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Zusammenfassung
„Salamanders in Art and Science“ (Salamander 

in Kunst und Wissenschaft) ist der provisorische  
Titel eines Bilderbuchs, das Max Sparreboom  
und Bas Teunis voraussichtlich im Jahr 2017 pu-
blizieren wollen. Eine Auswahl der feinsten und 
bemerkenswertesten Illustrationen europäischer 
und asiatischer Salamander aus der wissenschaft-
lichen und naturkundlichen Literatur wird dabei 
vorgestellt werden. Ein kurzer Text ist auch da-
bei. Er wird eine Zusammenfassung der originären  
Tafellegenden sowie Anmerkungen über biologi-
sche, kulturelle oder technische Aspekte der Illus-
trationen beinhalten. Der Text wird in Englisch ab-
gefasst und das Buch wird mit Literaturnachweisen 
und einem Index abgeschlossen.

Summary
„Salamanders in Art and Science“ is the  

provisional title of a picture book, which Max 
Sparreboom and Bas Teunis are planning to pu-
blish in early 2017. A selection of the finest and 
most noteworthy illustrations of European and 
Asian salamanders from the scientific literature and 
natural history text books will be presented. The text 
will be brief and contain a summary of the original 
plate legends, as well as notes on biological, cultural 
or technical aspects of the illustrations. The text will 
be in English and the book will be concluded with 
references and indices.

Einleitung
„Salamanders in Science and Art“, (Sala-

mander in Wissenschaft und Kunst) lautet der 
vorläufige Titel eines Bilderbuches, das ich in 
Zusammenarbeit mit meinem Co-Autor Bas 
Teunis seit einigen Jahren vorbereite, und 
das voraussichtlich im Jahr 2017 im Druck er-
scheinen wird. Wir haben die nach unserer 
Ansicht bedeutendsten, bemerkenswertesten 
und schönsten Abbildungen aus der wissen-
schaftlichen Literatur zusammengetragen 
und mit einem kurzen Kommentar versehen. 
Das Projekt beschränkt sich auf die Ikono-
grafie der paläarktischen Urodelen, also auf 

Molche und Salamander aus Europa, Asien 
und Nord-Afrika. Es kann selbstverständlich 
nicht vollständig sein. Das Buch bietet eine 
persönliche Auswahl aus den Zeichnungen 
und Malereien von Urodelen, die in wissen-
schaftlichen Zeitschriften und Büchern vom 
17. bis zum 20. Jahrhundert abgedruckt wor-
den sind. Darstellungen in der technischen 
und wissenschaftlichen Literatur und Abbil-
dungen aus mehr allgemein naturhistorischen 
Publikationen sind gleichermaßen berück-
sichtigt worden. Einen scharfen Unterschied 
zwischen diesen Publikationstypen kann man 
allerdings nicht machen. Die umfangreiche 
Literatur der naturgeschichtlichen Encyclopä-
dien (etwa Brehms Thierleben, Lydekker) hat 
dabei hervorragende Bilder hervorgebracht, 
die oft noch Jahre später kopiert und nachge-
druckt worden sind.

Mit dieser kurzen Einführung, die auch das 
Thema meines Vortrages während der LGHT-
Tagung vom 4 bis 6 März 2016 in München 
war, gebe ich Ihnen einen Einblick in dieses 
Salamander-Bilderbuch.

Das Naturalis Biodiversity Center in Leiden, 
und die Artis-Bibliothek in Amsterdam sind 
Fundgruben für Liebhaber von älterer Litera-
tur und ihrer Abbildungen. Dort wurden im 
19. Jahrhundert wichtige Bücher produziert, 
wie von Siebolds Fauna Japonica (1823 – 
1850). Manchmal sind dort auch die originalen 
Bildvorlagen noch vorhanden. Diese können 
mit den heutigen Druckverfahren sogar schö-
ner im Druck abgebildet werden als damals.

Abbildung 1:
Wohl die berühmteste Illustration des japa-

nischen Riesensalamanders ist diese Lithogra-
fie, die als Tafel VII des Amphibien- und Rep-
tilienbandes, Band 3 der Fauna Japonica, publi-
ziert worden ist. Diese farbige Abbildung ist das 
Original, das von Dr. S. Mulder nach einem le-
benden Tier hergestellt wurde und heute noch  
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in den Archiven des Naturalis Biodiversity Cen-
ter in Leiden aufbewahrt wird. Das Bild wur-
de in zahlreichen späteren Werken kopiert und 
wird in Japan oft als Logo für alles was mit Rie-
sensalamandern zu tun hat benutzt.

Dieses Bild zeigt den ersten lebenden Rie- 
sensalamander der je außerhalb von Japan ge- 
sehen wurde. Das Tier wurde im Jahr 1830 zu-
sammen mit anderen Tieren, Pflanzen und ja-
panischem Geschirr aus Nagasaki nach Am-
sterdam geschickt. Es war von Philipp Franz 
von Siebold (1796-1866) gesammelt worden, 
der damals der einzige Europäer war, dem es 
von den japanischen Behörden gestattet wor-
den war, kulturelle und biologische Objekte 
in Japan zu sammeln. Von Siebold war als 
Arzt bei der Vereinigten Ostindischen Kom-
panie in der holländischen Handelsniederlas-
sung Deshima angestellt. Im frühen 19. Jahr-
hundert waren die Aktivitäten von Siebolds 
und seines Assistenten Heinrich Bürger die 
einzige zuverlässige Quelle für unsere Kennt-
nisse der japanischen Kultur und Natur. Von 

Siebolds Notizen, das lebendige Tier und ein 
Skelett wurden von Coenraad Jacob Tem-
minck, Direktor des Museums in Leiden, dazu 
benutzt, um den Riesensalamander als neue 
Art zu beschreiben.

Von Siebolds Notizen und seine Samm-
lung bildeten die Grundlage von zwei umfas-
senden Buchpublikationen über die Naturge-
schichte von Japan. Wissenschaftler am Rijks-
museum van Natuurlijke Historie in Leiden 
schrieben die Fauna Japonica, während For-
scher am Rijksherbarium in Leiden die Flora 
Japonica schrieben. Die Fauna Japonica wurde 
in sechs Bänden zwischen 1833 und 1850 ver-
öffentlicht und wurde von Coenraad Tem-
minck, Hermann Schlegel und Willem 
de Haan verfasst (Holthuis & Sakai 1970, 
Sparreboom 2014).

Abbildung 2:
Dieses Gemälde wurde auf Seide herge-

stellt und hat die holländische Unterschrift: 

Abb. 1: Salamandra maxima (Andrias japonicus).
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„Salamandervanger op Hakoneberg“. Es wird 
Kawahara Keiga (1786-±1860), einem erfah-
renen Künstler, zugeschrieben. Dieser Künst-
ler wurde von den holländischen Inhabern 
von Deshima angestellt. Er hat zusätzlich Un-
terricht von Carl Hubert Villeneuve er-
halten. Dieser war einer von Siebolds Illus-
tratoren, der sicherstellen sollte, dass die Ab-
bildungen von Flora und Fauna den europä-

ischen Bedürfnissen hinsichtlich Detail und 
Genauigkeit entsprachen. Keiga zeichnete 
eine Vielfalt von Dingen ‒ Tiere, Pflanzen und 
Straßenszenen ‒ die er zusammen mit von 
Siebold auf seiner Reise von Nagasaki nach 
Edo beobachtet hatte. Viele davon, aber lange  
nicht alle, wurden für die Fauna Japonica ver-
wendet und werden heute u.a. im Naturalis 
Archiv aufbewahrt.

Abb. 2: Salamandervanger op Hakoneberg. Zugeschrieben: Kawahara Keiga.

Abb. 3: Salamandra naevia 
(Hynobius naevius).
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Dieses Gemälde wird im Museum van 
Volkenkunde in Leiden aufbewahrt. Es zeigt 
zwei Männer, die unter der Beleuchtung von 
Fackeln mit einem Kescher Salamander in 
einem Bergbach abfangen und diese in einem 
Topf sammeln. Sehr wahrscheinlich handelt es 
sich um Onychodactylus japonicus, eine Art die 
weit verbreitet ist und ziemlich allgemein auf 
Honshu vorkommt. Hakone ist die Typus-Lo-
kalität von Onychodactylus japonicus. Profes-
sionelle Salamandersammler fangen sie in der 
Fortpfanzungszeit auch mit Bambus- Angeln. 
Die Salamander werden dann in einem Salz-

bad getötet und am Spieß geräuchert. Dann 
werden sie gebündelt und als Aphrodisiakum 
verkauft. Auch heute besteht diese Praxis noch 
an einigen Orten (Iwasawa 1976).

Abbildung 3:
Die Salamander auf dem Rahmen des  

Gemäldes stellen nicht Onychodactylus dar, 
sondern ohne Zweifel Hynobius naevius. Das 
wissen wir, weil die ursprüngliche Zeichnung 
dieser Art in der Erstbeschreibung von Tem-
minck & Schlegel (1838) in der Fauna Japo-
nica publiziert wurde. Die originale Zeich-

Abb. 4: Zwei Onychodactylus 
japonicus. Der japanische 
Künstler ist Kurimoto 
Masayoshi (1756-1834), 
auch bekannt als Kurimoto 
Tanshu.
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nung liegt noch vor. Dieses Individuum kann 
man einfach an dem weißen Strich über dem 
Hinterbein wiedererkennen, der bei jeder  
Abbildung vorkommt. Das Tier hat offen-
sichtlich für das Ornament auf dem “Sala-
manderfänger-Gemälde” Modell gestanden. 
Hynobius naevius kommt in Berggebieten  
von Chugoku und Kyushu vor und ist von  
Hakone nicht bekannt.

Abbildung 4:
Das Bild zeigt zwei Onychodactylus japo-

nicus. Der japanische Künstler ist Kurimoto 
Masayoshi (1756-1834), der auch bekannt ist 
als Kurimoto Tanshu. Hier erkennt man ei-
nen „impressionistischeren“, mehr auf traditi-
onell japanische Weise arbeitenden Künstler 
als Kawahara Keiga, der in europäischen 
Zeichen-Techniken unterrichtet worden war. 
Im Jahre 1811 hat er ein dreibändiges Werk ge-
schrieben, namens Senchu-fu, das „Tausend 
Insekten Manuskript“, mit Abbildungen von 
Insekten, Spinnen, und anderen Tieren.

Abbildung 5:
Das früheste Bild von Onychodactylus japo-

nicus ist wohl das von dem holländischen Ge-
lehrten Houttuyn, der im Jahre 1782 das Tier 
unter dem Namen Salamandra japonica zuerst 
beschrieben hat.

Abb. 5: Das früheste Bild von 
Onychodactylus japonicus ist 
das von dem holländischen 
Gelehrten Houttuyn, der 
1782 das Tier unter den 
Namen Salamandra japonica 
zuerst beschrieben hat.

Abb. 6: Onychodactylus japonicus aus der Mo-
nographie von Sato (1943, 1977 als Faksimile 
nachgedruckt).
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Abb. 7: Tylototriton verrucosus, 
erste Abbildung dieser neuen 
Art (Anderson 1871).

Abb. 8: Tylototriton verrucosus, Abbildung aus Anderson (1878).
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Abbildung 6:
Beachtenswert sind die Zeichnungen in 

der Monographie über japanischen Urodelen 
von Sato. Das Buch wurde im Jahre 1943  
veröffentlicht. Es wurde 1977 als Faksimile  
nachgedruckt. Dieses Bild zeigt Onycho- 
dactylus japonicus.

Abbildung 7:
Die Beschreibung und erste Abbildung von 

Tylototriton verrucosus im Jahre 1871 beinhal-
tete einige Unklarheiten. Das Tier sieht nicht 
wie ein adultes Exemplar aus, sondern wie ein 
fast metamorphosiertes Jungtier. Die Kiemen-
falten sind sichtbar, die Kopfleisten sind über-
haupt nicht ausgebildet, und die Rückenseite 
sieht glatt aus.

Abbildung 8:
Sieben Jahre später hat Anderson dann 

ein viel repräsentativeres Bild von Tylototri-
ton verrucosus publiziert, nämlich ein adultes 
Tier. Er gab auch eine detaillierte Beschrei-
bung. Anderson merkt an, dass die Art allge-
mein im Hochgebirge von Yunnan und auch 
in der Umgebung von Darjeeling vorkomme. 
Die schöne Lithografie stammt von R. Min-
tern lith. Mintern Bros. imp.
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Wir publizieren hier die kurze Vorstellung 
eines in Bearbeitung befindlichen historischen 
Werkes mit Max Sparreboom als Mitautor. 
Es ist seine letzte Arbeit, die auf einem Vor-
trag während der Tagung der LGHT in Mün-
chen beruht, und es ist gleichzeitig seine ein-
zige Veröffentlichung im Sekretär.

Pim Arntzen / Leiden hat uns zum Tode 
Max Sparrebooms folgende Zeilen über-
sandt:

Max Sparreboom verstarb am 30. August 
2016 im Alter von 65 Jahren. Er war ein her-
vorragender Kenner orientalischer Sprachen 
und hatte früher die Ämter eines Dekans der 

Fakultät für Geschichte und Kunst an der 
Rotterdamer Erasmus Universität, sowie eines 
Direktors der „Praemium Erasmianum Foun-
dation“ inne, die den Erasmus-Preis vergibt. 
Max Sparreboom war der internationalen 
herpetologischen Gemeinschaft durch seine 
vergleichenden ethologischen Studien an Sa-
lamandern, vor allem aber durch sein mei-
sterhaftes und umfassendes Werk „Salaman-
ders of the Old World‟ (2014) wohlbekannt. In 
den letzten 15 Jahren war er Forschungs-Mit-
arbeiter des Naturalis Biodiversity Center in 
Leiden. Seine Frau Marianne, seine Familie, 
seine Freunde und Kollegen haben unser tief 
empfundenes Beileid.

Anmerkung der Redaktion:
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