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Zusammenfassung
Die von Rösel von Rosenhof benutzte und 

als leicht beschädigt dargestellte Inschrift auf dem 
Gedenkstein des Frontispiz seiner „Historia natu-
ralis ranarum nostratium / Die natürliche Historie 
der Frösche hiesigen Landes“ erweist sich (vervoll-
ständigt) als wörtliches Zitat eines Hexameters aus 
den „Georgica“ (Bücher über das Landleben) des 
römischen Dichters Publius Vergilius Maro. 
Bei Vergil – von Johann Heinrich Voss klas-
sisch-hexametrisch übersetzt – ist diese Zeile ur-
sprünglich auf Bienen bezogen, und die Beziehung 
Vergil / Bienen wurde später auch von Wilhelm 
Busch in einer seiner Bildergeschichten aufgegrif-
fen. Rösel münzte das Zitat auf Amphibien (und 
ein Reptil) um.

Durch die persönlichen Beziehungen von Voss 
mit den Familien Boie und Niebuhr gibt es auch 
beim Vergil-Übersetzer eine Rückkopplung zur 
Herpetologie.

Summary
The inscription used by Rösel von Rosenhof 

on the commemorative stone of the frontispiece of 
his famous work „Historia naturalis ranarum no-
stratium / Die natürliche Historie der Frösche hie-
sigen Landes“ (=„Natural history of the frogs of our 
country“) which is figured in a slightly damaged, in-
complete way, turns out to be the literal citation of 
an hexameter of the „Georgica“  (books on country 
life) by the famous Roman poet Publius Vergilius 
Maro. Vergilius originally referred with this line 
– translated into German by the famous Johann 
Heinrich Voss in likewise hexametric verses – to 
honeybees. This relationship between the poet and 
bees inspired later the German poet and draughts-
man Wilhelm Busch in one of his humorous sket-
ches. Rösel altered the context of this verse towards 
amphibians (and a reptile).

The personal relationships between Vergilius‘ 
translator with the families Boie and Niebuhr al-
low a back coupling to herpetology.

Als der berühmte Nürnberger Naturfor-
scher August Johann Rösel von Rosenhof 
(1705 - 1759) sein klassisches Werk über „Hi-
storia naturalis ranarum nostratium / Die na-
türliche Historie der Frösche hiesigen Landes“ 
(1758) publizierte, versah er es mit einer Ti-
telkassette, die einen Gedenkstein mit latei-
nischer Inschrift trägt, um den sich – neben 
verschiedenen Pflanzen – auch einige Vertre-
ter der einheimischen Herpetofauna gruppie-
ren: Ein Laubfrosch hängt am rechten Hinter-
bein von einem Rosenstängel herab ins Bild, 
während ein Grasfrosch und ein Pärchen 
Teichfrösche den unteren Rand des Steines be-
völkern. Rechts von ihnen schaut eine Kreuz-
kröte hervor, während eine Zauneidechse da-
rüber an einem Rosenstamm emporklimmt. 
Den Vordergrund der Szenerie dominiert ein 
großer Feuersalamander (Abb. 1).

Die Inschrift des Steines ist in lateinische 
Großbuchstaben gemeißelt, das zweite Wort 
aber ist aufgrund einer abgeplatzten Ecke des 
Steines am rechten Rand nur rudimentär er-
kennbar. Zu lesen ist: „ADMIRANDA TI.. LE-
VIVM SPECTACVLA RERVM“. Zwar ist dies 
Frontispiz von Rösels Werk recht bekannt 
– es zierte bekanntlich auch schon die Titel-
seite des ersten Heftes der LGHT-Schriften-
reihe „Beiträge zur Geschichte und Literatur 
der Herpetologie und Terrarienkunde“ (2001), 
also des Vorläufers des „Sekretärs“. Aber erst 
jetzt, nachdem durch das Engagement der 
Professoren Fritz Jürgen Obst und Man-
fred Niekisch ein Reprint des seltenen klas-
sischen Werkes realisiert wurde, stellten meh-
rere Käufer die Frage, was die Inschrift auf 
dem Frontispiz denn eigentlich bedeute, eine 
Frage, die Obst umgehend an den Junior- 
autor weiterleitete.
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Es war schnell klar, dass Rösel von Ro-
senhof hier einen Hexameter aus dem 
vierten Buch der „Georgica“ des römischen 
Dichters Publius Vergilius Maro (70 - 19 
v.u.Z.) (Abb. 2) verwendet hatte. Dies sind 
in den Jahren 39-29 v.u.Z. entstandene land-
wirtschaftliche Lehrgedichte, die sich jeweils 
mit Ackerbau, Baum-, Vieh- und Bienen-

zucht beschäftigten. Die beiden fehlenden 
Buchstaben des zweiten Wortes der Inschrift 
lauten „..BI“. Daraus ergab sich der kom-
plette Hexameter:

„Ádmiránda tibí leviúm spectácula rérum“.

Niemand hätte dies besser, noch dazu in 
gleichfalls hexametrischer Form, übersetzen 

Abb. 1: Repro des 
Frontispiz.
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können als der berühmte Johann Heinrich 
Voss (1751 - 1826) (Abb. 3), der zahlreiche 
klassisch-antike Werke nicht nur übersetzte, 
sondern auch mit Intuition „nachgedichtet“ 
hat. Bei ihm lautet die obige Zeile:

„Kléingeáchteter Dínge bewúnderungs-
w´ürdiges Scháuspiel“.

Natürlich ist die Zeile von Rösel aus ih-
rem Zusammenhang gelöst und auf die zu 
seiner Zeit zweifellos gering geachteten Am-
phibien und Reptilien bezogen worden. Bei 
Vergil, in seinem vierten, der Bienenzucht 
gewidmeten Buch, bezieht sie sich allerdings 
auf Bienen und ihren Honig:

„Protinus aerii mellis caelestia dona
exsequar: hanc etiam, Maecenas, adspice partem.

Admiranda tibi levium spectacula rerum
magnanimosque duces totiusque ordine gentis
  mores et studia et populos et proelia dicam“.

Der ganze Vers in der Johann Heinrich 
Vossschen Übersetzung lautet:

„Jetzo die himmlischen Gaben des luftentquol-
lenen Honigs

Sing‘ ich. Auch diesem Gesang, Maecenas, gönne 
den Anblick.

Kleingeachteter Dinge bewunderungswürdiges 
Schauspiel,

Führer erhabenen Muts und das ganze Volk nach 
der Ordnung, 

seine Geschäft‘ und Sitten und Stämm‘ und 
Kämpfe besing‘ ich“.

Es würde hier sicherlich zu weit führen,  
Vergils kompletten Lobgesang auf die un- 
scheinbaren, aber so fleißigen und nützli- 
chen Bienen zu zitieren. Ein unterhaltsa- 
meres Detail ist vielleicht, dass auch der  
große deutsche Humorist, Dichter und Zeichner  
Wilhelm Busch (1834 - 1907) in seiner be-
rühmten Bildergeschichte „Schnurrdiburr oder  
die  Bienen“ Vergil und dessen Bienen in einer  
ganz anderen Eigenschaft aufgreift und dabei  
von eingängigen Jamben dann abrupt zu  einem 

Abb. 2: Publius Vergilius Maro. Bei diesem 
Vergil-Mosaik handelt es sich um einen Teil 
des sogenannten „Monnusmosaiks“ aus dem 3. 
/ 4. Jh. u.Z aus dem Rheinischen Landesmuseum 
Trier.

Abb. 3: Johann Heinrich Voss.
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Distichon wechselt, das aus einem Hexa-  
und einem Pentameter besteht (wobei seine 
Zeichnung des römischen Dichters sich aller-
dings nicht an der überlieferten Ikonographie 
orientiert):

„Die Immen sind ja ein Vergnügen,
Wie sie so umeinander fliegen;

Und standen auch in großem Ruhme
Bereits im grauen Heidentume.
- So zum Exempel hielt Virgil,

Der ein Poet, von ihnen viel;
Denn als die römischen Legionen,

Die ja bekanntlich nichts verschonen,
Am Ende auch bei ihm erschienen,
Wer half ihm da wie seine Bienen?“

Bienen, sei dahingestellt), so hat auch diese Epi-
sode tatsächlich einen realen historischen Hin-
tergrund: Im Jahre 41 v.u.Z. belohnten die Tri-
umvirn Roms ihre Truppen mit konfiszierten 
Ländereien, darunter auch die von Vergils Fa-
milie, was später allerdings durch Fürsprache 
von Freunden rückgängig gemacht wurde.

Man sieht, wo man bei einer kleinen sprach-
lichen Recherche zu Roesels Stein-Inschrift 
schnell und unversehens landen kann: Bei 
dem klassisch-römischen Dichter Vergil und 
seiner liebevollen Beschreibung der Bienen 
und ihrer Tätigkeit im Umfeld seiner „Geor-
gica“, beim Aufgreifen dieser Beziehung Dich-
ter – Biene durch Busch, und natürlich bei der 
kunstvollen, nachdichtenden Übersetzung des 
großen Voss. Doch wie kann man von hier aus 
den Bogen zurückschlagen zum Ausgangs-
punkt, zu den Amphibien und Reptilien? Das 
ist zweifach möglich: Denn erstens geht es bei 
Vergil selbst wenige Zeilen später auch um 
Eidechsen, die in der von ihm beschriebenen 
Idylle den Bienen nachstellen:

„Absint et picti squalentia terga lacerti
pinguibus a stabulis meropesque aliaeque volucres

et manibus procne pectus signata cruentis“.

Und so übersetzte Johann Heinrich Voss:

„Sei auch dem fetten Gehege die 
buntgeschildete Eidechs‘

Fern, und der Bienenspecht und andere 
pickende Vögel,

und die mit blutiger Hand an der Brust 
gezeichnete Schwalbe“.

Zum anderen war Voss als Student Mit-
begründer der „Göttinger Hain“ genannten 
Dichtervereinigung, der unter anderen auch 
sein Freund und mit ihm verwandter Kommi-
litone Heinrich Christian Boie (1744 - 1806) 
angehörte. Dieser wurde später Landvogt von 
Süderdithmarschen, wohnte im holsteinischen 
Meldorf und zog dort zwei Söhne, Friedrich 
und Heinrich Boie auf, die beide später in 
der Herpetologie eine bedeutende Rolle spie-
len sollten: Heinrich (1794 - 1827) nur eine 
kürzere, denn er starb mit 33 Jahren auf Java an 
einem Gallenfieber. Friedrich (1789 - 1870) da-
gegen wurde 80 Jahre alt und publizierte außer 

„Friedlich lächelt Virgil, umsäuselt von 
summsenden Bienen;

Aber die runzlige Schar bärtiger Krieger 
entfleucht!“

Und falls man sich darüber wundern sollte, 
dass der Römer Vergil selber vor römischen 
Legionären geschützt werden musste (ob durch 
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zahlreichen eigenen Arbeiten auch posthum 
die reichen Ergebnisse seines früh vollendeten 
jüngeren Bruders (Vgl. Böhme & Bischoff 
2001). Im Hause Boie zu Meldorf verkehrte 
regelmäßig auch Carsten Niebuhr (1733 - 
1815), der einzige Überlebende der dänischen 
Arabien-Indien-Expedition (Vgl. Niebuhr 
1774-1837 / 1992), Spärck 1968, Rasmussen 
1986, Schmidt-Tollgreve 2003), dessen für 
die  Naturwissenschaft zuständiger Mitreisen-
der und Linné-Schüler Petrus Forskal (1732 
- 1763) während der Expedition zu Tode kam; 
er ist der Autor so bekannter Reptilien wie Uro-
mastyx aegyptia oder Chalcides ocellatus.

Durch diese Verknüpfungen sind wir wie-
der bei der Herpetologie, deren Objekte häufig 
auch heute noch „kleingeachtete Dinge“ sind, 
in ihrer weiteren Erforschung uns aber immer 
wieder ein – im Röselschen Sinne - „bewun-
derungswürdiges Schauspiel“ bieten. 
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