehen ist. 2. 
Klappen an der arteria pulmonal.
Ein Starker muskuloeser Vorsprung deutet auf 
baldige Trennung in 2 Kammern.

(Gassó	et	al.	2020:	NNM001001036_184-190)
Bei diesem von Kuhl	analysierten	Dunklen	 

Tigerpython	handelt	es	sich	zweifelsfrei	um	das	 
erste	 Exemplar	 aus	 dem	 Bereich,	 den	 Mer- 

tens	 140	 Jahre	 später	 terra typica nennen  
sollte.	Vermutlich	stammte	das	Tier	aus	dem	Ge- 
biet südlich von Buitenzorg, in dem Kuhl und 
van	 Hasselt nach der regenzeit vermehrt 
tiere sammelten. im august bestiegen sie an-
schließend als erste den pangrango. auch das 
von Müller sieben Jahre später gefangene  
tier entstammte übrigens dieser region.

Anatomische Untersuchungen Kuhls und 
van Hasselts

auf zwei ebenfalls mit „Python javanicus“ 
betitelten, überaus detaillierten, anatomischen 

abb. 12: Python javanicus	(unbekannter	Zeichner;	
ausschnitt): herz. die einzelnen elemente werden 
– wenn auch bezüglich eines P. bivittatus – in 
Kuhls	oben	transkribierten	Text	präziser	genannt.	
die einzelnen details sind mit kleinen Buchstaben 
benannt. in der rechten unteren ecke ist die spe-
zies	mit	„Python	javanicus“	identifiziert	(Gassó et 
al.	2020:	NNM001000014_002).

Hans	J.	Jacobs

abb. 11: Python javanicus (un-
bekannter	Zeichner;	Ausschnitt):	
Männlicher	Geschlechts-
apparat (Gassó et al. 2020: 
NNM001000013_001).



21 , 21, 2021

zeichnungen ist das ergebnis einer organsek-
tion	 festgehalten;	 dabei	 handelt	 es	 sich	 offen-
kundig um den männlichen geschlechtsappa-
rat	(Abb.	11)	und	das	Herz	(Abb.	12).	Nach	Ver-
gleich der handschrift behaupte ich, dass Kuhl 
selbst der schreiber gewesen ist. selbstverständ-
lich macht ihn das nicht automatisch auch zum 
zeichner. andererseits war zu dieser zeit in 
dieser	Funktion	nur	Gerrit	van	Raalten vor 
Ort,	der	dafür	in	Frage	käme.	Dass	andererseits	
auch kuhl geradezu meisterlich in der Lage war, 
dokumentarisch zu zeichnen, wie dies für einen 
damaligen zoologen durchaus eine gewisse 
notwendigkeit dargestellt haben muss, belegen 
die zeichnungen im anhang seiner „Beiträge“, 
die er bewusst mit „h. kuhl del.“ signierte.

Kuhl	ist	auch	deshalb	der	wahrscheinliche-
re	 Urheber,	 als	 sich	 auf	 dem	 mit	 der	 Herz-
zeichnung gemeinsam aufbewahrten Blatt 
angaben zu den dargestellten organen in 
deutscher sprache finden (Gassó	 et	 al.	 2020:	
NNM001000014_001).

	 Die	 länglichen,	 querstrukturierten	 Gebil-
de stellen die nieren dar mit dem lateral an-
liegenden	Ureter	(Abb.	11).	Kuhl	beschreib	die-
se als von einer „eigenthuemlichen Structur“ als 
„dachziegelfoermig uebereinander liegende(n) 
Laeppchen“ (siehe oben).	 Über	 ihnen,	 außen	
erkennt	 man	 die	 beiden	 überraschend	 eiför-
migen hoden, die hier relativ auf einer ebene 
dargestellt sind, während man sie eher seitlich 
verschoben erwarten würde. generell liegen 
linke niere und linker hoden eher tiefer, rech-
te niere und rechter hoden eher kranial, d.h. 
zum kopf hin (vgl. Lüdicke	 1962:	 221).	 Da-
rauf verweist Kuhl selbst in seiner detaillierten 
anatomischen Beschreibung: die rechte niere 
sei „wie das rechte Ovarium laenger u. liegt auch 
weiter nach vorne“ (siehe oben). unten sind he-
mipenistaschen mit den hemipenes zu erken-
nen	und	darüber	die	jeweiligen	retrahierenden	
Muskeln	angedeutet,	was	definitiv	belegt,	dass	
es sich bei dem dargestellten tier nicht um das 
von Kuhl	sezierte	Weibchen	handeln	kann.

entwicklungsgeschichtlich ist das schlan-
genherz	 wesentlich	 weniger	 komplex	 als	 das	
säugetierherz, wenngleich bereits weiter ent-
wickelt als das der amphibien. einer der kar-
dinalen	Unterschiede	betrifft	die	Scheidewand,	
die im Ventrikel die beiden kammern fast voll-

ständig	 trennt,	 so	 dass	 sauerstoffreiches	 und	
-armes	 Blut	 weitgehend	 getrennt	 ist,	 so	 dass	
aber dennoch eine teilweise durchmischung – 
im	Gegensatz	zu	den	Mammalia	–	stattfindet.	
auf diesen zusammenhang deutet Kuhls letz-
ter satz unzweifelhaft hin: „Ein Starker musku-
loeser Vorsprung deutet auf baldige Trennung in 
2 Kammern.“ eine ausnahme bilden nur die 
krokodile, die über fast vollständig getrennte 
Kammern	mit	einer	nur	kleinen	Öffnung,	dem	
Foramen	Panizzae,	verfügen;	bei	Schlangen	ist	
die	 Trennung	 von	 arteriellem	 und	 venösem	
Blut weit unvollkommener.

nattern haben ein eher längliches herz, 
während	Boas	und	Pythons	„verhältnismäßig	
breite herzen“ haben (Lüdicke	 1962:	 142)	 –	
Kuhl	bezeichnet	sie	als	„stumpfer“.	Wie	sehr	
Kuhl dieser unterschied bewusst ist, zeigen 
seine häufigen anatomischen Vergleiche zwi-
schen Python und Bungarus.

Es	 ist	 sehr	 bedauerlich,	 dass	 offenkundig	
zu	dieser	Zeichnung	gehörendes	Material	 ab-
handengekommen	 ist.	Wie	 auch	 auf	 anderen	
ähnlichen anatomischen zeichnungen hatte 
Kuhl die einzelnen strukturen mit Buchstaben 
bezeichnet, deren terminologische entspre-
chung er gewiss separat festgehalten hat. dabei 
überrascht, dass die artbezeichnung „Python 
javanicus“ im Vergleich zu den Buchstaben-
bezeichnungen	auf	dem	Kopf	steht;	sie	scheint	
offenkundig	nachträglich	hinzugefügt	worden	
zu	sein,	bezieht	sich	aber	offenbar	auf	Coluber 
javanicus Shaw,	1802,	der	nach	Stimson	(1969)	
allerdings	ein	Synonym	von	dem	ebenfalls	auf	
Java heimischen Malayopython reticulatus ist.

die anatomischen untersuchungen, bei de-
nen	der	Mediziner	van	Hasselt gewiss mehr 
als nur assistiert hat, sind nicht nur hinsicht-
lich ihrer präzisen angaben beeindruckend. 
Mit	 ihnen	 liegen	 wissenschaftsgeschichtliche	
daten vor, die zusammen mit einer Vielzahl 
weiterer untersuchungen bis in die neuzeit 
hohe	 Relevanz	 behalten	 haben.	 Wie	 hoch	
Kuhls Leistung einzuschätzen ist, erweist ein 
Blick auf heutige unterlagen zu anatomischen 
Fragen	 bei	 Reptilien.	 In	 Zahl	 und	 Qualität	
und detailgenauigkeit wird man mehr als ent-
täuscht.	 Auch	 in	 diesem	 Kontext	 wäre	 eine	
grundlegende aufarbeitung der dokumente 
der commissie überaus wünschenswert.

Frühe	Beschreibungen	und	Darstellungen	des	Dunklen	Tigerpythons,	Python bivittatus Kuhl 1820
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Ebenfalls	 am	 2.	 Juli	 untersuchte	 Kuhl ei-
nen „Bungarus daudin – seudoboa oppel“ (Gas-
só	 et	 al.	 2020:	 NNM001001036_093),	 den	 er	 ver-
schiedentlich	 als	 Bezugsgröße	 nutzt	 und	 Bungarus   
semifasciatus	 nennt;	 eine	 zweite	 Bungarus-Art,	 „Bunga- 
rus ferrum equinum nobis“, hatte er bereits in Seba ii. 
LVIII.	No.	2	kennengelernt.	Um	welche	Bungarus-Art	es	
sich de facto handelt, konnte nicht abschließend geklärt 
werden: der auf Java vorkommende B. candidus wurde 
1827	von	Boie B. semifaciatus genannt, während B. semi-
fasciatus	erst	1861	von	Blyth als B. multicinctus benannt 
wurde und auch gar nicht auf Java vorkommt. B. ferrum  
equinum wurde post mortem Kuhl & v.	Hasselt	 1822	 
zugeschrieben. erschwerend kommt hinzu, dass in der  
Transportliste	vom	April	1826	nur	3	Exemplare	B. annula- 
tus (heute B. fasciatus Schneider	 1801),	 die	wohl	 auch	
der oben genannten Seba-Abbildung	 zugrunde	 liegt,	 
und	2	Exemplare	 von	B. semifasciatus gelistet sind. der 
Empfang	der	Tiere	im	Rijksmuseum	van	Natuurlijke	His-
torie	in	Leiden	wurde	übrigens	am	23.	Juli	von	Hermann	
Schlegel	quittiert.	Ein	P. bivittatus findet sich auf dieser  
Liste	allerdings	nicht.	Zwei	Exemplare	des	Tigerpythons	 
„monté“,	 also	montiert	 (vermutlich	 ausgestopft),	 folgen	 
wenig	 später	 im	 August	 1826	 zusammen	 mit	 weiteren	 
„empaillés“,	also	ausgestopften	Reptilien.	Ob	es	sich	nun	
bei	 einem	dieser	 Exemplare	 um	das	 von	Kuhl sezierte 
handelt,	 muss	 augenblicklich	 offen	 bleiben.	 Ebenso	 of-
fen bleiben muss, auf welche Bungarus-art sich Kuhl bei  
seinen Vergleichen genau bezieht. auch in einer Viel-
zahl der bislang viel zu wenig beachteten handschrift-
lichen Beschreibungen Kuhls wird Bungarus als  
Vergleichsgröße	hinzugezogen.

In	 einem	 vorgedruckten	 Formular,	 in	 das	Werte	 zu	
gewicht und Länge eingetragen wurden, taucht mit da-
tum	29.	April	1821	als	weitere	Art	B. javanicus auf, die als  
melanistische Variante von B. candidus angesehen wird  
(Kuch & Mebs	 2007).	 In	 dieser	 Liste	 finden	 sich	 mit	 
Datum	des	Folgetages	auch	Werte	zu	P. bivittatus.

Zwischen	Juli	1820,	also	quasi	unmittelbar	nach	ihrer	
Ankunft,	 und	Mai	 1821	 sezierte	Kuhl – wohl gemein-
schaftlich mit van	Hasselt	 –	 je	 ein	 Exemplar	 von	 30	
Taxa,	deren	Ergebnisse	er	in	einem	vorgedruckten	For-
mular festhielt. damit wird diese Liste zum rein nume-
rischen komplementär zu den teilweise sehr ausführ-
lichen	Texten	zu	den	einzelnen	Arten.	Die	Spannbreite	
ist erheblich und reicht von Hyla reinwardtii (Schlegel	
1840;	 Rhacophorus moschatus  Kuhl & Van	Hasselt, 
1822;	 heute:	 Rhacophorus reinwardtii) über schwerge-
wichte wie Chelys midas (=Chelonia mydas, Linné	1758)	
bis hin zu Tupinambis bivittatus (=Varanus salvator bi-
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vittatus) und der hier diskutierten art Python 
bivittatus.

Auf	fünf	Blatt	in	starkem	Querformat	sind	
Werte	zu	den	Oberkategorien	Schwere,	Durch-
messer (nie ausgefüllt) und Länge penibel fest-
gehalten.

Man	muss	davon	ausgehen,	dass	alle	diese	
aufzeichnungen in spätere wissenschaftliche 
arbeiten, wenn nicht eigene artbeschrei-
bungen einfließen sollten. die akribie in die-
ser tabelle kann also nicht wundern. umso 
verblüffender	ist	allerdings,	dass	die	Einheiten	
der	 jeweils	 in	 drei	 Positionen	 angegebenen	
Werte	nicht	verlässlich	und	endgültig	geklärt	
werden konnten. kann man bei den angaben 
zur	 Länge	 von	 den	 französischen	 Einheiten	
pied, pouce und ligne (vgl. Jacobs & Koch 
2021:	67-68),	als	Äquivalent	zu	Fuß,	Zoll	und	
Linie, ausgehen, stellen uns die daten zur 
Schwere	 vor	 bislang	 weitgehend	 ungelöste	
rätsel, die weder deutsche und niederlän-
dische	 Historiker,	 noch	Mitarbeiter	 diverser	
Pharmazie-	 und	 Apothekermuseen,	 noch	
Spezialisten	von	Vereinen	zu	Maßen	und	Ge-
wichten	 restlos	 lösen	 konnten.	 Parallel	 zu	
den Längenmaßen musste man zunächst da-
von ausgehen, dass es sich bei den drei positi-
onen um livre, once und denier (pfund, unze, 
gramm) handelte. Bei einer gesamtlänge von 
282	cm	musste	aber	ein	Gewicht	von	6	Pfund	
Zweifel	 aufwerfen.	 Weiterhin	 blieb	 die	 Mit-
telposition	 „440“	undeutbar,	 denn	440	 fran- 
zösische	 Unzen	 konnten	 schlicht	 nicht	 ge-
meint sein, wie denn auch generell das duo-
dezimale	 System	 keine	 dreistelligen	 Zahlen	
kennt. aber auch die Bedeutung der dritten 
position ist nicht entschlüsselt.

Die	Werte	–	auch	bei	 anderen	Arten	–	 lie-
ßen auch nicht den schluss zu, dass es sich um 
metrische	Angaben	handeln	könnte:	Wären	die	
Positionen	 auf	Nederlandsch	Pond	 (1000	 gr.),	
Wigtje	(1gr.)	und	Korrel	(1/10	gr.)	bezogen,	wür-
den	sie	ein	Gesamtgewicht	von	6,44	kg	ergeben,	
was in der tat plausibler als ein gewicht bei 
Verwendung	vormetrischer	Werte	wäre	(Rit-
zo	 Holtman,	 pers.	 Mitt.).	 Spätestens	 aller-
dings bei angaben zu diversen organen wird 
deutlich, dass das problem der dritten position 
damit nicht sinnvoll geklärt ist. so würde das 

Herz	„0,	7,	35“,	also	nicht	einmal	7,5	g	wiegen,	
die	Lungen	„0,	25,	0“,	also	25	g.

auch in moderner Literatur finden sich 
kaum angaben zu gewichten von reptilienor-
ganen.	Das	Herz	einer	ca.	19,5	kg	schweren	Py-
thon sebae wiege	42,3	g	(Poupa	&	Lindström 
1983:	 416).	 Das	 allerdings	 lässt	 kaum	 einen	
schluss auf das hier zur diskussion stehen-
de	Exemplar	zu,	auch	dann	nicht,	wenn	man	
Poupas	 Formel	 für	 das	 relative	 Herzgewicht	
einsetzen wollte.

Leider aber wissen wir nicht, wie das von 
der natuurkundigen commissie bezogene 
haus der naturforscher im Botanischen gar-
ten von Buitenzorg in dieser hinsicht tech-
nisch ausgestattet war. immerhin haben wir 
es	 historisch	 mit	 einer	 Übergangssituation	
zu	tun.	So	wäre	es	durchaus	vorstellbar,	quasi	 
gleichzeitig	zunächst	metrische	Werte	für	Ge-
wichtsangaben	und	in	der	Folge,	geradezu	in	
der gleichen tabelle, duodezimale für Län-
genangaben zu verwenden. das fände seine 
entsprechung in geschichtlichen zusammen-
hängen,	die	hier	nur	in	wenigen	Worten	skiz-
ziert werden sollen:  nach der einführung 
des	metrischen	Systems	durch	Napoleon um 
1800	 und	 dessen	 überaus	 zögernde	 und	 wi-
derborstige	 Aufnahme	 seitens	 der	 Bevölke-
rung,	wurde	 1812	das	Système métrique usuel 
(SMU)	als	Zwischenlösung	eingeführt.	Selbst-
verständlich galten diese politischen neue-
rungen besonders in linksrheinischen ge-
bieten.	Wie	sich	nun	der	Hanauer	Heinrich	
Kuhl,	 nach	 Studentenjahren	 in	 Groningen	
in	holländischen	Diensten,	 zu	diesen	Fragen	
verhielt, und ob bereits zur abfahrt nach Java 
im	Juli	1820	Instrumente	mit	den	neuen	Maß-
einheiten zur Verfügung standen, muss zu-
nächst	offen	bleiben.	Denkbar	wäre	natürlich,	
dass	 in	dieser	Umbruchsphase	 zwar	Waagen	
mit neuen gewichtssätzen, aber keine me-
trischen Lineale verfügbar waren. Leider sind 
auch in den archiven von naturalis keine der 
Originalinstrumente	der	damaligen	Expediti-
on erhalten geblieben.

auch ein Blick in die zeitnah verfassten 
publikationen Kuhls vermag leider keinen 
entscheidenden	 Hinweis	 auf	 dessen	 Schreib-	
und	 Wiege-Usancen	 zu	 geben:	 In	 seinen	 in	
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Frankfurt	publizierten	 „Beiträgen“	 (1820)	be-
nutzte Kuhl ausschließlich die einheit Loth 
(je	nach	Ort	und	Zeit	zwischen	14	und	18	g),	
wenn	 nötig	 auch	 in	 fraktionierter	 Form	 als	
Viertel, sechszehntel oder gar hundertstel. 
In	 seinen	 handschriftlichen	 Manuskripten	
finden	 sich	 Gewichtsangaben	 höchst	 selten.	
nur in seiner lateinischen Beschreibung von  
„Draco	 erce-opterus	 Nobis“	 findet	 sich	 eine	
Angabe	zu	„pondus“	(=Gewicht;	Gassó et al. 
2020:	 NNM001001037_105),	 wovon	 übrigens	
das	deutsche	Wort	Pfund	entlehnt	ist.

ob nun dieser safrangelb gesprenkelte et-
was mit dem ebenfalls gesprenkelten Draco 
spilopterus (Wiegmann	1834)	zu	tun	hat,	muss	
zunächst	offen	bleiben.

doch das ist nicht das einzige rätsel die-
ser	Tabelle.	Präzise	am	30.	April	hat	Kuhl die  
Ergebnisse	der	 Sektion	 in	das	Formblatt	 ein-
getragen,	während	er	den	Text	zu	den	beiden	
Pythonarten	 erst	 am	 2.	 Juli	 verfasst.	 Leider	
ließ sich bislang nicht nachweisen, ob es sich 
bei dem in den transportlisten verzeichneten  
Exemplaren	 um	 dieses	 sezierte	 Tier	 handel-
te	 und	 ob	 dieses	 je	 in	 Leiden	 angekommen	
ist. denkbar wäre auch, dass das sezierte tier  
unter	den	zwei	„monté“	Exemplaren	figuriert,	
die	im	August	1826	verschifft	wurden.

Weniger	 als	 zwei	 Jahre	 nach	 seiner	 über-
aus knappen erstbeschreibung hatte Kuhl 
nun eine umfassende und detaillierte studie 
zu P. bivittatus	vorgelegt,	zu	deren	Veröffent- 
lichung es allerdings bis heute nicht gekom-
men ist. nach Kuhls tod führte van	Hasselt 
mit dem zeichner van	Raalten die arbeiten 
in der provinz Bantam fort. Van	 Hasselt 
starb	 allerdings	 bereits	 im	 September	 1823,	 
so	 dass	 erst	 mit	 dem	 Eintreffen	 der	 zwei-
ten gruppe um Heinrich	Boie (1794-1827), 
Heinrich	Christian	Macklot (1799-1832), 
Salomon	 Müller (1804-1864) und dem 
zeichner Pieter	van	Oort (1804-1834), von 
denen nur salomon Müller	Europa	 je	wie-
dersehen	 sollte,	 im	 Juni	 1826	 wieder	 inten-
siv geforscht werden konnte. Bis zum som-
mer	 1828	 erforschte	 man	 Java,	 anschließend	
Neu	Guinea	und	Timor,	bis	man	1831	wieder	 
zurück	 auf	 Java	 war,	 woran	 sich	 1832	 die	 
erforschung sumatras anschloss.

Salomon Müllers Notizen zu Python 
bivittatus auf Java aus dem Jahr 1828

nach dem tod Heinrich	Boies	am	4.	Sep-
tember	 1827	 übernahm	 Salomon	 Müller  
die Leitung der gruppe. der sohn eines hei-
delberger	 Gastwirts	 war,	 ohne	 je	 offiziell	 an	 
einer universität studiert zu haben, zunächst 
als präparator auf die reise mitgenommen 
worden. Vor diesem hintergrund muss es un-
gemein	 verblüffen,	 Müllers	 wissenschaftli-
che	Notizen,	nicht	nur	in	ihrer	Qualität,	son-
dern	 auch	 Quantität	 und	 Breite	 zur	 Kennt-
nis zu nehmen. aufgrund dieser Leistungen  
wurde	ihm	im	Dezember	1837	in	absentia	die	
Doktorwürde	 der	 Philosophischen	 Fakultät	
seiner heimatuniversität heidelberg verlie-
hen. Müllers	Beförderung	wird	sich	auch	in	
seinem gehalt niedergeschlagen haben, wo-
rin durchaus der status der einzelnen com-
missiemitglieder abgelesen werden kann: so 
erhielten	die	Wissenschaftler	„een	maandlyke	
tractement“ (van	 Oort,	 Tagebuch	 8.3.1827;	
ein	 monatlicher	 Vertrag;	 Gassó	 et	 al.	 2020:	
NNM001001497_005)	 von	 500	 Gulden	 mo-
natlich, van	 Raalten	 als tierpräparator  
300	 Gulden,	 während	 van	 Oort	 und Mül-
ler	anfänglich	lediglich	200	Gulden	bekamen	
(Weber	&	van	Zanen	2021:	20).

Müller war der einzige der ersten beiden 
Expeditionsgruppen,	der	es	zurück	in	die	Hei-
mat	schaffte.	Reich	beladen	kam	er	1837	wieder	
in	den	Niederlanden	an:	Neben	6.500	Vogelbäl-
gen,	700	Skeletten,	150	Nestern	und	400		Eiern	
alleine im Bereich der ornithologie umfasste 
die	 Sammlung	 unzählige	 Säugetiere,	 Fische,	
Reptilien,	Amphibien,	Pflanzen	wie	 auch	Mi-
neralien. dabei muss bedacht werden, dass seit 
den	ersten	Transporten	per	Schiff	nach	Leiden	
im	 Juli	 1824	und	Dezember	 1825	bereits	 statt-
liche Lieferungen versandt worden waren. den 
bislang	unpublizierten	Lieferlisten	Naturalis‘	in	
Leiden zufolge wurden alleine bei einem trans-
port	1830	17	Kisten	und	3	Fässer	und	1831	13	Kis-
ten versandt (Jacobs & Koch	2021).

die anschließende zusammenarbeit mit 
Hermann	Schlegel führte zu einer Vielfalt 
wissenschaftlicher	 Veröffentlichungen,	 in	 die	
– so darf man unterstellen – auch die infor-
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mationen	durch	die	Mitglieder	der	Commis-
sie	einflossen.	So	hebt	er	in	der	kürzeren	Fas-
sung	des	ersten	Teils	seines	„Essai	sur	la	physi-
onomie des serpens“ – wie Kuhl – die beiden 
streifen hervor, die sich seitlich am kopf fin-
den	(„Sommet	de	la	tête	bordé	par	deux	raies“,	
Schlegel	1837:	177),	eine	Formulierung,	die	er	
im zweiten teil häufiger, fast wie um einen na-
men zu etablieren, nennt. er verweist dort ex-
pressis verbis auf zeichnungen Sebas	von	„Py-
thon	à	deux	 raies“	 (Schlegel	 1837:	 403),	 die	
Kuhls erstbeschreibung, aber auch Gmelins 
Python sebae als Vorbild gedient hätten. durch 
die	Forscher,	die	die	 Insel	 Java	erkundet	hät-
ten,	seien	einige	Exemplare	in	die	Niederlan-
de	 gelangt	 (405).	 Überraschenderweise	 ver-
weist Schlegel auch auf Besonderheiten der 
inneren organe, was vermutlich auf Kuhls 

handschriftliche notizen zurückzuführen sein 
könnte.	Das	Verbreitungsgebiet	erstrecke	sich	
von	 der	Westküste	Afrikas	 über	 das	 gesamte	
tropische asien bis nach china und auf die in-
sel Java (Schlegel	1837:	178).

GBIF	 (Global Biodiversity Information Fa-
cility) verweist darauf, dass Werner	 (1909,	
1930),	Mertens	 (1930)	 und	 Pope	 (1935)	 da-
von ausgegangen seien, dass nicht Kuhl, son-
dern Schlegel	 (1837)	 das	 Epitheton	bivitta-
tus eingeführt hätten (https://www.gbif.org/
species/4820533). und tatsächlich erwähnt 
Mertens Kuhl nicht, verweist aber in sei-
ner Beschreibung von Python molurus bivit-
tatus	wie	 auch	 in	 einer	Verlautbarung	 (1921)	
auf Schlegel	(1837).	Das	bleibt	insofern	un-
erklärlich, als – wie oben dargelegt – Schle-
gel	(1837:	403)	selbst	auf	Kuhls erstbeschrei-
bung verweist, womit kein zweifel bestehen 
bleiben kann, wer das epitheton dem genus 
zugeordnet hat.

ob nun allerdings das von Kuhl auf Java 
sezierte	Exemplar	das	erste	gewesen	ist,	dass	in	
europa ankam, kann nicht mit sicherheit ge-
sagt werden. immerhin bildet Schlegel	den 
Schädel	 eines	 17	 Fuß	 langen,	 von	 Professor	
Kaspar	Georg	Karl	Reinwardt	(1773-1854) 
in Java präparierten Python bivittatus (Schle-
gel	1837:	405)	ab,	der	zwischen	1816	und	1823	
der erste direktor des Botanischen gartens in 
Buitenzorg, dem heutigen Bogor, war.

Schlegel	 stellt anhand der schädel die 
Unterschiedlichkeit	 zwischen	 „Boen	und	Py-
thonen“ (Schlegel	1837-44:	54)	im	Vergleich	
zu Acrochordus javanicus (hornstedt	 1787)	
insbesondere bezüglich der „stirnbeine“, os 
frontale, dar, was er auch im tafelband direkt 
neben der schädelzeichnung des Python bivit-
tatus in vier einzeldarstellungen wiedergibt 
(Schlegel,	1844:	Tafel	 17,	Fig.	 12-14).	Schle-
gel konnte auf grundlegende studien Kuhls 
zurückgreifen, der diese art sehr intensiv stu-
diert hatte. in seinem „essai“ (Schlegel	1837:	
429)	bezieht	er	sich	ganz	direkt	auf	die	unten	
folgende	 Fangmethode	 „pris	 aux	 hameçon“ 
(am haken gefangen): Kuhls unterlagen ha-
ben	ihm	also	nicht	nur	vorgelegen;	er	bestätigt	
auch,	dass	zwei	von	ihm	gefangene	Exemplare	
in der sammlung in Leiden sind. 
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abb. 14: schädel eines Python bivittatus	(Dorsalan-
sicht), von Reinwardt ebenfalls im westlichen Java  
gefangen (Schlegel 1844: tafelband, tab. 17, fig. 11).
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Am	 7.	 Juli	 1831	 trägt	 Kuhl	 seine	 anato- 
mischen untersuchungsergebnisse in die  
oben diskutierte Liste ein (Gassó	et	al.	2020:	
NNM	001001037_201),	ein	Exemplar,	das	er	in	
der nähe von Buitenzorg mit einer Länge von  
146	cm	„mit	einem	Fische	an	der	Angel	gefan- 
gen“ hatte (Gassó	 et	 al.	 2020:	 NNM	
001001036_116).	 Seine	 wiederum	 überaus	 
detaillierte	 Untersuchung	 hält	 er	 in	 mehr- 
seitigen handschriftlichen aufzeichnungen  
fest, die er mit einer zeichnung des Trac-
tus intestinarum (Gassó	 et	 al.	 2020:	 NNM	
001000009_002,	 NNM	 001000062	 _002)	
flankiert.

nun ist Reinwardt	nach	7	Jahren	auf	Java	
im	Oktober	1823	mit	einer	großen	Sammlung	
– vornehmlich an Botanik – zurück in euro-
pa	 eingetroffen.	 Was	 neben	 Pflanzen	 dieser	
transport an tieren einschloss, ist weitgehend 
nicht gesichert. auszuschließen ist allerdings 
nicht,	 dass	 auch	 Exemplare,	 die	 von	 Kuhl 
und van	 Hasselt gesammelt worden wa-
ren,	auf	diesem	Weg	nach	Leiden	gekommen	
sind. ob es sich nun um die beiden schädel 
(RMNH.RENA.46027,	 RMNH.RENA.46029)	
in	 der	 Naturalis-Sammlung	 handelt,	 muss	 
angesichts	 der	 relativ	 geringen	 Größe	 von	 6	
cm	und	6,5	cm	zweifelhaft	bleiben.	Der	Schä-
del	könnte	auch	von	einem	ausgestopften	Ex-
emplar	 stammen	 (RMNH.RENA.38584),	 das	 
auf	 seinem	 Etikett	 die	 Herkunft	 „Java,	 Mul-
ler.	 +/-	 5	 m”	 trägt	 (Dondorp,	 pers.	 Mitt.);	 
ein	altes	Etikett	trägt	die	Bezeichnung	“NR	3“.	
Das	 einzige	 weitere	 Exemplar,	 das	 evtl.	 von	 
der	Größe	in	Frage	käme,	befindet	sich	unver-
sehrt	 in	 einer	Glasröhre	 (RMNH.RENA.1233;	
Reinwardt, Java) – der schädel kann also 
nicht von ihm stammen.

Salomon Müller war nach Boies tod 
für	 die	 Verschiffung	 der	 Transporte	 verant-
wortlich, wodurch sich erklärt, dass alle spä-
teren Listen von ihm angefertigt worden sind. 
Er	selbst	hatte	in	seinen	Notizen	einige	höchst	
originelle Bemerkungen zu P. bivittatus	 ver-
ewigt,	auf	die	ich	im	Folgenden	noch	zu	spre-
chen kommen werde.

es gelten die gleichen editorischen Vorga-
ben wie bei der transkribierung der Kuhl-
schen Beschreibung.

               Buitenzorg. 21. Septbr.
               1827
Pÿthon bivittatus Kuhl.
Ganze Länge 9‘ 6‘‘; Peripherie des Körpers 10‘‘; Schz. 
[= Schwanz] 1‘ 3‘‘; Kopf, Lang 3‘‘ 3‘‘‘, breit 2‘‘ 3 ½‘‘‘; 
Mundgespalten (?) 2‘‘ ½‘‘‘; Aftersporn 8‘‘‘. ___ 
[=	Ganze	Länge:	308,8	cm;	Peripherie	des	Körpers:	
27,1	 cm;	 Schwanz:	 40,6	 cm;	 Kopf,	 lang:	 15,9	 cm;	
breit:	 13,3	 cm;	 Mund[,]	 gespalten:	 6,5	 cm;	 After-
sporn: 18,1 cm]

               Java
  Pÿthon bivittatus Kuhl.
Oraie Santja. Saak.
Ziemlich selten, aber überall verbreitet. Hält sich be-
sonders längst Flüssen und Bächen zwischen Steinen 
oder unter Sträuchern auf. Bisweilen findet man ihn 
auch auf brackigen feuchten Wiesen p. [p. = perge 
(usw.)]. Am Tage ruht er gewöhnlich in einem groß-
en Ring zusammengerollt. Manchmal verkriecht er 
sich indessen auch zwischen Klippen, in Felsen- oder 
Erdlöchern, und taucht selbst einzeln unter das Was-
ser. Es ist überhaupt ein dummes, träges Thier, das 
durchaus keine Furcht kennt, und sich gemächlich, 
ohne den geringsten Widerstand auffassen und weg-
tragen läßt. Es hält sich auf der Erde auf und seine 
Bewegungen sind langsam und schwerfällig. Seine 
Nahrung besteht in Fröschen, Vögel, Säugethieren p. 
[p. = perge (usw.)]. Bei einem großen Individuum fan-
den wir einmal einen großen t. Kiedang samt dessen 
Geweih in seinem Leibe. Ein anderes hatte einen alten 
Parataxanustypus verschlungen. Nicht selten fangen 
sie auch Geisen [Geissen], Hühner und junge Büffel.
Sie ist gemein in den Niederungen wie in den untern 
Regionen der Gebirgswälder.
‒  Kupfer-  Gold- und Silberschmiede auf Java benut-
zen die Excrementen der Pythonen zum Löthen.

(Gassó	et	al.	2020:	NNM001001113_170-172)

Der	überaus	sprach-	und	kulturinteressier-
te Müller stellt seiner kurzen Beschreibung 
den namen der eingeborenen für den tiger-
python	voran.	In	seinen	Unterlagen	findet	sich	
auch	eine	Liste	mit	„Einigen	Suda’sche(n)	Am-
phibien	Nahmen“	(NNM001001113_181-3),	aus	
der wir erfahren, dass Python Schneideri „oraie 
saatja	manack“	und	Varanus salvator bivittatus 
„Bajawali“	heißt.	Zum	Beispiel	wird	Müllers 
Linie	in	einer	kürzlich	veröffentlichten	Publi-
kation über die Biogeographie südostasiens 
thematisiert, was zeigt, wie grundlegend sich 
Müller	mit	der	Fauna	dieser	Region	ausein-
andergesetzt hat (Ali	&	Heaney	2021).
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Die	aquatische	Vorliebe	von	P. bivittatus im  
Vergleich zu M. reticulatus soll später noch her-
vorgehoben werden (Amarasinghe	et	al.	2021,	
Smith	 2021).	 Müller hingegen sieht diesen 
unterschied nicht, wenn er in seinem absatz 
über P. schneideri festhält, dieser „bewohnt die-
selben Gegenden und Örter wie Python bivitta-
tus“ (Gassó	et	al.	2020:	NNM001001113_173).	

Verblüffend	 ist,	 dass	 die	 Gesamtlänge	 des	
Tieres	„0,	9,	6“	(=	308,8	cm)	präzise	mit	dem	
von Kuhl anatomisch untersuchten überein-
stimmt, was allerdings nicht auf die Länge des 
Schwanzes	zutrifft,	der	von	Kuhl	mit	„1,	2,	3“	(=	
38,6	cm)	und	von	Müller	mit	„1'	3"‘‘	(40,6	cm)	 
angegeben	 wurde.	 Leider	 konnten	 die	 jewei-
ligen	 Exemplare	 nicht	 in	 der	 Sammlung	 von	
naturalis in Leiden identifiziert werden, so 
dass	manche	diesbezüglichen	Fragen	offen	blei-
ben	müssen.	Offenkundig	handelt	es	sich	auch	
bei dem von Kuhl	 am	 2.	 Juli	 beschriebenen	 
Exemplar	und	dem	Exemplar,	dessen	Werte	er	
am	 30.	April	 1821	 in	 die	 oben	widergegebene	
Abbildung	 (Abb.	 13)	 eintrug,	 um	 zwei	 unter-
schiedliche weibliche tiere, denn die Länge des 
zweiten	„8,	8,	6“	(=	282	cm)	differiert	um	fast	 
27	cm	von	der	des	ersten,	was	kaum	als	Mess-
fehler zu erklären wäre. aus heutiger perspek-
tive mag es überraschen, innerhalb einer so 
kurzen	 Frist	 zwei	 Tiere	 zu	 sezieren.	 Es	 wäre	
durchaus denkbar und würde mit der oben an-
gegebenen	Größe	korrelieren,	wenn	es	sich	bei	
den	in	Leiden	aufbewahrten	Schädeln	(RMNH.
RENA.46029;	6	cm	und	RMNH.RENA.46027;	
6,5	cm)	um	Relikte	dieser	beiden	Pythons	han-
deln	 würde.	 Andere	 Exemplare	 aus	 der	 Zeit	
kommen aus unterschiedlichen gründen nicht 
in	Betracht;	postpandemisch	sollte	man	aller-
dings sowohl ausgestopfte tiere, wie auch ske-
lette und häute vor diesem hintergrund un-
tersuchen,	denn	gerade	sie	könnten	nach	einer	
sektion übriggeblieben sein.

neben dem „Parataxanustypus“ musste 
auch der „Kiedang“, wie er von Müller auf 
dem	 Speiseplan	 des	 Tigerpythons	 verzeich-
net wurde, ungeklärt bleiben. Vermutlich han-
delt es sich um eine indigene Bezeichnung für 
eine	Schweinshirschart	wie	etwa	den	Bawean-
hirsch, der zu ehren Heinrich Kuhls Axis 
kuhlii (Müller	1840)	von	Salomon	Müller	
benannt worden ist.

Mertens‘ Beschreibung von P. molurus 
bivittatus (1930) als Unterart und die 
Fixierung der terra typica Java 

die geschichte der nomenklatur ist auch 
in	diesem	Fall	einigermaßen	dunkel	und	rät-
selhaft.	 Es	 muss	 zumindest	 verblüffen,	 dass	
Mertens seine Beschreibung von P. m. bivit-
tatus (1930)	als	Unterart	von	P. molurus allein 
auf	dem	Kopf	eines	Exemplars	von	Sumbawa	
aufgebaut hat, wenn er auch gewiss in diversen 
Sammlungen	Exemplare	gesehen	hat.

Bis heute ist in der meisten Literatur das 
Verbreitungsgebiet	Sumbawa	mit	einem	Frage- 
zeichen gekennzeichnet (z. B. Bellosa	2007),	
obwohl Mertens	 bereits	 den	 Migrations-
weg	der	Python	skizziert	hat:	„Diese südosta-
siatische Riesenschlange ist von Hinterindien 
nach Sumatra (?) und Java gekommen; außer-
dem ist sie von Celebes (Bonthain) bekannt  
[heute: sulawesi], und nunmehr liegt auch 
ein Belegstück von Sumbawa vor“ (Mertens 
1933:	 288).	 Neuere	 Forschungen	 sehen	 den	 
Ursprung	 der	 Pythons	 in	 Asien	 im	 Oligo-
zän,	vor	ca.	34-23	Mill.	Jahren,	von	wo	aus	sie	 
sich zunächst in afrika verbreitet haben 
(Esquerré	et	al	2020:	1044).

Mertens	wählte	offenkundig	keinen	konti-
nentalen	Riesen	als	 typischen	Vertreter	dieses	
Taxons,	sondern	entschied	sich	für	ein	Exem-
plar	 der	 östlichsten	 Insel	 des	Verbreitungsge-
biets:	Sumbawa.	Damit	beschrieb	er	das	Taxon	
nicht	 nur	 anhand	 dieses	 ersten	 Belegexem-
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abb. 15: kopf von P. m. bivittatus (Mertens 1930) 
von	Sumbawa-Besar,	der	Mertens als grundlage 
zur Benennung und Beschreibung von P. bivittatus 
als unterart von P. molurus	diente.	Senckenberg-
Museum	Frankfurt,	Nr.	23298,	Kopf	1927.	Foto:	
Hans	J.	Jacobs.
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plars für diese region, also vom randbereich 
des Verbreitungsgebietes aus, sondern – abge-
sehen	von	Sulawesi	–	dem	einzigen	östlich	der	
Wallace-Linie.	Als	terra typica restr. deklarierte 
er allerdings: Java. seine entscheidung begrün-
dete er mit einem Verweis auf Schlegel, der 
in seiner Beschreibung von Python bivittatus 
(1837)	auf	ein	Exemplar	aus	Java	verweist.	Mer-
tens überrascht mit seiner Bemerkung, Schle-
gels	Beschreibung	 (1837)	 sei	 „nur partim auf 
die hier behandelte Riesenschlange zu beziehen“ 
(Mertens	 1930,	 288).	 „Trotz der großen mor-
phologischen und ethologischen Abweichungen“ 
könne	er	P. molurus und bivittatus nicht als ei-
genständige arten akzeptieren, „weil sie sich 
geographisch vertreten“. abgesehen von seiner 
eigenen	 Beschreibung	 eines	 Java-Exemplars	
habe sich Schlegel auf befreundete herpe-
tologen – wie Boie,	Diard	(1794-1863), Kuhl 
und Reinwardt – bezogen, die sich zu tiger-
pythons	auf	Java	geäußert	hätten.

Mertens‘	Unterartbegündung	der	geogra-
phischen „Vertretung“ wird allerdings von  
O’Shea	 (2007)	 wie	 auch	 Barker	 &	 Barker 
(2008)	 widerlegt,	 die	 von	 einem	 nicht	 nur	
sympatrischen,	sondern	sogar	syntopem	Vor-
kommen von P. bivittatus an der nepalesischen 
südgrenze – also innerhalb des molurus-Areals	
– berichten (s. Jacobs	et	al.	2009:	8).	Dass	nun	
aber De	Rooij	(1917:	23)	dem	Dunklen	Tiger-
python	sogar	den	Artrang	nimmt	(“P. bivitta-
tus cannot be held up as a distinct species”), 
verwunderte auch Mertens.

Mertens‘	 Beschreibung	 (1930)	 wirft	 je-
doch	weitere	Fragen	auf,	die	heute	möglicher-
weise	nicht	mehr	beantwortet	werden	können.	
er erwähnt die haut der schlange, auf die er 
bei einem chinesischen händler gestoßen ist, 
ohne weitere informationen darüber anzubie-
ten.	 Offensichtlich	 war	 er	 nicht	 in	 der	 Lage,	
andere	Exemplare	von	der	Insel	oder	Informa-
tionen über deren Verbreitung zu erhalten. er 
behauptet:	"Ebenso wie auf Java ist Python	mo-
lurus bivittatus auch auf Sumbawa weit seltener 
als Python	 reticulatus"	 (Mertens	 1930:	 288).	
diese erkenntnis lässt die entscheidung, den 
kopf aus sumbawa mit der terra typica Java zu 
kombinieren, noch überraschender erschei-
nen.	Diese	Fixierung	der	terra typica ohne zu-
ordnung	 eines	Neotypus	 ist	 nomenklatorisch	

nicht unproblematisch. in Mertens‘	Faunen-
Listen von Bali und Lombok (Mertens	1930:	
152/3)	taucht	die	Art	übrigens	nicht	auf.

Nelly	De	Rooij	(1917;	1883-1964) hatte of-
fenbar	die	Typuslokalität,	also	die	Herkunft	der	
Sebaschen	Zeichnungsobjekte,	von	P. bivittatus 
in indochina verortet und nicht in sundaland 
(siehe Jacobs	 et	 al.	 2009).	Dementsprechend	
könne	man	die	javanische	Form	als	P. molurus 
sondaica (sic) (Werner	1899)	bezeichnen.

Franz	 Werner (1867-1939) unterschied 
P. molurus „in drei gut gekennzeichnete Vari-
etäten oder Lokalrassen“, deren dritte er „var. 
sondaica"	 nannte	 (1899).	 „Färbung sehr dun-
kel, Körperbau schlank. Fast wie p. sebae“ ent-
spricht allerdings kaum den kriterien für eine 
nachhaltige	Differenzierung.	Auch	die	Ortsan-
gabe „sumatra“ lässt eher zweifel aufkommen, 
die wohl darin begründet sind, dass Werner  
nach	 eigenen	 Angaben	 nur	 ein	 Exemplar	
bei Hagenbeck in hamburg gesehen hatte 
(Werner	1899:	24).

Während	 Mertens	 (1921)	 sich	 –	 bereits	
in	 seiner	 Riesenschlangen-Verlautbarung	 –	
für den status als unterart entschieden hatte, 
wurde Python bivittatus	 2009	 wieder	 in	 den	
artstatus erhoben und gleichzeitig die erste 
insulare	Form	P. b. progschai von sulawesi be-
schrieben (Jacobs	 et	 al.	 2009).	 Die	 überaus	
frappierende	Disjunktion	 im	Verbreitungsge-
biet	des	Dunklen	Tigerpythons	auf	beiden	Sei-
ten	der	Wallace-Line	wie	auch	neuerliche	In-
formationen	 von	 weiteren	 insularen	 Formen	
machen die diskussion des Verbreitungsge-
biets unumgänglich.

Die insularen Verbreitungsgebiete: Java/
Bali, Sulawesi, Sumbawa

südlich der Landenge von kra, einschließ-
lich	 Sumatra	 und	Kalimantan,	 existiert	P. bi-
vittatus – entgegen manchen Behauptungen – 
nicht. nach dieser bemerkenswerten Verbrei-
tungslücke taucht er nur auf Java und weiter 
östlich	 auf	Bali,	 Sumbawa	und	 Sulawesi	wie-
der	auf	(Abb.	16).	Über	die	Gründe	für	dieses	
disjunkte	Verbreitungsmuster	wurde	reichlich	
spekuliert. P. bivittatus	 existiert	 größtenteils	
sympatrisch	 mit	 Malayopython reticulatus, 
jedoch	mit	 Ausnahme	 der	 genannten	 Lücke,	
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in der P. curtus (Schlegel	 1872),	P. breitstei-
ni (Steindachner	 1881)	 und	 P. brongersmai 
(Stull	1938)	seinen	Platz	einnehmen.	Es	ist	je-
doch	höchst	unplausibel,	dass	diese	Arten	den	
Grund	für	das	Fehlen	bzw.	Verschwinden	von	
P. bivittatus darstellen sollen.

Wenn	 wir	 Mertens‘	 Aussage	 folgen,	 dass	
diese „südostasiatische Riesenschlange von Hin-
terindien nach Sumatra (?) und Java gekommen 
ist“ (Mertens	 1930,	 288),	 was	 in	 sich	 bereits	
Zweifel	 durch	 die	 Einführung	 des	 Fragezei-
chens signalisiert, würde dies vermutlich auf 
ein erdgeschichtliches zeitalter verweisen, auf 
das oligozän, bis hin zur letzten eiszeit, als su-
matra, Java, kalimantan – wahrscheinlich sogar 
der süden der philippinen – im sundashelf mit 
Myanmar,	 Thailand,	 Kambodscha	 und	 Viet-
nam verbunden waren. im osten hatte sogar 
Bali einen direkten anschluss an Java, während 
Selat	 Lombok	 (Lombok-Straße)	 die	 Grenze	

zwischen der asiatischen und der australischen 
Fauna	 markiert,	 die	 Wallace-Linie,	 die	 über-
raschenderweise	 nach	 neuesten	 Forschungen	
christmas island der australischen sphäre zu-
ordnet (Ali	et	al.,	2020,	Ali	&	Heaney	2021).	
Lombok war zu dieser zeit wieder mit sumba-
wa	verbunden,	während	Sulawesi	immer	völlig	
isoliert war. dies alles macht es plausibel, dass 
die	Java-Form	–	einschließlich	Bali	–	genetisch	
zur	kontinentalen	Form	tendiert,	während	die	
Formen	von	Sumbawa	sowie	von	Sulawesi	se-
parate,	autochthone	Formen	für	sich	darstellen.	
einschränkend muss angemerkt werden, dass 
die	Müller-Line	Sumbawa	mit	zum	asiatischen	
areal zählt (Ali	&	Heaney	2021),	so	dass	nach	
dieser sichtweise sulawesi das einzige davon 
separate Verbreitungsgebiet darstellt.

Für	die	Nähe	der	Java-Form	zur	kontinen-
talen	 spricht	 auch	die	Körpergröße:	Das	 von	
Reinwardt	auf	Java	sezierte	Exemplar	(Abb.	15)	 

abb. 16: Verbreitungskarte 
von P. bivittatus – insulare 
Verbreitungsgebiete: Java und 
Bali, sulawesi, sumbawa. die 
obere Linie markiert die Ver-
breitungsgrenze der kontinen-
talen	Form.	Die	Wallace-Line	
verläuft zwischen Bali und 
Lombok, kalimantan und 
sulawesi, während die nach 
Salomon	Müller benannte 
Müller-Line	Sumbawa	zum	
asiatischen Verbreitungsgebiet 
rechnet.
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maß	17	Fuß,	also	immerhin	5,53	m	–	eine	auch	
für kontinentale Verhältnisse ansehnliche 
Länge!	Demgegenüber	 sind	 für	die	 Sulawesi-
population, P. b. progschai (Jacobs	et	al.	2009:	
9),	Längen	von	maximal	240	cm	bekannt.

immerhin muss man sich vor augen hal-
ten, dass wir es mit einer Lücke zwischen den 
Verbreitungsgebieten	 von	 um	 die	 2.000	 km	
zu	 tun	haben.	Das	 gilt	 sowohl	 für	 einen	Mi-
grationsweg vom nächsten kontinentalen  
Verbreitungsgebiet	 nördlich	 des	 Isthmus	
von	Kra,	 über	 das	 heutige	Malaysia	 und	 Su-
matra	bis	zur	Westküste	Javas	wie	auch	für	die	 
direkte Luftlinie etwa von der südostküste 
Vietnams über kalimantan hinweg bis zum 
südwestlichen teil sulawesis, dem Verbrei-
tungsgebiet von P. b. progschai.

Dennoch	 bleibt	 die	 Frage,	 ob	wir	 uns	mit	
einer	Migrationssituation	befassen,	wie	sie	von	
Mertens	angedeutet	wird	und	einen	Weg	vom	
kontinent zu den inseln anzeigt. oder müssen 
wir uns einem Verbreitungsgebiet stellen, in 
dem die art – aus welchem grund auch im-
mer	–	in	bestimmten	Teilen	ausgelöscht	wur-
de?	Diese	Frage	wird	vorerst	ein	Rätsel	bleiben.	
Entscheidend	ist	jedoch	die	Beobachtung,	dass	
die	Wallace-Linie	erneut	eine	klare	Trennung	
zwischen	 Kontinental-	 und	 Inselform	 dar-
stellt.	Offenkundig	spaltete	sich	M. reticulatus 
von	der	australo-papuanischen	Klade	ab	und	
überquerte	 die	Wallace-Line	 in	 umgekehrter	
Richtung	 von	Wallacea	 aus	 (Esquerré et al. 
2020:	 1044).	Ob	 sich	Ähnliches	 zu	P. bivitta-
tus	 hinsichtlich	 seiner	Migration	 sagen	 ließe,	
ist bislang nicht erforscht.

schon Kuhl	hatte	 1821,	bezugnehmend	auf	
seine “…large collection of snakes (250 specimens 
of 45 different species)” (Klaver	2007:	20)	auf	die	
Verbreitungsscheide zwischen kontinent und  
insularen arealen hingewiesen: “It is indeed  
remarkable that none of the snakes we found 
occur on mainland India, because all those of 
Russel [sic] are different from them.” (Kla-
ver	2007:	20/1),	auch	wenn	sich	das	nicht	ge-
nerell bewahrheitete. Bemerkenswert ist, dass 
sich Kuhl nicht auf eigene anschauungen  
realer	 Exemplare,	 sondern	 wiederum	 auf	 
zeichnungen bei Russell bezog.

Disjunkte	 Verbreitungsgebiete	 sind	 auch	
bei anderen schlangenarten bekannt: so lebt 

zum	 Beispiel	 die	 Malayische	 Mokassinotter	
(Calloselasma rhodostoma) nicht nur in wei-
ten teilen auf dem asiatischen kontinent, son-
dern auch auf der insel Java. ähnliches gilt für 
Russells Viper (Daboia russelii), die ebenfalls 
auf dem kontinent und einigen indonesischen 
inseln vorkommt. auch bei klappzahnschlan-
gen (Sibynophis und Scaphiodontophis) wur-
den	disjunkte	Verbreitungsgebiete	untersucht	
(Xin	Chen	et	al.	2013).

Viele	 derartige	 Phänomene	 können	 durch	
historische Vikarianz erklärt werden (Stel-
brink	 et	 al.	 2012),	 wie	 etwa	 dem	 Auseinan-
derbrechen	von	Gondwana.	Andere	Fälle	sind	
nicht	so	leicht	zu	erklären	und	werfen	die	Fra-
ge	auf,	ob	Dispersion	der	Urgrund	für	disjunk-
tive	Verbreitung	sein	kann.	Beide	Erklärungs- 
muster enden im gleichen resultat: zwei popu-
lationen	 sind	oft	über	weite	 Strecken	 vonein-
ander entfernt, woran sich die entscheidende 
Frage	 –	 auch	 im	 Falle	 der	 insularen	Verbrei-
tungsgebiete	des	Dunklen	Tigerpythons	–	an-
schließt, ob sich die geographisch isolierten, al-
lopatrischen populationen genetisch verändert 
und	zu	einem	neuen	Taxon	entwickelt	haben.	

Beispielsweise sind die allermeisten spezies  
auf sulawesi asiatischen ursprungs (Stelbrink 
et	 al.	 2012:	 2253).	 Die	 hier	 angedeutete	 Ent-
wicklungsrichtung erinnert an Mertens‘	Aus-
führungen,	 der	 Ursprung	 der	 Tigerpythons	
läge in hinterindien, von wo er nach Java ge-
kommen sei (Mertens	1933:	288).	

In	diesem	Kontext	darf	natürlich	nicht	ver-
gessen werden, dass auch bei dem schwester-
taxon,	 dem	 Hellen	 Tigerpython	 eine	 bislang	
nicht	genügend	geklärte	Disjunktion	vorliegen	
könnte:	 Die	 ceylonische	 Population	 lief	 be-
kanntermaßen primär aufgrund der subcau-
dalia, der kopfzeichnung und des zirkumo-
kularrings	als	differente	Merkmale	lange	unter	
dem subspeziesnamen Python molurus pim-
bura (Deraniyagala	1945),	bevor	sie	wieder	
mit Python molurus	synonymisiert	wurde.	Al-
lerdings finden wir diesbezügliche Bedenken 
bereits bei Schlegel	(1837:	410/411),	wenn	er	
die „PIMBERA ou SERPENT DE ROCHER de 
Ceylan“ anspricht, auf die bereits John	Davy 
(1821;	 1790-1868) hingewiesen habe, die „évi-
demment à notre espèce“	 (=	 offensichtlich	 zu	
unserer art [p. bivittatus])	gehöre.

Hans	J.	Jacobs
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insgesamt steht Schlegel der untertei-
lung in zwei arten, P. molurus und bivittatus 
kritisch gegenüber, wenn er pointiert „la legé-
rété avec laquelle plusieurs naturalistes ont in-
troduit des espèces dans le système“ (Schlegel 
1837:	 403;	 die	 Leichtigkeit,	 mit	 der	 mehrere	
Naturforscher	Arten	in	das	System	eingeführt	
haben) beklagt. obgleich er den von Kuhl 
vergebenen namen beibehält, bleibt er doch 
skeptisch und konstatiert, „je ne vois pas de 
différence entre tous ces animaux“	(406;	ich	er-
kenne keinen unterschied zwischen all diesen 
Tieren),	 abgesehen	von	geringen	Differenzen	
in der kopfzeichnung.

Wie	 weit	 also	 das	 insulare	 Verbreitungs-
gebiet und die langfristige trennung von der 
Festlandpopulation	 zu	 einer	 endemischen	
arttrennung sowohl zwischen P. molurus und 
der	 ceylonesischen	 Form	 wie	 auch	 zwischen	
P. bivittatus und den insularen Verbreitungs-
gebieten geführt hat, müsste durch genetische 
untersuchungen erwiesen werden, die bislang 
allerdings noch ausstehen.

Java ,  Ba l i
in der Literatur ist ganz allgemein we-

nig zuverlässiges über die insularen Verbrei-
tungsgebiete zu finden. Barker	 (2008)	 ist	
sehr kenntnisreich bezüglich der Verbreitung 
der westlichen population von P. molurus und 
sogar ganz speziellen arealen von P. bivitta-
tus	 in	 China.	 Aber	 wenn	 es	 um	 Inselpopu- 
lationen in indonesien geht, weist er nur auf 
Java, Bali, sumbawa und sulawesi hin und 
endet mit dem satz „Über dieses Taxon in  
Indonesien ist wenig bekannt oder veröffent-
licht“ (Barker	 2008:	 36).	 Das	 bezieht	 sich	
auf	 Java	 und	 „extralimitally“	 (Barker	 2012:	
15)	 auf	 Sulawesi,	 Sumbawa,	 wobei	 Bali	 aus-
gelassen wird. Bellosa	 (2007:	 32)	 verweist	
auf „Java, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, den 
nördlichen Teil von Bali, nordwestlich von Flo-
res; Es gibt Zweifel an Lombok“. Walls	(1998)	 
unterstellt fälschlich ein ununterbrochenes 
Verbreitungsgebiet “…southward through the 
Malayan Peninsula to Java, Borneo and the  
Celebes” (Walls	1998:	134/5).

nach meinen informationen kommt P. bi-
vittatus	in	Zentral-Java	in	der	Umgebung	von	

cilacap vor (Soetanto,	 pers.	 Mitt.).	 Noch	
weniger	 ist	über	das	Taxon	auf	Bali	bekannt.	
Die	einzigen	detaillierten	Informationen	kön-
nen Somaweera	(2017)	entnommen	werden:	
„On Bali known from savannah and monso-
on forest in and around Bali Barat National 
Park, and the area around the town of Gilima-
nuk, including backyards. Suitable savannah 
habitat extends as far east as Pura Melanting, 
Buleleng“ (Somaweera	2017:	 86),	was	offen-
sichtlich ein direktes zitat von Mckay	(2006:	
86)	ist.	Wenn	neueste	Untersuchungen	(Ama-
rasinghe	et	al.	2021)	zu	dem	Ergebnis	kom-
men, dass gerade im Barat nationalpark keine 
Tigerpythons	zu	finden	waren,	muss	das	zu-
nächst	unwidersprochen	stehenbleiben:	Mög-
licherweise hat der zufall hier eine gewisse 
rolle gespielt (Amarasinghe,	 pers.	 Mitt.,	
26.06.2021).	Während	 ein	 einziges	 Exemplar	
ausreicht,	die	Existenz	einer	Art	in	einem	be-
stimmten areal zu dokumentieren, sagt das 
Nicht-auffinden	nicht	notwendig,	dass	die	Art	
dort	 nicht	mehr	 existent	 ist.	 Natürlich	 kann	
aber auch das Verbreitungsgebiet erloschen 
sein,	was	vermutlich	auch	 für	West-Java	gilt.	
Wo	seinerzeit	von	Kuhl und Müller	Exem-
plare gefunden worden sind, ist durch starke 
Besiedlung und intensive Landwirtschaft der 
Lebensraum weitestgehend verschwunden. 
allerdings wird in einer kürzlich erschie-
nenen publikation (Kusrini	et	al.	2021:	1024)	
die	Existenz	der	Art	sowohl	für	Java	wie	auch	
Bali neuerdings bestätigt.

Letztlich sind also Kuhls und Müllers 
informationen, vor ort entstanden, die nicht 
nur ersten, sondern auch verlässlichsten, über 
die wir verfügen. doch gerade evaluierungen 
von	 Verhalten	 sind	 weitgehend	 subjektiven	
kriterien unterworfen und nicht leicht zu ob-
jektivieren.	In	diesem	Licht	ist	Müllers cha-
rakterisierung	 des	 javanischen	 Tigerpythons	
zu sehen: „Es ist überhaupt ein dummes, trä-
ges Thier, das durchaus keine Furcht kennt, und 
sich gemächlich, ohne den geringsten Wider-
stand auffassen und wegtragen läßt“ (Gassó et 
al.	2020:	NNM001001113_171/2).	Dem	stimmt	
Schlegel zu, wenn er betont „Les Pythons à 
deux raies (…) étaient d'un caractère doux, très 
lents dans leurs mouvemens, et ne mordaient 
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jamais, même quand ils étaient provoqués“ 
(Schlegel	 1837:	 407;	 Die	 zweigestreiften	 
Pythons	 (...)	 waren	 von	 sanftem	 Charakter,	
sehr langsam in ihren Bewegungen und bis-
sen nie, selbst wenn sie provoziert wurden). 
sich auf Russell beziehend, berichtet er „ces 
serpens s'entortillent souvent autour du bras 
des hommes qui jouent avec eux“ (Schlegel 
1837:	 408;	 diese	 Schlangen	 oft	 um	 den	 Arm	
der	Männer	wickeln,	 die	mit	 ihnen	 spielen).	
nun muss man in zweifel ziehen, ob Schle-
gel	 je	 einen	 lebenden	 Tigerpython	 gesehen	
hat oder hier ausschließlich auf Müller als 
Informationsquelle	 angewiesen	 ist.	Aus	eige-
ner terraristischen erfahrung kann ich weder 
den sanften charakter bestätigen noch das 
Spielen	mit	den	Pythons	empfehlen.

sumbawa
Bisher sind keine spezifischen informati-

onen zur Verbreitung auf sumbawa verfügbar. 
die gebirgige, stark zweigeteilte insel, verbun-
den nur durch eine schmale Landenge, ist we-
sentlich trockener als die westlichen Vertreter 
der	Kleinen	Sundainseln.	Überraschenderwei-
se gibt es keinerlei gesicherte informationen 
über	die	Existenz	von	P. bivittatus auf der zwi-
schen Bali und sulawesi liegenden insel Lom-
bok. ebenso wenig gibt es einen nachweis für 
die	Existenz	von	Tigerpythons	auf	Flores.

sulawesi
sulawesi war aufgrund seines ozeanischen 

Ursprungs	nicht	mit	dem	asiatischen	Festland	
verbunden;	 abgesehen	von	zahlreichen	ende-
mischen, und somit nur auf dieser insel vor-
kommenden arten, nimmt sulawesi mit sei-
ner	besonderen	Fauna	eine	Zwischenposition	
zwischen der australischen und asiatischen 
sphäre ein, die durch die beiden biogeogra-
phischen	 Trennlinien,	 Wallace-	 und	 Weber-
Linie, umrissen werden. im tertiär war die 
insel über diverse Landbrücken – etwa von 
Java aus – für einwanderer erreichbar (Moss	
&	Wilson	1998).

Das	 stark	 durch	 Disjunktionen	 geprägte	
Verbreitungsgebiet von Python bivittatus hat 
hier mit sulawesi – und sumbawa – seine süd-
östlichsten	Ausläufer,	von	dem	die	bislang	ein-
zige beschriebene zwergform P. bivittatus pro-
gschai (Jacobs	 et	 al.	 2009)	bekannt	 ist.	 „Nur 
aus dem Südwesten Sulawesis bekannt (vgl. 
Karte bei De Lang & Vogel 2005: 198). Gesi-
chert sind folgende Fundorte: Macassar (Meyer 
1887); Bonthain (De Rooij 1917); Bira (Auliya 
& Abel 2000); Bantaeng, Barru, Bulukumba, 
Jeneponto, Maros, Pangkep, Sungguminasa, Ta-
kalar (De Lang & Vogel 2005, H. Lowi, pers. 
Mitt.); Gowa, Pakalotr, Bantai bis Bulukumba 
(H. Lowi, A. Koch, mdl. Mitt.)” (Jacobs et 
al.	 2009,	 12).	Während	das	 zentrale	Bergland	
nahe	des	Äquators	Höhen	von	über	2.000	m	
mit	ganzjährig	hohen	Regenmengen	aufweist,	
herrschen im südwesten, der provinz sulawesi 
selatan, deutlich trockenere Bedingungen vor. 
P. bivittatus zeigt neben einer generell stär-
keren	 Affinität	 für	 aquatische	 Habitate,	 auf	
die Müller bereits verwies, auch einen ein-
geschränkten Bewegungsradius, was ein in-
diz	dafür	sein	könnte,	dass	P. b. progschai auf 
den südwestlichen niederungen, wohingegen 
M. r. saputrai (Auliya,	Mausfeld,	 Schmitz	
&	 Böhme	 2002)	 fast	 auf	 der	 gesamten	 Insel	
vorkommt (Smith	 et	 al.	 2021).	 Nicht	 uner-
wähnt bleiben soll die tatsache, dass das Ver-
breitungsgebiet einer weiteren zwergform, M. 
r. jampeanus (Auliya,	Mausfeld,	Schmitz	&	
Böhme	 2002),	 das	 die	 Insel	 Jampea	 umfasst,	
ebenfalls in diesem geografischen areal zwi-
schen	Sulawesi	und	Flores	liegt.

Hans	J.	Jacobs

abb. 17: P. b. progschai – man beachte die unregel-
mäßige	Dorsalfleckung.	Foto:	Hans	J.	Jacobs.
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Neben	 der	 Größe	 sticht	 optisch	 natürlich	
die	 Zeichnung	 als	 differenzierendes	 Element	
hervor:	Während	die	 kontinentalen	Dunklen	
Tigerpythons	in	der	Regel	recht	symmetrisch	
angelegte sattelflecken besitzen, neigt P. b.  
progschai „sehr stark zu deren ‚Verschnörke-
lung‘“	(Jacobs	et	al.	2009:	12),	so	dass	man	von	
sattelflecken sprechen muss, „die verschiedene 
Auflösungszustände zeigen; teils sind sie quer 
über die Rückenmitte gestellt, oft aber auch al-
ternierend versetzt, häufig aber auch paarig, 
dabei die Vertebralregion freilassend“ (Jacobs 
et	 al.	 2009:	 10).	 Dieses	 Phänomen	 zeigt	 sich	
ähnlich bei tieren der anderen insularen Ver-
breitungsgebiete, so dass man sich – gerade 
im Vergleich mit der „ordentlichen“ und eher 
gleichmäßigen zeichnung der kontinentalen 
P. bivittatus an das epitheton von Schneider 
und Merrem	 erinnert	 fühlen	 könnte:	 In	 der	
tat wirken die sattelflecken weniger geome-
trisch	als	hieroglyphenhaft	(Abb.	17).

auf dieses zeichnungselement hatte sich 
schon Kuhl in seiner lateinischen Beschrei-
bung	1821	bezogen:	„Caeteris dorsalibus modo 
majoribus, minoribus Saepe cum proximis 
confluent ab et Zickzack formantibus” (Gas-
só	 et	 al.	 2020:	NNM001001036_184;	Die	 üb-
rigen	Rückenflecken	 [sind]	 bald	 größer,	 bald	
kleiner, oft mit dem nächsten zusammenflie-
ßend	 zu	 Zickzack-Formen),	 wobei	 die	 abge-
lautete reduplikation „zickzack“ wohl nicht 
nur	 zum	ersten	Mal	 in	der	 lingua franca La-
tein auftaucht, sondern sehr anschaulich den 
markanten	Zeichnungsunterschied	der	Exem-
plare von Java und – so muss man festhalten – 
der anderen insularen Verbreitungsgebiete zur 
kontinentalen	Form	aufweist.	

Es	bleibt	jedem	Einzelnen	überlassen,	ob	er	
sich angesichts dieser zerrissenen zeichnung 
an die beiden Seba-Zeichnungen	 erinnert	
fühlen	möchte.	 Damit	 wäre	 natürlich	 ausge-
sagt, dass es sich bei den diesen zeichnungen 
zugrunde	liegenden	Modellen	nicht	um	konti-
nentale Vertreter der art, sondern um insulare 
Exemplare	gehandelt	hätte.

Nicht	nur	die	bereits	oben	erwähnten	Grö-
ßenverhältnisse lassen darauf schließen, dass 
die	 javanisch-balinesische	 Population	 nicht	
nur in geografischer hinsicht der kontinen-

talen nähersteht. sie ist auch die einzige in-
sulare	 Population	 westlich	 der	Wallace-Line.	
dementsprechend bleibt die aussage auf-
rechterhalten, dass es bislang „keine Hinweise 
auf eine Zusammengehörigkeit javanisch-bali-
nesischer auf der einen und sulawesischer auf 
der anderen Seite“ (Jacobs	et	al.	2009:	12)	gibt.	
nach eigener anschauung soll hiermit sogar 
die These aufgestellt werden, dass es sich bei 
den drei genannten Verbreitungsgebieten um 
durchaus	 unterschiedliche	 Formen	 handelt:	
Für	den	vergleichsweise	großen	Vertreter	auf	
Java	scheint	das	plausibel,	 für	den	östlich	der	
Wallace-Line	von	Sulawesi	ist	es	bereits	erwie-
sen (Jacobs	 et	 al.	 2009),	 für	 die	 Population	
sumbawas muss der erweis künftigen studien 
vorbehalten bleiben.
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Zusammenfassung
Als	Ergänzung	der	Übersicht	bildlicher	Darstel-

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

Summary
as a supplement to the overview of pictorial 

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

Einleitung
Eine	 vollständige	 Zusammenstellung	 his-

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

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

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

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

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

meine	Übersicht	von	Abbildungen	der	Zaun-
eidechse erschien (Bischoff	2020),	veröffent-

Nachtrag zu »Abbildungen der Zauneidechse
in Publikationen der vergangenen 450 Jahre 
– ein Beitrag zum Reptil des Jahres 2020/21«

Von Wolfgang	Bischoff,	Magdeburg

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

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

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

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

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

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

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

Wolfgang	Bischoff
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nachtrag zu »abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre
–	ein	Beitrag	zum	Reptil	des	Jahres	2020/21«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wolfgang	Bischoff
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nachtrag zu »abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre
–	ein	Beitrag	zum	Reptil	des	Jahres	2020/21«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abb. 38: zeichnung eines Jungtiers der 
zauneidechse von F.	Wendler in Reich-
holf (1987).

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

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

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



50 , 21, 2021

Literatur
Bannikow,	 A.G.,	 I.S.	 Darewskii	 &	 A.K.	 Rus-

tamow [Банников, А.Г., И.С. Даревский 
&	 А.К.	 Рустамов]	 (1971):	 Земноводные	 и	
Пресмыкающиеся	 СССР.	 –	Москва,	Мысль,	
304	S.	+	32	Taf.	(Die	Lurche	und	Kriechtiere	der	
udssr).

Bannikow,	 A.G.,	 I.S.	 Darewskii,	 W.G.	 Ischt-
schenko,	 A.K.	 Rustamow	 &	 N.N.	 Szczer-
bak [Банников А.Г., И.С. Даревский, В.Г. 
Ищенко,	 А.К.	 Рустамов	 &	 Н.Н.	 Щербак] 
(1977):	 Определитель	 Земноводных	 и	
Пресмыкающихся	 Фауны	 СССР.	 –	 Москва,	
СССР,	 Просвещение	 Пресс,	 415	 S.	 +	 32	 Taf.	
(schlüssel zu amphibien und reptilien der 
udssr).

Bayger,	J.A.	(1909a):	Lacerta	agilis	L.	var.	Dziedus-
zyckii	m.	–	Kosmos,	Lwów,	34:	286-288,	1	Taf.

Bell,	T.	(1839):	History	of	British	Reptiles.	–	Lon-
don,	John	van	Voorst,	XXIV	+	142	S.

Bischoff,	W.	(2020):	Historische	Abbildungen	der	
zauneidechse in publikationen der vergangenen 
450	 Jahre	–	 ein	Beitrag	 zum	„Reptil	des	 Jahres	
2020“	–.	–	Sekretär,	Salzhemmendorf,	20:	53-80.

Bischoff,	W.	(2021):	Ein	bislang	übersehener	Name	
für Lacerta agilis.	 –	Die	 Eidechse,	Magdeburg/
hamburg, 32(3):	im	Druck.

Bonaparte,	 C.L.	 (1836):	 Iconografia	 della	 Fauna	
Italica	 per	 le	 quattro	Classi	 degli	Animali	Ver-
tebrati.	 Tomo	 II	 Anfibi;	 Hefte	 XV	 –	 XVIII.	 –	
roma, salviucci.

Brockhaus-Konversationslexikon	 (1901-1904):	 14.	
auflage. neue revidierte Jubiläumsausgabe. – 
Geographisch-artistische	 Anstalt	 F.	 A.	 Brock-
haus, Leipzig.

Curry-Lindahl,	K.	 (1988):	Däggdjur,	 groddjur	&	
kräldjur.	–	Norstedts,	Stockholm,	396	S.

Frommhold,	E.	(1959):	Wir	bestimmen	Lurche	und	
Kriechtiere	 Mitteleuropas.	 –	 Radebeul,	 Neu-
mann	Verlag,	220	S.

Gessner,	 C.	 (1669):	 Allgemeines	 Thier-Buch.	 –	
Franckfurt	am	Mayn,	Wilhelm	Serlin,	392	S.

Herr,	 M.	 (1546):	 Gründtlicher	 underricht	 /	 war-
haffte	 und	 eygentliche	 beschreibung	 wunder-
barlicher	seltzamer	art	/	natur	/	krafft	un	eygen-
schafft	aller	vierfüssigen	thier	/	wild	un	zam	/	so	
auff	un	in	der	erden	od	wassern	wonen	/	Auch	
deren	so	under	die	würm	gezält	werden	/	sam-
pt	 jrer	 (sovil	 müglich	 gwesen)	 gantz	 artlicher	
contrafactur und leblicher abmalung. aus den 

uralten	erkündigern	der	natur	 /	als	Aristotele	 /	
Plinio	/	Solino	etc.	mitt	höchstem	fleiß	zusamen-
getragen	/	und	auffs	kürtzest	in	Teütsche	sprach	
verfasset	/	durch	den	hochgelerten	Michael	Herr	
/	der	artzney	Doctor.	–	Gedruckt	zu	Straßburg	
bey	Balthassar	Beck.

Hinterwaldner,	J.M.	(1889):	Wegweiser	für	Natu-
raliensammler.	–	Wien,	Pichler’s	Witwe	&	Sohn,	
VIII	+	663	S.

Honegger,	 R.	 (2020):	 Die	 von	 Johann	 Ulrich	
Fitzi gezeichneten amphibien und reptilien in 
Johann	 Georg	 Schläpfers	 «Lucubtationen» 
(1829-1830).	 –	 Sekretär,	 Salzhemmendorf,	 20: 
90-104.

Hrabě,	 S.,	 O.	 Oliva	 &	 E.	 Opatrný	 (1973):	 Klíč	
našich	ryb,	obojživelníků	a	plazů.	–	Státní	peda-
gogické	nakladatelství,	Praha,	347	S.

Iwanter,	 E.W.	 [Ивантер	 Э.В.]	 (1975):	
Животный	 мир	 Карелии.	 Земноводные	 и	
пресмыкающиеся.	–	Издательство	„Карелия“	
Петрозаводск,	96	S.	(Fauna	von	Karelien.	Am-
phibien und reptilien).

Kahle,	W.	 (1913):	 Brehms	 Tierleben.	 Kleine	Aus-
gabe für Volk und schule. Vierte auflage.  Band 
2:	Die	Fische,	Lurche	und	Kriechtiere.	–	Leipzig	
und	Wien,	Bibliographisches	Institut,	593	S.

Kükenthal,	W.	&	E.	Matthes	(1953):	Leitfaden	für	
das zoologische praktikum. dreizehnte auflage. 
–	VEB	Gustav	Fischer,	Jena,	VIII	+	442	S.

Laňka,	V.	&	Z.	Vít	(1984):	Lurche	und	Kriechtiere	
in	Europa.	–		Artia-Verlag,	Praha,	224.	S.

Méhelÿ,	L.	(1991):	Herpetologia	Hungarica	(Com-
prises	 reproductions	 of	 paintings	 by	 Lajos	
Méhelÿ intended as illustrations for his „herpe-
tologia	Hungarica“	–	completed	1896	–	unpub-
lished).	–	Hungarian	Natural	History	Museum,	
Budapest,	30	S.

Meyer,	 A.	 (1926):	 Brehms	 Tierleben.	 Nach	 der	
zweiten	 Originalausgabe	 bearbeitet.	 Bände	 21-
22:	Kriechtiere.	–	Gutenberg	Verlag,	Wien,	Ham-
burg, Budapest.

Meyers	 Lexikon	 (1925):	 7.	 Auflage.	 In	 vollständig	
neuer Bearbeitung. – Bibliographisches institut, 
Leipzig.

Młynarski,	 M.	 (1971):	 Płazy	 i	 gady	 Polski.	 –	
Państwowe	 Zakłady	 Wydawnictw	 Szkolnych,	
Warszawa,	75	S.

Nowak,	E.	 (1984):	Władysław	Siwek (1907–1983). 
– przegl. zool. 28:	7-16	(auf	Polnisch)	(zitiert	nach	
https://en.wikipedia.org	›	wiki	›	Władysław	Siwek).

Wolfgang	Bischoff



51 , 21, 2021

nachtrag zu »abbildungen der zauneidechse in publikationen der vergangenen 450 Jahre
–	ein	Beitrag	zum	Reptil	des	Jahres	2020/21«

Nuorteva,	P.	(1973):	Eläimiä	värikuvina.	–	Werner	
Söderström,	Porvoo,	Helsinki,	132	S.

Reichholf,	 J.	 (1987):	Wir	 tun	was	 für	 unsere	 Ei-
dechsen	und	Schlangen.	–	Franz	Schneider-Ver-
lag,	München,	70	S.

Salvador,	A.	(1974):	Guía	de	los	anfibios	y	reptiles	
españoles.	–	ICONA,	Madrid,	282	S.

Schläpfer,	 J.	 G.	 (1829-30):	 Lucubrationen	 oder	
wissenschaftliche	Abhandlungen,	Trogen,	3	Ma-
nuskript-Bände,	 1379	 S.	 mit	 Zeichnungen	 von	
Ulrich	Fitzi. – kantonsbibliothek trogen ar. 
Verfügbar	 über	 www.e-codices.unifr.ch/de/cea/
Ms0301-1,	Ms0301-2	und	Ms0301-3.

Schmeil,	 O.	 (1911):	 Leitfaden	 der	 Zoologie	 –	 Ein	
Hilfsbuch	 für	 den	Unterricht	 in	 der	 Tier-	 und	
Menschenkunde	an	höheren	Lehranstalten.	44.	
Auflage.	–	Verlag	von	Quelle	&	Meyer	in	Leipzig,	
328	S.

Schmeil,	 O.	 (1937):	 Leitfaden	 der	 Tierkunde	 für	
höhere	 Lehranstalten.	 176.	 Auflage.	 .	 –	 Verlag	
von	Quelle	&	Meyer	in	Leipzig,	366	S.

Wehner,	W.	(1959):	Seltsame	Freunde.	–	Schwerin,	
Petermänken-Verlag,	192	S.

Verfasser
 Wolfgang	Bischoff 

Am	Brückbusch	1 
d-39114 Magdeburg 
E-mail:	bischoff@dght.de



52 , 21, 2021

Zusammenfassung
Eine	 Mitglieder-Liste	 des	 „Salamander“,	 der	

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

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

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

Einleitung
Vor	mehr	als	100	Jahren	wurde	am	1.	April	

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

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

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

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

Eine Mitglieder-Liste des „Salamander“ vom Januar 1935

Von Wolfgang	Bischoff,	Magdeburg

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

Eine	Mitglieder-Liste	des	„Salamander“	vom	Januar	1935



54 , 21, 2021

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

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

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

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

Kurzvorstellungen einzelner „Salamander“-
Mitglieder von 1935

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abb. 15: Jacob	Groos.	Quelle:	Fotografie	Groos.



60 , 21, 2021

in kiel betreute Herre auch einige herpetolo-
gische	Doktorarbeiten,	wie	zum	Beispiel	 jene	
von Wolfgang	Böhme (Böhme	1971).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abb. 47: Walter	
Senfft	1947. 
Foto:	H.-T.	Rust.  
aus: Rieck (2001c) 
(ausschnitt).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wolfgang	Bischoff



73 , 21, 2021

Eine	Mitglieder-Liste	des	„Salamander“	vom	Januar	1935

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wolfgang	Bischoff

kasse in rostock. naturkundliche interessen 
bestimmten	seine	Freizeit.	Laut	Mitgliederver-
zeichnis interessieren ihn schwanzlurche und 
exotische	Laubfrösche.	Doch	 sind	 sie	nur	 ein	
kleiner teil seiner vielfältigen interessen. so 
besaß	er	eine	umfangreiche	Bockkäfer-Samm-
lung,	 eine	 Sammlung	 lebender	Wanzen,	 und	
ihn interessierten kakteen und andere sukku-
lente pflanzen (Mansfeld	2011).	Für	Wasser-
pflanzen galt er als angesehener spezialist. ein 
Jahr	vor	seinem	Tod	am	3.	Dezember	1958	wur-
de Albert	Wendt für seine Verdienste zum 
ehrenmitglied des „salamander“ ernannt.



75 , 21, 2021

Eine	Mitglieder-Liste	des	„Salamander“	vom	Januar	1935

tritt ließ Wiedemann	 das	 Aquarium	 errich-
ten, das älteste erhaltene gebäude des heu-
tigen	Duisburger	Zoos.	1943	wurde	er	Direktor	
des	Zoos	in	Wuppertal.	Erst	40	Jahre	alt	erlag	
Eduard	 Wiedemann	 1947	 einem	 Schlagan-
fall	 (Daten	 aus	 https://de.wikipedia.org/wiki/
Eduard_Wiedemann).

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

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

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

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

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

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

Drei bekannte Herpetologen, die in der 
Mitgliederliste fehlen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dank
Frau	Dr.	 Silke	 Schweiger und herrn dr. 

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

Das Leben von Friedrich Albrecht Anton Meyer
(1768 – 1795) und die Herpetologie in seinen Schriften, unter 

besonderer Berücksichtigung der „Synopsis Reptilium“

Von Herbert	Rösler, Thale	&	Wolfgang	Böhme, Bonn
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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.

Herbert	Rösler	&	Wolfgang	Böhme
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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.
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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

Herbert	Rösler	&	Wolfgang	Böhme
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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).
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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.
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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).
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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.
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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
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&	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.
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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).	
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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)

Herbert	Rösler	&	Wolfgang	Böhme



127 , 21, 2021

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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Zusammenfassung
der lange gehegte plan des August	Johann	Rösel	 

von	 Rosenhof (1705-1759),	 seinem	 Froschwerk	
eine	 „Naturgeschichte	der	Eydexen“	 folgen	 zu	 las-
sen, ließ sich nie realisieren. allerdings hatte er von 
einigen	 Arten	 bereits	 Original-Gemälde	 angefer-
tigt,	die	sorgsam	verwahrt	und	teilweise	ab	1797	in	
straßburg von Johann	Hans im auftrage von pro-
fessor Johann	Hermann kopiert wurden. Von dort 
mussten	 sie	 aber	 1799	 an	 die	 Steinische	 Buch-
handlung zurückgegeben werden und gelangten 
schließlich	auf	unbekannten	Wegen	in	die	Univer-
sitätsbibliothek	Erlangen-Nürnberg,	wo	sie	im	Jahr	
1930	entdeckt	wurden.

umso überraschender war es, als bei einer  
Auktion	in	Berlin	im	Jahre	2019	ein	bis	dahin	völ-
lig unbekanntes, von Rösel	signiertes originalge-
mälde	 zum	 Feuersalamander	 angeboten	 wurde.	 
Es	steht	in	der	Qualität	den	vielgerühmten	Frosch-
abbildungen Rösels in nichts nach. zu diesem 
Blatt	 sind	 zwei	 schwarz-weiße	Bleistift-Vorskizzen	
bekannt. das Blatt wurde von einem der beiden  
autoren dieses artikels ersteigert, der es anschlie-
ßend aufwändig restaurieren ließ.

im vorliegenden artikel wird nicht nur die  
Geschichte	 der	 Vorarbeiten	 zum	 Eydexen-Buch	
geschildert, sondern insbesondere das von Rösel 
vor	 etwa	250	 Jahren	geschaffene,	bisher	 völlig	un-
bekannte	 Feuersalamander-Gemälde	 erstmals	 be-
schrieben	und	veröffentlicht.

Summary
For	 many	 years	 August	 Johann	 Rösel	 von	

Rosenhof (1705-1759) had the plan to write a book 
on newts, salamanders and lizards (he called them 
Eydexen)	following	his	famous	frog	book.	This	plan	
never	could	be	realized,	but	he	had	already	produced	
a number of original paintings for a number of spe-
cies.	These	were	carefully	preserved	and,	starting	in	 
1797,	copied	by	 Johann	Hans in straßburg under 
the supervision of professor Johann	 Hermann. 
however the originals had to be given to Steini-
sche	Buchhandlung		in	1799.	It	is	unknown	how	
they	ended	up	in	the	University	library	of	Erlangen	
Nürnberg	were	they	were		discovered	finally	in	1930.

So	it	was	a	big	surprise	when	in	2019	in	an	auc-
tion	 in	 Berlin	 an	 original	 painting	 signed	 by	 Rö-

sel	of	a	fire	salamander	was	offered.	The	quality	of	
this	painting	is	as	high	as	the	quality	of	the	famous	
paintings	 in	 the	 frog	 book.	 For	 this	 painting	 two	
black	and	white	pre-studies	are	known.	The	original	
painting	 could	 be	 acquired	 at	 this	 auction	by	 one	
of the authors of this article who had it profession-
ally	repaired.	In	this	article	not	only	the	history	of	
the	preparing	work	for	the	book	on	Eydexen	is	de-
scribed	 but	 also	 this	 newly	 discovered	 painting	 is	
described and published here for the first time after 
it	was	produced	around	250	years	ago	by	Rösel.

Die Naturgeschichte der Eydexen – ein lange 
gehegter Plan

seinen plan, seiner „Natürlichen Historie der 
Frösche hiesigen Landes“ (Rösel	1758)	ein	ähn-
liches	Werk	über	die	„Eydexen“	folgen	zu	lassen,	
hatte August	 Johann	Rösel	von	Rosenhof 
schon lange gefasst, bevor überhaupt die erste 
Lieferung	zum	Froschbuch	erschienen	war.

er verfolgte dieses Vorhaben über Jahre. dies 
ergibt	sich	aus	einem	bereits	1749	von	ihm	ver-
fassten	Werbeblatt	für	sein	Froschbuch,	dessen	
erste	Lieferung	 1750	auf	den	Markt	kam.	Dort	
kündigt er an “Verleihet mir aber Gott Leben 
und Gesundheit, so werde ich mit der Zeit auch 
die übrigen Sorten beschreiben und in ihrer Ab-
bildung vorstellen, denen wohl auch noch die 
Eydexen beygefügt werden könnten“ (Rösel 
1749,	siehe	hierzu	Niekisch	2017).

er erwähnt sein Vorhaben später gleich drei 
weitere	 Male	 im	 Froschbuch,	 nämlich	 ein-
mal	in	der	Vorrede	zum	Froschbuch,	S.	VIII),	
die	 mit	 24.	 Hornung	 [=	 Februar,	 Anm.	 d.	
Verf.]	 1753	datiert	 ist: „Nach Beschreibung der  
Frösche sollen die Eydexen folgen, und wiewohl 
ich an diesen noch vieles zu untersuchen habe:  
so bin ich doch mit selbigen bereits so weit  
gekommen, dass ich in den Weiblein der Was-
sereydexen gefunden, wie in selbigen die zur  
Fortpflanzung des Geschlechtes gehörige  
Theile fast von gleicher Beschaffenheit wie bei 
den Weiblein der Frösche seyen“.

Ein bisher unbekanntes Original-Gemälde zu Rösels geplanter 
„Naturgeschichte der Eydexen“

Von Manfred	Niekisch,	Bad homburg &	Frank	Fritzlen,	Frankfurt	am	Main
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Des	Weiteren	berichtet	er	im	1754/55	erschie-
nen	 Kapitel	 über	 „Die	 stinkende	 Landkröte“	 
(S.	 108),	dass	 ihm	„Herr J.C.D. Schreber aus 
Halle“ (der nach Rösels tod die herausga-
be	der	zweiten	Auflage	des	Froschbuches	über-
nahm)	 vom	 Fund	 einer	 Kröte	 bei	 Halle	 ge-
schrieben habe. da Rösel die art aber nicht 
kannte und da „man hier zu Lande nichts von 
ihr wissen will…weswegen ich mich hiebei nicht 
länger aufhalte, sondern vielmehr zu näherer Be-
schreibung gegenwärtiger Kröte wende, mit dem 
Versprechen, dass wenn ich obige noch lebendig 
zu sehen bekommen sollte, ich selbige in der fol-
genden Beschreibung der Eydexen nachbringen 
werde.“ Rösel schließt das letzte kapitel (er-
schienen	 1757/58,	 siehe	 Niekisch	 2009)	 des	
Froschbuches	mit	den	Worten	(S.	115): „Diesem-
nach schliesse ich hiemit meine natürliche Histo-
rie der Frösche hiesigen Landes, welcher bald die 
Historie unserer Eydexen folgen soll, wenn ich 
merken werde, dass die Liebhaber der natürlichen 
Historie solche zu sehen Verlangen tragen.“

Bekanntermaßen konnte Rösel sein Vorha-
ben	des	Eydexen-Buches nicht zu ende brin-
gen,	da	er	am	27.	März	1759	verstarb,	kurz	nach-
dem	er	das	Froschbuch	fertiggestellt	hatte.

Die Vorarbeiten zum Eydexen-Buch
Das	Vorhaben	des	Eydexen-Buches	fand	mit	

Rösels tod aber kein abruptes ende. Vielmehr 
versuchte seine tochter Catharina	Barbara  
(verheiratete Kleemann,	geboren	am	16.	März	
1741,	gestorben	am	22.	März	1804)	das	Projekt	
ihres Vaters weiter zu verfolgen, insbesondere  
nachdem sie überraschend auf Vorarbeiten ge-
stoßen war. sie fand diese unterlagen ganze 
dreißig	Jahre	nach	dem	Tod	ihres	Vaters	1789	
zufällig in einer kiste mit alter korrespondenz, 
wie sie dem strassburger professor Johann	
Hermann	(geboren am 31.	Dezember 1738, ge-
storben am 4.	Oktober 1800)	mit	Brief	vom	1.	
Juli	1789	mitteilt.	„[…] so glücklich war ich über 
einen unschätzbaren Fund. Da ich Bauleute in 
meinem Hause habe, so musste eine Kiste, welche 
solche hinderte, auf die Seite geschafft werden.  
Weil sie zum tragen zu schwer war, mussten wir 
sie auspacken. Seit etlich 20 Jahren ist nichts als 
alte Briefe und Schriften von Processen und der-
gleichen hineingelegt worden. An einem Sondag 

musterte ich solche durch um das unnüze zu ver-
nichten, fand aber mit freudiger Erstaunung ein 
Päkgen mit der Aufschrift: Rösels Aufsätze von 
Fröschen und Eydexen. Ich sehe wohl, dass die Auf- 
sätze sehr confus und unvollständig sind, doch 
hoffe ich: sie könnten Euer Wohlgeboren zu etwas 
dienen. Wie diese Schriften in die Kiste gekom-
men sind, kann ich nicht begreifen“ (fide Leydig 
1878).	In	ihrem	Brief	schrieb	sie	auch,	dass	auch	
ihrem	verstorbenen	Mann	diese	Unterlagen	un-
bekannt waren, denn „häte mein sel. Mann [c. 
F.	C.	Kleemann, anm. d. Verf.] etwas davon ge-
wusst, so (glaube ich) würde er sich noch dahin-
der gemacht haben“. dieser hatte in seiner Vor-
rede zum vierten teil der Insecten-Belustigung 
im	Jahre	1761	schon	geschrieben,	sein	Schwie-
gervater habe „eine ziemliche Menge der vortre-
flichsten Abbildungen von Salamandern, Cha- 
meleonen und Wassereidexen, vorräthig hin-
terlassen […]. Diese Abbildungen geben denen 
von den Kröten und Fröschen nicht das geringste 
nach“. er wolle diese aber nicht „ohne vollstän-
dige und richtige Beschreibung herausgeben“, 
werde daran aber zurzeit durch „ein und den 
andern Umstand gehindert“ (Kleemann	1761).	

in diesem zusammenhang erlangt das 
„Protokoll“ besondere Bedeutung, das Cobres 
(1781,	 Seite	 336)	 seiner	 Beschreibung	 des	
Froschbuches	 hinzufügt.	 „Zu bedauern ist es 
doch, dass dieses Werk [das	Froschbuch,	Anm.	
d. Verf.] bis itzt so wenige Käufer gefunden hat. 
Wenigstens muss man so etwas glauben, weil Hr. 
Kleemann, der, wie ich von sicherer Hand weiß, 
die Geschichte der Salamander in sehr schönen 
Zeichnungen aufbewahrt, wegen des noch übri-
gen beträchtlichen Vorraths vom Froschwerk-
Verlage, abgehalten wird, jene Beschreibungen 
heraus zu geben.“ Christian	Friedrich	Carl	
Kleemann	 (geboren	am	 10.	August	 1735,	 ge-
storben	am	7.	Januar	1789)	hätte	demnach	auch	
aus	 finanziellen	Gründen	 die	Veröffentlichung	
des	Eydexen-Buches	nicht	weiter	betrieben.

Über	das	überraschend	aufgefundene	„Päk-
gen“, seine inhalte und seinen Verbleib sind 
weitere informationen bisher nicht zu finden.

Weiter	ist	anzumerken,	dass	auch	die	Rösel-
sche	 Original-Farbtafel	 mit	 der	 Entwicklung	 
des teichmolches vom ei bis zum adulten 
Tier	 offenbar	 bis	 heute	 verschollen	 ist.	 Für	
ihre	 (einstige?)	 Existenz	 gibt	 es	 bislang	 nur	

Ein	bisher	unbekanntes	Original-Gemälde	zu	Rösels	geplanter	„Naturgeschichte	der	Eydexen“
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den	indirekten	Beweis	 in	Form	einer	von	Jo-
hann	 Hans	 angefertigten	 Kopie	 (Bibliothè-
que	Nationale	et	Universitaire	Strasbourg,	Ms.	
441,	Abb.	25	in	Niekisch	2009).	Sie	ist	unter-
schrieben mit „observé et peint par Roesel à 
Nuremberg, copié par Hans sous l’ inspection 
de J. Hermann“.

Der letzte Versuch
in	dem	Bemühen,	das	Vorhaben	des	Eyde-

xen-Buches	 ihres	 Vaters	 doch	 noch	 zu	 Ende	
zu bringen, schickte Catharina	Barbara die 
Unterlagen	also	noch	1789,	im	Jahr	des	glück-
lichen	Fundes,	nach	Strassburg	zur	Prüfung	an	
professor Hermann,	der	sich	anbot,	das	Werk	
zu vervollständigen. dem vorausgegangen wa-
ren mehrere Versuche von Catharina	Bar-
bara,	 die	 Original-Gemälde	 zu	 verkaufen,	
aber, so schreibt sie, „Zu meines Vaters und 
Gatten Original-Gemälten habe ich leider noch 
keinen hohen Liebhaber“.

Verarmt und „durch Krankheiten, Nahrungs-
mangel und viele Unglücksfälle geschwächt“, 
war	 sie	 1799	 jedoch	 gezwungen,	 die	Verlags-
rechte	sowohl	für	das	Froschbuch	als	auch	für	
das	 Eydexen-Buch	 einschließlich	 allen	 dazu	
von Rösel	 schon	 angefertigten	Materials	 an	
die Steinische	Buchhandlung	in nürnberg 
zu verkaufen. sie selbst und der Buchhändler 
Johann	Philipp	Palm	 	 (geboren	am	 18.	De-
zember 1766, durch Napoleons truppen er-
schossen	am	28.	August	 1806), der die Buch-
handlung durch einheirat übernommen hat-
te, baten Hermann	im	Juli	1799	brieflich	um	
die rücksendung der ihm überlassenen origi-
nale. Hermann	hatte	im	Jahr	1797	begonnen,	
diese	Gemälde	von	dem	Maler	Johann	Hans 
kopieren zu lassen und neue tafeln zur er-
gänzung anfertigen zu lassen (Bibliothèque	
Nationale	 et	Universitaire	 Strasbourg, 
Signatur	 Ms.	 441).	 Zu	 dieser	 Sammlung	 ge-
hören	 auch	 die	 Briefe	 der	 Kleemännin an  
Hermann. Leydig	(1878),	dem	das	Verdienst	
gebührt, diesen nachlass in strassburg aufge-
spürt	zu	haben,	gibt	nicht	nur	den	Wortlaut	der	
Briefe wieder, sondern liefert auch eine detail-
lierte Beschreibung der von Hans angefertigten 
tafeln. allerdings konnte er keine angaben zu 
den Röselschen originalen machen, da diese 
zu	seiner	Zeit	ja	schon	verschollen	waren.

Übrigens	sind	die	Lebensdaten	des	Malers	
und kupferstechers Johann	 Hans	 weitest- 
gehend unbekannt bis auf die tatsache, dass  
er aus straßburg stammte und zeitweise in 
ulm arbeitete (siehe u.a. Nagler	 1835-52,	
Nissen	1969,	Vollmer	1999).	Auch	in	einem	
Buch speziell über die naturmaler des elsass 
finden	sich	über	ihn	und	sein	Werk	zwar	eini-
ge abbildungen, aber keine weiteren angaben 
(creamuse	1994).

Das Ende des Projektes „Eydexen-Buch“
Leydig	 (1878)	 vermutet,	 die	 Röselschen 

Schwanzlurch-Tafeln	 seien	 schon	 bei	 der	
rücksendung von strassburg nach nürnberg 
an die Steinische	Buchhandlung verloren 
gegangen, „denn warum schweigt die Vorrede 
zu der neuen Ausgabe des Froschwerkes (Nürn-
berg 1800-1815) ganz von der Herausgabe der 
Eidechsen, welche doch […] als zweiter Theil 
dieses Werkes erscheinen sollten“, ein Vorhaben, 
das sich eindeutig aus dem Brief von Palm an 
Hermann ergibt. Leydig vermutet deswe-
gen, dass man den plan des „Eydexen-Werkes“ 
schon damals aufgegeben hatte. in der zweiten 
Auflage	des	Froschbuches	von	1815,	die	durch	
Johann	 Christian	 Daniel	 von	 Schreber,  
(geboren am 17.	Januar 1739, gestorben am 10.	
dezember 1810 ) und Johann	Wolf (gebo-
ren am  26.	Mai 1765, gestorben am 16.	Febru-
ar 1824) bearbeitet und von der Steinischen 
Buchhandlung herausgegeben wurde, wurde 
der diesbezügliche hinweis Rösels auf sei-
nen plan sogar unterdrückt. Nopitsch	(1806)	
stellt lapidar fest: „Seine [= Rösels, anm. d. 
Verf.] Beschreibungen und Zeichnungen der in-
ländischen Eidechsen besaß nachher, der nun 
verstorbene Professor Johann Herrmann [sic!] 
in Strasburg“ und liefert damit einen weiteren 
hinweis auf deren ungewissen Verbleib.

nach Bauer	(1985)	wurden	die	Originala-
quarelle	 Rösels zum Eydexenbuch im Jahr 
1930	in	der	Universitätsbibliothek	Erlan-
gen	entdeckt.	Fest	steht,	dass	sie	dort	im	Jahr	
1935	 in	 den	 handschriftlichen	 Inventarkata-
log aufgenommen wurden und in diesem zu-
sammenhang	die	Signatur	Ms.	 2363	 erhielten	
(Sigrid	 Kohlmann,	 mündliche	 Mitteilung,	
Dezember	2008).	Dies	könnte	 im	Zuge	einer	

Manfred	Niekisch &	Frank	Fritzlen
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allgemeinen aufarbeitung dort lagernder, un-
bearbeiteter	Unterlagen	geschehen	sein.	Wann	
und	wie	sie	in	den	Bestand	kamen,	ist	jedoch	
bis heute unbekannt. schon Lutze	(1936)	hatte	
unter Berufung auf Leydig	(1878)	angemerkt,	
dass die originale bis dahin als verschollen 
galten und nicht festzustellen war, wie sie in 
die erlanger Bibliothek gelangten.  es handelt 
sich	um	 insgesamt	6	Blätter,	 von	denen	 zwei	
erstmals bei Bauer	(1985)	abgebildet	wurden,	
vier weitere dann bei Köhler	(2005).	Letzterer	
gibt auch eine Beschreibung der tafeln, wobei 
in	der	Entzifferung	der	handschriftlichen	No-
tizen	auf	zwei	Blättern	Fehldeutungen	enthal-
ten	sind	(Tafel	3:	„Das beschrieb von der brün-
ftigen Wasser-Eydex“	statt	richtig	„Das	Weibl.	
von	der	brünftigen	Wasser-Eydex“	und	Tafel	6:	
„Das Maul“	statt	richtig	„Das	Män[n[l.“).

eine vollständige abbildung aller bis dahin 
bekannten, von Rösels hand stammenden 
Originale	 für	 sein	 geplantes	Werk	wird	 erst-
mals von Niekisch	(2009)	gegeben.

Das neu entdeckte Blatt mit der 
Darstellung eines Feuersalamanders

Wenngleich	mit	 den	 dargestellten	 Lücken,	
ist	 die	 Geschichte	 der	 bildlichen	 Darstellun-
gen, die Rösel	für	das	Eydexen-Buch	angefer-
tigt hatte, also inzwischen gut nachzuverfol-
gen. umso überraschender war es, als im Jahr 
2019	auf	der	Kunstauktion	eines	renommierten	
Berliner auktionshauses ein von Rösel in der 
unteren rechten ecke signiertes Blatt („A.J. 
Rösel fecit et exc.“)	 mit	 dem	 farbigen	 Aqua-
rell	 eines	 von	 der	 Bauchseite	 her	 geöffneten	
Feuersalamanders	 zum	Ausruf	kam	 (Abb.	 3).	
einer der Verfasser dieses artikels konnte es 
nach einem ausgedehnten Bietduell erwerben. 
Das	Blatt	mit	 den	Maßen	 34,6	 cm	x	 21,9	 cm	 
(Hochformat)	war	mittig	quer	gefaltet,	mit	der	
Abbildung	 nach	 innen.	 Die	 zentrale	 Abbil- 
dung des salamanders misst in der Länge 
18,3	 cm	 (Schnauzenspitze	 bis	 Schwanzkrüm-
mung), in der Breite (äußerste zehenspitzen 
der	 ausgebreiteten	 Vorderbeine)	 8,7	 cm.	 An	
dem	scharfen	Falz	war	das	Papier	mehr	als	bis	
zur hälfte gebrochen.

Zu	 dieser	 Salamander-Darstellung	 gibt	
es	 zwei	Blätter	mit	 schwarz-weißen	Bleistift-

Vorskizzen, die andernorts bereits vorge-
stellt wurden (Köhler	2005,	Niekisch	2009)	
und deren originale in der universitätsbi-
bliothek	 Erlangen-Nürnberg	 unter	 Mz.	 2363	 
registriert	 sind.	 Die	 eine	 zeigt	 einen	 bauch- 
seitig	 geöffneten	 weiblichen	 Salamander.	 
Wie	 ein	Vergleich	dieser	 Skizze	 (Abb.	 1)	mit	 
dem	Gemälde	 (Abb.	 3)	 zeigt,	handelt	 es	 sich	 
um dasselbe tier, denn die von Rösel	 pe- 
nibel wiedergegebenen zeichnungsmuster 
sind identisch. die anordnung der organe  
hat Rösel im gemälde anders gestaltet als  
in der Vorskizze und folgt dem schema der  
anderen von ihm fertig gestellten, bekannten 
Molchdarstellungen.	Auch	hat	er	in	der	Blei-
stiftskizze organe mit tinte beschriftet, so 
wie beim kammmolch (Köhler	 2005,	 dort	 
Abb.	 3,	 Niekisch	 2009,	 dort	 Abb.	 27).	 Auf	
einem zweiten Blatt hat Rösel anatomische 
details vor allem eines männlichen tieres 
skizziert und ebenfalls mit tinte beschrif-
tet	 (Abb.	 2;	 in	 Niekisch	 2009	 Abb.	 18).	 
Diese	 anatomischen	 Details	 hat	 er	 im	 jetzt	
aufgefundenen gemälde teilweise um die  
zentrale	 Darstellung	 des	 weiblichen	 Sala-
manders herum angeordnet.

Mit	 dem	 Vorliegen	 der	 Skizzen	 und	 dem	
nun	entdeckten,	signierten	Gemälde	zum	Feu-
ersalamander findet die annahme, dass beide  
aus der hand Rösels stammen (Niekisch 
2009)	 eine	 weitere	 Bestätigung.	 Lutze	 (1936)	
war nach dem damaligen kenntnisstand noch 
davon ausgegangen, die skizze sei von Klee-
mann gefertigt worden.

Im	 Zuge	 einer	 aufwändigen	 und	 lang- 
wierigen restaurierung des Blattes in den Jah-
ren	 2019/20	durch	das	Atelier	 für	Restaurie-
rung Keller	 &	 Linke in Berlin konnte der 
Bruch im papier wieder geschlossen werden. 
Auch	 wurden	 dabei	mehrere	 Flecken	 unter-
schiedlicher genese entfernt. allerdings wur-
de	kein	Versuch	unternommen,	den	Fleck	in	
der rechten unteren ecke zu bearbeiten, da 
man das risiko als zu groß erachtete, dass 
die an dieser stelle befindliche signatur von  
Rösel	 in	 Mitleidenschaft	 gezogen	 würde.	
hiervon abgesehen, befindet sich das Blatt 
nun weitestgehend wieder in seinem ur-
sprünglichen zustand.

Ein	bisher	unbekanntes	Original-Gemälde	zu	Rösels	geplanter	„Naturgeschichte	der	Eydexen“
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Abb.	1:	Die	bekannte	Bleistift-Zeichnung	
zum	Feuersalamander	zeigt	in	der	Haupt-
darstellung	ein	geöffnetes	weibliches	Tier.	
transkription von links nach rechts: die 
urin Blase des salamander – die galle – 
Die	Lungen	Blasen	-	Indig	blau	–	Milz.

Abb.	2:	Bleistift-Zeichnung	mit	der	
darstellung von details zum männlichen 
salamander. transkription in Leserichtung: 
Das	Männl.	den	13.	Aug.	geöffnet.	-	Bei	
einem	Männl.	so	ich	den	18.	Aug.	geöffnet,	
waren alle diese Theile viel anders und 
zwar	so	wie	hier	beschaffen.	-	Die	An-
fänge gummigut gelb. – millichweiß oder 
wie	weiß	Wachs	–	schön	blass	gelb	–	Die	
saamengänge oben grau unten aber weißer 
– indig und schwarzgrau – die urinblase

Manfred	Niekisch &	Frank	Fritzlen
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Abb.	3:	Das	neu	entdeckte	Original-Aquarell	mit	der	zentralen	Darstellung	eines	weiblichen	
salamanders. um diese angeordnet sind detaildarstellungen männlicher und weiblicher 
Organe,	links	unten	die	Kloakalregion	mit	Fortpflanzungsorganen	eines	männlichen	Tieres.

Ein	bisher	unbekanntes	Original-Gemälde	zu	Rösels	geplanter	„Naturgeschichte	der	Eydexen“
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Die wenig hilfreiche Rückseite des Blattes
auf der nach außen gewandten rückseite  

des	Blattes	finden	sich	Bleistift-Notizen	im	Quer- 
format. sie sind aufgrund des alters und der 
Abnutzungen	stark	beziehungsweise	völlig	ver- 
blichen. sie sind unterschiedlich orientiert und 
teilweise sogar durchgestrichen. ein zusam-
menhang zwischen den verschiedenen noti-
zen ist nicht zu erkennen. sämtliche notizen 
sind in sütterlin geschrieben, die schrift er-
scheint eher ungelenk.

es finden sich keine namen, datierungen 
oder	 ähnliches.	 Bruchstückhaft	 zu	 entziffern	
ist	ein	mehrzeiliger	Text,	wobei	 insbesondere	
die	 Endungen	 einiger	Wörter	 nicht	 gesichert	
werden	können:
„[…] Unterzeichnete […] hiermit das bis zur 
Untersuchung […] Ganges […][…][…] voriger 
Käufer […] früheren Eigenthum meines Hauses 
No 138 nichts unerwähnt wurde. So war ich 
in der besten Überzeugung das […][…]das 
[…][…][…][…] hat. […] dagegen gewesen. 
[…………]“

das ganze erscheint wie ein schmierzet-
tel ohne rücksicht auf das gemälde und sei-
nen	Wert.	Jedenfalls	 ist	keinerlei	Zusammen-
hang der notizen zur umseitigen abbildung 
herzustellen. da der hier zitierte mehrzeilige 
Text	über	den	Papierbruch	hinausgeht,	wurde	 
zumindest diese notiz auf dem nicht gefal-
teten Blatt gemacht. Leider lassen die notizen  
auch keinen hinweis auf die geschichte des 
Blattes erkennen.

Geschichte und Verbleib des Blattes
Es	 kann	 mit	 größter	 Sicherheit	 ausge- 

schlossen werden, dass dieses Blatt zusammen 
mit	 den	 anderen	 Eydexen-Darstellungen	 in	
die hände Hermanns gelangt ist. dieser hät-
te	mit	Sicherheit	größte	Sorgfalt	 im	Umgang	 
damit walten lassen. schließlich hatte er auf 
dem Blatt mit Rösels	 Kammmolch-Dar- 
stellungen sogar vermerkt „Sehr in Acht  
zu nehmen, und heilig zu halten“. auch  
existiert	 keine	 Kopie	 des	 Gemäldes,	 die	 
Hermann	 ansonsten	 von	 allen	 ihm	 über- 
lassenen	Molch-Tafeln	 durch	 Johann	Hans 
hat anfertigen lassen.

Jedenfalls muss das Blatt sehr frühzeitig 
von	 den	 anderen	 Blättern	 für	 das	 Eydexen-
Buch getrennt worden sein und zusammen-
gefaltet	wie	 es	war,	 der	Aufmerksamkeit	 de- 
rer entgangen sein, durch deren hände es 
ging.	 Über	 den	 zwischenzeitlichen	 Verbleib	
des	Blattes	und	die	Auffinde-Situation	 ist	bis	
dato nichts bekannt.

Die Bedeutung des Gemäldes
Das	 Auffinden	 eines	 bisher	 unbekannten	

Original-Gemäldes	 von	Rösel,	mehr	 als	 250	
Jahre	 nachdem	 es	 vom	 Meister	 angefertigt	
wurde,	kann	durchaus	als	kleine	Sensation,	je-
denfalls aber als großer glücksfall bezeichnet 
werden. zuvor war die vorherrschende an-
nahme, dass es sich bei den zwei in der hand-
schriftenabteilung der universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg	aufbewahrten	Blättern	mit	
den unkolorierten Bleistiftskizzen zur anato-
mie	des	Feuersalamanders	um	Vorstudien	zu	
einem nie ausgeführten gemälde handelt. das 
neu	 entdeckte	 Salamander-Blatt,	 welches	 an	
dieser stelle erstmals in seinem wiederherge-
stellten	Zustand,	zusammen	mit	den	zugehö-
renden Vorstudien abgebildet und ausführlich 
beschrieben wird, ist Beleg dafür, dass Rösel 
das geplante gemälde tatsächlich geschaf-
fen	hat.	Wie	schon	bei	den	bereits	bekannten	 
gemälden für „die naturgeschichte der  
Eydexen“,	handelt	es	sich	auch	bei	dem	Feuer- 
salamander-Gemälde	um	eine	meisterliche	Ar- 
beit, die seinen vielgerühmten darstellungen in 
der „historia naturalis ranarum…“ in nichts 
nachsteht. umso bedauerlicher ist es, dass sein 
zu früher tod die herausgabe einer weiteren 
herpetologischen ikonographie verhinderte, die  
mit sicherheit, wie schon ihr Vorläufer, zu den 
glanzlichtern der zoologischen Buchillustra-
tion	des	18.	Jahrhunderts	und	darüber	hinaus	
zählen würde.

dabei ist festzuhalten, dass diese naturali-
stische darstellung des salamanders mit den 
inneren organen (zumal beider geschlechter!) 
bis	heute	als	unübertroffen	bezeichnet	werden	
kann. in ihrer kombination aus ästhetik und 
präzision erscheinen sie sogar als den deutlich 
jüngeren	detaillierten	Darstellungen	bei	Funk 
(1827)	und	Rusconi	(1854)	überlegen.

Manfred	Niekisch &	Frank	Fritzlen
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Die	Universitätsbibliothek	Erlangen-Nürn-
berg mit ihrem „umfangreichen Bestand an  
zoologischen Werken des Spätmittelalters und  
der Frühen Neuzeit“ zählt „die altkolorierten  
Foliotafeln von Johann Roesel von Rosenhof  
für ein Werk über Eidechsen und Salaman-
der zu ihren größten Kostbarkeiten“ (https: 
/ / u b . f a u . d e / s amm lu n g e n / d i g i t a l e -
sammlungen/#collapse_12041, abgerufen am 
10.	Septmeber	2021).

Alle	derzeit	bekannten	Original-Aquarelle	
Rösels, die als Vorlagen für die kupfertafeln 
seiner	beiden	erschienenen	Werke	und	für	das	
Eydexen-Buch	 dienten	 bzw.	 dienen	 sollten,	
befinden sich in institutionellen sammlungen 
(Staatsbibliothek	 München,	 Germanisches	
nationalmuseum nürnberg und universi-
tätsbibliothek	 Erlangen-Nürnberg),	 weshalb	
es	 sich	 bei	 dem	 Salamander-Blatt	 mit	 gro-
ßer	 Sicherheit	 um	 das	 einzige	 herpetolo- 
gisch	 relevante	 Original-Gemälde	 Rösels	 in	 
privaten händen handeln dürfte.
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Zusammenfassung
Die	herpetologische	Sammlung	des	Naturhistorisk	Museum	in	Oslo	wurde	besonders	geprägt	von	der	

sammeltätigkeit einzelner norwegischer zoologen und naturkundler wie Robert	Collett,	Carl	Sofus	
Lumholtz	oder	Knut	Dahl.	Die	geographischen	Schwerpunkte	der	Sammlung	liegen	in	Australien,	Süd-
ostasien	(Borneo,	Sumatra),	Madagaskar	und	Südafrika.	Neben	verschiedensten	bereits	in	die	Sammlung	inte-
grierten amphibien und reptilien aus diesen tropischen regionen findet sich auch zahlreiches, bisher weitge-
hend	unbearbeitetes	Material	–	unter	anderem	von	so	bekannten	Naturforschern	wie	Thor	Heyerdahl.

Summary
The	herpetological	collection	of	the	Naturhistorisk	Museum	in	Oslo	was	particularly	shaped	by	the	col-

lecting activities of individual norwegian zoologists and naturalists such as Robert	Collett,	Carl	Sofus	
Lumholtz and Knut	Dahl. The geographic focus of the collection is on australia, southeast asia (Borneo, 
Sumatra),	Madagascar	and	South	Africa.	In	addition	to	various	amphibians	and	reptiles	from	these	tropical	
regions	that	have	already	been	integrated	into	the	collection,	there	is	also	numerous,	so	far	largely	unpro-
cessed	material	–	including	from	well-known	naturalists	such	as	Thor	Heyerdahl.

Norsk sammendrag
den herpetologiske samlingen til naturhistorisk museum i oslo ble spesielt formet av innsamlingsakti-

vitetene til individuelle norske zoologer og naturforskere, som Robert	Collett,	Carl	Sofus	Lumholtz 
og Knut	Dahl.	Det	geografiske	fokuset	for	samlingen	ligger	på	Australia,	Sørøst-Asia	(Borneo,	Sumatra),	
Madagaskar	og	Sør-Afrika.	I	tillegg	til	forskjellige	amfibier	og	krypdyr	fra	disse	tropiske	områdene,	som	al-
lerede	er	integrert	i	samlingen,	er	det	også	mye,	så	langt	stort	sett	ubehandlet	materiale	–	inkludert	fra	kjente	
naturforskere som Thor	Heyerdahl.

Die Herpetologische Sammlung des Naturhistorisk Museum in Oslo
The Herpetological Collection of the Naturhistorisk Museum in Oslo

Von	/	By	Thore	Koppetsch, oslo

Deutsche Textfassung
norwegen ist im allgemeinen bekannt für 

seine eindrucksvollen Landschaften, einzigar-
tigen	geologischen	Formationen	und	das	Vor-
kommen charakteristischer skandinavischer 
Faunenelemente,	wie	 Berglemming,	Vielfraß,	
elch – oder den am dovrefjell wieder angesie-
delten	Moschusochsen.	 Dabei	 geraten	 die	 in	
norwegen verbreiteten reptilien und amphi-
bien	 oft	 allzu	 sehr	 in	 den	Hintergrund.	 Fünf	
reptilienarten [kreuzotter (hoggorm),	Schling-	
(slettsnok) und ringelnatter (buorm), Blind-
schleiche (stålorm),	Waldeidechse	(nordfirfisle)] 
und	 sechs	 Amphibienarten	 [Erdkröte	 (nord-
padde),	 Gras-	 (buttsnutefrosk),	 Moor-	 (spis-
snutefrosk)	 und	 Kleiner	 Wasserfrosch	 (dam-
frosk),	 Nördlicher	 Kamm-	 (storsalamander)  
und teichmolch (småsalamander)] sind in 
norwegen heimisch. auch wenn die zahl sich  

English version
Norway	is	generally	known	for	 its	 impres-

sive	landscapes,	unique	geological	formations	
and the occurrence of characteristic scandina-
vian fauna elements such as norwegian lem-
ming,	wolverine,	elk	–	or	the	musk	ox,	which	
has been reintroduced at the dovrefjell. in con-
trast, the reptiles and amphibians distributed in 
Norway	are	often	pushed	into	the	background:	
Five	reptile	species	[common	European	adder	
(hoggorm), smooth snake (slettsnok) and grass 
snake (buorm), slow worm (stålorm), vivipa-
rous lizard (nordfirfisle)]	 and	 six	 amphibian	
species [common toad (nordpadde), european 
brown frog (buttsnutefrosk), moor frog (spiss-
nutefrosk) and pool frog (damfrosk), northern 
crested newt (storsalamander) and smooth 
newt (småsalamander)]	are	native	to	Norway.	
even though, depending on the point of view, 
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je	nach	Betrachtungsweise	gegebenenfalls	noch	 
um die eine oder andere in den arktischen 
Zirkel	verdriftete	Lederschildkröte	(havlærskil-
padde) erweitern ließe, hält sich die diversi-
tät der herpetofauna im gesamteuropäischen 
Vergleich stark in grenzen.

doch liegt man falsch, wenn man vorei-
lig annähme, dass sich dieses geringe arten-
spektrum auch in den musealen sammlungen 
norwegens – und insbesondere der herpeto-
logischen	Sammlung	des	größten	und	ältesten	
Museums,	 dem	 Naturhistorisk	 Museum	 in	
oslo – widerspiegelt. ganz im gegenteil!

im keller des robert colletts hus (zoologisk 
museum)	(Abb.	1)	in	der	sogenannten	spritsam- 
lingen	finden	sich	neben	in	Ethanol	konservier-
ten	Fischen	auch	mehrere	Sammlungsregale	mit	
Amphibien	und	Reptilien	(Abb.	2).	Wenngleich	
das	 Ausmaß	 der	 ichthyologischen	 Sammlung	
das der herpetologischen deutlich übersteigt, 
stammen	 die	 verschiedenen	 Frösche,	 Echsen,	
schlangen, krokodile, etc. aus den unterschied-
lichsten	Ländern	der	ganzen	Welt,	und	oft	weit-
aus tropischeren regionen (wobei verglichen 
mit	 dem	 Standort	 des	Museums	 ein	 Großteil	
der	Fundorte	tropisch	erscheinen	mag).

hervorzuheben ist der Bestand an histo-
rischem sammlungsmaterial aus der ersten 
Hälfte	 des	 19.	 Jahrhunderts.	 Zu	 den	 ältesten	

the	number	could	be	increased	by	one	or	the	
other leatherback sea turtle (havlærskilpadde) 
that have drifted into the arctic circle, the  
diversity	of	the	herpetofauna	is	very	limited	in	
a	pan-European	comparison.

But one would be wrong if it would be pre-
maturely	assumed	that	this	small	spectrum	of	
species is also reflected in the museum collec-
tions	of	Norway	–	and	in	particular	the	herpe-
tological	collection	of	the	countrys	largest	and	
oldest	museum,	the	Naturhistorisk	Museum	in	
Oslo.	Quite	the	contrary!

in the basement of the robert colletts hus 
(Zoologisk	museum)	 (Fig.	 1)	 in	 the	 so-called	
spritsamlingen not	only	fish	preserved	in	eth-
anol can be found but also several collection 
shelves	with	amphibians	and	reptiles	(Fig.	2).	
Although	the	extent	of	the	ichthyological	col-
lection	 clearly	 exceeds	 that	 of	 the	 herpeto-
logical collection, the various frogs, lizards, 
snakes,	 crocodiles,	 etc.	 originate	 from	differ-
ent countries around the world, and often far 
more tropical regions (although compared to 
the location of the museum, most of the sites 
might seem tropical).

The holdings of historical collection materi-
al	from	the	first	half	of	the	19th	century	deserve	
to be highlighted. The oldest specimens include 
a	selection	of	Malagasy	chameleons,	of	which	

abb. 1: außenansicht des robert colletts hus 
(zoologisk museum), dem aufbewahrungsort 
der herpetologischen sammlung am naturhistor-
isk	Museum	in	Oslo.	/	Exterior	view	of	the	Rob-
ert colletts hus (zoologisk museum), where the 
herpetological collection at the naturhistorisk 
Museum	in	Oslo	is	kept.	Foto:	Thore	Koppetsch.

abb. 2: einblick in den herpetologischen teil der 
alkoholsammlung (spritsamlingen) des naturhis-
torisk	Museum	in	Oslo.	/	The	herpetological	part	
of the alcohol collection (spritsamlingen) of the 
Naturhistorisk	Museum	in	Oslo.	Foto:	Thore	
Koppetsch.

Thore	Koppetsch
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Belegexemplaren	zählt	eine	Auswahl	madegas-
sischer chamäleons, von denen einige bereits 
Anfang	des	 19.	 Jahrhunderts	gesammelt	wur-
den, wie ein pantherchamäleon Furcifer parda-
lis	(NHMO	K	1318)	(Abb.	3),	aber	auch	weitere	
verwandte arten wie beispielsweise Furcifer 
bifidus, F. lateralis, F. minor und F. verrucosus.

die geographischen schwerpunkte der her-
petologischen sammlung in oslo wurden maß-
geblich geprägt von sammelreisen einzelner 
und bedeutender norwegischer zoologen, aber 
auch anderen naturkundlern und entdeckern. 
unter ihnen ist auch einer der früheren di-
rektoren	des	Museums,	Dr.	Robert	Collett 
(1842-1913),	 ein	Zoologe	mit	 ichthyologischem	
Forschungsschwerpunkt,	 dem	 zu	 Ehren	 das	
Gebäude	 des	 zoologischen	 Museums	 seinen	
namen trägt. Collett befasste sich auch mit 
säugern und beschrieb unter anderem den 
Nördlichen	Großflugbeutler	Petauroides minor 
(Collett,	1887) und	das	Lumholtz-Baumkän-
guru Dendrolagus lumholtzi Collett,	1884,	wo-
bei	er	letzteres	nach	seinem	norwegischen	For-
scherkollegen Carl	 Sofus	 Lumholtz	 (1851-

some	were	collected	already	at	the	beginning	of	
the	19th	century,	such	as	a	panther	chameleon	
Furcifer pardalis	 (NHMO	K	1318)	(Fig.	3),	but	
also other related species such as Furcifer bifi-
dus, F. lateralis, F. minor and F. verrucosus.

The geographical focus of the herpetologi-
cal	 collection	 in	 Oslo	 was	 largely	 shaped	 by	
collecting	 trips	 by	 single	 but	 important	Nor-
wegian	zoologists,	though	also	by	other	natu-
ralists	and	explorers.	Among	them	is	one	of	the	
museum’s	former	directors,	Dr.	Robert	Col-
lett (1842-1913), a zoologist specialized in ich-
thyological	research,	to	whom	the	name	of	the	
zoological museum building is dedicated. Col-
lett	also worked on mammals and described, 
among other things, the northern greater glider  
Petauroides minor (Collett,	 1887)	 and	 the	
Lumholtz’s	 tree-kangaroo	 Dendrolagus lum-
holtzi Collett,	 1884,	 the	 latter	 named	 after	
his norwegian research colleague Carl	Sofus	
Lumholtz (1851-1922), who in turn had also 
contributed	significantly	 to	 the	acquisition	of	
herpetological collection material and will be 
briefly	introduced	in	the	following.

Abb.	3:	Eines	der	ältesten	Exem- 
plare der herpetologischen 
Sammlung:	Ein	Panthercha-
mäleon Furcifer pardalis 
(NHMO	K	1318).	/	One	of	
the oldest specimens in the 
herpetological collection: a 
panther chameleon Furcifer 
pardalis	(NHMO	K	1318).	
Foto:	Thore	Koppetsch.

Abb.	4:	Dieser	Frosch	Rha-
cophorus colletti Boulenger, 
1890 (heute Polypedates 
colletti)	(NHMO	K	2005)	
wurde nach dem früheren 
Museumsdirektor	Robert	
Collett	benannt.	/	This	frog	
Rhacophorus colletti Boulen-
ger,	1890	(today	Polypedates 
colletti)	(NHMO	K	2005)	was	named	after	the	former	museum	director	Robert	Collett.	Foto:	
Thore	Koppetsch.

Abb.	5:	Unter	dem	bisher	unbearbeiteten	herpetologischen	Material	finden	sich	beispielsweise	Geckos	
und	Skinks	von	der	Marquesas-Insel	Fatu	Hiva	–	gesammelt	von	dem	berühmten	Forschungsreisenden	
und naturkundler Thor	Heyerdahl.	/	The	previously	unprocessed	herpetological	material	includes,	
for	example,	geckos	and	skinks	from	the	Marquesas	island	of	Fatu	Hiva	-	collected	by	the	famous	
explorer	and	naturalist	Thor	Heyerdahl.	Foto:	Thore	Koppetsch.
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1922) benannte, der wiederum auch wesentlich 
zur	Beschaffung	herpetologischen	Sammlungs-
materials	beigetragen	hatte	und	 im	Folgenden	
auch kurz vorgestellt werden soll.

Lumholtz war besonders durch seine ethno-
logischen arbeiten bekannt und bereiste dabei 
Mexiko,	Borneo,	Indien	und	Australien	(Lum-
holtz	1888,	1920). seiner sammeltätigkeit auf 
Borneo	 verdankt	 das	Naturhistorisk	Museum	
mehrere	 Typen,	wie	Rana macrodon leporina 
Andersson,	1923	(valide,	heute	Limnonectes le-
porinus (Andersson,	1923))	(NHMO	K	2004),	
Aeluroscalabotes longicaudatus Andersson, 
1923	(synonymisiert	mit	A. felinus (Günther,	
1864))	 (NHMO	 K	 2006)	 oder	 die	 nach	 ihm	
benannten Calamaria lumholtzi Andersson, 
1923	 (valide)	 (NHMO	 K	 2010)	 (Andersson, 
1923).	Während	 seiner	 Reise	 nach	 Australien	
1880	bis	 1883	gelang	Lumholtz	nicht nur die 
entdeckung der einen bereits oben genannten 
australischen	Baumkänguru-Art,	 sondern	vor	
allem die sammlung zahlreicher amphibien 
und	Reptilien	aus	Queensland.

Nichtsdestotrotz	entstammt	der	bedeutend-
ste und zahlenmäßig überwiegende teil des 
starken ozeanischen schwerpunktes der herpe-
tologischen sammlung den reisen des norwe-
gischen zoologen und entdeckers Knut	Dahl	
(1871-1951).	Dieser	reiste	1893	bis	1894	nach	Süd-
afrika	und	anschließend	von	 1894	bis	 1896	 in	
den	Norden	und	 später	den	Westen	Australi-
ens (Dahl	1897,	1926).	Insbesondere	während	
dieser beiden reisen sammelte Dahl	nicht nur 
Säuger	und	Vögel,	sondern	auch	verschiedenste	
Reptilien	und	Amphibien.	Einen	Teil	des	Mate-
rials bearbeitete George	Albert	Boulenger, 
was auch zu der Benennung dreier arten nach 
dem	 früheren	 Museumsdirektor	 Collett 
führte,	dem	Frosch	Rhacophorus colletti Bou-
lenger,	1890	(valide,	heute	Polypedates colletti 
(Boulenger,	1890))	(NHMO	K	2005)	(Abb.	4),	 
dem skink Lygosoma colletii Boulenger,	1896	
(valide, heute Ctenotus colletti (Boulenger, 
1896))	(NHMO	K	2008)	und	der	Schwarzotter	 
Pseudechis colletti Boulenger	1902	(valide,	Ty-
pusexemplar	 in	London,	BMNH	1946.1.20.69),	
aber auch zweier arten nach Dahl selbst, einem 
Frosch	Chiroleptes dahlii Boulenger,	1896	(va-
lide, heute Ranoidea dahlii (Boulenger,	1896))	

Lumholtz	 was	 particularly	 known	 for	
his	 ethnological	work	and	 traveled	 to	Mexi-
co, Borneo, india and australia (Lumholtz 
1888,	1920).	The	Naturhistorisk	Museum	owes	
several	types	to	his	collecting	activity	in	Bor-
neo, such as Rana macrodon leporina An- 
dersson,	1923	(valid,	today	Limnonectes lepo-
rinus (Andersson,	1923))	(NHMO	K	2004),	
Aeluroscalabotes longicaudatus Andersson, 
1923	(synonymous	with	A. felinus (Günther, 
1864))	 (NHMO	K	 2006)	 or	Calamaria lum-
holtzi Andersson	 1923	 (valid)	 (NHMO	 K	
2010),	 a	 snake	 named	 after	 him	 (Anders-
son,	1923).	During	his	trip	to	Australia	from	
1880	 to	 1883,	Lumholtz	succeeded	not	only	
in	discovering	 the	above-mentioned	Austra-
lian tree kangaroo species, but above all in 
collecting numerous amphibians and reptiles 
from	Queensland.

nonetheless, the most significant and nu-
merically	predominant	part	of	the	strong	oce-
anic focus of the herpetological collection 
comes	 from	 the	 journeys	 of	 the	 Norwegian	
zoologist	 and	 explorer	 Knut	 Dahl (1871-
1951).	He	traveled	to	South	Africa	from	1893	to	
1894	and	then	from	1894	to	1896	to	the	North	
and	 later	 to	 the	 West	 of	 Australia	 (Dahl 
1897,	1926).	During	these	two	trips	 in	partic-
ular, Dahl	not	only	 collected	mammals	 and	
birds,	 but	 also	 a	wide	 variety	of	 reptiles	 and	 
amphibians. George	 Albert	 Boulenger  
edited some of the material, which also led 
to the naming of three species after the for-
mer museum director Collett, the frog Rha-
cophorus colletti Boulenger,	 1890	 (valid,	 
today	Polypedates colletti (Boulenger,	1890))	
(NHMO	K	2005)	(Fig.	7),	the	skink	Lygosoma 
colletii Boulenger,	1896	(valid,	today	Cteno-
tus colletti (Boulenger,	 1896))	 (NHMO	 K	
2008)	and	 the	snake	Pseudechis colletti Bou-
lenger	 1902	 (valid,	 type	 specimen	 in	 Lon-
don,	BMNH	1946.1.20.69),	but	 also	 two	 spe-
cies dedicated to dahl himself, a frog Chiro-
leptes dahlii Boulenger,	 1896	 (valid,	 today	
Ranoidea dahlii (Boulenger,	1896))	(NHMO	
K	2002)	and	a	skink	Egernia dahlii Boulen-
ger,	1896	(synonymous	with	Liopholis kintor-
ei (Stirling	&	Zietz,	1893))	(NHMO	K	2007)	
(Boulenger	1890,	1896	a,	b,	1902).

Thore	Koppetsch
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(NHMO	K	2002)	und	einem	Skink	Egernia dah-
lii Boulenger,	1896	(synonymisiert	mit	Liopho-
lis kintorei (Stirling	&	Zietz,	1893))	(NHMO	K	
2007)	(Boulenger	1890,	1896	a,b,	1902).

Umfangreiches	herpetologisches	Sammlungs-
material aus sumatra gelangte durch die reisen 
des	Museumspräparators	Jacob	Iversen	nach 
oslo. dieser sandte während seines dortigen 
Aufenthaltes	im	Jahre	1888	nicht	nur	Reptilien	
und	Amphibien	an	das	Museum,	darunter	auch	
größer	werdende	Arten,	wie	Bindenwaran	Va-
ranus salvator,	Netzpython	Malayopython reti-
culatus oder Leistenkrokodil Crocodylus poro-
sus, sondern unter anderem auch zwei heute in 
der	Ausstellung	gezeigte	Sumatra-Orang-Utans	
Pongo abelii (Mehlum,	2021).

einer der bekanntesten naturkundler, der 
Material	 in	 der	 herpetologischen	 Sammlung	
des	 Naturhistorisk	 Museum	 hinterlassen	 hat,	
ist zweifelsohne Thor	 Heyerdahl	 (1914-
2002).	 Er	 erlangte	Weltruhm	mit	 seinen	 For-
schungsexpeditionen,	 besonders	 der	 Kon-Ti-
ki-Expedition	von	 1947,	doch	vielen	 ist	unbe-
kannt, dass Heyerdahl auch zoologisch tätig 
war,	beispielsweise	während	seines	einjährigen	
Aufenthaltes	auf	Fatu	Hiva	(Marquesas-Inseln)	
1937	 (Heyerdahl	 1938)	 (Abb.	 5)	 oder	Reisen	
auf die osterinsel (rapa nui). das von Heyer-
dahl, aber auch das von vielen anderen samm-
lern	dem	Naturhistorisk	Museum	bereitgestell-
te	 herpetologische	Material,	 harrt	 –	 trotz	 der	
oft lange zurückliegenden sammeldatierung – 
noch seiner Bearbeitung (Bakke	2017),	sodass	
sich für den autoren eine spannende gelegen-
heit bietet, sich nicht nur passioniert dieser 
organismengruppe zu widmen, sondern auch 
künftig zu der wissenschaftlichen aufarbeitung 
und Betreuung der herpetologischen samm-
lung	in	Oslo	beitragen	zu	können.

Danksagung
ich danke Wolfgang	Böhme, Bonn und 

Wolfgang	 Bischoff,	 Magdeburg	 für	 die	
Möglichkeit,	 im	 Sekretär	 nur	 wenige	 Tage	
nach meiner ersten ankunft und aufnah-
me meiner wissenschaftlichen tätigkeit am 
Naturhistorisk	Museum	 in	 Oslo	 nun	 bereits	
eine erste Vorstellung der hiesigen herpeto-
logischen	 Sammlung	 verfassen	 zu	 können.	 

Extensive	 herpetological	 collection	 mate-
rial from sumatra reached the collection in 
Oslo	by	 expeditions	 of	 the	museum	 taxider-
mist Jacob	Iversen.	During	his	stay	there	in	
1888,	he	sent	not	only	reptiles	and	amphibians	
to the museum, including larger species such 
as the asian water monitor Varanus salva-
tor,	 the	 reticulated	python	Malayopython re-
ticulatus or the saltwater crocodile Crocodylus 
porosus, but also two sumatran orangutans 
Pongo abelii displayed	in	the	exhibition	today	 
(Mehlum,	2021).

one of the most famous naturalists who 
contributed material to the herpetological 
collection	 of	 the	 Naturhistorisk	 Museum	 is	
undoubtedly	 Thor	 Heyerdahl (1914-2002). 
he achieved world fame with his research 
expeditions,	 especially	 the	 Kon-Tiki	 expedi-
tion	of	 1947,	but	 it	 is	unknown	to	many	 that	
Heyerdahl	 was	 also	 active	 in	 zoology,	 for	 
example	 during	 his	 one-year	 stay	 on	 Fatu	 
Hiva	 (Marquesas	 Islands)	 in	 1937	 (Hey-
er-dahl	 1938)	 (Fig.	 5)	 or	 travels	 to	 Easter	 
island (rapa nui). The herpetological mate-
rial	obtained	by	Heyerdahl, but also mate-
rial	 contributed	 by	many	 other	 collectors	 to	
the	 Naturhistorisk	Museum,	 is	 still	 awaiting	
its determination and categorisation (Bak-
ke	2017)	–	despite	the	long	time	since	its	col-
lection	 –	 so	 that	 the	 author	 has	 the	 exciting	 
opportunity	 not	 only	 to	 devote	 himself	 pas-
sionately	to	this	group	of	organisms,	but	also	
to be able to contribute to the scientific pro-
cessing and maintenance of the herpetological 
collection in oslo in the future.
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organisatorisches

Wieder	ist	ein	Jahresheft	des	„Sekretär“	fertig	
geworden und zur Verschickung bereit, noch 
dazu ein besonders umfangreiches! und das 
ist außer den autoren der teilweise entspre-
chend	umfangreichen	Manuskripte	vor	allem	
Wolfgang	 Bischoff zu danken, der nicht 
nur wieder selbst zu den bewährten auto-
ren	gehört,	 sondern	der	uns	auch	dieses	Mal	
wieder ein hervorragend gestaltetes gesamt-
heft	vorgelegt	hat.	Es	dient	ja	umso	mehr	der	
Verbindung und kommunikation zwischen 
den	 Mitgliedern,	 als	 ja	 unsere	 ansonsten	 so	
gut besuchten Jahrestagungen nun schon das 
zweite	Mal	hintereinander	aus	den	bekannten,	 
auf	 höhere	 pandemische	 Gewalt	 zurückzu-
führenden gründen ausfallen mussten.

um nun die kommunikation zwischen den 
Mitgliedern,	 aber	 auch	 die	 Information	 und	
Werbung	über	unseren	Mitgliederkreis	hinaus	
zu verbessern und auch den großen zeitab-
stand	zwischen	den	ja	nun		einmal	jährlich	er-
scheinenden	 Sekretär-Ausgaben	 besser	 über-
brücken	 zu	 können,	 hat	 unser	 langjähriges	
Mitglied	 Josef	 F.	 Schmidtler angeregt, die 
bisherigen	 Ausgaben	 unserer	 AG-Zeitschrift	
ebenso wie zukünftige Beiträge zu digitalisie-
ren	 und	 auf	 unserer	 Website	 allgemein	 zu-
gänglich	zu	machen.	Mit	Hilfe	 seines	Sohnes	 
Benno	 Schmidtler	 und	 der	 Webagentur	 
Memedia	war	es	möglich,	diese	Website	http://
www.lght.de/	neu	zu	gestalten	und	die	Perspek-
tive, die erschienenen und künftigen sekre-
tär-Beiträge	 zu	 digitalisieren	 und	 für	Google	
auffindbar	zu	machen,	umzusetzen.	Es	 ist	 im	
zeitalter der digitalisierung für die Lght  
sicherlich wichtig, sich entsprechend zeitge-
mäß zu präsentieren. in diesem zuge wur-
den auch die bisherigen allgemeinen inhalte 
zur Lght von Inga	 Kraushaar	 überar- 

beitet und erneuert.  ebenso ist die seite nun 
DSGVO-konform	 und	 technisch	 up	 to	 date.	
Damit	 ermöglichen	 wir	 vielen	 weiteren	 In-
teressierten zugang zu unseren inhalten und 
denken, damit für die zukunft gut aufge-
stellt	zu	sein.	Was	aber	nicht	unerwähnt	blei-
ben	darf:	Für	die	hier	anfallenden	Kosten	hat	 
Josef	Schmidtler sich als unser sponsor zur 
Verfügung	 gestellt,	 wofür	 ihm	 unser	 größter	
dank gebührt!

Natürlich	 bedeutet	 diese	 digitale	 Perspek-
tive	nicht,	dass	wir	künftig	auf	unsere	bewähr-
ten	 Jahrestagungen,	 die	 für	 die	 persönlichen	
kontakte so wichtig sind, verzichten wollen. 
Im	Gegenteil:	Wir	 hoffen,	 und	 die	 derzeitige	
Situation	 gibt	 ja	 tatsächlich	 sogar	 ein	 wenig	
Anlass	zur	Hoffnung	darauf,	dass	wir	im	kom-
menden	 Frühjahr	 im	 Zeitraum	 März/April	
wieder	 eine	 Jahrestagung	 mit	 live-Vorträgen	
und	persönlichem	Austausch	veranstalten	kön- 
nen.	Dass	wir	dies	nach	wie	vor	am	vorgesehe- 
nen	Ort	der	zwei	letzten	ausgefallenen	Tagun- 
gen,	nämlich	in	Paderborn,	planen	dürfen,	ver- 
danken	wir	unserem	Freund	Dr.	Sven	Mecke, 
der		gerade	bestätigt	hat,	dass	er	als	Organisa- 
tor vor ort weiterhin zur Verfügung stehen  
wird.	Natürlich	gibt	es	noch	eine	kleine	Unsi- 
cherheit, wie sich die pandemie nach dem 
kommenden	 Winter	 tatsächlich	 entwickeln	 
wird,	aber	wir	sind	zuversichtlich,	dass	es	klap- 
pen	 wird,	 und	 wir	 werden	 Sie,	 liebe	 Mitglie- 
der und interessierte, dann im neuen Jahr 
rechtzeitig	 über	 konkrete	 Daten,	 Unterkünf- 
te, programmanmeldungen etc. informieren.

ich danke noch einmal allen hier nament-
lich genannten für ihren einsatz und die  
Hilfen	für	die	LGHT	und	wünsche	viel	Freu-
de	beim	Lesen	und	Studieren	des	neuen,	vor- 
liegenden heftes.

In eigener Sache

Liebe	Mitglieder	und	Freunde/Freundinnen	der	LGHT!

Ihr/Euer	Wolfgang	Böhme
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Autorenrichtlinien

der „Sekretär“ enthält Beiträge zur geschichte und (alten) Literatur der herpetologie und terrarienkunde aus 
im	Innentitel	benannten	Bereichen,	entweder	als	Niederschriften	von	Vorträgen	aus	den	„LGHT“-Jahrestagungen	
oder	als	freie	Beiträge	der	Autoren,	welche	andernorts	noch	nicht	erschienen	sind.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	
ohne	Honorar.	Die	Autoren	 erhalten	 zwei	 Freiexemplare	 der	 betreffenden	Ausgabe	 und	 eine	CD	 zur	 eigenen	
reproduktion ihres Beitrages
Redaktionsschluss	ist	jeweils	am	30.06.	des	jeweiligen	Jahres.

Manuskriptgliederung
a)	Das	MS	gliedert	sich	in	folgende,	jeweils	durch	Leerzeile	voneinander	getrennte	Abschnitte:	Titel	und	Unter-
titel	des	MS,	Vorname	und	Name	des	Autors	bzw.	der	Autoren	mit	Wohnort(en),	Zusammenfassung,	Summary,	
Haupttext,	der	mit	Zwischenüberschriften	gegliedert	sein	darf,	Danksagung,	Literatur,	Anhang,	Autorenadresse.
b)	Die	Worte	„Zusammenfassung“,	„Summary“,	„Zwischenüberschriften“,	„Danksagung“,	„Literatur“	und	„Adres-
se“ stehen in Fettdruck	und	in	jeweils	eigener	Zeile	vor	dem	entsprechenden	Absatz	bzw.	Kapitel.
c)	Titel	und	Untertitel	des	MS:	Die	Titelwahl	soll	in	klarem	Bezug	zum	Profil	des	„Sekretär“ stehen.
d)	Die	Zusammenfassung	ist	obligatorisch,	deren	englische	Übersetzung,	das	Summary,	kann	ggf.	von	der	Redak-
tion ergänzt werden.
e) im Literaturverzeichnis nur	die	im	Text	zitierte	Literatur	auflisten;	mehrere	Arbeiten	eines	Autors/Autoren-
teams aus demselben Jahr mit a, b, c etc. zu kennzeichnen.
f)	Anhänge	können	beispielsweise	Listen	von	begründeten	oder	gewidmeten	Taxa	oder	eine	für	den	„Sekretär“  re-
levante	Bibliographie	einer	Persönlichkeit	u.a.	sein.	Werden	mehrere	Anhänge	geführt,	so	sind	diese	in	römischen	
Ziffern	durchzunummerieren.
g)	Kurzberichte	(z.B.	über	Veranstaltungen,	Ausstellungen),	Kurzbiografien	u.	ä.	können	als	„Miszellen“	publiziert	
werden.	Sie	haben	i.	d.	R.	keine	„Zusammenfassung“	und	„Summary“	sowie	umfangreichen	Literaturverzeich-
nisse,	so	dass	einbezogene	Literatur	ggf.	auch	im	Text	(bibliografisch	auffindbar!)	zitiert	werden	darf.	Miszellen	
werden wie hauptaufsätze im inhaltsverzeichnis des heftes gelistet.

Text- und Bildformatierung
a)	MS	sind	parallel	als	ausdruck und digital	(PDF,	RTF	oder	MS	Word)	einzureichen,	Abbildungen	(als	PDF,	TIF,	
JPG	oder	BMP,	min.	Breite	131	mm,	Auflösg.	300	dpi	[Strichzeich.	150	dpi]	ggf.	auch	Diapositive)	und	Tabellen	
jeweils	separat.
b)	Der	Text	soll	so	formatiert	sein:	Schrift:	12	Punkte,	Times	New	Roman,	2zeiliger	Abstand;	30	Anschläge	pro	
Zeile;	die	jeweils	erste	Zeile	eines	Absatzes	(außer	dem	ersten	Absatz)	ist	um	drei	Anschläge	eingerückt.	Seitenrän-
der: 2,5 cm. keine automatische silbentrennung. nur Fettdruck, kursiv und Kapitälchen sind erlaubt.
c) personennamen in Kapitälchen (titel nicht!). Lebensdaten einer person nach erstmaliger nennung kursiv 
in klammern. alle Vornamen vollständig ausschreiben und ggf. den rufnamen durch fetten anfangsbuchstaben 
kennzeichnen. Bsp.: prof. Hans Otto	Karl	Meier (1856-1942).
d)	Lateinische	Spezies-	bzw.	Subspeziesnamen	kursiv,	Autorenname	des	Taxons	wie	alle	Personennamen	in	Kapi-
tälchen, Jahre der Beschreibung gerade. deutsche trivialnamen (normal formatiert) sind dringend erwünscht.
e)	Textzitate:	in	Anführungszeichen	und	kursiv,	wenn	mehr	als	drei	Worte	lang.
f)	Wichtige,	verständnisfördernde	Kurzkommentare	zu	Personen,	Institutionen	und	Sachverhalten	ggf.	als	End-
noten	am	Schluss	des	Aufsatzes	einfügen,	wenn	der	Inhalt	nicht	obligatorisch	zum	Haupttext	gehören	muss.	End-
noten	werden	durch	hochgestellte	Ziffern	unmittelbar	am	zu	erläuternden	Begriff	fortlaufend	markiert	und	im	
endnotenregister wiedergegeben.
g) zitate von Medientiteln	im	Text:	originalgetreu	in	Anführungszeichen	und	kursiv. Quellenzitate: durch Auto-
rennamen,	Publikationsjahr	(gerade),	beides	in	Klammern,	im	Fließtext	bzw.	am	Satzende	angehängt.	alle zitier-
ten	Quellen	unter	„Literatur“	aufführen!
h)	Eine	Anlehnung	an	die	Form	bereits	im	„Sekretär“	veröffentlichter	Beiträge	wird	dringend	empfohlen.

es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die dght noch die redaktion der zeitschrift „Sekretär“ für 
Inhaber-	und	Urheberrechtsverletzungen	verantwortlich	sind.	Die	Zuständigkeit	für	die	Wahrung	jeglicher	mit	dem	
abdruck eines Bildes verbundenen rechte und die einholung entsprechender genehmigungen liegt ausschließlich 
bei den autoren.
Weitere Hinweise für die Autoren finden sich unter www.lght.de 
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