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Zusammenfassung
1783 begann die Franziscische Reichs-Akademie
in Augsburg mit der Herausgabe eines Fortsetzungswerkes zur Naturgeschichte. Das Gesamtwerk
umfasst Text und 83 Abbildungstafeln zu den (damals vier) Wirbeltierklassen, und es sollte ein Generalregister des Naturreiches entstehen. Gleichzeitig verfolgte der Herausgeber die Absicht der Popularisierung der Naturkunde. Der herpetologische
Teil erschien 1788 als vierter und letzter. Darin
wird der bemerkenswerte Versuch unternommen,
die Abbildungen aus Seba (1734, 1735) dem Linnéschen System zuzuordnen und alle Arten auch
abzubilden. Verschiedene Umstände ließen das
Gesamtvorhaben aber nicht erfolgreich verlaufen,
und so ist dieses frühe Werk offenbar in nur sehr
wenigen Exemplaren erschienen und weitgehend
unbekannt geblieben. Deswegen werden hier der
herpetologische Teil im Kontext das Gesamtwerkes
vorgestellt, Informationen zu den in Bibliotheken
vorhandenen Beständen gegebenen, sowie die Umstände der Entstehung und die Schwierigkeiten der
bibliographischen Erfassung diskutiert.
Summary
In 1783 the Franziscische Reichs-Akademie in
Augsburg/Germany started publishing a series on
natural history. The whole work consists of text and
83 plates dealing with the (then four) classes of vertebrates and was intended to become a “general register of nature”. At the same time the editor wanted to popularize natural science. The herpetological section appeared in 1788 and was the last one of
four to be published. It was the remarkable attempt
to assign Linnean names to the reptiles and amphibians depicted in the work of Seba (1734, 1735) and
to give pictures of all species. Due to several circumstances the overall project was not successful. It
seems that only very few copies were printed, and so
this early work has remained largely unknown. For
this reason, the herpetological section is presented
here in the context of the whole work. Information
is given on the copies available in libraries. The cir30

cumstances of publication as well as the difficulties
to trace and register the work bibliographically are
discussed.

Einführung
Die kaiserlich privilegierte Franziscische
Reichs-Academie freyer Künste und Wissenschaften in Augsburg begann 1783 mit der Herausgabe des naturkundlichen Fortsetzungswerkes „Versuch zu einer allgemeinen Naturgeschichte unter dem Titel: Angenehmes und lehrreiches Geschenk für die Jugend“. Es erschien in
vier Text-Lieferungen, nämlich einem Grundwerk (1783) und drei „Fortsetzungen“ (1785,
1788, 1788) sowie insgesamt 83 dazu gehörigen,
in Kupfer gestochenen Tafeln. Das Werk ist bis
heute in naturwissenschaftlichen wie in bibliophilen Kreisen weitgehend unbekannt geblieben und offenbar sehr selten. Daher soll nachfolgend ein Überblick über das Gesamtwerk
gegeben werden, um den Kontext darzustellen,
in dem der hier schwerpunktmäßig behandelte herpetologische Teil steht. Die verfügbaren
Informationen über die herausgebende Akademie und ihren Gründer und Präsidenten
werfen ein Licht auf die Umstände der Entstehung und Verbreitung dieser frühen „Naturgeschichte“ und lassen Rückschlüsse zu, warum dem Werk keine weitere Verbreitung beschieden war.
Johann Daniel Herz von Herzberg und
die Franziscische Reichs-Akademie
Die von Grünsteudel et al. (1998) zusammengetragenen Informationen zur Geschichte dieser Akademie und zu ihrem Gründer
und Präsidenten zeichnen ein beredtes Bild:
Johann Daniel Herz von Herzberg (1722
- 1792) war Sohn des Kupferstechers und Ver, 8(1), 2008
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legers Johann Daniel Herz (1693 - 1754). Er
wandelte, wohl aus überwiegend kommerziellen Interessen, den von seinem Vater gegründeten Verlag Herz in eine Verlagsgemeinschaft um und gründete 1755 die kaiserlich privilegierte Franziscische Reichs-Akademie
Freyer Künste und Wissenschaften in Augsburg,
in welcher der Verlag aufging. Damit musste
sich Herz Feinde schaffen, denn die Gründung seiner eigenen Akademie diente dem
Versuch, die Kupferstecher gegen die Verleger
zu vereinigen, welche größtenteils der Augsburger Reichsstädtischen Kunstakademie angehörten. Herz trat also ganz bewusst in direkte Konkurrenz zur dieser Akademie und
in Konfrontation zu Künstlern, Verlegern und
dem Stadtrat von Augsburg. In diesen Auseinandersetzungen nutzte Herz seine guten Beziehungen zum Kaiser, denen er auch die Nobilitierung („von Herzberg“) und die Erlangung gewisser Privilegien, vor allem DruckPrivilegien, verdankte, die auch im hier zu besprechenden Werk immer wieder hervorgehoben werden. Konsequent engagierte sich Herz
1759/60 während des Siebenjährigen Krieges
in den Jahren entgegen der Politik des Rates
der Stadt Augsburg politisch und finanziell für
den Kaiser. Der Streit zwischen Stadtrat und
Herz eskalierte und führte sogar zur vorübergehenden Enteignung der Akademie und zur
Verhängung einer akademischen Sperre. Nach
deren Aufhebung im Jahr 1761 kam es zu einer
etwa 20-jährigen Blüte der Akademie, denn es
war Herz zumindest zeitweise gelungen, eine
Reihe renommierter auswärtiger Künstler und
Gelehrter zur Mitarbeit zu gewinnen, darunter
auch die Kupferstecher Riedel und Kirschner, auf die als Autoren der Tafeln des „Geschenkes für die Jugend“ noch näher einzugehen ist. Ende der 80er Jahre verfiel die Akademie jedoch rasch und bestand beim Tode
von Herz 1792 bereits nicht mehr. Sie hat nach
Grünsteudel et al. (1998) niemals ein eigenes Gebäude besessen, keinerlei Lehrbetrieb
durchgeführt und in Augsburg insgesamt keine Bedeutung erlangt.
Ein ähnlich negatives Urteil über die
Leistungen von J. D. Herz dem Jüngeren findet sich bei Vollmer (1992), wo es heißt (S.
, 8(1), 2008

568): „Seine phantastischen Pläne hinsichtl. d.
Akad. auszuführen, gelang ihm aber nicht, vielmehr ging der Betrieb unter seiner Leitung immer mehr in äußerlichem Formalkram auf“.
Aus der sechzehn (!) Seiten umfassenden
Widmung, welche dem Grundwerk „Versuch
einer Naturgeschichte“ vorangestellt und mit
„Präs. Herzberg“ unterzeichnet ist, läßt sich
direkt ablesen, dass der Herausgeber vielen
Anfeindungen ausgesetzt war: „Gewiedmet der
Welt, das ist: all denen, welche, weder allgemein
denken, thun und wandlen wollen noch können,
welchen alles dieß was göttlich, eine Thorheit ist
[…]. So wiedme ich also dieses Werk, aus acht
besonderen Ursachen und Absichten, Allen meinen sichtbaren und unsichtbaren Feinden überhaupts wie jedem bißherigen und künftigen Widersacher, insonderheit. […] um die Wahrheit
meines Glaubens, durch offentliche Bekanntnis
jezo, weil ich, und viele, der größten, heftigsten,
und mächtigsten, meiner Gegner noch leben,
allgemein zu zeigen. […] wende ich mich also
zu Euch allen überhaupts und rede einen jeden
insonderheit also an; Freund oder Feind! Göttlich oder geistlich, oder irrdisch und teuflisch gesinnter!“
Dem Exemplar der Frankfurter Universitätsbibliothek ist ein Brief vom 15. 1. 1900 beigebunden, aus dem sich ebenfalls kaum Schmeichelhaftes über die Person des Präsidenten
ergibt: Im Zuge der Beantwortung einer Bitte
um Auskunft bezüglich der dort vorhandenen
Teile des Werkes schreibt der Direktor der K.
B. Hof- und Staatsbibliothek in München, Georg Laubmann, dem damaligen Direktor der
Freiherrlich Carl von Rothschild’schen Oeffentlichen Bibliothek (heute Universitätsbibliothek) in Frankfurt, Dr. Christian Wilhelm
Berghoeffer: „Der Verfasser und Herausgeber des Ganzen war der ‚Präsident’ der genannten Akademie Herz von Herzberg, ‚ein großer
Confusionarius’, wie es in einer unserem Exemplar eingeklebten Correspondenz mit Augsburg
heißt“ (Abb. 1). Leider ist diese „Correspondenz“ heute nicht mehr auffindbar.
Angesichts dieser offenkundigen politischgesellschaftlichen und persönlichen Probleme
des Herausgebers stand die Veröffentlichung
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Abb. 1: Der Brief des Münchner Bibliotheksdirektors
Laubmann an seinen Frankfurter Kollegen Dr. Berghoeffer; Universitätsbibliothek
Frankfurt. Foto: Manfred
Niekisch.

des Werkes also sicher unter keinem guten
Stern und es wird teilweise schon daraus erklärlich, warum ihm keine weitere Verbreitung
beschieden war.
Die Autoren
Die Tafeln können weitgehend zweifelsfrei
zwei Künstlern zugeordnet werden: 47 Tafeln
(welche die Übersichten über die Klassen des
Tierreichs sowie die Säugetiere und Vögel umfassen) sind von Gottlieb Friedrich Riedel
signiert. Auf den 28 Tafeln mit Fischen sowie
auf 6 der 8 Tafeln „Amphibien“ ist F. Kirschner als Kupferstecher genannt. Die Tafeln I
und II der „Amphibien“ tragen keine nament32

liche Kennzeichnung, doch dürften auch sie
von Kirschner stammen.
Gottlieb Friedrich Riedel wurde 1724 in
Dresden geboren und starb 1784 in Augsburg.
Er war ein angesehener und fähiger Porzellanmaler und Lehrer von Friedrich Kirschner
in der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur,
wo dieser ab 1770 als Maler von Vögeln, Insekten und Blumen tätig war. Kirschner wurAbb. 2: Tafel VIII aus der Serie von 24 kolorierten
Vogeltafeln, gestochen von Riedel. Der für die
kunstvolle, detaillierte Farbgebung verantwortliche
Illuminator ist nicht bekannt. Foto: Manfred
Niekisch.
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Abb. 3: Das Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen, die unterschiedlichen Formate zeigend. Textteil der
„Dritten Fortsetzung“ vorne links.
Foto: Manfred Niekisch.

de um 1748 in Bayreuth geboren und starb in
Augsburg am 9. 8. 1788 (Ludwig 1998). Bevor
er 1784 nach Augsburg zog, hatte er seine Tätigkeit in Ludwigsburg von 1777 bis 1779 unterbrochen, um im Botanischen Garten der
Universität Altdorf Pflanzen zu malen. Weitere Angaben zu seinem Leben und Werk finden sich unter anderem bei Andresen (1866),
Ludwig (1998), Nagler (1858-1879) und
Pfeiffer (1906). Ein Selbstportrait Kirschners (Kupferstich) befindet sich in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel und ist in Ludwig (1998) wiedergegeben.
Bei den Signaturen fällt auf, dass Kirschner immer nur als Kupferstecher genannt ist
(„Kirschner sc.“, „Kirschner sculp.“ oder
„Kirschner sculps.“), während sich bei Riedels Namen Zusätze finden wie „invenit, del.
et sculp.“, „inv. del. et sculp.“ oder „inv. et del.
sculp.“. Riedel hat also jedenfalls eigene konzeptionelle und gestalterische Ideen entwickelt und umgesetzt, gezeichnet und gestochen, während von Kirschner nur die manuelle, künstlerisch-handwerkliche Leistung des
Kupferstechens nachgewiesen werden kann.
Es ist nicht zu klären, ob beide für die von ihnen geschaffenen Tafeln gleiche Leistungen erbracht haben oder ob Kirschner tatsächlich
nur schon fertige Ideen und Vorlagen umgesetzt hat. Auch muss offen bleiben, ob die Arbeitsteilung zwischen Riedel (Übersichten,
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Säugetiere, Vögel) und Kirschner (Fische,
„Amphibien“) von vorneherein beabsichtigt
war oder ob die Arbeit deswegen an Kirschner übertragen wurde, weil Riedel verstorben war.
Bei den Texten fehlt dagegen jeglicher Hinweis auf den oder die Verfasser. Es bleibt bis
zu einem gewissen Grade spekulativ, ob Herz
von Herzberg, die Künstler (was unwahrscheinlich ist) oder Dritte die Verfasser sind.
Da die Sprache durchgängig stilistisch recht
einheitlich, gleich umständlich und teilweise
konfus erscheint, kann daraus abgeleitet werden, es handle sich um nur einen (Haupt-)Autor, welcher der Herausgeber selbst gewesen
sein könnte.
Ausgabeform und Maße der Texte und
naturkundlichen Tafeln
Die vier Lieferungen erschienen jeweils zu
Messen, wie sich aus den Angaben auf den
Titelseiten ergibt (Grundwerk: „Ausgegeben
1783 in der Leipziger Herbst Messe“, Erste Fortsetzung: „1785 in der Leipziger Herbstmesse“,
Zweite Fortsetzung: „Auf die Leipziger Ostermesse 1788“, Dritte Fortsetzung: „Auf die Leipziger Michaelismesse 1788“). In einer Erklärung
zur Ersten Fortsetzung (1785) wird angegeben,
dass zumindest die 24 Vogel-Tafeln „auf achterley Art und Weise zu haben“ seien, die ge, 8(1), 2008
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nau (und sehr umständlich!) benannt werden,
nämlich in unterschiedlichen Papierqualitäten,
mit roten oder schwarzen Umrandungen, in
schwarz-weiß, „flüchtig illuminiert“, „Mahlerey fein oder extra fein“ oder auch in „Farbe und Papier, welche man will“. Daraus und
aus dem Inhalt von weiteren Werbeanzeigen
in den Lieferungen kann geschlossen werden,
dass allenfalls eine kleine Anzahl auf Vorrat
für den Verkauf gedruckt wurde und vor allem
Druck auf Bestellung erfolgen sollte. Interessant ist der Hinweis von De Groot (1972) auf
einen Satz von 35 handkolorierten Tafeln mit
Fischen und Reptilien (ohne Textbände), die
1964 bei Hauswedell, Hamburg, zur Versteigerung kamen. Deren heutiger Verbleib war
nicht zu klären. Die einzigen im Zuge der Recherchen zu diesem Artikel auffindbaren kolorierten Tafeln sind ein vollständiger Satz der
24 Vogeltafeln der Ersten Fortsetzung. Sie sind
in feinstem Kolorit und wahrhaft meisterlich
ausgeführt (Abb. 2). Weitere kolorierte Tafeln
wurden nicht bekannt.
Die einzelnen Textlieferungen wurden in
grünlich-blauen Umschlägen ausgegeben, die
auf der Vorderseite den Titel tragen und auf
dem hinteren Umschlagblatt eine „Anzeige“,
welche sich beide im Innenteil wiederholen.
Ein Vergleich der verschiedenen Exemplare
ergab im Einzelfall Veränderungen oder das
Fehlen der „Anzeige“, wobei nicht zu klären
ist, ob diese nicht in jedes Exemplar gedruckt
oder im Einzelfall nicht mit eingebunden wurde.
Wie die Tafeln ausgegeben wurden, ist nicht
bekannt. Jedenfalls spricht alles dafür, dass
Text und Tafeln nicht gebunden in den Handel
kamen, da die wenigen bekannten Exemplare
individuell und völlig unterschiedlich gebunden sind oder aus losen Blättern bestehen.
Die Papierbogen, auf denen die Tafeln gedruckt sind, messen unbeschnitten etwa 39 cm
x 55 cm, die Druckplatten variieren über die
verschiedenen Lieferungen zwischen ca. 28 cm
bis 32 cm x 43 bis 46 cm. Die Abbildungstafeln der ersten beiden Lieferungen sind hochformatig, die der Zweiten und Dritten Fortsetzung (Fisch- und Amphibienteile) dagegen
querformatig.
, 8(1), 2008

Die Textteile des Grundwerkes und der Ersten und Zweiten Fortsetzung haben einen
Satzspiegel von etwa 17 cm Höhe und etwa 13
cm Breite. Der Satzspiegel des Textes der Dritten Fortsetzung ist mit 29 cm Höhe und 18 cm
Breite deutlich größer als die übrigen Texte
(Abb. 3). Ein Grund für diese Unterschiede im
Format ist nicht erkennbar.
Copyrights
Alle Titelblätter der Textteile des Werkes
tragen den Vermerk: „Herausgegeben von der
gemeinschaftlichen Handlung der kaiserl. privilegirten franziscischen Reichs-Academie
freyer Künste und Wissenschaften in Augsburg. Mit allergnädigst-kaiserlichen Privilegio“,
wobei es geringe Unterschiede in Schreibweise
und Abkürzungen gibt (z. B. „F.K.V.W“ statt
„freyer Künste und Wissenschaften“). Auf den
Tafeln findet sich – teils auf Lateinisch, teils auf
Deutsch, und verschieden abgekürzt – die Angabe des Herausgebers, meist verbunden mit
dem Hinweis auf das vom Kaiser gewährte Privileg (z. B. „Negot. Academia Caes. Franc. excudit Aug: Vindel cum gratia et Privil. S. Caes.
Mai neo facere nec vendere copias“ oder „Zu
finden in Augsburg bey der kays. priv. Akadem.
Handl. mit allerg. kays. Freyheit u. Verbot nicht
nachzustechen“). Auf den wenigen Tafeln, bei
denen diese Angaben ganz oder teilweise fehlen, scheint dies vor allem aus Platzgründen
der Fall zu sein.
Für die auch als Einblattdruck erschienene
Fischtafel von Kirschner (siehe unten und
Abb. 10), die der Zweiten Fortsetzung beigegeben wurde, und die ebenfalls diesen Vermerk
trägt, schreibt Schrank (1798): „Man hat sich,
den Nachstich zu verhüten, ein kaiserliches Privilegium auf zehn Jahre darüber erteilen lassen“
und gibt damit eine Angabe zur damaligen
Dauer dieses Copyright-Schutzes.
Der Hinweis auf das „Verbot nicht nachzustechen“ bzw. Kopien zu verkaufen (letzterer
immer nur auf Latein!) ist für die Zeit recht ungewöhnlich und zeugt von den ausgeprägten
kommerziellen Interessen des Herausgebers.
Für diese Interpretation spricht auch der an
verschiedenen Stellen im Textteil, aber z. B.
auch in der Legende zu den herpetologischen
35
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Tafeln I und II (Dritte Fortsetzung) gegebene
Hinweis, die Abbildungen seien „so eingerichtet, dass diese Tafeln, so wohl bey jedem Werk
zum Lehren und Forschen als auch bey Ausgabe
neuer Wercke anstatt eigner Kupfer gebraucht,
und damit die Kosten, neue verfertigen zu lassen, ersparet werden können“. Selbst internationale Ambitionen finden sich. Auf dem Umschlag der Ersten Fortsetzung heißt es: „Wer
Lust bezeigt, in andern Sprachen eine Naturhistorie heraus zu geben, dem werden diese Kupfertabellen dazu angeboten“.
Die Konzeption des „Angenehmen und
lehrreichen Geschenks für die Jugend“
In der Vorrede zum Grundwerk formuliert
Herz von Herzberg, dass er angesichts der
„Menge von Werken und Schriften, welche von
und über die Naturlehre…seit kurzem herausgekommen […] wobei entweder gar keine, oder
nur wenige, oder nur schlechte Abbildungen zu
finden sind“ den Besitzern von „solchen kleinen Schriften aus den größten, berühmtesten
und seltensten Werken, nach und nach die figürlichen Darstellungen, aus allen drey Reichen
der Natur, in Tabellen verkleinert, liefern sollte“.
„Tabellen“ steht hier (wie z. B. auch bei Rösel von Rosenhof 1785) synonym für Abbildungstafeln. Im jeweiligen Textteil sollen die
Leser „genugsamen Unterricht und Anweisung
finden: wie sie zu diesen Tabellen, einen jeden
Schriftsteller mit Nutzen gebrauchen können“.
In der „Anzeige statt einer Vorrede“ zur Ersten Fortsetzung (Vögel) beklagt der Herausgeber das Fehlen gemeinschaftlicher Regeln
zur Einteilung des Tierreichs und die vielen
„bereits vorhandenen…Beschreibungen“ und
gibt sein Ansinnen kund, Ordnung in die Systematiken zu bringen: „Soll daher aus solchem
Chaos, etwas allgemeines, brauchbares, weniger
in einander gewirrtes…zu Stande gebracht werden, so sollte bey nahe zu behaupten seyn, dass
hiezu übermenschliche Kenntnisse erforderlich
sein mächten, die schwerlich bei einem Menschen allein beysammen angetroffen werden“.
In allen Fortsetzungen wird betont, der Leser
oder „Forscher“ solle anhand dieser Tabellen in
die Lage versetzt werden, die vergleichenden
Zusammenstellungen und Zuordnungen wei36

ter zu entwickeln in der Absicht, auf diese
Weise zu vollständigen Übersichten, eindeutigen Benennungen und zu einer einheitlichen
Systematik zu kommen. In diesem Sinne wird
am Ende des Textteiles zur Ersten Fortsetzung
(Vögel) auf zwei Seiten eine „Erste Probe“ in
Form einer Tabelle gegeben, in deren Kopfzeile die verschiedenen Autoren eingetragen
sind bzw. werden können und darunter in die
Zeilen die jeweiligen Nummern der entsprechenden Taxa nach den verschiedenen Autoren. In einer „Zweyten Probe“ auf der letzten
Seite werden dann – wiederum etwas konfus
– Hinweise gegeben, wie ein „General-Register
über diese Academische Thier-Tabellen“ fortgeschrieben werden könnte.
Der Herausgeber verfolgt inhaltlich also
mehrere Absichten, nämlich zum ersten die
übersichtliche Zusammenstellung des bisher
bekannten Naturreiches über verkleinerte Abbildungen aus den bedeutendsten Büchern,
und zweitens eine vergleichende Übersicht der
von den verschiedenen Autoren aufgestellten
Systematiken als Grundlage auf dem Weg zu
einem allgemein gültigen System der (damals
vier) Klassen von Wirbeltieren. Außerdem will
er, wie es zum Beispiel in einem „NB.“ zur Ersten Fortsetzung wörtlich heißt „theils der Jugend einen nützlichen Zeitvertreib verschaffen,
theils einen innerlichen Antrieb in ihr zur Erlernung der Naturhistorie erwecken“, auch damit
die Jugend später eigene Beiträge leisten kann,
„welche […] die akademische Handlung alsdann sammeln, und nach und nach statt eines
andern Textes zu diesen Tabellen zum Druck
befördern wird…“. Das pädagogische Anliegen
wird damit sogar auf Druckvorhaben in der
kommenden Generation orientiert.
Mit der Zugrundelegung anderer, großer
Werke geht der Herausgeber einen ähnlichen
Weg wie kurz vor ihm Borowski, der in der
Vorrede zum Vierten Band („Von den Amphibien“, 1783) seiner „Gemeinnüzigen Naturgeschichte des Thierreichs“ schreibt, er wolle „für
Anfänger und Liebhaber einen Auszug aus größeren Werken… liefern“ mit dem entscheidenden
Unterschied, dass Borowski ausdrücklich „einen Auszug“ geben will, während es Herz von
Herzberg um Vollständigkeit geht.
, 8(1), 2008
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Seine Ambitionen steigern sich bis zur
Konkrete Pläne zu weiteren Tabellen sind
Dritten Fortsetzung (1788), denn hier wird nicht erkennbar. Wohl war der Herausgeber
schon im Titel der Versuch angekündigt, ein hoch ambitioniert. Forderte er doch in der An„allgemeines nicht nur les- sondern auch sicht- zeige der Dritten Fortsetzung, „jeder Gelehrte
bares General Register theils aus der Naturge- und Künstler [solle], anstatt anderer Unternehschichte theils aus andern verschiedenen Gegen- mungen, dieses sichtbare General Register, jeder
staenden“ zu schaffen. Es sollten – unter dem mit einer besonderen Kunst oder gelehrten Fach,
gleichen Konzept der verkleinerten Abbildung wozu Kupfer gehören, […] vergrößern….Dies
aus großen und seltenen Werken – auch an- wäre am leichtesten zu hoffen, wenn jeder, der
dere Themen als nur die Naturgeschichte be- ganze und große Werke verfertigt, oder heraus
handelt werden. In der „Anzeige“ werden ver- giebt, hievon seine große Meisterstücke in kleischiedene Themen benannt, und es sollte sich nen Skizzen auf solchen Tabellen […] vorstellen,
„nebst den 83 aus der Naturgeschichte […] um und dadurch dieses General Register, mit neuen
über 100 Tabellen verschiedener Gegenstän- Tabellen zu vermehren helfen wollte“.
de“ handeln. Allerdings
wird aus der Anzeige nicht klar, wie viele
solcher Tafeln tatsächlich bis dahin erschienen waren, denn selbst
die konkret benannten werden zum Teil als
„angefangen“ oder „als
Proben vorhanden“ apostrophiert. Die in dem
bereits zitierten Brief
vom Januar 1900 übermittelte Kollationierung
des Münchner Exemplars durch Laubmann
ergab neben den 83 naturkundlichen Tafeln
22 anderen Inhalts. Sie
sind identisch mit denen im Frankfurter Exemplar, dem allerdings
eine Tafel fehlt. Beide Abb. 4: Ausschnitt aus einer der nicht naturwissenschaftlichen Tafeln
„Charakterzüge“: Heiratsanträge des „Odendichters“ und des „AltertumsBibliotheksdirektoren forschers“. Exemplar der UB Frankfurt. Foto: Manfred Niekisch.
konnten also nicht mehr
als ein Fünftel der vom
Herausgeber genannMehrfach lädt er ein, zu subskribieren und
ten Zahl feststellen. Diese Tabellen behandeln
ohne erkennbare Systematik Themen aus Ge- betont, man würde das drucken oder herstelschichte, Mode, Reisen, Städteansichten und len, wonach es Bedarf und Nachfrage gäbe, so
unter anderem „Charakterzüge“. Letztgenann- in einer der Ersten Fortsetzung vorangestellte Abbildungen sind recht amüsant, karikieren ten Anzeige: „Finden hievon ein oder die ansie doch 16 verschiedene Arten von Heiratsan- dere Beyfall und Beförderung, so solle nicht nur
trägen unterschiedlicher Berufe bzw. Charak- mit denen, welche am meisten verlangt werden,
fortgefahren, sondern auch nach dem Verlangen
tere (Abb. 4).
, 8(1), 2008
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Abb. 5: Die Titelseite zum
Grundwerk, 1783. Exemplar der UB Tübingen.
Foto: Manfred Niekisch.

der Liebhaber und Beförderer noch andere und
mehrere Nachrichten nach selbst beliebiger Angabe und Einrichtung dazu geliefert […] werden, dieses Werk je länger je vollkommener zu
bringen“.
Dieser völlig offene Ansatz des Herausgebers („je länger je vollständiger“) und die Planlosigkeit bezüglich weiterer Themen und Veröffentlichungen legen den Schluss nahe, dass
das ambitionierte Projekt eigentlich von vorneherein zum Scheitern verurteilt war.
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Die Gestaltung der zoologischen Tafeln
folgt einem durchgängigen Grundmuster. Am
oberen Rand der Tafel wird deren Titel in Lateinisch gegeben, darunter oder am unteren
Rand in Deutsch. Jede Tafel ist in 16 Felder
unterteilt, in denen jeweils eine oder mehrere
Tierarten abgebildet werden. Die Felder sind
innerhalb jeder Tafelserie durchlaufend nummeriert. Bei den einzelnen Figuren werden lateinischer und, soweit vorhanden, deutscher
Name angegeben, bei den Fischtafeln teilwei-
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Abb. 6: Tabula I: Übersichtstafel der Klassen des
Tierreichs. Exemplar der
UB Tübingen. Foto: Manfred Niekisch.

se zusätzlich die englischen und französischen
Vulgärnamen. Auf den Übersichtstafeln I bis
VII des Grundwerkes sind logischerweise nur
die „Klassen“ und „Ordnungen“ (lateinisch
und deutsch), nicht aber die Arten bezeichnet.
Nur bei diesen Tafeln fehlt auch die Angabe
, 8(1), 2008

der Quelle, aus der die Vorlagen zu den Abbildungen genommen wurden. Diese findet sich
sonst entweder bei den Artdarstellungen selbst
oder am Plattenrand, und zwar sehr genau mit
Nennung des Autors, ggf. sogar Jahresangabe,
bis hin zur Nummer der Seite oder Tafel und
39
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mitunter selbst der Abbildungsnummer der
Vorlage innerhalb der Tafel.
Damit ist die eindeutige Zuordnung der
Abbildungen zu den verwendeten Vorlagen
möglich. Gleichzeitig sind die Abbildungen
in den überwiegend tabellarisch gestalteten
Textteilen ohne weiteres aufzufinden. Die Genauigkeit der Angaben im Textteil scheint sogar überzogen, da neben einer fortlaufenden
Nummer innerhalb des „Geschlechts“ (= der
Gattung) die Nummer der Tafel und des Feldes
angegeben wird sowie zusätzlich die individuelle Abbildungsnummer, welche allein zur eindeutigen Zuordnung völlig ausreichend wäre.
Das Grundwerk: Einführung, Übersichten,
Säugetiere
1783 erschien das Grundwerk mit dem Titel
„Versuch zu einer allgemeinen Naturgeschichte
unter dem Titel: Angenehmes und lehrreiches
Geschenk für die Jugend. Theils zum nüzlichen
Zeitvertreib theils zu Erwekung eines innerlichen Antriebs nicht nur die Naturgeschichte zu
erlernen, sondern auch alsdenn in reifern Jahren durch eigene Untersuchung zu helfen dass
dieselbe je länger je mehr zu größerer Vollkommenheit gebracht und das Erlernte auch selbst
geprüfte in eignen und andern Vorfallenheiten
mit Nutzen gebraucht werden kann“ (Abb. 5).
Der Text besteht aus 28 nicht paginierten
Seiten, deren erste 16 (!) die bereits zitierte
kämpferische „Wiedmung“ einnimmt, gefolgt von 12 Seiten „Vorrede“. Auf den paginierten Seiten (1) 2 - 100 mit dem eigentlichen
Text werden im Wesentlichen 21 ganz unterschiedlichen Fragen „aus der Naturgeschichte überhaupt“ abgehandelt, wie etwa „Was ist
die Naturgeschichte überhaupt?“ oder auch „In
wie viel Klassen theilt man das Thierreich ein?“.
Hier werden, ganz dem oben beschriebenen
Konzept der Darstellung aus großen Grundlagenwerken folgend, nicht etwa eigene Antworten gegeben, sondern unter recht genauer Angabe von Zitatstellen (einschließlich Seitenund Abschnittsnummer) die diesbezüglichen
Abb. 7: Tabula V, die Übersicht über die Klasse
der „Amphibien“. Exemplar der UB Tübingen.
Foto: Manfred Niekisch.
, 8(1), 2008

Abb. 8: Links: Vorlage aus Brisson (1760, Tafel
XLVII), Höhe 21 cm, rechts: Kupferstich von Riedel (1785, Tafel IX), Höhe 9 cm. Foto: Manfred
Niekisch.

Aussagen von Ebert (1777) und Leske (1779)
zweispaltig gegenüber gestellt.
Die erste der zu dieser Lieferung gehörenden 23 Tafeln ist überschrieben mit „Tabula
I. Generalis regni animalis omnes classes animalium comprehendens et tabulis aere incisis illustrans“, und am unteren Rand wird der Text auf
Deutsch gegeben: „des Thierreichs erste general
Tabelle worauf alle 6 Klassen figürlich vorgestellet worden nebst ihren Ordnungen“. Tabelle I
zeigt übersichtsartig Beispiele aus den 6 Klassen des Tierreichs (Säugetiere, Vögel, Fische,
Amphibien, Insekten, Würmer), wobei anzumerken ist, dass die Wale bei den Fischen abgehandelt werden und die „Amphibien“ auch
die Reptilien umfassen (Abb. 6).
Auf den Tafeln II bis VII ist dann jeweils
eine dieser Klassen mit ihren Ordnungen in
Form von Beispielarten dargestellt (Tafel II:
Säugetiere in 10 Ordnungen = „Regni animalis Classis I: Quadrupedia sive Mammalia in
decem Ordines distributa“, Tafel III: Vögel in 6
Ordnungen = „Regni animalis Classis II Aves
in sex Ordines distributa“, Tafel IV: Fische in 6
Ordnungen = „Regni animalis Classis III Pisces
in sex Ordines distributa“, Tafel V: Amphibien
in 2 Ordnungen = „Classis IV Regni animalis
Amphibia in duos Ordines distributa“, Tafel VI:
Insekten = „Classis V Insecta in sex Ordines
distributa“, Tafel VII: Würmer in 5 Ordnungen
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Abb. 9 : Tabula I der zur „Zweiten Fortsetzung“ gehörenden Fischtafeln. Im zweiten Feld oben links befinden sich die Jahreszahlen „1586“ und „1786“. Erklärung siehe Text. Exemplar der UB Frankfurt. Foto:
Manfred Niekisch.

= „Classis VI Vermes in quinque Ordines distributa“).
Die hier näher interessierende Tafel V
(„Amphibien“, Abb. 7) trägt – dem Grundprinzip der Tafeln gemäß – zusätzlich zur lateinischen, oben stehenden Legende unter den
Abbildungen die deutschsprachige Legende,
welche lautet: „Tabelle welche die Vierte Klasse,
nemlich die Amphibien fürstellet wie solche in
2 Haubt-Ordnungen eingeteilt werden“. Es wird
dann unterschieden in Ordnung I „Amphibia
reptilia, kriechende Amphibien“ und Ordnung
II: „Serpentes, Schlangen“. Ordnung I umfasst
damit alle Amphibien und Reptilien außer den
Schlangen.
Diesen sieben Übersichtstafeln folgen die
16 Tabellen VIII bis XXIII, welche zahlreiche
42

Arten von Säugetieren zeigen, unterteilt in 10
Ordnungen, beginnend mit den Pferden.
Die „Erste Fortsetzung“: Vögel (1785)
1785 erschien die „Erste Fortsetzung des angenehmen und lehrreichen Geschenks für die
Jugend oder weitere Versuche zu einer allgemeinen Naturgeschichte, mit 24 neuen Tabellen
worauf mehr als 753 Vögel in 384 Feldern, allezeit 16 Felder auf einer Tabelle befindlich sind“.
Auf den Schmutztitel folgen 11 nicht paginierte
Seiten mit dem Innentitel sowie einer Vorrede.
Die folgenden Seiten (1) 2 bis 33 sind paginiert
und enthalten den eigentlichen Textteil. Den
Text schließen drei wiederum nicht paginierte
Seiten mit „Erste Probe“ und „Zweyte Probe“
ab (siehe oben). Der Lieferumschlag besteht
, 8(1), 2008
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Abb. 10: Die nicht nummerierte, als Einblattdruck erschienene und der „Zweiten Fortsetzung“ beigegebene Tafel des – damals noch nicht beschriebenen – Frauennerflings. Exemplar der UB Frankfurt. Foto:
Manfred Niekisch.

aus 4 bedruckten Seiten mit verkürztem Titel
einschließlich der pädagogischen Zweckangabe wie im Titel des Grundwerks, und aus mit
Werbung vermischten inhaltlichen Bemerkungen zu dieser Lieferung. Darin enthalten
ist auch die oben erwähnte Aufstellung, in welchen möglichen Ausstattungen die Tafeln bezogen werden können.
Der Textteil besteht im Wesentlichen aus
der tabellarischen Auflistung der auf den zugehörigen 24 Tafeln (I bis XXIV) abgebildeten
Vogelarten nach Feld- und Abbildungsnummer mit deutschen und wissenschaftlichen
Artnamen sowie Angabe der Quelle. Er bringt
also kaum mehr Information als auf den Tafeln ohnehin vorhanden ist. In Zwischenüberschriften werden auf Ebene der „Geschlechter“ die Entsprechungen in den Systematiken
von Borowski (1780 - 1785), Brisson (1760),
Buffon (1771 - 1785, aus den bis dahin erschie, 8(1), 2008

nenen Bänden), Ebert (1777) Frisch (1734 1763), „Linné“ (also Müller 1773), Pennant
(1771) und Leske (1779) kurz dargestellt. Textliche Übersicht und Abbildungstafeln sind anfänglich gleich gegliedert. Merkwürdigerweise wird diese Ordnung aber nicht konsequent
durchgehalten, sondern ab Tafel XII erfolgt
ein Bruch. So heißt es zu Beginn der Aufstellung zu Tabelle XII (S. 22): „Von den Sperlingen selbst wird unten auf der XXII Tabelle ein
mehreres gedacht, indessen folget zuerst aus
dieser Ordnung das Tauben-Geschlecht“, und
später (S.23): „Nun sollte zwar das Lerchen-Geschlecht folgen, allein weil die Sperlinge weiter
unten auf der XXII. Tab. vorkommen, so sind
auch die Lerchen dazu gesezt worden, indessen
aber um die Linneische Ordnung beizubehalten, und dieses Verzeichnis zu dem Ebert zu
gebrauchen…so folgen hier die Numern in der
Ordnung, wie sie auf die Tauben folgen….Wer
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also Lust hat, die Sperlinge vor den Tauben zu
setzen, der darf nun die ersten drei Felder aus
der XXII Tabelle heraus schneiden und vor der
XV Tabelle stellen, und die Zahlen der Felder,
und der Vögel nach Belieben ändern“. Der Eindruck von Chaos, Konfusion, „Formalkram“
bleibt nicht aus …
Ein Vergleich der Darstellungen mit den
Originalen zeigt zum einen, dass alle Abbildungen spiegelbildlich zur Vorlage sind und
zum anderen, dass sogar Darstellungen des
Umfeldes häufig exakt mit kopiert wurden
(Abb. 8). Die Qualität der Abbildungen ist
durchweg hoch.
Die „Zweite Fortsetzung“: Fische (1788)
1788 erschien die „Zweite Fortsetzung des
angenehmen und lehrreichen Geschenks für die
Jugend. Mit 28 neuen Tabellen worauf 798 Fische, nämlich 430 Rayische 271 Blochische und
88 Chinesishe [sic!] in 332 Feldern, deren allezeit 16 Felder auf einer Tabelle befindlich sind,
vorgestellet werden“. Der Textteil umfasst nach
3 Titelseiten die von (1) 2 - 209 paginierten
Textseiten und 12 nicht paginierte Seiten „Anzeige“.
Mit den Fischen werden hier auch die Wale
abgehandelt. Die zur Lieferung gehörenden 28
Tafeln (I bis XXVII, (1)) sollen unter Zugrundelegung von Willughby (1685), verbessert
nach Ray (1713), und durch Verwendung von
Abbildungen aus Bloch (1782) und von ihm
verwendeten Werken den Überblick über die
bekannten Arten geben. Um die Übersicht
(oder eher Verwirrung?) komplett zu machen,
geben die Tafeln XXIV bis XXVI zusätzlich
Abbildungen aus Sauvigny (1780) wieder. Immerhin werden auch hier genau die Quellen
angegeben, und dem Textteil hängt eine sechsseitige Liste der bei Bloch aufgeführten Literatur an. Ihr folgen weitere 6 nicht paginierte
Seiten. Auf den ersten 4 werden die Einteilungen von Bloch (1782), Ebert (1776), Leske (1779), Müller (1774b) und Ray (1713) auf
Gattungs- und Ordnungsebene verglichen. Es
folgen 2 Seiten Literaturnachträge.
Zwei der 28 Abbildungstafeln (I bis XVII, (1))
weisen Abweichungen vom sonstigen Grundmuster auf. Bei „Tabelle I“ (Abb. 9) sind die er44

sten beiden Felder doppelt groß, wodurch sich
die Anzahl der Felder auf dieser Tafel von den
üblichen 16 auf 14 reduziert. Sie enthalten unter
der Überschrift „Dreyfaches, nicht nur lesbares,
sondern auch figürliches Generalverzeichnis
über die dritte Klasse der Naturgeschichte, nemlich der Fische“ eine auf Deutsch verfasste Erklärung bezüglich dreier Abteilungen dazu. Ihr
folgt das Titelblatt zur 1685 erschienenen „Historia piscium“ von Willughby, verkleinert
wiedergegeben mit veränderter Legende und
dem Zusatz: „Nunc forma effigies edidit negotium Acad. Caesareo Franciscae cum gratia et
privileg. S. C. Mey. Aug. Vind. 1786” Hier tauchen zum einzigen Mal Jahreszahlen auf einer
Tafel auf. Während „1586“ leicht als falsches
Zitat (Zahlendreher statt 1685) des Jahres von
Willughbys Veröffentlichung identifiziert
werden kann, ist „1786“ eindeutig als Erscheinungsjahr der Tafel(n) angegeben. Der Textteil
der Zweiten Fortsetzung ist jedoch sogar zweimal mit 1788 datiert, und die 28 Tabellen sind
als dazu gehörend auf dem Titelblatt erwähnt.
Es könnte sein, dass der Text erst zwei Jahre nach den Tafeln getrennt erschien. Darauf
findet sich aber keinerlei textlicher Hinweis.
Wenn „1786“ nicht auch ein Schreibfehler ist,
dann ist es möglich, dass dies zwar das Entstehungsjahr (eines Teiles?) der Fischtafeln ist,
diese aber erst 1788 als Bestandteil der Zweiten
Fortsetzung ausgeliefert wurden.
Eine weitere Besonderheit in dieser Fortsetzung ist die nicht nummerierte, ganzseitige
Abbildung eines Fisches, die überschrieben ist
mit „Ein außerordentlich rarer Fisch, welcher
den 6. April 1786 im Lechfluße, ohnweit Kloster Thierhaupten gefangen worden“ (Abb. 10).
Darunter folgt ein Text mit näherer Beschreibung, der unter anderem dazu auffordert mitzuteilen, ob dieses Tier schon einmal beschrieben oder „in Kupfer gebracht“ worden sei. Als
Vorlage diente Kirschner, wie aus dem Text
hervorgeht, nicht das Tier selbst, sondern eine
Zeichnung des Paters Romanus Laze. Diese
Tafel ist nicht nur deswegen ungewöhnlich,
weil sie das Darstellungsschema völlig durchbricht, sondern auch, weil sie aktuellen Zeitbezug nimmt. Schrank (1798) versuchte sich
in der Bestimmung der hier abgebildeten Art
, 8(1), 2008
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Abb. 11: Titelseite der
„Dritten Fortsetzung“,
1788. Foto: Manfred
Niekisch.

und schreibt: „Ich kenne sie [die Art, Anm. d.
Verf.] nur aus dem Kupferstiche, den man zu
Augsburg davon gemacht hat….aber die Abbildung ist so schlecht ausgefallen, dass der Fisch
gänzlich unkenntlich und unbestimmbar ist…“.
Die Tafel fand dann 1863 die Aufmerksamkeit
des Zoologen Carl Theodor Ernst von Siebold (1804 - 1885), und er hält die Art für einen „bedornten männlichen Frauennerfling“,
Leuciscus virgo (von Siebold 1863), eine Ansicht, mit der sich schließlich De Groot (1972)
ausführlich auseinandersetzt. Er identifiziert
die Art als den 1852 vom österreichischen Ichthyologen Johann Jakob Heckel (1790 - 1857)
, 8(1), 2008

beschriebenen Leuciscus meidingeri, der somit
hier 66 Jahre vor seiner wissenschaftlichen Beschreibung abgebildet wurde, und schließt L.
virgo aus. Faust (1998) verzeichnet die Tafel
als Einblattdruck und sie gibt an, „das Flugblatt“ sei offenbar „ – auf stärkerem Papier
gedruckt – auch dem im gleichen Jahr erschienenen Teil der Tabula regnis animalis von Riedel und Kirschner beigegeben“ worden, was
zutrifft und gleichzeitig den gänzlich anderen
Charakter dieser Tafel erklärt. Sie gibt unter
Bezug auf von Siebold und wohl in Unkenntnis der Arbeit von De Groot als wissenschaftlichen Namen „Rutilus pigo virgo“ an. Gleich45
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Abb. 12: Ausschnitt aus Tabula I, Übersicht über die Tierklassen, mit dem die
„Amphibien“ abbildenden Feld. Foto:
Manfred Niekisch.

zeitig wird erkennbar, dass sowohl von Siebold (vgl. De Groot 1972) als auch Faust der
Zusammenhang zwischen den Tafeln und dem
„Angenehmen und lehrreichen Geschenk“ verborgen geblieben war.
Die „Dritte Fortsetzung“: Fische,
Amphibien und Reptilien (1788)
Noch im Jahr der Zweiten Fortsetzung erschien als letzte Lieferung die „Dritte Fortsetzung des angenehmen und lehrreichen Geschenkes für die Jugend oder weitere Versuche zu
einem allgemeinen nicht nur les- sondern auch
sichtbaren General Register theils aus der Naturgeschichte theils aus andern verschiedenen Gegenstaenden, wie die Anzeige hievon das Mehrere belehret“ (Abb. 11). Auf je 1 Seite Titel und
„Wiedmung“ und 2 Seiten „Anzeige“ folgen
24 Seiten, beginnend mit dem eineinhalb Seiten umfassenden „Verzeichnis aller Geschlechter von Fischen“, in dem die Systematiken von
46

„Linné“ (also Müller 1774b), Ebert (1776),
Bloch (1782), Leske (1779) und Ray (1713) auf
Gattungsebene gegenübergestellt sind. Entsprechend der Anzahl dieser Autoren ist diese tabellarische Übersicht fünfspaltig. Ihr folgt
das „Verzeichnis aller derjenigen Fische, welche
auf den Tabellen des akademischen Generalregisters befindlich“ sind, die also auf den zur
Zweiten Fortsetzung gehörenden Tafeln abgebildet wurden. Sie enthalten auf der Ebene
höherer Taxa (Ordung, Gattung) Zitate der
schon genannten Autoren zu Aussehen, Anatomie etc und siebenspaltig tabellarisch (fortlaufend von 1 bis 575 nummerierte) Artnamen,
Nummer der Tabelle, des Feldes, der Einzelabbildung, Quellenangabe, deren Seitenzahl und
eine Spalte mit Bemerkungen.
Geordnet sind beide Aufstellungen – expressis verbis – nach dem Linnéschen System.
Auf den Textteil zu den Fischen folgen 12
Seiten unter der Überschrift „Vierte Klasse von
den Amphibien“. Diese Seiten tragen keine Paginierung.
Wie sich aus dem Text zweifelsfrei ergibt,
gehören zu dieser dritten Fortsetzung keine
Fischtafeln, wohl aber „8 Tabellen mit kriechenden und schleichenden Amphibien“, die
von I bis VIII nummeriert und jeweils, wie üblich, in 16 Felder unterteilt sind.
Nachfolgend soll nun näher auf die Teile
des gesamten Werkes eingegangen werden, die
sich mit Reptilien und Amphibien befassen.
Die Herpetologie im „Angenehmen und
lehrreichen Geschenk für die Jugend“
Übersichtstafeln I und V
Erstmals (s. o.) erscheinen Reptilien und
Amphibien auf zwei von Riedel gestochenen
Übersichtstafeln im Grundwerk (1783): Tabula
I („Generalis regni animalis omnes classes animalium comprehendens et tabulis aere incisis
illustrans, Des Thierreichs Erste general Tabelle
worauf alle 6 Klassen figürlich vorgestellet worden nebst ihren Ordnungen“) zeigt auf einem
der 16 Felder (Nr. 14) Reptilien und Amphibien (Abb. 6). Das Feld trägt die Überschrift:
„Class.IV Amphibia Amphibien“ und die Unterschrift „Ord.I. Reptiles kriechende II Serpen, 8(1), 2008
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tes schleichende oder Schlangen“. Die 17 Einzelfiguren zeigen ein Krokodil, zwei Schildkröten, sechs Echsen (davon ein Chamäleon
und ein Basilisk), fünf Anuren (davon eine
Pipa) und eine Urodele, als Gruppe mit einer
„I“ bezeichnet, und darunter zwei Schlangen,
mit „II“ bezeichnet. Die Darstellung des Krokodils ist recht gut gelungen, was sich von den
anderen kaum sagen lässt (Abb. 12). Weitaus
detaillierter und besser ausgeführt sind die
Darstellungen auf „Tabula V, Classis IV. Regni
Animalis Amphibia in duos Ordines distributa. V. Tabelle welche die vierte Classe, nemlich
die Amphibia fürstellet wie solche in 2 Haubtordnungen eingetheilet werden“ (Abb. 7). 11 der
16 Felder tragen die Unterschriften „Cl. IV. OI.
Reptiles Kriechende“ und 5 „Cl. IV. OII. Serpentes Schlangen“. Nähere Bezeichnungen,
etwa der Arten, werden in diesen beiden Tafeln nicht gegeben. Sie dienen offenkundig nur
der optischen Darstellung einer gewissen Formenvielfalt.
Die 16 Felder der Tafel V enthalten 45
Einzeldarstellungen, von denen sich 26 unzweifelhaft auf bei Müller (1774a) gegebene
Abbildungen zurückführen lassen. Sie sind
zwar stark verkleinert, aber bis in Details der
Körperhaltung recht genau kopiert. Abweichungen von der Vorlage gibt es in geringem
Umfang – wohl aus Platzgründen – z. B. in
der Schwanzhaltung. 11 dieser Darstellungen
sind bei Müller (1774a) wiederum eindeutig
aus dem Werk von Seba „abgekupfert“. Dass
Riedel sie nicht direkt von Seba kopiert hat,
lässt sich aus verschiedenen Darstellungsdetails ableiten, vor allem aber aus der Orientierung der Abbildungen. Im Vergleich zu Müller (1774a) sind alle von dort übernommenen
Abbildungen spiegelbildlich. Bei seitenrichtiger Übertragung der Vorlage auf die Druckplatte ist der Druck natürlich dann seitenverkehrt. Dies war damals durchaus üblich, wie
auch ein Vergleich der Kupferstiche zeigt, die
bei Müller wiedergegeben sind und auf Originale von Seba (1734, 1735) zurückgehen. Sie
sind ebenfalls spiegelbildlich zu den Vorlagen.
Eine dieser Darstellungen ist Boa constrictor;
sie erscheint nach zweimal seitenverkehrtem
Abkupfern (Riedel von Müller, dieser von
, 8(1), 2008

Seba) bei Riedel wieder so orientiert wie das
Original von Seba (Abb. 13). An den Abbildungen des Basilisken lässt sich nachvollziehen, dass Seba als Vorlage für Müller und
Kirschner diente, während Riedel von Müller abkupferte (Abb. 14). Auch die Vogeldarstellungen (Erste Fortsetzung, siehe dort) sind
ja sämtlich spiegelbildlich zu ihren Vorlagen.
Riedel hat die beiden Draco volans-Abbildungen der Müllerschen Tafel I sogar als
Ensemble übernommen (Abb. 15). Die nicht
auf Vorlagen von Linné beruhenden 19 Einzeldarstellungen sind sämtliche Abbildungen
von Schildkröten (sechs) und Anuren (zehn),
zwei Schlangen und eines Krokodils, für die
bei Seba aber keine Vorlagen zu finden sind.
Damit kann als gesichert gelten, dass Riedel nicht Sebas Werk als Vorlage benutzte.
Dies ist deswegen bemerkenswert, weil dieses
erklärtermaßen den Abbildungen der dritten
Fortsetzung zugrunde gelegt wurde, also den
von Kirschner gestochenen acht Tabulae der
„Vierten Klasse“, wo dementsprechend alle
Darstellungen spiegelbildlich zu Seba sind.
„Vierte Klasse, von den Amphibien“ mit
den Tafeln I - VIII
Der „Amphibien“-Teil stellt den Abschluss
der dritten Fortsetzung dar. Er besteht aus
dem erklärten Versuch, die Abbildungen
und Bezeichnungen aus Seba (1734, 1735) in
die Linnésche Systematik und Nomenklatur
(Müller 1774a) einzuordnen. Dabei wird die
von Müller (1774a) bearbeitete erste deutsche Ausgabe des Linnéschen Natursystems
zugrunde gelegt.
Die acht Tafeln sind – wie üblich – in je 16
„Fächer“ (= Felder) unterteilt und zeigen 235
individuell nummerierte Einzeldarstellungen.
Bei allen Abbildungen findet sich die genaue
Angabe der Quelle in Form der Tafelnummer
aus Seba. Acht der abgebildeten Arten tauchen
übrigens bereits – von Riedel gestochen – in
der Übersichtstafel V auf, gehen aber, wie dargestellt, auf Müllersche Vorlagen zurück.
Die Tafeln sind wie folgt betitelt, wobei den
Titeln aller Tafeln jeweils – mit einigen unbedeutenden Variationen – der Zusatz folgt: „ex
Alberti Sebae Thesaurus locupletissimo forma
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Abb. 13: Darstellungen von Boa constrictor, in gleiche
Orientierung gebracht. Der Vergleich zeigt, dass Müller (1774a) und Kirschner (1783) als Vorlage Seba
(1734) nutzten, während Riedel (1788) wiederum
Müller (1774a) zur Vorlage nahm. Foto: Manfred
Niekisch.

Abb. 15: Draco volans-Abbildungen auf Tabula V, Übersicht über die „Amphibien“ (Riedel) und die Vorlage aus Müller (1774a).
Foto: Manfred Niekisch.

30 eadem magnitudine ut Seba editit…
II. Tafel aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende Amphibien: Das
Frosch und Kröten geschlecht überhaupt
verkleinert, die Erzeugung aber und die
Stufen der Verwandlung, in gleicher Größe
wie in dem kostbaren Sebaischen Wercke
befindlich hier in das Akademische sichtbare General Register gebracht…(Abb. 17)
Abb. 14: Die Basilisken-Abbildungen lassen sich, wie
die von Boa constrictor (siehe Abb.14), aufgrund
der Orientierung/Spiegelung als Vorlagen und Kopien
erkennen. Foto: Manfred Niekisch.

minori in aes incisum“ bzw. „aus dem großen kostbaren Sebaischen Werk, zu dem sichtbaren akademischen general Register ins kleine gebracht“:
I. Tabula quartae Classis Regni animalis. Amphibia reptilia, Testudines…
I. Tafel aus der Vierten Klasse des Thierreichs,
kriechende Amphibien: Das Schildkröten geschlecht…(Abb. 16)
II. Tabula quartae Classis Regni animalis. Amphibia reptilia, Genus ranarum minori forma earum
in generationem et Transmutationem a N.18 usque
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III. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Amphibia reptilia, genus Lacertarum…
III. Tafel aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende Amphibien: Aus
dem Eydechsen Geschlecht einige Arten…
IV. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Amphibia reptilia, genus Lacertarum…
IV. Tafel aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende Amphibien: Aus
dem Eydechsen Geschlecht einige Arten…
V. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Amphibia reptilia, genus Lacertarum Crocodilorum et Salamandrarum…
V. Tafel aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende Amphibien: Aus
dem Eidechsen, Crocodilen und Salamander Geschlecht …(Abb. 18)
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Abb. 16: „Dritte Fortsetzung“ (Kirschner 1788):
„I. Tabula quartae Classis
Regni animalis. Amphibia
reptilia, Testudines…I.
Tafel aus der Vierten Klasse
des Thierreichs, kriechende
Amphibien: Das Schildkrötengeschlecht.“ Foto:
Manfred Niekisch.
Abb. 17: „Dritte Fortsetzung“ (Kirschner 1788):
„II. Tabula quartae Classis
Regni animalis. Amphibia
reptilia, Genus ranarum
minori forma earum in
generationem et Transmutationem a N.18 usque
30 eadem magnitudine
ut Seba editit…II. Tafel
aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende
Amphibien: Das Frosch und
Kröten geschlecht überhaupt
verkleinert, die Erzeugung
aber und die Stufen der
Verwandlung, in gleicher
Größe wie in dem kostbaren Sebaischen Wercke
befindlich hier in das Akademische sichtbare General
Register gebracht.“ Foto:
Manfred Niekisch.

VI. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Amphibia reptilia, genus Lacertarum et Salamandr. Crocodil. Gekkorum et Chamaeleorum
…
VI. Tafel aus der Vierten Klasse des Thierreichs, kriechende Amphibien: Eidechsen, das
Salamander Crocodil, Gekko und Chamäleons Geschlecht …
, 8(1), 2008

VII. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Genus Serpentinum…
VII. Tafel aus der Vierten Klasse des Thierreichs, kriechende Amphibien: des Schlangen
Geschlechts…(Abb. 19)
VIII. Tabula quartae Classis Regni animalis.
Genus Serpentinum…
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Abb. 18: „Dritte Fortsetzung“ (Kirschner 1788):
„V. Tabula quartae Classis
Regni animalis. Amphibia
reptilia, genus Lacertarum
Crocodilorum et Salamandrarum…V. Tafel aus der
Vierten Klasse des Thierreichs, kriechende Amphibien: Aus dem Eidechsen,
Crocodilen und Salamander
Geschlecht“. Foto: Manfred Niekisch.

Abb. 19: „Dritte Fortsetzung“ (Kirschner 1788):
„VII. Tabula quartae Classis Regni animalis. Genus
Serpentinum…VII. Tafel
aus der Vierten Klasse des
Thierreichs, kriechende
Amphibien: des Schlangen
Geschlechts“. Foto: Manfred Niekisch.

VIII. Tafel aus der Vierten Klasse des Thierreichs, kriechende Amphibien: des Schlangen
Geschlechts…
Die sonst im Werk benutzte Unterteilung
in die Ordnungen I „kriechende Amphibien“
und II „schleichende Amphibien“ (= Schlangen) wird auf den Abbildungstafeln VII und
VIII also aufgegeben. Das „Schlangen Geschlecht“ bzw. „Genus Serpentinum“ wird hier
50

wie alle anderen Reptilien und Amphibien als
„kriechende Amphibien“ bezeichnet.
Bei zwei der Tafeln wird ein Verkleinerungsmaßstab angegeben. Auf Tafel I (Schildkröten, Abb. 16) sind diejenigen Einzeldarstellungen mit einem Sternchen gekennzeichnet,
welche „noch einmal so gros; die andern aber
ohne dieses Zeichen 2. mal größer bei Seba zu
finden“ sind. Auf Tafel III bildet Kirschner
im ersten Feld mit der laufenden Nummer 50
, 8(1), 2008
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Abb. 20: „Lacertus
africanus“ als Maßstab:
Kirschner gibt in seiner
Abb. Nr. 50 (oben) das
Tier mit 127 mm in der
Originalgröße der Vorlage
aus Seba (1734, Tafel
XIIII) wieder, Abb. Nr. 51
(links darunter) zeigt die
Verkleinerung und misst
29 mm. Foto: Manfred
Niekisch.

„Lacertus Africanus, dorso pectinato Amphibios Mas: eben so groß nachgemacht wie im Seba
Tab. 14“ ab (der vermutlich ein Kammolch ist),
und mit Nummer 51 „eben derselbe verkleinert
zu einem Muster um zu zeigen, wie Viel die übrigen Verkleinert worden“ (Abb. 20). Nummer
50 misst 127 mm, Nummer 51 dagegen 29 mm.
Der Verkleinerungsmaßstab beträgt also 4,38:
1. Die Detailtreue gegenüber der Vorlage wird
beispielhaft aus Abb. 21 ersichtlich.
Der Textteil zu den Amphibien besteht zu
mehr als der Hälfte aus Fließtext. Darin werden wörtliche Zitate von Leske (1779), Ebert
(1777) und „Linné“ (d.h. Müller 1774a) zu
den einzelnen Ordnungen (wieder mit genauer
Angabe von Band und Seitenzahl) zusammengestellt. Diese Angaben beziehen sich auf
verschiedene Aspekte, wie Aussehen, Lebensweise, Gefährlichkeit und Verzehr durch den
Menschen. Die wenigen verbindenden oder
erklärenden Worte des (unbekannten) Autors
sind zur Unterscheidung von den Zitaten kursiv gedruckt. Es fällt auf, dass der 1783 erschienene herpetologische Band aus Borowskis
„Naturgeschichte“ in der „Dritten Fortsetzung“
keinerlei Erwähnung oder Berücksichtigung
findet, während dessen Vogelteil in der „Ersten
Fortsetzung“ eine wichtige Rolle spielt.
, 8(1), 2008

Auffällig ist eine wesentliche Abweichung
von der bei Müller (1774a) getroffenen Einteilung der Herpetofauna. Statt der dort genannten drei Ordnungen werden hier nur die
I. und II. Ordnung der Klasse „Amphibien“
abgehandelt, also die Reptilien und Amphibien im heutigen Sinne. Seine III. Ordnung
nennt Müller „Schwimmende Amphibien
(Amphibia: Nantes)“, welche aber nach heutiger Einteilung Fische sind. Dazu heißt es
in einem „N.B.“, diese würden in der dritten
Fortsetzung nicht abgehandelt, weil sie „bey
Ebert selbst die zweyte Ordnung der Fische
ausmachen“ und folglich in der zweiten Fortsetzung bereits „vorgestellt“ seien. Diese enge
Anlehnung an Ebert (1776) bewahrte also vor
der – aus heutiger Sicht – falschen und auch
bei Borowski (1783) zu findenden Zuordnung
einiger Taxa.
Ansonsten werden alle Müllerschen/Linnéschen „Geschlechter“ (also vom 119ten bis
zum 128ten) nach der Einteilung und Benennung von Müller mit allen 214 Arten der Reihe nach aufgeführt. Die tabellarische Übersicht für die „I. Ordnung“, also Reptilien und
Amphibien mit Ausnahme der Schlangen,
stellt Abb. 22 dar.
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Abb. 21: Vorlage und Kopie: Froschdarstellung aus
Seba (1734, Tafel LXXI) und Kirschner (1788).
Foto: Manfred Niekisch.

Verschiedentlich werden mehrere Arten/
Abbildungen aus Seba zu einer Art unter Linné zusammengefasst. Kann der Verfasser dem
Linnéschen Namen keine Abbildung aus Seba
zuordnen, bleiben die Spalten zu den Sebaschen Angaben leer. Dies wird mit Kommentaren wie „Von diesem Namen hat Seba keine Vorstellung“ erläutert. Findet der Verfasser
im umgekehrten Fall zu einer Sebaschen Abbildung keinen passenden Namen bei Linné,
bleibt die entsprechende Spalte zu Linné leer, so
etwa bei der bekannten vielköpfigen Monstergestalt, die von Seba (1734, Tafel CII) als „Hydra serpens fabulosa“ übernommen wird (Abb.
23). Diese und weitere 10 „Eidechsen“arten
(darunter auch Salamandridae) werden dennoch „beygefügt, damit die Forscher selbst“
entsprechende Zuordnungen suchen können.
Bestehen beim Verfasser Zweifel, ob die Zuordnung einer Abbildung aus Seba zum Linnéschen Namen korrekt ist, wird in der zweiten Spalte hinter dem Namen in Kursivschrift
„vielleicht“ vermerkt. Dies ist bei allen 15 Linnéschen Schildkrötenarten („119. Geschlecht.
Schildkröten. Reptiles: Testudo“) und allen 17
Anurenarten („120. Geschlecht. Frösche. Reptilia: Rana“) der Fall (Abb. 24).
Allerdings wird dieses Schema nur bei den
Schildkröten und „Eidechsen“ konsequent

durchgehalten. Bei den Anuren werden zwar
die 17 Artnamen nach Müller aufgelistet, in
den entsprechenden Spalten aber willkürlich
bzw. nicht Namen aus Seba zugeordnet (Abb.
24). Zur Begründung wird im Fließtext lapidar
angegeben, man habe mangels Zuordnungsmöglichkeiten nur den „nebenstehenden leeren Raum […] anfüllen wollen“ mit Namen aus
Seba, in der Hoffnung, „hiemit die sammelnden Liebhaber am besten anreizen zu können,
selbst alles mögliche beyzutragen“, um Klarheit
zwischen den Namen nach Linné und den
Abbildungen bei Seba zu schaffen, und damit
ein „so wichtiges Unternehmen“ wie das Generalregister zu Ende zu bringen. Entsprechend
werden auf der Abbildungstafel II ausschließlich Abbildungen aus Seba mit den dort angegebenen Namen ohne jeden Bezug zu Linné
abgebildet. Auch für die II. Ordnung („Schleichende Amphibien, Amphibia Serpentes“, also
Schlangen) entfällt jeder Vergleich zwischen
Seba und Linné mit der Begründung: „Weil
vor dem Ritter Linne Niemand an eine Eintheilung der Schlangen gedacht, sondern sie von
Seba und allen andern unter einander geworfen
worden, weil ferner Linne 6 Geschlechter, und
bey jedem verschiedene Arten beschreibt, […]
alles in allem 142 benennet, hingegen in der
Müllerschen Übersetzung nur 8 Abbildungen,
und bey Seba nicht mehr als 60 Vorstellungen
gefunden werden: So ist es also […] weder möglich noch thunlich […], eben so wie bishere […]
geschehen eine Vergleichung der Thiere durch
Nebeneinanderstellung der Linneeischen Namen und Sebaischen Abbildungen zu beobachten…“. Stattdessen wird tabellarisch eine
Übersicht über die bei Linné aufgeführten 134
Schlangenarten gegeben, sowie getrennt eine
Auflistung der 60 Schlangenarten, die nach
Sebaschen Vorlagen und mit dessen Bezeichnungen auf den Tafeln VII und VIII der Drit-

Abb. 22: Tabelle aus dem Textteil der „Dritten Fortsetzung“ (1788); Erklärung unten. Foto: Manfred
Niekisch.
Fortlaufende Nummer
innerhalb des
„Geschlechts“
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Lateinischer Name
nach Linné
und deutscher
Vulgärname

Nummer Nummer
der Tafel des „Faches“
(I –
(= Feldes)
VIII)
auf der Tafel

Individu- Name
elle Num- bei
mer der
Seba
Abbildung

Nummer
der Tafel
bei Seba

Seitenzahl
bei
Seba
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Abb. 23: Die von Kirschner (1788) aus Seba (1734, Tafel
CII) übernommene „Hydra serpens fabulosa“. Eine Zuordnung
zum Linnéschen System wurde hier nicht versucht. Foto:
Manfred Niekisch.

ten Fortsetzung abgebildet sind. Tatsächlich werden also
nur für 15 Schildkröten- und 48 „Eidechsen“arten textlich
und bildlich Zuordnungen zwischen Seba und Müller
versucht, 60 Schlangen- und 17 Anurenarten hingegen allein nach Seba abgebildet.
Dass nicht eine einzige bei Linné aufgeführte Schlangenart einer Abbildung bei Seba zugeordnet wurde, mag
zwar angesichts der zitierten Begründung konsequent
erscheinen, verwundert aber doch an einigen Stellen.
So stellt Müller textlich und bildlich die direkte Verbindung zwischen Linné und Seba her für das „Ungeziefer. Crotalus Dryinas“, womit die Zuordnung zweifelsfrei gegeben ist. Für „Boa constrictor“ gilt dies ebenfalls,
hier sogar mit dem Hinweis auf die große Variabilität der
Art in Zeichnung und Farbe, „wie aus den Sebaischen
Abbildungen und Beschreibungen mit mehrern zu ersehen“ (Müller 1774a). Kirschner übernimmt wie Müller die Abbildungsvorlage aus Seba (Abb. 14). Obwohl
also beide Arten aus Seba von Müller schon eindeutig
dem Linnéschen System zugeordnet sind (Boa c. sogar
bildlich!), unterbleibt jeder Hinweis darauf. Wo hingegen Zuordnungen zwischen Müller und Seba getroffen
wurden, liegt der Autor mitunter unverständlich deutlich
daneben. Dies ist der Fall, wenn er etwa hinter „Testudo
novae Hispaniae“ aus Seba (1734, Tafel LXXX, Abb. 5) die
Lederschildkröte vermutet, obwohl die von Müller gegebene Beschreibung des Aussehens von „Testudo Coriacea“ überhaupt nicht auf die abgebildete Chrysemys picta
passt (Abb. 25). Angesichts solcher Ungereimtheiten der
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Zuordnung drängt sich der Eindruck auf, dass der Autor die Texte
bei Müller nicht berücksichtigte und für den letzten, herpetologischen Teil insgesamt weit weniger
sorgfältig recherchiert wurde als
für die vorherigen Fortsetzungen.
Dies ist erklärbar, denn Kirschner
starb im Jahr des Erscheinens, und
die Akademie befand sich 1788 insgesamt bereits im Niedergang.
Neben dem auch in dieser Lieferung mehrfach wiederholten, schon
fast omnipräsenten Hinweis auf die
Abhängigkeit der Fortführung des
Werkes von weiteren Subskribenten
wird eine weitere Motivation der
Schaffung dieser Naturgeschichte
gegeben: Man hoffe „bey denjenigen, die es thun können, und Bibliotheken oder Kunstsammlungen besitzen, oder verwalten, durch dieses
verkleinerte Register auch eine Begierde oder Reiz nach dem großen
Original Werk selbst, erwecken zu
können“. Zu den schon festgestellten wissenschaftlichen, pädagogischen und finanziellen Ambitionen des Herausgebers gesellt sich
also nun noch die der Förderung
der Bibliophilie.
Nachgewiesene Exemplare der
naturkundlichen Texte und
Tafeln
Über den Gesamtumfang der
„Naturkunde“ mit den 83 Tafeln
und dazu gehörigen Texten besteht
kein Zweifel. Dass die „Dritte Fortsetzung“ tatsächlich auch die letzte war, lässt sich aus dem Wortlaut
der abschließenden Zeilen belegen,
geschrieben zu einer Zeit, als die
Akademie bereits ihrem Ende entgegensehen mußte. Es heißt dort:
„Findet nun dieses Unternehmen, als
der Anfang eines sichtbaren general
Registers überhaupt, und das Fach
desselben von der Naturgeschichte
, 8(1), 2008
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Abb. 24: „Dritte Fortsetzung“, Textteil: Tabellarische Auflistung der Namen von Fröschen, links aus Linné/Müller (1774a), rechts aus Seba (1734, 1735). Erklärung siehe Text. Foto: Manfred Niekisch.

insonderheit, so viel Beyfall und Unterstützung,
dass die hierauf verwendete große Kosten, wieder herausgezogen, und von mehreren Herren
Subscribenten mit wenigen vertheilten Summen
wieder ersetzet würden, so ist man bereit und
willig, auch noch mehrere neue Tabellen, aus allen Klassen, Ordnungen und Arten des Thierreiches zu liefern. Außer diesem aber lässt man
es dermalen bey diesen 83 Tabellen mit Thieren bewenden [...] Wozu also jeder Gelehrte
und Künstler, hiemit aufs freundlichste eingeladen, und jeder Liebhaber um seine Subscription
nochmals gehorsamst gebeten wird“. Es sind zudem nur Tafeln bekannt geworden, welche in
der (bei einigen Exemplaren fehlenden) Anzeige in der dritten Fortsetzung aufgeführt sind,
also keine, die später erschienen sein könnten.
Vollständige Exemplare scheinen extrem
selten zu sein, was angesichts der Umstände
der Entstehung und der Art des Vertriebes aus
heutiger Sicht nicht weiter verwundert. Ein
wirklich komplettes Exemplar ist bisher nur
in der Universitätsbibliothek Augsburg (Signaturen 02/VIII.4.4.65-1, 02/VIII.4.4.65-2, 02/
VIII.4.4.65-3, 02/VIII.4.4.65-4, 02/VIII.4.2.6)
nachweisbar. Einen bis auf eine Tafel (Fische,
XXIV) vollständigen Satz besitzt auch die Bibliothèque des Sciences, Université Louis Pasteur, Strasbourg/Frankreich (Signaturen H
, 8(1), 2008

15950, H 351, H 349). Im ansonsten kompletten
Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen
(Signatur BH 45.2) fehlen vier Bogen Text (mit
den Bogensignaturen Ee, Ee2, Kk, Kk2) aus
der „Dritten Fortsetzung“. Diese umfassen je 4
Seiten aus dem ichthyologischen und aus dem
herpetologischen Teil.
Drei Bibliotheken haben Teile des Gesamtwerkes einschließlich Textteilen in ihrem Bestand: Die Bayerische Staatsbibliothek,
München, besitzt oder besaß einen vollständigen Tafelsatz und zumindest die Textteile
zum Grundwerk sowie zur Ersten und Zweiten Fortsetzung (Signaturen 2H.nat.24-3,
4H.nat.51-1/2). Der Katalogeintrag besagt, dass
der Foliant (2H.nat.24-3) 105 Tafeln und 20
Seiten Text umfasste, jedoch als Kriegs(?)verlust gilt. Aus der oben erwähnten Korrespondenz der Hof- und Staatsbibliothek München
mit der Rothschild´schen Bibliothek Frankfurt
geht hervor, dass im Jahre 1900 der Tafelteil sicher noch vorhanden war, während der Textteil der dritten Fortsetzung dort möglicherweise nie in Besitz war.
Die Universitätsbibliothek Frankfurt (Signatur Eno 26/800) besitzt einen vollständigen
Tafelsatz, jedoch an Text nur den der dritten
Fortsetzung. In der Universitätsbibliothek Basel
werden die Textteile zu Grundwerk, Erster und
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– gehörenden) Tafeln vorhanden,
jedoch überhaupt kein Text (Signatur SSL 3725).
Die Artis Bibliothek, Amsterdam,
besitzt das Grundwerk und die ersten beiden Fortsetzungen (Signatur
242:204:13) mit den dazugehörigen
75 Tafeln, aber weder Text noch Tafeln der „Dritten Fortsetzung“. Zu
diesem Exemplar und seiner Zuordnung finden sich bei De Groot
(1972) weitere Angaben.

Abb. 25: Die bei Müller (1774a) gegebene textliche Beschreibung der Lederschildkröte wurde offenbar nicht berücksichtigt, sonst hätte es kaum zu der Fehlvermutung kommen
können, es handle sich hier „vielleicht um Linnés´ Coriacea“
(Kirschner 1788, Tafel I). Foto: Manfred Niekisch.

Zweiter Fortsetzung unter den Signaturen hf I 2:1, hf I 2:2,
hf I 2:3 geführt, der die ersten 47 Tafeln umfassende Tafelteil separat unter Signatur HC I.40. Die dritte Fortsetzung und die dazugehörigen Tafeln sind dort nicht vorhanden. In der Fußnote des Katalogeintrages wird sogar
irrtümlich angegeben, „Classis 3-6 Regni Animalis sind
nicht erschienen“.
Die französische Nationalbibliothek besitzt zumindest
den Tafelteil der Fische und verweist ausdrücklich auf das
Fehlen des vierten, also des herpetologischen Teils: „la 4e
partie, graveé égalment par F. Kirschner, manque“ (FRBNF31654263).
Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (Signatur
2 Nat 112) und die British Library, London, (Signatur
460.h.15, „without letterpress“) besitzen Teile des Tafelwerkes, allerdings ohne Texte, und nicht die herpetologischen Tafeln.
In der Yale University Library sind die ersten 47 (also
die zum Grundwerk und zur Ersten Fortsetzung – Vögel
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Welche Teile des Werkes genau
sich in der Österreichischen Nationalbibliothek (Signaturen 251960-C.
Fid, 251441-C. Fid) befinden, ist wegen Renovierungsarbeiten derzeit
nicht feststellbar. Die Signaturen
verweisen aber auf die Jahre 1783
und 1785, weswegen es unwahrscheinlich ist, dass das dortige Exemplar vollständig ist (Gut in litt.
und mdl. Mitt.).
Dass die „Dritte Fortsetzung“ offenbar noch seltener ist als die übrigen Teile des Werkes, ergibt sich
nicht nur aus dieser Erfassung der
Bibliotheksbestände, sondern auch
aus zwei Veröffentlichungen. De
Groot (1972) beschäftigte sich
zwar schwerpunktmäßig mit dem
Fischteil („Zweite Fortsetzung“)
des Werkes, recherchierte aber auch
darüber hinaus. Er kannte zwar die
acht herpetologischen Tafeln, konnte aber keinerlei Hinweis auf einen
vierten Band, also den Text der dritten Fortsetzung finden. So kommt
er zu der Annahme, dass dieser Teil
(„this volume would possibly have
dealt with the reptiles and amphibians“) wohl nie erschienen sei. Auch
Carus & Engelmann (1861) führen – im Unterschied zum Grundwerk und zur ersten und zweiten –
die dritte Fortsetzung nicht an.
Vom herpetologischen Teil der
dritten Fortsetzung mit dem voll-
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ständigen Text und allen acht Tafeln konnten
somit bisher nur vier Exemplare nachgewiesen werden, nämlich in den Universitätsbibliotheken Augsburg, Frankfurt und Strasbourg
sowie im Besitz des Verfassers.
Schwierigkeiten bibliographischer
Zuordnung und Katalogisierung
In Bibliotheken und Bibliographien finden
sich das Gesamtwerk beziehungsweise die jeweils vorhandenen Teile ganz unterschiedlich
katalogisiert.
So gibt das British Museum (Natural History) (1903) im Katalog als Titel „I (-VIII) Tabula, quartae classis Regni animalis…“ an und
führt den Eintrag unter „Augsburg.- Kaiserlich Franzische [sic!] Akademische Handlung“.
Die Yale University Library führt ihre Tafeln
gleichfalls unter dem Titel der ersten Tafel und
gibt den Autorennamen Riedel an, wie auch
die Französische Nationalbibliothek, welche
Riedel als Kupferstecher nennt, aber aus dem
dort vorhandenen Tafelteil der Fische als Autorennamen „Willughby“ ableitet.
Die Universitätsbibliothek Augsburg führt
den Katalogeintrag unter den Namen „Herz
von Herzberg und Riedel“, da ersterer als
Herausgeber und der Kupferstecher Riedel,
da er die meisten Stiche fertigte, als Mitautor aufgefasst wird (Rupp mdl. Mitt.). Als Titel gibt sie den des Grundwerkes „Angenehmes
und lehrreiches Geschenk für die Jugend theils
zum nuzl. Zeitvertreib, theils zu Erweckung e.
innerl. Antriebs […]“ an.
Die Universitätsbibliothek Basel führt ihre
drei Textteile unter dem gleichen Titel wie
die Universitätsbibliothek Augsburg, aber allein unter dem Namen „Herz von Herzberg,
Daniel“. Im Rahmen der Recherche bezüglich
dieses Exemplars wurden von dort Zweifel angemeldet, ob es korrekt sei, den aus der Unterschrift unter der Widmung des Grundwerkes
„interpolierten“ Autorennamen so zu verwenden (Hunger in litt.). Die dort vorhandenen
Tafeln sind völlig separat erfasst, nämlich unter dem Namen „Riedel“ mit dem Titeleintrag
„Tabula I generalis regni animalis…“, wodurch
der Zusammenhang zwischen Text und Tafeln
nicht hergestellt ist.
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Die Bibliothèque des Sciences, Université Louis Pasteur, Strasbourg führt Text und
Tafeln unter „Angenehmes und lehrreiches Geschenk für die Jugend“ mit dem Herausgeber
„Augsburg: Reichs-Akademie“.
Die Universitätsbibliothek Tübingen und die
Artis Bibliothek, Amsterdam, wiederum führen den Titel als „Versuch zu einer allgemeinen
Naturgeschichte unter dem Titel: Angenehmes
und lehrreiches Geschenk für die Jugend“, wobei erstere zusätzlich vermerkt: „hrsg. von der
gemeinschaftlichen Handlung der kaiserl. privil. franziscischen Reichsakademie“. Den gleichen Titel gibt die Bayerische Staatsbibliothek
an, vermerkt aber als Herausgeber Johann D.
Herz von Herzberg. Die Universitätsbibliothek Frankfurt erweitert den Namen des Herausgebers zu „Johann Daniel Edler Herz
von Herzberg“. Dieser Name muss jedenfalls
aus anderen Quellen extrapoliert worden sein,
da er im Werk selbst ja nirgends genannt wird.
Gemäß dem dort vorhandenen Bestand an
Textteilen gibt sie als Titel den der dritten Fortsetzung und das Jahr 1788 an, ohne den (mit
dem Textteil zusammen gebundenen, kompletten) Tafelsatz überhaupt zu erwähnen.
Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
ordnet die dort vorhandenen Illustrationen
auch dem Titel „Angenehmes und lehrreiches
Geschenk für die Jugend“ zu, ohne allerdings
über Textteile zu verfügen, aus denen allein
sich dieser Titel ergäbe.
Ripley & Scribner (1961) kennen nur die
ersten 47 Tafeln, haben Autor (und Titel?) von
Wood (1931) übernommen und stellen fest
„title page wanting“. Eine solche hat es jedoch
allem Anschein nach überhaupt nicht gegeben.
Nissen (1969, Nummer 3421) und Wood
(1931) verzeichnen das Werk unter dem Eintrag „Riedel und Kirschner“, also unter den
Namen der Kupferstecher, und nennen nur Titel der Tafeln. Die Jahre der Veröffentlichung
geben Wood und Nissen mit „[1750] –1786“
beziehungsweise „[1780] – 1786“ an und vermuten so zwar ein unterschiedliches, aber beide Male unzutreffendes erstes Erscheinungsjahr. Es ist wahrscheinlich, dass die ebenfalls
unrichtige Angabe „1786“ für den Abschluss
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des Werkes aus der Tafel I der Fische (Tafelsatz zur zweiten Fortsetzung) entnommen
wurde. Während Wood irrtümlich eine Zahl
von 85 Tafeln nennt, gibt Nissen (1969) eine
Kollationierung der Tafeln, die zutreffend ist.
Er weist Kirschner auch richtig „Tl. 3 und 4“
zu, wobei er diese Einteilung allein aufgrund
der Nummerierung der Tafeln vornimmt. All
dies wie auch die Jahresangabe „[um 1760]“
für die von Riedel gestochenen Tafeln (NISSEN 1953, Nr. 781) weist eindeutig daraufhin,
dass weder Nissen noch Wood die Textteile
kannten, ja noch nicht einmal von ihrer Existenz wussten. Ludwig (1995) gibt ebenfalls
nicht ganz korrekt an, Kirschner „gab 1786
die beiden letzten Teile der von seinem Lehrer
G. F. Riedel begonnenen Tabulae regnis animales (sic!) heraus“, tut dies aber unter Berufung auf Nissen.
Carus & Engelmann (1861) stellen den Titel um und führen die ihnen bekannten Textteile des Grundwerkes und der ersten und
zweiten Fortsetzung (stets ohne die Tafeln!)
unter „Geschenk, Angenehmes und lehrreiches,
für die Jugend...“ (vergl. hierzu De Groot 1972,
der weitere, ältere Beispiele anführt).
Insgesamt sind diese Inkonsistenzen verständlich und haben mehrere Ursachen:
Der Titel „Angenehmes und lehrreiches Geschenk für die Jugend“ geht allein aus den Textteilen hervor. Im Text wird zwar Bezug auf die
Abbildungstafeln genommen, doch werden
deren Titel nicht so angegeben, wie sie sich
dort finden. Die Tafeln wiederum enthalten
keinerlei Hinweis auf die Textteile und sind
mit eigenen Titeln bezeichnet. Als Folge davon
ist die Zuordnung der Tafeln zu den Textteilen
bibliographisch praktisch nur möglich, wenn
Text und Tafeln gemeinsam vorliegen bzw. der
Zusammenhang bekannt ist. Zudem gibt es
kein einheitliches Deckblatt zu den Tafellieferungen, auch keine gemeinsame Überschrift.
Damit ist ohne Textteil der Zusammenhang
zwischen den Lieferungen kaum erkennbar,
zumal die vier Tafelsätze jeweils in sich abgeschlossen nummeriert sind.
Der Name „Herzberg“ taucht nur einmal,
ganz zu Anfang des Werkes unter der Widmung auf, und er ist nirgends expressis verbis
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als Herausgeber oder Autor genannt. Die auf
allen Textteilen und fast allen Tafeln genannte Akademie ist nur bedingt als Herausgeber
identifizierbar, nicht nur weil sie mit ihrem
umständlichen Namen und dessen vielen Zusätzen verschiedene Varianten der Benennung
(noch dazu in Deutsch und Latein) zulässt
und auch selbst wählt, sondern auch weil sie
auf den Tafeln durch Formulierungen wie „Zu
finden in Augsburg bey der kays. priv. Akadem.
Handl.“ die Rolle als Herausgeber selbst verschleiert.
Weiterhin waren Tafeln und Text einzeln
und separat erhältlich, wobei die drei sehr
unterschiedlichen Formate, in denen die Lieferungen erschienen, sicher „Trennungstendenzen“ zusätzlich Vorschub leisteten.
Auch hinsichtlich der Katalogisierung des
Werkes zeigt die Konfusion des Herausgebers
also Folgen.
Historische Einordnung des
herpetologischen Teiles
Die umfangreichen Literaturverzeichnisse
und Zitate zu Vögeln und Fischen in den ersten
beiden Fortsetzungen belegen, dass der Autor
oder die Autoren bezüglich dieser Wirbeltierklassen eine recht breite Kenntnis des Schrifttums hatten. Anders ist dies bei den Reptilien und Amphibien. Die „Dritte Fortsetzung
des Angenehmen und lehrreichen Geschenkes
für die Jugend“ ist ein sehr frühes herpetologisches Werk, und es waren bis dahin erst relativ wenige herpetologische Arbeiten veröffentlicht worden; die systematischen Einteilungen
waren noch weit unklarer als bei den anderen
Vertebraten. Immerhin hatte aber Laurenti (1768) zwanzig Jahre vor dem Erscheinen
des herpetologischen Teils des „Geschenkes
für die Jugend“ den Versuch einer Systematik
der Reptilien und Amphibien unternommen,
aufbauend auf dem von Linnaeus (1758) mit
formaler Benennung der „Amphibien“ entwickelten „Systema Naturae“. Laurentis wichtiges Werk bleibt hier aber gänzlich unerwähnt
und unberücksichtigt, wie auch die kurz zuvor
erschienen Grundlagenwerke zu den Schildkröten (Walbaum 1782, Schneider 1783) sowie Rösel von Rosenhofs (1758) die einhei, 8(1), 2008
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mischen Anuren abhandelndes Prachtwerk.
Mit der Beschränkung auf den – nicht konsequent zu Ende geführten – Vergleich von Seba
und Linné/Müller beruht die dritte Fortsetzung also auf deutlich weniger sorgfältig und
detailliert durchgeführten Recherchen als die
beiden vorherigen. Andererseits wird wiederholt der Hinweis gegeben, es handle sich erst
um einen Anfang und der Leser solle inhaltlich zur Fortschreibung des Generalregisters
beitragen.
Jedenfalls ist der Ansatz, ein solches „Generalregister“ zu erstellen, äußerst bemerkenswert. Bis dahin war ein solch umfassender Versuch, die nach der binären Nomenklatur beschriebenen Arten von Amphibien
und Reptilien in Wort und Bild darzustellen,
nicht unternommen worden. Umgekehrt ist
es auch der erste Versuch, die Arten aus dem
wichtigsten und größten damals existierenden
Abbildungswerk, Seba nämlich, der bis heute
gültigen Nomenklatur und Systematik zuzuordnen.
Die 235 Einzelabbildungen von Kirschner
stellen immerhin 188 verschiedene Arten dar.
Müller (1774b) selbst bildet dagegen nur 35
der 214 bei ihm abgehandelten Arten ab. Die
im Jahr des Erscheinens der „Dritten Fortsetzung“ in Frankreich veröffentlichte „Histoire Naturelle des Quadrupèdes Ovipares et des
Serpens“ (La Cepède 1788, 1789) enthält zwar
– bei einem ganz anderen Ansatz – ungleich
mehr Angaben zu den einzelnen Arten und
bezieht weit mehr Quellen ein, bringt aber zumindest systematisch ebenfalls nichts Neues
und ist zudem nomenklatorisch inkonsequent
(vgl. Adler 1989).
Weiterhin sticht die Intention der Augsburger Reichsakademie hervor, ein populäres und
preiswertes Werk über das gesamte (Wirbel-)
Tierreich zu schaffen, welches auch die Jugend
anspricht. Zwar hatte der – im „Geschenk für
die Jugend“ immer wieder zitierte – Ebert,
dessen dreibändiges Gesamtwerk zwischen
1776 und 1778 erschienen war, schon ein Naturkunde-Lehrbuch für die Jugend verfasst,
doch hatte er – wie Borowski (1783) – nicht
den Anspruch, alle Arten aufzuführen und sogar noch abzubilden.
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Frühere herpetologische Werke waren rein
wissenschaftlich ausgerichtet, zum Teil schon
aus finanziellen Gründen für breite Kreise völlig unerschwinglich und/oder diesen, weil in
Latein verfasst, auch aus sprachlichen Gründen unzugänglich. Die enge Verknüpfung
von Bild und Tiernamen („les- und sichtbares
Generalregister“!) sollte nach den Plänen der
Augsburger Reichsakademie den Zugang zur
Naturkunde erleichtern. Sie wollte mit dem
Angebot, die Lieferungen einzeln und in verschiedenen Ausstattungen zu beziehen, die
finanzielle Schwelle senken und damit eine
weite Verbreitung bewirken („auch den minder begüterten Naturliebhabern ein Werk in
die Hände zu liefern…“). Es scheint dies zumindest im deutschsprachigen Raum der erste Versuch zu sein, eine preisgünstige und dabei reich bebilderte Naturkunde für die Allgemeinheit zu schaffen und so zur Popularisierung speziell der Herpetofauna beizutragen.
In diese Richtung arbeitete dann mehr als ein
Jahrzehnt später Sturm (1797) für einen definierten geografischen Raum mit dem ersten
Heft über „Die Amphibien“ im Rahmen seiner
Serie „Deutschlands Fauna“. Sie war ebenfalls
als Fortsetzungswerk angelegt und forderte
zur Mitarbeit auf, und ihr weiteres Erscheinen
wurde von entsprechender Aufnahme und
Unterstützung abhängig gemacht. Ansonsten
sind diese beiden Frühwerke des herpetologischen Schrifttums aber nicht vergleichbar.
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