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Vorwort 
 
Eines der Ziele meiner neun „Fragmente zur Geschichte und Theorie der Zoogeographie“ 
(2009-2013) war es, Beiträge zur Minderung des Mangels an Forschungen zur Geschichte der 
Zoogeographie im deutschsprachigen Raum Mitteleuropas zu liefern. Gewürdigt werden 
konnten dabei u. a. die Leistungen solcher Zoogeographen wie Eberhard August Wilhelm 
ZIMMERMANN (1843-1815), Gottfried Reinhold TREVIRANUS (1776-1837) und Heinrich Carl 
Wilhelm BERGHAUS (1797-1884). Meine Biographien über Franz Alfred SCHILDER (1896-1970; 
2006) und Ludwig Karl SCHMARDA (1819-1908; 2014) sowie die Studien über die Leistungen 
von Johann Karl Wilhelm ILLIGER (1775-1813; Braunschweiger Naturkundliche Schriften, im 
Druck) und Johann Andreas WAGNER (Beiträge zur Geschichte der Zoogeographie 1, 2015) auf 
dem Gebiet der Zoogeographie reihen sich in diese Bemühungen ein.  
 
Um der Frage näher zu kommen, ob denn seinerzeit überhaupt die Möglichkeit bestand, die 
Erkenntnisse der klassischen Zoogeographen an die Bevölkerung zu vermitteln, wurde das von 
1779 bis 1830 in zwölf Auflagen publizierte „Handbuch der Naturgeschichte“ des in Göttingen 
wirkenden Hochschullehrers, Naturforschers, Anthropologen, vergleichenden Anatomen und 
Physiologen Johann Friedrich BLUMENBACH (1752-1840) auf die zoogeographischen Inhalte hin 
untersucht (Philippia, 2015). Dieses Anliegen wurde im ersten Heft der „Beiträge zur Geschichte 
der Zoogeographie“ in der Arbeit über „Zoogeographie in Handbüchern der Naturgeschichte 
des 18. und 19. Jahrhunderts“ als einer Längsschnittstudie mit orientierendem Charakter weiter 
verfolgt. Es wird im vorliegenden zweiten Heft der „Beiträge zur Geschichte der Zoogeographie“ 
mit einer ebensolchen Studie über „Zoogeographie in Handbüchern der Geographie des 18. 
und 19. Jahrhunderts“ fortgesetzt. Der Druck des Heftes wird wieder in einer Auflage von 25 
Exemplaren erfolgen, anschließend die kostenfreie Verteilung vor allem an Bibliotheken im In- 
und Ausland.  
 
Mein Dank gilt meiner Frau Silva, die wie immer die Arbeiten mit interessiertem Zuhören und 
Nachfragen unterstützte und die private Finanzierung von Druck und Versand auch dieses 
zweiten Heftes der „Beiträge zur Geschichte der Zoogeographie“ vorbehaltlos gut hieß.  
 
Michael Wallaschek, Halle (Saale), 13.08.2015 
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Zoogeographie in Handbüchern der Geographie des 18. und 19. Jahrhunderts 
 

Michael WALLASCHEK, Halle (Saale) 
 
Zusammenfassung 
 
Die zoogeographischen Inhalte von 15 „Handbüchern der Geographie“ wurden analysiert. Sie 
enthielten Kenntnisse aus allen Teilgebieten der Zoogeographie außer der zoozönologischen 
Zoogeographie und trugen wesentlich zum zoogeographischen Wissen in der Bevölkerung bei. 
 
Abstract 
 
Zoogeographic contents of 15 “Handbooks of Geography” were analyzed. They contained 
knowledge of all branches of zoogeography with the exception of zoocoenologic zoogeography 
and contributed fundamental to the zoogeographic knowledge of the population. 
 
1 Einleitung 
 
Anhand des von 1779 bis 1830 in zwölf Auflagen publizierten „Handbuchs der Naturgeschichte“ 
von Johann Friedrich BLUMENBACH (1752-1840) und am Beispiel von 14 weiteren „Handbüchern 
der Naturgeschichte“ aus dem Zeitraum von 1768 bis 1860 wurde vor kurzem untersucht, 
inwieweit sie das zoogeographische Wissen der Zeit widerspiegelten (WALLASCHEK 2015a, 
2015c). Demnach enthielten diese „Handbücher“ in verschiedenem Ausmaß Kenntnisse, die 
sich den Teilgebieten der Zoogeographie zuordnen lassen. Mitunter fanden sich zu Teilgebieten 
keine oder nur wenige Angaben. Inhalte der faunistischen und der ökologischen Zoogeographie 
waren am frühesten und umfassendsten, der chorologischen, systematischen, historischen und 
regionalen Zoogeographie mit teils nachlaufendem, aber vor allem in dieser Reihenfolge 
sinkendem Umfang vertreten. Ob des Fehlens eines Forschungsprogramms kam Wissen zur 
zoozönologischen Zoogeographie nur gelegentlich zur Sprache. Es zeigte sich, dass dem 
gebildeten Publikum mit diesen „Handbüchern“ die zoogeographischen Grundlagen für das 
Verständnis wie auch für die Kritik von Charles Robert DARWINs (1809-1882) „Entstehung der 
Arten“ (DARWIN 1859[1984]) zur Verfügung standen.  
 
Hier wird versucht, die Vertretung zoogeographischen Wissens in weiteren „Handbüchern“, nun 
jedoch nicht in solchen der Naturgeschichte, sondern der Geographie des 18. und 19. 
Jahrhunderts zu ermitteln. Immerhin handelt es sich bei der Zoogeographie um eine 
Grenzwissenschaft zwischen Zoologie und Geographie. Sie spielt vor allem in der Physischen 
Geographie bezüglich der Beschreibung und Erklärung der Beziehungen zwischen Tierwelt und 
Landschaft eine Rolle. Daher setzen Geographen ihre Schwerpunkte in der regionalen und 
noch mehr in der ökologischen Zoogeographie. Manche Geographen vernachlässigen - wie 
nicht wenige Zoologen - diese Wissenschaft weitgehend (WALLASCHEK 2009: 27ff.). 
 
Dem Verfasser waren „Handbücher der Geographie“ aus den Jahren von 1780 bis 1859 
zugänglich. Diese Zeitspanne entspricht in etwa der Dauer der klassischen Epoche der 
Zoogeographie (1777-1859, WALLASCHEK 2013b: 8, 2015c: 25, in Druck). Aufgrund der relativen 
Zufälligkeit, mit der solche Bücher für die Arbeit zur Verfügung standen, umfasst sie sowohl 
Werke für das akademische Publikum als auch für Lehrer, Schüler und Freunde der damals oft 
so genannten Erdbeschreibung. Damit handelt es sich um eine Längsschnittstudie mit eher 
orientierendem Charakter. Sie muss, wie etwa auch die BLUMENBACH-Arbeit, nach Möglichkeit 
noch weiter durch auf einzelne Akteure und ihre Werke bezogene Analysen geprüft werden.  
 
Die heutige Gliederung der Zoogeographie in Teildisziplinen und Epochen (WALLASCHEK 2009 
bis 2013b) bildete den Rahmen der Untersuchung. Zitate wurden in der originalen Orthographie 
und Grammatik wiedergegeben, Hervorhebungen von Textteilen soweit möglich und sinnvoll mit 
den originalen Satzmitteln. Die Schreibung der Namen der Autoren und Verleger bzw. der 
Verlage richtete sich nach den Titelblättern ihrer Werke. 
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2 Auswahl der Handbücher 
 
In Tab. 1 wurden die zielgemäß untersuchten „Handbücher der Geographie“ sowie wenige 
biographische Angaben zu ihren Verfassern chronologisch zusammengestellt. Es handelt sich 
um 15 Bücher von ebenso vielen Autoren mit räumlich und beruflich unterschiedlichem 
Wirkungskreis, wobei Lehrer an höheren Schulen überwiegen. Für zwei Autoren konnten nur 
unvollständige biographische Angaben ermittelt werden. 
 
Tab. 1: Übersicht der ausgewählten „Handbücher der Geographie“. 
* = Angaben aus biographischen Daten zu den Autoren in Universitätsbibliotheken; + = Angaben aus 
biographischen Mitteilungen auf den Titelblättern oder in den Vorworten der Handbücher; ? = keine 
Angaben zu ermitteln. 
 
Nr. Verfasser Jahr Titel Biographische Angaben 
1 RAFF, Georg 

Christian 
1780 Geographie für Kinder zum Gebrauch auf Schulen. *1748-1788, +„Lehrer der Geschichte und 

Geographie auf dem Lyceum zu Göttingen“ 
2 ENGEL, Moritz 

Erdmann 
1791 Neues Handbuch der Geographie mit den neuesten 

statistischen und historischen Erläuterungen für die 
Jugend und Freunde der Erdkunde. 

*1767-1836, *Pädagoge, Lehrer, 
Schriftsteller, Publizist in Plauen 

3 FABRI, Johann 
Ernst 

1793 Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und 
Gymnasien. 4. Aufl. 

*1755-1825, +„Professor der Philosophie in 
Jena“ 

4 ROEPERT, Adolph 
Friedrich von 

1801 Vollständiges Handbuch der neuesten Politischen 
Geographie nebst einem Abrisse der mathematischen und 
physikalischen Geographie. 

1780-1844, in Hof- und Staatsdiensten in 
Coburg und Meiningen (nach BRÜCKNER 
1845: VII, XVf.) 

5 CANNABICH, 
Johann Günther 
Friedrich 

1817 Lehrbuch der Geographie nach den neuesten 
Friedensbestimmungen. 3. Aufl. 

*1777-1859, +„Rector zu Greußen im 
Fürstlich Schwarzb. Sondershäusischen“ 

6 GUTHS MUTHS, 
Johann 
Christoph 
Friedrich 

1818 Lehrbuch der Geographie zum Gebrauch für Lehrer beym 
Unterricht, sowohl in höhern und niedern Lehranstalten, als 
beym Privatunterricht und für Freunde der Geographie 
überhaupt. Erste Abtheilung. 2. Aufl. 

*1759-1839, *Pädagoge, Gymnastiklehrer, 
Geograph in Ibenhain bei Waltershausen 

7 STEIN, Christian 
Gottfried Daniel 

1824 Handbuch der Geographie und Statistik nach den 
neuesten Ansichten für die gebildeten Stände, Gymnasien 
und Schulen. Erster Band. 5. Aufl. 

*1771-1830, +„Professor am berlinischen 
Gymnasium zum grauen Kloster“ 

8 VOLGER, Wilhelm 
Friedrich 

1833 Handbuch der Geographie. Erster Theil. 3. Aufl. *1794-1879, +„Rector am Johanneum zu 
Lüneburg“ 

9 BLANC, Ludwig 
Gottfried 

1833 Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur und 
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. Zum Gebrauch 
beim Unterricht in Schulen und Familien, vorzüglich für 
Hauslehrer auf dem Lande, so wie zum Selbstunterricht. 
Erster Theil. 2. Aufl. 

*1781-1866, +„Domprediger und Professor 
zu Halle“ 

10 NÖSSELT, 
Friedrich 

1834 Handbuch der Geographie für Töchterschulen und die 
Gebildeten des weiblichen Geschlechts. Erster Theil. 2. 
Aufl. 

*1781-1850, +„Professor in Breslau“ 

11 SELTEN, Friedrich 
Christian 

1845 Hodegetisches Handbuch der Geographie zum 
Schulgebrauch. Erster Band. 17. Aufl. 

?, +„evangelischem Landpfarrer in der 
Provinz Sachsen“ 

12 HOFFMANN, 
Wilhelm 

1849 Handbuch der Geographie. Nach den neuesten politischen 
Veränderungen und vorzüglichsten Quellen. 

1806-1873, Theologe, Prediger, 
Kirchenpolitiker (FAUSEL 1972) 

13 ROHLFS, A.[?] 1855 Vollständiges Handbuch der Geographie. Nach den 
neuesten und besten Quellen bearbeitet und mit 
erläuternden Zeichnungen versehen. 2. Aufl., 

?, +wahrscheinlich Lehrer in Berlin 

14 KLÖDEN, Gustav 
Adolph von 

1859 Handbuch der Erdkunde. Erster Theil: Die physische 
Geographie. 

*1814-1885, +„Professor an der städtischen 
Gewerbeschule zu Berlin“ 

15 STAEDLER, 
Gustav Leopold 

1859 Lehr- und Handbuch der allgemeinen Geographie. *1808-1865, +„Oberlehrer an der Städt. 
Höhern Töchterschule zu Berlin“ 

 
3 Verwendung der Handbücher 
 
Es stellt sich die Frage, ob die „Handbücher der Geographie“ (Tab. 1) die Bevölkerung zu 
erreichen, also dabei auch mögliche zoogeographische Inhalte zu transportieren vermochten. 
 
RAFF stellte sein Werk ausdrücklich in den Dienst der öffentlichen Schulen, wobei sein Bangen, 
ob dieses Vorhaben gelingen werde, unübersehbar war: 

„Vielleicht bin ich so glüklich, hier dem Publikum ein Buch zu übergeben, das füglich in öffentlichen 
Schulen eingeführt werden kan. Der Preis und Inhalt desselben machen mir dazu Hoffnung. … In wie 
weit ich nun dem Wunsch der Schullehrer ein Genüge gethan, mus ich erwarten.“ (RAFF 1780: 
Vorrede). 
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Nach ENGEL (1791: V) habe der jetzige Verleger ein „geographisches Handbüchlein für die 
zarte Jugend“ von der „Martinischen Buchhandlung in Langensalza“ aufgekauft,  

„da es in vielen deutschen Schulen eingeführt war, nicht nur vorher schon mehrere Auflagen erlebt 
hatte, sondern auch jetzt der öftern Nachfragen halber neu aufgelegt, vorher aber auf Verlangen von 
mir durchgesehen, verbessert und mit Zusätzen bereichert werden sollte.“ (ENGEL 1791: VI). 

 
ENGEL (1791: VI) befand dieses „Handbüchlein“ als „unvollständig“, „oft fehlerhaft“ und „für 
unsere Zeiten unbrauchbar“, weshalb er den oben genannten Plan des Verlegers nicht 
ausführte, sondern ein neues, nach eigener Aussage aufgrund des Verzichts von Verleger und 
Autor auf hohen Gewinn immer noch preiswertes Werk (ENGEL 1791: VIII) schrieb: 

„… so entschloß ich mich, lieber eine ganz neue Arbeit zu liefern, von welcher ich glaube, daß sie 
ihren Endzweck nicht ganz verfehlen wird, nach welchem sie nicht nur der Jugend, sondern auch 
Liebhabern der Erdbeschreibung, welche auf die Anschaffung und Lesung größerer Werke weder 
Kosten noch Zeit verwenden können, eine kurze und möglichst vollständige Uibersicht der gesamten 
Erdbeschreibung, verbunden mit dem Nothwendigsten aus der Statistik und Geschichte der Länder 
gewähren soll.“ (ENGEL 1791: VI). 

 
FABRI äußerte sich unmissverständlich über den von ihm ins Auge gefassten breiten Leserkreis 
unter Betonung der nationalen Ausrichtung seines Werkes: 

„Hauptzweck bey Abfassung dieses Handbuchs war, theils zu Fortsetzung eines vorhergegangenen 
guten Schulunterrichts, auf Akademien eine brauchbare Anleitung zu geben, aber doch auch hiebey, 
nach den Bedürfnissen unsrer Zeit, auf diejenigen akademischen Bürger Rücksicht zu nehmen, 
welche in dem Wissenswürdigsten dieser Wissenschaft, auf Schulen etwa vernachlässigt worden; in 
welcher Rücksicht es auch zugleich für höhere Classen in Gymnasien als nützlicher Leitfaden, nach 
meiner Vermuthung dienen konnte. Da indessen mehrere Privatpersonen, die erste Auflage schon, zu 
ihrem Handgebrauche, zum Nachschlagen benutzten, so wurden nachher, in den neuen Auflagen, 
bisweilen mehrere Orte aufgenommen, als bey dem umständlichsten akademischen Unterrichte in der 
Erdkunde berührt werden können. … Ordnung und Plan, ist übrigens so eingerichtet, als es die 
Bedürfnisse junger Freunde der Erdkunde in Deutschland, und insonderheit auf deutschen 
Akademien und Gymnasien, zu erfordern scheinen.“ (FABRI 1793: Vorrede). 

 
ROEPERT sah zwei Lesergruppen für sein nach eigener Meinung aktuell und straff gehaltenes, 
preiswertes Werk vor: 

„Erstlich soll es ein Handbuch für Lehrer auf Akademieen und Gymnasien seyn, welche Unterricht in 
der Erdkunde ertheilen, um darin das Wesentlichste und Neueste über den Zustand der Länder, deren 
Beschreibung sie vortragen, zu finden; zweytens soll es dem bloßen Dilettanten und Liebhaber der 
Wissenschaft die Anschaffung größerer und kostbarer Werke so viel als möglich ersparen; daher ist 
mein Augenmerk gewesen, keinen … merkwürdigen Ort auszulassen, in möglichster Kürze die 
Merkwürdigkeiten desselben anzuführen, und auch über den politischen Zustand der Staaten das 
nöthigste, überhaupt in einem kleinen Raum so viel als möglich zu sagen.“ (ROEPERT 1801: XI). 

 
CANNABICH sprach das Interesse der „Freunde der Erdkunde“ an zeitgenössischen politischen 
Veränderungen an. Er schränkte dabei den Kreis seiner Leser in keiner Weise ein. Offenbar 
erlaubten Aktualität und Massenwirksamkeit innerhalb eines Jahres drei Auflagen des Werkes: 

„Ungeachtet der großen Menge geographischer … Lehrbücher … wage ich es, die Zahl derselben 
durch ein neues zu vermehren. Die großen politischen Ereignisse unserer Zeiten … haben auch auf 
die politische Geographie den Einfluß gehabt, daß die bisherigen geographischen Lehrbücher 
gänzlich umgearbeitet werden müssen. Bis dieses geschieht, wünschen vielleicht manche Freunde 
der Erdkunde, in einem neuen Lehrbuche der Geographie die bis jetzt bekannten großen 
Staatenveränderungen übersehen zu können.“ (CANNABICH 1817: III). 
„Die günstige Aufnahme meines Lehrbuchs der Geographie, wovon binnen Jahresfrist die dritte 
Auflage verfertigt werden mußte, und die vortheilhaften Beurtheilungen desselben …fordern mich zu 
dem lebhaftesten Danke gegen das Publikum auf.“ (CANNABICH 1817: VIII). 

 
GUTHS MUTHS wies auf den Titel seines Werkes hin und nannte dann die Lesergruppen: 

„Der Titel bestimmt sein Publikum; Lehrer und Freunde der Geographie hatte ich dabey immer im 
Gesicht. Zu den letztern rechne ich auch wißbegierige Jünglinge, die ihren geographischen 
Schulcursus beendet haben und auf Wiederholung und Weitergehen denken. Diesem Publikum die 
Sache möglichst zu erleichtern, durch strenge Ordnung, durch deutliche und genaue Bestimmtheit in 



6 

unzähligen Angaben, statt des nur gar zu gewöhnlichen leichtfertigen Hinwerfens, blieb stetes 
Bestreben.“ (GUTHS MUTHS 1818: XI). 

 
STEIN (1824: IIIff.) verzichtete in der Vorrede seines „Handbuches der Geographie und Statistik“ 
auf die Nennung von Zielgruppen. Sie schienen ihm wohl hinreichend im Titel seines Werkes 
als Leser der „gebildeten Stände“ bzw. aus den „Gymnasien und Schulen“ bezeichnet zu sein. 
 
VOLGER bemerkte zum Wandel der Zielgruppen im Laufe des Erscheinens seines Handbuchs: 

„Daß das Buch in seiner jetzigen Gestalt nicht mehr zunächst für die höheren Schulklassen, sondern 
für das ganze gebildete Publikum bestimmt ist, bedarf keiner Erwähnung; …“ (VOLGER 1833: Vorrede 
zur dritten Auflage). 

 
BLANC schrieb in der „Vorrede zur ersten Ausgabe“ seines Werkes über den Zweck seines 
Buches und die Zustände im Geographieunterricht dieser Zeit: 

„Meine Absicht bei der Ausarbeitung dieses Handbuchs war, Lehrern an höheren Bürgerschulen und 
Gymnasien, vorzüglich aber Hauslehrern auf dem Lande, ein Hülfsmittel zu reichen, welches ihnen in 
gedrängter Kürze alles dasjenige gewährte, was sie sonst mühsam aus einer Menge von Büchern 
zusammensuchen müßten, deren Anschaffung oder Gebrauch ihnen nicht einmal immer zu Gebote 
steht. Zu gleicher Zeit wollte ich auch Personen aus den gebildeten Ständen, Frauen sowohl als 
Männern, eine Gelegenheit darbieten, auf eine leichte und angenehme Weise dem so gewöhnlichen 
Mangel an Länder- und Völkerkunde abzuhelfen. … Nach dem Urtheil sachkundiger Männer ist er 
[‚der geographische Unterricht auf den Schulen unseres Vaterlandes‘] im Ganzen genommen höchst 
mangelhaft: dürftig und überladen zu gleicher Zeit.“ (BLANC 1833: III). 

 
NÖSSELT adressierte sein Handbuch an die „Töchterschulen und die Gebildeten des weiblichen 
Geschlechts“ und begründete seine darin verwendete Methode, die heute als wünschenswert 
für alle Schüler erscheint: 

„Eine Menge von geographischen Notizen, die man in Gelehrten- und Bürgerschulen vorzutragen 
pflegt, scheinen mir für Mädchen ganz unnöthig zu sein. … Dagegen möchte ich glauben, daß man 
ihnen ein recht anschauliches Bild von den Ländern und Städten geben müsse, damit sie nicht nur 
Namen lernen, und sich die Lage der Oerter auf der Karte einprägen, sondern sich mit ihrer 
Einbildungskraft ganz dahin versetzen können. … Soll daher der Unterricht in der Geographie 
wirksam und wahrhaft bildend seyn, so muß er, wie mir scheint, möglichst einer Reise gleichen.“ 
(NÖSSELT 1834: IIIf.). 

 
SELTEN sprach in der „Vorrede zur ersten Auflage“ über die Motivation für sein „Hodegetisches 
Handbuch der Geographie“ („Hodegetik“ wohl hier als „Wegweisung; Anleitung zum Studium 
eines Wissensgebietes“ verstanden, nicht als „die Erziehungslehre“ „der älteren Pädagogik“; 
Meyers Neues Lexikon 1962: 187), vermittelte den Zustand des Geographieunterrichts an den 
Schulen zu Anfang des 19. Jahrhunderts und äußerte sich über die Rolle des Lehrbuchs: 

„Zwar sind eigentliche Lehrbücher der Geographie genug vorhanden, darunter ist mehr als ein 
vortreffliches; aber eine hodegetische Schrift, die das, worauf sich ein Lehrbuch nicht einlassen kann, 
zunächst und eigens behandelte, hat, so viel ich weiß, noch Niemand herausgegeben. Gleichwohl ist 
eine solche nöthig, wenn die gegenwärtige Schülergeneration in diesem Fache besser besorgt 
werden soll, als jene frühere, zu der wir nunmehrigen Lehrer gehören, deren Schülerjahre in eine 
Periode zurückreichen, wo unter den Lehrgegenständen (nebst der Religion) die Geographie 
hintangesetzt war, ungeachtet damals, wie jetzt, d ie Lehrbücher gut waren. Wie diese beschaffen 
seyn, darnach hält die Literatur zu allen Zeiten gehörige Nachfrage, nothwendig aber entgeht es ihr, 
wie im Laufe der Zeiten der Gebrauch vorhandener Lehrbücher , wie der mündliche Unterricht 
und der Erfolg desselben beschaffen seyn mögen; so etwas ist Sache derjenigen Schulmänner, die 
von Amts wegen möglichst viele Schüler aus allerlei Schulen in der Geographie zu examiniren 
Gelegenheit haben. … daß bei der einmal bestehenden Einrichtung aller gelehrten und ungelehrten 
Schulen nirgends mehr als 2, höchstens 3 Unterrichtsstunden wöchentlich auf Geographie verwendet 
werden: wie wenig von unserer Erde kann da der Schüler kennen lernen!“ (SELTEN 1845: Vf.). 

 
HOFFMANN versuchte, mit seinem Handbuch der wachsenden Bedeutung der Geographie 
gerecht zu werden. Er wendete sich folgerichtig an das ganze Volk: 

„Die Bedeutung der Erdkunde hat sich für den Unterricht, wie für das Wissen überhaupt, und für das 
Leben so sehr gesteigert, daß sie für Alle, ohne Rücksicht auf Stand und Beruf, einen wichtigen 
Bestandteil der Bildung ausmacht.“ (HOFFMANN 1849: V). 
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ROHLFS knüpfte hohe Erwartungen an die Wirkung seines Buches auf das Publikum: 
„… glaube ich, daß der Ankauf desselben [‚dieses Buches‘] Niemand gereuen, vielmehr durch 
vielfache wünschenswerthe und belehrende und angenehme Lektüre sich lohnend erweisen werde. 
Zu allgemein hat die Ueberzeugung sich festgestellt, daß eine unbefangene, vorurtheilslose 
Betrachtung der Natur und der mit ihr in Wechselwirkung stehenden Entwickelung der Menschheit das 
wirksamste Mittel sei, frömmelnder Verdummung oder der sogenannten ‚Umkehr der Wissenschaft‘ 
entgegenzuwirken, als daß nicht auch dem vorliegenden Buche, sobald es nur zur Kenntniß des 
Publikums gelangt, dessen Beifall werden sollte. Von besonderem Werthe wird es Lehrern und 
Schülern sich erweisen bei dem Gebrauche von Wandkarten und einem Atlas, die, in einer neuen und 
von Gelehrten und Schulmännern anerkannten Manier von mir bearbeitet, in Kurzem nach einander 
erscheinen werden.“ (ROHLFS 1855: Vorwort zur zweiten Auflage). 

 
KLÖDEN (1859: VII) wollte den „Freunden der Erdkunde“, einer an ihn persönlich gerichteten 
Aufforderung Alexander VON HUMBOLDTs (1769-1859) folgend, ein „Handbuch der Erdkunde“ 
vorlegen, in dem sich „das Hauptmaterial des jetzigen geographischen Wissens … reflectire“. 
 
STAEDLER würdigte den Stand der Geographie im allgemeinen Leben seiner Zeit: 

„Die Geographie oder Erdkunde ist deshalb bereits zu einer Art von Gemeingut geworden; ein 
Jeder fühlt, wie nothwendig, wie unentbehrlich sie ihm sei. Die Menge der Lehrbücher und 
Kartenwerke, die in stets neuer Folge und Vervollkommnung sowol der Schule wie dem größern 
Publicum dargeboten werden – und werden müssen, geben Zeugniß nicht nur von den erhöhten 
Leistungen der bezüglichen Wissenschaft, sondern auch von den erhöhten Bedürfnissen und 
Anforderungen, welche sich in ihrem Betracht von der einen wie von der andern Seite her geltend 
machen.“ (STAEDLER 1859: V). 

 
Diesem Ausspruch stehen die folgenden Zitate gegenüber: 

„Als eigenständige wissenschaftliche Disziplin wurde die Geographie ab ca. 1830 durch 
‚Geographische Gesellschaften‘ getragen und ab ca. 1870 an den Universitäten etabliert.“ (BRUNOTTE 
et al. 2002a: 38). 
„Die Schulgeographie hat eine lange Tradition; die Anfänge gehen bis in das 17. Jh. zurück, doch erst 
im letzten Drittel des 19. Jh. wird die Geographie selbstständiges und obligatorisches Unterrichtsfach.“ 
(BRUNOTTE et al. 2002a: 199). 

 
BROGIATO (1998: 34) setzte den Beginn der „akademischen Expansion“ der Geographie mit 
dem Jahr 1871 an. Zuvor habe es im deutschsprachigen Raum Mitteleuropas zwei ordentliche 
Professuren und „vereinzelt geographische Dozenturen“ gegeben“ (ca. ein Dutzend), womit die 
Geographie aber an den Hochschulen keinesfalls etabliert gewesen sei, zumal es keinen 
akademischen Abschluss in Geographie gab (BROGIATO 1998: 32ff.). Trotz der mangelhaften 
akademischen Verankerung hätten „Historiker und Naturwissenschaftler“ in den 1860er Jahren 
„an fast allen deutschen Hochschulen“ „‚geographische‘ Veranstaltungen“ durchgeführt 
(BROGIATO 1998: 32). Es lässt sich vermuten, dass es derartige Angebote schon zuvor mehr 
oder weniger regelmäßig an den deutschsprachigen Hochschulen gab, denn der Begründer der 
Zoogeographie, Eberhard August Wilhelm ZIMMERMANN (1743-1815) (WALLASCHEK 2009 bis 
2013b, in Druck), wurde 1766 als „Professor matheseos et physices“ an das Braunschweiger 
Collegium Carolinum berufen und hat dort über 35 Jahre hinweg „Mathematik, Naturlehre, 
Naturgeschichte und Geographie“ gelesen (FEUERSTEIN-HERZ 2006: 43). Weiter sprechen die 
große Zahl von „Handbüchern der Geographie“ des 18. und 19. Jahrhunderts für verschiedene 
Schulformen und die Hochschule sowie die oft hohen Auflagezahlen für ein ziemlich breites und 
regelmäßiges Angebot an geographischen Lehrveranstaltungen auf allen Ebenen der 
Ausbildung in dieser Zeit. Auch GRUBER (1904) nannte verschiedene Schulformen, an denen im 
18. und 19. Jahrhundert Geographie unterrichtet wurde und stellte die Leistungen von 
Schulgeographen und Geographen für den Unterricht im Fach seit dem Mittelalter dar. 
Hingewiesen sei auf das oben aufgeführte Zitat aus SELTEN (1845: Vf.), in dem dieser zwei und 
selbst drei Wochenstunden Geographie für viel zu wenig hielt, also das Fach wie ein 
selbständiges und obligatorisches behandelte [heute gehören übrigens in der Realschule je 
nach Klassenstufe ein bis zwei Wochenstunden Geographie zur Stundentafel der Schüler (S. 
WALLASCHEK, mdl. Mitt.)]. Nach SCHULTZ (1989: 25ff.) und BROGIATO (1998: 51f.) waren aber in 
Preußen, zu dem die Provinz Sachsen als Heimat von SELTEN gehörte (Tab. 1), die Inhalte der 
Geographie an den Geschichtsunterricht gekoppelt. Geographieunterricht wird also womöglich 
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in den einzelnen deutschen Staaten nicht selten unter „fremder Flagge“ gelaufen sein. Aus der 
Biographie von Ludwig Karl SCHMARDA (1819-1908) geht jedoch hervor, dass er in Graz an der 
Realschule am Ende der 1840er Jahre u. a. die Geographie vertrat, wobei ihm auch hierin 
ausgezeichnete Kenntnisse und sehr guter Lehrerfolg bescheinigt wurden (WALLASCHEK 2014a: 
15, 18). Es hat danach den Anschein, als ob die angeführten Zitate von BRUNOTTE et al. 
(2002a: 38, 2002b: 199) die Verhältnisse zumindest stark verkürzt wiedergeben und seinerzeit 
auch im Unterricht zoogeographisches Wissen hätte vermittelt werden können. 
 
Es lässt sich für den hier betrachteten Zeitabschnitt von 1780 bis 1859 feststellen, dass  
• bereits Ende des 18. Jahrhunderts „Handbücher der Geographie“ für ein breites Publikum 

geschrieben worden sind, darunter auch für Schulkinder und Interessierte, 
• im 19. Jahrhundert tatsächlich für alle des Lesens in deutscher Sprache mächtigen Menschen 

„Handbücher der Geographie“ zur Verfügung standen, wobei einzelne Werke auf bestimmte 
Zielgruppen ausgerichtet waren bzw. bei manchen Büchern ausdrücklich auf einen geringen oder 
mäßigen Preis zur Gewährleistung des Massenabsatzes gesehen wurde, 

• die „Handbücher der Geographie“ oft mehrere bis viele Auflagen erlebten, also wirklich breite Kreise 
(z. B. Staatsdiener, besonders Militärs, Diplomaten, Lehrer und Hochschullehrer, Kirchenbedienstete, 
Adlige, Fabrikbesitzer, Kaufleute, Handwerker, Mittel- und Großbauern, Privatlehrer, Mediziner, 
Apotheker, Privatgelehrte, Künstler; Schüler und Studenten) erreicht haben könnten, 

• der eigentliche Geographieunterricht vermutlich erst ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 
einen Qualitätssprung hin auf ein Verständnis der Zusammenhänge in Natur und Gesellschaft erlebte, 
obwohl diese bereits seit dem 18. Jahrhundert in den „Handbüchern“ abgehandelt wurden, 

• von Anfang an die Möglichkeit bestanden hätte, mittels der „Handbücher der Geographie“ auch 
zoogeographisches Wissen in die Bevölkerung zu transportieren, das sowohl im Unterricht auf allen 
Ebenen wie im Selbststudium. 

 
4 Inhalte der Handbücher 
 
Im Kap. 4 wurden die für das Thema dieser Arbeit relevanten Inhalte aus den „Handbüchern der 
Geographie“ dargestellt. Für diesen Zweck erfolgte die chronologische Reihung der 
Handbücher entsprechend Tab. 1. Zielführende Aussagen der Autoren wurden jeweils wörtlich 
zitiert und kommentiert. Fehlte das betreffende Thema im Handbuch, wurde das 
gekennzeichnet. Damit wird deutlich, welche themenspezifischen Ansichten der Autoren in 
ihren Handbüchern zu finden sind resp. fehlen. Zugleich lassen sich daraus inhaltliche 
Veränderungen in der Lehrmeinung und der Wissenszuwachs ablesen.  
 
Zeitgenössische Probleme der Taxonomie und Systematik sowie der Exaktheit der Angaben zu 
den Vorkommen der Taxa können selbstverständlich nicht den geographischen Autoren 
angelastet werden, da sie sich auf die Arbeiten der Zoologen dieser Zeit berufen und verlassen 
mussten. Hier geht es zudem vor allem um den Beitrag der „Handbücher“ zur Vermittlung von 
Kenntnissen zur Theorie und Methode der Zoogeographie, nicht um empirische Details. 
 
Selbstverständlich müssen sich Kommentare und Schlussfolgerungen des Verfassers über die 
Ansichten der Autoren der „Handbücher der Geographie“ allein auf ihre dort enthaltenen 
Aussagen beschränken, die von denen in ihren anderen Publikationen abweichen können.  
 
4.1 RAFF (1780) 
 
RAFF (1780: 1f.) legte zunächst dar, dass die „lieben Kinder” in der „Erdbeschreibung oder 
Geographie“ unter anderem „Nachricht“ davon bekommen, „was für Dinge in einem Land 
wachsen“ oder dass der Lehrer „zuweilen“ mit ihnen ausgeht oder ausfährt und man dabei „die 
Vögel singen hört“. Er fragte auch, ob sie „unwissend“ bleiben und sich beim Gang aus ihrem 
Heimatort heraus fürchten wollten, „von wilden Kazen, Löwen und Bären gebissen zu werden“. 
RAFF (1780: 3) vermittelte dann das Wissen über die Herkunft der Nahrungsmittel und 
landwirtschaftlichen Rohstoffe, denn die Bauern in den Dörfern seien die „schäzbaren Leute“, 
die „sich vom Feld- und Akkerbau, und von der Viehzucht nähren“ und „den Leuten in den 
Stätten Weizen und Rokken, und Gerste und Haber, und alle anderen Arten von Getraide; 
Gänse und Hüner und Tauben, und Butter und Eier, und noch viele andere, ihnen sehr nöthige 
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Dinge bringen.“ RAFF (1780: 4ff.) klärte die Kinder sodann über das Relief (Flachland, Hügel, 
Berg, Tal, Hohlweg, Pass), einige Gewässerarten (Quelle, Bach, Fluss, Strom, Meer), den 
Wasserchemismus (süße, salzige, saure, bittere, warme Quellen, Salzgehalt des 
Meereswassers), das Vorkommen verschiedener Gesteine in den Bergen, weitere Biotop- und 
Nutzungstypen (Gärten, Weinberge, Obstgärten, Wälder; teils mit jeweils typischen Baumarten), 
die Notwendigkeit von Sonnenlicht und –wärme und des Erdbodens für das Wachstum der 
Pflanzen sowie die Jahreszeiten auf. Bei der Vorstellung von Landkarten flocht RAFF (1780: 10) 
ein: „Allerlei Thiere, als Hasen, Ziegen, Kaninchen, Ochsen und Kühe, Löwen, Bären und Affen 
lauffen auch auf dem Erdboden herum.“ Damit hatte er nach den wichtigen Haustieren unter 
den Vögeln auch solche unter den Säugetieren benannt, zudem für Kinder besonders 
interessante Wildtiere. Bei den einzelnen Ländern und den angrenzenden Meeren begann RAFF 
(1780) mit ihrer Lage, Größe und Naturbeschaffenheit, wobei zu letzterem auch Kulturpflanzen, 
Haustiere und nutzbare wildlebende Tiere wie etwa Krebse, Süßwasser- und Meeresfische, 
jagdbare Vögel, Wale und Landsäugetiere, mitunter noch gefährliche Tiere aufgezählt wurden.  
 
Gelegentlich kamen konkrete Vorkommen von wildlebenden Tieren zur Sprache, das entweder 
im Zusammenhang mit ihrer Besonderheit oder mit ihrer Nutzbarkeit: 

„In den Höhlen und Abhängen bei Gibraltar gibt es Affen. Wilde Affen findet man nirgends in Europa, 
als hier.“ (RAFF 1780: 36). 
„Bei Schotland gibts eine Menge Heringe. … Bei diesen Shotländischen Inseln stellen die Holländer 
alle Jahr im Monat Juni, in der Nacht nach dem Johannistag, ihren Heringsfang an.“ (RAFF 1780: 72f.). 
„Den ungeheuren Walfisch fängt der Holländer im Eismeer zwischen Spizbergen, Norwegen und 
Grönland.“ (RAFF 1780: 78). 
„In den Wäldern [‚in Teutschland‘] lauffen viele taussend Hirsche, Rehe, wilde Schweine und Hasen 
herum. An wildem und zahmen Federvieh mangelt es auch nicht, denn es gibt allerhand Arten von 
Hünern, Wälschehüner, Perlhühner und Rebhüner; Tauben, Gänse und Enten; Auerhäne, wilde Enten 
und Schnepffen; Lerchen, Krametsvögel und Wachteln. In den Flüssen, Landseen und Bächen 
werden viele und mancherlei Fische gefangen, als Lachse, Hechte und Karpen; Forellen, Bärsche, 
Barben und Büten; und sogenante Neunaugen, Aale und Krebse.“ (RAFF 1780: 87f.). 
„Auf diesen Bergen [in „Ober-Oestreich‘] halten sich Gemsen und Steinbökke auf.“ (RAFF 1780: 97). 
„Im Bodensee werden hier [bei ‚Lindau‘] jährlich viele Tonnen vol kleine Fische gefangen, die man 
Gangfische nent.“ (RAFF 1780: 120). 
„In der Ost- und Nordsee, und in den Busen und Meerengen [bei ‚Dänemark‘] werden viele Millionen 
Fische, und vorzüglich viele taussend Tonnen vol Heringe gefangen. Auch der Austern- und der 
Lachsfang ist gros.“ (RAFF 1780: 235). 
„Und wie viel taussend Thaler bringt ihm [‚Norwegen‘] nicht sein Fischfang, und, vorzüglich sein 
Herings- Lachs- Stokfisch- und Walfischfang ein? Auch Wildpret, Renthiere und Elendthiere hat es in 
Menge.“ (RAFF 1780: 240). 
„Auf Island und den Färöer halten sich viele grosse Gänse auf, die man Eidervögel, und ihre 
Pflaumendunen Eiderdunen nent.“ (RAFF 1780: 242). 
„Nahe bei dieser Stadt [‚Gothenburg‘] fangen die Schweden ihre meisten Heringe.“ (RAFF 1780: 248). 
„Der Onegasee … hat viele Seehunde.“ (RAFF 1780: 252). 
„Auch viel Bären gibt es in Polen.“ (RAFF 1780: 266). 
„Taranto ist wegen der grossen Spinnen, die man Taranteln nent, bekannt.“ (RAFF 1780: 289). 
„…, ungemein viel Hasen und Füchse … gibts auf Sardinien.“ (RAFF 1780: 300).  
„Diese Berge [in der Schweiz] geben einen reizenden Anblik. Oben sieht man Gemsen, …“ (RAFF 
1780: 310). 

 
Vereinzelt wurde das Fehlen von Wildtierarten erwähnt. Im Beispiel des Fehlens des Wolfes in 
England berichtete RAFF jedoch nicht, dass die Art hier früher vorkam, aber zu diesem Zeitpunkt 
schon ausgerottet worden war: 

„Die Schafe kommen auch … Sommer und Winter in keinen Stal; denn es haben hier die Schafe 
nichts von den Wölfen zu befürchten, weil es überhaupt in ganz England keine Wölfe gibt.“ (RAFF 
1780: 63). 

 
Mitunter wurde indirekt über den Rückzug von wildlebenden Tieren berichtet: 

„Ehedem war Holland voller Sümpfe und Moräste, und ein Aufenthalt der Kröten und Frösche; izt aber 
ist es an den meisten Orten treflich angebaut, und ein wahres Paradies. Denn der fleissige 
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Niederländer grub Kanäle, und leitete das Wasser ab, und verschafte sich trokkenes Land.“ (RAFF 
1780: 76). 

 
Es wurden auch Fossilien beschrieben: 

„In diesen Bergwerken [in ‚Mansfeld‘] gräbt man Schiefer, aus welchem Kupfer und etwas Silber 
geschmolzen werden. Auch sind darin oft die Bildnisse von allerlei Thieren, und vorzüglich von 
Fischen, eingedrükt.“ (RAFF 1780: 163). 

 
Geohistorische Vorgänge und Veränderungen kamen wie selbstverständlich vor: 

„Im Jahr 1693 war, nebst der Wut des Aetna, ein Erdbeben auf Sicilien, wodurch 16 Stätte, und 13 
Landgüter mit Menschen und Vieh ganz von der Erde verschlungen worden sind.“ (RAFF 1780: 291). 
„Messina liegt rechts neben Palermo, an der Meerenge, wo, aller Wahrscheinlichkeit nach, Neapel 
und Sicilien ehedem zusammen gehangen haben, …“ (RAFF 1780: 291). 

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in RAFF 
(1780). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form weiträumiger Fundgebiete, keine Fundzeiten (nur 

Jahreszeiten), sehr grobe und recht kurze „Prä“-Faunenlisten (zur Anerkennung als wirkliche 
Faunenlisten fehlte es jeweils an der Angabe der Fundzeit; WALLASCHEK 2013b: 33).  

• Chorologische Zoogeographie: keine Beschreibung der Verbreitung von Arten, aber Hinweise auf 
Endemismus, Bindung von Arten an Höhenstufen, Gebiete mit hoher Dichte bestimmter Arten, 
unbestimmte Häufigkeitsklassen, Regression und Extinktion (Fossilien). 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der Ökofaktoren, Bindung von Arten an Habitate. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 

Menschen (Vernichtung von Habitaten durch Melioration führt zu Rückzug von Arten) und von 
natürlichen geohistorischen Faktoren (Aussterben von Arten in der Erdgeschichte).  

 
4.2 ENGEL (1791) 
 
In der „Physikalischen Erdbeschreibung“ äußerte sich ENGEL (1791: 11ff.) detailliert über die 
Erscheinungen in der Luft, im Wasser und auf dem Lande, besonders auch über das Klima, 
also über abiotische Ökofaktoren, allerdings nur sehr knapp über die “Produkte“: 

„Alles, was die Erde hervorbringt, oder alle Produkte derselben werden in 3 Klassen oder Reiche 
eingetheilt und diese sind das Mineral- oder Steinreich, das Pflanzenreich und das Thierreich.“ (ENGEL 
1791: 18). 

 
ENGEL (1791) beschränkte die Darstellung des Vorkommens wildlebender Tiere auf ein meist 
recht eintöniges Minimum an nutzbaren oder für das Publikum interessanten Tiergruppen oder 
Tierarten im Zusammenhang mit der allgemeinen Beschreibung der Staaten, Länder oder 
Kontinente. Hier folgen einige Beispiele:  

„… manche Länder [in ‚Deutschland‘] haben Uiberfluß an Wildpret und Fischen aller Art.“ (ENGEL 
1791: 32). 
„Untersteyermark … reich an Fischen, Wildpret, …“ (ENGEL 1791: 44). 
„Der Niedersächsische Kreis … auch fehlt es nicht an Wild und Fluß- und Seefischen.“ (ENGEL 1791: 
83). 
„Das Königreich Böhmen … reich an zahmen und wilden Thieren, Fischen, …“ (ENGEL 1791: 104). 
„Das Herzogthum Schlesien … die schönen Waldungen sind voll Wild, die Gewässer voll Fische, …“ 
(ENGEL 1791: 106). 
„Holland … Die Luft des Landes ist feucht und ungesund, der Boden eben, aber voller Moräste, 
Haiden u. Sandfelder, daher hat das Land … beträchtliche Fischerey in der See u. den Flüssen, 
besonders sehr einträglichen Hering- u. Wallfischfang.“ (ENGEL 1791: 116f.). 
„Schweiz … die mittlern Berggegenden haben vortrefliche Waldungen mit vielem Wild, besonders 
Gemsen, …“ (ENGEL 1791: 122). 
„Italien … Die ansehnlichen Waldungen liefern Wildpret, die Flüsse, Seen und das Meer viel Fische 
und Korallen, …“ (ENGEL 1791: 128). 
„Neapel … Natürliche Uibel dieses Landes sind … theils die große Menge von Ungeziefer, 
Skorpionen, Taranteln.“ (ENGEL 1791: 138). 
„Frankreich … meist ergiebig an … Fischen, wilden u. zahmen Thieren.“ (ENGEL 1791: 141). 
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„Island … Die Eiderdunen, oder Pflaumfedern von den Eidervögeln (einer Art von Gänsen) tragen viel 
ein …“ (ENGEL 1791: 161). 
„Schweden … Uiberfluß an zahmen u. wilden Thieren, Fischen …“ (ENGEL 1791: 162). 
„Lappland … größter Reichthum ist das Rennthier …“ (ENGEL 1791: 164). 
„Preußen … viel Waldungen mit Wild …“ (ENGEL 1791: 165). 
„Polen … hat viele große Waldungen mit allerhand wilden Thieren, beträchtliche Fischereyen …“ 
(ENGEL 1791: 167f.).  
„Europäisch Rußland … große Waldungen mit allerley Thieren, einträgliche Fischereyen …“ (ENGEL 
1791: 172). 
„Sibirien … Der größte Reichthum des Landes aber ist das kostbare Pelzwerk, als Zobel, Hermeline, 
schwarze Füchse, Eichhörnchen, von denen das Grauwerk kommt.“ (ENGEL 1791: 175). 
„Asiens Naturprodukte: … 2. Aus dem Thierreiche: … b) Wilde Th. Muskus- und Bezoarböcke, 
Zibetthiere, Hermeline, Zobel, schwarze Füchse, Hirsche, Rehe, Büffel, Affen, Schakals, Nashörner, 
Elephanten, Löwen, Tiger, Panther, Leoparden, Hiänen u. a. m.“ (ENGEL 1791: 187). 
„Afrikanische Produkte … 2. Aus dem Thierreiche. … b) wilde: Elephanten, Rhinokerosse, Löwen, 
Tiger, Panther, Leoparden, Büffel, Affen, Krokodille, Nilpferde, Schlangen, Strausse, Kasuare, 
Papagayen.“ (ENGEL 1791: 200f.). 
„Im Nil sind Nilpferde u. Krokodille; ...“ (ENGEL 1791: 203). 
„Amerika … Produkte … 2. Aus dem Thierreiche: … b] wilde Th.: Löwen, Tyger, Panther, Bären, 
Affen, Hirsche, Rehe, Gemsen, Füchse, Hasen u. verschied. Vogelarten. c] Amphibien und Fische: 
Krokodille, Schlangen, Biber, Seehunde, Schildkröten, Stockfische, Kabljaus, Wallfische. d) Unter den 
Insekten sind merkw. die Moskieten, eine Fliegenart u. die Waldmilbe, die Menschen u. Vieh sehr zur 
Last sind; ferner die Schildlaus Kochenille, Bienen und Seidenwürmer.“ (ENGEL 1791: 209f.). 
„Grönland … Das nutzbare Rennthier, Pelzwerk u. Fischfang machen den Reichthum des Landes 
aus, besonders fahren viele europ. Schiffe jährlich dahin auf den Wallfisch u. Heringsfang.“ (ENGEL 
1791: 213). 
„Australien oder Südindien. (Polynesien.) … 2 Aus dem Thierreiche hatten sie sonst von vierfüßigen 
Landthieren nur Schweine, Hunde u. Ratten; allein durch die Engländer haben sie auch Schafe, 
Ziegen, Rindvieh u. Pferde erhalten; außerdem findet man Hüner, wilde Tauben, Papagoien u. viele 
andre Vogelarten; auch mancherley Fische u. darunter auch Wallfische, ingleichen Seehunde, 
Schildkröten, Austern, Perlenmuscheln.“ (ENGEL 1791: 221f.). 

 
Erdgeschichtliche Veränderungen wurden gelegentlich angesprochen: 

„Neapel … Natürliche Uibel dieses Landes sind theils der Vesuv, der oft große Verwüstungen 
anrichtet, …“ (ENGEL 1791: 138). 
„Die Meerenge Anian zw. Amerika u. Asia (unter 66°) ist nicht tief u. nur 6 M. breit, und vermuthlich 
hiengen sonst diese beyden Erdteile hier zusammen.“ (ENGEL 1791: 213). 

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in ENGEL 
(1791). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form weiträumiger Fundgebiete, keine Fundzeiten (nur 

Jahreszeiten), sehr grobe und recht kurze „Prä“-Faunenlisten.  
• Chorologische Zoogeographie: keine Beschreibung der Verbreitung von Arten, aber Bindung von 

Arten an Höhenstufen, Gebiete mit hoher Dichte bestimmter Arten, unbestimmte Häufigkeitsklassen. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Arten an Habitate. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 

Menschen (Anthropochorie), natürliche geohistorische Faktoren (Verwüstungen durch Vulkane).  
 
4.3 FABRI (1793) 
 
Im „Zweiten Hauptstück. Physikalische Erdbeschreibung.“ der Einleitung des Handbuchs von 
FABRI (1793: 21ff.) wurden unter den „vorzüglichsten natürlichen Merkwürdigkeiten unsers 
Erdbodens“ zahlreiche abiotische ökologische Faktoren als Phänomene der Atmosphäre, des 
Festlandes und des Meeres vorgestellt, dabei besonderer Wert auf die Unterscheidung von 
„mathematischem“ und „physikalischem Clima“ und die Veränderlichkeit des letzteren in Raum 
und Zeit gelegt. Zur Beschreibung der Länder gehörten neben Grenzen, Flüssen, Seen, 
Meerbusen und Meerengen auch der „Boden“ und dessen Fruchtbarkeit mit Beschreibung des 
Reliefs sowie der Nennung solcher Formationen wie Wälder, Ackerland, Wüsten, Heiden, 



12 

Dünen, Sümpfe oder Moore, außerdem die Beschaffenheit der „Luft“ mit ihrem regionalen 
Charakter wie „mild“, „rauh“ „warm“, „kalt“, „feucht“, „trocken“, „rein“ oder „unrein“, zudem 
Strömungen von Luft und Wasser. FABRI definierte auch den Begriff „Producte“: 

„Producte nennt man alles, was die Erde hervorbringt, und theilt sie in drei Hauptordnungen oder 
Reiche: ins Thierreich, Pflanzenreich und Steinreich.“ (FABRI 1793: 34). 

 
Vorkommen wildlebender Thiere kamen bei der Beschreibung von Städten, Ländern und 
Erdteilen zur Sprache, wobei der Umfang der Aussagen sowohl bezüglich der Anzahl der Arten 
als auch der Anzahl der systematischen Großgruppen gegenüber den vorhergehenden 
Handbüchern deutlich zunahm. Gerade bei weniger bekannten und exotischen Erdteilen fanden 
sich relativ lange Tierlisten, wohl wegen ihres Neuigkeitswertes. Es erfolgten keine Vergleiche 
zwischen Gebieten hinsichtlich des Auftretens wildlebender Tiere, also auch keine Aussagen 
zum Endemismus. Bei Südseeinseln wurde die Armut an Säugetiertaxa erwähnt. Vereinzelt 
fanden sich Aussagen zur Anthropochorie sowie zum regionalen Rückgang oder Aussterben 
von Taxa. Dominant für die Auswahl der Taxa war der Aspekt der Nützlichkeit, daneben 
spielten Gefährlichkeit und Ästhetik eine Rolle: 

„Herzogthum Magdeburg … In der Elbe wird der Lachs-, Stör- und Schnöpelfang benutzt.“ (FABRI 
1793: 46). 
„Hameln … an der Weser … Fischerey, (besonders Lachsfang) bringen den Einwohnern viel 
Nahrung.“ (FABRI 1793: 55). 
„Fürstenthum Lüneburg … Waldung, wenigstens in einigen Gegenden reichlich Wildpret, … 
Perlenmuscheln, …“ (FABRI 1793: 56). 
„Boitzenburg, an der Elbe … mit einem Lachsfange …“ (FABRI 1793: 62). 
„Herzogthum Pommern … Man hat vielerley Fische, mehrere Seethiere, Seehunde, Humber, 
Schwerdtfische, Wildpret …“ (FABRI 1793: 72). 
„Fürstenthum Anhalt … Man hat auch weitläufige Waldungen, viel Wildpret, auch gute Fischereien; …“ 
(FABRI 1793: 74). 
„Fürstenthum Ostfriesland … Wildpret … vielerley Arten Fische, Austern, Muscheln, Seekrebse.“ 
(FABRI 1793: 113). 
„Hochstift Osnabrück … Heide, Sand, Moor, und etwas Gebirge. … viel Fische und Wildpret.“ (FABRI 
1793: 116). 
„Fürstenthum Minden … Wildpret, Fische, auch Lachse …“ (FABRI 1793: 117). 
„Tyrol … Wildpret, auch Gemse, einträgliche Fischereyen …“ (FABRI 1793: 159). 
„Erzstift Salzburg … Wildpret, auch Gemse, Bären, Murmelthiere, … gute Fischereyen …“ (FABRI 
1793: 164). 
„Fürstenthum Bayreuth … Ein Bach liefert Perlenmuscheln.“ (FABRI 1793: 177). 
„Königreich Böhmen … Wildpret … Einige Gewässer liefern Perlen, und vielerley Fischarten.“ (FABRI 
1793: 181). 
„Ober- und Niederlausitz … Fische, zumal im Schwilugsee … Perlen im Queiße und in der Neiße, …“ 
(FABRI 1793: 187). 
„Helvetien … Gemse und Steinböcke werden immer seltener. Man hat vielerley Arten Wildpret und 
Geflügel.“ (FABRI 1793: 204). 
„Italien … In den N. W. Gegenden sind Gemse, Steinböcke und Murmelthiere.“ (FABRI 1793: 214). 
„England … Fischereyen, Austern …“ (FABRI 1793: 266). 
„Schottland … wichtige Fischereyen, besonders viel Heringe und Stockfische, auch sehr gute Lachse 
…“ (FABRI 1793: 267). 
„Die hebridischen Inseln … Bey eben diesen Inseln sind so zahlreiche Heringsschwärme, daß im J. 
1773 in einem Meerbusen in einer Nacht 19800 Tonnen gefangen wurden.“ (FABRI 1793: 267). 
„Kentshire … unterhält starke Austernfischerey …“ (FABRI 1793: 272). 
„Island … Fischerey und Vogelfang, machen eine Hauptnahrung der Einwohner aus. Seit 1777 hat 
man hier Rennthiere.“ (FABRI 1793: 286). 
„Schweden … Elendthiere, viel Hasen, allerhand Geflügel, Fischerey …“ (FABRI 1793: 288). 
„Götheburg … Auch der Heringsfang wird stark betrieben.“ (FABRI 1793: 291). 
„Lappland … Same … Die nöthigsten Bedürfnisse befriedigt ihnen das Rennthier.“ (FABRI 1793: 293). 
„Europäisches Rußland … Im äußersten Norden … Pelzwerk, Fische, Federvieh … Die südlichern 
Länder … Geflügel, Fische, unter denen der Hausen wegen seiner Blase, und der Stör wegen des aus 
seinem Rogen bereiteten Kaviars vorzüglich nützlich sind …“ (FABRI 1793: 298). 
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„Asiatisches Rußland … Tieger … wilde Schaafe, vortreffliche Fische … Pelzwerk, besonders von 
schwarzen Füchsen, Zobel, Hermelinen. Auch Rennthiere, Bären, wilde Schweine, Muskusthiere …Im 
Penschinischen Busen ist ein beträchtlicher Wallfisch- und Heringsfang.“ (FABRI 1793: 311). 
„Slavonien … auch Bären und Wölfe sind einheimisch ...“ (FABRI 1793: 342). 
„Siebenbürgen … Bienenzucht, vornehmlich wilde; allerhand Wild, auch Gemsen, Bären, Wölfe.“ 
(FABRI 1793: 351). 
„Polen … wichtige Fischereyen, Wildpret, auch Wölfe, Bären, Elendthiere, Auerochsen, Bisame, 
Hasen …“ (FABRI 1793: 357). 
„Preußen … verschiedene Arten Wildpret, auch einige Elendthiere, Fische …“ (FABRI 1793: 364). 
„Arabien … wilde Esel … Löwen, Tieger, Gazellen, Schakals, Strauße … eßbare Ratten und 
Heuschrecken.“ (FABRI 1793: 378f.). 
„Persien … Tiger, Schakals, Hirsche, Rehe, in höhern Gegenden Bären, Ziegen, Fische …“ (FABRI 
1793: 382). 
„Ostindien … Man findet hier Elephanten, Rhinoceros, Löwen, Tiger, Leoparden, Tschakals, 
Crocodille, Hirsche, Gemsen, Antilopen, Affen, Bisamthiere, Meerkatzen, … vielerley Schlangen, 
Skorpionen …“ (FABRI 1793: 387). 
„Östliche ostindische Halbinsel … Affen, Elephanten, Bisamthiere, Pfauen, Papagoyen … so auch die 
Schwalbenart, welche die eßbaren indischen Vogelnester bauet. Auch Crocodille, Schlangen, 
Skorpionen fehlen nicht.“ (FABRI 1793: 402). 
„Maldivische Inseln … auch Cauris, aber auch Crocodille sind hier.“ (FABRI 1793: 404). 
„Ceylon … Affen und Elephanten sind hier auch einheimisch.“ (FABRI 1793: 405). 
„Borneo … Caretten, eine Art großer Seeschildkröten … Affen, auch Orang-Utangs.“ (FABRI 1793: 
406). 
„Java … Affen, Rhinocerosse, Tieger, Zibethkatzen, Büffel, Crocodille, Schlangen sind hier auch keine 
Seltenheit.“ (FABRI 1793: 406). 
„Celebes … Crocodille sind hier ein Gegenstand der Anbetung.“ (FABRI 1793: 409). 
„Die Molukkischen Inseln … Unter andern Thieren bemerken wir die Beutelthiere.“ (FABRI 1793: 410). 
„Suluh-Archipelagus … Elephanten, Seeschnecken, wilde Schweine, Perlen …“ (FABRI 1793: 411). 
„Mindanao … wilde Schweine, Hirsche … Schlangen und Crocodille fehlen auch nicht.“ (FABRI 1793: 
412). 
„Sina … Tiger, Bären, wilde Schweine, Rhinocerosse, Bisamthiere … Goldfasane, Fischereyen.“ 
(FABRI 1793: 417). 
„Mongoley … unter andern Wildpret-Arten auch Zobel.“ (FABRI 1793: 420). 
„Korea … Wildpret, Fische, Perlen … giftige Schlangen, Crocodille (Kaimans).“ (FABRI 1793: 422). 
„Insel Lieu-Kieu … Hirsche, vielerley Geflügel … Perlmutter, Corallen …“ (FABRI 1793: 424). 
„Egypten … Schlangen, Crodille, Ichneumons, ehemals auch Nilpferde, die sich aber seit 1658 sollen 
aus Egypten verlohren haben. Aber Hippopotamen, die von jenen verschieden sind, findet man noch. 
Der wohlthätige Ibis oder Klapperstorch, auch die vielen Hüner, verdienen eine Erwähnung.“ (FABRI 
1793: 427). 
„Nubien … Wildpret, Löwen, Tieger, Crocodille …“ (FABRI 1793: 429). 
„Algier, Tunis, Tripolis, Fez und Marocco … Löwen, Tieger, Affen, Hasen, Kaninchen, Antilopen …“ 
(FABRI 1793: 429). 
„Sarah … Löwen, Leoparden … Affen, Rehe … sind sehr gewöhnlich.“ (FABRI 1793: 434). 
„Senegambien, Nigritien, Guinea … Löwen, Leoparden, Tiger, Elephanten … Affen, Crocodille, 
Schlangen, Strauße, Papagoyen, und andre Vögel, Zitterfische …“ (FABRI 1793: 436). 
„Das eigentliche Guinea … Affen, auch Orang utang, Elephanten … Tieger, Löwen, Pantherthiere, 
Stachelschweine, Meerkatzen … Rehe, Antilopen, wilde Schweine, kleine Hasen … Papagoyen, 
Schlangen, Scorpionen, Eidexen, große Ameisen, Fische, auch Heringe.“ (FABRI 1793: 440).  
„Kaffernland … Wilde Thiere findet man tiefer im Innern des Landes: Elephanten, Rhinocerosse, 
Giraffen, Waldesel, wilde Pferde, Hottentottenkuhdus, Büffel, Löwen, Leoparden, Tiegerkatzen, 
Hyänen, Tschakals, Zebras, Elendthiere, Affen, Hirsche, Rehe, Hasen, Strauße, Fasanen, Pfauen, 
Schlangen; man hat fast alle europäischen Hausthiere, verschiedene Arten von Seevögeln und 
Wasserhünern; Fische, Austern … An der südlichen Küste von Africa schwärmen viele Wallfische.“ 
(FABRI 1793: 445).  
„Abyssinien … Elephanten, Löwen, Tieger, Pantherthiere, Affen, Hyänen, Crocodille.“ (FABRI 1793: 
448).  
„Madagascar … Affen, Fasanen, Papagoyen, Fische; auch Wallfische …“ (FABRI 1793: 450). 
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„Die Canarischen Inseln … Canarienvögel hat man zuerst von hier nach Europa gebracht.“ (FABRI 
1793: 452). 
„Grönland … Wallfische, Kabljau, Lachse, Rochen, Seehunde, Seekühe, Rennthiere … weiße Bären, 
Füchse, Hasen, Biber … kleine Hirsche, verschiedene Land- und Seevögel.“ (FABRI 1793: 455). 
„Hudsonsbusenländer … Rennthiere, Bären, Wölfe, Luchse. Vornehmlich ist diese Gegend reich an 
Pelzwerk, Fischen, und insonderheit Lachs. Auch Wallfische und Kabljaus sind hier.“ (FABRI 1793: 
457). 
„Die nordamericanischen vereinigten Staaten … Beutelthiere, Opostums, Bären, Wölfe, Füchse, 
Luchse, wilde Katzen, rothe Tieger, seltner Elendthier, so auch Büffel; mannigfaltige Geflügelarten, 
vielerley Fische, Biber …“ (FABRI 1793: 462). 
„Spanisches Nordamerica … besonders Hirsche, Biber, Fischottern, und unter vielerley Vögeln der 
Colibri; mancherley Fische, Alligators …“ (FABRI 1793: 470). 
„Louisiana … Büffel, Elendthiere, Dammhirsche; Alligators und Musquitofliegen.“ (FABRI 1793: 471). 
„Neumexico … Schildkröten, Muskiten, Schlangen, Scorpionen, Fische.“ (FABRI 1793: 471). 
„Neuspanien … Faulthiere, Meerkatzen, Stachelschweine, Löwen, Tiger, wilde Katzen, Bären, Wölfe, 
Füchse, Haasen, Hirsche, Gemsen, und verschiedne Vögel, Colibri, Papagoyen, einträgliche 
Fischereyen.“ (FABRI 1793: 472). 
„Freye Indianerländer in Nordamerica … Büffel, Haasen, Hirsche, Rehe, Rennthiere, Elendthiere, 
Tieger, Leoparden, Biber, Bären, Füchse, Ottern … Fasanen, Rebhüner, Turteltauben, calecutische 
Hüner, Birkhüner, wilde Enten, Gänse … Alligators, vielerley Fische, Kaimakans; spanische Fliegen 
…“ (FABRI 1793: 475). 
„Westküste von Nordamerica … Man findet in dieser Gegend vortreffliche Meerottern, Seelöwen, 
Seehunde, Wallfische, Heringe, Füchse, wilde Schaafe (Argali).“ (FABRI 1793: 479). 
„Neugranada … Hirsche, Rehe, Ai, Affen, Meerkatzen, Pipas, Tiger, Alligatoren, Musquitos, 
Scorpionen, blutsaugende Fledermäuse, Kaymans, Fische …“ (FABRI 1793: 487). 
„Peru … Purpurmuscheln; … Guanicos, Vicunnas … Hasen, verschiedne Schlangenarten, Fische, 
Kabljau.“ (FABRI 1793: 489). 
„Paraguay … Hirsche, Rehe, Füchse, Elendthiere, Affen, Tiger, Löwen, Ameisenbären, Crocodille, 
Rebhüner, Strauße, Papagoyen, Fische …“ (FABRI 1793: 492). 
„Die Gallapagischen Inseln … haben Vögel und Schildkröten.“ (FABRI 1793: 498). 
„Neuholland … Aus dem Thierreiche hat man hier gefunden: Känguruhs, Hunde, Stinkthiere, 
Eichhörner, (auch fliegende,) wilde Katzen, Wölfe, eine Art Iltis, Fledermäuse, allerhand Geflügel in 
mannigfaltigen Arten, als Pelicane, Möwen, Trappen, Schwäne, (auch schwarze), wilde Gänse und 
Enten, Adler, Falken, Reiher, Kraniche, Raben, Wachteln, Tauben, Turteltauben, Papagoyen, 
Cacadus, Goldammer; Wallfische, viel Fische, Krabben, Schildkröten, Perlmuscheln, Austern, und 
andere Schaalthiere, Rochen, Seehunde, Scorpionen, Alligatoren, Eidechsen, Musquitos.“ (FABRI 
1793: 500).  
„Neucaledonien … Enten, Tauben, Habichte, Papagoyen, Fische, Schildkröten …“ (FABRI 1793: 503). 
„Neuseeland … Außer Hunden, die auch hier eine Speise sind, und Ratten, sind keine vierfüßige 
Thiere einheimisch. Ueberdies findet man Schlangen und Eidechsen, die selbst Menschen anfallen; 
wilde Tauben, wilde Enten, Papagoyen, Seeraben, Wasserhüner, Pinguins, Falken, Eulen. An den 
Küsten sind Seekälber, Seelöwen, Wallfische, Seekrebse, vielerley Fische, Meeräschen, Muscheln, 
Austern.“ (FABRI 1793: 504). 
„Die niedrigen Inseln … Tauben, Papagoyen und andre Vögel, Fische, Schildkröten, Perlmuscheln.“ 
(FABRI 1793: 511). 
„Sandwichsinseln … Ratten, Enten, Hüner … vielerley Fische, Makrelen, Schildkröten, Krabben.“ 
(FABRI 1793: 514). 

 
Erdgeschichtliche Vorgänge flocht FABRI gelegentlich ein: 

„Der Churrheinische Kreis … Unsre Aufmerksamkeit verdient auch die Reihe von vormaligen 
Vulcanen mit den vulcanischen Producten, Lava, Basalt, Schlacken, Bimstein, Asche, die sich aus 
diesem Kreise nach dem oberrheinischen, westphälischen und bis an den niedersächsischen Kreis 
ausbreiten, von welchen v. Luec die Gegend von Andernach als den Mittelpunct angiebt.“ (FABRI 
1793: 105). 

 
Zur Frage der Beschaffenheit Innerafrikas griff FABRI offensichtlich auf ZIMMERMANNs Werk 
„Geographische Geschichte des Menschen“ (ZIMMERMANN 1783: 122f.) zurück. Dieser hatte 
aus der bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt gewordenen Tierwelt und dem Sklavenhandel auf 
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eine den üblichen damaligen Vorstellungen widersprechende hohe Fruchtbarkeit des 
Landesinneren geschlossen (WALLASCHEK 2011a: 34f., 2012a: 21): 

„Die sichern und bekannten Nachrichten von Flüssen, Gebirgen, von den starken animalischen 
Bevölkerungen im Innern dieses Erdtheils, selbst die große Anzahl von jährlich ausgehenden Sclaven 
… beweisens indessen, daß auch das Innere von Africa nicht so sandigt und so unfruchtbar ist, als 
man gewöhnlich vorgiebt.“ (FABRI 1793: 443f.).  

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in FABRI 
(1793). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form relativ weiträumiger Fundgebiete, sehr selten 

Fundzeiten, grobe und meist kurze, zuweilen auch ausführlichere „Prä“-Faunenlisten.  
• Chorologische Zoogeographie: keine Beschreibung der Verbreitung von Arten, Gebiete mit hoher 

Dichte bestimmter Arten, unbestimmte Häufigkeitsklassen, regionale Regression und Extinktion. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Arten an Habitate. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 

Menschen (Anthropochorie), Hinweise auf natürliche geohistorische Faktoren.  
 
4.4 ROEPERT (1801) 
 
Nach ROEPERT (1801: 1) lehrt die Geographie „den Zustand und die Beschaffenheit der 
Oberfläche der Erde“ und ist der Gegenstand der „physikalischen Geographie“ „die Erde nach 
ihrer natürlichen Beschaffenheit“. Die „Naturkunde“ bilde eine der „Hülfswissenschaften der 
Geographie“, wobei als konkrete „Hülfsmittel“ die „naturhistorische Beschreibung der Produkte 
eines Landes, (Floren und Faunen eines Landes)“ und „Produktenkarten, welche durch gewisse 
Zeichen die Naturprodukte der Länder angeben“, dienen würden (ROEPERT 1801: 3). Allerdings 
führte er unter den Beispielen für letztere keine wissenschaftlichen Tierverbreitungskarten auf, 
obwohl diese bereits seit ZIMMERMANN (1777, 1783) existierten und er diese Karten kannte (s. 
u.). Im Abschnitt „Abriß der physikalischen Geographie“ erläuterte ROEPERT (1801: 45ff.) 
zahlreiche Erscheinungen auf der Oberfläche der Erde, die als abiotische ökologische Faktoren 
auf die Tierwelt einwirken können. Erdgeschichtliche Veränderungen wurden einbezogen, 
später auch die durch Erdbeben, Vulkane und Strömungen (ROEPERT 1801: 117ff.): 

„Thäler … folgen den Krümmungen ihrer Seitengebirge und haben nicht selten Spuren einer 
gewaltsamen Auseinanderreissung. … Daß viele Inselgruppen ehemals zusammen hingen und mit 
dem festen Lande verbunden waren, und nur durch gewaltsame Revolutionen von einander gerissen 
wurden, ist wenigstens sehr wahrscheinlich.“ (ROEPERT 1801: 57). 

 
Als erster Autor in der Reihe der untersuchten „Handbücher der Geographie“ gab ROEPERT die 
Kriterien an, nach denen er „natürliche Produkte“ in sein Werk aufnahm. Dabei wurde der 
Kenntnis der Bestandsgröße und dem (zoo-)geographischen Endemismus von „Produkten“ 
hohe Bedeutung beigemessen, also nicht nur ihrer Nützlichkeit oder Schädlichkeit: 

„Produkte. Zur genauen Kenntniß eines Landes ist die Anzeige seiner natürlichen Erzeugnisse oder 
Produkte unumgänglich nothwendig; jedoch gehört die umständliche Anzeige und Beschreibung aller 
Produkte, nur in die Naturgeschichte, nicht aber in die Geographie der Länder, wo man nur die nennt, 
deren Mangel oder Ueberfluß dem Lande wesentlich Schaden oder Vortheil bringen, welche auf 
Nahrung, Gewerbe und Handel desselben großen Einfluß haben, als diesem oder jenem Lande 
eigenthümlich und daher merkwürdig sind.“ (ROEPERT 1801: 107). 

 
Da ROEPERT (1801) zu den inhaltlichen Teilen seines Buches die zugehörige wesentliche 
Literatur auflistete, verfuhr er auch bei den „Produkten“ so; er gab hier ausschließlich die Werke 
von ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 1783) an. Allerdings zitierte er bezüglich der „Summe der 
Naturprodukte“ nicht ZIMMERMANNs (1783: 27ff.) erstaunlich fundierten Berechnungen der 
Artenzahlen (WALLASCHEK 2012a: 22ff.), sondern beschränkte sich weitgehend auf die Angabe 
der Anzahl der seinerzeit bekannten Tier-, Pflanzen- und Mineralienarten. Vielleicht erschien 
ihm ZIMMERMANNs Methode als zu schwierig, vielleicht auch als zu spekulativ für ein Handbuch.  
 
Unter den gesichteten „Handbüchern der Geographie“ entwickelte ROEPERT als Erster ein 
Prinzip zur Klassifizierung der Produkte nach ihrer Verbreitung (der unscharfen Terminologie 
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der Zeit entsprechend als „Vertheilung und Ausbreitung“ bezeichnet), ohne Probleme zu 
verschweigen: 

„Geographische Eintheilung der Produkte. … das einzige Princip bey der geographischen 
Klassifikation der Naturalien ist die Vertheilung und Ausbreitung derselben; allein da wir die 
Vertheilung der Mineralien gar nicht, die Fische eben so wenig, die Vögel nur mangelhaft, und die 
Insekten und Gewürme gleichfalls nicht genau bestimmen können, so ist das geographisch-
naturhistorische System immer sehr mangelhaft.“ (ROEPERT 1801: 107f.). 

 
Nach diesem Prinzip bildete ROEPERT (1801: 108ff.) in deutlicher Anlehnung an Erkenntnisse 
und Verfahrensweisen von ZIMMERMANN (1778: 11f., 20ff., 1783: 58f.; WALLASCHEK 2011a: 16, 
37, 2012a: 32f.) eine eigene Klassifikation als Kombination aus geographisch definierten 
Verbreitungsklassen und Klimazonen (Tab. 2). Den sich daraus ergebenden Klassen ordnete er 
zahlreiche Mineralien-, Pflanzen- und Tierarten zu, was zwangsläufig für die Klasse „B) I)“ zur 
Nennung von nicht wenigen endemischen Taxa führte. Er arbeitete also einer regionalen 
Zoogeographie zu, ohne eine solche durchzuführen.  
 
Tab. 2: Verbreitungsklassen und Klimazonen. 
Einander entsprechende Verbreitungsklassen wurden vom Verfasser kursiv gesetzt. 

 
ROEPERT (1801: 108ff.) ZIMMERMANN (1778: 20ff., 1783: 58f.) 
„A) Allgemein verbreitete Produkte“ (1) „Ueberall/allgemein verbreitete Thiere“ 
„B) Partiell verbreitete Produkte“ 
„I) Auf große Erdstriche eingeschränkte Produkte“ 

 
(2) „Auf große Erdstriche eingeschränkte Thiere“ 

„1) die in beyden Welten angetroffen werden 
 „a) die auf der nördlichen und südlichen Halbkugel 
      sind“ 
   „(aa) auf beyden kalten Zonen“ 
   „(bb) in der ganzen heißen Zone“ 
 „b) die nur auf der nördlichen Halbkugel sind“ 
   „(aa) in der kalten Zone allein“ 
   „(bb) in der kältern gemäßigten Zone“ 
   „(cc) in der wärmern gemäßigten Zone“ 
 „c) die nur auf der südlichen Halbkugel sind“ 
   „(aa) in der kalten und kältern gemäßigten Zone“ 
   „(bb) in der heißen und wärmern gemäßigten 
           Zone“ 

(2a) „Bewohner der alten und neuen Welt“ 
 
 
„Eißzone“ 
„heisse Zone“ 
 
„Eißzone“ 
„gemäßigte Zone“ 
„gemäßigte Zone“ 
 
„Eißzone und gemäßigte Zone“ 
„heisse und gemäßigte Zone“ 
 

„2) die nur in einer von beyden Welten angetroffen 
     werden“ 
 „a) in der alten Welt“ 
   „(aa) in der ganzen alten Welt“ 
   „(bb) in der kalten Zone der alten Welt“ 
   „(cc) in der kältern gemäßigten Zone“ 
   „(dd) in der wärmern gemäßigten Zone“ 
   „(ee) in der heißen und wärmern gemäßigten 
           Zone“ 
   „(ff) in der heißen Zone allein“ 

 
 
(2b) „Bewohner der alten Welt“ 
 
„Eißzone“ 
„gemäßigte Zone“ 
„gemäßigte Zone“ 
„heisse und gemäßigte Zone“ 
 
„heisse Zone“ 

 „b) in der neuen Welt“ 
   „(aa) in der ganzen neuen Welt“ 
   „(bb) in der kalten Zone“ 
   „(cc) in der kältern gemäßigten Zone“ 
   „(dd) in der heißen Zone“ 

(2c) „Bewohner der neuen Welt“ 
 
„Eißzone“ 
„gemäßigte Zone“ 
„heisse Zone“ 

„II) Auf kleinere Erdstriche und einzelne Länder 
     eingeschränkte Produkte“ 

(3) „Kleinere Theile der Erde bewohnende Thiere“ 

 
Zwar folgen die in Tab. 2 dargestellten Klassen aus der Verbreitung der von ROEPERT (1801: 
108ff.) betrachteten Tiere, doch lassen sich die bei den einzelnen Klassen der Klassengruppen 
„A“ und besonders „B) I)“ aufgeführten Taxa auch als Faunenlisten lesen. Die Raum-Abschnitte 
waren durch die Zuordnung von Teilen der Erdoberfläche und Klimazonen eindeutig festgelegt, 
wenn es sich im Einzelnen auch um sehr große Flächen handeln kann. Allerdings fehlte ihnen 
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stets die eindeutige Bestimmung des Zeit-Abschnittes; es waren also in Wirklichkeit „Prä“-
Faunenlisten (Kap. 4.1). 
 
ROEPERT bewies nicht nur in Bezug auf geohistorische Vorgänge ein beachtliches Verständnis 
für die Historizität und Dynamik der Natur, sondern auch in Hinsicht auf Tiere. Dabei ging es 
ihm bei der „Naturalisirung“ von „Europäischen Thieren“ um die oft schon lange zurück liegende 
Einführung von Haustieren aus anderen Erdteilen bzw. um die Benennung der ihm als 
wesentlich erscheinenden Ursache des Rückgangs nutzbarer Wildarten in Europa. Beides war 
für ihn die Folge des gesellschaftlichen Handelns der Menschen: 

„Kein Erdtheil ist so gut angebaut und cultivirt, wie Europa, … Dessen ungeachtet sind die meisten 
Europäischen Pflanzen und Thiere nicht ursprünglich dort einheimisch, obgleich schon zum Theil seit 
Jahrtausenden naturalisirt. … Das Pelzwerk ist seit Verkleinerung der großen ungeheuern Waldungen 
in Europa ziemlich selten geworden.“ (ROEPERT 1801: 141). 

 
Bei der Beschreibung der einzelnen Staaten führte auch ROEPERT unter den „Produkten“ 
Vorkommen wildlebender Tiere auf, wobei wie in den vorherigen „Handbüchern“ die nutzbaren, 
ggf. schädlichen Tiere dominierten: 

„England … Man hat … Tannhirsche (in den Parks), aber wenig Wild, da es in ganz England kaum 4 
recht eigentliche Wälder giebt. An den fischreichen Küsten sind Heringe und Austern in Menge.“ 
(ROEPERT 1801: 144). 
„Schottland … Wichtige Fischereyen, besonders Kabljaus, Thunfische, ungemein viel Lachse, Aale, 
und eine große Menge Heringe …“ (ROEPERT 1801: 145). 
„Irland … Lachs – Aal - und Heringsfang wird in den Gewässern fleißig betrieben.“ (ROEPERT 1801: 
163). 
„Norwegen … Unter den vielen wilden Thieren findet man Elennthiere, Bären, Wölfe und wilde 
Rennthiere. Die Fischerey ist von großer Wichtigkeit für die Küsten, man fängt Lachse, Makreelen, 
Kabliau oder Dorsch in großer Menge, Klippfisch, vorzüglich aber Hering in ungeheurer Menge.“ 
(ROEPERT 1801: 182). 
„Faröer … Die Einwohner fangen jährlich an 10,000 Stück Wasservögel, vorzüglich Eidervögel und 
Schwäne, auch treiben sie Herings- Wallfisch- und Sehundsfang.“ (ROEPERT 1801: 183). 
„Island … Rennthiere hat man seit 1771, Füchse in Menge …“ (ROEPERT 1801: 183). 
„Schweden … Wildpret findet man nicht so häufig, als man bey den vielen Waldungen erwarten sollte, 
doch werden jährlich an 200,000 Stück Birkhähne geschossen. Es giebt wenig Gattungen Fische, die 
man nicht in den schwedischen Gewässern fände, man fängt jährlich an den Küsten der Ostsee 150 
bis 200,000 Tonnen Strömlinge, an 300,000 Tonnen Heringe, Lachse, Dorsche, und im bothnischen 
Meerbusen auch Seehunde.“ (ROEPERT 1801: 194). 
„Rußland … Wildpret und wildes Geflügel findet man in den ungeheuern Wäldern in großer Menge. 
Die Gewässer sind fischreich, und liefern besonders Hausen, Stör und Lachs. In der Ostsee und im 
Schwarzen Meer findet man Seehunde, in mehreren Flüssen auch Perlen.“ (ROEPERT 1801: 211f.). 
„Preussen … An wildem Geflügel und überhaupt an Wild, wozu auch Wölfe und Bären gehören, ist 
großer Ueberfluß. … Die Gewässer sind fischreich, und liefern vorzüglich Dorsche, Störe, Lachse, 
Aale und vortreffliche Krebse.“ (ROEPERT 1801: 240). 
„Galizien und Lodomirien … Die großen Waldungen enthalten viel Wildpret, und darunter auch 
Elennthiere, Bären, Wölfe, Füchse, und in dem karpathischen Gebirge Gemsen und Steinböcke. Unter 
dem wilden Geflügel sind Steinadler, Auerhäne, Reb- Schnee- Birk- und Haselhüner am häufigsten.“ 
(ROEPERT 1801: 269).  
„Siebenbürgen … Die Waldungen enthalten auch eine große Menge Wildpret, Bären, Wölfe, 
Büffelochsen, Hermeline und Gemsen in den großen Wildnissen der Gebirge.“ (ROEPERT 1801: 287). 
„Ungarn … Wildpret findet sich in den Wäldern in großer Menge, darunter auch Auerochsen, jedoch 
jetzt seltener als ehemals, viel Bären und Wölfe, und Gemsen im karpathischen Gebirge.“ (ROEPERT 
1801: 335). 
„Slavonien … Die wilde Bienenzucht ist nicht unbeträchtlich, eben so auch die Fischerey, besonders 
werden in der Donau sehr viel Hausen, zu 15 bis 16 Ct. gefangen, … An Wildpret aller Art herrscht in 
den Gebirgen Ueberfluß, auch an wildem Geflügel. Bären, Wölfe, Luchse und Büffelochsen findet man 
auch. Am Ufer der Sau findet man Biber, in den Steinklippen Slavoniens schmackhafte 
Landschildkröten und Billiche oder Bergmäuse.“ (ROEPERT 1801: 371f.). 
„Dalmatien … Die großen Waldungen sind der Aufenthalt von Bären, Wölfen, Mardern, 
Lämmergeyern und andern Raubthieren. … vorzüglich fängt man Thunfische, Makrelen, Sardellen, 
Blackfische und Meerkälber.“ (ROEPERT 1801: 381). 
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Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in 
ROEPERT (1801), wenn er auch in Hinsicht auf endemische Tiere viele für letzteres Teilgebiet 
notwendige Kenntnisse eingearbeitet hat. Es fand sich Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form relativ weiträumiger, teils aber genau definierter 

Fundgebiete, sehr selten Fundzeiträume, grobe, meist kurze, teils ausführlichere „Prä“-Faunenlisten.  
• Chorologische Zoogeographie: Beschreibung der Verbreitung von Taxa durch Kombination von 

geographisch definierten Verbreitungsklassen und Klimazonen, Gebiete mit hoher Dichte bestimmter 
Taxa, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, Bindung an Höhenstufen, regionale Extension, 
Regression und Extinktion. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Taxa an Habitate und 
Erklärung ihres Rückgangs aufgrund von Habitatvernichtung. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 
Menschen (Anthropochorie, Prozess der Waldrodung als historischer Teil der Erklärung für die 
Regression von Tierarten), Hinweise auf natürliche geohistorische Faktoren.  

 
4.5 CANNABICH (1817)  
 
Nach CANNABICH (1817: 3) „lehrt uns“ die „Geographie oder Erdbeschreibung“ „die Erde 
kennen“, wobei eines ihrer Teilgebiete die „physische Geographie“ sei: 

„Die phys ische Geographie, worin die Erde als ein physischer Körper betrachtet wird, hat das 
Land, Wasser, Luft, Atmosphäre, Klima, Produkte und Menschen zum Gegenstand.“ (CANNABICH 
1817: 3). 

 
Im Folgenden wurden zahlreiche Phänomene, welche die Gegenstände der „physischen 
Geographie“ aufweisen, benannt und teilweise auch erklärt. Wichtig war CANNABICH dabei, 
offenbar nach dem Vorbild von ZIMMERMANN (1778: 11f.; WALLASCHEK 2011a: 19f.), die 
Unterscheidung von „mathematischem“ und „physischem Klima“ und der Einfluss wichtiger 
Formationen wie Wälder, Kulturland, Sandgebiete, Sümpfe und Moräste auf letzteres. 
Insgesamt gewann der Leser einen Überblick der heute so genannten abiotischen Ökofaktoren. 
Knappe und präzise Darstellungen über Gewässer, Relief, Klima und Boden inkl. wichtiger 
Formationen, besonders die Ausdehnung der Waldungen und ihr Holzdargebot, fanden sich 
denn auch eingangs der Beschreibung der einzelnen Staaten. 
 
CANNABICH bildete als erster Autor in der Reihe der „Handbücher“ zwei Klassen von 
„Produkten“, wobei bereits ROEPERT (1801: 107; Kap. 4.4) von „natürlichen Produkten“ 
gesprochen hatte: 

„Alles, was die Erde und das Meer mit und ohne menschliche Hülfe hervorbringen, heißt Produkte, die 
entweder Natur- oder Kunstprodukte sind. Letztere sind solche, die durch eine künstliche 
Bearbeitung von Menschenhänden ihr natürliches Ansehen völlig verlieren. … Uebrigens theilt man 
die Naturprodukte in drei Klassen oder Naturreiche, das Mineral-, Pf lanzen- und Thierre ich.“ 
(CANNABICH 1817: 16f.). 

 
Im Zuge der Beschreibung der Staaten Europas wurden auch ihre „Naturprodukte“ dargestellt, 
wobei es sich bei den wildlebenden Tieren wie üblich überwiegend um nutzbare handelte, teils 
aber auch um gefährliche, manchmal um ästhetisch ansprechende: 

„Portugal … Das Land hat … Damhirsche, wilde Schweine, Hasen, in den Gebirgen Wölfe und wilde 
Katzen, Argalis (dies seltene wilde Steinschaf findet sich in den nördlichsten Gebirgen gegen 
Spanien), … einen großen Reichthum von Fischen (Thunfische, Schollen, Zungen, Lampreten); …“ 
(CANNABICH 1817: 23). 
„Spanien … vieles Wildpret und Geflügel, Zibethkatzen, Affen, auch Bären und Wölfe, viele Fische …“ 
(CANNABICH 1817: 30f.). 
„Frankreich … beträchtliche See- und Flußfischerei, Korallen, Austern. Das Wildpret ist seit der 
Revolution etwas seltner geworden. In den Pyrenäen und Alpen findet man Bären, und Wölfe in 
mehrern Gegenden noch sehr häufig …“ (CANNABICH 1817: 45). 
„England … ein großer Reichthum von Fischen und Austern … Reißende Thiere giebt es nicht, und 
Wild nur wenig.“ (CANNABICH 1817: 69). 
„Schottland … Wildpret, viel Seevögel, worunter auf den Inseln Eidervögel … außerordentlich viele 
Fische, besonders den reichsten Häringsfang.“ (CANNABICH 1817: 69). 
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„Dänemark … wildes Geflügel, über 100 Arten Fische, Austern, Krebse, Hummern, Bienen. … Islands 
Produkte sind: … eine große Menge Geflügel, darunter die Eidergans, eine Menge von Fischen, als 
Kabliau’s, Schellfische, Schollen, Häringe, Haifische …“ (CANNABICH 1817: 89). 
„Schweden … wildes Geflügel (… eine große Menge), Hirsche, Rehe, Hasen, Wölfe, Bären, 
Elenthiere, Rennthiere; Vielfraße, Luchse, Füchse, Lemminge (eine Art von Mäusen, die alle 10 oder 
20 Jahre einmal in ungeheurer Menge erscheinen, und gleich einem großen Heere immer in gerader 
Linie fortziehen, und auf diesem Zuge alle Gräser und Halme abfressen, und endlich im Meere ihr 
Grab finden), an den Küsten Wallfische, Delphine, Robben und einen großen Reichthum von Fischen 
(der sonst äußerst wichtige Häringfang hat in den neuern Zeiten sehr abgenommen), die vielen 
Gegenden den Mangel aller ihnen fehlenden Bedürfnisse ersetzen …“ (CANNABICH 1817: 101). 
„Schweiz … Wildpret, welches immer mehr abnimmt, Gemsen, Steinböcke (diese äußerst selten), viel 
zahmes und wildes Geflügel. Die Flüsse und Bäche sind reich an Fischen und Krebsen.“ (CANNABICH 
1817: 135). 
„Italien … an den Küsten treffliche Fische und Schaalthiere, besonders Thunfische und Sardellen, 
Hummern und Krebse, Seidenwürmer, Bienen, Gallwespen, Wölfe, Bären, Gemsen und Murmelthiere, 
Wildpret, Vipern, Taranteln und Skorpionen …“ (CANNABICH 1817: 150f.). 
„Oesterreich … wildes Geflügel (in unsäglichem Ueberflusse an den Gewässern und Sümpfen 
Ungarns und Slavoniens), Rothwildpret, wilde Schweine, Gemsen auf den Alpen, Wölfe, Bären, 
Luchse und Füchse, Fische, als Hausen, Lachse, Welse, Sälmlinge (in Ungarn ist die Theiß wegen 
ihres Fischreichthums berühmt) …“ (CANNABICH 1817: 185). 
„Deutschland … wildes Federvieh, als Hasel-, Schnee-, Auer-, Birk-, Repphühner … mancherlei 
Fische und Krebse, Wildpret, auch in einigen südlichen Gebirgsgegenden Wölfe, Bären, Luchse, 
Gemsen, Murmelthiere …“ (CANNABICH 1817: 231). 
„Rußland … An jagdbarem Wilde hat Rußland einen großen Reichthum, vorzüglich in seinen 
nördlichsten und östlichsten Gegenden, wo die Jagd auf Pelzwild sehr wichtig ist. Man fängt Zobel, 
See- und Meerotter, Hermeline, Füchse, Biber, Bären, Wölfe, Luchse, Vielfraße, Hirsche, Rehe, 
Gemsen, Gazellen, wildes Geflügel. … man fängt Wallfische, Lachse, Stockfische, Häringe, 
Schellfische, Belugen, Schollen, Dorsche, Hausen, Störe, Sterlede. …“ (CANNABICH 1817: 423f.). 
„Europäische Türkei …. Vieles wilde Geflügel, Wildpret; auch in einigen Gegenden Bären, Wölfe, 
Luchse und Schakals. Die Seeküsten, vorzüglich das mittelländische Meer, liefern die köstlichsten 
Fische. In den Flüssen werden unter andern Störe gefangen … (CANNABICH 1817: 445). 
„Asiatische Türkei … wilde Thiere, als Schakals, Hyänen, Tiger, Leoparden, verheerende 
Heuschrecken …“ (CANNABICH 1817: 473). 
„Ostindien … Gazellen, Hirsche, Antilopen, Bisamthiere, Zibetkatzen, Affen, Ameisen, Löwen, 
Hyänen, Tiger, Leoparden, Schakals, Unzen, Elephanten, Rhinocerosse; vielerlei Geflügel, als Pfauen 
(deren Vaterland hier ist) Kasuare, Schwalben mit den berühmten eßbaren Nestern, Papageien; 
Fische, Austern, Perlenmuscheln …“ (CANNABICH 1817: 486). 
„China … Geflügel, darunter Gold- und Silberfasane, Kormorane oder Seeraben, die zum Fischfange 
abgerichtet werden; Fische, darunter Goldfische; … die gewöhnlichen Asiatischen Raubthiere; die 
größten und schönsten Schmetterlinge …“ (CANNABICH 1817: 504). 
„Japan … Hirsche, Hasen, Füchse, wilde Schweine, … wildes Geflügel … Fische, Schildkröten, 
Conchylien, Perlmuscheln, Korallen ...“ (CANNABICH 1817: 510). 
„Aegypten … Ibis … Krokodille, Ichneumons …“ (CANNABICH 1817: 514). 
„Berberei … Raubwild …, Antilopen, Strauße, Fische, Korallen.“ (CANNABICH 1817: 516). 
„Habessinien … Elephanten, Giraffen, Nashörner, Zebra’s, Büffel, Löwen, Leoparden, Zibetkatzen, 
Hyänen, Füchse, Schakals, Antilopen (in großer Menge), Meerkatzen, Bären, Stachelschweine, 
Nilpferde, Krokodille (in den Seen und Hauptströmen), vielerlei Geflügel (Guineahühner, Repphühner, 
Wachteln, Schnepfen, Kibitze, Lerchen, Tauben), vielerlei Schlangen, darunter auch 
Riesenschlangen, Zugheuschrecken (deren Schwärme oft ungeheure Verwüstungen in den Feldern 
anrichten) …“ (CANNABICH 1817: 523). 
„Oberguinea … Elephanten, Raubwild, Giraffen, Affen, Stachelschweine, Antilopen, Gazellen, die 
schönsten Vögel; Muscheln, Fische, Termiten, große Züge von Heuschrecken, Moskitos und 
Schmetterlinge von dem schönsten Glanze …“ (CANNABICH 1817: 530f.). 
„Grönland … Aus dieser Schilderung des Klima‘s kann man schon die Produktenarmuth vermuthen. 
Es giebt nur 8 Arten vierfüßiger Thiere, worunter Rennthiere, Bären, Hunde … Hasen; 13 Arten von 
Landvögeln, viele Wasservögel, eine Menge Wallfische an den Küsten, … Seehunde … Wallrosse, 
Seekühe und viele Fische …“ (CANNABICH 1817: 545). 
„Canada … wilde Ochsen, Geflügel, Pelzwild, Fische in Menge, Wallfische, Wallrosse, Nordkaper, 
Pottfische, Seehunde, Seebären …“ (CANNABICH 1817: 553). 
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„Vereinigte Staaten von Nordamerika … große Heerden wilder Ochsen, in den nördlichen Gegenden 
Pelzwild, Hirsche, Beutelthiere, Stinkthiere, Cuguare; zahmes und wildes Geflügel als wilde Puter, 
Repphühner, Fasanen … Land- und Flußschildkröten, einen unerschöpflichen Reichthum von 
Fischen, an den Küsten Wallfische, Robben …“ (CANNABICH 1817: 556). 
„Neu-Spanien … Amerikanische Tieger, Wölfe, Bisamthiere, wilde Hunde, Affen, Stachelschweine, 
Ameisenbären, Königsadler, Papageien, Fasanen, Kolibris … Perlenmuscheln, Pupurschnecken, eine 
große Menge von Fischen …“ (CANNABICH 1817: 567). 
„Neu-Holland … das Känguruh, der Wombat (ebenfalls zu den Beutelthieren gehörig), das sonderbare 
Schnabelthier, die Schweifthiere (Dasyurus), der Dingo oder Neuholländische Hund, das 
Neuholländische fliegende Eichhorn, die Beutelmaus, Papageien, der Neuholländische Kasuar, die … 
Manura, das weiße Wasserhuhn, der schwarze Schwan und andere Vögel, an den Küsten See-
Elephanten, Haifische, Wallfische, Robben, Stachelrochen, Perlmuscheln …“ (CANNABICH 1817: 597). 

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in 
CANNABICH (1817). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form meist weiträumiger, teils aber genauer definierter 

Fundgebiete, kaum Fundzeiträume, grobe, meist kurze, teils ausführlichere „Prä“-Faunenlisten.  
• Chorologische Zoogeographie: keine Beschreibung der Verbreitung von Taxa, Dichteunterschiede in 

den von den Taxa bewohnten Gebieten, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, 
regionale Regression und Extinktion. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Taxa an Habitate, 
Einfluss des Klimas auf den Artenreichtum. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 
Menschen und damit zusammenhängender politischer Vorgänge (Regression von Wildtierarten).  

 
4.6 GUTHS MUTHS (1818)  
 
GUTHS MUTHS (1818: 1) war der Auffassung, dass sich die „Erdbeschreibung (Geographie)“ „mit 
der Schilderung der Erde, unsers Wohnplatzes“ beschäftige. Die „physische Geographie“ als 
eines der Teilgebiete stelle die „natürlichen Beschaffenheiten der Erde“ dar, wobei aber „Größe 
und physische Beschaffenheit der Erde, als göttliches Werk unveränderlich“ seien. Dennoch 
räumte er die Existenz von einander ablösenden Erdperioden ein. In einzelnen hätten Pflanzen 
und Tiere gelebt, die durch Fluten (hier mit Berufung auf Bibel, Mythen „wilder“ Völker und 
Wissenschaft) zugrunde gingen und die heute als „Versteinerungen“ und als „Thierknochen“ 
sichtbar sind (GUTHS MUTHS 1818: 25ff.). Im Kapitel „Die Erde als physischer Körper“ stellte er 
aber vor allem den heutigen Zustand der Erde dar, also die Land-Meer-Verteilung, die 
Geologie, das Relief von Land und Meer, den Chemismus des Meereswassers, Ebbe und Flut, 
Gewässerarten, die Atmosphäre und ihre Phänomene, besonders die vielfältigen Einflüsse auf 
das „physische Klima“, sowie wichtige Bodenarten (GUTHS MUTHS 1818: 24ff.). In den Kapiteln 
zu den Kontinenten und Ländern wurde die jeweilige spezielle Ausprägung der physisch-
geographischen Faktoren einleitend detailliert beschrieben. 
 
Über die Entstehung von Pflanzen und Tieren schrieb GUTHS MUTHS, auch hier im Konkreten 
nicht bedingungslos der mosaischen Schöpfungsgeschichte folgend: 

„Das physische Klima im Verein mit dem Boden, beyde nach ihrer großen Mannigfaltigkeit, sind die 
Erzeuger der mannigfaltigsten natürlichen Erzeugnisse (Produkte) der Erde“ (GUTHS MUTHS 1818: 34). 

 
GUTHS MUTHS gab einen Überblick für die Menschen wichtiger Produkte (Pflanzen und Tiere), 
wobei Haustiere und wildlebende Tiere zwar der Absicht nach getrennt werden sollten, dies 
aber tatsächlich nicht durchgängig geschah: 

„Die wichtigsten Produkte, auf welche sich die Thätigkeit des Menschen wendet, sind: … Lastthiere, 
und zahme Thiere (Pferd, Ochs, Esel, Maulesel, Büffel, Cameel, Rennthier, Lama, Elephant; Schaf, 
Ziege) Wildpret (Hirsch, Reh, Hase, Schwein, Elenthier, Gems, Vicunna, Bisambüffel) Pelzthiere 
(Löwe, Tiger, Bär, Seebär, Seotter, Biber, Wolf, Fuchs, Luchs, Eichhorn, Zobel, Vielfraß) Seethiere 
(Wallfisch, Wallroß, Seehund) – Fische (Stockfisch, Stör, Wels, Hausen, Hering, Lachs, Makrele, 
Schellfisch, Hecht, Karpfen, Aal, Lamprete) – Insekten: (Seidenraupe, Biene, Cochenille) – Vögel 
(Straus, Gans, Schwan, Eidervogel; Auerhahn, Rebhuhn, Birkhuhn, Fasan; Huhn, Truthahn, Taube, 
Trappe, Ente).“ (GUTHS MUTHS 1818: 35). 
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GUTHS MUTHS deutete an, dass die Verbreitung der oben genannten „Produkte“ unterschiedlich 
ist und manche auf bestimmte „Zonen“ „beschränkt“ sein können, wobei hier mit „Zone“ das 
Verbreitungsgebiet des jeweiligen „Produkts“ gemeint war. Hinzu setzte er die Bindung der 
Arten an klimatisch einheitliche Teile der Erdoberfläche, wobei er hier nicht von „Klimazonen“, 
sondern von „Erdstrichen“ sprach: 

„Diese Produkte sind mehr oder weniger auf der Erde verbreitet, aber jedes hat seine eigne Zone, die 
bald mehr bald weniger beschränkt ist. Eng sind z. B. die Zonen des Kaffee, der Ananas, der edlen 
Gewürze, der Cocosnuß, schon weiter die des Zuckers, der Baumwolle, der Dattel; wieder viel weiter 
die des Weins u. s. w. Eben so mit den Thierarten. Viele Pflanzen und Thiere sind bloß für kalte, 
andre bloß für warme, andre bloß für heiße Erdstriche bestimmt.“ (GUTHS MUTHS 1818: 35). 

 
Bei der Beschreibung der Kontinente und Staaten führte GUTHS MUTHS unter den „Produkten“ 
ausgewählte Tiere auf, wobei er für Europa die maximale Nordgrenze oder Südgrenze oder die 
Nord- und Südgrenze ihrer Verbreitung mittels der geographischen Breite angab: 

„Europa … Hier ein kurzes Verzeichnis der wichtigsten Produkte mit Angabe des Grades der Breite 
bis zu welchem sie fortkommen. … Das Pferd und der Ochs höchstens bis 66. Das nordische Schaf 
66, Schwein und Esel 60, Hirsch und Reh 64, Hase 55, Rennthier nur in den nördlichsten Gegenden 
bis 61 ° herabwärts, das Elenn zwischen 65 und 52.“ (GUTHS MUTHS 1818: 49). 

 
In den Länderbeschreibungen kamen wichtige Vorkommen wildlebender Tiere zur Sprache: 

„Deutschland … Die übrigen Gegenstände des deutschen Thierreichs … sind: Wildpret (Hirsch, 
Damhirsch, Reh, Schwein, Hase; die Gemse häufig in den südl. Alpen); wildes Geflügel (Auerhahn, 
Birk- Hasel – Rebhuhn). Sehr häufig ist der Fuchs und der Marder, seltener die Fischotter, sehr selten 
der Biber; nur in den südlichen Alpen ist noch der Bär, der Luchs, der Wolf, doch nicht häufig. Selten 
streift ein einzelner Wolf oder Luchs aus der Ferne ins Innere, jenseit des Rheins an der 
niederländischen Gränze ist der Wolf dagegen oft gefährlich. Der ehemalige große Reichthum an 
Fischen hat merklich abgenommen, doch ist er in großen Flüssen und den Seegegenden noch 
ansehnlich. Die merkwürdigsten sind Hausen, Stör, Hecht, Lachs, Karpfe, Schleye, Aal, Neunauge, 
Strömling, Stint, Karausche, Forelle nebst vielen andern.“ (GUTHS MUTHS 1818: 66). 
„Böhmen … viel Wildpret, schöne Fasanen, vorzüglich in dem Norden; … Von Bären, Wölfen, 
Gemsen weiß man in Böhmen nichts mehr …“ (GUTHS MUTHS 1818: 78). 
„Kärnthen … Unter den wilden Thieren ist hier der Bär und Wolf nicht selten. Es gibt Hirsche, Rehe, 
Gemsen häufig, so wie auch den weißlichen Alphasen, (aber keinen Steinbock und kein Schwarzwild.“ 
(GUTHS MUTHS 1818: 103). 
„Würtemberg … Die reichen Wildbahnen sind von dem jetzigen Könige mit Recht sehr aufgeräumt, 
denn es gab Zeiten, wo man fast glauben mußte, die Menschen seyen um des Wildes, und nicht das 
Wild um der Menschen willen da.“ (GUTHS MUTHS 1818: 151).  
„Gotha … Hoch-Wildpret fast nur für die Hauptstadt; Hasen in Menge. Fische nicht viel, Hamster in 
Legionen.“ (GUTHS MUTHS 1818: 233). 
„Sachsen … Wildpret. Bekannt sind die Leipziger Lerchen; Fische von vielerley Art, auch Welse, 
Lachse in der Elbe und Mulde; Schildkröten hat die Elbe, und die weiße Elster ist durch ihre schönen 
Perlen berühmt.“ (GUTHS MUTHS 1818: 268). 
„Anhalt … viel Wildpret, Hirsche, Damhirsche, Schwarzwild, zahmes und wildes Geflügel, viel Fische 
in den Strömen, wo Störe, Welse, Lachse jedoch nicht mehr so häufig als ehedem gefangen werden.“ 
(GUTHS MUTHS 1818: 292f.). 

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in GUTHS 
MUTHS (1818). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form meist weiträumiger, aber relativ genau definierter 

Fundgebiete, mitunter Angabe des Fehlens von Taxa, kaum Fundzeiträume, grobe und meist kurze, 
teils ausführlichere „Prä“-Faunenlisten.  

• Chorologische Zoogeographie: Grobe und unvollständige Angaben über die Verbreitung mancher 
Taxa, Dichteunterschiede in den von den Taxa bewohnten Gebieten, unbestimmte 
Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, Endemismus, regionale Regression und Extinktion. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 
ihrer Bindung an bestimmte Habitate, Klimata und „Böden“ (als Sammelbegriff für Relief, Geologie, 
Bodenarten verstanden). 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 
Menschen (Regression und Extinktion von wildlebenden Tierarten).  
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4.7 STEIN (1824) 
 
STEIN zählte die Teilgebiete der Geographie und deren Gegenstände auf, wobei die Kenntnis 
der Tierwelt ganz selbstverständlich der physischen Geographie zugeordnet wurde und aus der 
Definition folgt, dass ihnen auch bei der „politischen Geographie“ der Länder ein Platz gebührt. 
In Bezug auf Tiere fehlte eine Unterscheidung von Haustieren und wildlebenden Tieren: 

„Die Geographie oder Erdbeschreibung wird in Hinsicht der in derselben abgehandelten 
Gegenstände eingetheilt in die mathemat ische, welche die Erde als Weltkörper betrachtet, und von 
ihrer Gestalt, Größe, Bewegung handelt; in die physische, welche die einzelnen Grundstoffe und 
Körper der Erde beschreibt, Gebirge, Quellen, Flüsse, Seen, Meere, Thiere, Gewächse, Mineralien, 
Luft, Atmosphäre, und endlich in die pol i t ische, welche uns die Anwendung dessen, was in der 
mathematischen und physischen Geographie im Allgemeinen gelehrt wird, auf jedes einzelne Land, 
die Eintheilung der Erde und ihre gesetzliche Verfassung kennen lehrt.“ (STEIN 1824: 1). 

 
Unter „Hülfsmittel der Erdkunde“ nannte er auch die „Landcharten“. Keine der zahlreichen 
Typen hatte explizit die Verbreitung von Tieren zum Inhalt (STEIN 1824: 1f.). Im Kapitel 
„Physische Geographie“ befasste er sich mit der Atmosphäre (u. a. mit wichtigen Schnee- und 
Baumgrenzen, mit dem Unterschied zwischen „mathematischem“ und „physischem Klima“), der 
Land-Meer-Verteilung, dem Relief (Festland und Meer), der Geologie (unterschiedliches Alter 
der Gebirgsarten, ihre sukzessive Entstehung durch „Überschwemmungen und Feuer“, jüngere 
Gebirgsarten mit „häufigen Versteinerungen“), den Gewässern (auch Chemismus) sowie den 
„Produkten“ (STEIN 1824: 16ff.). 
 
„Produkte“ seien alles, „was die Erde und das Meer mit und ohne menschliche Beihülfe“ 
hervorbringen würden, wobei man sie „in drei Hauptklassen oder Naturreiche“ einteile, nämlich 
„Thierreich, Pf lanzenreich, Mineralreich“ (STEIN 1824: 24). Dieser Definition fehlt eine 
Unterscheidung zwischen Natur- und Kunstprodukten, wie sie CANNABICH (1817: 16f.; Kap. 4.5) 
vorgenommen hatte, womit die mangelnde Trennung von wildlebenden Tieren und Haustieren 
zumindest von der Theorie her erklärlich wird (alle Tiere gleich welcher Stellung zum Menschen 
gehören zum „Thierreich“, sind also in „Produkten“-Listen des gleichen Ranges).  
 
STEIN machte darauf aufmerksam, dass hinsichtlich der Verteilung der „Produkte“ auf der 
Erdoberfläche wichtige Gradienten zu beobachten sind, wobei vermittelt wurde, dass sie bei 
den Zootaxa aus der Beschränkung auf ihnen klimatisch zuträgliche Erdgegenden resultieren: 

„Den größten Produktenreichthum hat der heiße Erdgürtel; er enthält die kostbarsten Metalle und 
Steine, die heilsamsten Wurzeln, Pflanzen und Kräuter, die trefflichsten Baumfrüchte, die feinsten 
Holzarten, die edelsten und schönsten Thiere. Dieser Reichtum der heißen Zone erstreckt sich noch 
in die zunächst liegenden Striche der gemäßigten Erdgürtel, denen aber mehr die gemeinern Metalle, 
Pflanzen, Gewächse, Baumfrüchte, Holz- und Thierarten zugetheilt sind. Mit der größten Sparsamkeit 
sind die Polar länder bedacht. Ihr Naturreichthum beschränkt sich auf Wurzeln, niedrige Pflanzen 
und Gesträuche, Beeren, Pelzthiere; nur in einem Theile dieser Zone sind Rennthiere und Hunde.“ 
(STEIN 1824: 24f.). 

 
Die Fähigkeit der Tiere, nach Verschleppung durch den Menschen in einem neuen Gebiet zu 
überleben, sei verschieden. Die „Versetzung“ „ohne Nachtheil“ schloss wohl die erfolgreiche 
Fortpflanzung im neuen Gebiet ein. Es wurde nicht darauf eingegangen, ob im Einzelfall eine 
Etablierung als Haustier oder als wildlebendes Tier gemeint war: 

„Manche Produkte des Pflanzen- und Thierreichs lassen sich aus dem Erdstrich, wo sie einheimisch 
sind, ohne Nachtheil in einen andern versetzen, andere schlechterdings nicht.“ (STEIN 1824: 25). 

 
Klimaveränderung wurde als Vorgang erwähnt, der sich auf die Verbreitung auswirken kann: 

„Wilde Thiere, denen die Natur ein gewisses Klima angewiesen hat, wandern bei der Veränderung 
desselben aus.“ (STEIN 1824: 25). 

 
Auf Unterschiede in der Verbreitung von Arten in Bezug auf mehrere Kontinente (implizit: trotz 
Existenz von Gebieten mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen) und auf die Einbürgerung von 
Haustieren auf neu entdeckten Erdteilen wurde ebenfalls eingegangen: 
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„Amerika hat keine Elephanten, wie Asien und Afrika, und erhielt erst nach seiner Entdeckung die 
europäischen Hausthiere.“ (STEIN 1824: 25). 

 
Bei der Beschreibung der Kontinente und Länder setzte STEIN seine Auffassung um, u. a. die 
Inhalte der physischen Geographie anzuwenden und äußerte sich so auch zur Tierwelt, dabei 
wieder mit Vermischung von Haus- und wildlebenden Tieren: 

„Europa … Die wichtigsten Produkte mit Angabe des Grades der Breite, bis zu welchem sie 
fortkommen, sind: … Hasen bis 55, Schweine und Esel bis 60, Hirsche und Rehe bis 64, Elenne 
zwischen 65 und 52, Pferde, Rindvieh und nordische Schafe bis 66, das Renthier nur in den 
nördlichsten Gegenden bis 61 Grad südwärts; außerdem Maulesel, Kamele (in Toscana), Fische, 
Bienen, Seidenraupen, Gallwespen, Canthariden.“ (STEIN 1824: 36). 
„Portugal … selten Wildpret außer Kaninchen und rothen Rebhühnern; in den nördlichen Gegenden 
Wölfe und giftige Vipern … erhebliche Fischereien … Sardinien (eine kleine Heringsart, hier mit 
schwacher Thranbereitung), Thunfische …“ (STEIN 1824: 44). 
„Spanien … Wildpret, auch Bären, Wölfe, Luchse, Gemsen, wilde Ziegen, Baummarder, 
Stachelschweine, geschwänzte Affen, Meerkatzen auf den Gebirgen bei Gibraltar, Steinadler, 
Feigenschnepfen bei Malaga, Flamingo, Bienen, (Heuschrecken in einigen Gegenden nicht selten 
Landplage), Fische, vorzüglich Thunfische, Anchovis, Sardinas und Besugen, … viel, aber wenig 
giftige Schlangen, Chamäleone, Schildläuse, die den Kermes erzeugen, Kanthariden oder sogenannte 
spanische Fliegen, Gallinsekten, Taranteln, Hundertfüße, Moskiten.“ (STEIN 1824: 64). 
„Frankreich … wenig Wild, Wölfe fast in allen südlichen und mittlern Gebirgsgegenden (1821 sind 
1970 Wölfe erlegt worden), Tiger (1817 einer erlegt im Dep. Aude, seit 25 Jahren der erste), Bären, (in 
den rauhen Bergen, wenig schädlich), Gemsen, Murmelthiere, Büffel, Biber (an der Rhone), … Fische 
mehr in den Flüssen, als an den Küsten, doch auch Sardellen, Makrelen, Seeaale, Lachse, 
Thunfische, Sprotten, Austern, Heringe …“ (STEIN 1824: 111).  
„Italien … spanische Fliegen, vielerlei Geflügel und Fische, eßbare Seeigel, Austern, Muscheln. 
Korallen, Skorpionen, Vipern, in N. W. Gemsen, Steinböcke (nur noch an den südlichen Abhängen 
des Monte rosa und Montblanc), Murmelthiere, Pelzwild …“ (STEIN 1824: 192). 
„Schweiz … Hirsche, Rehe, Hasen, Gemsen, Wölfe, Füchse, Luchse, braune und schwarze Bären, 
Murmelthiere, Lämmergeier, Adler, Falken, Eulen, wilde Gänse und Enten, Auer-, Birk-, Hasel-, 
Schnee-, rothe und graue Repphühner …“ (STEIN 1824: 298). 
„Niederlande … Wildpret, … Wasservögel, Austern und Muscheln (zu Kalk benutzt), Perlenmuscheln 
(in den luxemburgischen Fl. Quille und Omme) …“ (STEIN 1824: 367).  
„England … wilde Katzen, … Tannhirsche, … Heringe, Stockfische, … Schellfische, … Makrelen, … 
Lachse, … Hummern in Scarborough; Muscheln und Austern, letztere auf den Bänken von 
Westmersee …“ (STEIN 1824: 413f.). 
„Dänemark … Hirsche, Damhirsche, Rehe, wilde Schweine (nur im Lauenburgischen), Hasen, … 
Eidervögel auf Christiansöe und Bornholm, Schnepfen, Meven, Papageitaucher, Bienen, Fische (mehr 
als 100 Arten, Aale, Kabliau, Dorsche, Lachse, Schellen, besonders im Liimfiord), Heringe im Sunde 
(bei Raue im Sept. 1811 an einem Tage 5000 Tonnen gefangen …), … Sprotten, Austern …, 
Hummern (bei Helgoland 40-50,000 Stück), Krabben, Muscheln, Seehunde (bei Jütland) …“ (STEIN 
1824: 514).  
„Schweden … Viel Wild, namentlich Renthiere, Elenthiere, Hirsche, Rehe, wilde Schweine, Biber, 
Marder, Füchse, Hasen, Luchse, Fischottern, Hermeline, Wölfe, Bären, sodann Birk- und Auerhühner, 
Schnepfen, wilde Gänse. Viel Fische, z. B. Strömlinge …, Heringe (im Kattegat und in der Nordsee; 
1752 an Bohuslänküste 1000: 1761 282,000 Tonnen; in den nächsten Dezennien konnte man an 
227,000 Tonnen gesalzenen Hering ins Ausland schicken, ohne den geräucherten und den Thran, … 
seit 18 J. nimmt der Fischfang allmählig ab, und selbst der Hering fehlt bisweilen; … 1811 wurden nur 
150 Tonnen gefangen, … diese Abnahme des Herings schreibt man unter andern auch der 
Vermehrung der Seehunde zu …), … Forellen, Lachse, Kabljau, Hechte, Makrelen, Schollen, Störe, 
Aale, Dorsche, Seehunde, Austern, Hummer, Perlmuscheln.“ (STEIN 1824: 559f.). 

 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in STEIN 
(1824). Hier fand sich aber Wissen aus den Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form meist weiträumiger, aber relativ genau definierter 

Fundgebiete, mitunter Angabe des Fehlens von Taxa, sehr selten Fundzeiten, grobe und meist kurze, 
teils ausführlichere „Prä“-Faunenlisten.  

• Chorologische Zoogeographie: Grobe und unvollständige Angaben über die Verbreitung mancher 
Taxa, Dichteunterschiede in den von den Taxa bewohnten Gebieten, unbestimmte 
Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, Endemismus, regionale Regression und Extinktion. 
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• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Taxa an Habitate und 
das Klima, unterschiedliche Valenz der Arten gegenüber Klimafaktoren und deren Einfluss auf die 
Etablierung in neuen Gebieten. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden, lokales Aussterben und Verschiebung der Arealgrenzen infolge von 
Klimawandel), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der Menschen 
(Anthropochorie, Übernutzung von Beständen wildlebender Tierarten mit der Folge von Regression 
und Extinktion inkl. politisch-ökonomisch motivierten Versuchen zur Verschleierung dieser Ursache 
durch Schuldzuweisung an natürliche Prädatoren bzw. zur Fortsetzung der Übernutzung).  

 
4.8 VOLGER (1833) 
 
VOLGER (1833) verzichtete auf Definitionen der Geographie und ihrer Teilgebiete. Er nahm wohl 
an, dem durch Kapitelüberschriften - wie etwa „Physische Geographie. Die Erde als physischer 
Körper.“ - Genüge getan zu haben. In dem genannten Kapitel schilderte er zunächst die 
Verteilung von Land und Meer auf der Erdoberfläche (VOLGER 1833: 10f.). Sodann wendete er 
sich ihrer Entstehung zu, wobei er das Festland durch „unterirdische Kräfte (Feuer)“ und 
„wiederholte Fluth“ geformt sah. Diese Vorgänge nutzte er zur Erklärung der „zahllosen Reste 
der Seethiere“ auf „hohen Gebirgen“ und der „Pflanzen und Knochen von Thieren der südlichen 
Halbkugel im aufgeschwemmten Lande der nördlichsten Gegenden, von denen man auf der 
südlichen Halbkugel wenig oder gar keine Spuren findet.“ Zu letzterer Aussage gab er die 
Fußnote, dass andere das mit „dem durch Veränderung der Richtung der Erdachse ebenfalls 
veränderten Klima der Polargegenden“ erklären und annehmen, dass es „in der Urzeit“ dort 
„wirklich warm genug für jene Thiere gewesen“ sei (VOLGER 1833: 11). Anschließend beschrieb 
er das Relief und die Gesteinsarten des Festlandes, wobei ihre Entstehung wieder durch das 
Wirken von Vulkanen und Fluten erklärt wurde: 

„Das aufgeschwemmte Land“ enthalte „in manchen Gegenden ganze umgestürzte Waldungen, 
besonders Torfmoore, Reste von Thieren, deren Gattungen zum Theil noch leben, z. B. 
Elefanten-, Nashorn-, Hiänenknochen, und von ausgestorbenen Thiergattungen, Mammuth, 
Megatherium u. a. …“ (VOLGER 1833: 14).  

 
Weiter fanden Gewässer- und Bodenarten, Bildungen wie Sümpfe, Wüsten, Steppen, Dünen, 
Sandbänke, Riffe, Eisfelder und Eisberge, auch der Chemismus und die Strömungen des 
Wassers im Meer und auf dem Festland, die Gezeiten sowie die Phänomene der Atmosphäre, 
insbesondere das Klima, ihre Beschreibung (VOLGER 1833: 14ff.). 
 
VOLGER verzichtete darauf, einem höheren Wesen die Entstehung von Lebewesen zuzuweisen.  

„Tief verborgene Naturkräfte (Elektrizität, Magnetismus, Galvanismus u. a. m.) haben die Erdkugel mit 
zahllosen organischen Körpern belebt.“ (VOLGER 1833: 20). 

 
Auch das geohistorische und aktuelle Aussterben von Tierarten wurde als Fakt behandelt, ihre 
Neubildung, in Anlehnung an weit verbreitete zeitgenössische Ansichten (WALLASCHEK 2015c: 
34ff.), als Möglichkeit: 

„Einzelne Thier- und Pflanzengattungen sterben aus (Mammut, Mastodont, Dronte); daß neue (freilich 
nur auf der niedrigsten Stufe der organisirten Schöpfung) entstehen, ist nicht unwahrscheinlich.“ 
(VOLGER 1833: 20). 

 
Das konkrete Vorkommen von „Erzeugnissen“ sei von Klima und „Boden“ (als Relief, Geologie 
und Bodenarten) abhängig und ihre Verbreitung unterschiedlich, wobei der nachhaltige Einfluss 
der Werke ZIMMERMANNs (1777, 1778, 1780, 1783) in Bezug auf die Klima-Abhängigkeit der 
Distribution (schon bei GUTHS MUTHS 1818: 34; Kap. 4.6), auf die Klassifikation der Verbreitung 
und die Vergleiche zwischen Mensch und Tieren nicht zu übersehen ist: 

„Klima und Boden bestimmen hauptsächlich die Erzeugnisse eines Landes, haben selbst auf den 
Menschen Einfluß. Manche Thiergeschlechter, Hund, Ratte, Pferd, Rind, Schwein, Katze; ferner 
manche Pflanzen, z. B. Getreide, sind fast über die ganze Erde verbreitet. Ausdauernder noch als das 
Thier ist der Mensch, selbst auf jedem Boden, in jedem Klima, so daß für diesen vielleicht keine 
Gegend der Erde unbewohnbar ist. … Auch unter den Thieren haben manche nur ein kleines 
vaterländisches Gebiet (Schnabelthier, Llama, Orangutang, Moschusochse).“ (VOLGER 1833: 20). 
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VOLGER stellte auch den Gradienten des Artenreichtums vom Äquator zum Nordpol anhand der 
Klimazonen dar, wobei wieder der oben genannte Einfluss ZIMMERMANNs zutage tritt: 

„Am kräftigsten zeigt sich die Natur in den tropischen Gegenden, wo nicht etwa eine der 
Hauptbedingungen alles Lebens, Wasser, fehlt. Dort finden sich die größten Thiere, die der Mensch 
zum Theil unterjocht hat (Elefant, Kamel), und eine zahllose Menge von Pflanzenarten, … dort bringt 
die Natur aber auch die re ißendsten und g if t igs ten Thiere und Gewächse hervor. … Spärlicher 
giebt die Natur ihre, aber noch immer köstlichen Produkte im reichen Maaße der in nächsten Zone bis 
45°. … Mit 65° (jedoch gilt dies eigentlich nur von Europa; in Asien und Amerika bedingen Boden und 
Klima ganz andere Verhältnisse) hört auch der ordentliche Getreidebau auf. Nur W aldbäume und 
wi lde Beerenarten widerstehen kräftig dem rauhen Klima, dem selbst die Europäischen Hausthiere 
unterliegen, an deren Stelle das Rennth ier tritt. Der Hund dauert bis zu den höchsten 
Breitengraden aus … Wenige wilde Thiere, und mit ihnen der Mensch, fristen auch in den kältesten 
bekannten Zonen ein freilich elendes Dasein durch den Überfluß von Seegeschöpfen, welche jene 
Gegenden noch darbieten. Unbegreifliche Natur des Menschen, der den Gluthauch des tropischen 
Himmels wie die eisige Kälte der Polargegend erträgt, der das Mark der Palme, wie das Fleisch des 
Robben, zu seiner täglichen Nahrung macht, der unter dem luftigen Blätterdache ruht und in dumpfe 
Erdhütten sich Monate lang eingräbt!“ (VOLGER 1833: 20f.). 

 
Die im Kapitel „Physische Geographie“ aufgeführten Kenntnisse wurden in den Beiträgen über 
die Kontinente und Ländern in systematischer Weise angewendet, also die Verhältnisse dieser 
Gebiete nach Grenzen, Gewässern, Relief, Geologie, Böden, Klima und Produkten. Bei 
letzteren war die in diesem Beitrag schon oft konstatierte sowie auch in den vorhergehenden 
Zitaten aus VOLGER (1833) erkennbare Vermischung von Haustieren und wildlebenden Tieren 
zu beobachten. Bemerkenswert sind Bezüge auf Endemismus, Vertikalverbreitung, räumliche 
und zeitliche Dichteunterschiede, Regression und Extinktion von Tierarten. Erstmals in der 
Reihe der Handbücher erschienen Hinweise auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 
Distribution und der Dispersion verschiedener Taxa: 

„Europa … Das wi lde Pferd ist nur noch selten in S. Rußland, das wi lde Schaf  (Argali) in Korsika 
und Sardinien, der Auerochse noch in W. Rußland, das Elenth ier in Rußland; der Ste inbock auf 
den Alpen ist fast ausgestorben. Eine kleine Af fenar t  lebt in S. Spanien. Hirsche, Rehe und wi lde 
Schweine sind fast überall, die nördlichsten Gegenden ausgenommen. Dem N. sind besonders die 
eigentlichen Pelzth iere eigen; der Bär lebt aber selbst in südl. Gebirgen; Skandinavien allein hat 
den Vie lf raß. Sehr reich sind die nördlichen Gewässer an wi ldem Gef lügel , besonders wichtig 
darunter die Eidergans.“ (VOLGER 1833: 28).  
„Deutschland … W ild ist allethalben, fast mehr aber in N. (wo besonders Schweine, Hirsche und 
Rehe für den Ackerbau oft zur Landplage werden), als in S. Der Dammhirsch und das wi lde 
Kaninchen sind viel seltener; die Gemse gehört nur den Alpen an, der Ste inbock ist fast 
ausgestorben, wie es schon seit Jahrhunderten der Auerochs und das Elen ist. Allethalben 
verbreitet ist der Hase. Von Raubthieren findet sich noch hin und wieder der Bär in den Alpen, der 
W olf  in O. der Oder und im W. des Rheins, wenig wi lde Katzen, noch weniger Luchse; Füchse, 
Marder, W iesel und dergl. allethalben, auch der Dachs und die F ischotter , letztere am meisten 
in der nordöstl. Ebene, sehr selten ist der Biber. Der Hamster besonders in Sachsen (in manchen 
Jahren wahre Landplage), Murmelth iere nur auf den Alpen, Eichhörnchen allethalben (oft 
schwarz im Schwarzwalde, Harz u. a. Gebirgen); Siebenschläfer sind nicht unbekannt, aber nicht 
so häufig als der Igel. Seehunde an der N. und O. See. W asservögel, (besonders Gänse und 
Enten, wild und zahm, Möven, Störche, Schwäne selten wild) sind mehr in N. als in S., 
Fasanen vorzüglich in Böhmen, Trappen und Auerhähne in den N. Ebenen wie in verschiedenen 
Gebirgen, jedoch nicht in großer Menge, Lerchen (wichtig ist der Fang derselben bei Leipzig), 
Drosselarten, Rephühner , W achte ln, Schnepfen sind allethalben bekannt und zum Theil in 
Menge; seltner sind Schnee-, Hasel- und Birkhühner; Adler, sonst nur den Gebirgen eigen, 
horsten auch schon in den Wäldern der N. Ebene; der Geier  lebt nur in den S. Gebirgen, selten 
weiter gegen N. Kanar ienvögel werden von den Bewohnern Tirols und des Harzes viel gezogen. 
Unter den Fischen Deutschlands sind die Störe und W else der Elbe die größten; die Lachse des 
Rheins, der Elbe und Weser, die Neunaugen der Elbe, die Lachsfore l len und Gangf ische 
(Blaufellchen) des Bodensees und Rheins, die Maränen einiger Seen in Pommern, die Dorsche der 
Ostsee sind bekannt; wichtig für die N. Küstenbewohner ist der Fang der Schel l f ische, St inte, 
Här inge, Ste inbüt ten, Schol len. Forel len sind in allen klaren Bächen, in Menge in den nördl. 
Heidflüßchen; der Aal ist häufig in den N. Deutschen Seen, und Karpfen werden allgemein in 
Teichen gezogen. Der Norden ist fischreicher als der Süden. Unter den Schlangenarten finden sich 
2 giftige Arten, Schi ldkröten sind nur im äußersten S. und in einem See in Brandenburg. Frösche 
werden in S. Deutschland gegessen, Schnecken ordentlich gemästet. Die Seidenraupe wird am 
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S. Abhange der Alpen sehr viel, wenig bis jetzt noch im übrigen Deutschlande gezogen, jedoch 
verbreitet sich der Seidenbau namentlich in Preußen immer mehr. Bienenzucht  ist allethalben 
bekannt, in den N. Heidgegenden sehr bedeutend. Die Schabe ist nur in S.; die eigentliche 
Zugheuschrecke hat sich in den letzten Jahren in auffallender Menge im nordöstl. Flachlande 
gezeigt. Krebse sind in den kleineren Flüssen und Seen viel, die Seeküste liefert auch Hummer und 
Taschenkrebse; Per lenmuscheln werden in einigen Flüssen Böhmens und Lüneburgs 
gefunden.“ (VOLGER 1833: 38f.). 
„Niederlande … W ild ist bei dem Mangel an Waldungen fast gar nicht vorhanden, aber wi ldes 
Gef lügel, besonders Sumpf- und W asservögel, ist in den Küsten- und Marschgegenden in 
größerer Menge; wichtig sind deshalb sogar Inseln und Sandbänke der Küsten, wo Seevögel in 
Unzahl nisten. Groß ist der Reichthum an Fischen (Kabeljau, Schellfische, Stinte, Bütten, Schollen in 
der See, Lachs, Aal u. a. in den Flüssen) in den Küstenprovinzen. Auch Austern, Muscheln und 
Hummer liefert die Seeküste; auf den Inseln sind Seehunde …“ (VOLGER 1833: 348). 
„Schweiz … Die Hochgebirge hegen Gemsen, Murmelth iere, Luchse, W ölfe und Bären, Adler 
und Geier . W ild ist wenig vorhanden; der Ste inbock ist fast ausgerottet; reich sind die Gewässer 
an F ischen.“ (VOLGER 1833: 377). 
„Italien … Waldungen haben die Ebenen nicht viel, W ild ist daher wenig; die Gebirge nähren 
Gemsen, Murmelth iere (in Savoyen besonders), W ölfe und Bären; der Ste inbock ist fast ganz 
ausgerottet. … Die Seen sind reich an F ischen, aber weit mehr liefert das Meer, namentlich ist der 
Fang der Thunf ische und Sardel len höchst wichtig.“ (VOLGER 1833: 404). 
„Spanien … W ild giebt es wenig, in den Gebirgen aber W ölfe in großer Menge, Bären und 
Gemsen auf den Pyrenäen, viele wi lde Katzen, schöne Marder in Biskaya, die Genettkatze, in 
der S. Hälfte Luchse; Af fen finden sich in Felsenhöhlen bei Gibraltar, und das Chamäleon bei 
Cadix. Unter dem Geflügel bemerken wir den F lamingo. Die Flüsse hegen nicht viele Arten von 
Fischen, desto reicher daran ist die Seeküste, die besonders Thunf ische und Sardinhas (dinjas) 
liefert; … Spanische F l iegen, Bienen, Skorpione, Musk itos, Heuschrecken.“ (VOLGER 
1833: 471). 
„Portugal … W ild ist nicht zahlreich (Damhirsche und Schweine), jedoch viele Kaninchen; 
dagegen giebt es W ölfe und wi lde Katzen. Besonders zu bemerken ist das wi lde Bergschaf  in 
dem nördlichen Gebirge und Schweine von Chinesischer Abstammung, schwarz ohne Borsten. 
Starke Fischerei . … Im Meere fängt man den T intenf isch, der hier häufig gegessen wird; in den 
Gebirgen sind giftige Vipern, in S. Skorpione.“ (VOLGER 1833: 493). 
„Frankreich … an W ild ist kein Überfluß … W ölfe sind in den Gebirgen zahlreich, nirgend mehr als in 
den Ardennen; Bären finden sich in den Pyrenäen und Alpen, in letzteren auch das Murmelth ier. 
Das Mittelmeer liefert unter anderen Koral len, Schi ldkröten, Thunf ische und Sardel len, der 
Atlantische Ozean Austern.“ (VOLGER 1833: 508f.). 
„England … Waldungen gab es sonst in Menge, jetzt verdienen wenige Strecken diesen Namen. 
Außer Füchsen und wi lden Katzen giebt es keine größeren Raubthiere, so wie überhaupt W ild, 
außer Hasen und Kaninchen, selten ist; Rehe findet man fast gar nicht und Damhirsche nur in 
den Parks. … Die Küsten, so wie die Marschgegenden von Lincoln haben Überfluß an Sumpf- und 
W asservögeln. … Die Nacht igal l  findet sich nur in der SO. Hälfte des Landes. Sehr wichtig ist der 
Fischfang, vorzüglich bei Norfolk der Här ingsfang. Austern liefert Essex und Kent in Menge, 
Lachsarten die nördlichen Flüsse, Hummer und Seekrebse besonders die NO. Küste. Wichtiger 
noch ist der Kabeljaufang bei Neufundland und der W all f ischfang bei Grönland und 
Spitzbergen.“ (VOLGER 1833: 558f.). 
„Schottland … W ild ist in den Hochlanden noch zahlreich, auch viel Füchse und wilde Katzen, 
Dachse, F ischot tern, selten ein W olf , unzählige W asservögel auf Inseln, Klippen und Küsten, 
so wie Reichthum an Fischen, besonders ist die N. See hier die Station der Här ingsfänger.“ 
(VOLGER 1833: 584). 
„Irland … W ild giebt es nur in Parks. Man behauptet, daß die Insel keine Maulwürfe, Schlangen 
und Kröten habe.“ (VOLGER 1833: 594). 
„Dänemark … W ild ist nicht in Menge, aber viel wi ldes Gef lügel, im Großen Belt, auf Bornholm 
und Sylt schon die Eidergans; … auf den Küsten, besonders auf Anholt, werden Seehunde 
gefangen; daß größte Raubthier ist der Fuchs; F ische sind in Überfluß; auch Austern und 
Hummer liefert das Meer …“ (VOLGER 1833: 604). 
„Island … keine Schweine, wilde Rennth iere, aus Norwegen hergebracht, Seehunde, 
Seevögel in Menge, darunter die Eidergans, … Fische in Überfluß, besonders Stockf ische …“ 
(VOLGER 1833: 615). 
„Schweden … W ild ist in Menge, aber auch viele Wölfe, Bären, Luchse, der Vie lf raß und andere 
Pelzth iere. W ildes Gef lügel  in unglaublicher Anzahl; Schwäne überwintern hier in ganzen 
Schaaren; am meisten finden sich W asser- und Sumpfvögel und Haselhühner, aber auch an 
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Auer-, Birk - und Schneehühnern fehlt es nicht. Die F ischerei  giebt Tausenden von 
Küstenbewohnern Unterhalt. Der Här ingsfang nimmt seit 30 Jahren immer mehr ab, dafür aber ist 
der Fang der Ströml inge im Bottnischen Busen desto ergiebiger. Der Häring scheint nur in gewissen 
Perioden sich an Schwedens Küsten aufzuhalten.“ (VOLGER 1833: 619). 
„Norwegen … Renn- und Elenth iere finden sich in größerer Menge; jedoch kommt das Rennthier 
nur selten wild vor; sehr wichtig ist die Eidergans auf den Küstenklippen, noch wichtiger der 
Fischfang, besonders in N. zwischen den Lofoden. Bemerkenswerth ist der Lemming, eine 
Mäuseart, durch seine oft ungeheure Mengen und Wanderungen.“ (VOLGER 1833: 631). 
„Preußen … W ild, bisweilen Elenth iere, aber auch W ölfe (in einem Jahr über 200 Stück erlegt), 
seltner Bären; viel wi ldes Gef lügel, darunter Auerhähne; Gänse, Fische in großer Menge.“ 
(VOLGER 1833: 635).  

 
Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in VOLGER (1833), die der 
systematischen Zoogeographie traten erstmals auf. Es fand sich Wissen aus fünf Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, immer relativ 

genau definierter Fundgebiete, mitunter Angabe des Fehlens von Taxa, sehr selten Fundzeiten, grobe 
und oft kurze, nicht selten auch ausführlichere „Prä“-Faunenlisten (teils bezogen auf Zeit-Abschnitte in 
Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Angaben über die Verbreitung mancher Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, räumliche und zeitliche Dichteunterschiede in den von den Taxa bewohnten 
Gebieten, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, Endemismus, globale und 
regionale Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Vergleich der Verbreitung und Dichte verschiedener Taxa, Bindung 
bestimmter Gruppen von Taxa an Gebirge. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 
ihrer Bindung an bestimmte Habitate, Klimata und „Böden“ (als Sammelbegriff für Relief, Geologie, 
Bodenarten verstanden), Einfluss des Klimas auf den Artenreichtum. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden durch „Feuer“ und „Fluthen“), Einfluss des geohistorischen Faktors 
gesellschaftliche Produktion der Menschen (Anthropochorie, Rückzug infolge Waldvernichtung, 
Rückzug und Ausrottung durch Übernutzung und Verfolgung von Beständen wildlebender Tierarten).  

 
4.9 BLANC (1833) 
 
BLANC (1833: 1ff.) gab zunächst, ähnlich vielen Vorgängern, „einen allgemeinen Ueberblick aller 
Himmelkörper, und unseres Sonnensystems“, bevor er sich „der näheren Betrachtung der Erde“ 
zuwendete (BLANC 1833: 8ff.). Dabei kam er auch auf die zeichnerische Darstellung der 
Erdoberfläche zu sprechen, der zahlreiche Arten von „Charten“ dienen würden (BLANC 1833: 
27). Keine davon verwies speziell auf die Beschreibung des Vorkommens von Pflanzen oder 
Tieren. Dann betrachtete er die Erde „für sich allein“, also die vielfältigen Zustandsformen und 
Vorgänge der Atmosphäre, der Gewässer und des „Bodens“ (BLANC 1833: 32ff.). Dabei wurde 
letzterer Ausdruck wie bei vorhergehenden Handbüchern gleichbedeutend mit „festes Land“ 
verwendet, umfasste also Relief, Geologie, Paläontologie, Bodenarten („Damm-“, Ton-, Lehm-, 
Sand-, Steinerde), Formationen (Wüsten, „Haiden“, Steppen, Dünen, Moore), Klima (inkl. 
Klimaveränderungen im Laufe der Zeit), Vegetation (mit Höhenstufen) und Tierwelt: 

„An dem Erdkörper oder dem Erdball, den wir bewohnen, unterscheidet man dreierlei: 1) die Luft, 2) 
das Wasser, 3) die Erde selbst.“ (BLANC 1833: 32). 

 
Behandelte BLANC bei der „Luft“ nahezu ausschließlich abiotische Phänomene, so ging er beim 
Meer ausführlich auch auf dessen Tierindividuen- und -formenreichtum ein. Er gab dem Mangel 
an Kenntnis der Tiefsee wie dem Forschungsoptimismus seiner Zeit Ausdruck: 

„Das Meer ist ungeheuer bevölkert, es enthält vielleicht mehr organische Wesen als das feste Land. 
Der Boden desselben ist mit Pflanzen und Thieren bedeckt, wovon uns gewiß noch viele gänzlich 
unbekannt sind, weil sie nur in einer Tiefe leben, die der Mensch noch nicht erreicht. Will man sich 
eine Vorstellung machen von der Menge der Fische, die der Ocean enthält, so denke man nur an die 
alljährlich eintretenden Züge der Heeringe, die, aus dem nördlichen Eismeer kommend, die See 
zwischen Amerika, England und Norwegen gleichsam bedecken. Beinahe eben so unermeßlich ist die 
Menge der Lachse, Kabliaue und andrer ähnlichen Fische, die zu gewissen Jahreszeiten theils die 
Mündungen der Flüsse aufsuchen, theils überhaupt von Norden nach Süden ziehen. Man denke 
ferner an die unendliche Menge gallertartiger Thiere, Mollusken, Medusen u. s. w., welche oft ganze 
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Buchten anfüllen und die Luft bei ihrer Verwesung verpesten; an die unendliche Menge kleinerer 
Thiere, welche oft Meilen weit dem Meere einen leuchtenden Glanz mittheilen. Man denke endlich an 
die unendliche Menge größerer Fische, deren Gefräßigkeit, wie die des Hayfisches, alle Vorstellung 
übersteigt, und die doch diese Bevölkerung nicht zu vermindern im Stande ist.“ (BLANC 1833: 58). 

 
BLANC versäumte es nicht, auf die geologisch wirksame Tätigkeit der Korallen hinzuweisen: 

„Zu den merkwürdigsten Bewohnern des Meers gehören die Coral len. Dieses gallertartige Thier 
scheidet eine hornartige Substanz ab, in Gestalt feiner Röhren, in welchen das Thier lebt; aber immer 
nur an den oberen Enden der Röhren, welche immerfort zunehmen und sich weiter verzweigen; die 
unteren abgestorbenen sind vollkommen kalkartig verhärtet. Die Corallen setzen sich an den Boden 
des Meers, an einzelne Felsen, Sandbänke u. s. w. an. Diese Thiere sind, besonders in den südlichen 
Meeren, so unendlich häufig, ihr Bau wächst so schnell an, daß sie in kurzer Zeit große Räume 
erfüllen. So sind viele Inseln nichts anders als abgestorbene Corallen-Felsen; so bilden die Corallen 
höchst gefährliche Bänke oder Rif fe, deren zackige, scharfe Wände den Schiffen verderblich sind.“ 
(BLANC 1833: 58f.). 

 
Im Zusammenhang mit der Gebirgsbildung erklärte BLANC (1833: 69) kurz die Vorstellungen der 
„Neptunisten“ und „Vulkanisten“ und ging dann auf die „Structur“ der Gebirge ein, wobei 
dabei „3 Hauptgegenstände“ berührt würden, nämlich „die Fossi l ien, die Versteinerungen 
und die Höhlen“. Dabei verstand er unter ersteren „die Substanzen“, welche die Berge ganz 
oder teilweise aufbauen und die bergmännisch gewonnen werden („Steine, Metalle, Salze, 
brennbare Substanzen“; BLANC 1833: 69ff.). Bei den Höhlen erwähnte er für manche von ihnen 
das Vorkommen der Knochen von „mehreren sehr verschiedenen Thierarten“ (BLANC 1833: 76).  
 
Unter „Versteinerungen oder Petrefacten“ verstehe man „thierische oder vegetabilische Körper, 
deren ursprüngliche Masse verschwunden und durch verschiedene Stein- oder Metallarten, 
doch mit Beibehaltung der Form, ersetzt worden oder in diese Steinmasse umgewandelt ist“; 
die „wahren Versteinerungen“, „Abdrücke“ und „Knochengerippe“ finde man „in den Urgebirgen 
nie, in den Uebergangsgebirgen nicht sehr häufig; unendlich oft hingegen in den Flötzgebirgen“ 
(BLANC 1833: 74). Er führte die Belege für die Existenz mehrerer Erdperioden und vormaliger 
Organismen sowie für deren Untergang durch Katastrophen aus. Dabei setzte er streng auf 
wissenschaftliche Argumente, wobei sich Berührungspunkte mit der Schöpfungsgeschichte 
(große Fluten; für den Menschen passende jetzige Natur) ergaben: 

„Von den Versteinerungen bemerken wir im Allgemeinen: 1) Da sie sich sowohl in bedeutender Tiefe 
innerhalb der Gebirge, als auch auf bedeutenden Höhen von mehreren tausend Fuß finden, so geben 
sie den Beweis, daß die Erde zu verschiedenen Zeiten ganz oder doch beinahe gänzlich vom Meere 
bedeckt gewesen ist, und die Gebirge nach und nach in verschiedenen Zeiten entstanden sind. 2) Alle 
bis jetzt gefundene Versteinerungen, sowohl von Thieren als von Pflanzen, weichen mehr oder 
weniger von den ihnen ähnlichen jetzt lebenden Thieren und Pflanzen ab; man hat noch nie ein 
lebendes Original einer Versteinerung gefunden. Das beweist, daß in vorgeschichtlicher Zeit, so wie 
der Zustand der Erdoberfläche ein andrer war, so auch ganz andre Geschlechter von Thieren und 
Pflanzen darauf lebten, welche durch die von Zeit zu Zeit überhand nehmenden Gewässer in 
verschiedenen Perioden wieder sind vernichtet worden. 3) Alle in den nördlichen Ländern gefundene 
Pflanzen-Versteinerungen sind von südlichen Pflanzen, als Palmen, große Farrenkräuter u. s. w.; die 
Thiere aber waren, wie die Gestalt der Zähne lehrt, pflanzenfressende, und von einer Größe und Art, 
wie man jetzt ebenfalls nur in den tropischen Ländern ähnliche findet. Dies macht es wenigstens 
höchst wahrscheinlich, daß die Neigung der Erdachse zur Ebene ihrer Bahn in jenen 
vorgeschichtlichen Zeiten eine ganz andre, und die Schiefe der Ekliptik also ebenfalls bedeutend 
größer gewesen sey, so daß die jetzt nördlichen Länder ein viel heißeres Klima haben konnten, als 
jetzt. … 4) Unter allen Versteinerungen findet sich durchaus keine Spur menschlicher Ueberbleibsel: 
ein Beweis, daß jene gewaltsamen Revolutionen, wodurch vielleicht mehrmals die Geschlechter der 
Thiere und Pflanzen untergingen, sich vor der Zeit des Menschen auf Erden zugetragen, und dies 
giebt uns zu der gegründeten Vermuthung Anlaß, daß mit der Entstehung des Menschen die 
Entstehung der jetzigen mildern und harmonischen Beschaffenheit der Natur zusammengetroffen 
sey.“ (BLANC 1833: 75f.). 

 
Nach BLANC unterscheide sich die jetzige Erdperiode grundlegend von den vorhergehenden; 
die Betonung der Korrelation ihres Eintritts mit dem Erscheinen der Menschen ist dann doch 
eher Tribut an religiöse Vorstellungen als eine ernsthafte naturwissenschaftliche Überlegung: 
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„Die Bildung der Gebirge fällt offensichtlich in eine vorgeschichtliche Zeit, d. h. in eine Zeit, wo der 
Zustand der Erdoberfläche, das Verhältnis der Erde zur Sonne und zu den übrigen Planeten, ganz 
verschieden von dem jetzigen Zustande und den jetzigen Verhältnissen war. Seitdem der Mensch auf 
Erden lebt, haben jene gewaltsamen, bald ungeheure Massen hervorbringenden, bald sie wieder 
zerstörenden Revolutionen der Erde aufgehört. An ihre Stelle ist eine langsame, aber unaufhaltsame 
Zerstörung der größeren Gebirgsmassen getreten. … Eben so ist auch die Gewalt der Fluthen 
gemäßigt, dem Meere sind feste Grenzen angewiesen, die Gewässer nehmen nicht mehr periodisch 
überhand, und bedecken nicht mehr, wie in der vorgeschichtlichen Zeit, die Erde und die höchsten 
Gebirge, und die Ströme und Bäche des festen Landes sind nur noch die schwachen Überbleibsel der 
ungeheuern Gewässer, welche ehemals die großen Thäler gebildet und gefüllt haben.“ (BLANC 1833: 
79f.). 

 
BLANC gab nur wenige Informationen über Grundsätze der Verbreitung der Tiere, wobei diese in 
das Kapitel „Vegetation“ einbezogen waren, deutliche Anklänge an längst durch ZIMMERMANN 
widerlegte Ansichten Georges Louis Leclerc DE BUFFONs (1707-1788) über eine Sonderrolle der 
Tierwelt Südamerikas aufwiesen (vgl. WALLASCHEK 2012b: 21f., 2013a: 15ff.) und eine gewisse 
Abneigung BLANCs weniger „kräftigen“ und „edlen“ Tieren gegenüber andeuteten. Immerhin 
vermittelte er Kenntnisse über in bestimmten Erdteilen endemische Tiere und stellte einen, im 
Vergleich zu den einschlägigen Leistungen ZIMMERMANNs (vgl. WALLASCHEK 2012a: 3232f.) 
fachlich sehr schwachen Faunenvergleich mit Andeutung vikariierender Tiere an: 

„Die Vegetation tritt bei weitem am mächtigsten in der westlichen Hälfte der Erde, in Amerika auf, 
während sie in der östlichen oder alten Welt offenbar nur untergeordnet erscheint. Umgekehrt ist 
dagegen das Verhältniß der animalischen Welt. Alle kräftige, große, furchtbare, edle Thiere, der Löwe, 
der Elephant, der Tiger, das Pferd, sind in der alten Welt zu Hause, während Amerika uns nur die 
schwachen verkrüppelten Abbilder dieser Thiere zeigt. Das edle Pferd und der Elephant sind dort 
ganz unbekannt; an der Stelle des Löwen, des Tigers finden wir nur den dagegen unbedeutenden 
Jaguar; statt des Kameels, das schwache L lama; statt des Rhinoceros, die schwachen harmlosen 
Armadi l le , und nur die Menge der ekelhaften Amphibien und Gewürme, die offenbar niedrigsten 
Stufen der Animalisation, sind in Amerika zu Hause.“ (BLANC 1833: 86f.). 

 
Den Pflanzen sprach BLANC eine insgesamt erhebliche Abhängigkeit von Wuchsort und Klima 
zu, den Tieren eine merklich geringere: 

„Die Pflanze, wie sie an den Platz gebunden ist, wo sie entstanden, so ist sie es auch an das Klima, 
worin sie geboren. … Das mit Bewegung begabte Thier verträgt schon größere Veränderungen. Doch 
findet auch hier eine große Verschiedenheit Statt. Die Thiere des äußersten Nordens und der 
Aequatorialgegenden können ihre Geburtsländer nicht mit einander vertauschen; nur die Thiere der 
gemäßigten Zonen und unter ihnen vorzüglich einige Hausthiere vermögen, gleich dem Menschen, in 
jedem Klima zu gedeihen.“ (BLANC 1833: 87). 

 
Bei der Beschreibung der Kontinente und Länder gab BLANC auch die wildlebenden Tiere an, 
wobei sie wie bei den meisten anderen Handbüchern mit Haustieren vermischt worden sind. Im 
Kapitel über Spanien bemerkte er, dass „in diesem Werke“ „überhaupt“ nur von für das jeweilige 
Land „eigenthümlichen Producten“ „die Rede seyn“ soll (BLANC 1833: 118), führte also hier in 
der Reihe der Handbücher als zweiter Autor ein Kriterium für die Auswahl von Produkten an, 
allerdings nur eines und nicht wie ROEPERT (1801: 107; Kap. 4.4) mehrere. Interessant ist, dass 
BLANC die Tierwelt Europas über die Abwesenheit ihm offenbar unheimlicher Tiere der anderen 
Kontinente definierte: 

„Europa … seine mächtigsten Thiere sind schwach und unbedeutend gegen die Riesen der Thierwelt 
in Afrika und Asien; … Wir kennen nicht … jene unendliche Menge theils gefährlicher, theils 
wenigstens höchst lästiger, reißender oder giftiger Thiere und Insekten. Unbesorgt überläßt der 
Europäer sich dem Schlummer in Feld, Wald und Wiesen ohne den giftigen Hauch einer verpesteten 
Luft, oder die Gewalt und das Gift mächtiger oder gefährlicher Thiere und Gewürme zu fürchten.“ 
(BLANC 1833: 100f.). 
„Portugal … Wild ist mit Ausnahme von Hasen, Kaninchen und rothen Rebhühnern, selten in Portugal; 
zu den Merkwürdigkeiten aber gehört, daß man in dem Gebirge von Geres, und nur dort, die wilde 
Ziege antrifft, ein in Europa äußerst seltenes und an Größe und Stärke die gewöhnliche weit 
übertreffendes Thier. Auch Wölfe finden sich häufig in demselben Gebirge. … Das Meer liefert unter 
andern eine Art kleiner Fische, Sardinien, (nicht mit unsern Sardellen zu verwechseln, welche aus 
dem mittelländischen Meere kommen), die eine Hauptnahrung der ärmern Klasse ausmachen. Die 
Thunfischerei an den südlichen Küsten ist bedeutend.“ (BLANC 1833: 106f.). 
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„Frankreich … Vor der Revolution erhielt der Adel, zum unendlichen Schaden der Bauern und durch 
die drückendsten Gesetze, das Wild in seinen Parks und auf dem ganzen Umfang seiner Güter; nicht 
selten war es, daß der Bauer einen Theil seiner Aernte auf dem Halm mußte stehen lassen, damit die 
junge Brut der Rebhühner Schutz und Nahrung fände. Seitdem menschlichere Gesetze auch hierin 
eine billige Freiheit eingeführt haben, ist das Wild ziemlich selten geworden; doch findet man noch 
immer in den Gebirgen und selbst in kleinen Gehölzen Wölfe und selbst Bären. Hochwild aber, als 
Hirsche, Rehe u. s. w. werden beinahe nur noch als Luxusartikel in umzäunten Parks gehalten und 
gefunden.“ (BLANC 1833: 168). 
„Britisches Reich … Wild kann es nur wenig in England geben, weil das Land keine Wälder hat. 
Sogenanntes Hochwild, als Hirsche, Rehe u. s. w. giebt es im wilden Zustande gar nicht; nur in den 
Parks der Großen werden einige, besonders Damhirsche, gehalten; und um sie zu schonen, ist es 
nichts ungewöhnliches, daß man einen einzelnen Hirsch herausläßt, hetzt, aber nicht tödtet, damit er 
noch öfter gebraucht werden könne. Die Hauptjagd der Engländer besteht in Hasen und Füchsen, die 
aber alle mit Hunden gehetzt werden müssen, da Treibjagden, wo man die Treiber bezahlen müßte, 
und das Wild sehr selten ist, allzu kostbar würden. Die Fischerei an den Küsten ist höchst wichtig, 
besonders der Heringsfang an den nördlichen Küsten. Die englischen Austern gehören zu den besten 
in der Welt.“ (BLANC 1833: 251). 
„Niederlande … Die Gewässer der Niederlande und das angränzende Meer sind sehr reich an 
Fischen, an Austern und Schalthieren aller Art … (BLANC 1833: 340). 
„Schweiz … Das Wild ist nicht sehr häufig in der Schweiz; die Gebirge geben unsern gewöhnlichen 
Wildarten zu wenig Nahrung und die ausgedehnte Schießfreiheit hat sie ohnehin verringert. Bären und 
Wölfe gehören zu den Seltenheiten, welche nur noch hie und da, etwa an den Gränzen von Tyrol sich 
zeigen. Dafür aber besitzt die Schweiz einige Thierarten, welcher ihr und den benachbarten Ländern 
von gleicher Beschaffenheit, als Tyrol und Savoyen, eigenthümlich sind. Unter diesen behauptet die 
Gemse den ersten Rang. … Sie bewohnt die höchsten Gipfel der Alpen … Die unzugänglichen 
Alpenwiesen reichen ihr ihre Nahrung, und ihr scharfes Auge, ihre Wachsamkeit und ihr flüchtiger 
Lauf scheinen sie für den Menschen unerreichbar zu machen. … Ein andres in der Schweiz und 
Savoyen häufiges Thier ist das Murmelth ier. Die Murmelthiere … hausen ebenfalls auf den 
höchsten Alpen, ... Auch dies kleine Thier wird von den Jägern eifrig verfolgt … Ein drittes, den 
höheren Gebirgen eigenthümliches Thier ist der Berghase. … Der schlimmste Feind aller dieser 
Thiere ist, nächst dem Menschen, der Lämmergeier  … Er läßt sich meistens nur in den höheren 
Gebirgsgegenden sehen …“ (BLANC 1833: 392ff.). 
„Schweden und Norwegen … An wilden Thieren sind vorhanden: Elennthiere, in den großen 
nordischen Waldungen, doch nur in geringer Zahl; Bären und Wölfe in den Gebirgen; eben so Hische, 
wilde Schweine u. s. w. Vorzüglich hat Schweden einen großen Reichthum an wildem Geflügel, als 
Auerhähne, Birk- und Schneehühner, wilde Gänse u. s. w. An Fischen ist großer Ueberfluß; … Die 
Nordsee liefert eine ungeheure Menge Menge Dorsche und Kabliau, vorzüglich bei den Lofoddischen 
Inseln … Heringe werden in beiden Meeren gefangen; dem botnischen Meerbusen mehr 
eigenthümlich ist der Strömling, eine kleinere Art von Hering, wovon oft über 100,000 Tonnen jährlich 
gefangen werden. In den nördlichen Flüssen, besonders der Ostsee, ist der Lachsfang höchst 
bedeutend. An der südnorwegischen Küste findet man Hummer in unbeschreiblicher Menge; auch an 
Austern ist die Küste reich. … Die Binnenseen und Flüsse sind ebenfalls sehr reich an Fischen aller 
Art.“ (BLANC 1833: 457f.).  

 
Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in BLANC (1833). Es fand 
sich Wissen aus fünf Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, relativ genau 

definierter Fundgebiete, mitunter Angabe des Fehlens von Taxa, keine Fundzeiten, grobe und oft 
kurze, nur selten ausführlichere „Prä“-Faunenlisten (teils bezogen auf Zeit-Abschnitte in Form 
erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Angaben über die Verbreitung mancher Taxa, räumliche und zeitliche 
Dichteunterschiede in den von den Taxa bewohnten Gebieten, unbestimmte Häufigkeitsklassen, 
Bindung an Höhenstufen, Endemismus, globale und regionale Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Vergleich der Verbreitung und Dichte verschiedener Taxa, Bindung 
bestimmter Gruppen von Taxa an Gebirge, Vikarianz. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 
ihrer Bindung an bestimmte Habitate und Klimata. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden durch „Überhandnehmen der Gewässer“, Korallen als Inselbildner), Einfluss des 
geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der Menschen und damit verbundene politische 
Verhältnisse (Anthropochorie, Rückzug infolge Waldvernichtung, Erhaltung und Förderung von 
Tierarten durch Jagdschutz, Rückzug und Ausrottung von Tieren durch Übernutzung und Verfolgung).  
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4.10 NÖSSELT (1834) 
 
NÖSSELT (1834) besprach wie die meisten seiner Vorgänger zuerst Weltall und Sonnensystem, 
wobei er vor wiederholten, religiös motivierten Spekulationen über die Bewohner der Sterne und 
Planeten, speziell auch der Sonne, nicht zurückschreckte: 

„Wo wir hinblicken in der Schöpfung, finden wir Leben, und doch sollte die ungeheure Sonnenkugel 
leer und wüste seyn? Nimmermehr! Im Gegentheile ist sie gewiß von vollkommneren, höheren 
Wesen, als wir sind, bewohnt, und wer weiß, ob nicht sie der Stern ist, in welchen nach dem Tode 
unsre Seele übergeht, und wo die uns vorangegangenen Lieben bereits weilen?“ (NÖSSELT 1834: 9f.). 

 
Sodann folgte der Abschnitt „Die Erde als physischer Körper“ (NÖSSELT 1834: 24ff.). Zunächst 
behandelte er hier das Innere der Erde. Dort vermutete er „ungeheure Höhlen, welche die 
Wassermasse aufgenommen haben, die ehemals die ganze Erde, selbst die höchsten Gebirge, 
bedeckte“ (NÖSSELT 1834: 24f.). Anschließend wendete er sich dem „festen Lande“ zu und 
beschrieb die Land-Meer-Verteilung, das Relief, die Entstehung der Gebirge und Gesteinsarten 
durch Sedimentation aus dem Wasser und dann einsetzenden Vulkanismus über einen 
längeren Zeitraum, „vielleicht Jahrtausende“. Auch Lebewesen seien bereits vor dem Menschen 
da gewesen, wofür er dann nach den allgemeinen einleitenden, hier zitierten Sätzen zahlreiche 
Beispiele gab (so der Fund eines Mammuts im Jahr 1799 an der Lena-Mündung, der Fund 
eines fossilen Faultiers im Jahr 1789 bei Buenos Aires): 

„Daß sonst, ehe es Menschen gab, die Erde bis zu den höchsten Bergen mit Wasser bedeckt 
gewesen sey, beweisen schon die unzähligen Vers te inerungen und andere Ueberreste aus der 
Thier- und Pflanzenwelt, die alle auf eine Vorwelt hinweisen, von der uns die Geschichte nichts sagt. 
… Zu diesen Versteinerungen kommen nun noch die Abdrücke von Pflanzen, die man in den 
Steinen findet. … Noch anziehender sind die vielen Ueberreste der Thierwelt  aus der Vorzeit. … Am 
reichsten daran sind die Kalkgebirge, so daß sehr wahrscheinlich ist, daß viele, wo nicht alle 
Kalkgebirge aus den Ueberresten untergegangener Seethiere entstanden sind.“ (NÖSSELT 1834: 27). 

 
Anschließend schilderte NÖSSELT (1834: 30f.) die Entstehung der „Ur-, Uebergangs- und 
Flötzgebirge“ sowie der mit letzteren beiden verknüpften Lebewelt, wobei die aus der Zeit der 
„Flötzgebirge“ durch „ungeheure Wasserfluthen“ zum „größten Theil“ vernichtet worden sei. 
Anschließend hätten nur begrenzte „Fluthen“ stattgefunden, auf die aber die großen Tierreste 
(gemeint waren wohl die von Nashörnern, Mammut und Faultier) zurückgehen würden. Das 
„Menschengeschlecht“ scheine „erst nach diesen großen Fluthen“ entstanden zu sein. 
 
Dann wendete sich NÖSSELT (1834: 31ff.) den Erscheinungen zu, die mit Vulkanen, Gebirgen 
und Ebenen verknüpft sind. Er schilderte die Verhältnisse in Steppen, Wüsten und Sümpfen 
sowie die Gewässerarten des Festlandes. Anschließend stellte er die Verhältnisse in den 
Weltmeeren dar. Dem schloss sich die Beschreibung der Phänomene der Atmosphäre an, 
wobei die Klimazonen bereits im Abschnitt „Die Erde als mathematischer Körper“ vorgestellt 
worden waren (NÖSSELT 1834: 20). 
 
Bemerkenswert ist, dass NÖSSELT (1834) die jetzt lebende Tier- und Pflanzenwelt nicht, wie 
sonst in den Handbüchern der Geographie üblich, in einem eigenen Abschnitt behandelte, 
sondern in andere Kapitel einband. So nannte er mehrere Tierarten eines im Jahr 1784 
untersuchten mährischen Erdfalls (NÖSSELT 1834: 42ff.), erwähnte wenige Pflanzen und Tiere 
von Steppen, Wüsten und Sümpfen (NÖSSELT 1834: 45, 46, 51), ging auf die Vielfalt der 
Meeresbewohner ein, besonders auf die Korallen als Riff- und Inselbildner, auf die Wirkung von 
Wind, Wellen und Seevögeln beim Transport von Pflanzensamen auf diese neuen Inseln sowie 
auf mehrere Taxa, die an der Meeresoberfläche unter dem Einfluss der Strömungen von 
Wasser und Luft treiben, teils sich auch aktiv fortbewegen (NÖSSELT 1834: 52f., 57ff.). Zwar 
könnten „Menschen in allen Klimaten leben und sich wohl befinden“, doch hätten „Klima und 
Lebensart vielen Einfluß auf Körperwuchs und Farbe“ (NÖSSELT 1834: 72). 
 
NÖSSELT gab die „Producte“ der einzelnen Länder bei den Länderbeschreibungen an, darunter 
auch, sehr knapp gehalten, wildlebende Tiere, mitunter vermischt mit Haustieren: 

„Steiermark … an Wild ist kein Mangel; selbst Bären, Wölfe und Luchse kommen vor.“ (NÖSSELT 1834: 
107). 



32 

„Kärnthen … Wild, selbst Bären und Wölfe, werden häufig gefunden.“ (NÖSSELT 1834: 108). 
„Tyrol mit Vorarlberg … Auf den Bergen häufiges Wild: Hirsche, Rehe, besonders Gemsen, Bären, 
Wölfe, Füchse.“ (NÖSSELT 1834: 112). 
„Böhmen … Auch Fasanen, Truthühner und anderes Federvieh sind reichlich vorhanden.“ (NÖSSELT 
1834: 114). 
„Brandenburg … Auch Fische, darunter der Zander, große Krebse bei Sonnenburg unweit Küstrin.“ 
(NÖSSELT 1834: 123). 
„Bayern … Im südlichen Gebirge, in den Alpen, giebt es … verschiedene Bergthiere, unter andern 
auch Gemsen.“ (NÖSSELT 1834: 157). 
„Anhalt-Dessau … Die vielen hier gehegten Hirsche und Rehe, die um des jagdliebenden Herzogs 
willen gehalten werden, und dem Lande allerdings manchen Schaden thun mögen, laufen zahm am 
Wege hin.“ (NÖSSELT 1834: 228). 
„Niederlande … Ferner werden sehr viele Fische verschiedener Art, besonders Heringe, Sardellen, 
Stockfische, auch Seekrebse und Austern, gefangen.“ (NÖSSELT 1834: 248). 
„Schweiz … Die wilden Thiere werden in Helvetien immer weniger, weil Viele die Jagd andern 
Beschäftigungen vorziehen, und das Wild daher viel weggeschossen wird. Es würde nur in den 
höchsten Alpen Sicherheit finden, und da wächst zu wenig, um davon leben zu können. Bären und 
W ölfe kommen nur noch selten vor. Ste inböcke waren in Helvetien ganz ausgestorben. Man hat 
aber einige im benachbarten Savoyen eingefangen, und auf den Schweizeralpen wieder laufen 
lassen, damit sie sich vermehren sollen. Gemsen giebt es noch, aber die Jagd ist sehr beschwerlich 
und gefahrvoll. … Ferner finden sich Murmelth iere häufig in den hohen Alpenthälern. Diese 
harmlosen Thiere machen sich Höhlen in die Erde hinein, und leben da von Gras und Alpenkräutern. 
… In den höchsten Alpengegenden lebt auch der Berghase. Er macht sich, wie das Kaninchen, 
auch Löcher in die Erde. … Ein gefährliches Thier der Alpen ist der große Lämmergeier. Er horstet 
nur auf den höchsten, unzugänglichsten Felsen, und verfolgt nicht nur Gemsen und Ziegen, sondern 
sogar auch Kinder.“ (NÖSSELT 1834: 295ff.). 

 
Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in NÖSSELT (1834). Es 
fand sich Wissen aus fünf Teilgebieten, jedoch gegenüber vorherigen Handbüchern mit meist 
deutlich eingeschränktem Umfang: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, auch kleinräumiger, relativ genau 

definierter Fundgebiete, sehr selten Fundzeiten, grobe und fast immer sehr kurze „Prä“-Faunenlisten 
(teils bezogen auf Zeit-Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: unbestimmte Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, 
Endemismus, globale und regionale Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Bindung bestimmter Gruppen von Taxa an Gebirge. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Taxa an Habitate, 

Wirkung von Strömungen der Luft und des Wassers als Vehikel. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 

früheren Erdperioden durch „Fluthen“, Korallen als Inselbildner), Einfluss des geohistorischen Faktors 
gesellschaftliche Produktion der Menschen und damit verbundene politische Verhältnisse 
(Anthropochorie, Rückzug und Ausrottung durch Übernutzung und Verfolgung wildlebender Tierarten, 
Erhaltung und Förderung von wildlebenden Tierarten durch Jagdschutz und Auswilderung).  

 
4.11 SELTEN (1845) 
 
SELTEN (1845: 1) beschränkte sein Werk auf „Erdbeschreibung, oder nach der griechischen 
Benennung Geographie“ als „Beschreibung der Erd-Oberf läche“, verzichtete also auf 
Kapitel zum Weltall, ohne aber die aus der Stellung der Erde in ihm resultierenden Phänomene 
auszulassen (SELTEN 1845: 86ff.). Er gliederte in die „allgemeine“ („eigentliche Geographie“) 
und in die „besondere Erdbeschreibung“ oder „richtiger genannt Länderbeschreibung“ 
(„Chorographie“) unter (SELTEN 1845: 1). Als Möglichkeiten zur „Abbildung der Erd-Kugelfläche“ 
nannte er einige Kartentypen, darunter aber keine auf das Vorkommen von Pflanzen und Tieren 
bezogenen (SELTEN 1845: 6). 
 
In der „Ersten Abtheilung“ seines Werkes gab SELTEN (1845) das, was er als „allgemeine 
Geographie“ bezeichnet hatte, in insgesamt neun sogenannten „Lehrstücken oder Kapiteln“, 
womit den Schülern die wesentlichsten heute als abiotische Faktoren benannten Relationen 
dem Stand der Zeit nach bekannt gemacht worden sind, insbesondere auch das Klima:  
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1) „Von dem Bestand der Erdoberfläche, oder Land- und Wasservertheilung.“ 2) „Von den 5 Welt- 
oder Erdtheilen.“, 3) „Von den 5 Weltmeerestheilen.“, 4) „Von den Erzeugnissen oder Producten.“, 5) 
„Von den Erdbewohnern oder den Menschen.“, 6) „Von der Gestalt des Erdbodens oder von den 
Höhen und Tiefen.“, 7) „Von dem vulkanischen oder oderirdischen Feuer.“, 8) „Von der Luft.“, 9) „Von 
dem Sonnenlicht.“ (SELTEN 1845: XIff.). 

 
Im ersten Lehrstück gab SELTEN seine Vorstellung von den Anfängen und Entwicklung der 
Erdoberfläche kund: 

„Ursprünglich ist die ganze Erdkugel von Wasser bedeckt gewesen, so daß es ein großes W eltmeer 
(oder richtiger zu nennen: Erdmeer) gegeben hat, welches die Erdkugel rings umher einhüllte, und 
selber wieder von dem Luftkreise ringsum wie mit einer Schale umgeben war.“ (SELTEN 1845: 11). 

 
„Erzeugnisse oder Producte“ seien, ähnlich wie bei STEIN (1824: 24; Kap. 4.7), alles, „was 
wir auf der Erde Lebendiges oder Lebloses, mit und ohne menschliche Beihülfe, durch Kräfte 
der Natur hervorgebracht sehen“, wobei man „Natur- und Kunstproducte“ (vgl. CANNABICH 
1817: 16f.; Kap. 4.5), „See- und Landproducte“ sowie „Animalien, Vegetabil ien und 
Mineral ien, oder „Thierreich, Pf lanzenreich und Mineralreich“ unterscheide und man 
in letztere „ 3 Hauptklassen oder Naturreiche“ „alle Erzeugnisse der Natur“ einreihe 
(SELTEN 1845: 37).  
 
Zu den „Mineral ien.  (Fossi l ien.)“ rechnete SELTEN (1845: 38) auch die „Versteinerungen 
(Petrefacten)“ als „merkwürdige Denkmäler aus der Urwelt her“: 

„Diese Fossilien finden sich in vielen Gegenden des Erdbodens theils flach, theils tief liegend, in 
Höhlen, an Strom- und Meeresufern, theils Land-, theils Seeproducte, Muscheln, Bäume, 
Pf lanzen, th ier ische Gebeine, in denen selbst das Mark noch unverweset ist und auch nie 
verweset; am auffallendsten tropische Thiergerippe in polarischen Erdstrichen (z. B. Elephant und 
Nashorn an der sibirischen Eismeerküste). Dergleichen Erscheinungen sind ein Zeugniß, daß auf der 
Erde schon eine ganze Welt von Geschöpfen untergegangen ist.“ (SELTEN 1845: 39). 

 
Bei den „Animalien. (Thier-Arten.)“ stellte SELTEN zunächst die Klima-Abhängigkeit der Tiere 
heraus, sodann den Endemismus von Arten im Vergleich von Klimazonen bzw. Erdteilen, weiter 
Gradienten der Artenzahl in Abhängigkeit vom Klima, auch den Einfluss der Menschen auf das 
Vorkommen von Haustieren und die Nutzung wildlebender Tiere durch Menschen: 

„Die heißesten Erdstriche bringen die vol lkommensten Thiere hervor, welche in kälteren Ländern 
theils gar nicht fortkommen, theils ausarten und krüppelhaft werden, wenn sie der Mensch seines 
Nutzens wegen daselbst unterhält. Doch haben auch die kältesten Gegenden einige wenige 
e igenthüml iche Thierarten, die nicht in wärmeren Ländern fortkommen. Eben so unterscheidet 
sich die neue Welt von der alten durch den ausschließlichen Besitz gewisser Thierarten, das 
australische Festland insbesondere hat höchst sonderbare Thiergestalten (zusammengesetzt aus 
Vogel, Fisch, Säugethier, Amphibien) aufzuweisen. … Am reichsten sind mit thierischen Geschöpfen 
insbesondere mit Landthieren diejenigen Erdstriche bevölkert, wo kein Winterfrost eintritt, also die 
tropischen Länder, während im umgekehrten Verhältniß das Erdmeer am belebtesten in den 
Polargegenden zu seyn scheint, wie davon der unerschöpfliche Häring den allbekannten Beweis gibt. 
Was die gemäßigten Länder, z. B. in Europa, voraus haben, ist nicht von Natur, sondern von 
menschlicher Kunst und Mühe erzwungen; was aber die Polar-Länder eigenthümlich voraus haben, 
bei aller Armuth und Erstorbenheit der Natur, ist das Pelzwerk der stark behaarten Landth iere, wie 
auch die dichten, weichen und warmen Pflaumfedern aller nordischen Vögel und der außerordentlich 
starke Speck der nordischen Seeth iere.“ (SELTEN 1845: 40f.). 

 
In der „Zweiten Abtheilung“ seines Werkes gab SELTEN (1845) das, was er als „Chorographie“ 
oder „Länderbeschreibung“ bezeichnet hatte und das bei ihm, wie bei den Autoren der 
vorhergehenden Handbücher auch, Lage, Grenzen, Relief, Gewässer, Boden, Klima, Produkte, 
Einwohner (Mensch) und deren politische Zustände umfasste.  
 
Allerdings wurden wildlebende Tiere nur bei wirklicher wirtschaftlicher Bedeutsamkeit, daher nur 
an sehr wenigen Stellen und dabei noch in recht knapper Form genannt, etwa bei Schottland 
(„sehr fischreiche Küsten und inländische Gewässer, auf benachbarten Inseln Seevögel, 
besonders Eidergänse“; SELTEN 1845: 191), Dänemark („Überfluß an Fischen“; SELTEN 1845: 
193), Nordasien [„Pelzwerk (besonders Zobel) in N.“; SELTEN 1845: 208], Grönland 
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(„Wallfischfang im benachbarten Meere“; SELTEN 1845: 266), „bisher Spanisches Süd-Amerika“ 
(„Vicugna, Llama und andere einheimische Thiere“; SELTEN 1845: 272), Chile [„Chonos-
Archipel, von Millionen Seevögel bewohnt, seit den letzten Jahrzehenden stark besucht von 
europäischen Seefahrern, welche hier den Guano (Vogeldüngererde) zum Betrieb des 
vaterländischen Ackerbaues wegholten“; SELTEN 1845: 277]. 
 
Inhalte der systematischen, zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten ganz in 
SELTEN (1845). Es fand sich Wissen aus vier Teilgebieten, jedoch gegenüber vorherigen 
Handbüchern mit teils sehr knappem Umfang: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form fast immer weiträumiger Fundgebiete, keine 

Fundzeiten, wenige, ausgesprochen grobe und sehr kurze „Prä“-Faunenlisten (teils bezogen auf Zeit-
Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, globale Extinktion. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Bindung von Taxa an bestimmte 

Habitate und bestimmte Klimate. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 

früheren Erdperioden), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche Produktion der 
Menschen (Anthropochorie).  

 
4.12 HOFFMANN (1849) 
 
HOFFMANN (1849) teilte die „Erbeschreibung“, „Geographie“ oder „Erdkunde“ herkömmlich in 
„mathematische“, „physische“ und „politische Geographie“, beschrieb auch wieder zuerst das 
Sonnensystem. Allerdings stellte er Phänomene der Pflanzen- und Tierwelt nicht wie üblich in 
der physischen, sondern überwiegend in der mathematischen Geographie dar. Dort schilderte 
er auch Klima und Klimazonen unter Berücksichtigung des Unterschieds von „mathematischem“ 
und „physischem Klima“, im Anschluss Vegetationszonen (HOFFMANN 1849: 15ff.).  
 
Danach wendete sich HOFFMANN relativ ausführlich der Verbreitung der Tiere unter 
Vermischung von Haus- und wildlebenden Tieren zu. Dabei kamen die Verbreitung von Arten 
und Artengruppen nach Klimazonen und Erdteilen, grobe Verbreitungsklassen, Disjunktionen, 
Endemismus und Vikarianz, die Bindung an Höhenstufen, Gradienten von Artenzahlen, die oft 
verarmte Säugetierfauna von Inseln, die Anthropochorie und die damit verbundenen Eingriffe in 
die Faunen sowie die Klimaabhängigkeit des Vorkommens von Taxa zur Sprache kamen : 

„Auch in der Thierwel t  herrscht eine große Verschiedenheit der Gattungen und Arten nach den 
Erdteilen und Landstrichen. Jeder Erdtheil hat seine eigenthümlichen Thiere. So hat der hohe Norden 
die feinen Pelzthiere Zobel, Hermelin, den weißen, blauen, schwarzen Fuchs, den weißen oder 
Eisfuchs, den Eisbär, das Rennthier, Elennthier, die Eidergans mit ihrem weichen Flaum, das Wallroß, 
Phoken, die Meerfischotter, und im Meere die Schwärme unzähliger Häringe und des Kabliau 
(Stockfisch), den Wallfisch etc. Dies sind die Thiere der Nordpol-Gegend. Großentheils fehlen 
dieselben in der Südpol-Gegend, theils sind es andere, z. B. die Fettgans und der Albatro, theils 
dieselben, z. B. Wallfische und Phoken. … In den gemäßigten Landstrichen von Asien ist die schöne 
Rosendrossel einer der gewöhnlichsten Vögel. In West-Asien und Afrika ist eigenthümlich das Kameel 
oder Dromedar. Es findet sich jedoch weder in Süd-Afrika noch Ost-Asien. In Afrika geht es nicht 
südwärts über den 16° der nördl. Breite, … An die Stelle des Kameels tritt in den südlicheren Ländern 
der Ochse oder überhaupt das Rind. Eigenthümlich ist dem südlicheren Afrika bis zum 28° südl. Breite 
das merkwürdige Thier, die Giraffe; dem tropischen Ost-Afrika, Arabien und den angrenzenden 
Landstrichen die behende Gazelle. Das Flußpferd findet sich nur in den Flüssen Afrika’s, das 
zweihörnige Rhinoceros (Nashorn) ist nur in Afrika, das einhörnige nur in Ostindien und China, und 
hier auch außerhalb des Wendekreises bis zum 30° nördl. Breite zu Hause. In derselben Zone leben 
die grimmigsten der Raubthiere, nämlich Löwe, Tiger, Leopard, Panther, Hyäne in der alten, Jaguar 
und Puma in der neuen Welt. Der Löwe ist hauptsächlich auf Afrika und West-Asien beschränkt, 
jedoch sind der asiatische und afrikanische Löwe verschiedene Gattungen. Der Königstiger in Indien 
d. h. Ostindien wird von keinem Raubthier an Wildheit und Stärke übertroffen. Er streift zuweilen weit 
über die Grenzen seiner Heimath hinaus bis zum 40° ja selbst bis zum 50° nördl. Breite in das innere 
Asien hinein. Der neuen Welt d. h. Amerika gehört der Jaguar an, der mit seinen geringelten Flecken 
dem Leoparden oder Panther, aber an grimmiger Grausamkeit dem Tiger gleicht. Der Puma oder 
Caguar, auch der amerikanische Löwe genannt, hat keine Mähne, gleicht in der Gestalt mehr dem 
Wolf, als dem Löwen, und geht bis zum 53° südl. Breite in Amerika. In Afrika giebt es keine Gattung 
der asiatischen Tigerkatzen. Im höchsten Norden Amerika’s nur ist der Moschusbüffel zu finden, aber 
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weder in Asien noch in Europa. Das größte der vierfüßigen wilden Thiere in Süd-Amerika ist der 
schweinartige Tapir, ohngefähr so groß wie eine Kuh; es findet sich aber auch auf Sumatra und den 
Mollukken. Der Elephant in Asien ist eine von dem in Afrika verschiedene Gattung. In Süd-Asien und 
Afrika giebt es nur in den Ländern unter denselben Breitengraden Affen und Paviane, aber in Asien ist 
nur der Orang-Utang und in West-Afrika (auf der Goldküste) nur der Schimpanese zu Hause. Das 
Bisam- oder Moschusthier lebt nur in den Hochgebirgen Asiens. In den Wüsten Afrika’s nur heimisch 
ist der Strauß, der sich nicht zum Fluge erheben kann, in Süd-Amerika der Nandu oder amerikanische 
Strauß. Der gewaltigste trappenartige Geier ist der Condor, und heimisch auf den höchsten Gebirgen 
in Süd-Amerika. … In Brasilien nur giebt es den Königsgeier, den Haubenadler und den schwarzen 
Urubu, in Nord-Amerika den Spottvogel, eine Drosselart und ein vorzüglicher Singvogel. Der 
schlangenfressende Sekretär ist in Süd-Afrika, und besonders auf dem Cap der Guten Hoffnung zu 
Hause. … Sehr viele Arten Papageien giebt es in den heißen Landstrichen von Asien, Afrika und 
Amerika, aber nicht in Europa. Kameel-Gattungen in Süd-Amerika sind das Vicunna, Lama und 
Guanaco, aber viel kleiner als das Kameel. In den Tropenländern Amerika’s (Brasilien) sind die 
blutsaugenden Vampyre heimisch, und den Menschen wie den Thieren gefährlich; auch der kleine Bär 
mit weißer Stirn, der Ameisenbär und der Ameisenfresser. In den Flüssen der heißen Zone sind in 
Afrika das Krokodill, in Amerika der Alligator oder Cayman, und der Gaviale in Asien (Ostindien) zu 
Hause. Nach den Polen zu nehmen die Kriechthiere (Reptilien) überhaupt, und insbesondere die 
giftigen auch an Giftigkeit, ab. Eigenthümlich ist es, daß Amerika den Seidenwurm oder die 
Seidenraupe nicht hat, dagegen jedoch das Cochenille-Insekt, aber nur in Mejico. Merkwürdig ist die 
Thierwelt in Australien. Auf den Mollukken-Inseln fehlen die Affen und Katzen, so wie noch andere 
Thiergattungen der heißen Zone ganz. In Australien überhaupt mangeln große Säugethiere, und auch 
die Zahl der kleinen ist gering. Eigenthümlich und das größte Säugethier hier ist das Känguruh, … 
Australien hat das merkwürdige Schnabelthier, das mit einem Schnabel versehen ein Säugethier ist, 
und überhaupt zwischen den vierfüßigen Thieren und den Vögeln steht. Merkwürdig ist von den 
eigenthümlichen Vögeln in Australien der prächtige Menura oder Leierschwanz (so groß wie ein 
Fasan), der Kasuar, einige Papageien-Arten und andere Vögel, die nur von dem Saft leben, den sie 
mit ihrer besonderen Zunge aus den Blüthen saugen. In Neu-Guinea sind zu Hause die schönen 
Paradiesvögel, die Königspirole u. a. Uebrigens gedeiht in Australien (Neu-Holland) das dort 
eingeführte Schaf vortrefflich, und gewährt einen reichlichen Ertrag an Wolle.“ (HOFFMANN 1849: 17ff.). 

 
In der physischen Geographie brachte HOFFMANN (1849: 22ff.) wie üblich die Verteilung von 
Land und Meer, die Festlands- und Meeresteile, die Geologie, das Relief, die Gewässer (Meer, 
Binnengewässer), die Atmosphäre sowie Formationen wie Kultur-Ebenen, Steppen, Wüsten, 
Marsch, Geest, Heide, Oase, Brüche, Sümpfe, Moore. 
 
HOFFMANN äußerte sich hier zur Entstehung der Erdoberfläche, dem Auftreten mehrerer 
Erdperioden und daran gebundener Reste ausgestorbener Organismen: 

„Die Erde erhielt die jetzige Gestalt ihrer Oberfläche durch die Thätigkeit großer Naturkräfte, 
namentlich durch das im Innern der Erde verborgene Feuer, dessen fortdauernde Wirksamkeit die 
Vulkane nebst den Erdbeben bezeugen, die sich häufig sehr weit in gewissen Richtungen mit ihrer 
Erderschütterung erstrecken. Indessen haben auch große Wasserfluten in verschiedenen Zeiten zu 
der jetzigen Bildung der Erdoberfläche mitgewirkt. Zu welcher Zeit dies geschehen sein mag, das ist 
unbekannt; nur das läßt sich mit Gewißheit sagen, daß es vor sehr vielen tausend Jahren geschah. 
Die Veränderung, welche dadurch die Erdoberfläche erfuhr, war ungeheuer. Dies beweisen die vielen 
Versteinerungen von verschiedenen Seethieren und Pflanzen in mehreren Gebirgen. … Das Jura-
Kalkgebirge zeigt durch die vielen darin befindlichen Versteinerungen von Muscheln, Schnecken, 
riesengroßen Eidechsen u. s. w., daß dasselbe aus einem sehr belebten Meer entstanden ist. Das 
Salzgebirge … enthält aber auch häufig Lager von Gips und Steinsalz nebst eigenthümlichen 
Versteinerungen, besonders Ammoniten …“ (HOFFMANN 1849: 26). 

 
HOFFMANN ging in der physischen Geographie auf die Abhängigkeit der Horizontal- und 
Vertikaldistribution der Pflanzen- und Tierarten von Klima und Nahrung ein: 

„Eigenthümlich ist es, daß das Fortkommen einiger Pflanzen und Thiere nicht sowohl von der Wärme, 
als vielmehr von der Kälte abhängt. … Ebenso ist es mit gewissen wilden Thiere; z. B. die Elenn- und 
Rennth iere, die in Südgegenden nur nahe an der Schneegrenze zu finden sind, suchen im 
nördlichen Norwegen die Küste und die Inseln auf, ziehen sich aber auch hier bei zunehmender 
Wärme so weit als möglich nach Norden zurück. Das Alpenschneehuhn brütet im nördlichen 
Norwegen (Nordland) auf der Küste und den Inseln, dagegen in den südlichen Gegenden nur auf den 
höchsten Gebirgen. Das Fortkommen der Thiere hängt übrigens auch davon ab, wo sie die ihnen 
nothwendige Nahrung finden, …“ (HOFFMANN 1849: 39). 
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Anschließend beschrieb HOFFMANN die Verhältnisse der einzelnen Länder, darunter auch die 
hier vorkommenden wildlebenden Tiere, teils vermischt mit Haustieren: 

„Portugal … Von wilden Thieren giebt es Wölfe, Damhirsche, Schweine, wilde Katzen. Die Fischerei 
von Thunfischen und Sardellen wird stark betrieben, namentlich in Vianna, Faro, Villa-Real, Tavira.“ 
(HOFFMANN 1849: 96). 
„Spanien … In den Gebirgen von Wild Wölfe, Bären, Gemsen, wilde Katzen, Genetkatzen, Luchse, 
Marder; von den Insekten die spanische Fliege, Kermeswürmer, Musquitos, Seidenraupen.“ 
(HOFFMANN 1849: 102). 
„Niederlande … viel wilde Sumpf- und Wasservögel in den Küsten- und Marschgegenden, … Fische, 
Austern, Muschel, Hummern …“ (HOFFMANN 1849: 125). 
„Ungarn … Wild, Wölfe und Bären in den nördlichen und östlichen Gebirgsländern, Geflügel aller Art, 
Fische, große Krebse, … Spanische Fliegen …“ (HOFFMANN 1849: 168). 
„Baiern … Gemsen, Wildpret, Geflügel …“ (HOFFMANN 1849: 199). 
„Island … die einzigen Wildthiere weiße Bären und Füchse. Die Eidergänse und Fische nützen 
ebenfalls den Inselbewohnern.“ (HOFFMANN 1849: 259). 
„Schweden … Von Wild giebt es Bären, Wölfe, Luchse, Füchse, Ottern, Hermeline.“ (HOFFMANN 1849: 
260). 
„Norwegen … Jagd auf Rennthiere, Hasen, Fischottern, Wildgeflügel (Birkhuhn, Haselhuhn, 
Auerhuhn, Waldhuhn, Graugänse, Ente), die Brutpflege der Eidergänse …“ (HOFFMANN 1849: 264). 
„Königreich Sardinien … Gemsen, Murmelthiere …“ (HOFFMANN 1849: 288). 
„Königreich Neapel … Taranteln, Skorpione …“ (HOFFMANN 1849: 296). 
„Rußland … vielerlei Pelzthiere (Füchse, Hermeline), … Renn- und Elennthiere, Bäre, Wölfe.“ 
(HOFFMANN 1849: 309). 
„Arabien … Löwen, Gazellen …“ (HOFFMANN 1849: 317). 
„Australien … Von einheimischen Säugethieren hat es nur das Känguruh, den Wombat, das 
Schnabelthier, den fuchsähnlichen Hund Dingo, das fliegende Eichhorn, Fledermäuse …“ (HOFFMANN 
1849: 330). 
„Nord-Amerika … Pelzwerk ist der Reichthum dieser Gegend; jedoch soll derselbe durch die 
fortwährende Jagd auf die Pelzthiere (Biber, Seeottern, Füchse) ebenso wie die Renn- und 
Bisamthiere hier, sich sehr vermindern.“ (HOFFMANN 1849: 335). 
„Mejico … Bison, wilde Schafe und Ziegen, Tapir (Danta), Wolf, Cojotl, Jaguar, der mexik. Luchs, 
amerikanische Tigerkatze, verschiedene Arten des Stinkthiers und des Hirsches.“ (HOFFMANN 1849: 
348). 
„Peru … von Thieren Llamas, Pacos, Guanacos, Vicugnas, peruanische Löwen, Puma oder Pagi 
genannt, Jaguar, der große schwarze Andes-Bär, Cochenille, Kermes, der amerikanische Strauß, 
giftige Schlangen, Alligator.“ (HOFFMANN 1849: 355). 
„Afrika … Ueber die Eigenthümlichkeit der Thierwelt mit seinen Kolossen des Elephanten, 
Flußpferdes, Rhinozeros, der Giraffe, und mit dem Löwen, Tiger, Schakal, der Hyäne, dem Krokodil, 
dem Strauß, den Papagaien, Affen, Kamel, Zebra, Quagga, Gnu …“ (HOFFMANN 1849: 365). 

 
Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in HOFFMANN (1849), wenn 
er für letztere auch, wie schon ROEPERT (1801), in Hinsicht auf endemische und vikariierende 
Tiere viele wichtige Kenntnisse eingearbeitet hat. Es fand sich Wissen aus fünf Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, immer relativ 

genau definierter Fundgebiete, keine Fundzeiten, grobe und meist recht kurze „Prä“-Faunenlisten 
(teils bezogen auf Zeit-Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Angaben über die Verbreitung oder das Fehlen mancher Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Bindung an Höhenstufen, Disjunktionen, 
Endemismus, globale und regionale Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Vergleich der Verbreitung verschiedener Taxa, Säugetierarmut von 
Inseln, Bindung bestimmter Gruppen von Taxa an Gebirge, Disjunktionen, Vikarianz, Endemismus. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 
der Bindung an bestimmte Habitate, Klimate und Nahrung, Einfluss des Klimas auf den Artenreichtum. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden durch „Feuer“ und „Fluten“), Einfluss des geohistorischen Faktors 
gesellschaftliche Produktion der Menschen (Anthropochorie, Rückzug durch Übernutzung und 
Verfolgung von Beständen wildlebender Tierarten).  
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4.13 ROHLFS (1855) 
 
ROHLFS (1855) teilte sein Werk in die „Haupttheile“ „allgemeine“ und „besondere“ oder 
„angewandte Geographie“, ersteren Teil in „physische“ („Orographie“, „Hydrographie“, 
„Atmosphärographie“, „Meteorologie“, „Naturproducte in geographischer Beziehung“, „Mensch“) 
und „mathematische Geographie“ (Erde im Sonnensystem), den zweiten Teil in „topische“ 
(Land und Meer, Erdteile, „Kurze Geschichte der Schöpfung“) und „politische Geographie“ 
(Länderbeschreibung). Mit den physisch-, mathematisch- und topisch-geographischen Inhalten 
wurde also dem Leser ein umfassender Überblick über das heute in der ökologischen 
Zoogeographie als abiotische Umweltfaktoren bezeichnete Spektrum an Relationen auf der 
Erde und zudem über dessen Entstehung vermittelt. 
 
Dem Klima und den Klimazonen widmete ROHLFS ein eigenes Kapitel, in dem er auch auf die 
Abhängigkeit des Vorkommens von Organismen von diesem Faktorenkomplex einging sowie 
die Möglichkeit zur Erkennung von Klimazonen mit Hilfe von Lebewesen aufzeigte; das war 
bereits von ZIMMERMANN gründlich erarbeitet worden (WALLASCHEK 2012a: 32f.): 

„Obgleich die Erfahrung zeigt, daß der Mensch in jedem Klima leben kann, so werden wir doch sehen, 
daß er dennoch den Einwirkungen des Klima’s unterworfen ist. Deutlicher zeigt sich die klimatische 
Einwirkung schon auf Thiere, so daß die heiße, die gemäßigte und die kalte Zone jede einige 
besondere und ihr eigenthümliche Producte in diesem Naturreiche aufweist. Am bestimmtesten 
jedoch äußern sich diese klimatischen Einwirkungen auf die Pflanzenwelt, und viele Pflanzen sind 
daher sehr gut geeignet, nach ihnen die Klimata zu bezeichnen und zu benennen.“ (ROHLFS 1855: 
42f.). 

 
ROHLFS erklärte im Kapitel „Von den Naturproducten in geographischer Beziehung.“ zunächst, 
weshalb er Kenntnisse über diesen Gegenstand für wichtig hielt: 

„Die Erde … enthält und erzeugt in Wechselwirkung mit Licht, Luft und Wärme so unendlich 
verschiedene Wesen, daß es dem Menschen, dem sie alle zur Erhaltung und Verschönerung seines 
Lebens dienen, gewiß sehr wichtig und angenehm sein muß, so wol diese selbst, als auch ihre 
Vertheilung auf der Erde so viel, als möglich, kennen zu lernen.“ (ROHLFS 1855: 43). 

 
Im Speziellen wies er die Kenntnis der „Naturproducte“ selbst der „Naturbeschreibung“ zu und 
sah den Nutzen der Kenntnis ihrer „Vertheilung“ hinsichtlich Endemismus und Bestandsgröße in 
der Untermauerung und Illustration der Klimazonen sowie in der Gewährleistung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten; er nahm damit Ansätze von (ROEPERT 1801: 107; Kap. 4.4) auf: 

„Zwar gehört die nähere Betrachtung der verschiedenen Naturproducte unserer Erde … in die 
Naturbeschreibung; doch Einiges hiervon, und zwar besonders die Vertheilung der verschiedenen 
Naturkörper auf der weiten Erde gehört recht eigentlich und nothwendig in die Erdbeschreibung, da 
eines Theils in oder mit den verschiedenen Naturkörpern der Erde, besonders der Pflanzen und 
Thiere … die Klimata gewissermaßen erst Charakter gewinnen und deutlicher hervortreten, und 
anderen Theils in der verschiedenen Vertheilung derselben nach Eigenthümlichkeit, besonderer Güte 
oder Menge, fast aller Verkehr unter den Menschen nahe und fern begründet ist.“ (ROHLFS 1855: 43f.). 

 
Bei den „Mineralien“ kam er auf „Flötzgebirge“ und die darin enthaltene „Versteinerungen“ zu 
sprechen, damit auf Erdperioden, wichtige Naturkräfte und ausgestorbene Taxa: 

„… Flötzgebirge. Da sie außer Eisen und Blei auch viele Muscheln und mancherlei Versteinerungen 
enthalten, so müssen zu ihrer Bildung, wenn auch in verschiedenen Zeiten, Feuer und Wasser thätig 
gewesen sein.“ (ROHLFS 1855: 46). 

 
ROHLFS kennzeichnete die Bedeutung der Pflanzen für Mensch und Tiere als biotischer Faktor: 

„Aus den Pflanzen strömt am Tage eine Luftart, die der Beförderung des thierischen Lebens dienlich 
sein soll. Wir sehen aus allen diesen Betrachtungen, daß die Pflanzenwelt auf den Boden und das 
Klima eines Landes, dadurch aber auch auf die Thiere und auf Menschen von großem Einfluß ist, 
indem der Aufenthalt der Thiere und die Beschäftigung des Menschen vielfach davon abhängen.“ 
(ROHLFS 1855: 52). 

 
Im Kapitel „Von den Thieren.“ ging ROHLFS (1855: 52ff.) erst auf die zoologische Klassifikation 
ein, hob dann die „Raubthiere“ hervor, unterschied „Hausthiere“ von „wilden Thieren“, beschrieb 
die Bindung verschiedener wildlebender Tierarten an bestimmte Habitate sowie den Nutzen 
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oder Schaden vieler dieser Tiere für die Menschen. Außerdem erwähnte er nochmals die 
Klimaabhängigkeit vieler Tierarten und wies auf für die Klimazonen endemische Tierarten hin: 

„Wie bei den Pflanzen viele nur im warmen, andere im gemäßigten und noch andere im kalten Klima 
zu finden sind, so auch bei den Thieren. Der Löwe, Tiger, Leopard, die Hyäne, der Elephant, das 
Kameel, die Affen, der Strauß, die Paradiesvögel, Papageyen, der Colibri, Pfefferfraß, das Krokodil, 
die meisten Schildkröten und Schlangen leben nur im warmen Klima. Der schwarze Bär, der Eisbär, 
das Wallroß, das Rennthier, das Elenthier, der weiße Fuchs, die Eidergans, der Eisvogel, das 
Birkhuhn, der Pinguin leben im kalten Klima. Der Edelhirsch, das Reh, der Hase, das wilde Schwein, 
die Krähe, der Sperling, die Lerche u. a. m. finden sich am meisten im gemäßigten Klima.“ (ROHLFS 
1855: 53).  

 
ROHLFS erwähnte den Einfluss der Menschen auf die von ihnen bewohnten Länder, darin die 
Tiere, nicht als Erster in der Reihe der Handbücher, schilderte ihn aber recht eindringlich, dabei 
nicht ohne Bedauern über vernichtete Lebewesen, insgesamt aber mit Fortschrittsoptimismus: 

„Wälder werden ausgerottet und in Ackerbau umgewandelt, Sümpfe werden ausgetrocknet und in 
Wiesen oder Acker verwandelt. Städte und Dörfer vergrößern sich, und neue Dörfer und Städte 
entstehen. Dabei werden Aecker und Gärten mit Häusern bebaut und andere Aecker zu Gärten 
gemacht. Gräben und Kanäle werden gezogen, Landstraßen und Dämme gebaut. Der Boden wird 
verbessert, und Fußwege und Landstraßen werden mit Bäumen bepflanzt. Fremde Pflanzen und 
Thiere werden eingeführt und nach und nach, wie einheimische, angebaut und gezogen, aber auch 
manche Pflanze und manche Thierart in einer und der andern Gegend sehr vermindert oder ganz aus 
derselben verdrängt. Wohin der Mensch kommt, übt er die Macht des Denkens zur Erhaltung, 
Vermehrung, Veränderung und Vernichtung der Natur in verschiedenen ihrer Gestaltungen und 
Produkten aus, verwandelt oft eine Wildniß in eine wohl angebaute Gegend und macht selbst die 
Elemente zur Ausführung seiner Pläne sich dienstbar.“ (ROHLFS 1855: 60f.). 

 
Im Abschnitt „Kurze Geschichte der Schöpfung“ bekannte sich ROHLFS (1855: 116ff.) zwar zum 
Schöpfer, verteidigte aber auch seine nicht buchstabengläubige Auffassung von der Entstehung 
und Geschichte des Weltalls und der Erde. Die Überschrift des Kapitels „Perioden der 
Erdentwicklung.“ zeigt, dass ROHLFS (1855: 119ff.) darin von vorn herein von der Existenz 
mehrerer Erdperioden ausging. Er nahm in dem Kapitel das Alter der Erde zu 51 Millionen 
Jahren an, ging von einem fortlaufenden Temperaturrückgang in der Geschichte der Erde aus, 
setzte die Entstehung der ersten Wassertiere und Landpflanzen auf die zweite „Periode der 
Schöpfung“ an, verneinte für dessen ersten Abschnitt die Existenz von Wirbeltieren und des 
Menschen, setzte dann in den zweiten Abschnitt der zweiten Periode die sukzessive 
Entstehung der Fische, Amphibien und Säugetiere, und ließ schließlich die dritte Periode mit 
dem Beginn der heutigen physischen Verhältnisse eintreten und mit dem Erscheinen des 
Menschen gleichlaufen; seitdem habe „die Erde ihren Charakter dauernd bewahrt“ und es 
könne auch keine weitere „Abkühlung der Erde“ mehr beobachtet werden.  
 
Des Weiteren legte ROHLFS (1855: 122ff.) dar, dass es auch heute noch Veränderungen der 
Gestalt der Erdoberfläche gibt, Feuer und Wasser die wichtigsten Naturkräfte waren und heute 
noch wirken, dabei auch große Fluten vorkamen, und es in der letzten davon, von der Mythen 
erzählen würden, zu Ablagerungen der „Gebeine“ vieler Säugetiere, aber nicht von Menschen 
kam. ROHLFS (1855: 126) betonte, dass „der Eintritt einer neuen Schöpfungsperiode nie ein 
plötzlicher war, vielmehr die Entwicklung im Allgemeinen eine allmälige und die Unterbrechung 
derselben nur stellenweis großartiger, als an andern Orten war“. Er lehnte also sowohl die 
Katastrophentheorie als auch den strikten Uniformismus ab; sein Denken war in diesem Punkt 
eher evolutionär. 
 
In den Länderbeschreibungen führte ROHLFS meist recht knapp auch wildlebende Tiere auf, wie 
bei den Vorgängern teils mit Haustieren vermischt: 

„Frankreich … Austern, Schildkröten und Fische …“ (ROHLFS 1855: 142). 
„Schweiz … Gemsen …“ (ROHLFS 1855: 170). 
„Holland … wildes Geflügel, Fische, Austern, Seehunde ...“ (ROHLFS 1855: 184). 
„Dänemark … Fische, Austern, Hummer, Seehunde …“ (ROHLFS 1855: 188). 
„Schweden … viel Wild, worunter Rennthiere, Elenthiere, Hirsche, Rehe, wilde Schweine, Biber, 
Luchse, Hermeline, Wölfe, Bären, Schwäne, wilde Gänse …“ (ROHLFS 1855: 192). 
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„Norwegen … Renn-, Elennthiere, Eidergänse, Seehunde, Pelzthiere …“ (ROHLFS 1855: 194). 
„Deutschland … Wildpret, zahmes und wildes Federvieh, Bienen, Seidenraupen, Fische, Krebse.“ 
(ROHLFS 1855: 197). 
„Preußen … Lachse, Störe, Welse, Aale, Muränen und Häringe …“ (ROHLFS 1855: 234). 
„Rußland … Auerochsen, Büffel, Elenthiere, … Biber, Seehunde, viel Geflügel, Fische, Bären, Wölfe 
…“ (ROHLFS 1855: 265). 
„Sibirien … Bären, Wölfe, Zobel, Hermeline, Marder, Füchse, Biber, Hunde, Rennthiere, Hirsche, 
Rehe, … viele Fische.“ (ROHLFS 1855: 290).  
„Asiatische Türkei … Hyänen, Schakals, Leoparden, Löwen …“ (ROHLFS 1855: 293). 
„Arabien … Löwen, Panther, Hyänen, Schakals, Affen …“ (ROHLFS 1855: 296). 
„Ostindien … Elephanten, Rhinozeros, Hyänen, Löwen, Königstiger, Leoparden, Panther, Schakals, 
Wölfe, Kameele, Hirsche, Gazellen, Gemsen, Steinböcke, Hasen, Auerochsen, Büffel, Zibethkatzen, 
Affen, verschiedene Adlerarten, Pfauen, Papageien und viele andere Vögel, Alligatoren, Schildkröten, 
die größten Schlangen, Fische, Austern …“ (ROHLFS 1855: 302). 
„Aegypten … Krokodile, viele Hühner, den Ibis, das Ichneumon …“ (ROHLFS 1855: 313). 
„Nubien … Zibethkatzen, Kameele, Gazellen, Löwen, Leoparden, Hyänen, Elephanten, Nashörner, 
Flußpferde, Krokodile, Straße …“ (ROHLFS 1855: 315). 
„Abyssinien … Affen, Zebras, Panther und verschiedene Schlangenarten.“ (ROHLFS 1855: 315). 
„Afrikanische Westküste … Gieraffen, Flußpferde, das Nashorn, der Elephant, Affen, Löwen, 
Leoparden, Panther und Hyänen kommen in den verschiedenen Theilen des Küstenlandes in 
größerer und geringerer Menge vor.“ (ROHLFS 1855: 318). 
„Berberei … Löwen, Panther, Gazellen, das Stachelschwein, das Chamäleon, den Strauß …“ (ROHLFS 
1855: 322). 
„Madagaskar … Reichthum an schöngefiederten Vögeln und an Schmetterlingen in den prachtvollsten 
Farben … Affen, Zibethkatzen, Stachelschweine; aber keine Elephanten, Löwen, Panther, hingegen 
viele Krokodile, auch Schlangen …“ (ROHLFS 1855: 324f.). 
„Nordamerikanische Freistaaten … Bisonheerden, Elennthiere, Hirsche, Geflügel aller Art …“ (ROHLFS 
1855: 329). 
„Mexico … Affen, das Faulthier, Schildkröten, Schlangen, Leuchtkäfer …“ (ROHLFS 1855: 336). 
„Columbien … viele Schlangenarten, Vampire, Affen, eine Menge verschiedener Vögel, unter denen 
der Condor, Schildkröten und Moskitos …“ (ROHLFS 1855: 340). 
„Peru … Llama und Paco …“ (ROHLFS 1855: 342). 
„Chili … Hirsche, Tapire, Beutelthiere, Armadille, Condore, Flamingos …” (ROHLFS 1855: 344). 
„Brasilien … viele Schildkröten und giftige Schlangen, Krokodile, eine Menge unangenehmer Insekten 
…“ (ROHLFS 1855: 346). 
„Neuholland … das Känguruh, wilde Hunde oder Dingos, fliegende Eichhörnchen, schwarze 
Schwäne, Kasuare (behaart und ohne Flügel), weiße Adler, Leiervögel, schwarze Papageyen, weiße 
Wasserhühner, Kolibris, indianische Schwalben, Stockfische …“ (ROHLFS 1855: 352). 

 
Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie fehlten in ROHLFS (1855), wenn er 
für letztere auch Kenntnisse über endemische Tiere eingearbeitet hat. Es fand sich Wissen aus 
fünf Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, immer relativ 

genau definierter Fundgebiete, keine Fundzeiten, grobe und meist recht kurze „Prä“-Faunenlisten 
(teils bezogen auf Zeit-Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Angaben über die Verbreitung oder das Fehlen mancher Taxa, 
unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, globale und regionale Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Vergleich der Verbreitung verschiedener Taxa, Endemismus. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 

ihrer Bindung an bestimmte Habitate, Klimata und Nahrung. 
• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 

früheren Erdperioden durch „Fluten“), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche 
Produktion der Menschen (Anthropochorie, Rückzug und Extinktion von wildlebenden Tierarten durch 
Habitatvernichtung und Verfolgung).  
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4.14 KLÖDEN (1859) 
 
KLÖDEN (1859) behandelte in seinem Werk über „physische“ oder „physikalische Geographie“ 
die zehn Abschnitte „Astronomische Geographie“, „Erdoberfläche“, „Vulkane und Erdbeben“, 
„Die Erdrinde“, „Das Wasser“, „Die Luft“, „Verbreitung der Wärme“, „Verbreitung der Pflanzen“, 
„Verbreitung der Thiere“ und „Verbreitung des Menschen nach Rassen und Sprachen“. Damit 
wurde ein umfassender Einblick in das heute in der ökologischen Zoogeographie als abiotische 
Umweltfaktoren bezeichnete Spektrum an Relationen auf der Erde und die Lebewelt sowie über 
deren Entstehung vermittelt. Hervorzuheben ist, dass KLÖDEN (1859: 6) ausdrücklich auf die 
Notwendigkeit hingewiesen hat, die Dimension der Zeit bei der Beschreibung und Erklärung 
aller geographischen Phänomene zu beachten. 
 
Innerhalb der physischen Geographie benannte KLÖDEN drei Teilgebiete, die sich mit der 
Distribution von Lebewesen befassen. Davon erschien der Name des Teilgebietes, das die 
Tiere betrifft, in der Reihe der hier betrachteten „Handbücher der Geographie“ das erste Mal: 

„Die Verbreitung der einzelnen Organismen über die Erde lehrt die Paläonto logie oder 
Verste inerungskunde (zugleich ein Haupttheil der Geognosie), die Pf lanzen- und 
Thiergeographie.“ (KLÖDEN 1859: 3). 

 
Hinsichtlich ausgestorbener Tiere definierte KLÖDEN zunächst den Begriff „Versteinerungen“, 
hier nun im Unterschied zu früheren „Handbüchern der Geographie“ (vgl. BLANC 1833: 69, Kap. 
4.9; SELTEN 1845: 38, Kap. 4.11) synonym mit dem Fachbegriff „Fossilien“, und beschrieb 
deren Bedeutung für die Wissenschaft; dem legte er die Existenz mehrerer Erdperioden mit 
einer je eigenen und dann ausgestorbenen Lebewelt, darunter Tieren, zugrunde: 

„Versteinerungen. Eine Reihenfolge von verschiedenen geschichteten und ungeschichteten 
Felsmassen, welche zu einer und derselben Epoche gemeinsamen Ursprungs gehören, und daher 
gewisse gemeinschaftliche Charaktere darbieten, nennt man eine Format ion. Eine solche kann aus 
den verschiedensten Gesteinen bestehen, aber in allen diesen finden sich dieselben 
zusammengehörigen Verste inerungen oder Fossi l ien, welche Reste aus derselben Bildungs-
Periode sind. In dieser Beziehung sind die Versteinerungen, aus denen wir die Welt der 
untergegangenen organischen Wesen des Pflanzen- und Thierreichs kennen lernen, von 
unschätzbarer Wichtigkeit; denn eine genaue Kenntniß der die Erdrinde zusammensetzenden 
Schichten und der früheren Zustände unserer Erdoberfläche ist ohne die Versteinerungen unmöglich. 
Es sind namentlich einzelne für die Formationen durchaus charakteristische Muscheln, die 
sogenannten Leitmuscheln, welche den unzweideutigsten Beleg für den Geognosten abgeben, daß 
er eine bestimmte Formation oder eine bestimmte Unterabtheilung einer solchen vor sich hat; denn 
die Sandstein-, Kalkstein- und Thonschichten, welche in ganz verschiedenen Formationen 
vorkommen, zeigen oft nicht hinreichend charakteristische Eigenthümlichkeiten, daß man sie ohne 
Beihülfe der Versteinerungen ihrem Wesen und ihrem Alter nach erkennen könnte.“ (KLÖDEN 1859: 
224). 

 
Anschließend erklärte KLÖDEN die Prozesse, die zur Entstehung von Fossilien führen können, 
und fasste zusammen: 

„Demnach kann man für die Fossilien unterscheiden: den Zustand der Verwi t terung oder 
Auslaugung, den der Incrustat ion, den der Abformung, den der eigentlichen Verste inerung 
und endlich den der Verkohlung.“ (KLÖDEN 1859: 225). 

 
Getreu seiner eingangs geäußerten Absicht, auch die Verbreitung ausgestorbener Lebewesen 
darzustellen, nicht nur diejenige seiner eigenen Lebenszeit, gab KLÖDEN für verschiedene 
Erdperioden ihre Tierwelt und deren Horizontal- und Vertikaldistribution, Dispersion, Menge und 
Endemismus an. Er zog Vergleiche mit der Verbreitung der zu seiner Zeit lebenden verwandten 
Taxa. Zudem diskutierte er das Vorkommen von Arten und Artengruppen unter ökologisch- und 
historisch-zoogeographischen Aspekten: 

„Thiere der Kohlen-Periode. Unter den thierischen Ueberresten, welche … hauptsächlich im 
Kohlenkalkstein aufbehalten sind, gehört mehr als die Hälfte der Species den Mollusken an, von 
denen ein Viertel Brachiopoden, namentlich Productus und Spirifer, sind, noch mehr den 
Gasteropoden; unter den Echinodermen sind die Krinoiden besonders wichtig; auch eine Foraminifere 
findet sich in ungeheurer Menge; Fische sind nicht selten, besonders im Sphärosiderit, und die ersten 
luftathmenden Thiere treten in Skorpionen und Spinnen, in Käfern, Netzflüglern und Gradflüglern auf, 
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alle aber unbestimmbar. Von Reptilien oder Sauriern finden sich Fußspuren in Thon abgedrückt. In 
der Kohle selbst finden sich dagegen thierische Reste selten. Für die ganze Fauna der Kohlenperiode 
gilt .., was von der Flora ausgesprochen ist; auch hier zeigt sich über die ganze Erde dieselbe große 
Uebereinstimmung der Formen, dieselbe Aehnlichkeit oder Identität der Arten.“ (KLÖDEN 1859: 247). 
„Fauna. In Bezug auf die Faunen der Tertiär-Formationen sind nach Vogt zu nennen: die 
Lungenschnecken (Pulmonata), die vollkommensten der Weichthiere, welche erst hier auftreten; unter 
den Krustenthieren die Flohkrebse (Amphipoda) und die Mundfüßer (Stomapoda), so daß deren 
Familien vollständig vorhanden sind. Daran reihen sich die Myriapoden, und unter den Fischen die 
Sägerochen (Squatinorajada) … Aus der Klasse der Amphibien treten riesige Molche (Andrias) und 
Frösche auf, so wie Schlangen; von den Vögeln bleiben nur noch die Laufvögel für die nachfolgende 
Periode übrig. Die Säugethiere sind in solcher Fülle vorhanden, daß sie specieller ins Auge gefaßt 
werden müssen. Von ihnen zeigt nämlich die untere Tertiär-Abtheilung in Europa Reste von 
Beutelthieren, die nur noch in Australien und Süd-Amerika vorkommen, von Walfischen und 
Delphinen. Von Dickhäutern sind die ausgestorbenen Paläotherien, deren eins, etwa so groß wie ein 
Pferd, das größte Land-Säugethier war, und Anaplotherien zu nennen …“ (KLÖDEN 1859: 277f.). 
„Knochenhöhlen [dem Quartär zugeordnet]. In vielen Ländern finden sich Spalten und Höhlen, in 
denen zahlreiche Knochen, durch rothen Thon, Sand und zuweilen kohlensauren Kalk, mit 
Bruchstücken von Kalkstein zu einer Breccie verkittet, abgelagert sind. … In und unter dem in den 
Höhlen vorwaltenden und auf dem Boden derselben eine Schicht bildenden Thone stecken die meist 
zerbrochenen Knochen großentheils ausgestorbener Raubthierarten, namentlich von Bären, in 
England vorwaltend von Hyänen, von Hirsch- und Reharten, Rhinoceroten, Löwen und Tigern, nebst 
deren Exkrementen, den sogenannten Coprolithen; … Daß die Reste der verschiedensten Thiere 
untereinander gemengt, die längeren Knochen meist zerbrochen sind, und der Umstand, daß 
höhlenbewohnende Thiere ihre Beute nicht in die Zufluchtsstätten zu schleppen pflegen, auch nur 
einzeln oder in Familien leben, macht es wahrscheinlich, daß diese Ablagerungen durch heftige und 
tumultuarische Fluten an die Stätten ihres jetzigen Vorkommens zusammengeschwemmt seien, wo 
sich bereits Reste der Höhlenbewohner und deren Exkremente vorfanden. Besonders interessant ist 
aber, daß auch Menschenknochen und Zähne, so wie berußte Scherben einer groben Art von 
Töpfergeschirr, zuweilen gemengt mit den Knochen von Thieren, die der heißen Zone angehören, in 
Frankreich vorkommen, … so daß also zu einer Zeit, wo das Klima Frankreichs noch für das 
Rhinoceros geeignet war, bereits Menschen mit jetzt ausgestorbenen Thierarten zusammenlebten.“ 
(KLÖDEN 1859: 285). 
„Alluvium der Ebenen. Dieselben fossilen Säugethiere in den offenbar mit den Knochenbreccien 
gleichalterigen horizontalen Lagern von Grus, Sand, Geröllen und Geschieben (ältere Alluvionen) in 
der Umgebung der Alpen, im westlichen, flachen Frankreich, in den Hochebenen von Baiern und 
Oesterreich und in den norddeutschen, russischen, asiatischen und amerikanischen Flachländern; auf 
ihnen liegen die erratischen Blöcke. … Aehnliche alte Anschwemmungen hat der Fuß des Himalaya, 
namentlich die Sivalikhügel, in denen sich so äußerst merkwürdige Reste untergegangener 
Säugethiere finden, wie z. B. des Sivatheriums, …“ (KLÖDEN 1859: 285). 
„Fauna. In der quartären Periode haben die Fleischfresser unter den Säugethieren eine große 
Entwicklung erlangt in Arten und Zahl der Individuen; sie sind größer und stärker, als die analogen 
noch lebenden, namentlich die Löwen und Tiger. Bären und Hyänen sind in dieser Periode erst 
hinzugekommen, sowie die eigenthümlichen Elephanten, Flußpferde, und Rhinoceroten. Zahlreiche 
Wiederkäuer, Hirsche, Rehe, Ochsen, Antilopen, eine Menge kleiner Nagethiere, eine große Zahl von 
Phoken, Walfischen und Delphinen lebten, und mit ihnen zugleich die ersten Menschen. Aber, wie 
schon für Süd-Amerika und Australien angedeutet ward, daß die untergegangene Schöpfung mit der 
lebenden in sofern übereinstimmte, daß beide in den Typen der Fauna gleichartig sind, nur daß die 
fossilen Thiere riesiger waren; so zeigt sich auch für die alte Welt dasselbe Verhältniß. Denn wenn wir 
von dem trennenden Mittelmeere absehen und für die gemäßigten Erdstriche ein etwas wärmeres 
Klima annehmen; so haben wir für Europa-Afrika sowohl, als für Asien eine im Allgemeinen ganz mit 
der heutigen Thierwelt harmonirende fossile Fauna. Das wärmere Klima aber folgt nothwendig, wenn 
Löwen und Nashörner, Elephanten, Tiger und Hyänen in England u. s. w. lebten, und wenn 
Elephanten, die freilich durch eine dichte Haarbedeckung auch gegen Kälte geschützt waren, in 
Sibirien eine ausreichende Nahrung fanden. Nur einige Abweichungen sind unläugbar, wie z. B. das 
Vorkommen des Mastodon in allen Erdtheilen, das Vorkommen des Pferdes in Süd-Amerika, wo das 
jetzige Pferd ursprünglich nicht zu Hause ist. Wenn eine, verschiedene Erdtheile treffende, aber gewiß 
nicht a l lgemeine Eiszeit … diese quartäre Periode von der jetzigen neuesten geschieden hat, so ist 
diese Uebergangszeit, in welcher die erratischen Blöcke abgelagert wurden, offenbar von sehr langer 
Dauer gewesen, und die Thier- und Pflanzenwelt hat sich während derselben allmählig ruhig weiter 
entwickelt.“ (KLÖDEN 1859: 289f.). 
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KLÖDEN (1859: 299ff.) gab einen Überblick der „Schöpfungs-Perioden“, deren er sechs 
unterschied und sie mit „Schöpfungstagen“ gleichsetzte, deren Dauer er teils mit dem Erreichen 
konkreter Temperaturen im Abkühlungsprozess der Erde, teils mit „unermeßliche Zeit während“ 
angab, teils auch gar nicht benannte. Er ging von permanenter Abkühlung der Erde über die 
Perioden hinweg und den daraus hervorgehenden Naturkräften und ihren Wirkungen in der 
Luft, im Meer und auf dem Festland aus, setzte die Entstehung der ersten Lebewesen auf die 
dritte Periode an, die des Menschen und „der noch jetzt bestehenden organischen Schöpfung, 
von der freilich manche Gebilde auch schon früheren Perioden angehören“, auf die sechste 
Periode und sprach dieser zwar zu, dass „die Vorgänge der früheren Zeiten“ immer noch 
stattfänden, jedoch „in immer langsamerem Gange“. 
 
Der „Verbreitung der Thiere“ widmete KLÖDEN (1859: 796) ein 61 Seiten langes eigenes Kapitel, 
das mit diesem Umfang in der Reihe der hier betrachteten „Handbücher der Geographie“ als 
einzigartig bezeichnet werden muss. Dass auch der Inhalt, zumindest teilweise, bemerkenswert 
tiefgründig ausfiel, deutete bereits der Eingangsabsatz in nicht zu übersehender Anlehnung an 
Ludwig Karl SCHMARDAs (1819-1908) Werk „Die geographische Verbreitung der Thiere“ 
(SCHMARDA1853: 3; WALLASCHEK 2012b: erste Umschlagseite) an: 

„Das Leben der Thiere ist von verschiedenen Agentien abhängig, namentlich von Wärme, Licht, Luft, 
Feuchtigkeit und den Nahrungsmitteln. Wie diese Bedingungen in den verschiedenen Theilen der 
Erdoberfläche verschieden sind, so muß auch das Thierleben danach verschieden erscheinen.“ 
(KLÖDEN 1859: 796). 

 
Die Wirkungen der vorgenannten „Agentien“, zudem der „Electricität“, des „Klimas“, der 
Pflanzen als „Nahrungmittel“ sowie als „Aufenthalts- und Zufluchtsstätten“, der anthropogenen 
Habitatvernichtungen, von Barrieren und Korridoren, der Bodenarten, der physikalischen und 
chemischen Eigenschaften des Meeres und der Binnengewässer sowie der Parasiten wurden 
im Anschluss ausführlich behandelt. Es dominierten aber über weite Strecken Sachverhalte der 
geographischen Ökologie bzw. geographischen Physiologie, nicht die der Zoogeographie. Es 
fand also eine Vermischung aller dieser drei Richtungen statt, wie das in den zeitgenössischen 
Werken der Naturgeschichte bzw. der Zoologie und Biogeographie bis heute zu beobachten ist. 
Das ist Ausdruck in der Forschungspraxis anhaltender, wenn auch eigentlich schon gelöster 
theoretischer Probleme der Zoogeographie (WALLASCHEK 2007: 274, 2009: 38, 2014a: 80). 
 
Die Bindung der Tiere an spezielle Verhältnisse führe zur Bildung von „Verbreitungsbezirken“; 
dieser Begriff tauchte hier erstmals in der Reihe der „Handbücher der Geographie“ auf. Zugleich 
wurde wieder in offenkundiger Anlehnung an SCHMARDA (1853; WALLASCHEK 2011a: 46ff.) auf 
die Unterscheidung von Vertikal- und Horizontalverbreitung, die Notwendigkeit der Kenntnis und 
Möglichkeit der Klassifizierung der Größe des Verbreitungsgebietes, auf Verbreitungsgrenzen 
und „Schöpfungs-Mittelpunkte“ sowie Dichteunterschiede zwischen Rand und Zentrum, auf die 
Art und Weise des Vorgangs der Ausbreitung und daraus im Verbreitungsgebiet resultierende 
Dichteunterschiede sowie auf die Annahme mehrerer „Schöpfungsmittelpunkte“ bei Arten, 
deren Verbreitungsgebiete durch nicht besiedelungsfähige „große Räume“ geteilt sind, also 
solchen mit disjunkter Verbreitung, eingegangen: 

„Nach allem Vorangehenden ergiebt sich, daß nicht alle Thiere über die ganze Erde verbreitet sein 
können, sondern daß sich die einzelnen Formen nur da finden, wo Boden, Klima und Nahrung ihnen 
am zuträglichsten sind. Mit einer bedeutenderen Ortsveränderung ist daher häufig die auffallende 
Thatsache verbunden, daß sich die ganze Thierwelt verändert findet, wie nach der Höhe hin und mit 
der Annäherung an die Schneegrenze, so auch in horizontaler Richtung. … Aber es ist nicht genug, 
daß man die Heimath der Thiere kennt, sondern man muß auch wissen, wie groß der Bereich ist, 
welcher ihre Heimath genannt zu werden verdient oder wie weit ihre Verbreitung reicht; derselbe ist 
bei einigen Formen sehr groß, bei anderen sehr klein. … Nach den Grenzen ihres Verbre itungs-
Bezirkes pflegen die Thiere sich seltener vorzufinden, in der mittleren Region dagegen sind sie am 
häufigsten … Man betrachtet deshalb die Mitte des Verbreitungs-Bezirkes als den eigentlichen 
Ausgangspunkt oder Schöpfungs-Mittelpunkt der Arten, von welchem aus die Verbreitung 
strahlenförmig nach verschiedenen Richtungen in verschiedener Intensität erfolgt ist. Bei 
weitverbreiteten, durch große Räume getrennten Thieren muß man aber mehrere 
Schöpfungsmittelpunkte annehmen.“ (KLÖDEN 1859: 807f.).  
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Die folgende Passage zeigt, dass die Frage der Entstehung und des Aussterbens der Tierarten 
im Laufe der Erdgeschichte zu KLÖDENs Zeit auf eine Lösung drängte. Klarheit hatte er in 
Hinsicht auf die „jetzige“ Tierwelt, für die er die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verbreitete Annahme von der permanenten aktuellen Neubildung von Arten, auf die auch 
VOLGER (1833: 20; Kap. 4.8) eingegangen war, als derzeit unentscheidbar einstufte und 
menschliche Tätigkeit als Ursache des Aussterbens von Arten benannte. Allerdings schloss er 
für die gesamte Erdgeschichte ein Fortwähren von Neubildung und Aussterben von Taxa nicht 
aus. KLÖDEN sah auch eine Zunahme der Mannigfaltigkeit der Lebewelt über die Erdgeschichte 
hinweg. Er schreckte nicht davor zurück, die Dauer der Epochen in Millionen Jahren 
anzugeben. Letztlich verschob er jedoch alle offenen Fragen auf den Schöpfergott: 

„Ich kann bei diesem, für die Phantasie so verführerischen Gegenstande nicht auf die verschiedenen 
Ansichten eingehen, welche seither über die ursprüngliche Ausbreitung geltend gemacht worden sind. 
Wir schließen indeß aus dem, was die Geologie lehrt, daß das Festland beim Beginne der jetzigen 
Schöpfungs-Epoche schon im Ganzen die gegenwärtige Gestaltung erlangt hatte; nur einzelne 
Binnenmeere wurden offenbar seitdem erst abgesondert. Daher ist die caspische Fauna nur eine 
verkümmerte Mittelmer-Fauna mit vielen Süßwasserbewohnern, die der Ostsee nur eine verkümmerte 
der Nordsee. Wie nach Untergang der einen Thier- und Pflanzenschöpfung die neue der 
nächstfolgenden Epoche zu Stande gekommen und sich ausgebreitet habe, darüber sind wir kaum im 
Stande, auch nur etwas zu vermuthen. Ebenso kann über ein a l lmähl iges Entstehen und Vergehen 
der Arten unsre Erfahrung in historischen Zeiten absolut nichts entscheiden; … Untergegangen sind in 
historischen Zeiten allerdings einige Thierformen, aber freilich durch Einwirkung des Menschen. Ein 
Entstehen neuer Arten und ein Vergehen vorhandener bleibt innerhalb größerer Epochen dennoch 
immer auch noch jetzt möglich und denkbar; die lebengestaltende Kraft ist in so wunderbarer Fülle 
wirksam, wie nur je; ja, im Vergleich mit der Urzeit, wo die Bedingungen noch nicht vorhanden waren, 
unter denen sie sich des gestaltenden Stoffes bemächtigen konnte, bis zur Jetztzeit, hat ihre 
Thätigkeit offenbar stetig zugenommen; und wenn einst die physikalischen Bedingungen in so weit 
andere geworden sein werden, wie wir vermuthen müssen, daß sie von einer Schöpfungs-Epoche zur 
anderen abgewichen sind, so mag auch wohl dieselbe lebengestaltende Kraft sich derselben 
Elemente in anderer Weise bemächtigen und nach neuen Ideen eine neue Schöpfung hervorgehen 
lassen. Aber wenn dem so sein sollte, daß jede nachfolgende Epoche länger gewährt hat, als die 
vorhergegangene, so würde ein solcher Zeitpunkt vielleicht erst nach mehreren Millionen von Jahren 
zu erwarten sein. Genug, es ist keine Aussicht vorhanden, daß der Mensch Gottes unerforschliches 
Wesen und Wirken auf dem Gebiete der Lebensschöpfungen werde durchdringen können.“ (KLÖDEN 
1859: 808f.). 

 
Anschließend ging KLÖDEN auf die Verbreitungsgrenzen auf dem Festland und im Meer ein. 
Zunächst zeigte er Ursachen für Faunenunterschiede in der Wirkung von Barrieren und der 
„natürlichen Bedingungen“, also in geohistorischen und ökologischen Verhältnissen, auf: 

„Die Thierwelt der Nordpolarländer zeigt überall eine große Uebereinstimmung; denn die Continente 
sind hier nicht durch allzugroße Räume von einander getrennt und die natürlichen Bedingungen sind 
überall dieselben. Wo der Uebergang schwieriger ist, wie z. B. bei so fern von einander gelegenen 
Ländern, wie China und Europa, da sind die Thierformen wesentlich von einander verschieden. Aus 
demselben Grunde haben zusammenhängende Meere in weiten Räumen große Uebereinstimmung; 
aber nahe gelegene, nicht zusammenhängende große Abweichungen. So hat das Mittelmeer mit dem 
rothen Meere aus der großen Anzahl von 120 Polypen nur 2 gemein.“ (KLÖDEN 1859: 809). 

 
Sodann betrachtete KLÖDEN die Horizontal- und Vertikalverbreitung auf dem Festland und im 
Meer näher, wobei er im Laufe des Textes für zahlreiche Arten und Artengruppen 
Maximalhöhen oder Maximaltiefen bzw. auch Höhen- oder Tiefenzonen der Verbreitung nannte: 

„Die Grenzen der Verbreitung zeigen sich natürlich sowohl in verticaler, als in horizontaler Richtung; 
im Allgemeinen sind die Thiere mit bedeutend verticaler Ausbreitung zugleich auch weit horizontal 
verbreitet und umgekehrt. Wie bei den Pflanzen, finden sich auf der Höhe der Gebirge Thierformen, 
welche überall an die hoher Breiten erinnern oder mit denselben übereinstimmen; und Thiere, welche 
bei uns in der Ebene wohnen, finden sich in südlicheren Gegenden erst in bedeutenderer Höhe. … 
Aehnliche Verhältnisse zeigen sich im Meere; je tiefer hinab, desto mehr nimmt die erstaunliche 
Bevölkerung dieses Elementes ab; denn in großen Tiefen leben nur sehr wenige Thiere … In den 
Tiefen näheren sich die Thierformen denen der polaren Welt, ähnlich wie es auf der Höhe der Berge 
geschieht.“ (KLÖDEN 1859: 809f.). 
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KLÖDEN (1859: 811ff.) legte dar, dass der „Individuen-Reichthum der Species“ für die 
Geographie von Bedeutung sei, „da er das Bild einer Gegend gestalten hilft“. Daher schilderte 
er zahlreiche Beispiele für Massenbestände und massenhafte aktive Züge von Tieren in 
verschiedenen Ländern, wobei manche davon auch neue Gegenden erreicht hätten, also 
zumindest kurzzeitig Expansionen resultierten. Ein solches „Uberschreiten der Bezirksgrenzen“ 
könne auch „wider Willen“ der Tiere erfolgen, und zwar „namentlich durch Strömungen der Luft 
und des Wasers“. Eine „eigenthümliche Erscheinung“ sei es, „daß bisweilen Thiere für kürzere 
oder längere Zeit erscheinen oder verschwinden“. Auch die Extension von Arten im 
Zusammenhang mit veränderter Landbewirtschaftung durch den Menschen kam zur Sprache, 
so von Kreuzschnabel, Rebhuhn und „den Sperlingen“ in Großbritannien und Sibirien wegen 
der Ausbreitung des Fichten- und Getreideanbaus. „Ganz besonders“ hätten Menschen 
„Verbreitungs-Bezirke“ „absichtlich verändert“, was er auf Haustiere bezog. Er fügte aber hinzu, 
dass „außer allen diesen absichtlich durch den Menschen verbreiteten Thieren“ auch „manche 
andere mittelbar verbreitet“ und „naturalisirt“ worden seien, also sich nach erfolgreicher 
Anthropochorie dauerhaft etablieren konnten, wofür er viele Beispiele unter Nennung der 
Jahreszahlen und Einschleppungsländer aufführte. Er nannte die Etablierungsbedingungen: 

„Alle solche verpflanzte Thiere werden bald heimisch, wenn der neue Wohnort in seinen physischen 
Verhältnissen dem älteren ähnelt. Indeß zeigt sich, daß die Gewöhnung um so leichter geschieht, je 
vollkommener die Organisation des Individuums ist. Natürlich ist der Verbreitungs-Bezirk um so 
größer, je größer die Acclimatisations-Fähigkeit ist; je mehr das Klima seinen Einfluß geltend macht, 
um so kleiner ist derselbe.“ (KLÖDEN 1859: 816). 

 
KLÖDEN (1859: 816ff.) ging ausführlich auf die „Verdrängung und Vertilgung“ von Tieren durch 
die Menschen via Fang, Jagd und „Cultur“ ein. Dabei benannte er den Rückzug vieler Tierarten 
für Regionen, Länder und Meere teils unter Verwendung konkreter Fang- und Jagdstrecken, 
darüber hinaus Land und Jahreszahl des Abschusses des letzten bis dahin dort verbliebenen 
Exemplars. Außerdem führte er einige in historischer Zeit ausgerottete Tierarten ebenfalls mit 
Jahr und Ort der Sichtung des letzten Individuums auf. 
 
Sodann stellte KLÖDEN (1859: 819ff.) Grundzüge der Verbreitung einiger großer Tiergruppen 
(„Weichthiere“, „Fische“, „Insekten“, „Arachniden“, „Crustaceen“, „Reptilien“, „Vögel“) dar, wie 
Gradienten der Artenzahlen, für bestimmte Gebiete endemische, charakteristische und 
vikariierende Taxa, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Verbreitung und Dichte von Taxa 
innerhalb der jeweiligen Artengruppe teils mit halbquantitativen Angaben, die Bindung 
verschiedener Taxa an Habitate oder trophische Beziehungen. Er betrieb also hier im 
Unterschied zu vorhergehenden „Handbüchern der Geographie“ in großem Umfang und mit 
Tiefe in der Betrachtung systematische Zoogeographie. Erstaunlich ist allerdings, dass er hier 
nicht, wie es sonst in der Zoogeographie seit ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 1783) mit guten 
Gründen im Hinblick auf die Verwertung der Kenntnisse in der regionalen Zoogeographie üblich 
ist (WALLASCHEK 2011a: 12f., 2012a: 39ff.), auf die Säugetiere einging.  
 
Schließlich definierte KLÖDEN auch erstmals in Bezug auf die hier durchgesehenen 
„Handbücher der Geographie“ die Begriffe „Fauna“, „zoologisches Reich“ und „vicarirende 
Thiere“, leider ohne die doch von ihm selbst für wichtig befundene Zeit einzubeziehen: 

„Die Summe aller Thierformen einer Gegend oder eines größeren Bereiches wird mit dem Namen 
einer Fauna bezeichnet; man unterscheidet Local-Faunen und Landes-Faunen.“ (KLÖDEN 1859: 825). 
„Man spricht also von einer Fauna der spanischen, der italienischen Halbinsel u. s. w. Wenn 
dergleichen Bereiche unter denselben geographischen Breiten liegen, so zeigen sie in vielen Fällen 
eine deutliche Verwandtschaft und größere Uebereinstimmung unter einander, als mit den nach 
andern Seiten angrenzenden und z. B. durch hohe Gebirge davon getrennten Ländern. … Solche 
unter einander verwandten Faunen faßt man auch wohl als ein zoologisches Reich zusammen.“ 
(KLÖDEN 1859: 825). 
„Innerhalb eines solchen [Reiches] finden sich immer Formen, welche eine Aehnlichkeit der Gestalt 
oder Lebensverrichtung zeigen und an verschiedenen Oertlichkeiten einander vertreten; wie bereits 
oben mehrfach dergleichen Repräsentanten oder v icar irende Thiere (Arten, Geschlechter oder 
Familien) genannt worden sind.“ (KLÖDEN 1859: 825). 

 

Beiträge zur Geschichte der Zoogeographie. 2.  
Michael Wallaschek, Halle (Saale), 2015 



Beiträge zur Geschichte der Zoogeographie. 2.  
Michael Wallaschek, Halle (Saale), 2015 

45 

Anschließend schilderte KLÖDEN (1859: 825ff.) ausführlich zoologische Reiche, wobei er hierbei 
SCHMARDA „ausschließlich folge“, diesen „im Auszuge wiedergebe“ und er „dreißig zoologische 
Reiche“ unterschieden habe. Gemeint war SCHMARDA (1853), wobei dort tatsächlich insgesamt 
31 Reiche mittels eines Bündels geographischer, klimatischer, systematisch-taxonomischer und 
zoogeographischer Kriterien benannt, abgegrenzt und gekennzeichnet wurden (WALLASCHEK 
2012a: 35ff.). KLÖDEN (1859: 825ff.) vereinigte dann SCHMARDAs zoologische Reiche XXX. und 
XXXI. („Südlicher Theil des atlantischen Oceans“ bzw. „Südlicher Theil des stillen Oceans“) zum 
Reich XXX. „Südlicher Theil der Oceane“, wobei SCHMARDA selbst Schwierigkeiten eingeräumt 
hatte, beide Reiche sicher abzugrenzen und zu kennzeichnen. Mithin betrieb KLÖDEN hier unter 
wesentlicher Berücksichtigung zoologischer und zoogeographischer Aspekte in der Reihe der 
„Handbücher der Geographie“ als Erster und auch Einziger regionale Zoogeographie. 
 
Hingewiesen sei darauf, dass KLÖDEN (1859: 857ff.) im Kapitel „Verbreitung des Menschen 
nach Rassen und Sprachen“ eingangs den Versuch unternahm, die nunmehr ausdrücklich in 
Anlehnung an Louis Jean Rodolphe AGASSIZ (1807-1873) nach Klimazonen und Kontinenten 
geordneten Säugetier-Faunen mit der Verbreitung der Menschengruppen in Einklang zu 
bringen, wobei er offenbar deshalb die Säugetiere nicht im vorhergehenden Kapitel behandelt 
hatte. Hier wurde demnach das Konzept einer auch auf die Verbreitung der Tiere gestützten 
regionalen Zoogeographie wieder zugunsten einer allein aus der physischen Geographie 
abgeleiteten Vorgabe aufgegeben. 
 
Übrigens akzeptierte KLÖDEN zwar im Kapitel „Verbreitung der Thiere“ die Bedeutung der 
physikalischen Lebensbedingungen für die Existenz und Distribution der Tierarten, wie oben 
ausgeführt. Anders als zum Beispiel der nominalistisch-mechanische Materialist SCHMARDA 
(WALLASCHEK 2013a: 30ff.) gab er diese Sicht aber im Kapitel „Verbreitung des Menschen nach 
Rassen und Sprachen“ wieder auf. Hier wies er die Verantwortlichkeit nicht nur für die 
Entstehung, sondern auch für die Verbreitung der Tiere, wie schon Johann Andreas WAGNER 
(1797-1861) in seinem Werk „Die geographische Verbreitung der Säugthiere“ (WAGNER 1844: 
23f.; WALLASCHEK 2013a: 30, 2015b: 18), allein Gott zu: 

„Die Isolirung der zoologischen Typen Australiens, eines Continentes, das fast alle die physikalischen 
Grundzüge der übrigen Erdtheile hat, ist einer der schlagensten Beweise, daß das Dasein von Thieren 
auf der Erde nicht durch physikalische Bedingungen bestimmt wird, sondern daß ihnen durch eine 
unmittelbare Anordnung des Schöpfers ihr Schauplatz angewiesen ist.“ (KLÖDEN 1859: 860). 

 
In KLÖDEN (1859) fehlten nunmehr nur noch Inhalte der zoozönologischen Zoogeographie. 
Mithin fand sich Wissen aus sechs Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, immer relativ 

genau definierter Fundgebiete, nicht selten Fundzeiten, „Prä“-Faunenlisten (teils bezogen auf Zeit-
Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Beschreibung der Horizontal- und Vertikalverbreitung und von 
Dichteunterschieden von Taxa teils mit Quantifizierung, Angabe des Fehlens von Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, diskontinuierliche Verbreitung, 
globale, regionale und lokale Extension, Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Beschreibung der Horizontal- und Vertikalverbreitung und von 
Dichteunterschieden von Taxa teils mit Quantifizierung, Angabe des Fehlens von Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, diskontinuierliche Verbreitung, 
Vikarianz, globale, regionale und lokale Extension, Regression und Extinktion. 

• Regionale Zoogeographie: Abgrenzung, Kennzeichnung und Benennung von Faunenregionen. 
• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 

ihrer Bindung an bestimmte Habitate, an Boden, Klima und Nahrung, Wirkung von Luft- und Wasser-
Strömungen als Vehikel. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden durch Naturkräfte), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche 
Produktion der Menschen (Anthropochorie, Extension von wildlebenden Tierarten als Folge 
veränderter Landbewirtschaftung, Rückzug und Extinktion von wildlebenden Tierarten durch 
Habitatvernichtung, Verfolgung und Übernutzung).  
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4.15 STAEDLER (1859) 
 
STAEDLER (1859) definierte „Geographie“ als „Kenntniß oder Wissenschaft von der Erde“ und 
gliederte sein Werk nach ihren drei Teilgebieten, nämlich in den „ersten Theil“ „Mathematische 
oder astronomische Geographie“ mit Kapiteln über die „Fixsterne“, das „Sonnensystem, das 
„Planetensystem der Erde“, den „Horizont“ und die „Zeitmessung“, in den „zweiten Theil“ 
„Physische oder eigentliche Geographie“ mit Kapiteln über den „Dunstkreis“, die „Oberfläche 
der Erde“, die „Allgemeine Gestaltung der Gewässer und Länder“, die „Oceane, Festländer und 
Inseln“, die einzelnen „Erdtheile“ und die „Pflanzen und Thiere“, schließlich in den „dritten Theil“ 
„Politische oder Staaten-Geographie“ u. a. mit dem ersten Kapitel „Verhältniß des Menschen 
zur Erde überhaupt“ sowie weiteren Kapiteln über die einzelnen Länder. Damit wurde wie schon 
bei KLÖDEN (1859) ein umfassender Einblick in das heute in der ökologischen Zoogeographie 
als abiotische Umweltfaktoren bezeichnete Spektrum an Relationen auf der Erde und die 
Lebewelt sowie über deren Entstehung vermittelt. 
 
Im Kapitel „Neptunische Bildungen“ wies STAEDLER auf ausgestorbene Pflanzen und Tiere 
während der Bildung der einzelnen Schichten der Erdoberfläche hin und ordnete nachfolgend 
ähnlich KLÖDEN (1859; Kap. 4.14) den einzelnen Formationen die dort gefundenen „Ueberreste 
von Pflanzen und Thieren“ zu. Für letzteres werden Beispiele angefügt, außerdem STAEDLERs 
Auffassung zum Erscheinen des Menschen sowie zum aus dessen fortschreitenden Wirken 
resultierenden Rückzug und Aussterben von Tierarten: 

„Die historische Stufenreihe ihrer allmäligen, nach längern Zwischenzeiten erfolgten Aufschichtungen 
läßt sich mit vieler Bestimmtheit an den Ueberresten von Pflanzen und Thieren erkennen, welche als 
Verste inerungen oder Petrefac ten in großer Menge und Mannichfaltigkeit darin eingeschlossen 
liegen.“ (STAEDLER 1859: 191f.).  
„Auch die Flötzbildungen erreichen, ähnlich den Uebergangsformen, eine Mächtigkeit von mehreren 
hundert bis tausend Fuß und darüber, und ebenso wie jene sind sie von den aus der Tiefe 
emporstrebenden Ur- und Grundgebirgen oft stark aufgerichtet und zu Höhen von 7- bis 9000 Fuß 
hinangehoben. … An Thierbildungen sind die versteinerten Ueberreste von Schalthieren noch 
vorherrschend; doch zeigen die ursprünglich weichen Thon- und Schiefermassen sehr häufig noch 
Abdrücke von Fischen oder umschließen auch noch wohlerhaltene Reste von deren Zähnen, Gräten 
und Schuppen. Außerdem finden sich darin auch Ueberbleibsel von Rept i l ien, namentlich von 
Krokodilen, Schildkröten und dgl., in gewaltigen Größen und in Formen, denen die jetzt lebenden 
Geschlechter dieser Thierarten nicht mehr gleichkommen. Endlich sind auch Spuren von 
Sumpfvögeln wahrgenommen worden, Fußtritte in dem nachmals verhärteten Boden, die durch ihre 
Umfänge und die den Schritt bezeichnenden Abstände von einander ein Thier verrathen, welches an 
Größe noch den Strauß, den größten Vogel der jetzigen Zeit, übertroffen haben muß.“ (STAEDLER 
1859: 194f.). 
„Die letzte Umgestaltung, welche die Erdrinde von darüber hingegangenen Wasserfluthen erlitten zu 
haben scheint, liegt in dem aufgeschwemmten Lande vor uns. … Man unterscheidet zwei 
übereinander liegende Schichten davon. Die untere Schicht, auf den Tertiär-Gebilden ruhend, ist die 
Di luvia l-Format ion, so genannt nach dem Diluvium, einer Wasserbedeckung, von welcher sich in 
den Ursagen der alten asiatischen Völker … eine Art von Erinnerung gehalten hat. Doch ist diejenige 
Fluth, deren diese Sagen gedenken, ohne Zweifel eine andere und jüngere als die, welcher jener 
Di luvia l-Bi ldung die Entstehung gab und welche wohl älter ist als jedes christliche Zeugniß von 
Menschen, älter überhaupt noch als das Menschengeschlecht selbst. Denn die hierher gehörigen 
Massen … bergen zwar mehr noch als alle tiefer liegenden Schichten ein außerordentlich reiches und 
mannichfaltiges Lager von nicht sowol versteinerten als vielmehr bloß verkalkten Pflanzen- und 
Thierüberresten, besonders von Säugethieren, die auch hier noch, wie die Mammuth-Elephanten, 
Riesenfaulthiere, Riesenhirsche, Ohiothiere …, Tapire, Hyänen, Bären u. s. f., in ungeheuern Größen 
auftreten; nirgends aber haben sich s ichere Spuren von Menschengebeinen darin gefunden. … 
Wohl aber liegen dergleichen Ueberreste von Menschen in der zweiten, obern Schicht der 
Aufschwemmungen, in den Al luvia l-Format ionen. … Dazu kommt, daß die Thiergattungen meist 
noch in demselben Zustande und noch an denselben Orten leben, wo das Alluvium deren Gebeine, 
und öfters noch vollständige, sammt Fleisch und Haut wohlerhaltene Exemplare aufweist.“ (STAEDLER 
1859: 196).  
„Manche Thierarten, deren Reste in dem Alluvium liegen und gleichwol jetzt nicht mehr lebend zu 
finden sind, haben doch noch mit dem Menschen zusammen gelebt. So soll der r iesenhaf te 
Hirsch (Cervus eurycerus) erst nach der Mitte des 16., und die Dronte oder Dodo (Didus ineptus) 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgestorben sein. Ueberhaupt vermindert sich die Zahl der 
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wilden Thiere in dem Maße, in welchem die Cultur und Herrschaft des Menschengeschlechtes 
zunimmt, wovon namentlich die europäischen Länder ein schlagendes Beispiel geben. Auerochsen, 
Bären, Wölfe, von denen vormals unter anderm die Wälder Deutschlands voll gewesen sein sollen, 
sind daselbst gegenwärtig theils nur in wenigen Exemplaren anzutreffen, theils völlig verschwunden.“ 
(STAEDLER 1859: 196). 

 
STAEDLER (1859: 344ff.) begründete zunächst im Kapitel „Pflanzen und Thiere“ im Abschnitt 
„Das Pflanzen- und Thierleben überhaupt“, weshalb er es in seinem Werk berücksichtigte:  

„Die nähere Betrachtung dieser Geschöpfe muß zwar einer besondern Wissenschaft, der 
Naturgeschichte, vorbehalten bleiben; doch können wir nicht umhin, hier wenigstens insoweit von 
ihnen Kenntniß zu nehmen, als dazu dient, die geographische Anschauung von der Natur und 
Beschaffenheit unsres Erdkörpers selbst zu vervollständigen.“ (STAEDLER 1859: 344f.). 

 
Sodann wies STAEDLER auf die grundlegende Bindung der Tiere an Wasser und Land sowie die 
Fähigkeiten mancher von ihnen hin, diese Grenzen zu überschreiten: 

„Eben so leben die Thiere entweder im Wasser, wie die Fische, oder auf dem Lande, wie die 
Säugethiere. Doch fehlt es auch nicht an solchen, welche in beiden Elementen zugleich leben und 
deshalb Amphibien heißen. Da übrigens das Thier aber nicht, wie die Pflanze, unmittelbar an den 
Erdkörper gefesselt, sondern zu selbständigem Bestehen von demselben abgetrennt und für sich frei 
gelassen ist; so hat es auch die Fähigkeit, sich vollends in die Lüfte empor zu schwingen und seinen 
Spielraum in der Atmosphäre zu haben, wie bekanntlich die Vögel und das zahllose Heer der 
geflügelten Insecten.“ (STAEDLER 1859: 345). 

 
Im Abschnitt „Geographische Verbreitung der Thiere“, ging STAEDLER auf das dafür Wesentliche 
ein, d. h. Gradienten der Artenzahl und Dichteunterschiede, Horizontal- und Vertikalverbreitung 
von Arten und Artengruppen teils mit Quantifizierung, Verbreitungsklassen, Endemismus, 
wichtige abiotische und biotische Umweltfaktoren, die ökologische Potenz und das 
Extensionspotenzial von Taxa, die Wirkung von Barrieren und Korridoren, die Rolle der 
Menschen für die Ausbreitung von Tieren, wenn auch hier auf Haustiere ausgerichtet. Als 
Geograph, der den Tieren die Rolle einer Staffage der Erdgegenden zugewiesen hatte (s. o.), 
mochte STAEDLER für eine regionale Beschreibung der Verbreitung der Tiere nicht auf diese 
selbst zurückgreifen und nahm daher in erster Linie die Kontinente zu Hilfe: 

„1. W ärme und Feucht igkei t , diese Hauptfactoren des Pflanzenlebens, sind auch die 
Grundbedingungen des Thierlebens. Wo daher die meisten Pflanzen wachsen, da leben auch die 
meisten Thiere, und mit der Abnahme des Pflanzenwuchses nimmt auch die Zahl der Thiere ab. Die 
Aequatorial- und tropische Zone, bis zu den Wendekreisen hin, ist wie an schönen, großen und 
kräftigen Pflanzen, so auch an prächtigen und gewaltigen Thieren die reichste, während polwärts mit 
der verarmenden Flora auch die Fauna verkümmert und abstirbt. Dasselbe gilt von der verticalen 
Erhebung über den Meeresspiegel. …  
2. Obwol indessen, gleich der Pflanzenwelt, auch die Thierwelt im ganzen von der Beschaffenheit des 
Klimas abhängt: so ist sie doch in Hinsicht ihrer Verbreitung f re ier  und läßt sich nicht mit ebenso 
großer Bestimmtheit nach Zonen und Regionen abgrenzen. Denn während manche Thiere allerdings 
nicht über gewisse Bezirke hinausgehen, wie z. B. die Affen und Papageien: sind andere dem 
Menschen nach allen möglichen Gegenden der Erde gefolgt, wie namentlich der Hund und das Pferd. 
Dagegen läßt sich wiederum auch behaupten, daß verschiedene Thiere gar wohl noch andere 
Gebiete zu ihrer Heimat gemacht haben würden, wenn nicht Meere oder Gebirge ihnen als 
unübersteigliche Hindernisse im Wege ständen, so daß die vorhandene Beschränkung ihres 
Aufenthaltsortes mehr eine zufällige als nothwendige ist. 
Anm. 1. Die Af fen bewohnen nur die heißen Länder der Alten wie der Neuen Welt. Sie reichen in Afrika vom 
Cap der guten Hoffnung bis zur Gibraltar-Straße, in Amerika von Honduras bis jenseit der Pampas von Buenos 
Ayres, dort durch 72, hier durch 54 Breitengrade hindurch und bis zu Höhen von 10.000 F. hinauf. In Asien sind 
sie über Vorder- und Hinterindien nebst dem südlichen China und auf den Sunda- und Philippinen-Inseln 
verbreitet. Wie sie aber in Aegypten und dem größten Theile Nubiens fehlen: so bildet der Meridian der Ostspitze 
von Timor die östliche Grenze ihres Verbreitungsbezirks; Neu-Holland und die Australischen Inseln kennen diese 
Bewohner nicht. - Dagegen haben gerade in Neu-Holland und auf den Australischen Inseln, doch auch in 
Amerika, die Beutelthiere ihre Heimat, die sonst weder Afrika, noch Europa, noch Asien aufzuweisen hat. – Die 
Papageien finden sich nur zwischen 28° N. B. und 32° S. B. in Afrika, Asien und Amerika. – Andrerseits kommt 
das Rennth ier  und die Eidergans nur im kalten Norden vor, und die Gemeine Gemse gehört den 
Schweizer Alpen, den Pyrenäen und dem Kaukasus eigenthümlich an. … Diese Beispiele mögen genügen, um 
zu zeigen, wie sich der Wohnort einzelner Thiergattungen auf gewisse Räume der Erde beschränkt. 
Anm. 2. Manche der afrikanischen Thiere würden sich ohne Zweifel auch in den südeuropäischen Ländern 
angesiedelt haben, wenn sie nicht durch das Mittelmeer daran verhindert würden … Das L lama, welches in der 
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ganzen Cordillere von Peru, Chile und Patagonien angetroffen wird, fehlt in Brasilien, weil es, an ein kühleres 
Klima gewöhnt, die Wanderung durch die heißen Tiefebenen scheut. Der Altai und das Ural-Gebirge bilden 
ebenfalls Verbreitungsscheiden für gewisse Thierarten. Die oceanischen Gewässer bieten zwar ihren Bewohnern 
einen freiern Spielraum; W al f ische finden sich auf der nördlichen wie auf der südlichen Halbkugel, und 
Hai f ische leben in allen Meeren. Dennoch gehen auch hier manche Seethiere freiwillig nicht über einen 
bestimmten Bezirk hinaus, während andere vielleicht nur äußerlich daran verhindert werden; so hat z. B. das 
Rothe Meer, welches durch die Landenge von Suez gegen das Mittelländische abgeschlossen ist, außer wenigen 
Schalthieren keinen Fisch und keine Koralle mit diesem gemein. 
3. Den Hauptgesichtspunkt, aus welchem sich die Verbreitung der Thiere betrachten läßt, geben 
daher die einzelnen Erdtheile mit ihren festen Begrenzungen, und innerhalb derselben die Möglichkeit 
der Ernährung.“ (STAEDLER 1859: 359f.). 

 
Im Kapitel „Die Thierwelt der einzelnen Erdtheile“ erklärte STAEDLER, wie im vorherigen Kapitel 
angekündigt (s. o.), die Relation zwischen der Verbreitung der Pflanzen und der Tiere.  

„Das Pf lanzenreich gewährt den Thieren die nächste und, wie man wenigstens erwarten sollte, 
auch die eigentlichste und hauptsächlichste Nahrung. … Dennoch leben nicht alle Thiere von 
Pflanzen. Es giebt viele und ausgebreitete Gegenden, die entweder gar keine oder doch nur wenige 
und kümmerliche Pflanzen hervorbringen, wie einerseits die Polargegenden, andrerseits die großen 
Wüstenflächen in Afrika und Asien; dazu insbesondere auch die Meere und sonstigen Gewässer die 
doch im Ganzen nur eine geringe Vegetation zulassen. Da nun gleichwol auch diese von Thieren 
belebt, ja zum Theil, wie gerade die Meere und Flüsse, sehr reich damit bevölkert sind: so können 
sich solche Thiere nur von dem Fleische anderer nähren. Die größte Anzahl aller Thiere überhaupt, 
insbesondere aber der im Wasser lebenden, ist daher auf Fle ischnahrung angewiesen.“ (STAEDLER 
1859: 360f.). 

 
In der nun folgenden Beschreibung der Tierwelt der einzelnen Kontinente schilderte STAEDLER 
(1859: 361ff.) die jeweiligen abiotischen physisch-geographischen Bedingungen sowie die 
Vegetation und setzte dann endemische und systematisch-taxonomisch bemerkenswerte sowie 
vor allem für den Menschen nützliche oder schädliche Tiere damit in Beziehung, und zwar nicht 
ohne sich dabei einer dem Stil der Zeit entsprechenden anthropomorphistischen Sprache, etwa 
von dem nach „Blut dürstenden“ Löwen oder von dem „rücksichtslos gefräßigen“ Strauß, zu 
befleißigen. Immerhin beschrieb er dabei auch die Distribution und Dispersion einer Reihe von 
wildlebenden Arten und Artengruppen. Anhand der Tapire, Großkatzen, Kamele und Laufvögel 
erklärte STAEDLER (1859: 366f.) das Phänomen der geographischen Stellvertretung, also der 
Vikarianz. Für Europa gab er Länder und Jahreszahlen an, in denen bestimmte Arten durch die 
Menschen ausgerottet worden sind. Er bemerkte hierzu noch, dass „das nützliche Jagdwild“ „in 
den bewohntern Theilen Europas längst verschwunden“ wäre, „wenn es nicht unter dem Schutz 
der Jagdgesetze“ stehen würde (STAEDLER 1859: 366). Bezüglich der „Seehunds- und 
Eiderenten-Jagd“ wies er auf den Rückzug dieser Tiere selbst in entfernten Teilen der Erde als 
Beispiele für zunehmenden Individuen- und Artenverlust im Zuge der „Ausbreitung und Cultur 
des Menschen“ hin, wobei er das wie die Folgen eines Naturgesetzes oder eines „höheren“ 
Auftrages statt als die Folgen bestimmter Formen der gesellschaftlichen Produktion darstellte: 

„Denn der Mensch duldet nur, was ihm gemäß ist, und die Erde ist sein Besitzthum.“ (STAEDLER 1859: 
367).  

 
Im „dritten Theil“ seines Werkes, der „Politischen oder Staaten-Geographie“ stellte STAEDLER 
(1859: 371ff.) wie fast alle Autoren in der hier betrachteten Reihe der „Handbücher der 
Geographie“ auch die Tierwelt der einzelnen Länder dar. Hier sollen wenige Beispiele das 
Vorgehen STAEDLERs illustrieren: 

„China … Rücksichtlich der Fruchtbarkeit und des Anbaues lassen sich im Ganzen drei Theile des 
Landes unterscheiden. Das südl iche Dr it the i l , auf dem Wendekreise, ist das Alpenland Yün-nan. 
Hier sind nur die Thäler gut angebaut, das Uebrige noch meist eine waldige Wildniß. In den weit 
verbreiteten Cedern-, Cypressen-, Fichten-, Ahorn- und andern Wäldern leben eine Menge von 
Thieren, nicht nur Affen, Gazellen, Antilopen, Hirsche, wilde Schweine, Dachse, Zobel, Moschusthiere 
und ähnliche, sondern auch Panther, Leoparden, Tiger, Wölfe, Bären, Büffel, Tapire, Rhinozeroten, 
Elephanten; desgleichen Adler, Lämmergeier, Kraniche, Störche, Flamingos, Papageien; auf den 
Gewässern Pelikane, Schwäne, Gänse und Enten; außerdem giebt es daselbst Gold- und 
Silberfasanen, Pfauen, und besonders auf der benachbarten Insel Taiwan oder Formosa, 
Paradiesvögel. – Dagegen ist in dem mitt lern Thei le, dem eigentlichen Stromlande, alles Wild 
verschwunden … - Der nördliche Theil, an der Petschili-Bucht, ist durchaus Tiefland und reicht bis 
zum 40sten Parallel, wo das Klima indeß schon rauher ist als in Europa in der Gegend des 50sten. 
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Daher nimmt hier dii Fülle und Ueppigkeit der Bodenerzeugnisse verhältnißmäßig ab.“ (STAEDLER 
1859: 387f.). 
„Indien … Die Wälder bestehen aus Palmen, Bananen, Bambusen, Sandel- und Ebenholzbäumen 
und sind von Affen, Gazellen, Hirschen, Büffeln, Füchsen, Papageien bevölkert, aber auch von 
Hyänen, Wölfen, Leoparden, Tigern, Rhinoceroten, Riesenschlangen u. s. f. In den Strömen giebt es 
Krokodile und Schildkröten, in den Gebirgen Adler und Geier. … an wilden Schweinen ist kein Mangel, 
und selbst Esel und Hunde, Pfauen und Hühner werden wild angetroffen.“ (STAEDLER 1859: 408). 
„Rußland … Die Jagd ist ergiebig an schätzbarem Pelzwild, und der Fischfang gewährt wol nirgend 
eine so reiche Ausbeute als auf den russischen Seen und Strömen.“ (STAEDLER 1859: 537).  

 
In STAEDLER (1859) fehlten Inhalte der zoozönologischen und regionalen Zoogeographie, wobei 
er für letzteres Teilgebiet zwar manche Kenntnisse mitteilte, aber nicht zu auf die Verbreitung 
der Tiere gestützten Faunenregionen kam. Mithin fand sich Wissen aus fünf Teilgebieten: 
• Faunistische Zoogeographie: Fundorte in Form oft weiträumiger, seltener kleinräumiger, immer relativ 

genau definierter Fundgebiete, mitunter Fundzeiten, „Prä“-Faunenlisten (teils bezogen auf Zeit-
Abschnitte in Form erdgeschichtlicher Epochen).  

• Chorologische Zoogeographie: Beschreibung der Horizontal- und Vertikalverbreitung und von 
Dichteunterschieden von Taxa teils mit Quantifizierung, Angabe des Fehlens von Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, diskontinuierliche Verbreitung, 
globale, regionale und lokale Extension, Regression und Extinktion. 

• Systematische Zoogeographie: Beschreibung der Horizontal- und Vertikalverbreitung und von 
Dichteunterschieden von Taxa teils mit Quantifizierung, Angabe des Fehlens von Taxa, grobe 
Verbreitungsklassen, unbestimmte Häufigkeitsklassen, Endemismus, diskontinuierliche Verbreitung, 
Vikarianz, globale, regionale und lokale Extension, Regression und Extinktion. 

• Ökologische Zoogeographie: Vielzahl der abiotischen Ökofaktoren, Verbreitung von Taxa als Ergebnis 
ihrer Bindung an bestimmte Habitate, an Boden, Klima und Nahrung. 

• Historische Zoogeographie: Einfluss natürlicher geohistorischer Faktoren (Extinktion von Tierarten in 
früheren Erdperioden durch Naturkräfte), Einfluss des geohistorischen Faktors gesellschaftliche 
Produktion der Menschen (Anthropochorie, Rückzug und Extinktion von wildlebenden Tierarten durch 
Habitatvernichtung, Verfolgung und Übernutzung, Erhaltung von Tierarten durch Jagdschutz).  

 
5 Schlussbemerkungen 
 
Am Schluss des Kapitels 3 und der Kapitel 4.1 bis 4.15 finden sich Zusammenfassungen zur 
Verwendung der „Handbücher der Geographie“ zur damaligen Zeit bzw. zu dem von den 
Autoren der einzelnen „Handbücher der Geographie“ vermittelten zoogeographischen Wissen. 
Hier folgen weiter gehende Betrachtungen und Erkenntnisse. 
 
Aus Kap. 3 geht hervor, dass die in diesem Beitrag untersuchten „Handbücher der Geographie“ 
aus der Zeit zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts das Potential 
besaßen, dem breiten Publikum zoogeographisches Wissen zu vermitteln. Hier wäre noch ihre 
diesbezügliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu „Handbüchern der Naturgeschichte“ aus 
dieser Zeit zu erörtern. Die Vielzahl an Auflagen mehrerer der hier betrachteten „Handbücher 
der Geographie“ und die demgegenüber meist geringe Auflagenzahl von „Handbüchern der 
Naturgeschichte“ aus diesem Zeitraum (WALLASCHEK 2015c) lässt vermuten, dass erstere in 
deutlich größerem Ausmaß die lesefähige Bevölkerung erreichten. Hinzu kommt, dass sich fast 
alle untersuchten „Handbücher der Geographie“ von vorn herein an sämtliche Leser wendeten, 
während viele „Handbücher der Naturgeschichte“, ohne Interessierte auszuschließen, vorrangig 
das akademische Publikum ansprachen. Selbst das auflagenstarke Handbuch der 
Naturgeschichte von BLUMENBACH dürfte trotz dessen Absicht, auch für beruflich nicht am Fach 
interessierte Personen zu schreiben (WALLASCHEK 2015a: 242), überwiegend auf das 
akademische Publikum beschränkt geblieben sein. Vielleicht ist die Auflagenstärke und Vielzahl 
der Geographie-Handbücher auf die größere Bedeutung dieses Wissensgebietes im Berufs- 
und Gesellschaftsleben und damit vermutlich auch im Unterricht der damaligen Zeit (wohl trotz 
Kopplung an andere Fächer) gegenüber der Naturgeschichte zurück zu führen. Die hohe 
gesellschaftliche Relevanz der Geographie wurde jedenfalls von mehreren Autoren betont (Kap. 
3). Es erscheint angesichts des nicht geringen Faktenmaterials als unwahrscheinlich, dass es 
sich bei der zu konstatierenden mindestens ebenbürtigen, wohl eher größeren potentiellen 
Bedeutung der „Handbücher der Geographie“ für die Vermittlung zoogeographischen Wissens 
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um einen Artefakt der Auswahl der „Handbücher“ handelt, aber letztlich kann das nicht ganz 
ausgeschlossen werden. Hier besteht ein Ansatzpunkt für vertiefte Studien zur Geschichte der 
Geographie und Naturgeschichte. 
 
Aus den Kap. 4.1 bis 4.15, dokumentiert in den jeweiligen Zusammenfassungen und als 
Übersicht dargestellt in Tab. 3, geht hervor, dass die „Handbücher der Geographie“ von Anfang 
an und jedes einzelne davon Inhalte vermittelten, die der Zoogeographie zugeordnet werden 
können. Da seit ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 1783) mit Ausnahme der zoozönologischen 
Zoogeographie faktisch alle ihre Teilgebiete existierten (WALLASCHEK 2009: 36f., 2013b: 8), 
nimmt es nicht wunder, dass sich zu ihnen in einzelnen, mehreren oder allen Handbüchern 
tatsächlich auch Aussagen finden ließen. Schon daraus ist aber zu ersehen, dass die Werke 
eine unterschiedliche Breite und Tiefe in der Wiedergabe des erreichten zoogeographischen 
Wissensstandes aufwiesen. Bis hierhin besteht Übereinstimmung mit den „Handbüchern der 
Naturgeschichte“ (WALLASCHEK 2015c: 57). 
 
Tab. 3: Wissen aus den Teilgebieten der Zoogeographie in den „Handbüchern der Geographie“. 
X = Wissen aus dem Teilgebiet im betreffenden Handbuch enthalten, . = kein solches Wissen enthalten. 
 
Nr. Verfasser Jahr Faunist. Z. Chorolog. Z. Systemat. Z. Zoozönol. Z. Regionale Z. Ökolog. Z. Histor. Z. 
1 RAFF 1780 X X . . . X X 
2 ENGEL 1791 X X . . . X X 
3 FABRI 1793 X X . . . X X 
4 ROEPERT 1801 X X . . . X X 
5 CANNABICH 1817 X X . . . X X 
6 GUTHS MUTHS 1818 X X . . . X X 
7 STEIN 1824 X X . . . X X 
8 VOLGER 1833 X X X . . X X 
9 BLANC 1833 X X X . . X X 
10 NÖSSELT 1834 X X X . . X X 
11 SELTEN 1845 X X . . . X X 
12 HOFFMANN 1849 X X X . . X X 
13 ROHLFS 1855 X X X . . X X 
14 KLÖDEN 1859 X X X . X X X 
15 STAEDLER 1859 X X X . . X X 

 
Ein Vergleich der „Handbücher der Naturgeschichte“ (mit Einschluss von BLUMENBACHs Werk) 
mit den „Handbüchern der Geographie“ aus dem Zeitraum vom Ende des 18. bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts deckt weitere wichtige Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede im Ablauf 
des Auftauchens von Inhalten der einzelnen Teilgebiete der Zoogeographie auf (Tab. 3, 
WALLASCHEK 2015c: 57): 
• Inhalte der kausalen Richtungen ökologische und historische Zoogeographie fanden sich von 

Anfang an in beiden Handbuchgruppen, wobei zudem in beiden der Schwerpunkt auf der 
ökologischen Zoogeographie lag.  

• Unter den Inhalten der deskriptiven Richtungen war die faunistische Zoogeographie von 
Anfang an in beiden Handbuchgruppen vertreten. 

• Inhalte der chorologischen Zoogeographie kamen von Beginn an in den „Handbüchern der 
Geographie“ vor, aber erst ab dem zweiten Werk in den „Handbüchern der Naturgeschichte“. 
Allerdings erschien das erste untersuchte „Handbuch der Naturgeschichte“ zehn Jahre vor 
ZIMMERMANN (1778). Das erste hier betrachtete „Handbuch der Geographie“ wurde hingegen 
zwei Jahre nach diesem Werk publiziert. Damit erklärt sich die geringe Differenz zwischen 
beiden Handbuchgruppen aus mangelndem Vorhandensein der fachlichen Grundlagen zum 
Zeitpunkt des Erscheinens des ersten „Handbuchs der Naturgeschichte“.  

• Während sich ab dem ersten „Handbuch der Naturgeschichte“, wenn auch in diesem nur 
sehr schwach vertreten, Inhalte der systematischen Zoogeographie fanden, tauchten diese 
erst ab 1833 in „Handbüchern der Geographie“ auf. 

• Inhalte der regionalen Zoogeographie kamen in nur zwei „Handbüchern der Naturgeschichte“ 
und in nur einem Handbuch der Geographie“ vor, wobei sich verschiedene Ansätze, die aber 
nicht bis zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Benennung von Faunenregionen gediehen, 
auch jeweils in anderen Werken beider Handbuchgruppen fanden. 

• Mangels eines Foschungsprogramms fehlten Inhalte der zoozönologischen Zoogeographie 
in beiden Handbuchgruppen, trotz mancher Äußerungen in dieser Richtung. 
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War für die „Handbücher der Naturgeschichte“ der schnelle Eingang zoogeographischen 
Wissens nach dem Erscheinen von ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 1783) direkt nachweisbar, 
so muss für die „Handbücher der Geographie“ nach diesem Zeitpunkt zumindest eine relativ 
zügige Zunahme zoogeographischer Inhalte festgestellt werden, bis dahin, dass zur Verbreitung 
der „Produkte“, gegen Ende des Untersuchungszeitraumes auch zur Verbreitung der Tiere 
eigene, teils lange Kapitel verfasst wurden. Immerhin wurde ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 
1783) in mehreren „Handbüchern der Naturgeschichte“ einschließlich dem BLUMENBACHs zitiert 
oder war in anderen dessen Einfluss unverkennbar (vgl. WALLASCHEK 1815c: 57f.). Unter den 
„Handbüchern der Geographie“ wurde er von ROEPERT (1801) zitiert und nahmen Passagen in 
FABRI (1793), ROEPERT (1801), CANNABICH (1817), GUTHS MUTHS (1818), VOLGER (1833) und 
ROHLFS (1855) Anleihen bei ihm auf. Mag die zeitgenössische Rezeption ZIMMERMANNs auch 
mit verschiedenen Problemen behaftet gewesen sein (FEUERSTEIN-HERZ 2006: 266ff.), so 
waren seine empirischen Ergebnisse, Methoden und Theorien nicht nur grundlegend für die 
Entwicklung der Zoogeographie (WALLASCHEK 2009-2013b), sondern wirkten eben auch auf die 
Lehre in Naturgeschichte und Geographie befruchtend, und das bereits unmittelbar nach 
Erscheinen seines Werkes sowie keineswegs eher beiläufig, wie dies aus FEUERSTEIN-HERZ 
(2006: 267) herausgelesen werden könnte. 
 
In der faunistischen Zoogeographie ließen die „Handbücher der Geographie“ erwartungsgemäß 
im Unterschied zu den „Handbüchern der Naturgeschichte“ jeden Hinweis auf Methoden des 
wissenschaftlichen Sammelns und der Datensicherung vermissen. Allerdings fanden sich hier 
wie da zumeist Angaben zu den Fundorten von Zootaxa, das oft in Form weiträumiger, seltener 
kleinräumiger, aber meist relativ genau definierter Fundgebiete. Beide Handbuchgruppen 
ähnelten sich darin, dass nur selten genaue Fundzeiten angegeben wurden, doch kamen sie in 
„Handbüchern der Naturgeschichte“ insgesamt immer noch häufiger vor als in „Handbüchern 
der Geographie“. Aus diesem Grund sind in beiden Handbuchgruppen auch keine Faunenlisten 
als „kritische Zusammenstellungen aller in einem konkreten Raum-Zeit-Abschnitt beobachteten 
Tierarten“ (WALLASCHEK 2013b: 33) zu finden, sondern hier von uns als „Prä“-Faunenlisten 
bezeichnete Vorstufen in Form von Verzeichnissen der aus konkreten Raum-Abschnitten 
bekannten Zoospezies. In der Kennzeichnung der Raum-Abschnitte erreichten die Geographen 
eine relativ höhere Nachvollziehbarkeit als die Naturgeschichtler, da diese nach Belieben 
verfügbare geographische Bezeichnungen nutzten, während sich jene auf politisch zumindest 
zeitweilig fest umgrenzte Länder bezogen haben. In „Handbüchern der Geographie“ ab Mitte 
der 1830er Jahre fanden sich auch „Prä“-Faunenlisten als Verzeichnisse von aus konkreten 
Zeit-Abschnitten in Form von geohistorischen Epochen bekannten Zoospezies. Soche „Prä“-
Faunenlisten gab es in „Handbüchern der Naturgeschichte“ bereits ab 1779 bei BLUMENBACH, in 
den anderen ab den 1810er Jahren (WALLASCHEK 2015a: 250f., 2015c: 42). 
 
Wohl angesichts sich häufender Fossilienfunde unterbreitete KLÖDEN (1859: 3) den Vorschlag, 
Untersuchungen zur Zoogeographie ausgestorbener Tiere in der „Versteinerungskunde“, jetzt 
lebender Tiere aber in der „Thiergeographie“ durchzuführen. Das ist Ausdruck einer lange vor 
KLÖDENs Werk einsetzenden, jedoch unhaltbaren „Forschungstradition mit langem Atem“ 
(WALLASCHEK 2009: 49, 2011b: 14, 57, 2013a: 10f.). Sie wirkt bis heute und sieht nicht, dass die 
jeweiligen Forschungsfragen in Wirklichkeit auf genau definierte Raum-Zeit-Abschnitte zu 
beziehen sind, nicht auf eine jeweils unscharfe oder undefinierte „Vergangenheit“ oder 
„Gegenwart“. Auch beispielsweise die Verbreitung ausgestorbener Vögel des Eozäns in 
Mitteleuropa ist demnach Aufgabe der Zoogeographie, selbst wenn dafür teilweise andere 
Methoden heran gezogen werden müssen als für die Untersuchung der Distribution der Vögel 
des Holozäns Mitteleuropas. Die Unterscheidung von Paläo- und Neozoogeographie ist also 
keine grundsätzliche theoretische, sondern lediglich eine methodische Frage. 
 
Die „Handbücher der Geographie“ trennten wie die „Handbücher der Naturgeschichte“ die 
Haustiere zwar mitunter der Absicht nach, weniger aber praktisch von den wildlebenden Tieren 
(WALLASCHEK 2015a: 245, 2015c: 42). Daher fanden sich in den „Prä“-Faunenlisten beider 
Handbuchgruppen Haustiere meist abwechselnd mit wildlebenden Tieren. Selbstverständlich 
sind dafür teilweise Schwierigkeiten der Systematik und Taxonomie bei der Unterscheidung 
nahe verwandter Taxa verantwortlich, doch kam in den „Handbüchern der Geographie“ 
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möglicherweise zusätzlich ein theoretischer Ansatz zum Tragen. Er fand bei STEIN (1824: 24) 
wohl am besten seinen Ausdruck, da „Produkte“ alles seien, „was die Erde und das Meer mit 
und ohne menschliche Beihülfe“ hervorbringen würden, wobei man sie „in drei Hauptklassen 
oder Naturreiche“ einteile, nämlich „Thierreich, Pflanzenreich, Mineralreich“. Dieser Definition 
fehlt eine Unterscheidung zwischen Natur- und Kunstprodukten, wie sie CANNABICH (1817: 16f.; 
Kap. 4.5) vorgenommen hatte. Produkte waren also im Falle des „Thierreichs“ einfach alle 
Tiere, womit eine Trennung von wildlebenden Tieren und Haustieren bei Länderbeschreibungen 
als unnötig erschien. Bei GUTHS MUTHS (1818: 35) wurden dementsprechend selbst 
wildlebende Tiere, deren Aufzählung bei anderen Autoren eher als Folge des Willens erschien, 
auch schädliche, interessante oder endemische Tiere zur Charakterisierung der Länder zu 
nennen, bestimmten Gruppen nutzbarer Tiere zugeordnet, etwa „Rennthier“ und „Elephant“ den 
„Lastthieren“ oder „Löwe“ und „Wolf“ den „Pelzthieren“. 
 
Zwar wurde sowohl in den „Handbüchern der Naturgeschichte“ als auch in den „Handbüchern 
der Geographie“ in der chorologischen und systematischen Zoogeographie, hier mit den oben 
genannten zeitlichen Differenzen, ein zunehmend breiteres und fundierteres Spektrum von 
sprachlichen Mitteln zur Beschreibung der chorologischen Parameter der Territorien von Arten 
und Artengruppen verwendet (WALLASCHEK 2015a: 245ff., 2015c: 42ff.). Den Handbuchgruppen 
ist aber gemeinsam, dass sie vollständig auf die Anwendung der schon damals durch die 
klassischen Zoogeographen weit entwickelten bildlichen Methoden verzichteten (WALLASCHEK 
2013b: 10, 13, 2015a: 245ff., 2015c: 42ff.). Das ist besonders bei den „Handbüchern der 
Geographie“ eigenartig, die das Vorhandensein von „Produktenkarten“ ausdrücklich erwähnten 
(ROEPERT 1801: 3, STEIN 1824: 1f., BLANC 1833: 27). Sie hielten es jedoch nicht für nötig, auf 
die bereits seit ZIMMERMANN (1783) existierenden Verbreitungskarten für Tiere hinzuweisen. 
Vielleicht empfanden sie diesen Kartentyp einfach als zu speziell für ein Handbuch. 
 
Regionale Zoogeographie kam nur in einzelnen Werken der beiden Handbuchgruppen vor. 
Vermutlich erschienen vielen Autoren die Grundlagen für die „Geographische Eintheilung der 
Produkte“ als „sehr mangelhaft“, obwohl sie erkannt hatten, dass „das einzige Princip bey der 
geographischen Klassifikation der Naturalien … die Vertheilung und Ausbreitung derselben“ ist 
(ROEPERT 1801: 107f.). Nicht zu vernachlässigen ist aber, dass die in den „Handbüchern der 
Geographie“ bereits Ende des 18. Jahrhunderts gut entwickelte und ständig weiter verbesserte 
physische Geographie im Verein mit der hier auch schon zu dieser Zeit und danach gepflegten 
politischen Geographie (Länderbeschreibung) das erforderliche geographische Wissen für die 
regionale Zoogeographie lieferte. So bemühte sich zwar etwa SCHMARDA (1853), seinen 
Tierregionen soweit wie möglich das verfügbare Wissen über die Verbreitung von Zootaxa 
zugrunde zu legen, doch griff er bei ihrer Benennung, Abgrenzung und Kennzeichnung gezielt 
auf wichtige physisch-geographische und politisch-geographische Elemente zu (WALLASCHEK 
2012a: 35ff.), genauso wie Zoogeographen späterer Zeiten, z. B. Alfred Russel WALLACE (1823-
1913), und bis heute (WALLASCHEK 2012a: 39ff.). Zoogeographie lässt sich eben selbst dann 
nicht ohne Geographie betreiben, wenn es gelingt, die Tierregionen ausschließlich auf die 
Verbreitung oder besser noch die Ausbreitung der Zootaxa zu gründen. 
 
Bemerkenswert ist die Ausführlichkeit, mit welcher alle „Handbücher der Geographie“ über den 
ganzen hier betrachteten Zeitraum hinweg die physisch-geographischen Verhältnisse auf der 
Erdoberfläche darlegten. Einige davon wurden als geohistorisch wirksam bekannt gemacht. 
Angesprochen wurde immer das Wirken der gesellschaftlichen Produktion der Menschen als 
geohistorischer Faktor. Das erfolgte stets in der individualisierten und idealisierten Version des 
Wirkens „des Menschen“. Das alles stellte man in nicht wenigen der Handbücher in einen 
direkten Zusammenhang mit dem Vorkommen oder Fehlen von Tierarten, das vielleicht 
bewusst, vielleicht auch unbewusst in der Tradition von ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 1783; 
WALLASCHEK 2010b: 72, 2011a: 11ff.). Da seinerzeit die Geographie im Unterricht einen zwar 
sicher nicht zufriedenstellenden Platz einnahm, aber doch präsent war, hätte jeder Gebildete, 
zumal durch das Selbststudium, die wichtigsten abiotischen Umweltfaktoren und den Einfluss 
des Faktors menschliche Gesellschaft in beachtlicher Breite und Tiefe kennen können.  
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Hinzuzufügen ist, dass die schlimmen Seiten des Wirkens „des Menschen“ für viele wildlebende 
Tiere meist wie die zu erwartenden, unabänderlichen und daher klaglos zu tragenden Folgen 
eines Naturgesetzes oder eines göttlichen Auftrages behandelt wurden, so in besonders 
drastischer Form bei STAEDLER (1859: 367; Kap. 4.15). Jedoch klang hier und da an, dass dem 
Rückzug und Aussterben von wildlebenden Tierarten durch vernünftiges, wenn auch im Grunde 
eigennütziges Handeln wie Jagdgesetze, Jagdschutz und Wiederansiedelung gegen gesteuert 
werden kann (BLANC 1833, NÖSSELT 1834, STAEDLER 1859). 
 
Zwar wurde in den „Handbüchern der Naturgeschichte“ die Bindung von Zootaxa an abiotische 
Faktoren und bestimmte Habitate, die Wirkung verschiedener Vehikel, trophischer Beziehungen 
sowie des „Gleichgewichts im Haushalt der Natur“ und die daraus folgende Abhängigkeit ihres 
räumlichen Vorkommens angesprochen, also auf breiter Grundlage ökologische Zoogeographie 
durchgeführt (WALLASCHEK 2015a: 248f., 2015c: 52ff.). Die „Handbücher der Geographie“ 
vermittelten jedoch von Beginn an das Wissen über abiotische Faktoren und Habitate deutlich 
systematischer und gründlicher. Sie befassten sich allerdings seltener bis gar nicht mit der 
Wirkung von abiotischen und tierischen Vehikeln, trophischen Beziehungen und einem 
„Gleichgewicht im Haushalt der Natur“. 
 
Viele „Handbücher der Naturgeschichte“ gingen zwar auf die Wirkung der gesellschaftlichen 
Produktion der Menschen als geohistorischer Faktor im Zusammenhang mit Verschleppung, 
Ausrottung oder nützlichkeitsorientiertem Schutz von wildlebenden Zootaxa ein, doch spielte die 
Vermittlung von Wissen über die Bedeutung natürlicher geohistorischer Faktoren für das 
Vorkommen und die Verbreitung von Zootaxa demgegenüber eine eher untergeordnete Rolle 
(WALLASCHEK 2015a: 249ff., 2015c: 46f., 54ff.). Hingegen wurde in den hier betrachteten 
„Handbüchern der Geographie“ die katastrophale Wirkung von Naturkräften wie 
Überschwemmungen, Erdbeben und Vulkanen („Fluthen“ und „Feuer“) auf die Lebewelt 
vergangener Erdperioden oft erwähnt. Gemeinsam waren beiden Gruppen von Handbüchern 
die völlige Vernachlässigung der Frage nach dem Vorgang der Ausbreitung nach erfolgter 
„Schöpfung“. Sie hätte aber eigentlich beantwortet werden müssen, weil keiner der Autoren 
eine göttliche Schöpfung ausschloss. Nur in jeweils wenigen Handbüchern beider Fächer wurde 
die Wirkung von Barrieren, die Ursachen diskontinuierlicher Verbreitung, das Aussterben durch 
Klimawandel und Nahrungsmangel sowie die Erkennbarkeit des früheren Zusammenhangs von 
Ländern mittels Faunenvergleichs angesprochen. Dabei waren diese Fragen ebenso wie die 
nach der Rolle der anthropogenen und natürlichen geohistorischen Faktoren bereits von 
ZIMMERMANN (1778, 1780, 1783), und zwar ausführlich, diskutiert worden (WALLASCHEK 2013a: 
19ff.).  
 
Nur ein „Handbuch der Naturgeschichte“ und nur ein „Handbuch der Geographie“ gingen 
soweit, die Verbreitung der wildlebenden Tiere als Folge göttlicher Anordnung zu deklarieren. 
Dennoch beriefen sich auch Autoren anderer „Handbücher der Geographie“ zur Erklärung von 
schwierigen Phänomenen auf das Wirken eines Schöpfers, indem sie religionskompatible 
Formulierungen nutzten, so besonders über große „Fluthen“ (verträglich mit „Sintflut“), über eine 
mit dem Erscheinen der Art Mensch eintretende „gemäßigte“ Natur (verträglich mit „weisem 
Schöpfungsplan“) oder über eine „Jahrtausende“ währende Bildung der Oberfläche der Erde 
(verträglich mit dem „6000-Jahre-Schema“), obwohl diese Zeitspanne spätestens seit Benoît DE 
MAILLET (TELLIAMED, 1656-1738), BUFFON und Immanuel KANT (1724-1804), dabei teils auf 
experimenteller Grundlage, mit mehreren Jahrzehntausenden bis zu vielen Millionen Jahren 
diskutiert wurde (LÖTHER 2009, WALLASCHEK 2013: 15ff.).  
 
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das Vorgehen von KLÖDEN (1859; Kap. 
4.14). Für den zeitgenössischen Leser könnte dessen Art der unterschiedlichen Akzentuierung 
der Rolle der äußeren Lebensbedingungen bzw. des Schöpfergottes für die Entstehung und die 
Verbreitung der Tiere möglicherweise kaum nachvollziehbar gewesen sein: Im Kapitel 
„Verbreitung der Thiere“ hob er die Rolle der Lebensbedingungen hervor, im Kapitel 
„Verbreitung des Menschen“ setzte er sie sehr herab, ohne sie allerdings ganz außer Acht zu 
lassen, und betonte die Rolle Gottes sehr stark. Er ging sogar soweit, das „Dasein“ der Tiere, 
also im Kontext deren Entstehung und Verbreitung, als Ergebnis der „unmittelbaren Anordnung 
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des Schöpfers“ zu erklären (KLÖDEN 1859: 860). Allerdings lavierte bereits BUFFON in der Frage 
der Entstehung, indem er bei Ausführungen zu den Tieren und Pflanzen natürliche Ursachen, 
bei denen zum Menschen ein „höchstes Wesen“ als verantwortlich ansah (WALLASCHEK 2013a: 
15ff.). Selbst DARWIN (1859[1984: 538]) konnte oder wollte für die Entstehung der ersten 
Formen von Lebewesen nicht auf das Wirken des Schöpfers verzichten (WALLASCHEK 2013a: 
44). Mithin setzte KLÖDEN auf eine alte Strategie, wenn er im Tierkapitel Naturkräfte, im 
Menschenkapitel Gott heranzog, denn dieses wurde wohl aufmerksamer gelesen als jenes.  
 
Dem allen dürfte aber insgesamt bei KLÖDEN, wie bei BUFFON, DARWIN und den bezüglich des 
Schöpfers indirekt agierenden Handbuch-Autoren, eine Mischung aus eigenen Überzeugungen, 
objektiv begründeten fachlichen Unsicherheiten, Rücksichtnahme auf das berufliche und 
familiäre Umfeld, nicht zuletzt auch Vorsicht gegenüber politischen und klerikalen Autoritäten 
zugrunde gelegen haben. Schließlich war bekannt, welche Folgen für Lehrkräfte öffentlicher 
Einrichtungen aus der ernsthaften Vertretung liberaler, antiklerikaler und materialistischer 
Anschauungen resultieren konnten, wie das den Zeitgenossen etwa der Fall des 1855 aus dem 
Staatsdienst entfernten Universitätsprofessors Ludwig Karl SCHMARDA vorführte und sicherlich 
auch vorführen sollte (WALLASCHEK 2014a: 23f., 51ff.). Da KLÖDEN das zoogeographische Werk 
dieses nur wenig jüngeren Autors ausführlich zitiert hatte, wird ihm dessen Schicksal nicht 
entgangen sein und als warnendes Beispiel deutlich vor Augen gestanden haben. Auch allen 
anderen Handbuch-Autoren dürften dieser oder ähnliche Fälle bekannt gewesen sein (vgl. 
LÖTHER 1984: 552f.).   
 
Ingesamt zeigt es sich, dass Inhalte der ökologischen und der historischen Zoogeographie in 
allen hier betrachteten „Handbüchern der Geographie“ vertreten waren, dabei vor allem die des 
ersten Teilgebietes. Hierin besteht völlige Übereinstimmung mit den „Handbüchern der 
Naturgeschichte“ (WALLASCHEK 2015c: 57). Man kann aber zugleich zu dem Schluss kommen, 
dass die Darstellung und Vermittlung der abiotischen Grundlagen der ökologischen und 
historischen Zoogeographie die besondere Stärke der „Handbücher der Geographie“ im 
Vergleich zu den „Handbüchern der Naturgeschichte“ darstellte. Ein Leser dieser Zeit wäre 
daher gut beraten gewesen, für die Erklärung zoogeographischer Phänomene Exemplare 
beider Gruppen von Handbüchern zu Rate zu ziehen. 
 
Im Ergebnis der Untersuchungen erstens über zoogeographische Inhalte von „Handbüchern 
der Naturgeschichte“ (WALLASCHEK 2015a, 2015c) bzw. hier über diejenigen von „Handbüchern 
der Geographie“ jeweils aus dem Zeitraum zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 19. 
Jahrhunderts und zweitens über die zoogeographischen Leistungen solcher Klassiker dieser 
Wissenschaft wie ZIMMERMANN, Johann Karl Wilhelm ILLIGER (1775-1813), Gottfried Reinhold 
TREVIRANUS (1776-1837), Johann Andreas WAGNER (1797-1861), Heinrich Carl Wilhelm 
BERGHAUS (1797-1884) und Ludwig Karl SCHMARDA (1819-1908) (WALLASCHEK 2009 bis 2013b, 
2014a, 2014b, 2015b, in Druck) müssen drei Behauptungen evolutionärer Zoogeographen über 
ihre klassischen Vorgänger endgültig als widerlegt gelten: 

1. Behauptung: „Die bisherigen Tiergeographen haben gewöhnlich nur sehr wenige dieser 
[ökologischen] Faktoren berücksichtigt, fast immer nur die Temperatur- und für Landtiere die 
Feuchtigkeitsverhältnisse, allenfalls auch noch den Salzgehalt des Bodens oder Wassers. Deshalb 
können ihre Resultate in dieser Richtung oft nur als sehr unvollkommen gelten.“ (DAHL 1925: 3). 
2. Behauptung: „Von sehr vielen Tieren aber nahm man früher an, daß ihr Vorkommen völlig vom 
Zufall abhinge. Das Tier, glaubte man, lebe und vermehre sich eben da, wohin es der Zufall geführt 
habe, und wo es geeignete Nahrung finde. … Da der Mensch an den meisten Orten der Erde 
existieren kann, weil er die Fähigkeit besitzt, sich den Verhältnissen anzupassen, nahm er dasselbe in 
weitgehendem Maße auch von den einzelnen Tierarten an …“ (DAHL 1925: 3). 
3. Behauptung: „Leider war … der Verlust, das lokale und regionale Aussterben, das Verschwinden 
von Lebensgemeinschaften oder auch nur der Rückgang einer Population im Gedankengut früherer 
Naturforscher, Botaniker und Zoologen kaum verankert. Eine exakte Dokumentation von Häufigkeit 
und Verteilung fand daher nur selten statt.“ (BEIERKUHNLEIN 2007: 13). 

 
Schon die Schriften der klassischen Zoogeographen widerlegen diese Behauptungen (siehe z. 
B. zur 1. und 2. Behauptung: WALLASCHEK 2012b: 17ff. und zur 3. Behauptung: WALLASCHEK 
2010a: 51). Tatsächlich waren die umfassende Kenntnis zahlreicher abiotischer und biotischer 
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Ökofaktoren und deren wesentlichen Einflusses auf Vorkommen und Verbreitung wildlebender 
Tierarten fest integrierter Bestandteil der „Handbücher der Naturgeschichte“ und „der 
Geographie“ des 18. und 19. Jahrhunderts. In keinem der „Handbücher“ wurde auch nur eine 
Andeutung gefunden, dass man Vorkommen und Verbreitung wildlebender Tierarten für 
zufallsabhängig und ihre Potenzmosaike für demjenigen des Homo sapiens ähnlich hielt. Im 
Gegenteil wurde in klarer Anlehnung an ZIMMERMANNs „Biegsamkeit des Naturells“ 
(WALLASCHEK 2012b: 18f.) die gegenüber den Tieren deutlich größere „Ausdauer“ der 
Menschen betont (z. B. VOLGER 1833: 20, 20f.), also die sehr generalistische Konstitution der 
Art Mensch.  
 
Zur dritten Behauptung kann anhand der Belege in WALLASCHEK (2015a: 249ff., 2015c: 34ff., 
54ff.) und im vorliegenden Beitrag (Kap. 4.1 bis 4.15) eindeutig ausgesagt werden, dass Wissen 
über lokale, regionale oder globale Regression oder Extinktion im Laufe der Erdgeschichte bzw. 
in der historischen Zeit (in der „jetzigen Schöpfungs-Epoche“) in allen untersuchten 
„Handbüchern der Naturgeschichte“ und „der Geographie“ vermittelt wurde. Ahnungslosigkeit 
bezüglich dieser Vorgänge kann also weder den Autoren dieser Handbücher noch ihren Lesern 
unterstellt werden. Vielmehr war dieses Wissen unter Wissenschaftlern wie unter dem breiten 
Publikum Allgemeingut geworden, und zwar noch vor Erscheinen von DARWIN (1859[1984]).  
 
Die Ursachen für die aus heutiger Sicht oft recht mangelhafte Erfassung und Sicherung 
faunistischer Daten in der Epoche der klassischen Zoogeographie liegen nicht darin, dass man 
die Verluste von Arten und Zönosen nicht wahrnahm, sondern u. a. in den im Vergleich zu 
heute anderen Forschungszielen und –möglichkeiten (WALLASCHEK 2010a: 36). Insgesamt 
spielten, wie am Beispiel von BLUMENBACH, WAGNER und ILLIGER gezeigt werden konnte, viele 
weltanschauliche, religiöse, politische, ökonomische, technische und wissenschaftliche Gründe 
ihre spezifische Rolle (WALLASCHEK 2015a: 244f., 2015b: 6ff., in Druck: Kap. 3).  
 
Die Gründe für die Aufstellung der oben genannten und nicht weniger anderer abwertender 
Behauptungen und Fehleinschätzungen über Werke der klassischen Zoogeographie waren, wie 
WALLASCHEK (2007, 2008, 2009: 34ff., 2010a: 48ff., 2011b: 4ff., 2012a: 37ff., 2012b: 41f., 
2013b: 15ff., 2014a: 80f., 2014b, 2015a: 240f., 249, 2015b: 15, 17, 2015c: 58, in Druck) 
dargelegt hat, fachlicher und weltanschaulicher Natur. Zu den fachlichen Gründen gehörten 
mangelnde Kenntnis oder Vernachlässigung der älteren Literatur, das absichtliche 
Nichtbeachten der dort niedergelegten Resultate, die mangelnde oder nicht von dem Fach 
selbst ausgehende Beschäftigung mit der Geschichte der Zoogeographie, aus all dem 
resultierend die falsche Bewertung des Neuigkeitsgrades eigener oder fremder fachlicher 
Ansichten oder Ergebnisse, weiter die Erzeugung von Pseudo-Allgemeinsätzen durch das 
Weglassen zwar substanzieller, aber störender Aussagen und die absichtsvolle Überhöhung 
des Wertes eigener oder fremder Ergebnisse oder Theorien bei gleichzeitiger möglichst starker 
Herabsetzung des Wertes der Ergebnisse und Theorien der klassischen Vorgänger, was jedoch 
deren zitatlose Nutzung für eigene Zwecke nicht ausschloss. Da fachliche Argumente mitunter 
nicht für die Durchsetzung eigener oder fremder, wirklich oder vermeintlich neuer Konzepte und 
Theorien zu genügen schienen, setzte man zusätzlich mit Pseudo-Allgemeinsätzen begründete 
weltanschauliche Behauptungen ein, die sich für das Ansehen der betroffenen Fachleute, die 
dauerhafte Rezeption ihrer Ideen und damit die langfristige Entwicklung der Zoogeographie 
verheerend auswirken bzw. auswirkten. Allerdings ist nunmehr den abwertenden Behauptungen 
und Fehleinschätzungen entschiedener Widerspruch erwachsen (vgl. diese Arbeit und die oben 
zitierte Literatur). 
 
Sicherlich erfolgte die Entwicklung der Zoogeographie nach ZIMMERMANN (1777, 1778, 1780, 
1783) zuerst wenig systematisch (FEUERSTEIN-HERZ 2006: 267). Dennoch zeigt allein die 
Tatsache, dass viele wesentliche zoogeographische Wissensbestände schnell in „Handbücher 
der Naturgeschichte“ und in „Handbücher der Geographie“ eingingen, also in für die Lehre 
eingesetzte Werke, dass sie in der breiten Fachwelt akzeptiert wurden und für gesichert galten. 
Außerdem weist ihr fortschreitender quantitativer und qualitativer Ausbau in beiden Handbuch-
Gruppen auf den entsprechenden Vorlauf in der zoogeographischen Forschung hin. Diese wird 
in der Nachfolge von ZIMMERMANN gut durch Werke von Johann Karl Wilhelm ILLIGER (1775-
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1813), Gottfried Reinhold TREVIRANUS (1776-1837), Johann Andreas WAGNER (1797-1861), 
Heinrich Carl Wilhelm BERGHAUS (1797-1884) und Ludwig Karl SCHMARDA (1819-1908) 
repräsentiert (WALLASCHEK 2009 bis 2013b, 2014a, 2014b, 2015b, in Druck). Hier wäre noch 
anzufügen, dass die bedeutenden Zoogeographen ILLIGER (1815) und WAGNER (1844) ihre 
Arbeiten ausdrücklich in der Tradition ZIMMERMANNs speziell auch bezüglich der Zoogeographie 
der Säugetiere gesehen haben (WALLASCHEK 2015b, in Druck).  
 
Immerhin ist es also im Laufe der Epoche der klassischen Zoogeographie (1777-1859) nicht nur 
gelungen, fast alle Teilgebiete der Zoogeographie zu begründen und dafür maßgebende 
empirische Tatsachen, Methoden und Theorien zu finden bzw. zu entwickeln (WALLASCHEK 
2013b: 6ff.), sondern wesentliche Teile davon in vielen, darunter den wichtigsten „Handbüchern 
der Naturgeschichte“ und in nicht wenigen „Handbüchern der Geographie“ zu verankern. Der 
von ZIMMERMANN ausgehende - nach FEUERSTEIN-HERZ (2006: 267) angeblich fehlende - „sich 
‚selbstrevolutionierend(e)‘ und ‚selbstevolutionierend(e)‘ Schub“ (nach GUNTAU in FEUERSTEIN-
HERZ 2006: 267) brachte in der historisch kurzen Zeit von acht Jahrzehnten eine nicht perfekte, 
aber für die Bedürfnisse der Zeit funktionsfähige wissenschaftliche Zoogeographie hervor. 
 
Die „Handbücher der Naturgeschichte“ wie die „Handbücher der Geographie“ leisteten ihren 
Beitrag zur Institutionalisierung der Zoogeographie. Sie war über Universitäts- und Hochschul-
Zoogeographen wie die oben genannten und deren Fachwerke, über Lehrwerke wie die von 
uns untersuchten „Handbücher“, über Naturalienkabinette und Museen, naturkundliche und 
geographische Vereine (vgl. BROGIATO 1998: 42ff.) und Fachzeitschriften von Anfang bis Ende 
der Epoche der klassischen Zoogeographie gegeben. Das steht in Widerspruch zu FEUERSTEIN-
HERZ (2006: 267), wonach „der naturgeschichtlichen Biogeographie zu dieser Zeit 
[ZIMMERMANNs Zeit – Verf.] eine wie auch immer geartete institutionelle Organisation, mit deren 
Hilfe sich ein bestimmter Korpus von Denkweisen, Wissen und Methoden kontrolliert 
anwenden, eine klare disziplinäre Abgrenzung reproduzieren und auf diese Weise neues 
Wissen und Erkenntnisfortschritt gewinnen ließ“, gefehlt habe. Es muss demnach zum 
wiederholten Male festgehalten werden, dass die Institutionalisierung der Zoogeographie nicht 
erst um das Jahr 1850 einsetzte (JAHN 2002: 25), sondern mit dem Jahr 1777 begann, also mit 
dem Jahr des Erscheinens des einbändigen lateinischen Vorläufers von ZIMMERMANNs (1778, 
1780, 1783) „Geographischer Geschichte des Menschen“; diese vier Bände sind die 
Gründungswerke der Zoogeographie (vgl. WALLASCHEK 2009 bis 2013b, in Druck).  
 
Der in den „Handbüchern der Naturgeschichte“ wie in den „Handbüchern der Geographie“ 
vermittelte zoogeographische Wissensstand trägt insgesamt allgemeine Merkmale der 
klassischen Epoche der Zoogeographie, wie sie schon in WALLASCHEK 2013b: 9ff., 2015a: 
256f., 2015b: 21f., 2015c: 58, in Druck) herausgearbeitet worden sind:  
• Fehlende oder unscharf gefasste Begriffe, z. B. mangelnde Definition und Unterscheidung von 

Verbreitung und Ausbreitung. 
• Überwiegend große Ungenauigkeit von Fundortangaben. 
• Vernachlässigung des Zeitfaktors, daher meist Fehlen von Fundzeitangaben. 
• Oft ungenügende Quantifizierung, z. B. hinsichtlich Verbreitungsgrad oder Populationsgröße. 
• Mangelnde Anwendung von bildlichen Methoden der chorologischen Zoogeographie. 
• Fehlen eines zoozönologisch-zoogeographischen Forschungsprogramms. 
• Oft mangelhafter wissenschaftlicher Kenntnisstand bei Versuchen zu kausalen Erklärungen. 
 
Es erscheint als Fazit aus WALLASCHEK (2015a, 2015c) und der vorliegenden Studie nunmehr 
als sicher, dass mit den „Handbüchern der Naturgeschichte“, darüber hinaus mit den zeitgleich 
erschienenen, aber wahrscheinlich deutlich weiter verbreiteten und über den Unterricht an 
Schulen und Hochschulen sowie im Selbststudium wohl auch stärker benutzten „Handbüchern 
der Geographie“, selbstverständlich maßgeblich mit Werken der klassischen Zoogeographie, 
die zoogeographischen Grundlagen für das Verständnis wie auch für die Kritik von Charles 
Robert DARWINs (1809-1882) „Entstehung der Arten“ (DARWIN 1859[1984]) im gebildeten 
Publikum zur Verfügung standen. Das dürfte einer der wesentlichen Gründe für die Rasanz des 
Erfolgs wie der Ablehnung dieses Buches unter den Zeitgenossen gewesen sein. DARWIN 
musste den Menschen nicht erst erklären, was geographische Verbreitung der Tiere und 
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Pflanzen ist. Sie wussten es von den klassischen Zoo- und Phytogeographen und vor allem aus 
dem Unterricht und Selbststudium. Er kannte diesen Sachverhalt, sonst hätten sein Werk und 
insbesondere dessen biogeographische Abschnitte wohl kaum in dieser essayistischen, von 
Zitaten nahezu freien Form publiziert werden können. Allerdings war für die Leser die Erklärung 
für den inneren Zusammenhang der zoogeographischen Phänomene, die „Vererbung mit 
Modifikationen“ (DARWIN 1859[1984: 404f.]), neu. Das war die Grundlage der Wirkung DARWINs 
als Reformator der kausalen Teilgebiete der Zoogeographie. 
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