Ein bisher unbekanntes Original-Gemälde zu Rösels geplanter
„Naturgeschichte der Eydexen“
Von Manfred Niekisch, Bad Homburg & Frank Fritzlen, Frankfurt am Main
Zusammenfassung
Der lange gehegte Plan des August Johann Rösel
von Rosenhof (1705-1759), seinem Froschwerk
eine „Naturgeschichte der Eydexen“ folgen zu lassen, ließ sich nie realisieren. Allerdings hatte er von
einigen Arten bereits Original-Gemälde angefertigt, die sorgsam verwahrt und teilweise ab 1797 in
Straßburg von Johann Hans im Auftrage von Professor Johann Hermann kopiert wurden. Von dort
mussten sie aber 1799 an die Steinische Buchhandlung zurückgegeben werden und gelangten
schließlich auf unbekannten Wegen in die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, wo sie im Jahr
1930 entdeckt wurden.
Umso überraschender war es, als bei einer
Auktion in Berlin im Jahre 2019 ein bis dahin völlig unbekanntes, von Rösel signiertes Originalgemälde zum Feuersalamander angeboten wurde.
Es steht in der Qualität den vielgerühmten FroschAbbildungen Rösels in nichts nach. Zu diesem
Blatt sind zwei schwarz-weiße Bleistift-Vorskizzen
bekannt. Das Blatt wurde von einem der beiden
Autoren dieses Artikels ersteigert, der es anschließend aufwändig restaurieren ließ.
Im vorliegenden Artikel wird nicht nur die
Geschichte der Vorarbeiten zum Eydexen-Buch
geschildert, sondern insbesondere das von Rösel
vor etwa 250 Jahren geschaffene, bisher völlig unbekannte Feuersalamander-Gemälde erstmals beschrieben und veröffentlicht.
Summary
For many years August Johann Rösel von
Rosenhof (1705-1759) had the plan to write a book
on newts, salamanders and lizards (he called them
Eydexen) following his famous frog book. This plan
never could be realized, but he had already produced
a number of original paintings for a number of species. These were carefully preserved and, starting in
1797, copied by Johann Hans in Straßburg under
the supervision of Professor Johann Hermann.
However the originals had to be given to Steinische Buchhandlung  in 1799. It is unknown how
they ended up in the University library of Erlangen
Nürnberg were they were  discovered finally in 1930.
So it was a big surprise when in 2019 in an auction in Berlin an original painting signed by Rö130

sel of a fire salamander was offered. The quality of
this painting is as high as the quality of the famous
paintings in the frog book. For this painting two
black and white pre-studies are known. The original
painting could be acquired at this auction by one
of the authors of this article who had it professionally repaired. In this article not only the history of
the preparing work for the book on Eydexen is described but also this newly discovered painting is
described and published here for the first time after
it was produced around 250 years ago by Rösel.

Die Naturgeschichte der Eydexen – ein lange
gehegter Plan
Seinen Plan, seiner „Natürlichen Historie der
Frösche hiesigen Landes“ (Rösel 1758) ein ähnliches Werk über die „Eydexen“ folgen zu lassen,
hatte August Johann Rösel von Rosenhof
schon lange gefasst, bevor überhaupt die erste
Lieferung zum Froschbuch erschienen war.
Er verfolgte dieses Vorhaben über Jahre. Dies
ergibt sich aus einem bereits 1749 von ihm verfassten Werbeblatt für sein Froschbuch, dessen
erste Lieferung 1750 auf den Markt kam. Dort
kündigt er an “Verleihet mir aber Gott Leben
und Gesundheit, so werde ich mit der Zeit auch
die übrigen Sorten beschreiben und in ihrer Abbildung vorstellen, denen wohl auch noch die
Eydexen beygefügt werden könnten“ (Rösel
1749, siehe hierzu Niekisch 2017).
Er erwähnt sein Vorhaben später gleich drei
weitere Male im Froschbuch, nämlich einmal in der Vorrede zum Froschbuch, S. VIII),
die mit 24. Hornung [= Februar, Anm. d.
Verf.] 1753 datiert ist: „Nach Beschreibung der
Frösche sollen die Eydexen folgen, und wiewohl
ich an diesen noch vieles zu untersuchen habe:
so bin ich doch mit selbigen bereits so weit
gekommen, dass ich in den Weiblein der Wassereydexen gefunden, wie in selbigen die zur
Fortpflanzung des Geschlechtes gehörige
Theile fast von gleicher Beschaffenheit wie bei
den Weiblein der Frösche seyen“.
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Des Weiteren berichtet er im 1754/55 erschienen Kapitel über „Die stinkende Landkröte“
(S. 108), dass ihm „Herr J.C.D. Schreber aus
Halle“ (der nach Rösels Tod die Herausgabe der zweiten Auflage des Froschbuches übernahm) vom Fund einer Kröte bei Halle geschrieben habe. Da Rösel die Art aber nicht
kannte und da „man hier zu Lande nichts von
ihr wissen will…weswegen ich mich hiebei nicht
länger aufhalte, sondern vielmehr zu näherer Beschreibung gegenwärtiger Kröte wende, mit dem
Versprechen, dass wenn ich obige noch lebendig
zu sehen bekommen sollte, ich selbige in der folgenden Beschreibung der Eydexen nachbringen
werde.“ Rösel schließt das letzte Kapitel (erschienen 1757/58, siehe Niekisch 2009) des
Froschbuches mit den Worten (S. 115): „Diesemnach schliesse ich hiemit meine natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes, welcher bald die
Historie unserer Eydexen folgen soll, wenn ich
merken werde, dass die Liebhaber der natürlichen
Historie solche zu sehen Verlangen tragen.“
Bekanntermaßen konnte Rösel sein Vorhaben des Eydexen-Buches nicht zu Ende bringen, da er am 27. März 1759 verstarb, kurz nachdem er das Froschbuch fertiggestellt hatte.
Die Vorarbeiten zum Eydexen-Buch
Das Vorhaben des Eydexen-Buches fand mit
Rösels Tod aber kein abruptes Ende. Vielmehr
versuchte seine Tochter Catharina Barbara
(verheiratete Kleemann, geboren am 16. März
1741, gestorben am 22. März 1804) das Projekt
ihres Vaters weiter zu verfolgen, insbesondere
nachdem sie überraschend auf Vorarbeiten gestoßen war. Sie fand diese Unterlagen ganze
dreißig Jahre nach dem Tod ihres Vaters 1789
zufällig in einer Kiste mit alter Korrespondenz,
wie sie dem Strassburger Professor Johann
Hermann (geboren am 31. Dezember 1738, gestorben am 4. Oktober 1800) mit Brief vom 1.
Juli 1789 mitteilt. „[…] so glücklich war ich über
einen unschätzbaren Fund. Da ich Bauleute in
meinem Hause habe, so musste eine Kiste, welche
solche hinderte, auf die Seite geschafft werden.
Weil sie zum tragen zu schwer war, mussten wir
sie auspacken. Seit etlich 20 Jahren ist nichts als
alte Briefe und Schriften von Processen und dergleichen hineingelegt worden. An einem Sondag
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musterte ich solche durch um das unnüze zu vernichten, fand aber mit freudiger Erstaunung ein
Päkgen mit der Aufschrift: Rösels Aufsätze von
Fröschen und Eydexen. Ich sehe wohl, dass die Aufsätze sehr confus und unvollständig sind, doch
hoffe ich: sie könnten Euer Wohlgeboren zu etwas
dienen. Wie diese Schriften in die Kiste gekommen sind, kann ich nicht begreifen“ (fide Leydig
1878). In ihrem Brief schrieb sie auch, dass auch
ihrem verstorbenen Mann diese Unterlagen unbekannt waren, denn „häte mein sel. Mann [C.
F. C. Kleemann, Anm. d. Verf.] etwas davon gewusst, so (glaube ich) würde er sich noch dahinder gemacht haben“. Dieser hatte in seiner Vorrede zum vierten Teil der Insecten-Belustigung
im Jahre 1761 schon geschrieben, sein Schwiegervater habe „eine ziemliche Menge der vortreflichsten Abbildungen von Salamandern, Chameleonen und Wassereidexen, vorräthig hinterlassen […]. Diese Abbildungen geben denen
von den Kröten und Fröschen nicht das geringste
nach“. Er wolle diese aber nicht „ohne vollständige und richtige Beschreibung herausgeben“,
werde daran aber zurzeit durch „ein und den
andern Umstand gehindert“ (Kleemann 1761).
In diesem Zusammenhang erlangt das
„Protokoll“ besondere Bedeutung, das Cobres
(1781, Seite 336) seiner Beschreibung des
Froschbuches hinzufügt. „Zu bedauern ist es
doch, dass dieses Werk [das Froschbuch, Anm.
d. Verf.] bis itzt so wenige Käufer gefunden hat.
Wenigstens muss man so etwas glauben, weil Hr.
Kleemann, der, wie ich von sicherer Hand weiß,
die Geschichte der Salamander in sehr schönen
Zeichnungen aufbewahrt, wegen des noch übrigen beträchtlichen Vorraths vom FroschwerkVerlage, abgehalten wird, jene Beschreibungen
heraus zu geben.“ Christian Friedrich Carl
Kleemann (geboren am 10. August 1735, gestorben am 7. Januar 1789) hätte demnach auch
aus finanziellen Gründen die Veröffentlichung
des Eydexen-Buches nicht weiter betrieben.
Über das überraschend aufgefundene „Päkgen“, seine Inhalte und seinen Verbleib sind
weitere Informationen bisher nicht zu finden.
Weiter ist anzumerken, dass auch die Röselsche Original-Farbtafel mit der Entwicklung
des Teichmolches vom Ei bis zum adulten
Tier offenbar bis heute verschollen ist. Für
ihre (einstige?) Existenz gibt es bislang nur
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den indirekten Beweis in Form einer von Johann Hans angefertigten Kopie (Bibliothèque Nationale et Universitaire Strasbourg, Ms.
441, Abb. 25 in Niekisch 2009). Sie ist unterschrieben mit „observé et peint par Roesel à
Nuremberg, copié par Hans sous l’ inspection
de J. Hermann“.
Der letzte Versuch
In dem Bemühen, das Vorhaben des Eydexen-Buches ihres Vaters doch noch zu Ende
zu bringen, schickte Catharina Barbara die
Unterlagen also noch 1789, im Jahr des glücklichen Fundes, nach Strassburg zur Prüfung an
Professor Hermann, der sich anbot, das Werk
zu vervollständigen. Dem vorausgegangen waren mehrere Versuche von Catharina Barbara, die Original-Gemälde zu verkaufen,
aber, so schreibt sie, „Zu meines Vaters und
Gatten Original-Gemälten habe ich leider noch
keinen hohen Liebhaber“.
Verarmt und „durch Krankheiten, Nahrungsmangel und viele Unglücksfälle geschwächt“,
war sie 1799 jedoch gezwungen, die Verlagsrechte sowohl für das Froschbuch als auch für
das Eydexen-Buch einschließlich allen dazu
von Rösel schon angefertigten Materials an
die Steinische Buchhandlung in Nürnberg
zu verkaufen. Sie selbst und der Buchhändler
Johann Philipp Palm   (geboren am 18. Dezember 1766, durch Napoleons Truppen erschossen am 28. August 1806), der die Buchhandlung durch Einheirat übernommen hatte, baten Hermann im Juli 1799 brieflich um
die Rücksendung der ihm überlassenen Originale. Hermann hatte im Jahr 1797 begonnen,
diese Gemälde von dem Maler Johann Hans
kopieren zu lassen und neue Tafeln zur Ergänzung anfertigen zu lassen (Bibliothèque
Nationale et Universitaire Strasbourg,
Signatur Ms. 441). Zu dieser Sammlung gehören auch die Briefe der Kleemännin an
Hermann. Leydig (1878), dem das Verdienst
gebührt, diesen Nachlass in Strassburg aufgespürt zu haben, gibt nicht nur den Wortlaut der
Briefe wieder, sondern liefert auch eine detaillierte Beschreibung der von Hans angefertigten
Tafeln. Allerdings konnte er keine Angaben zu
den Röselschen Originalen machen, da diese
zu seiner Zeit ja schon verschollen waren.
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Übrigens sind die Lebensdaten des Malers
und Kupferstechers Johann Hans weitestgehend unbekannt bis auf die Tatsache, dass
er aus Straßburg stammte und zeitweise in
Ulm arbeitete (siehe u.a. Nagler 1835-52,
Nissen 1969, Vollmer 1999). Auch in einem
Buch speziell über die Naturmaler des Elsass
finden sich über ihn und sein Werk zwar einige Abbildungen, aber keine weiteren Angaben
(Creamuse 1994).
Das Ende des Projektes „Eydexen-Buch“
Leydig (1878) vermutet, die Röselschen
Schwanzlurch-Tafeln seien schon bei der
Rücksendung von Strassburg nach Nürnberg
an die Steinische Buchhandlung verloren
gegangen, „denn warum schweigt die Vorrede
zu der neuen Ausgabe des Froschwerkes (Nürnberg 1800-1815) ganz von der Herausgabe der
Eidechsen, welche doch […] als zweiter Theil
dieses Werkes erscheinen sollten“, ein Vorhaben,
das sich eindeutig aus dem Brief von Palm an
Hermann ergibt. Leydig vermutet deswegen, dass man den Plan des „Eydexen-Werkes“
schon damals aufgegeben hatte. In der zweiten
Auflage des Froschbuches von 1815, die durch
Johann Christian Daniel von Schreber,
(geboren am 17. Januar 1739, gestorben am 10.
Dezember 1810 ) und Johann Wolf (geboren am 26. Mai 1765, gestorben am 16. Februar 1824) bearbeitet und von der Steinischen
Buchhandlung herausgegeben wurde, wurde
der diesbezügliche Hinweis Rösels auf seinen Plan sogar unterdrückt. Nopitsch (1806)
stellt lapidar fest: „Seine [= Rösels, Anm. d.
Verf.] Beschreibungen und Zeichnungen der inländischen Eidechsen besaß nachher, der nun
verstorbene Professor Johann Herrmann [sic!]
in Strasburg“ und liefert damit einen weiteren
Hinweis auf deren ungewissen Verbleib.
Nach Bauer (1985) wurden die Originalaquarelle Rösels zum Eydexenbuch im Jahr
1930 in der Universitätsbibliothek Erlangen entdeckt. Fest steht, dass sie dort im Jahr
1935 in den handschriftlichen Inventarkatalog aufgenommen wurden und in diesem Zusammenhang die Signatur Ms. 2363 erhielten
(Sigrid Kohlmann, mündliche Mitteilung,
Dezember 2008). Dies könnte im Zuge einer
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allgemeinen Aufarbeitung dort lagernder, unbearbeiteter Unterlagen geschehen sein. Wann
und wie sie in den Bestand kamen, ist jedoch
bis heute unbekannt. Schon Lutze (1936) hatte
unter Berufung auf Leydig (1878) angemerkt,
dass die Originale bis dahin als verschollen
galten und nicht festzustellen war, wie sie in
die Erlanger Bibliothek gelangten. Es handelt
sich um insgesamt 6 Blätter, von denen zwei
erstmals bei Bauer (1985) abgebildet wurden,
vier weitere dann bei Köhler (2005). Letzterer
gibt auch eine Beschreibung der Tafeln, wobei
in der Entzifferung der handschriftlichen Notizen auf zwei Blättern Fehldeutungen enthalten sind (Tafel 3: „Das beschrieb von der brünftigen Wasser-Eydex“ statt richtig „Das Weibl.
von der brünftigen Wasser-Eydex“ und Tafel 6:
„Das Maul“ statt richtig „Das Män[n[l.“).
Eine vollständige Abbildung aller bis dahin
bekannten, von Rösels Hand stammenden
Originale für sein geplantes Werk wird erstmals von Niekisch (2009) gegeben.
Das neu entdeckte Blatt mit der
Darstellung eines Feuersalamanders
Wenngleich mit den dargestellten Lücken,
ist die Geschichte der bildlichen Darstellungen, die Rösel für das Eydexen-Buch angefertigt hatte, also inzwischen gut nachzuverfolgen. Umso überraschender war es, als im Jahr
2019 auf der Kunstauktion eines renommierten
Berliner Auktionshauses ein von Rösel in der
unteren rechten Ecke signiertes Blatt („A.J.
Rösel fecit et exc.“) mit dem farbigen Aquarell eines von der Bauchseite her geöffneten
Feuersalamanders zum Ausruf kam (Abb. 3).
Einer der Verfasser dieses Artikels konnte es
nach einem ausgedehnten Bietduell erwerben.
Das Blatt mit den Maßen 34,6 cm x 21,9 cm
(Hochformat) war mittig quer gefaltet, mit der
Abbildung nach innen. Die zentrale Abbildung des Salamanders misst in der Länge
18,3 cm (Schnauzenspitze bis Schwanzkrümmung), in der Breite (äußerste Zehenspitzen
der ausgebreiteten Vorderbeine) 8,7 cm. An
dem scharfen Falz war das Papier mehr als bis
zur Hälfte gebrochen.
Zu dieser Salamander-Darstellung gibt
es zwei Blätter mit schwarz-weißen Bleistift, 21, 2021

Vorskizzen, die andernorts bereits vorgestellt wurden (Köhler 2005, Niekisch 2009)
und deren Originale in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg unter Mz. 2363
registriert sind. Die eine zeigt einen bauchseitig geöffneten weiblichen Salamander.
Wie ein Vergleich dieser Skizze (Abb. 1) mit
dem Gemälde (Abb. 3) zeigt, handelt es sich
um dasselbe Tier, denn die von Rösel penibel wiedergegebenen Zeichnungsmuster
sind identisch. Die Anordnung der Organe
hat Rösel im Gemälde anders gestaltet als
in der Vorskizze und folgt dem Schema der
anderen von ihm fertig gestellten, bekannten
Molchdarstellungen. Auch hat er in der Bleistiftskizze Organe mit Tinte beschriftet, so
wie beim Kammmolch (Köhler 2005, dort
Abb. 3, Niekisch 2009, dort Abb. 27). Auf
einem zweiten Blatt hat Rösel anatomische
Details vor allem eines männlichen Tieres
skizziert und ebenfalls mit Tinte beschriftet (Abb. 2; in Niekisch 2009 Abb. 18).
Diese anatomischen Details hat er im jetzt
aufgefundenen Gemälde teilweise um die
zentrale Darstellung des weiblichen Salamanders herum angeordnet.
Mit dem Vorliegen der Skizzen und dem
nun entdeckten, signierten Gemälde zum Feuersalamander findet die Annahme, dass beide
aus der Hand Rösels stammen (Niekisch
2009) eine weitere Bestätigung. Lutze (1936)
war nach dem damaligen Kenntnisstand noch
davon ausgegangen, die Skizze sei von Kleemann gefertigt worden.
Im Zuge einer aufwändigen und langwierigen Restaurierung des Blattes in den Jahren 2019/20 durch das Atelier für Restaurierung Keller & Linke in Berlin konnte der
Bruch im Papier wieder geschlossen werden.
Auch wurden dabei mehrere Flecken unterschiedlicher Genese entfernt. Allerdings wurde kein Versuch unternommen, den Fleck in
der rechten unteren Ecke zu bearbeiten, da
man das Risiko als zu groß erachtete, dass
die an dieser Stelle befindliche Signatur von
Rösel in Mitleidenschaft gezogen würde.
Hiervon abgesehen, befindet sich das Blatt
nun weitestgehend wieder in seinem ursprünglichen Zustand.
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Abb. 1: Die bekannte Bleistift-Zeichnung
zum Feuersalamander zeigt in der Hauptdarstellung ein geöffnetes weibliches Tier.
Transkription von links nach rechts: Die
Urin Blase des Salamander – Die Galle –
Die Lungen Blasen - Indig blau – Milz.

Abb. 2: Bleistift-Zeichnung mit der
Darstellung von Details zum männlichen
Salamander. Transkription in Leserichtung:
Das Männl. den 13. Aug. geöffnet. - Bei
einem Männl. so ich den 18. Aug. geöffnet,
waren alle diese Theile viel anders und
zwar so wie hier beschaffen. - Die Anfänge gummigut gelb. – millichweiß oder
wie weiß Wachs – schön blass gelb – Die
Saamengänge oben grau unten aber weißer
– indig und schwarzgrau – Die Urinblase
134
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Abb. 3: Das neu entdeckte Original-Aquarell mit der zentralen Darstellung eines weiblichen
Salamanders. Um diese angeordnet sind Detaildarstellungen männlicher und weiblicher
Organe, links unten die Kloakalregion mit Fortpflanzungsorganen eines männlichen Tieres.
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Die wenig hilfreiche Rückseite des Blattes
Auf der nach außen gewandten Rückseite
des Blattes finden sich Bleistift-Notizen im Querformat. Sie sind aufgrund des Alters und der
Abnutzungen stark beziehungsweise völlig verblichen. Sie sind unterschiedlich orientiert und
teilweise sogar durchgestrichen. Ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Notizen ist nicht zu erkennen. Sämtliche Notizen
sind in Sütterlin geschrieben, die Schrift erscheint eher ungelenk.
Es finden sich keine Namen, Datierungen
oder ähnliches. Bruchstückhaft zu entziffern
ist ein mehrzeiliger Text, wobei insbesondere
die Endungen einiger Wörter nicht gesichert
werden können:
„[…] Unterzeichnete […] hiermit das bis zur
Untersuchung […] Ganges […][…][…] voriger
Käufer […] früheren Eigenthum meines Hauses
No 138 nichts unerwähnt wurde. So war ich
in der besten Überzeugung das […][…]das
[…][…][…][…] hat. […] dagegen gewesen.
[…………]“
Das Ganze erscheint wie ein Schmierzettel ohne Rücksicht auf das Gemälde und seinen Wert. Jedenfalls ist keinerlei Zusammenhang der Notizen zur umseitigen Abbildung
herzustellen. Da der hier zitierte mehrzeilige
Text über den Papierbruch hinausgeht, wurde
zumindest diese Notiz auf dem nicht gefalteten Blatt gemacht. Leider lassen die Notizen
auch keinen Hinweis auf die Geschichte des
Blattes erkennen.
Geschichte und Verbleib des Blattes
Es kann mit größter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass dieses Blatt zusammen
mit den anderen Eydexen-Darstellungen in
die Hände Hermanns gelangt ist. Dieser hätte mit Sicherheit größte Sorgfalt im Umgang
damit walten lassen. Schließlich hatte er auf
dem Blatt mit Rösels Kammmolch-Darstellungen sogar vermerkt „Sehr in Acht
zu nehmen, und heilig zu halten“. Auch
existiert keine Kopie des Gemäldes, die
Hermann ansonsten von allen ihm überlassenen Molch-Tafeln durch Johann Hans
hat anfertigen lassen.
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Jedenfalls muss das Blatt sehr frühzeitig
von den anderen Blättern für das EydexenBuch getrennt worden sein und zusammengefaltet wie es war, der Aufmerksamkeit derer entgangen sein, durch deren Hände es
ging. Über den zwischenzeitlichen Verbleib
des Blattes und die Auffinde-Situation ist bis
dato nichts bekannt.
Die Bedeutung des Gemäldes
Das Auffinden eines bisher unbekannten
Original-Gemäldes von Rösel, mehr als 250
Jahre nachdem es vom Meister angefertigt
wurde, kann durchaus als kleine Sensation, jedenfalls aber als großer Glücksfall bezeichnet
werden. Zuvor war die vorherrschende Annahme, dass es sich bei den zwei in der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek
Erlangen-Nürnberg aufbewahrten Blättern mit
den unkolorierten Bleistiftskizzen zur Anatomie des Feuersalamanders um Vorstudien zu
einem nie ausgeführten Gemälde handelt. Das
neu entdeckte Salamander-Blatt, welches an
dieser Stelle erstmals in seinem wiederhergestellten Zustand, zusammen mit den zugehörenden Vorstudien abgebildet und ausführlich
beschrieben wird, ist Beleg dafür, dass Rösel
das geplante Gemälde tatsächlich geschaffen hat. Wie schon bei den bereits bekannten
Gemälden für „Die Naturgeschichte der
Eydexen“, handelt es sich auch bei dem Feuersalamander-Gemälde um eine meisterliche Arbeit, die seinen vielgerühmten Darstellungen in
der „Historia Naturalis Ranarum…“ in nichts
nachsteht. Umso bedauerlicher ist es, dass sein
zu früher Tod die Herausgabe einer weiteren
herpetologischen Ikonographie verhinderte, die
mit Sicherheit, wie schon ihr Vorläufer, zu den
Glanzlichtern der zoologischen Buchillustration des 18. Jahrhunderts und darüber hinaus
zählen würde.
Dabei ist festzuhalten, dass diese naturalistische Darstellung des Salamanders mit den
inneren Organen (zumal beider Geschlechter!)
bis heute als unübertroffen bezeichnet werden
kann. In ihrer Kombination aus Ästhetik und
Präzision erscheinen sie sogar als den deutlich
jüngeren detaillierten Darstellungen bei Funk
(1827) und Rusconi (1854) überlegen.
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Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg mit ihrem „umfangreichen Bestand an
zoologischen Werken des Spätmittelalters und
der Frühen Neuzeit“ zählt „die altkolorierten
Foliotafeln von Johann Roesel von Rosenhof
für ein Werk über Eidechsen und Salamander zu ihren größten Kostbarkeiten“ (https:
//ub.fau.de/sammlungen/digitalesammlungen/#collapse_12041, abgerufen am
10. Septmeber 2021).
Alle derzeit bekannten Original-Aquarelle
Rösels, die als Vorlagen für die Kupfertafeln
seiner beiden erschienenen Werke und für das
Eydexen-Buch dienten bzw. dienen sollten,
befinden sich in institutionellen Sammlungen
(Staatsbibliothek München, Germanisches
Nationalmuseum Nürnberg und Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg), weshalb
es sich bei dem Salamander-Blatt mit großer Sicherheit um das einzige herpetologisch relevante Original-Gemälde Rösels in
privaten Händen handeln dürfte.
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