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Zusammenfassung
Aus einem vierseitigen Werbeblatt zu seinem 

Froschbuch, das Rösel im Jahre 1749 herausgab, 
ergeben sich neue, interessante Informationen 
zu Verlag und Verkauf dieses Prachtwerkes. Rö-
sel begründet darin, warum das Buch mit ca. 16 
Guten Groschen für jede Lieferung relativ teu-
er wird. Es sollte ein Buch werden, bei dem es an 
Schönheit nicht fehlt und es konnte, anders als die  
„Insecten-Belustigung“ nur beim Autor selbst er-
worben werden. Vergleiche mit Preisen und Löh-
nen der damaligen Zeit zeigen, dass das Werk 
schon damals in der Tat recht teuer war, wobei sich 
allerdings bei der Umrechnung auf heutige Kauf-
kraft zahlreiche Schwierigkeiten und Ungewiss-
heiten ergeben. Aufgrund verschiedener Angaben 
und Annahmen kann eine Auflagenhöhe der Ori-
ginalausgabe des Froschbuches (1758) von nicht 
mehr als 150 bis 200 Exemplaren grob geschätzt 
werden. Rösel schließt dieses Werbeblatt, von 
dem bisher nur ein Exemplar bekannt wurde, mit 
der Bemerkung über die, welche über sein Vorha-
ben spotten: „Sie gehören zum Pöbel, der sich nie zu 
denken unterwunden“.

Summary
An important new source for the Rösel-research: 

A four pages long advertisement leaflet for his frog-
book was published by Rösel in the year 1749. It 
contains new and interesting information about the 
publication and sale of this luxurious book. Rösel 
explains the reasons why this book would be rela-
tively expensive as it would be of high quality and 
special beauty. It could, contrary to his Insecten-Be-
lustigung, be bought only from the author himself. 
Comparing the price of a little bit more than “16 
Gute Groschen” for a single instalment with other 
prices and salaries of that time show that the book 
indeed was very expensive, whereby the comparison 
with today’s purchase power encounters numerous 
problems and uncertainties. Based on a number of 
facts and assumptions, it can be roughly estimated 
that not more than 150 to 200 copies of the origi-
nal edition of 1758 were produced. Rösel concludes 
the leaflet, of which only one copy is known, with a 
statement about those who will scoff about his proj-
ect: “They belong to the rabble who never under-
took the effort of thinking”.

Einleitung
Im  Umfeld seines 250. Todestages im Jahr 

2009 wurde August Johann Rösel von Ro-
senhof (1705-1759) vermehrte Aufmerksam-
keit zuteil. Diese manifestiert sich in zahl-
reichen Veröffentlichungen, die sich sowohl 
mit seinen wissenschaftlichen Leistungen als 
auch mit seiner Familiengeschichte befassen. 
Erwähnt seien hier die Arbeiten von Heim-
bucher (2009), Himmel (2009), Köhler 
(2005), Kwet & Nöllert (2009), Niekisch 
(2007, 2008, 2009a, b) und Schmidtler (2005, 
2009). Hervorzuheben ist in dieser Hinsicht 
auch das Symposium, welches aus diesem  
Anlass am 27. März 2009 von der Naturhi-
storischen Gesellschaft Nürnberg und der 
Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und  
Terrarienkunde in Nürnberg veranstaltet  
wurde (Niekisch 2008).

Als Ergebnis eines Teils dieser Forschungen 
(Niekisch 2007) konnten auch die Einträge zu 
Rösel von Rosenhof bei Grieb (2007) und 
Adler (2014) substantiell angereichert wer-
den. Insbesondere wurden mit all diesen Ar-
beiten die künstlerischen, weltanschaulichen 
und wissenschaftlichen Verdienste des gelern-
ten Miniaturenmalers Rösel um die Herpeto-
logie stärker in den Vordergrund gerückt. Bis 
dato war Rösel aufgrund seiner „Insecten-Be-
lustigung“ (Rösel von Rosenhof 1740-1746) 
vor allem hinsichtlich seines entomologischen 
Wirkens gewürdigt worden, wobei die Entste-
hungsgeschichte und die Erscheinungsweise 
dieses Insektenwerkes relativ gut dokumen-
tiert sind (Bauer 1985, Kleemann 1761).

Im Unterschied dazu bestanden bezüglich  
der Veröffentlichung der „Historia naturalis ra- 
narum nostratium – Die natürliche Historie der 
Frösche hiesigen Landes“ (Rösel 1758)  zahl-
reiche Unklarheiten, die bisher kaum zu klä-
ren waren. Immerhin ließ sich unter anderem 
die zeitliche Abfolge der einzelnen Lieferungen 
recht genau rekonstruieren (Niekisch 2009b).
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Neue interessante Details in einem Werbeblatt
Durch den Fund eines von Rösel heraus-

gegebenen und bis dato unbekannten Werbe-
blattes zum Froschbuch werden nun weitere 
interessante Details bekannt. Das gedruckte 
Blatt lag einem Exemplar des Froschbuches bei 
und gelangte mit diesem im Jahr 2015 auf eine 
Versteigerung. Es trägt die Überschrift „Nach-
richt von einem Werk / so August Johann Rösel 
Miniatur-Mahler in Nürnberg unter dem Titel 
Untersuchung der Frösche hiesiges Landes he-
raus zu geben willens ist“ (Abb. 1). Es trägt das 
Datum „Nürnberg den 11. Dezemb. 1749“.

Bisher ist nur dieses eine Exemplar bekannt 
geworden. Es ist gedruckt auf einem mittig ge-

falteten Blatt von 35,5 cm Breite und 22,5 cm 
Höhe. Der Satzspiegel misst 11,4 cm x 16,5 cm. 
Der Text umfasst 4 Seiten, wobei Seite 4 aller-
dings nur wenige Zeilen hat (siehe Abb. 1 bis 4).  
Damit ist diese Ankündigung deutlich umfang-
reicher als das einseitige „Avertissement“ Rö-
sels zur „Insecten-Belustigung“ vom 1. Oktober 
1741, das bei Bauer (1985) abgebildet ist und 
auf dessen Inhalte im Vergleich zum Frosch-
buch nachfolgend ebenfalls eingegangen wird.

Ein Versprechen und seine teure Umsetzung 
Gleich zu Beginn des Textes der Nachricht 

zum Froschbuch bezieht sich Rösel ganz konkret  
„auf den zweyten Theil meiner Insecten-Belusti- 

Abb. 1: Titelseite der Nachricht.  
Sammlung und Foto: M. 
Niekisch.
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gung […], in der Wasserinsecten ersten Classe,  
Seite 23. und 24.“ und sein dort niedergeschriebe- 
nes Versprechen, was er von der „Paarung der 
Frösche […] etwann […] beobachten mögte, bey 
Gelegenheit bekannt zu machen“. An der ge-
nannten Stelle des Insekten-Werkes schweift er  
über zwei Seiten von den Wasserinsekten ab und  
setzt sich zunächst mit den Thesen und Beob-
achtungen des „berühmten Herrn D. Trillers“ 
(Daniel Wilhelm Triller, Arzt und Poet, 1695- 
1782) auseinander, welche dieser „in dem ersten 
Theil derer Poetischen Betrachtungen“ in dem 
Gedicht „Wunder des allmächtigen und allweisen 
Schöpfers bey Erzeugung und Fortpflanzung der  
Frösche“ niedergeschrieben habe (Triller 1725  

oder 1739). Rösel mag diesen nicht folgen und  
führt an, dass die Trillerschen Angaben ganz 
andere seien als die des „berühmten Schwam-
merdam“ (Jan Swammerdam, 1637-1680) und  
fährt fort: „Nun gestehe ich ganz gerne, dass die  
bekannte Geschicklichkeit mit welcher Schwam- 
merdam auch die kleinsten Insecte zu zergliedern  
gewußt eine starcke Beweg-Ursache bey mir seye,  
mich auf seine Seite zu ziehen. […] Diese Paa-
rung hat Schwammerdam mit eigenen Augen ge-
sehen, und vielleicht habe ich künfftigen Frühling 
Gelegenheit ein gleiches wahrzunehmen, da ich 
dann nicht unterlassen werde, von demjenigen, 
was ich beobachtet, meinen geneigten Lesern bey 
Gelegenheit umständliche Nachricht zu geben.“

Abb. 2: Seite 2 der Nachricht. 
Sammlung und Foto: M. 
Niekisch.
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Gewissenhaft wie Rösel war, kündigt er nun 
in der hier im Mittelpunkt der Betrachtungen 
stehenden Nachricht von 1749 die Einlösung 
dieses Versprechens an seine Leser an: „Um 
nun dieses Versprechen zu erfüllen, habe ich mir 
seit einiger Zeit viel Mühe gegeben, die Eigen-
schaften und Verrichtungen dieser Creaturen 
genau zu beobachten, sonderlich aber ihre inne-
re Beschaffenheit durch Oeffnung derselben zu 
untersuchen, wobey ich den Beystand und Un-
terricht Herrn Doctor Huths zu rühmen Ursach 
habe.“ Auf die wichtige Rolle  des Arztes und 
engen Rösel-Vertrauten Georg Leonhardt  
Huth (1705-1761) ist an anderer Stelle (Bauer  
1985, Niekisch 2007, 2009b) ausführlich ein-

gegangen worden. Er fährt fort: „Was nun aber 
von mir bemercket worden, das habe ich mir 
nicht nur allein auf das fleissigste aufzuzeich-
nen; sondern auch mit genauen und zuverläs-
sigen Abbildungen zu erläutern angelegen seyn 
lassen. Diesemnach bin ich nunmehr im Stand, 
mit dem nächstens eintretenden1750. Jahr einen 
Anfang mit Herausgebung eines Werkes zu ma-
chen, so den Tittel führen soll: Untersuchung der 
Frösche hiesiges Landes.“

Gleich beruhigt er auch die Interessenten, 
das Werk werde „meiner Insectenbelustigung 
keinen Eintrag thun, und ich werde selbige wie 
bißher fortsetzen, eben deswegen aber kann ich 
nicht versprechen ehender als alle drey Monate 

Abb. 3: Seite 3 der Nachricht. 
Sammlung und Foto: M. 
Niekisch.
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eine Ausgab (= Lieferung, Anm. d. Verf.) von 
einer illuminirten und unilluminirten Platte mit 
ihrer Beschreibung zu liefern, zumalen da auch 
der Verlag desselben etwas kostbar fällt, und ich 
es wagen mus, ob solches auch genug Abgang fin-
den werde, dass, wo ich auch nichts damit gewin-
nen sollte, ich wenigstens nicht Schaden leide“.

Seinen damit grob skizzierten Zeitplan 
konnte er allerdings nicht einhalten, denn be-
kanntermaßen erschien die erste Lieferung 
zwar in der Tat 1750, aber bis zur Fertigstellung 
der 9 Lieferungen benötigte er 7 Jahre, näm-
lich bis 1757/58. Die ambitionierten „alle drey 
Monate“ bezieht er allerdings auf je eine illu-
minierte und nicht illuminierte Platte pro Lie-

ferung, wohingegen das Gesamtwerk schließ-
lich ja 24 Farb- und 24 Schwarz-weiß-Tafeln 
umfasste. Auch die in der Nachricht geäußerte 
Absicht „vielleicht den Anfang mit einer gedop-
pelten Ausgabe“ zu machen, konnte er nicht 
umsetzen, denn als erste Lieferung erschien nur 
die über den Grasfrosch und die zweite Liefe-
rung folgte erst 1751/52 (Niekisch 2009b).

Er begründet hier aber die Erscheinungs-
weise eben nicht nur mit seinen Arbeitskapa-
zitäten, sondern auch mit den hohen Herstel-
lungskosten. Seine finanziellen Überlegungen 
sind erkennbar nicht gerade von Gewinnstre-
ben geprägt („wenigstens nicht Schaden leide“). 
Er führt Gründe an, warum das Werk nicht ge-

Abb. 4: Letzte Seite der Nach-
richt. Sammlung und Foto: M. 
Niekisch.
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rade billig sein wird: „Der Verlag ist aber des-
wegen kostbar, weil ich gesonnen bin, sowohl 
die Abbildungen als die Beschreibung auf feines 
Realpapier in Folio abdrucken zu lassen, und 
nichts zu sparen, was zur Schönheit des Werkes 
etwas beytragen kan. Die Abbildungen sollen 
alle auf das sorgfältigste nach dem Leben illumi-
niret und die Beschreibungen derselben teutsch 
und lateinisch abgefasset werden. In den Fi-
guren kommt vieles vor, so wegen der Erklärung 
mit Buchstaben bezeichnet werden mus, da aber 
die illuminirten Figuren durch die Buchstaben 
nur unscheinbar gemachet, und diese durch die 
Farben manchmalen bedecket werden müßten: 

als soll mit der illuminierten Platte allezeit eine 
unilluminirte ausgegeben werden, auf welcher 
sich die Figuren nur im Umris zeigen, in wel-
chen sodann auch Alles, was merkwürdig ist, mit 
Buchstaben angedeutet werden kann“. Dieses 
für die damalige Zeit ganz neuartige Konzept 
macht noch heute einen erheblichen Teil der 
Bedeutung und des Wertes des Froschbuches 
aus. Im Zusammenhang mit den „Tabellen“, 
den Abbildungstafeln, erwähnt Rösel in der 
Nachricht seinen Freund Huth ein weiteres 
Mal: „Die Beschreibung der Tabellen wird oben-
gedachter Herr D. Huth aus meinem Entwurf, 
mit Hinzusetzung desjenigen so etwann zur Er-
läuterung dienen mögte, ausfertigen.“

Beim Druck der „Insecten-Belustigung“ 
war relativ schlechtes Papier verwendet wor-
den, was den optischen Eindruck beträchtlich 
schmälert (vgl. Bauer 1985). Dieses Manko 
wollte Rösel beim Froschbuch durch die Ver-
wendung von deutlich besserem Papier („fei-
nes Realpapier“) und eines größeren Formats  
(„Folio“) gezielt vermeiden.

Rösel ging es ausdrücklich darum, ein äs-
thetisch anspruchsvolles und attraktives Werk 
zu schaffen. So kündigt er, wie denn auch ge-
schehen, an: „Habe ich die Herausgebung der er-
sten Art zustande gebracht, so soll ein zum ganzen 
Werk gehöriges schönes, von einer geschickten 
Hand in Kupfer gestochenes und illuminirtes 
Titelblatt, nebst einer nöthigen Vorrede hinzu-
kommen“. Als die „geschickte Hand“ gewann er 
Martin Tyroff (1704-1759), einen damaligen 
Star der Branche, und das Vorwort schrieb der 
hoch renommierte Schweizer Arzt und Natur-
wissenschaftler Albrecht von Haller (1708-
1777), die er allerdings beide in der Nachricht 
noch nicht namentlich erwähnt. Die Präzision 
und Ästhetik der Abbildungen veranlasste viele 
Autoren, diese abzukupfern und nachzuahmen, 
praktisch immer ohne Rösel als den Vorlagen-
geber zu nennen (vgl. Schmidtler 2009). Eine 
besonders späte und ausgefallene Würdigung 
der Röselschen Kunst zeigt Abbildung 5.

Die Schönheit der Darstellungen war für 
Rösel ein sehr wichtiges Instrument, die Am-
phibien „gesellschaftsfähig“ zu machen. Nä-
heres dazu bei Niekisch (2009). In der Tat ist 
bekannt, dass Rösel sehr viel in die Herstellung 

Abb. 5: Der Röselsche Laubfrosch als Tätowie-
rung auf dem Unterarm eines US-amerikanischen 
Rösel-Fans. Lawrence/Kansas August 2015. Foto: 
M. Niekisch.
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investierte und seine Familie darüber verarmte 
(Kleemann 1761, Niekisch 2009). So wendet 
sich Rösel in der Nachricht auch noch gleich 
mit einer geradezu rührenden Bitte an die In-
teressenten des Froschbuches: „diejenigen aber 
so solches einmal zu kauffen angefangen, ersuche 
ich ergebenst, auch die folgenden Ausgaben nicht 
liegen zu lassen, weil ich durch die zergänzten 
Exemplarien großen Schaden habe würde“. Auch 
daraus kann man rückfolgern, dass die kalku-
lierte Gewinnspanne nicht gerade groß war.

Aus der Nachricht ergeben sich noch wei-
tere Aufschlüsse zu Rösels Arbeitsplan Er 
hatte wohl schon 1749 verschiedene Farbta-
feln entworfen beziehungsweise gemalt, denn 
„viele Personen, deren Erfahrung, Einsicht und 
Gelehrsamkeit meines Lobes nicht bedarf, und 
welche die von mir zu diesem Werke verfertigte 
Gemählde gesehen, [haben] mich zur Heraus-
gebung desselben aufgemuntert und einer gu-
ten Aufnahme versichert“. Wie er es dann tat-
sächlich auch umgesetzt hat, schreibt er: „Un-
ter den mir bekannten hiesigen Froscharten, 
zu welchen ich auch die Kröten rechne, werde 
ich mit dem braunen Gras-Frosch den Anfang 
machen, als von welchem ich bereits acht illu-
minierte Kupferplatten anzufertigen im Stande 
bin“. 1749 hatte er also noch nicht mit der Her-
stellung der Platten begonnen. “Verleihet mir 
aber Gott Leben und Gesundheit, so werde ich 
mit der Zeit auch die übrigen Sorten beschrei-
ben und in ihrer Abbildung vorstellen, denen 
wohl auch noch die Eydexen beygefügt werden 
könnten“. Leider konnte Rösel aufgrund sei-
nes Todes den letzten Halbsatz dieser Ankün-
digung bekanntermaßen nicht mehr realisie-
ren. Über die Vorarbeiten zu den „Eydexen“ 
haben Köhler (2005) und Niekisch (2009b) 
bereits ausführlich recherchiert und berichtet.

Der Verkaufspreis im schwierigen (!) Vergleich  
zu Löhnen und Lebensmittelpreisen

Bisher war völlig unbekannt, was das Frosch-
buch zu Rösels Lebzeiten kosten sollte. Mit dem 
hier in Rede stehenden Ankündigungsblatt gibt 
es nun endlich konkrete Anhaltspunkte.

Es muss allerdings vorausgeschickt werden, 
dass die Situation der Währungen im Bereich 
des heutigen Deutschland zu Rösels Lebzeiten 

und kurz danach – vorsichtig ausgedrückt – aus-
gesprochen unübersichtlich ist (vgl. Dietzsch 
2005, Sprenger 1991, Verdenhalven 1968). 
Dies gilt auch für Nürnberg, das sich in jenem 
Zeitraum politisch und kulturell bereits im Ab-
stieg befand, dessen Territorien durch Bayern 
und Preußen besetzt wurden bis es schließlich 
1806 die Eigenständigkeit völlig verlor. Zudem 
ist die Umrechnung der Kaufkraft auf heutige 
Zeiten mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Was nun den Verkaufspreis des Werkes an-
geht, führt Rösel in der Nachricht aus: „Den 
eigentlichen Preis jeder Ausgabe kan ich zur 
Zeit noch nicht bestimmen, doch melde ich nur 
soviel, daß selbige wohl etwas über 16 gute Gro-
schen zu stehen kommen werde.“

Nürnberg verwendete damals als Währung 
den preußischen Reichsthaler, der zu 24 Gu-
ten Groschen gerechnet wurde (Deutsche Bun-
desbank in litt. 26.8.2016, Dietzsch 2005) und 
den süddeutschen Gulden. Eine Lieferung zum 
Froschbuch sollte mit „etwas über 16 gute Gro-
schen“ umgerechnet also etwa 0,7 Reichsthaler 
kosten. Nach Angaben der Bundesbank hatte 
1 Reichsthaler 1810 etwa die gleiche Kaufkraft 
wie 39 € heute und 1 Gulden ca. 23 €, doch weist 
die Bundesbank ausdrücklich darauf hin, dass 
diese Zahlen „entscheidend von den verwende-
ten Preisindices abhängen. Bei Zugrundelegung 
anderer Preisindizes können sich Ergebnisse 
einstellen, die von den obigen Kaufkraftäquiva-
lenten merklich abweichen“. Zudem bleibt man-
gels verfügbarer Daten die Preisentwicklung 
vor 1810 gänzlich unberücksichtigt und für die  
Rückrechnung der Preisangaben zu Rösels Leb- 
zeiten wird dabei unterstellt, dass die Beträge 
gleichermaßen im Jahr 1810 galten (Deutsche 
Bundesbank in litt. 28.8.2016). Rein rechne-
risch hätte demnach eine Lieferung damals den 
Gegenwert von heute etwas über 27 € gekostet.

Welche wirtschaftliche Bedeutung ein Geld-
betrag damals allerdings hatte, lässt sich noch 
am ehesten ermessen durch Vergleich mit da-
mals üblichen Preisen für Lebensmittel und 
andere Güter oder auch mit Löhnen.

Zu solchen Vergleichszahlen gibt es ver-
schiedene Angaben. So hatte nach von Woll-
fersdorf (2000, fide Dietzsch 2005) ein 
Schreiner ein Jahreseinkommen von 40 Talern 
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und ein „Schulmeister“ um 1750 ein Jahresein- 
kommen von 30 bis 50 Talern, also gemittelt  
von 960 guten Groschen, was einem Wochen-
satz von 18,5 Guten Groschen entspricht. Dem-
nach mussten Menschen dieser Einkommens-
kategorie rein rechnerisch knapp 1 Woche ar-
beiten, um eine Lieferung des Froschbuches 
kaufen zu können. Ein Leutnant verdiente nach 
derselben Quelle damals etwa 200 Taler im 
Jahr. Stabilität des Preises über den gesamten 
Veröffentlichungszeitraum vorausgesetzt, ko-
stete das Gesamtwerk mit 9 Lieferungen einen 
„Schulmeister“ oder Schreiner demnach rund 
zwei Monatsgehälter. Ein Leutnant konnte sich 
das Gesamtwerk dagegen für das Gehalt von 
etwa eineinhalb Wochen leisten. Unsicher-
heiten bei dieser Umrechnung liegen aber un-
ter anderem darin, dass nicht erkennbar ist, ob 
sich diese Talerbeträge auf Prägungen im 14er 
Fuß bezogen oder auf den höherwertigen 9er 
Fuß (Dietzsch 2005). Des Weiteren ist nicht 
nachvollziehbar, ob die Löhne in der Gegend 
von Bad Pyrmont, auf die sich diese Angaben 
beziehen, denen von Nürnberg entsprechen.

Nach anderen Angaben hatte ein Hand-
langer im Bauhandwerk in Nürnberg um 1750 
einen Tageslohn von 20 Kreuzern, 1797 aber 
schon von 28 Kreuzern (Fleischmann 1985, 
fide Bauernfeind, Stadtarchiv Nürnberg, mdl. 
Mitt. vom 14.9.2016). Für die Umrechnung der 
Guldenwährung Kreuzer in Gute Groschen, also  
die Talerwährung, gibt es unterschiedliche An-
gaben. Laut Bundesbank (in litt. 24.8.2016) erge-
ben sich durch Umrechnung der Talerwährung 
in Guldenwährung für 1 süddeutschen Gulden  
13 1/3 Gute Groschen der Talerwährung, Nach 
Dietzsch (2005) wurde 1 Gulden „gerechnet 
meist zu 21 Gutegroschen“. Sprenger (1991) 
gibt für 1 Gulden den Wert von 60 Kreuzern 
an. Folgt man den Zahlen von Dietzsch, ergibt  
sich für einen Nürnberger Tagelöhner ein Tages- 
lohn von 7 Guten Groschen, nach Bundesbank 
hingegen 4,4 Guten Groschen. Nürnberger Hand- 
langer hätten damit im Jahr 1750 etwas über 2 
bis knapp 4 Tage arbeiten müssen, um eine Lie-
ferung des Froschbuches erwerben zu können.

Es gibt andere Vergleichszahlen, die hin-
zugezogen werden können, so die von Arnold 
(1990, fide Sprenger 1991) für Dresden im Jah-

re 1764. Danach verdiente ein „Handarbeiter“ 
4 Groschen pro Tag, ein Zimmermann 6 bis 7 
Groschen. Diese Zahlen korrespondieren nur 
grob mit denen der oben genannten Löhne. 1 
kg Butter kostete 6 Groschen, 1 Pfund Zucker 
9 Groschen, 1 Pfund Kalbfleisch 2 Groschen. 
Rechnet man um, kommt man auf den Ge-
genwert  von 3 kg Butter, 1,75 kg Zucker oder 
4 kg Kalbfleisch für eine Lieferung des Frosch-
buches. Doch Lebensmittelpreise sind aus viel-
fachen Gründen kein guter Maßstab, beispiels-
weise da sie je nach Jahr und Region starken 
Schwankungen unterworfen waren. Auch sind 
die Preis-Relationen (siehe Zucker – Kalbfleisch) 
mit den heutigen keinesfalls vergleichbar!

All diese Vergleichszahlen können den Wert 
des Froschbuches zur damaligen Zeit nur ganz 
grob umreißen. Weitere Informationen dazu, 
etwa aus anderen, zeitgenössischen Quellen 
sind im Stadtarchiv Nürnberg nicht bekannt 
und bedürften einer aufwändigen Recherche 
nach möglicherweise vorhandenen Original-
belegen der Zeit. Diese Nachforschungen müs-
sen einem späteren Zeitpunkt vorbehalten blei-
ben. Mit aller Vorsicht und unter Hinweis unter 
anderem auf die Umrechnungsschwierigkeiten 
kann jedenfalls sicher festgestellt werden, dass 
das Froschbuch schon damals nicht gerade bil-
lig war, aber relativ und absolut natürlich weit 
entfernt war von den heutigen Preisen, die im 
fünfstelligen Eurobereich liegen.

Tagelöhner, Schulmeister und Schreiner wa- 
ren eindeutig nicht die Zielgruppe Rösels für 
sein Froschbuch. Es war unzweifelhaft gedacht 
für Mitglieder der wohlhabenden Bevölke-
rungsschicht, in deren Kreisen Rösel ver-
kehrte (vgl. Niekisch 2009a, b). Darauf lassen 
zum einen auch die bis heute erhalten geblie-
benen zeitgenössischen Einbände schließen, 
die meist recht  hochwertig sind und vielfach 
aus Leder mit Goldprägung bestehen. Zum an- 
deren gibt es vereinzelt Hinweise auf solche 
Vorbesitzer. So gehörte das im Besitz des Ver-
fassers befindliche Exemplar des Froschbuches 
ausweislich des Exlibris dem Weihbischof  
Nikolaus Rauscher (1759-1815) (Abb. 6).

Im Juli 1799 bot übrigens der Buchhänd-
ler Johann Philipp Palm (1766-1806), wel-
cher die Rechte und Reste des Froschbuches 40 
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Jahre nach Rösels Tod von der Rösel-Toch-
ter Catharina Barbara erworben hatte, ein 
„schönes“ Exemplar des Froschbuches zum 
Preis von „30 fl – Reichsgeld“ (fl = Gulden) an 
(Niekisch 2009b). Legt man zugrunde, dass 1 
Gulden 13,3 beziehungsweise 21 Gute Groschen 
umfasste (siehe oben), käme man für 1799 auf 
einen Wert von 399 bzw. 630 Guten Groschen 
für das Gesamtwerk, was eine deutliche Preis-
steigerung zumindest gegenüber der ursprüng-
lichen Röselschen Wertangabe von „etwas über  
16 Gute Groschen“ für jede der 9 Lieferungen, 
also über 144 Gute Groschen für das Gesamt-
werk, bedeuten würde. Es ist aber aus der For-
mulierung des Angebotes anzunehmen, dass es 
sich hierbei um ein gebundenes Exemplar han-
delte, dessen Wert natürlich höher sein musste 
als die Summe der Einzellieferungen.

Im Avertissement zum Insektenwerk kündigt  
Rösel im Jahr 1741  einen Preis an für „das erste  
Stuck, mit einer Platten, so denn allzeit an dem 

ersten Tag eines neuen Monats ein anders, illu-
minirt für 6, unilluminirt aber für 4. kr ausgelie-
fert werden soll“. Er nutzt hier also rund zehn 
Jahre vor dem Froschbuch eine andere Währung 
als Preisangabe, nämlich Kreuzer (kr) statt Gu-
ten Groschen. Eine Lieferung mit einer Platte 
sollte also 6 Kreuzer kosten und war somit er-
heblich billiger als eine Lieferung zum Frosch-
buch, die ja „etwas über 16 gute Groschen“ kos-
ten sollte. Eine von Rösel eigenhändig aus-
gestellte Quittung aus dem Jahre 1749, die bei 
Niekisch (2009b) abgebildet ist, belegt, dass er 
für „15 Monats-ausgaben oder 30 Platten meiner 
Insecten-Bel.“ 3 x 45 Kreuzer bar erhalten hat.  
Das sind 45 Kreuzer mehr als der ursprünglich 
angekündigte Preis von 6 Kreuzern pro Liefe- 
rung, wobei zu berücksichtigen ist, dass es gegen- 
über der ursprünglichen Planung von 1 Plat-
te pro Ausgabe nun 2 Platten waren. In der 
„Briefsammlung Trew, Online Edition (www.
trew-letters.com), Harald Fischer Verlag, Er-

Abb. 6: Konkreter Hinweis 
auf einen früheren Besitzer 
des Froschbuches: Exlibris des 
Nikolaus Rauscher (1759-
1815). Sammlung und Foto: 
M. Niekisch.
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langen 2006“ sind ähnliche solche Quittungen 
zum Insektenwerk abgebildet, doch ist für das 
Froschbuch bisher keine bekannt geworden.

Insektenwerk und Froschbuch waren jedoch  
völlig unterschiedlich angelegt. Nach den schlech- 
ten Erfahrungen beim Druck des Insektenwer-
kes wählte Rösel für das Froschbuch eine deut-
lich bessere Papierqualität, brachte es großfor-
matig in Folioformat heraus und stellte bezahlte  
Künstler zur Illustration an (siehe Niekisch 
2007, 2009b ). Die Herstellung und die Liefe-
rungen zu beiden Werken können also weder 
qualitativ noch quantitativ als ähnlich bewer-
tet werden. Nur am Rande sei angemerkt, dass 
Rösel, anders als beim Insektenwerk, beim 
Froschbuch erkennbar nicht plante, auch un-
kolorierte Exemplare herauszubringen. Aller-
dings wurde, anders als angekündigt, auch vom 
Insektenwerk kein unkoloriertes Exemplar be-
kannt (vgl. Bauer 1985).

Übrigens führt Engelmann (1846) zwar Rö-
sels Froschbuch auf, gibt aber für die Original-
ausgabe keinen Preis an. Eine weitere Preisanga-
be für das nunmehr antiquarische Werk findet 
sich bei Junk (1926-1936), bei dem noch immer 
die Vorbehalte nachschwingen, an deren Aus-
merzung Rösel so viel gelegen war, während er 
gleichzeitig den Wert der Ästhetik des Frosch-
buches betont: „Die ‚Frösche‘ sind wissenschaft-
lich nicht gerade hoch geschätzt, werden aber we-
gen der künstlerisch schönen Tafeln von Biblio-
philen gesucht und sind infolgedessen jetzt – im 
Gegensatz zu früheren Jahrzehnten – selten ge-
worden. Entsprechend ist der Preis, der um 1890 
M. 20 betragen hat, heute stark gestiegen“ und 
gibt den aktuellen Wert mit „M[ark] 150“ an.

Der Vertrieb des Froschbuches
Auch zum geplanten Vertrieb äußert sich 

Rösel in der Nachricht: Subskription sei nicht 
nötig („Keine Pränumeration wird nicht verlan-
get“), und „in Commission gebe ich das Werk 
auch nicht: Die Liebhaber also so sich selbiges 
anzuschaffen belieben sollten, können es nur al-
lein bei mir bekommen“. Der Vertrieb und der 
Verkauf des Froschbuches erfolgten demnach 
exklusiv durch ihn persönlich. Hier änderte 
Rösel den Vertrieb gegenüber seiner „Insecten-
Belustigung“, denn im „Avertissement“, das er 

übrigens mit „Der Herausgeber Aug. Joh. Rö-
sel“ unterzeichnet, gibt er als Bezugsadressen 
„den Herausgeber selbst, wohnhaft unter der 
Vestung in Tit. Frau Schaffer Dittelmeyerin Be-
hausung“ oder die „hiesige berühmte Homän-
nische Handlung“ an (vgl. Bauer 1985).

Auflagenhöhe des Froschbuches
Eine offene Frage ist die nach der Auflagen-

höhe des Werkes. In der „Nachricht“ gibt Rösel 
dazu nur an: „Über hundert Exemplarien kann 
ich zu Anfang nicht illuminiren lassen, weil es 
mir unmöglich fallen würde, mehrere Liebhaber 
auf einmal damit zu versehen“, eine Aussage 
also, die bei der Berechnung der Auflagenhöhe 
heute nicht viel weiter hilft. In der Tat wurden 
ja auch Jahrzehnte nach Rösels Tod immer 
noch Exemplare mit dem gleichen Titelblatt  
und der Jahreszahl „1758“ nachgedruckt und 
verkauft (Niekisch 2009a), sodass dies nach-
zuverfolgen kaum möglich ist. Bauer (1985) 
entwickelte einen Schlüssel zur Schätzung der 
Auflagenhöhe der „Insecten-Belustigung“. Dabei  
nimmt er an, dass etwa die Hälfte der Aufla-
ge durch Schadeinwirkungen („Krieg, Feuer, 
Wasser“) vernichtet wurde und sich ein Viertel 
in Privathand, drei Viertel in Bibliotheken be-
finden. Zusammen mit der Anzahl der jährlich 
im Handel auftauchenden Exemplare und an-
deren Merkmalen kommt er auf eine Zahl von 
200 bis 400 Exemplaren der ersten deutschen 
Auflage, weist aber ausdrücklich darauf hin, 
dass dies nur grobe Schätzungen sein können 
und nicht auf wirklichen Untersuchungen be-
ruhen. Die Schätzungen zum Froschbuch ge-
stalten sich ebenfalls kompliziert. Die in der 
Steinischen Buchhandlung 1800 erschienene 
Auflage ist eine reine Titelauflage, bei der die 
von Catharina Barbara an diese Buchhand-
lung verkauften Reste der Originalauflage le-
diglich mit einem neuen Titelblatt versehen 
wurden. Diese Titelauflage unterscheidet sich 
von dem der 1758er Originalausgabe durch 
den Eindruck des Verlages der Steinischen 
Buchhandlung anstelle von Johann Joseph 
Fleischmann, den Zusatz „Zweyte Auflage“ 
und die Jahreszahl „1800“ (Niekisch 2009b). 
Sie ist ab 1800 wohl nicht weiter gedruckt wor-
den und extrem selten, wohl da im selben Jahr 
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die Veröffentlichung einer von Johann Chri-
stian Daniel von Schreber (1739-1810) völ-
lig überarbeiteten Neuauflage unter dem Ti-
tel: „Naturgeschichte der Froesche des mittlern 
Deutschlandes. Neue von Herrn Präsidenten J. 
C. D. von Schreber verbesserte Auflage. Nürn-
berg, in der Steinischen Buchhandlung“ begann.

Die nachfolgende Schätzung bezieht sich 
auf die Originalausgabe von 1758, deren Exem-
plare teils aber, wie oben ausgeführt, erst lange 
nach Rösels Tod gedruckt wurden und in den 
Verkauf kamen.

Soweit über die elektronischen Kataloge 
der Bibliotheken nachprüfbar, befinden sich 
dort weltweit knapp 50 Exemplare. Nach lang-
jährigen Beobachtungen des antiquarischen 
Buchmarktes kommt jährlich durchschnitt-
lich etwa 1 Exemplar pro Jahr aus Privatbesitz 
in den Handel (eigene Beobachtungen und 
Fritzlen, mdl. Mitt. vom 15.9.2016). Zudem 
kann unterstellt werden, dass das Froschbuch 
aufgrund seiner Konzeption als Prachtwerk in 
privaten Kreisen weniger Verbreitung fand als 
die „Insecten-Belustigung“, die auch bei Wis-
senschaftlern sehr gefragt war. In Anlehnung 
zudem an die Überlegungen von Bauer (1985) 
ergibt sich, dass das Froschbuch in der Origi-
nalausgabe von 1758 wohl eine deutlich gerin-
gere Auflage hatte als das Insektenwerk. Eine 
Auflagenhöhe von 150 bis 200 Exemplaren er-
scheint damit nicht unrealistisch. Es sei aber 
ausdrücklich betont, dass diese Zahl eher spe-
kulativ als errechnet bleibt.

Röselsches Selbstvertrauen
Dass Rösel von seiner Arbeit überzeugt war  

und er sich gegen viele Widerstände durchzu- 
setzen wusste, wurde an anderer Stelle (Nie-
kisch 2009b) ausführlich dargestellt. Sein Selbst- 
vertrauen bringt er auch in der Nachricht sehr 
deutlich zum Ausdruck: „Da das Werck selbst 
den Meister loben muß, so ist nicht nöthig, sol-
ches mit mehrern Worten anzupreisen“. Und 
er schließt selbstbewusst, wohl unter Verwen-
dung eines teilweisen Zitates von Albrecht 
von Haller im letzten Satzteil: „Diejenigen, so 
über mein Vorhaben spotten, werden mich von 
selbigen nicht abhängig machen, sie gehören zum 
Pöbel, der sich nie zu denken unterwunden“.
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