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Bestimmungsschlüssel zur Systematik des Systematikers (Homo systematicus), insbesondere 
des herpetologisch tätigen Systematikers (Herpetologus systematicus). (Verfeinert und 
ergänzt nach STRITTIG  & BESTREITBAR 1953) 
 
 

Die zoologische Systematik soll alle bekannten Mehr- und Einzelligen Tiere in 
sinnvoller Weise benennen und ordnen. CARL VON LINNÉ (1707-1778) hat den Grundstein für 
ein heute ausgereiftes Regelwerk geschaffen und die binäre Nomenklatur eingeführt. Jede Art 
erhält zwei Namen, eine Kombination die einmalig ist und Verwechselungen ausschließt. Seit 
1758, dem Erscheinungsjahr der 10. Auflage von LINNÉ’s „Systema naturae“ verläuft die 
Systematik in einer mehr oder weniger geordneten Bahn, wenn gleich so manche Generation 
an ihr verzweifelt ist. Moderne Techniken zur Enthüllung einer neuen Art oder deren 
Verschiebung im System, sind im Laufe der Jahre entwickelt, erprobt, angewendet oder 
wieder verworfen worden. Die elementare Grundlage aber, die all diesen methodischen 
Findungen voransteht, allen Wirrungen trotzt und sich nie ändern wird, ist das Objekt, das 
Individuum. Ohne ein Solches als Belegstück in den eigenen Händen zu halten, zu drehen, zu 
wenden, fixieren, palpieren, skalpieren, anatomisieren oder gleichwohl in fremden Händen zu 
wissen, wo ähnliches geschieht, ist selbst die einfachste Form der taxonomischen 
Bestimmung unmöglich, ja geradezu ein Frevel an der ehrbaren Wissenschaft.  

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, das bunte Bild des herpetologischen 
Systematikers in einem uns so vertrauten Bestimmungsschlüssel unterzubringen. Der 
Vollständigkeit halber sind auch diejenigen Systematiker in die Tabelle aufgenommen, die 
sich als Determinatoren betätigen. Typenexemplare werden zwecks Vermeidung von 
kollegialer Entrüstung namentlich nicht angegeben. 

Seine eigene Einreihung in den Bestimmungsschlüssel möge jeder Kollege  so 
„objektiv" wie möglich unter „seinen“ subjektiven Regeln selbst vornehmen. Der Autor hat es 
für sich selbst auch getan. 
 
 
 
Gliederung der Art Herpetologus systematicus  
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   — Systematiker im engeren Sinne ......................................................................................... 5 
 
2 — Universalist; bearbeitet mit gleicher Hingebung Echsen, Krokodile, Schildkröten,  
        Schlangen ............................................................ Allerweltsherpetologe H. s. universalis 
 
   — Spezialist ........................................................................................................................... 3 
 
3 — Behält Bestimmungssendungen mindestens ein Jahr und sendet sie durch Verpilzungen 
        bereichert zurück ............................................ Gründlicher Herpetologe H. s. accuratus 
 
   — Bearbeitung der Zusendungen in normaler Zeitspanne .................................................... 4 
 
4 — Räumt die Schachteln gründlich aus und gewinnt so eine eigene umfangreiche  
        Sammlung ................................................... Großzügiger Herpetologe H. s. immodestus 



 
— Begnügt sich mit einigen Dubletten oder steckt sogar Tiere seiner eigenen Sammlung als 
      Vergleichsstücke hinzu. Nicht häufig .......... Bescheidener Herpetologe  H. s. modestus 

 
5 — Über- bzw. Untergeschwindigkeit bei Veröffentlichungen .............................................. 6 
 
   — Normale Geschwindigkeit bei Veröffentlichungen ...........................................................7 
 
6 — Beschreibt eine für neu gehaltene Art sofort nach Entdeckung, wenn möglich, 
        unbeschwert durch Literaturkenntnisse .............................................................................  
        .............................................................. Beschleunigender Herpetologe H. s. celerrimus 
 

— Lässt die Beschreibung einer neuen Art jahrelang ausreifen, bevor er sich zur 
         Veröffentlichung entschließt, und kommt daher öfters zu spät ..........................................  
          ........................................................................ Zaudernder Herpetologe H. s. cunctator 
 
7 — Systematiker mit historischem Einschlag ......................................................................... 8 
 
   — Ohne solchen ..................................................................................................................... 9 
 
8 — Durchwühlt alte Wälzer und Zeitschriften und gewinnt so nach dem Prioritätsprinzip 
        neue Namen. Liebt besonders Vertauschung heutiger Artnamen ........................................  
        ................................................................. Bücherwurmherpetologe H. s. antiquariaticus 
 
  — Durchstöbert alte Sammlungen mit kaum mehr kenntlichen und im Lauf der Jahrzehnte 

      vielfach vertauschten und verwechselten Exemplaren, „identifiziert" sie und bringt 
      dadurch die bewährten alten Namen in Unordnung ...........................................................  
    .................................................................….... Konfusionsherpetologe H. s. confusionalis 

 
9 — Überaus produktiv. Kein Tag ohne nova species ...............................................................  
         ...................................................... Zeugungsfreudiger Herpetologe H. s. fecundissimus 
 
   — Normale Zeugungskraft....................................................................................................10 
 

10 — Anspruch auf Unfehlbarkeit. Irrtümer ausgeschlossen .......................................................  
           ......................................................................... Unfehlbarer Herpetologe H. s. infallibilis 

 
   — Kein absoluter Anspruch auf Unfehlbarkeit ....................................................................11 

 
11  — Verbesserung von Fehlern anderer .............................................................................. ...12 

 
— Produzent eigener Arten ..................................................................................................13 

 
12  — Stellt äußerst korrekt Schreib- und Datumsfehler der Konkurrenten mit erhobenem 

        Zeigefinger fest.......................................... Schulmeisterherpetologe H. s. paedagogicus 
 

— Jagt nach irrtümlichen Gleichbenennungen innerhalb derselben Gattung und benennt sie 
      neu, anstatt die Verfasser aufmerksam zu machen. Ausgestorben? ...................................  
      ............................................................................... Usurpatorherpetologe H. s. usurpans 

 
13  — Erklärt grundsätzlich Arten anderer Autoren zu Synonymen, um freie Bahn für eigene 



        Arten zu haben ...................................... Synonymischer Herpetologe H. s. synonymicus 
 
   — Normale Synonymierungstätigkeit ..............................  ................................................. 14 

 
14  — Zerlegt jede Gattung in mehrere Gattungen, die, wenn möglich, nicht mehr als eine Art 

        enthalten ..................................... Gattungzeugender Herpetologe H. s. generagenerans 
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15  — Vereiniger von Arten ...................................................................................................... 16 
 

— Aufspalter und Ausgestalter von Arten .......................................................................... 17 
 

16 — Zieht grundsätzlich die Arten anderer Autoren in eine Art zusammen unter Schaffung 
           vieler neuer Synonyme .................. Zusammenziehender Herpetologe H. s. adstringens 

 
— Bildet aus den Arten ohne Rücksicht auf ihre Verbreitung Formenkreise und Ähnliches .  

............................………………………........ Formenkreisherpetologe H. s. circulosus 
 

17  — Vermehrung der Artenzahl durch Spaltung .................................................................... 18 
 

— Ausgestaltung der Arten durch Benennung von Varietäten ........................................... 19 
 

18  — Aufspaltung der Arten in Subspecies, Subsubspecies usw., unter Anwendung der 
quaternären und quinquiesinären Nomenklatur .................................................................. 

        ............................................................…................ Bandwurmherpetologe H. s. infinitus 
 

— Aufspaltung der Arten durch geographische Aufteilung. Untere Grenze zur Zeit 500 m  
      Horizontalentfernung und 10 m Höhenunterschied ............................................................  
      ............................................................. Klimatischer Herpetologe H. s. microclimaticus 

 
19 — Farbschattierungen und Zeichnungsfleckchen liebevoll berücksichtigend. Sehr häufig .....  
             ................................................... Pünktchenfreudiger Herpetologe H. s. punctigaudens 

 
— Tuberkel und Apicalgrübchen zählend ...............................................................................  
       ..................................................Tuberkelfreudiger Herpetologe H. s. tuberculigaudens 

 
 
 
Selbstgefällig lächeln wird der Herpetologe, dessen Spiegelbild sich nicht in der Tabelle 
findet. Er gehört wohl der stillschweigend vorausgesetzten, zwar normalen, aber seltenen 
Subspecies Herpetologus systematicus systematicus an, die nicht besonders aufgeführt ist. 
Vielleicht aber, das sei ihm zum Trost gesagt, bildet er eine nova subspecies, deren 
Beschreibung noch aussteht. 
 
 
Gedanken zum Bild 
 
Systematiker zu sein, das ist nicht schwer 
nur der Typus muss erst mal her 
durch kächern, schütteln oder grabschen 



will er sich ihm habhaft machen um,      
so ist es stets am Ende  
den Armen in die Archivierung senden    
 
Systematiker zu sein, das ist nicht schwer 
nur der Typus muss erst mal her 
durch kächern, schütteln oder grabschen 
will er sich die Kreatur erhaschen um, 
so ist es stets am Ende  
den Armen in die Archivierung senden    
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