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Die historische Bibliothek der Natur-
historischen Gesellschaft Nürnberg verfügt 
über etliche originale Werke des großen  
Naturforschers und Kupferstechers Rösel  
von Rosenhof, so die „Insectenbelusti-
gung“ und „Die natürliche Historie der 
Frösche hiesigen Landes“. Rösel steht in  
einer Reihe mit Künstler-Forschern unserer 
Stadt: Albrecht Dürer, Maria Sibylla  
Merian und Jakob Sturm, letzterer  
einer der Gründer unserer Gesellschaft im  
Jahre 1801.

Rösel begründete die Feldherpetolo-
gie. Den Großteil seiner bahnbrechenden 
Forschungen betrieb er in den Weiheranla-
gen der Umgebung unserer Stadt. Sein 300.  
Geburtstag im Jahre 2005 war Anlass für die 
Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, seine  
beeindruckenden Kupferstiche einer größe-
ren Öffentlichkeit im Rahmen einer Sonder- 
ausstellung zugänglich zu machen. Immer 
wieder sind Rösel und sein Werk auch  
Themen unserer Vorträge.

Im Jahr von Rösels 250. Todestag hat 
es uns demgemäß sehr gefreut, auf Anre-
gung von Herrn Professor Niekisch die 
„Arbeitsgruppe Literatur und Geschich-
te der Herpetologie und Terrarienkunde“ 
in der DGHT für ihre Jahrestagung 2009 
nach Nürnberg einzuladen und als Gäste 
begrüßen zu dürfen.

Das vorliegende Heft enthält die meisten 
Beiträge des Symposiums und zeigt den ak-
tuellen Stand der Forschungen. Fachüber-
greifend ergänzte unser Nürnberger Stadt-
archäologe, Herr John P. Zeitler, das histo- 
rische Bild Nürnbergs zur Zeit zwischen  

Dürer und Rösel, und Herr Lothar Mayer  
beleuchtete Rösels entomologische Ar-
beiten und Verdienste.

Mein Dank gilt
– Herrn Prof. Dr. Manfred Niekisch und 

„seinen“ Vortragenden aus aller Welt für 
die abgerundete Gesamtschau zu Rösel 
von Rosenhofs Leben und Werk,

– der Stadt Nürnberg und unserem Bürger-
meister Herrn Horst Förther für den  
Empfang der Tagungsteilnehmer im  
Schönen Saal des Rathauses,

– den Tagungs-Organisatorinnen Frau Clau-
dia Frosch-Hofmann, Betreuerin der hi-
storischen Bibliothek der NHG und Frau 
Gisela Stellmacher, 2. Vorsitzende, die 
sich nicht zuletzt um das leibliche Wohl un-
serer Gäste kümmerten, außerdem

– Herrn Dr. Horst Friebel von den Alt-
stadtfreunden für seine engagierte, mit-
reißende Führung am Burgberg und auf 
dem Johannisfriedhof und

– Frau Dr. Doris Heimbucher, die uns 
Rösels Freiland-Wirkungsstätten oder 
zumindest das, was von ihnen noch  
übrig ist, vor Ort intensiv und kundig  
näherbrachte.

– Als Bürger der Stadt Nürnberg geht unser 
Dank nochmals an Herrn Prof. Dr. Man-
fred Niekisch, der Gedenktafeln an Rösels 
Wohnhaus und auf dessen Grab angeregt 
hat, sowie ganz besonders an Herrn Dkfm. 
Klaus Methner von der  AG „LGHT“ in 
der DGHT e.V., der dies finanzieren will.

Es waren erfüllte und begeisternde Tage!

Zum Geleit

Nürnberg, den 1. August 2009 Gabriele Prasser
1. Vorsitzende der Naturhistorischen Gesell-
schaft Nürnberg, gegr. 1801 e.V.
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Die Wahrung des Andenkens bedeu-
tender Herpetologen und Terrarianer spielt 
in der DGHT eine beständige Rolle. Mit  
dem Erscheinen der „Geschichte der Her- 
petologie und Terrarienkunde im deutsch-
sprachigen Raum“, erarbeitet von einem  
Autorenkollektiv unter der Leitung von 
Werner Rieck, Gerhard Hallmann 
und Wolfgang Bischoff im Jahre 2001 
erlebte diese Traditionspflege einen Höhe-
punkt. Im Zusammenhang mit dem Entste-
hen dieses Werkes gründete sich im März 
2000 zugleich unsere Arbeitsgemeinschaft 
„Literatur und Geschichte der Herpetologie 
und Terrarienkunde“ in der DGHT, die es 
sich zur Aufgabe machte, kontinuierlich die  
historische Entwicklung unseres Metiers 
weiter zu erforschen und das Interesse an 
dieser Entwicklung ständig wachzuhalten. 
In der Folge entstand dann bereits 2001  
die vorliegende AG-Zeitschrift, zunächst 
unter dem Titel „Beiträge zur Geschich-
te der Herpetologie und Terrarienkunde“,  
ab 2003 fortgeführt als „Sekretär. Beiträge 
zur Literatur und Geschichte der Herpetolo-
gie und Terrarienkunde“.

Heuer, im Jahre 2009, führten wir zum 
10. Male unsere Jahrestagung durch: zum er-
sten Male ganz dem Andenken an eine ein-
zelne große Forscher- und Künstlerpersön-
lichkeit, nämlich Johann August Rösel 
von Rosenhof gewidmet und zugleich erst-
mals gemeinsam mit einem Partner-Verein, 
der sich ebenfalls ganz diesem Ereignis ver-
pflichtet fühlt. So hat unser kleines Jubilä-
um einen besonderen Platz in unserer noch 
kurzen Geschichte.

Radebeul, am 12. September 2009 Prof. Fritz Jürgen Obst
Leiter der AG „LGHT“ in der DGHT e.V.

Zum Geleit

Den Mitgliedern unserer Arbeitsgemein-
schaft „Literatur und Geschichte der Herpe-
tologie und Terrarienkunde“ in der DGHT 
e.V. ist es ein Bedürfnis, unseren Nürnber-
ger Gastgebern, den Mitgliedern der Natur-
historischen Gesellschaft Nürnberg und ihrer 
Präsidentin, Frau Gabriele Prasser, herz-
lich zu danken, dass unsere Gemeinschafts-
veranstaltung zu Rösels 250. Todestag eine 
so schöne, gelungene Sache geworden ist!

Selbstverständlich danken auch wir all 
denen, die schon von Frau Prasser genannt 
wurden, unsererseits ebenso herzlich! Hin-
zufügen möchten wir noch unseren Dank

–  an den 1. Vorsitzenden der Deutschen Ge-
sellschaft für Herpetologie und Terrarien-
kunde, Herrn Peter Buchert, der das 
Patronat über unser Gedenksymposium 
seitens unserer Gesellschaft übernom-
men hatte, und

–  an unsere AG-Mitglieder, Frau Inga und 
Hern Jürgen Kraushaar, die in gewohnt 
diskre-ter und prompter Weise den tech-
nischen Ablauf der Veranstaltung beglei-
tet haben, und last but not least

–  an Herrn Rolf Kittler, dem Chef 
des Verlagshauses „Fines Mundi“, Saar- 
brücken, und

–  an unser Gründungsmitglied, Herrn Andreas 
S. Brahm mit seiner Buchhandlung und Ver-
lagshaus „Chimaira“, Frankfurt/Main,

die gemeinsam die Buchpremiere des Rösel- 
Reprints zu einer so schönen Stunde ge-
macht haben, wie wir sie am Vorabend des 
Symposiums erlebt haben. 



5 , 9(2), 2009

1705 -  am 30. März auf Schloss Augustenburg 
bei Arnstadt / Thüringen geboren, drit-
tes Kind des aus Nürnberg stammenden 
Schlossverwalters Pius Rösel (? - 1722) 
und dessen Frau Ursula Katharina, 
geb. Schälin (? - 1742).

1718 -  durch Regierungswechsel verliert der Vater  
seine Stellung, August Johann darf als Pa- 
tenkind der verwitweten Auguste Doro-
thea Reichsfürstin von Schwarzburg-
Arnstadt (1666 - 1751) mit seinem Bruder  
am Hofe bleiben und erhält dort Unterricht.

August Johann Rösel von Rosenhof
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1720 - der Merseburger Maler Wilhelm Rö-
sel, der Bruder des Vaters, nimmt 
ihn als Lehrling der Malerei mit nach  
Merseburg.

1722 -  Tod des Vaters in Arnstadt, die Mutter 
siedelte bald danach mit sechs Kindern 
nach Nürnberg zurück.

1725 -  August Johann geht ebenfalls nach 
Nürnberg und besucht dort die Maler-
akademie, lernt die Maler Johann Da-
niel Preisler (1666 - 1737) und dessen 
Sohn Johann Justin Preisler (1698 - 
1775) sowie den bedeutenden Kupfer-
stecher Martin Tyroff (1704 - 1759)  
kennen. 

1726 -  im Juni Reise nach Dänemark an den 
Hof des Kronprinzen Christian (1699 
- 1746), den späteren König Christian 
VI., wohin ihn seine mütterliche Tante 
vermittelt hatte.

1728 -  Rückkehr aus Dänemark über Hamburg, 
wo er das Werk der Maria Sibylla Me-
rian (1647 - 1717) kennenlernte, im Sep-
tember Ankunft in Nürnberg, wo er sich 
als Miniaturmaler und Kupferstecher 
niederlässt und das Bürgerrecht erhält.

1737 -  Heirat mit Elisabeth Maria Rosa 
(1713 - 1757), der Tochter eines Nürn-
berger Chirurgen und Dichters; Rösel 
widmet sich stark der Naturforschung 
an Insekten und Amphibien und be-
treibt auch viele Freilandstudien.

1740 -  erscheint erstmals seine monatliche „In-
secten-Belustigung“, gewissermaßen als 
regelmäßige Zeitschrift, zusammengefasst 
1746 als 1. Band. In den Jahren 1749 und 
1755 folgen die Sammelbände 2 und 3.

1741 -  Geburt der Tochter Catharina Bar-
bara, die später die wichtigste Illumi-

natorin (= Ausmalerin) der Röselschen 
Kupferstiche und seine Nachlass-Ver-
walterin wurde.

1750 -  erscheint mit dem Grasfrosch-Kapitel die 
erste Lieferung zu Rösels Froschbuch.

1751 -  die zweite Lieferung mit dem Laub-
frosch-Kapitel erscheint.

1752 -  im Oktober trifft ihn ein schwerer 
Schlaganfall, der ihn bis März 1753 ar-
beitsunfähig macht.

1753 -  am 6. November erhält Rösel die kai-
serliche Bestätigung aus Wien, dass die 
1628 durch Kaiser Ferdinand II. (1578 
- 1637) erfolgte Nobilitierung von Wolf 
und Franz Rösel (seinem Großonkel 
und seinem Großvater) zu „von Ro-
senhof“ nach wie vor rechtsgültig 
sei und nennt sich fortan „Rösel von  
Rosenhof“.

1757 -  stirbt Rösels Frau mit 44 Jahren und 
hinterlässt ihn als invaliden Witwer.

1758 -  erscheint das Froschbuch, die „Historia 
naturalis Ranarum Nostratium ...“ oder 
„Die natürliche Historie der Frösche hie-
sigen Landes“ als Buch.

1759 -  stirbt Rösel am 27. März mit 54 Jahren 
in Nürnberg, am 3. April wird er unter  
großer Anteilnahme auf dem Johan-
nisfriedhof im Familiengrab der Rösels 
beigesetzt.

1761 -  erscheint posthum der letzte, vierte 
Band der „Insecten-Belustigung“, he-
rausgegeben mit dem voranstehenden 
Portrait Rösel von Rosenhofs, heraus-
gegeben von Rösels Schwiegersohn 
Christian Friedrich Carl Klee-
mann (1735 - 1789), dem Ehemann sei-
ner Tochter Catharina Barbara.

August Johann Rösel von Rosenhof
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Zusammenfassung
Durch die Auswertung von Kirchen- und Grab-

stättenbüchern konnten weitere Informationen zu 
den Lebensgeschichten von August Johann Rösel 
und seiner Frau Elisabeth Maria Rosa, so auch die 
Umstände ihrer Eheschließung, rekonstruiert sowie 
die Anzahl ihrer Kinder geklärt werden. Auch zur Fa-
miliengeschichte von Elisabeth Maria wurden Da-
ten gesammelt. Für acht der neun Kinder konnten die 
Tauf- und Beerdigungsdaten gefunden werden. Ihre 
Vornamen erhielten sie teilweise nach Familienan-
gehörigen und Freunden. Über das Ordensbuch des 
Nürnberger Mopsen-Capituls, in dem Rösel Mitglied 
war, ergeben sich weitere Hinweise auf Rösels soziale 
Verbindungen, so zu den Malern Harrich und von 
der Smissen. Die Biographien seiner Tochter Catha-
rina Barbara und deren späteren Ehemannes 
Christian Friedrich Carl Kleemann können um 
verschiedene Aspekte bereichert werden, wobei die 
Verdienste der beiden bei der Sicherung und Fortfüh-
rung des Werkes von Rösel hervortreten.

Die erst kürzlich bekanntgewordenen Muster- 
und anderen Tafeln zum Froschbuch aus dem 
Besitz der Naturhistorischen Gesellschaft Nürn-
berg (Niekisch 2009) werden einer näheren Be-
trachtung unterzogen. Die teilweise ausführlichen 
handschriftlichen Angaben zu den Farben kön-
nen – unter anderem durch Vergleiche mit einem 
ähnlichen Tafelsatz zu Rösels Insektenwerk in der 
Stadtbibliothek Nürnberg – eindeutig Kleemann 
als Autor zugeordnet werden. Diese Tafeln ver-
mitteln einen Hinweis auf die große Präzision, mit 
der die Farben ausgewählt und eingesetzt wurden. 
Beide Tafelsätze entstanden mit ziemlicher Sicher-
heit zwischen 1766 und 1783. Sie scheinen mit der 
Absicht der Sicherung des Wissens um die Farb-
gebung angelegt worden zu sein. Die Kolorierung 
als wichtigste oder einzige Variable zwischen den 
einzelnen Exemplaren des Froschbuches lässt – 
unter anderem mangels Referenzexemplaren – kei-
ne Zuordnung zu bestimmten Illuminatoren oder 
Zeitabschnitten zu, wobei festzustellen ist, dass  
Exemplare der ersten, 1758 erschienenen Ausgabe 
der „Historia naturalis ranarum nostratium“ noch 
bis 1800 produziert wurden.

Summary
By analyzing contemporary church archives and 

grave registers it was possible to find out more de-
tails about the lives of August Johann Rösel and  
his wife Elisabeth Maria Rosa, for examples the  
circumstances of their marriage. Information has 
been collected also on the family of the latter one. 
The exact number of the couple’s children could be 
clarified, and for eight of the nine children the dates 
of their baptism and burial could be found. Most of 
them died at a very young age and only three of them 
survived their father. Their names were given to them 
at least in part after persons whom Rösel and his 
wife had close relationship with. Together with the 
list of members of the Nuremberg „Pug Order“ – an 
organisation similar to the Freemasons – they reveal 
more about the social connections. A few important 
details could be added to the biographies of Rösel’s 
daughter Catharina Barbara and her later hus-
band Christian Friedrich Carl Kleemann. His 
biography was added by his widow in 1792 to the se-
cond edition of the 5th volume of the Insecten-Belu-
stigung and describes him as a gifted artist and natu-
ralist and a diligent and introverted man. Rösel be-
came aware of him when Kleemann was studying at 
the Painters Academy in Nuremberg and taught him 
further. They met certainly not before 1756. Klee-
mann and Catharina Barbara married one and 
a half year after Rösel’s death. In his last years of life 
Kleemann was unable to work because of psycholo-
gical problems and other diseases. Catharina Bar-
bara carried on safeguarding and continuing her 
father’s and her husband’s work until her death. She 
did not give up plans to publish a French edition of 
the frog book and tried to sell her father’s works also 
in France and England by putting announcements in 
newspapers in these countries. Her maybe greatest 
supporter was Professor Johann Hermann from 
Strasbourg, while one of the persons who gave her 
lots of trouble was Georg Wolfgang Franz Pan-
zer junior who had evidently copied from her hus-
bands works and was defamatory of her. Like her last 
children, she died in great poverty.

The only recently found master plates and other 
plates for the frog book in the possession of the 

Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Geschichte 
der Familie Rösel-Kleemann sowie zu den Musterblättern und 

zur Illumination der „Historia naturalis ranarum nostratium“

Von Prof. Dr. Manfred Niekisch, Frankfurt/Main
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Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg (Niekisch 
2009) are looked at here in more detail. The hand-
written notes on the colouring were compared with 
a similar set of master plates for the Insecten-Belu-
stigung in the collection of the Stadtbibliothek Nürn-
berg and Kleemann could be identified without 
any doubt as the author. The plates reveal the great 
rigor which was used in selecting and applying the 
colours but also show that Kleemann was not very 
familiar with the frog anatomy. For example did he 
confuse the liver with the lung. The hand written 
comments are not recipes how to produce the co-
lours but rather describe how the right illuminati-
on can be achieved by mixing different colours. In 
some cases, from the names of the colours their ori-
gin or composition can be deduced (like in verdi-
gris or cambodge) while others simply describe the 
tone (such as „nut brown“ or „lilly green“). Ochre 
is mentioned in many different forms (e.g. light 
yellow, dark yellow, dark red burned). Both sets of 
plates were produced most likely between 1766 and 
1783 with probably the only purpose of preserving 
the knowledge about how to illuminate the plates.

The engravings of the black and white plates dif-
fer in many aspects from the ones to be coloured. 
In the latter ones, for example structures of the skin 
and organs have been engraved as well as shadows, 
while in the first ones the organs are given only in 
the outline and no shadow is shown.  That is, Rösel 
really has produced two different sets of plates for 
the sake of greater naturalness on the one side and 
more clarity on the other side.

The first edition of the „Historia naturalis rana-
rum nostratium“ was continuously produced from 
RÖSEL’s times to 1800, which is over a period of 
more than fourty years. Due to the lack of reference 
material and in the absence of securely recognizable 
specific characteristics in the illumination it is not 
possible today to determine whether a given volume 
is an early or late production rsp if it contains „early“ 
or „late“ colour plates. It is even problematic to find 
specific differences in the colouring for the three dif-
ferent editions (first, title and second edition).

Vorbemerkung
Der vorliegende Artikel befasst sich mit neu-

eren Ergebnissen der Forschungen zu August  
Johann Rösel von Rosenhof, seiner Familie 
und seinem Werk, hier insbesondere der „Na-
türlichen Historie der Frösche hiesigen Landes“ 
und den dazu aufgefundenen Mustertafeln. 
Der Inhalt meines Symposium-Beitrages, 
nämlich die ausführliche Biographie Rösel 

von Rosenhofs, wurde in meinem Begleit-
band zum Reprint von Rösels Froschbuch 
veröffentlicht, der auf dem Symposium vorge-
stellt wurde (Niekisch 2009). Daher soll hier 
auf eine Wiederholung oder eine „verkürzte 
Fassung“ verzichtet werden: Nachfolgend wer-
den neue Forschungsergebnisse wiedergege-
ben, die bis zum Vortrag auf dem Symposium 
noch nicht berücksichtigt werden konnten, 
beziehungsweise die sich erst aus den seitdem 
durchgeführten Recherchen ergeben haben.

Die Auswertung von bisher überhaupt 
nicht oder zumindest nicht näher ausgewer-
teten Quellen rundet das Bild über das fami-
liäre und soziale Umfeld Rösels ab und zeigt, 
in welchen Lebensumständen er seine Werke 
schuf. Gleichzeitig erweist sich die Rolle sei-
ner Tochter Catharina Barbara und deren 
späteren Ehemannes Christian Friedrich 
Carl Kleemann zunehmend als so wichtig 
für die Bewahrung von Rösels Nachlass, dass 
auch deren Biographien einen näheren Blick 
aus moderner Perspektive verdienen.

Der erst kürzlich bekannt gewordene Be-
stand einer größeren Zahl von Tafeln zum 
Froschbuch bei der Naturhistorischen Gesell-
schaft Nürnberg (Niekisch 2009) konnte zwi-
schenzeitlich einer genaueren Betrachtung un-
terzogen werden, die interessante Ergebnisse 
zeitigte, aber natürlich auch Fragen offen lässt. 
Dabei erweist sich die Hinzuziehung der in 
der Stadtbibliothek Nürnberg (Signatur Nor. H. 
934 = Rar.) vorhandenen Tafeln zur Insecten-
Belustigung als ausgesprochen aufschlussreich. 
Auch diese spektakuläre Sammlung scheint 
bis vor kurzem (Niekisch 2009) in Veröffent-
lichungen unberücksichtigt geblieben zu sein 
mit Ausnahme einer Nebenbemerkung im Ar-
tikel eines früheren Besitzers (Eisinger 1925). 
Über die Eheleute Kleemann ist eine direkte 
Verbindung zwischen beiden Tafelsamm-
lungen herstellbar.

Die Familie August Johann Rösel – 
Elisabeth Maria Rosa

Im Pfarrbuch von Sankt Sebald (Trauun-
gen 1728-1754, S-28, S. 231) findet sich mit Da-
tum 3. Juni 1737 der Eintrag zur Trauung: „Zum 
erst- und andern mal der Erbar und Kunstbe-

Manfred Niekisch
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rühmt August Johann Rösel Kunstmahler des 
Erbaren und Fürnemen Pius Rösel S[eligen] 
A[ndenkens] E[helicher] S[ohn]: die Erbare und 
Tugendreiche Jungfrau Maria Elisabeth des Er-
baren und Kunstberühmten Michael Bertram 
Rosa Barbierers und  Wundarztes E[heliche] 
T[ochter]. Montag, den 3. Juni Tagamtshochzeit, 
aber nach der Frümess im Pfarrhof“.

Der letzte Satz, eine Randnotiz, weist auf 
eine für Künstler damals standesgemäße Hoch-
zeit hin. Die Hochzeitszeremonie wurde nach 
dem Besuch der Frühmesse, die vom Paar be-
zahlt wurde, im Pfarrhof von Sankt Sebald am 
heutigen Albrecht-Dürer-Platz 1 vollzogen. 
Zu Hause oder in einem Gasthaus („privatim“) 
zu heiraten, wie Patrizier und Adlige dies ta-
ten, wäre teurer gewesen, da der Pfarrer dazu 
extra hätte anreisen müssen. 

Die Titulatur „Erbar und kunstberühmt“ 
wurde zu dieser Zeit in Nürnberg zum Bei-
spiel Malern, Goldschmieden, Architekten, 
Wundärzten und Apothekern beigelegt, „er-
bar und fürnem“ waren Kaufleute, während 
akademisch gebildete Personen wie Ärzte, Ju-
risten und Pfarrer „wohlgelehrt“ waren (Mül-
ler 2002). Im Eintrag seiner Beerdigung 
(Pfarrbuch S-48 S. 142) hat August Johann 
dann die Titulatur „Edel und Vest“ (Abb.1), wie 
sie Patriziern und Adligen zustand, denn in 
der Tat führte er ja ab 1753 wieder seinen ad-
ligen Namen „Rösel von Rosenhof“ (Klee-
mann 1761, Niekisch 2007). Allerdings wan-
delte sich die Titulatur der Patrizier zu „edel, 
hochwohlgeboren und vest“ (Müller 2002), 
wodurch ein deutlicher Standesunterschied si-
gnalisiert wird.

In der handschriftlichen Biographie (Stadt-
bibliothek Nürnberg, Signatur Will III, 43,2°) 
und folglich auch bei Will (1757) sowie von 
Kleemann (1761) wird Rösels Ehefrau „Eli-
sabeth Maria“ genannt, im Pfarrbuch Sankt 
Sebald ist sie beim Eintrag der Hochzeit als 
„Maria Elisabeth“ bezeichnet. Hier sei wei-
terhin, wie schon bei Niekisch (2007, 2009), 
die familiär gebräuchliche Reihenfolge der 
Vornamen verwendet.

Elisabeth Marias Eltern Walburga und 
Michael Bertram Rosa scheinen erst nach 
der Geburt ihrer ersten Tochter Maria Elisa-

beth nach Nürnberg gekommen zu sein, denn 
die Familie ist erst in den Jahren 1718, 1721 und 
1725 mit der Geburt von drei weiteren Kinder 
in den Kirchenbüchern verzeichnet (Landes-
kirchliches Archiv, schriftl. Mitt. vom 24. Juli 
2009). Geburtsdatum und -ort von Elisabe-
th Maria sind nicht bekannt.

Ihr Vater heiratete in zweiter Ehe am 21. Fe-
bruar 1731 Anna Margareta Kesselber-
ger (KV S-48, S. 1094), nachdem seine erste 
Frau offenbar zwischen 1725 und 1730 verstor-
ben war. Über die Geburt von vier Kindern 
aus dieser zweiten Ehe (1731, 1733, 1736, einmal 
Zwillinge) und die Hochzeit von Elisabeth 
Maria mit August Johann Rösel ist die Fa-
milie Rosa bis 1737 in Nürnberg nachweisbar, 
danach verliert sich ihre Spur. Allerdings fehlt 
für den fraglichen Zeitraum eine Kartei für 
die Beerdigungen (Landeskirchliches Archiv, 
schriftl. Mitt. vom 24. Juli 2009). Das Grab Nr. 
N 78 auf dem Rochus-Friedhof, in dem drei 
Kinder aus der zweiten Ehe Rosas beerdigt 
wurden, wurde längere Zeit nicht benutzt und 
ging spätestens 1752 an eine andere Familie 
über (Landeskirchliches Archiv, schriftl. Mitt. 
vom 24. Juli 2009).

Nachweislich wurde Elisabeth Maria am 
4. Mai 1757 in dem Grab mit der Nummer 382 
auf dem Sankt-Johannis-Friedhof bestattet. 
Zwei ihrer Kinder wurden ebenfalls dort beer-
digt, nämlich Margaretha Clara im Jahre 
1741 und Johann Georg Friedrich im Jahre 
1744 (siehe Tabelle). Für das Grab Nr. 382 sind 
nur diese drei Einträge vorhanden. Es handelt 
sich somit nicht um das Rosasche Familien-
grab. Es kann durchaus sein, dass die Familie 

Abb. 1: Eintrag der Bestattung von August Jo-
hann Rösel von Rosenhof im Pfarrbuch Sankt 
Sebald, Nürnberg (S-48 S. 142): „36) d[en] 3. 
April der Edel und Vest August Johann Rösel 
von Rosenhof auf St. Egydinhof “. (Foto und 
Sammlung: Landeskirchliches Archiv der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern)

Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Geschichte der Familie Rösel-Kleemann 
sowie zu den Musterblättern und zur Illumination der „Historia naturalis ranarum nostratium“



10 , 9(2), 2009

Rösel zu dieser Zeit über zwei Gräber ver-
fügte (Landeskirchliches Archiv, schriftl. Mitt. 
vom 24. Juli 2009), was einen Hinweis auf  ei-
nen gewissen Wohlstand darstellte.

Die Kinder von August Johann und 
Elisabeth Maria

In der neueren Literatur finden sich unter-
schiedliche Angaben zur Kinderzahl aus der 
Ehe von August Johann Rösel mit Elisabeth  
Maria. Während Bauer (1985) von neun Kin-
dern spricht, geben Dieffenbacher & Endres 
(2000) und Grieb (2007) übereinstimmend 
vier Söhne und vier Töchter an. Acht Kinder 
sind in der Tat über das Taufdatum im Pfarr-
buch von Sankt Sebald sowie über die Grab-
stättenbücher nachweisbar (siehe Tabelle).

In der von Rösel selbst verfassten Biogra- 
phie (Will 1757) ist – auf Grundlage des hand-
schriftlichen Manuskriptes (Stadtbibliothek 
Nürnberg Signatur Will III, 43,2°) – ohne Na-
mensnennung von zwei Söhnen und einer 
Tochter die Rede, die damals, also 1757, noch 
lebten. Kleemann schreibt 1761 damit über-
einstimmend, Rösel habe mit Elisabeth 
Maria 5 Söhne und 4 Töchter gezeugt, „von 
denen aber gegenwärtig nur noch eine Tochter 
(als meine nunmehrige Eheliebste) und 2 Söhne, 
Paulus und Christof Joachim sich im Leben 

befinden“. Bei Bauer (1760) und Nopitsch 
(1806) finden sich zu den Kindern Rösels kei-
ne weiteren Angaben.

Im Manuskript heißt es übrigens zu diesen  
drei Kindern: „…von denen wir wünschen, dass  
sie mit der Zeit Ihrem H. Vatter in der Kunst und  
im Ruhm möchten gleich kommen“, eine For-
mulierung, die Will (1757) fast wörtlich über-
nimmt und Bauer (1760) wiederholt. Klee-
mann (1761) wünscht diesen „herzlich […], 
dass sie die gute Hoffnung, welche sie bereits von 
sich geben, erfüllen und dereinst ihrem seel. Vat-
ter an Kunst und Ruhm gleichkommen mögen“. 

Für den (gemeinsam mit seinem Bruder 
Paulus) erwähnten, 1757 beziehungsweise  
1761 noch lebenden Sohn Christof Joachim  
ist in den Nürnberger Kirchenbüchern keiner-
lei Eintrag zu finden, weder zur Taufe noch zur 
Bestattung. Es liegt also die Annahme nahe, 
dass er nicht in der Heimatpfarrei seiner El-
tern, in Sankt Sebald, getauft wurde und hier 
auch nicht beerdigt wurde. Dies wäre zum Bei-
spiel damit erklärbar, dass er anderswo geboren 
(und folglich getauft) wurde beziehungsweise, 
dass er später aus Nürnberg wegzog. Betrachtet 
man die Geburtsdaten seiner Geschwister (si-
ehe Tabelle) und die Dauer einer Schwanger-
schaft, kann er am ehesten im Frühjahr/Som-
mer 1746 oder, wahrscheinlicher, als jüngstes 

Tab. 1: Tauf- und Bestattungsdaten der Kinder von August Johann Rösel und Elisabeth Maria, geb. Rosa.
Quelle der Taufdaten: Pfarrbuch Sankt Sebald (Signatur, Seite) siehe Tabelle.
Quelle der Bestattungsdaten: Grabstättenbuch Sankt Johannis-Friedhof, *Band 1, Grab 368, #Band IV, Grab 
Nr.1812).
Alle Quellen: Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 

Name Taufe Bestattung Quelle der Taufdaten
Margaretha Clara 20.01.1738 09.01.1741* S-12, S. 480
Michael Bertram 07.11.1739 27.01.1740# S-12, S. 552
Catharina Barbara 16.03.1741 22.03.1804# S-12, S. 605
Maria Clara 30.10.1742 04.03.1743# S-12, S. 663
Johann Georg Friedrich 18.04.1744 18.05.1744* S-12, S. 719
Paulus 06.06.1745 19.07.1773# S-12, S. 763
Georg Leonhard 30.05.1747 10.05.1748# S-12, S. 844
Sabina Friderica 07.01.1749 15.05.1749# S-13, S. 2
Christof Joachim [1746 oder zwischen 

1750 und 1757]
[lebte 1761 noch, starb 

wohl vor 1789]
siehe Text

Manfred Niekisch
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aller Kinder ab Winter 1749/Frühjahr 1750 ge-
boren sein, jedenfalls aber vor dem 4. Mai 1757, 
da seine Mutter Elisabeth Maria an jenem 
Tag beerdigt wurde. Sein Todesdatum ist vor 
1789 anzunehmen, da Catharina Barbara in 
ihrem Schriftwechsel (Bibliothèque Nationale 
et Universitaire Strasbourg, Signatur Ms. 441) 
mit dem Straßburger Professor Johann Her-
mann (1738 - 1800) mit keinem Wort auf einen 
eventuell noch lebenden Bruder eingeht. Sein 
Name ist nur dank Kleemann (1761) überlie-
fert. Warum auch immer von Christof Joa-
chim als einzigem der Rösel-Kinder keine 
Daten bekannt sind, steht damit jedenfalls fest, 
dass August Johann und Elisabeth Maria 
fünf Söhne und vier Töchter hatten.

Im Übrigen sei angemerkt, dass das Bestat-
tungsdatum nicht gleichzeitig das Todesdatum 
ist, wie sich an Rösel selbst zeigt, der am 27. 
März 1759 verstarb, aber erst am 3. April be-
erdigt wurde (Abb. 2). Geburts- und Taufda-
tum lagen zu dieser Zeit hingegen normaler-
weise am selben Tag oder zumindest sehr nahe 
beieinander (Landeskirchliches Archiv, mündl. 
Mitteilung).

Die Vornamen der Kinder: Hinweise auf 
das soziale Umfeld

Bei den Vornamen einiger Kinder ist augen- 
fällig, dass sie identisch sind mit denen von 
Personen, die mit Rösel und seiner Frau fa-
miliär oder freundschaftlich eng verbunden 
waren. Der erste Sohn, Michael Bertram, 
trägt die gleichen Vornamen wie der Vater von 
Rösels Ehefrau Elisabeth Maria, gebore-
ne Rosa. Catharina Barbara Oelhafen, 
die 1740 verstorbene Besitzerin der Unterbürg 
und/oder ihre sie beerbende Tochter gleicher 
Vornamen (vgl. Niekisch 2007) war offenbar 
Namenspatin für die zweitgeborene – und im 
späteren Leben so besonders bedeutsame – 
Tochter des Ehepaars Rösel. Johann Georg 
Friedrich dürfte seine Vornamen nach dem 
Hofrat von Hagen (1723 - 1783) erhalten haben, 
der 1748 Besitzer der Oberbürg wurde und als 
großer Freund und Gönner Rösels bekannt 
ist (vgl. u. a. Kleemann 1761 und Niekisch 
2007, 2009). Georg Leonhard trägt die glei-
chen Vornamen wie Dr. Huth (1705 - 1761), 

der enge Freund Rösels und wohl wichtigste 
Mitarbeiter an den Texten zur Insecten-Belusti-
gung und zur Natürlichen Historie der Frösche.

Weitere große Gönner Rösels, den Hofrat  
Lorenz Wilhelm Neubauer (1701 - 1752) und  
seine Frau Maria Margaretha, geborene 
Fritz (1706 -1746), hat sowohl Rösel selbst als 
auch Kleemann an mehreren Stellen respekt-
voll und dankbar erwähnt (vgl. Niekisch 2007, 
2009). Neubauer war 1727 durch seine Heirat 
in den Besitz der Oberbürg gekommen. Die-
se fiel mit dem Tod von Maria Margaretha 
an eine Erbengemeinschaft aus Töchtern und 
Schwiegersöhnen und ging dann 1748 an deren 
Neffen, besagten Johann Georg Friedrich 
von Hagen (Grieb 2007, Giersch et al. 2006, 
Will 1757). Übrigens wurde eine der Töch-
ter aus dieser Ehe, Barbara Sabina Maria 
Neubauer, am 28.11.1752 mit dem Verfasser 
des Nürnbergischen Gelehrten-Lexicons, dem 
hoch angesehenen Professor Georg Andreas 
Will, verheiratet (Will 1757).

Einzelne Vornamen von Rösel-Töchtern 
finden sich in den Familienkreisen Rösels und 
seiner engeren Bekannten wieder, speziell so-
gar in der Familie von Hagen, stets aber in an-
deren Kombinationen (Beispiele: Barbara Sa-
bina und Maria Margaretha Friederica  
von Hagen). Ein eindeutiger Bezug auf Na-
menspatinnen ist hier also, im Unterschied zu 
den oben genannten, nicht darstellbar.

Abb. 2: Auszug aus dem Grabstättenbuch zu Grab 
1812 des Sankt-Johannis-Friedhofes Nürnberg. 
Die Einträge der Bestattungen vor und nach Rö-
sel selbst beziehen sich auf seine Tochter Sabina 
Friderica und seinen Sohn Paulus. (Foto und 
Sammlung: Landeskirchliches Archiv der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern)

Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Geschichte der Familie Rösel-Kleemann 
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Rösel und der Mops-Orden
Weitere Hinweise auf Rösels soziale Bezie-

hungen ergeben sich aus seiner Mitgliedschaft 
im Nürnbergischen Mopsen-Capitul.

Der Mops-Orden war eine Gesellschaft frei-
maurerischer Prägung. Angeblich soll der 
Gründer 1740 der Kölner Erzbischof und deut-

sche Kurfürst Clemens August I. Herzog von 
Bayern (1700 - 1761) gewesen sein, welcher da-
mit die Bannbulle „In eminenti apostolatus 
specula“ (1738) von Papst Clemens XII. (1652 
- 1740) unterlaufen wollte, da diese bei Strafe 
der Exkommunikation die Zugehörigkeit zur 
Freimaurerei verbot. Einer der bedeutendsten 
Schirmherren des Ordens war Friedrich  
August II. (1696 - 1763), seit 1733 Kurfürst von 
Sachsen und als August III. auch König von 
Polen und Großherzog von Litauen. Im Unter-
schied zu den Freimaurerlogen waren Frauen 
hier gleichberechtigt.

Das „Ordens-Buch des Nürnbergischen Mop- 
sen-Capituls“ befindet sich im Stadtarchiv 
Nürnberg (Signatur E6/1226 Nr. 1). Rösel wird 
hier dreimal in den Listen genannt, nämlich 
einmal in der „Ordnung derer Mitglieder des 
Nürnbergischen Capituls nach der Zeit ihrer An-
kunft in demselben“ als Nr. 46 am 17. Novem-
ber 1749 (mit Todesvermerk am 27. März 1759), 
im „Verzeichnis derer ordentlichen Mitglieder“ 
als Nr. 29 am 6. Juli 1750 mit dem Abgangs-
vermerk „a.[ußerordentliches, Ergänzung  
d. Verf.]. M.[itglied, Ergänzung d. Verf.] d. 13. 
September 1751“ und im „Verzeichnis derer außer- 
ordentlichen Mitglieder“ als Nr. 45 am 13. Sep-
tember 1751, wiederum mit dem Todesvermerk 
(schriftliche Mitteilung Stadtarchiv Nürnberg 
vom 13.08.2009). Wieso Rösel knapp zwei 
Jahre nach seiner Aufnahme in den Orden 
vom „ordentlichen“ zum „außerordentlichen 
Mitglied“ wechselte, ist unbekannt.

Das Nürnberger Mopsen-Capitul war am 
10. Januar 1745 von Johann Georg Friedrich 
von Hagen auf der Oberbürg gegründet wor-
den (Dieffenbacher & Endres 2000) und be-
stand bis zur Selbstauflösung mit dem Tode sei-
nes Gründers im Jahre 1783. Bis dahin bot es „94 
Patriziern und einigen Intellektuellen aus Nürn-
berg eine ideell-rituell-gesellige Heimat“ (Hanke 
2009). Naturgemäß war diese Gesellschaft nach 
außen hin nicht sehr offen. So fragt Hanke 
(2009): „Waren die Möpse womöglich nur selbst-
gefällig und wollten niemand anderen in ihrer 
Gemeinschaft wissen als ihre engsten Freunde? 
[…] Wollten sie sich nur von anderen Stän-
den abschotten, eine Form der Adelung inner- 
halb ihres eigenen Standes zelebrieren? Möglich 
wäre es, gelingt es doch dem Maler August Jo-

Abb. 3: Portrait des „Dr. Johann Georg Fried-
rich von Hagen, Stifter des Mops-Capituls“, 
abgebildet im Ordensbuch. Er war 1744 Frei-
maurermeister geworden, wollte sich aber keiner 
Freimaurerloge mehr anschließen, und so ist es 
bemerkenswert, dass rechts unten, von einem 
Buch fast verdeckt, an einem Band das Abzeichen 
seiner freimaurerischen Mutterloge in Halle zu 
sehen ist (Hanke 2009). Der Autor des Gemäl-
des könnte August Johann Rösel gewesen sein 
(Illgen 1973). (Sammlung und Foto: Stadtarchiv 
Nürnberg, Signatur E6/1226 Nr. 1)
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hann Rösel von Rosenhof [der damals aller-
dings noch keinen Adelstitel führte!, Anm. d. 
Verf.] nur über sein Versprechen, das Ordensbuch 
auszugestalten, preisgünstig Aufnahme zu fin-
den“. Allerdings lässt sich diese Begründung der 
„preisgünstigen“ Aufnahme aus dem Ordens-
buch selbst nicht nachvollziehen, denn dem-
nach (Ordensbuch S. 11) erlaubte das Capitul  
seinem Großmeister, aus Anlass der Feier der 
200ten Versammlung eine Person kostenlos 
aufzunehmen, worauf hin dieser dazu den „hie-
sigen berühmten Künstler“ auserwählte (schrift-
liche Mitteilung Stadtarchiv Nürnberg vom 
13.08.2009). Wie auch immer, dies ist ein wei-
terer Hinweis darauf, dass Rösels finanzielle 
Lage 1749 schon nicht mehr besonders gut war.

Im Mitgliederverzeichnis des Ordens-
buches tauchen unter anderem die Namen 
Domenicus von der Smissen und Chri-
stian Harrich auf. Ersterer malte die Vor-
lage zum berühmten Rösel-Portrait, welches 
als Kupferstich der Biographie (Kleemann 
1761) beigegeben wurde. Grieb (2007) nennt 
ihn zwar als Autor der Portraits von August 
Rösel [sic!], Martin Tyroff und Christoph 
Jacob Trew, schreibt aber weiter: „Seine Be-
ziehungen zu Nürnberg sind unbekannt“.

Christian Harrich ist Autor der Ab-
bildungen von der Oberbürg und der Unter-
bürg, die als Vignetten über den Abschnitten 
IV und VI des Froschbuches stehen; eine an-
dere als diese künstlerische Verbindung zwi-
schen ihm und Rösel war bisher nicht be-
kannt (Niekisch 2007, 2009). Sowohl Har-
rich als auch von der Smissen gehörten also, 
wie die Mitgliederlisten zeigen, zum Kreis 
um von Hagen und zu dessen Mopsen-Capi-
tul. Selbst wenn nicht immer alle Mitglieder 
bei den regelmäßigen Treffen anwesend wa-
ren, dürfte doch eine gute Bekanntschaft der 
beiden mit Rösel bestanden haben, denn die 
Versammlungen fanden recht häufig statt. Von 
der Gründung des Capituls (Januar 1745) bis 
zu Rösels Aufnahme (November 1749) gab es 
immerhin 200 Sitzungen, was bis dahin einen 
fast wöchentlichen Rhythmus ergibt.

Die erwähnte Ausgestaltung des Ordens-
buches mit Portraits wurde nicht konsequent 
durchgeführt, und so finden sich für Rösel 
und viele andere Mitglieder dort, wo deren 

Portraits stehen müssten, nur leere Blätter. Das 
Portrait des Capitul-Stifters und Großmei-
sters sowie Rösel-Förderers Johann Georg 
Friedrich von Hagen (Abb. 3) ist jedoch ent-
halten. Im Ordensbuch selbst findet sich kein 
Hinweis darauf, wer der Autor der vorhan-
denen Gemälde ist.

Kleemännin und Kleemann
Die besondere Rolle, welche die Rösel-

Tochter Catharina Barbara in den letzten 
Lebensjahren ihres Vaters und als Verwalterin 
seines Nachlasses spielte, ist bereits ausführlich 
gewürdigt worden (Leydig 1878, Niekisch 

Abb. 4: Portrait des Christian Friedrich Carl 
Kleemann. (Foto und Sammlung: M. Niekisch).
Die Beschriftung lautet: 
Christian Friedrich Carl Kleemann 
Miniatur-Mahler zu Nürnberg,
und Mitglied der Naturforscher Gesellschaft zu 
Berlin,
war gebohren d. 16. August 1735 u. gestorben d. 
2. Januar 1789
C. F. C. Kleemann pinx. 1768, A. W. Küfner sc. 1789

Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Geschichte der Familie Rösel-Kleemann 
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2007, 2009). Sie heiratete im Alter von 19 Jah-
ren, eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Va-
ters, den Miniaturmaler Christian Friede-
rich Carl Kleemann (Abb. 4). Aufgrund 
von dessen Biographie, welche sie als Witwe 
der zweiten Auflage von „Kleemanns Beyträ-
ge zur Natur- und Insecten-Geschichte“ beigab 
(Anonymus 1792), sowie der Angaben bei No-
pitsch (1805), Eisinger (1925), Ludwig (1995) 
und Grieb (2007) sind sein Leben und Werk 
gut dokumentiert. Der erstgenannten Biogra-
phie (Anonymus 1792) sind, soweit nicht an-
ders angegeben, alle nachfolgenden Zitate ent-
nommen. Sie zeichnet das Bild eines hoch be-
gabten, religiös geprägten, fleißigen („Er war 
ein abgesagter Feind des Müssigganges“) und 
introvertierten Künstlers und Naturforschers 
und stellt fest, es sei „Pflicht, [dem wahren, stil-
len Verdienst] nach dem Tode ein Denkmal zu 
setzen und an demselbigen den Ehrenkranz des 
Verdienstes aufzuhängen. Und dies thun wir an 
dem Grabe eines verdienstvollen Mannes, der in 
seiner ruhigen Stille mehr war, that und wirkte, 
als so viele, welche großes Aufsehen machen, 
ohne einen vorzüglichen innerlichen Werth zu 
haben. Bescheiden, wie er war, soll auch die-
se kurze Biographie desselbigen sein“ und „der 
sanfte und edle Charakter des seel. Mannes mus-
ste diese Ehe glücklich machen, und die demun-
geachtet damit verbundenen Bitterkeiten versü-
ßen“. Mit Sicherheit wurde diese Biographie 
inhaltlich stark geprägt von Catharina Bar-
bara. Wer sie jedoch im Wortlaut verfasste, ist 
unbekannt. Professor Hermann in Strassburg 
scheint – zumindest nach dem oben bereits zi-
tierten Briefwechsel zu urteilen – einer der we-
nigen wirklich Vertrauten der Witwe gewesen 
zu sein, und sie bat ihn am 24. Oktober 1790: 
„Das Portrait meines sel. Mannes welches am 
Schluss meiner Beyträge als Titelblatt kommen 
soll, lege ich bey mit der Bitte: solchem einen 
Platz zu schenken, es soll nebst dem Lebenslauf 
bey dem Schluss noch apart mitfolgen“. Ob dies 
als Hinweis auf ein Mitwirken von Hermann 
an der Biographie gewertet werden kann, sei 
dahin gestellt. 

Laut dieser Biographie wurde Kleemann 
am 16.8.1735 „auf der nürnbergischen Universi-
tät Altdorf“ als drittes von sechs Kindern ge-

boren. Sein Vater, Nicolaus Moritz Klee-
mann, war dort Universitätsmaler (vgl. No-
pitsch 1805). Offenbar liefen des Vaters Ge-
schäfte nicht besonders gut, denn „als er fünf 
Jahre alt war, verließ sein Vater Altdorf und zog 
nach Nürnberg, um daselbst seiner Kunst einen 
größeren Wirkungskreis, und sich und seiner 
Familie mehrere Vorteile zu verschaffen“. Klee-
mann junior war offenbar von Kind an sehr 
lernbegierig, denn „kaum hatte er die Anfangs-
gründe einiger Wissenschaften gekostet, so war 
das Lernen und Lesen seine angenehmste Be-
schäftigung, gegen die er alle jugendliche Ergöt-
zungen und Zerstreuungen für nichts achtete“. 
Schon als Elfjähriger erhielt er Malunterricht 
von seinem Vater und malte vor allem Natur-
gegenstände. Der Wunsch, Theologie zu stu-
dieren, wurde ihm von seinen „braven, aber 
in eingeschränkten Umständen lebenden Eltern 
nicht gewähret“. Ab 1756, nach des Vaters Tod, 
„der seinem Fleiße und seiner Selbstthätigkeit 
einen neuen Sporn“ gab, genoss er eine Aus-
bildung an der Nürnberger Malerakademie 
bei deren Direktor Johann Justin Preisler, 
einem Studienkollegen Rösels (zu den Bezie-
hungen zwischen Preisler und Rösel siehe 
Niekisch 2007 und 2009). Preisler findet in 
der Biographie nur lobende Erwähnung und 
es wird mit keinem Wort darauf eingegangen, 
dass er später den mehrfachen Versuch Klee-
manns, an der Akademie eine Anstellung zu 
erhalten (vgl. Ludwig 1995), torpedierte. Sei-
ne Begründung („Selbsten Herr Kleemann 
hat seit 6. biss 7. Jahren keinen Schritt mehr in 
die Academie gethan…“) erscheint angesichts 
des Einsatzes von Kleemann in der Fortfüh-
rung des Werkes von Rösel aus heutiger Sicht 
nachvollziehbar, aber kaum gerecht. Klee-
mann war zunächst sehr erfolgreich als Por-
traitmaler. Wegen seines großen Interesses für 
Religion und Naturwissenschaften und seiner 
besonderen Begabung wurde in dieser Zeit 
„der vortrefliche Miniaturmahler und unsterb-
liche Naturforscher, Herr August Johann Rö-
sel von Rosenhof“ auf ihn aufmerksam. Dies 
kann frühestens 1756 gewesen sein. Rösel 
nahm ihn unter seine Fittiche, unterrichtete 
ihn weiter und war ihm ein „redlicher Freund 
und einsichtsvoller Lehrer“, der ihn tiefer in das 
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Studium der Naturwissenschaften einführte. 
Es war „eine Bekanntschaft, die auf sein gan-
zes künftiges Leben, und auf die künftigen Ar-
beiten seines Geistes den größten Einfluß hatte.“ 
Zwischenzeitlich hatten sich die Hoffnungen 
Kleemanns zerschlagen, eine Studienreise 
nach Italien zu unternehmen – eine von meh-
reren Parallelen zu Rösels Lebensgeschichte! 
– und er wurde zu dessen engstem Mitarbei-
ter. Dabei wurde das Interesse der späteren 
Eheleute aneinander geweckt: „Die Freund-
schaft, welche er [Rösel, Anm. d. Verf.] dem 
Herrn Kleemann geschenkt hatte, pflanzte sich 
auf dessen hinterlassene Familie fort, und ver-
anlaßte eine Heyrath mit der einzigen Tochter 
desselbigen, Katharina Barbara, welche am 
1sten October 1760 vollzogen wurde.“ Der dies-
bezügliche Eintrag im  Pfarrbuch von Sankt 
Sebald (S-48, S.130) ist nach heutigen Maßstä-
ben recht direkt formuliert: „copuliert d. 1. Oc-
tober im Schießgraben“. Catharina Barbara 
firmierte nach ihrer Hochzeit als „Kleemän-
nin“ und verwandte den Zusatz „gebohrene 
[sic!] Rösel von Rosenhof“.

Die beiden führten gemeinsam das Erbe 
Rösels mit hohem künstlerischem Kön-
nen und großem Engagement weiter. Klee-
mann scheint fachlich und menschlich wirk-
lich stark von Rösel geprägt worden zu sein. 
Wie dieser interessierte er sich unter anderem 
für Astronomie. Rösel hatte eine Veröffentli-
chung über einen von ihm 1743/1744 beobach-
teten Kometen geplant und dazu schon „schö-
ne Abbildungen“ angefertigt, und Kleemann 
verfasste einen Aufsatz über einen von ihm 
selbst im September 1769 beobachteten Kome-
ten. In diesem bezieht er sich ausdrücklich auf 
die Vorarbeiten seines Schwiegervaters. Dieser 
Aufsatz ist in der Biographie (Anonymus 1792) 
wiedergegeben und macht dort immerhin fünf 
der 16 Seiten aus. Auch beobachtete Klee-
mann 1769 „den Durchgang der Venus durch 
die Sonne mit der ihm eigenen Genauigkeit“, 
fertigte Abbildungen dazu an und schrieb sei-
ne Beobachtungen nieder. Wie Rösel scheute 
er, der naturwissenschaftliche Laie, aber auch 
fachliche Kontroversen mit wissenschaftlichen 
Honoratioren nicht (vgl. Niekisch 2009). So 
stritt er öffentlich mit dem renommierten Pro-

fessor Johann Conrad Löhe (1723 - 1806) da-
rüber, ob Spinnen Augen haben oder nicht – 
und hat Recht behalten. Sein Haupt-Wirken 
bezog sich aber bekanntermaßen weiterhin 
auf die Entomologie, und er nutzte dabei auch 
den ihm von Rösel hinterlassenen „Apparat“, 
also wohl dessen Eigenbau-Mikroskop. Er war 
sehr erfolgreich, was unter anderem Anerken-
nung fand in der Aufnahme in die Naturfor-
scher-Gesellschaft zu Berlin und in einem Preis 
in Höhe von 25 Dukaten, den ihm die Kur-
fürstlich Pfälzische Akademie verlieh für die 
Lösung der Frage „Über die Entstehung, Ver-
wandlung und Ausrottung des schädlichen Ma-
yenkäfers-Wurm“. Er hatte sie mit einer „Ab-
handlung unter dem Motto: Nichts ohne hinrei-
chenden Grund“ beantwortet. Ein bleibendes 
Denkmal setzte sich Kleemann zweifelsoh-
ne aber mit der Fortsetzung der Insecten-Be-
lustigung. Für deren holländische Ausgabe 
(1764-1768) hatten ihm die Buchhändler und 
Verleger Bohn und de Witt den Auftrag er-
teilt, „die Aufsicht über die ausgemahlten Kup-
fertafeln zu übernehmen“, worauf hin er „also 
mit vieler Mühe die Korrektur der Illuminati-
on und die Unterweisung der Illuministen“ be-
sorgte. Offenbar aus eigenem Antrieb ergänzte 
er aber auch den Text mit seinen eigenen Be-
obachtungen. Catharina Barbara hatte an 
diesen Arbeiten ohne Zweifel erheblichen An-
teil, doch trotz beider ungeheurem Fleiß litt 
die Familie stets unter Finanznöten. Drama-
tisch verschlechterte sich die Situation dann 
ab etwa dem Jahre 1777. Kleemann hatte „mit 
immer mehr zunehmendem körperlichen Uebel, 
der Hypochondrie, zu kämpfen“. Die letzten 
sechs oder sieben Jahre seines Lebens machte 
ihn seine Krankheit „zu aller Arbeit untüchtig“. 
Geistig scheint er weiter sehr regsam geblieben 
zu sein, denn „nur durch das Vorlesen gelehr-
ter Schriften konnte er aufgeheitert werden“. In 
seinen letzten vier Lebensjahren kamen dann 
Schlaflosigkeit und Brustschmerzen „mit ersti-
ckenden Anfällen“ hinzu sowie eine nicht nä-
her beschriebene Geschwulst. „45 Wochen lang 
konnte er, wegen angstvoller Beklemmung und 
Schmerzen auf der Brust, auch nicht eine Stun-
de im Bette ruhen“. Er starb schließlich in der 
Nacht vom 1. zum 2. Januar 1789 „in dürftigen 
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Umständen“ (Nopitsch 1805) und wurde am 
7.1.1789 im Röselschen Familiengrab begra-
ben. Nur sechs Wochen vorher, am 27.11.1788, 
war seine jüngste Tochter, Maria Margari-
ta Friederike, dort beerdigt worden. Ins-
gesamt hatte das Ehepaar sechs Söhne und 
sechs Töchter, von denen 1799 nur noch zwei, 
nämlich der jüngste Sohn und die 1764 gebo-
rene Tochter Ursula Maria am Leben wa-
ren. Letztere hatte als Illuminatorin ihre Mut-
ter unterstützt und war von dieser schon 1789 
in einem Brief an Hermann als „von nicht so 
tauerhaffter Gesundheit“ bezeichnet worden 
(vgl. Niekisch 2009). Sie blieb unverheiratet 

und starb „an Auszehrung“ und in Armut (vgl. 
Eisinger 1925). Im Grabstättenbuch ist als ihr 
Beerdigungsdatum der 21. März 1808  angege-
ben. Dies ist gleichzeitig der letzte Eintrag für 
das Grab Nr. 1812. Der vorletzte Eintrag bezieht 
sich auf Catharina Barbara, die hier am 22. 
März 1804 bestattet wurde.

Auf die fast verzweifelt zu nennenden, aber 
auch unermüdlichen Versuche der Klee-
männin, in ihren letzten Lebensjahren, als 
völlig verarmte Witwe, die Originalgemäl-
de ihres Vaters zu verkaufen beziehungswei-
se das Froschbuch weiter her-auszubringen, 
ja sogar noch den Eydexen-Band zu reali- 

Abb. 5: Tafel XVI, durch den 
handschriftlichen Zusatz „2. 
Muster“ eindeutig als Muster-
blatt gekennzeichnet. Ob dieses 
Blatt tatsächlich einem Illumi-
nator als Vorlage diente und 
von wem es angefertigt wurde, 
ist unbekannt. (Sammlung und 
Foto: Naturhistorische Gesell-
schaft Nürnberg)
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sieren, wurde an anderer Stelle bereits ein-
gegangen (Niekisch 2009). Die franzö-
sische Übersetzung des Froschwerkes ver-
suchte sie ebenfalls zu erreichen und da- 
mit eine seit langem bestehende Idee um-
zusetzen; sie blieb damit allerdings erfolg-
los. Für das Insecten-Werk war, auf ihre Ini-
tiative, 1790 der französische Text für 10 Ta- 
bellen sogar schon fertig gestellt, wie sie am 24. 
Oktober 1790 an Hermann schreibt. Sie be-
warb den Verkauf der Werke ihres Vaters mit 
Zeitungsannoncen in England und versuchte 
dies 1789 – über Hermann – auch in franzö-
sischen Zeitungen.

Während sie in dem Buchhändler Johann 
Philipp Palm (1766 - 1806), der später auf 
Befehl Napoleons I. (1769 - 1821) erschos-
sen wurde (Grieb 2007), und einigen ande-
ren Personen redliche Unterstützer fand (vgl. 
Niekisch 2009), hatte sie trotz ihrer großen 
Nöte auch Widersacher. Vor allem über einen 
beklagt sie sich in einem Brief vom 1. Juli 1789 
an Hermann in Strassburg.  Es sei „ein hiesiger 
junger Doctor Medicus (welchen ich um seines 
Vaters willen nicht nennen will) der schon mit 
Copieren meinen sel. Mann sehr ärgerte und 
schadete, [und] sich keine Bedenken macht 
durch ausgestreute Unwahrheiten Witwen und  

Abb. 6: Tafel I des Froschbuches, 
Grasfrosch, mit dem handschrift-
lichen Zusatz unten rechts „C.F.C. 
Kleemann ad pict prototyp“ und 
mittig : „Bestes Muster 1770“. 
Man beachte die hier rundum 
erhaltenen Faltspuren am Rand. 
Soweit erkennbar waren alle 
beschrifteten Tafeln in gleicher 
Weise am Rand umgeknickt. 
(Sammlung und Foto: Naturhisto-
rische Gesellschaft Nürnberg)
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Waisen zu schaden.“ Just dieser habe ihr auch 
die seltensten Stücke der Schmetterlings-
sammlung „um einen geringen Preis abschwat-
zen“ wollen und sie damit unter Druck gesetzt, 
dass er selbst ein „Insecten Werk unter dem Ti-
tel: Beyträge zur Insectengeschichte angefangen“ 
habe.  Sie solle ihr eigenes Insekten-Werk auf-
geben, da es „alsdan liegen bleiben“ würde. Auf 
ihre und ihrer Unterstützer Gegenargumente 
und Hinweise, er müsse aber einen anderen 
Titel wählen und dürfe nichts kopieren, rea-
gierte er mit weiteren Verleumdungen. Diese 
bezogen sich offenbar darauf, dass der Schul-
den wegen das Röselsche Werk nicht mehr 
vollständig zu bekommen sei und „jetzt wür-
de es verpfuscht“. Sie bittet Hermann: „Ver-
kleinern Sie also Edelmüthiger Gönner meinen 
großsprecherischen falschen Freund, durch Ihre 
güthige Bemühung!“. In diesem vermutet schon 
Leydig (1878) „G.V.F. Panzer“. In der Tat han-
delt es sich zweifelsfrei um den Arzt und En-
tomologen Georg Wolfgang Franz Panzer 
junior (1755 - 1828). Dies stellt Eisinger (1925) 
ebenfalls fest und entschuldigt sich gewisser-
maßen gleichzeitig, auf diese Schattenseite in 
einem früheren Artikel über Panzer junior 
(Eisinger 1919) nicht hingewiesen zu haben. 
Panzer begann 1792 mit der Herausgabe sei-
ner „Faunae Insectorum Germaniae Initia oder 
Deutschlands Insecten“ und wurde übrigens 
schon zu Lebzeiten von Nopitsch (1806) ge-
würdigt.

Die zunehmende finanzielle Not der Witwe  
und ihrer zwei verbliebenen Kinder wird in 
ihren eigenen Worten deutlich (Brief vom 7. 
Juli 1799 an Hermann): „Ein harter Gläubi-
ger (und dieses ist meines Mannes Blutsfreund) 
drückte mich so sehr dass ich durch Kummer 
und Alteration schon 3mal wieder den Blutsturz 
bekam und mich dazu zwang, dass ich mein 
Froschwerk mit allem was dazu gehört, musste 
hingeben […] Meines seel. Vatters Original Ge-
mählte kann ich auch nicht anbringen, so bin 
ich in allen Stücken höchst elend daran, mein 
Sohn der Candidat [also, da einzig überlebend, 
ihr jüngster Sohn, Anm. d. Verf.] der mich auf 
der Universität auch vieles kostete sitzt mir nun 
auch brodlos da, ich komme um viele Schul-
den […] und ich muß noch fürchten man treibt 

mich vom Haus, weil ich die 600 fl die ich da-
rauf habe nicht schaffen kann weil sie mir nie-
mand auslöst, da mich doch das Haus baar 1100 
fl kostete. O! Man sucht Witwen und Waisen 
eher unterdrücken als aufzuheben.“

Mit Sicherheit hatte der finanzielle Nieder-
gang der Familie schon viel früher, nämlich 
etwa 1737 begonnen (vgl. Niekisch 2009), als 
August Johann Rösel in jungen Jahren die 
Entomologie – und später auch noch die Her-
petologie – als Hobby und Lebensinhalt ent-
deckte, sein großen Buchprojekte zu realisie-
ren begann und „nicht nur sein eigenes, son-
dern auch sein ererbtes Vermögen darein stecken 
musste“ (Kleemann 1761). Kleemann und 
Catharina Barbara ließen sich von seiner 
Begeisterung anstecken und starben, wie auch 
ihre Kinder, in sehr ärmlichen Bedingungen.

Die Berücksichtigung dieser familiären, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstän-
de lässt die Lebensleistung der Kleemännin, 
die wohl überreichlich Grund hatte, von „Bit-
terkeiten“ in ihrer Ehe zu reden, in noch hel-
lerem Licht erscheinen (vgl. Niekisch 2009). 

Eine bemerkenswerte Sammlung von 
Tafeln im Besitz der Naturhistorischen 
Gesellschaft Nürnberg

Im Besitz der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nürnberg befindet sich eine bemerkenswerte 
Sammlung von losen Tafeln zum Froschbuch, 
deren Existenz erst vor kurzem bekannt wurde 
(Niekisch 2009). Wann und wie diese Tafeln 
in den Besitz der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nürnberg gekommen sind, ist nicht mehr fest-
zustellen, doch spricht einiges dafür, unter an-
derem die Eingangsnummern 2111/2112, dass 
sie zusammen mit dem dort vorhandenen Ex-
emplar des Froschbuches im Jahr 1891 ange-
kauft wurden (Claudia Frosch-Hoffmann, 
mündliche Mitteilung). Nur am Rande sei an-
gemerkt, dass dieses Buch insofern ungewöhn-
lich ist, als Text und Tafeln in zwei getrennten 
Bänden gebunden sind, denen beiden das be-
kannte, von Martin Tyroff gestochene Fron-
tispiz vorgebunden ist. Normalerweise befin-
den sich Text und Tafeln in einem Band, mit 
nur einem „wirklichen“ Frontispiz gegenüber 
der Titelseite.

Manfred Niekisch
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Ein großer Teil dieser Tafelsammlung er-
scheint als zufällig verbliebener Restbestand. 
Es handelt sich um jeweils mehrere Exemplare 
verschiedener Tafeln in ganz unterschied-
lichem Bearbeitungszustand, nämlich
•	 vollständig	illuminierte	Frontispize,
•	 teilweise	illuminierte	Frontispize,
•	 Schwarz-Weiß-Tafeln,	 die	 nicht	 zu	 illumi-

nieren waren,
•	 noch	unkolorierte	Tafeln	(alle	außer	XXII),
•	 fertig	 illuminierte	 Tafeln	 (Tab.	 XX,	 XXI,	

XXIV),
 sowie
•	 je	ein	Exemplar	von	23	illuminierten	Tafeln,	

die mit ausführlichen handschriftlichen 
Anleitungen zu den Farben und zur Farb-
gebung versehen sind. Vorhanden sind hier 
alle kolorierten Tafeln des Froschbuches 
außer dem Frontispiz und der Tafel II, so 
dass es sich um einen fast vollständigen Satz 
handelt (vgl. Niekisch 2009).
Die hier wiedergegebenen Abbildungen (5 

bis 14, 17) sind die ersten Veröffentlichungen 
überhaupt aus diesem bemerkenswerten Be-
stand. Nur Tafel I (Abb. 6) wurde schon einmal 
veröffentlicht (Niekisch 2009, dort Abb. 5).

Zunächst sei auf die nicht beschrifteten Ta-
feln eingegangen. Auch sie weisen einige auf-
schlussreiche Merkmale auf.

So stammen die vollständig kolorierten 
Frontispize offenkundig von verschiedenen 
Illuminatoren, da sie in der Farbgebung recht 
unterschiedlich sind. Zwei Beispiele dazu zei-
gen die Abb. 13 und 14. Auch weitere fertig il-
luminierte Tafeln weisen ähnlich deutliche 
Unterschiede in der Farbgebung auf. Diese 
Charakteristika und Vergleiche mit Frontispi-
zen und anderen Tafeln aus verschiedenen Ex-
emplaren der ersten Auflage des Froschbuches 
von 1758 mit der zweiten Auflage, die 1801 be-
gonnen wurde und 1815 beendet war, lassen 
den Verdacht aufkeimen, dass hier Tafeln die-
ser beiden Auflage nebeneinander vorliegen. 
Auch Leydig (1878) hatte ja schon einen deut-
lichen Unterschied zwischen erster und zwei-
ter Auflage konstatiert, wenn er schreibt: „Die 
Tafeln dieser [der zweiten, Anm. d. Verf.] Aus-

gabe sind, wenigstens an dem mir vorliegenden 
Exemplar, vortrefflich coloriert, bedeutend bes-
ser und ins Einzelne ausgeführt als an den ge-
wöhnlichen Exemplaren der Ausgabe von 1758“. 
Allerdings beschränkt er diese Feststellung auf 
das eine ihm vorliegende Exemplar und in der 
Tat ist es angesichts der wenigen Vergleichs-
möglichkeiten problematisch, hier zu einer 
allgemein gültigen Aussage zu kommen.

Die nicht fertig kolorieren Frontispize sind 
insofern aufschlussreich, als sie zeigen, dass 
die einzelnen Figuren nicht nacheinander 
koloriert wurden. Vielmehr wurden auf die-
sen Tafeln alle Stellen gleicher oder ähnlicher 
Farbgebung entsprechend eingefärbt, dann 
kam die nächste Farbe zum Einsatz. Es ist so-
mit denkbar, dass mehrere Tafeln parallel illu-
miniert wurden beziehungsweise sogar, dass 
verschiedene Illuminatoren nacheinander un-
terschiedliche Farben auftrugen. Dies wäre ein 
deutlicher Schritt in Richtung manufakturmä-
ßiger Rationalisierung der Produktion.

Selbst die noch nicht kolorierten Blätter er-
geben Interessantes. Aus ihnen wird besonders 
deutlich, dass die Schwarz-Weiß-Tafeln mit 
der Legende sich von den zu kolorierenden 
nicht einfach dadurch unterscheiden, dass ih-
nen die Farben fehlen und sie die Buchstaben 
zur Legende aufweisen, wie der flüchtige Be-
trachter meinen mag. Auf der Schwarz-Weiß-
Tafel I mit den Grasfröschen im Amplexus ist 
zweimal die Wasserlinie eingezeichnet, wel-
che bei der entsprechenden Farbtafel fehlt. Auf 
den schwarz-weißen Legenden-Tafeln sind die 
Tiere und die meisten Organe sowie die Eier 
im Wesentlichen nur in ihren Umrissen wie-
dergegeben. Es fehlen ihnen feinere Struk-
turen, wie auch die Haut ohne Musterung 
ist. Zudem ist fast immer – von ganz weni-
gen Ausnahmen wie Tafel IV abgesehen – der 
Schattenwurf weggelassen. Dadurch wird ins-
gesamt eine bessere Übersichtlichkeit erzielt. 
Dagegen zeigen die in schwarz-weißem Druck 
vorliegenden, noch zu kolorierenden Tafeln 
deutlich, dass durch eine ganz andere Gravur 
der Kupferplatte nicht nur die Schatten schon 
angelegt sind, sondern dass auch die dunkel zu 
färbenden Körperteile wie Leber und Lunge, 
aber auch die Eier und entsprechende Haut-
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Abb. 7: Tafel III des Froschbuches, Gras-
frosch. Sie wurde so knapp beschnitten, 
dass Teile der Anmerkungen verloren 
gingen. An diesem Beispiel sieht man 
besonders gut, wie stark Kleemanns 
Handschrift variiert. Man beachte auch 
die unterschiedlichen Farben der Tinte. 
(Sammlung und Foto: Naturhistorische 
Gesellschaft Nürnberg)

Abb. 8: Tafel VII des Froschbuches. 
Weiblicher Grasfrosch. Die „unsensible“ 
Beschneidung bedarf keines weiteren 
Kommentars. Im Textblock links offenbart  
sich ein weiteres Mal die anatomische 
Unkenntnis des Autors. Dort heißt es:  
„…die Lungenblasen sind von Carmin mit 
sehr wenig Zinnober und sehr wenig Safran 
vermischt anzufertigen. Die Lungen selbst 
sind von Carmin mit sehr wenig Schwarz 
und Nußbraun vermischt anzufertigen. 
Die Runde Gallenblase zwischen den 
Lungen ist Indig etwas Berolingelb mit sehr 
wenig Nußbraun vermischt“. (Sammlung 
und Foto: Naturhistorische Gesellschaft 
Nürnberg)

Manfred Niekisch
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Abb. 9: Tafel XI des Froschbuches, Laubfrosch. 
Der am weitesten links stehende Kommentar 
zeigt ein interessantes Detail: Der Rand der 
Tafel wurde nach der Beschriftung nach hin-
ten umgeknickt, weswegen ein Teil nicht mehr 
lesbar war. Darauf hin wurden die nicht mehr 
sichtbaren Wörter von gleicher, nämlich Klee-
manns Hand, aber mit anderer Tinte noch 
einmal auf der Vorderseite ergänzt. Es handelt 
sich nicht um eine inhaltliche Korrektur, denn 
die Wörter sind exakt dieselben. (Sammlung 
und Foto: Naturhistorische Gesellschaft  
Nürnberg)

Abb. 10: Tafel XII des Froschbuches, Laub-
frosch. An der rechten Hand des unteren 
Tieres wurde eine Korrektur der Farbangabe 
vorgenommen. Die ursprüngliche Anweisung: 
„Zinnober mit Safran vermischt und von  
Cochenille mit Safran vermischt schattiert“ 
wurde gestrichen und dafür „Drachenblut“ 
angegeben. Im rechten oberen Schriftblock 
sind, wie in Abb. 9, die durch das Umfalten/
Beschneiden verloren gegangenen Wörter 
nachgetragen. (Sammlung und Foto: Natur-
historische Gesellschaft Nürnberg)
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stellen bereits dunkel graviert sind (Abb. 17). 
Dadurch wird die spätere Farbgebung unter-
stützt und dank stärkerer Strukturierung eine 
größere Naturnähe erreicht. Rösel hat hier 
also einen hohen Aufwand betrieben, um mit 
jeweils zwei verschiedenen Druckplatten zum 
einen Übersichtlichkeit und zum anderen Pla-
stizität und Naturnähe zu erreichen. Die in 
Antiquariatskatalogen bei der Beschreibung 
des Froschbuches so oder ähnlich gängige 
Formulierung „Jede Tafel einmal im Schwarz-
Weiß-Druck und einmal koloriert vorliegend“ 
ist also nicht gerade exakt und genau genom-
men sogar falsch. 

Die Mustertafeln
Einige fertig kolorierte Tafeln tragen am 

unteren Rand den handschriftlichen Vermerk 
„Muster“, eine (Tafel XVI, Abb. 5) ist mit „2. 
Muster“ bezeichnet, und ein Exemplar der 
Tafel I ist unterschrieben mit „Bestes Muster 
1770“ (Abb. 6); diese sind damit eindeutig als 
Musterblätter ausgewiesen. Letztgenannte Ta-
fel I ist auch insofern eine Besonderheit, als sie 
unten rechts den handschriftlichen Vermerk 
„C.F.C. Kleemann ad pict prototyp.“ aufweist 
und die schon erwähnten Kommentare zu 
Farben und Farbgebung trägt. Mustertafeln 
wurden vom Künstler beziehungsweise Autor 
selbst koloriert und dienten den Illuminatoren 
als Vorlagen zur Farbgebung. Es ist bekannt, 
dass August Johann Rösel „die Illumi-
nisten selbst unterwiesen und solchen eine von 
ihm nach dem Original gemahlte Tabelle zum  
Muster vorgelegt hat“ (Kleemann 1761). Wei-
terhin ist bekannt, dass nach seinem Tod sei-
ne Tochter Catharina Barbara die Instruk-
tion und Überwachung der Illuminatoren der 
Froschtafeln übernommen hat, in Fortfüh-
rung und zum weiteren Vertrieb des Werkes 
ihres Vaters (Niekisch 2009).

Nun kann natürlich jedes fertig illuminierte 
Blatt den Illuminatoren als Vorlage gedient 
haben, ohne dass dies heute feststellbar wäre, 
und dies gilt natürlich auch für diese Tafeln, 
die sich als lose Sammlung im Besitz der Na-
turhistorischen Gesellschaft Nürnberg befin-
den. Allerdings spricht die Tatsache, dass die  
Mustertafeln ausdrücklich als solche bezeich-

net sind und sie alle – und nur sie! –  einheit-
liche Bearbeitungsspuren in Form von nach 
hinten gefalteten oder abgeschnittenen Rän-
dern zeigen, gegen diese Hypothese. 

Die kommentierten (Muster-)Tafeln
Ganz besonders interessant sind die 23 Ta-

feln mit den handschriftlichen Angaben zu 
den Farben. Einige sind am Rand so stark be-
schnitten, dass die Abbildungen und hand-
schriftlichen Angaben teilweise abgeschnitten  
sind. Bei ihnen ist nicht mehr feststellbar, ob sie  
ebenfalls, wie Tafel I, einen Hinweis auf die 
Autorenschaft oder den Vermerk „Muster“ 
trugen. Andere blieben aber unbeschnitten 
und trugen definitiv keinen solchen Vermerk 
(vgl. Abb. 9). Besonders stark beschnitten 
wurde die Tafel XIII, welche Wasserfrösche 
zeigt. Die beiden Figuren sind knapp ausge-
schnitten und getrennt voneinander auf dickes 
Papier in Größe etwa der Originaltafeln auf-
geklebt. Auch alle anderen beschrifteten Ta-
feln sind oder waren auf solches Papier aufge-
klebt. Möglicherweise geschah dies erst nach 
Eingang bei der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nürnberg.

An den nicht oder kaum beschnittenen Ta-
feln, die als Mustertafeln gekennzeichnet be-
ziehungsweise beschriftet sind, ist zu sehen, 
dass alle Ränder bis zum Platten- beziehungs-
weise Abbildungsrand nach hinten umgefaltet 
worden waren (siehe Abb. 5, 6). Auf den Tafeln 
XI (Abb. 9), XII (Abb. 10) und XXIV (Abb. 12) 
vorhandene und gut sichtbare Details zeigen 
eindeutig, dass diese Verkleinerung der Blät-
ter zu einer Zeit erfolgte, als der Autor der Be-
schriftung noch lebte (siehe hierzu die Bild-
unterschriften zu den Abb. 9, 10 und 12). Die 
Faltung ist also kein Phänomen späterer Bear-
beitung. Wieso es sinnvoll erschien, die Tafeln 
auf diese Weise geringfügig platzsparender zu 
machen, bleibt Spekulation.

Die handschriftlichen Notizen zur Farbge-
bung offenbaren an mehreren Stellen nicht 
nur die ungeheure Präzision, mit der die Kolo- 
rierung vorgenommen wurde, sondern auch 
immer wieder, dass deren Autor Kleemann 
mit der Anatomie der Froschlurche ganz of-
fenkundig nicht gut vertraut war. So lautet 
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eine Anmerkung zur oberen Figur der Ta-
fel XII (Abb. 10), die einen geöffneten weib-
lichen Laubfrosch zeigt: „Die weichselbraune 
Lunge ist von Carmin mit Eiweiß und mit sehr 
wenig Schwarz vermischt, der röthliche Schim-
mer aber von Zinnober mit Carmin vermischt. 
Das grüne Kügelgen dazwischen ist Lilliengrün 
mit Weiß vermischt und mit Lilliengrün schat-
tiert...“. Im zugehörigen Text des Froschbuches 
(S. 51) benennt Rösel Lunge, Leber und Gal-
lenblase ganz korrekt. Kleemann dagegen 
hat die Lunge mit der Leber verwechselt und 
spricht statt von der Gallenblase vom „grü-
nen Kügelgen“. Die falsche Bezeichnung der 
Leber mit „Lunge“ passiert ihm auch an dem 
geöffneten weiblichen Wasserfrosch der Tafel 
XVI (Abb. 11), korrekt benannt auf S. 63 des 
Froschbuches. Ein weiteres Mal täuscht er sich 
bei Tafel VII (Abb. 8). Dort unterscheidet er 
beim weiblichen Grasfrosch sogar „Lungen-
blasen“ und „Die Lungen selbst“ als zwei unter-
schiedliche Organe und platziert die Gallen-
blase „zwischen den Lungen“. Auch den Ma-
gen erkennt er wohl nicht als solchen, denn er 
schreibt auf derselben Tafel rechts: „was unter 
der rechten Lunge grün liegt, ist von Indig…“. 
Aus diesen offenkundigen und massiven ana-
tomischen Unkenntnissen ergibt sich, dass 
die Anweisungen keinesfalls von Rösel selbst 
stammen oder von ihm auch nur diktiert wor-
den sein können. Dieser Befund passt zur ein-
zig vorhandenen Datierung (1770) und ist ein 
weiteres wichtiges Indiz, dass sie nach Rösels 
Tod entstanden sind.

Die Anmerkungen stellen keine Rezepturen 
dar, wie die Farben im Einzelnen herzustellen 
sind, sondern es sind Notizen, welche Aus-
gangsprodukte zu verwenden, zu mischen und 
wie sie mit bestimmten Effekten, vor allem der 
Schattierung zu versehen sind. Als Farbe häu-
fig genannt wird Ocker, wobei hier die Diffe-
renziertheit der Farbstufen beeindruckt: heller 
Ocker, dunkler Ocker, dunkelgelber Ocker, hell-
roth gebrannter Ocker, dunkelroth gebrannter 
und stark dunkelroth gebrannter Ocker. Oft er-
wähnt wird auch Gummigutta. Dies ist ein dun-
kel senffarbener, transparenter Farbstoff, den 
man aus dem Milchsaft der südostasiatischen 
Baumgattung Garcinia gewann. Bei einigen der 

verwendeten Farben kann gleichfalls noch heu-
te nachvollzogen werden, woraus sie hergestellt 
waren, so bei Grünspan und distilliertem [sic!] 
Grünspan, Zinnober und Cochenille. Für Rotfär-
bungen wird auch „Carmin“ (synonym für Co-
chenille?) angeführt. „Drachenblut“ ergab eine 
rötlich-braune Färbung, und dürfte – wie heute 
– aus dem Harz der Pflanzengattungen Croton, 
Daemonorops, Dracaena oder ähnlichen ge-
wonnen worden sein. Der heute noch vielfach 
eingesetzte Farbstoff Indigo wird auf den Tafeln 
oft genannt, jedoch immer als „Indig“. Die Be-
zeichnungen Weiß, Schwarz, Berolingelb, Nuß-
braun, Lilliengrün [sic!] und Safran beschreiben 
sehr anschaulich die Farbtöne, während sich 
die Zusammensetzung beziehungsweise Her-
stellung daraus überhaupt nicht erschließen 
lässt und unbekannt bleibt. Eiweiß wurde häu-
fig eingesetzt. Wofür die Angabe „Meng“ steht, 
war bisher nicht eindeutig zu klären. Es scheint 
eine satt gelbe bis orange Farbe zu sein und steht 
möglicherweise für eine bestimmte Mischung 
(„Gemenge“). So heißt es auf der Tafel XI (Abb. 
9) am oberen Tier links, mit Strich in Richtung 
Ovidukt: „Meng mit Gummmigutta und Weiß 
vermischt und mit Meng schattiert“ und rechts: 
„Die goldfarbenen Theile [= Fettkörper, Anm. d. 
Verf.] unter der Lunge sind Meng und Gummi-
gutta vermischt“. Auf der gleichen Tafel heißt 
es zum Fettkörper des unteren Tieres: „Zuerst 
von Gummigutta auszuführen Hernach Meng 
mit Gummigut[ta] vermischt. Die ockergelben 
Theile aber von wenig gummiertem dunkelgel-
bem Ocker mit Gummigutta vermischt und mit 
Berolingelb schattiert“.

Diese „Ausgangsprodukte“ wurden, wie die 
Notizen belegen, meist noch untereinander 
vermischt und zusätzlich mit verschiedenen 
Farben schattiert, wobei die Vorgaben oft sehr 
detailliert sind. Zur Färbung der Oberschenkel 
des Grasfrosches (Tafel VII, Abb. 8) heißt es 
etwa: „Das Gelb ist Gummigutta hernach mit 
Safran schattiert, sodann mit Indig noch darin 
schattiert, das Rothe Dunkle aber ist Carmin 
mit Safran vermischt“. Auf der Kreuzkröten-
Tafel XXIV (Abb. 12) lautet die Angabe zur 
Kolorierung des Skeletts (!): „Zuerst Indig mit 
Weiß und sehr wenig Eiweiß vermischt hernach 
Nußbraun mit Ocker vermischt schattiert“.
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Abb. 11: Tafel XVI des Froschbuches, weib-
licher Wasserfrosch. Rechts oben beginnt der 
Text zu dem auf die Leber weisenden Strich 
mit „Die Lungen…“. (Sammlung und Foto: 
Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg)

Abb. 12: Tafel XXIV des Froschbuches, 
Kreuzkröte. Die handschriftlichen Notizen 
sind teils doppelt in Bleistift und Tinte ausge-
führt, teils wurden die Anmerkungen in Blei-
stift mit Tinte überschrieben, teils ergänzen 
sie sich. Auch die Tafelnummer wurde erst 
in Bleistift, dann in Tinte ausgeführt. Die ge-
druckte Tafelbezeichnung ist beim Abschnei-
den/Umfalten des Randes verloren gegangen. 
Dass sie - offensichtlich vom Verfasser der 
Anmerkungen - per Hand nachgetragen 
wurde, ist ein Beweis, dass die Verkleinerung 
auch dieses Blattes schon damals erfolgte. 
(Sammlung und Foto: Naturhistorische Gesell-
schaft Nürnberg)
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Abb. 13: Fertig illuminiertes Fronti-
spiz. Man beachte vor allem die Fär-
bung des Schmetterlings, der Erdkröte, 
der Wasserfrösche und der Oberseite 
des Kopfes der Zauneidechse im Ver-
gleich zu Abb. 14. Weiteres siehe Text. 
(Sammlung und Foto: Naturhistorische 
Gesellschaft Nürnberg)

Abb. 14: Fertig illuminiertes Fronti-
spiz. Legende siehe Abb. 13. (Samm-
lung und Foto: Naturhistorische 
Gesellschaft Nürnberg)
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Auf dieser letztgenannten Tafel sind beson-
ders viele Angaben mit Bleistift geschrieben 
und dann mit Tinte überschrieben worden, 
wobei der Wortlaut teilweise abweicht. Auch 
kommen gelegentlich Korrekturen vor. So sind 
bei der Tafel III (Abb. 7) in der mit brauner 
Tinte geschriebenen Anmerkung „Erdreich 
ist dünn von Zinnober und Gummi[gutta]…“ 
die beiden Farbangaben mit schwarzer Tinte  
durchgestrichen und in „dunkelrothgebrann-
tem Ocker“ verbessert; siehe hierzu auch die 
Legende zu Abb. 10. Gelegentlich werden die 
gleichen Angaben zweimal nebeneinander ge-
geben, ohne dass hierfür irgendein logischer 
Grund zu finden wäre, so bei Tafel XI (Abb. 9) 
ganz oben, wo es am selben Objekt zweimal in 
unterschiedlicher Tinte heißt: „Dunkler Ocker 
mit Nußbraun vermischt“.

Diese Beispiele mögen genügen, um den 
Charakter und Präzision der Angaben, aber 
auch die wenigen Ungereimtheiten und die 
Mängel der anatomischen Kenntnisse zu  
illustrieren.

Autorenschaft und Zweckbestimmung der 
beschrifteten Tafeln

In der Stadtbibliothek Nürnberg (Signatur  
Nor. H. 934 = Rar.) befindet sich ein (fast) voll-
ständiger Satz der Tafeln zur „Insecten-Belusti-
gung“, die in vergleichbarer Weise mit hand-
schriftlichen Anmerkungen zur Farbgebung 
versehen sind wie die Frosch-Tafeln der Natur-
historischen Gesellschaft Nürnberg (Abb. 15, vgl. 
Niekisch 2009). Sie tragen Datierungen von 1766 
bis 1783, teilweise sogar mit Angabe des Tagesda-
tums, und häufig die handschriftliche Bezeich-
nung „C.F.C. Kleemann ad pict prototyp.“ oder 
ähnlich. Die einzige mit Jahreszahl und Klee-
manns Signatur versehene Froschtafel I („1770“) 
liegt somit genau in dieser Zeit. Der Vergleich der 
Handschrift auf diesen Insekten-Tafeln mit de-
nen zum Froschbuch ergibt, dass sie, soweit fest-
stellbar und mit einer weiter unten erwähnten 
Ausnahme, vom selben Autor stammen, nämlich 
von Kleemann (vgl. Niekisch 2009). Vor allem 
durch Schriftvergleiche mit denjenigen Insekten-
Tafeln, die sicher erst nach Rösels Tod geschaf-
fen wurden, konnte ausgeschlossen werden, dass 
die Beschriftungen von Rösel selbst stammen. 
Dieser Hinweis ist durchaus angebracht, da gele-

gentlich, zum Beispiel in handschriftlichen Rand-
notizen – wohl eines Antiquars oder Vorbesitzers 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – zu den 
Insekten-Tafeln angegeben wird, es handle sich 
teilweise um Rösels Handschrift. Die Charakte-
ristika der Buchstaben geben so gut wie keinen 
Hinweis, dass es sich um verschiedene Autoren 
beziehungsweise einen anderen als Kleemann 
handelt. Allerdings variiert das Schriftbild mit-
unter erheblich, teilweise sogar innerhalb einer 
Tafel (siehe zum Beispiel Abb. 7). Dies lässt sich 
ohne weiteres erklären mit der Verwendung un-
terschiedlicher Schreibfedern (alt oder neu, grob 
oder fein) und Tinten (braun oder schwarz), ver-
schiedenen Beleuchtungssituationen (Tageslicht 
oder flackernde Kerze) und anderen Faktoren, 
so der aktuellen gesundheitlichen Verfassung 
Kleemanns, der zeitweise und spätestens ab 1777 
psychisch und physisch schwer erkrankt war. Es 
ist bei der Schriftanalyse auch zu beachten, dass 
die Beschriftungen über einen Zeitraum von 17 
Jahren vorgenommen wurden, zumindest wenn 
man unterstellt, dass die Illuminierung und die 
Anmerkungen gleichzeitig entstanden sind und 
die Datierungen somit auf beide zutreffen.

Auffällig ist, dass ausnahmslos alle Datie-
rungen der Tafeln deutlich nach Rösels Tod 
liegen, und zwar auch bei den Tafeln, welche 
noch zu seinen Lebzeiten geschaffen worden 
waren und an deren (erster) Veröffentlichung 
Kleemann schon deswegen nicht mitgewirkt 
haben kann, weil er damals noch gar nicht mit 
Rösel zusammenarbeitete (vgl. Abb. 15). Beim 
Zusammentreffen beider war die erste Auflage 
der „Insecten-Belustigung“ seit mindestens zehn 
Jahren auf dem Markt. Denkbar wäre zwar, dass 
zumindest einige Tafeln von Rösel selbst als 
Vorlagen koloriert worden sind, denen Klee-
mann dann später die Notizen hinzufügte. In-
dizien gibt es hierfür jedoch nicht. So stellt sich 
die Frage, warum diese Tafeln oder zumindest 
die Notizen darauf von Kleemann überhaupt 
angefertigt wurden, denn selbst die hollän-
dische Ausgabe des Insekten-Werkes (1764-
1768) war abgeschlossen und Pläne für eine 
Neuauflage des Froschbuches gab es damals 
auch nicht. Es ist höchst unwahrscheinlich, 
dass dies im Vorgriff auf die – mehr erhoffte als 
wirklich geplante – französische Ausgabe des 
Froschbuches geschah, denn diese Hoffnungen 
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hatten sich schon zu Rösels Lebzeiten zerschla-
gen und erhielten wohl erst im Schriftverkehr 
der Kleemännin mit Hermann zwischen 1789 
und 1799 noch einmal Auftrieb. Eine Erklärung 
wäre, dass neue Mustertafeln nötig geworden 
waren, da die älteren aus irgendeinem Grund 
nicht mehr vorhanden waren oder weitere Il-
luminatoren dazu kamen. Schließlich wurden 
ja beide Werke weiter verkauft und die Tafeln 
entsprechend – wohl je nach Bedarf und Nach-
frage – koloriert, und zwar mehrere Jahrzehnte 
lang und weit über Rösels Tod hinaus.

Jedoch erscheinen die Anmerkungen, zumal 
wenn man die der Insekten-Tafeln hinzuzieht, 
viel zu detailliert, um sie für die Illuminatoren 
zu reproduzieren. Außerdem ist es sehr wahr-
scheinlich, dass Rösel und seine Familie die 
Zusammensetzung ihrer Farben und die ge-
naue Farbgebung als ein Betriebsgeheimnis hü-
teten, da, wie der „Fall Panzer“ plastisch zeigt, 
durchaus Konkurrenz bestand. Catharina 
Barbara handelte zumindest später auch mit 
Farben. Von daher ist anzunehmen, dass we-
nig Neigung bestand, die Details der Illumina-
tion schriftlich einem weiteren Personenkreis 
zugängig zu machen. Zudem ist von all diesen 
Blättern jeweils nur ein Exemplar bekannt. Es 
spricht somit sehr vieles dafür, dass Kleemann 
ab etwa 1766 einfach begann, das Wissen um 
die Illumination der Amphibien- und Insek-
tenabbildungen durch seine Aufzeichnungen 
gewissermaßen firmenintern schriftlich zu si-
chern, bevor es in Vergessenheit geriet.

Die beschrifteten Tafeln zur „Insecten-Belu-
stigung“ verdienen eine detaillierte Auswertung, 
die hier auch nicht ansatzweise gegeben werden 
kann und soll. Allerdings sei an dieser Stelle auf 
eine einzelne Besonderheit hingewiesen, weil di-
ese ein weiteres Licht auf die Rolle der Rösel-
Tochter wirft. Die letzte Tafel (Abb. 16) zu dem 
ersten von Kleemann allein geschaffenen Band 
ist eindeutig von ganz anderer Hand beschriftet 
(Tom I, Tab XLV, Stadtbibliothek Nürnberg, Signa-
tur Nor. H. 934 = Rar., Teil 5, Blatt 45). Die Merk-
male der Schrift lassen keinen Zweifel: Die Auto-
rin ist Catharina Barbara, wie ein Vergleich 
der Handschrift mit deren Briefen an Prof. Her-
mann in Strassburg zeigt (vgl. Niekisch 2009). 
Auch hier und in dieser Form hat die rührige 
Frau also mitgewirkt.

Offene Fragen 
Natürlich bleibt bezüglich der kommen-

tierten Froschtafeln so manche Frage offen, 
zum Beispiel ob Illuminator(in) und Klee-
mann als der Verfasser der Notizen wirklich 
identisch sind und ob die Kolorierung und die 
Kommentierung gleichzeitig entstanden. Auch 
ist nicht letztendlich gesichert, dass alle Mu-
stertafeln zum Froschbuch wirklich aus der-
selben Zeit stammen, da nur eine Datierung 
(1770) vorliegt. Das Gesamterscheinungsbild 
dieses Teils der Tafelsammlung, hier speziell 
die Farbgebung und der Zustand des Papiers 
sowie die Begleitumstände machen dies je-
doch sehr wahrscheinlich.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass es 
sich bei dieser Sammlung loser Tafeln, zumin-
dest was die beschrifteten angeht, um Bestän-
de zunächst aus dem Besitz von Catharina 
Barbara Kleemann handelt, welche diese im 
Zuge des Verkaufs allen Materials und aller 
Rechte im Jahre 1799 an die Steinische Buch-
handlung hatte abgeben müssen. Vom Verlag 
könnten diese Tafeln dann zur Erarbeitung 
der zweiten Auflage in die Hände von Johann 
Wolf gekommen sein. Hierfür spräche un-
ter anderem, dass, wie oben dargestellt, mög-
licherweise Tafeln der ersten und der zweiten 
Auflage in der Sammlung enthalten sind und 
sich bei dieser Sammlung ein Lieferumschlag 
des Zweiten Heftes der zweiten Auflage aus 
dem Jahre 1801 befindet (Abb. 15 bei Niekisch 
2009). Auch wenn Wolf im Jahre 1814 im Vor-
wort zur zweiten Auflage des Froschbuches 
davon spricht, es hätten ihm zur Farbgebung 
Original-Musterblätter von Rösel vorgele-
gen, kann doch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es sich dabei vielmehr um die hier vor-
liegenden, von Kleemann angefertigten Blät-
ter handelte. Ob dies wirklich zutrifft, entzieht 
sich aber der Feststellung.

Die Geschichte dieser Froschtafeln der 
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg ist 
jedenfalls deutlich anders verlaufen als die 
der Insektentafeln im Besitz der Stadtbiblio-
thek Nürnberg. Letztere sind bis einschließ-
lich der von Christian Schwarz verfer-
tigten Originale für den 1793 erschienenen 
sechsten Band von „Kleemanns Beyträge 
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Abb. 15: Muster des Titel-
blattes zur Insecten-Belustigung, 
Zweyter Theil mit den hand-
schriftlichen Notizen Klee-
manns zu den Farben, signiert 
mit „C.F.C. Kleemann ad 
pict. prototyp 1772 im April“ 
(Stadtbibliothek Nürnberg Nor. 
H. 934=Rar.). (Sammlung und 
Foto: Stadtbibliothek Nürnberg)

Manfred Niekisch

Buchhändler Palm am 10. Juli 1799 schrift-
lich bei Hermann an, ob er diesem noch mit 
einem schönen Exemplar des Froschbuches – 
übrigens zum Preis von „30 fl - Reichsgeld“ – 
dienen könne, da er „eben wieder verschiedene 
Exemplare completieren lasse, die bei der Frau 
Kleemännin immer fehlten.“

Catharina Barbara schreibt zum Bei-
spiel im März 1789 an Hermann: „So sehr 
mich die Nachricht von der guten Aufnahme 
meiner Werke vergnügte, so sehr betaure ich es, 
dass der Grünspan von der ersten Frosch-Tabel-
le abgesprungen ist! Es sind noch einige Blätter 
an den übersandten Werken und das Tab. 1 ab-
sonderlich (wovon ich noch viele Blätter habe), 
von meines sel. Mannes sinnlosen Bruder an-
gelegt worden […]. Ich gebrauche niemals und 
lasse auch von meinen Arbeitsleuten keinen 

zur Natur- und Insecten-Geschichte. Zweeter 
Theil“ von Anfang an sorgfältig verwahrt 
und nicht weiter bearbeitet, geschweige denn 
beschnitten worden.

Das grundsätzliche Problem der Datierung 
des Froschbuches

Die erste Lieferung zum Froschbuch er-
schien bekanntermaßen im Jahr 1750. 1758 la-
gen alle Texte und Tafeln und somit das ge-
samte Werk vollständig vor (Niekisch 2009). 
Weiterhin ist bekannt, dass nicht alle Exem-
plare des Froschbuches auf einmal  gedruckt 
und koloriert wurden. Vielmehr erfolgte zu-
mindest die Kolorierung der Farbtafeln zwar 
teilweise auf Vorrat, aber auch nach Bedarf, 
in Abhängigkeit von der Nachfrage. So fragt 
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Grünspan allein nehmen…“. Sie hatte also da-
mals noch Illuminatoren angestellt, kolorierte 
auch selbst, vertrieb weiter Froschbücher und 
hatte einen gewissen Vorrat an Tafeln, die aber 
offenbar nicht alle in gleicher Stückzahl an-
gefertigt wurden. Zudem ist gesichert, dass 
Catharina Barbara sich noch zehn Jahre 
später, im Jahre 1799 verpflichtet hatte, „zeit-
lebens die Illumination […] zu besorgen“, also 
über 40 Jahre nach dem ersten vollständigen 
Erscheinen des Froschbuches. Sie kolorierte 
möglicherweise bis zu ihrem Tod im Jahre 
1804 auch Tafeln für die Titelauflage und sogar 
anfangs noch für die wirkliche zweite Auflage, 
beziehungsweise kontrollierte sie deren Illu-
minatoren. Welche Tafeln sie jedoch selbst ko-
loriert hat beziehungsweise von wem die Ta-
feln jeweils koloriert wurden, lässt sich nicht 

überprüfen, zumal es keine Referenztafel gibt, 
deren Illuminator feststeht. Eine weitgehend 
sichere Ausnahme hiervon sind nur die hier 
beschriebenen Mustertafeln Kleemanns, der 
aber ansonsten nicht selber illuminierte. Selbst 
die Zahl der Illuminatoren ist unbekannt. Do-
kumentiert ist lediglich, dass neben Catha-
rina Barbara ein Bruder Kleemanns (sie-
he oben) und ihre Tochter Ursula Maria als 
solche tätig waren.

Es ist bisher auch kein Exemplar des 1758er 
Froschbuches bekannt geworden, von dem 
mit einiger Sicherheit gesagt werden kann, ob 
es früh, also noch zu Lebzeiten Rösels, oder 
spät kolorierte Tafeln enthält. Ein solches mit 
Sicherheit „frühes“ Referenz-Exemplar wäre 
das von Rösel selbst der Stadtbibliothek 
Nürnberg übereignete Froschbuch gewesen, 

Abb. 16: Tafel XLV (Stadtbi-
bliothek Nürnberg, Signa- 
tur Nor. H. 934 = Rar., Teil 5,  
Blatt 45) aus dem Satz der 
Original-Mustertafeln zur 
Insecten-Belustigung und zu 
Kleemanns Beyträge zur Natur- 
und Insecten-Geschichte (1776) 
mit den Anmerkungen aus der 
Hand von Catharina Bar-
bara Kleemännin. (Samm-
lung und Foto: Stadtbibliothek 
Nürnberg)

Neue Ergebnisse aus den Forschungen zur Geschichte der Familie Rösel-Kleemann 
sowie zu den Musterblättern und zur Illumination der „Historia naturalis ranarum nostratium“
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das jedoch dort nicht mehr vorhanden und 
dessen Verbleib unbekannt ist (vgl. Niekisch 
2009). Auch die von Rösel selbst angefertig-
ten Mustertafeln sind verschollen oder zumin-
dest als solche nicht erkennbar, wobei nicht 
auszuschließen ist, dass sie nicht signiert wa-
ren und daher später unerkannt als Farbtafeln 
in ein oder mehrere Exemplare des Frosch-
buches eingebunden wurden.

Da die Kolorierung im Unterschied zum 
Druck der Texte und Tafeln und zum Papier wirk-
lich durchgängig individuell geschaffen wurde, ist 
sie die wichtigste, wenn nicht die alleinige Varia-
ble zwischen den einzelnen Buch-Exemplaren.

Aus den genannten Gründen lassen sich je-

doch Variationen in der Illumination der Farb-
tafeln nicht unterschiedlichen Personen zuord-
nen und/oder können auch nicht zuverlässig 
mit bestimmten Zeitabschnitten oder gar Auf-
lagen korreliert werden. Letzteres stößt schon 
wegen der Seltenheit der letzten zwei Auflagen 
des Froschbuches auf Schwierigkeiten. Durch 
die Tatsache, dass die Druckplatten für die Ta-
feln der ersten Auflage von 1758, der Titelauf-
lage von 1800 und der ab 1801 erschienenen 
„echten“ zweiten Auflage gleich sind und mög-
licherweise Restbestände kolorierter Tafeln 
aus der jeweils vorigen in der nächsten Auflage 
Verwendung gefunden haben, wird die Ange-
legenheit zusätzlich kompliziert.

Manfred Niekisch

Abb. 17: Noch nicht kolorierte 
Tafel des Froschbuches, an der 
deutlich zu sehen ist, dass die 
Gravur – im Unterschied zu 
den Legenden-Tafeln – an den 
dunkel einzufärbenden Stellen 
dichter ist und die Schatten-
würfe angelegt sind. (Samm-
lung und Foto: Naturhisto-
rische Gesellschaft Nürnberg)
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So tragen zwar alle Froschbücher der ersten 
Auflage auf dem Titelblatt das Erscheinungs-
jahr „1758“, die Kolorierung und die Gesamt-
herstellung des jeweiligen Exemplars können 
jedoch noch bis mehr als 40 Jahre später er-
folgt sein, nämlich bis zum Erscheinen der Ti-
telauflage im Jahre 1800.
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Zusammenfassung

Die deutsch-niederländische Naturforsche-
rin und Künstlerin Maria Sibylla Merian darf 
zweifellos als eine der außergewöhnlichsten For-
scherpersönlichkeiten des späten 17. und frühen 18. 
Jahrhunderts angesehen werden.  Der Einfluss, den 
sie über ihre Bücher, insbesondere durch die „Me-
tamorphosis insectorum surinamensium“ (1705) auf 
Rösel von Rosenhof ausübte, wirkte auf dessen ei-
genes Arbeiten maßgeblich und nachhaltig. Das be-
deutende Neue im Werk der Merian wie des Rösel 
von Rosenhof war die Konzentration auf die „Me-
tamorphosen“ im Leben der Tiere am Beispiel des 
Insekten-Lebens, wo wunderbare Verwandlungen 
entdeckt und dargestellt wurden. Zugleich bemühte 
sich insbesondere Rösel von Rosenhof um volks-
nahe Vermittlung dieser Erkenntnisse, wie seine 
„Insecten-Belustigungen“ belegen. Es nimmt nicht 
Wunder, dass auch in der einzigen Wirbeltierklas-
se, in der noch eine Metamorphose zu beobachten 
ist, nämlich bei den Amphibien, die besondere Auf-
merksamkeit Rösels galt. Auch hier folgt er seinem 
Vorbild, der Maria Sibylla Merian.

Summary

The German-Dutch naturalist and artist Maria 
Sibylla Merian may be recognised as one of the 
most excellent and outstanding personalities of the 
late 17. and early 18th century which have been en-
gaged in nature and natural research, too. Her in-
fluence over Rösel von Rosenhof gained by her 
books, in particular by the „Metamorphosis insec-
torum surinamensium“ (1705), was considerable 
and effected his labour done at his own mightily in 
a sustaining manner. The important new aspect in 
the work of both of them was their focussing on the 
metamorphosis of animals, at the example of the in-
sects, a group of animals which are showing mira-
culous conversions. Both of them were among the 
first naturalists which discovered these conversions 
and who tried to explain them in a natural and even 
non-religious way. Especially Rösel von Rosenhof 

went to a lot of effort to popularize that new know-
ledge as it is demonstrated by his „Insektenbelusti-
gungen“. It is not surprisingly Rösel von Rosenhof 
hold a special interest in the amphibians being the 
only class of vertebrates showing that phenomenon. 
He took Maria Sibylla Merian as an example, 
and he did a brilliant job.

Das Leben der Maria Sibylla Merian
Maria Sibylla Merian wurde am 2. April 

1647 erstes Kind in der zweiten Ehe des be-
rühmten Verlegers und Kupferstechers Mat-
thäus Merian d.Ä.i (1593 - 1650) und seiner 
zweiten Frau Johanna Catharina Sibylla, 
geb. Heimy (1620? - 1690), Tochter eines Fi-
nanzbeamten, geboren. Während eines Kur-
aufenthaltes starb der Vater am 19. Juni 1650 
in Langenschwalbach bei Wiesbaden. Seine 
Witwe heiratete den Maler Jacob Marrel 
(1614 - 1681), einen Stilllebenmaler der fland-
rischen Schule, Schüler von Georg Flegel 
(1566 - 1638), dem frühesten deutschen Still-
lebenmaler, und Jan Davidszoon de Heems 
(1606 - 1683/84(?)). Marrel richtete sich zwar 
in Frankfurt eine Werkstatt ein, betrieb aber 
hauptsächlich weiterhin seinen florierenden 
Kunsthandel in Utrecht und hielt sich daher 
nur selten bei seiner Familie in Frankfurt auf. 

Die künstlerische Begabung Maria Sibylla  
Merians wurde zwar recht früh deutlich, fand 
aber bei ihrer kleinbürgerlich-strengen und 
amusischen Mutter kein Verständnis und erst 
recht keine Unterstützung. So übte sie sich 
heimlich in einer Dachkammer im Kopieren 
vorhandener Kunstblätter. Schließlich befür-
wortete und unterstützte ihr Stiefvater Marell  
ihre zielgerichtete künstlerische Ausbildung. 
Wegen seiner häufigen Abwesenheit beauf-
tragte er damit jedoch einen seiner Schüler, 

Maria Sibylla Merian (1647 - 1717) und ihr Einfluss 
auf das Lebenswerk von August Johann Rösel von Rosenhof 

(1705 - 1759)

Von Torsten K. D. Himmel, Rottenburg am Neckar
(ergänztes und bearbeitetes Referat des Vortrags von Dr. Konrad Klemmer, Oberursel, 

mit gleichem Titel)
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Abraham Mignon (1640 - 1679) mit dem Un-
terricht seiner Stieftochter. Schon mit 11 Jah-
ren war diese in der Lage, Kupferstiche selbst-
ständig herzustellen. Bald übertraf sie in dieser  
Technik ihren Lehrer und entwickelte einen 
persönlichen Malstil. Ihre Blumenbilder er-
gänzte sie nach dem Vorbild der Utrechter 
Malerschule mit kleinen Schmetterlingen und 
Käfern.

In dieser Zeit begann sie damit, Seidenrau-
pen zu züchten, dehnte ihre Aufmerksamkeit 
aber bald auch auf andere Raupen aus.

Die christliche Religion betrachtete Insek-
ten als „Teufelsgeziefer“. Fromme Gemüter 
und schlichte Naturen glaubten damals etwa 
noch, dass Hexen sich in Gestalt von „But-
terfliegen“ an Rahm und Butter satt essen 
könnten. Mit ihrem speziellen Interesse begab  
sich die jugendliche Forscherin also auf unge-
wisses Gebiet, und ihrer Mutter verursachte 
dies Furcht und Unbehagen. Im Zuge der geo-

graphischen Entdeckungen seit dem 15. Jahr-
hundert entstanden die experimentelle und 
beschreibende Naturforschung. Diese lösten 
allmählich die mittelalterlichen, von Aberglau- 
ben und Furcht geprägten Vorstellungen von 
der Natur ab. Die Entdeckung fremder Erdteile  
erweiterte das Wissen über zuvor noch nie 
gesehene Pflanzen und Tiere. Infolgedessen 
stellten die Gelehrten fest, dass die von ihnen 
wiederentdeckten naturkundlichen Werke des 
klassischen Altertums aus der Feder von Au-
toren wie Aristoteles (384 v.u.Z. - 322 v.u.Z.) 
und Plinius Secundus d.Ä. (um 23 - 79) oft-
mals weder die einheimischen Pflanzen und 
Tiere und schon gar nicht die botanischen 
und zoologischen „Neuheiten“ der inzwischen 
entdeckten Erdteile enthielten. Neue Fachbe-
reiche in den frühen Naturwissenschaften ent-
standen. Die Insektenforschung war damals 
einer der jüngsten Zweige der Zoologie und 
entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Mit „De animalibus Insectis“ 
(1602, zuletzt 1638) von Ulisse Aldrovandi 
(1522 - 1605) aus Bologna begann eine neue 
Epoche der Entomologie. Der italienische 
Arzt und Forscher Francesco Redi (1626 - 
1697) widerlegte 1688 durch Experimente die 
sogenannte „Urzeugungstheorie“ (Abiogene-
se, „Generation spontanea“) und formulierte 
den bekannten Satz „Omne vivum ex ovo“ 
(Dt. „Alles Leben entsteht aus dem Ei“). Über 
die Metamorphose des Seidenspinners (Bom-
byx mori (Linnaeus, 1758)), auch Maulbeer-
spinner genannt, verfasste der ebenfalls itali-
enische Arzt und Naturforscher Marcello 
Malphighi (1628 - 1694) seine Schrift „Disser-
tatio Epistolica De Bombyce“ (Dt. „Abhandlung 
über den Seidenspinner“). In den 1660er Jahren 
verfasste der niederländische Maler, Zeichner 
und Insektenforscher Johannes Goedaert 
(1617 - 1668) seine dreibändige „Metamorphosis  
et Historia Naturalis Insectorum“. Seine religi-
ösen Gedanken und auch die Bibelzitate in der 
Einleitung zu seinem Buch lassen erkennen, 
dass seine Untersuchungen noch durch seinen 
christlich-religiösen Glauben geprägt sind. Die- 
se Prägung findet sich erkennbar später auch 
im Werk von Maria Sibylla Merian wieder, 
so etwa in ihrem „Raupenbuch“. Es entstand 

Torsten K. D. Himmel

Abb. 1: Matthäus Merian d.J. zugeschrieben: 
Jugendbildnis der Maria Sibylla Merian, 
Frankfurt am Main, um 1658.
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eine neue Art wissenschaftlichen Denkens, das 
später zugleich Teil der Aufklärung im 17. und 
18. Jahrhundert wurde und zu dieser beitrug.

Diese Entwicklung war der späteren Ent-
wicklung und Ausprägung von Maria Sibylla  
Merians insektenkundlichen Beschäftigun-
gen sehr zuträglich! Maria Sibylla Merian  
selbst war zunehmend als Entomologin enga- 
giert und hielt die Metamorphosen der 
Schmetterlinge und ihr typisches Umfeld, dh. 
die Futterpflanzen dieser Tiere, in ihrem Skiz-
zenbuch fest. Die eben erwähnte gemeinsame 
Darstellung der Schmetterlinge mit ihren Fut-
terpflanzen und das damit verbundene erwei-
terte Wissen waren zu Zeiten der Maria Si-
bylla Merian eine wichtige Erkenntnis! Sie 
beobachtete ihre Insekten aber nicht allein mit 
sachlich forschendem Blick, sondern immer 
noch auch mit religiöser Ehrfurcht vor dem, 
was sie als „Wunder der Schöpfung“ erlebte. 
Diese beiden Aspekte, verbunden mit künst-
lerischer Intensität, kennzeichnen ihr ganzes 
Lebenswerk und finden sich auch in den Be-
gleittexten ihrer Bücher wieder. Während ihr 
Redis Experimente vermutlich unbekannt 
waren, kannte sie aber offenbar Malphigis 
Schrift „De Bombyce“, denn in ihrem Vorwort 
zu ihrem „Raupenbuch“ ging sie davon aus, 
dass nur die Metamorphose des Maulbeer- 
oder Seidenspinners bekannt sei. Im Werk von 
Maria Sibylla Merian liegen die Anfänge 
der empirischen Entomologie mitbegründet. 

Am 16. Mai 1665 wurde Maria Sibylla 
Merian mit Johann Andreas Graff (1637 - 
1701) getraut, der auch ein Schüler ihres Stief-
vaters Marell war. Graff war ein trinkfreu-
diger Mann, unausgeglichen, seiner Frau gei-
stig und in Hinblick auf künstlerische Leistung 
und Zielstrebigkeit unterlegen und daher le-
benslang von Minderwertigkeitsgefühlen ge-
plagt. Er arbeitete in Frankfurt als Maler und 
Graveur, von beruflichen Erfolgen ist nichts 
überliefert. Im dritten Ehejahr kam die erste 
Tochter, Johanna Helena (1668 - 1728), zur 
Welt.

Im Jahr 1670 übersiedelte die Familie in 
Graffs Geburtsstadt Nürnberg. Zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes musste Maria Sibylla 
Merian durch vielfältige Tätigkeit beitragen. 

Allerdings waren ihr als Frau in der Freien 
Reichsstadt Nürnberg beruflich enge Grenzen 
gesetzt. Die „Maler-Ordnung“ vom Ende des 
16. Jahrhunderts erlaubte es nur Männern, mit 
Ölfarben auf Leinwand zu malen und sicherte 
ihnen damit jene Aufträge, die Ansehen und 
gute Einkünfte versprachen. Frauen durften 
allenfalls kleine Formate bearbeiten, vornehm-
lich mit Aquarell- und Deckfarben auf Papier 
oder Pergament. Zur Haupteinnahmequelle 
der Familie wurde schließlich der Handel mit 
Farben, Firnis und Malutensilien, den Maria 
Sibylla Merian betrieb. Sie übernahm dane-
ben eine Vielzahl von Auftragsarbeiten, stickte 
zum Beispiel Seidendecken oder bemalte Tafel-
tücher für die Patrizierhaushalte der Stadt. Au-
ßerdem unterrichtete sie junge Frauen in der 
Kunst der Blumenmalerei und -stickerei. Zu 
ihren Schülerinnen gehörten Clara Regina  
Imhoff (1664 - 1740), durch die sie Zugang zu 
den Hesperidengärten der Patrizierfamilie Im-
hoff erhielt, und die später erfolgreiche Blu-
menmalerin Magdalena Fürst (1652 - 1717). 
Als Vorlagen für diesen Unterricht fertigte Ma-
ria Sibylla Merian Kupferstiche an, die zu-
gleich zur Grundlage ihrer ersten Buchveröf-
fentlichung wurden. Das „Neue Blumenbuch“ 
war als Musterbuch für stickende Damen ge-
dacht. Der erste Teil enthielt einige Kopien 
fremder Blumenbilder und erschien 1675. Der 
zweite und der dritte Teil, herausgegeben 1677 
und 1680, enthielten eigene Naturstudien. Die 
niedrigen Auflagen und der Gebrauchscharak-
ter des Werkes brachten es mit sich, dass heu-
te nur noch wenige komplette Bücher, ja nicht 
einmal viele Einzelblätter der von Maria Si-
bylla Merian schon damals meisterhaft ko-
lorierten Blätter vorhanden sind.

Wenig später ließ sie in zwei Teilen (1679 
und 1683) ihr Raupenbuch erscheinen: „Der 
Raupen wunderbare Verwandlung und sonder-
bare Blumennahrung“. Es enthielt die Ergeb-
nisse ihrer langjährigen Beobachtungen. Am 
Anfang des ersten Bandes des Raupenbuches 
findet sich auch das bekannte „Raupenlied“ 
des mit Maria Sibylla Merian befreundeten 
Pastors Christoph Arnoldii (1617 - 1685), von 
dessen Versen hier einige wiedergegeben wer-
den. Sie vermitteln einen guten Eindruck von 
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der Geisteswelt jener Zeit, wo sich ursprüng-
liche Frömmigkeit mit der intensiven Natur-
beobachtung arrangierte.

„HERR! Du Schöpfer aller Dinge /
Deine grosse Weisheit macht /

daß ich von den Wundern singe /
die Du so wol hast bedacht:

Denen ist nichts zu vergleichen /
mein Verstand kan nicht erreichen

Deiner Werke Art und Weis;
Dir allein geziemt der Preis!

Diß ist meines Herzens Freude /
so ich / auf dem freyen Feld /

meine Augen völlig weide ;
und die schöne Blumen=welt /

durch die grünen Büsch / und Auen/
kan nach meinem Lust / beschauen :

So viel Blümlein / so viel Prob ;
so viel Thierlein / so viel Lob!

...

...
Schauet an die ringen Kräutlein /

womit ER die Würmer speist ;
alle Blumen / Zweig’ und Stäudlein /

da sie die Natur hinweist /
müssen so viel tausend nehren /

und uns GOTTES Vorsorg lehren :
Schauet an die schlechte Weid’ /

und ihr stolzes Purpurkleid.

...
Liebster GOTT / so wirst du handlen

auch mit uns / zu seiner Zeit ;
wie die Raupen sich verwandlen /

die / durch ihre Sterblichkeit /
wiederum lebendig werden /

gleich den Todten / in der Erden :
Laß mich armes Würmelein
Dir alsdann befohlen seyn!“

In diesem Buch findet sich bereits auch das 
Kompositionsprinzip, das sie auch auf ihre 
späteren Arbeiten anwendete: auf jedem Blatt 
werden die Entwicklungsstadien der Insekten 
in Verbindung mit den Pflanzen gezeigt, die 
ihnen zur Nahrung dienen, was einen neuen, 
hohen wissenschaftlichen Informationswert 
hatte. Die Drucke erschienen im relativ klei-
nen Oktavformat und auf nicht erstklassigem 
Papier, auch sind nur wenige kolorierte Exem-
plare überliefert – daher erreichte das Werk 
nicht die gleiche Ausstrahlung wie später das 
Buch über die Insekten aus Surinamiii. Den-
noch handelt es sich um eine bedeutende Ar-
beit, nicht nur für die Entwicklung der Ento-
mologie, sondern auch als persönliche Ener-
gieleistung, denn in die Phase der letzten, an-
strengendsten Vorbereitungen im Jahre 1678 
fiel die Geburt der zweiten Tochter, Doro-
thea Maria Henrietteiv (1678 - 1743). Bald 

Torsten K. D. Himmel

Abb. 2: Maria Sibylla  
Merian: Raupen und andere 
kleine Insekten. Aus: „Studien-
buch“, Frankfurt am Main, um 
1660.
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danach wurde der Bruch zwischen Maria Si-
bylla Merian und ihrem Mann unvermeid-
lich. Sie fand nur noch wenig Zeit für ihn, er 
hatte Verhältnisse mit anderen Frauen. 1681 
kehrte sie mit ihren Töchtern wieder zurück 
nach Frankfurt zu ihrer Mutter.

Im Jahre 1685 entschloss sich Maria Sibyl-
la Merian, zusammen mit ihrer Mutter und 
den beiden Töchtern für unbestimmte Zeit 
nach Schloss Waltha bei Wieuwerd im nieder-
ländischen Westfriesland zu gehen. Ihr Stief-
bruder Caspar Merian (1627 - 1686), mit dem 
sie sich eng verbunden fühlte, hielt sich schon 
seit 1677dort auf und hatte sie dazu aufgefor-
dert. Das Schloss gehörte den drei Schwestern 
van Aerssen: Anna, Lucia (* 1649) und Ma-
ria, die es der frühpietistischen Sekte der Laba-
distenv als Zufluchtsort zur Verfügung gestellt 
hatten. Ihr Bruder war der Gouverneurs von 
Surinam, Cornelis van Aerssen, Heer van 
Sommelsdijk (1637 - 1688). Die etwa 350 Per-
sonen der Kolonie fühlten sich urchristlichen 
Idealen verpflichtet, jenseits der naturfernen 
Orthodoxie der Amtskirche. Allerdings hat-
te sich gerade diese Gruppe unter Leitung 
ihres Predigers Pierre Yvon (1646 -1707) zu 
einer strengen, moralisch engherzigen, dabei 
zu schwärmerischer Übertreibung neigenden 

Gemeinschaft entwickelt, die Maria Sibylla 
Merians Wesen kaum entsprach. Nach den 
Regeln dieser Sekte wurden nur Ehen zwi-
schen Mitgliedern der Gemeinschaft aner-
kannt und somit die Ehe von Maria Sibylla 
Merian mit Graff geschieden.

Sie nahm denn auch in der Kolonie eine 
gewisse Sonderstellung ein. Ihren Töchtern 
vermittelte sie eine umfassende künstlerische 
Ausbildung und verbesserte ihre eigenen  
Lateinkenntnisse. Auch begann sie allmäh-
lich wieder, Schmetterlinge und Blumen zu  
malen und studierte die Sammlung exotischer 
Schmetterlinge aus Surinam, die sie in Waltha 
vorfand. Nach dem Tod ihrer Mutter ver-
ließ sie die Gruppe der Labadisten und sie- 
delte 1691 mit ihren Töchtern nach Amster-
dam über. Ihr Frankfurter Bürgerrecht hatte 
Maria Sibylla Merian bereits 1690 zurück-
gegeben. Überwiegend wird die Ansicht ver-
treten, dass sie den mehrjährigen Aufenthalt 
auf Schloss Waltha als bewusste Zäsur gewählt 
hatte, um Distanz zu den Anstrengungen der 
Nürnberger Jahre und zum Scheitern ihrer 
Ehe zu gewinnen.

In Amsterdam fand sie zahlreiche Anre-
gungen für ihre künstlerischen Vorhaben. Als 
anerkannte Naturforscherin bekam sie Zutritt 
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Abb. 3: Maria Sibylla Me-
rian: 
Die Entwicklung des „Gemei-
nen Frosches“. „Studienbuch“, 
Frankfurt am Main, 1686.
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zu den Naturalienkabinetten, Gewächshäu-
sern und Orangerien in den Häusern reicher 
Bürger, beispielsweise des Arztes und Botani-
kers Fredericus Ruysch (1638 - 1731)vi  und 
des Amsterdamer Seidenhändlers Levinus 
Vincent (1658 - 1727)vii. Die Bekanntschaft mit 
Caspar Commeli(j)n (1668 - 1731), dem Leiter 
des Botanischen Gartens in Amsterdam, er-
wies sich als besonders wertvoll für ihre Studi-
en. Er lieferte ihr später auch die wissenschaft-
lichen Anmerkungen für ihr großes Buch über 
die Insekten von Surinam. Sie las intensiv die 
inzwischen neu erschienenen Bücher über 
ihr Spezialgebiet, die Entomologie, und verg-
lich sie mit ihren eigenen Studienergebnissen.  
Darüber hinaus malte sie Blumen- und Vogel-
darstellungen für wohlhabende Naturfreunde, 
vorhandene Pflanzenbilder ergänzte sie durch 
Hinzufügen von Fliegen, Käfern und Schmet-
terlingen. Kontakte zu einflussreichen Bür-
gern der Stadt nutzte sie, um die geplante Rei-
se in die niederländische Kolonie Surinam im 
Norden Südamerikas vorzubereiten. Zentra-
le Bedeutung hierbei kommt 1692 der Heirat  
ihrer älteren Tochter Johanna Helena mit 
den deutschen Übersee-Kaufmann Jacob 
Hendrik Herolt (Lebensdaten unbekannt, 
in Surinam verstorben) aus Bacharach am 
Rhein zu, der auch Handelsbeziehungen nach 
Surinam unterhielt.

Im Februar 1699 verkaufte sie einen großen 
Teil ihrer Sammlungen und ihrer Bilder, um 
die Reise zu finanzieren, im April hinterlegte 
sie zudem bei einem Amsterdamer Notar ein 
Testament, in dem sie ihre Töchter zu Univer-
salerbinnen bestimmte. Im Juni 1699 ging sie 
dann mit ihrer jüngeren Tochter Dorothea 
Maria an Bord eines Kauffahrteiseglers, der 
sie nach Surinam brachte.

Obwohl Freunde und Bekannte ihr wegen 
des dort herrschenden extremen Klimas drin-
gend von einer Reise nach Surinam abgera-
ten hatten, ließ sich Maria Sibylla Merian 
nicht von ihren Plänen abbringen. Von der 
Stadt Amsterdam erhielt sie finanzielle Unter-
stützung für ihr Unternehmen. Zunächst von 
der Landeshauptstadt Paramaribo ausgehend, 
später von der 65 km entfernten Siedlung Pro-
vidence, wo sie bei einer Pietisten-Gemeinde 

wohnten, unternahmen die beiden Frauen 
ihre anstrengenden Exkursionen in die schwer 
zugänglichen Urwälder. Dort beobachteten, 
zeichneten oder sammelten sie alles, was sie 
über die tropischen Insekten entdecken konn-
ten. Ihre Einteilung der Schmetterlinge in Tag- 
und Nachtfalter (von ihnen als „Kapellen“ und 
„Eulen“ bezeichnet) ist bis heute gültig. Pflan-
zennamen übernahmen sie aus dem Sprachge-
brauch der Indianer. Nach zweijährigem Auf-
enthalt war die nun 54jährige Maria Sibylla 
Merian den Anstrengungen des Tropenlebens 
nicht mehr gewachsen und erkrankte an Mala-
ria. Das war wohl der Auslöser für die Heim-
kehr, am 23. September 1701 trafen sie und ihre 
Tochter wieder in Amsterdam ein.

Der Amsterdamer Regent und Bürgermei-
ster Nikolaas Witsen (1641 - 1717), ein hoch-
gebildeter Mann, selbst Besitzer einer bedeu-
tenden naturkundlichen Sammlung, Russland-
reisender und Mentor des russischen Zaren Pe-
ter I., genannt der Große (1672 - 1725), stellte  
das Stadthaus für eine Ausstellung zur Ver-
fügung, in der die mitgebrachten exotischen 
Tier- und Pflanzenpräparate zu sehen waren 
und unter großem Zuspruch bestaunt wurden. 
Ihre Zeichnungen und Sammelobjekte dienten 
Maria Sibylla Merian als Vorlagen für Per-
gamentmalereien, nach denen 60 Kupferstiche 
für ein großformatiges Prachtwerk über die 
Flora und Fauna Surinams, insbesondere über 
die dort lebenden Insekten angefertigt wur-
den. Mehrere Kupferstecher arbeiteten drei 
Jahre lang daran. Im Jahr 1705 erschien nach 
dreijähriger Vorbereitung ihr beindruckendes 
Hauptwerk „METAMORPHOSIS INSECTO-
RUM SURINAMENSIUM oder VERWAND-
LUNG DER SURINAMISCHEN INSEKTEN, 
worin die surinamischen Raupen und Wür-
mer in allen ihren Verwandlungen nach dem 
Leben abgebildet sind und beschrieben werden 
und wobei sie auf die Gewächse, Blumen und 
Früchte gesetzt werden, auf denen sie gefunden 
wurden. Es werden hier auch Frösche, wun-
dersame Kröten, Eidechsen, Schlangen, Spin-
nen und Ameisen gezeigt und erklärt, und al-
les wurde in Amerika nach dem Leben und in 
natürlicher Größe gemalt und beschrieben“  
in einer Auflage von nur 60 Exemplaren im 
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Selbstverlag. Es zählt fraglos zu den schönsten 
und künstlerisch gelungensten zoologischen 
Büchern der Neuzeit. Ende 1702 lagen die 60 
Bildtafeln als Pergamentmalerei vor. Nur drei 
von ihnen konnte sie selbst in Kupfer stechen 
(Nr. XI, XIV und XXXV), die übrigen wurden 
von Pieter Sluyter (1675 - 1713) (35 Tafeln), 
Joseph Mulder (1659 - 1718) (21 Tafeln) und 
Daniel Stoopendael (1650-vor 1740) (1 Tafel) 
in Kupfer umgesetzt. Maria Sibylla Merian 
selbst schrieb die dazugehörigen Texte. Wis-
senschaftliche Anmerkungen wurden von ih-
rem guten Freund Commeli(j)n hinzugefügt. 
Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern kolo-
rierte sie die fertigen Drucke. Bei einigen we-
nigen Buchexemplaren ließ sie von den noch 
frischen Abzügen Umdrucke herstellen. Die 
nun seitenverkehrten Blätter zeigten nur noch 
schwache Konturen und wirkten nach dem 
Farbauftrag fast wie reine Aquarelle. Das Werk 
erschien im Format Folio groß (gr.2°) in den 
Abmessungen 50 x 35 cm. Der Preis betrug 45 
Gulden, davon entfielen auf den Druck nur 15, 
auf das Kolorieren aber 30 Gulden. Geplant 
waren je eine deutsche, niederländische und 
lateinische Ausgabe. Die deutsche unterblieb, 
weil sich dafür nur 12 Subskribenten fanden. 
Die beiden anderen erschienen zu Anfang 
des Jahres 1705, dem Geburtsjahr Rösel von 
Rosenhofs, im Selbstverlag und parallel bei 
Gerard Valk (1651 - 1726) in Amsterdam.

Den geplanten zweiten Band zur „Meta-
morphosis“ der surinamischen Reptilien und 
Amphibien, für den Maria Sibylla Merian 
ausreichend Studienmaterial zusammenge-
tragen hatte, konnte sie vermutlich aus finan-
ziellen Gründen nicht verwirklichen. Im Rei-
setagebuch des Frankfurter Patriziers und Bi-
bliophilen Conrad Zacharias Uffenbach 
(1683 - 1734), welcher Maria Sibylla Merian 
im Februar 1711 in Amsterdam besuchte und 
dort ihre Bücher erwarb, ist zu lesen, dass sie 
auch sechs Jahre nach Erscheinen ihrer „Me-
tamorphosis Insectorum Surinamensium“ die-
se immer noch zum Subskriptionspreis von 15 
Gulden für die unkolorierte und 45 Gulden für 
die kolorierte Ausgabe verkaufte.

Nach Maria Sibylla Merians Tod im 
Jahr 1717 erschienen im 18. Jahrhundert noch 

vier Nachdrucke unter Verwendung der ori-
ginalen Kupferplatten. Keiner von ihnen er-
reichte jedoch die künstlerische Vollkommen-
heit der von Maria Sibylla Merian selbst 
kolorierten Erstausgabe. Zunächst kaufte der 
Amsterdamer Verleger Johannes Ooster-
wijk die Druckvorlagen und gab das Werk 
1719 neu heraus, wieder in je einer lateinischen 
und einer niederländischen Ausgabe. Zu den 
ursprünglich 60 Bildtafeln fügte er zwölf wei-
tere hinzu, zehn aus dem Nachlass der Künst-
lerin, zwei entstanden neu nach Zeichnungen 
aus dem Naturalienkabinett des Sammlers Al-
bertus Seba (1665 - 1736). Der lateinische Ti-
tel lautete jetzt: „Dissertatio de generatione et 
metamorphosis insectorum Surinamensium“ 
(dt. „Abhandlung über die Entstehung und 
Umwandlung der surinamischen Insekten“). 
Ein Nachdruck dieses erweiterten Werkes er-
schien 1726 bei Peter Gosse (1676? - 1755) in 
Den Haag, nun mit zweispaltig nebeneinander 
gedrucktem lateinischen und französischen 
Text unter dem Titel „Histoire des insectes de 
l’Amérique“ (dt. „Geschichte der Insekten Ame-
rikas“). Bei Jean Frédérik Bernard (um 1683 
- 1744) in Amsterdam  kam 1730 eine im Bild-
teil unveränderte holländische Ausgabe he-
raus, im Verlag von Louis-Charles Desnos 
(1725 - 1805) in Paris 1771 eine zweibändige 
französische Fassung von abermals geringerer 
Qualität, die neben den surinamischen auch 
die europäischen Insekten enthielt.

Von den Erträgen ihrer relativ teuren Bücher  
allein konnte die Autorin damals aber nicht le-
ben. Zusätzlich gab sie deshalb Malunterricht, 
handelte, wie schon in Nürnberg, wieder mit 
Malutensilien und verkaufte Tier- und Pflan-
zenpräparate aus ihrer Naturaliensammlung. 
Auf Umwegen gelangte der wichtigste Teil ihrer 
Schmetterlingssammlung in die private Kol-
lektion des Bankiers Johann Christian Ger-
ning (1745 -1802) nach Frankfurt am Main, mit 
der später das Naturhistorische Museum Wies-
baden gegründet wurde. Dort sollen heute 
noch Schmetterlinge aus Merians Sammlung 
erhalten sein. Maria Sibylla Merian starb, 
bereits zu Lebzeiten als große Naturforscherin 
und Künstlerin anerkannt, am 13. Januar 1717 
im Alter von 69 Jahren in Amsterdam. Im To-
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Abb. 4: Maria Sibylla 
Merian:  
Südamerikanischer 
Strandflieder (Sesuvi-
um portulacastrum) mit 
Falscher Korallenschlange 
(Erythrolamprus aesculapii) 
(links) und Katzennatter 
(Leptodeira annulata) 
(rechts), unten auf dem 
Rücken, liegend ein Maki-
Laubfrosch (Phyllomedusa 
tomopterna).  
Sloane Album, London, 
um 1710.

Abb. 5: Maria Sibylla  
Merian:  
Surinam-Reptilien:  
Grüner Leguan (Iguana), 
Taubleguan (Holbrookia), 
Ameive (Ameiva) und 
Zwerggecko. 1699 bis 1701.
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tenregister wurde sie als „unvermögend“ be-
zeichnet. Man beerdigte sie daher in einem 
heute nicht mehr auffindbaren Armengrab. 
Eine kritische Bewertung und Untersuchung 
ihres Werkes steht allerdings noch immer aus, 
wie Wettengl (1997) schreibt.

Maria Sibylla Merians Einfluss auf 
Rösel von Rosenhof

Erst seit dem 17. Jahrhundert wurde verstärkt  
damit begonnen, die Insekten als Beobach-
tungsobjekte ins Visier ernst zu nehmen; die 
Gründe hierfür waren u.a. der Wunsch, das 
Phänomen der Metamorphose als Natur- oder 

Schöpfungswunder bekannt zu machen und zu 
erklären. Damit wurde auch quasi als „Neben- 
wirkung“ der Aberglauben ad absurdum ge-
führt. Darüberhinaus ging es auch um die 
Verbreitung von Kenntnissen zur praktischen 
Schädlingsbekämpfung, wozu einige Werke 
speziell in deutscher und nicht in lateinischer 
Sprache herausgegeben wurden. Doch auch der  
hohe ästhetische Wert von Insekten wurde erst- 
mals anerkannt, so auch von Maria Sybilla 
Merian, die ihr ganzes Leben nur dem Studium  
und dem Zeichnen von Insekten und anderen 
Naturmotiven widmete und sich als Folge ihrer 
konzentrierten Arbeit, vielleicht aber auch we-
gen ihrer Psyche, jeder Gesellschaft entzog.
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Abb. 6: Maria Sibylla 
Merian:  
Teichmolche (Lissotriton 
vulgaris, Syn. Triturus vul-
garis) mit fliegenden Kä-
fern und Grasschwertlilie. 
Sloane-Album, London, 
um 1710.
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Im Alter von 20 Jahren kam Rösel von Ro-
senhof nach Nürnberg, um zunächst an der 
Malerakademie zu lernen und sich dann als Mi-
niaturmaler in Nürnberg niederzulassen. Be-
reits ein Jahr später unternahm er durch Ver-
mittlung einer Tante mütterlicherseits, einer 
gewissen „Frau Geyersbergerin“, eine Reise 
nach Kopenhagen an den Hof des dänischen 
Kronprinzen und nachmaligen Königs Chri-
stian VI. von Dänemark und Norwegen (1699 
- 1746) und seiner aus Deutschland stammen-
den Gemahlin Sophie Magdalene von Bran-
denburg-Kulmbach (1700 - 1770). Rösel von 
Rosenhof erfreute sich höchster Wertschät-
zung durch das Kronprinzenpaar und durfte 
es wiederholt nach deren Lustschloss Hirsch-
holm begleiten. Er bekam sogar eine Stelle auf 
Lebenszeit angeboten. Dies entsprach jedoch 
nicht Rösel von Rosenhofs Wünschen,  und 
er kehrte 1728 nach Deutschland zurück. Seine 
Reiseroute zurück nach Nürnberg führte ihn 
über Hamburg, wo ihn ein starkes Fieber für 
über vier Wochen auf das Krankenbett warf. 
In Hamburg lernte er Maria Sibylla Meri-
ans bereits 1705 erschienenes Buch „Metamor-
phosis insectorum surinamensium ...“ kennen. 
Dieses Buch beeindruckte Rösel von Rosen-
hof derart stark, dass er beschloss, zuhause 
ähnliche Studien zur einheimischen Insek-
tenfauna zu betreiben. Ab April 1740 erschie-
nen seine monatlichen „Insecten-Belusti-
gung“, welche als Vorläufer heutiger Fachzeit-
schriften angesehen werden können – trotz 
einiger anfänglicher Widerstände von Seiten 
„wohlmeinender Freunde“. Im Wort „Belusti-
gung“ verbindet sich gemäß den damaligen 
Vorstellungen die Begeisterung für das Schöne 
mit dem Interessanten, respektive dem Nütz-
lichen. Rösel von Rosenhofs „Insecten-Belu-
stigungen“ sind daher keinesfalls als kurzwei-
liger „Spaß“ oder ebensolche Unterhaltung zu 
verstehen, sondern als angenehme, ernsthafte 
Methode der volksnahen Wissensvermittlung! 
Seine erste Tafel zeigt die verschiedenen Ent-
wicklungsstufen des Trauermantels (Nympha-
lis antiopa L). Jeden Monat erschienen dann 
zwei weitere Kupferstichtafeln. Im dazugehö-
rigen Text beschrieb Rösel von Rosenhof 
stets den gesamten Entwicklungsprozess von 

der Raupe bis zum Schmetterling; aus heutiger 
wissenschaftlicher Sicht etwas weitschweifig, 
aber durchaus reizvoll und für die Zeit völlig 
neue Erkenntnisse darstellend. Bei seinem Tod 
lagen drei Sammelbände der „Insecten-Belu-
stigung“ (1746, 1749 und 1755) vor. Rösel von 
Rosenhofs Schwiegersohn Christian Fried-
rich Carl Kleemann (1735 - 1789) veröffent-
lichte 1761 noch einen vierten Band mit einem 
vorangestellten Porträt und Lebenslauf Rösel 
von Rosenhofs. Insgesamt zählt dieses Werk 
375 Kupferstichtafeln. Mit den „Insecten-Be-
lustigung“ begründete Rösel von Rosenhof 
seinen bis heute andauernden Ruhm als Ento-
mologe. Sie sind berühmt und heute noch ge-
schätzt für ihre außergewöhnliche Naturtreue 
der Insektendarstellungen.

Später dehnte Rösel von Rosenhof seine 
Leidenschaft auf Frösche und Eidechsen aus. 
Er war von seiner Forschungsarbeit besessen 
und schonte seine angegriffene Gesundheit 
nicht. Insbesondere sein Interesse an den Me-
tamorphosen der Frösche und Molche waren 
sein innerer Antrieb. Er setzte fort, was Ma-
ria Sibylla Merian als Neues begonnen hat-
te, nämlich die Untersuchung der Metamor-
phose auch bei Wirbeltieren. Obgleich sich 
beide trotz überschneidender Lebensjahre 
und starker Ortsbezüge zu Nürnberg nie per-
sönlich begegnet sind, wurde Maria Sibylla 
Merian durch ihr Wirken zum Vorbild für 
Rösel von Rosenhof, und er darf zu Recht als 
ihr Nachfolger betrachtet werden. Es ist ihre 
„Einheit im Geiste“, die diese beiden Naturfor-
scher und Künstler vereint. Beide waren Pio-
niere des biologischen Naturverständnisses, 
der Entdeckung der faszinierenden Schönheit 
der Natur im Detail. Damit machten sie die 
„üblen Würmer und Kaulquappen“ salonfähig. 
Beiden ist ein hohes Verdienst bei der Entste-
hung der populärwissenschaftlichen Literatur 
anzuerkennen, was sie beide zugleich zu Weg-
bereitern der Aufklärungs-Epoche im ausge-
henden 18. Jahrhundert werden ließ.

Rösel von Rosenhof verbrachte viel Zeit 
in den „kältesten Pfützen, Sümpfen und Ge-
wässern“. Nach seinem Schlaganfall im Okto-
ber 1752 wurde ihm indes die Durchführung 
weiterer Feldforschungen unmöglich, da zu-
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dem sein linker Arm gelähmt blieb. In den 
Jahren von 1753 (Teil 1) bis 1758 brachte er den-
noch sein zweites Hauptwerk, seine „Historia 
naturalis Ranarum nostratium / Die natürliche 
Historie der Frösche hiesigen Landes“ heraus, 
ein zweisprachiges Tafelwerk, dessen Vorwort 
der schweizerische Mediziner, Botaniker und 
Wissenschaftspublizist Albrecht von Hal-
ler (1708 - 1777) schrieb. In naturgetreu ko-
lorierten, großformatigen Kupferstichtafeln 
und ausführlichen Texten gibt Rösel von Ro-
senhof genaue Auskunft über Aussehen und 
Lebensweise und schildert die Lebenserschei-
nungen  der Froschlurche in monographischer 
Ausführlichkeit. Noch kurz vor seinem Tode 
stiftete er zwei Exemplare seiner Bücher der 
Stadtbibliothek seiner Wahlheimat Nürnberg. 
Aufgrund ihrer Genauigkeit sowie ihrer Äs-
thetik erfuhren diese schon zu Lebzeiten Rö-
sel von Rosenhof hohes Lob und viel Aner-
kennung.

Im Mai 1757 starb seine Frau, welche ihn 
stets unterstützt und viele seiner Kupferstiche 
koloriert hatte. Allen Schicksalsschlägen zum 
Trotz arbeitete er weiter und vollendete 1758 
sein „Froschbuch“. Die geplante „Historie der 
Eydexen“, eine analoge Darstellung der Ei-
dechsen und Salamander, konnte er indes lei-
der nicht mehr in Angriff nehmen, es blieb lei-
der bei einigen ersten Tafeln ... (vgl. Köhler 
2005).

Auf die außerordentliche Bedeutung Rö-
sel von Rosenhofs wies bereits der Frankfur-
ter Zoodirektor Prof. Dr. Manfred Niekisch  
(* 1951) in seinen sorgfältig recherchierten 
und detailreichen Untersuchungen über die 
Vignetten des „Froschbuches“ hin.  Neun Vi-
gnetten, die den einzelnen Kapiteln vorange-
stellt sind, zeigen Landschaften, Szenen und 
Personen aus dem Leben des Rösel von Ro-
senhof. Niekisch hat daraus interessante 
Einzelheiten über Rösel von Rosenhofs Ar-
beitsweise und sein Umfeld entschlüsselt (Vgl. 
Niekisch 2007).

Die Besonderheit des Werkes von Rösel 
von Rosenhof liegt zum einen in der Exakt-
heit der Darstellungen, die sich auf intensive 
und sorgfältige Beobachtungen gründen. Dazu 
erlernte er sogar das Schleifen von Linsen, um 

eigene Beobachtungsinstrumente anfertigen 
zu können. Zum anderen stellte er Tiere im 
Gegensatz zu seinen Zeitgenossen nicht rein 
morphologisch dar, sondern bemühte sich 
um die Schilderung der Lebensweise und bi-
ologischen Abläufe seiner Untersuchungsob-
jekte. Er erlangte so mit seiner Arbeit unter 
den Naturforschern sehr hohes Ansehen. Der 
französische Natur- und Materialforscher  Re-
né-Antoine Ferchault de Réaumur (1683 - 
1757) etwa plante, sein Werk ins Französische 
zu übersetzen lassen, was allerdings nicht re-
alisiert wurde. Mit seinen exakten und detail-
reichen Arbeiten wurde Rösel von Rosenhof 
zum Wegbereiter der modernen Entomologie 
und Herpetologie.

Rösel von Rosenhofs Bedeutung für die 
Wissenschaft und sein „wissenschaftliches 
Drama“

Die Darstellungen Rösel von Rosenhofs 
sind meist so konkret und präzise, dass sich 
Insektenarten allein anhand der Abbildungen 
exakt bestimmen lassen. Für die Entwicklung 
der Naturforschung noch bedeutsamer als die 
Miniaturmalerei war seine außerordentliche  
Beobachtungsgabe und, obwohl er nicht stu-
diert hatte, sein herausragendes wissenschaft-
liches Talent. So war er in der Kausalforschung 
vielen Wissenschaftlern seiner Zeit erkenntnis-
theoretisch voraus. Als veranschaulichendes 
Beispiel hierfür sei der Disput bezüglich der 
Herkunft von Fleischfliegen erwähnt. Noch 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts herum war 
man der Auffassung, totes Fleisch bringe quasi 
„aus sich heraus“ aasfressende Maden hervor. 
Mit diesem Irrtum räumte Rösel von Rosen-
hof mit einem Experiment auf, welches offen-
bar auch seine Gegner überzeugte.

Es darf bezweifelt werden, ob das Schicksal 
eines Künstlers als „Drama“ zu charakterisie-
ren ist, wenn ihm als Naturwissenschaftler der 
Aufstieg in den „Olymp“ versagt blieb. Es ist 
aber völlig unstrittig, dass Rösel von Rosen-
hof nicht nur ein herausragender Künstler, 
sondern auch ein bedeutender Naturforscher 
war, dem als solcher in der „Ehrenhalle der 
Naturforscher“ durchaus ein ehrender Platz 
gebührte.

Maria Sibylla Merian (1647 - 1717) und ihr Einfluss 
auf das Lebenswerk von August Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 1759)
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Was hat ihm diesen Platz verwehrt? Es war 
die Zeit, seine Zeit, die dafür sorgte, dass Rö-
sel von Rosenhofs Name noch nicht als der 
eigentliche Entdecker verschiedener Tierar-
ten überliefert ist, sondern dass spätere For-
scher formal diese Rolle bei Rösel von Ro-
senhof beschriebenen Arten übernommen 
haben. Zu Rösel von Rosenhofs Zeit trugen 
die einzelnen Tierarten noch keine allgemein 
gültigen wissenschaftlichen Namen. Da Rö-
sel von Rosenhof die Schmetterlinge in der 
Regel aus dem Ei oder der Raupe aufzog, be-
schrieb und zeichnete, orientierten sich seine 
Bezeichnung sehr oft am Aussehen der Raupe. 
Da die Vielfalt der Raupen denen der zugehö-
rigen Schmetterlinge nicht nachsteht, waren 

für eine eindeutige Beschreibung viele Worte 
nötig. Den „Großen Fuchs“ beispielsweise 
beschrieb er bereits im Jahre 1746 mit diesen 
Worten: „Die auf den Kirschbäumen sich auf-
haltende schwärzlich und gesellige Dornen-Rau-
pe, mit gelben Dornenspitzen“. Heute bezeich-
net man diesen Falter mit dem lateinischen 
Namen Nymphalis polychloros (Linnaeus, 
1758). Nymphalis ist der Gattungsname, nach-
gestellt folgt der Artname polychloros. Mit die-
ser kurzen, aber eindeutigen zweiteiligen Na-
mensgebung sind seit Linné alle der Wissen-
schaft bekannten Arten präzise benannt.  Lin-
nés wissenschaftliche Artbezeichnung, die bi-
nominale Nomenklatur, ist heute international 
gebräuchlich und zugleich erheblich kürzer 
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Abb. 7: Maria Sibylla Me-
rian:  
Weibliche Wabenkröte (Pipa 
pipa) mit Eiern und Larven 
auf dem Rücken, ein Jungtier  
selbständig daneben. Surina-
mesische Pflanzen und 
Schnecken. „Metamorphosis 
Insectorum Surinamensium“, 
1705.
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und folglich handlicher als Rösel von Rosen-
hofs und anderer früher Autoren langatmige 
Beschreibungen. Durch einen dem wissen-
schaftlichen Namen nachgestellten Autoren-
namen und Jahreszahl wird angegeben, wer 
und wann diese Art wissenschaftlich zuerst 
beschrieben und benannt hat. Die 10. Auflage 
(1758) von Carl von Linnés (1707 - 1778) „Sy-
stema Naturae“, 1735 erstmals erschienen, gilt 
dabei als „Startpunkt“. Mit diesem Buch wur-
de die heute noch gebräuchliche wissenschaft-
liche Namensgebung begründet, mit der alle 
Tier- und Pflanzenarten benannt und erfasst 
werden. Im Jahre 1895 wurde dieser „Start-
punkt“ durch die Gründung der Internationa-
len Kommission für zoologische Nomenkla-
tur ergänzt (Vgl. Hallermann 2007). Er war 
notwendig geworden, weil es in der Folgezeit 
nach dem Erscheinen der 10. Auflage der „Sy-
stema Naturae“ zu einer teilweise kaum noch 
zu überblickenden Flut an Beschreibungen 
und Namensgebungen gekommen war, und 
weil viele Bezeichnungen aus diversen Grün-
den sogar mehrfach verwendet wurden, was 
die Fachwelt erneut vor ein Dilemma gestellt 
hatte. Alle Veröffentlichungen von Tier- und 
Pflanzennamen vor 1758 blieben allerdings für 
die moderne wissenschaftliche Namensgebung 
für alle Zeiten ohne jede Relevanz! Rösel von 
Rosenhofs Bücher entstanden vor 1758 ... , so-
mit fehlt sein Name in der langen Reihe derje-
nigen Zoologen, welche Tierarten mit wissen-
schaftlich anerkannten Namen belegten. Die 
Moral von der Geschicht: „...auch wer zu früh 
kommt, wird vom Leben bestraft“.

Während Maria Sibylla Merian in 
Deutschland 1992 immerhin auf dem 500-DM-
Schein „verewigt“ wurde, erinnert heute nur 
eine 250 Meter lange Nebenstraße in Nürnberg 
an den Entomologen und Herpetologen Rö-
sel von Rosenhof ... Um sein Grab auf dem 
Nürnberger Johannisfriedhof zu finden, bedarf 
es einer gewissen Vertrautheit mit dieser Nürn-
berger Örtlichkeit. Aber immerhin erinnerte 
die Nürnberger Naturhistorische Gesellschaft 
(NHG) 2005 mit einer kleinen Ausstellung 
an den 300. Geburtstag von August Johann 
Rösel von Rosenhof, und die DGHT hielt in 
Zusammenarbeit mit dieser Gesellschaft Ende 

März 2009 ein Gedächtnissymposium zu sei-
nen Ehren ab, als sich sein Todestag zum 250. 
Male jährte. Bei dieser Gelegenheit stiftete 
ein Mitglied unserer Arbeitsgruppe dankens-
werterweise die notwendige Geldsumme, um 
bald die Grabplatte auf Rösel von Rosenhofs 
Grab mit einem bronzenen Epitaph versehen 
zu können, damit er künftig wenigstens spät 
besucht werden kann ... 

Endnoten
i  Matthäus Merian d.Ä.: schweizerisch-deutscher 

Kupferstecher und Verleger aus Basel, studierte und 
arbeitete in Straßburg, Nancy und Paris (hier bei 
Jacques Callot (1592 - 1635)), kam nach seinen  
Reisen über Augsburg, Stuttgart und die Niederlande  
1616 nach Frankfurt/Main und Oppenheim, wo er 
für den Verleger und Kupferstecher Johann Theo-
dor de Bry (1561 - 1623) arbeitete. Dieser besaß in 
Oppenheim eine Kupferstecherei und in Frankfurt 
ein Verlagshaus, in dem damals große Reisebücher 
zu den fernöstlichen Ländern vorbereitet wurden. 

Maria Sibylla Merian (1647 - 1717) und ihr Einfluss 
auf das Lebenswerk von August Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 1759)

Abb. 8: Jakob Houbraken nach Georg Gsell: 
Altersportrait der Maria Sibylla Merian. 
Kolorierter Kupferstich (seitenverkehrt), posthum 
publiziert als Titelkupfer der holländischen Ausga-
be des „Raupenbuches“, 1717.
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Eine Spezialität von de Bry waren prächtig ausgestat-
tete wissenschaftliche Bücher. Matthäus Merian 
d.Ä heiratete 1617 dessen Tochter, Maria Magda- 
lena de Bry (1598 - 1645). Dieser Verbindung ent-
stammten zwei Töchter und drei Söhne, darunter 
Matthäus Merian d.J. (1621 - 1687) und Caspar Me-
rian (1627 - 1686). Berühmt wurde Matthäus Me-
rian d.Ä. vor allem für sein Hauptwerk, die „Topo- 
graphia Germaniae“, eine zunächst in 16 Bänden 
(1642 bis 1654) erschienene Sammlung von Stadt-
ansichten, zu denen der aus der Steiermark stam-
mende, später in Ulm wirkende Martin Zeiller 
(1589 - 1661) die Texte schrieb. Bis 1688 folgten noch 
weitere Bände mit Beschreibungen anderer europä-
ischer Gebiete und Staaten wie beispielsweise Frank- 
reich, Italien und Kreta. Das Gesamtwerk umfasst 
30 Bände mit 92 Karten und 1.486 Kupferstiche mit 
2.142 Einzelansichten von Städten, Ortschaften, 
Schlössern, Burgen und Klöstern.

ii  Arnold: Professor für Oratorie und Poesie in 
Nürnberg, u.a. Verfasser einiger geistlicher Lieder 
im Nürnberger Gesangbuch von 1677, Mitglied des 
Blumenordens. Sein „Raupenlied“ orientiert sich im 
Ton am Lied „Jesu / der du meine Seele / ec.“ und ist 
damit eindeutig als geistliches Lied anzusprechen.

iii  Surinam, auch unter dem Sammelnamen Nieder-
ländisch-Guayana bekannt, war bis 1975 niederlän-
dische Kolonie in Südamerika. Im Jahr 1667 wurde  
Surinam im Frieden von Breda von den Engländern 
an die Holländer abgetreten, die ihnen im Tausch 
dafür Neu-Niederland überließen. Zur Zeit von 
Maria Sibylla Merian ließen dort weiße Plan- 
tagenbesitzer schwarzen Sklaven vor allem in Mono- 
kultur Zuckerrohr anbauen.  Im Jahr 1713 gab es in 
Surinam ca. 200 Zuckerplantagen mit einer Jahres-
produktion von insgesamt sechs Millionen Amster-
damer Pfund.

iv  Als Dorothea Maria  Merian / Graff bekannt 
geworden. In erster Ehe 1701 mit dem niederlän-
dischen Chirurgen Philipp Hendriks (1671 - 1711), 
in zweiter Ehe 1715 mit dem aus St. Gallen stammen-
den Kunstmaler Georg Gsell (1673 - 1740) verhei-
ratet. Mit letzterem ging sie nach St. Petersburg, wo 
er Direktor der Kunstkamera und Hofmaler von 
Zar Peter I. wurde. Dorothea Maria wurde Ver-
walterin der Naturhistorischen Sammlung und Mit-
glied der Akademie. Ihre Tochter Salome Abigail 
Gsell (1723 - 1794) heiratete 1776 den aus Basel 
stammenden Mathematiker Leonahrd Euler  
(1707 - 1783), den „Mozart der Mathematik“.

v  Von Jean de Labadie (1610 - 1674), begründete reli- 
giöse Gemeinschaft. Labadie war Mystiker und pie- 
tistischer Separatist, war anfangs Jesuit, verließ aber 
1639 den Orden und trat am 16. Oktober 1650 zur 
reformierten Kirche über. Aus Montauban, wo er 
1652 Prediger geworden war, wurde er verbannt 

und übernahm das gleiche Amt 1657 in Orange, 
1659 in Genf und 1666 zu Middelburg in Zeeland. 
Hier seines Amtes enthoben, weil er eine Gemein-
schaft Wiedergeborener herstellen wollte und damit 
eine Spaltung der Gemeinde hervorrief, wendete  
er sich 1669 nach Amsterdam, von da nach Herford 
und, als ihn 1672 ein Edikt des Reichskammerge-
richts auch von dort vertrieb, nach Bremen und 
endlich nach Altona, wo er schließlich starb. Seine  
Anhänger, die Labadisten, wichen zwar äußer-
lich kaum von der Lehre der reformierten Kirche 
ab, strebten aber einem katholisch-klösterlichen  
Lebensideal nach und lebten in Gütergemeinschaft 
von Händearbeit. Nach Labadies Tod wandten sie 
sich nach Wieuwerd in Westfriesland, fanden aber 
wenig Verbreitung (um 1680 etwa 400 Seelen). Im 
Jahre 1744 erlosch die Gemeinschaft schließlich.

vi  Die Tochter von Frederik Ruysch, Rachel Ruysch  
(1664 - 1750) gehörte in Amsterdam zu den Schüle- 
rinnen von Maria Sibylla Merian. Ruysch war  
Professor für Botanik am Athenaeum Illustre in 
Amsterdam, später auch Direktor des Botanischen 
Gartens. Ihm gehörte ein bedeutendes medizi-
nisches „Curiositäten-Cabinett“, welches er 1717 an  
den russischen Zaren Peter I. während dessen zwei-
ter Europa-Reise verkaufte, und welches hierdurch  
mit zum Grundstockmaterial der Kunstkamera in St. 
Petersburg wurde. Beiden gemeinsam war außerdem 
ihr Interesse für Echsen. Eine zweite, von Ruysch  
aufgebaute Naturaliensammlung wurde nach sei-
nem Tode an den sächsischen Kurfürsten und Kö-
nig von Polen, August II. (der Starke) (1670 - 1733) 
verkauft. Rachel Ruysch wurde später eine ge-
schätzte Stillleben-Malerin. Von 1708 bis 1716 arbei-
tete sie für Johann Wilhelm von der Pfalz. auch 
„Jan Wellem“ genannt (1658 - 1716), Erzschatzmei-
ster des Heiligen Römischen Reiches und Kurfürst 
von der Pfalz.

vii  Vincent: Sehr vermögender Tuch- und Seiden-
händler in Amsterdam, „heidnischer“ Herkunft, 
galt seinerzeit als Besitzer eines der feinsten Kabi-
nette (Naturalia und Artificialia). Er ist Autor des 
Buches „Wondertooneel der nature, geopent in eene 
korte beschryvinge der hoofddeelen van de byzonde-
re zeldsaamheden daar in begrepen ; in orde gebragt 
en bewaart door Levinus Vincent“ (1706-1715 in 
Amsterdam bei François Halma & Johannes van 
Leeuwen in zwei Bänden gedruckt). War ab 1725 
Mitglied der Royal Society, London.
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Rösels Froschbuch (1758) und danach: 
viele Kopien, Piraterien und Interpretationen

Von Josef Friedrich Schmidtler, München

Zusammenfassung
Der Mythos Rösel von Rosenhof wirkt bis 

heute fort. Selbst in neueren Darstellungen der Ent-
wicklungsbiologie, der Wissenschaftsgeschichte  
und Kunstgeschichte sind Rösels Spuren unver-
kennbar. Die sieben Froscharten und eine Abbil-
dung des Feuersalamanders aus dem Frontispiz 
seines Froschbuchs (1758) dienten als Ikonotypen 
in den Werken von Linnaeus (1758) und vor allem 
von Laurenti (1768). Damals vergebene, bino-
minale Artnamen seiner aus dem Territorium der 
Freien Reichsstadt Nürnberg stammenden Frösche, 
insbesondere des Wasserfroschs (Pelophylax escu-
lentus (Linnaeus, 1758)), der Knoblauchkröte (Pe-
lobates fuscus (Laurenti, 1758)) und der Kreuzkrö-
te (Bufo calamita Laurenti, 1768) haben bis heute 
ihre Gültigkeit behalten. Vor allem im 19. Jahrhun-
dert wurden die handkolorierten Kupferstiche von 
Rösels sieben Froscharten, aber auch der Feuersa-
lamander (Salamandra salamandra) und die Zaun-
eidechse (Lacerta agilis) aus dem Frontispiz, sowie 
verschiedene Vignetten immer wieder – mit oder 
ohne Quellenangabe – in den zahlreichen Enzyklo-
pädien, Monographien und Naturgeschichten „ab-
gekupfert“. Rösels Abbildungen begleiteten sowohl 
die Fortschritte in der Drucktechnik (Lithografie, 
Holzstich und Chromolithografie), als auch die Fort-
schritte in der Herpetologie, mit der zunehmenden 
Artenkenntnis und dem wachsenden Verständnis  
für ökologische Zusammenhänge. Dabei wandel-
ten sich die zunächst detailgenauen Kopien zuse-
hends zu freieren Interpretationen. Verschiedent-
lich sind geradezu Kopierfolgen, z.B. beim Wasser-
frosch (Rösel (1758) – Bonaparte (1837) – Fitzin-
ger (1864)) oder beim Grasfrosch (Rösel (1758) – 
Brehm (1869) – Lachmann (1890) nachweisbar.

Summary
Rösel’s Frogbook (1758) – and after it: Copies, 

Piracies and Interpretations. The legend Rösel von 
Rosenhof continues to the present day. Even in re-
cent portrayals of developmental biology, history of 
science and art history his traces are recognizable. 
The seven frog species and the image of a fire sala-
mander from the frontispiece of his „Historia Rana-
rum“ (1758) acted as iconotypes in the works of Lin-

naeus (1758) and above all of Laurenti (1768). The 
then established binominal species names, having 
originated from frogs in the territory of the Free 
Imperial City of Nuremberg, like Pelophylax escu-
lentus (Linnaeus, 1758), Pelobates fuscus (Lauren-
ti, 1758) and Bufo calamita Laurenti, 1768, are va-
lid up today. Especially in the 19th century above 
all the hand coloured copper engravings of Rösel’s 
seven frog species, the Salamandra salamandra and 
the Lacerta agilis in the frontispiece, as well as dif-
ferent vignettes, were expropriated again and again 
in the numerous encyclopedias, monographs and 
natural histories – with or without indicating their 
origin. Rösel’s figures also demonstrated the pro-
gress in printing techniques (lithography, wood 
engraving and chromolithography) as in herpetolo-
gy with its increasing knowledge of species and eco-
logical contexts. Thus the copies, exact in their de-
tails, noticeably mutated into freer interpretations. 
Sequels of copying are detectable in Pelophylax es-
culentus (Rösel (1758) – Bonaparte (1837) – Fit-
zinger (1864)) or in Rana temporaria (Rösel (1758) 
– Brehm (1869) – Lachmann (1890)).

1. Der Mythos Rösel
Der Mythos Rösel von Rosenhof (1705 

- 1759) erlebt derzeit eine Renaissance. Man 
kann die Beliebtheit, ja sogar Zauberkraft sei-
ner Froschmotive über die letzten zweiein-
halb Jahrhunderte immer wieder in der Lite-
ratur feststellen. Nähme man den größeren 
Bekanntheitsgrad seiner entomologischen 
Werke hinzu, so könnte kein „Impact factor“ 
oder „H-Index“ den umfangreichen Bild- und 
Textzitaten gerecht werden. 

Ein verstärktes Interesse an Rösels Frosch-
buch ist gerade in der Zeitschrift „Sekretär“ 
seit 2005 (Schmidtler 2005, Niekisch 2007) 
festzustellen. Es fand seinen Höhepunkt in der 
Fachtagung in Nürnberg Ende März 2009 mit 
der Vorstellung eines kommentierten Reprints 
(Niekisch 2009) und zahlreichen Vorträgen. 
Diese Entwicklung ist gerade im Darwin-
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Jahr ein ausgezeichneter Gradmesser für das 
zunehmende Interesse an wissenschaftshisto-
rischen Zusammenhängen. 

Speziell in den letzten Jahren und Jahrzehn- 
ten sind in den verschiedensten Disziplinen 
Bezugnahmen auf Rösels Froschbuch und 
seine Abbildungen augenfällig. Im Bereich 
der Entwicklungsbiologie möchte ich auf eine  
Abbildung von Storer & al. (1968) mit Rö-
sel’schen Motiven hinweisen, in der die Be-
fruchtung des Laichs, die Ei- und Larvalent-
wicklung und Metamorphose als Kreislauf 
dargestellt sind. In wissenschaftshistorischer 
Hinsicht sind die Beiträge von Adler (1989), 
Rieck & Bischoff (2001), Tunner (1996), 
letzterer mit den ersten Reprints von Rösels 
Farbtafeln, herauszustellen. In den Bereich der 
Kunstgeschichte führt das Buch von Haines 
(2000). Ironischerweise zeigt dort die beispiel- 
hafte Tafel (S. 79) aus Bonapartes (1837) Werk 
Kopien Rösel’scher Frösche (siehe Abb. 6, Kap. 
6). Erwähnenswert ist auch die Kunstgeschich-
te von Dance (1989:74), der herausstellt, dass 
kein frühes zoologisches Werk eine brillantere 
und sorgfältigere Handkolorierung als Rösels 
Froschbuch aufweise. Vor allem das Frontispiz 
sei über jeden Zweifel erhaben. Dass darüber 
hinaus ein Rösel’sches Motiv als Blickfang für 
ein Sonderheft über die Knoblauchkröte wir-
ken kann, hat jüngst Krone (2008) gezeigt. 
Auch in dem geschichtlichen Werk  von Rieck 
et al. (2001) wurden verschiedene Rösel’sche 
Frösche im Sinne schmückender Vignetten 
dargestellt (siehe Tabelle).

Die genannten rezenten Beiträge sind aber  
nur ein Widerhall des Echos, das Rösels 
Froschbuch in den Naturgeschichten und Enzy- 
klopädien des ausgehenden 18. und des ganzen 
19. Jahrhunderts erzeugt hat. Diesem Zeitalter 
möchte ich mich hier bevorzugt widmen.

2. Das taxonomische Schicksal der 
Rösel’schen Abbildungen

Die sieben Rösel’schen Froscharten (plus 
die Arten im Frontispiz) des „hiesigen Landes“ 
stammen aus dem Territorium der seinerzei-
tigen Freien Reichsstadt Nürnberg, im lo-
sen Verband des „Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation“. Die folgende Auflistung 

dieser Arten enthält folgende Reihung: die ge-
läufigen deutschen Trivialnamen – die latei-
nischen und deutschen „Namen“ zitiert nach 
den Rösel’schen Abschnitten (ausgenommen 
Feuersalamander und Zauneidechse im Fron-
tispiz) – die ersten binominalen Namen nach 
linneischen Prinzipien – die heute üblichen bi-
nominalen Artnamen. Die Rösel’schen „Na-
men“ sind noch „prälinneisch“, stammen also 
knapp aus der Zeit vor den bahnbrechenden no-
menklatorischen und systematischen Leistun- 
gen Linnés (Linnaeus’) in dessen 10. Auf-
lage des „Systema Naturae“ von 1758. Das ist 
auch deutlich an denjenigen mehrteiligen 
Rösel’schen „Namen“ erkennbar, die manch-
mal eher Beschreibungen darstellen.

Grasfrosch 
Sectio I. Rana fusca terrestris / Erster Abschnitt. 
Der braune Grasfrosch.
Rana muta Laurenti, 1768.
Heute: Rana temporaria Linnaeus, 1758.
Anmerkungen: Die Rösel’schen Abbildungen 
sind sogar für eine Neubeschreibung verwen-
det worden, ohne dass aber der Autor die 
Herkunft der Abbildungen erwähnte, so bei 
Rana temporaria var. rubra R.P. Nodder 1809 
(vgl. auch die Abbildung bei David & Dubois 
2001: fig. 5) Dieser Autor verwendete Rösel’s 
rotbraunen Frosch (Tab. III unten) einfach als 
Ikonotypus der Originalbeschreibung für die 
auch in England vorkommende „rote“ Vari-
ante des Grasfrosches. Vgl. zur generellen sei-
nerzeitigen Praxis Kap. 3-5.

Laubfrosch
Sectio II. Rana arborea / Zweyter Abschnitt. 
Der Laubfrosch.
Hyla viridis Laurenti, 1768.
Heute: Hyla arborea (Linnaeus, 1758).

Wasserfrosch
Sectio III. (Rana viridis aquatica). Dritter Ab-
schnitt. Der grüne Wasserfrosch.
Rana esculenta Linnaeus, 1758.
Heute: Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 
1758).

Josef Friedrich Schmidtler
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Anmerkungen: Die lateinische Namensbe-
zeichnung fehlt in der Überschrift der Sectio 
III selbst. Die Abkürzung „kl.“ weist darauf hin, 
dass es sich um eine „hybridogenetische“ Form 
handelt. Aus den Abbildungen wird ziemlich 
klar, dass diese nicht den weitgehend syntopen 
Kleinen Teichfrosch P. lessonae darstellen.

Knoblauchkröte
Sectio IV. Bufo aquaticus, alium redolens, ma-
culis fuscis. Abschnitt IV. Die wie Knoblauch 
stinckende Wasserkröte mit braunen Flecken.
Bufo fuscus Laurenti, 1768.
Heute: Pelobates fuscus (Laurenti, 1768).
Anmerkungen: Laurenti (1768) bezieht sich 
in seiner Erstbeschreibung ausschließlich 
auf Text und Abbildungen von Rösel (vgl. 
Schmidtler 2005, Niekisch 2007 & Krone 
2008). Richtige „Terra typica restricta“ ist da-
her nicht „Wien“ sondern „Nürnberg“. (76A.2. 
des ICZN 1999). Vgl. die gleich gestaltete Situ-
ation bei der Kreuzkröte und den Unterschied 
zur Situation bei der Gelbbauchunke. 

Erdkröte 
Sectio V. Bufo terrestris, dorso exasperato ocu-
lis rubris / Fünfter Abschnitt. Die blatterichte 
Landkröte mit rothen Augen.
Bufo vulgaris Laurenti, 1768.
Heute: Bufo bufo (Linnaeus, 1758).
Anmerkungen: Vgl. unten in Kap. 3 die Aus-
führungen zum Synonym „Bufo roeselii“.

Gelbbauchunke
Sectio VI: Bufo vulgo igneus dictus, sive Bufo 
aquaticus minor rutilis maculis, in inferiore cor-
poris superficie insignis / Sechster Abschnitt. 
Die so genannte Feuerkröte, oder die kleine 
Wasserkröte, so an der unteren Fläche mit feu-
erfarbenen Flecken bezeichnet ist.
? Bufo igneus Laurenti, 1768. (s. unten!).
Heute: Bombina variegata (Linnaeus, 1758).
Anmerkungen: Rösels Nürnberger „Feuer-
kröte“ ist eindeutig eine Gelbbauchunke (Bom-
bina variegata). Laurentis (1768) Beschrei-
bungen verweisen zwar auf die Rösel’schen 

Abbildungen, enthalten aber daneben auch 
eine eigenständige verbale Charakterisierung 
mit Fundortangabe „Hütteldorf “ bei Wien. 
In der Folge wurde Bufo igneus daher als ein 
Synonym der um Wien vorkommenden Rot-
bauchunke = Bombina bombina (Linnaeus, 
1758) angesehen. 

Kreuzkröte
Sectio VII. Bufo terrestris foetidus / Siebender 
Abschnitt. Die stinckende Landkröte.
Bufo calamita Laurenti, 1768.
Heute: Bufo calamita Laurenti, 1768.
Anmerkungen: Der heute verschiedentlich 
wieder verwendete Gattungsname Epidalea 
Cope hat sich bislang nicht durchsetzen kön-
nen (vgl. Grossenbacher 2009). Die Terra 
typica restricta „Nürnberg“ (Mertens & Mül-
ler, 1928) ist schon deshalb unbestritten, weil 
die Art in Wien, dem Wirkungsbereich von 
Laurenti, nicht vorkommt und es keinen An-
haltspunkt dafür gibt, dass Laurenti diese Art 
überhaupt je gesehen – geschweige denn nach 
eigener Ansicht beschrieben hat. Vgl. dazu 
oben bei Pelobates fuscus.

Arten im Frontispiz:
Zwei Arten aus dem Frontispiz wurden in 

Rösels Froschbuch selbst nicht beschrieben, 
haben aber danach systematische Bedeutung 
erlangt:

Feuersalamander 
Frontispiz: Ohne verbale Beschreibung bei 
Rösel. 
Salamandra maculosa Laurenti, 1768.
Heute: Salamandra salamandra (Linnaeus, 
1758).
Anmerkungen: Laurenti (1768) verweist in 
seiner Kurzbeschreibung auf S. 42 lediglich 
auf die Abbildungen in Rösels Frontispiz und 
auf die Abbildung bei Wurffbain (1683), bei-
de aus der Umgebung Nürnbergs stammend. 
In der ausführlicheren Beschreibung auf den 
Seiten 151 bis 160 ist jedoch erkennbar, dass 
Laurenti auch eigenes Material untersuchte. 
Die Restringierung der Typuslokalität auf 
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den „Wienerwald, Nieder-Österreich“ (zitiert 
nach Mertens & Wermuth, 1960: 20) bei 
diesem heutigen Synonym zu S. salamandra 
ist daher vertretbar. Auf den problematischen 
Umstand, dass wiederum die „Terra typica re-
stricta„ der Art und der Nominatunterart von 
S. s. salamandra („Nürnberg“, siehe Mertens 
& Müller 1928: 19) im Übergangsbereich zur 
Unterart S. s. terrestris liegt, wurde bereits hin-
gewiesen (Schmidtler, 2005: Abb. 3).

Zauneidechse 
Frontispiz: Ohne verbale Beschreibung bei 
Rösel. 
Heute: Lacerta agilis Linnaeus, 1758.
Anmerkungen: Den ersten systematischen 
Hinweis auf die männliche Zauneidechse im 
Frontispiz fand ich bei Gmelin (1788: 1071), 
der Rösels Zauneidechse zwar unter Lacerta 
agilis aufführt, diese aber zu seiner Varietät 
(„gamma“) von „Seps viridis Laurenti“ zählt; 
letztere ist aber tatsächlich ein Synonym der 
bei Wien vorkommenden „Östlichen Sma-
ragdeidechse“ (heute: Lacerta viridis Lauren-
ti 1768). Von illustrationsgeschichtlichem 
Interesse ist der Werdegang vom Aquarell 
(Bayer. Staatsbibliothek Cod. Icon. 48) des 
Frontispiz bis zum publizierten Stich, den be-
reits Leydig (1872: 210) erwähnt. An Figur 
und Pholidose dieser Zauneidechse wurden 
demzufolge erhebliche Verbesserungen vorge-
nommen, wenngleich die Kopfbeschilderung 
im Okzipitalbereich auch im Stich immer noch 
nicht ganz stimmig ist (Vgl. Titelabbildung bei 
Niekisch 2009 und Text S. 26).

3. Bufo roeselii in Sonnini & Latreille 
(1801) – eine „Illustrationspiraterie“?

R. Pfeuffer (2003: 14) beschreibt ausführ-
lich die Ursachen und Begleitumstände des 
ungeheuren Wissensschubs, der das Europa 
der Aufklärungsepoche im 18. und 19. Jahr-
hundert erfasst hatte. Ein wesentliches Kenn-
zeichen war die Zunahme des lesenden Publi-
kums in breiten bürgerlichen Schichten. Als 
Nebeneffekt entwickelte sich dabei das Zeit-
alter der Kopisten und Interpretatoren, auch 
in den Naturwissenschaften. Mit dem unge-

heuren Anwachsen des biologischen Wissens 
und dem vermehrten Interesse in Kreisen des 
Bürgertums entstand nämlich das Bedürfnis, 
schnell und billig zu publizieren. Die Perso-
nalkosten waren aber – selbst nach dama-
ligen Verhältnissen – in den Zeiten des Kup-
ferstichs um 1800 bei Bildwiedergaben enorm 
hoch. Eine der wesentlichen Einsparungs-
möglichkeiten bestand darin, die Stiche rela-
tiv einfach durch verschiedene Methoden des 
Kopierens (z.B. mit einer Spiegeltechnik) her-
zustellen, anstatt Originalvorlagen zu zeich-
nen, zu aquarellieren und dann erst in Kupfer 
zu gravieren. Dabei entstand auch der heute 
noch verwendete Begriff des „Abkupferns“ als 
spezielle Form eines Plagiats. Musterbeispiele 
finden sich hier vor allem in den zahlreichen 
französischen Folgeeditionen der Werke von 
Buffon, Lacepède und Cuvier. Insbeson-
dere zwischen 1810 und 1830 kupferte hier 
eine Auflage von der anderen ab. Dabei wur-
de der Wiedererkennungswert der Tierabbil-
dungen von Mal zu Mal problematischer. Bei 
rein künstlerischer oder kunsthistorischer Be-
trachtungsweise kann man allerdings die zu-
nehmende Abstraktion der Objekte auch als 
sehr reizvoll empfinden.

Wesentliches Ziel dieser Arbeit ist es, spe-
ziell die Geschichte der Bildvorlagen Rösels 
als Teil einer Geschichte des Abkupferns im 
19. Jahrhundert darzustellen. Man muss dabei 
wissen, dass es damals, von seltenen Ausnah-
men abgesehen (Vgl. Niekisch 2008), keinen 
Urheberrechtschutz im heutigen Sinne gab, 
und dass dieser Umstand deshalb auch weid-
lich ausgenutzt wurde. Darin involviert wa-
ren, wie erwähnt, auch die französischen her-
petologischen Enzyklopädien anfangs des 19. 
Jahrhunderts, etwa die „Histoire naturelle“ 
von Daudin (1801-1803), der allerdings auch 
in großem Umfang Originalzeichnungen, z.B. 
seiner Ehefrau Adèle Daudin, verwendete.

Eingangs möchte ich mich gleich mit einem 
heute besonders krass erscheinenden Vor-
gang befassen, der hier nicht die Rösel’schen 
Froschabbildungen selbst, sondern den Ikono-
typ einer nach Rösel benannten Art betrifft: 
Nämlich Bufo roeselii, anscheinend der einzige 
Froschlurch, der nach Rösel benannt wurde – 
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während ihm diese Form der Widmung bei den 
Insekten häufiger zuteil wurde. Diese „Rösel-
kröte“ wurde zuerst in der „Histoire Naturelle“ 
von Sonnini & Latreille (1801) beschrieben 
und dabei mit einem kurzen Text und einer Ab-
bildung versehen (Abb. 1). Latreille in Son-
nini & Latreille unterließ es aber, zu vermer-
ken, dass sowohl Abbildung als auch Text von  
Daudin stammten. Das hat Daudin (1802a: 12; 
Abb. 1; vgl. auch Daudin 1802b: Band 8, Anm. 
S. 151 und, pl. XCVI) zunächst in seiner „Histoi- 
re Naturelle des Rainettes, des Grenouilles et des 
Crapauds“ richtig gestellt und dabei festgehal-
ten, dass dieser Vorgang auch bei zahlreichen 
anderen, im einzelnen mit Sternchen (*) be-

zeichneten Arten so geschehen sei. Bufo roe-
selii basiert damit letztlich auf einer Original-
zeichnung von Daudins Ehefrau (pl. XXVII; 
signiert mit: „Adel. Daudin del.“). Diese Ab-
bildung ist allerdings ziemlich nichtssagend, 
und man ahnt ihre tatsächliche Identität kuri-
oserweise erst mit dem Literaturzitat auf S. 77: 
„Bufo vulgaris. Roesel. Hist. Ran. pl.20“) und 
der Fundortangabe „Auteuil près Paris“.

Bufo roeselii ist damit derzeit ein Synonym 
speziell der Unterart Bufo bufo bufo im heu-
tigen Sinne und man könnte das Wortspiel 
„viel Lärm um nichts“ zitieren, zumal, wenn 
Daudin aus nomenklaturrechtlichen Gründen 
ohnehin nicht Autor dieses synonymen Taxons 

Abb. 1. Links: Ikonotypus von Bufo roeselii Latreille in Sonnini & Latreille (1801: Fig. Tom. I. pag. 
106) – Handkolorierter Kupferstich. Rechts: Das „echte Original“ von Bufo roeselii in Daudin (1802a: pl. 
XXVII ) – Kupferstich.
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sein oder werden kann. Illustrationsgeschicht-
lich hat dieser Vorfall natürlich eine ganz an-
dere Bedeutung. Harper (1940: 701) quali-
fiziert dieses Geschehen um die zahlreichen 
„Daudin’schen“ Arten in Sonnini & Latreille 
als eine „Art von Illustrationspiraterie“ und zi-
tiert in dem Zusammenhang auch Leonhard 
Stejneger (1851 - 1943), der von einem „falling 
out“ der bis dahin bestehenden Freundschaft 
von Latreille und Daudin spricht.

4. Rösels Frösche in frühen Enzyklopädien
Das illustrierte naturhistorische Schrifttum 

um 1800 lässt sich grob in zwei, meist nicht 
scharf trennbare Literaturtypen einteilen: 
einmal in die wissenschaftlichen Enzyklopä-
dien (beginnend mit der vielbändigen franzö-
sischen „Histoire Naturelle“ von Buffon seit 
1749) und zum zweiten die eher populärwis-
senschaftlichen Naturgeschichten. Beide sind, 
wie schon oben erwähnt, Früchte des gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts explodierenden na-
turkundlichen Wissens in Europa. Im Gegen-
satz zu den großformatigen und teuer illumi-
nierten, bereits seit Anfang des 18. Jahrhun-
derts bekannten Tafelwerken (zu denen auch 
Rösels Froschbuch zählt!), sollten sie auch ein 
breiteres Publikum bilden und unterlagen da-
her den schon im vorigen Kapitel angespro-
chenen finanziellen Zwängen. Diese Enzyklo-
pädien knüpften vielfach an berühmte wissen-
schaftliche Werke ihrer Zeit an.

Eine der ersten in Deutschland war P. L. S. 
Müllers „Natursystem“, eine ins Deutsche 
übersetzte, umfassende Interpretation von 
Linnaeus’ „Systema Naturae“. Auf einer fast 
DIN A4 großen Falttafel stellte er die Mor-
phologie und Anatomie von mehreren Rösel-
schen Arten dar; darunter ausgezeichnete Ko-
pien von Erdkröte und Knoblauchkröte, die er 
beide „Rana bufo“ nannte. Dieses Werk basiert 
bereits auf der holländischen Linné-Ausgabe 
von Houttuyn (1764), der schon dieselbe Ta-
fel („Plaat LIII“) abbildet.

Dem folgte als erste herpetologische Enzy-
klopädie im engeren Sinne die noch zur Buf-
fon-Reihe gehörige zweibändige „Histoire na-
turelle des Quadrupèdes Ovipares et Serpens“ 
von Lacepède (1788/89), die – noch – unter 

dem Einfluss des französischen Linné-Geg-
ners Buffon (1710 - 1788) die linneische, bi-
nominale Nomenklatur nur halbherzig umge-
setzt hatte. Die zahlreichen Abbildungen bein-
halteten zwar keine Rösel-Kopien; dennoch 
war das Werk Vorbild für die vier berühmten 
herpetologischen Enzyklopädien kurz nach 
1800: Als erstes Bechsteins (1800 - 1802) 
ausführlich kommentierte Übersetzung von 
Lacepède. Diese war zwar reichlich mit Origi-
nalen bebildert, umfasste aber auch zahlreiche 
Rösel-Motive (siehe Tabelle). Dasselbe gilt 
für die erste englische Enzyklopädie von Shaw 
(1802), in der zahlreiche Rösel-Motive in qua-
litativ hochwertigen Kopien Platz fanden (siehe  
Tabelle). Die französischen Enzyklopädien in 
der Nachfolge von Buffon, nämlich Sonnini 
& Latreille (1801), von Daudin (1802a; be-
handelte nur die Froschlurche) und die acht-
bändige „Histoire Naturelle des Reptiles“ von 
Daudin (1801 - 1803) mit zahlreichen Rösel-
Kopien (siehe Tabelle) wurden bereits im vor-
herigen Kapitel 3 angesprochen. Ihre Abbil-
dungen waren von problematischer Qualität, 
was vor allem für das kleinformatige Werk von 
Sonnini & Latreille gilt.

Alle oben genannten Werke waren noch mit 
Kupferstichen versehen, meist zusätzlich auch 
in einer handkolorierten Version. Als einziges 
mir bekanntes herpetologisches Werk enthielt 
die kolorierte Luxusversion der Histoire Na-
turelle von Daudin (1801 - 1803) aber soge-
nannte „Buntkupferdrucke in Crayon-Manier“ 
(vgl. Schmidtler 2007). Dabei wurde anstatt 
des gedruckten Bildes bereits die Kupferplat-
te synchron mit mehreren Farben bemalt und 
oftmals auch schon eine zweite Druckplatte 
verwendet. Allerdings kann deren eher mit-
telmäßige Qualität speziell im Werk von Dau-
din die Vorzüge dieser Technik nur sehr be-
dingt wiedergeben (Vgl. die Rösel-Motive in 
Bild und Legende von Abb. 2, bei denen auch 
die erheblichen Qualitätsunterschiede beider 
Werke deutlich werden). Bei den Buntkupfer-
drucken wurde generell viel Ausschuss pro-
duziert. Diese Technik war daher sehr mate-
rial- und zeitaufwendig und konnte sich trotz 
der fortschrittlichen Bilddarstellung letztlich 
aus ökonomischen Gründen nicht auf Dauer 
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Autoren Fron. 1. Rt 2. Ha 3. Re 4. Pf 5. Bb 6. Bv 7. Bc Vign.
Anonymus (1835) Ha +
Aramata (1990) T + + + + + 2
Bechstein (1800) + +
Bertuch  (1798) + + + + + + +
Bonaparte  (1837-9) + + + + + +
Bonnaterre(1789)           + + + + + + +
Bory (1828)                        +
Boulenger (1910) + +
Brehm (1869)                      + + + +
Buhle & al. (1840) + +
Dance (1989)                    T +
Daudin (1802a)                  + +
Daudin (1802b) +
Endler & Scholz (1811/9)  + + + + +
Fitzinger (1864)                 + +
Giebel (1861) +
Gistel & Bromme  (1850) + + + +
Gmelin (1839) +
Granger (1890) + + + +
Haines (2000)                      T + +
Houttuyn (1764) + +
Kielsen, F.C. (1835) + + + +
Krone (2008)                       +
Lachmann (1890) + +
Müller (1774)                     + + + + + + 3
Niekisch (2007) 1-7
Nodder (1809) +
Oken (1843)                                + +
Reider & Hahn (1832) + + + + + +
Rieck & al. (2001) T + + + + +
Schinz (1833) + + + + + + +
Schmid (1819) + + + + +
Schmidtler (2005) 4
Schubert (1890?) +
Shaw (1802)                        Ss + + + + + +
Shaw (1809) Ss +
Strack  (1820)                                     Ss + + + +
Storer& al. (1972) +
Sturm (1797/9)                       Ss + + + + + + +
Tunner (1996)                     T + + + + + + +
Wilhelm (1794)                       Ha La + + + + + + +

Tabelle. Bild-Kopien aus Rösels Froschbuch in der späteren Literatur (inkomplett). Abkürzungen: Fron. (Frontispiz), 
Rt (Rana temporaria), Ha (Hyla arborea), Re (Rana esculenta), Pf (Pelobates fuscus), Bb (Bufo bufo), Bv (Bombina 
variegata), Bc (Bufo calamita), Ss (Salamandra salamandra), La (Lacerta agilis), Vign. (Vignetten). Die Angaben in den 
Autorenzeilen dazu beziehen sich auf die jeweils kopierten Arten und Gegenstände aus Rösels Froschbuch. In der 
Spalte „Frontispiz“: T (= Totale) oder einzelne Arten aus dem Frontispiz (Ha, Ss oder La). Die Angaben in den Spalten 
1. bis 7. beziehen sich auf einzelne oder mehrere abgebildete Tiere aus den Tafeln der sieben Rösel’schen „Abschnitte“. 
Bei der Spalte „Vign.“ beziehen sich die Angaben auf die jeweils abgebildeten Vignetten aus den „Abschnitten“ 1 - 7.
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durchsetzen (vgl. unten zum höchst erfolg-
reichen Mehrfarbendruck in der Lithografie – 
Chromolithografie).

5.  Die ersten „Naturgeschichten“
Im Gegensatz zu den oben besprochenen 

Enzyklopädien. standen vor allem bei den 
in Deutschland gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts aufblühenden, zahlreichen „Naturge-
schichten“ die Gesichtspunkte der populär-
wissenschaftlichen Volksbildung und der öko-
nomische Aspekt noch deutlicher im Vorder-
grund. Die Zielsetzung einer solchen Sekun-
därliteratur wird vom Herausgeber der heute 
noch begehrten „Unterhaltungen aus der Na-
turgeschichte“ (1792 - 1812) von Gottlieb To-
bias Wilhelm  wie folgt treffend umschrie-
ben: „…wir wollten nur den Freunden einer 
vernünftigen Unterhaltung…vorzüglich der Ju-
gend, ein Wochenblatt mit Kupfern in die Hand 
geben, das einigermaßen den Mangel kostbarer 
Werke abhülfe, und ihnen das Nützlichste und 
Lehrreichste aus denselben bekannt machte…
wir wollten durch diese Blicke in das unermess-
liche Reich der Natur, hie und da einen reizen, 
sich nach größern und bessern Werken dieser 

Art umzusehen, und sie statt so mancher Zeit- 
und Geisttödtenden Büchern, in die Hand zu 
nehmen; wir wollten endlich auch den nichtbe-
güterten die Anschaffung erleichtern.“ (Zitiert 
nach E. Pfeuffer (2003: 109)).

Ich möchte von den Dutzenden Naturge-
schichten hier vor allem zwei weitere heraus-
greifen, die aus verschiedenen Gründen histo-
rische Bedeutung erlangt haben.

Da ist zum ersten das Heft eins (von sechs) 
aus der von dem Nürnberger Kupferstecher 
und Herausgeber Jacob Sturm (1771 - 1848) 
editierten Reihe „Deutschlands Fauna in Ab-
bildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 
III. Theil. Die Amphibien.“ Es beinhaltet zum 
einen in ganz besonderem Umfang die ge-
nannten Ingredienzien einer „Naturgeschich-
te“ und hat darüber hinaus eine besondere 
Bedeutung im Rahmen der Rösel-Kopien. 
Besonders auffällig ist bereits die extrem öko-
nomische äußere Form: Ungebundene und 
unpaginierte Heftchen. Diese Struktur ist wie 
geschaffen für einen alsbaldigen Verlust (vgl. 
Schmidtler 2005) und tatsächlich ist heute 
Sturms „III. Abtheilung Amphibien“ kaum je 
im antiquarischen Handel zu finden, anders 

Abb. 2. Links: Ana-
tomie eines Wasser-
frosches aus Rösel 
(1758: Tab. VII). 
– Der Schwarz-
druck ist unter der 
intensiven und 
extrem diszipli-
nierten Illuminie-
rung kaum mehr 
erkennbar, sodass 
der Eindruck eines 
Aquarells entsteht. 
Rechts: Kopie 
davon in einem 
Buntkupferdruck 
mit mindestens 
sechs synchron auf 
die Platte selbst 
aufgetragenen 
Farben; dazu eine 
sanfte Nachkolo-
rierung (Daudin 
1802b, Bd. 1; vgl. 
dazu Kap. 4).
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als das Original von Rösels Froschbuch selbst. 
So ist auch in der Bayerischen Staatsbibliothek, 
München, nur ein Exemplar ohne Tafeln vor-
handen. Aber auch der Inhalt ist höchst ori-
ginell: Auf 12 Kupfertafeln (Größe 13 x 9 cm; 
Abb. 3 hoc loco) sind die Röselschen Frösche 
zu handkolorierten Miniaturen komprimiert. 
Es handelt sich gewissermaßen um einen ei-
nen „Miniatur- oder „Volksrösel“. Die 12 Bild-
chen sind zwar als Miniaturen herausragend; 
doch zeigen sich unvermeidbare Grenzen ge-
genüber dem großformatigen Original. Bei 
den nächsten drei Heften (1799, 1802, 1805) 
treten bereits der Nürnberger Johann Wolf 
(1765 - 1824); Mitbegründer der Naturhisto-
rischen Gesellschaft in Nürnberg!) und der Pra-
ger Johann Christian Mikan (1769 - 1844) 
als Autoren in Erscheinung. Hier erhält die 
Reihe von „Deutschlands Amphibien“ durch 
verschiedene Neubeschreibungen und Bildo-
riginale einen deutlich wissenschaftlicheren 
Gehalt und überschreitet damit den Rahmen 
einer reinen Sekundärliteratur. Auf die beson-
dere systematische Aktualität der beiden Feu-
ersalamandertafeln in Heft 2 (1799) wurde be-
reits durch Schmidtler (2005: 19 und Abb. 3;  

S. s. salamandra- und S. s. terrestris-Phänoty-
pen aus dem Territorium der Freien Reichs-
stadt Nürnberg) hingewiesen.

Einen besonderen Rang nimmt auch die 
mehrbändige „Naturgeschichte“ von Schmid 
(1818 - 1822) ein, da es sich um die erste „Na-
turgeschichte“ handelt, deren 400 Tafeln mit 
Lithografien (Steindrucktafeln) illustriert wur-
den. Es handelt sich um sog. „Inkunabeln der 
Lithografie“, ein Flachdruckverfahren, das um 
1800 von Alois Senefelder (1771 - 1834) in 
München erfunden worden war und dann ei-
nen großartigen Siegeszug durch die ganze 
Welt angetreten hatte (vgl. dazu ausführlich 
Winkler 1975 und Schmidtler 2007). Wink-
ler (1975) spricht hier bei der Umsetzung von 
Kupfertafeln zu Lithografien nicht mehr von 
„Kopien“, sondern von „Interpretationsgra-
fiken“ - ein Begriff, der aber hier streng im 
Zusammenhang mit der künstlerischen Seite 
der Umsetzung verstanden werden sollte (vgl. 
unten Kap. 6). Übrigens ist das gesamte Werk 
von Schmid (1818 - 1822) unkoloriert geblie-
ben. Dance (1989: 112) führt zum Thema Ko-
lorierung von Lithografien allgemein aus, dass 
durch eine Illuminierung der herausragende 

Abb. 3. Links: Kopie 
der Rösel’schen 
Grasfrösche (Tab. 
I), hier als Miniatur 
bei Sturm (1797, 
Heft 1) – Handkolo-
rierter Kupferstich; 
Rechts: Umschlag-
seite dieses Heftes 1; 
vgl. Kap. 5.
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Ausdruck von Strichführung und Tonabstu-
fung verloren gehen könne. Dies beinhalte üb-
rigens einen Widerspruch zum unproportio-
nal hohen Marktwert von kolorierten Tafeln.

Schmid (1819) hat in seinem Amphibien-
band auf drei Tafeln fast alle Röselschen Ar-
ten abgebildet (vgl. Tabelle). Bedauerlicher-
weise sind gerade die Amphibientafeln hin-
sichtlich ihrer Ausdruckskraft und ihres Wie-
dererkennungswerts von eher durchschnitt-
licher Qualität, vergleicht man sie mit den he-
rausragenden Abbildungen bei den anderen 
Tiergruppen (vgl. z. B. die Hyäne Taf. XVII; 
Schmidtler 2007: Abb.4). Hier, wie in vie-
len anderen Amphibien- und Reptilienwer-
ken dieser Zeit, kommt die lang andauernde 
wissenschaftliche und künstlerische Vernach-
lässigung dieser beiden Tierklassen zum Aus-
druck, der auch das exzellente Vorbild der Rö-
selschen Frösche nicht ganz abzuhelfen ver-
mochte. Das zeigt insbesondere die gegenüber 
dem Röselschen Grasfrosch (Tab. III, Mitte) 
fast noch stärker gestauchte Figur auf Schmids 
Tafel XLVIII (Abb.4 hoc loco), die auf mangeln-
de zeichnerische Übung bei dieser Tiergruppe 
hinweist – unabhängig von dem bekannten 

Umstand, dass halt Frösche mit ihrer unpro-
portionierten Kopf- und Körperform ohnehin 
schwer zu zeichnen sind.

Jenseits des Kanals in England hat sich 
eine ähnliche, bei uns wenig bekannte, Tra-
dition vor allem mit Holzstichen illustrier-
ter Naturgeschichten, dort „Chapbooks“ ge-
nannt, entwickelt. Die Bücher waren generell 
kleinformatig, da die Größe der in den Text 
eingedruckten „Holzstiche“ aus technischen 
Gründen begrenzt war (vgl. dazu ausführ-
lich Schmidtler 2007). Textlich waren diese 
englischen Büchlein deutlicher populärwis-
senschaftlich gehalten als die deutschen. Die 
oftmals in den Text zusätzlich eingestreuten 
Vignetten („Front- oder Tailpieces“) mit Dar-
stellungen aus dem ländlichen Leben, ver-
liehen diesen „Volksbüchern“ einen deutlich 
populären, manchmal sogar humorvollen 
Anstrich. Illustratorische Anleihen der dar-
gestellten Objekte finden sich häufig aus den 
berühmten Werken von Buffon (1707 - 1788) 
oder Albertus Seba (1665 - 1736). Einen Be-
zug zu Rösel habe ich nur im „Book of Rep-
tiles“ von Anonymus (1835) finden können. 
Der Holzstich eines Laubfrosches aus Rösels 

Abb. 4. Grasfrosch aus Schmid 
(1819: tab. XLVIII), eine 
Kopie des Details von Rösel 
(1758: Tab. III, Mitte). – Der 
körnige Charakter dieser 
Kreidelithografie („Inkunabel 
der Lithografie“) ist aufgrund 
der flächigen Darstellung des 
Bodens besonders deutlich 
erkennbar. Vgl. Abb. 3 und 
den Text in Kap. 5.
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Frontispiz erinnert hier aber deutlich an eine 
Fledermaus und macht so, eher ungewollt, ei-
nen humoristischen Eindruck. Der durchaus 
„hölzern“ wirkende Aspekt der Grafik weist 
auf die Spezialitäten dieses Hochdruckverfah-
rens mit ihren charakteristischen, breiten und 
dunklen Stegen hin (Abb. 5 hoc loco; vgl. auch 
Schmidtler 2007).

6.  Von der Kopie zur Interpretation
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begannen 

sich naturkundliche Werke formal und in-
haltlich deutlich zu verändern. Bei den Abbil-
dungen traten technisch optimierte Holzstiche 
(eingedruckt in den Text) und Chromolitho-
grafien ihren Siegeszug an. Hinzu kam ein 
verändertes biologisches Weltbild. Das Wis-
sen um die Variation innerhalb der Arten und 
das Wachsen des ökologischen Verständnisses 
begannen sich auf die Gestaltung von Abbil-
dungen und Text auszuwirken.

Der Bilder-Atlas von Fitzinger (1864) ist 
zunächst nur ein Bilderbuch mit zahlreichen 
Kopien aus allen möglichen Werken. Die 
Besonderheit liegt in dem fortschrittlichen 
Druckverfahren „Chromolithografie“. Dabei 
wird das Bild mit mehreren aufeinander fol-
genden, farbigen Platten gedruckt. Im Gegen-
satz zum „Buntkupferdruck“ (Kap. 4 oben) 
war der Chromolithografie aber seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts ein ungeheurer Erfolg 
beschieden. Die Technik der Handkolorie-
rung kam dadurch zum Erliegen. Diesen Er-
folg belegt auch das hohe Ansehen von Fit-
zingers „Bilderatlas“, obwohl es, wie gesagt, 
nur Kopien enthält. Der Bilderatlas beinhaltet 
auch zahlreiche Rösel-Motive (siehe Tabelle). 
Das Studium dieser Motive führte zu Über-
raschungen in zweierlei Hinsicht: einmal die 
Erkenntnis, dass Fitzinger alle seine europä-
ischen Frösche nicht unmittelbar aus Rösel 
selbst kopiert hat, sondern anscheinend mit-
telbar über Bonapartes berühmte „Fauna ita-
lica“. Die zweite Überraschung bestand in der 
Erkenntnis, dass zumindest auch Bonapartes 
Laubfrösche, Wasserfrösche und Grasfrösche 
keine Italiener sind, sondern Nürnberger! 
Das ist deshalb bedeutsam, weil nach heutiger 

Kenntnis in Italien zum Teil andere „Geschwi-
ster-Arten“ vorkommen. Hier wird auch zum 
ersten Mal eine Kopierfolge (Abb. 6) erkenn-
bar, und zwar in der Reihe Rösel (1758) – Bo-
naparte (1837-9; fasc. XXII - XXIV) – Fit-
zinger (1864). Sie ist anhand verschiedener 
zeichnerischer Details nachweisbar (vgl. Ab-
bildungslegende zu Abb. 6).

Eine weitere Kopierfolge (Abb. 7) bei Rö-
sel-Fröschen zeigt sich in der Reihe Rösel 
(1758) – Brehm (1869) – Lachmann (1890). 
Hier wird die neue Zeit nicht nur anhand des 
Illustrationsmediums (Holzstiche in den Text 
eingedruckt) sondern auch an der grundsätz-

Abb. 5. Rösels Laubfrosch aus dem Frontispiz in 
der Kopie von Anonymus (1835). – Holzstich; 
vgl. dazu Text in Kap. 5.
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lich veränderten Bildgestaltung erkennbar: 
Einmal ist der Brehmsche Grasfrosch durch 
das etwas veränderte Zeichnungssystem (zum 
Beispiel an den Hinterbeinen) charakterisiert. 
Ich führe diese Entwicklung zur freieren Inter-
pretation der „Noch“-Kopie auf die verbesserte 
Kenntnis der individuellen Variation zurück. 
Der Zeichner hatte sicherlich insoweit auch zo-
ologische Kenntnisse. Aufgrund derer wusste 

er, wo er im Rahmen der individuellen Variati-
onsbreite abändern durfte. Beispielsweise war 
ihm vermutlich bekannt, dass es sich bei den 
drei dunklen Bändern über das Hinterbein des 
Röselschen Grasfrosches nicht um „Artmerk-
male“ handelte, an die er sich sklavisch hal-
ten musste (Abb. 7). Sieht man dann u.a. auf 
die Zeichnung des Hinterbeins beim Lach-
mannschen Grasfrosch (Signatur am unteren 

Abb. 6. Kopierfolge beim Wasserfrosch:  
Oben: Rösel (1758: Taf. XIII oben) –  
Mitte: Bonaparte (1837: Taf. fasc. XXII) –  
Unten: Fitzinger (1864: Fig. 142). –  
Allen gemeinsame Ähnlichkeiten bestehen neben 
der Gestalt des Wasserfrosches in einigen Details 
der Zeichnung: z.B. Ausprägung von drei Flecken 
auf der Hinterseite der Flanken und deren Form 
auf dem Rücken. Schrittweise Veränderungen 
sind z.B. erkennbar anhand der hellen Lichtspie-
gelungen auf den Drüsenleisten, dem Vorhan-
densein von 2/1 Vorderfüßen oder der Färbung 
des Mittelstreifens. – Handkolorierter Kupferstich 
– Handkolorierte Lithografie – Chromolithografie 
(erkennbar anhand der körnigen Struktur der 
Flächen; vgl. schon Schmidtler 2007).
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Bildrand: „H. Lachmann n. d. Leben“!!!), so 
erkennt man, dass es sich hierbei wiederum 
um eine Kopie des Brehmschen Grasfrosches 
handelt. Sowohl bei Brehm als bei Lach-

mann wird auch eine weitere Neuerung hin-
sichtlich der optimalen biologischen Tierdar-
stellung erkennbar. Es ist dies bei Brehm der 
erstmals erfolgreiche Versuch, Tiere mit ihren 

Abb. 7. Kopierfolge beim Grasfrosch:  
Oben: Rösel (1758: Tab. III unten) –  
Mitte: Brehm (1869: Abb. S. 385) –  
Unten: Lachmann (1890: Abb. 40). – 
Allen gemeinsame Ähnlichkeiten bestehen vor 
allem in der Gestalt des Grasfrosches. In dieser 
Folge hat sich die bloße Kopie bereits zur Inter-
pretation gewandelt: Bei Brehm (Holzstich) ist 
die Zeichnung des Grasfrosches stark verändert 
(kaum mehr Lichtflecken auf Rücken und Flanken 
und vor allem ohne die drei dunklen Querbänder 
auf dem Hinterbein, die alle früheren Kopisten 
übernommen hatten). Der Grasfrosch von Lach-
mann (Holzstich) ist insoweit wieder als deutliche 
Kopie von Brehm erkennbar. Zum Phänomen 
des Pflanzenkleids (Biotop) in der Umgebung der 
Frösche vgl. weiter Kap. 6.
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ökologischen Zusammenhängen darzustellen, 
in dem man sie in ihre Pflanzenwelt einbet-
tet. Insoweit beginnt sich die Umgebung mit 
Pflanzen, bei Rösel (jedenfalls bei den Tafeln, 
im Gegensatz zu verschiedenen Vignetten; vgl. 
Niekisch 2007) noch eine bloße Dekoration, 
zum Biotop zu verwandeln.
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Zusammenfassung
Rösel von Rosenhof besorgte sich die Frosch-

lurche für seine Studien aus einem Gebiet im Osten  
von Nürnberg, dessen Biotopausstattung sich da-
mals wesentlich von der heutigen unterschied. Die 
Bestände der heute in Nürnberg und Umgebung vor-
kommenden Amphibienarten werden beschrieben  
und mit der Situation zu Rösels Zeiten verglichen.

Summary
Rösel von Rosenhof gathered the anuran 

specimen he needed for his studies in an area in the 
East End of Nuremberg. The fitting of that bioto-
pe was quite different from what is there nowadays. 
The population of amphibian species living in Nu-
remberg and in the surroundings of the town are 
described and their situation is compared with that 
one during the times of Rösel.

Einleitung
Als der Nürnberger Künstler August  

Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 1759) 
sein Interesse auf die „Frösche, Kröten, Eyde-
xen und Salamander“ lenkte, war über deren 
Lebensweise vergleichsweise noch wenig be-
kannt. Sein Hauptaugenmerk legte dieser Na-
turforscher seiner Zeit auf das naturgetreue 
Abbilden des Erscheinungsbildes – und das 
Dokumentieren der faszinierenden Meta-
morphose. Den ökologischen Kontext der un-
scheinbaren „Kreaturen“ studierte er nebenbei 
mit, z. B. bei Fütterungsversuchen an den ge-
fangen gehaltenen Tieren.

Die Frage nach den Lebensstätten der Am-
phibien war dagegen untergeordnet und eher 
auf das Problem reduziert, wie man der Stu-
dienobjekte habhaft werden konnte. Eigene 
Feldforschungen stellte Rösel in der Mitte  
des 18. Jahrhunderts an, wo er bei Ober- und 
Unterbürg, Gleishammer und im Dutzend-
teichgebiet unterwegs war. Außerdem wurden 
ihm sicherlich auch Exemplare aus der Um-
gebung zugetragen. In Rösels „Froschbuch“, 

der „Historia Naturalis Ranarum Nostratium / 
Die Natürliche Historie der Frösche hiesigen 
Landes“ (1758) sind Amphibien in Verbindung 
mit ihren Fundorten in zierlichen Vignetten 
dargestellt, die in den Text eingefügt sind. Da-
rin werden die Fundstellen so orts- und detail-
getreu dargestellt, wie es zur damaligen Zeit 
bisher unüblich war; manche Lebensräume 
können damit sogar heute noch geortet wer-
den. Allerdings sind sie wohl mehr aus ästhe-
tischen Gründen wiedergegeben als zur öko-
logischen Hintergrundinformation. Auch im 
Text hat RÖSEL keine Angaben zu den Bioto-
pen hinterlassen (Niekisch 2007).

Amphibienlebensräume in Rösels „Revier“
Es ist anzunehmen, dass sich Rösel die 

Amphibien vor allem aus dem Gebiet besorgte, 
das von seiner Wohnung am Burgberg nach 
Osten hinaus das Pegnitztal bis etwa Ham-
mer umfasste, dazu die Umgebung von Zerz-
abelshof mit Goldbach und Fischbach und die 
Dutzendteiche mit dem Langwasserbach. Orte 
und Landschaften unterschieden sich wesent-
lich von der heutigen Situation. Im Pegnitztal 
wurde Land- und Teichwirtschaft in für dama-
lige Verhältnisse intensiver Weise betrieben, 
mit Wiesen, Weiden, Feldern und Teichen, der 
Baumbestand war wohl wesentlich geringer als 
heute und dürfte zudem zum Schneitelni ge-
nutzt worden sein. Der Wöhrder See existierte 
noch nicht, hier und bis an die Stadtmauern 
gab es Altwässer und Gräben ohne Zahl, die 
Sümpfe reichten bis ins Stadtzentrum, sodass 
die Häuser in Pegnitznähe auf Baumpfählen 
gegründet worden sind. Bei Überschwem-
mungen entstanden immer wieder neue Pio-
nierbiotope und Altwässer. Entlang der Grä-
ben und Bäche, die aus dem Reichswald der 
Pegnitz zufließen, reihten sich Feuchtgebiete 
und Weiher. Im Reichswald, auf der Luftli-
nie zwischen Valzner Weiher und Oberbürg, 

Die aktuelle Situation der Amphibien im Raume Nürnberg 
im Vergleich zu Rösels Zeiten

Von Dr. Doris Heimbucher, Nürnberg
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gab es seit Jahrhunderten die Steinbrüche 
am Schmausenbuck. Alle diese Lebensräume  
waren für wildlebende Tiere optimal ver-
netzt. Selbst die Verkehrswege dürften – wenn  
sie nicht optimal in Schuss gehalten waren 
– mit ihren Schlaglöchern als Laichplätze  
gedient haben...

Mutmaßliche Herpetofauna
In dieser Landschaft sind die von Rösel im  

„Froschbuch“ dargestellten und beschriebenen 
Arten (Grasfrosch, Laubfrosch, Wasserfrosch, 
Knoblauchkröte, Erdkröte, Gelbbauchunke  
und Kreuzkröte) gemäß ihren Lebensraum-
ansprüchen allesamt zu erwarten. In den 
Fischteichen, Altwässern und den Wasser-
gräben um die „Wasserschlösschen“ (wie da-
mals in Mode, z.B. Oberbürg, Zeltnerschloss, 
Valzner Weiher) haben sich wohl Wasserfrö-
sche, Erd- und Knoblauchkröten, Teich- und 
Kammmolche aufgehalten. In den Quelltöpfen 
an den Hangkanten dürften sich im Frühjahr 
die hellblauen Bergmolche getummelt haben. 
Auf weitgehend vegetationsfreien Flächen mit 
kurzzeitigen Tümpeln – auf Sandbänken der 
Pegnitz oder in Steinbruchbetrieben – waren 
wohl die Pionierarten Kreuzkröte und Gelb-
bauchunke anzutreffen. Grasfrösche mögen 
ihrem Namen gemäß in überschwemmten 
Wiesen gelaicht haben, und die Laubfrosch-
konzerte ertönten aus den Rohrkolben-Rieden 
der Dutzendteiche und den Altwässern im 
Pegnitztal.

Nach 250 Jahren sind die ehemals ubiqui-
tären „unscheinbaren Kreaturen“ so sehr zu-
rückgegangen, dass sie z. T. in „Roten Listen 
gefährdeter Tierarten“ verzeichnet sind, und 
ihre Bestände in Amphibienkartierungen und 
bei naturschutzrelevanten Planungen erfasst 
werden.

Im Folgenden wird die heutige Bestands-
situation in Nürnberg und Umgebung darge-
stellt, wobei auf zwei Kartierungszeiträume 
(ca. 1970er/80er Jahre und ca. 2000/heute) zu-
rückgegriffen werden kann.

Arten mit aktuellen Bestandstendenzen
Aktuell – in der Stadtbiotopkartierung von 

2008 - sind im Stadtgebiet Nürnberg zwölf 

Amphibienarten nachgewiesen. In benachbar-
ten Gebieten kommen zusätzliche drei Arten 
vor, die hier der Vollständigkeit halber auch 
erwähnt werden sollen.

Feuersalamander (Salamandra salamandra (L.))
Nur vereinzelt kommen Feuersalamander 

aus dem angrenzenden Reichswald auf Nürn-
berger Stadtgebiet. Jenseits der Stadtgrenze, 
im Landkreis Nürnberger-Land, leben dage-
gen Hunderte von ihnen, insbesondere am 
Albtrauf mit Quelltümpeln, Buchenwald und 
Waldbächlein; hier sind sogar drei Straßen mit 
Amphibientunnels zum Schutz der Feuersala-
mander-Wanderungen angelegt worden.

Bergmolch (Triturus alpestris (Laurenti))
In Nürnberg ist der Bergmolch selten, die 

wenig auffälligen Tiere werden heute wie in 
den 1980er Jahren nur an 5-7 Gewässern fest-
gestellt, und zwar in kühleren Quellbereichen 
oder auch am Reichswaldrand. In der Teich-
landschaft Erlangen-Höchstadt dagegen ist 
der Bergmolch fast so häufig wie der Teich-
molch!

Teichmolch (Triturus vulgaris (L.))
Im langjährigen Vergleich ist bei den Teich-

molch-Nachweisen in Nürnberg und Umge-
bung: kein Rückgang festzustellen, der Teich-
molch ist hier die häufigste Molchart – an-
scheinend ohne Gefährdung.

Fadenmolch (Triturus helveticus 
Razoumowsky)

Der Fadenmolch kommt in Nürnberg nicht 
vor, einzelne Nachweise gibt es im Landkreis 
Nürnberger Land.

Kammmolch (Triturus cristatus (Laurenti))
Vom Kammmolch gibt es aktuell nur noch 

zwei Fundstellen im Nürnberger Stadtgebiet, 
jeweils am Rand zum Reichswald. Eine Popu-
lation lebt im Bereich des Flughafens, wo die-
se FFH-Art (d.h. europaweit geschützte Art 
gemäß der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) bei 
der Diskussion um die geplante Erschließungs-
straße (Nordanbindung) eine Rolle spielt.

Doris Heimbucher
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In benachbarten Landkreisen (Fürth,  
Erlangen-Höchstadt) sind einige Teichgrup-
pen und Weiherketten mit Kammmolch-
Vorkommen als FFH-Gebiete ausgewiesen 
worden.

Erdkröte (Bufo bufo (L.))
In Nürnberg ist die Erdkröte noch häufig. 

Bei der aktuellen Kartierung wurde zwar kein 
Rückgang an Gewässern festgestellt, wohl 
aber an den Individuenzahlen an den Laich-
plätzen. Im Umland ist die Erdkröte ebenfalls 
eine der häufigen Arten; in der Bevölkerung 
ist sie wegen ihrer Laich-Wanderungen re-
lativ gut bekannt und wird an Straßenque-
rungen mit stationären und mobilen Zäunen 
geschützt. Im Idealfall (z. B. an einigen un-
tergeordneten Straßen in den Landkreisen 
Fürth und Roth) gibt es auch nächtliche Stra-
ßensperrungen während der Wanderzeit.

Kreuzkröte (Bufo calamita (Laurenti))
Von dieser Pionierart gibt es in Nürnberg 

aktuell nur noch drei Fundorte - gegenüber ca. 
zwei Dutzend in den 1980er und 90er Jahren 
(ABSP). In den 1980er Jahren kam sie noch 
im Wasserwerk Erlenstegen – nördlich von 
Oberbürg – vor. Ein direkter Zusammenhang 
ihres Auftretens besteht mit den damaligen 
großen Baustellen mit offenen Sandflächen (z. 
B. Langwasser – Paula, und an Bahnanlagen). 
In den umliegenden Landkreisen ist sie dort 
noch anzutreffen, wo Sandabbau stattfindet; 
Anfang der 1980er Jahre gab es wahre Mas-
senvorkommen in der Baustelle des Brom-
bachsees (einer riesigen Sandgrube). Ihre Zu-
kunftsaussichten hängen von den geplanten 
Folgenutzungen, Rekultivierungsplänen und 
Pflegekonzepten ab.

Grasfrosch (Rana temporaria L.)
Für den Grasfrosch zeigt der Vergleich von 

alter und neuer Kartierung (im Abstand von 
20 Jahren) keinen Rückgang, weder bei Laich-
gewässer noch bei Individuenzahlen. Aller-
dings gibt es heute keinen Massen-Laichplatz 
mit über 100 Tieren mehr, wie z.B. damals im 
Unterbürger Weiher im östlichen Pegnitztal.

Auch in der Umgebung zählt der Grasfrosch 
zu den häufigeren Arten, die gern von Förder-
programmen für andere Amphibien profitiert, 
z. B. dem Moorweiherprojekt.

Moorfrosch (Rana arvalis Nilsson)
Diese Rote-Liste-1-Art wurde in Nürnberg, 

Fürth und Schwabach bisher nicht nachgewie-
sen (obwohl hier Moorfrosch-Spezialisten tätig 
sind). Im Landkreis Erlangen-Höchstadt da-
gegen gab es in den 1980er Jahren ca. 30 Stel-
len mit z.T. über 50 Tieren; aktuell sind es wohl 
noch mehr als früher, dank Förderprogrammen 
in den großen Weihergebieten.

Springfrosch (Rana dalmatina Bonaparte)
Der wärmeliebende Springfrosch wur-

de in Nürnberg noch nicht nachgewiesen. In 
den Landkreisen Forchheim und Erlangen-
Höchstadt ist er dagegen neuerdings verbreitet 
(wohl mit zunehmender Tendenz), und kommt 
neben Moor- und Grasfröschen vor.

Wasserfrosch („Grünfrosch-Komplex“)
Die Wasser- oder Teichfrösche (Rana lesso-

nae Camerano und R. esculenta L. ohne Un-
terscheidung) kommen in Nürnberg und Um-
gebung häufig vor und sind anscheinend nicht 
gefährdet. Sie verhalten sich teils wie Pionier-
arten und sind bei den ersten Amphibien in 
neuen Gewässern, kommen aber auch kopf-
stark in alten Fischweihern vor.

Seefrosch (Rana ridibunda Pallas)
Am Ruf identifizierte Seefrösche gibt es über 

die Jahre hinweg immer nur an ein bis zwei Stel-
len im Stadtgebiet. Das ist zu wenig, um Ten-
denzen abzuleiten. In den angrenzenden Land-
kreisen sind die Nachweise auch rar, mit Ausnah-
me der Erlangen-Höchstädter Weihergebiete.

Laubfrosch (Hyla arborea (L.))
In Nürnberg und dem näheren Umland 

gibt es fast nur noch „historische“ Nachweise 
bis ca. Jahr 2000 (das letzte Individuum in 
Nürnberg wurde 2006 verhört), danach ist der 
Laubfrosch hier verschwunden.

Die aktuelle Situation der Amphibien im Raume Nürnberg im Vergleich zu Rösels Zeiten
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Auch im Landkreis Fürth sind die Bestände an kopfstarken 
Chören eingebrochen. Besser ist die Situation im Landkreis 
Roth und im Nürnberger-Land an den großen Sandgruben, 
und im Erlangen-Höchstädter Weihergebiet, wo es immer 
noch große Vorkommen von 50-100 Tieren gibt, die im Lauf 

des Sommers auch in anlie-
gende Gärten einwandern.

Gelbbauchunke (Bombina 
variegata [L.])

Sehr am Rande des Stadt-
gebiets Nürnberg existiert 
ein Vorkommen dieser Pio-
nierart, die früher in den 
Sandsteinbrüchen häufiger 
gewesen sein müsste. In der 
Umgebung der Stadt gibt 
es verstreute Gelbbauchun-
ken-Vorkommen in Stein-
brüchen, Sand- und Ton-
gruben; die Tiere tauchen 
gelegentlich überraschend 
in neu entstandenen Gewäs-
sern auf, z.B. Regenrückhal-
tebecken und Suhlen, was 
auf Restvorkommen in den 
Reichswäldern hoffen lässt. 
Ohne Fördermaßnahmen 
für die Populationen in den 
Abbaustellen ist jedoch das 
großräumige Verschwinden 
zu befürchten.

Knoblauchkröte (Pelobates 
fuscus (Laurenti))

Am Ort ihrer Erstbe-
schreibung durch Rösel 
von Rosenhof in der Nähe 
des Nürnberger Ortsteils 
Laufamholz gibt es die Knob-
lauchkröte heute nicht mehr, 
im gesamten Stadtgebiet sind 
aktuell nur noch zwei Laich-
plätze bekannt. Ähnlich ist 
die Situation im Nürnberger 
und Fürther Landkreis und 
in Schwabach, wo die Lebens-
raumansprüche wohl nicht 
mehr erfüllt sind. Relativ ver-
breitet ist die Art im Land-
kreis Roth und im Erlangen-
Höchstädter Weihergebiet, 
wo sie von den Moorfrosch-
programmen profitiert.

Abb. 1: Urvermessungskarte: Teiche und Gräben im Pegnitztal zwi-
schen Laufamholz und Unterbürg im 19. Jahrhundert; ohne Maßstab. 
Kartengrundlage: Stadtarchiv Nürnberg.

Abb. 2: Türmchen der Oberbürg. Foto: Dr. Doris Heimbucher.

Doris Heimbucher
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Zusammenfassung der 
Situation

Die häufigsten vier Am-
phibienarten in Nürnberg 
und Umgebung sind Teich-
molch, Erdkröte, Gras- und 
Wasserfrosch. Sechs Arten 
sind gemäß Roter Liste Ba-
yern gefährdet: Feuersala-
mander (Stufe 3), Kamm-
molch, Kreuzkröte, Knob-
lauchkröte, Gelbbauchun-
ke und Laubfrosch (alle 
Gefährdungsstufe 2) bzw. 
in der Vorwarnliste (Gras-
frosch und Teichmolch).

Das heißt: drei Viertel der 
Arten sind bestandsgefähr-
det, was sich in den geringen  
Nachweiszahlen und deut-
lichen Rückgangstendenzen 
abbildet, und selbst von den 
„häufigsten Vier“ sind die 
Hälfte auf der Vorwarnliste 
des Landesamtes für Um-
weltschutz!

Rückgangsursachen sind im Nürnberger Raum – wie heutzu-
tage fast überall in Bayern – das Verschwinden oder Degradieren 
von Laichgewässern und Landlebensräumen (durch Bebauung, 
Verkehrswege, Nutzungsintensivierung, in der landwirtschaft-
lichen Flur Folien und Glashäuser) sowie die damit einherge-
hende zunehmende Isolierung der einzelnen Populationen von-
einander. Die Rolle von Infektionskrankheiten wurde hier noch 
nicht untersucht, umfangreiches  Amphibiensterben wurde bis-
her auch nicht bemerkt.

Schutz- und Fördermaßnahmen sind bislang die üblichen Am-
phibienschutzanlagen und Biotop- Pflegeprogramme. Insbesonde-
re für Pionierarten (Gelbbauchunke, Kreuzkröte) und die stark ge-
fährdeten Kammmolche, Laubfrösche und Knoblauchkröten sind 
verstärkte Bemühungen erforderlich. Zum Unterstützen für Popula-
tionen gefährdeter Arten ist ein Nachzucht-Pionierprojekt angelau-
fen, in dem autochthone Larven bis zur Metamorphose in mensch-
licher Obhut aufgezogen und dann ausgewildert werden, ein Ge-
meinschaftsprojekt von Tiergarten Nürnberg, Naturhistorischer 
Gesellschaft Nürnberg und der Regierung von Mittelfranken.

Als Fazit ist festzustellen: seit den Zeiten von Rösel von Ro-
senhof haben sich die Lebensräume in seinem „Revier“ enorm 
verändert. Hier hat sich insbesondere das östliche Pegnitztal 
von einer „amphibischen“ Landschaft (die heute sicher ein Na-
turschutzgebiet wäre) zu einer städtischen Erholungslandschaft 
gewandelt. Die Amphibienfauna in Nürnberg ist entsprechend 
reduziert. Rösel hätte es heute sehr viel schwerer gehabt, seine 
„Modelle“ zu sammeln.

Abb. 3: Storch am Schafweiher 
V nordöstlich von Mögeldorf. 
Foto: Dr. Doris Heimbucher.

Die aktuelle Situation der Amphibien im Raume Nürnberg im Vergleich zu Rösels Zeiten
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Endnote
i  Schneiteln: auch Schneitelung, Rückschnitt von 

Bäumen  zur Gewinnung von Trieben und deren 
Verwertung, z. Bsp. als Viehfutter die Esche (Fra-
xinus excelsior) oder als Korbflechtmaterial die 
Weiden (Salix spec.). Die „Schneitelwirtschaft“ 
ist heute zumindest in Westeuropa kaum noch zu  
finden, in Teilen von Afrika und Südasien, hier 
insbesondere in Indien, ist sie hingegen noch eine 
recht häufige Bewirtschaftungsvariante (Anm. d. 
Redaktion).
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Zusammenfassung
Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) wurde, 

nahezu 250 Jahre nach der ersten bildlichen Dar-
stellung durch Rösel von Rosenhof, von der Deut-
schen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarien-
kunde e.V. zum Froschlurch des Jahres 2007 gekürt.

Im ersten Teil unseres Beitrages stellen wir den 
vierten Abschnitt seiner 1758 erschienenen „Histo-
ria Naturalis Ranarum Nostratium“ (Dt. „Die natür-
liche Historie der Frösche hiesigen Landes“) vor. Da-
rin beschreibt der ausgezeichnete Naturbeobachter 
und Künstler die Fundumstände, verschiedene Ver-
haltensweisen, Details der Larvenentwicklung und 
der Anatomie der Knoblauchkröte mit auch heute 
noch bemerkenswerter Exaktheit. Zur Illustration 
des Textes liefert uns Rösel von Rosenhof im An-
hang drei Farbtafeln, die viele brillante Einzelabbil-
dungen zeigen.

Im zweiten Teil gehen wir kurz auf taxono-
mische Probleme ein. Im europäischen Teil der 
ehemaligen Sowjetunion wurden vor einigen Jah-
ren signifikante Unterschiede im DNA-Gehalt der 
Zellkerne von Knoblauchkröten aus westlichen und 
östlichen Populationen festgestellt, was vermuten 
ließ, dass sich hier zwei kryptische Arten verber-
gen. Der Name Pelobates fuscus hat für die west-
lichen Populationen weiter Gültigkeit, während 
für die Östliche Knoblauchkröte das Taxon Pelo-
bates vespertinus (Pallas, 1771) verfügbar ist. Neu-
ere Untersuchungen bestätigten genetische Unter-
schiede zwischen den beiden Abstammungslinien, 
allerdings ist der Differenzierungsgrad nur gering, 
sodass den Autoren eine Aufsplittung in zwei Arten 
voreilig erscheint. Stattdessen wird eine Unterschei-
dung auf Unterartniveau vorgeschlagen. Neben der 
westlichen Nominatform Pelobates f. fuscus und der 
norditalienischen Unterart Pelobates f. insubricus ist 
für die östliche Linie der Name Pelobates f. vesperti-
nus zu revalidieren.

Summary
The German Society for Herpetology and Herpe-

toculture e.V. (DGHT) declared the common spa-
defoot toad, Pelobates fuscus, the Frog of the Year 
2007, nearly 250 years after the first depiction of that 
species by Rösel von Rosenhof.

In the first part of our contribution we would 
like to present the forth chapter of his book „Hi-
storia Naturalis Ranarum Nostratium“, published 
in 1758, in which Rösel von Rosenhof described 
the circumstances of the toad’s discovery and diffe-
rent behaviour patterns. As an excellent observer of 
nature and famous artist, he also noted in high ac-
curacy many details of the larval development and 
anatomy of the common spadefoot toad that is even 
today highly remarkable. RÖSEL von ROSENHOF 
illustrated this chapter with three colored plates 
containing a lot of high quality drawings with many 
details. These three plates are contained in the ap-
pendix of his book.

In the second part of our contribution we deal 
with taxonomical aspects. Several years ago, signi-
ficant differences in DNA content of the nuclei of 
specimens from western and eastern populations in 
the European part of the former Soviet Union were 
found suggesting that two cryptic species are invol-
ved. The name Pelobates fuscus is valid for the We-
stern populations, while for the Eastern common 
spadefoot the taxon name Pelobates vespertinus 
(Pallas, 1771) is available. Recent studies confir-
med the genetic differences between both phyletic 
lines. However, the observed degree of differentia-
tion was low and the splitting into two species see-
med to be premature. Instead, those authors pro-
posed a discrimination on subspecies level. Beside 
the Western nominal species Pelobates f. fuscus and 
the northern Italian subspecies P. f. insubricus, the 
name P. f. vespertinus should be revalidated for the 
eastern line.

Einleitung
Im Jahr 2007, rund 250 Jahre nach ihrer ersten  

Erwähnung und bildlichen Darstellung durch 
den Nürnberger Naturforscher, Miniaturmaler  
und Kupferstecher August Johann Rösel von 
Rosenhof (1705 - 1759), hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde  
e.V., Rheinbach, (DGHT) die Knoblauchkröte  
(Pelobates fuscus; Abb. 1) zum Froschlurch des 
Jahres ausgerufen. Nach der Waldeidechse 
(Zootoca vivipara) als Reptil des Jahres 2006 

Von Rösel von Rosenhof zum Froschlurch des Jahres: 
Die Knoblauchkröte

Von Dr. Axel Kwet, Stuttgart & Andreas Nöllert, Jena
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wurde damit erstmals eine Amphibienart in den Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses gerückt. Eines der Hauptanliegen der 
Aktion war es, die Öffentlichkeit auf die Gefährdung dieser in 
Deutschland stark gefährdeten Froschlurch-Art aufmerksam zu 
machen und die Bevölkerung für den Schutz der einheimischen 
Amphibien und Reptilien und ihrer Lebensräume zu sensibili-
sieren. Zu diesem Zweck stellte die DGHT kostenloses Informa-
tionsmaterial bereit: Eine ausführliche Aktionsbroschüre (Leit-
faden mit konkreten Tipps), ein sechsseitiges Faltblatt (Flyer 
zum Auslegen) und ein farbiges Hochglanzposter, das sich auch 
aus dem Internet unter der URL http://www.herp-science.de/na-
turschutz/index2007.htm herunterladen lässt.

Entdeckung und Beschreibung der Knoblauchkröte durch 
Rösel von Rosenhof

Die Entdeckung und erste Beschreibung der Knoblauchkröte 
geht auf Rösel von Rosenhof zurück. Im vierten Abschnitt sei-
nes 1758 erschienenen Werks „Historia Naturalis Ranarum No-
stratium / Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“ 
findet sich diese Art unter dem Titel „Die wie Knoblauch stin-
ckende Wasserkröte mit braunen Flecken“ (Abb. 2) erstmals exakt 
beschrieben und abgebildet.

Nachdem er in den drei ersten Abschnitten des Werks den 
„braunen Grasfrosch“, den „Laubfrosch“ und den „grünen Was-
serfrosch“ abhandelt, leitet Rösel von „diesen lieblichen Frös-
chen“ zu den Kröten und ihren Verwandten über: „So komme 
ich nun zu den scheußlichen Fröschen unseres Landes, oder zu den 
insgemein so genannten Kröten…“. Die Beschreibung finden wir 
auf den Seiten 69 bis 84 seines Werkes. Der Text ist sowohl in la-
teinischer als auch deutscher Sprache ausgelegt und umfasst die 

beiden Kapitel „Die äusser-
liche Beschaffenheit und an-
dere Eigenschaften der wie 
Knoblauch stinckenden Was-
serkröte mit braunen Fle-
cken“ (S. 69 bis 80) und „Be-
schreibung der innerlichen 
Theile der wie Knoblauch 
stinckenden Wasserkröte mit 
braunen Flecken“ (S. 80 bis 
84). Die Abbildungen sind 
auf sechs Tafeln zusammen-
gestellt, wobei jeder der drei 
Farbtafeln (Abb. 3-5) je eine 
Schwarz-Weiß-Tafel glei- 
chen Inhalts vorangestellt ist.  
Im Text werden die Fund-
umstände, die Merkmale 
der Art, darunter auch ana-
tomische Details, sowie das 
Fortpflanzungsverhalten in-
klusive Larvalentwicklung 
ausführlich erläutert.

Der Fundort, zugleich die 
Typuslokalität dieser Art in 
der Umgebung Nürnbergs, 
geht aus der Beschreibung 
unmittelbar hervor: „… so 
mag sie wohl nicht viel be-
kannt seyn, wie denn, meines 
Wissens, von niemandem 
eigentlich beschrieben wor-
den. Auf dem Lande habe 
ich diese Kröte, so lange ich 
mich nach dergleichen Kre-
aturen umgesehen nur ein-
mal gefunden. Ich befande 
mich nämlich einstens, im 
Herbst, auf den zu Anfang 
dieses Abschnittes vorgestell-
ten schönen Landgut…“. Bei 
diesem Landgut handelt es 
sich um Schloss Oberbürg, 
das als Titelbild-Vignette in 
Rösel (1758) dargestellt und 
auch in den beiden Sekretär-
Beiträgen von Schmidtler 
(2005: 22) und Niekisch 
(2007: 39) abgebildet ist. Die 

Abb. 1: Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), der Froschlurch des 
Jahres 2007. (Foto: Axel Kwet)

Axel Kwet & Andreas Nöllert
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Oberbürg wurde im 13. Jahr-
hundert als Wasserschloss 
gebaut und war einer der 
vielen für den Nürnberger 
Raum typischen Patrizier-
Landsitze. Im Zweiten Welt-
krieg brannte das Schloss bei 
einem Luftangriff aus, seine 
Ruine in Laufamholz, einem 
Ortsteil von Nürnberg, exi-
stiert aber heute noch und 
ist bei Niekisch (2007: 40-
41) abgebildet.

Rösel (1758) beschreibt 
den Fund der Knoblauch-
kröte u. a. mit folgenden 
Worten: „… zugleich aber 
empfand ich einen so starcken 
Knoblauchgeruch, dass ich 
auf die Gedanken kam, ich 
müste Knoblauch zertretten 
haben, und mich danach um-
sahe; alleine da entdeckte ich, 
mit einigem Entsezen, eine 
mir noch unbekannte Kröte,  
welche ich aber bald mit dem 
Anschlag meiner Flinte töde- 
te …“. Das gesamte Zitat aus  
Rösel lässt sich auch in 
Schmidtler (2005) nach-
lesen. An dieser Stelle nur 
ein Hinweis, den wir bereits 
an anderer Stelle publiziert 
haben (Kwet & Nöllert 
2008): Der namensprägende 
Knoblauchgeruch, den die 
Tiere bei starker Belästigung 
abgeben sollen, ist unseren 
eigenen Beobachtungen zu- 
folge nämlich nur sehr 
schwach wahrnehmbar und 
erinnert auch nur entfernt 
Knoblauch. Unser Verdacht 
ist, dass diese Beschreibung 
eventuell noch eine ande-
re Erklärung haben könnte, 
z. B. Bärlauch (Allium ursi-
num). Dieser in geeigneten 
Lebensräumen oft bestands-

bildende Verwandte des Knoblauchs (oder auch eine der ande-
ren rund 15 heimischen Allium-Arten) verströmt beim Zertreten 
tatsächlich einen starken knoblauchähnlichen Geruch. Letztlich 
klären lässt sich der Sachverhalt aber heute wohl kaum mehr.

Bemerkenswert sind die gute Beobachtungsgabe und die ak-
kuraten Beschreibungen von Rösel, der seiner Zeit in dieser 
Hinsicht weit voraus war (vgl. Schmidtler 2005). So beschreibt 

Abb. 2: Titelseite des vierten Kapitels aus Rösel von Rosenhofs 
„Historia Naturalis Ranarum Nostratium / Die natürliche Historie der 
Frösche hiesigen Landes“ mit der Vorstellung der Knoblauchkröte.

Von Rösel von Rosenhof zum Froschlurch des Jahres: Die Knoblauchkröte
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er in wenigen Worten die wichtigen diagnos-
tischen Merkmale dieser Art (bzw. der Gattung 
Pelobates), nämlich (neben dem Geruch) die 
senkrechten Pupillenschlitze, die Grabschau-
feln und den Lendenamplexus: „Gleichwie 
sich nun aber diese Kröte von andern Froschar-
ten hiesigen Landes, durch ihren Knoblauchge-
stank; durch den senckrecht gespaltenen Seher 
ihrer Augen; und durch die in den Figuren mit 
gggg bezeichnete Affterklauen unterscheidet: so 
hat sie auch in Ansehung ihrer Paarung und der 
Art des Laichens etwas besonderes und ihr allei-
ne eigenes …“. Besonders hervorzuheben sind 
Detailtreue und Brillanz der den Text illustrie-
renden Farbtafeln (Tab. XVII. bis Tab. XIX.).

Die Tab. XVII. zeigt in zwei Teilabbildungen 
Ausschnitte des Paarungsverhaltens bzw. der 
Laichabgabe. Wir sehen dort den charakte-
ristischen Amplexus lumbalis, mit dem das 
Männchen die Partnerin umklammert. Des 
Weiteren sind die mit den Zehen an der Kloa-
ke des Weibchens ausgeführten „Scharrbewe-
gungen“ des Männchens und seine anschlie-
ßende Rückenkrümmung – wodurch die Klo-
ake dicht an die der Partnerin gepresst und die 
Befruchtung der austretenden Eier gewährlei-
stet wird – ausgezeichnet dargestellt. Auf S. 75 
beschreibt Rösel diese Verhaltensweisen zu-
dem präzise, was erst rund 200 Jahre später 
durch Eibl-Eibesfeldt (1955) erneut erfolgte. 
Rösel zeigt auch den Geschlechtsunterschied 
hinsichtlich der Grundfärbung – Weibchen 
Grautöne, Männchen lehmgelbe Farbtöne – 
farblich exakt. Das von ihm gewählte Zeich-
nungsmuster (großflächigere Flecken parallel 
zur Körperlängsachse und helle Dorsallinie; 
vgl. Nöllert 1990: 22-25) entspricht der wohl 
am häufigsten auftretenden Zeichnungsvari-
ante. Ein weiteres Charakteristikum unserer 
Art, die bei Licht senkrecht schlitzförmigen 
Pupillen, finden wir bei drei Tieren, während 
das Weibchen des oberen Paares eine runde 
Pupillenöffnung besitzt. Ob der Künstler da-
mit auf den Zustand während der nächtlichen 
Aktivitätsphase hinweisen wollte, können wir 
heute nur vermuten.

Im unteren Teil der Tab. XVII. sind Embry-
onen sowie soeben aus der Gallerthülle der 
Laichschnur (auch die wird sehr gut abgebil-

det) geschlüpfte (winzige) Larven mit Außen-
kiemen zu sehen.

Die folgende Tab. XVIII. zeigt weitere Lar-
venstadien und abschließend metamorpho-
sierte Exemplare, u. a. mit Rudiment des Lar-
venschwanzes und der typischen Färbung/
Zeichnung; ein ausführlicher Text erläutert  
diese Darstellungen. Rösel benutzte bereits 
ein „Microscopium“, ein sehr teures und zu 
jener Zeit nur selten eingesetztes Instrument, 
das ihm ungeahnte Möglichkeiten der Beo-
bachtung erlaubten. Die Interpretation der Er-
gebnisse freilich fiel aufgrund des generell nur 
geringen Kenntnissstands oft noch schwer: „... 
bis ich endlich eines dieser Würmlein, in einem 
Uhrglas mit etwas Wasser unter das Microscopi-
um brachte, da ich denn gewahr wurde, daß sie 
um die Gegend des Kopfes im Wasser einen Wir-
bel machten, ohne jedoch anzeigen zu können, 
ob sie sich hierzu des Mundes, oder einer Oeff-
nung bey den Ohren bedienten…“. Erst Aurin  
(1970) dokumentierte erneut – natürlich we-
sentlich detaillierter – die Larvalentwicklung 
unserer Art.

Auch heute selbstverständliche Fakten, dass 
sich z. B. Kaulquappen vegetarisch, die meta-
morphosierten Frösche aber von Insekten und 
Würmern ernähren, waren zu jener Zeit nicht 
allgemein bekannt und mussten mühsam er-
fahren werden: „Da ich diese Wasserkröten mit 
so viel Mühe bisher erzogen hatte: so versuchte 
ich nun auch, ob ich ihnen ihre vorige Kost noch 
iezo schmeckte; alleine nunmehr schienen ihnen 
die Kraut- und Salatblätter etwas fremdes, ja 
gar zuwider zu seyn, auch liessen sie die zu die-
ser Jahrszeit reiffe Früchte, so ich ihnen vorlegte, 
unberühret; als ich ihnen aber Mücken, Regen-
würmer und andere Insecten darbot, säumten 
sie nicht lange solche zu haschen und zu ver-
schlucken…“.

Auf der letzten Bildtafel zur Knoblauch-
kröte, Tab. XIX., stellte Rösel anatomische 
Details der inneren Organe von Larven und 
der metamorphosierten Kröte sowie schließ-
lich ein ganzes Skelett, das des Schultergürtels 
(von ventral) und eines Fußes mit aufsitzen-
dem Callus internus zusammen. Ausgezeich-
net bildlich (verbal zudem auf S. 83) dargestellt 
sind auf dieser Tafel die stark gekammerten 
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und im Verhältnis zur Körpergröße sehr groß-
en Lungenflügel mit den leicht nach vorn um-
gebogenen Hinterenden. Am Schädelskelett 
wird das durch die Crusta petrosa (Kuhn 1941) 
„granuliert“ erscheinende Frontoparietale (vgl. 
Roček 1981) ebenso exakt gezeigt wird das 
schmetterlingsförmige Synsacrum (vgl. Böh-
me 1977), also die stark verbreiterten Sacraldi-
apophysen und das mit dem Sacralwirbel ver-
schmolzene Urostyl. Dieser charakteristische 
Knochen wird nicht selten in den Gewöllen 
des Waldkauzes gefunden (vgl. März 1954). 
Schwarz-Weiß-Abbildungen, angefertigt von 
Dr. Gottfried Böhme, Berlin, der erwähnten 
Skelettteile finden sich bei Nöllert (1990: 38: 
Abb. 29a; 39: Abb. 29d)

Taxonomische Probleme
Obwohl Rösel also zu Recht als Entdecker 

der Knoblauchkröte gelten kann, erfolgte die 
wissenschaftlich gültige Beschreibung der Art 
erst einige Jahre später durch Josephus Nico-
laus Laurenti (1735 - 1805), der sie mit dem 
Namen Bufo fuscus belegt und hierbei auf Rö-
sels Werk verweist. Da der Beginn der bino-
minalen zoologischen Namensgebung durch 
das Erscheinen des ersten Bandes der 10. Auf-
lage von Linnés „Systema Naturae“ (1758) fest-
gelegt ist, besitzen alle vor dem 1. Januar 1758 
datierten Namen keine nomenklatorische Gül-
tigkeit. Zwar war Rösels Gesamtwerk erst nach 
dem 1. Januar 1758 vollständig publiziert, doch 
ist der vierte Abschnitt mit der Knoblauchkrö-
te tatsächlich schon 1754 oder 1755 erschienen 
(vgl. Niekisch 2007), denn die Vignette des 
entsprechenden Kapitels ist auf 1754 datiert 
und Rösel erwähnt den Fang eines Exem- 
plars im Jahr 1754. Auch die nicht binominale, 
sondern umständlich beschreibende Namens-
gebung Rösels (lat.: „bufo aquaticus, allium re-
dolens, maculis fuscis“) verhindert aber schon 
die Verfügbarkeit des Namens.

Laurenti beschreibt in seinem Werk (1768) 
das Taxon Bufo fuscus allerdings gleich zwei-
mal, nämlich auf Seite 28 und erneut auf Sei-
te 122. Doch während Laurenti auf Seite 28 
auf Rösels Tafel mit der römischen Nummer 
18 (Tab. XVIII., zeigt die Larvalentwicklung 
der Knoblauchkröte bis zur Metamorphose) 

und auf dessen Tafel 17 (Tab. XVII., zeigt Paare 
im Amplexus und Laich) Bezug nimmt, ver-
weist er auf Seite 122 auf die Tafeln 18 und 15 
(Tab. XV.). Letztere zeigt jedoch einen aufprä-
parierten Wasserfrosch (Rana esculenta), so-
dass nicht ganz klar ist, ob Laurenti eventuell 
beabsichtigt haben könnte, zwei Arten unter 
demselben Namen zu beschreiben (vgl. Frost 
2009), oder ob dies lediglich ein Druckfehler 
ist, was uns wahrscheinlich erscheint.

Auch die Festlegung der Typuslokalität der 
Knoblauchkröte weist Probleme auf. Als Typus-
fundort gibt Laurenti nur „habitat in paludi-
bus“ (dt. „Lebensraum in Sümpfen“) an. Mer-
tens & Müller (1928) grenzten die Terra typi-
ca später auf die Heimatstadt Wien des Erstbe-
schreibers Laurenti ein, doch ist diese Restrik-
tion sehr fraglich und vermutlich falsch (vgl. 
Schmidtler 2005). Die Erstbeschreibung Lau-
rentis beruht eindeutig auf Rösels in der Um-
gebung von Nürnberg gefangenen Exemplaren 
bzw. deren bildlicher Darstellung, und aus der 
Erstbeschreibung geht auch nicht hervor, ob 
Laurenti die Art je selbst gesehen hat oder ihm 
ein Vorkommen in der Gegend von Wien über-
haupt bekannt gewesen war. In einem ähnlich 
gelagerten Fall, nämlich der bildlichen Darstel-
lung der Kreuzkröte bei Rösel von Rosenhof 
und der späteren wissenschaftlichen Beschrei-
bung durch Laurenti, grenzten Mertens & 
Müller (1928) den Typusfundort zunächst auf 
Mitteldeutschland ein und etwas später (Mer-
tens & Müller 1940) korrekterweise tatsäch-
lich auf Nürnberg, wo Rösel seine Kreuzkröten 
beobachtet und beschrieben hatte.

Die Gattungsumstellung von Bufo zu Pelo-
bates und die damit heute gültige wissenschaft-
liche Bezeichnung der Knoblauchkröte, Pe-
lobates fuscus, gehen schließlich auf Wagler 
(1830) zurück. Sein Gattungsname Pelobates 
stammt aus dem Griechischen und ist abgeleitet 
von „ho pelos“, der Schlamm, und „baten“ (ab-
geleitet von „bainein“), gehen oder schreiten. 
Wagler (1830) bezog sich vermutlich auf die 
unterirdische Lebensweise der Knoblauchkröte 
(„Schlammgeher“). Der Artname fuscus wiede-
rum entstammt dem Lateinischen und bedeutet 
dunkelbraun oder dunkelgrau, was auf die eher 
unscheinbare Rückenfärbung Bezug nimmt.

Von Rösel von Rosenhof zum Froschlurch des Jahres: Die Knoblauchkröte
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Abb. 3-5: Die kolorierten Kupfertafeln Tab. 
XVII. bis Tab. XIX. aus Rösel von Rosenhofs 
„Historia Naturalis Ranarum Nostratium / Die 
natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“ 
mit der ersten wissenschaftlich korrekten Dar-
stellung der Knoblauchkröte.

Axel Kwet & Andreas Nöllert



77 , 9(2), 2009

Unter den zahlreichen Synonymen der 
Knoblauchkröte (vgl. Frost 2009) sind zwei 
Namen heute noch (bzw. wieder) von Bedeu-
tung. Zum einen Pelobates insubricus Cor-
nalia, 1873, eine Taxonbezeichnung, die der-
zeit als Unterartname für die Norditalienische 
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus insubricus) 
verfügbar ist, und zum anderen Rana vesper-
tina Pallas, 1771. Als Pelobates vespertinus 
spielt der Name eine entscheidende Rolle bei 
der noch anhaltenden taxonomischen Diskus-
sion um eine mögliche kryptische Art im öst-
lichen Verbreitungsgebiet der Knoblauchkröte, 
die erstmals von Borkin et al. (2001) aufgrund 
signifikanter Unterschiede im DNA-Gehalt 
der Zellkerne von Exemplaren aus westlichen 
und östlichen Gebieten der ehemaligen eu-
ropäischen Sowjetunion postuliert wurde. 
Nachfolgende molekulargenetische Untersu-
chungen (z. B. Crottini et al. 2007) konnten 
zwar gewisse Unterschiede bestätigen, die al-
lerdings relativ gering waren. Eine Zusam-
menfassung des aktuellen Diskussionsstandes 
findet sich bei Kwet & Nöllert (2008), vor-
erst scheint es angeraten, neben der westlichen 
Nominatform Pelobates fuscus fuscus auch die 
Östliche Knoblauchröte als Unterart P. f. ves-
pertinus und die norditalienischen Unterart P. 
f. insubricus anzuerkennen. 
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Zusammenfassung
In der kulturgeschichtlichen Literatur wird oft 

der Niedergang Nürnbergs zum Ende der Dürer- 
zeit beschworen. Neuere archäologische Forschun-
gen und Funde zeigen indes, dass das nicht stimmt. 
Nürnberg war bis in 18. Jahrhundert hinein ein guter 
Markt für bildende Künstler, bedingt durch die öko-
nomisch gute Situation der Kaufleute und Hand-
werker. Diese Situation, die es August Johann Rö-
sel von Rosenhof erlaubte, seine Insekten- und 
Froschbücher verkaufen zu können, soll im vorlie-
genden Beitrag etwas näher betrachtet werden.

Summary
The decline of the city of Nuremberg beginning 

at the end of the so-called Dürer period is menti-
oned in the cultural-historical literature very often. 
Meanwhile some newer archaeological researches 

and findings show that this is not appropriate. Nu-
remberg was still in the 18th century a good market 
for artists, conditioned by the economically good 
situation of the businessmen and craftsmen. This 
situation which allowed to August Johann Rösel 
von Rosenhof to sell his books with fine engra-
vings depicting insects and frogs should be looked 
at in this contribution a little bit closer.

Nürnberg geht in seiner Gründung auf das 
späte 10. oder frühe 11. Jahrhundert zurück. Ar-
chäologische Spuren im nördlichen, Sebalder 
Stadtteil zeigen eindeutige Siedlungsspuren 
aus dieser Zeit (Vgl. Langbein 2008, Scher-
baum 2003, Zeitler 2003a). Die erste urkund-
liche Erwähnung datiert in das Jahr 1050 (Vgl. 
Pfeiffer 1971). Die in diesem Aufsatz behan-
delte Zeit gehört also schon in die zweite Hälfte 

Nürnberg zwischen Dürer und Rösel von Rosenhof. 
Archäologische Beiträge zum Lebensumfeld in Nürnberg 

in der frühen Neuzeit

Von John P. Zeitler, Nürnberg

Abb. 1: Nürnberg im Jahr 1493 in der Schedelschen Weltchronik. Abb. nach Wikimedia.
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der historischen Entwicklung der Stadt. Wäh-
rend des Mittelalters hatte sich Nürnberg zu  
einer der bedeutendsten Handelsstädte Euro- 
pas entwickelt; die Grundlage des Handels 
schufen tausende Kleinhandwerker, welche die 
in ganz Europa begehrten und von den Kon-
kurrenzhandelsstädten gefürchteten Produkte 
aus Metall, Leder, Holz und Bein herstellten. Im 
heutigen Sprachgebrauch zählte Nürnberg um 
1500 zu den Metropolen der bekannten Welt, so 
sprach auch Johannes Butzbach, ein Reisen-
der im Jahr 1506 davon, in Nürnberg nicht etwa 
eine einzige Stadt, sondern eine ganze Welt 
gesehen zu haben (Vgl. Butzbach & Becker 
[Hrsg.] 1869). Der 1471 in Nürnberg gebore-
ne Albrecht Dürer, Sohn ungarischer Zu-
wanderer, erlebte Nürnberg zu seiner Blütezeit 
(Abb. 1). August Johann Rösel von Rosen-
hof, 1705 geboren und ebenfalls eine „Person 

mit Migrationshintergrund“, erlebte Nürnberg 
nach weitgehender Meinung der Historiker 
schon in einem Zustand des Niedergangs (Vgl. 
Kraus & Spindler 1997). Diese aus hauptsäch-
lich aus Ratsprotokollen und Briefen der patrizi-
schen Familien und kunstgeschichtlichen Über- 
legungen geprägte Erkenntnis wird durch die 
Ergebnisse der seit 1999 intensiv betriebenen 
Stadtarchäologie in Nürnberg (Vgl. Zeitler  
2004) entscheidend ergänzt (Abb. 2). Gleich-
zeitig modifizieren die archäologischen Ergeb-
nisse aber auch die Sicht auf die Ereignisse. Ar-
chäologische Funde und Befunde können viel 
tiefer als die schriftlichen Urkunden dieser Zeit 
den Besitzstand und damit auch die wirtschaft-
lichen Faktoren einzelner Haushalte aufzeigen. 
Die Auswertungen, die durch die parallel be-
triebene Bauforschung unterstützt werden, er-
möglichen Aussagen zum sozialen Status der 
Bewohner eines Hauses. Auch wenn den hier 
vorgezeigten Ergebnissen noch das Manko der 
Vorläufigkeit anhaftet, so geben sie doch ei-
nen stellenweise tiefen Einblick in die Sozial-
geschichte der Stadt in der frühen Neuzeit und 

Abb. 2: Archäologische Untersuchungen an 
Gerberhäusern im Bereich der Schlüsselstraße in 
Nürnberg. Foto: Fa. Arctron.

Abb. 3: Das Haus Peter-Vischer-Straße 1 in 
Nürnberg. Foto: John P. Zeitler, Nürnberg.

John P. Zeitler
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ermöglichen Erkenntnisse über die breite Bür-
gerschicht, zu der auch Rösel von Rosenhof 
während seiner Nürnberger Zeit zählte.

Beginnen wir mit unseren archäologischen 
Betrachtungen zur Zeit Albrecht Dürers. 
Im Anwesen Peter-Vischer-Straße 1 (Abb. 3) 
wurden anlässlich statischer Sanierungen 2000 

die Reste einer Rotschmiedewerkstadt freige-
legt (Vgl. Zeitler  2003b). Rotschmiede stell-
ten Produkte aus Kupfer, Bronze und Messing 
her. In den meisten Fällen waren die Werkstät-
ten klein und die Handwerker produzierten 
an kleinen Öfen Alltagsprodukte wie Leuchter 
und Kannen. In der nur teilweise erhaltenen 

Abb. 4: Plan der Reste der 
Rotschmiedewerkstatt in der 
Peter-Vischer-Straße 1. Foto: 
John P. Zeitler, Nürnberg.

Abb. 5: Blick auf die Reste eines Gießofens während 
der Ausgrabung. Foto: John P. Zeitler, Nürnberg.

Abb. 6: Epitaph in der Egidienkirche. Foto: John P. 
Zeitler, Nürnberg.

Nürnberg zwischen Dürer und Rösel von Rosenhof. 
Archäologische Beiträge zum Lebensumfeld in Nürnberg in der frühen Neuzeit
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Werkstatt konnten jedoch Reste von drei groß-
en Öfen freigelegt werden (Abb. 4), die einen 
Außendurchmesser von je ca. 1 m aufwiesen 
(Abb. 5). Zwei Gießbecken dienten dem Guss, 
der nach den erhaltenen Resten zum Teil in 
verlorener Form1 ausgeübt wurde. Die Grö-
ße eines Gießbeckens mit mehr als 2 m Kan-
tenlänge lässt vermuten, dass dort nicht nur 
kleinere Objekte, sondern auch große Stücke 
gegossen wurden. Diese Technik beherrschten 
in Nürnberg nur wenige Meister. Die Werk-
stattreste datieren in die Jahrzehnte nach 1500. 
Die räumliche Nähe zu der Werkstatt des be-
deutenden Nürnberger Rotschmiedes Peter 
Vischer, die urkundlich überlieferte Enge in 
dessen Werkstatt, die Reste verlorener Formen 
und die Größe der Öfen wie des großen Gieß-
beckens machen es wahrscheinlich, dass die 
Werkstatt von Peter Vischer oder einem mit 
ihm zusammenarbeitenden Handwerker ge-
nutzt wurde. Die Grabung zeigt gut, wie eng 
es in der Werkstatt zugehen musste: Öfen und 
Gießbecken standen dicht aneinander, dazwi-
schen blieb kaum Platz für die Handwerker, 
um neben den heißen Öfen die Schmelze in die 

Becken zu gießen. Wie hochwertig nach End-
bearbeitung vergleichbare Produkte waren, 
zeigt beispielhaft ein Epitaph aus der Werkstatt 
Peter Vischers in der Egidienkirche (Abb. 6).

In der Mitte des 16. Jahrhunderts erschüt-
terten kriegerische Ereignisse die prosperie-
rende freie Reichsstadt. Der auf Erweiterung 
seiner regionalen Macht bedachte Markgraf 
Albrecht Alcibiades befand sich mit der 
Stadt im Krieg und belagerte diese. Zahlreiche 
Vorstadtgebäude und Herrensitze wurden 
während dieses von 1552 bis 1555 dauernden 
2. Markgrafenkrieges eingelegt und gingen in 
Flammen auf. Auch die kleine, bis zum Mark-
grafenkrieg als Pflegamt dienende Burg in 
Großgründlach, ursprünglich wohl eine Ge-
schlechterburg (Vgl. Giersch, Schlunk & 
Haller 2006) wurde zerstört. Die notwen-
dige Neuverlegung der Abwasserleitungen 
machte eine Grabung im Vorfeld des nach wei-
teren Zerstörungen im 30-jährigen Krieg in 
den Jahren von 1685 bis 1705 neu aufgebauten 
Schlosses notwendig (Vgl. Zeitler 2008). Da-
bei konnten die Grundmauern des im 30-jäh-

Abb. 7: Schematischer Gra-
bungsplan der Grundmauern 
des Großgründlacher Torhau-
ses mit dem Fundament der 
Ofensetzung. Foto: John P. 
Zeitler, Nürnberg.
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rigen Krieg zerstörten Torhauses (Abb. 7) 
ebenso freigelegt werden, wie ein bei dessen 
Brand in hunderte kleine Stücke zerborstener 
Kachelofen. Neben dem Zeugnis der Zerstö-
rung des Torhauses (Abb. 8) weckt insbeson-
dere der Kachelofen das archäologische Inte-
resse. Es handelte sich um einen mehrfarbig 
bemalten Ofen, der zahlreiche figürliche Dar-
stellungen zeigt. Ein solcher Prunkofen wäre 
in einem Torhaus zum Wärmen der Torwäch-
ter selbst bei übertriebenem Repräsentations-
bedürfnis zu kostbar. Eher muss davon ausge-
gangen werden, dass der Ofen nach einigen 
Jahren aus dem Hauptgebäude entfernt wurde, 
da er dort nicht mehr zeitgemäß war. Wegen 
seiner Verwendungsfähigkeit fand er dann ei-
nen neuen Platz im Torhaus. Der Ofen ist we-
gen eines Fragments einer Darstellung Kaiser 
Ferdinands I. (Regierungszeit 1558 bis 1564) 
gut datierbar. Die bunten Glasurfarben und 
die Art der Darstellungen weisen ihn einem 
Werkstattkreis zu, der in der Renaissance weit 
über Nürnberg hinaus Beachtung fand, der 
Hafnerfamilie Preuning (Vgl. Walcher v. 
Molthein 1904 & Brauneck 1996). Damit ist 
sowohl stilistisch als auch hinsichtlich der Kai-
serdarstellung eine Datierung in die Mitte des 
16. Jahrhunderts gesichert.

Zeigt der Ofen aus Großgründlach zunächst 
nur einen weiteren Höhepunkt Nürnberger 
Handwerksfertigkeiten, so ermöglichen Funde 
weiterer Produkte mit gleichartiger Gestaltung 
auch einen Einblick in den materiellen Wohl-
stand der Nürnberger Kleinhandwerker. Denn 
nicht nur das Nürnberger Patriziat, auch die 
Kleinhandwerker leisteten sich die repräsen-
tative Keramik. Deutlich wird dies aus dem 
Inventar eines verfüllten Fassbrunnens aus 
dem Haus Kühnertsgasse 22. Fassbrunnen wa-
ren nichts anderes als in den Boden eingegra-
bene Fässer, in denen der Brauchwasservorrat 
– meist für das ausgeübte Handwerk – gelagert 
wurde, um den Gang zum öffentlichen Brun-
nen zu vermeiden. Aus der Auffüllung des 
Brunnens stammen Reste eines Kruges mit der 
Darstellung einer wohl alttestamentarischen 
Opferszene (Abb. 9), die zu den typischen 
Produkten der Preuning-Werkstätten zäh-
len. Bei der vorhandenen Vielfalt und den ver-
zweigten Verwandtschaftsverhältnissen muss 
von mehreren zeitgleichen Werkstätten ausge-
gangenen werden (Vgl. Brauneck 1996). Die 
aufwändige mehrfarbige Glasurmalerei hebt 
den Krug, der zum Servieren von Wein diente, 
deutlich aus der sonst einfarbig glasierten Ke-
ramik hervor. Reste eines weiteren Kruges mit 

Abb. 8: Darstellung der 
Großgründlacher Anlage mit 
der überbauten Burg (links) 
und der zugehörigen Kirche 
(rechts). Vor dem Turm der 
Burg steht das Torhaus. Zeich-
nung aus dem Jahr 1612. Foto 
aus B. Haller v. Haller-
stein (1990): St. Laurentius 
in Großgründlach. Geschichte 
eines Kulturdenkmals im 
Knoblauchsland. Nürnberg.
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einer Darstellung des Urteils des Paris (Abb. 9)  
stammen aus Planierschichten des gleichen 
Hauses. Die reliefverzierten Krüge gehören zu 
den ersten bildlich gestalteten Tischgefäßen in 
Europa, und die Werkstätten der Nürnberger 

Hafnerfamilie Preuning zu den bekanntesten 
Herstellern. Neben den Krugresten zählen 
auch Scherben von dünnwandigen Trinkglä-
sern zu den Spuren repräsentativer Haushalts-
gegenstände des Besitzers. Möglicherweise 

Abb. 9: Krugfragmente der 
Preuning-Werkstatt aus dem 
Haus Kühnertsgasse 22. Foto: 
John P. Zeitler, Nürnberg.

Abb. 10: Keramik aus der 
Verfüllung einer Latrine im 
Haus Kühnertsgasse 22. Links 
Fragment einer Raerener 
Kanne, rechts Fragment eines 
Fayencekruges. Foto: John P. 
Zeitler, Nürnberg.

Abb. 11: Kleiner Teller in 
Malhorntechnik aus einer 
Latrine des Anwesens Most-
gasse 9. Foto: John P. Zeitler, 
Nürnberg.

John P. Zeitler
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handelte es sich bei diesem um einen Schuh-
macher, wie eine im Brunnen gefundene Ahle 
und Teile von Lederschuhen aus anderen Be-
funden im Haus nahe legen. Der Wohlstand 
der späteren Besitzer wird einige Jahrzehnte 
danach ebenfalls deutlich, als beim Verfüllen 
einer Latrine neben zahllosen zerbrochenen 
Trinkgläsern auch das Unterteil einer in Rae-
ren im heutigen Belgien gefertigten Kanne 
(Abb. 10) und die Scherben eines frühen Fa-
yencekruges (Abb. 10) entsorgt wurden. Beide 
Gefäße gelangten durch Import nach Nürn-
berg und zählten dort zu den repräsentativen 
Gefäßen eines Nürnberger Handwerkerhaus-
haltes. Damit ergänzen die archäologischen 
Funde die Abbildungen aus den in Nürnberg 
angelegten Hausbüchern der Zwölfbrüder-
stiftungen (Vgl. Treue & Goldmann 1966), 
welche die Handwerker ab dem Ende zum 16. 
Jahrhundert stets in repräsentativer Kleidung 
und einer durchaus komfortablen Wohn- 
bzw. Arbeitsumgebung darstellen. Gut ver-
glaste Fenster, eine große Auswahl an Hand-
werksgeräten, zeitgemäß vertäfelte oder gut 
verputzte Stuben und eine oft repräsentative 
Möblierung zeugen vom materiellen Wohl-
stand der Nürnberger Bürger. Dies wird auch 
durch zahlreiche, leider noch wissenschaftlich 
unbearbeitete Ergebnisse der Bauforschung in 
den Kleinhandwerkerhäusern der Nürnberger 
Altstadt nahe gelegt. Umbauten in den Stuben 

und Handwerksbereichen belegen eine hohe 
Investitionskraft der Nürnberger Kleinhand-
werker und deren Drang, stets repräsentative, 

Abb. 12: Darstellung der 1648 
abgebrannten Häuser im 
Braun’schen Prospekt, einer 
Stadtansicht aus dem Jahr 
1608. Reproduktion: Verein für 
Geschichte der Stadt Nürnberg 
(1896).

Abb. 13: Ausstattung des Gartensaales ehemals 
Maxplatz 44. Foto: Archiv Stadt Nürnberg, Bauord-
nungsbehörde, Denkmalschutz und Archäologie.
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hochwertige Räume in ihren kleinen, aber gut 
ausgestatteten Häusern zu haben.

Auch die Hafner hatten – wohl angeregt 
durch die Arbeiten der Werkstätten um die Fa-
milie Preuning – die vielfarbige Glasurmale-
rei rasch in ihr Repertoire aufgenommen. Zum 
Ende des 16. Jahrhunderts finden wir in allen 
Grabungen mehrfach mit dem sog. Malhorn2 
bemalte Keramik, wobei die Abstrahierungen 
der aufgemalten Tiere (Abb. 11) und die Mar-
morierung von Gefäßen durch verlaufende 
Glasuren eher an avantgardistische Keramiken 
des späten 20. Jahrhunderts als an frühbarocke 
Produktionen denken lässt.

Das 17. Jahrhundert war in seiner 1. Hälfte  
hauptsächlich vom 30-jährigen Krieg ge-
prägt. Obwohl die Stadt ohne Zerstörungen 
durch die für Mitteleuropa katastrophalen 
Ereignisse kam, wirkten sie sich auf die öf-
fentlichen Finanzen verheerend aus. Durch 
die Truppeneinlagerungen des schwedi-
schen Königs Gustav Adolph war die 
Stadtkasse nahezu geplündert. Die Bürger  

mussten auf Befehl des schwedischen Hee-res 
ein Schanzwerk um die Stadt ziehen, um ge-
gen einen erwarteten Angriff der kaiserlichen 
Truppen unter Wallenstein gewappnet zu 
sein (Vgl. Willax  1995). Die Schlacht fand 
dann aber nicht an den Schanzen, sondern 
südwestlich Nürnbergs an der Alten Veste zwi-
schen Nürnberg und Zirndorf statt. Bemerk-
bar macht sich der 30-jährige Krieg auch in 
der archäologischen Forschung. Zwar konnten 
bis jetzt keine im Boden erhaltene Reste der 
Befestigung freigelegt werden, jedoch kann 
aus dem Fehlen von Umbauphasen aus der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Bür-
gerhäusern ein gewisser Stillstand in der Bau-
tätigkeit während des 30-jährigen Krieges ge-
schlossen werden. Zusätzlich lässt sich anhand 
der Kombination von Funden, einem mäch-
tigen Brandhorizont, bildlichen Darstellungen 
und historischen Quellen die Zerstörung des 
Großgründlacher Torhauses mit dem 30-jäh-
rigen Krieg verbinden.

Archäologisch tritt dann erst wieder ein Er-
eignis am Ende des 30-jährigen Krieges in Er-

Abb. 14: Darstellung des Barockgartens und des Gartensaales (links) auf einem zeitgenössischen Stich. 
Foto: Archiv Stadt Nürnberg, Bauordnungsbehörde, Denkmalschutz und Archäologie.
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scheinung. Zwar blieb Nürnberg nach den ur-
kundlichen Überlieferungen von einem der in 
anderen Städten fast regelhaften Stadtbränden 
verschont, doch zerstörte ein Schadensfeuer 
1648 über 50 Häuser im Bereich der Vorderen 
und Hinteren Ledergasse. Die Eigentümer, in 
der Regel Rotgerber oder Lederer (Vgl. Mulzer  
2002) klagten lange gegen die Stadt, deren Tür-
mer das Feuer – wohl wegen eines Vollrausches 
– nicht bemerkt hatte und deren Löschgeräte 
marode und unbrauchbar waren. Bei Grabun-
gen in der Hinteren Ledergasse 43 konnte das 
Ausmaß der Brandzerstörungen gut dokumen-
tiert werden. Die Vorgängergebäude (Abb. 12)  
waren bis auf Mauerstümpfe abgebrannt, Brand-
schutt war zum Teil meterhoch in eine Latrine 
und in die Becken gefüllt worden, die vorher 
zum Äschern3 und Gerben der Rinder- und 
Schweinehäute gedient hatten. Die Eigentümer 
bauten erst 1697 eine neue Gerberei, die dann 
erfolgreich bis in das frühe 19. Jahrhundert be-
trieben wurde. Ganz offensichtlich hatten die 
vom Brand geschädigten Familien nach einer 
Einigung mit der Stadt wieder genügend Kapital  
zur Verfügung, die aufwändigen und in ihrer 
Bausubstanz umfangreichen Gerberhäuser neu 
zu errichten. Besitzurkunden belegen, dass im 
Fall des Anwesens Hintere Ledergasse 43 das 
Gebäude von der gleichen Familie neu errich-
tet wurde, die auch vor dem Brand einen Teil 
des Anwesens besaß. Der zweite Teil war offen-
sichtlich dazu gekauft worden, ein weiteres An-
zeichen für ausreichende Finanzkraft der durch 
den Brand schwer geschädigten Gerber.

Archäologisch zeigte sich der Neubau durch 
eine Vielzahl von Becken, die teilweise ein Fas-
sungsvermögen von mehr als 10 m³ aufwiesen. 
Damit gleichen die technischen Einrichtungen 
der Gerberei denjenigen, die auch in der nahe 
gelegenen Schlüsselstraße (vgl. Abb. 2) freige-
legt wurden. Auch dort ist – wie in der Hin-
teren Ledergasse – eine enge Stellung der Äs-
cher- und Gerberbecken kennzeichnend, die 
wenig Platz für die in der Gerberei arbeiten-
den Handwerker ließ.

Die enormen Baukosten, die ja nicht nur 
für das Anwesen Hintere Ledergasse 43, son-

dern auch für die anderen abgebrannten Ger-
berhäuser aufgebracht werden mussten, wei-
sen darauf hin, dass die allgemein verbreitete 
Ansicht, Nürnbergs Niedergang hätte mit und 
nach dem 30-jährigen Krieg begonnen, nicht 
stimmen kann. Zumindest die Bürger hatten 
noch mehr als ausreichend Kapital, um ihre 
Häuser zu erneuern, instand zu halten und zu 
vergrößern. Dies zeigt sich auch an zahlreichen 
anderen Gebäuden. In der Kühnertsgasse 22 
wurde 1700 die Fachwerkfassade gegen eine 
Sandsteinfassade ausgetauscht und bei dieser 
Gelegenheit ein weiteres Stockwerk aufgesetzt. 
In fast grotesker Sparsamkeit wurde dabei ein 
Aufzugserker wieder verwendet, er erhielt al-
lerdings eine neue Farbfassung. Auch das im 
Spätmittelalter errichtete Anwesen Pfeifergas-
se 7 wurde grundlegend umgebaut, wie häufig 
üblich wurden der Abbruchschutt zum Teil im 
Erdgeschoß aufgeschüttet und ein neuer Fuß-
boden darüber gezogen. Auch in diesen Schich-
ten konnten wieder Teile einer Kanne aus der 
Preuning-Werkstatt gefunden werden.

Bezeichnend für den Reichtum, welchen 
die Nürnberger Bürger im späten 17. und frü-
hen 18. Jahrhundert immer noch besaßen und 
auch zur Schau stellten, ist der große Garten-
saal im ehemaligen Anwesen Maxplatz 44, 
heute Weißgerbergasse 27. Der im Barock ent-
standene Saal (Abb. 13) war Teil eines nach 1682 
durch die Kaufmannsfamilien Güll und Vat-
ter angelegten Gartens (Abb. 14) und mit ent-
sprechenden Statuen ausgestattet (Vgl. Riess 
2006 & Fehring, Ress & Schwemmer 1977). 
Die aus den sogenannten Hesperidengärten 
(Vgl. Bencker  2006) der Patrizier bekann-
te Gartenkultur hatte offenbar auch das breite 
Bürgertum erfasst. Repräsentationssinn zeigt 
auch das im frühen 18. Jahrhundert entstan-
dene Bürgerhaus am Maxplatz 27 (Vgl. Lüb-
beke & Braasch 1986). Hier wurde im Barock 
ein älterer, wohl aus der Spätgotik stammen-
der Bau zugunsten eines Neubaus abgebro-
chen (Abb. 15). Die aufwändige Baugestaltung 
mit Stuckdecken zeigt deutlich das noch vor-
handene Kapital, welches die Nürnberger Bür-
ger besaßen. Zwar waren die öffentlichen Kas-
sen erschöpft, gleichwohl war es den Bürgern 
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möglich, Häuser neu zu errichten und 
entsprechend zeitgemäß auszustatten. 
Dies blieb auch in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts unverändert.

Rösel von Rosenhof lebte also zu 
einer Zeit in Nürnberg, in welcher der 
Nürnberger Bürgersinn nicht einem 
Niedergang in der Vergangenheit nach-
trauerte, sondern durchaus zukunfts-
gerichtet war. Auch die Stadt selbst 
zeigte Innovationsfreude. So wurde, 
um dem Zeitgeschmack nach repräsen-
tativer Keramik entgegenzukommen, 
1712 eine Fayencemanufaktur gegrün-
det (Vgl. Reichel 1997), die bis 1840 
produzierte. Die aufwändig hergestell-
te Keramik fand auch in zahlreichen 
Bürgerhäusern Verbreitung, wie die 
erst begonnene Auswertung der zahl-
reichen Funde aus den Grabungen der 
letzten 10 Jahre in der Nürnberger Alt-
stadt belegt. Auch in kleineren Anwe-
sen, wie etwa im Bereich der Schlotfe-
gergasse, fanden sich zahlreiche Scher-
ben dieser mit Zinnglasur und Scharf-
farben verzierten Keramik. Dies kann 
als weiteres Zeichen gewertet werden, 
dass die Nürnberger Bürgerhaushalte 
repräsentativen Neuerungen gegenüber 
aufgeschlossen waren und hierfür auch 
zu Ausgaben bereit waren. Die Ma-
lerei stand in bester Tradition. Nürn-
berg war immer noch eine europäische 
Großstadt mit etwa 40.000 Einwoh-
nern, die bedeutsame Künstler beher-
bergte. Glasmaler wie Johann Scha-
per (1621 - 1670) und G. Strauch (1613 
- 1675), die Kupferstecher Johann Ale-
xander Boener (1647 - 1720) und Jo-
hann Adam Delsenbach (1687 - 1765), 
der aus Utrecht eingewanderten Maler 
Wilhelm von Bemmel (1630 - 1708) 
und seines Sohnes Peter von Bemmel 
(1685 - 1754) stehen für das ausgehende 
17. und das frühe 18. Jahrhundert. In-
teressanterweise fanden selbst Rösel 
von Rosenhofs Zeichnungen Eingang 
in die Fayenceproduktion – allerdings 
nicht in Nürnberg, sondern in Straß-

Abb. 16: Vergrabene Reste des Anatomischen Theaters mit 
aufgesägtem Schädel und Beinknochen. Foto: I. Engler.

Abb. 15: Barockanwesen Maxplatz 27. Foto: John P. Zeit-
ler, Nürnberg.

John P. Zeitler
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burg, wie ein dort um 1765 entstandener Tel-
ler mit Mai- und Hirschkäfer zeigt (Bamberg, 
Sammlung Ludwig, Inv. Nr. L 220).

Rösel von Rosenhof lebte damit in ei-
ner Stadt, in welcher die bildliche Darstellung 
und das exakte Zeichnen lange Tradition hat-
ten. Auch der Forscherdrang war in Nürn-
berg verfestigt. Beispielhaft sei hier nur auf 
das anatomische Theater verwiesen, welches 
im ehemaligen Katharinenkloster 1677 vom 
Stadtrat eingerichtet worden war. Auch hier 
konnte die archäologische Forschung Details 
klären. Bei den Grabungen im Hof des Luit-
poldhauses (Gewerbemuseumsplatz 4) fan-
den sich noch Reste anatomischer Präparate 
(Abb. 16). Aufgesägte menschliche Schädel 
und anatomisch montierte Knochen mit Be-
festigungslöchern waren Teile der Ausstat-
tung des für Ärzte, Bader, Apotheker und an-
dere Heilberufe eingerichteten Studienzen-
trums im Barock. Offenbar wurden sie, wenn 
sie nicht mehr brauchbar waren, ziemlich pi-
etätlos im Hof der Einrichtung im Boden ver-
graben.

Insgesamt war eine künstlerische,  kultu-
relle und wissenschaftliche Basis in Nürnberg 
für die Arbeiten Rösel von Rosenhofs gege-
ben. Auch die Wirtschaftskraft war – entgegen 
der oft geäußerten Annahme einer finanziell 
und wirtschaftlich  im Niedergang begriffenen 
Stadt – noch groß genug, um Innovationen ge-
genüber schnell aufgeschlossen zu sein und di-
ese rasch und auch erfolgreich umzusetzen.

Endnoten
1  Hierbei werden die Werkstücke zunächst aus 

Wachs modelliert, dann mit einem Tonmantel um-
hüllt und die Tonform gebrannt. Das ausschmel-
zende Wachs hinterlässt die Hohlform für das End-
produkt. Die flüssige Bronze wird dann über eine 
Öffnung eingegossen, nach dem Erkalten muss die 
Tonform zerschlagen werden.

2  Hierbei handelt es sich um ein Töpferwerkzeug aus 
einem Rinderhorn mit abgeschnittener Spitze oder 
einem speziellen Gefäß. Durch die Spitze, in die ein 
Federkiel eingesetzt war, wurde Glasurfarbe auf das 
Gefäß aufgebracht.

3  Unter Äschern wird das Einweichen der Rohfelle 
zum Lösen der Haare in Kalklauge bezeichnet. 
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Rösel von Rosenhof, August Johann (1758): 
Historia naturalis ranarum nostratium / Die natür- 
liche Historie der Frösche hiesigen Landes. – 
Nürnberg, Johann Joseph Fleischmann. 6 Seiten  
Vorrede von Albrecht von Haller, 115 Seiten  
Text vom Verfasser parallel in Latein und Deutsch 
und 24 Tafeln, jeweils doppelt: einmal koloriert, ein 
zweites Mal schwarz-weiß und mit Nummer- und 
Buchstabenaus-zeichnungen zur Legende. Folio- 
Format 45,7 x 30,5 cm, Einband entweder in 
Halbleder und originalem, handgefertigten Mar- 
morpapier oder einfach gebunden. Unveränderter 
Faksimile-Reprint, gedruckt auf säurefreiem,  
alterungsbeständigem Werkdruckpapier 2009 bei  
Fines Mundi, Saarbrücken als Teilband II; und 
Kommentarband von Prof. Dr. Manfred Nie-
kisch als Teilband I, ebenfalls 2009, „Johann Rö-
sel von Rosenhof, Künstler, Naturforscher und 
Pionier der Herpetologie – eine Einführung zum 
Reprint“, Broschur mit Wiedergabe eines Aqua-
rells von August Johann Rösel von Rosenhof, 
welches als einer der Vorläufer des Frontispiz im 
Röselschen Froschbuch diente, und 61 Seiten 
Kommentar-Text, zweispaltig parallel in Deutsch 
und Englisch, sowie 13 Tafeln in SW und Farbe  
von Schwanzlurchen und Eidechsen aus dem 
Nachlass Rösel von Rosenhofs, z. T. auch Um-
zeichnungen nach diesen Vorlagen und weitere, 
insgesamt 28 Abbildungen.
ISBN 978-3-937246-10-9. Preise (beide Teile kom-
plett): Halbleder 347,40 €, einfach 227,50 €.

Am Vorabend des Gedächtnis-Symposiums für 
August Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 1759) 
fand im „Schönen Saal“ des Nürnberger Rathauses die 
feierliche Buch-Premiere des Reprints seines bedeu-
tendsten wissenschaftlichen Werkes, der „Natürlichen 
Historie der Frösche hiesigen Landes“ statt.

Zeit und Ort dieser schönen Feierstunde standen 
in einem bemerkenswerten Kontext zum Lebenslauf 
des Geehrten, war dies doch exakt die 250. Wieder-
kehr seines Todestages, an dem er abends um halb 
neun – also nur kurz nach dem Ende dieser heuri-
gen Feierstunde – in seiner Wohnung verstorben war, 
die nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt liegt. 
Freilich erlebten die Teilnehmer dieser Stunde das al-
les nicht ganz in den originalen Räumen aus Rösels 
Zeiten, sondern in wunderbar wiedererbauten Räu-
men, die nach dem verheerenden alliierten Bombar-
dement Nürnbergs in unermesslichem Fleiß und in 
bescheidener Stille von den rührigen Nürnbergern 
gleich einem Phönix aus der Asche wieder aus den 
Trümmern gezaubert wurden.

Was nun an diesem Abend durch den bereits an-
hand verschiedener vorzüglicher Reprints herpeto-
logischer Werke bekannt gewordenen Verlag und 
Druckhaus „Fines Mundi“ GmbH, Saarbrücken vor-
gelegt wurde, entsprach voll und ganz den höchsten 
Hoffnungen und Erwartungen: Ein tatsächlich vor-
züglicher Faksimile-Reprint des berühmten Frosch-
buches, der dank seiner Originalgröße die außeror-
dentlich detailreichen Froschbilder Rösels in allen 
delikaten Details ohne jeden Abstrich wiedergibt! 
Dabei hatte der erreichte Stand der Reproduktions-
technik natürlicherweise die Grundlage geliefert – 
eine Basis, die wir uns vor wenigen Jahren in dieser 
beeindruckenden Leistungsfähigkeit noch nicht hät-
ten vorstellen können. Darüber hinaus ist aber der 
Verlag mit höchster Gewissenhaftigkeit zu Werke ge-
gangen und hat in jedem Detail das äußerst Mögliche 
erreicht, nicht zuletzt auch mit dem auf Bünde gear-
beiteten Halbleder-Einband, den ledergeschnittenen 
Deckel-Ecken und den handgefertigten Marmorpa-
pieren des Einbandes, die jedem einzelnen Exemplar 
der Reprint-Auflage sein individuelles Gesicht geben. 
Und diese Gesamtleistung zu einem angemessenen, 
für die meisten Interessenten erschwinglichen Preis! 
So konnte der Verlagsleiter Rolf Kittler den wohl-
verdienten Beifall und den erfreulichen Absatz aller 
mitgebrachten Bücher erleben.

Das Einzige, was als alleiniger Mangel am Reprint 
zu finden ist, ist der Umstand, dass in diesem Buche 
selbst nirgends eine Ausweisung als Reprint und ein 
Bekenntnis des Herstellers zu diesem Werk zu finden 
ist, also zu einer Leistung, für die sich niemand zu ver-
stecken braucht, am allerwenigsten aber „Fines Mun-
di“ mit dieser Glanzleistung selbst!

Beigegeben zum Reprint des Froschbuches wird 
eine Einführung und ein Kommentar, der den Wert 
dieser Bucherwerbung für jeden Käufer beträchtlich 
steigert, und zwar dermaßen, dass auch für jeden 
glücklichen Besitzer eines Röselschen Originals der 
Erwerb des Begleitbuches eine dringende Empfehlung 
sein kann, ja sein muss!

Der Autor des Begleitbuches, Prof. Dr. Manfred 
Niekisch, ist spätestens seit dem Erscheinen seines 
opulenten Aufsatzes: „Die Vignetten der ‚Historia Na-
turalis Ranarum Nostratium‘“ im „Sekretär“ 7(1), 33-
60, den Lesern dieser Zeitschrift als profunder Ken-
ner des Röselschen Werkes bekannt. Niekisch gibt 
sich im Vorwort seines Begleitbuches zudem auch 
als Nürnberger zu erkennen, dem es ein ganz beson-
deres Anliegen war und ist, das Werk seines groß-
en Landsmannes Rösel von Rosenhof einer brei-
ten Öffentlichkeit erneut zugänglich zu machen und 
dabei alles mitzuliefern, was die wissenschaftshisto-
rische Forschung über Leben und Werk des Autoren 
beisteuern kann. Dabei ist es selbstverständlich, dass 
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wir zunächst die Biographie Rösels und ihn selbst 
durch ein lebensnahes Portrait (im Übrigen bislang 
das einzige Bildnis) kennenlernen dürfen. Dabei 
wird auch die wichtigste Quelle, die Autobiographie 
Rösels bekanntgemacht und durch das Faksimile ei-
ner Seite daraus gebührend gewürdigt.

Die Würdigung Rösels als Herpetologe setzt 
Niekisch in Kontext zu Rösels ebenfalls bestens 
bekannten Leistungen als Entomologe, die in seinen 
„Insecten-Belustigungen“ ihren Niederschlag fanden. 
Niekisch informiert uns kompetent über die Rolle 
von Rösels Familie und seines Freundeskreises und 
über deren Unterstützung beim Erarbeiten dieses 
Werkes. Genauso erfahren wir von Rösels Auseinan-
dersetzungen mit engstirnigen religiösen Zeitgenos-
sen, die dessen Beschäftigung mit „schädlichen und 
abscheulichen Geschöpfen“ verhindern wollten, aber 
eben auch, dass Rösel durch seine Amphibien-For-
schung als Aufklärer wirksam wurde und den Beweis 
erbrachte, dass auch diese Tiere als „Teil der Schöp-
fung“ und nicht als „Teufelswerk“ gelten können …

Interessante Einblicke in die Herstellung eines so 
umfangreichen und bestens illustrierten Buches zu 
Rösels Zeiten erfahren wir durch die Vorstellung der 
am Werke beteiligten Kupferstecher und Schöpfer der 
Text-Vignetten. Zugleich stellt Niekisch eine Muster- 
tafel für die Illuminatoren (= die Ausmaler) der Farb- 
tafeln mit genauen Angaben zur Farbmischung und  
zur Farbgebung selbst durch Rösel und seinen 
Schwiegersohn Kleemann vor, der nach Rösels Tod 
die malerische Betreuung der vorwiegend von Rösels 
Tochter Barbara ausgeführten Illuminationen über-
nommen hatte.

Selbstverständlich zeigt Niekisch auch das feldher-
petologische Arbeitsgebiet Rösels im Weichbild der 
Stadt Nürnberg auf, das wir schon aus dem zitierten Auf-
satz  kennen, und illustriert es mit aktuellen Vergleichs-
fotos in Bezug auf die Vignetten mit dem Zustand vor 
250 Jahren, und genauso analysiert Niekisch die fröh-
lichen Figurendarstellungen in diesen Vignetten.

Der zweiten Auflage des Froschbuchs von 1800 ist 
ein weiterer Abschnitt voller Informationen gewid-
met, bevor das unvollendete, geplante Folgewerk Rö-
sels, die „Naturgeschichte der Eydexen“ besprochen 
wird. Hier sind zugleich alle nachgelassenen Abbil-
dungen Rösels als Faksimile-Reprints beigegeben – 
eine hervorragende Ergänzung, die den Erwerber des 

Reprints in den Besitz des gesamten herpetologischen 
Werkes des Rösel von Rosenhof bringt!

Im letzten Kapitel fasst Niekisch alle herpetolo-
gischen Verdienste Rösels und seine Pionierleistun-
gen zusammen, und ein großes, wertvolles Literatur-
verzeichnis macht alle Zitate nachvollziehbar.

Ganz hervorragend ist der Umstand, dass dieser 
wichtige und wertvolle Begleitband parallel in Deutsch 
und Englisch herausgegeben wurde. Thomas Ulber 
erarbeitete die einfühlsame Übertragung ins Eng-
lische. Mit dieser Referenz an die Gegenwart, wo Eng-
lisch die allgemein verbindende Sprache in den Na-
turwissenschaften geworden ist, wird nach Meinung 
des Rezensenten auch „der Nerv“ des alten Rösel 
von Rosenhof bestens getroffen, denn er hatte sein 
Froschbuch parallel zur traditionellen Wissenschafts-
sprache seiner Zeit, dem Latein, ins allgemein ver-
ständliche Deutsch gesetzt. Wenn wir nun heute um-
kehren und „unseren“ Rösel (genauso wie „unseren“ 
Niekisch!) auf Englisch der ganzen Welt zugänglich 
zu machen versuchen, fällt eigentlich das einzige De-
fizit auf, dessen Ausgleich das reproduzierte Werk der 
modernen Welt, die kaum noch ausreichend Latein 
versteht, hätte noch bedeutend näher bringen können: 
eine vielleicht sogar seitengetreue Übertragung des 
Röselschen Originaltextes Latein-Deutsch ins Eng-
lische! Ein kaufmännisches Kalkül, ob 115 Seiten resp. 
Spalten Übersetzung ins Englische mit ihren Kosten 
von einem stärkeren Zugriff englischsprachiger Käu-
fer auf den Reprint hätte aufgewogen werden können, 
wagt der Rezensent jedoch nicht einzuschätzen und 
belässt es beim Sinnieren über diese Möglichkeit …

Alles in allem muss man aber sagen, dass mit die-
sem Duo: Exzellenter Reprint und gediegener Ein-
führungs- und Begleitband zu Rösels wunderbarem 
Froschbuch sowohl „Fines Mundi“ wie auch Man-
fred Niekisch ein ganz großer Wurf gelungen ist! 
Jedem Erwerber dieser Neuerscheinung ist zu bestä-
tigen, dass er nahezu gleichgestellt mit den wenigen 
Besitzern eines Röselschen Originals zum selben 
wissenschaftlichen Gewinn und ästhetischen Genuss 
gelangen wird.

Der zweihundertfünfzigste Todestag Rösel von 
Rosenhofs wurde durch die hervorragende Arbeit 
des Herausgebers und des Verlags somit zum Tag sei-
ner „herpetologischen Wiedergeburt“! Dafür danken 
wir und rufen Bravo!

F.J. Obst

Neues vom Büchermarkt
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Bildbericht vom Rösel-Symposium vom 27. bis 29. März 2009 in Nürnberg

Texte: Professor Dr. Manfred Niekisch, Frankfurt/Main & Professor Fritz Jürgen Obst, Radebeul

Am Vorabend, an Rösels Todestag vor 250 Jahren: Blick von 
Rösels Wohn- und Sterbehaus (leider ohne Kennzeichnung 
seines prominenten Bewohners, aber mit einem Gedenk-
stein für seinen Maler-Kollegen Michael Wohlgemuth 
über dem Türbogen) auf das Rathaus (unten links im Bild), 
wo im „Schönen Saal“ die Buchpremiere zum Froschbuch-
Reprint stattfand. Alle Gebäude im Bild sind Wiederaufbau-
ten nach der verheerenden Zerstörung der Stadt Nürnberg 
im II. Weltkrieg. Foto: Uwe Prokoph.

Prof. Dr. Manfred Niekisch hat dem Bürgermeister für 
Kultur der Stadt Nürnberg, Horst Förther, ein Exemplar 
des Reprints für die Stadt Nürnberg übergeben. Interessan-
terweise ergab sich, dass beide Herren als Knaben weit-
gehend zeitgleich die selbe Nürnberger Schule, die Volks-
schule Uhlandstraße, absolviert hatten – hier treffen sich 
also „uralte Bekannte“ wieder … Foto: Uwe Prokoph.

Ein weiterer glücklicher Empfänger eines Reprints ist Prof. 
Dr. Kraig Adler, der Autor der bekannten Reihe „Con-
tributions tot he History of Herpetology“. Adler ist eines 
der beiden US-amerikanischen Mitglieder unserer AG 
„Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarien-
kunde“ und war aus Ithaca, NY zu unserer Gedenktagung 
angereist. Foto: Uwe Prokoph.

Manfred Grieb (rechts) erwarb als einer der Ersten ein Exem- 
plar der Rösel-„Neuauflage“. Er ist Herausgeber des 2007 
erschienenen „Nürnberger Künstlerlexikons“, für das Prof. Dr. 
Manfred Niekisch (links) einige der herpetologisch rele-
vanten Biographien bearbeitet hat. Foto: Amanda Neaves.

Rolf Kittler, der verdienstvolle Chef des Verlags- und 
Druckhauses und der Buchbinderei „Fines Mundi“, Saar-
brücken, hat an Prof. Fritz Jürgen Obst ein Exemplar 
des Reprints als Dank für dessen wichtige Unterstützung 
übergeben. Foto: Uwe Prokoph.
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Die Präsidentin der Naturhistorischen Gesellschaft Nürn-
berg, Gabriele Prasser, begrüßt die zahlreichen Ta-
gungsteilnehmer aus nah und fern, die zu Ehren Rösel 
von Rosenhofs erschienen sind. Das Rednerpult wird 
mit einem Repro des einzigen Rösel-Portraits aus dessen 
„Insecten-Belustigungen“ und einem Gedenk-Kranz ge-
schmückt, den die DGHT für Rösels Grab gestiftet hat. 
Foto: Uwe Prokoph.

Sowohl der Reprint als auch der Begleitband werden eifrig 
studiert und finden raschen Absatz. Hier sind links Syl-
via Osche mit Begleiter und mittig im Vordergrund der 
Nürnberger Buchhändler Helmut Jakob zu sehen. Foto: 
Uwe Prokoph.

Das Gedächtnis-Symposium am Samstag im Kathari-
nensaal der Nürnberger Stadtbibliothek. Der 1. Vorsit-
zende der DGHT, Peter Buchert, hatte seitens unserer 
Gesellschaft das Patronat über die Tagung übernommen 
und eröffnete die Veranstaltung. Sein herzlicher Dank 
galt besonders unseren Nürnberger Gastgebern und 
Mitveranstaltern von der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nürnberg, sonst allen Referenten und Helfern. Foto: 
Uwe Prokoph.

Der Saal ist gut besetzt, und das vielseitige Programm 
vermittelt alles Bekannte über Rösel, sein Werk und 
seine Zeit. Viele Mitglieder unserer AG „Literatur und 
Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“, die ihr 
bereits von Anfang an, also seit 10 Jahren die Treue 
halten, sind unter unseren Hörern, ebenso zahlreiche 
Mitglieder der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg. 
In der ersten Reihe ist u.a. Claudia Frosch-Hoffmann 
zu sehen. Aber auch prominente Vertreter auswärtiger 
Fachvereine fanden den Weg nach Nürnberg, so etwa 
der 1. Vorsitzende des Naturwissenschaftlichen Vereins für 
Schwaben e.V., Dr. med. Eberhard Pfeuffer mit Frau. 
Foto: Uwe Prokoph.

Organisatorisches
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Ob nun „Freunde der Indianer“ oder nicht, Werner 
Rieck, Torsten K. D. Himmel, Dr. Konrad Klem-
mer, Dr. Wolf-Eberhard Engelmann und Prof. Dr. 
Manfred Niekisch verfolgen von links nach rechts in 
vorderster Reihe den Tagungsverlauf, während durch die 
Lücke unsere treuen AG-Mitglieder, das Ehepaar Inga 
und Jürgen Kraushaar zu sehen bzw. zu erahnen sind, 
welche sich stets um den technischen Tagungsablauf küm-
mern. Foto: Uwe Prokoph.

In den Tagungs-Pausen war im Foyer des Katharinen-
saals viel Betrieb am Stand unseres Mitglieds Andreas 
S. Brahm mit seiner Firma „Chimaira“, Buchhandel und 
Fachverlag. Fachkundig beaugapfelt Hanni Schmidtler 
mit Peter Buchert das literarische Angebot. Hier erlebte 
eine weitere höchst bedeutende Neuerscheinung aus dem 
Hause „Chimaira“ ihre Premiere: Die posthum-Veröf-
fentlichung von René Bourrets „Lézards de l’Indochine“, 
die von Fritz Jürgen Obst bereits im „Sekretär“, im Heft 
9(1), 2009, vorgestellt wurde. Foto: Uwe Prokoph.

Prof. Dr. Kraig Adler, der mit Ehefrau Dolores eigens 
zum Symposium aus den USA angereist war, ließ sich 
von Prof. Dr. Manfred Niekisch und dessen 40jähriger 
Erfahrung im „Schlenkerla“ für Rauchbier und „Broud-
wärschd“ begeistern. Foto: Amanda Neaves.

Bei bester Laune: Dolores Adler, Amanda Neaves 
und Gabriele Prasser im „Schlenkerla“. Im Hinter-
grund Gastwirt Franz Gerber. Foto: Prof. Dr. Manfred 
Niekisch.

Noch nie war die Traditionsgaststätte „Schlenkerla“ so 
herpetologisch geprägt: DGHT-Vorsitzender Peter  
Buchert und Vorgänger-Ehepaar Waltraud und Ingo 
Pauler umrahmt von Werner Rieck und Dr. Axel 
Kwet. Foto: Prof. Dr. Manfred Niekisch.

Don Juan? Nein, Don José(f) Schmidtler mit seinen Ver- 
ehrerinnen Gabriele Prasser, Gisela Stellmacher, 
Claudia Frosch-Hoffmann, Amanda Neaves und 
seiner langjährigen Favoritin, Hanni Schmidtler. Im 
Hintergrund die Kirchtürme von Sankt Lorenz und Sankt 
Sebald. Letztere war die Heimatpfarrei Rösels. Foto: Prof. 
Dr. Manfred Niekisch.
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... Prof. Dr. Kraig Adler, wieder Dr. Kurt Grossenbacher, 
Prof. Dr. Manfred Niekisch und Dkfm. Klaus Meth-
ner stellen fest, dass auch auf Rösels „letzte Wohnung“ ein 
speziell ihm gewidmetes Epitaph in altklassischer Manier 
gehören sollte, dessen Stiftung durch unsere AG mittels einer 
großzügigen Spende erfolgen sollte. Im Hintergrund halten 
Torsten K. D. Himmel und Steven Knopp alles Wichtige 
für die Annalen unserer AG fest … Fotos: Uwe Prokoph.

Am Sonntag, dem 29. März trafen sich die Tagungsteil-
nehmer nach einem Stadtrundgang in Rösels Viertel 
unter dem Nürnberger Burgring nun hier am Tor des 
altehrwürdigen Johannis-Friedhofs, wo sie Rösels letzte 
Ruhestätte besuchen wollen. Ganz links außen in der 2. 
Reihe ist unser unvergleichlicher Stadtführer, Dr. Horst 
Friebel, zu sehen, dessen unerschöpflicher Wissensschatz 
und unbeschreibliche Begeisterung für seine Stadt die 
Führung zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. 
Foto: Uwe Prokoph.

Dr. Horst Friebel „beschwört“ mit seinem Humor und 
seiner Redekunst Zeitgeist am Rösel-Grab, und nicht 
nur Günter Praedicow, Prof. Fritz Jürgen Obst 
und Dr. Kurt Grossenbacher sind davon gefesselt,  
sondern auch ...

Der im 10./11. Jahrhundert angelegte Johannis-Friedhof wur-
de einst weit vor der Stadt am Waldrand angelegt. Um die 
Bestattungen vor hungrigen Bären und Wölfen zu schützen, 
die allzu gern „Leichenschmaus“ gehalten hätten, wurden 
mächtige Sandsteinplatten  anstelle aufrechter Grabsteine auf 
die Gräber gelegt, die darauf angebrachte Epitaph-Plaketten 
und Pflanzschalen informieren und schmücken. Der histo-
rische Johannis-Friedhof ist kein konserviertes Denkmal, 
sondern wird weiterhin als „lebendiger Friedhof“ genutzt, 
dh. die Grabstellen werden immer wieder neu belegt und 
somit von den „neuen Mietern“ bzw. besser deren Hinter-
bliebenen aktuell gepflegt, ohne dass die Stadt Sorgen mit 
einer „stillgelegten“ Anlage haben muss. Die neuen Nutzer 
dürfen die alten, meist kunstvollen und wertvollen Bronze-
Epitaphien nicht entfernen, sondern bestenfalls ihre eigenen 
Gedenken stilgerecht hinzufügen, wenn noch genug Platz auf 
der Steinplatte frei ist … Foto: Uwe Prokoph.
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Für die nächste Jahrestagung kehren wir in uns bereits 
bekannte Gefilde zurück: Unsere Jahrestagung 2010 fin-
det vom 26. bis 28. März 2010 im Bürgersaal der Stadt-
halle am Schlossplatz in Gersfeld (Rhön) statt.

Diese liegt im Stadtzentrum, ist gut ausgeschildert und 
verfügt über Parkplätze in ausreichender Menge in unmit-
telbarer Nähe. Den Mitgliedern der AG „Urodela“ ist diese 
Tagungslokalität schon vertraut, es handelt sich also um 
eine bewährte und erprobte Örtlichkeit.

Etliche Referenten sind bereits mit interessanten Vor-
trägen angemeldet. Den Auftakt bildet der Abendvortrag 
am Freitag, den 26. März 2010, 20.00 Uhr. Felix Hul-
bert, Eltville, wird über die südafrikanische und nami- 
bische Herpetofauna berichten, welche er während bisher 
neun Reisen mit Aufenthaltsdauern von bis zu fünf Wo-
chen intensiv erkundete. Wir dürfen uns auf einen kennt-
nisreichen Vortrag freuen, dessen inhaltliche Schwer-
punkte bei Gekkonen und Viperiden liegen werden.

Für Samstag, den 27. März 2010, sind bisher folgende 
Vorträge angemeldet:

Prof. Fritz Jürgen Obst, Radebeul & Uwe Prokoph, 
Dresden: Bilder-Nachlese unseres Rösel-Symposiums 
vom März 2009,

Matthias Pechauf, Halle / Saale: „Amphibienzüch-
ter, Gärtner und Naturschützer aus Leidenschaft. Das Le-
ben des Karl Freyse (1905 - 2000)“,

Werner Rieck, Berlin: „Rudolph Effeldt (1821 - 
1876) – fast vergessener Berliner Naturforscher, Herpe-
tologe und Terrarianer sowie Fledermaus-, Vogel- und  
Kleinsäugerforscher des 19. Jahrhunderts“,

Dipl.-Biol. Ulrich Scheidt, Erfurt, berichtet uns über 
die für ihre Präparate und Lehrmittel, darunter die be-
rühmten „Frosch-Biologien“, international bekannte, ehe-
malige Fa. Schlüter & Maas, über die er im Jahr 2008 im 
Erfurter Naturkundemuseum eine Ausstellung kuratierte,

Josef Friedrich Schmidtler, München: „Von Lin-
naeus bis Franz Werner: Bilder aus den frühen herpe-
tologischen Forschungen und Publikationen im Osma-
nischen Reich“.

Gegen 17.00 Uhr endet die Mitgliederversammlung 
der AG mit Berichten aus Vorstand und Redaktion unsere 
Fachtagung. Der Abend steht dem Fachsimpeln und gesel-
ligen Gespräch zur Verfügung.

Sobald das Programm der Redaktion des „Sekre-
tärs“ vollständig vorliegt, wird es auf der Website der AG 
„LGHT“ hinterlegt, welche im Internet unter der URL 
http://www.lght.de zu finden ist. Auch in der DGHT-Zeit-
schrift „elaphe. N.F.“ wird im Heft 1/2010 das Programm 
zur Jahrestagung 2010 abgedruckt zu finden sein.
Logis-Empfehlungen
Die AG-Leitung empfiehlt zur Quartiernahme diese bei-
den Hotels:
Hotel „Sonne“, Inh. Alexander Leubecher, Amelungs-
traße 1 in 36129 Gersfeld, Telefon 0 66 54 / 9 62 70, Fax 
0 66 54 / 76 49, E-Mail hotel-sonne-gersfeld@t-online.de, 
URL http://www.sonniges.de/ (Kennwort AG „LGHT“)  
und
Hotel „KRONE POST“, Inh. Klaus Fetzer, Marktplatz 30 
in 36129 Gersfeld, Telefon 0 66 54 / 6 22, E-Mail krone-
post@gmx.net, URL www.krone-post-gersfeld.de

Sehr beliebt ist auch das katholische Ludwig-Stift 
Kneippkurheim, Günter-Groenhoff-Straße 4-6 in 36129 
Gersfeld, Telefon 0 66 54 / 2 73. Wer gern ein Privat- oder 
ein Pensionszimmer buchen möchte, wende sich bitte an 
die Tourist-Information, Brückenstraße 1 in 36129 Gers-
feld (Rhön), Telefon 0 66 54 / 17 80, Fax 0 66 54 / 17 88, E-
Mail tourist-info@gersfeld.de.

Auf das Kommen von möglichst vielen AG-Mitglie-
dern freuen sich alle an der Planung und Durchführung 
beteiligten Mitglieder der DGHT-AG „LGHT“!

Die Jahrestagung der AG „Literatur und Geschichte der Herpetologie und 
Terrarienkunde“ 2010

„Hier muss es gewesen sein“ … erläutert Dr. Doris Heim-
bucher im Osten Nürnbergs die einstige Lage und Pracht 
von Rösels Exkursionszielen in alten Zeiten … Dkfm. 
Klaus Methner, Ulrich Scheidt, Arno Geiger und 
ganz links außen Fabian Schmidt vergleichen teils freund-
lich-gelassen, teils äußerst skeptisch das Bild von einst mit 
der rauen Wirklichkeit von heute … Foto: Uwe Prokoph.

Die Exkursionsgruppe hat die Reste der Oberbürg erreicht 
und passiert die erhaltenen Tortürme. Das eigentliche 
Schlossgebäude wurde 1943 durch Kriegsbomben zerstört 
und nicht wieder aufgebaut. Rösels Amphibien-Gewässer 
hingegen sind längst zu Wald und Wiese verlandet und 
lassen die einst weitgehend baumfreien Ufer der Pegnitz 
nur noch ahnen. Foto: Uwe Prokoph.
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Autorenrichtlinien

der „sekretär“ enthält Beiträge zur geschichte und (alten) Literatur der herpetologie und terrarienkunde aus 
folgenden Bereichen:

Biographien	vorwiegend	deutscher	bzw.	deutschsprachiger	herpetologisch	oder	terraristisch	engagierter	Per-
sonen,	unabhängig	von	ihrer	wissenschaftlichen	Bedeutung.	Diese	Lebensbilder	sollten	folgende	Informationen	
enthalten:	Vollständiger	Name;	möglichst	tagesgenaue	Lebensdaten	sowie	Geburts-	und	Sterbeort;	Angaben	zur	
Herkunft	und	dem	Bildungs-	und	Ausbildungsweges	unter	Nennung	prägender	Lehrer	und	Vorbilder;	Darstellung	
der	Gesamtpersönlichkeit	mit	allen	Licht-	und	allen	Schattenseiten,	jedoch	keine	persönlichkeitszerstörende	Be-
schreibung;	Darstellung	der	Zeit	unter	Einbeziehung	ihres	Wirkens	in	die	jeweiligen	gesellschaftlichen	Strukturen	
(Fachvereine,	Universitäten	und	Akademien,	Teilnahme	 an	bedeutenden	Exkursionen,	wichtige	Publikationen	
u.a.m.);		Geschichte	von	öffentlichen	und	privaten	Forschungs-	und	Schaueinrichtungen	wie	Zoos,	Aquarien-	und	
Terrarienhäuser,	Freilandstationen,	Museen	und	Bibliotheken;	Vorstellung	historischer	Bücher	und	Zeitschriften	
zur	Herpetologie	und	Terrarienkunde	mit	möglichst	genauen	bibliographischen	Beschreibungen;	Kulturgeschich-
te	der	Amphibien	und	Reptilien	in	Philatelie,	Numismatik,	Ethnographie,	Mythologie,	Religion	sowie	in	den	frei-
en	und	angewandten	Künsten	sowie	organisatorische	Mitteilungen	der	AG	„LGHT“.

Diese	Beiträge	sind	entweder	Niederschriften	von	Vorträgen	aus	den	„LGHT“-Jahrestagungen	oder	freie	Bei-
träge	der	Autoren,	welche	andernorts	noch	nicht	erschienen	sind.

Manuskripte	sind	parallel	als	Ausdruck	und	digital	einzureichen.	Die	Veröffentlichung	erfolgt	ohne	Honorar.	
Die	Autoren	erhalten	anstelle	von	Sonderdrucken	fünf	Frei-Exemplare	der	betreffenden	Ausgabe	und	eine	CD	zur	
eigenen	Reproduktion	ihres	Beitrages.	Redaktionsschluss	ist	jeweils	am	28.02.	bzw.	31.08.	des	jeweiligen	Jahres.

Die	digitale	Version	eines	MS	sollte	in	den	Formaten	PDF,	RTF	oder	Microsoft	Word	abgefasst	sein.	2,5	cm	
Rand	zu	allen	Seiten.	Abbildungen	und	Tabellen	sind	jeweils	als	separate	Datei	beizufügen.

Manuskriptgliederung
a)	Das	MS	gliedert	sich	in	folgende,	jeweils	durch	Leerzeile	voneinander	getrennte	Abschnitte:	Titel	und	Unter-
titel	des	MS,	Vorname	und	Name	des	Autors	bzw.	der	Autoren	mit	Wohnort(en),	Zusammenfassung,	Summary,	
Haupttext,	Danksagung,	Literatur,	Anhang,	Adresse	des	Autors.
b)	Die	Worte	Zusammenfassung,	Summary,	Danksagung,	Literatur	und	Adresse	stehen	in	Fettdruck	und	in	je-
weils	eigener	Zeile	vor	dem	entsprechenden	Absatz	bzw.	Kapitel.
c)	Titel	und	Untertitel	des	MS:	Die	Titelwahl	soll	in	klarem	Bezug	zum	Profil	des	„Sekretär“ stehen.
d)	Die	Zusammenfassung	ist	obligatorisch,	die	englische	Übersetzung,	das	Summary	kann	gegebenenfalls	von	der	
Redaktion	angefertigt	werden.
e)	Im	Literaturverzeichnis	nur	die	 im	Text	zitierte	Literatur	auflisten;	mehrere	Arbeiten	eines	Autors/Autoren-
teams	aus	demselben	Jahr	mit	a,	b,	c	etc.	kennzeichnen.
f)	Anhänge	können	beispielsweise	Listen	von	begründeten	oder	gewidmeten	Taxa	oder	eine	Aufzählung	bedeu-
tender,	für	den	„Sekretär“	relevanter	Werke	einer	Persönlichkeit	u.a.	sein.	Werden	mehrere	Anhänge	geführt,	so	
sind	diese	in	römischen	Ziffern	durchzunummerieren.

Text- und Bildformatierung
a)	Der	Text	soll	so	formatiert	sein:	Schrift:	12	Punkte,	Times	New	Roman,	2zeiliger	Abstand;	30	Anschläge	pro	
Zeile,	die	jeweils	erste	Zeile	eines	Absatzes	(außer	dem	ersten	Absatz)	ist	um	drei	Anschläge	eingerückt.	Keine	
automatische	Silbentrennung.
b)	Personennamen	in	kapitälchen	(zur	Person	gehörende	Titel	nicht).	Lebensdaten	einer	Person	(Geburtsjahr 
– Todesjahr)	 in	Klammern	nach	 erstmaliger	Nennung,	kursiv.	Wenn	möglich,	 alle	Vornamen	 vollständig	 aus-
schreiben.
c)	Lateinische	Spezies-	bzw.	Subspeziesnamen	kursiv,	deutsche	Trivialnamen	mit	Artikel	in	normal	formatierter	
Schreibweise	sind	erwünscht.
d)	Zitate	in	Anführungszeichen	und	kursiv,	wenn	mehr	als	drei	Worte	lang.
e)	Keine	weiteren	Formatierungen,	nur	Fettdruck, kursiv und kapitälchen	sind	erlaubt.
f)	Bilder	sind	wie	folgt	einzureichen:	Farbabbildungen	und	SW-Abbildungen:	sollen	in	den	Formaten	PDF,	TIF,	
JPG	oder	BMP	vorliegen,	minimale	Breite	131	mm,	Auflösung	300	dpi.	Strichzeichnungen:	Auflösung	150	dpi,	
sonst	wie	bei	Farb-	und	SW-Abbildungen.	Scans	von	Diapositiven	werden	ggf.	 von	der	Redaktion	vorgenom-
men.

Es	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	weder	die	DGHT	noch	die	Redaktion	der	Zeitschrift	„Sekretär“	für	
Inhaber-	und	Urheberrechtsverletzungen	verantwortlich	sind.	Die	Zuständigkeit	für	die	Wahrung	jeglicher	mit	
dem	Abdruck	eines	Bildes	verbundenen	Rechte	liegt	ausschließlich	bei	den	Autoren.
Weitere Hinweise für die Autoren finden sich unter www.lght.de 
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