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Monströse Gegenstände. 
Über Fälschungen als Erkenntnisobjekte 

im zweifachen Sinne 
MARTIN DOLL 

Fremdheit ist offensichtlich keine Eigenschaft, die einem Ding wesentlich zu-
kommt; sie kann daher als Effekt von Zuschreibungen Auskunft über dessen Po-
sition im Verhältnis zu zeitspezifischen Diskursen geben. Als zugeordnetes At-
tribut ist Fremdheit daher immer auch Transformationen – Umdeutungen der be-
schriebenen Objekte, Neuordnungen des sie einschließenden Wissensbereichs – 
unterworfen, die sich in besonderer Weise an Fälschungen nachweisen lassen. Da 
jene zu einem bestimmten Zeitpunkt als echt anerkannt werden, sie diesen Status 
aber in der Zeitspanne ihrer Aufdeckung wieder einbüßen, zeugen sie als Kipp-
Phänomene von der Volatilität scheinbar stabiler mit Erkenntnissen verbundener 
Wahrheitsansprüche. 

Um diese Dynamik zu verfolgen, sollen im Folgenden die gefälschten Figu-
rensteine der Lithographiae Wirceburgensis aus dem frühen 18. Jahrhundert als 
Erkenntnisobjekte im zweifachen Sinne verstanden werden: Zum einen als  
epistemische Objekte zeitgenössischer Fossilienforschung; zum anderen als Un-
tersuchungsfeld, das heute Aufschluss über damals anerkannte Wissenspraktiken 
geben kann. Zuvor jedoch soll mit Foucault ein Vokabular zur Beschreibung des 
wissensbezogenen oder diskursiven ›Wahren‹ erörtert werden, das auch das Att-
ribut der Fremdheit als Gegenbegriff zur geschichtlich variablen Akzeptabilität 
von Erkenntnisobjekten und deren Diskursivierungen – Expertenaussagen, die 
jene umkreisen und als solche erst erzeugen – zu definieren erlaubt. 

 

test
Textfeld
aus: Zeitschrift für Kulturwissenschaften 1 (2007)
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Wissen und Wahrheit  
 

Foucault benutzt den Begriff des Wissens, um zu markieren, dass es auch außer-
halb anerkannter, klar umgrenzter und formalisierter Wissenschaften Wissensbe-
reiche gibt, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt zwar geschriebenen 
und ungeschriebenen Regeln folgen, aber nicht die ›Schwelle der Wissenschaft-
lichkeit‹ überschritten haben – oder nie überschreiten werden (vgl. Foucault 
1969: 244 bzw. Foucault 1981: 266). Im Zusammenhang dieser Abgrenzungen 
finden bei ihm auch die Begriffe der Disziplin und des Wissens Verwendung: 
›Wissen‹ muss zunächst unabhängig von der Wahrheit gedacht werden; denn 
Foucault betont, dass es nicht ausschließlich die Bilanz definitiver Erkenntnisse 
oder dessen, was umgekehrt auch ohne ausreichende Beweisführung akzeptiert 
werde, sei, sondern es sich besonders durch die jeweiligen diskursiven Formatio-
nen, also bestimmten regelmäßigen Existenzbedingungen von diskursiven Objek-
ten, Aussagemodalitäten, Begriffen und thematischen Wahlen charakterisiere:  
 
»Le savoir n’est pas une somme de connaissances – car de celles-ci on doit toujours pouvoir 
dire si elles sont vraies ou fausses, exactes ou non, approchées ou définies, contradictoires 
ou cohérentes; aucune de ces distinctions n’est pertinente pour décrire le savoir, qui est 
l’ensemble des éléments (objets, types de formulation, concepts et choix théoriques) for-
més, à partir d’une seule et même positivité, dans le champ d’une formation discursive uni-
taire.« (Foucault 2001a: 751; Hervorh. hinzugefügt; vgl. Foucault 2001b: 921) 
 
Nur wenn sie sich innerhalb dieser Matrix an definierten Praktiken bewegt, kann 
eine Expertenaussage einer Disziplin zugehören und somit, wie Foucault in An-
lehnung an Canguilhem formuliert, vor jeder an die disziplinären Grenzen ge-
bundenen Verifikation oder Falsifikation ›im Wahren‹ sein (être ›dans le vrai‹). 
Andernfalls wird sie nicht zum Irrtum, sondern zum Hirngespinst und zur Miss-
bildung oder Monstrosität. Innerhalb ihrer Grenze erkennt jede Disziplin somit 
wahre oder falsche Sätze an, auf der anderen Seite schließt sie jedoch ein ganzes 
Feld fremden monströsen Wissens (toute une tératologie du savoir) aus. Jede 
Disziplin hat somit eine Schattenseite, auf der ›Monstren herumlungern‹, deren 
Formen sich mit der Geschichte des Wissens verändern. D.h. auch wenn man 
später in der Geschichte in bestimmten Expertenaussagen eine gewisse Wahrheit 
erkennen sollte, bleiben sie in der Disziplin zunächst unberücksichtigt und unbe-
wertet: »Il se peut toujours qu’on dise le vrai dans l’espace d’une extériorité sau-
vage; mais on n’est dans le vrai qu’en obéissant aux règles d’une ›police‹ discur-
sive qu’on doit réactiver en chacun de ses discours« (Foucault 1971: 37; vgl. 
Foucault 2004: 25). Dieses sich mit der Geschichte des Wissens im Lauf der Zeit 
ändernde anonyme Ausschlusssystem der ›diskursiven Polizei‹ ruht auf Fou-
caults theoretischem Sockel, dass eine reine Wahrheit in einer zeitlosen Kontinu-
ität bzw. eine einem evolutionistischen Denkmodell verhaftete Wissensgeschich-
te als fortschreitende Kumulation von Wahrheiten – verbunden mit dem Telos 
einer absoluten Wahrheit – nicht gedacht werden kann: Diskursive Wahrheiten 
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erhalten ein Verfallsdatum, sie können zudem als zu fremd, als Monstrosität ganz 
aus einem Wissensgebiet herausfallen; umgekehrt ist es denkbar, dass ein Satz, 
wie bei Mendel, eine zukünftige Wahrheit vorwegnimmt, d.h. erst Jahrzehnte 
nach seiner Äußerung in einem Wissenschaftsbereich bzw. einer Disziplin be-
rücksichtigt wird.1 

Da sich die folgenden Überlegungen vornehmlich auf die Art und Weise 
konzentrieren sollen, wie etwas zum Erkenntnisobjekt wird, ist in Erinnerung zu 
rufen, dass dieser Status einem Gegenstand nicht per se zukommt, sondern Er-
gebnis komplexer diskursiver Prozesse ist. Es gibt für Foucault kein Ding an 
sich, dessen Wesen mittels der Erkenntnis ans Licht gebracht werden könnte. Es 
geht also nicht darum, in Diskursobjekten eine immanente Rationalität zu finden, 
die nur entfaltet werden müsste, sondern Diskursobjekte existieren nur unter den 
Bedingungen der bestehenden epistemischen Praxis: Denn zum einen sind sie 
den Aussagen, die sich auf sie beziehen, nicht vorgängig, sondern werden durch 
diese erst hervorgebracht; zum anderen sind sie nicht zwingend Einzeldinge, 
sondern Gegenstandsbereiche, in denen sich ein schillerndes Objekt in verschie-
denen Differenzierungen abzeichnet, die sich mit den Wahrnehmungscodes, Be-
schreibungstechniken und Informationssystemen verändern. An die Stelle der 
Beschreibung von substantiellen Eigenschaften der Objekte tritt somit ihre unhin-
tergehbare Relationalität (vgl. Foucault 2001a: 737-741 bzw. Foucault 2001b: 
905-908; vgl. auch Foucault 1969: 62 bzw. Foucault 1981: 68f.). Die Monstrosi-
tät von Gegenständen – die Eigenschaft solcher Dinge, die aufgrund ihrer 
Fremdheit nicht zum Objekt wissenschaftlicher Erfahrung werden können oder 
diesen Status verlieren – ergibt sich somit aus einem komplexen Geflecht aus 
zeitspezifischen Wissenspraktiken, Zwängen und Ausschlussdynamiken, die aber 
auch einen jeweiligen Wissensbereich in einer historischen Zeitspanne erst kenn-
zeichnen und abgrenzen. 
 
 

                                                 
1  Mendels Vererbungslehre wurde beispielsweise, weil sie sich weder der zeitgenös-

sischen Methoden bediente noch sich im damaligen theoretischen Horizont beweg-
te, sondern in einem wilden Außen (extériorité sauvage), von Botanikern und Bio-
logen des 19. Jahrhunderts nicht ernstgenommen: »Mendel était un monstre vrai, ce 
qui faisait que la science ne pouvait pas en parler«. Nur 30 Jahre zuvor, führt Fou-
cault das Beispiel fort, hätte Schleiden hingegen, gemäß den herrschenden Prakti-
ken der Disziplin, noch die pflanzliche Sexualität leugnen können und dabei nur ei-
nen Irrtum in seiner Disziplin formuliert. Vgl. Foucault 1971: 34f., 37 bzw. Fou-
cault 2004: 24f. 
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Eine prä-paläontologische Fälschung: Johann  
Beringers Lithographiae Wirceburgensis  (1726)  
 
Zeitgenössischen Zeugnissen zufolge2 brachten »3 junge Leute von Eibelstadt« 
dem fürstbischöflichen Leibarzt Dr. Beringer im Juni 1725 drei Figurensteine, 
die erhabene Figuren wie eine strahlenumkränzte Sonne und Würmer zeigten und 
die sie angeblich auf einem Berg 10 km südöstlich von Würzburg ausgegraben 
hatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Figurenstein mit zwei  Abb. 2: Entsprechender Figurenstein, 
Brachiopoden und einer Schnecke wie er in der Litographiae Wirce- 
 burgensis wiedergegeben ist 
 
Auf diesen ersten ›Fund‹ hin wurden sie von ihm gegen Entlohnung beauftragt, 
weitere Steine zu bergen. So wurde auf dem ›Wunderberg‹, wie Beringer 
schreibt, im Laufe von sechs Monaten die beachtliche Zahl von etwa 2000 Figu-
rensteinen ausgegraben, die jedoch keine Fundstücke waren, sondern Artefakte, 
die ihm von zwei Kollegen – J. Ignatz Roderique, Professor für Geographie, Al-
gebra und Analysis an der Universität Würzburg, und Georg von Eckhart, dort 
Hof- und Universitätsbibliothekar – schlichtweg untergeschoben worden waren. 
Der entscheidende Schritt in diesem Fälschungsfall geschieht 1726, als Beringer 
die gefälschten Steine unter dem Titel Lithographiae Wirceburgensis in Buch-
form publiziert, sie zum einen also als Kupferstich ihr Medium wechselten und 
zum anderen in 14 in lateinischer Sprache verfassten Kapiteln in das Stadium 
ihrer ›wissenschaftlichen‹ Diskursivierung eintraten. 

Übersetzt man den Begriff der Paläontologie, so wäre diese als die Lehre 
vom alten Seienden zu verstehen. Anfang des 18. Jahrhunderts war diese jedoch 
                                                 
2  Als Beweisstücke, die Licht in die Spekulationen um die Lügensteine brachten, 

werden erstens von Heinrich Kirchner erst 1934 im Würzburger Staatsarchiv aufge-
fundene Vernehmungsprotokolle (Kirchner 1935), zweitens ein Brief Eckharts, der 
1780 veröffentlicht wurde (Kirchner 1780), und drittens Beringers eigene Andeu-
tungen angeführt (Kirchner 1963: 127). Vgl. dazu auch einen Artikel von Anne-
Kathrin Reulecke, dem ich etliche wertvolle Hinweise auf diese und andere Quellen 
verdanke (Reulecke 2003). 
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noch nicht ausdifferenziert oder hatte – mit Foucault gesprochen – die Schwelle 
der Wissenschaftlichkeit noch nicht überschritten, so dass sie zu Beginn noch 
nicht ausschließlich auf die Wissenschaft von den Organismen vergangener Zeit-
alter beschränkt war. Als ›Fossilien‹ wurden zu Beringers Zeit daher alle minera-
lischen Objekte bezeichnet, die ungewöhnliche Formen aufwiesen und aus der 
Erde – wie der lateinische Stamm fossilis, der für gegraben steht, besagt – gebor-
gen wurden (vgl. Mallatt 1982: 372). Die Erforschung von deren Entstehung und 
Bildung hatte die sogenannte Lithologie oder Petrographie zur Aufgabe. 

Noch wenige Jahrzehnte vor der ›Entdeckung‹ Beringers hatte man Figuren-
steine, wie er sie ›vorfand‹, als unerklärliche oder kuriose Objekte in sogenann-
ten Wunderkammern bestaunt, deren Inventar, da man in dieser Zeitspanne keine 
scharfen Grenzen zwischen Kunst und Natur zog, sowohl artifizielle als auch 
natürliche Gegenstände sowie Hybride wie z.B. gravierte Muscheln oder mit Fi-
guren versehene Findlinge umfasste. Dieses gleichberechtigte Nebeneinander 
stellte die antike Opposition von Natur und Kultur in Frage: An den Gegenstän-
den ließ sich nicht mehr eindeutig erkennen, ob die Kunst – meistenteils eher im 
Sinne der antiken techne als handwerklich verstanden – die Natur imitierte oder 
umgekehrt. Als größte Wunder galten solche Dinge, bei denen es unentscheidbar 
war, ob sie Kunstwerke oder Ergebnis natürlicher Prozesse waren. Figurensteine 
wurden somit nicht ausnahmslos als Fossilien im heutigen Sinne begriffen, da 
man sie nicht nach ihrer möglichen Herkunftserklärung einordnete, sondern der 
›Wunder-Taxonomie‹ der Gleichartigkeit zwischen natürlichen und künstleri-
schen Formen folgte. Obwohl für deren Entstehung nicht wenige ›wissenschaftli-
che‹ Erklärungen existierten, wie weiter unten genauer ausgeführt wird, zählten 
sie im Kontext der Wunderkammern zu den Launen der Natur. Anfang des 18. 
Jahrhunderts wurden jedoch die natürlichen Gegenstände von den Artefakten 
systematisch getrennt und so der Weg bereitet für deren (vor-)wissenschaftliche 
Betrachtung. Spätere Naturforscher der Aufklärung spotteten schon über ihre 
Vorgänger, die die Figurensteine noch mit Kunstwerken einer schaffenden Natur 
gleichgesetzt hatten (vgl. Daston/Park 1998: 260, 280f., 286f., 300f.). 

Vor diesem Hintergrund ist die von Beringer in der Lithographiae Wircebur-
gensis vorgenommene lithologische Konzeptualisierung der ihm untergeschobe-
nen Figurensteine, oder genauer, der lapides figurati, die in die letztgenannte 
Umbruchphase fällt, besser zu verstehen. Sie ist Dokument einer Zeit, in der fest-
stehende formale wissenschaftliche Kriterien zur Untersuchung von Gesteins-
strukturen, die erst später von Cuvier entwickelt wurden, noch nicht existierten. 
Stattdessen gab es eine Reihe noch unbewiesener Spekulationen (vgl. Weiss 
1963: 107; Gould 2001: 4). Bestimmte vorwissenschaftliche Praktiken, seien sie 
auch noch so spekulativ, müssen zu dieser Zeit dennoch existiert haben, sonst 
hätten die Figurensteine für Beringer nicht zum epistemischen Objekt werden 
können. 

Bemerkenswert an Beringers Ausführungen ist jedoch, dass nicht der unum-
stößliche Beweis einer bestehenden Theorie durch die Steine seinen Forscher-
geist erweckt, sondern ihr »widersprüchlicher« (Beringer 1988: 65) Charakter. 
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Ausgehend von deren Erscheinung und Beschaffenheit kommt er zum Schluss, 
dass »es unmöglich ist, für unsere idiomorphen Steine jene natürlichen Ursachen 
anzunehmen, welche die berühmteren Lithographen üblicherweise als die Eltern 
der Fossilien bezeichnen« (ebd., 100). Den Nachweis dieser Unmöglichkeit führt 
er anhand der einzelnen Theorien, die er einerseits allgemein auf Konsistenz be-
fragt, andererseits auf Anwendbarkeit bezüglich seiner konkreten Steine: »Es sei 
nur erwähnt, daß keine einzige dieser Meinungen so allgemein und unumstößlich 
gültig ist, daß man sie [...] auf alle Arten von Figurensteinen, am wenigsten aber 
auf die [...] Würzburger Steine, anwenden könnte« (ebd., 27). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 3: Figurenstein mit hebräischen Abb. 4: Entsprechender Figurenstein, 
Schriftzeichen (»Jahwe«) wie er in der Lithographiae Wirce- 
  burgensis wiedergegeben ist 
 
Beringer befindet sich angesichts dieser Forschungslücke und der noch ausste-
henden Erklärung seiner Figurensteine im zeitspezifischen Spannungsfeld zwi-
schen Theologie und ›harter Wissenschaft‹: Als Beweis göttlichen Ursprungs 
werden z.B. diejenigen Steine angeführt, die hebräische Schriftzeichen aufwei-
sen, d.h. in »der geheiligten Sprache« als Tetragramm den Namen Jahwes, also 
den Eigennamen Gottes tragen »und auf diese Weise vielleicht den einen und 
einzigen Urheber dieser wundersamen Steine bezeugen« (ebd., 8). Dieses Ver-
haftetsein an einer unhintergehbaren Kongruenz von Wissenschaft und Theologie 
zeigt sich auch an vielen späteren Stellen in Beringers Lithographie: So be-
schreibt er die Sintflut-Theorie Scheuchzers als annehmbar nicht nur aufgrund 
wissenschaftlicher Fundierung, sondern »da sie mit der Wahrheit der Naturge-
schichte, mit der christlichen Religion und den Texten der heiligen Schrift so gut 
vereinbar ist« (ebd., 31).3 Dass bekannte rationale Erklärungsmuster versagen 

                                                 
3  Scheuchzer veröffentlicht ebenfalls 1726 eine Abhandlung über ein Fossil, das er 

als »betrübtes Beinskelett eines verruchten Sünders, so in der Sintflut ertrunken« 
deutete und als ›homo diluvii testis‹ – als Mensch, der Zeuge der Sintflut war – be-
zeichnete. 100 Jahre später klärt Georges Baron von Cuvier (1769-1832) den ›Irr-
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oder passende Erkenntnisinstrumente fehlen, wird von Beringer ebenfalls auf 
eine transzendente Herkunft der Steine hin interpretiert: Sie sind »Wunder des 
Autors der Natur [Authoris Naturae miracula] [...], dessen wirksame Hand in sol-
chen Phänomenen mit Bewunderung anerkannt werden muß. [...] Und das ist um 
so offensichtlicher, als ihr Ursprung schwieriger zu erklären ist und menschliche 
Vernunft übersteigt« (ebd., 13f.). Mit diesem klaren religiösen Bekenntnis ma-
növriert sich Beringer in ein epistemologisches Dilemma: Obwohl die Steine als 
Wunder eigentlich nicht wissenschaftlich erklärbar sind (vgl. Daston/Park 1998: 
286f., 299f.), versteht er sich als Wissenschaftler; d.h. obwohl Beringer Vorstel-
lungen von der »dauerhaften [...,] unveränderlichen Ordnung der Natur« oder 
einer »vom Schöpfer der Natur überall eingerichtete[n] Grundordnung« (Berin-
ger 1988: 50f.) treu bleibt, liest man auch Zweifel über Modelle, mit denen man 
davon ausgehen müsste, dass die Steine »ausschließlich vom Schöpfer der Natur 
gebildet sind, der, in seiner allesvermögenden schöpferischen Ursächlichkeit, 
eine nicht weniger großzügige Vielfalt auf Steine als auf Pflanzen und Tiere ver-
schwendet« (ebd., 104f.). Denn die Grundlage für diese Meinung beruhe  
»eher auf Frömmigkeit und Angemessenheit als auf Belesenheit und der Wissen-
schaft der Physiologie« (ebd.). Die theologischen Erklärungsmuster zu Beginn 
seiner Abhandlung treten deshalb in den folgenden Kapiteln zugunsten einer 
Darstellung der gängigsten lithographischen Theorien zurück. Ohne hier auf alle 
detailreich eingehen zu können, lassen sich die von Beringer angeführten gängi-
gen ›Meinungen‹ über Fossilien, zu denen, wie bereits erwähnt, zur damaligen 
Zeit Versteinerungen und Figurensteine zählen, in drei Gruppen einteilen: erstens 
in noch bis in das 18. Jahrhundert das Denken der Naturforscher bestimmende 
anorganische Theorien, denen zufolge Fossilien durch die formenden Kräfte und 
Mächte der Natur entstehen – z.B. der vis plastica, wie sie, letztlich Aristoteles 
Theorie der Urzeugung folgend, um das Jahr 1000 von Avicenna bezeichnet 
wurde (vgl. Hölder 1989: 5, 15) –; zweitens in die Saat/Samen-Theorien, wonach 
Samen existierender Tiere und Pflanzen sich in Felsspalten und Gesteinsporen 
ablagert und durch die Kraft der Natur zu den entsprechenden leblosen Formen 
heranwächst; und drittens in die uns geläufigen organischen Theorien, die Fossi-
lien als versteinerte Überreste von Lebewesen begreifen (vgl. Mallatt 1982: 377; 
Niebuhr/Geyer 2005: 16). Zudem muss Beringer sich damit auseinandersetzen, 
ob seine Petrefakte nicht sogar künstlicher Herkunft sind, d.h. eigentlich Artefak-
te früherer Kulturen. 

Betrachtet man Beringers Beweisführungen im Ganzen, bewegt er sich in 
seinem zwischen organischen und anorganischen Fossilienkonzepten aufge-
spannten lithologischen Koordinatensystem zwischen den unterschiedlichsten 
angrenzenden Feldern und Disziplinen – wie etwa der Geschichtsschreibung, der 
Theologie und der Optik –, die somit in ihrer Streuung noch gleichwertig neben-
einander die ›Lithologie‹ bestimmten, weil einzelne Erklärungsmodelle weder 
                                                                                                                                               

tum‹ auf, dass Scheuchzers alter Sünder Überreste eines Riesenmolches der Tertiär-
zeit seien, den man heute als Ichtyosaurus bezeichnet. Vgl. Scheuchzer 1726; De-
ckers 1994: 69; Franke 1991: 65f.; vgl. auch Hölder 1989: 167. 



MARTIN DOLL 

 46

restlos anerkannt, noch abschließend verworfen waren. Erst Ende des 18. Jahr-
hunderts mit Cuvier und seinen Zeitgenossen (z.B. Jean-Baptiste Lamarck) wur-
de die organische Theorie für Fossilien schließlich verbindlich; etwa von da an 
fielen Objekte, die künstlicher Entstehung waren oder als Scheinversteinerungen 
Fossilien nur glichen, in eine andere Ordnung. Zugleich wurde, verbunden mit 
der entsprechenden Institutionalisierung, das Erkenntnissubjekt des Paläontolo-
gen ins Werk gesetzt, der mit eng umgrenzten Methoden eine gute wissenschaft-
liche Praxis zu verfolgen hat (vgl. Rudwick 1972: 103; Hertwig/Wettenstein 
1914: 319ff.; Cuvier 1812). Die Beschäftigung mit Fossilien war zu Zeiten Be-
ringers dagegen noch kein speziellen Fachwissenschaftlern zugeordnetes Wis-
sensgebiet, sondern wurde u.a. von Philosophen, Astronomen, Medizinern, Bota-
nikern und Historikern geleistet (vgl. Beringer 1988: 27-36), sogenannten Virtuo-
si, die als learned dilettantes zwar in ihrem eigenen Fach – z.B. als anerkannte 
Ärzte oder Theologen – mit einer bestimmten Aussagemodalität ausgestattete, 
autorisierte Spezialisten, in anderen Disziplinen jedoch Autodidakten waren (vgl. 
Beringer 1963: 1; Niebuhr/Geyer 2005: 15; Brandstetter 2004). Sie zählten zu 
den Liebhabern bestimmter, noch nicht in gleichem Maße wie anerkannte Wis-
senschaften formalisierter, codierter und reglementierter Wissensgebiete und 
standen daher immer im Verdacht der ›Pedanterey‹. Der ›Pedant‹ galt als Person, 
die »hochmüthig ist, und mit nichtswürdigen Dingen umgehet« (Walch 1775: 
Eintrag zu »Charlatanerie«, Sp. 552) und die im Gegensatz zum Charlatan weni-
ger andere betrog, sondern vielmehr, »indem sie die eitle Einbildung grosser 
Weißheit aufbläset« (Stadel 1728: 294f.), sich selbst täuschte. 

In Beringers Ausführungen lässt sich diesbezüglich ein bestimmter Rechtfer-
tigungsdruck gegenüber den zeitgenössischen Salongelehrten nachweisen. Denn 
trotz seiner für uns heute zweifelhaften und damals schon veraltenden Theorie-
schlüsse war seine Vorgehensweise, nämlich als Forscher selbst Ausgrabungen 
vorzunehmen, in einem gewissen Sinne neu und passte zudem nicht in das Um-
feld spekulativer Überlegungen, die noch ein halbes Jahrhundert zuvor über die 
Einzeldinge in den Wunderkammern angestrengt worden waren. D.h. vor dem 
Hintergrund, dass noch nicht entsprechend scharfe Grenzziehungen eines seriö-
sen Sprechens über ausgegrabene Steine stattgefunden hatten, musste er fortwäh-
rend die Rechtmäßigkeit seiner Lithologie verteidigen: »Zu welchem Zwecke, 
fragen sie, starren wir mit Auge und Verstand gebannt auf kleine Steine und Fi-
gurensteine, auf kleine Abbilder von Tieren und Pflanzen, den Abfall von Berg 
und Fluß, den wir durch Zufall zwischen Unrat und Sand an Land und am Meer 
gefunden haben?« (Beringer 1988: 11; vgl. auch Gould 1998: 89f.). Beringer 
geht gegen diese Verächter empirischer Naturforschung, »die Seichtheit jenes 
habgierigen und rohen Haufens von Akademikern [...], die die Lithologie als 
sinnlose Beschäftigung angreifen« (Beringer 1988: 16), vorwiegend im ersten 
Kapitel zum Angriff über und kritisiert die induktiv verfahrenden Denker, »die 
notwendiges Experimentieren schlichtweg umgingen« (ebd., 27). Im Gegenzug 
fordert er angesichts seiner Funde die Herausbildung einer systematisch experi-
mentell vorgehenden »hehre[n] Wissenschaft« der »Pflege der Lithographie 
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[ein], die bislang von so wenigen geschätzt und von so vielen entsprechend ver-
nachlässigt wurde« (ebd., iv, 16). 

»[P]raktisch am Vorabend der Veröffentlichung [...s]eines Werks« (ebd., 92) 
wird Beringer jedoch mit dem Verdacht auf Fälschung konfrontiert, und der Fall 
wird im April 1726 justiziabel, als Beringer, um sich selbst vom Vorwurf der 
Fälschung zu befreien, an das Domkapitel einen Antrag auf Untersuchung stellt. 
Bereits zwei Tage später werden die drei »Eibelstädter Burschen« im Rathaus 
verhört und die Täuschung entlarvt. Zwischen diese Vernehmung und eine zwei 
Monate später folgende fällt die Veröffentlichung der Lithographiae Wircebur-
gensis.4 Betrachtet man die Effekte durch die Aufdeckung der Fälschung, so 
scheint – neben dem unweigerlichen öffentlichen Ehrverlust Beringers – seine 
Karriere im Gegensatz zu den Darstellungen späterer moralisierender Kolporta-
gen zunächst keinen besonderen Schaden genommen zu haben.5 Die zeitgenössi-
sche Kritik beschränkte sich darauf, eine natürliche Entstehung der Bildsteine 
zugunsten ihres Artefaktcharakters zurückzuweisen. In einem Artikel aus den 
Neuen Zeitungen aus dem Jahr 1726 heißt es, dass »man bey Betrachtung dersel-
ben leicht wahrnehmen kann, wie solchen Bildern durch die Kunst sehr merck-
lich nachgeholfen worden«.6 Die Aufdeckung der Lügensteine scheint somit zu 
Lebzeiten Beringers wenig Echo gefunden zu haben; jene waren – mit Foucault 
oder vielmehr Canguilhem gesprochen – noch ›im Wahren‹ zwar veraltender, 
aber noch nicht endgültig verworfener bzw. noch nicht scharf abgegrenzter Dis-
kurspraktiken. Dass selbst einige Jahrzehnte nach der Veröffentlichung großes 
Interesse an dem Buch bestand, lässt sich daran ablesen, dass 1767 der Bamber-
ger Buchhändler Tobias Goebhardt posthum auf der Basis der Restbestände eine 
›zweite Auflage‹ mit geändertem Titelblatt auf den Markt bringt. Auch die Steine 
selbst wurden zu teuren Liebhaberstücken, so dass sogar gefälschte Fälschungen 
auftauchten.7 

Heftigere Gegenreaktionen setzen erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
ein, zu einem Zeitpunkt, als sich das naturwissenschaftliche Wissen weiter aus-
differenziert und an Breite gewonnen hat. Walch schreibt 1773 in seiner Natur-
geschichte der Versteinerungen:  
 

                                                 
4  Vgl. »Eintrag im Domcapitel-Protokoll pro 1726«, 107f. (= Urkunde Nr. 133) in 

Wegele 1969b: 321 sowie Niebuhr/Geyer 2005: 29, 43. 
5  In vielen Beschreibungen des Falls findet sich einerseits das Narrativ, dass Beringer 

erst auf die Fälschung aufmerksam wurde, nachdem er einen Stein, der in hebräi-
schen Buchstaben seinen eigenen Namen trug, gefunden hatte, und andererseits das-
jenige, dass er angesichts der durch die Fälschungsenthüllung erlittenen Bloßstel-
lung frühzeitig starb. Vgl. die Verweise bei Gould 1998: 18f.; Parkinson 1820: 26; 
Padtberg 1923: 35, 47; Wegele 1969a: 411; Martius 1795: 300. 

6  Neue Zeitungen von gelehrten Sachen (4. Juli 1726), zit. n. Niebuhr/Geyer 2005: 
50. 

7  Vgl. Niebuhr/Geyer 2005: 42, 53. Die beiden Autoren sprechen, wenn es von den 
434 nachweisbaren Figurensteinen um diejenigen (insgesamt 92) geht, die auch in 
der Lithographiae abgebildet sind und noch erhalten sind, bezeichnenderweise von 
Originalen. 



MARTIN DOLL 

 48

»Lange in der Schweiz war wohl mit einer der letzten, der der irrigen Meynung von Natur-
spielen mit ganzem Ernst beipflichtete. Herr Beringer [...] machte endlich mit einem recht 
comischen Auftritt den Beschluß. Er lies sich betriegen, und weil er auf gekünstelten Stei-
nen, die man ihm hingelegt hatte, Sonne, Mond und Sterne, ebräische Buchstaben und man-
cherley sich begattende Conchylien fand, so wärmte er alle die schon damals längst aus der 
Mode gekommenen Meynungen von einem Welt-Geist, vi plastica, aura seminali und so 
weiter, zum Nachteil seiner Ehre wieder auf.«8 
 
Bemerkenswert ist auch das Fortwirken der Lügensteine in späteren wissen-
schaftlichen Diskursen, denn um diesen Fälschungsfall kreisen eine Reihe völlig 
unterschiedlicher Interpretationen, die Beringer auf der einen Seite – mit Fou-
cault gesprochen als ›Transformation Beringer‹ – das Verdienst zuschreiben, 
spekulativen Vorstellungen über die anorganische Herkunft von Fossilien als 
Ergebnis einer Laune der Natur ein für allemal eine Ende bereitet, d.h. »[i]n der 
Zusammenfassung der bisher vertretenen Theorien über das Wesen und den Ur-
sprung von Fossilien [...] vorwissenschaftlichen, teilweise mystifizierten Speku-
lationen unbewußt den Todesstoß« (Weiss 1963: 114; vgl. auch Gould 1998: 20) 
versetzt »und für immer der Lächerlichkeit preisgegeben zu haben« (Hert-
wig/Wettenstein 1914: 315). James Parkinson schreibt anlässlich des Falls:  
 
»[I]t appeared that the censure and ridicule, to which its author was exposed, served, not 
only to render his contemporaries less liable to imposition; but also more cautious in indulg-
ing in unsupported hypotheses. [...] In the middle of the eighteenth century a more strict and 
close mode of philosophising, than had hitherto employed, appears to have been generally 
adopted.« (Parkinson 1820: 26) 
 
Auf der anderen Seite – ganz im Sinne des von Foucault kritisierten Konti-
nuitätsdenken – wird die Fälschung als ›Fehler Beringer‹, d.h. als einmalige und 
vorübergehende Abweichung von der Geschichte der fortwährenden Innovatio-
nen, in der sich die menschliche Vernunft in einer einzigartigen und zielgerichte-
ten Kraft zum Besten entwickelt, ausgeschlossen. Gould beispielsweise schränkt 
den diskursiven Effekt der Lügensteine deutlich ein:  
 
»In summary, the Lügensteine of Würzburg played a notable role in the most important 
debate ever pursued in palaeontology – a struggle that lasted for centuries and that placed 
the nature of reality itself up for grabs. By Beringer’s time, this debate had largely been 
settled in favor of the organic nature of fossils, and this resolution would have occurred 
even if Beringer had never been born and the Lügensteine never carved.« (Gould 1998: 89) 
 
Bis heute wird der Fall Beringer als abschreckendes Beispiel schlechter wissen-
schaftlicher Praxis angeführt, nicht selten jedoch ohne die zeitbedingten Irrtümer 
und damit die historisch variablen Grundlagen der Paläontologie selbst zu be-
                                                 
8  Johann Ernst Immanuel Walch: Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Er-

läuterung der Knorrischen Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur, Bd. 2, 
Nürnberg: Paul Jonathan Felsecker 1786, 36, zit. n. Niebuhr/Geyer 2005: 53. 
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rücksichtigen. Parkinson spricht schon 1820 von den Steinen in einem Vokabu-
lar, das fast wörtlich Foucaults Beschreibungsinstrumentarium entspricht, mit 
dem dieser das aufgrund zeitspezifischer Zwänge aus manchen Diskursen ausge-
schlossene monströse Wissen thematisiert: Aus dem historischen Abstand von 
fast 100 Jahren betrachtet, sind für ihn die Figurensteine jenseits des ›Wahren‹, 
d.h. »too monstrous and ridiculous to deserve even mention« (Parkinson 1820: 
26). Die lapides figurati haben so – im Zusammenhang mit bestimmten Ausdif-
ferenzierungen der Paläontologie und der aufklärerischen Befreiung vom Ein-
fluss der Theologie auf die Wissenschaften – binnen knapp 150 Jahren den ›stei-
nigen Weg‹ vom beziehungslosen Wunder zum epistemischen Objekt und 
schließlich zum Fremden oder Monströsen zurückgelegt. 
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Abbildungen 
 
Abb. 1: Bayerische Julius-Maximilian-Universität, Würzburg. V/28. Vollplastik; 

eine Seite mit zwei Brachiopoden und einer Schnecke. 
Abb. 2: Ausschnitt aus Lithographiae Wirceburgensis, Tafel V, Mitte. 
Abb. 3: Historischer Verein, Bamberg. HV. Rep. 23, Nr. 515. Vollplastik; 

Schriftzeichen auf einer Muschel. 
Abb. 4: Ausschnitt aus Lithographiae Wirceburgensis, Tafel VII, oben Mitte. 

 




