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Marcus Elieser Bloch
Das Leben eines ungewöhnlichen Mannes und
geachteten Fischforschers
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The life of an unusual man and respected fish scientist
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Zusammenfassung: Marcus Elieser Bloch war einer der ersten jüdischen Ärzte in Berlin, ist
aber noch heute als ein berühmter Fischforscher und als einer der bedeutendsten Begründer
der modernen Ichthyologie bekannt. 1723 in sehr armen Familienverhältnissen bei Ansbach
geboren und traditionell jüdisch erzogen, gelang es ihm, sich von der Glaubensorthodoxie zu
befreien und zu einem erfolgreichen Arzt, Naturwissenschaftler und Vertreter der jüdischen
Aufklärungsbewegung zu entwickeln. Seine berühmt gewordenen Fischwerke sind heute nicht
nur bibliophile Kostbarkeiten, sondern geben Zeugnis von der Schaffenskraft eines ungewöhnlichen Mannes, eines Freundes von Moses Mendelssohn und Mitglied vieler internationaler
Akademien und wissenschaftlicher Vereinigungen. Er starb 1799 im böhmischen Karlsbad.
Schlüsselwörter: Geschichte der Ichthyologie, Fischsystematik, Fischbücher, Fischsammlung,
jüdische Aufklärungsbewegung
Summary: Marcus Elieser Bloch was one of the first Jewish medical doctors in Berlin, however, he
is still remembered today as famous fish scientist and as one of the most important founders of
modern ichthyology. Born in 1723 close to Ansbach in indigent family circumstances and educated
traditionally Jewish, he succeeded in liberating from orthodox doctrines and to evolve to a successful physician, natural scientist and representative of the Jewish Enlightenment movement. Today, his famous fish books are not only bibliophile treasures, but they give evidence of the creative
power of an unusual man, a friend of Moses Mendelssohn and member of many international
academies and scientific associations. He died 1799 in the Bohemian town Karlsbad.
Keywords: History of ichthyology, systematics of fishes, fish books, fish collection, Jewish
Enlightenment movement

Auf der II. Tagung der Gesellschaft für
Ichthyologie sowie dem IV. Symposium
zur Ökologie, Ethologie und Systematik
der Fische im September 1999 in Berlin
wurde einem Forscher, der vor zweihundert Jahren starb, besondere Beachtung
geschenkt: Dr. Marcus Elieser Bloch
(1723-1799). Er wird heute als einer der
bedeutendsten Begründer der modernen
Ichthyologie angesehen.

Bloch war ein ungewöhnlicher Mann,
doch um das richtig zu erfassen, muß man
bedenken, daß er im 18. Jahrhundert lebte und jüdischen Glaubens war. Das bedeutete damals, einer Vielzahl von Nachteilen und Beschränkungen ausgesetzt gewesen zu sein. Dabei waren es aber nicht
nur die von der christlichen Obrigkeit verordneten Maßnahmen und die gesellschaftlichen Diffamierungen, die auf den
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