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Das letzte Jahr war für die Geschichte der 
Herpetologie und Terrarienkunde fruchtbar 
wie kein zweites: nach den im letzten Heft die-
ser Zeitschrift vorgestellten „Beiträgen zur Ge-
schichte der Herpetologie. 2. Teil“ von Kraig 
Adler erschien beim für die Förderung der 
Herpetologie und Terraristik verdienstvollen 
Verlag Krieger, Malabar, FL., eine zweite opu-
lente Monographie: die herpetologische Spezi-
algeschichte der Zoo- und Aquarienwelt.

Der Verfasser James B. [Bernard] Mur-
phy, Jahrgang 1939, ist ein „alter Hase“ in der 
reptilienkundigen Zoowelt. Er war von 1966 
an fast dreißig Jahre lang der Reptilien-Kura-
tor des Dallas Zoo und Aquarium, eines der 
ältesten zoologischen Gärten der Vereinigten 
Staaten. In dieser Zeit hat er in „seinem Zoo“ 
aus bescheidenen Anfängen eine der attrak-
tivsten Lebend-Sammlungen von Reptilien 
und Amphibien aufgebaut. Außerdem sind die 
Inszenierung effektiver herpetologischer For-
schung im Zoo selbst und im Freiland, beson-
ders in Mexiko und anderen zentralamerika-
nischen Staaten, das Verdienst Murphys, der 
bestens mit bekannten Herpetologen koope-
rierte: Adler, Campell, Armstrong, Mit-
chell, Kluge, Lamar und Collins seien 
nur einige Namen seiner zahlreichen renom-
mierten Co-Autoren.

Murphys Buch ist in zehn Kapitel geglie-
dert. Die ersten vier Kapitel bilden eine allge-
meine Einleitung und generelle Übersicht zur 
Etablierung der Reptilien und Amphibien in 
den Zoologischen Gärten und nennen sich: 
„1. Evolution of a Discipline“, „2. Evolution of 
an Idea“, „3. Historical Vignettes“ und „4. Pi-
oneers in Zoo Herpetology“. Man erfährt hier 
viele Details zum Einzug der großen Reptilien 
wie Krokodile, Riesenschlangen, (Riesen-)

Schildkröten und Salamander in den Zootier-
Bestand. Nach den „Riesen“ folgten aber bald 
die „normalen“ Arten aus allen Gruppen der 
Herpetologie und die „Evolution of an Idea“ 
bringt Einblicke in die Entstehung von Kon-
zepten, wie die Niederen Wirbeltiere mit ihren 
spezifischen Besonderheiten und mit welchen 
Repräsentanten aus ihrer beachtlichen Vielfalt 
dem Zoo-Besucher vermittelt wurden. Im 4. 
Kapitel, „Pioneers of Zoo Herpetology“, lernt 
man angefangen von Fitzinger, der 1875 die 
Tiere der kaiserlichen Menagerie von Schön-
brunn (Wien) beschrieb, über Johann von 
Fischer, Joan Beauchamp Procter, Ray-
mond Ditmars, Gustav Lederer, Werner 
Krause, Charles Shaw, Hans-Günter Pet-
zold und viele, viele weitere, auch den Sohn 
Edward des bekannten Herpetologen Geor-
ge Albert Boulenger vom Britischen Mu-
seum als Kurator der Niederen Wirbeltiere des 
Londoner Zoos, kennen.

Die nächsten sechs Kapitel widmen sich der 
Geschichte der herpetologischen Abteilungen 
in verschiedenen Regionen, wobei Großbri-
tannien, Europa, Deutschland, den Vereini-
gten Staaten mit Kanada, Australien mit Neu-
seeland sowie zusammengefasst Japan, China 
und Indien jeweils ein Kapitel gewidmet ist.

Die „deutsche Tradition“, wie Murphy sein 
7. Kapitel betitelt, handelt nach einem Gesamt-
überblick speziell den Berliner Zoo, die Zoos 
von Frankfurt/Main, Köln und Leipzig, Ha-
genbecks Tierpark in Hamburg-Stellingen, die 
Wilhelma in Stuttgart und zuletzt den Tier-
park Berlin-Friedrichsfelde ab. Abschließend 
wird die deutsche Tiergarten-Fachzeitschrift 
„Der Zoologische Garten“ mit einer Übersicht 
ihrer herpetologischen und herpetomedizi-
nischen Beiträge gewürdigt.

Alle Regionen und die nachfolgend aus-
gewählten Zoo-Beispiele werden nach einem 
Schema abgehandelt, das mit einem geschicht-
lichen Abriss beginnt, die herpetologisch re-
levanten Gebäude und die dort befindlichen 
Lebend-Sammlungen bespricht, die Leitung 
und das wissenschaftliche Team vom Anfang 
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bis zur Gegenwart vorstellt und in einer nach 
Sachbereichen geordneten Bibliographie en-
det. Man findet so eine immense Menge de-
taillierter Informationen, die das Buch in vie-
lerlei Hinsicht zu einer enormen Fundgrube 
machen. Daran wird sichtbar, dass das Werk 
Murphys alles andere als ein „Schnellschuss“ 
ist: jahrzehntelang hat er systematisch alles ge-
sammelt, was er über seine Zoo-Kollegen und 
deren Wirkungsstätten hat in Erfahrung brin-
gen können! Dies ist auch die Basis des origi-
nären Teils seiner Abbildungen: Viele Leute, 
die uns dem Namen nach bekannt sind, fin-
det man hier im Bild wieder – natürlich aber 
wiederum nur wenige, wenn man die große 
Anzahl von Personen bedenkt, die Murphy in 
seinem Werk alle benennt! Die Bilder von Ter-
rarienhäusern sind zwar oft etwas zu klein, um 
Genaues ausmachen zu können. Von groß-
em Schmuckwert für das Buch hingegen sind 
zahlreiche Amphibien- und Reptilienbilder, 

vor allem von G. Mützel, die aus der pracht-
vollen Ausgabe von „Brehms Tierleben“ von 
1878 übernommen wurden, ebenso wie wei-
tere historische Abbildungen aus älteren Sach-
büchern, Zooführern und nach historischen 
Postkarten.

Alles in allem kann der Rezensent das Werk 
Murphys jedem Interessenten an der Ge-
schichte unserer Wissenschaft und unserer 
Liebhaberei uneingeschränkt wärmstens emp-
fehlen: man wird es sehr oft zur Hand nehmen 
müssen, um es „portionsweise“ zu konsumie-
ren, und man wird es später immer wieder 
hervorholen, wenn man genaueres nachschla-
gen will, nachdem man sich erinnert hatte: 
„darüber habe ich doch etwas im ‚Murphy’ 
gelesen – wie war denn das genau?“ 

Dem Autoren und seinem Verlag herzlichen 
Dank und große Gratulation zu diesem Werk!

F.J. Obst
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