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Abb. 1
Die Vierfüßer, aus: Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Cod. Pal. germ. 300, 1443-1451, Bl. 79v (Kat. 
Nr. 1.1)
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Geleitwort

Die Naturwissenschaften und ihre Nutzanwen
dung in Technik und Wirtschaft prägen das Bild 
der modernen Welt. Dabei hat sich in den letzten 
Jahrzehnten die Biologie mit ihren Schnittstellen 
zu Chemie und Medizin als Lebenswissenschaft 
etabliert und die Physik als Leitwissenschaft 
abgelöst. Kennzeichnend für die moderne na
turwissenschaftliche Forschung in allen Diszipli
nen sind hohe Spezialisierung, ausdifferenzierte 
Arbeitsteilung in großen Forschergruppen so
wie ein rapider und für den einzelnen Wissen
schaftler kaum zu bewältigender Zuwachs an 
Wissen. Forscherdrang und Erkenntnisinteresse 
richten den Blick des Wissenschaftlers in die 
Zukunft. Was gestern noch Bedeutung hatte, ist 
heute schon überholt. Die historische Dimen
sion der eigenen Disziplin spielt deshalb in der 
Forschungspraxis des Wissenschaftlers und in 
der universitären Lehre allenfalls eine margina
le Rolle. Auch die Allgemeinheit verbindet eine 
historische Perspektive eher mit den Künsten, 
also der Literatur, der Malerei und der Musik, 
oder gleich mit den Geisteswissenschaften. Um 
so interessanter ist es, sich auch einmal der ge
schichtlichen Grundlagen der Naturwissenschaf
ten zu vergewissern und sich einzugestehen, dass 
jeder Wissenschaftler auf den Schultern seiner 
Vorgänger steht.
Die Universitätsbibliothek Heidelberg nimmt 
2009 das siebenhundertjährige Geburtsjubiläum 
des spätmittelalterlichen Universalgelehrten Kon- 
rad von Megenberg (1309-1374) zum Anlass, 
sein „Buch der Natur“ in den Mittelpunkt einer 
Ausstellung über die Entwicklung des Naturbu
ches bis ins 19. Jahrhundert zu stellen. Konrad 
von Megenberg, der nach Studien in Erfurt und 
Paris in Wien und Regensburg als Schulrektor 
und Dompfarrer wirkte, gilt als einer der frucht
barsten deutschen Autoren des 14. Jahrhunderts. 
Seme zahlreichen theologischen, kirchenrechtli
chen, politischen und eben naturkundlichen Werke 
weisen ihn als enzyklopädisch gebildeten Gelehr
ten aus. Unter seinen Schriften hat das „Buch der 
Natur“, das erste umfassende Kompendium über 
das naturkundliche Wissen des Spätmittelalters in

deutscher Sprache, die größte Wirkung entfaltet. 
Der in der Ausstellung präsentierte, mit 61 Illus
trationen um 1440 in der Hagenauer Werkstatt 
des Diebold Lauber gestaltete Prachtcodex gehör
te ehemals in die pfalzgräfliche Schlossbibliothek 
und ist heute eines der wertvollsten Bücher der 
LIniversitätsbibliothek. Es zeigt exemplarisch, dass 
zu seiner Zeit ein Gelehrter allein das naturkund
liche Wissen in einem einzigen Buch sammeln 
und darstellen konnte. Der durch Dutzende von 
handschriftlichen Textzeugen dokumentierte Er
folg dieses Kompendiums belegt die literarische 
Gestaltungsfähigkeit seines Autors und das große 
Interesse des gebildeten Laienpublikums.
Bei der Auswahl der Exponate haben uns zwei 
Aspekte geleitet: Gezeigt werden Bücher, die 
sowohl in der Wissenschaftsgeschichte Epoche 
gemacht haben als auch in der Güte ihrer Ab
bildungen besonders attraktiv sind. Insgesamt 
präsentieren wir 112 Exponate, darunter sieben 
mittelalterliche Handschriften und acht Inkuna
beln. Zum weit überwiegenden Teil stammen sie 
aus den Magazinen der Universitätsbibliothek 
Heidelberg und belegen damit eindrucksvoll den 
umfassenden Charakter ihrer Sammlungen. Ger
ne danken wir der Württembergischen Landes
bibliothek Stuttgart, die Megenbergs Naturbuch 
in einer weiteren illustrierten Handschrift sowie 
zwei bedeutenden Inkunabeln zur Verfügung ge
stellt hat.
Lust und Last bei der Vorbereitung der Aus
stellung und der Erarbeitung des Kataloges lag 
bei meinen Kolleginnen Dr. Maria Effinger, Dr. 
Karin Zimmermann und Dr. des. Margit Krenn. 
Hinzu kamen als Katalogautoren Dr. Sabine 
Häußermann, Claudia Schmidt M.A., Dr. Uli 
Steiger und Dr. Wolfgang Metzger von der Her
zogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Ihnen 
allen danke ich herzlich für ihr außergewöhn
liches Engagement und freue mich über eine sehr 
gelungene und attraktive Ausstellung.

Dr. Veit Probst
Direktor der Universitätsbibliothek
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Abb. 2
Eingangsbild zum Buch „Von dem geflügel“, aus: Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Cod. Pal. germ. 
300, 1443-1451, Bl. 120v (Kat.Nr. 1.1)
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Einleitung

Konrad von Megenberg (1309-1374), der ein 
typischer Universalgelehrter seiner Zeit war, 
gilt als der Wegbereiter der deutschsprachigen 
naturwissenschaftlichen Fachprosa. Sem sieben
hundertjähriges Geburtsjubiläum nimmt die Uni
versitätsbibliothek Heidelberg nun zum Anlass, 
das bekannteste seiner Werke, das „buch von 
den natürlichen dingen“, auch „Buch der Na
tur“ genannt, an den Beginn einer Ausstellung 
zum Thema illustriertes Naturbuch zu stellen. 
Gleich vier mittelalterliche Handschriften dieses 
Werkes sind Teil der Bibliotheca Palatina (Cod. 
Pal. germ. 286, Cod. Pal. germ. 300, Cod. Pal. 
germ. 311 und Cod. Pal. germ. 369), von denen 
zwei mit umfangreichen Illustrationszyklen aus
gestattet sind.
Konrads von Megenberg „Buch der Natur“ ist 
die bedeutendste enzyklopädische Kompilation 
zum Naturwissen des Spätmittelalters, die sich 
an ein Taienpublikum richtet. Der mittelalter
lichen, scholastischen Weitsicht entsprechend 
stellt er Mensch und Kosmos an den Anfang, um 
dann die ,■natürlichen Ding‘ aus den drei Reichen 
der Natur - Zoologie, Botanik und Mineralogie 
bzw. Geologie - systematisch zu ordnen. Die 
Ausstellung greift diese Stränge auf und zeigt 
die Entwicklung des illustrierten Naturbuchs 
vor dem jeweils kulturhistorischen Hintergrund. 
Die erste („Das Buch der Natur“) von insgesamt 
fünf Sektionen präsentiert Konrads von Megen
berg „Buch der Natur“ in Handschriften und 
Inkunabeln aus dem 15. und 16. Jahrhundert 
und damit aus dem Zeitraum, für den ein großes 
Interesse an Naturbuch-Enzyklopädien festge
stellt werden kann. Die Illustration dieser Wer
ke setzt erst im 15. Jahrhundert ein, wobei die 
benutzten Motive und Kompositionen wie auch 
deren Präsentationsformen Vorgänger in we
sentlich älteren Bildwerken haben. Auch noch 
jüngere Kompendien greifen auf diese Vorlagen 
zurück. Diese Zusammenhänge zeichnet die 
zweite Sektion („Tradition und Erneuerung“) 
nach. In Anlehnung an das von Megenberg ge
wählte Ordnungssystem werden Titel des 16. 
und 17. Jahrhunderts gezeigt, die von den Men

schen, dem Himmel und den Planeten handeln, 
von vierfüßigen Tieren, Geflügel, Meerwundern, 
Fischen, Schlangen und Würmern, von Bäumen, 
Kräutern, Edelsteinen und „wunderlichen“ Men
schen. Verfolgten die illustrierten Naturkunde
bücher im Spätmittelalter noch enzyklopädische 
Ansprüche, so werden sie in den folgenden Epo
chen zunehmend nach kleineren Spezialgebieten 
geteilt. Zunächst werden die „drei Reiche der 
Natur“ in je eigenen Buchgattungen vorgestellt. 
Die Betrachtung des Himmels ist zwar fester Be
standteil der enzyklopädischen Werke, nimmt 
jedoch im spezialisierten Schrifttum eine ganz 
eigene Entwicklung. Anders als die irdischen 
Dinge der Natur ist die Astronomie fest mit den 
rechnenden Künsten der Artes liberales verbun
den. Unter dem Titel „Himmlisches in Büchern. 
Astronomische Schriften und Instrumente aus 
sechs Jahrhunderten“ wird sich die Universitäts
bibliothek Heidelberg in Kooperation mit dem 
Zentrum für Astronomie der Universität Heidel
berg zum Internationalen Jahr der Astronomie 
2009 dieses Themas vom 13. November 2009 
bis zum 29. August 2010 in einer eigenen Aus
stellung annehmen.
Auch die Betrachtung der Flora nimmt eine ge
wisse Sonderstellung ein. Gerade aufgrund ihrer 
Verwendung innerhalb der Heilkunde entstan
den schon in der Antike Pflanzenkompendien 
mit pharmakologischem Schwerpunkt, wie es 
das Werk „De materia medica“ des Pedanios Di- 
oskurides, nach der noch in der Neuzeit gelehrt 
wurde, belegt. Parallel zu den naturwissenschaft
lichen Enzyklopädien des Mittelalters entstanden 
daher auch eigenständige Heilpflanzenwerke. 
Unter den bebilderten Werken ist hier vor allem 
der „Hortus sanitatis“, zu deutsch „Gart der Ge
sundheit“, zu nennen. Bedingt durch den medi
zinischen und pharmazeutischen Stellenwert der 
Pflanzen war das Interesse an der exakten Be
stimmung der einzelnen Pflanzenarten geweckt. 
Damit war auch der Wunsch nach verlässlichen 
Abbildungen verknüpft. Solche fungierten gera
de in diesem Bereich und insbesondere ab dem 
16. Jahrhundert auch als wissenschaftliches In
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strument, mit dem Pflanzen identifiziert werden 
konnten.
Die Auffächerung in die einzelnen naturwissen
schaftlichen Spezialgebiete wird mit der Ent
wicklung von Systematiken zur Klassifizierung 
einzelner Arten noch weiter vorangetrieben. Dies 
thematisiert die dritte Sektion („Wege zur Syste
matik“), die neben Kompendien nun auch mo
nographische Untersuchungen, etwa zu Spinnen 
oder Laubmoosen, vorstellt. Diese Sektion be
ginnt mit den Titeln, die diesen Weg maßgeblich 
beeinflusst haben. Das eine stammt von Robert 
Hooke und steht stellvertretend für den Einsatz 
des Mikroskops, mit dessen Hilfe die morpholo
gische Beschreibung der Arten eine weitere Di
mension erhielt und den entscheidenden Schritt 
zu neuen systematischen Ansätzen ermöglichte. 
Die anderen beiden Werke verfasste Carl von 
Linne, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts das Reformwerk der naturgeschichtlichen 
Systematik schlechthin geschaffen hat. Während 
Linnes striktes systematisches Verfahren zur 
Organisation der drei Naturreiche unter seinen 
Zeitgenossen durchaus kontrovers aufgenom
men wurde, setzte sich seine Vereinheitlichung 
der Nomenklatur durch und initiierte die großen 
botanischen und zoologischen Sammelwerke. 
Linnes System bot in seiner Eindeutigkeit und in 
der Trennung von Benennung und Beschreibung 
der Pflanze Vorteile, die unabhängig vom jeweili
gen naturwissenschaftlichen Standpunkt durch
geführt werden konnten. Somit war zumindest 
eine breite Verständigungsgrundlage über die 
erfassten Arten bereitet.
In der vierten Sektion („Gärten als Sammlun
gen“) wird eine besondere Entwicklung der 
neuzeitlichen Botanik thematisiert, die sich 
hauptsächlich darin manifestiert, dass Gärten 
verstärkt zu reinen Sammlungen werden. Sie 
erfüllten schon in früheren Zeiten nicht immer 
nur rein repräsentative Zwecke wie es bei den 
Prachtgärten europäischer Kaiser-, Königs- und 
Fürstenhöfe zumeist der Fall war. Zunehmend 
steht ihre Anlage jedoch im Zusammenhang 
mit dem Sammeln, Benennen und Ordnen ver
schiedenster Pflanzenarten zu unterschiedlichen 
Zwecken. So wurden beispielsweise bereits im 
16. Jahrhundert botanische Gärten für die Arz
neimittelentwicklung und zur Forschung an den

medizinischen und pharmazeutischen Fakultäten 
der Universitäten eingerichtet. Diese Gärten und 
die darin kultivierten Pflanzen wurden häufig in 
großen Tafelwerken dokumentiert, von denen 
eine Auswahl aus verschiedenen Jahrhunderten 
gezeigt wird.
Die Ausweitung der Sammeltätigkeit, die im 
18. Jahrhundert mit der beginnenden Koloni
alisierung einhergeht, wird in der fünften und 
letzten Sektion („Welterkundung“) thematisiert. 
Zweifellos war Linnes Nomenklatur ein maß
geblicher Faktor bei der Erkundung der weltwei
ten Flora und Fauna. Diese wurde von Wissen
schaftlern möglichst vollständig bestimmt und 
benannt und zudem durch persönliche Kürzel 
des Entdeckers versehen. Hierbei zeigt sich, dass 
die Anwendung äußerer Ordnungssysteme und 
naturwissenschaftliche sowie naturgeschichtli- 
che Erkenntnisbildung wechselseitig wirkten. 
Linnes System wurde zwar von seinen Gegnern 
als „unnatürlich“ abgelehnt und repräsentiert 
auch nach heutigem Verständnis keine Ordnung, 
an der sich beispielsweise Verwandtschaftsgrup
pen oder Entwicklungsgeschichte nach evolutio
närem Sinn ablesen lassen. Dennoch hat gerade 
dieses die Erkenntnisse ermöglicht, die Darwin 
zur Bestimmung des berühmten Galapagos-Fin- 
ken verhalfen. Am Ende der Ausstellung stehen 
Werke, die im Ästhetisieren des Naturwissens 
dessen Popularisierung anstreben sowie solche 
Titel, die sich mit einer eindeutig didaktischen 
Zielsetzung an ein breites Publikum wenden und 
damit den Bogen zurück zu Konrads von Me- 
genberg „Buch der Natur“ spannen.
Die Eingrenzung der Ausstellung auf das Medi
um des illustrierten Naturbuchs ermöglicht zwar 
eine Darstellung der wissenschaftsgeschichtli- 
chen Entwicklung, schließt aber gelegentlich 
auch für die Naturwissenschaft bedeutende 
Werke aus. So wird man die Schriften Charles 
Darwins, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr 
vielerorts gedacht wird, unter den ausgestellten 
Exponaten nicht finden, gleichwohl Bilder für die 
Entwicklung und Präsentation seiner Theorien 
eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die in sei
ner Zeit geschaffenen großen Tafelwerke für die 
Tier- oder Pflanzenwelt sind mit anderen Namen 
verbunden, etwa mit Charles Gould, der Darwin 
bei der Klassifizierung der Vogelarten behilflich



Einleitung

war. Genauso wie die Zusammenschau der ein
zelnen Werke die kulturgeschichtliche Entwick
lung spiegeln, lässt sich auch an den Bildern der 
Gang der Naturerkenntnis ablesen: Sind die 
Bilder der Tradition ihrer Vorlagen verpflichtet, 
sind sie von der eigenen Naturbeobachtung be
stimmt und ist der Blick auf die äußere Erschei
nung von Bedeutung? Steht die innere Struktur 
oder der Aufbau der Art im Vordergrund oder 
interessiert schlicht die Vielfalt, die aus mittel
alterlichem Interesse an der göttlichen Schöp
fung, der renaissance-humanistischen oder posi
tivistischen Weltanschauung erwächst oder vor 
dem Hintergrund ihres ökonomischen Nutzens 
und ihrer imperialen Verwertbarkeit entstanden 
ist?
Aufgrund der dargelegten Spezialisierung der 
Druckwerke auf botanische, zoologische oder 
mineralogische Schwerpunkte werden diese in
nerhalb der einzelnen Sektionen auch in kleine
ren Gruppen zusammengefasst, so dass keine 
streng chronologische Anordnung der Werke 
besteht. Über einhundert Autoren sind mit ihren 
Werken vertreten, darunter bekannte Persönlich
keiten wie Sebastian Münster, Ulisse Aldrovan- 
di, Conrad Gesner, Maria Sibylla Merian, Carl 
von Linne und Alexander von Humboldt. In 
den Katalognummern werden sie vor dem Hin
tergrund ihrer wissenschaftlichen Leistung und 
kulturgeschichtlichen Bedeutung vorgestellt und 
dabei bebildertes Naturwissen aus fünfhundert 
Jahren in seiner ganzen Vielfalt präsentiert.

Um das Überlieferungsspektrum Konrads von 
Megenberg „Buch der Natur“ in Handschriften 
und Drucken ausführlich vorzustellen, konnte 
der Bestand der Universitätsbibliothek Heidel

berg durch eine Handschrift und zwei Inkuna
beln der Württembergischen Landesbibliothek 
bereichert werden. Von diesen Ausnahmen ab
gesehen, sind die in der Ausstellung gezeigten 
Naturbücher Teil des vor 1900 datierten Altbe
standes der Universitätsbibliothek Heidelberg, 
der zirka 980.000 Bände, 6.600 Handschriften 
und 1.800 Inkunabeln umfasst. Aus dem Bereich 
der Zoologie und Botanik sind es zirka 6.900 Ti
tel, davon werden zirka 1.255 der Zoologie, 
zirka 1.000 Titel der Botanik und zirka 1.000 
der Mineralogie und Geologie zugeordnet. Die 
naturwissenschaftliche Literatur, die nach dem 
historischen, systematischen „Zangemeister- 
Katalog“ unter der Signaturengruppe „O“ zu 
finden ist, ist aus verschiedenen Beständen zu
sammengetragen worden: Ein Großteil dieser 
Werke stammt aus der ehemaligen Klosterbib
liothek Salem, die 1826 erworben wurde; eine 
ebenfalls größere Gruppe kommt aus der Bib
liothek der früheren ,Staatswirtschafts Hohen 
Schule’, die Ende 1804 und Anfang 1805 mit der 
Universitätsbibliothek zusammengelegt wurde. 
Unter diesen Titeln befindet sich eine große Zahl 
seltener Werke, die mit künstlerisch wertvollen 
Bildtafeln aufwendig ausgestattet sind. Von die
sen kann der Katalog, der zu jedem Werk in der 
Regel nur eine Abbildung oder eine farbige Tafel 
im Anhang bringt, nur einen kleinen Ausschnitt 
aufzeigen. Begleitend zur Ausstellungsvorberei
tung wurden daher einzelne Titel, die über ein 
besonders umfangreiches Abbildungsmaterial 
verfügen, vollständig digitalisiert. Sie sind auf 
der Website der Universitätsbibliothek Heidel
berg einsehbar <http://megenberg2009.uni-hd. 
de>. MK
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I. Das Buch der Natur

Abb. 3
Meerwunder, aus: Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Cod. Pal. germ. 311, um 1455/60, fol. 160v (Kat. 
Nr. 1.5)
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I. Das Buch der Natur

Mit dem „Buch von den natürlichen Dingen“, 
auch kurz „Buch der Natur“ genannt, schuf 
Konrad von Megenberg das erste Kompendium 
des Naturwissens in deutscher Sprache. Die ers
ten Teile des Werkes, das weit über seine eigene 
Lebenszeit hinaus wirkte, entstanden während 
der Jahre seiner Tätigkeit an der Stephansschule 
in Wien von 1342 bis 1348 (zur Biographie Kon- 
rads von Megenberg vgl. Kat.Nr. 1.1). Eine zwei
te Überarbeitungsphase hat Megenberg wohl 
um das Jahr 1358 in Regensburg vorgenommen. 
Im Wesentlichen basiert das „Buch der Natur“ 
auf der Enzyklopädie „De proprietatibus re- 
rum“ des Bartholomaeus Anglicus (Kat.Nr. II.4) 
und auf dem Teile hieraus aufnehmenden „Liber 
de natura rerum“ des Thomas von Cantimpre. 
Beiden lagen wiederum antike Schriften wie die 
des Plinius (Kat.Nr. II. 1) oder des Solinus (Kat. 
Nr. II.2) zugrunde. Wo Megenberg antike Au
toritäten zitiert, bezog er diese Kenntnisse sehr 
wahrscheinlich über die mittelalterlichen Natur
enzyklopädien. Den Text des „Liber de natura 
rerum“, der Konrad von Megenberg bereits in 
einer nicht von Thomas von Cantimpre stam
menden Redaktion vorlag, ergänzte er durch 
Passagen aus weiteren Schriften, wie Hrabanus 
Maurus’ (um 780-856) „De rerum naturis“ 
oder Avicennas „De animalibus“ (Kat.Nr. II.3). 
Den Teil über die Bäume und Kräuter erweiterte 
er um medizinische Informationen und 30 neue 
Pflanzenkapitel, die er aus den gebräuchlichen 
Herbarien, beispielsweise aus „De materia me- 
dica“ des Pedanios Dioskurides (kurz „Materia 
medica“, vgl. Kat.Nr. 11.27), geschöpft haben 
dürfte. Dadurch stellte er diesen Teil seines Wer
kes zugleich in den Kontext der Heilkunde. 
Konrad von Megenberg trägt im „Buch der Na
tur“ das zeitgenössische Wissen systematisch zu
sammen und schafft so ein für das Mittelalter 
typisches Naturkompendium, das die natürli
chen Dinge in ihrer allegorischen Bedeutung 
vor dem Hintergrund der göttlichen Schöpfung 
betrachtet. Mit dem Begriff der ,Natur4 bezeich
net er die eigentlichen Merkmale eines Tieres 
oder einer Pflanze und in einem übergeordneten

Sinn eine in Anlehnung an Aristoteles gewonne
ne Vorstellung der ,Natura naturans4 als einer 
Kraft, die auf die göttliche Schöpfung zurück
geführt wird, in den natürlichen Dingen präsent 
ist und von hier eine gewisse Eigenständigkeit 
als schaffende Natur erlangt (vgl. Spyra 2005, 
S. 37). Von Konrads „Buch der Natur“ existie
ren zwei Fassungen: Die erste, als ,Prologfas
sung4 bezeichnete, enthält eine gereimte Vorrede, 
in der der Autor auf seine Vorlage, das „Liber de 
natura rerum“, eingeht. Die zweite, sogenann
te ,Widmungsfassung4 verzichtet auf den Prolog 
und beginnt stattdessen mit einer Widmung an 
Herzog Rudolf IV. von Österreich (1358-1365) 
sowie mit Abschnitten zur göttlichen Trinität, zu 
den Engeln und der Seele, die aus dem Werk des 
Bartholomaeus Anglicus übernommen wurden. 
In hierarchischer Abstufung folgt nun vom Ma
krokosmos ausgehend bis hin zum Mikrokos
mos die Betrachtung der natürlichen Dinge4. In 
acht Büchern werden die unterschiedlichen The
men behandelt (Einteilung nach Cod. Pal. germ. 
311):

I. „ Von der geschoffe der menscben“
II. „An den bymeln und von den planeten“
III. 1. „Von den tiern...die uff erden geen“, 

2. „Von den vögeln“, 3. „Von den mere- 
wondern“, 4. „Von den fiseben“, 5. „Von 
den slangen“, 6. „Von den wormen“

IV. 1. „Von mancherley bamen“, 2. „Von den 
wol smackenden bamen“

V. „Von den krütern“
VI. „ Von der eigenschafft der edeln gestern“
VII. „Von dem gesmeyde“
VIII. „Von den wunderlichen bronnen“... „Von 

den wondermenschen“.

Das „Buch der Natur“ ist von der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts bis zum frühen 16. Jahr
hundert in mehr als 80 Handschriften und Frag
menten sowie in zahlreichen Inkunabeln und 
Drucken überliefert. Der Schwerpunkt der hand
schriftlichen Tradierung liegt zwischen den Jah
ren 1430 und 1460. In illustrierter Form ist das
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I. Das Buch der Natur

„Buch der Natur“ gemessen an seiner gesamten 
Überlieferung eher selten. Von Teilüberlieferun- 
gen und Fragmenten abgesehen existieren heute 
nur noch acht mit Zeichnungen oder Deckfar
benminiaturen illuminierte Handschriften (vgl. 
Saurma-Jeltsch 2006, S. 423, Anm. 12), von 
denen lediglich sechs einen durchgängigen Illus
trationszyklus aufweisen.
Die frühesten erhaltenen Bildzyklen zum „Buch 
der Natur“ sind in den vierziger Jahren des 15. 
Jahrhunderts in der sogenannten Werkstatt Die
bold Laubers in Hagenau entstanden. Sie finden 
sich in den Handschriften der Universitätsbib
liothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 300 (Kat. 
Nr. LI), Stuttgart, Württembergische Landesbi- 
bliothek, Cod. med. et phys. fol. 14 (Kat.Nr. 1.3) 
und Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt 
a.M., Ms. Carm. 1. Der Eindruck vom „Buch 
der Natur“ als aufwendig illustriertem Werk ist 
stark durch diese Handschriften geprägt, ob
wohl sie Ausnahmen für repräsentative Zwecke 
darstellen. Diebold Lauber beschäftigte mehre
re Illustratoren und Schreiber in wechselnder 
Zusammensetzung. Nach seinen Vorgaben und 
unter Berücksichtigung standardisierter Ausstat
tungsprinzipien wurden großformatige Hand
schriften zu verschiedenen literarischen Gattun
gen des Spätmittelalters produziert und so neben 
höfischer Epik oder Erbauungsliteratur eben 
auch Sachbücher. Typisch sind ganzseitige, mit 
lavierendem Farbauftrag kolorierte Federzeich
nungen, die mit rubrizierten Bildüberschriften 
dem Text vorangestellt sind (Farbtafel 1). Diese 
stehen am Beginn einzelner Kapitel; grundsätz
lich wird aber jedes der acht .Bücher’ mit einem 
ganzseitigen Bild und einer zusätzlichen Initial
zierseite eingeleitet. Für diese Bucheingangsil
lustrationen wurde häufig die Darstellungsform 
des schautafelartigen Sammelbildes benutzt, mit 
dem ein eher allgemeingültiger Überblick über 
die einzelnen ,Gattungen‘ geboten werden soll 
(Abb. 2). Die Schautafel als Bucheingangsmi
niatur findet sich auch im zweiten bebilderten 
„Buch der Natur“ der Universitätsbibliothek 
Heidelberg, dem Cod. Pal. germ. 311 (Kat.Nr. 
1.5, Abb. 3), und sogar in den seit 1475 in Augs
burg bei Johann Bämler (Kat.Nr. 1.6), Anton Sorg

und Hans Schönsperger (Kat.Nr. 1.7) entstande
nen Inkunabeln. In deren Offizinen wurden im 
Zeitraum von 24 Jahren sechs mit Holzschnitten 
geschmückte Auflagen gedruckt.
Die zweite Bebilderungsform der „Buch der 
Natur“-Handschriften ist die Kolumnenillustra
tion, wie sie beispielsweise im Cod. Pal. germ. 
311 (Kat.Nr. 1.5) zu finden ist. Kleinformatige 
Bilder, die die Breite des Textes einnehmen, sind 
zu Beginn des jeweiligen Einzelkapitels platziert 
und veranschaulichen zumeist in Seitenansicht 
ein Tier oder sie präsentieren das in der Regel 
achsensymmetrische Bild einer einzelnen Pflan
ze. Diese Ausstattungsform geht auf die Illustra
tionen des „Liber de natura rerum“ zurück. Sie 
war aber auch mit weiteren enzyklopädischen 
Naturbüchern, wie dem „Physiologus“, dem 
„Tacuinum Samtatis“, sowie den Bestiarien, 
verbreitet, so dass die Buchmaler bei ihrer Auf
gabe, das „Buch der Natur“ zu illustrieren, auf 
diesen Fundus zurückgreifen konnten. Auch die 
Form der Schautafel hat hier Vorgänger und be
bildert beispielsweise den Text „De rerum natu- 
ris“ des Hrabanus Maurus, der in der berühmten 
Handschrift des 11. Jahrhunderts, Montecassi- 
no, Cod. Cassin. 132, Archivio dell’abbazia, er
halten ist. MK

Lit.: Franz Fuchs: Neue Quellen zur Biographie Kon- 
rads von Megenberg, in: Märtl/Drossbach/Kintzinger 
2006, S. 43-72; Lieselotte E. Saurma-Jeltsch: Vom 
Sachbuch zum Sammelobjekt: Die Illustrationen im 
Buch der Natur Konrads von Megenberg, in: Märtl/ 
Drossbach/Kmtzinger 2006, S. 422-484; Ulrike 
Spyra: Untersuchungen zu den Drucken des Buchs 
der Natur aus dem 16. Jahrhundert und zu ihrer Il
lustrierung, in: Märtl/Drossbach/Kmtzinger 2006, 
S. 485-514; Ulrike Spyra: Zu möglichen Vorlagen 
einiger Darstellungen in den ,Buch der Natur‘-Hand- 
schriften aus der Lauber-Werkstatt, http://archiv.um- 
heidelberg.de/artdok/volltexte/2006/51; Spyra 2005; 
Saurma-Jeltsch 2001; Gerold Hayer: Konrad von 
Megenberg „Das Buch der Natur“. Untersuchungen 
zu seiner Text- und Überlieferungsgeschichte, Tübin
gen 1998; Norbert H. Orr/Ulrike Bodemann: Kata
log der deutschsprachigen illustrierten Handschriften 
des Mittelalters, Bd. 3, München 1998, Kat.Nr. 22.1, 
S. 5-58.
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I. Das Buch der Natur

(Abb. 1, 2, Farbtafel 1)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Hagenau, 1443-1451. Papier, 384 
BL, 61 kolorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 300

Konrad von Megenberg (1309-1374) entstamm
te einer verarmten Ministerialenfamilie. Er wur
de 1309 im mittelfränkischen Megenberg, heute 
Mäbenberg, geboren. Nach dem Schulbesuch 
in Erfurt nahm er das Studium in Paris auf, das 
ihm durch seine Tätigkeit als Lektor im zister- 
ziensischen Kollegium St. Bernhard ermöglicht 
wurde. Als Magister lehrte er von 1334-1342 
an der Sorbonne. Während dieser Zeit hielt er 
sich auch mehrfach an der päpstlichen Kurie in 
Avignon auf. 1342 übernahm er dann die Lei
tung der Stephansschule in Wien, als deren be
deutendster Rektor er gilt. Hier begann er auch, 
seine deutschsprachigen Werke zu verfassen. 
1348 siedelte er nach Regensburg um, wo er 
zum Domherrn ernannt wurde und zeitweilig als 
Dompfarrer wirkte. Neben seinen zahlreichen 
theologischen, politischen und moralphilosophi
schen Werken, die er in Latein verfasste, schrieb 
er einige seiner naturwissenschaftlichen Texte 
ausdrücklich für Laien in deutscher Sprache.
Das „Buch der Natur“ Konrads gilt als eines 
der ersten deutschsprachigen Naturkompendien 
des späten Mittelalters. In seinem Mittelpunkt 
stehen Mensch und Kosmos sowie alle belebten 
und unbelebten Dinge der göttlichen Schöpfung. 
Von dem Text sind aktuell 106 handschriftliche 
Zeugen bekannt, daneben wird er zwischen 1475 
und 1500 noch in sechs Drucken überliefert. 
Cod. Pal. germ. 300 gehört zur Gruppe der so ge
nannten ,Prolog- bzw. Erstfassung4, die eine ge
reimte Vorrede enthält, in der der Autor den Ge
brauch der deutschen Sprache rechtfertigt. Das 
Manuskript ist eine von drei erhaltenen „Buch 
der Natur“-Handschriften, die in der in Hage
nau ansässigen Werkstatt des Diebold Lauber 
entstanden sind. Die weiteren Exemplare befin
den sich in der Universitätsbibliothek Frankfurt 
(Ms. Carm. 1) und in der Württembergischen 
Landesbibliothek Stuttgart (Cod. med. et phys. 
fol. 14; Kat.Nr. 1.3). Die Werkstatt, die neben 
einem festen Mitarbeiterstab bei Bedarf auch

immer wieder Gelegenheitskräfte beschäftigte, 
stellte überwiegend illustrierte Papierhandschrif
ten in der Volkssprache Deutsch her. Sie zählt 
zu den produktivsten Schreiberwerkstätten des 
15. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. 
Als Besonderheit wurden nicht nur Auftragsar
beiten erledigt, sondern man stellte eine gewisse 
Menge an Handschriften für den Verkauf auf 
Vorrat her. Verschiedentlich haben sich Listen 
bzw. Bücheranzeigen erhalten, die das ,Verlags
programm6 der Werkstatt widerspiegeln (UB 
Heidelberg, Cod. Pal. germ. 314, Bl. 4::'r). Neben 
zahlreichen Beispielen höfischer Literatur finden 
sich hier auch Legendensammlungen oder reli
giöse Texte.
13 der 61 ganzseitigen kolorierten Federzeich
nungen des ausgestellten Codex stehen am Be
ginn der ,Bücher6 und stellen deren jeweiliges 
Thema dar. Sie behandeln den Menschen, den 
Himmel und die sieben Planeten, Vierfüßer, Vö
gel, Meerwunder, Fische, Schlangen, Würmer, 
Bäume, Kräuter, Edelsteine, Gesteine, Wunder
brunnen und -menschen.
Bei den Illustrationen zu den Einzelkapiteln 
werden exotische Tiere und Pflanzen, wie bei
spielsweise das Kamel (Bl. 87v), häufig alleine 
abgebildet. Exemplare der heimischen Flora und 
Fauna werden dagegen oft zusammen mit Per
sonen dargestellt, wie die Hennen, die von einer 
Bäuerin gefüttert werden (Bl. 142r).
Die reiche Illustration der Handschrift spricht 
dafür, dass sie für eine bedeutenden, bislang un
bekannten Auftraggeber hergestellt wurde. Als 
die Person, über die das Manuskript um 1455 
in die Bibliotheca Palatina gelangte, gilt in der 
neueren Forschung der Wild- und Rheingraf Jo
hann IV. zu Dhaun und Kyrburg. Er war mehr
fach Unterlandvogt des Eisass mit zeitweiligem 
Sitz in Hagenau. Als solcher hatte er enge Kon
takte mit den Kurfürsten von der Pfalz und die 
Gelegenheit, ihnen Handschriften aus der Werk
statt Diebold Laubers zu vermitteln. KZ

Lit.: Spyra 2005, S. 274-279; Miller/Zimmermann 
2005, S. 445-448.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg300>
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I. Das Buch der Natur

(Abb. 4)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Heidelberg (?)/Mosbach (?), zwi
schen 1430 und 1444. Papier, 282 Bl.
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 369

Das Widmungsexemplar (vgl. Bl. 5rb) für Pfalz
graf Otto I. von Pfalz-Mosbach(-Neumarkt) und 
dessen Frau Johanna, geb. Herzogin von Bayern, 
muss zwischen 1430, dem Zeitpunkt ihrer Hoch
zeit, und 1444, dem Todesjahr Johannas, ent
standen sein. Die in der Literatur öfters geäußerte 
Vermutung, dass die Handschrift aus dem Besitz 
des Pfalzgrafen Johann von Mosbach-Neumarkt, 
Sohn Ottos I., stamme, beruht vermutlich auf ei
ner Verwechslung mit Cod. Pal. germ. 286 (vgl. 
Kat.Nr. 1.4). Entsprechend dem 1490 geschlosse
nen Erbvertrag zwischen dem ehelos gebliebenen 
Pfalzgrafen Otto II. von Mosbach-Neumarkt und 
seinem Vetter, Kurfürst Philipp von der Pfalz, fiel 
mit Ottos Tod 1499 der gesamte Besitz der Mos- 
bacher Lime, darunter auch die Büchersammlun
gen, an die Kurpfalz.
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Abb. 4
Beschreibung des Hirschs, aus: Konrad von Megen
berg: Buch der Natur, Cod. Pal. germ. 369, zwischen 
1430 und 1444, Bl. 51v (Kat.Nr. 1.2)

Das „Buch der Natur“ ist hier in der sogenann
ten ,Widmungsfassung4 enthalten, der der Pro
log fehlt. Der Text ist in dieser Handschrift in 
acht Bücher und elf Abschnitte untergliedert 
und wird im Kontext mit einer anonymen al- 
chemistisch-medizinischen Rezeptsammlung (Bl. 
162rb-184ra), Auszügen aus dem „Deutschen 
Macer“ (Bl. 184ra-210vb), einem alphabeti
schen lateinisch-deutschen Pflanzennamenglos
sar (Bl. 211ra-215rb) und einem Arzneibuch 
(Bl. 215va-276vb) überliefert. Das Arzneibuch 
wiederum ist eine Kompilation aus mehreren ei
genständigen Rezeptsammlungen. So lassen sich 
darin Texte aus dem sogenannten „Bartholomä
us“ oder dem „Arzneibuch“ des in Würzburg 
tätigen Arztes Ortolf von Baierland nachweisen. 
Ortolfs „Arzneibuch“ gilt als eines der bedeu
tendsten medizinischen Lehrbücher des Mittel
alters in deutscher Sprache. KZ

Lit.: Miller/Zimmermann 2007, S. 252-255. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg369>

(Abb. 5)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Hagenau, 1440-1444. Papier, 
424 Bl., 47 kolorierte Federzeichnungen 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 
Cod. med. et phys. fol. 14

Die Handschrift gehört mit dem Heidelberger 
Cod. Pal. germ. 300 (vgl. Kat.Nr. 1.1) und dem 
„Buch der Natur“ der Universitätsbibliothek 
Frankfurt, Ms. Carm. 1 zu einer Gruppe, die nach 
ähnlichen Ausstattungskriterien in der Werk
statt des Diebold Lauber hergestellt wurden. 
Nach dem Besitzeintrag im Spiegel des hinteren 
Deckels erhielt Graf Heinrich von Württemberg 
die Handschrift während seiner burgundischen 
Gefangenschaft zwischen 1474 und 1477 als 
Geschenk vom luxemburgischen Rentmeister, 
der wohl auch die Angaben zu den Vorbesitzern 
machte: „Iste Liber Est Mey Hainrici Comitis in 
Wirtenberg. Diß buoeb ist gewesen kayser sig- 
muncz und. ist darnoch worden ainer frauen von 
bayern die och ain fro zuo luczenburg waz und 
von danen kamß dem rentmayster zuo luczen
burg der selbig mir eß in mim gefennuste hat
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Abb. 5
Ein Juwelier bei der Beschau der „edlen Steine“, Stuttgart, WLB, Cod. Med. et phys. fol. 14, 1440-1444, 
Bl. 369r (Kat.Nr. 1.3)
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dun schencken alß ich zu luczenburg in sinem 
huoß gefangen lag Ja noch lig Da Kaiser
Sigismund schon 1437 starb, kommt er als Erst
besitzer der Handschrift eher nicht in Frage. Die 
angesprochene „Frau von Bayern“ könnte Eli
sabeth von Görlitz, Tochter Johanns von Böh
men, Erbin von Luxemburg (1390-1451) sein, 
die in erster Ehe (1409-1415) mit Antoine de 
Bourgogne und in zweiter Ehe (1418-1425) mit 
Herzog Johann von Bayern-Straubing verheira
tet war.
Der Prolog und damit die Handschrift wird mit 
einer Initialzierseite eingeleitet, die eine figürliche 
Initiale in von einem Affen und einer menschli
chen Figur bewohntem Rankenwerk einbettet. 
Vor den jeweiligen Büchern des Naturkompendi
ums steht nach der ursprünglichen Konzeption je 
eine ganzseitige Illustration. Die der Bücher „ Von 
den vierfüßigen Tieren“ und „Von den Vögeln“ 
wurden entwendet, und nur noch Blattreste ver
weisen auf deren ursprüngliche Existenz. Die 
weiteren Federzeichnungen illustrieren die in den 
Kapiteln besprochenen Dinge der Natur. In der 
Regel wird die jeweilige Art in einem diese reprä
sentierenden, signifikanten Bild dargeboten, das 
teilweise szenisch eingebunden ist. So wird etwa 
die Darstellung des Kamels (Bl. 102r) durch einen 
von Hunden begleiteten Jäger, der gerade in sein 
Horn stößt, bereichert (Spyra 2005, Abb. 57). 
Das Bild „Von den edlen Steinen“ präsentiert so
gar eine Genreszene: Hinter einem Architektur
rahmen öffnet sich eine Art Guckkastenbild, in 
dessen Raum ein Juwelier bei der Begutachtung 
von Edelsteinen zu sehen ist (Abb. 5). MK

Lit.: Spyra 2005, S. 314-321; Saurma-Jeltsch 2001, 
Bd. 2, S. 108f.; Norbert H. Ott, Ulrike Bodemann: 
Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschrif
ten des Mittelalters, Bd. 3, 1998, Kat.Nr. 22.1.20, S. 
45-48.

(Abb. 6)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Schwaben 1442. Papier, 217 Bl. 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 286 
Mit vier Textzeugen ist Konrads von Megen
berg „Buch der Natur“ im Buchbesitz der Fami
lie der pfälzischen Kurfürsten verhältnismäßig

häufig nachgewiesen (vgl. Kat.Nr. 1.1, 1.2, 1.4). 
Allein zwei Exemplare (Kat.Nr. 1.2 und 1.4) las
sen sich in der Nebenlinie Pfalz-Mosbach-Neu- 
markt nachweisen. Cod. Pal. germ. 286 befand 
sich einst im Besitz des Pfalzgrafen Johann von 
Pfalz-Mosbach-Neumarkt (1443-1486). Seine 
Devise „D-C-A-io-ba-dux“ [Dii, coeptis aspirate. 
Iohann Bavariae dux] auf der ersten Seite des Re
gisters belegt dies eindeutig (vgl. Abb. 6).
Als Kanoniker der Diözese Speyer hatte er sich 
am 15. Juli 1454 im Alter von elf Jahren an der 
Universität Heidelberg immatrikuliert. 1466 
wurde er zum Rektor der Universität Freiburg 
i. Br. gewählt bevor er 1468 Dompropst in Augs
burg wurde. Seme umfangreiche Büchersamm
lung fiel nach dem Tod seines kinderlos geblie
benen Bruders Pfalzgraf Ottos II. (1435-1499) 
an die pfälzischen Kurfürsten und wurde so Teil 
der Bibliotheca Palatina.
Neben Konrads „Buch der Natur“ in der ,Pro
logfassung4 (vgl. Kat.Nr. 1.1) enthält Cod. Pal. 
germ. 286 auch das „Pelzbuch“ des Gottfried

Ul:
'i .... r,at f--  j

ptfFijF--
9bo»' SKw ES<*" je*" r^UesÖJxm 'wtvwW

Jfti,,/<3*5
r

<pJC«*vi '«aixÜU. : ;
CrWw ’Tzx. yi-cvJT ^

CHAivii £|äsJHfix,

--|0gz
Qfcovt ßa> vv8v.8 V*

C_ _
pi'f fjvuciÜU'.'

■Tifrov»

Q>*iv» iGvw -ciGyÄV

6 CA U;

Abb. 6
Register zum „Bach der Natur“ mit Devise und Besitz- 
emtrag des Pfalzgrafen Johann von Pfalz-Mosbach- 
Neumarkt, Cod. Pal. germ. 286,1442, Bl. lar (Kat.Nr.
1.4)
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von Franken. Dieses landwirtschaftliche Lehr
buch befasst sich hauptsächlich mit der Verede
lung und der Pflege von Obstbäumen und der 
Weinverarbeitung von der Lese bis zur Herstel
lung von Medizinalweinen und Essig. KZ

Lit.: Miller/Zimmermann 2005, S. 399f. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg286>

l.J (Abb. 3, 7)
Konrad von Megenberg / Johannes Hartlieb 
Buch der Natur / Kräuterbuch, Heidelberg (?), 
um 1455/60. Papier, 374 Bl., 309 kolorierte Fe
der- und Pinselzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 311

Der rheinfränkische Sprachstand der Handschrift 
lässt die Vermutung zu, diese könne in Heidelberg 
entstanden sein. Anders als in den Exemplaren 
des „Buchs der Natur“ aus der Lauberwerkstatt 
mit ihren großen, zum Teil ganzseitigen Illustra
tionen (Kat.Nr. 1.1, 1.3) werden hier kleinforma

tige, kolumnenbreite, kolorierte Federzeichnun
gen den jeweiligen Einzelkapiteln vorangestellt. 
Dabei sind die Tiere durchweg in Seitenansicht 
auf einem Bodenstück gezeigt. Einzig die Buchein
gangsbilder sind als gerahmte ganzseitige Bilder 
angelegt, die in ihrem schautafelartigen Charak
ter denen der wenige Jahre später entstandenen 
Inkunabeln entsprechen (vgl. Kat. Nr. 1.6,1.7). 
Als Besonderheit integriert die Handschrift in das 
„Buch der Natur“ (Bl. lr-236v, 323v-364v) an 
Stelle des Abschnitts „ Von den kräuttern“ Johan
nes Hartliebs „Kräuterbuch“ (Bl. 237ar-322r), 
das seinerseits die Kräuterbeschreibungen zu ei
nem Großteil aus dem „Buch der Natur“ und an
deren Werken kompiliert. Zu den 89 Kräutern, 
die üblicherweise auch bei Konrad von Megen
berg behandelt werden, sind im Cod. Pal. germ. 
311 noch 76 weitere enthalten. Die in den Text
überlieferungen des „Kräuterbuchs“ aufgeführ
ten tierischen Drogen sind bis auf die Ausnahme 
der Ambra Bl. 237r hingegen nicht übernommen. 
Alle Kräuter werden mit gerahmten Pinselzeich
nungen veranschaulicht. Als Autor des Kräuter-

itmn« wßji atßm fl*1
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Abb. 7
Mausohren (Auricula muris), aus: Johannes Hartlieb: Kräuterbuch, Cod. Pal. germ. 311, um 1455/60, Bl. 245v 
(Kat.Nr. 1.5)
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I. Das Buch der Natur

buchs gibt sich Johannes Hartlieb in Ms. 4 des 
Landesmuseums in Linz mit der Passage „Ich 
doctor hartlieb“ zu erkennen, die in der Heidel
berger Handschrift jedoch nicht vorkommt. Der 
angesehene Mediziner Hartlieb (1410-1468) 
stand in Diensten verschiedener Herrscher, etwa 
Herzog Albrechts VI. von Österreich, Herzog 
Ludwigs VII. des Bärtigen von Bayern-Ingolstadt, 
Herzog Albrechts III. von Bayern-München, 
Herzog Siegmunds von Bayern-München und 
Markgraf Johanns von Brandenburg-Kulmbach. 
Wie andere Frühhumanisten auch hatte er Me
dizin an den italienischen Universitäten studiert, 
war darauf nördlich der Alpen in den Städten so
wie an den Fürstenhöfen beschäftigt und erhielt 
aus diesem Umfeld auch Aufträge für literarische 
Tätigkeiten. Auf diesem Weg wurden vermutlich 
Harthebs „Histori vom großen Alexander“, ein 
Mondwahrsagebuch und andere seiner Werke 
initiiert. MK

Lit.: Miller/Zimmermann 2007, S. 40-43; Spyra 
2005, S. 280-286; Frank Fürbeth: Johannes Hart
lieb. Untersuchungen zu Leben und Werk, Tübingen 
1992.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg311>

(Farbtafel 2)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Augsburg: Johann Bämler, 
30. Oktober 1475, 2°, 292 Bl. [GW M16426, 
ISTC ic00842000J
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 
Inc. fol. 4041(2)

Im Jahr 1475 kam Konrads von Megenberg 
„Buch der Natur“ erstmals in den Druck. Jo
hann Bämler verlegte das Naturkompendium 
in seiner Augsburger Offizin und stattete es mit 
großformatigen Holzschnitten aus. Anders als 
bei der Handschriftenherstellung war es durch 
den Buchdruck erstmals möglich, eine höhere 
Stückzahl an nahezu identischen Exemplaren 
desselben Werkes herzustellen und zu vertreiben. 
Dennoch war der Bedarf noch nicht erschöpft, 
denn Bämler brachte in den Jahren 1478 und 
1481 in kurzen zeitlichen Abständen zwei wei
tere Ausgaben heraus.

Das Verlagsprogramm dieses frühen Augsburger 
Druckers enthält vor allem deutschsprachige, 
moralisch-didaktische Titel, die häufig illustriert 
sind. So ist auch das „Buch der Natur“ aufwen
dig mit ganzseitigen, gerahmten Holzschnitten 
ausgestattet. Diese leiten die zwölf Abschnitte 
bzw. „Bücher“ des Textes ein und geben in der 
Art von Sammelbildern einen Überblick über die 
in den nachfolgenden Ausführungen behandel
ten Gegenstände.
Mit großer Liebe zum Detail setzen die Bilder 
den Text um: Der Einleitungsholzschnitt zum 
Buch „Von den wurmen“ auf Bl. 168b zum Bei
spiel bringt eine Fülle von Insekten zur Ansicht. 
Links oben hat eine Spinne ihr Netz in die Ecke 
gebaut, daneben tummeln sich Fliegen und Heu
schrecken. Schmetterlinge flattern über Blumen; 
eine Kröte am linken Seitenrand sitzt oberhalb 
eines geschäftigen Ameisenhaufens; eine Schne
cke kriecht vor zwei Bienenstöcken, die von den 
emsigen Bewohnern umschwirrt werden. Unter 
der Erde wimmelt es in einer Schlangengrube. 
Die Tiere sind markant gezeichnet und einfach 
zu identifizieren. Mit Ausnahme der Schmetter
linge werden sie allesamt im Text erwähnt. Im 
Zentrum der Szene, auf einer kleinen Anhöhe, 
findet sich zudem ein Brot mit eingeprägtem 
Kreuzzeichen, das von Maden befallen ist; die 
eucharistische Allusion inmitten der naturge
treuen, klar erkennbaren Tierdarstellungen ist 
bemerkenswert und zeigt prägnant den Kon
text vor dem das Naturbuch im ausgehenden 
15. Jahrhundert, an der Schwelle von Spätmit
telalter zu Frühneuzeit, rezipiert wird.
Die Illustrationen der ersten Inkunabel, die prä
gend für die nachfolgenden Megenberg-Ausga- 
ben war (vgl. Kat.Nr. 1.7), stammen Schmid zu
folge von drei unterschiedlichen Händen: Der 
Bämler-Meister entwarf die Holzschnitte zu 
den Büchern „ Von der Natur des Menschen“ 
und „Von den Edelsteinen“, der Sorg-Meister 
zeichnete die Illustrationen zu den Abschnit
ten über die Tiere und Fabelwesen, während 
die Pflanzendarstellungen dem sogenannten 
Pflanzenwuchsmeister zugeschrieben werden. 
Im vorliegenden Exemplar der Württember- 
gischen Landesbibliothek Stuttgart sind die 
Holzschnitte zudem nachträglich mit Sorgfalt 
koloriert. SH
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Lit.: Ferdinand Geldner: Die deutschen Inkunabel
drucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker 
des XV. Jahrhunderts nach Druckorten, Bd. 1: Das 
deutsche Sprachgebiet, Stuttgart 1968, S. 138; Hel
mut H. Schmid: Augsburger Einzelformschnitt und 
Buchillustration im 15. Jahrhundert, Baden-Baden, 
Straßburg 1958, S. 50-53; Spyra 2005, S. 159-167 
u. S. 346-358.

(Abb. 8)
Konrad von Megenberg
Buch der Natur, Augsburg: Johann Schönsper- 
ger d. Ä., 1499, 2°, 172 Bl. [GW M16432, ISTC 
ic00846000]
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 
Inc. fol. 4046

Konrads von Megenberg „Buch der Natur “ war 
ein Druckerfolg der Inkunabelzeit. Im letzten 
Viertel des 15. Jahrhunderts erschien das Werk 
in insgesamt sechs unterschiedlichen Ausgaben. 
Sie wurden allesamt in Augsburger Offizmen ver
legt: Den drei Editionen von Johann Bämler (vgl. 
Kat.Nr. 1.6) folgte eine Ausgabe von Anton Sorg 
1482 sowie zwei weitere von Johann Schönsper- 
ger d.Ä. in den Jahren 1482 und 1499. Die drei 
Männer waren - womöglich durch ihre Ausbil
dung beim Augsburger Erstdrucker Günther Zai
ner - sozial und wirtschaftlich eng verbunden. 
Johann Schönsperger d.Ä. war der Stiefsohn Jo
hann Bämlers. Seine Offizin war mit über 200 
verlegten Titeln bis 1500 äußerst produktiv. Als 
Elofbuchdrucker Kaiser Maximilians I. brachte 
er zu Beginn des 16. Jahrhunderts solch biblio
phile Werke wie das kaiserliche „Gebetbuch“ 
oder den „Theuerdank“ heraus.
Die erste bei Johann Bämler verlegte Ausgabe 
des „Buchs der Natur“ (Kat.Nr. 1.6) war vor
bildhaft für alle nachfolgenden Inkunabeln. Die 
hierfür hergestellten Holzschnitte wurden ent
weder unmittelbar wieder verwendet oder ko
piert. So sind auch zwölf der insgesamt 14 Illus
trationen des vorliegenden Buches von Johann 
Schönsperger aus dem Jahr 1499 Nachzeichnun

gen der Bämler-Illustrationen, die dann gedruckt 
vielfach seitenverkehrt erscheinen. Wie bei der 
aufgeschlagenen Doppelseite Bl. 54b/55a zu dem 
Buch „Vozz allerley tieren“ stehen die Bilder dem 
Beginn des jeweiligen Textabschnitts unmittel
bar gegenüber. Durch graduelle Verschiebungen 
in der Darstellung gelingt es dem Illustrator, von 
der rein summarischen Abbildung der einzelnen 
Tiere abzuweichen und diese in Interaktion zu
einander treten zu lassen: Der Ochse wendet sei
nen Kopf dem Wildschwein zu, Hund und Ziege 
bellen bzw. meckern das majestätisch schreitende 
Kamel an, oder das Reh schaut auf den Elefanten, 
der mit grimmiger Miene und erhobenem Rüssel 
dem springenden Hirsch nachtrompetet.
Neben den zwölf Sammelbildern zu den einzel
nen Abschnitten enthält die Schönsperger-Inku- 
nabel zwei weitere Holzschnitte mit ,Magister- 
cum-discipulis-Szenen‘ auf Bl. la und 3a: Beide 
Male unterweist ein Lehrer einen oder mehrere 
Schüler. Diese Bilder machen die Funktion des 
Buches als Naturkompendium und Wissensver
mittler unverkennbar. Dennoch stammen sie 
ursprünglich aus einem anderen Kontext. Sie 
entstanden für die Illustrierung der „Cirurgia“ 
des Hieronymus Brunschwig, gedruckt 1497 bei 
Johann Zainer in Straßburg. Schönsperger hat
te die Holzschnitte für seinen Nachdruck des 
Werkes aus demselben Jahr übernommen und 
im „Buch der Natur“ wieder verwendet. Be
zeichnenderweise ist das vorliegende Exemplar 
aus der Württembergischen Landesbibliothek 
Stuttgart mit einer Inkunabel des Hieronymus 
Brunschwig zusammengebunden, mit dem „Li
ber Pestilentialis“ (GW 5596), das Johann Grü- 
ninger im Jahr 1500 in Straßburg herausbrachte.

SH

Lit.: Hans-Jörg Künast: „Getruckt zu Augspurg“. 
Buchdruck und Buchhandel in Augsburg zwischen 
1468 und 1555, Tübingen 1997, S. 88-93; Horst 
Kunze: Geschichte der Buchillustration in Deutsch
land. Das 15. Jahrhundert, Leipzig 1975, Textbd., S. 
248-250; Spyra 2005, S. 159-167 u. S. 375-381.
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I. Das Buch der Natur

Abb. 8
Einleitungsholzschnitt und Textbeginn zum Buch „Von allerley tieren“, aus: Konrad 
von Megenberg: Buch der Natur, Augsburg: Schönsperger, 1499, Bl. 54b/55a (Kat. 
Nr. 1.7)
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1080 De terris Afix maioris.
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K
Abb. 9
Wundermenschen, aus: Münster 1550, S. 1080 (Kat.Nr. II.16b)
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Mit dem zunächst in Italien und dann nördlich 
der Alpen aufkommenden Humanismus ging 
ein starkes Interesse an klassischer Wissenschaft 
einher, das auch die Auseinandersetzung mit 
spätantiken und frühmittelalterlichen Naturen
zyklopädien förderte. Dies bezeugen die in den 
großen Zentren des Buchdrucks verlegten klas
sischen Werke: So wurden zum Beispiel in Ve
nedig bereits im 15. Jahrhundert die „Historia 
naturalis“ des Gaius Plinius Secundus (Kat.Nr. 
II.1) und die „Mirabilia mundi“ des Gaius Iulius 
Solmus (Kat.Nr. II.2) sowie die durch Michael 
Scotus vorgenommene lateinische Übertragung 
der Abhandlung des Avicenna über die Tiere 
(„De animalibus“, Kat.Nr. II.3) gedruckt. Die 
19 Bände umfassende Naturenzyklopädie „De 
proprietatibus rerum“ des Bartholomaeus An- 
glicus, der u.a. Plinius, Aristoteles, Dioskurides 
und Isidor von Sevilla rezipierte, wurde erstmals 
1471 in Basel und dann erneut 1483 von Anton 
Koberger in Nürnberg (Kat.Nr. II.4) herausge
geben.
Diese tradierten naturwissenschaftlichen Schrif
ten stellten nicht nur die Basis für die Werke dar, 
in denen das Wissen der Vorläufer lediglich ad
aptiert, kompiliert und kommentiert wurde. Sie 
dienten vielmehr dem Studium und dem kriti
schen Diskurs. Deutlich wird dies insbesondere 
bei der Gruppe der Herbarien, die aufgrund ih
rer medizinischen und pharmakologischen Ver
wendung zahlreich entstanden. Den Maßstab 
für die Weiterentwicklung der Herbarien stellte 
die „Materia medica“ des Pedanios Dioskurides 
dar, die im 16. Jahrhundert vielfach neu aufge
legt und in verschiedene Volkssprachen übersetzt 
wurde, ins Deutsche etwa von Johann Dantz 
(Kat.Nr. 11.27). Das Werk war zu dieser Zeit 
zudem Gegenstand einer eingehenden philolo
gischen Auseinandersetzung um den richtigen 
Urtext und stand im Zentrum der Frage nach 
der präzisen Zuordnung der Pflanzenarten. Es 
wurde außerdem um weiteres botanisches Wis
sen vermehrt, das teils auf eigener Anschauung, 
teils auf Informationsaustausch zwischen den 
Wissenschaftlern basierte. Am weitesten geht die

Kommentierung und Erweiterung der „Materia 
medica“ durch Pietro Andrea Mattioli, der auf 
diese Weise ein vielbeachtetes neues Kompen
dium zur Heilmittelkunde geschaffen hat (Kat. 
Nr. 11.28). Philologische Fragen finden auch in 
den Pflanzenbüchern der sogenannten ,Väter 
der Botanik‘, Otto Brunfels (1488-1534), Hie
ronymus Bock (Kat.Nr. 11.19) und Leonhart 
Fuchs (Kat.Nr. 11.26), Beachtung. Fuchs streb
te sogar schon eine verbindliche Nomenklatur 
an und nahm damit eine Entwicklung in der 
Botanik vorweg, die sich erst 200 Jahre später 
vollends durchsetzen sollte. Die wissenschaftli
che Leistung der Botaniker des 16. Jahrhunderts 
gründet sich wesentlich auf ihr morphologisches 
Interesse an der Pflanze, das auch auf eigener 
Anschauung beruht und alle Wachstumsphasen 
der Pflanze vom Keimling bis zur Blütezeit und 
Fruchtbildung in den Blick nimmt sowie die Ver
breitungsgebiete der Art erfasst. Die Zielsetzung 
ihrer Forschung war eine möglichst exakte und 
vollständige Aufnahme der Pflanzen und impli
zierte die Betrachtung bislang unbekannter Ar
ten, die nun auch aus Asien und Amerika impor
tiert wurden. Vor diesem Hintergrund gewann 
die bildliche Darstellung der Pflanzen eine her
ausragende Bedeutung. Auch die Künstler ori
entierten sich nicht mehr ausschließlich an den 
überlieferten Pflanzenbildern sondern setzten 
das Naturstudium voraus. Im deutschsprachigen 
Raum spielte zweifellos der aus dem Umkreis 
von Albrecht Dürer stammende Hans Weiditz, 
der für Otto Brunfels arbeitete, eine wesentliche 
Rolle. Seine Pflanzenstudien wurden nicht nur 
kopiert, auch die Methode des Zeichnens nach 
der Natur etablierte sich zunehmend, wie etwa 
in den Arbeiten von Daniel Kandel für Hierony
mus Bocks „Kräuterbuch“ zu sehen ist.
Eine ähnliche Entwicklung nahm im 16. Jahr
hundert auch die Zoologie, in der sowohl 
die mittelalterliche Ikonographie als auch die 
schriftliche Tradition nach und nach überwun
den wurde. Die mittelalterliche Vorstellung 
von der Fauna, die sich in Bild- und Textzeug
nissen spiegelt, war einerseits durch die weit
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verbreiteten Bestiarien bestimmt, die mit den 
Beschreibungen der Arten auch eine allegori
sche und moralische Ausdeutung verknüpften. 
Andererseits war sie durch die Kommentare des 
Albertus Magnus (um 1200-1280) zur Tierge
schichte des Aristoteles geprägt. Theodor Gaza 
besorgte eine erste lateinische Übersetzung nach 
einer griechischen Originalhandschrift, die 1476 
in Venedig gedruckt wurde. Eine erste deutsch
sprachige Ausgabe geht auf Walter Ryff zurück. 
Sie erschien 1545 unter dem Titel „Thierbuch. 
Alberti Magni. Von Art Natur und Eygenschafft 
der Thierer“ in Frankfurt a.M. im Druck.
Die kritische Auseinandersetzung mit der Tra
dition bestimmte die Arbeit des Schweizer Na
turhistorikers Conrad Gesner (Kat.Nr. II. 11). Er 
unterteilte seine „Historia Animaliumu in An
lehnung an die Gliederung bei Albertus Magnus 
in fünf Bände und glich seine eigenen Beschrei
bungen mit denen des Aristoteles ab. Darüber 
hinaus gewann bei ihm die eigene Beobachtung 
an Bedeutung, zumal der ausschließliche Rück
griff auf die Tradition das Erfassen neuer Arten 
ausgeschlossen hätte. Naturwissenschaftler wie 
Gesner waren um die exakte Benennung der Ar
ten bemüht und legten dabei ihr Augenmerk auf 
die Illustration als wichtiges Hilfsmittel der For
schung. Allerdings führten erst gegen Ende des 
16. Jahrhunderts medizinische Untersuchungen 
und anatomische Vergleiche, etwa bei Pierre Be- 
lon (Kat.Nr. 11.12), zu neuen Erkenntnissen, die 
auf die kommenden Entwicklungen der Zoolo
gie voraus weisen.
Das 16. Jahrhundert ist auch die Zeit, in der gro
ße Kosmographien wiederum unter Berücksich
tigung der Traditionen herausgebracht wurden: 
Peter Apians „Cosmographie“ rekurriert auf das 
gleichnamige Werk des Claudius Ptolomaeus 
(Kat.Nr. II.8). Sebastian Münster (Kat.Nr. 11.16) 
bezieht sich in seiner „Cosmographiae^ auf 
antike Autoren oder mittelalterliche Berichte. 
Das Nebeneinander von Tradition und eigener 
Welterkenntnis zeigt sich auch in den Bildern, 
die zum einen nach Natur- und Realitätstreue 
streben, zum anderen aber auf überlieferte und 
formelhafte Ikonographien zurückgreifen, sei 
es um einen Wiedererkennungswert zu erhalten 
oder um übergeordnete, allegorische Bedeutun
gen zu reflektieren. So bleibt in den Herbarien

das Bild der Alraune, deren Wurzel in der Dar
stellung einem menschlichen Körper nachgebil
det ist, über die Zeit konstant; der Pelikan ist 
gemäß der christlich konnotierten Ikonographie 
als Vogel dargestellt, der seine Jungen mit seinem 
Blut nährt (Abb. 24) und in den Kosmographien 
werden die tradierten Bilder der Stadt Jerusalem 
wiederholt.
Die Naturforscher dieser Epoche konzentrier
ten sich darauf, die in der Natur befindlichen 
Dinge zu sammeln, zu benennen und mithilfe 
der Abbildungen exakte Vorstellungen von ih
nen zu schaffen; Versuche, zu einer Ordnung 
zu gelangen, zeichneten sich bereits ab. Zwar 
fehlten noch Klassifikationssysteme, der italie
nische Wissenschaftler Ulisse Aldrovandi aber 
erprobte eine erste Organisation nach phänome
nologischen Gesichtspunkten (Kat.Nr. 11.33). An 
dieser Entwicklung hatten die Sammlungen, die 
als Kunst- und Naturalienkabinette oder auch 
Wunderkammern bezeichnet wurden, wesentli
chen Anteil. Diese sowohl fürstlichen als auch 
städtischen Sammlungen umfassten alle Gegen
stände der bekannten Welt. Die Dinge der Natur 
wurden hier gewöhnlich entsprechend den drei 
Reichen der Natur, der mineralia, der vegeta- 
bilia und der animalia, sortiert. Die kulturellen 
Schöpfungen der Menschen, wie Kunstwerke, 
Instrumente und Maschinen, wurden hiervon se
pariert. Auch wenn die Sammlungen darauf aus
gerichtet waren, wertvolle und exotische Dinge 
zusammenzutragen und in gewisser Weise sogar 
der Unterhaltung dienten, waren sie doch auch 
Stätten der Forschung. Ein prominentes Beispiel 
für das Zusammenspiel von Sammlung und For
schung zeigt sich bei Michael Bernhard Valenti- 
ni (Kat.Nr. 11.18), dessen „Museum museorum“ 
die eigene Sammlung naturhistorischer Objekte 
sowie die anderer Kunst- und Naturalienkam
mern zugrunde lagen. MK

Lit.: Alam Touwaide: Botany and the Humanism in 
the Renaissance, in: O’Malley/Meyers 2008, S. 33- 
61; Isphording 2008, S. 33-49; Claudia Valter: 
Wissenschaft in Kunst- und Wunderkammern, in: 
Holländer 2000, S. 183-196; Horst Bredekamp: 
Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Ge
schichte der Kunstkammer und die Zukunft der 
Kunstgeschichte, Berlin 1993.
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II® I. (Abb. 10)
Gaius Plinius Secundus
Historia naturalis (hrsg. von Johannes Andreae), 
Venedig: Nicolas Jenson, 1472, 2°, 358 Bl. [GW 
M34326, ISTC ip00788000[
UB Heidelberg, D 6990 fol. INC

Gaius Plinius Secundus (gest. 79 n. Chr.) gilt 
als einer der bedeutendsten Gelehrten des Al
tertums. Seine 37 Bücher umfassende Enzyklo
pädie „Historia naturalis“ behandelt vor allem 
naturwissenschaftliches Wissen: neben der An
thropologie, der Botanik und Zoologie auch 
Arzneimittel, Mineralogie, Ethnographie, Me
tallverarbeitung und menschliche Physiologie. 
Auf seinem Werk basieren die Arbeiten nach
folgender Autoren des Altertums, wie die „De 
mirabilia mundi“ des Gaius Iulius Solinus (vgl. 
Kat. Nr. II.2), und des Mittelalters: Hier sind Isi
dor von Sevilla, Johannes von Salisbury, der sich

explizit auf Plinius beruft, und auch Albertus 
Magnus zu nennen.
Ab der Zeit 700 besteht für die „Historia natu- 
ralis“ eine ungebrochene Überlieferungssituati
on in Abschriften und Bearbeitungen, die sich in 
ganz Europa bis um 1500 verbreiteten. Gerade 
in Humanistenkreisen galt sie als autorisiertes 
Werk für das naturkundliche Wissen der Anti
ke. Schließlich gehörte der Text des Plinius zu 
den ersten naturkundlichen Drucken, der bis um 
1600 in rund 50 und bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts in mehr als 200 Ausgaben erschienen 
ist. Die hier ausgestellte Ausgabe stammt aus der 
Offizin des Nicolas Jenson. Dieser hatte unmit
telbar nach der Einführung des Buchdrucks in 
Italien durch den aus Speyer stammenden Johan
nes de Spira im Jahr 1469 in Venedig begonnen, 
klassische, patristische und juridische Texte zu 
drucken. Jenson, der sowohl als Drucker als auch 
als Buchhändler tätig war, konnte seine Drucke 
überregional absetzen und wurde auf diese Wei-

elaphitesTn iom'o autem man ab arico.M.M.p.Safonis piratica ftationenota.

CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS HISTOR1AE LIBER JIII.

d‘ Sinus claritatis lraip & omnis fabulofitatis,

ERTIVS EVROPAE SINVS ACROCD
raunns mcipit montibus. finitur hellefponto. 
AmplecfLicur pncter minores fmus ,xix. xxii.M, 
pafTuum.fneo epirus: acarnama:xtolia:phocts 
locns: achaia: m dTenia: laconia: argolis: megans: 
attica boetia.fxerüqj ab alia mari eadem phocist 
& locns dons : phthiotis : theffalia: magnefia: 
macedoma; thracia.<X>mnis grsEcix fabulofitas : 
ficut & litteraruin claritas ex hoc primum fmu 
effulfit.Qhjapropter in eo paululum comorabk 
mur.Epiros in uniuerfü ap p eil ata: acrocerau niis 
rnapic montibus.^n ea primichaones: a quibus 

chaonia.dein chefprothantigonenfesdocusaomos:& peflifera auibus exhalatio.de'' 
lLrffii:perrhebi:quorummös pmdus cafTopei:dnopes:fellx:pelopes: moloffi. apud 
quos dodonei Iouis templum oraculo illuftre.Talarus mons centü fötibus circa ra' 

ices TJheopompo celebratus. Epirus. £ap.i.
Pirus lpfa ad magnefiam macedoniamqj tendens atergo fuo daflarethas 
iipradidtos Hberam gentemimox ferä dardanos habet. lS>ardanis leuo tnballi 

prartenduntur latere.Et meficat gentes a fronte iunguntur:medi:ac denfelatx quibus 
thraces ad pontum ufque pertingentes ."fta fucancta rhodopesimox & emi uallatur

Abb. 10
Initiale zur Beschreibung des „dritten Meerbusens Europas“, Liber IIII der „Historia Naturalia“, aus: Plinius 
Secundus, Venedig: Jenson, 1472, Bl. 45a (Kat.Nr. II.1)
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se in der Stadt, die auf dem Gebiet der Buchher
stellung und des Buchhandels mit 150 Offizinen 
im 15. Jahrhundert in Europa führend war, ei
ner der erfolgreichsten Drucker. Kennzeichnend 
für die Erzeugnisse seiner Offizin ist das klare 
Schriftbild: Angelehnt an die römische Kapita
le für Großbuchstaben und an die karolingische 
Minuskel für Kleinbuchstaben entwickelte er die 
Schrifttype Antiqua, mit der dann vor allem die 
klassischen Texte gesetzt wurden. MK

Lit.: Arno Borst: Das Buch der Naturgeschichte. Pli- 
nius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments, Hei
delberg 1994; Roderich König, Gerhard Winkler 
(Hrsg.): C. Plinius Secundus d.A. Naturkunde, Bücher 
III/IV, Düsseldorf, Zürich 1988; Roderich König, Ger
hard Winkler: Plinius der Ältere. Leben und Werk 
eines antiken Naturforschers, Darmstadt 1979.

(Abb. 11)
Gaius Iulius Solinus
Polyhistor, sive De mirabilibus mundi, Venedig: 
[Johannes Rubeus], 10. März 1498, 4°, 46 Bl. 
[GW M42832, ISTC is00622000]
UB Heidelberg, D 6565 oct. INC

Gaius Iulius Solmus war ein lateinischer Gram
matiker und Kompilator. Allgemein wird er in 
die Mitte des 4. Jahrhunderts datiert, es gibt 
aber auch Hinweise in seinem Werk, die darauf 
schließen lassen, dass er bereits im 3. Jahrhun
dert lebte. Als sein Hauptwerk gilt „De mirabili
bus mundi“, das auch unter den Titeln „Collec- 
tanea rerum memorabilium“ oder „Polyhistor“ 
bekannt ist. In dem Text sind alle Wunder 
der Welt in Form einer Sammlung von Denk- 
bzw. Merkwürdigkeiten zusammengetragen. Als 
Hauptquellen dienten Solinus die enzyklopädi
sche Naturgeschichte des älteren Plinius (vgl. 
Kat.Nr. II. 1) und die Erdbeschreibung des aus 
dem spanischen Tarifa stammenden Geographen 
Pomponius Mela („De chorographia libri tres“). 
Das Werk wurde noch im Inkunabelzeitalter 
vor allem in Italien in zahlreichen Ausgaben ge
druckt und erfreute sich großer Beliebtheit. Der 
ausgestellte, insgesamt 46 Blätter umfassende 
Druck, stammt aus der in Venedig ansässigen 
Werkstatt des Johannes Rubeus.

Et Apollotentrnscybatsrauidcbanturnon impreflis figuris (ed in 
gentas. Nüc diuerfis lecis apparet, Datccrra quem coralli acliatem 
uocant coialiio fimilem: fed dlituni gutris auro micantibus & (cor . 
pionuin idibus refiftentetn. Dar indiafeddemem nunc nemorum 
nunc animalium fades.Qiiemuidifieocut.is fauenquomodoqtiein 
tta os receptus fedat fitim. Snnt & qui ufti redol£t.myrrhae odorem. 
Achates fangumeis macuSis irrubefdt ,Sed ,ui maxime probanrut 
nitream babent petfpicuitatem uccyprius.Nam qui funt facie csrea 
abundantes tnuialitet negliguntur .Otnnis atnbitus haius infulae 
claudmir fhdionim ttibus miiibus.

Deinßiiisuökaniis,
N freto ficulo ephiftia: infute.xx v.miH.paffuum ab italiaab 

1 funt: Itali uulcanias uocät.Nam & ipfe natura foli ignea per 
occulta commeritaautmutuantnraitn* incendra autfub/ 

miniftrant: hic diäa fedes deo ignium. Numero feptem rtmt.L ipa* 
rat na me dedit rex Liparus qui eam ante Aeolum rexit.Aketam hie 
tarn uocanetunt. Ea prarcipue uulcano facrata efh& plurimutfc colle 
eminctiffimoncjiäeardet.StrongiletMtia Aeolidomus uetgitut ad 
folis exortum minime augulofa qusflammis liqnidioribusdiffett
acxreiis hocefficitcpexeiusfnmopotiffimumiDCoi.-eprafentifait 
qui nam flatus in triduo funt fututi. Quo faftum ut Aeolus rex uen 
totum credeterut.Cacteras didymenetifufamph«nicufatneuony 
mon quoniam fimiies funt diflas habemus,

Europäerin«.
Ertius earop* Anus incipit a cerautiiis montibos: definit in 

t belSefpontum. ln eo apud molofifos abi dodonei ioms tem
plum eft Tomatus tnons: eft circa tadices nobilis centum 

fontibus ut Tbeopompo placet.ln epyro fons e facet frigidus ultra 
oirmesaquas&fpe&atie diuerfitaris. Namineum ardentemfiirrv 
mergas facetnextinguit: (iprocui acimeigne admoueas fuapte in- 
genio fnßamtiiatsDodöe ur Marodiert facta, Delphi cephifo iami 
neicaftaliofonte:patnafiiugiscelebris, Acarnania arachynttoeml 
net.Hanc abiEtboiia pind ns diiiidit:qui adic'ou paritcö primis grx 
eis amnibus pditü ueteci daritate. Nec miru cü inter ca iculos qbus 
rip* eius miclt inueniaf galaäites qui fcrapulas ipfe cädidus fl teil 
tuttedditfuccu adiaffis fapore.Fceminis ntittientibusilligatus te 
cundat uberarfnbnexns pamuiis largiufcoloshauftus facitf.-liairtl. 
Inttahos receptus liqtiefcit.cufoluitut tat» memorie bonfi perittiit 
Que poft Nilü Acheious dat; neealtet alias ptoptet oppidtl pattas-

Abb. 11
Beschreibung der Liparischen Inseln vor Italien „De 
insulis uulcaniis“, aus: Solinus, Venedig: Rubeus, 
1498, Bl. b4b (Kat.Nr. II.2)

Bei dem Exemplar, das ursprünglich aus der Uni
versitätsbibliothek Freiburg stammt und sehr 
wahrscheinlich als Dublette an die Universitäts
bibliothek Heidelberg abgegeben wurde, sind 
lediglich die beiden ersten Blätter rubriziert. Auf 
den restlichen Seiten sind die Initialen der Ka
pitelanfänge nicht ausgeführt. So auch bei der 
aufgeschlagenen Seite, auf der die sieben Lipari
schen oder auch Äolischen Inseln als Beispiel für 
aktive Vulkane in Italien erwähnt werden („De 
insulis uulcaniis“). Ihr Name wird von König Li- 
parus abgeleitet, der die Inseln bereits vor dem 
Windgott Äolus regiert habe. Es war damals auch 
bereits bekannt, dass die Inseln Teil einer unterir
disch verbundenen Vulkankette sind, zu der auch 
der Ätna gehört: „Nam et ipse natura soli ignea 
per occulta commercia aut mutuantur Aetnae in- 
cendia aut subministrant“ („Denn, auch selbst 
von feuriger Natur des Bodens, borgen sie sich 
entweder die Brände des Ätna oder geben sie ihm 
zurück durch verborgenen Austausch“). In den 
weiteren Kapiteln beschäftigt sich Solinus u.a.
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mit der Geschichte Italiens als Ganzes, den Inseln 
Korsika, Sardinien und Sizilien und weiteren Re
gionen Europas und Asiens. KZ

Lit.: Arno Borst: Das Buch der Naturgeschichte. 
Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments, 
Heidelberg 1994, S. 43-49.

wj 2
ll.J (Abb. 12)

Avicenna
De animalibus (übers, von Michael Scotus), Ve
nedig: Johannes und Gregorius de Gregoriis, um 
1500, 2°, 54 Bl. [GW 3112, ISTC ia01416000] 
UB Heidelberg, P 563-1 qt. INC : [2]

Der persische Arzt und Philosoph Ihn Sinai, la
tinisiert Avicenna (um 980-1037), war neben 
Averroes einer der einflussreichsten nicht-christ
lichen Denker des Mittelalters, die die abend
ländische Geistesgeschichte stark prägten. Über 
seine Vermittlung fand antikes philosophisches 
und wissenschaftliches Gedankengut Eingang in 
die westeuropäische Kultur. Avicennas Schaffen 
steht in der Tradition von Aristoteles, Plotin, 
al-Farabi und Galen. Seine Weiterentwicklung 
des neuplatonischen Aristotelismus ging in die

lateinische Scholastik ein und prägte die Schöp
fungslehren von Albertus Magnus und Thomas 
von Aquin. Neben seinem bis in das 17. Jahr
hundert hineinwirkenden „Kanon der Medizin“ 
stellt das „Buch der Genesung“ das Hauptwerk 
dar. Hierin sammelte und systematisierte er das 
Wissen der Welt: An die nach ihm dominierende 
Logik schließen sich u.a. die Mathematik, Astro
nomie, Mechanik, Geologie, Mineralogie, Pflan
zen- und Tierkunde an.
Der Text der vorliegenden Inkunabel ist eine 
lateinische Übersetzung der Abhandlung über 
die Tiere aus dem „Buch der Genesung“, die 
nach 1220 von Michael Scotus (gest. um 1235) 
angefertigt wurde. Der seinerseits bedeutende 
Gelehrte stammte vermutlich aus Schottland - 
Konrad von Megenberg nennt ihn Michael der 
Schott - und war u.a. Astrologe am Hof Kai
ser Friedrichs II. Der Druck selbst entstand um 
1500 in der Offizin von Johannes und Gregorius 
de Gregoriis in Venedig. Das Schriftbild ist aus
gewogen und in der für den Humanismus typi
schen Antiqua gesetzt. Die aufgeschlagene Seite 
zeigt den Beginn des ersten Buches (Abb. 12). Im 
Incipit werden Michael Scotus als Übersetzer des 
Avicenna sowie Aristoteles als dessen wesent
liche Quelle genannt. Im nahezu quadratischen

Abb. 12

Xiber *£>21111110 2
INCIPIT über de aialibus Auicense fup Iib^ de aialibus Ariftotelis traflatus ab Ata. 
bico in Iatinu,per magillrum michaelem fcotum.fedcrice domine mundi Imperator, fii 
fcipe deaote huüc librum Michaelis fcoti.ut fit gratia capiti tuo,& torques collo tuo.

sTanimaliaquatdam cömunicat in membris ficut equus:& hotno in nerno 
& in carne:& in membris confimilibus.uel in habitudinem membroruj, Et 

jquatdatndifcrepat inmembro.Difcrepantin membro.uelquiamembrum 
ieft Gmplex uel compofitapExemplu fecundi ell.quia equushaber caudam 
8c homo non.Et exemplum primieil quod tefludo habetconcam & eritius 
fpinas,& homo non.pifces fquamas.In habitudinem autem quantitate;aut 
qualitate.aut Gtu.aut adlione.aurpalTione.Quantitate ut os oculi nidficora 

I cis magatn,& os oculi aquilse parmq,aut neruo,ut in araneis,quarum pedes 
!n aliquibus funt.viii,in aliquibus.x.& quarüdam.vi.Qualitate coIore:& figura,aut mollicie& du 
ricie.dmerfitas in Gtu,ut in mamilliselephatis,& aeque.DmerGtas in adfioneiutin auribuselepha 
tis cum qbus pugnat;& Cais naribus.quibusaccipit.Diuerfitas in paffione ut in oculis uefpertilioo 
nis.qui funt debiles,&etMoculiymndinisecötfario.Partesueroanimalis,aut funt humide,ut farv 
guispinguedo medulla,aut fperma & humores.aut dura: ut nerui uenaeofTa capilli,& cartilagines 
Sc cornua.Et fic diuerfificat' aialia quod quasda ipfo^ funt aqutea,& quteda agrdlia.Et aqutea Tunt 
muItismodis,quiaquKdaminnutrimeto,SchabitationeGmtaqusa:& quaHamifpirantaquä & 
recipiunt in uentre:& euomunt eam:& no uiuunt extra aquam,& qutedam funt quorum nutrime 
tum.Se habitatio funt aqua. Verumtame cum hoc infpirant aere tantü;& ita faciunt nutrimeta in 
aqua.Gue quae egrediuntur ab aqua,ficut cortuca.Et qutedam funt tantum in aqua habitatia.ficut 
quatdam cochae 8c alzuti quae nö apparent alibi, & nö intrat aqua in uetre eoru nifi fcdm uia acqui 
rendinutrimetümö fcdm uiainfpirationis.fed quod uia infpirationis eflut fpiretideinde euomat 
ipfam ad euentatione caloris naturalis.nt expellat fuperfluum calidü. & aquaea quse uiuut in aqua? 
& non folü ex aqualicet et illud aial quod uiuit folu ex aquamö het folum nifi aquä.& quteda ah// 
liafuntin pelago.quaeda inftagno, qdam in marhftagno utranas.& quaedam agreflia infpiratper

Gelehrter am Lesepult, aus: Avicenna, Venedig: de Gregoriis, um 1500, Bl. la (Kat.Nr. II.3)

27



II. Tradition und Erneuerung

Rahmen der kleinen historisierten Initiale sitzt 
ein Gelehrter schreibend über ein Blatt gebeugt, 
vor ihm das aufgeschlagene Buch, dahinter ein 
Landschaftsausblick. Die zahlreichen Unterstrei
chungen und Eintragungen von zeitgenössischer 
Hand durch die gesamte Inkunabel hindurch 
machen deutlich, dass das Buch zur intensiven 
Lektüre genutzt wurde. SH

Lit.: Gotthard Stohmaier: Avicenna, München 2006; 
Nigel F. Palmer: Art. Scotus, Michael, in: Die deut
sche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 
8, Berlin, New York 1992, Sp. 966-971.

11.(Abb. 13)
Bartholomaeus Anglicus
De proprietatibus rerum, Nürnberg: Anton Ko- 
berger, 30. Mai 1483, 2°, 268 Bl. [GW 3409, 
ISTC ib00137000]
UB Heidelberg, O 432-1-6 qt. INC

Der englische Franziskaner Bartholomaeus An- 
glicus (vor 1200 bis nach 1250), der in Paris und 
Magdeburg lehrte, verfasste um 1230/40 sein 
Hauptwerk „De proprietatibus rerum“. Es zählt 
neben dem „Speculum maius“ des Vinzenz von 
Beauvais und dem „Liber de natura rerum“ des 
Thomas von Cantimpre zu den drei großen En
zyklopädien des Mittelalters.
In 19 Büchern sammelte Bartholomaeus alles 
Wissenswerte über die Eigenschaften der Dinge. 
Die Gliederung folgt dem Aufbau der Schöp
fung und der Rangfolge der Wissenschaften. Das 
Werk beginnt mit den Büchern über Gott und 
die Hierarchie der Engel; die Bücher 16 bis 18 
sind den Steinen, Pflanzen und Tieren gewidmet. 
In der Tradition mittelalterlicher Kompendien 
nennt Bartholomaeus seine Quellen, zu denen 
z.B. Aristoteles, Plimus, Dioskurides oder Isidor 
von Sevilla zählen.
Das wesentliche Ziel der mittelalterlichen Enzy
klopädie ist es, die Erkenntnis Gottes zu fördern. 
Sie ist als Buch über die göttliche Schöpfung zu 
verstehen, deren sichtbare Erscheinung die spiri
tuelle Welt widerspiegelt. Bartholomaeus betont 
diese exegetische und homiletische Funktion der 
Natur- und Sachkunde, indem er erklärt, aus
schließlich solche Dinge zu behandeln, die in der

Bibel Erwähnung finden - ein Programm, das er 
nicht einhält: In seiner Beschreibung der Länder, 
Tiere, Pflanzen oder Steine geht er weit über die 
in der Bibel genannten hinaus. So werden zum 
Beispiel zirka fünfundzwanzig Prozent der be
handelten Tiere und dreißig Prozent der behan
delten Pflanzen in der Bibel nicht erwähnt.
Die Enzyklopädie des Bartholomaeus Anglicus 
fand eine starke Verbreitung in Handschriften 
und Drucken. Das Werk wurde in sieben Volks
sprachen übersetzt. Die vorliegende Heidelberger 
Inkunabel ist eine der zwölf Frühdrucke in latei
nischer Sprache. Sie wurde bei Anton Koberger 
verlegt, Nürnbergs einflussreichstem Druckerver
leger, aus dessen Offizin ein Großprojekt wie die 
Schedel’sche Weltchronik hervorging. SH

Lit.: Christel Meier (Hrsg.): Bartholomaeus Angli
cus. De proprietatibus rerum, Bd. 1, Turnhout 2007; 
Heinz Meyer: Die Enzyklopädie des Bartholomäus 
Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs- und 
Rezeptionsgeschichte von ,De proprietatibus rerum‘, 
München 2000.
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Abb. 13
Textseite zum vierten Buch über die Beschaffenheit der 
vier Elemente, aus: Bartholomaeus Anglicus, Nürn
berg: Koberger, 1483 (Kat.Nr. II.4)
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(Abb. 14)
Johann Amos Comenius
Orbis sensualium pictus, Nürnberg: Endter 
1698
UB Heidelberg, N 699 RES

Das erstmals 1658 in Nürnberg erschienene 
Werk, kurz als „Orbis pictus“ benannt, war in 
seiner zweisprachigen Konzeption (lateinisch 
und deutsch) sowohl für den Sach- als auch für 
den Sprachunterricht für Kinder bestimmt. Der 
„Orbis pictus“ ist der Prototyp für die Gattung 
des illustrierten Kindersachbuchs. Bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts war er im Gebrauch und 
diente für die ihm nachfolgenden Sachbuchau
toren als Vorbild (vgl. Kat.Nr. V.17). Die Auf
teilung in größere Sachgruppen folgt einer tradi
tionellen Gliederung, die mit Gott beginnt und 
dessen Schöpfung vorstellt: die Welt, den Him
mel, die vier Elemente, Metalle, Steine, Pflan
zen, Tiere und die Menschen. Mit dem Körper 
und der Seele des Menschen befassen sich die 
Kapitel XXXV-XLII, gefolgt von Kapitel XLIII 
über Monstren und Missgestalten. Die Kapitel 
XLIV-CXLIX behandeln in eher loser Folge 
Kulturtechniken, Wissensdisziplinen, technische 
Errungenschaften, Berufe bis hin zu Kapitel CL, 
das mit dem Jüngsten Gericht den ersten Band 
beendet. Jedes Kapitel erstreckt sich jeweils über 
eine aufgeschlagene Doppelseite und wird mit ei
nem Holzschnitt veranschaulicht. Die Lehrinhal
te, die zumeist als Sammelbild angeordnet sind, 
werden dabei in eine Umgebung tiefenräumlich 
eingebunden, nummeriert und der nebenstehen
den dreispaltigen Textlegende zugeordnet. Kapi
tel XXIX zeigt die „Ferae Bestiae / Wilde Thie- 
re“, die allgemein eingeordnet werden: „Bestiae 
habent acutos ungues & dentes suntque carnivo- 
rae“ / „Die wilden Thire haben scharfe Klauen 
und Zähne, und sind Fleischfressig.“, um dann 
einzeln mit jeweils kurzen Charakteristika be
schrieben zu werden. Die Vorrede zusammen 
mit der Einleitung und dem dazugehörigen Kapi
telbild, das eine Unterrichtssituation mit Lehrer 
und Schüler zeigt, geben die didaktische Zielset
zung des Werkes vor. Sie stellen das Sprach- und 
Lesevermögen an den Anfang des Lernens, wozu 
eine zweiseitige mit Bildern und kurzen Merk

sätzen veranschaulichte Anlauttabelle gegeben 
wird.
Aufgrund der systematischen Gliederung und der 
Verbindung der Begriffe mit einem Bild und kur
zen Erklärungen, gilt der „Orbis pictus“ als das 
erste illustrierte Kinderbuch und gleichzeitig als 
erste Enzyklopädie für Kinder. Der 1592 in Süd
ostmähren geborene Comenius war bis zu seinem 
Tod 1670 in Amsterdam vor allem als Theologe 
und Pädagoge tätig, verfasste aber auch philoso
phische Schriften. Gerade seine pädagogischen 
und didaktischen Richtlinien - er gilt als Ver
fasser einer ersten systematisch aufgebauten Di
daktik („Didactica magna“) - vermögen in ihrer 
Modernität zu beeindrucken und lassen in seinem 
Werk einen Vorläufer der Aufklärung erkennen. 
Als Basis seiner Pädagogik, die vom Kinde aus
geht, nennt er den praktischen Anschauungsun
terricht (S. 3): „ Vor allen Dingen must du lernen 
die einfachen Stimmen, aus welchen bestehet die 
menschliche Rede, welche die Thiere wissen ab
zubilden, und deine Zunge weiß nachzumachen 
und deine Hand kann mahlen. Darnach wollen 
wir gehen in die Welt und wollen beschauen alle 
Dinge“. MK

Lit.: Klaus Schaller: Comenius, Darmstadt 1973. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/comeniusl698>

II. 6
„Oberdeutsches Aderlaßbüchl“
Bayern, nach 1477/vor 1496. Pergament, 122 BL, 
38 Deckfarbenminiaturen, teilweise mit Blattgold 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 291

Schon im Altertum war der Aderlass (phleboto- 
mia) ein übliches Verfahren, um verschiedenste 
Krankheiten zu heilen. Auch das so genannte 
„Oberdeutsche Aderlaßbüchl“ wurzelt in seinen 
Inhalten in der Antike. Im hohen und späten 
Mittelalter hatte es einen starken Einfluss auf die 
Phlebotomie. Der Text besteht aus einer reinen 
Aufzählung der Lassstellen und der durch den 
Aderlass behandelbaren Krankheitsbilder. Der 
Lasstraktat wurde seit der Mitte des 15. Jahr
hunderts fast ausschließlich gemeinsam mit dem 
„Iatromathematischen Hausbuch“ überliefert
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Abb. 14
„Äusserliche und innerliche Sinnen“ / „Sensus externi & interni“, aus: Comenius, 1698, S. 86, 
Abb. XLI. (Kat.Nr. II.5)
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und dort zusammen mit Texten zum Schröpfen 
und Klistieren angeführt.
Die recht naturgetreue Darstellung eines Ader
lassmannes (Abb. 15), wie sie beispielsweise 
auch in Konrads „Buch der Natur“ in Cod. Pal. 
germ. 300, Bl. 3v (Kat.Nr. 1.1) überliefert ist, 
führt alle Adern an, die im vorausgehenden Text 
erwähnt wurden: „Nun merckh das dise figur 
weist vnd lernt wie man ain yegleicb ader lassen 
sol vnd warczu es nucz vnd gut ist das vindest du 
an jeder ader sunderlichen vnd wo du wilt las
sen das such nach der zal als dise figur ausweist 
vnd hievor gar augenlich geschriben steet“. Von 
der „vena in media fronte“ auf der Stirn bis zur 
„grossen Zehen ader“ sind die Lassstellen am 
menschlichen Körper hier bezeichnet. Eine sol
che Illustration ist unverzichtbarer Bestandteil 
des „Oberdeutschen Aderlaßbüchls“, da der 
Text jederzeit ausdrücklich Bezug auf eine bildli
che Darstellung nimmt.
Der Codex wurde Pfalzgraf Ottheinrich von 
der Pfalz (1502-1559) von Johannes Herold 
(1514-1567) geschenkt. Als Regent des Für
stentums Pfalz-Neuburg war Ottheinrich der 
Landesherr des in Höchstädt an der Donau ge
borenen Herold. Eventuell erhoffte sich Herold, 
der u.a. antike und humanistische Texte über
setzte und herausgab und zeitweise als Korrek
tor bei dem Basler Drucker Johannes Oporinus 
arbeitete, von dem so gepriesenen „studiosorum 
literarumque amatori“ einen Auftrag. Die Schen
kung der Handschrift dürfte zwischen 1552, als 
Ottheinrich aus dem Exil in sein Fürstentum 
zurückkehren konnte, und 1556, der Erlangung 
der Kurwürde, erfolgt sein. KZ

Lit.: Miller/Zimmermann 2005, S. 408-416. 
<http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg291>

(Abb. 16)
Johann Baptist Bergmüller
Der Maaßstab Gottes oder die Berechnung gött
licher Zahlen in der heiligen Schrift, Augsburg: 
Bergmüller, 1778 
UB Heidelberg, Cod. Sah X,27

Der Druck stammt aus der Bibliothek des Klos
ters Salem. Dort wurde er mit einer „Beylageu

Aderlassmann, aus: „Oberdeutsches Aderlaßbüchl“, 
Cod. Pal. germ. 291, nach 1477-vor 1496, Bl. 52r 
(Kat.Nr. II.6)

von der Hand des Autors zusammengebunden, 
die 1783 in Augsburg entstanden war und weite
re Kommentare und Erläuterungen zum „Maaß
stab Gottes“ lieferte.
Wie schon sein Vater, der Direktor der Augs
burger Kunstakademie Johann Georg Bergmül
ler (1688-1762), beschäftigte sich auch der in 
Augsburg geborene Johann Baptist Bergmüller 
(1724-1785) mit Kunsttheorie, wobei er die 
Vorstellung vertrat, dass sich die Proportionen 
aus göttlichen Gesetzen ableiten lassen. Davon 
ausgehend versuchte der jüngere Bergmüller, den 
in der Heiligen Schrift vorkommenden Zahlen 
eine Bedeutung zuzuweisen. Diese Zahlen über
trug er dann nicht allein auf Figurenproportio
nen, sondern auch auf die Zeit und stellte damit 
eine Zeit- und Messtabelle auf. In diese ordnete 
er Vergangenes sowie Vorhandenes ein und traf 
auf dieser Grundlage auch Prognosen für die 
Zukunft. Seine Ideen erläuterte Bergmüller im 
„Maaßstab“ auf 16 Textseiten, illustriert durch 
zehn Kupferstiche.
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Abb. 16
Der Mensch als Mikrokosmos oder kleine Welt, aus: Bergmüller 1783, Abb. I (Kat.Nr. II.7)
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Insgesamt erscheint die Vorstellung Bergmüllers 
in der Zeit der Aufklärung anachronistisch und 
stellt gegenüber der rein säkularen Forschung ei
nes Georges Louis Le Clerc de Buffon die „His- 
toire naturelle de l'homme“ (vgl. Kat.Nr. III.4) 
betreffend einen Rückschritt dar. Sie ist aber wohl 
seiner Ausbildung bei den Jesuiten geschuldet, 
die die Aufklärung und die damit verbundene 
rein naturwissenschaftlich-empirische Betrach
tungsweise ablehnten und daher im Gegensatz 
zu Kant, Förster, Soemmering und Blumenbach, 
den wichtigsten deutschen Vertretern der neuen 
physischen Anthropologie, standen. Gerade das 
augsburgische Jesuitenkolleg St. Salvator galt 
Ende des 18. Jahrhunderts nach Aufhebung des 
Ordens als Kristallisationspunkt der so genann
ten Jesuitischen4 oder ,Obskuranten‘-Partei und 
forcierte die Entstehung einer katholisch-kon
servativen Bewegung im süddeutsch-österreichi
schen Raum. US

Lit.: Winfried Müller: Der Jesuitenorden und die 
Aufklärung im süddeutsch-österreichischen Raum, 
in: Harm Klueting (Hrsg.): Katholische Aufklärung - 
Aufklärung im katholischen Deutschland, Hamburg 
1993, S. 225-245; Hans Ruf: Schwäbischer Barock. 
Die Türkheimer Werkstätten. Schreiner, Bildhauer 
und Maler des 17. und 18. Jahrhunderts, Weißenhorn 
1981, S. 133-135.

II. 8 (Abb. 17)
Peter Apian
Cosmographia, Antwerpen: Gregorius Bontius, 
1550
UB Heidelberg, A 218 C RES

Peter Apian (1495-1552) zählt zu den bedeu
tendsten Geographen des 16. Jahrhunderts, dessen 
„Cosmographia“ nach ihrer Erstveröffentlichung 
im Jahr 1524 in einige europäische Volksspra
chen übertragen wurde. Er war Karthograph und 
Astronom, studierte in Leipzig und Wien Ma
thematik und Kosmographie, und war ab 1527 
als Professor für Mathematik in Ingolstadt tätig. 
Hier betrieb er auch eine eigene Druckerei, die 
Karten, Kalender und prognostische Werke her
ausgab. Zu Beginn seiner Kosmographie stützt 
sich Apian auf die „Cosmographia“ des grie

chischen Wissenschaftlers Claudius Ptolomaeus 
(zwischen 80 und 100- um 160), dessen Schrif
ten Anfang des 15. Jahrhunderts ins Lateinische 
übertragen und mehrfach abgeschrieben wurden 
und schließlich im Druck weite Verbreitung fan
den. Vor allem übernimmt er dessen geozen
trisches Weltbild und auch die Unterscheidung 
zwischen der Geographie als der Lehre, die sich 
mit der natürlichen Beschaffenheit der Erde und 
dem Gefüge aus Kontinenten mit Flüssen und 
Bergen sowie den Meeren befasst einerseits, und 
der Topographie, die hier als „Chorographie“ 
eingeführt wird, und Beschreibungen der Orte, 
der Gelände und den darauf gebauten Städten, 
Häfen und Gebäuden zum Gegenstand hat, 
andererseits. Beiden Definitionen werden hier 
prägnante Holzschnitte beigegeben, in denen die 
Erkenntnisse auch im Bild mit der Wahrnehmung 
des Betrachters mit Auge und Ohr verknüpft 
werden, ganz wie es im Text heißt: „veluti si pic- 
tor aliquis aurem tantum aut oculum designaret 
depingeretque“ (Abb. 17). Im Weiteren begrün
det Apians Kosmographie eine Geowissenschaft 
auf der Verbindung von Geographie und Astro
nomie, er liefert eine Vermessungslehre, in der 
er auch die dazu notwendigen Instrumente be
spricht und durch länderkundliche Beschreibun
gen und Daten ergänzt. MK

Lit.: Uwe Müller (Hrsg.): 450 Jahre Copernicus „De 
revolutionibus“. Astronomische und mathematische 
Bücher aus Schweinfurter Bibliotheken, Schweinfurt 
1993, Nr. 105, Nr. 108.

nci
(Abb. 18)

„Mainauer Naturlehre“
Bodenseeraum (?), 1536-1538. Papier, 168 Bl., 
kolorierte Federzeichnungen 
UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 279

Die vorliegende Handschrift ist neben einem Co
dex in Basel (Universitätsbibliothek, Hs. B VIII 
27) und einem in York (Minster Library, MS. 
Add. 34) erst der dritte nachweisbare Textzeuge 
der „Mainauer Naturlehre“. Der Text ist eines 
der frühesten Beispiele für die Rezeption der 
„Secretum secretorum“. Diese aus dem west-
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Abb. 17
Methoden der Geographie und der Topographie, aus: Apian 1550, Bl. lb/2a (Kat.Nr. II.8)

asiatischen Raum stammende, enzyklopädische 
Geheimlehre soll der Philosoph Aristoteles für 
seine engsten Schüler verfasst haben. Aufgrund 
dieser Zuschreibung beeinflusste der Text das 
Denken der nachfolgenden Generationen teil
weise beträchtlich. Die enthaltene Diätetik wur
de beispielsweise regelmäßig von der mittelalter
lichen Fachliteratur rezipiert.
Die „Mainauer Naturlehre“ ist vermutlich um 
1300 im nördlichen Bodenseegebiet entstanden. 
Der Autor, sehr wahrscheinlich ein Geistlicher, 
hat seine lateinische Vorlage stark exzerpiert. 
Auch er legte sein Hauptaugenmerk auf die diä
tetischen Tebensanweisungen sowie die kompu- 
tistischen Abschnitte seiner Quelle. Am Beginn 
steht eine Komplexionenlehre, die mithilfe der 
Säftelehre Aussagen über die Körperverfassung 
eines Menschen erlaubt. Je nachdem, welche der 
Qualitäten (warm, kalt, feucht, trocken) über
wiegt, neigt der Mensch in seinen Charakterzü

gen einem der Extreme zu. Das Ideal kann nur 
erreicht werden, wenn man den naturgegebenen 
Zustand eines Menschen, bei dem meist eine der 
Qualitäten überwiegt, erkannt hat. Durch ent
sprechende Anwendungen und Behandlungen 
kann dann versucht werden, ein ausgeglichenes 
Verhältnis der Qualitäten zu erzielen.
Nach der Komplexionenlehre folgt mit einer Ein
führung in die Zeitrechnung der eigentliche Inhalt 
des Textes, der auch als „Buoch von der zit“, das 
„Buch von der Zeit“ bezeichnet wird. Behandelt 
werden u. a. Tag und Nacht, die Wochentage, der 
Aufbau des Kosmos als geozentrisches Weltbild, 
die Planeten als Tagesregenten aber auch das Zu
standekommen von Mond- und Sonnenfinster
nissen, die in den Abbildungen des Codex kor
rekt dargestellt werden (Bl. 123v-124r).
Sowohl die Abhängigkeit der inneren Befindlich
keit des Menschen von äußeren Gegebenheiten 
als auch die Tatsache, dass er selbst ein Bestand-
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teil des Kosmos ist, wird hier gleichermaßen 
deutlich gemacht.
Die Heidelberger Handschrift, die neben der 
„Mainauer Naturlehre“ (Bl. 120r-124r) noch 
zahlreiche Rezepte und Traktate medizinischen 
sowie astronomisch-astrologischen Inhalts ent
hält, stammt vermutlich aus der Bibliothek Kur
fürst Tudwigs V. von der Pfalz, der selbst sehr 
stark an diesen Themen interessiert war. KZ

Lit.: Miller/Zimmermann 2005, S. 375-380. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg279>

ILIO (Abb. 19)
Bernhard von Breydenbach
Peregrinatio in terram sanctam (in der Redaktion 
des Martinus Rath), Mainz: Erhard Reuwich (mit 
den Typen Peter Schöffers) 11. Februar 1486, 2°, 
164 Bl. [GW 5075, ISTC ib01189000]
UB Heidelberg, A 4550 qt. INC

Bernhard von Breydenbach (um 1440-1497) 
entstammte einem hessischen Rittergeschlecht. 
Bereits im Alter von zehn Jahren ging er als
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Abb. 18
Darstellung einer Mondfinsternis, aus: „Mainauer Na
turlehre“, Cod. Pal. germ. 279, 1536-1538, Bl. 123v 
(Kat.Nr. II.9)

Domherr nach Mainz und besuchte die zuge
hörige Stiftsschule. Seit 1456 studierte er an der 
Universität Erfurt, wo er den Doktorgrad in den 
Rechtswissenschaften erwarb.
Von April 1483 bis Januar 1484 unternahm 
Breydenbach zusammen mit dem jungen Grafen 
Johann von Solms eine Pilgerreise nach Jerusa
lem und auf den Sinai. Schon bald nach seiner 
Rückkehr verfasste er einen Reisebericht, den er 
u. a. mit einer Biographie Mohammeds und einer 
Beschreibung Palästinas und der Eigentümlich
keiten und Sitten der einheimischen Bevölkerung 
anreicherte. An der Pilgerfahrt nahm auch der 
Maler Erhard Reuwich teil. Reuwich, der aus 
Utrecht stammte, hatte die Eindrücke der Reise 
- Personen, Tiere, Gebäude, Landschaften und 
Szenen - in Zeichnungen festgehalten. Vermut
lich Reuwich selbst übertrug seine Zeichnungen 
in Holzschnitte, die neben ihrer großen Natur
treue vor allem durch ihre starke Ausdrucks
kraft bestechen.
Anfang Februar 1486 - bereits zwei Jahre nach 
der Rückkehr aus dem Nahen Osten - konnte 
Reuwich den vorliegenden Druck, dessen Erfolg 
sowohl in den Inhalten als auch in der künstle
rischen Ausstattung begründet war, veröffentli
chen. Der gezeigten lateinischen Version folgten 
nach wenigen Monaten der deutsche Text und 
im Jahr 1488 eine Übersetzung ins Niederländi
sche. Als erstes illustriertes Reisebuch, versehen 
mit vielen hilfreichen Instruktionen, wurde es 
schon bald zur Vorbereitung und als Führer für 
Reisen ins Heilige Land benutzt.
Auf dem ausgestellten einseitigen Holzschnitt 
(Abb. 19) sind sechs Tiere dargestellt, die zum 
Teil auch schon bei Megenberg erscheinen: eine 
Giraffe, ein Krokodil, ein Paar Ziegen, ein Ein
horn, ein Dromedar („Camelus“) und ein Sala
mander. Das unten rechts als Kamelführer dar
gestellte menschenartige Wesen kann der Autor 
nicht benennen („Non constat de nomine“)- Zur 
Bestätigung der realistischen Darstellung wird in 
der Beischrift ausdrücklich betont, dass die Rei
segruppe alle abgebildeten Wesen im Heiligen 
Land tatsächlich gesehen habe.
Mit der Verwendung einer Sammelabbildung 
knüpft Reuwich konkret an die Tradition der 
Bildbeigaben mittelalterlicher Enzyklopädien an. 
So finden sich auch im „Buch der Natur“ Kon-
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«

Abb. 19
Sammelbild der Tiere, aus: Breydenbach, Mainz: Reu
wich, 1486, Bl. 132b (Kat.Nr. 11.10)

rads von Megenberg an den Anfängen der einzel
nen Bücher Sammelbilder, auf denen gleich meh
rere der in den folgenden Kapiteln beschriebenen 
Tiere zu sehen sind (vgl. z.B. Cod. Pal. germ. 300 
[Kat.Nr. LI], Bl. 79v [Vierfüßer], 120v [Vögel], 
181v [Fische]).
Die Inkunabel ist das erste Holzschnittwerk, 
dessen Illustrator namentlich bekannt ist, und 
das erste topographische Werk, dessen detail
lierte und lebendige Stadtansichten weitgehend 
der Wirklichkeit entsprechen. In der aktuellen 
Forschung wird allerdings auch darauf hinge
wiesen, dass in zahlreichen Fällen architektoni
sche Darstellungen auf venezianischen Vorlagen 
zu beruhen scheinen, so dass die Originalität 
der Bilder teilweise zu hinterfragen ist. In vie
lem haben Ansichten wie die von Jerusalem die 
Ausstattung der wenige Jahre später gedruckten 
Schedel’schen Weltchronik beeinflusst. Darüber 
hinaus ist sie das erste gedruckte Buch, das aus
klappbare Falttafeln enthält, die zum Teil von 
bis zu drei Holzblöcken gedruckt wurden. KZ

Lit.: Frederike Timm: Der Palästina-Pilgerbericht des 
Bernhard von Breitenbach und die Holzschnitte Er

hard Reuwichs. Die „Peregrinatio in terram sanctam“ 
(1486) als Propagandainstrument im Mantel der ge
lehrten Pilgerschrift, Stuttgart 2006; Armin Schlech
ter: Die edel kunst der truckerey. Ausgewählte In
kunabeln der Universitätsbibliothek Heidelberg, 
Heidelberg 2005, S. 40f. Nr. 35.

(Abb. 20)II. 11
Conrad Gesner
Thierbuch. Das ist ein kurtze beschreybung aller 
vierfüssigen Thieren, so auff der erden vn[d] in 
wassern wonend, Zürich: Christoph Froschauer 
d.J., 1583 [VD 16 G 1729]
UB Heidelberg, O 550-3 Folio RES

Zwischen 1551 und 1558 veröffentlichte der 
Schweizer Naturforscher Conrad Gesner (1516 — 
1565) in lateinischer Sprache seine Tierenzyklo
pädie „Historia naturalia“, in der er das für 
ihn erreichbare Wissen seiner Zeit über Tiere 
zusammenstellte. Die Klassifizierung folgt dem 
geläufigen, seit Aristoteles und Plinius bekann
ten Verfahren: Band 1 handelt über die vierfüs
sigen, Band 2 über die vierfüssigen eierlegenden 
Tiere (Reptilien), Band 3 enthält die Vögel und 
der vierte schließlich die Fische. Der fünfte, 
letzte Band mit der Darstellung der Schlangen 
und des Skorpions, erschien 1587 postum. Ges- 
ners fragmentarisches Insektenwerk ging in das 
„Theatrum insectorum“ des Thomas Mouffet 
(1553-1604) ein. Die fünf, mehr als 4.500 Sei
ten umfassenden Folianten sind mit zirka 1.200 
Holzschnitten illustriert.
Um auch ein breiteres und weniger finanzkräf
tiges Publikum zu erreichen, erschien bereits ab 
1555 eine erste, stark gekürzte und überarbei
tete Übersetzung in Deutsche. Sie fand schnelle 
Verbreitung und wurde innerhalb weniger Jah
re mehrmals nachgedruckt. Im 17. Jahrhundert 
avancierte sie zu einem Standardwerk. Gesner 
gilt heute als der Begründer der neuzeitlichen 
Zoologie.
Für die Illustrationen trug Gesner Vorlagen aus 
verschiedenen Quellen zusammen. So beauftrag
te er Künstler, nicht nur existente Tiere abzubil
den, sondern auch Fabelwesen - wie etwa das 
Einhorn - graphisch darzustellen. Weitere Illus
trationen übernahm er aus naturhistorischen
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Schriften, Reisebeschreibungen und anderen 
Werken. So ist die Abbildung des hier gezeigten 
Nashorns (Abb. 20) eine Kopie von Albrecht 
Dürers berühmtem Holzschnitt von 1515, der 
ein aus Indien stammendes Panzernashorn wie
dergibt, welches über Lissabon nach Rom trans
portiert worden war. Dürer, der das Tier selbst 
nie gesehen hatte, zitiert 38 bis in die Antike zu
rückreichende Autoren, die er für seine Beschrei
bung des Rhinozeros ausgewertet hatte. 
Insgesamt 65 Abbildungen lieferte Gesner selbst, 
darunter die einfacheren Darstellungen von Ei
dechsen, Krebsen, Fischen und Insekten. Die 
stark in der Größe variierenden Illustrationen 
sind in den Textfluss eingebaut, teils über die 
gesamte Breite, teils nur über die Hälfte mit um
fließendem Text. Die Tiere stehen entweder auf 
einem kleinen Stück Rasen oder ganz frei ohne 
Untergrund. Zum Teil werden auch kleine Tie
re so groß dargestellt, dass sie um neunzig Grad 
gedreht werden mussten, um auf die Seite zu 
passen. Die Übertragung der Vorlagen auf die 
Stöcke und der Schnitt wurden in der Züricher 
Offizin Froschauer vorgenommen.
Gesner gibt in seinem fundamentalen Werk, das 
zu den frühesten Vertretern der Tierenzyklopä
dien zählt, in einem bis dahin noch nie da gewe
senen Ausmaß aufschlussreiche und detaillierte 
Informationen zu den in Text wie Bild vorgestell
ten Tieren. Die Gliederung erfolgte nach dem 
Alphabet der lateinischen Tiernamen und die 
Beschreibung auf eine neuartige, systematische 
Weise, der man vielfach noch weit bis in das 
19. Jahrhundert hinein, so etwa in Brehm’s Tier
leben, verpflichtet blieb. Jedes Tier wird in acht 
Abschnitten erörtert: Zunächst findet sich der 
Name in verschiedenen Sprachen (Griechisch, 
Lateinisch, Hebräisch, Italienisch, Französisch, 
Deutsch) angegeben. Der Beschreibung seines 
Herkunftsgebietes folgen eine Kennzeichnung 
der äußeren Erscheinung und Bemerkungen zur 
Physiologie sowie zur Art der Fortpflanzung. 
Gesner kommentiert zudem die Gewohnheiten, 
Triebe, Sympathien und Antipathien. Daneben 
wird die Beziehung zum Menschen erläutert und 
die Art und Weise, wie das Tier zu jagen und als 
Nahrungsmittel oder zu medizinischen Zwecken 
zu gebrauchen sei. Darüber hinaus behandelt er 
die zeitgenössischen, symbolischen Bedeutungen,

Abb. 20: Indisches Panzernashorn, nach einer Zeich
nung von Albrecht Dürer, aus: Gesner 1583, Bl. 
CXXXIb (Kat.Nr. 11.11)

außerdem die mit dem jeweiligen Tier verbunde
nen Geschichten oder Legenden.
Bei der hier ausgestellten Ausgabe handelt es sich 
um die von Conrad Forer übersetzte, deutsch
sprachige Zusammenfassung des 1. und 2. Ban
des der „Historia animalium“. Die Anordnung 
des Inhalts erfolgt nach der alphabetischen Rei
henfolge der deutschen Tiernamen. ME

Lit.: Johannes Pommeranz: Das Tierbuch von Conrad 
Gesner, in: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 
(Hrsg.): VomAnsehenderTiere,Nürnberg2009, S. 58- 
70; Conrad Gessner 1516-1565: Universalgelehrter, 
Naturforscher, Arzt, Zürich 1976; Nissen 1969, Bd. 1, 
Nr. 1552; Hans Fischer: Conrad Gessner (26. März 
1516-13. Dezember 1565): Leben und Werk, Zürich 
1967.
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(Abb. 21)
Pierre Belon
Plurimarum singularium & memorabilium rerum 
in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, aliis- 
que exteris provinciis ab ipso conspectarum ob- 
servationes, Antwerpen: Christoph Plantin, 1589 
UB Heidelberg, O 555 RES

Die erste nach modernem Verständnis wissen
schaftliche Beschreibung einer Giraffe wurde von 
Pierre Belon (1517-1564) im Jahr 1553 in der 
französischsprachigen Erstfassung der hier ausge
stellten fünf Jahre jüngeren Übertragung ins La
teinische veröffentlicht. Belon bezieht sich nicht 
mehr auf die literarische Tradition, sondern be
ruft sich auf die eigene Beobachtung, die ihm sein 
Lehrer der Wittenberger Studienjahre, Valerius 
Cordus, als Basis der Naturwissenschaft vermit
telt hatte. Vor Belon gibt schon Breydenbach an, 
die benannte und dargestellte Giraffe aus eigener 
Anschauung zu kennen (Kat.Nr. 11.10). Allerdings 
ist der Blick Belons, dessen Werk ebenfalls nach 
einer Reise entstanden ist, der des reisenden Na
turforschers. Von 1546 bis 1550 gehörte er einer 
Delegation an, die im Auftrag des französischen 
Königs den Nahen Orient bereiste und den otto- 
manischen Hof in Konstantinopel besuchte. Wie
der zurück in Paris verfasste er die Beschreibung 
von Land, Leuten, Orten sowie der Llora und 
Launa des Nahen Ostens. Es folgte ein Studium 
der Medizin und die Lorschungen, die zu seinem 
wichtigsten Werk für die Biologie werden sollten. 
Konsequent verfolgte er die Grundidee, die eigene 
Beobachtung zur Basis der Lorschungsbemühun- 
gen zu machen, sezierte seine Lorschungsobjek- 
te und entwickelte schließlich die vergleichende 
Anatomie. Das 1551 erschienene erste gedruckte 
Lischbuch, die „Histoire Naturelle des Estranges 
Poissons“ und das 1555 gedruckte zoologische 
Werk, die „Histoire de la Nature des Oyseaux“, 
brachten ihm schon zu Lebzeiten Ruhm ein und 
finden bis heute Anerkennung nicht zuletzt auf
grund der vielen erstmaligen Einzelbeobachten 
sowie der methodisch wegweisenden Heran
gehensweise. In seinem Lischbuch, das alle im 
Wasser lebenden Tiere aufnimmt, findet sich 
etwa die erste Beschreibung eines Delphinfötus, 
nach der er als Begründer der Embryologie gilt.
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Abb. 21
Giraffe, aus: Belon 1589, S. 280 (Kat.Nr. 11.12)

In seinem Vogelbuch unterteilte er die Vögel in 
sechs nach ihrem Verhalten und ihrer Anatomie 
unterschiedene Gruppen. Am Vergleich des Ske
letts von Vögeln und Menschen demonstrierte er 
in der „Histoire de la Nature des Oyseaux“ die 
Vorstellung eines ,einheitlichen Bauplans4 und 
damit eine Gemeinsamkeit der Lebewesen. Über
dies war Belon als Arzt und auch als Botaniker 
tätig. Nicht nur, dass einige Erstbeschreibungen 
orientalischer Pflanzen auf ihn zurückgehen, er 
interessierte sich insbesondere für deren Nutzbar
machung in Lrankreich und führte beispielsweise 
dort die Zeder ein. Im Alter von nur 47 Jahren 
wurde er 1564 wohl in Ausübung der Sammeltä
tigkeit des Botanikers in den bei Paris gelegenen 
Wäldern ermordet. MK

Lit.: Alan Cutler: Pierre Belon. Pioneer of Compara- 
dve Anatomy, in: Huxley 2007, S. 67-70.
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11.13 (Abb. 22)
Johann Jonston
Theatrum universale omnium animalium quad- 
rupedum, Heilbronn: Franz Joseph Eckebrecht,
1755
UB Heidelberg, O 1035-7 Folio RES

Als Universalgelehrter und Schriftsteller hat Jo
hann Jonston (1603-1675) ein überaus vielsei
tiges Werk aus den Bereichen der Botanik, Ethik, 
Geographie, Medizin, Mineralogie, Pädagogik, 
Philologie und Philosophie, Theologie sowie der 
Zoologie hinterlassen, das heute jedoch kaum 
noch bekannt ist. Für den zuletzt genannten 
Bereich der Zoologie ist er neben Gesner (Kat. 
Nr. II.11, 11.14, 11.17) und Aldrovandi (Kat.Nr. 
11.33) der dritte, in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts tätige Enzyklopädist. Ähnlich wie jene 
kompiliert er aus der tradierten Wissensliteratur. 
Die Benennungen und Klassifizierungen nach

Abb. 22
Einhorn, aus: Jonston 1755, Taf. XI, gestochen von 
Mattäus Merian (Kat.Nr. 11.13)

Gattung und Art dienen auch bei ihm nur der 
Strukturierung des Gesamtwerkes und orientie
ren sich nicht an äußeren Unterscheidungsmerk
malen im Sinne einer vergleichenden Anatomie, 
die den Bau und die Entwicklung verfolgt. Seine 
Beschreibungen sind jedoch kürzer, verzichten 
auf Erkenntnisse eigener Anschauung und be
rücksichtigen vorzugsweise den medizinischen 
Nutzen der jeweiligen Art. Dabei ist sein Na
turbegriff auf den Schöpfergott ausgerichtet, 
der sich in der Natur offenbart und für deren 
Aufrechterhaltung dieser einsteht. In der Um
kehrung bedeutet dies für Johnston auch, dass 
die Auseinandersetzung mit der Natur einer Ver
ehrung Gottes gleichkommt.
Jonston stammte aus einer calvinistischen, schot
tischen Familie, die sich Anfang des 17. Jahr
hunderts im Königreich Polen, das zu dieser 
Zeit vielen protestantischen Europäern Aufent
halt gewährte, niedergelassen hatte. So wurde 
Jonston in Samter geboren und erhielt an Schu
len verschiedener Städte Schlesiens Unterricht. 
Ab 1622 führten ihn seine Studien durch Euro
pa, etwa nach Dänemark, England, Schottland, 
an die Universität in Frankfurt an der Oder, nach 
Leiden, wo er 1634 im Fach Medizin promovier
te, und nach Frankreich und Italien. Während 
dieser Jahre kam er immer wieder zurück nach 
Polen, wo er zeitweise selbst unterrichtete, eine 
Familie gründete und beispielsweise auch die Be
kanntschaft von Comenius (Kat.Nr. II.5) mach
te, der sich in der Stadt Lissa aufhielt und dessen 
pädagogische Konzepte Johnston beeindruckt 
haben.
Johnstons Hauptwerk, die „Historia naturalis 
animalium“, eine illustrierte Naturkunde, hatte 
durchaus das Ziel einer allgemeinen Wissensver
mittlung. Wie damals üblich, verfasste er seinen 
Text in lateinischer Sprache, gleichwohl auf den 
Tafeln zu dem lateinischen Namen gelegentlich 
auch der deutsche notiert ist. Die auf Tafel XI 
gezeigten Varianten des Einhorns (Abb. 22) sind 
Ausdruck einer auf Vollständigkeit ausgerichte
ten Enzyklopädie, die wie bei Aldrovandi und 
Gesner auch das tradierte Wissen aufnimmt und 
keine Aussage über eine tatsächliche Existenz 
des Tieres trifft. Johnstons „Historia naturalis“ 
ist in fünf aufeinanderfolgenden und nach Gat
tungen gruppierten Einzelbänden erstmals bei
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Merian in Frankfurt zwischen 1650 und 1653 
erschienen: zuerst die Fische (1650), die blutlo
sen Wassertiere (1650), dann die Vögel (1650), 
die Vierfüßer (vermutlich 1652), und die Insek
ten mit den Schlangen zuletzt (1653). Die bei 
Merian geschaffenen Kupfertafeln kopieren ei
nen Großteil derer aus den Werken Gesners und 
Aldrovandis, die in ihrer Verbreitung aber hinter 
dem Johnstons zurückbheben. Bis in die Mitte 
des 18. Jahrhunderts wurde das Werk mehrfach 
verlegt und erst mit den späteren Nachdrucken 
zu einem Gesamtwerk vereint, das ab der in 
Amsterdam erschienenen Ausgabe von 1718 
den Titel „Theatrum universale omnium anima- 
lium“ erhielt. MK

Lit.: Sigfried Wollgast: Der Polyhistor Johann Jons- 
ton zwischen Schottland, Polen und Schlesien, in: 
ders.: Zur Frühen Neuzeit, zu Patriotismus, Toleranz 
und Utopie, Berlin 2007, S. 13-88; Nissen 1969, 
Bd. 1, Nr. 2139.

(Abb. 23)
Conrad Gesner
Vogelbuch. Darinfn] die art, natur vnd eigen
schafft aller vöglen, sampt jrer waren Contrafac- 
tur, angezeigt wirt, Zürich: Christoph Froschau- 
er, d.Ä., 1557 [VD 16 G 1734]
UB Heidelberg, O 550-2 Folio RES

Als eines der ersten Werke auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen Ornithologie spiegelt Gesners 
„Vogelbuch“ („De avium natura”) die Kenntnis
se und Vorstellungen des 16. Jahrhunderts von 
der damals bekannten heimischen und exoti
schen Vogelwelt wider. Für dieses Kompendium 
schöpfte Gesner aus allen ihm erreichbaren Quel
len antiker und mittelalterlicher Zeit. Neben 400 
Holzschnitten von großer Qualität enthält das 
Werk eine immense Fülle ornithologischer Infor
mationen, die ihm noch heute - etwa zur Beur
teilung einstiger Verbreitungsgebiete der Arten - 
den Rang eines historischen Nachschlagewerkes 
verleihen. Die alphabetische Anordnung nach 
dem lateinischen Namen der Tiere entspricht ei
nem rein lexikalischen Verfahren.
Da Gesner viele der europäischen Vögel aus ei
gener Beobachtung kannte, konnten sie naturge

treu dargestellt werden. Die Illustrationen wur
den häufig ad vivum nach lebenden Tieren und 
nicht nach ausgestopften Exemplaren gefertigt. 
Seltenere, meist nichteuropäische Vögel, waren 
von Bälgen bekannt, die den Gelehrten als Vor
lagen für ihre Zeichnungen dienten. Noch nicht 
bekannt waren Gesner zum Beispiel die Nandus 
und die südamerikanischen Strausse. Hingegen 
beschreibt er den afrikanischen Strauss, über 
den schon Aristoteles und Aelianus berichteten, 
aus eigener Anschauung. So heißt es im Ab
schnitt „ Von dem Straussen“: „Seine bein sind 
hoch als deß Camelthiers / mit vil schueppen 
bedeckt biß an die zwo herten knieschyben hin
auf. Sein kop ff streckt er hoch auf / der ist klein: 
der halß aber groß vnd lang / vnd himmelblaiv : 
die äugen sind groß : der Schnabel kurtz vnd 
spitzig : der flaum gantz lind“. Umfassend wird 
dabei auch über die Eier hinsichtlich der Anzahl, 
Fruchtbarkeit, Größe, Härte, Oberfläche und 
Verwendungsmöglichkeiten informiert. Äußerst

ttottöcmStrouffcn. ccxxxv

Abb. 23
Vogel Strauß, aus: Gesner 1557, S. CCXXXVII (Kat.
Nr. 11.14)
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naturnah erscheint zudem die beigegebene, das 
Federkleid des Tieres hervorhebende Darstel
lung (Abb. 23).
Bei dem hier vorliegenden Band handelt es sich 
um die erste Ausgabe der von Rudolf Husslein 
vorgenommenen, um den philologischen Ap
parat gekürzten und vereinfachten deutschen 
Übersetzung des dritten Bandes der „Historia 
animalium“. ME

Lit.: Siehe Kat.Nr. 11.11; Nissen 1953, Nr. 350.

(Abb. 24)
Johann Jonston
Theatrum universale de avibus, Eleilbronn: 
Franz Josef Eckebrecht, 1756 
UB Heidelberg, O 1090-2 Folio RES

Matthäus Merian d.J. übernahm 1650 nach dem 
Tod seines Vaters gemeinsam mit seinem Bruder 
Kaspar das Verlagshaus in Frankfurt. In diesem 
Jahr erschien dort Jonstons Sammelwerk über 
die Vögel als Teil der „Historia naturalis“, mit 
der mutmaßlich schon Matthäus Merian d.Ä. 
begonnen hatte. Matthäus Merian d.J., der als 
Schüler von Joachim Sandrart (1606-1688) 
über eine gründliche künstlerische Ausbildung 
verfügte, hat gemeinsam mit seinem Bruder die 
Kupfertafeln nach älteren Vorlagen geschaffen 
(vgl. Kat.Nr. 11.13). Wie bei den Bänden zu den 
Vierfüßern und den Fischen, sind aus Gründen 
der Vollständigkeit auch hier Fabelwesen be
rücksichtigt. Zur Illustration des Appendix der 
„Avibus Fabulosis“ zeigt Tafel 62 (Abb. 24) 
neben dem Pelikan, der in der christlich konno- 
tierten Ikonographie als Vogel dargestellt wird, 
der seine Jungen mit seinem Blut nährt, auch den 
Phönix, eine Harpyca sowie einen Greif und da
mit drei Tiere, die auf antike Quellen rekurrie
ren. Während die „Historia naturalis“ nach der 
lateinischen Ausgabe auch ins Niederländische 
übertragen wurde, ist bemerkenswerterweise der 
Band über die Vögel auch in französischer Spra
che erschienen. MK

Lit.: Siehe Kat.Nr. 11.13.

TI 1 s
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Abb. 24
Pelikan, Phoenix, Harpyca, Greif, aus: Jonston 1650, 
Taf. 62 (Kat.Nr. 11.15)

II.
Sebastian Münster
a) Cosmographei, oder beschreibung aller länder, 
herschafften, fürnemsten stetten, geschichten, 
gebreüchejn], hantierungen etc., Basel: Heinrich 
Petri, 1550 [VD 16 M 6693]
UB Heidelberg, A 219 B Folio RES
b) Cosmographiae uniuersalis Lib. VI., in qui- 
bus iuxta certioris fidei scriptorum traditionem 
describuntur, Basel: Heinrich Petri, 1550 [VD 16 
M 6714]
UB Heidelberg, A 219 C Folio RES

Sebastian Münsters „Cosmographei“ war eines 
der bedeutendsten und umfangreichsten Illus
trationswerke des 16. Jahrhunderts. Die geo
graphisch-historische Weltbeschreibung stellt 
das Lebenswerk des vielseitigen Hebraisten und 
Kosmographen dar. Sebastian Münster (1488- 
1552) war zunächst Franziskaner, bis er sich den
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Abb. 25
Tafel mit Meerwesen Skandinaviens, aus: Münster 1550, S. 988-989 (Kat.Nr. II.16a)

Reformatoren anschloss. Nach Aufenthalten in 
Tübingen und Basel lehrte er von 1524 bis 1527 
in Heidelberg und ab 1529 an der Universität 
Basel, deren Rektor er im akademischen Jahr 
1547/48 wurde. Ein großer Teil seiner Werke 
verlegte sein Stiefsohn Heinrich Petri in Basel. 
Die erste Ausgabe der „Cosmographei“ erschien 
1544. Ihr folgten im Jahr 1550 zwei erheblich 
erweiterte Fassungen in lateinischer und deut
scher Sprache. Deren reiche Ausstattung mit 
über 900 Holzschnitten und 40 Karten spiegelt 
deutlich den Anspruch wider, die Wissenschaft 
insbesondere durch Illustrationen anschaulich 
zu machen und zu popularisieren.
Münsters „Cosmographei“ hatte kein geringe
res Ziel als das einer umfassenden Weltbeschrei
bung. Sie sollte eine detaillierte Darstellung aller 
bekannten Länder, Völker, Geschichten und Ge
bräuche liefern. Hierfür rezipierte und kompi
lierte er eine Vielzahl von Referenzwerken, unter 
denen sich antike Autoren wie Caesar, Tacitus, 
Strabo oder Seneca ebenso wieder finden wie 
Reiseberichte, zum Beispiel des Marco Polo.
Das Werk ist in sechs Bücher gegliedert. Diesen

vorgeschaltet sind neben der Einleitung und dem 
Register sämtliche Übersichtskarten. Das ers
te Buch befasst sich mit der Welt und der Kos- 
mographie als solcher; es folgt die Darstellung 
der Länder „Europas“. Das dritte und weitaus 
größte Kapitel ist Deutschland gewidmet. Im 
vierten Buch schließen sich Nord-, Ost- und Süd
osteuropa an; dann Asien und zuletzt Afrika. 
Viele der Stadtansichten wurden eigens für die 
„Cosmographei“ erstellt. Hier fragte Münster 
bei den Städten um finanzielle Unterstützung an 
und richtete die Größe der Darstellung im Druck 
nach der jeweils erbrachten Höhe des Zuschus
ses aus. Vor allem in den beiden letzten Büchern 
finden sich dann neben naturgetreuen Abbildun
gen auch stereotype Darstellungen von seltsa
men Wesen und Monstern; so erscheinen zum 
Beispiel die Bewohner Indiens als Großfüßler, 
Einäugige, Doppel- oder Hundsköpfige.
Die aufgeschlagenen Seiten 988-989 der deut
schen Ausgabe von 1550 (Abb. 25) präsentieren 
eine beeindruckende Schautafel mit den Tieren 
Skandinaviens: „Mörewunder und seltsamme 
thier“. Den Landtieren, wie etwa Elch oder
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Luchs, ist nur ein schmaler Streifen am oberen 
Bildrand gewidmet. Den weitaus größten Teil 
der Darstellung nehmen die Meerwesen ein. 
Fabelhafte Mischwesen mit furchterregenden 
Greifzähnen bringen Schiffe zum Kentern oder 
verzehren sich gegenseitig. Nicht alle der Unge
heuer entspringen jedoch ausschließlich der Ima
gination: So handelt es sich bei dem Fontänen 
stoßenden Schuppentier um einen Walfisch (A); 
das Wesen mit dem Kopf einer Eule soll einen 
Schwertfisch darstellen, der einen Seehund frisst 
(H). Die Grenzen zwischen Realität und Fikti
on sind fließend. Die Darstellung und Verortung 
dieser Meermonster im skandinavischen Raum 
rekurriert dabei auf Olaus Magnus’ „Flistorien 
der mittnächtigen Länder’4 (Kat.Nr. V.10). SH

Lit.: Matthew McLean: The Cosmographia of Se
bastian Münster. Describing the world of the Refor
mation, Aldershot u.a. 2007; Günther Wessel: Von

einem, der daheim blieb, die Welt zu entdecken. Die 
Cosmographia des Sebastian Münster oder Wie man 
sich die Welt vor 500 Jahren vorstellte, Frankfurt 
a.M. u.a. 2004; Elfriede Regina Knauer: Die Char
ta Marina des Olaus Magnus von 1539, Göttingen 
1981, bes. S. 48-49.

(Abb. 26)1.17
Conrad Gesner
Historia animalium: qui est de Piscium et Aqua- 
tilium animantium natura, Zürich: Christoph 
Froschauer, 1558 [VD 16 G 1738]
UB Heidelberg, O 550 Folio RES::4

Der vorliegende lateinische Erstdruck des vier
ten Bandes der Gesner’schen „Historia ammali- 
um“ handelt von den Fischen und Wassertieren. 
Gesner widmete den Band Kaiser Ferdinand I., 
der den Verfasser 1539 auf den Reichstag zu
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Abb. 26
Walfische, aus: Gesner 1558, S. 246/247 (Kat.Nr. 11.17)
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Augsburg zu einer Audienz eingeladen und ihm 
einige Jahre später einen kaiserlichen Wappen
brief verliehen hatte. Er stattete das Werk mit 
über 700 Holzschnitten aus. Neben seinen eige
nen und solchen, die ihm befreundete Forscher 
zur Verfügung gestellt hatten, übernahm er u. a. 
die Abbildungen der Fischbücher Pierre Belons 
(„L’histoire naturelle des etranges poissons ma- 
rins“, Paris 1553; „La nature et diversite des 
poissons“, Paris 1555) (vgl. Kat.Nr. 11.12) und 
Guillaume Rondelets („De Piscibus marinis“, 
1553). So heißt es auch im Untertitel: „Diesem 
Werk einverleibt ist auch das, was Guillaume 
Rondelet, königlicher Professor der Medizin an 
der Hochschule Montpellier, und Pierre Belon 
aus der französischen Provinz Maine, zurzeit als 
vortrefflicher Arzt in Paris lebend, über die ein
zelnen Wassertiere geschrieben haben“.
In Gesners Naturgeschichte findet sich eine Rei
he von Tieren, von deren realer Existenz Gesner 
aber wohl nicht ganz überzeugt war, obwohl er 
sie in seine Enzyklopädie aufnahm. Er schreibt 
dazu im Vorwort zum „Fischbuch“: „Viele von 
ander woher abgedruckte [Bilder] habe ich so 
wiedergegeben, wie ich sie erhalten habe [...]. 
Einige sind vielleicht nicht ganz richtig, aber 
auch nicht geradewegs erfunden wie jene, die ich 
aus der Karte des Nordens von Olaus Magnus 
entlehnt habe: ihre Glaubwürdigkeit liege in der 
Hand der Autoren.“
Die aufgeschlagenen Seiten (Abb. 26) aus dem 
12. Teil des Werkes zeigen verschiedene Meer
wesen, die in der deutschen Ausgabe unter dem 
Titel „Allerley Wallfischen“ geführt werden. 
Gesner ließ diese, die ebenso von Sebastian 
Münster in seiner „Cosmographei“ rezipiert 
wurden (Kat.Nr. 11.16), nach den Abbildungen 
in der „Carta Marina“ des Olaus Magnus von 
1539 fertigen (vgl. Kat.Nr. V.10). ME

Lit.: Christa Riedl-Dorn: Wissenschaft und Fabel
wesen. Ein kritischer Versuch über Conrad Gessner 
und Ulisse Aldrovandi, Wien u.a. 1989; Nissen 1969, 
Bd. 1, Nr. 1553, Bd. 2, S. 254.

Michael Bernhard Valentini
Historia simplicium reformata, Frankfurt a.M.:

Johann Adam Zunners Erben, Johann Adam 
Jung, 1716
UB Heidelberg, O 302 Folio RES

Michael Bernhard Valentini (1657-1729) war 
ein überaus produktiver Wissenschaftler und in 
seiner Zeit ein hoch geehrter Professor zunächst 
als Physiker an der Philosophischen Fakultät und 
schließlich als Mediziner an der Universität in 
Gießen. Zahlreiche wissenschaftliche Schriften 
aus dem Bereich der praktischen Medizin, der 
Naturkunde und der Experimentalphysik gehen 
auf ihn zurück. Berühmt wurde er aber mit dem 
bis heute bekannten Werk „Museum museo- 
rum“, das in drei Bänden zwischen 1704 und 
1714 erstmals in deutscher Sprache verlegt wur
de und dem 1716 eine lateinische Übersetzung, 
die „Historia simplicium reformata“ mit dem 
Untertitel „museo museorum“ folgte. Valentini 
konnte sich hierfür auf seine eigene Sammlung 
naturhistorischer Objekte stützen, die er im Lau
fe seiner Forschertätigkeit zusammengetragen 
hatte und für die er von europäischen Gelehr
ten, mit denen er in Kontakt stand, Einzelstücke 
erhielt, sowie auf die Dinge, die er aus anderen 
Kunst- und Naturalienkammern kannte oder 
von denen er erfahren hat. So listet er denn auch 
159 dieser als Wunder-, Kunst- oder Schatzkam
mern geführten Sammlungen auf. Im Gegensatz 
zu seinen wissenschaftlichen Schriften etwa aus 
dem Bereich der neuen Experimentalphysik, ist 
sein naturkundliches Werk, so auch das „Mu
seum museorum“, vom Sammlungscharakter 
bestimmt und auf eine Vermittlung tradierten 
Wissens ausgerichtet. Im ersten Band werden 
Metalle, Pflanzen und Tiere vorgestellt, im zwei
ten sowohl Steine, Fossilien, Münzen, tropische 
Pflanzen, Fabelwesen und Missbildungen als 
auch Reisebeschreibungen, die als „Ost-Indiani- 
sche-Sendschreiben und Rapporten“ zusammen
gefasst sind. Der dritte Band schließlich behan
delt Instrumente und deren Verwendung etwa 
für physikalische Experimente. MK

Lit.: Isphording 2008, Nr. 137, 152; Ulrike Enke: 
Gelehrtenleben im späten 17. Jahrhundert - eine An
näherung an den Giessener Medizinprofessor Michael 
Bernhard Valentini (1657-1729), in: Medizinhistori
sches Journal 42 (2007), S. 299-329.
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Abb. 27
Eidechsen, aus: Valentini 1716, Taf. zu Lib. 3, Cap. 31 (Kat.Nr. 11.18)

II# 19 (Abb. 28)
Hieronymus Bock
Kreüter Buch. Darinn Vnderscheidt, Namen 
vnnd Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken 
vnnd Beumen, sampt jhren Früchten, so inn De- 
ütschen Landen wachsen ..., Straßburg: Wende- 
lin Rihel d.Ä., 1551 [VD 16 B 6017]
UB Heidelberg, O 2899 Folio RES

Offenbar hatte der Botaniker Otto Brunfels 
(1488-1534), dessen Werk für viele seiner Kol
legen Vorbildfunktion hatte (vgl. Kat.Nr. 11.26), 
Hieronymus Bock (1498-1554) davon über
zeugt, seine ausführlichen Heilpflanzenstudien 
zu veröffentlichen. In der Folge entstand das 
„Kreüter Buch“, das zu den bekanntesten Pflan
zenbüchern des 16. Jahrhunderts gehörte. Der 
vermutlich in Heidelsheim geborene Hierony
mus Bock absolvierte sein Studium ab 1519 in 
Heidelberg. Danach war er als Fehrer und Bo
taniker in Zweibrücken, der Residenz Herzog

Ludwigs II. beschäftigt, für den er einen Garten 
anlegte und den er für eine kurze Zeit auch als 
Arzt betreute. Für Graf Philipp II. von Nassau 
Saarbrücken war er ebenfalls als Botaniker und 
als Arzt tätig. Daneben trat er aber in den Jahren 
nach 1536 oder 1538 und wieder ab 1552 bis zu 
seinem Lebensende vor allem auch als Stiftsherr 
und später als lutherischer Pfarrer in Hornbach 
auf. Als einer der ersten hatte Bock mit der syste
matischen Erfassung der europäischen Heilpflan
zen begonnen, wozu er zahlreiche Reisen unter
nahm: Er sammelte Material auf Wanderungen 
in Rheinhessen, im Odenwald und Spessart, im 
Eisass und in Lothringen. Im Mittelpunkt steht 
bei ihm die heimische Flora, die er aus eigener 
Anschauung kennt, und nicht nur die des Mit
telmeerraumes, die von den antiken Autoren be
handelt wurde. Zuerst erschien sein Werk 1539 
in Straßburg ohne Abbildungen. Auf Betreiben 
des Druckers Wendelin Rihel in Straßburg wur
de die Ausgabe von 1546 durch Illustrationen
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Abb. 28
Schweinehirt beim Weiden der Schweine unter einem 
Eichbaum, aus: Bock 1551, Cap. LXX, Bl. 415a (Kat. 
Nr. 11.19)

von Daniel Kandel versehen. Wie in der Vorrede 
erläutert wird, hat dieser teils nach der Natur ge
zeichnet, teils standen ihm Kräuterbücher ande
rer Autoren, etwa das von Leonhart Fuchs (Kat. 
Nr. 11.26) oder Otto Brunfels’ „Herbarum vivae 
eicones“ als Vorlagen zur Verfügung.
Erst die mit Holzschnitten bebilderte Ausgabe 
fand respektablen Absatz, so dass weitere folg
ten. 1552 schließlich wurde das „Kreüter Buch“ 
ins Lateinische übertragen und unter dem Titel 
„De stirpium maxime earum, quae in German 
nostra nascuntur“ ebenfalls bei Rihel bis ins 
Jahr 1575 mehrfach verlegt. Die ungebrochene 
Nachfrage wurde ab 1577 bis 1630 durch wei
tere Ausgaben von verschiedenen Straßburger 
Verlegern bedient. Von der botanischen Litera- 
tur seiner Zeit unterscheidet sich Bock dadurch, 
dass er nicht nur, wie andere seiner Zeitgenossen 
auch, nach der Natur beschreibt, die unterschied
lichen Entwicklungsphasen der Pflanze, deren 
Vorkommen und Fundorte sowie deren Wirkung 
berücksichtigt, sondern vor allem die wesentli

chen Hauptmerkmale der Pflanze erfasst: Er teilt 
die Pflanzen nach ihren botanischen Eigenschaf
ten in bestimmte Gruppen ein und ordnet seine 
Sammlung nach diesen Kriterien; im Gegensatz 
dazu wurden Planzen gewöhnlich alphabetisch 
sortiert. Nutz- und Arzneipflanzen werden im 
ersten Teil zusammengefasst, im zweiten Gemü
se- und Futterpflanzen und im dritten Bäume 
und Sträuchen Die Bilder für letztere zeichnen 
sich durch ihre szenische Darstellung aus, wie 
etwa beim Beispiel der Eiche, unter der ein Hirte 
Schweine weidet (Abb. 28). MK

Lit.: Isphording 2008, S. 58, Nr. 55, S. 146-148; 
Elmar Mittler (Hrsg.): Bibliotheca Palatina, Text- 
bd., Heidelberg 1986, Kat.Nr. E. 20.3, S. 328-330; 
Nissen 1951, Nr. 182.

11*äU (Abb. 29)
Antoine DuPinet de Noroy
Historia Plantarum earum imagines, nomencla- 
tura, qualitates, & natale solum, 2. Aufl., Lyon: 
Gabriel Coterius, 1567 
UB Heidelberg, O 2903 RES

Antoine DuPinet de Noroy (Antonius Pinaeus; 
1515-1584) stammte aus Besangon und war 
hauptsächlich als Übersetzer lateinischer Texte 
ins Französische tätig. Daneben trat er als An
hänger und eifriger Verteidiger des Protestantis
mus hervor. Zu seinen wichtigsten Werken zählt 
die Übersetzung der „Historia naturalis“ des 
Gaius Plinius Secundus, die in zahlreichen Auf
lagen erschienen ist. Nachdem er sich nach Lyon 
zurückgezogen hatte, verstarb er 1584 in Paris. 
Der ausgestellte Band bietet in einem handlichen 
Format die Abbildungen, Namen, Anwendungs- 
möglichkeiten und Herkunfts- und Verbreitungs
daten zu zahlreichen Pflanzen. In einer ersten 
Auflage war der Band bereits 1561 erschienen. 
Meist wird eine Pflanze pro Seite abgehandelt. 
Am Beginn sind die Pflanzennamen aufgelistet, 
zuerst die lateinische Form, danach die Benen
nungen in anderen Sprachen. Beim Tormentill 
(S. 435) sind handschriftlich einige weitere deut
sche Bezeichnungen der Pflanze nachgetragen, 
darunter Blutwurtz und Sibenfingerkräut. Es 
folgt die Abbildung. Daneben erhält der Leser
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Informationen zur Herkunft und Verbreitung 
(locus) und zur heilkundlichen Anwendung 
(qualitates) der Pflanze. Letztere sind haupt
sächlich den einschlägigen Autoren entnommen, 
wie Pedanios Dioscurides, Leonhart Luchs oder 
Pietro Andrea Mattioli.
Der kleine Band stammt aus der Bibliothek des 
Zisterzienserklosters Salem am Bodensee und 
befindet sich seit dem Ankauf dieses Bestandes 
1826/27 im Besitz der UB Heidelberg. Als Beson
derheit enthält er ein handschriftliches Register 
von Abies - Tannenboum bis Zwibelbissop. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 565.
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Abb. 29
Blutwurz (Potentilla Tormentilla), aus: DuPinet de 
Noroy 1567, S. 435 (Kat.Nr. 11.20)

(Abb. 30)11.21
Theodor Dorsten
Botanicon, Lrankfurt a.M.: Christian Egenolff 
d.Ä, 1540 [VD 16: D 2442/31 
UB Heidelberg, O 2897 Lolio RES

Dieses Werk, das mit insgesamt 320 Holzschnit
ten bebildert ist, basiert im Wesentlichen auf 
dem „Kreutterbuch von allem Erdgewächs“ des 
Frankfurter Stadtarztes Eucharius Rösslin d.J., 
der es für den Frankfurter Verleger Egenolff aus 
dem „Gart der Gesundheit“ (vgl. Kat.Nr. 11.23, 
24) und Brunschwigs „Destillierbuch“ (vgl. Kat. 
Nr. 11.25) kompilierte. Die Holzschnitte des 
1533 erschienenen „Kreutterbuchs“ kopierten 
die des Werkes „Herbarium vivae eicones“, in 
der deutschen Ausgabe als „Contrafyt Kräuter
buch“ bezeichnet, das bei Schott in Straßburg 
1530-1536 erschienen war. Schott verklagte 
daher Egenolff vor dem Reichskammergericht 
„wegen der Verletzung des kaiserlichen Nach
druckprivilegs“, worauf Egenolff die Druckstö
cke an ihn ausliefern musste. 1535 unternahm 
Egenolff dann einen zweiten Anlauf: Das Buch 
wurde um tierische und mineralische Substanzen 
erweitert, mit neuen Holzschnitten versehen und 
als „Kräuterbuch von aller Kräuter, Getier, Ge
stein und Metall Natur“ veröffentlicht. Schließ
lich hat der Arzt und Botaniker Theodor Dorsten 
(1492-1552), der in Marburg als Professor tätig 
war, dieses Werk überarbeitet und ins Lateini
sche übersetzt. Vermutlich geschah dies sogar im 
Auftrag von Egenolff, der in Marburg eine Nie
derlassung betrieb, und die Übertragung dann 
mit vorhandenen Holzschnitten anderer Wer
ke illustrierte. Auch für neu hinzugekommene 
Pflanzen wurden ältere Holzschnitte nochmals 
verwendet. In den auf der Titelseite dargestellten 
Pflanzen (Abb. 30), die dann im Buch nochmals 
bei den entsprechenden Beschreibungen abgebil
det sind, Acorns (Bl. 16a), Papaver /Bl. 209a) 
und Scropbularia (Bl. 265b), ist das Vorbild der 
Zeichnungen von Hans Weiditz erkennbar. Die
ser hatte für die Schott’sche Ausgabe die Pflan
zenbilder als Vorlage für die Holzschnitte natur
nah nach einzelnen Exemplaren der jeweiligen 
Pflanze gezeichnet. Kennzeichnend für den Stil 
Weiditz’, der von Hans Burgmaier und Albrecht
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IV

B O T A N’I C O N,
CONTINENS HERBARVM, ALIORVM Q.V E 

Simplicium, quorum ufusin Mcdidnis cft, tlefcriptiones, & lco- 
nas aduiuurneffigiatas : exprarcipuis tarn Grgds quanjLatin» 
Authoribus iara recens concinnatum. Additisctiam, qua;
JMeotericorum obßruactoncs &C txperkntix ud comprobanmc 
dcauo, wd nuppr inuenorunt.

AVT. THEODER1CO DDL r“ r :,'r’ 
ftenio Medko,

n.2?

Cum Gratia 8C Prktilegio Casfäreo«

FRANCOFORTI, CtiriAianusEgenoiphus 
cxcudcbat.

\jL (Abb. 31)
Petrus de Crescentiis
Ruralia commoda, Löwen: Johann von Pader
born, [zwischen 1477 und 1483], 2°, 196 Bl. 
[GW 7822, ISTC ic00966500]
UB Heidelberg, K 4920 qt. INC

Im Alter von gut 70 Jahren zog sich der Bolog
neser Gelehrte Petrus de Crescentiis (1230/33— 
1320/21) auf sein Landgut zurück. Davor hat
te er als Jurist und Verwalter jahrelang in den 
Diensten seiner Heimatstadt gestanden. Schon 
vor seinem Ruhestand hatte er damit begonnen, 
ein Werk mit gartentheoretischem Inhalt zu ver
fassen. Die Arbeit hierzu hat er 1306 beendet. 
Als Quellen dienten ihm u.a. antike Schriftstel
ler (z.B. die Schriften Catos, Varros, des Palla- 
dius aber auch Buch VII aus „De vegetabilibus“ 
des Albertus Magnus), so dass aus seinen Dar
stellungen nicht unbedingt auf die Gartenarchi
tektur vom Beginn des 14. Jahrhunderts zurück 
geschlossen werden kann.

Abb. 30
Titelkupfer mit Heilpflanzendarstellungen, aus: Dors
ten 1540 (Kat.Nr. 11.21)

Dürer beeinflusst ist, ist folglich die Auffassung 
der Pflanze in ihrer individuellen, sowohl natür
lichen als auch räumlichen Gegenständlichkeit. 
Daher werden Verschattungen oder auch ein ver
welkendes Blatt, wie das der Mohnblüte gezeigt. 
Anders als etwa bei Luchs’ „Historia stirpium“, 
deren Bilder die jeweilige Pflanzenart mit ihren 
Merkmalen eindeutig repräsentieren sollen (vgl. 
Kat.Nr. 11.26) ist die Darstellungsform lediglich 
ein stilistisches Merkmal und weniger dem bota
nischen Interesse nach Eindeutigkeit geschuldet. 
Das zeigt sich auch daran, dass im „Botanicon“ 
manche Bilder gleich mehrere Pflanzen illustrie
ren. MK
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Lit.: Isphording 2008, S. 59-60; Nissen 1951, Nr. 
522; Ferdinand Wilhelm Emil Roth: Die Botaniker 
Eucharius Rösslm, Theodor Dorsten und Adam Lo- 
nicer 1526-1586, in: Zentralblatt für Bibliothekswe
sen, Band 19, 1902, Heft 6, S. 271-286, Heft 7, S. 
338-345.

Abb. 31
Beginn des 2. Buches zu den Pflanzen und ihrer Ver
wendung im Ackerbau, aus: Petrus de Crescentiis, Lö
wen: von Paderborn, 1486, Bl. 16a (Kat.Nr. 11.22)
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Der Text ist in zwölf Bücher unterteilt, in denen es 
nach einführenden Bemerkungen um Feldfrüch
te, den Weinanbau und das Keltern, Bäume all
gemein, in Nutzgärten angebautes Gemüse und 
Kräuter und deren pharmazeutische Wirkungen, 
die Anlage und Pflege von Wiesen und Wäldern, 
die Beschreibung von Ziergärten für unterschied
liche gesellschaftliche Schichten, Tierhaltung und 
-medizin, Jagd, Vogelbeize und Fischfang, Bau
ernregeln und die Verteilung der notwendigen 
Arbeiten auf die zwölf Monate des Jahres geht. 
Insgesamt werden 185 Pflanzen genannt.
Im Mittelalter war der landwirtschaftliche Trak
tat weit verbreitet und wurde in mehrere Spra
chen übersetzt. Von ihm haben sich mindestens 
130 Handschriften überliefert, einige sind mit 
Miniaturen illustriert. Das älteste Manuskript 
stammt aus dem Jahr 1339. Der erste Druck ist 
1471 in Augsburg bei Johannes Schüßler [GW 
7820] erschienen. Noch in der Inkunabelzeit 
entstanden zahlreiche weitere Drucke u.a. in 
Deutsch und Italienisch.
Der gezeigte Band stammt aus dem Besitz des 
Benediktinerklosters Petershausen. Dies belegen 
u.a. der Besitzeintrag aus dem 16. Jahrhundert: 
„Item ditz buch gehert in dz gotzhus petershu- 
sen“ sowie das als kolorierte Federzeichnung 
ausgeführte Wappenexlibris aus der Amtszeit von 
Abt Johann VII. Merk (amtierend 1518-1524). 
Die Inkunabel besitzt einen Heidelberger Biblio- 
theksemband aus dem 19. Jahrhundert. KZ

Lit.: Isphording 2008, S. 109 Nr. 4 und S. 120f. Nr. 
18; Petrus de Crescentiis, Ruralia commoda, hrsg. 
von Will Richter, Bd. 1-4, Heidelberg 1995-2002; 
Clemens Alexander Wimmer: Geschichte der Garten
theorie, Darmstadt 1989, S. 24-30. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/crescentiisl477>

JLJL• Jmä tdP (Abb. 32)
Johannes de Cuba (Johann Wonnecke von Kaub)
Gart der Gesundheit (Hortus sanitatis, dt.), 
Mainz: Peter Schöffer, 28. März 1485, 2°, 360 
Bl. [GW M09766, ISTC ig00097000]
UB Heidelberg, P 2460-2 qt. INC

1485 wurde bei Peter Schöffer in Mainz mit dem 
„Gart der Gesundheit“ zwar nicht das erste aber
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Abb. 32
Akelei, aus: Johannes von Cuba, Mainz: Schöffer, 
1485, Kap. 162 (Kat.Nr. 11.23)

vermutlich eines der einflussreichsten Kräuterbü
cher gedruckt. Noch in der Inkunabelzeit erschie
nen 13 der insgesamt 60 Auflagen (vgl. Kat.Nr.
11.24). Der Text zählte damals zu den wichtigsten 
Quellen für die Kenntnis der Naturgeschichte, vor 
allem aber der Heilpflanzen. Neben 382 Pflanzen 
werden in den insgesamt 435 Kapiteln auch eini
ge Arzneien aus dem Tier- und Mineralreich be
schrieben. Der Mainzer Domherr Bernhard von 
Breydenbach hatte wohl bereits in den 70er Jah
ren des 15. Jahrhunderts den Frankfurter Stadt
arzt und Botaniker Johann Wonnecke von Kaub 
(um 1430-1503/04) mit der Erarbeitung eines 
Kräuterbuchs beauftragt. Auch der Drucker und 
Verleger Peter Schöffer sowie der Utrechter Illus
trator Erhard Reuwich waren an dem Unterneh
men beteiligt. Reuwich sollte als Abbildungen die 
Bilder beisteuern, die er auf seiner Palästinareise 
zusammen mit Breydenbach aufgezeichnet hatte 
(vgl. Kat.Nr. II.10). Hier sollten erstmals natur
getreue Darstellungen von Pflanzen aus dem Mit
telmeerraum gezeigt werden.
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Wonnecke kompilierte für den Text u.a. das 
„Buch der Natur“ Konrads von Megenberg und 
den „Deutschen Macer“, eine Übersetzung des 
lateinischen Tehrgedichts „Macer floridus“ des 
Bendiktinermönchs Odo von Meung aus dem 
11. Jahrhundert.
Der Band stammt ursprünglich aus dem Besitz 
des Tindauer Arztes Johannes Mirgel (f 1561). 
Ein Wappenexlibris weist ihn später als Eigentum 
seines Enkels Johann Jakob Mirgel (1559-1629) 
nach, der von 1598-1629 Weihbischof in Kon
stanz war. Danach gelangte er in die Bibliothek 
des Benediktinerklosters Petershausen. Die dar
gestellte Akelei (Abb. 32) gehört zur Familie der 
Hahnenfußgewächse. Mit der Gattung Aegilops 
hat sie botanisch nichts zu tun. Die Arten der 
Gattung Aegilops gehören vielmehr zur Familie 
der Süßgräser. In der Beschreibung wird auf die 
Bemerkung des Pedanios Dioskurides Bezug ge
nommen, der zu einer als Egilops bzw. Egilops 
grece bezeichneten Pflanze anmerkt, die Akelei 
habe die gleichen Blätter, nur dass die der Akelei 
weicher seien. Durch solche verkürzenden Ver
gleiche kam es im Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit häufig zu falschen Identifikationen hei
mischer Pflanzen mit solchen, die von den anti
ken Schriftstellern beschrieben wurden. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2266.

(Farbtafel 3)
Johannes de Cuba (Johann Wonnecke von Kaub) 
Gart der Gesundheit (Hortus samtatis, dt.), Ulm: 
Konrad Dinckmut, 31. März 1487, 2°, 248 Bl. 
[GW M09746, ISTC ig00103000]
UB Heidelberg, P 2460-2-4 qt. INC

Der Band repräsentiert eine der zahlreichen Fol
geauflagen, die der Erstdruck des „Gart der Ge
sundheit“ von 1485 hatte (vgl. Kat.Nr. 11.23). Er 
ist zwei Jahre nach der Erstauflage in Ulm bei 
Konrad Dmckmut erschienen. Augenfällig ist 
die Veränderung des Layouts: Im Erstdruck ist 
der Text einspaltig gesetzt und die eingefügten 
Holzschnitte sind noch wesentlich größer. Die 
Ausarbeitung der Darstellungen unterscheidet 
sich allerdings nur in Nuancen. In der Ausgabe

von 1487 ist der Text nun zweispaltig. Die Holz
schnitte wurden der Spaltenbreite angepasst.
Das gezeigte Exemplar gehörte bis 1499 einem 
Jerg (Jörg) Risser, der es den Franziskanerinnen 
in Bächen im Bodenseekreis vermachte. Von dort 
gelangte es in die Bibliothek des Zisterzienser
klosters Salem. Die Holzschnitte sind hier teil
weise etwas grob mit Wasserfarben koloriert. 
Noch gute 30 Jahre nach dem ersten Erscheinen 
des „Gart der Gesundheit“ im Druck wurde der 
Text in leicht bearbeiteter Form von Kurfürst 
Ludwig V. von der Pfalz (1478-1544) weiter
tradiert. Als Teil seines 13 Bände umfassenden 
sogenannten „Buchs der Natur“ schrieb er ihn 
eigenhändig ab (UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 
261 und 262). KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2280.

(Abb. 33)
Johannes de Cuba (Johann Wonnecke von Kaub)
Herbarius, Straßburg: Balthasar Beck, 1527 [VD 
16 W 4360]
Hieronymus Brunschwig
Das nüwe distilier buoch der rechtefn] kunst zu 
distilieren vnd auch dar zu die wasser zü bren
nen, Straßburg: Johann Grüninger, 1528
Marsilius Ficinus
Das Buch des Lebens, Straßburg: Johann Grü
ninger, 1528
UB Heidelberg, O 3860 Folio RES

Das aus der Bibliothek des Klosters Salem stam
mende Kompendium vereint die Druckerzeug
nisse aus zwei Offizinen. Am Anfang steht das 
Kräuterbuch nach Johannes Wonnecke von 
Kaub (vgl. Kat.Nr. 11.23, 24), dessen Titelblatt 
verloren ist, das aber laut Kolophon bei Baltha
sar Beck in Straßburg erschienen ist. Das Werk 
steht in der Tradition der Ausgaben, die unter 
den synonym gebrauchten Begriffen „Herba
rium / Kräuterbuch“ oder „Hortus Sanitatis / 
Gart der Gesundheit“ verlegt wurden und greift 
auf Holzschnitte älterer Ausgaben zurück. So 
hatte Becks Vater Renatus aus der Offizin des 
Johannes Prüß, die er fortführte, Nachschnitte 
der Ausgabe von 1491 übernommen und war
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Abb. 33
„Brunkressen“ und „Bachmintz“, aus: Brunswig 
1528, Buch 2, Kapitel 1 (Kat.Nr. 11.25)

außerdem in Besitz der noch in den 1480er 
von Grüninger verwendeten Holzschnitte. Der 
vorliegende „Herbarius“ bietet „Ein Register 
von allen Stucken der Artzney“, das in alpha
betischer Reihenfolge Krankheiten einer der in 
den nachfolgenden Kapiteln besprochenen Heil
pflanzen zuordnet. Es folgt ein vierseitiger „kur
zer Bericht“ zur Harnschau und schließlich die 
435 Heilpflanzenkapitel von Arthemisia bis Zu
cker, die pflanzliche, tierische und mineralische 
Ausgangsstoffe für Arzneimittel vorstellen. Der 
Druck schließt mit einem deutsch-lateinischen 
Register der Pflanzennamen.
Der zweite Teil des Bandes wird durch ein 
Druckerkolophon am Ende der Ausgabe ein
deutig identifiziert: „Getruckt und volendet 
diß buch in der stat Straßburg durch Joannem 
Grüninger uff (...) Jobans enthauptungs tag. 
ln dem iar nach (...) Christi. M.CCCCC. und 
xxviii. “. Dieser Teil stellt einen ebenfalls mit 
zahlreichen Holzschnitten illustrierten Nach

druck des schon 1505 bei Grüninger gedruck
ten sogenannten „Medicinarius“ dar [VD 16 B 
8718]. Er besteht zum einen aus Hieronymus 
Brunschwigs „Destillierbuch“, das in seinem 
ersten Teil die Technik des Destillierens mit den 
dazugehörigen Destillieröfen und Geräten vor
stellt und im zweiten Teil die zu destillierenden 
Heilpflanzen bespricht. Hinzu kommt Marsilius 
Ficinus’ „Das Buch des Lebens“ in der Überset
zung des Straßburger Arztes Adelphos Mülich. 
Den einzelnen Büchern des „Medicinarius“ sind 
Titelholzschnitte vorangestellt: Der Holzschnitt, 
der einen Garten zeigt, in dem zwei Frauen und 
ein Mann Kräuter sammeln, während ein wei
terer Mann an einem Destillierofen beschäftigt 
ist, wird zweimal wiederholt. Außerdem zeigt 
ein weiterer Holzschnitt Ärzte am Bett eines 
kranken Mannes. Dem „Buch des Lebens“ wird 
das Bild einer Disputation vorgeschaltet. Jeweils 
zu Beginn des Textes von Brunschwig und Fici
nus steht die Darstellung eines Lehrmeisters am 
Schreibpult. MK

Lit.: Isphording 2008, Nr. 24, S. 125, Nr. 31, 128f.; 
Nissen 1966, Nr. 267, 268, 2286.

(Abb. 34)
Leonhart Fuchs
De historia stirpium commentarii insignes maxi- 
mis impensis et vigiliis elaborati, Basel: Michael 
Isengrin, 1542 [VD 16: F 3242]
UB Heidelberg, O 2898 Folio RES

Die Herausgabe der „Historia stirpium“ des Arz
tes und Botanikers Leonhart Fuchs (1501 -1566), 
die als deutschsprachige Ausgabe unter dem Na
men „New Kreüterbuch“ 1543 erschien, fällt in 
den Zeitraum seiner Tätigkeit als Professor am 
Tehrstuhl für Medizin an der Tübinger Univer
sität ab 1535. Hier legte er einen botanischen 
Garten an und konnte sich einem eingehenden 
Pflanzenstudium widmen und außerdem auf ge
trocknete Pflanzen des Herbariums von Leon- 
hart Rauwolf zurückgreifen. Außerdem machte 
er botanische Exkursionen zur Grundlage seiner 
Tehr- und Forschungstätigkeit. Sein Werk ba
siert neben der eigenen Anschauung auf der Aus-
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Abb. 34
Liebstöckel, aus: Fuchs 1542, S. 760 (Kat.Nr. 11.26)

einandersetzung mit antiken Autoren, etwa der 
„Materia Medica“ des Dioskurides (vgl. Kat. 
Nr. 11.27) und Werken Galens, Theophrastos’ 
und Plinius’ (vgl. Kat.Nr. II.1), wobei er jedoch 
die tierischen und mineralischen Stoffe für sei
ne Sammlung nicht übernimmt. Auch bei Fuchs 
steht die Wirkung der Pflanze im Vordergrund. 
Allerdings beschreibt er darüber hinaus die äuße
ren Merkmale und ist bestrebt, eine verbindliche 
Nomenklatur einzuführen, wozu etwa auch ein 
Glossar dient, das die griechischen, lateinischen, 
die bei Apotheken gebräuchlichen und die deut
schen Pflanzennamen aufnimmt. Sauber listet er 
die unterschiedlichen Namen einer Pflanze auf 
und belegt die Quellen. In 344 Kapiteln (343 
gezählt) werden über 500 Pflanzen, zumeist ein
heimische Wildpflanzen und zu einem Teil auch 
kultivierte Nutz- und Zierpflanzen systematisch 
nach folgenden Kriterien benannt und beschrie
ben: Namen der Pflanzen (Nomina), Geschlecht 
(Genera), Aussehen {Forma), Standort {Locus), 
Wachstumszeit {Tempus), Natur und Komple
xion {Temperamentum) und die medizinische

Wirkung {Vires). Die Heimat der ebenfalls auf
genommenen ausländischen Arten, die erstmals 
40 amerikanische Pflanzen umfassen, konnte er 
jedoch nicht richtig bestimmen. Für die ganzsei
tigen Pflanzendarstellungen hat Fuchs auf eigene 
Kosten zwei Maler und einen Holzschneider be
schäftigt: „Pictores operis, Heinricus Füllmaurer; 
Albertus Meyer, Sculptor Vitus Rodolph Speck- 
le“, deren Porträts am Ende des Bandes abgebil
det sind und somit ihr gemeinsames Werk selbst
bewusst vorstellen. Die berühmte ganzfigurige 
Darstellung seiner eigenen Person fehlt in der 
Heidelberger Ausgabe.
Fuchs selbst, der einen Teil der Pflanzenar
ten von Otto Brunfels und Hieronymus Bock 
übernimmt, legte große Sorgfalt auf die exakte 
Darstellung der einzelnen Pflanzen, bei der all
gemeingültig Merkmale in idealisierter Form be
tont werden sollen. So vereint das Bild verschie
dene Wachstumsphasen der Pflanzen und zeigt 
neben der Blüte auch schon deren Früchte. 
Bereits ein Jahr nach dem Erscheinen der „Histo- 
ria stirpium“ begann er mit der Fortsetzung sei
nes Werkes, offenbar mit dem Ziel, eine Gesamt
beschreibung der einheimischen Pflanzenwelt 
zu liefern. Er sammelte unermüdlich und ließ 
weiterhin auf eigene Kosten Zeichnungen, Holz
schnitte und Probedrucke anfertigen, während 
er vergeblich nach Geldgebern für den Druck 
dieser Arbeit suchte. Schon 1550/1551 waren 
die Arbeiten für den ersten Ergänzungsband mit 
300 neuen Pflanzenbildern abgeschlossen, 1557 
ein weiterer mit 400 Bildern und 1563/1564 der 
letzte in dieser Folge. Diese drei Bände bleiben 
ungedruckt; die Materialien hierzu werden heu
te in der Österreichischen Nationalbibliothek in 
Wien aufbewahrt. MK

Lit.: Isphording2008, S. 56-58, Nr. 42, S. 136-138; 
Alain Touwaide: Botany and the Humanism in the 
Renaissance, in: O’Malley/Meyers 2008, S. 33-61, 
bes. S. 43-45; Gerd BRiNKHUS/Claudine Pachnicke 
(Bearb.): Leonhart Fuchs (1501 -1566) Mediziner und 
Botaniker, Tübingen 2001; Nissen 1951, Nr. 658.
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(Abb. 35)
Pedanios Dioskurides
Kreutter-Buch. Des Hochberümpten Pedanij Di- 
oscoridis Anazarbaei [...] (übers, von Johann 
Dantz), Frankfurt a.M.: Cyriacus Jacob, 1546 
[VD 16: D 2008]
UB Heidelberg, D 3763 Folio RES

Pedanios Dioskurides (1. Jh.) ist der Autor der 
bedeutendsten vornehmlich auf Pflanzen ba
sierenden Heilmittelkunde der Antike. Das in 
griechischer Sprache verfasste Werk wurde in 
diversen Bearbeitungen und Übersetzungen in 
nahezu ungebrochener Folge bis ins 16. Jahr
hundert tradiert und ist bis heute unter dem la
teinischen Titel „De materia medica“ bekannt. 
Berühmt ist die älteste um 512 entstandene illus
trierte Handschrift der Wiener Nationalbiblio
thek Cod. med. graec. 1, für die eine Vorlage des 
2. Jahrhunderts konstatiert wird. Bei den unter
schiedlichen Überlieferungen ist zwischen zwei 
Formen zu unterscheiden: Die eine Gruppe sor-
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Abb. 35
Wunderbaum (Ricinus), aus: Dioskurides 1546, S. 
CXLIIII (Kat.Nr. 11.27)

tiert die Pflanzen nach systematischen Kriterien, 
die andere Gruppe nach einer zumeist auf den 
lateinischen Namen basierenden alphabetischen 
Reihenfolge; ein Ordnungsprinzip, das übrigens 
noch in vielen nachfolgenden Heilpflanzenwer
ken des Mittelalters und der Neuzeit zu finden 
ist, beispielsweise bei Feonhart Fuchs (Kat.Nr. 
11.26). Auch der in Frankfurt praktizierende 
Arzt Johann Dantz von Ast (gest. 1546) orien
tierte sich an dieser Version der „Materia medi
ca“ und besorgte erstmals eine Übertragung in 
die deutsche Sprache, die im Jahr 1546 erschie
nen ist.
Der andauernde Erfolg der „Materia medica“, 
die allein im 16. Jahrhundert in 80 Ausgaben er
schienen ist, liegt in ihrer pharmakologischen Be
deutung und ihrem Nutzen als nachvollziehbarem 
Nachschlagewerk: Die präzise nach Aussehen, 
Herkunft, Zubereitung und medizinischem Ein
satzgebiet beschriebenen Mittel umfassen aro
matische, ölhaltige und zähflüssige pflanzliche 
Auszüge sowie tierische Stoffe wie Milch, Fette, 
Honig. Sogar mineralische Mittel sind enthalten. 
Insgesamt betrachtet hatte „De materia medica“ 
als Arzneimittellehre kanonische Bedeutung für 
die universitäre Fehre; ihr prägender Einfluss ist 
in den späteren heil- und pflanzenkundlichen 
Werken nachvollziehbar. MK

Lit.: Isphording 2008, S. 20f.; Otto Mazal (Kom.): 
Der Wiener Dioskurides, 2 Bde., Graz 1998-1999.

TT ^ QII.ZO (Abb. 36)

Pietro Andrea Mattioli
I discorsi. Nelli sei Fibri Di Pedacio Dioscoride 
Anazarbeo della materia Medicinale, Venedig: 
Vincenzo Valgrisi, 1581 
UB Heidelberg, 65 C 447 RES

Die Bearbeitungen der „Materia medica“ des 
16. Jahrhunderts sind zu einem Großteil von 
philologischen Untersuchungen im Bemühen um 
einen korrekten (Ur-)Text bestimmt, so auch das 
Werk des Arztes Pietro Andrea Mattioli (1501 — 
1577). Als Renaissance-Humanist machte sich 
Mattioli insbesondere um die Übertragung und 
Kommentierung antiker Schriften in die Volks
sprache verdient und sorgte auf diesem Weg für
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deren Popularisierung. Im Falle des Dioskurides- 
Textes sorgte der ursprünglich aus Siena stam
mende Arzt für den erfolgreichsten Kommentar 
überhaupt, der im Jahr 1544 in Venedig erstmals 
publiziert wurde. Er selbst, der zeitweilig in Prag 
für Kaiser Maximilian II. tätig war, veranlasste 
1562 eine Übertragung seines Kommentars ms 
Tschechische; ein Jahr später erschien hier auch 
eine deutschsprachige Version.
Im eigentlichen Kommentar berücksichtigt Mat- 
tioli neben Dioskurides auch Galen und andere 
antike Autoren; für seine Übersetzung stützte er 
sich auf die lateinische Version von Jean Ruel. 
Außerdem ergänzte Mattioli den Text „De mate- 
ria medica“ um weitere Pflanzen, redigierte den 
Originaltext und veränderte ihn so weit, dass 
ein eigenständiges Werk entstand. Die Illustra
tionen zielen ähnlich wie bei Fuchs (vgl. Kat.Nr. 
11.26) auf Eindeutigkeit und eine nachvollzieh
bare Übertragung des im Text angesprochenen 
Wissens ins Medium Bild. Die Holzschnitte der 
ersten in Venedig herausgebrachten Ausgabe 
wurden auch für die weiteren noch bis ins 18.

Jahrhundert hinein verwendet. Kennzeichnend 
für das Layout der Ausgaben ist neben den Holz
schnitten ferner der Gebrauch unterschiedlicher 
Drucktypen: für den Kommentar Mattiolis die 
Kursive und für den Text des Dioskurides die 
Antiqua. Das hier ausgestellte Exemplar stammt 
aus dem Jahr 1581 und ist wie andere auch an 
den Erzherzog Ferdinand von Österreich gerich
tet, der Mattioli als seinen Leibarzt nach Inns
bruck geholt hatte. MK

Lit.: Isphording 2008, S. 64f.; O’Malley/Meyers 
2008, S. 33-55; Nissen 1966, S. 53-56, Nr. 1304.

(Abb. 37)
Ursprung und Ordnungen der Bergwerge
Ursprung und Ordnungen der Bergwerge Inn 
Königreich Böheim, Churfürstenthum Sachsen, 
Ertzhertzogthum Österreich, Fürstenthumb 
Braunschweig und Lüneburgk, Graffschafft 
Hohenstein, Leipzig: Henning Grosse, 1616 
[VD17 3:003835W]
UB Heidelberg, O 1990 Folio RES

Nel fecondo lib. di Diofcoride 343
Deila Maina. Cap. i 09.

SOflö daefpefcie diMalaa,vna domcftica,& l’altra faltiatica . Ladomeftica cpiuconucncuolc per 
manpvtrfe-laöei cibi,cbe none la faluatica.comc ch'ella fia immie alio ftomaco.Lcnifcc il corpo, 

wamoliopm iofanno > fuoi fiiili.E'vtilelamaJtia alle imeriora,& alla vefdca.Lc fuc Gghe crudc ma 
tbcatc con vnpocodi faJc, & fatconc impiaftro con mdc guarifcono icfÜloie lagrimah:ma nel falda- 
rc la ckauäecs'vfaiJOpofeia fenza faic. Gionano coli applicace rnedeiimamcEcalle puntnre delle api,
& delie vcfpe& pero chi s'vngc con la inalua pcöa cruda inlienae con olio , non puocfB-r punio da Jo* 
ro.Fartci'.c jmp.iaitro conorin.i iimnana mondifica lafarfarclta, & i'vlcercdei capo, ehe menano. Lc 

jofrondi defla maha teile pcftc,& applicatc con olio medicano alle cotture del tuoco , & al fuoco facro. 
SedendofineMafi>a decotuone mollifica lc durczze de i luoghi fccreci dclledonne:& facendonc tri
ften gioua airodimenti delie buddla.del federe,& della madrice. Gioua la decottion dellainalua fac- 
ja inßeme con le fuc radici beucndola ä tntti 1 vcleni rnorcifcri .• ma hi/ogna ehe co’oro, che la bcono, 
contumamente la vomitino.Vaic meddimamenreä moril de i ragni.che chiamano phalangi,& protio- 
caii latteTHemebeuuconel vino inlletne con qttelio del loco kiuacico miriga 1 dolori della vefeica«

E' la Mdaa vna Hells pin >olgm,&piu conofcmte herbe,cheßritrouino trale pinnte, nondimma gli an- Ma3ua.«c Cm 
tickt >ßram di fminark uvgChoni,per dachealoro era dla ordinariamente in vfo ne i tibi. fitrouan- hiftom, 

jene di piu$etk:mperoche quella,che crefce in atbero, non i ahro, che Malm commune t irata con artißeiofa 
30 cokiiYä,tmc recim TbeopbM 5.cap.dd 1 M.deltbißoriadeUe pianteßoß dicendoJono alcunepinnte, che per 

il cohiuare diumta.no dwerfc>& s’aUoncanano dal'ui natura loro, ccme i qncUa Malm, che crefce in alto, & fi

ratfomam äbero.ll che vframmte rnnftfa con Umgo tempern« io feimecfette mft,dmt>do ch’eUa puo %o- 
fnrefienaka lmghtrg(ct,&p/oßegga d'ma haßa.ll ptrehe comodammces'ßmijuot faßt perbafionwjuan- 
tmque inpmlmgo icmpo affai piu irefcxXlueßo wmdetta Mdustarforwfiriß Thüophraßo. Mppr.sjjhdi - ,,y 
’Pliatl^iemdd t $> likdirealla Maina,ehe in Mrabia mfie iss a’Mm in fim meji, &fkyene bafhoi ,fi legge \ >; sÜGlÄ 
tf anal!ra Mdaa urbares,ehe mfee tu Matcritania appreffo üxo uzß'dlo, <}me ß dtce ejjere slatt pli horti della 
Befpsriäyd’dtezga di yenei piedi,& di f/ojfaga di pin ttetfobbracckre i'm hnomo , & di pmfia mdtftma 
&-<ntde2ga äse mrütiarfiparimente deleatiape, Di Malm arbotea yidtgu io inßt La nua dal lienaco neüa ’-pilU 
di Grivnam alamepUme belkßime & grandt,fall c per arte urvn chiofko dz Vtaü difimprmeeßo. if fmilmm 
tefptte di MdmqueUa,chi eßkidohoggifacta vulgare d tuttigli hormf ltalia, crefce alta com’aa arbofieiloyda Ma2-
jnltogr&dejonio ftmtle a t>n baßone,*? con jogkeben larghe>rare,& albintornb dentale,quantunqw quelle, giorc. **

Abb. 36
Malve, aus: Mattioli 1581, Secondo libro, Cap. 109, 
S. 343 (Kat.Nr. 11.28)

Der vorliegende Druck umfasst acht Bergord
nungen sowie eine allgemeine Einführung über 
die Entstehung der Bergrechte. Dieser letztge
nannte Abschnitt enthält etwa 35 Seiten, die sich 
auch den Ursprüngen der Bergwerke widmen 
und die verschiedenen Arten der Metallerze und 
ihre Verteilung im Berg beschreiben. 
Bergordnungen entstanden seit der Mitte des 
15. Jahrhunderts; zuvor bildeten Aufzeichnungen 
der mittelalterlichen Berggewohnheitsrechte bzw. 
die,Berggebräuche4 die Grundlagen des Bergrechts. 
In der Regel galten die Bergordnungen nur für 
ein regional begrenztes Gebiet, oder sie waren 
auf einzelne Städte bzw. Erzarten beschränkt. In 
der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie durch 
landesweite Berggesetze abgelöst, was durch die 
territorialen Neuordnungen dringend notwendig 
geworden war. Der Inhalt einer Bergordnung be
stand im Wesentlichen aus den folgenden Teilen: 
das Bergamt mit seinen Bergbeamten, der sog. 
,Bergstaat4; das Bergwerk mit seinen Bergleuten; 
das Hüttenwesen und die Hüttenleute; der Berg
prozess und die Berggerichte; evtl, das Münzwe
sen, wenn mit dem Bergregal auch das Münzregal
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Abb. 37
Titelblatt mit Bergbaulandschaft und Signet des Verlegers Henning Grosse d. J., aus: Ursprung und Ord
nung der Bergwerke 1616 (Kat.Nr. 11.29)
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verbunden war. Darin enthalten waren sowohl 
detaillierte Bestimmungen über den Bergbau, den 
landesherrlichen Zehnt, der Aufbau der Bergbe
hörden als auch die Privilegien des Bergstandes. 
Neben den Bergordnungen für die ungarischen 
und böhmischen Zinnbergwerke, das Kurfürs
tentum Sachsen (1584), die sächsischen Zinn
bergwerke in Eibenstock (1615), die nieder
österreichischen Bergwerke, die Bergwerke des 
Herzogtums Braunschweig-Lüneburg sowie die 
der Grafschaft Hohnstein beinhaltet der Band 
als Kernstück die ausführliche, in ihren Ursprün
gen auf die Annaberger Bergordnung von 1509 
zurückgehende Bergordnung „des freien Kö
niglichen Bergkwercks S. Joachimssthall“ vom
1. Januar 1548. Der Vorbildcharakter dieser 
Bergordnung wird dadurch deutlich, dass die
se Fassung nach ihrem Erstdruck 1548 vielfach 
Neuauflagen erlebte. Darüber hinaus existierte 
eine Aufzeichnung der ,Berggebräuche4 des Berg
meisters und späteren Amtsverwalters Matthes 
Enderlein (1493-1556), die als praxisbezoge
nes Handbuch für den Joachimsthaler Bergbau 
geschätzt wurde. Diese wurde 1616 erstmals 
im vorliegenden Werk als „ Appendix“ zur Joa- 
chimsthaler Bergordnung gedruckt und erlangte 
dadurch auch überregionale Bedeutung. US

Lit.: Herbert Kaden: Der Altbestand „Bergordnungen 
und Bergrechtsschriften“ der Bibliothek des Sächsi
schen Bergarchivs Freiberg, in: Berichte der Geologi
schen Bundesanstalt 35, 1996, S. 197-201; Hermann 
Löscher: Das erzgebirgische Bergrecht des 15. und 
16. Jahrhunderts. I. Teil (Freiberger Forschungshefte D 
24), Berlin 1959.

(Abb. 38)
Lazarus Ercker
Aula Subterranea Domina Dominantium Sub- 
dita Subditorum, Das ist: Untererdische Hof
haltung, Ohne welche weder die Herren regie
ren, noch die Unterthanen gehorchen können, 
Frankfurt a.M: Johann D. Zunner, 1672 [ersch. 
1673] [VD17 23:297970R]
UB Heidelberg, O 1995 Folio RES

Lazarus Ercker von Schreckenfels (um 1528/30- 
1594) stammte aus einer ursprünglich Nürnber

ger Familie, die seit Anfang des 16. Jahrhunderts 
mit Ulrich Ercker d. Ä. als Bergunternehmer im 
Erzgebirge nachgewiesen ist. 1552 wurde Er
cker zum Münzwardein in seiner Heimatstadt 
Annaberg ernannt; seit Beginn des Jahres 1555 
arbeitete er in Dresden als Probationsmeister 
für Kurfürst August von Sachsen (1526-1586). 
Am 15. Januar 1556 wurde Ercker durch den 
Kurfürsten zum Generalprobationsmeister er
nannt, ein extra für ihn geschaffenes Amt. Miss
gunst und Neid übergangener, älterer Wardeine 
führten schließlich zu Streitigkeiten, so dass Er
cker seinen Dienst in Sachsen quittierte und von 
1558 bis 1566 in Goslar lebte, wo er als Münz
meister, aber auch im Berg- und Hüttenwesen tä
tig war.
1567 zog er mit seiner Familie nach St. Joachims
thal in Böhmen. Seit 1568 war Ercker Gegen
probierer in Kuttenberg und widmete sich dort 
- trotz größter Arbeitsauslastung - seinen theo
retischen Arbeiten. In dieser Zeit entstand sein 
wichtigstes Werk, das erste Lehrbuch der Do-

Abb. 38
Frontispiz des Probierbuchs, aus: Erker 1673 (Kat.Nr. 
11.30)
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Abb. 39
Goldgewinnung in Amerika: „Gold-Bseche in America“, aus: Brückmann 1727, Taf. XII (Kat.Nr. 11.31)

kimastik: „Beschreibung der sechs metallischen 
Erzt und Bergwerksarten wie dieselben vnd 
eine yede in Sonderheit auf Silber, Kupfer, Blei, 
Zin, Quecksilber vnd Eysen solen probirt wer
den“, das 1574 unter dem Titel „Beschreibung: 
Aller fürnemisten Mineralischen Ertzt vnnd 
Berckwercks Arten / wie dieselbigen / vnnd eine 
jede in Sonderheit / jrer natur vnd eigenschafft 
nach / auff alle Metaln Probirt / vnd im klei
nem fewer sollen versucht werden“ bei Georg 
Schwarz in Prag gedruckt wurde. Die Bedeutung 
dieses Probierbuchs ist an der Zahl seiner Auf
lagen ablesbar. Bis 1756 erlebte es 13 Auflagen 
und wurde in mehrere europäische Sprachen 
übersetzt. Die vorliegende Ausgabe ist die 1673 
unter dem Titel „Aula Subterranea“ in Frankfurt 
erschienene 6. Auflage von Erckers „Großem 
Probierbuch“, die um einen „Interpres Phra
seologie Metallurgie“ von Christian Berward 
[VD17 23:297976M] erweitert worden ist. 
Erckers Verdienste führten 1577 schließlich zu 
seiner Ernennung zum Kaiserlichen Oberstberg
meister in Böhmen und 1583 zur Übertragung 
des Prager Münzmeisteramts an ihn, so dass er 
nun seine vielfältigen Erfahrungen und Kennt
nisse zur Hebung und Verbesserung des böhmi
schen Bergwesens und der Münzpolitik einset- 
zen konnte. US

Lit.: Lazarus Ercker - Sem Leben und seine Zeit. Zur 
Geschichte des Montan- und Münzwesen im mittle
ren Europa, Annaberg-Buchholz 1994.

Franz Ernst Brückmann
Magnalia Dei In Locis Svbterraneis Oder Un
terirdische Schatz-Kammer Aller Königreiche 
und Länder. In Ausführlicher Beschreibung Al
ler, mehr als MDC. Bergwercke Durch Alle vier 
Welt-Theile ..., Braunschweig 1727 
UB Heidelberg, O 2001 Folio RES

Der Diluvianer Franz Ernst Brückmann (1697- 
1753) war ein Zeitgenosse Scheuchzers (Kat. 
Nr. III.41) und war von demselben Interesse 
geleitet wie dieser, in den unterirdischen Schatz
kammern „Zeugen und Zeichen der ehemaligen 
großen Überschwemmung der ersten boßhafften 
sündlichen Welt“ zu finden („Thesaurus subter- 
raneus“, S. 9). 1723/24 nutzte Brückmann eine 
Ungarnreise, um seine landeskundlichen For
schungen zu intensivieren, was in ein umfangrei
ches naturhistorisches CEuvre mündete, das seit 
1728 großteils in Form von „Naturkundlichen 
Reisebriefen“ erschien. Wichtig wurden, neben 
der hier gezeigten Übersicht über die Bergwerke
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der Welt, als weitere Monographien die „His- 
toria naturalis“ eines in der Naturgeschichte 
wichtigen Minerals, des Asbests, das im Blick 
auf die Diskussionen über den Bestand des gra- 
dualistischen Ordnungsmodells Bedeutung er
langte (1727), sowie die Beschreibung der Bo
denschätze des Herzogtums Braunschweig, der 
„Thesaurus subterraneus ducatus Brunsvigii“ 
(Braunschweig 1728).
Die voluminöse Beschreibung der Bergwerke 
behandelt „die in allen vier Haupt-Tbeilen der 
Welt [Europa, Asien, Afrika und Amerika], ih
rer Königreiche, Fürstenthümer und Länder, 
vorhandene[n\ Berg-Städte, Flecken, Dörfer und 
remarquableste Gruben, so jemals gebauet wor
den, oder dato noch gebauet iverden“ (Vorrede). 
Brückmann strebe nach Komplettierung, was 
ihm jedoch nicht immer gelungen ist, da er sich 
bei der Vielzahl seiner Beiträge oft auf Angaben 
und Nachrichten von Bekannten verlassen muss
te und daher auf die Einarbeitung von Fremdma- 
terialien angewiesen war. Fehlten diese Zuträger, 
griff Brückmann auf die ihm als geeignet erschei
nende Eiteratur zurück. Dies brachte ihm später 
gelegentlich den Vorwurf ein, dass er es bei der 
Zusammenstellung seiner Bergwerksenzyklopä
die an der notwendigen Akribie habe fehlen las
sen. Diese Kritik versuchte Brückmann offenbar 
durch die Herausgabe eines „Ilten Theils“, der 
im Abschnitt Europa erheblich erweitert wurde, 
zu entkräften (Wolfenbüttel 1730). Ein weite
res fällt auf: Bekannte Bergbauregionen haben 
ein Übergewicht, wohingegen die anderen recht 
knapp abgehandelt wurden oder gänzlich feh
len: so beispielsweise die Gruben der Kurpfalz 
(S. 79) bzw. die Odenwälder Bergwerke und Ei
senhämmer der Grafen von Erbach. US

Lit.: Dietrich Hakelberg, Sammeln zur Ehre des 
Höchsten. Im Steinreich Franz Ernst Brückmanns, in: 
Feuerstein-Herz 2007, S. 158-161.

Michele Mercati
Metallotheca, Rom: Salvioni, 1719 
UB Heidelberg, O 2000 Folio RES

(Abb. 40)

Der Präfekt des Botanischen Gartens im Vatikan 
und spätere Teibarzt Gregors XIII. und Clemens’ 
VIII. Michele Mercati (1541-1593) hatte zu Be
ginn der 1570er Jahre eine umfangreiche Samm
lung von Fossilien und Mineralien zusammenge
tragen, was ihn bewog, sie als „Metallotheca“ 
zu veröffentlichen - das Wort ist eine analoge 
Neuschöpfung zu Bibliotheca oder Pinakotheca. 
Die Gliederung des Manuskripts folgte dabei ex
akt der räumlichen Aufstellung der Sammlung 
und ihrer Ordnung. Mercati konnte so anhand 
der Klassifizierungen und Beschreibungen aller 
Einzelobjekte die Geschichte der Natur in ihrer 
Gesamtheit darstellen.
Den schriftlichen Ausführungen sind eine große 
Anzahl von höchst qualitätvollen Kupferstichen 
des westfälischen Stechers Antonius Eisenhoit 
von Warburg (1553/54-1603) beigegeben. Die
ser schuf vermutlich zwischen 1578 und 1582 
etwa 130 Kupferstiche zur Illustration des Werks 
in handwerklicher und künstlerischer Perfek
tion. Für drei Bilder von Werkvorgängen dienten 
Illustrationen aus Georg Agricolas Hauptwerk 
„De Re Metallica Libri XII“ als Vorlage.
Beim Tode Mercatis war das Manuskript noch 
unvollendet und die Sammlung zerfiel rasch. Erst 
1717 interessierte sich ein Nachfolger Mercatis, 
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), für die 
„Metallotheca Vaticana“ als ein Museum der Ver
gangenheit, so dass die Herausgabe des Buches 
einen wesentlichen Beitrag zur Wissenschaftsge
schichte und zur Belebung italienischer Wissen
schaftstradition darstellte. Der 1717 nicht mehr 
zeitgemäße Text Mercatis wurde, mit Anmerkun
gen und Erläuterungen versehen, unverändert ge
druckt. Bei der Edition waren freilich nicht mehr 
alle der originalen Kupferplatten vorhanden, es 
lagen jedoch Abdrucke vor, von denen Nachstiche 
angefertigt werden konnten. Nachdem die verloren 
geglaubten Platten 1718 überraschend aufgetaucht 
waren, ließ Lancisi 1719 die um einen Appendix 
mit den ergänzend publizierten Kupferstichen er
weiterte zweite Ausgabe des Werks folgen.
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Mercatis besonderes Interesse galt den „Idiomor- 
phoi“, den bildhaften Steinen, also den Fossilien 
im heutigen Verständnis, aber auch solchen Ge
bilden, in die man Gestalten oder identifizierbare 
Dinge hinein interpretieren konnte. Seiner Auf
fassung nach handelte es sich dabei - und damit 
stand er ganz auf der Höhe seiner Zeit - um Nach
bildungen der Natur, die diese selbst geschaffen 
habe, wodurch sie sich selbst spielerisch imitiere. 
Mercati spricht daher von Juch naturae“ bzw. 
von einem „jocus naturae“ und davon, dass dies 
ohne Absicht, „fortuiter“, geschehe. US

Lit.: Hans Holländer: Ein Museum der Steine. Die 
„Metallotheca“ des Michele Mercati und die Ord
nung des Wissens, in: Christoph Stiegemann (Hrsg.): 
Wunderwerk. Göttliche Ordnung und vermessene 
Welt. Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius 
Eisenhoit, Mainz 2003, S. 19-30.

(Abb. 41)
Ulisse Aldrovandi
Monstrorum historia, Bologna: Marco Antonia 
Bernia, 1642
UB Heidelberg, O 557 Folio RES

Ulisse Aldrovandi (1522-1605) steht als syste
matischer Sammler von Dingen aus der Natur 
und vor allem mit dem von ihm begonnenen 
Kompendium zum Tierreich in direkter Nach
folge Conrad Gesners (Kat.Nr. II.11, 11.14,
11.17). Aldrovandi hatte in Bologna und Padua 
zunächst Rechtswissenschaften und dann Philo
sophie, Mathematik und Medizin studiert und in 
Pisa schließlich 1553 promoviert. Er unterrich
tete darauf an der Universität, wo 1561 eigens 
für ihn ein Lehrstuhl für Naturgeschichte ge
schaffen wurde. 1568 begründet er den botani
schen Garten Bolognas und baute außerdem ein

Abb. 40
Landschaftspanorama der Solfatara bei Pozzuoli am Golf von Neapel, aus: Mercati 1729, Taf. nach S. 78 (Kat. 
Nr. 11.32)
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22 Vlyfsis Äldrouandi
Lib.3i.c4p. Praedidb's addipoffunt Cynomulgi,fiueCynocephaliparket lurfuti, qtiörum ca 
i x. pita,& ora bclluas magis,quam homines efl"e demonftrant. Hi fecund um Licoflhe-

Glacies in- nenycorpus humanum habent eleganter formatum, exceptocapite ridtum caninum 
Sfar tuiela- oemulante 3nec non /Ethiopiam Aquilonarem colunt. Infupcr apud Vincenriutn 
riHmarmo- infpeculo hitlorico, hxc nauo regiones Tarrarorum abfq. raetu peruagatur.- nam> 
rur, hyemeafpernma,in aquis fe mergir3deindc illicd in puluere volutatuiqdonec pul uis

admixrus aqua? congeletur,idq.pluries rcpetitur,donec craflities g!auei,armorufig 
& fagittarum idbbus reludtari poffit. Quo fadto aduerfus Tartaros haec nacio ma- 
gnoimperu ferfur,natn tune fagitca? ab Aduerfarijs ineos vibrata? rccrö redeunr, 
pariterq. alijs armis nullomodo lardi poffunt. Quocirca Cynocephali illefi inful.

Cynocephali effiges.

tum

Abb. 41
Hundsköpfiger (Cynocephali effiges), aus: Aldrovandi 1642, S. 22 (Kat.Nr. 11.33)
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naturhistorisches Museum auf, das Besucher aus 
ganz Europa anzog. Über 50 Jahre lang verfolgte 
er dieses Projekt, für das er mit Wissenschaft
lern in Italien und im Ausland vernetzt war und 
auf diesem Weg zur eigenen Sammeltätigkeit 
auch zahlreiche Objekte sogar aus Indien und 
Südamerika Zusammentragen konnte. Ganz im 
Gegensatz zu den Naturalienkabinetten seiner 
Zeit, die sich als Wunderkammern verstanden, 
verfolgte er einen wissenschaftlichen Ansatz, der 
sich dann auch in seinem schriftlichen Werk nie
derschlug. Neben der Auseinandersetzung mit 
der Tradition naturhistorischer Werke vor allem 
der antiken Autoren, geht er von der eigenen 
Anschauung aus und betrachtet die Dinge nach 
phänomenologischen Aspekten. Großen Wert 
legte Aldrovandi auf die naturgetreue und auch 
mit den Texten übereinstimmenden Darstellun
gen, für die er eigens Maler und Holzschneider 
beschäftigte. Nach der Vorstellung Aldrovandis 
vermögen die Bilder zudem, die beschriebenen

Tiere eindeutig zu identifizieren und das Werk 
zu strukturieren.
Von der Tierenzyklopädie hat Aldrovandi per
sönlich nur die Bände zu den Vögeln („Ornitho- 
logia“, 1599-1603) und den über die Insekten 
(„De animalibus insectis“, 1602) herausgegeben. 
Der Druck der Sammlung der blutlosen Tiere 
(„De reliquis animalibus exsanguinibus“, 1606) 
wurde noch von ihm vorbereitet. Alle weiteren 
Bände wurden erst nach seinem Tod von seinen 
Schülern realisiert und vom Senat der Stadt Bolo
gna finanziert. In dieser Reihe ist als letzter Band 
der Tierenzyklopädie die „Monstrorum histo- 
ria“ von Bartholomäus Ambrosinus erschienen, 
der hierin traditionell überlieferte Fabelwesen, 
wie den Hundsköpfigen (Abb. 41) und Missbil
dungen, versammelt. MK

Lit.: Anne Bäumer-Schleinkofer: Ulisse Aldrovan
di. Vollendung des Aristoteles in plmianischer Manier, 
in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 17 (1994), 
S. 183-199; Nissen 1969, Nr. 74.
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Abb. 42
Verschiedene Entwicklungsstufen und anatomische Details der „Mouche de Saint-Marc“, aus: Reaumur, Bd. 5, 
1740, Taf. 7 (Kat.Nr. III.13)
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Aus heutiger Sicht wurde im 18. Jahrhundert die 
Grundlage für die moderne Naturwissenschaft 
gelegt. An die Stelle des Beschreibens vor dem 
Hintergrund der literarischen Tradition treten 
nun empirische Untersuchungsmethoden, das 
Experiment und schließlich die Bestimmung der 
Arten im Rahmen einer systematischen Ord
nung. Fest hiermit verbunden ist der Name des 
schwedischen Naturwissenschaftlers Carl von 
Linne (Kat.Nr. III.2), der als der Begründer einer 
wissenschaftlichen Systematik gilt. Die von ihm 
eingeführte und mit großem Erfolg verbreitete 
eindeutige binäre Nomenklatur zunächst der 
Pflanzen und dann der Tiere und deren hierarchi
sche Gliederung nach Klasse, Ordnung, Gattung 
und Art wird ihrem Grundprinzip nach bis heute 
unterrichtet. Linnes Vorgehen war in zweifacher 
Weise überzeugend: Zum einen vereinfachte er 
die Bezeichnung für Pflanzen und Tiere, die nun 
nicht mehr aus kurzen Beschreibungen bestan
den, sondern aus einem lateinischen Namen für 
die übergeordnete Gattung und einer Ergänzung, 
um die untergeordnete Art zu spezifizieren. Zum 
anderen erfolgte die Einordnung der Objekte 
innerhalb des hierarchischen Ordnungssystems 
nach einem Ausschlussverfahren, mit dem ein 
Objekt immer nur einer Gruppe zugewiesen 
wird.
Der entscheidende Impuls für Lmnes Werk ging 
von der Gruppierung der Pflanzengattungen 
auf der Grundlage des Sexualsystems aus, die 
von der 1700 erschienenen Systematik „Insti- 
tutiones rei herbariae, seu Elementa botanica“ 
des französischen Botanikers Joseph Pitton de 
Tourneforts (1656-1708) und dem „Sermo de 
structura florum“ von Sebastien Vaillant (Kat. 
Nr. IV.7) aus dem Jahr 1718 beeinflusst wurde. 
Interessant ist, dass Linne zwar von Tourneforts 
Werk für seine eigenen Erkenntnisse profitierte, 
dessen Gattungsbestimmungen mithilfe eines 
bloß beschreibenden Merkmalskatalogs jedoch 
ablehnte. Linne kombinierte vielmehr die Teile 
der Blüte in Bezug auf die Fruchtbildung und de
finierte aus diesem funktionalen Zusammenhang 
die Gattung. Zwar schätzte er die Möglichkeiten

der sprachlichen Gattungsbeschreibung gegen
über der bildhaften höher, für die Beschreibung 
von Arten aber benutzte er durchaus das Me
dium des Bildes, für das er eine korrekte Aus
führung auch der kleinsten Teile forderte. Linnes 
Erkenntnisse wurden zudem durch die Ausein
andersetzung mit Nehemiah Grews (Kat.Nr.
III.27) Studien über die blühenden Pflanzen, die 
jener mit Hilfe des Mikroskops gewonnen hatte, 
begünstigt. Überhaupt kommt dem Mikroskop 
eine bedeutende Rolle sowohl für die wissen
schaftliche Forschung der Zeit als auch für die 
damit verbundenen Abbildungen der Natur zu. 
Pierre Boreis (1620-1671) im „Observationum 
microspicarum centuria“ von 1656 festgehalte
ne Untersuchungsergebnisse sind hier als erste 
zu nennen. Ihnen folgten wenige Jahre später 
Robert Hookes (Kat.Nr. III. 1) mit einem zwei- 
linsigen Mikroskop durchgeführte Studien.
Eine bedeutende Rolle bei der Vermittlung der 
neuen Erkenntnismöglichkeiten spielten Bilder, 
deren Anteil an der nun ausgelösten allgemei
nen Begeisterung für das Mikroskopieren nicht 
unterschätzt werden sollte. In ihrer Neuartigkeit 
faszinierten sie und waren schließlich Vehikel der 
Wissenspopularisierung (vgl. Kat.Nr. III.29). Die 
neuen mikroskopischen Untersuchungsmethoden 
ermöglichten das Vor- und Eindringen in bisher 
schwer erkennbare oder verborgene Bereiche. 
Davon profitierte insbesondere die Erforschung 
der Welt der Insekten und der Schmetterlinge. 
Sie wurden zu einem eigenen Forschungsschwer
punkt und deren Darstellung avancierte zum un
abhängigen Bildthema. In der Folge entstanden 
große Monografien mit einer überwältigenden 
Fülle an Bildmaterial (Kat.Nr. III. 14—III. 16). Die 
minutiöse Beobachtung mithilfe des Mikroskops 
und die eindeutige Bestimmung, auf der sich die 
Linne’sche Systematik begründet, bedingten sich 
gegenseitig. Pflanzendarstellungen zeigen nun in 
der Regel Details der Blüte, deren Staub- und 
Fruchtblätter sowie die Frucht (Abb. 67). Zeit
typisches Stilmerkmal der Pflanzen-, Tier- und 
auch Mineraldarstellungen scheinen vor allem 
die detailgetreue Wiedergabe und bei den ko
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lorierten Ausgaben die korrekte Farbgebung zu 
sein, die wiederum nicht alleine die Attraktivität 
der Bücher steigerte, sondern auch der wissen
schaftlichen Genauigkeit diente. Letztlich ging 
mit der rationalen Naturbeobachtung eine Äs- 
thetisierung des Naturwissens einher; auf hohem 
künstlerischen Niveau wurde die Tier- und Pflan
zenwelt in vielbändigen Werken vorgelegt. Im 
18. Jahrhundert brachten vor allem Nürnberger 
Verleger mit großem Erfolg im In- und Ausland 
zahlreiche naturhistorische Publikationen her
aus. Eine besondere Rolle spielte hier der Arzt 
Christian Jacob Trew (1695-1769), der für sei
ne wissenschaftlichen Studien qualitätvolle ana
tomische und botanische Abbildungen benötigte 
und Wissenschaftler wie Maler gleichermaßen 
förderte. Frobemus Ledermüller (Kat.Nr. III.28,
III.29) soll eine Weile in Trews Haus gelebt und 
gearbeitet haben und auch der Verleger und 
Kupferstecher Johann Michael Seligmann (vgl. 
Kat.Nr. V. 11) arbeitete für ihn. Frauen mit einer 
künstlerischen Ausbildung, wie Maria Sibylla 
Merian (Kat.Nr. III.12), konnten sich insbeson
dere auf dem Gebiet der Naturillustration einen 
Namen machen. Dies zeigt auch das Beispiel 
der Elisabeth Blackwell, deren Herbarium von 
Christian Jacob Trew für den deutschsprachigen 
Markt neu ediert worden war (Kat.Nr. III.32). 
Der Blick auf die von Linne begründete na
turwissenschaftliche Lehre und deren zügige 
Verbreitung in seiner Zeit vermittelt leicht den 
Eindruck eines unangefochtenen, durchschla
genden Erfolgs, der aber über die tatsächlichen 
Begebenheiten hinwegtäuscht. Denn tatsächlich 
waren die Lehren Linnes bei seinen Zeitgenossen 
umstritten. Zahlreiche Wissenschaftler lehnten 
das System Linnes als ein rationales und zugleich 
willkürliches ab. Sie favorisierten ein natürliches 
System, das den Schöpfungsplan Gottes offenba
re und damit Wahrheitsanspruch erheben könne. 
Vor allem innerhalb der Botanik spitzte sich die 
Kontroverse zu: Auf der Basis morphologischer 
Ähnlichkeiten und übergeordneter Einteilungs
merkmale wurde ein natürliches Pflanzensystem 
propagiert, so beispielsweise von August Johann 
Georg Karl Bätsch (Kat.Nr. III.31). Begründet 
ist die Polarisierung zwischen natürlichen und 
sogenannten unnatürlichen Systemen in der her

kömmlichen, von der biblischen Schöpfungsge
schichte geprägten Naturgeschichte (die Linne 
im Übrigen nicht in Frage stellte) im Gegensatz 
zu einer sukzessiven Entwicklungsgeschichte, 
die von dynamischen Veränderungsprozessen 
der Spezies ausgeht. Als bedeutender Vertreter 
der letztgenannten Linie ist der französische 
Wissenschaftler Georges Louis Le Clerc de Buf- 
fon zu nennen, der Linnes Naturdeutung explizit 
missbilligte. Buffon schuf mit seiner „Histoire 
naturelle“ (Kat.Nr. III.4) nicht nur ein säkulares 
Kompendium, in dem das gesamte Naturwissen 
seiner Zeit versammelt ist, sondern er klassifi
zierte die Arten vielmehr in Anlehnung an die 
erdgeschichtliche Entwicklung frei von kreatio- 
nistischen Ideen. Mit der Klassifikation der Arten 
und verstärkt durch die Entdeckung von Fossi
lien warf sich vor dem Hintergrund der wissen
schaftlichen Theorienbildung zur Erdgeschichte 
die Frage nach der Entstehung der Arten auf. 
Die damit verbundene Diskussion wurde lange 
von der ,Katastrophentheorie1 Georges Cuviers 
(Kat.Nr. III.6) bestimmt. Danach werden natür
liche, kontinuierliche Veränderungsprozesse im 
Grunde abgelehnt und das Aussterben sowie das 
Entstehen von Arten durch Katastrophen in der 
Erdgeschichte erklärt, wobei die Sintflut als die 
letzte dieser Katastrophen konstatiert wird (vgl. 
Kat.Nr. III.41). Cuvier trat damit als Verfechter 
der von Gott geschaffenen, unveränderlichen 
Schöpfung auf. Dennoch beeinflusste er mit sei
ner Methode der vergleichenden Anatomie, die 
sein wissenschaftliches Renommee begründet, 
letztlich die Entwicklung der Evolutionstheorie, 
da mit dieser Verwandtschaften bestimmter Ar
ten - auch zwischen ausgestorbenen und leben
den - bestimmt werden konnten. MK

Lit.: Feuerstein-Herz 2008; Isphording 2008, 
S. 88-105; Igor J. Polianski: Die Kunst, die Natur 
vorzustellen. Die Ästhetisierung der Pflanzenkunde 
um 1800, Jena/Köln 2004; Staffan Müller-Wille: 
Text, Bild und Diagramm in der klassischen Natur
geschichte, in: kunsttexte.de, 4/2002, S. 1-14; Hans- 
Jürgen Lechtreck: „Den früheren Blick wieder zu 
finden“. Das Pflanzenbild zwischen botanischer Illus
tration und ästhetischer Botanik, in: Holländer 2000, 
S. 223-252.
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III. 1 (Abb. 43)
Robert Hooke
Micrographia Or Some Physiological Descrip- 
tions Of Minute Bodies Made By Magnifying 
Glasses, London: James Allestry, 1667 
UB Heidelberg, O 654 RES

Robert Hooke (1635-1703) war zweifelsfrei 
der erste, der ein breites Publikum mit dem Blick 
durchs Mikroskop auf die Naturgeschichte fas
zinierte und Strukturen aufzeigte, die mit dem 
bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Dem erst
mals 1665 veröffentlichten Werk der „Micro
graphia“, mit der er seine Beobachtungen ver
öffentlichte, sind 38 Kupferstiche beigefügt, mit 
denen er sich neben den Beschreibungen sowohl 
als Wissenschaftler als auch als Illustrator aus
zeichnet. Sorgfältig arrangiert zeigen die Tafeln 
Pflanzen, Insekten in ganzer Größe, aber auch 
astronomische Gegenstände und solche aus dem 
Bereich der Mechanik. Dabei wirken die über
aus präzisen Darstellungen auch heute noch 
naturalistisch überzeichnet, obwohl Hooke als 
Vertreter einer rationalen Naturbeobachtung 
gilt. So zeigt Tafel XXXV (Abb. 43) eine stark 
ausgeleuchtete Laus in vielfacher Vergrößerung, 
deren Schatten sich auf dem Blatt abzeichnet. 
Eine ausführliche Beschreibung ist als „Observ. 
LIV. Of a Louse.“ ergänzt, die mit den Worten 
beginnt: „This is a Creature so officious, tbat 
will be knoivn to every one at one time or other 
[...] My mikroskope, bring me other informa- 
tion of it. For this has discovered to me [...]“. 
Das Werk erschien in dem Jahr, als Robert Hoo
ke zum Professor für Geometrie am Gresham 
College in London ernannt wurde, nachdem 
er 1662 an die ,Royal Society‘ aufgenommen 
und bis zu seinem Tod Kurator der physikali
schen Abteilung geworden war. Hookes Arbeit 
waren offenbar Zeichnungen nach mikrosko
pierten Gegenständen von Christopher Wren 
vorausgegangen, die dieser an den englischen 
König Charles II. geschickt hatte, woraufhin 
der so beschenkte den Wunsch an die ,Royal 
Society4 nach weiteren solcher Zeichnungen 
richtete. Für das damit initiierte Werk Hookes 
benutzte dieser ein zweilinsiges Mikroskop und 
als eine seiner Verbesserungen Licht, das beim

Abb. 43
Vergrößerte Darstellung einer Laus mit Hilfe eines Mi
kroskops, aus: Hooke 1667, Taf. 35 (Kat.Nr. III. 1)

Mikroskopieren auf das zu betrachtende Objekt 
gelenkt wird. Auf Hookes Beobachtungen an 
der Rinde der Korkeiche geht die Entdeckung 
der ,Zelle4 zurück, die systematische Erfor
schung des Pflanzenbaus blieb jedoch nachfol
genden Wissenschaftlern Vorbehalten (vgl. Kat. 
Nr. III.27). Insgesamt gesehen war Hooke als 
Mathematiker und Physiker außerordentlich er
folgreich: Zahlreiche Erfindungen vor allem auf 
dem Gebiet der Mechanik gehen auf ihn zurück, 
ebenso das nach ihm benannte ,Hookesche Ge
setz4, das die Elastizität der Körper im Verhältnis 
der auf ihn wirkenden Kraft betrachtet. MK

Lit.: Janice Neri: Between Observation and Image. 
Representation of Insects in Robert Hooke’s Micro
graphia, in: O’Malley/Meyers 2008, S. 83-107; 
Brian J. Ford: Robert Hooke: Natural History 
through the Microscope (1635-1703), in: Huxley 
2007, S. 99-103; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 1992.
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(Ahb. 44)
Carl von Linne

a) Vollständiges Natursystem. Erster Teil. Von 
den Säugenden Thieren, Nürnberg: Raspe, 1773 
UB Heidelberg, 0-448-1 RES
b) Systema plantarum, 4 Bde., Frankfurt a.M.: 
Varrentrapp und Wenner, 1779-1780
UB Heidelberg, O 2977-1 RES

Schon 1735, im Jahr seiner Promotion im Fach 
Medizin, veröffentlichte Linne (1707-1778) 
das „Systema Naturae“, in dem er die Objek
te aus den drei Reichen der Natur systematisch 
ordnete. Mit den 1737 erschienenen „Genera 
plantarum“ führte er eine neue Methode zur 
eindeutigen Benennung der Arten in die Botanik 
ein. Die Bezeichnung der Pflanzen besteht dabei 
grundsätzlich aus zwei lateinischen Namen, de
ren erster die jeweilige Gattung bestimmt, wäh

rend der zweite die zu der Gattung gehörende 
Art spezifiziert. Unter dem Gattungsbegriff fin
den sich Pflanzen mit gemeinsamen Merkmalen, 
unter der Art die Unterscheidungskriterien bei
spielsweise nach der regionalen Herkunft oder 
auch der Farbe. Diese binäre Nomenklatur, die 
auch heute noch angewendet wird, diente einer
seits der exakten Bestimmung, die auf diese Wei
se auch bestechend einfach wurde, und gab an
derseits Hinweise auf die Position innerhalb der 
Systematik. Nach diesem System überarbeitete 
Linne dann auch das „Systema Naturae“, ab des
sen 10. Auflage aus dem Jahr 1758 nun auch die 
Tierwelt nach diesem Verfahren benannt wurde. 
Die zweite bedeutende Leistung Lmnes für die 
Botanik war das von ihm konsequent zur Klas
sifizierung eingeführte Sexualsystem, das nach 
männlichen und weiblichen Blütenteilen unter
scheidet und deren Verteilung, Zahl sowie deren 
Verwachsungen der Staub- und Fruchtblätter
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Abb. 44
Landschaft mit Säugetieren, Titelkupfer und Titelblatt, aus: Carl von Linne 1773 (Kat.Nr. III.2a)
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berücksichtigt. Dieses rationale System war di
daktisch überaus erfolgreich, genauso wie Finne 
als überragender Hochschullehrer der Universi
tät Uppsala bekannt wurde, und seine Lehre von 
Schülern und anderen Wissenschaftlern bald zur 
Bestimmung zahlreicher Arten übernommen 
wurde. Schon zu seinen Lebzeiten waren seine 
Lehren weit verbreitet, seine Publikationen wur
den in die Volkssprachen übersetzt; ins Deutsche 
wurden sie als erstes von seinem Schüler Schre- 
ber (vgl. Kat.Nr. III.5) übertragen. Die hier ge
zeigte Auflage ist in der Übersetzung von Philipp 
Ludwig Statius Müller erschienen. MK

Lit. Feuerstein-Herz 2007, S. 84-104; Mägde
frau 1973, S. 50-59.

(Abb. 45)
Albertus Seba
Locupletissimi Rerum Naturahum Thesauri 
Accurata Descriptio Et Iconibus Artificiosis- 
simis Expressio Per Universam Physices His- 
toriam, 4 Bde., Amsterdam: Wetstenius (u.a.),
1734-1765
UB Heidelberg, O 258 Gross RES

Der in Ostfriesland geborene Albertus Seba 
(1665-1736) hatte sich im Jahr 1700 als Apo
theker in Amsterdam niedergelassen. In der nie
derländischen Hafenstadt, damals ein Zentrum 
des Überseehandels, trafen häufig Schiffe mit 
Waren aus fernen Erdregionen ein und so konn
te Seba seine beruflichen Kontakte zu den See
leuten, die vor allem die damaligen niederlän
dischen Kolonien bereisten, zum Aufbau seines 
Naturalienkabinettes nutzen. Derartige Samm
lungen von Naturdingen hatten ihren Ursprung 
in den seit der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts aufkommenden Kunst- und Wunder
kammern, in denen mehr oder weniger seltene, 
kostbare und wunderliche Gegenstände aus den 
Bereichen der Kunst, Naturwissenschaften und 
Technik unter enzyklopädischen Gesichtspunk
ten zusammengetragen worden waren. Parallel 
zur allgemein zunehmenden zoologischen und 
botanischen Forschung, die sich im Verlauf des 
16. und 17. Jahrhunderts entscheidend wandelte 
und in der Folge eine neue Qualität und weite

Verbreitung erreichte, kam es auch zur Ausdiffe
renzierung solcher Kollektionen, die letztlich hin 
zu den naturhistorischen Spezialmuseen wissen
schaftlicher Ausrichtung führten.
Sebas Sammlung umfasste sowohl europäische 
als auch insbesondere außereuropäische Na- 
turalia. Das Spekrum reichte von Insekten und 
farbig schillernden Schlangen über Krokodile 
bis hin zur faszinierenden siebenköpfigen Hy
dra (einer recht überzeugenden, von Seeleuten 
aus Korallen angefertigten Fälschung). Daneben 
waren noch zahlreiche Muschelschalen, Minera
lien, exotische Wurzeln und Früchte vertreten. 
Das Naturalienkabinett Sebas galt bald als das 
schönste und größte seiner Zeit und genoss in
ternationalen Ruhm. So erwarb 1716/1717 der 
russische Zar Peter der Große die Kollektion. 
Den Verkaufserlös von 15.000 Gulden nutz
te Seba umgehend zum Aufbau einer weiteren, 
noch umfangreicheren Sammlung. Ab 1731 ließ 
er alle darin enthaltenen Objekte zeichnen und 
veröffentlichte sie als vierbändigen „Thesau
rus“. Wegen der oftmals erheblichen Größe der 
Darstellungen auf den 446 Kupfertafeln, für die 
er bis zu fünfzehn Künstler verpflichtete, wählte 
er das kostspielige Großfolio-Format von 48 cm 
Höhe und 32 cm Breite. Von den Bänden des 
„Thesaurus“ wurden einige wenige Exemplare 
nachträglich handkoloriert, wobei Farbgebung 
und Ausführung voneinander abwichen. Bei 
den Bänden im Besitz der Universitätsbibliothek 
Heidelberg handelt es sich um unkolorierte Ex
emplare.
Die ersten zwei Bände wurden noch zu Febzeiten 
Sebas als lateinisch-holländische und lateinisch
französische Ausgaben 1734 und 1735 veröf
fentlicht, die Teile III und IV erschienen postum 
1758 und 1765. Um die Veröffentlichung letzte
rer finanzieren zu können, mussten seine Erben 
1752 die Sammlung versteigern. Den Text zu 
den Bänden I und II verfasste Seba weitgehend 
selbst, ließ sich jedoch von anderen Botanikern 
und Naturforschern unterstützen. Der Kommen
tar zu den Fischen in Band III wurde von Peter 
Artedi (1705-1735) verfasst. Für Band IV lagen 
bei Sebas Tod lediglich dessen Notizen vor. Der 
erste Foliant zeigt neben Abbildungen von Sebas 
speziell präparierten Blättern überseeische Tiere 
und Pflanzen, der zweite behandelt hauptsäch-
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Abb. 45
Graue Vieraugenbeutelratte, Wollhaarbeutelratte, Abgottschlange, Vogel und Perückenstrauch, aus: Seba, Bd. 
1, Taf. XXXVI (Kat.Nr. III.3)

lieh Schlangen sowie einige Pflanzen und Tiere, 
die den Lebensraum der Reptilien illustrieren. 
Der dritte Teil enthält Meerestiere aller Art, wie 
Fische, Muscheln, Seeigel, Seesterne und Tinten
fische. Der letzte Band ist den Insekten und dem 
Mineralreich gewidmet.
Bei aller Genauigkeit im Einzelnen fehlt es dem 
„Thesaurus“ noch an methodischer Konsequenz 
und wissenschaftlicher Differenzierung. So wer
den häufig zufällige Mutationen oder irrtümlich 
festgestellte, nicht existente Tebewesen gleich
rangig neben gewöhnliche Vertreter einer Gat
tung gestellt. Seba ordnete die Tiere und Pflanzen 
nach ihrer äußeren Erscheinung in einer Art sze
nischer Darstellung. Mit dieser neuen Sichtweise 
der vergleichenden Betrachtung der Lebenswei- 
se folgte er Maria Sibylla Merian (vgl. Kat.Nr. 
III. 12). Allerdings erscheinen nicht selten Fauna 
und Flora ganz unterschiedlicher Regionen in 
gemeinsamen Kompositionen. Dennoch gehörte 
der „Thesaurus“ als frühes Standardwerk der 
Biologie und Vorläufer der großen Enzyklopä
dien des 18. Jahrhunderts zum Bestand aller Uni

versitätsbibliotheken. So umfassend wie in ihm 
war der Artenreichtum der Erde bisher nicht ge
zeigt worden. Er wurde daher auch von späteren 
Autoren fleißig genutzt. So verweist beispiels
weise Carl von Linne, der Seba persönlich gut 
kannte, in seiner „Systema Naturae“ (vgl. Kat. 
Nr. III.2) insgesamt 284 Mal auf den „Thesau
rus“. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jhs. wurden 
zahlreiche Arten nach Seba benannt, so z. B. die 
Afrikanische Felsenpython (Python sebae). ME

Lit.: Albertus Seba: Das Naturalienkabinett (Nach
druck der Ausgabe Amsterdam, 1734-1765, nach 
dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den 
Haag), bearb. von Irmgard Müsch, Den Haag, Köln 
2001; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 3793.

(Abb. 46)
Georges Louis Le Clerc de Buffon
Naturgeschichte der vierfüßigen Tiere, 23 Bde., 
Berlin: J. Pauli, 1772-1801 
UB Heidelberg, O 1036-1 RES
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Georges-Louis Le Clerc, der spätere Comte de 
Buffon (1707-1788) besuchte in Dijon die Jesui
tenschule und absolvierte ein Jurastudium, bevor 
er sich der Mathematik und den Naturwissen
schaften zuwendete. 1739 Intendant des Jardin 
du Roi‘ (des späteren ,Museum national d’histoire 
naturelle1) geworden, betreute Buffon auch die 
Naturalienkammer des französischen Königs. 
Buffons Hauptwerk bildet die „Allgemeine und 
spezielle Geschichte der Natur“ („Histoire natu
relle generale et particuliere, avec la description 
du Cabinet du Roi“), welche er in Zusammen
arbeit mit Louis Jean-Marie Daubenton (1716- 
1799) verfasste. Ziel des Unternehmens war 
eine umfassende Beschreibung aller sichtba
ren Phänomene der Natur von den Mineralien 
über die Pflanzen, Insekten, Fische, Vögel und 
vierfüßigen Tiere bis hin zu den Menschen. Als 
die ersten drei Bände der Histoire naturelle“ 
1749 erschienen, waren sie innerhalb von sechs 
Wochen vergriffen. Von 1753 bis 1767 folgten 
zwölf Bände über die Landsäugetiere, dann von 
1770 bis 1783 die neun Bände der „Histoire na
turelle des oiseaux“. Parallel dazu wurden zwi
schen 1774 und 1789 sieben Supplementbände 
über die Erde, die Vierfüßer und den Menschen 
veröffentlicht. 1783-1788 kamen schließlich 
fünf Bände über die Mineralien heraus. Bereits 
zu Buffons Lebzeiten erschienen allein in Frank
reich sieben weitere Ausgaben, daneben aber 
auch verschiedene Übersetzungen. So wurde 
ab 1772 in Berlin die hier ausgestellte 23-bän- 
dige, 478 handkolorierte Tafeln enthaltende, 
deutschsprachige Teilausgabe der Enzyklopädie 
gedruckt, die nur die „Naturgeschichte der vier
füßigen Tiere“ behandelt.
In den ersten drei Bänden seiner „Histoire na
turelle“ erläuterte Buffon ausführlich seine Me
thodik und seine Theorien. Seine wissenschaftli
che Naturforschung, die er durch anatomische 
und mikroskopische Studien stützte, basierte 
auf den Methoden von Beobachtung und Ex
periment. Er setzte dem hierarchischen System 
Carl von Linnes die Idee einer entwicklungsge
schichtlichen Stufenleiter entgegen und erklärte 
die Entstehung der Lebewesen durch Urzeugung 
aus kleinsten Teilchen und ihre Entwicklung als 
Folge äußerer Kräfte wie der Temperatur und 
des Klimas. Buffon vertrat die Theorie, dass

c'Der c JujetveS.

Abb. 46
Der Löwe, aus: Buffon, Bd. 5, 1777, Taf. XLVII (Kat. 
Nr. III.4)

alle Mitglieder einer Artenfamilie vom gleichen 
Vorfahren abstammen, von dem ausgehend sich 
einige vervollkommnet, andere jedoch zurückge
bildet haben. Er zählt somit auch zu den ersten 
„Evolutionsbiologen“, welche eine säkulare Na
turgeschichte frei von theologischen Einflüssen 
postulierten. ME

Lit.: Lydia Meisen: Die Charakterisierung der Tiere in 
Buffons „Histoire naturelle“, Würzburg 2008; Thier- 
ry Hoquet: Buffon illustre. Les gravures de 1‘Histoire 
naturelle (1749-1767), Paris 2007; Feuerstein-Herz 
2007, S. 113-127; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 711, Bd. 2, 
S. 13 lf., 180,288.

III.5 (Abb. 47)
Johann Christian Daniel von Schreber
Die Säugetiere in Abbildungen nach der Natur, 
7 Textbde., 2 Tafelbde., 5 Supplbde., Erlangen: 
Wolfgang Walther, 1775-1855 
UB Heidelberg, O 1038 RES
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Abb. 47
Dromedar (Camelus Dromedarius), aus: Schreber 
1842, Tafelbd. 2, Taf. 303 (Kat. Nr. III.5)

Der deutsche Naturwissenschaftler Johann 
Christian Daniel von Schreber (1739-1810) be
gann sein Studium an der Universität Halle, be
vor er nach Uppsala, dem Tätigkeitsort Carl von 
Linnes, wechselte und dort 1761 promovierte. 
Danach kehrte er nach Deutschland zurück, 
wo er zunächst als Arzt in Bützow praktizier
te und gleichzeitig an der dortigen Universität 
Vorlesungen hielt. Eine erste wissenschaftliche 
Anerkennung für seine schon zu Studienzeiten 
veröffentlichten Werke wurde ihm durch die 
Ernennung zum Mitglied der ,Royal Swedish 
Academy of Science1 zu Teil. Im Laufe seiner 
akademischen Laufbahn folgten dieser noch 
weitere Mitgliedschaften. Entscheidend für seine 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Karriere 
war seine Berufung zum Professor an die Uni
versität Erlangen im Jahr 1769, wo er in Fol
ge unterschiedliche akademische Ränge erhielt: 
1773 übernahm er die Leitung des botanischen 
Gartens, mit der Professur für Naturgeschich
te im Jahr 1776 auch die des naturhistorischen 
Museums und 1793 wurde er Professor der Arz
neikunde. Er begleitete das Amt des Präsidenten 
der ,Carolinisch-Leopoldmischen Akademie der

Naturforscher", das dem eines kaiserlichen Rates 
und Leibarztes gleichkam, so dass er außerdem 
geadelt wurde. Schreber übersetzte als Anhänger 
der Botanik Linnes dessen gesamtes Werk ins 
Deutsche (vgl. Kat.Nr. III.2).
In den „Säugetieren in Abbildungen nach der 
Natur“, berücksichtigt er die binäre Nomen
klatur Linnes und benennt einige der gezeigten 
Tiere erstmals. Die Darstellungen gerade der au
ßereuropäischen Tiere basieren nicht auf Natur
anschauung sondern in der Regel auf Beschrei
bungen oder älteren bildlichen Vorlagen. Für 
einen Teil der nahezu 800 Kupfertafeln bediente 
sich Schreber noch der Abbildungen in Buffons 
„Naturgeschichte der vierfüßigen Tiere“ (Kat. 
Nr. III.4), die von Nürnberger Stechern kopiert 
wurden. Den anderen Teil der Tafeln fertigten 
renommierte Künstler eigens für diese Ausgabe.

MK

Lit.: Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 3748, Bd. 2, S. 154. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schreberl775ga>

(Abb. 48)
a) Georges Leopold Chretien Frederic Dagobert 
Cuvier
Le regne animal distribue d’apres son Organisa
tion. Les mammiferes, 2 Bde., Paris: Victor Mas- 
son, o.J. (1836)
UB Heidelberg, O 608 Folio
b) Frederic Georges Cuvier/Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire
Histoire Naturelle des Mammiferes, avec Figu- 
res originales coloriees, dessinees d’apres les ani- 
maux vivants, 7 Bde., Paris: Blaise, 1819-1842 
UB Heidelberg, O 1053 Gross RES

Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus 
gesehen könnten die hier zusammengeführten 
Werke und die Positionen ihrer Autoren kaum 
widersprüchlicher sein, und dies obwohl sie ein 
gemeinsames Wegstück ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn miteinander teilten. Bei dem französi
schen Zoologen Etienne Geoffrey Saint-Hilaire 
(1772-1844) arbeitete der aus Montbeliard 
stammende Georges Cuvier (1769-1832) ab 
1795 als dessen Assistent für vergleichende Ana
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tomie am ,Museum national d’histoire naturelle1 
in Paris. In dieser Zeit publizierten sie gemein
sam „sur la Classification des mammiferes“. Sie 
beide haben, gemeinsam mit dem ebenfalls dort 
tätigen Jean Baptiste Lamarck die Entwicklung 
der Paläontologie entscheidend beeinflusst. Be
sonderes Verdienst Cuviers war es, durch die 
Methoden der vergleichenden Anatomie über
zeugende Beziehungen zwischen fossilen Funden 
und lebenden Tierarten herzustellen.
Die unterschiedlichen Positionen von Etienne 
Geoffrey Saint-EIilaire und Georges Cuvier wur
den zwischen 1830 und 1832 im Pariser Aka
demiestreit öffentlich diskutiert. Während erste- 
rer dabei die Auffassung vertrat, dass es einen 
einheitlichen Bauplan der Lebewesen (vgl. auch 
Kat.Nr. 11.12), ob bei Wirbeltieren oder Wirbel
losen, gebe, unterteilte letzterer das Tierreich in 
vier getrennte Gruppen - Wirbeltiere, Mollus
ken, Gliedertiere und Strahlendere - mit je ei
gener „Organisation“, wie es auch am Titel sei
nes berühmtesten, 1817 erstmals in vier Bänden 
erschienenen Werkes (Kat.Nr. III.6a) erkennbar 
ist und in dem er alle zu seiner Zeit bekannten 
Tierarten beschreibt und klassifiziert. Nach den 
Prinzipien der vergleichenden Anatomie stellt er 
den Knochenbau der jeweiligen Gruppe voran 
und weist die Besonderheiten der Arten nicht 
nur im Text, sondern auch in den Bildtafeln auf, 
in denen kennzeichnende Details des Skeletts 
neben einer Ansicht des Tieres dargestellt wer
den. Gegensätzlich und ebenfalls Teil des Aka
demiestreits waren auch die Vorstellungen über 
den Verlauf der Naturgeschichte allgemein. Cu
vier hing der Vorstellung an, dass Katastrophen 
(„revolutions“) innerhalb der Erdgeschichte den 
Bestand an Lebewesen teilweise oder ganz aus
löschten und in der Folge gänzlich neue entstan
den. Geoffrey Saint-Hilaire hingegen ging von 
einer gleichmäßig fortschreitenden Entwicklung 
ohne große Sprünge aus und hat damit wichtige 
Impulse für die moderne Evolutionstheorie ge
geben.
Die „Histoire Naturelle des mammiferes“ (Kat. 
Nr. III.6b) ist eine Zusammenarbeit Geoffrey 
Saint-Hilaires mit Frederic Cuvier (1773-1838), 
dem Bruder Georges Cuviers, den er 1797 nach 
Paris ans ,Museum national d’histoire naturelle4 
holte. Dort wurde er 1804 Leiter der zoologi-

Abb. 48
Sajou cornu, aus: Frederic Georges Cuvier/Etienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, Bd. 7, 1842 (Kat.Nr. III.6b)

sehen Abteilung und machte wie sein Bruder auch 
als Naturwissenschaftler Karriere, insbesondere 
mit seinen Studien im Bereich der Verhaltensbio
logie, respektive über das Sozialverhalten, den 
Instinkt und die Intelligenz der Säugetiere, die 
er vor dem Hintergrund der Lebensräume und 
der jeweiligen Bedürfnisse sowie im EJnterschied 
zum Menschen betrachtete. Nach dem Tod 
Frederic Cuviers 1838 wurden die Beschreibun
gen einzelner Tiere von dessen gleichnamigen 
Sohn fortgesetzt, der beispielsweise seinen Bei
trag zum Sajou cornu auf Juli 1842 datiert. MK

Lit.: Philippe Taguet: Extmction and the Animal 
Kingdom, in: Huxley 2007, S. 202-211; Robert J. 
Richards: Darwin and the emergence of evolutiona- 
ry Theories of mind and behaviour, Chicago 1987, 
S. 64-69; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 1014 (Kat.Nr. 
III.6a).
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7 (Abb. 49, Farbtafel 4) 
August Johann Rösel von Rosenhof 
Historia naturalis ranarum nostratium in qua 
omnes earum proprietates, praesertim quae ad 
generationem ipsarum pertinent, fusius enarran- 
tur / Die natürliche Historie der Frösche hiesigen 
Landes worinnen alle Eigenschaften derselben, 
sonderlich aber ihre Fortpflanzung umständlich 
beschrieben werden, Nürnberg: Fleischmann, 
1758
UB Heidelberg, O 1172-1 Gross RES

Neben seinen berühmten „Insecten-Belustigun- 
gen“ (Kat.Nr. III. 15) veröffentlichte August Jo
hann Rösel von Rosenhof (1705-1759) noch 
ein weiteres Buch, die „Historia naturalis rana
rum nostratium“, das eine neue Ära der Herpe
tologie einleitete. Erstmals wurden alle bis dahin 
bekannten heimischen Froscharten in Wort und 
Bild naturgetreu wiedergegeben. Ein geplantes 
Werk über Eidechsen und Salamander konnte er 
vor seinem Tod nicht mehr vollenden.

Abb. 49
Präparierter, grüner Wasserfrosch, aus: Rösel 1758, 
Taf. XVI (Kat.Nr. III.7)

Rösel war über die rein morphologische Erschei
nung der Tiere hinaus auch an ihrer Lebensweise 
interessiert. Sein Ziel war es, dem Ursprung eines 
Lebewesens genau auf den Grund zu gehen. So 
enthält der zweisprachige Text sehr detaillierte 
Beschreibungen und Diskussionen über die Fort
pflanzung der Frösche, die von den damaligen 
Wissenschaftlern aber unterschiedlich beurteilt 
wurden. Die Abbildungen, an denen neben Rö
sel sechs Künstler beteiligt waren, gehören - was 
die Exaktheit in der Wiedergabe der anatomi
schen Details angeht - zu den besten ihrer Art. 
Zur Untersuchung der Insekten dienten Rösel 
selbstgebaute Sonnenmikroskope, die ihn in die 
Lage versetzte, Tiere zu zergliedern oder mikros
kopisch kleine Details der Insekten zu zeichnen. 
Jan Swammerdam hatte 1752 in seiner „Bibel 
der Natur“ (Kat.Nr. III.14) eine Anleitung zur 
Präparation von Insekten veröffentlicht.
Einige der Tafeln zeigen die präparierten Frösche 
trompeToeil-haft auf einer Unterlage fixiert. Der 
Text zu Tafel XVI (Abb. 49), die einen weibli
chen grünen Wasserfrosch zeigt, beschreibt sein 
Vorgehen auf Seite 64 näher: „In dieser [Abb. 
1] zeigen die Buchstaben aa, aa die äußere Haut 
an, welche allezeit, wenn der Frosch, den ich le
bendig öffne, mit seinen vier Füssen, vermittelst 
der vier Zwecke auf einem dazu bereiteten klei
nen Br et vest gemach et worden, am ersten von 
mir entzwey geschnitten und mit Nadeln an den 
Seiten befestiget wird.“ Da sich Rösels Interesse 
vor allem auf die Fortpflanzung der Amphibien 
richtete, bildet er auf Abbildung 2 dieser Tafel 
die Eierstöcke, „nebst den noch übrigen zu Er
zeugung gehörigen Theilen“ separat und vergrö
ßert ab, „damit sie besser und deutlicher in die 
Augen fallenin der Abbildung 7 der selben 
Tafel zeigt er darüber hinaus das „ Gerippe unse
res Wasserfrosches [...] auf dem Rücken liegend 
und der Länge nach ausgestrecket“. ME

Lit.: Manfred Niekisch: August Johann Rösel von 
Rosenhof - Künstler, Naturforscher und Pionier der 
Herpetologie: eine Einführung zum Reprint der „His
toria naturalis ranarum nostratium = Naturgeschichte 
der Frösche hiesigen Landes, Nürnberg 1759“, Saar
brücken 2009; Ders.: Die Vignetten der „Historia 
Naturali ranarum Nostratium“ (1758), in: Sekretär 
7,1, 2007, S. 33-60; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 3464. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roesel l 758>
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III. 8 (Farbtafel 5)
Hermann Schlegel
Abbildungen neuer oder unvollständig bekann
ter Amphibien, 2 Bde., Düsseldorf: Arnz, 1837- 
1844
UB Heidelberg, 0 1173-4 Folio RES

Hermann Schlegel war als Leiter der Wirbel
tierabteilung in Leiden am ,Rijksmsueum van 
natuurlijke historie‘ tätig und verfasste in die
ser Zeit einige bedeutende illustrierte Ausgaben 
über Reptilien und Amphibien und vor allem 
über die Vogelwelt, die ihm den bis heute an
haltenden Ruf eines bedeutenden Ornithologen 
einbrachten (vgl. Kat.Nr. V.14). Der 1804 im 
thüringischen Altenburg geborene Schlegel ar
beitete anfänglich in der Bronzegießerei seines 
Vaters, bis ihm sein Interesse für Vogelstudien 
eine Bekanntschaft mit Christian Ludwig Brehm 
(Kat.Nr. III.24) embrachte und eine darauf fol
gende Empfehlung Brehms ihm zu einer Beschäf
tigung am ,Naturhistorischen Museum“ in Wien 
verhalf. Von dort führte sein Weg 1825 nach 
Leiden, wo er 1884 starb. In Leiden arbeitete er 
anfänglich in der Reptilienabteilung. Die Grund
lagen für den hier ausgestellten Tafelband, dar
unter Reptilien und Amphibien, gehen auf diese 
Phase zurück. Wie es aus dem Vorwort des 1844 
erschienen Textbandes hervorgeht, sind die Ta
feln zuvor in „schneller Folge“ erschienen, um 
„den Liebhabern der Naturgeschichte im Ver
lauf von wenig Jahren ein Werk in die Hände zu 
geben, welches für das Studium der Amphibien 
das sein sollte, was [...] das große Werk Frie- 
derich Cuviers für die Säugethiere ist“ (Kat.Nr. 
III.6a). Aus Kostengründen allerdings konnte 
dieses ambitionierte Vorhaben nur auf 50 Tafeln 
gebracht werden. MK

Lit.: Schulze-Hagen/Geus 2000, S. 173-207; Nis
sen 1969, Bd. 1, Nr. 3680.

ffl.9 (Abb. 50)
Jacob Theodor Klein
Historiae piscium naturalis, 3 Bde., Danzig: 
Schreiber, 1740-1742 
UB Heidelberg, O 1183-0-2 Folio RES

Der Naturforscher Jacob Theodor Klein (1685- 
1759) war als Rechts- und Geschichtswissen
schaftler hauptberuflich Staatssekretär in Dan
zig und für die Stadt als Diplomat tätig. Seine 
Position wusste er aber auch für sein ausgepräg
tes Interesse an Naturgeschichte und Botanik 
zu nutzen. So richtete er in Danzig einen bota
nischen Garten ein und konnte während seiner 
Reisen als Diplomat Objekte für ein Naturali
enkabinett Zusammentragen, das eine der größ
ten privaten Sammlungen seiner Zeit war. Im 
Jahr 1740 wurde dieses Naturalienkabinett, das 
Tierpräparate, Conchilien, botanische Präparate, 
Mineralien und wie üblich für solche als Kunst- 
und Wunderkammern konzipierten Sammlungen 
auch Kunstwerke und Kostbarkeiten jedweder 
Art umfasste, vom Markgrafen Friedrich von 
Brandenburg-Kulmbach für die Gründung eines 
zoologischen Kabinetts der Universität Erlangen 
erworben.
Kleins zahlreiche wissenschaftlichen Schriften 
befassen sich mit der Botanik, vor allem aber 
mit einer von ihm entworfenen zoologischen 
Systematik, die nach der Anzahl und Form der 
Gliedmaßen unterscheidet. Kleins Augenmerk 
ist ganz durch den Blick des Laien aus der be
trachtenden Distanz bestimmt, der einzig die 
äußerlichsten Ähnlichkeiten erkennt. Eine ent- 
wicklungsgeschichtliche Herleitung und natürli
che Verwandtschaften sind ihm fremd, und auch 
eine Unterscheidung nach dem inneren, anato
mischen Bau, sogar der Zähne als im Mund ge
legenen Merkmale lehnt er zur Differenzierung 
ab. Auch seine Naturgeschichte der Fische ist 
nach dieser Methode angelegt und konnte sich 
daher, als wissenschaftlich kaum fundiert, nicht 
durchsetzen. Stattdessen überzeugte zunehmend 
die Systematik von Linne, die bei Klein bald 
nach ihrem Erscheinen auf massive Ablehnung 
stieß. MK

Lit.: Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 2204.
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Abb. 50
Kupferstich mit A) Walbaby, an dessen Bauch noch die Nabelschnur hängt, B) Kopf eines Wals, C) Narwal, aus: 
Klein 1740, Bd. 2, Taf. II (Kat.Nr. III.9)

(Abb. 51)
Friedrich Heinrich Wilhelm Martini
Neues systematisches Conchylien Cabinet, 12 
Bde., Nürnberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1769- 
1829
UB Heidelberg, O 1233 Folio RES

Die ersten drei Bände des grundlegenden Wer
kes der Conchylienkunde stammen von Fried
rich Heinrich Wilhelm Martini (1729-1778). 
Der vor allem als Arzt in Berlin tätige Martini 
systematisierte hier Conchilien aller Art nach ih
rem Lebensraum, ob zu Land, Fluss oder Meer 
und ordnete diese zudem nach ihren äußerlichen 
Ähnlichkeiten, die er ausführlich beschrieb. Die 
folgenden, bis 1829 erschienenen Bände wur
den von Johann Hieronymus Chemnitz (1730- 
1800) herausgegeben. Die Bände enthalten ins
gesamt 432 kolorierte Kupfertafeln, deren über 
2.350 Abbildungen Muscheln und Schnecken 
zeigen, die sich mithilfe von Schraffuren, die bei
spielsweise Schlagschatten auf dem Papier dar
stellen, plastisch von diesem abzusetzen schei
nen, wie es bei der aufgeschlagenen Seite mit den 
sogenannten „Sturmhauben und Saeumchen“ zu

sehen ist (Abb. 51). Zwischen 1837 bis 1920 ist 
dieses Werk nochmals als überarbeitete Neuauf
lage erschienen. MK

Lit.: Horst Bredekamp u.a. (Hrsg.): Theater der 
Kunst und Natur, Berlin 2000, S. 146; Nissen 1969, 
Bd. 1, Nr. 2722, Bd. 2, S. 176.

(Farbtafel 6a)
Marcus Elieser Bloch
Allgemeine Naturgeschichte der Fische: Öco- 
nomische Naturgeschichte der Fische Deutsch
lands, 3 Textbde., 1 Tafelbd., Berlin: Heffele, 
1782-1784
UB Heidelberg, O 1183-7 RES

In den „ Vorerinnerungen“ zur „Naturgeschich
te der Fische“ schreibt Bloch: „In meinen Erbo- 
lungsstunden beschäftige ich mich mit der Natur
geschichte. Ich betrachte die mir uorkommenden 
Gegenstände, lese darüber die vorzüglichsten 
Schriftstellen, vergleiche das, was sie davon sa
gen, mit dem was ich an denselben wahrnehme,
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Abb. 51
„Wahre Sturmhauben und Saeumchen (Callides verae et Frimbriatae)“, aus: Martini, Bd. 2, 1773, Taf. XXXVIII 
(Kat.Nr. III.10)

75



III. Wege zur Systematik

und suche da weiter nach, wo sie mich verlassen. 
Ein Zufall führte mich auf die Untersuchung der 
Fische. Es ward mir nämlich eine große Maräne 
aus dem Madui-See zugesandt; fortgleich nahm 
ich meinen Einnee zur Hand (...).“ Mit diesen 
Zeilen kennzeichnet Bloch zeittypisch die Beob
achtung der Natur als eine Form der Freizeitbe
schäftigung der Bildungselite und gleichzeitig 
deren Ausrichtung nach der Systematik Linnes, 
die sich schon bald nach ihrer Veröffentlichung 
als wissenschaftlicher Standard etablierte. Der 
Arzt und Naturforscher Bloch war einer der an
gesehensten Ichthyologen seiner Zeit. Dabei hat 
er erst spät eine gründliche Ausbildung erfahren. 
1728 in Ansbach in einfachen jüdischen Verhält
nissen aufgewachsen, konnte er mit 19 Jahren 
noch nicht deutsch lesen. Aufgrund seiner He
bräischkenntnisse erhielt er eine Anstellung als 
Lehrer im Haus eines jüdischen Arztes in Ham
burg. Von dort ging er nach Berlin, um Medi
zin zu studieren, erwarb in Frankfurt/Oder den 
Doktor der Medizin und praktizierte schließlich 
in Berlin.
In seinen Werken befasste er sich aber vornehm
lich mit den Fischen. Der „Öconomischen Na
turgeschichte der Fische Deutschlands“, deren 
Kosten er allein übernahm, folgte die „Naturge
schichte ausländischer Fische“ oder „Allgemeine 
Naturgeschichte der Fische“, die zwischen 1785 
und 1795 in 12 Bänden erschien. In Berlin, das 
eines der Zentren für naturhistorische Illustratio
nen war, konnte Bloch für seine „Naturgeschich
te der Fische“ erfahrene Zeichner verpflichten. 
Wie beispielsweise auch für Tafel 34 (Farbtafel 
6a) mit der Signatur „Krüger jun. Del.“ war es 
vor allem Johann Friedrich August Krüger, der 
für ihn zeichnete. Die mit großer Sorgfalt aus
geführte Kolorierung wurde von einem weiteren 
Maler, „A.F. Schmidt Minior. Fee.“, und unter 
Aufsicht des Autors ausgeführt. Zusammen ge
nommen gelten seine Publikationen als das ich- 
thyologische Hauptwerk des 18. Jahrhunderts. 
Die von Bloch im Laufe seiner Tätigkeit zusam
mengetragene Fischsammlung wird heute mit 
noch 800 Exemplaren im Berliner Zoologischen 
Museum aufbewahrt. MK

Lit.: Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 415. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/blochl782ga>

III. 12 (Abb. 52)
Maria Sibylla Merian
a) Der Raupen wunderbare Verwandlung und 
sonderbare Blumennahrung worinnen, durch 
eine gantz-neue Erfindung, Der Raupen, Wür
mer, Sommer-vögelein, Motten, Fliegen, und an
derer dergleichen Thierlein, Ursprung, Speisen, 
und Veränderungen, samt ihrer Zeit, Ort und 
Eigenschaften, Nürnberg, Frankfurt: Graff und 
Leipzig: Funk, Bd. 1: 1679 fVD 17,12:651543S], 
Bd. 2: 1683 [VD 17,12:651546Q]
UB Heidelberg, O 1295-0-4 RES
b) Der Rupsen Begin, Voedzel En Wonderbaare 
Verandermg. Waar in De Oorspronk, Spys en 
Gestaltverwisseling: als ook de Tyd, Plaats en 
Eigenschappen der Rupsen, Wormen, Kapellen, 
Uiltjes, Vliegen, en andere diergelyke bloedeloo- 
ze Beesjes vertoond word, 3 Bde., Amsterdam: 
Valk, 1683-1717
UB Heidelberg, O 1388 RES

Maria Sibylla Merian (1647-1717) war die Toch
ter des berühmten Kupferstechers und Verlegers 
Matthäus Merian des Älteren (1593-1650), der 
als Herausgeber des „Theatrum Europaeum“ 
und der „Topographien“ sowie durch seine 
häufig reproduzierten Stadtansichten große Be
kanntheit erlangt hatte. Bereits im Alter von elf 
Jahren war Maria Sibylla fähig, Kupferstiche 
herzustellen, und übertraf bald ihren Lehrer in 
dieser Technik. Daneben entwickelte sie einen 
charakteristischen, persönlichen Malstil. Ihre 
Blumenbilder bereicherte sie, nach dem Vorbild 
der Utrechter Malerschule, mit kleinen Schmet
terlingen und Käfern.
Seit 1674 sammelte sie in der Umgebung Nürn
bergs Insekten und versuchte, durch systematische 
Beobachtung etwas über deren Lebensumstände 
herauszufinden. Sie beobachtete und zeichnete 
den bis dahin kaum erforschten Prozess ihrer Me
tamorphose vom Ei zur Raupe sowie vom Kokon 
zum Schmetterling. Die erste Veröffentlichung 
mit naturwissenschaftlichem Anspruch war ihr 
hier ausgestelltes Raupenbuch. Es wurde 1679 
und 1683 in zwei, jeweils 50 Tafeln umfassenden 
Teilen im Verlag ihres damaligen Mannes Johann 
Andreas Graff verlegt; 1717 kam postum in 
Amsterdam noch ein dritter Teil mit weiteren 50
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Abb. 52
Birnenblüte mit Schmetterling, aus: Merian, Bd. 2, 
1683, Taf. II (Kat.Nr. III. 12b)

Illustrationen in holländischer Sprache heraus. 
Eine von Merian übersetzte holländische Ausga
be erschien unter dem Titel „Der Rupsen Begin, 
Voedzel En Wonderbaare Verandering“ in Ams
terdam mit 100 Tafeln, die auf Wunsch des Käu
fers von der Künstlerin koloriert wurden.
Die Illustrationen (Abb. 52) zeigen nicht nur die 
Insekten, sondern auch die Pflanzen, die diesen 
durch die gezielte Ablage der Eier als Lebens
grundlage dienen. Bissstellen in den Blättern 
illustrieren diese Beziehungen zwischen den ein
zelnen Raupenarten und ihren Futterpflanzen. 
Gegenüber der bisher üblichen, rein künstle
risch-kompositorischen Bereicherung von Blu
menbildern mittels Vögeln, Fröschen, Echsen 
und Insekten stellte diese auf den realen Kontext 
Bezug nehmende Darstellungsform eine neuarti
ge Sichtweise dar. Dieser entscheidende Schritt 
hin zur naturwissenschaftlichen Beobachtung ist 
als die persönlich herausragende Leistung vom 
Maria Sibylla Merian anzusehen.
1699 trat sie - nur von ihrer Tochter begleitet - 
auf einem Handelsschiff auf eigene Kosten eine 
zweijährige Reise nach Surinam an. Forschungs
reisen waren zu jener Zeit für Frauen etwas

völlig Außergewöhnliches und so wurde Maria 
Sibylla Merian auch kaum ernst genommen, bis 
es ihr unter schwierigsten Umständen gelang, in 
den Urwäldern von Surinam eine Reihe bislang 
unbekannter Tiere und Pflanzen zu finden, deren 
Entwicklung zu studieren und zu dokumentie
ren.
Die nicht transportablen Tiere und Pflanzen 
hielt Merian vor Ort in Aquarellen auf Perga
mentblättern fest, die zu großen Teilen heute 
in Schloss Windsor und im Britischen Museum 
in London aufbewahrt werden. Neben Raupen 
und den zugehörigen Schmetterlingen und Fal
tern dokumentierte sie auch Spinnen, Schlangen, 
Käfer, Eidechsen oder Frösche. Ihre Einteilung 
der Schmetterlinge in Tag- und Nachtfalter 
(„Kapellen“ und „Eulen“) ist bis heute gültig. 
1705 erschien in einer Auflage von nur 60 Ex
emplaren ihr Hauptwerk, die „Metamorphosis 
insectorum surinamensium“ über die Flora und 
Fauna Surinams. Die 60 beigefügten, großfor
matigen Kupferstiche, an denen neben Merian 
selbst mehrere Kupferstecher drei Jahre gearbei
tet hatten, zeigen insbesondere die dort lebenden 
Insekten in kunstvoll-stilllebenhaften Arrange
ments. Maria Sibylla Merian gilt heute nicht nur 
als bedeutende Künstlerin, sondern als wichti
ge Wegbereiterin der modernen Insektenkunde 
(Entomologie). Auch ein nicht geringer Teil der 
Artenbeschreibungen Linnes (vgl. Kat.Nr. III.2) 
basieren auf ihren Vorarbeiten. ME

Lit.: Isphording 2008, Nr. 123, 125, S. 192f.; Katha
rina Schmidt-Loske: Die Tierwelt der Maria Sibylla 
Merian (1647-1717). Arten, Beschreibungen und Il
lustrationen, Marburg/Lahn 2007; Nissen 1966, Nr. 
1342.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/merianl679ga>

III# I. 3 (Abb. 42)
Rene-Antoine Ferchault de Reaumur
Memoires pour servir ä l’histoire des insectes, 
6 Bde., Paris: Imprimerie Royale, 1734-1742 
UB Heidelberg, O 1310 RES

Der französische Natur- und Materialfor
scher Rene-Antoine Ferchault de Reaumur 
(1683-1757) war nicht nur ein bedeutender
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Insektenkundler, sondern lieferte auch wichtige 
Grundlagen für die Verbesserung der Stahlerzeu
gung und entwickelte eine neue Temperaturska
la (,Grad Reaumur4).
In seinem hier vorgestellten sechsbändigen Haupt
werk, das zu den bedeutendsten naturwissen
schaftlichen Werken des 18. Jahrhunderts ge
hört, schrieb Reaumur die Ergebnisse seiner 
Forschungen zur Lebensweise und zur Entwick
lung der Insekten nieder. Insbesondere beschäf
tigte er sich mit dem Bienenstaat und entdeckte 
u.a. dessen Gliederung in ,Königin4, ,Drohnen4 
und Arbeitsbienen4.
Anders als die beispielsweise bei Maria Sibylla 
Merian künstlerische Anordnung der Insekten 
(Kat.Nr. III. 12) steht bei Reaumur die rein wis
senschaftliche Darstellung im Vordergrund. So 
präsentieren die 267 Kupferstichtafeln die Tiere 
nicht nur als Ganzes, sondern zeigen zusätzlich 
Details einzelner Strukturen. Der Text umfasst 
neben der Beschreibung der Raupen und Falter 
auch zahlreiche morphologische und anatomi
sche Beobachtungen, die auf von ihm durch
geführte Experimente zurückgehen. Ein großer 
Teil der Merkmale, die noch heute für die Be
stimmung von Insekten relevant sind, finden sich 
hier schon in ihren Grundzügen ausgearbeitet. 
Reaumur, der in regem Briefwechsel mit August 
Johann Rösel von Rosenhof (Kat.Nr. III.7, III. 15) 
stand, regte eine französische Übersetzung der 
„Insecten-Belustigung“ an, die dann aber nicht 
realisiert werden konnte. ME

Lit.: Frank N. Egerton: A History of the Ecologi
cal Sciences, Part 21. Reaumur and His History of 
Insects, in: Bulletin of the Ecological Society of Ame
rica, 87, 2006, 3, S. 212-224; Nissen 1969, Bd. 1, 
Nr. 3315; Bd. 2, S. 131, 286.

(Abb. 53)
Jan Swammerdam
Bibel der Natur, worinnen die Insekten in ge
wisse Classen vertheilt, sorgfältig beschrieben, 
zergliedert, in säubern Kupferstichen vorgestellt, 
mit vielen Anmerkungen über die Seltenheiten 
der Natur erleutert ... werden, Leipzig: Gle- 
ditsch, 1752
UB Heidelberg, 0 313 Folio RES

Abb. 53
Stechmücke, aus: Swammerdam 1752, Taf. XXXII 
(Kat.Nr. III.14)

Der Amsterdamer Arzt Jan Swammerdam 
(1637-1680) war einer der bedeutendsten Tier
anatomen seiner Zeit. Er entwickelte die Prä- 
formationstheorie und gilt als Begründer der 
modernen mikroskopischen Sektionstechnik. 
Sein besonderes Interesse galt Spinnentieren und 
anderen Insekten, deren Körperbau er in bis da
hin nie erreichter Exaktheit beschrieb. Wesent
liche Motivation für dieses akribische Studium 
war seine religiöse Überzeugung, gerade in Be
trachtung der kleinsten und vielfach übersehe
nen Lebewesen des Tierreiches Einblicke in den 
göttlichen Schöpfungsplan gewinnen zu können. 
Wissenschaftliche Forschung war ihm vergleich
bar mit der Bibellektüre und dem Abhalten von 
Gottesdienst.
Sein Hauptwerk, die „Bybel der natuure44, wur
de erst lange nach seinem Tod in den Jahren 
1737/38 von Herman Boerhaave (1668-1738) 
in Leiden herausgegeben. Die hier gezeigte deut
sche Übersetzung erschien 1752 in Leipzig. Mehr 
als 500 Abbildungen der „Bibel der Natur“ ge
ben seine detaillierten Studien auf 53 großfor
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matigen Tafeln wieder. Besonders beeindruckend 
sind seine anatomischen Darstellungen der Laus 
oder der Stechmücke, die er in allen Einzelheiten 
systematisch untersuchte. So zeigt beispielsweise 
Abbildung 2 der hier aufgeschlagenen Tafel “das 
Mückenmännlein unter einem Vergrößerungs
glases (Abb. 53).
In seinem 1669 in Utrecht erschienenen Werk 
„Historia insectorum generalis“ legte er die 
Grundlage für die erste Klassifikation der Insek
ten und lieferte grundlegende Erkenntnisse zu 
deren Fortpflanzung und Metamorphose. ME

Lit.: Matthew Cobb, Reading and writing The Book 
of Nature. Jan Swammerdam (1637-1680) in: Endea
vour, 24, 2000, Heft 3, S. 122-128; Nissen 1969, 
Bd. 1, Nr. 4056, Bd. 2, S. 153, 284.

(Farbtafel 7) 
August Johann Rösel von Rosenhof
Monatlich herausgegebene Insecten-Belustigung, 
4 Bde., Nürnberg: Rösel, 1740-1761 
UB Heidelberg, O 1314 RES

Auf einer Reise sah der junge Nürnberger Minia
turmaler und Kupferstecher August Johann Rösel 
von Rosenhof die Insektenwerke der - allerdings 
schon verstorbenen - Maria Sibylla Merian (Kat. 
Nr. III. 12) und fasste den Vorsatz „die Insekten 
von nun an mit einem aufmerksameren Auge zu 
betrachten und womöglich mit der Zeit ein mit 
lebhaften Farben illuminiertes Werk von derglei
chen Geschöpfen herauszugeben“ (Kleemann, 
S. 10). 1740 begann er dann tatsächlich mit der 
Veröffentlichung der ersten Tafeln seiner „Monat
lich herausgegebenen Insecten-Belustigung“. Wei
tere Lieferungen erschienen in regelmäßigen Ab
ständen; 1746, 1749 und 1755 wurden dann die 
zusammengefassten Arbeiten in drei Sammelbän
den herausgebracht. Nach seinem Tod erschien 
1761 ein letzter Band, der von seinem Schwieger
sohn Christian Friedrich Carl Kleemann komplett 
aus dem Röselschen Nachlass herausgegeben 
wurde. Kleemann ergänzte den Band um eine 
Biographie Rösels.
Die rund 300 kolorierten Kupfertafeln mit über
2.000 Einzeldarstellungen zeigen einheimische

Schmetterlinge in ihren verschiedenen Entwick
lungsstadien, aber auch Spinnen und Krebse, 
die damals zu den Insekten gezählt wurden. In 
seiner Vorrede schreibt Rösel selbst: „Habe ich 
die genaue Betrachtung derer Wercke der Natur, 
derer Geschöpfe und ihrer Affekten niemals au
ßer Acht gelassen: weil doch nur derjenige der 
beste Maler ist, der die Natur am vollkommens
ten nachzuahmen weiß. “ Und so zeichnen sich 
die Illustrationen auch durch große Naturtreue, 
Lebendigkeit sowie eine beeindruckende Drei
dimensionalität aus. Die Stiche sind von großer 
Qualität und exquisitem Kolorit. Sie wurden 
vielfach in spätere Werke übernommen und gel
ten heute als Kostbarkeiten der entomologischen 
Literatur. In zwei in den Jahren 1792 und 1793 
erschienenden Bänden mit dem Titel „Beyträ- 
ge zur Natur- und Insecten-Geschichte“ führte 
Kleemann Rösels Werk fort.
In den 1905 erstmals veröffentlichten, allgemein 
verbindlichen „Internationalen Regeln der Zoo
logischen Nomenklatur“ wurde die „Insecten- 
Belustigung“ nicht berücksichtigt, da sie vor 
1758 erschienen war. Als Ausgangspunkt für 
die Nomenklatur waren nämlich Werke ausge
wählt worden, die nach 1758 (Erscheinungs
jahr der 10. Auflage von Linnes „Systema na- 
turae“, Kat.Nr. III.2) erschienen waren, und die 
die linnesche Namensgebung verwendeten. Der 
Name Rösels lebt in der Wissenschaft heute nur 
noch in der Bezeichnung für die Laubheuschre
cke Metrioptera roeseli (Rösels Beißschrecke) 
fort. ME

Lit.: Roesel von Rosenhof: Insecten-Belustigung, 
Faksimile [der Ausg.] Nürnberg, 1746-1761, einge- 
leitet von Erich Bauer, Stuttgart 1985; August Johann 
Rösel von Rosenhof: Insecten-Belustigung, mit 
moderner Artenklassifikation und einem Nachwort 
von Wolfgang Dierl, Dortmund 1979; Nissen 1969, 
Bd. 1, Nr. 3466, Bd. 2, S. 31 lf.; Christian Friedrich 
Carl Kleemann: Ausführliche und zuverläßige Nach
richt von dem Leben, Schriften und Werken des ver
storbenen Miniaturmahlers und scharfsichtigen Na
turforschers August Johann Rösels von Rosenhof, 
Nürnberg 1761.
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/roesell746ga>
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Eugen Johann Christoph Esper
Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Na
tur, 5 Teile (Text und Tafeln), 2. Suppl., Erlan
gen: Walther, 1777-zirka 1795 
UB Heidelberg, O 1393 RES

Der Naturforscher Eugen Johann Christoph Es
per (1742-1810) war als Professor für Philoso
phie und als Direktor der Naturaliensammlung 
an der Universität Erlangen tätig. Seine umfang
reiche Sammlung an Vögeln, Insekten, Pflanzen, 
Chonchylien und Mineralien ging nach seinem 
Tod in den Besitz der Universität über, gelangte 
dann allerdings 1925 in die Zoologische Staats
sammlung nach München.
Das hier vorgestellte Hauptwerk Espers gilt als 
das größte rein lepidopterologische (schmetter- 
lingskundliche) Werk vor 1800. Die Teile wurden 
in zahlreichen Einzellieferungen herausgegeben 
und sind in dem in der Universitätsbibliothek 
Heidelberg erhaltenen Exemplar in zehn Bän
de gebunden worden. Es enthält Beschreibun
gen der damals bekannten und neu entdeckten

Schmetterlmgsarten nach dem linneschen Sys
tem. Esper gliederte die Schmetterlinge in Tagvö
gel, Nachtvögel (Schwärmer), Spinnerphalänen, 
sowie Eulen- und Spannerphalänen. Eine zweite, 
u. a. um einen Index erweiterte Ausgabe wurde 
von Toussaint de Charpentier in Teipzig in den 
Jahren 1829-1830 herausgegeben.
Die insgesamt 438 handkolorierten Tafeln im 
Quartformat geben meist mehrere Schmetter- 
lingsdarstellungen inklusive der zugehörigen 
Tarven und Raupen auf einer Seite wieder, be
sonders die großen Abbildungen der exotischen 
Schmetterlinge zeigen leuchtende Farben. Im Ver
gleich zu den zarten Figuren in Roesel von Ro
senhofs „Insecten-Belustigung“ (Kat.Nr. III.15) 
weisen die Esperschen Illustrationen zwar auch 
ein leuchtendes Kolorit auf, wirken aber eher 
robust. Esper selbst fertigte die - nicht mehr er
haltenen - Originalaquarelle, die Kupfer wurden 
von Nürnberger Stechern ausgeführt. Einige der 
Darstellungen scheinen nicht ,nach der Natur4, 
sondern nach Gemälden oder Beschreibungen 
anderer angefertigt worden zu sein, so dass über 
einige der dargestellten Arten noch bis heute 
Unklarheit besteht. Um sowohl die Zeichnung 
der Vorder- als auch die der Rückseite zeigen 
zu können, gab Esper einen Flügel in Vorderan
sicht, den anderen in Rückansicht wieder. Auch 
im vorliegenden Werk sind einige der Schmetter
linge mit ihren Futterpflanzen dargestellt, aller
dings gibt er in solchen Fällen eine Flügelhälfte 
hinter der Raupe und die Futterpflanze nur in 
Kontur wieder. ME

Lit.: Hermann Hacker: Die Typen der von E. J. Ch. 
Esper (1742-1810) in seinem „Die Schmetterlinge in 
Abbildungen nach der Natur“ beschriebenen Noctuo- 
ldea (Lepidoptera), in: Esperiana: Buchreihe zur En
tomologie, 6, 1998, S. 433-468; Nissen 1969, Bd.l, 
Nr. 1316, Bd. 2, S. 313; Ferdinand Eisinger: Eugen 
Johann Christoph Esper 1742-1810, in: Entomologi- 
sche Zeitschrift, 23, 1919, S. 67f., 70f. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/esperl777ga>

Abb. 54
„Großer Eisvogel“ und „Trauermantel“, aus: Esper, 
Bd. 1,2 (Tafeln), 1777, Taf. XII (Kat.Nr. III 16)

III. 17 (Abb. 55)
Pieter Cramer/Caspar Stoll
De uitlandsche Kapellen voorkomende in de drie 
Waereld-Deelen Asia, Africa en America - Papil-
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Ions exotiques des trois parties du monde l‘Asie, 
l‘Afrique et l‘Amerique, 4 Bde., Amsterdam: 
Baalde, [1775-] 1779-1782 sowie Aanhangsel 
van het werk, 1791 
UB Heidelberg, O 1392 Folio RES

Pieter Cramer (1721-1776), ein wohlhabender, 
niederländischer Tuch- und Wollhändler und En
tomologe, besaß eine umfangreiche naturhistori
sche Sammlung von Muscheln, Versteinerungen 
und Insekten aller Art. Darunter befanden sich 
auch zahlreiche Schmetterlinge aus den nieder
ländischen Kolonien wie Surinam, Ceylon, Sier
ra Leone oder Niederländisch-Ostindien, aber 
auch einige aus Europa. Die in den Jahren 1775 
bis 1782 in vier Bänden erschienene, zweispra
chige (niederländisch/französisch) Publikation 
seiner Schmetterlings-Kollektion besteht aus 
34 Teilen, die im Abstand von 3 Monaten an 
ca. 270 Subskribenten ausgeliefert wurden. Als 
Zeichner beauftragte Cramer den Amsterdamer 
Maler Gerrit Warenaar (1747-1803).
Auf knapp 400 handkolorierten Tafeln finden 
sich 1.658 Schmetterlinge, viele davon zum ers-

Abb. 55
Schmetterlinge aus „Indes-Occidentales, ä Cayenne“, 
„Pap.Pyrene“ und „Cote de Coromande“, aus: Cra
mer, Bd. 3, 1782, Tal. CCXVII (Kat.Nr. III. 17)

ten Mal publiziert und bezeichnet. Die lebens
groß abgebildeten exotischen Schmetterlinge 
werden ,gebreitet4 wiedergegeben, eine Art der 
Präparation, bei der die Flügelspitzen die größt
mögliche Entfernung haben und so der natürli
che Zusammenhang der Zeichnung auf allen vier 
Flügeln erhalten bleibt (Abb. 55). Die Anordnung 
der Schmetterlinge auf den Tafeln erfolgte offen
sichtlich nach symmetrischen oder künstlerischen 
Gesichtspunkten; möglicherweise geben sie das 
Arrangement der Präparate in der Sammlung des 
Autors wieder. In der Darstellung sind sie wissen
schaftlich exakt, wenn auch etwas stilisiert. Die 
originalen Zeichnungen Warenaars befinden sich 
heute im .Natural History Museum4 in London. 
Nach dem Tod Cramers 1776 wurde das Un
ternehmen von dem Entomologen Caspar Stoll 
weitergeführt, der 1791 auch noch ein 42 Tafeln 
umfassendes Supplement veröffentlichte.
Cramers Schmetterlingswerk gilt als Schlüssel
werk der Entomologie, es ist die erste Publi
kation über exotische Schmetterlinge, die die 
linnesche Systematik für die Benennung und 
Klassifizierung der Insekten verwendete. ME

Lit.: John E. Chainey: The species of Papilionidae 
and Pieridae (Lepidoptera) described by Cramer and 
Stoll and their putative type material in the Natural 
History Museum in London, in: Zoological Journal 
of the Lmnean Society, 145, 2005, S. 283-337; Nis
sen 1969, Bd. 1, Nr. 985, Bd. 2, S. 312. 
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/cramerl779ga>

Jacob Hübner
a) Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge, 
2 Bde., Augsburg: Selbstverlag, 1786-1790 
UB Heidelberg, O 1396 RES
b) Sammlung exotischer Schmetterlinge, 3 Bde., 
Augsburg: Geyer, 1806-1824
UB Heidelberg, O 1399-20 Folio RES

Der in Augsburg als Musterzeichner in der 
Textilindustrie arbeitende Jacob Hübner (1761 — 
1826) schuf sein umfangreiches schmetterlings- 
kundliches Werk überwiegend in nebenberufli
cher Tätigkeit. So schreibt der Autodidakt im 
Vorwort zu seinen „Beiträgen“: „Seit mehreren
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Jahren machte ich mir in meinen Erholungs
stunden ein Geschäft daraus, die Geschichte der 
Schmetterlinge, sowohl aus der Natur selbst, als 
aus Schriften zu erforschen44 (vgl. Zitat aus den 
Vorerinnerungen Blochs, Kat.Nr. III. 11).
In seinen verschiedenen lepidopterologischen 
Publikationen bildete er auf knapp 2.000 von 
ihm selbst gestochenen und bemalten Kupferta
feln in über 10.000 Einzelfiguren „in getreuester 
Nachahmung der Natur“ ca. 3.600 Schmetter- 
lingsarten ab. Sie zeichnen sich nicht nur durch 
große Exaktheit in der Widergabe sondern auch 
durch ein bezauberndes Kolorit aus und waren 
als verbindliches Bestimmungsmaterial verwert
bar. Er entdeckte darüber hinaus neue Schmet
terlinge und bildete mehr als 1.500 Arten als 
Erster ab. Zudem erarbeitete Hübner die Basis 
für eine Klassifizierung von Schmetterlingen, die 
in ihren Grundzügen bis heute Bedeutung hat 
und gehört deshalb zu jenen Gelehrten Schwa
bens, die internationalen Rang erreichten.

j W. :Äanä. ivreTLil, x / gfil.

c

A Vi/i. Querm.l. B. WZ. cWe GtrJui. C. JpA.
dhrpcdcn. . D. J2M. c'i'cc/-. Orfn'n.i . K _'¥t 
„/‘rnU/As , F JM, ßtawv. JZkmu&tfztria, . <,'• j, &.jtS/i, 

Ntcmä. JAiuAbtz, .

In seinem zwischen 1786 und 1790 erschienenen 
Werk „Beiträge zur Geschichte der Schmetter
linge “ werden 75 Arten in ihren verschiedenen 
Entwicklungsstadien, den ,Ständen4 (Ei, Raupe, 
Puppe und der ,Fliegegestalt4) in Abbildung und 
Beschreibung vorgestellt. Für den Kirschenwick
ler Phalena Totrix, eine in Augsburg gesammelte 
Art, ist es die Erstbeschreibung.
Ein weiteres, zwischen 1806 und 1824 erschie
nenes dreibändiges Werk widmete Hübner der 
Darstellung exotischer Schmetterlinge. Auf 
den insgesamt 663 Tafeln mit handkolorierten 
Kupfertafeln, die 971 Arten abbilden, finden 
sich Illustrationen recht unterschiedlicher Qua
lität. Da die Skizzen Hübners von sehr großer 
Wirklichkeitsnähe sind, kann davon ausgegan
gen werden, dass beim Stechen und Kolorieren 
einiger Abbildungen viel ihrer Ursprünglichkeit 
verloren ging.
In einer 1807 in der „Allgemeinen Literaturzei
tung44 (Band 2, Nr. 303, 1177-1181) erschie
nenen Rezension zu dieser Publikation heißt es: 
„ Wir haben die Abbildungen, bis auf Eine, mit 
der Natur Zusammenhalten können, und fanden 
den EJmnßs, die Zeichnung und Färbung der 
Wahrheit getreu, besonderes Vergnügen gewähr
te uns die auf die Darstellung der Fühler, Taster 
und Beine verwendete merkliche Sorgfalt, da die
se Theile bislang fast gänzlich vernachlässigt sind, 
weil man nur den Flügeln die Aufmerksamkeit 
widmete, und jene so wichtigen Theile als ent
behrliche Nebensache nachlässig hinwarfT ME

Lit.: Eberhard Pfeuffer (Hrsg.): Von der Natur fas
ziniert ... Frühe Augsburger Naturforscher und ihre 
Bilder, Augsburg 2003; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 
2036, 2040, Bd. 2, S. 313f.; Francis Hemming: A bib- 
liographical and systematic account of the entomolo- 
gical works of Jacob Hübner, 2 Bde., Fondon, 1937; 
Ferdinand Eisinger: Jakob Hübner, Lepidopterologe 
und Kupferstecher in Augsburg (1761-1826), in: In
ternationale entomologische Zeitschrift, 22 (1917), S. 
125-128.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/huebnerl786ga 
(Kat.Nr. III.18a)>
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/dight/huebnerl806ga
(Kat.Nr. III. 18b)>

Abb. 56
Kupfertafel mit Schmetterlingen, aus: Hübner, Beiträ
ge, Bd. 2, Teil 4, 1790, Taf. I
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II19
(Abb. 57)

Carl Wilhelm Hahn
Monographie der Spinnen, Nürnberg: Hahn 
und Lechner, 1820-1836 
UB Heidelberg, O 1416-16 RES

Carl Wilhelm Christian Hahn (1786-1735), der 
sich selbst als ,Naturhistoriker‘ bezeichnete, ist 
der Autor der ersten deutschsprachigen Mono
graphie über Spinnen. Das zweisprachig (deutsch/ 
lateinisch) über 16 Jahre hinweg erschienene Lie
ferungswerk gehört zu den Rarissima der arach- 
nologischen Literatur. Es erschien in einer Auflage 
von lediglich 100 Stück, von der sich nur sehr we
nige Exemplare erhalten haben (Sacher verzeich- 
nete 1988 vierzehn, wobei ihm das Heidelberger 
Exemplar nicht bekannt war), die sich zudem in 
der Zusammensetzung und Abfolge der acht Lie
ferungen unterscheiden.
Hahns naturhistorische Schriften, für die er stets 
selbst die Illustrationen erstellte, sind vielfältig, 
ihre wissenschaftliche Bedeutung wird jedoch 
unterschiedlich eingeschätzt. So blieben beispiels
weise seine ornithologischen Werke ohne Einfluss 
auf die Entwicklung dieses Wissensgebietes, wäh
rend seine „Fauna Boica, oder gemeinnützige Na
turgeschichte der Thiere Bayerns“ (1830-1835), 
seine Arbeit über die „Wanzenartigen Insecten“ 
(1831-1844) und seine beiden Schriften zu Spin
nen bis heute ihre Bedeutung behalten haben. In 
diesen definierte er neue Gattungen und beschrieb 
viele Arten erstmals. ME

Lit.: Peter Sacher (Hrsg.): Carl Wilhelm Hahn. Mo
nographie der Spinnen (1820-1836), Reprint mit 
Kommentar, Leipzig, 1988; Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 
1798.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahnl820>

IE, 20
(Abb. 58)

Toussaint von Charpentier
Orthoptera: Cum Tabulis LX Coloratis, Leipzig: 
Voss, 1841-1845 [ersch. 1845]
UB Heidelberg, O 1374-2 Folio RES

Der sächsische Geologe und Insektenkundler 
Toussaint von Charpentier (1779-1847) war

u.a. als Berghauptmann in Dortmund und beim 
schlesischen Oberbergamt in Breslau tätig. Er 
publizierte neben verschiedenen Schriften zu 
bergbaulichen und geognostischen Themen auch 
einige Werke zur Entomologie. So war er der 
Herausgeber der 1829-1830 erschienenen Neu
auflage der Esper’schen „Schmetterlinge in Abbil
dungen nach der Natur“ (Kat.Nr. III.16). Seine 
in zehn Lieferungen erschienene „Orthoptera“ 
zeigt auf 60 handkolorierten Lithographien meist 
lebensgroße Grashüpfer, Grillen, Stabheuschre
cken (Abb. 58) und Gottesanbeterinnen, die z.T. 
erstmals in Zeichnung dargestellt wurden. Char
pentier hatte ein umfangreicheres Werk geplant, 
die Vorlagen für die Tafeln 61-200 werden heute 
im Zoologischen Museum in Königsberg aufbe
wahrt. ME

Lit.: Nissen 1969. Bd. 1, Nr. 875.
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/charpentier
1845>

* )

Abb. 58
Die in Indonesien beheimatete Stabheuschrecke, aus: 
Charpentier 1841-1845, Taf. I (Kat.Nr. III.20)
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Atutor j»n% ft det.

Abb. 57
„Die Vogel-Würgspinne“, aus: Hahn 1820, Taf. I (Kat.Nr. III. 19)

84



III. Wege zur Systematik

US S (Abb. 59)
Mathurin Jacques Brisson
Ornithologie ou methode contenant la division 
des oiseaux en ordres, sections, genres, especes 
& leurs varietes, 6 Textbde., 6 Tafelbde., Paris: 
Bauche, 1760
UB Heidelberg, O 1092 RES, O 1092 Folio RES

Die jeweils sechs Text- und Tafelbände umfassen
de Vogelkunde des französischen Zoologen und 
Naturphilosophen Mathurin Jacques Brisson 
(1723-1806) markiert den Beginn der Ornitho
logie als wissenschaftliche Disziplin. Seit 1749 
war er der ,garde et demonstrateur" des ,Cabinet 
d’histoire naturelle1 des Rene-Antoine Ferchault 
de Reaumur (vgl. Kat.Nr. III.13), einer der reich
haltigsten Sammlungen naturgeschichtlicher 
Objekte in Europa. Den Ausgangspunkt seiner 
„Ornithologie“ bildete die Katalogisierung der 
umfangreichen, auch exotische Arten umfassen

den Vogelsammlung. Da zu dieser auch Nester 
und Eier gehörten, beschrieb Brisson diese eben
falls; selbst eine Kuriosität des Bestandes, „Le 
coq et la poule a cinq doits“, fand im Rahmen 
eines eigenen Artikels Berücksichtigung. Brisson 
sah seine Hauptaufgabe in der Klassifikation der 
Vögel, für die er ein natürliches System benutz
te und das binominale System nach Linne ab
lehnte; insgesamt fanden 1.336 Species Berück
sichtigung, von denen er über 800 aus eigener 
Anschauung kannte. Die 261 Kupfertafeln mit 
ca. 500 Vogelillustrationen von und nach Fran
cois Nicolas Martinet, der wenig später auch 
künstlerischer Leiter der monumentalen Buffon- 
Ausgabe (vgl. Kat.Nr. III.22) wurde, zeigen die 
Vögel zumeist in ihrer natürlichen Umgebung 
mit einer pflanzlichen oder landschaftlichen 
Staffage. Der Aufbau der parallel in Französisch 
und Latein erstellten Beschreibung der Vögel er
folgte stets nach dem gleichen Schema: Zuerst 
werden die Größe und die Proportionen des Tie-

Tv,, rr.Pi xmi.

Abb. 59
„Lory des Moluques“ und „Lory des Philippines“, aus: Brisson, Bd. 4, 1760, Taf. XXIII (Kat.Nr. III.21)
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res angegeben, dann seine Farben - am Kopf be
ginnend und am Schwanz endend - beschrieben. 
Eine ausführliche Bibliographie und die Diskus
sion der Nomenklatur ergänzen die Beschrei
bung. Angaben zur inneren Anatomie der Vögel 
fehlen, ein Umstand, der nicht verwundert, da 
Brisson nur mit Bälgen und ausgestopften Exem
plaren arbeitete. Nach dem Tod Reaumurs 1757 
gab Brisson die Naturgeschichte auf und wurde 
Professor für Naturphilosophie am ,College de 
Navarre‘ und später in Paris. ME

Lit.: Paul Lawrence Färber: Discovermg birds. The 
emergence of ornithology as a scientific discipline, 
1760-1850, Baltimore 1997, S. 7-26; Nissen 1953, 
Nr. 145.

(Abb. 60)
Georges Louis Le Clerc de Buffon
a) Naturgeschichte der Vögel, 35 Bde., 2. Suppl., 
Berlin: Pauli, 1772-1809
UB Heidelberg, O 1095-1 RES
b) Histoire Naturelle Des Oiseaux: Planches 
enluminees, 5 Bde., Paris: Imprimerie Royale, 
zirka 1780
UB Heidelberg, O 449-2 Folio RES

Nach den 1753-1767 veröffentlichten zwölf 
Bänden der „Histoire naturelle generale“ über 
die Säugetiere (Kat.Nr. III.4) erschienen zwi
schen 1770 und 1783 die neun Bände der „His
toire naturelle des oiseaux“. Wie bei Brisson 
(Kat.Nr. III.21) bildete auch für Buffon die Ka
talogisierung einer Sammlung den Ausgangs
punkt für seine Naturgeschichte. Nach dem Tod 
Reaumurs erhielt Buffon dessen Vogelsammlung 
für das ,Cabinet du Roi‘, das bis zu diesem Zeit
punkt nur über eine geringe Anzahl von Vögeln 
verfügte. Während jedoch Brisson bei der Cha
rakterisierung der Arten einen Schwerpunkt auf 
die Beschreibung und die Taxonomie der Tiere 
legte, hatte Buffon den Anspruch, die komplet
te Naturgeschichte jeder Spezies zu schreiben. 
Neben den Textabschnitten zu den einzelnen 
Vogelarten, die die Beschreibung derselben, de
ren Geschichte und die Angabe von Varietäten 
beinhalten, verfasste er auch einige theoretische 
Abhandlungen über größere Vogelgruppen.

Abb. 60
„Toucan de Cayenne, appelle Toco“, aus: Buffon, 
Bd. 1, zirka 1780, Taf. 82 (Kat.Nr. III.22)

Die Anordnung der Tiere in den Bänden folgt 
ihren Lebensgewohnheiten, also zum Beispiel 
danach, ob es sich um Land- oder Wasservögel 
handelt.
Anders als bei der Vierfüßern sah sich Buffon bei 
der Beschreibung der Vögel vor ein Problem ge
stellt: Er empfand die Sprache als unzulänglich 
für die Beschreibung ihrer Farbenpracht und ließ 
daher separate handkolorierte Kupferstiche der 
Vögel, die „Planches enluminees“ anfertigen, da 
aus Kostengründen die Kolorierung aller Ausga
ben nicht realisiert werden konnte. Die pracht
vollen Tafeln, auf die im Text Bezug genommen 
wird, wurden von Edme Louis Daubenton d. J. 
(1732-1786) in 42 Heften ohne Text herausge
geben. Über 80 Stecher waren unter der künst
lerischen Leitung von Franyois Nicolas Marti
net (um 1725/1731-um 1804), der schon für 
Brisson gearbeitet hatte, mit der Anfertigung 
der 1.008 Kupfertafeln beschäftigt. Die hier 
ebenfalls ausgestellten Bände gehören zu der 
35-bändigen, ab 1772 in Berlin erschienenen 
deutschsprachigen Ausgabe. Auch sie enthält 
Referenzen auf die Abbildungen in den „Plan
ches enluminees“. Die Tafeln des Heidelberger 
Exemplares sind handkoloriert.
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Die „Histoire naturelle des oiseaux“ hatte gro
ßen Einfluss auf die weitere Entwicklung der 
Ornithologie. Es bildete sich der Standard aus
führlicher Beschreibungen, ergänzt durch sorg
fältige Illustrationen heraus. Die Darstellung 
des Verhaltens wurde mit Buffon Bestandteil der 
Artbeschreibung. Viele spätere Autoren verwen
deten Textteile oder Abbildungen für ihre eige
nen Werke. ME

Lit.: Stephane Schmitt (Hrsg.): Histoire naturelle 
des Oiseaux de Buffon illustree par 1008 gravure des 
Francois-Nicolas Martinet, Paris, 2007; Paul Law
rence Färber: Discovering birds: the emergence of or- 
nithology as a scientific discipline, 1760-1850, Balti
more 1997, S. 7-26; Nissen 1953, Nr. 158, 159.

(Farbtafel 8)
Friedrich Christian Günther/Adam Ludwig Wir
sing
Sammlung von Nestern und Eyern verschiedener 
Vögel, 4 Teile, Nürnberg: Campe, 1772-1786 
UB Heidelberg, O 1095 Folio RES

Der Kunsthändler, Kupferstecher, Illuminator und 
Verleger Adam Ludwig Wirsing (1733/1734- 
1797) war insbesondere auf Darstellungen und 
Druckwerke zur Naturgeschichte spezialisiert. 
Im Jahr 1760 ließ er sich in Nürnberg nieder, wo 
er die Kunsthandlung von Georg Daniel Heu
mann erwarb und beispielsweise als Verleger von 
Trews „Plantae rariores“ bekannt wurde. Für die 
„Sammlung von Nestern und Eyern“ vereinte 
Wirsing seine Tätigkeiten. Er tritt hier sowohl als 
Verleger als auch als Stecher auf (vgl. auch Kat. 
Nr. III.39). Auf jeder Tafel des sorgfältig kolorier
ten Werkes werden ein oder zwei Vogelnester in 
Aufsicht abgebildet. Dabei werden nicht allein 
das Material und der Aufbau des Nestes darge
stellt - zuweilen mit der natürlichen Umgebung -, 
sondern auch die Form, Farbe und Lage der Eier 
wird erkennbar. Tafel LXXVI (Farbtafel 8) zeigt 
das Nest des Roten Milans, in dem lediglich ein 
Ei auf Moos gebettet ist, mit einem festen Unter
bau aus Ästen.
Grundlage für das Werk war die Sammlung des 
Arztes und Botanikers Casimir Christoph Schmi- 
del (1718-1792) und Wirsings eigene, wobei die

Kupferstiche von dem Ornithologen Friedrich 
Christian Günther (1726-1774) besorgt wur
den. Insgesamt entstanden 101 Tafeln, zu deren 
ersten 62 Tafeln Wirsing selbst die Beschreibun
gen beisteuerte; allein die Texte zur dritten und 
vierten Tafellieferung wurden nie publiziert. Bis 
heute gibt es kein weiteres vergleichbares Werk, 
das sich dem Thema Vogelnest so sorgfältig 
widmet. Die überaus kostbare Ausgabe gehörte 
der Bibliothek des Klosters Salem, gelangte mit 
dieser in die Heidelberger Universitätsbibliothek 
und ist eines der nur wenigen erhaltenen Exem
plare des ohnehin schon in geringer Auflage er
schienenen Werkes. MK

Lit.: Ulrich Thieme/Felix Becker (Hrsg.): Allgemei
nes Lexikon der bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart, Bd. 36, Leipzig 1947, S. 99 (ohne 
Nennung der Werke Kat.Nr. III.23, III.39); Nissen 
1953, Nr. 1002.
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/dight/guenther
1772>

T /i1.24 (Abb. 61)
a) Friedrich August Ludwig Thienemann/Chri- 
stian Ludwig Brehm
Systematische Darstellung der Fortpflanzung der 
Vögel Europa’s mit Abbildung der Eier, 5 Bde., 
Leipzig: Barth, 1825-1838 
UB Heidelberg, O 1124 RES
b) Christian Ludwig Brehm
Handbuch für den Liebhaber der Stuben-, Haus
und aller der Zähmung werthen Vögel, Ilmenau: 
Fries, 1832
UB Heidelberg, 68 A 607 RES

Das Vorwort des Herausgebers Thienemann 
unterstreicht die Besonderheiten der „Systemati
schen Fortpflanzung der Vögel Europas“ im Ge
gensatz zu anderen auf dem Gebiet bis dahin er
schienenen Werken: An den Konkurrenzwerken 
wird einmal die unvollständige Beschreibung, 
einmal die Darstellung der Eier bemängelt und 
eine Kolorierung vermisst oder diese als zu bunt 
kritisiert. So wertet er die Darstellungen in Wir
sings „Sammlung von Nestern und Eiern“ (Kat. 
Nr. III.23) als „zu bunt“ und stellt fest, dass nur 
ein Teil der 102 Tafeln erläutert seien. Der Text
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Abb. 61
Eier von Raubvögeln, aus: Brehm 1825, Taf. III (Kat. 
Nr. III.24a)

Thienemanns nun unterteilt systematisch nach 
Ordnung, Gattung und Familien, gibt sowohl 
die vollständige Nomenklatur an und benennt 
die Niststätte mit einer genauen Beschreibung 
des Materials für die Nester als auch deren Bau
art und Form, um dann auf das Aussehen der Eier 
einer jeden Vogelart einzugehen. Die Tafel III der 
„Systematischen Darstellung der Vögel Europas“ 
(Abb. 61) zeigt aus der „Ersten Ordnung der 
Vögel“ Eier von Greifvögeln: 1. Mäusebussard. 
2. Rauchfussbussard, 3. Wespenbussard, 4. Korn
weihe, 5. Wiesenweihe, 6. Rohrweihe, und aus 
der Gattung der Eulen: 7. Wald-Eule, 8. Schlei
er-Eule, 9. Stein-Eule, 10. Tengmalms-Eule, 11. 
und 12. Ohr-Eulen. Mit der Arbeit für dieses 
Werk ist sicher auch der Beginn der Sammlung 
des aus Thüringen stammenden Ornithologen 
Friedrich August Ludwig Thienemann (1793- 
1858) verbunden, die letztlich insgesamt 2.000 
Nester, 5.000 Eier und Präparate von 1.200 
Vogelarten umfasste. Thienemann begann sei
ne Laufbahn mit einem Studium der Medizin in 
Leipzig, widmete sich danach vor allem zoologi
schen, insbesondere ornithologischen Studien und 
nahm 1824 die Stelle des Inspektors des Naturali
enkabinetts in Dresden ein. Die Ergebnisse seines 
Forschungsschwerpunktes zur Fortpflanzung der

Vögel veröffentlichte er kurz darauf gemeinsam 
mit Christian Ludwig Brehm (1787-1864) in 
fünf Abteilungen und mit 28 Kupfertafeln. Der 
ebenfalls aus Thüringen stammende Brehm war 
dem Beruf nach eigentlich als Pfarrer tätig, befass
te sich aber ausgiebig mit Vögeln und begründete 
die wissenschaftliche Ornithologie in Deutsch
land. Auch er legte eine umfangreiche Sammlung 
an, insgesamt 15.000 nach wissenschaftlichen 
Ordnungskriterien sortierte Vogelbälge. In zahl
reichen Publikationen veröffentliche er seine Stu
dien und gab außerdem Elandbücher wie das für 
die „Liebhaber der Stuben- und Hausvögel“ her
aus, in dem er sowohl die für eine Käfighaltung 
geeigneten Vögel vorstellt, als auch die erforderli
chen Bedingungen für die Zähmung und Haltung 
bespricht. MK

Lit.: Nissen 1953, Nr. 141 (Kat.Nr. III.24b), Nr. 935 
(Kat.Nr. III.24a).

Johannes Theodor de Bry/Matthias Merian d.Ä. 
(Hrsg.)
Florilegium renovatum et auctum: das ist: Ver
newertes und vermehrtes Blumenbuch, Frank
furt a.M.: Merian, 1641 [VD 17, 14:074315 H] 
UB Heidelberg, O 3040 Folio RES

Das „Florilegium“ war das bekannteste deut
sche Blumenbuch des 17. Jahrhunderts und ist 
überdies das einzige, das während des Dreißig
jährigen Krieges überhaupt veröffentlicht wur
de. Johann Theodor de Bry, Frankfurter Kup
ferstecher und Verleger, veröffentlichte im Jahr 
1611 die erste in Oppenheim gedruckte Ausga
be seines Blumenbuchs mit 35 Kupfertafeln [VD 
17, 3:622942A], der gleich im Jahr darauf eine 
vermehrte Auflage mit 142 Kupfertafeln folgte 
[VD 17, 39:125699X]. Durch den großen Erfolg 
veranlasst, besorgte sein Schwiegersohn Mat
thäus Merian, der den Verlag nach dem Tod de 
Brys übernommen hat, eine nochmals erweiter
te Ausgabe, das „Florilegium Renovatum“ mit 
nun 174 Kupferstichen zuzüglich einem Fron
tispiz und dem Titelkupfer. Schon de Bry hatte 
auf Vorlagen zurückgegriffen. Sein Nachfolger 
Merian ergänzte Kupferstiche nach Pflanzen des
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Abb. 62
Titelkupfer mit der Allegorie der Flora, aus: de Bry/Merian 1641 (Kat.Nr. III.25)
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Frankfurter Botanischen Gartens, eine Ansicht 
des Gartens des Frankfurter Bürgermeisters, Ge
würz-, und Weinhändlers Johann Schwind, dem 
die Ausgabe im Übrigen gewidmet ist, und außer
dem Nachstiche von Darstellungen in Giovanni 
Baptista Ferraris „De Florum Cultura“. Daraus 
stammen spezifische Gartenpflanzen, Gartenor
namente und das Titelkupfer (Abb. 62). Es zeigt 
im Zentrum die Allegorie der Flora, die mit ihrer 
Rechten auf Gartenwerkzeuge, die auf dem Boden 
liegen, deutet und mit der Linken auf ein Denkmal 
zu Ehren des Gottes Janus, der auch als Erfinder 
des Ackerbaus, und damit im weiteren Sinn der 
Kultivierung von Pflanzen gilt. Dies bezeugt auch 
die Aufschrift „Redimitur Floribus Annus“. Zwei 
von Floras Begleiterinnen schmücken das Denk
mal mit Blumengirlanden, während im Hinter
grund zwei weitere Damen Blumenkörbe halten. 
Einzig der Wappenschild, der an der Brüstung 
der Palastarchitektur im Hintergrund prangt, 
scheint von Merian aktualisiert worden zu sein 
und zeigt in Abweichung der Vorlage Ferraris nun 
den Adler, das Wappentier der Stadt Frankfurt. 
Der erneute Erfolg dieser Neubearbeitung ist an 
den weiteren Auflagen erkennbar, wie der 1776 
in Frankfurt bei Johann Georg Fleischer erschie
nenen „Anthologia Meriana“ und der Wieder
verwendung der Kupferplatten in nachfolgenden 
Pflanzenbüchern, wie dem des Bernhard Valentini 
(vgl. Kat.Nr. III.26). MK

Lit.: Isphording 2008, Nr. 106; Catalog zu Ausstel
lungen im Museum für Kunsthandwerk Franckfurt 
am Mayn (15.9.-7.11.1993) und im Kunstmuse
um Basel (28.11.1993-13.2.1994) als Unsterblich 
Ehren-Gedächtnis zum 400. Geburtstag des hochbe
rühmten Delineatoris (Zeichners), Incisoris (Stechers) 
et Editoris (Verlegers) Matthaeus Merian des Aelte- 
ren, Frankfurt a.M. 1993, S. 320, Kat.Nr. 254.

(Abb. 63)
Michael Bernhard Valentini
Viridarium Reformatum, Seu Regnum Vegeta
bile, Das ist: Neu-eingerichtetes und Vollständi
ges Kräuter-Buch, Frankfurt a.M.: Heinscheidt,
1719
UB Heidelberg, O 2943 Folio RES

Zu der reichen Sammlung des in Gießen tätigen 
Medizinprofessors Michael Bernhard Valentini 
(vgl. Kat.Nr. 11.18) gehörten offenbar auch die 
Kupferstichplatten von Merians und de Brys 
„Florilegium“ (vgl. Kat.Nr. 11.25), denn diese 
Kupferstichtafeln werden nun von Valentini ne
ben anderen für sein Werk wieder verwendet. 
Außerdem integrierte er in den Textspiegel 
Pflanzen-Embleme, die ebenfalls von Merian für 
Ludwig Prinz von Anhalts „Der Fruchtbringen
den Gesellschaft Nahmen, Vorhaben, Gemählde 
und Wörter“ 1646 veröffentlicht worden waren. 
So geht etwa das „Mayen=Blümlein“ zu Beginn 
der Ersten Klasse auf Merian zurück (Abb. 63). 
Den Anspruch seiner Kompilation erläutert Va
lentini in der Titelei: „Das ist Neu-eingerichtetes 
und Vollständiges Kräuter-Buch, Worinnen auff 
noch nicht geschehene Weise, Derer Vegetabilien 
als Kräutern, Sträuchen, Bäumen, Bluhmen und 
anderer Erd-Gewachsen Art, Krafft und Wür- 
ckung dergestalt beschreiben werden, dass man 
dieses Werck statt einer Botanischen Bibliothec 
haben, jedes Kraut zu seiner rechten Haupt-Art 
bringen, auch dessen Nutzen in der Artzney deut
lich und umständlich finden...“. Sein Vorhaben, 
Pflanzen auf „noch nie gesehene Weise“ zu zei
gen, verwirklicht Valentini, indem er neue Arten 
aufnimmt, beispielsweise mit der Tafel 215a, wie 
es die Beischrift verrät „Abbildung der wunder
schönen Americanischen Aloe. So in Königl. Mai 
in Prussen Lustgarten zu Köpenick unter vor
sichtiger Pflegling des Gärtners Johann Siberts 
lange Jahr gestanden, und am 25. Malus dises 
Jahrs den Stengel angefangen zu treiben auch bis 
den 23 Aug: darmit Continuierte sie ist 44 Jahr 
alt und 31 Dua hoch hat 44 aeste worauf 7277 
Blumen gezehlet worden“. Insgesamt unterteilt 
Valentini die Gewächse in 16 Klassen, wobei 
den einzelnen darin enthaltenen Pflanzen je ein 
Kapitel mit eben jener emblematischen Darstel
lung Merians gewidmet ist. Dazu kommen eine 
Übersicht über die Blütenformen und den „Par
tes Florum“ und 384 Tafeln des Abbildungsteils, 
die einzelne Pflanzenarten darstellen. MK

Lit.: Siehe Kat.Nr. 11.18; Isphording 2008, Nr. 108, 
152; Nissen 1951, 2037.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/valentini
1719>
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Abb. 63
„Mayen=Blümlein“, Emblem von Matthäus Merian, aus: Valentini 1719, S. 1 (Kat.Nr. III.26)
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TTT

lll.Z / (Abb. 64)

Nehemiah Grew
The Anatomy of Plants, with an idea of a philo- 
sophical history of plants and several other lec- 
tures, London: Rawlin, 1682 
UB Heidelberg, O 3080 Folio RES

Der Band vereint Essays und Vorträge des eng
lischen Botanikers und Mediziners Nehemi
ah Grew (1641-1712), die er als Mitglied der 
,Royal Society‘ und des ,College of Physici
ans4 gehalten hat. Grew, der zunächst 1661 das 
Studium der Philosophie in Cambridge abge
schlossen hatte, 1671 in Leiden als Mediziner 
promovierte und ab 1672 in London als Arzt 
praktizierte, war ab 1677 schließlich als Sekretär 
der ,Royal Society4 tätig. Seine naturwissenschaft
lichen Erkenntnisse gewann er durch den Einsatz 
des Mikroskops. Er untersuchte die Anatomie 
von Vögeln, Fischen und Säugetieren und benutz-

Abb. 64
Mikroskopische Darstellung eines Schnitts durch den 
Stil der Berberitze (Berberis vulgaris L.), aus: Grew 
1682, Buch III, Taf. 24 (Kat.Nr. III.27)

te als erster den Begriff der ,vergleichenden Ana
tomie4. Auch der Begriff des ,Gewebes4 geht auf 
ihn zurück sowie die Beobachtung der Sexualität 
der Pflanzen, deren Bestimmung durch einzelne 
Blütenteile aber erst von Linne (vgl. Kat.Nr. III.2) 
geklärt werden sollte. Die Grundlagenforschung 
für „The Anatomy of Plants44 begann Grew schon 
1664. Er interessierte sich für die Gewebeformen 
und Gefäße und erforschte systematisch den Auf
bau der Pflanze und der Strukturen und konnte 
dabei zeigen, dass alle Pflanzenteile aus Zellen be
stehen, wobei die Bezeichnung ,Zelle4 von Hooke 
(vgl. Kat.Nr. III. 1) stammt, in dessen Nachfolge er 
als Mikroskopiker gesehen werden kann. In Buch 
I der „Anatomy of Plants“ bezieht er sich auf Seite 
34 diesen Werkes und weist im Zusammenhang 
mit einem Exkurs zu „Thorns, Hairs and Glo- 
bulets“ darauf hin, dass auch Hooke diese schon 
mikroskopiert habe. Der Sammelband seiner 
Forschungen ist mit insgesamt 83 Kupferstichen 
illustriert. Nach einem Vorwort „An Idea of Phi- 
losophical History of Plants“ von 1672 folgen 
vier Bücher: I. „Anatomy of Plants“ von 1671, 
II. „The Anatomy of Roots“ von 1672/1673, III. 
„Anatomy of Trunks“ von 1673/1674; IV. „The 
Anatomy of Leaves“, „The Anatomy of Flo
wers“ und „The Anatomy of Fruits“ von 1676; 
gefolgt von sechs Einzelvorträgen aus den Jahren 
1674-1676. MK

Lit.: Jahn 1982, S. 183-188, 671; Nissen 1966, Nr. 
758.

III.28 (Abb. 65)
Martin Frobenius Ledermüller
Phisicalisch-mikroskopische Vorstellung und 
Zergliederung einer angeblichen Rokenpflanze, 
das Staudten, Stek- oder Gerstenkorn insgemein 
genannt, Nürnberg: Adam Ludwig Wirsing, 
1765
UB Heidelberg, O 3131 Folio RES

Martin Frobenius Ledermüllers (1719-1769) 
Untersuchungen an einer „angeblichen Roken
pflanze“ folgt auf eine erste Untersuchung am 
Korn oder Roggen, für die Adam Ludwig Wir
sing (Kat.Nr. III.23, III.39) die Kupferstiche ge-
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Abb. 65
„Kornpflanze in fünf Stufen“ mit mikroskopischen Schnitten, aus: Ledermüller 1765, Taf. II (Kat.Nr. III.28)
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fertigt hatte. Von ihm stammen auch die drei 
Kupferstiche für die vorliegende mikroskopische 
Untersuchung. Auf Tafel II ist laut Ledermüller 
die Pflanze in ihren fünf (Wachstums-)Stufen 
gezeigt, daneben Details der Ähre und vier mi
kroskopische Schnitte. Die einzelnen Details, 
wie Stängel, Wurzel, Zellen, Blatt und Frucht be
zeichnet er auf den nachfolgenden Seiten, wobei 
er unter e) auf die „Mikroskopischen Gemüths- 
und Augenergötzungen“ (Tafel 3) verweist, die 
eine Vergrößerung dazu zeigen (vgl. Kat.Nr.
III.29). MK

Lit.: Isphording 2008, Nr. 194; Nissen 1966, Nr. 
1157; siehe Kat.Nr. 11.29.

III. 2 9 (Farbtafel 6b)
Martin Frobenius Ledermüller/Adam Wolfgang 
Winterschmidt
a) Mikroskopische Gemüths- und Augenergöt
zung: Bestehend in Ein Hundert nach der Natur 
gezeichneten und mit Farben erleuchteten Kup
fertafeln sammt deren Erklärung, Nürnberg: 
Adam Wolfgang Winterschmidt, 1763
UB Heidelberg, O 325 RES
b) Nachlese seiner Mikroskopischen Gemüths- 
und Augen-Ergötzung, Nürnberg: Adam Wolf
gang Winterschmidt, 1762
Vertheidigung als ein Anhang seiner Mikrosko
pischen Gemüths- und Augenerötzung, Nürn
berg: Adam Wolfgang Winterschmidt 1765 
Adam Wolfgang Winterschmidt: Beobachtung 
einer Stuben-Müke mit sehr viel kleinen Insek
ten, welche durch die Vergrösserungslinse No. 5 
auf das genaueste nach der Natur abgebildet ist, 
Nürnberg, 1765 
UB Heidelberg, O 325 RES

Die ersten 100 Kupfertafeln zu den mikrosko
pischen Beobachtungen von Martin Frobenius 
Ledermüller sind als „Mikroskopische Augener
götzungen“ in mehreren Lieferungen 1760 bis 
1761 auf Kosten Ledermüllers bei Christian La- 
noy in Nürnberg gedruckt worden. Die Kupfer
tafeln fertigte Georg Paul Nußbiegel wohl nach 
Zeichnungen und Angaben Ledermüllers, der 
ausführliche Erläuterungen verfasste. Aufgrund

des großen Erfolgs des Bandes wurde von Win
terschmidt eine zweite Auflage herausgegeben, 
die in dem Band der Heidelberger Universitäts
bibliothek vorliegt. Winterschmidt publizierte in 
diesem Zug auch die Nachlese, das heißt weite
re Lieferungen, zu denen er selbst die Kupfer
tafeln herstellte und diese um eine eigene mi
kroskopische Untersuchung, nämlich die an der 
Stubenmücke (Farbtafel 6b) ergänzte. Während 
die Nachlese Johann Georg Anton von Sten
gel, dem geheimen Rat des Kurfürsten von der 
Pfalz gewidmet ist, richtete er den ersten Band 
an Markgraf Friedrich zu Brandenburg, den er 
in Bayreuth für seine Untersuchungen begeistern 
konnte. Ledermüller arbeitete mit einem soge
nannten Sonnenmikroskop, mit dem man gleich
zeitig auf eine Wand projizieren konnte. Mithilfe 
dieser Vorrichtung konnte er seine Zeichnungen 
anfertigen; gleichzeitig war sie für Vorführungen 
vor einem größeren Publikum geeignet. Insge
samt lösten die Publikationen Ledermüllers eine 
allgemeine Begeisterung für das Mikroskopieren 
aus und prägten alsbald den spezifischen Bildbe
stand populistischer Wissensbücher. In Bertuchs 
Bilderbuch für Kinder (Kat.Nr. V.17) beispiels
weise sind gleich mehrere dieser Bilder zu sehen.

MK

Lit.: Nissen 1966, S. 179, Nr. 1156; Emil Reicke 
(Hrsg.): Neues aus der Zopfzeit. Gottscheds Brief
wechsel mit dem Nürnberger Naturforscher Martin 
Frobenius Ledermüller und dessen seltsame Lebens
schicksale, Leipzig 1923.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller 
1762ga> (Kat.Nr. III.29a)
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller 
1765> (Kat.Nr. III.29b)

111*30 (Abb. 66)
Johann Wilhelm Weinmann
Phytanthoza Iconographia, sive conspectus ali
quot millium [...] Plantarum [...]/Oder eigent
liche Vorstellung etlicher Tausend [...] Pflanzen 
[...], 4 Bde., Regensburg: Hieronymus Lentz, 
1737-1745
UB Heidelberg, O 2952 Folio RES

1683 in Gardelegen als Sohn eines Friseurs ge-

94

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller1762ga
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller1762ga
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller1765
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ledermueller1765


III. Wege zur Systematik

f . Jnärrfurtum mu/trs flore n/A> urfr /uteur.
t*... fuhr/ fLinum /tiuju j'. ff. n v ■' ruftu ite ,

Abb. 66
Zwei Arten Antirrhinum majus (Großes Löwen
maul), aus: Weinmann, Bd. 1, 1737, Taf. 145 (Kat. 
Nr. III.30)

boren, absolvierte Johann Wilhelm Weinmann 
seine Ausbildung zum Apotheker vermutlich in 
Hamburg. Nachdem er seit 1710 in Regensburg 
als Apothekergehilfe gearbeitet hatte, machte 
er sich bereits 1712 mit dem Kauf der Mohren- 
Apotheke selbständig. Von dem hohen Ansehen, 
das er in Regensburg genoss, zeugt die Tatsache, 
dass er mehrfach in bedeutende Ämter der Stadt 
berufen wurde. Da das Geschäft gut lief, konnte 
er sich immer häufiger der Botanik zuwenden, 
die er leidenschaftlich betrieb. Nachdem er be
reits kleinere Arbeiten zu einzelnen Arten her
ausgegeben hatte, widmete er sich seinem um
fangreichsten Werk. Dessen Grundlage waren 
die über 9.000 von Weinmann gesammelten 
Pflanzenarten seines botanischen Gartens. 
Weinmanns „Phytanthoza Iconographia“ er
schien in vier Bänden in halbjährigen Lieferun
gen mit anfangs 25 und später 50 Tafeln. Unter 
anderem der wohl bedeutendste Blumenmaler 
des 18. Jahrhunderts, der in Heidelberg gebo

rene Georg Dionys Ehret (1708-1770), schuf 
die Vorlagen. Von den renommiertesten Ste
chern der Zeit (Bartholomäus Seutter, Johann 
Elias Ridinger, Johann Jakob Haid) wurden 
sie in 1.025 Kupferstiche umgesetzt, auf denen 
ca. 4.000 Einzelpflanzen abgebildet sind. Erst
mals verwendete man hierbei in Deutschland 
die Technik des später sogenannten englischen 
Farbdrucks, bei dem alle Farben von einer Platte 
(Radierungen und Mezzotinto) gedruckt wer
den. Der insgesamt 1.744 Seiten umfassende 
Text, in dem Morphologie und Herkunft sowie 
Fragen der Kultivierung und Nutzung und der 
medizinischen Verwendbarkeit behandelt wer
den, stammt von den Regensburger Ärzten Jo
hann Georg Nicolaus und Ludwig Michael Die
terichs sowie von Ambrosius Carl Bieler. Wenige 
Jahre vor Vollendung seines Lebenswerkes starb 
Weinmann im Jahr 1741.
Hier abgebildet sind weiß- und rotblühende 
Arten des Großen Löwenmauls (Antirrhinum 
majus) (Abb. 66). Die Pflanze stammt ursprüng
lich aus Südafrika und ist in Europa am arten
reichsten in Südfrankreich und Nordostspanien 
verbreitet. Von Weinmanns „Phytanthoza Ico- 
nographia“ sind an der Universitätsbibliothek 
Heidelberg nur der Abbildungsteil des ersten 
Bandes (A-B) mit 275 Tafeln und die in einem 
Band zusammen gefassten Textteile der Bände 3 
und 4 (G-Z) vorhanden. KZ

Lit.: Heribert Tenschert: Botanik und Zoologie. Il
lustrierte Bücher und farbige Tafelwerke von 1485 bis 
1885, Katalog XXXIV und XXXV, Passau 1995/96, 
S. 108-112 Nr. 16; Calmann 1977, S. 16; Nissen 
1966, Nr. 2126.

I I.JI (Abb. 67)
August Johann Georg Karl Bätsch
Analyses Florum E Diversis Plantarum Generi- 
bus Omnes [...] / Blumenzergliederungen aus
verschiedenen Gattungen der Pflanzen [...], Hal
le: Johann Jacob Gebauer, 1790 
UB Heidelberg, O 2996 Folio RES

August Johann Georg Karl Bätsch (1761-1802) 
ist im 18. Jahrhundert Vertreter des Natürlichen 
Pflanzensystems4 und steht somit im Gegensatz
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Abb. 67
Dreifarbige Winde (Convolvulns Tricolor) aus: Bätsch 
1790, Taf. XVII (Kat.Nr. III.31)

entstanden, in Jena einen herzoglichen Botani
schen Garten nach den Grundsätzen des natür
lichen Pflanzensystems zu gründen, der dann 
einen Gegenpol zu dem ,Hortus medicus‘ der 
medizinischen Fakultät darstellte, der 1773 
nach dem Sexualsystem von Linne umgestaltet 
worden war. Auch in seinen Publikationen, wie 
den „Blumenzergliederungen“ geht Bätsch von 
morphologischen Gesichtspunkten, der visuell 
wahrnehmbaren Ähnlichkeit der Pflanzen, aus 
und gestaltet in den 20 kolorierten Kupfertafeln 
Bilder, die zwar die Einzelteile der Pflanze sys
tematisch vorstellen, diese in der Komposition 
nach Form und Farbe aber bewusst harmonisch 
arrangieren. MK

Lit.: Igor J. Polianski: Natursystem, Systemästhetik 
und das Überleben der Physikotheologie. Eine Jena
er Botanikgeschichte um 1800, in: Reinhard Wegner 
(Hrsg.): Kunst - die andere Natur, Göttingen 2004, 
S. 125-172; Nissen 1966, Nr. 90.

zu dem von Carl von Linne entwickelten System, 
das auch als ,künstlich4 apostrophiert wurde. Im 
Kern geht es darum, dass die Vertreter des na
türlichen Systems die Pflanzenwelt anhand von 
morphologischen Ähnlichkeiten und unter Be
rücksichtigung naturhistorischer Entwicklungen 
ordnen und diesem eine grundsätzlich pantheis- 
tische Naturauffassung zugrunde legen, also die 
Annahme, dass Gott - zumal in der Schönheit 
der Natur - wirkt und sich in dieser repräsen
tiert. Das ,künstliche4 Sexualsystem Linnes wird 
hingegen als rationalistische Willkür abgelehnt. 
Im Gegenzug wird die Herangehensweise der 
beispielsweise von Bätsch betriebenen Botanik 
als rein auf sinnliches Vergnügung ausgerich
tete Ästhetisierung der Pflanzenwelt verurteilt. 
Die Konkurrenz dieser unterschiedlichen Positi
onen lässt sich an Bätsch deutlich zeigen. Die
ser hatte an der Universität Jena Medizin und 
Naturgeschichte studiert und war ab 1782 dort 
als Professor tätig. Dabei verdankte er seinen 
Werdegang auch der Förderung Goethes, mit 
dem er sich in naturwissenschaftlichen, respek
tive botanischen Fragen austauschte. So war 
durch ihre gemeinsamen Überlegungen der Plan

(Abb. 68)
Elisabeth Blackwell
Herbarium Blackwellianum emendatum et auc- 
tum / Vermehrtes und verbessertes Blackwelli- 
sches Kräuter-Buch, 6 Teile, Nürnberg: Eisen
berger, 1754-1765 
UB Heidelberg, O 2962 Folio RES

Elizabeth Blackwell (gest. 1758) hatte als Toch
ter eines schottischen Kaufmanns eine für höhere 
Töchter durchaus zeitgemäße künstlerische Aus
bildung genossen, war aber zunächst weder als 
professionelle Künstlerin tätig, noch war sie eine 
wissenschaftliche Botanikerm. Erst die wirtschaft
liche Not, in die sie durch die Hochstapeleien ih
res Ehemannes gebracht wurde, und ihre eigene 
Geschäftstüchtigkeit gaben den Ausschlag für 
das umfangreiche Projekt, mit dessen Einnahmen 
sie schließlich die Entlassung ihres Mannes aus 
dem Schuldnerhaus erreichte. Unterstützt wur
de Elizabeth Blackwell durch den Naturforscher 
Sir Hans Sloane und Issac Rand, dem Leiter des 
Apothekergartens in Chelsea, wo sie Gelegenheit 
erhielt, die Pflanzen zu zeichnen. Die englische 
Ausgabe „Curious Herbai44 erschien in mehreren 
Teilen von 1737 bis 1739 und wurde schließlich
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Abb. 68
Blüte, Frucht und Samen des „Zahmen Apfelbaums“
(Malus Sativa), aus: Blackwell, Teil 2, 1754, Taf. 
141 (Kat.Nr. III.32)

von Samuel Harding in London in zwei Teilen 
neu aufgelegt und mit 500 von Blackwell eigen
händig gestochenen und kolorierten Kupferta
feln versehen. Für den deutschsprachigen Markt 
veranlasste schließlich der Nürnberger Arzt und 
Botaniker Christoph Jakob Trew eine vollständig 
neu bearbeitete Auflage. Er selbst und ab dem 
zweiten Band auch der Leipziger Professor für 
Medizin und Botanik Christoph Gottlob Ludwig 
schufen anstelle des ursprünglich englischen Tex
tes einen neuen Text, nun lateinisch und deutsch, 
auf dem Stand der aktuellen wissenschaftlichen 
Botanik, zum Beispiel der Pflanzensystema
tik von Linne (Kat.Nr. III.2). Insgesamt wurde 
Blackwells Werk um 115 Pflanzen auf nun 615 
erweitert, die alle vom Nürnberger Künstler Ni
kolaus Friedrich Eisenberger neu gezeichnet und 
gestochen wurden, wofür dem Künstler „die Mu
ster der Natur verschafft wurden“, wie es Trews 
1752 datierten Vorwort zu entnehmen ist. Die 
Kupferstiche zeigen nun grundsätzlich Details

der Blüte, der Frucht und des Samens und geben 
die verschiedenen Pflanzennamen in der Legende 
wieder. Als einen Vorzug des Werkes nennt Trew 
zudem, dass darin „gar viele von den ausländi
schen Officinal-Gewächsen, deren Gestalt bisher 
noch ganz unbekand gewesen“ vorgestellt wer
den. MK

Lit.: Tomasi 2008, S. 180; Nissen 1966, Nr. 169.

Ml (Farbtafel 9)
Johann Simon Kerner
Johann Simon Kerners Abbildung aller Oeko- 
nomischen Pflanzen, 8 Bde., Stuttgart: Cotta, 
1786-1796
UB Heidelberg, O 3882 Folio RES

Johann Simon Kerner (1755-1830), geboren im 
württembergischen Kirchheim unter Teck, sollte 
ursprünglich Gärtner werden. Hierzu besuchte 
er ab 1770 die einst als Gärtnerschule und Mi- 
litärwaisenhaus gegründete pädagogische Lehr
anstalt auf Schloss Solitude bei Stuttgart. Aus ihr 
sollte später die hochberühmte Hohe Carlsschu- 
le hervorgehen, die 1781 zur Universität erho
ben wurde. Aufgrund seiner offensichtlichen Be
gabungen durfte Kerner bald Naturwissenschaft 
studieren und darüber hinaus seine hervorra
genden Fähigkeiten im Pflanzenzeichnen fortbil
den. Er brachte es schließlich bis zum Professor 
für Botanik an der Hohen Carlsschule bevor er 
Aufseher des Pflanzenkabinetts und des herzog
lichen, später königlichen, botanischen Gartens 
in Stuttgart wurde.
Kerner gab zahlreiche Werke heraus, die sich 
hauptsächlich mit den ökonomisch wichtigen 
Pflanzen der heimischen Flora beschäftigen. Die 
meisten illustrierte er selbst. So auch eines der 
bedeutendsten, das in 8 Bänden zwischen 1786 
und 1796 in Stuttgart bei Hof- und Canzlei- 
Buchdrucker Christoph Friedrich Cotta erschien. 
Auf insgesamt 800 kolorierten Stichen werden 
hier alle ökonomischen Pflanzen abgebildet und 
genau beschrieben.
Gezeigt wird die Darstellung einer Echten oder 
Gemeinen Pfingstrose (Paeonia officinalis L.) 
(Farbtafel 9). Bereits der Name, der sich vom
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griechischen Wort paionia (vom Namen des 
Götterarztes Paian) herleitet, verweist auf die 
Heilwirkung, die der Pflanze von Alters her zuge
schrieben wurde. Schon bei den antiken Schrift
stellern wie Plinius oder Dioskurides wird eine 
Pflanze dieses Namens erwähnt. Im Mittelalter 
wurde sie hauptsächlich gegen Gicht angewen
det, bis sie 1860 offiziell aus den Arzneibüchern 
gestrichen wurde.
Kerner erwähnt in seiner Beschreibung der öko
nomischen Nutzung, dass man aus den Wur
zelknollen ein Stärkemehl gewinnt. Außerdem 
würde sie ,,einigen Nationen in Russland ... zur 
Speise“ dienen. Die meisten Arten der Pfingst
rosen stammen ursprünglich aus den klimatisch 
gemäßigten Breiten Eurasiens. Die Rebsorte 
Kerner, eine Kreuzung aus weißem Riesling und 
rotem Trollinger, wurde nicht nach Johann Si
mon Kerner sondern nach dem schwäbischen 
Schriftsteller Justmus Kerner benannt. KZ

Lit.: Heribert Tenschert: Botanik und Zoologie. 
Illustrierte Bücher und farbige Tafelkwerke von 
1485 bis 1885, Katalog XXXIV und XXXV, Passau 
1995/96, S. 89-94, Nr. IV; Nissen 1966, Nr. 1034.

Grunde gelegt hätte. Gegenwärtiges Werk hat 
die Absicht dieses leisten zu helfen.“ 100 ko
lorierte Tafeln zeigen diesem Anspruch folgend 
je einen Ast mit Blättern sowohl von der Vor
der- als auch von der Blattrückseite betrachtet, 
die männlichen und die weiblichen Blütenstän
de, die Samen und jeweils die Darstellung der 
jungen Pflanze, die als Setzling verwendet wird. 
Die Abbildungen, die sich durch eine naturge
treue, illusionistische Wiedergabe auszeichnen, 
indem etwa mit Verschattungen gearbeitet wird 
und die Farbe zur sorgfältigen Modellierung der 
Räumlichkeit verwendet wird, stammen von Jo
hann Daniel Reitter (1759-1811), dem Herzog
lich Württembergischen Büchsenspanner und 
Lehrer der Forst-Wissenschaft bei der Herzog
lichen Jäger-Garde, und Gottlieb Friedrich Abel 
(1750-1822), dem Herzoglich Württembergi
schen Hof-Kupferstecher. MK

Lit.: Isphording 2008, Nr. 235; Carl Fraas: Ge
schichte der Landbau- und Forstwirtschaft, München 
1865, S. 561-563; Nissen 1966, Nr. 1617.

(Farbtafel 10a)
Friedrich August Ludwig Burgsdorf
Abbildung Der Hundert Deutschen Wilden 
Holz-Arten Nach Dem Numern-Verzeichnis Im 
Forst-Handbuch von F. A. L. Burgsdorf, 5 Hefte, 
Stuttgart: Eigenverlag Burgsdorf, 1790-1795 
UB Heidelberg, O 3593 Folio RES

Die Abbildungen der Holzarten sind als Beila
ge zu Friedrich August Ludwig von Burgsdorfs 
(1747-1802) „Forst-Handbuch“ entstanden 
und dem „Herzog von Württemberg zugeeig
net“. In der Widmung des Werkes formuliert 
Burgsdorf, der geheime Forstrat sowie Direktor 
und Professor für Forstwirtschaften in Berlin: 
„Die Forstwissenschaft würde längst eine höhe
re Stufe der Vollkommenheit erreicht, und ihre 
so wohltätigen Folgen allgemeiner verbreitet 
haben, wenn man bei ihrer Bearbeitung früher 
den rechten Weg betreten, wenn man genaue 
Kenntnis der verschiedenen Holzarten zum

(Abb. 69)
Johann Hedwig
Descriptio et adumbratio microscopico-analyti- 
ca muscorum frondosorum, nec non aliorum ve- 
getantium e classe cryptogamica Linnaei novor- 
um dubiisque vexatorum, 4 Bde., Leipzig: I.G. 
Müller, 1787-1797 
UB Heidelberg, O 3383 Folio RES

Die „Muscorum Frondosorum“ bieten einen 
Überblick über die Forschungen des Botanikers 
und Arztes Johann Hedwig (1730-1799) zu der 
Pflanzengruppe der Laubmoose, die gleichzeitig 
zu der lateinischen Ausgabe auch deutschspra
chig als „Microscopisch-analytische Beschrei
bung zweifelhafter Laub-Moose“ erschienen 
ist. Der als Botaniker hoch geachtete Hedwig 
bearbeitete damit einen Teil der 24. Klasse nach 
Linne, für die er nun eine eigene differenzierte 
Systematik erstellte. Hedwig zeichnete selbst die 
Vorlagen für die kolorierten Kupfertafeln, die 
nun auch mit seinem Namen und dem des Kup
ferstechers signiert sind. Wesentlich für seine
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läCHBN

Abb. 69
Flechten (Lichen decipiens, Lichen proposcidens), 
aus: Hedwig, Bd. 2, 1789, Taf. 1 (Kat.Nr. III.35)

Erkenntnisse war die Verwendung des Mikros
kops, mit dem er die innere Struktur seiner Un
tersuchungsobjekte erforschte. Auf den Tafeln 
zeigt er folglich neben den Ansichten der jeweili
gen Art auch mikroskopische Schnitte. Das Mi
kroskop übrigens soll ihm der Erlanger Professor 
Johann Daniel Schreber (Kat.Nr. III.5) geschenkt 
haben. Bedeutend für die Botanik war Hedwigs 
Entdeckung der spezifischen Fortpflanzungsor
gane der Laubmoose. Ähnliche Untersuchungen 
unternahm er auch für Flechten, die hier mit den 
Laubmoosen behandelt werden (Abb. 69), Farne 
und Pilze, wobei er für letztgenannte den Begriff 
der ,Sporen‘ einführte. MK

Literatur: Mägdefrau 1973, S. 78f., Nissen 1966, 
Nr. 826

(Farbtafel 10b) 
Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck 
Das System der Pilze und Schwämme, Würz
burg: Stahel, 1817 
UB Heidelberg, O 3345 RES

Auf dem Gebiet der exakt taxonomischen Be
nennung der Arten, die von Carl von Linne 
(Kat.Nr. III.2) für die blühenden Pflanzen vor
genommen worden war, leistete der Botaniker 
Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck 
(1776-1858) seinen Beitrag für die Pflanzen, 
die sich ohne Blüten fortpflanzen, nämlich die 
Pilze und Schwämme. Neben der rational ori
entieren Klassifizierung gibt er sich in seinem 
Werk aber auch als Vertreter einer romantischen 
Naturphilosophie zu erkennen: „ln den Pilzen 
sinkt der Herbst herab; die Blätter fallen. Die 
Pflanzenwelt träumt ihren Frühling nach. - Was 
ich gesagt ist nicht poetisches Bild oder Gleich- 
niß. Wer die Natur mit Hingebung betrachtet 
hat, wird durch Beobachtung die Deutung des 
Traums versuchen, über den der Herbst seine 
Nebel breitet“ (S. 4). Der romantisierende Te
nor seiner Beschreibungen zog gerade von den 
Vertretern der postivistischen Naturauffassung 
Kritik nach sich, die Bildtafeln hingegen wur
den durchweg anerkennend aufgenommen. Ins
gesamt betrachtet kann „Das System der Pil
ze und Schwämme“ als das wissenschaftliche 
Hauptwerk des Naturwissenschaftlers Nees von 
Esenbeck betrachtet werden, der zu seiner Zeit 
überaus renommiert war: Er war Mitglied der 
Leopolidiana, war als Professor für Botanik an 
den Universitäten Erlangen und Bonn tätig und 
betraute in Bonn und zeitweilig auch in Breslau 
die dortigen botanischen Gärten. MK

Lit.: Daniela Feistauer u.a. (Hrsg.): Christian Gott
liebe Nees von Esenbeck. Die Bedeutung der Botanik 
als Naturwissenschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts, Stuttgart 2006; Johanna Bohley: Christian 
Gottfried Daniel Nees von Esenbeck. Ein Lebensbild, 
Stuttgart 2003; Mägdefrau 1973, S. 226. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/neesvonesenbeck 
1817>

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/neesvonesenbeck1817
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/neesvonesenbeck1817
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Abb. 70
Titelkupfer mit einer Unterwasserlandschaft und Titelseite der Naturgeschichte der Corallen, aus: Ellis 1756 
(Kat.Nr. III.37)

(Abb. 70)
John Ellis
Essai sur l’histoire naturelle des corallines, et au- 
tres productions marines du meme genre, qu’on 
trouve communement sur les cötes de la Grande- 
Bretagne et d'Irlande, Den Haag: Hondt, 1756 
UB Heidelberg, O 1509 Folio RES

John Ellis (1710-1776) gehört zu denjenigen, die 
sich als Laien für Naturgeschichte begeisterten. 
Der als Leinen- und Kolonialwarenhändler ge
scheiterte Ellis machte sich mit Hilfe des Mikro
skops um die Erforschung einer bestimmten Art 
verdient. Er untersuchte mit einem sogenannten 
„Wassermikroskop“ Korallen, und erwies sich in 
diesem Metier als überaus erfolgreich. Über die 
Korallen erschien dann auch sein erstes größeres 
wissenschaftliches Werk 1755 unter dem Titel 
„An essay towards the Natural History of the Co
rallines“, das ins Französische übertragen wurde 
und schließlich 1767 von Raspe in Nürnberg als

deutschsprachige Ausgabe unter dem Titel „Ver
such einer Natur-Geschichte der Corall-Arten 
und anderer dergleichen Mer-Cörper, welche ge
meiniglich an den Küsten von Groß-Britannien 
und Irland gefunden werden“ herausgegeben 
wurde. Das Titelkupfer der Ausgaben zeigt die 
Ansicht einer Unterwasserlandschaft mit den auf 
dem Meeresboden wachsenden Algen und Ko
rallen und darüber einen Schnitt durch den Was
serspiegel, auf dem perspektivisch verkleinert Se
gelschiffe kreuzen. Bei der kolorierten Ausgabe 
(Abb. 70) zeigt sich allerdings, dass der Kolorist 
die Bildkomposition falsch verstanden hat; denn 
er setzt den Meeresboden im Gegensatz zum Blau 
des Wassers sandfarben ab, so dass nun der Ein
druck einer tiefenräumlichen Küstenlandschaft 
entstanden ist. MK

Lit.: Julius GRONER/Paul Frederik Sinei Cornelius: 
John Ellis. Merchant, Microscopist, Naturalist and 
King’s Agent. A Biologist of his Times, Pacific Grove 
1996; Nissen 1966, Nr. 590.
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(Farbtafel 10c)
Eugen Johann Christoph Esper
a) Icones fucorum cum characteribus systemati- 
cis, synonimis auctorum et descriptionibus no- 
varum specierum / Abbildungen der Tange mit 
beygefügten systematischen Kennzeichen, An
führungen der Schriftsteller und Beschreibungen 
der neuen Gattungen, 2 Bde., Nürnberg: Raspe,
1800-1808
UB Heidelberg, O 3281 RES
b) Die Pflanzenthiere, 5 Bde., Nürnberg: Raspe,
1791-1830
UB Heidelberg, O 1515 RES

Neben dem entomologischen Werk Eugen Jo
hann Christoph Espers (Kat.Nr. III.16) präsen
tieren zwei weitere Werke die akribische und 
systematische Sammeltätigkeit des Erlanger 
Naturhistorikers. Für das Lieferungswerk der 
„Pflanzenthiere“ studierte Esper den Bestand 
verschiedener Naturalienkabinette. Danach ent
standen die handkolorierten Kupferstiche, die 
detailgetreu Korallen, Seefedern und Schwämme 
wiedergeben und bis heute ein zoologisches Stan
dardwerk darstellen. Für die „Abbildungen der 
Tange“, in der Esper bekannte und neue Arten 
beschreibt und neue Gattungen definiert, greift 
er wie auch bei den „Pflanzenthieren“ nicht nur 
auf eigene Naturanschauung zurück. Wie aus 
dem Werk hervorgeht, wurde er auf einige Ar
ten von anderen Wissenschaftlern aufmerksam 
gemacht, die ihm teilweise auch das Anschau
ungsmaterial zusandten. Beide Werke präsen
tieren sich als große Monographien, in denen 
Esper die Systematik Linnes berücksichtigt und 
eine auf Vollständigkeit bedachte Sammlung der 
jeweiligen Art zusammenstellt. MK

Lit. Nissen 1969, Bd. 1, Nr. 1315; Ders. 1951, Nr. 
606; siehe Kat.Nr. III.16.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/esperl 800ga 
(Kat.Nr. III.38a)>
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/esperl791ga 
(Kat.Nr. III.38b)>

III.39 (Abb. 71)
Adam Ludwig Wirsing
Marmora Et Adfines Aliquos Lapides Coloribus 
Suis Exprimi / Abbildungen der Marmor-Arten 
und einiger verwandten Steine, Nürnberg: Wir
sing, 1779
UB Heidelberg, O 1900 Folio RES

Das erstmals 1775 erschienene Werk ist gänz
lich unter Wirsings Regie entstanden. Unter dem 
Sammelbegriff ,Marmor‘ stellt er nach Regionen 
geordnet unterschiedliche Gesteinsarten vor, die 
geschnitten und poliert in der Architektur oder 
als Dekoration verwendet werden können. Die 
Zielgruppe des Werkes ist daher bei Architekten 
und Bildhauern zu suchen, denen hier ein Ma
terialkatalog auf insgesamt 73 handkolorierten 
Tafeln geboten wird, der auf rechteckigen Plat
ten, die feine Linienmusterung und die Farbe des 
polierten Steines zeigt. Der lateinische und deut
sche Text stammt von Casimir Christoph Schmi- 
del (vgl. Kat.Nr. III.23), ist zweispaltig gesetzt 
und jeweils den Kupferstichtafeln zur Erläute
rung der Struktur und Herkunft des jeweiligen

Abb. 71
Muster von Marmor aus dem Voigtland, aus: Wirsing 
1779, Taf. III (45) (Kat.Nr. III.39)
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Gesteins hinzugefügt. Die Tafel 3 zeigt beispiels
weise überwiegend Gesteinsarten aus Steinbrü
chen des Voigtlandes, wie Nr. 18, der ein „hell
grauer Marmor mit leberfarbenen Wolken und 
hellroten Tropfen, auch zarten dunkeln und 
weißen Adern von Hof im Voigtland“ sei und 
„Bricht acht Schuh lang“. Nur ein Jahr nach der 
Erstpublikation der „Marmor-Arten“ wurden 
diese um 37 weitere europäische Gesteinsarten 
erweitert und bei Johann Christian Sepp in Ams
terdam in niederländischer, deutscher, englischer 
und französischer Sprache herausgegeben. MK

Lit.: Siehe Kat.Nr. III.23.

(Abb. 72)
Martin Frobenius Ledermüller
Physikalisch mikroskopische Beschreibung eines 
besondern phosphorescirenden und faserichten 
Steins, Nürnberg: Wirsing 1764 
UB Heidelberg, O 1893 Folio RES

Abb. 72
Strahlender Bologneser Stein, aus: Ledermüller 1764, 
Taf. V (Kat.Nr. III.40)

Martin Frobenius Ledermüller (vgl. Kat.Nr. III.28,
III.29) war mit seinen Untersuchungen mithilfe 
des Mikroskops derart bekannt geworden, dass 
er als Naturwissenschaftler in zahlreichen Fragen 
zu Rate gezogen wurde. Sogar für die Untersu
chung einer Gesteinsart wurde er aufgefordert, 
wie für den phosphoriszierenden Stein aus einem 
nicht weiter bekannten „alten Grottenwerk“. 
Bemerkenswerterweise unterstreicht Ledermüller 
gleich zu Beginn seiner Ausführungen die Au
thentizität des Steins und vermerkt ausdrücklich, 
dass es sich nicht um eine Fälschung wie im Fal
le der „Lithographiae Wirceburgenis“ handele 
(Kat.Nr. III.42). Dann reflektiert Ledermüller, 
dass er selbst in der Steinkunde durch mangeln
de Bergwerkserfahrung über geringere Kennt
nisse verfüge und wendet sich daher brieflich an 
den Bergmeister Ernst Trommler zu Nayla. Das 
ausführliche schriftliche Gutachten desselben, 
der den Stein als „Bononiensischen Stein“ also 
Bologneser Spath, wie er am Monte Paterno bei 
Bologna, aber auch in den Mittelgebirgen vor
kommt, identifiziert, wird hier vollständig abge
druckt und von Ledermüller kommentiert. Dabei 
äußert er einen gewissen Stolz darüber, dass er

mit seiner ersten Einschätzung „mit dem blo
ßen Auge“, dem „Gefühl“, dem „Gehör“, dem 
„ Geschmack“ und dem „ Geruch“ zu demselben 
Ergebnis gelangt war. Die Tafeln zeigen verschie
dene Gesteinsarten, die Ledermüller im Zusam
menhang mit dem Bologneser Spath bespricht, 
und in enger Textanlehnung deren Besonderhei
ten. So veranschaulicht Tafel V (Abb. 72) das 
Strahlen des Bologneser Steins, wie es Ledermül
ler beschreibt (S. 4): „Denn so man auch nur mit 
einem leichten Holz, des Nachts, im Finstern 
darüber hinfähret, so gibt er sehr viele feuerrothe 
Lichtfunken von sich“. MK

Lit.: Siehe Kat.Nr. 11.29.

111.'T- 1 (Abb. 73)

Johann Jakob Scheuchzer
Specimen Lithographise Helveticas Curiosae. 
Quo Lapides ex Figuratis Helveticis Selectiss- 
mi TEri mcisi sistuntur & describuntur, Zürich: 
Gessner, 1702
UB Heidelberg, O 1572 RES
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Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) studier
te an der Universität Altdorf Medizin und Na
turphilosophie. Dort lernte er den bekannten 
Mathematikprofessor Johann Christoph Sturm 
(1635-1703) kennen. Für diesen standen das Ex
periment und die Empirie im Vordergrund seiner 
Arbeiten. Scheuchzer avancierte bald zu dessen 
Lieblingsschüler und wurde von ihm entschei
dend geprägt.
Bis zu seiner Anstellung als Züricher Stadtarzt 
überbrückte Scheuchzer die Wartezeit vor allem 
mit der naturgeschichtlichen Erforschung seines 
Heimatlandes und der Alpen. Seine Ergebnisse 
präsentierte er zunächst in Vorträgen in der ge
lehrten Gesellschaft der Wohlgesinnten‘, in der 
sich die gebildete Jugend Zürichs zu freier Dis
kussion versammelte. 1704 nahm ihn die ,Ro
yal Society‘ in London als Mitglied auf. Diese 
unterstützte seine naturgeschichtlichen Publika
tionen über die Schweiz finanziell, was zu einer 
allgemeinen Verbreitung seiner Schriften und 
zur Förderung des englischen Alpentourismus 
beitrug. 1710 erlangte der mittlerweile berühmt 
gewordene Scheuchzer eine Anstellung als Ma
thematikprofessor am Zürcher Carolinum. 
Scheuchzer war einerseits ein Universalgelehrter 
barocken Zuschnitts, andererseits als empiri
scher Wissenschaftler schon stark der Aufklä
rung verpflichtet. Seine ambivalente Haltung 
wird in seinem Weltmodell und wissenschaft
lichen Denken deutlich: Nach der Lektüre des 
englischen Naturhistorikers und Geologen John 
Woodward (1665-1728) schloss er sich gänz
lich der Diluvialhypothese an und interpretier
te die Fossilien konsequent als Zeugnisse der 
Sintflut. Dies wird bereits ansatzweise deutlich 
in der vorliegenden, 1702 erschienenen Schrift 
„Specimen Lithographite Helveticae“, die ei
nen beschreibenden Überblick über die Fossili
en der Schweiz bietet. Wenig später präzisierte 
Scheuchzer seine Thesen und Ergebnisse in sei
nen weiteren Arbeiten zur Fossilienkunde. Wie 
sehr Scheuchzer von der Diluvialhypothese 
überzeugt war, verdeutlicht 1726 die Missdeu
tung eines versteinerten Riesensalamanderske
letts als vermeintliche Entdeckung des Homo 
Diluvii Testis, des vorsintflutlichen Menschen. 
Nichts hinderte ihn, mit leidenschaftlichem na
turwissenschaftlichem Eifer das Wirken Gottes

Abb. 73
Tafel mit versteinerten großen und kleinen Muscheln, 
Seeigel sowie Trochiten und anderen Meeresorganis
men, aus: Scheuchzer, 1702, Taf. mit Abb. 77-89 
(Kat.Nr. III.41)

aus der Beschaffenheit der Erde zu beweisen: die 
Naturerkenntnis stimme mit den Offenbarungs
wahrheiten überein und diene der Lobpreisung 
der göttlichen Schöpfung. Die Entstehung der 
Alpen interpretierte Scheuchzer dann folgerich
tig mit Hilfe seiner Hypothese als „postdiluviale 
Nenscböpfung“.
Eine Synthese seines Weltbildes und Wissen
schaftsverständnisses bietet die zwischen 1731 
und 1735 teilweise postum gedruckte „Physica 
sacra icombus aeneis illustrata“ oder „Kupfer- 
BibeP‘, die zu einem physiktheologischen Got
tesbeweis führen sollte. US

Lit.: Robert Felfe: Naturgeschichte als kunstvolle 
Synthese. Physiktheologie und Bildpraxis bei Johann 
Jakob Scheuchzer, Berlin 2003; Michael Kempe, 
Wissenschaft, Theologie, Aufklärung. Johann Jakob 
Scheuchzer (1672-1733) und die Sintfluttheorie, Ep- 
fendorf 2003.
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III#42 (Abb. 74)
Johann Bartholomäus Adam Beringer
Lithographiae Wirceburgensis, Ducentis Lapi- 
dum Figuratorum, A Potiori Insectiformium, Pro- 
digiosis Imaginibus Exornata, Würzburg 1726 
UB Heidelberg, O 2270 B Folio RES

Die „Lithographiae Wirceburgensis“ von 1726 
verhalf Johann Bartholomäus Adam Beringer 
(1667-1738) zu zweifelhafter Berühmtheit und 
zeugt bis heute von der wohl bekanntesten Fossi
lienfälschungsaffäre der Wissenschaftsgeschich
te. Beringer, Professor für Medizin und Therapie 
an der Universität Würzburg, erläutert in dem 
ausgestellten Werk kuriose Fossilien, die im Jahr 
1725 in einem Weinberg bei Eibelstadt nahe 
Würzburg gefunden wurden. Insgesamt 204 die
ser Fundstücke ließ Beringer von dem Nürnber
ger Zeichner und Kupferstecher Johann Georg 
Puschner auf 21 Tafeln in Form von inventari
sierenden Sammelbildern wiedergeben. 97 davon 
decken sich mit den heute noch nachweisbaren 
518 Steinen. Sie zeigen ein phantastisches Spekt
rum von Pflanzen, Tieren, Himmelskörpern und 
Schriftzeichen. In unterschiedlichen Entwick
lungsstadien erscheinen Vögel, Würmer, Spin
nen und Käfer, Meerestiere, Frösche und Echsen, 
Bienen, Blätter und Blüten, Kometen, Sterne und 
Monde im Halbrelief auf etwa Handteller gro
ßen, daumendicken Steinen, deren Oberfläche 
teilweise Bearbeitungsspuren aufweisen.
Der Fegende nach ließen zwei Universitätskol
legen Beringers, Johann Georg von Eckhart und 
Jean Ignace Roderique, die Versteinerungen an
fertigen und vergraben, um sich an dem älteren, 
als hochnäsig beschriebenen Kollegen zu rächen. 
Über Studenten hätten sie ihm die vermeint
lichen Fossilien zukommen lassen. Beringer habe 
daraufhin am angegebenen Fundort eine Gra
bung veranlasst und sei auf weitere, etwa 2.000 
Exemplare gestoßen. Er habe die ,Figurensteine‘ 
katalogisiert und anschließend unter dem Titel 
„Lithographiae Wirceburgensis“ veröffentlicht. 
Erst nach dem Erscheinen der prachtvollen Pu
blikation hätten seine Widersacher den Schwin
del aufgedeckt, indem sie Beringer einen Stein 
zukommen ließen, der seinen Namen in hebrä
ischen Schriftzeichen trug. Ein darauf folgendes

Untersuchungsverfahren habe geklärt, dass Ro
derique und von Eckhart mit Hilfe von drei Ei- 
belstädter Burschen die Fälschungen anfertigen 
und vergraben ließen. Beringer habe daraufhin 
versucht, die für ihn noch zugänglichen Exem
plare seiner Veröffentlichung zu vernichten, 
doch letztlich habe die Affäre zum Verlust seines 
Ansehens geführt.
Die Geschehnisse im Jahr 1725 waren jedoch 
nicht so eindeutig, wie die Legende Glauben 
macht. Die Lektüre der „Lithographiae Wirce
burgensis“ offenbart, dass Beringer von dem 
Fälschungsverdacht wusste. Er thematisiert ihn 
im zwölften Kapitel seines Buches, plädiert je
doch für einen natürlichen Ursprung der Steine. 
Zudem ergeben sich aus den überlieferten Pro
zessakten einige Ungereimtheiten. Belege für 
eine Befragung Roderiques oder Beringers feh
len, auch geben die Verhörprotokolle keine ein
deutige Auskunft über die Urheber des Betrugs 
und der Hauptverdächtige Roderique war zur 
Entstehungszeit der Steine noch nicht in Würz
burg. Tathergang und Urheberschaft der als 
,Würzburger Lügensteine‘ in die Wissenschafts
geschichte eingegangenen Artefakte bleiben bis 
heute ungeklärt. Vieles deutet jedoch darauf hin, 
dass Beringer selbst Urheber erster Lügensteine 
war und ihm später weitere Fälschungen zuge
spielt wurden. Abseits des spektakulären Krimi
nalfalls spiegelt sich in Beringers ausführlicher 
Diskussion des Für und Wider einer künstleri
schen, natürlichen oder göttlichen Entstehung 
der Figurensteine das Spektrum damaliger Vor
stellungen zur Entstehung von Fossilien. CS

Lit.: Claudia Lichte: Die Würzburger „Lügensteine“. 
Ein Spiel zwischen nachgeahmter Natur und bilden
der Kunst, in: Nicole Hegener u.a. (Hrsg.): Curiosa 
poliphili. Leipzig 2007, S. 222-229; Birgit Niebuhr/ 
Gerd Geyer (Hrsg.): Beringers Lügensteine. 493 Cor
pora Delicti zwischen Dichtung und Wahrheit, Berin- 
geria Sonderheft 5, Würzburg 2005; Dieter Mempel: 
„grebß, grotten, frösch“ und anderes mehr - Pro
fessor Beringer und die Würzburger Lügensteine im 
Spiegel zeitgenössischer Quellen, in: Peter Mainka 
u.a. (Hrsg.): Aspekte des 18. Jahrhunderts. Studien 
zur Geistes-, Bildungs- und Verwaltungsgeschichte in 
Franken und Brandenburg-Preußen, Würzburg 1996, 
S. 19-41.
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/beringerl726>
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TABjt.

Abb. 74
„Figurensteine“ mit Insekten, aus: Bermger 1726, Taf. IX (Kat.Nr. III.42)
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Abb. 75
Plan des Botanischen Gartens von Pisa, aus: Tilli 1723 (Kat.Nr. IV. 1)
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Die neuzeitliche Botanik entwickelte sich zu
nächst als ein Zweig der Medizin. Die Notwen
digkeit, die zur Verfügung stehenden Heilpflan
zen zu kennen und ihre Wirkungen zu erforschen 
sowie das Vorbild der pflanzenkundigen Ärzte 
der Antike wie Dioskurides oder Galen wiesen 
hier die Richtung. Botanische Gärten dienten 
dabei vor allem der Lehre an den medizinischen 
Fakultäten, aber auch der Forschung und Syste
matik in der Pflanzenkunde. Vor den ersten uni
versitären botanischen Gärten in Pisa (1543) und 
Padua (1545) hatten bereits Ärzte, Apotheker 
und andere Gelehrte umfassende Pflanzensamm
lungen kultiviert. Erst ab dem 18. Jahrhundert 
sollte sich die Botanik dann mehr und mehr zur 
selbständigen Wissenschaft entwickeln.
Schon von Albertus Magnus (um 1193-1280) 
wird berichtet, er habe erstaunliche Kulturen 
ausländischer Gewächse angelegt. Zuverlässige 
Informationen darüber haben wir jedoch nicht. 
In der Pflanzenkunde seiner „Naturgeschichte“ 
verarbeitete er viele eigene Beobachtungen. Bes
ser belegt ist die umfangreiche Pflanzung medi
zinisch relevanter Gewächse, die Papst Nikolaus 
III. 1277 in seinem neuen Lustgarten (viridarium) 
im Vatikan anlegen ließ. Schon in der Frühzeit der 
neuzeitlichen Botanik war neben der Bereitstel
lung von Heilpflanzen und dem Forschungsinte
resse oft auch die Sammelleidenschaft eine wich
tige Triebkraft. Die Grenze zwischen botanischer 
Sammlung und Fürstengarten mit wertvollen 
Exoten und aufwändigen Installationen war da
bei zuweilen fließend. So barg der Heidelberger 
Herrengarten im 16. Jahrhundert unter anderem 
eine reichhaltige botanische Pflanzensammlung 
und wurde gelegentlich zur Ausbildung angehen
der Mediziner genutzt. Aus dieser Zeit haben wir 
auch erstmals zuverlässige Informationen über 
Inhalt und Aussehen der Gärten.
Die großen botanischen Sammlungen hatten 
schon frühzeitig den Anspruch, die ganze Viel
falt der Pflanzenwelt umfassend zu präsentieren, 
nicht mehr nur die medizinisch als Heilpflanzen 
nutzbaren, essbaren oder dekorativen Gewächse. 
Sie bildeten somit gleichsam lebende Pendants zu

Kunst- und Wunderkammern, Naturalienkabi- 
netten und schließlich den Naturkundemuseen 
und ergänzten deren Bestände. Parallel zu den 
Sammlungen lebender Pflanzen wurden auch ge
trocknete und gepresste Kräuter als Studien- und 
Anschauungsobjekte aufbewahrt. Als Erfinder 
dieser Herbarien gilt Luca Ghini, der auch den 
botanischen Garten von Pisa gründete (vgl. Kat. 
Nr. IV. 1). Schließlich dienten gedruckte Kräu
terbücher der weiteren Verbreitung botanischer 
Kenntnisse. Deren Autoren orientierten sich zum 
einen an der antiken Überlieferung, die sie kom
mentierten und deren Pflanzen sie zu identifizie
ren suchten, zum anderen an den Pflanzen, die 
sie in der Natur und in den Gärten studierten. 
Bereits im 16. Jahrhundert entwickelte sich so 
ein lebhafter Austausch von Pflanzen, Sämereien, 
Zeichnungen und getrockneten Exemplaren zwi
schen Botanikern, Gartenbesitzern und anderen 
Gelehrten.
Moderne botanische Gärten stellen in der Regel 
die Gewächse bestimmter Lebensräume zusam
men, in früherer Zeit fanden sich meist andere 
Ordnungskriterien. Die Pflanzen einer Sammlung 
konnten etwa in der Reihenfolge ihrer Blütezeit 
im Jahreslauf beschrieben werden, wie in dem 
monumentalen, reich illustrierten „Hortus Ey- 
stettensis“ Basilius Beslers oder dem weit schlich
teren „Hortus medicus et philosophicus“ des 
Joachim Camerarius von 1588. Der Pisaner Gar
tenplan weist jeweils Beete mit duftenden Pflan
zen, mit Giftpflanzen und mit Knollengewächsen 
aus (Kat.Nr. IV. 1). Ein weiteres Beet enthielt Gar
tenpflanzen. Die Bestände botanischer Gärten 
wurden in Pflanzenkatalogen erfasst, die oft auch 
veröffentlicht wurden. Dies konnte in der Form 
von Listen der vorhandenen Arten erfolgen, aber 
auch als reich illustrierte Bände mit Plänen und 
Ansichten des Gartens sowie Pflanzendarstellun
gen. Conrad Gesner hat mit den „Horti Germa- 
niae“ gewissermaßen einen Gesamtkatalog der 
in deutschen Gärten anzutreffenden Arten aufge
stellt. Das 1561 erschienene Werk dokumentierte 
den Stand der botanischen Sammlungen zu einem 
Zeitpunkt als die Zahl der aus der neuen Welt
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und anderen fernen Gegenden eingeführten Ar
ten noch sehr gering war.
Mit dem Anwachsen der botanischen Kenntnis
se ging auch eine Spezialisierung der gedruckten 
Pflanzenbücher einher. Häufig dokumentieren sie 
die Vegetation eines bestimmten Gebietes oder ei
ner Landschaft, die sogenannte ,Flora‘. Der Be
griff bezeichnet sowohl die Pflanzenwelt selbst als 
auch deren wissenschaftliche Beschreibung. Ein 
frühes Werk dieser Art ist die ungarisch-österrei
chische Flora des Carolus Clusius (1526-1609) 
von 1583-1584. Ein monumentales Unterneh
men dieser Art stellt die „Flora Danica“ dar, ein 
reich illustriertes Werk, das die gesamte Pflanzen
welt Dänemarks dokumentieren sollte (Kat.Nr.
IV.9). Zahlreiche Exemplare wurden auf Kosten 
des Königshauses im Land verteilt, um einerseits 
die Kenntnis der heimischen Pflanzen zu verbrei
ten, andererseits aber auch die Gebildeten des 
ganzen Landes - das auch das heutige Norwegen 
umfasste - als Zulieferer ergänzender Informa
tionen zu gewinnen.
Während in diesen ,Floren‘ die Pflanzen be
stimmter Weltgegenden nur gesammelt und ein
zeln beschrieben wurden, entwickelte sich seit 
dem frühen 19. Jahrhundert ein neuer Wissen
schaftszweig, die Pflanzengeographie. Alexan
der von Humboldt (1769-1859) gab hierzu mit 
seinen „Ideen zu einer Geographie der Pflanzen“ 
den Anstoß. Bei seinen Bergbesteigungen in den 
Anden hatte er die verschiedenen Klimaregionen 
auf engstem Raum studieren können. Sein bota
nischer Lehrer und Freund Carl Ludwig Willde- 
now (vgl. Kat.Nr. IV.3) nahm den neuen Ansatz 
auf und machte ihn für seine eigenen Arbeiten 
fruchtbar. Dabei wurden die Veränderungen von 
Typus und Struktur der Pflanzenwelt in Entspre
chung zu den geographischen und klimatischen 
Bedingungen ihres Standortes erforscht, aber 
auch die Auswirkungen der Vegetation auf den 
Menschen.
Neben den topographisch definierten ,Floren4 
standen frühzeitig Werke zu einzelnen oder meh
reren verwandten Gattungen. Berühmt wurden 
etwa die „Hesperides“ des italienischen Jesuiten 
Giovanni Battista Ferrari (1584-1655), die erste 
umfassende Monographie zu den Zitrusfrüch
ten, von 1646. In Deutschland folgte Johann 
Christoph Volkamer diesem Vorbild mit seinen

„Nürnbergischen Hesperides“ (Kat.Nr. IV.4). 
Die Kultur möglichst vieler Arten und Formen 
von Zitronen, Pomeranzen und anderen Agru
men war längst zu einer Liebhaberei reicher Bür
ger geworden. Konnte ein einzelnes Zitronen
bäumchen noch mit überschaubarem Aufwand 
gepflegt und überwintert werden, so erforderten 
ganze Sammlungen, die auch große Exemplare 
enthielten, erhebliche Mittel zu ihrem Unterhalt. 
Die weit gespannten Beziehungen der großen 
Handelshäuser ermöglichten es, auch ausgefalle
ne Varietäten zu beschaffen.
Ein äußerst erfolgreiches Pflanzenbuch erschien 
zwischen 1731 und 1768 in acht immer wieder 
erweiterten Auflagen, Philip Millers „Gardener’s 
Dictionary“ (Kat.Nr. IV.5). Das in viele Sprachen 
übersetzte Werk ist nicht nur ein Handbuch für 
Gärtner, sondern ein botanisches Kompendium 
von hohem Rang. Unter Millers Leitung entwi
ckelte sich der ,Chelsea Physic Garden4 bei Lon
don vom Apothekergarten zu einer der bedeu
tendsten Pflanzensammlungen in Europa. Neben 
botanische und pharmazeutisch ausgerichtete 
Pflanzungen traten schließlich im 19. Jahrhun
dert verstärkt landwirtschaftliche Lehr- und For
schungsgärten. Hier wurden vielfältige Kultur
pflanzen gesammelt und auf Ertrag und Qualität 
hm erprobt sowie auf ihre Eignung für verschiede
ne Anbaubedingungen. Auch erschienen Mono
graphien botanisch-agrarwissenschaftlicher Aus
richtung wie etwa die Arbeiten des Heidelberger 
Garteninspektors Johann Metzger (1789- 1852) 
zur „Landwirthschaftlichen Pflanzenkunde“ und 
zum Weinbau sowie das erfolgreiche Lehrbuch 
von Christian Eduard Langethal (1806-1878). 
Typisch ist hier die enge Verbindung von prakti
schem Landbau und wissenschaftlicher Botanik. 
Schon früh hatten etwa die landesfürstlichen Gär
ten auch als Reservoir für die Verbreitung neuer 
oder besonders hochwertiger Kulturpflanzen ge
dient. Heute sind botanische Gärten nicht zuletzt 
Genpools zur Erhaltung alter, vom Aussterben 
bedrohter Nutz- und Wildpflanzen. WM

Lit.: Joelle Magnin-Gonze: Histoire de la Botanique, 
Paris 2004; Luigi Zangheri: Storia del giardino e del 
paesaggio. II verde nella cultura occidentale, Florenz 
2003; Nissen 1966.
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IV. 1 (Abb. 75)
Michael Angelo Tilli
Catalogus Plantarum Horti Pisani, Florenz: Tar- 
tinius & Franchius, 1723 
UB Heidelberg, O 3060-4 Folio RES

Michael Angelo Tilli, 1655 im toskanischen Cas- 
telfiorentino geboren, leitete den botanischen 
Garten von Pisa von 1685 bis zu seinem Tod im 
Jahr 1740. Der Garten gehört zu den frühesten 
Einrichtungen dieser Art in Europa. Er wurde 
nach neuesten Forschungen 1543 von dem Arzt 
und Botaniker Luca Ghini (1490-1566) gegrün
det und ist damit zwei Jahre älter als der von Pa
dua. Zu einem der ersten botanischen Gärten in 
Deutschland gehört der in Heidelberg, der 1593 
von Heinrich Smetius als ,Hortus medicus4 der 
Universität, also hauptsächlich als Medizinal
garten angelegt worden war.
Der Band, der einen alten Besitzstempel der 
Veroneser Kapuziner trägt, enthält neben zwei 
Falttafeln zur Anlage des Gartens 50 Kupfersti
che, auf denen in 83 Figuren die Pflanzen des 
Gartens wiedergegeben sind. Stecher der Tafeln 
war der italienische Künstler Cosimo Mogal- 
li (1667-1730). Dem Tafelteil voraus geht ein 
alphabetischer Pflanzenkatalog aller im Garten 
vorhandenen Arten. Die dort verwendeten Kür
zel der zitierten Autoren werden in einem eige
nen Verzeichnis aufgelöst. Den größten Raum 
des Gartens nehmen die acht in der Mitte gelege
nen Karrees ein (Abb. 75). In den quadratischen 
Beeten sind die Pflanzen nach unterschiedlichen 
Kriterien zusammengeordnet. So finden sich 
beispielsweise in Beet Nr. 22 Sumpfpflanzen, in 
Nr. 23 Giftpflanzen, in Nr. 24 Duftpflanzen und 
in Nr. 25 Knollenpflanzen.
Die Nummer 27 bezeichnet zwei fest installierte 
Warmbeete, in denen Ananas und ähnliche exo
tische Pflanzen gezogen wurden. Ausdrücklich 
wird hier die Verwendung von Pferdemist (fi- 
mum equinum) als Wärmequelle erwähnt. Da
neben gab es auch tragbare Warmbeete (Nr. 5). 
In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Ge
bäude, in dem empfindliche Pflanzen überwin
tern konnten. Die untere Etage (Nr. 9) wurde 
direkt beheizt, während die obere (Nr. 10) nur 
indirekte Wärme erhielt. Am oberen Ende ragt

ein Pavillon in Form eines Zeltes (Nr. 1) beson
ders hervor, der aus formgeschnittenen Zypres
sen besteht. In dem chemischen Laboratorium 
(Nr. 15) befanden sich eine Pumpe, eine Zisterne 
zum Auffangen des Regenwassers und ein Natu- 
ralienkabinett, in dem u.a. Korallen und andere 
,Steine4 aufbewahrt wurden. KZ

Lit.: Helena Attlee: Italian gardens. A cultural his- 
tory, London 2006, bes. S. 41-49; Nissen 1966, Nr. 
1967.

(Farbtafel 11) 
Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin
Stapeliarum in hortis Vindobonensibus cultarum 
Descriptiones figuris coloratis illustratae, Wien: 
Wappler et Beck/London: White, 1806 
UB Heidelberg, O 3483 Gross RES

Der in Leiden geborene Nikolaus Joseph von 
Jacquin (1727-1817) war Mediziner, Botaniker 
und Chemiker. Nachdem er ab 1752 in Wien 
als Arzt praktiziert hatte, reiste er in den Jahren 
1754-1759 nach Amerika, um dort neue Pflan
zen für die kaiserlichen Gärten in Wien und in 
Schloss Schönbrunn zu sammeln. In den späten 
60er Jahren wurde er Professor für Chemie, Mi
neralogie und Botanik in Schemnitz und Wien. 
Daneben wirkte er als Direktor des Botanischen 
Gartens der Universität Wien und der kaiserli
chen Gärten von Schönbrunn. 1797 setzte er sich 
zur Ruhe. Für seine vielfältigen Verdienste wurde 
er 1806 in den Freiherrenstand erhoben.
Jacquin ist es u.a. zu verdanken, dass das Lin- 
nesche Ordnungssystem im Gebiet des Habsbur
ger Kaiserreichs eingeführt wurde. Er beschrieb 
zahlreiche Pflanzen, Pilze und Tiere zum ersten 
Mal. Seine offiziellen Kürzel lauten „Jacq.“ (Bo
tanik) und „Jacquin“ (Zoologie). Insgesamt sind 
65 Spezies nach ihm benannt (jacquiniana, jac- 
quinianum oder jacquinianus).
Das letzte seiner großen Pflanzenbücher ist der 
Gattung der Stapelien gewidmet, genauer den 
im botanischen Garten Wiens vorkommenden 
Arten. Ursprünglich sind Stapelien, die zur Ord
nung der Enzianartigen (Gentianales) gehören, 
im südlichen Afrika beheimatet. Die Blüten ver
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breiten einen starken Aasgeruch, um Fliegen an
zulocken, die die Pflanzen dann bestäuben. 
Weder die 64 kolorierten Kupferstiche noch 
die Textseiten des großformatigen Bandes sind 
nummeriert. Jacquin wollte so verhindern, dass 
durch die Reihenfolge der Seiten eine Ordnung 
der einzelnen Arten vorgegeben wird: „Nec ta
bulas, nec in textu paginas, numeris signavi, ut 
possint absoluto opere pro lubitu ordinari“.
Die Gattung der Stapelien wurde erstmals in ei
nem Werk des niederländischen Arztes und Bo
tanikers Johannes Bodaeus van Stapel (1602- 
1636) beschrieben, das erst 1644 veröffentlicht 
wurde. Bodaeus selbst kannte die Pflanze nur 
aus Zeichnungen, die der niederländische Mis
sionar Justus Heurnius (1578-1652) auf einer 
Reise nach Südafrika angefertigt hatte. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 981.

(Abb. 76)
Carl Ludwig Willdenow
Hortus Berolinensis, sive icones et descriptiones 
plantarum rariorum vel minus cognitarum, quae 
in horto regio botanico Berolinensi excoluntur, 
Berlin: Schüppel, 1816 
UB Heidelberg, O 3066-4 Folio RES

Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) gilt als 
einer der bedeutendsten Systematiker der Bota
nik seiner Zeit. Er untersuchte u.a. die Merkma
le zur Unterscheidung von Gattungen und hat 
mehrfach neue Ordnungen eingeführt. Außer
dem übte er großen Einfluss auf die Entwicklung 
der Pflanzengeographie aus. In Berlin geboren, 
absolviert er eine Apothekerlehre in Langen
salza, bevor er in Halle Medizin und Botanik 
studiert. 1789 promoviert er zum Dr. med., 
1798 wurde er Professor für Naturgeschichte 
am ,Collegium Medico-Chirurgicum‘ in Berlin. 
1801 wurde er zum Kurator des ,Königlichen 
Botanischen Gartens4 ernannt, bevor er 1810 die 
erste Professur für Botanik an der neu gegrün
deten Universität von Berlin erhielt. 1811 be
gab er sich nach Paris, wo er die Funde, die sein 
früherer Schüler Alexander von Humboldt von 
seiner Lateinamerikaexpedition (1799-1804)

mitgebracht hatte, bestimmte und systematisch 
ordnete.
Sein Werk über die Flora Berlins, den „Hortus 
Berolinensis [prodromus]“, veröffentlichte Will
denow bereits 1787. Nach seinem Tod wurde es 
von Heinrich Friedrich Link 1816 erneut her
ausgegeben. Der Band enthält 108 kolorierte 
Kupferstiche und zwei Gartenpläne. Alleiniger 
Zeichner und einer der Stecher war der Berli
ner Maler und Kupferstecher Friedrich Guimpel 
(1774-1839).
Die abgebildete Pflanze (Abb. 76) gehört zur 
Gattung der Pelargonien aus der Familie der 
Storchschnabelgewächse (Geramaceae). Die häu
fige Bezeichnung der als Balkonpflanzen weit 
verbreiteten Pelargonien als ,Geranien4 geht auf 
die bei der ersten Beschreibung im 17. Jahrhun
dert getroffene Zuordnung zu den europäischen 
Geranium-Arten zurück, der noch Linne folgte. 
Die Pelargonien zählen zwischen 220 bis 280 ver
schiedene Arten und sind in Südafrika, aber auch

'KV LXXVI

Abb. 76
Pelargonium splendens, aus: Wildenow 1816, Taf. 
LXXVI (Kat.Nr. IV.3)
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in Vorderasien und Australien heimisch. Vor al
lem im 18. Jahrhundert wurden zahlreiche bisher 
unbekannte Arten nach Europa gebracht. Ab den 
1820er Jahren entstanden dann neue Zuchtfor
men, die in den folgenden Jahrzehnten als Gar
tenpflanzen enorme Verbreitung fanden. Willde- 
now hatte das „Pelargonium splendens“ von dem 
Hofgärtner Wolff erhalten. KZ

Lit.: Feuerstein-Herz 2007, S. 182f. Nr. 43, Abb. 
101; Nissen 1966, Nr. 2157.

IV.4 ^ (Abb. 77,
Johann Christoph Volkamer
Continuation der Nürnbergischen Hesperidum, 
oder fernere gründliche Beschreibung der edlen 
Citronat-, Citronen- und Pomeranzen-Früchte, 
Nürnberg: Volkamer, Leipzig/Frankfurt: Endter, 
1714
UB Heidelberg, O 2944 Folio RES

In der griechischen Mythologie verliehen die gol
denen Äpfel der Hesperiden den Göttern ewige 
Jugend. In den nach den Nymphen benannten 
Parkanlagen in Nürnberg eiferten die reichen

Bürger der Reichsstadt den Gärten der Adligen 
nach. In ihrer Feidenschaft, die seltensten und 
merkwürdigsten Pflanzenarten zu sammeln, 
übertrafen sie sich gegenseitig.
Auch der Kaufmann und Botaniker Johann 
Christoph Volkamer (1644-1720) unterhielt 
ein ,Viridarium‘, einen Fustgarten, in dem er in 
einem Pomeranzenhaus zahlreiche Zitruspflan- 
zen, die mythologischen Hesperidenäpfel, züch
tete. In seinem 1708 und 1714 als Band mit ei
ner Fortsetzung („Continuation“) erschienenen 
Werk werden insgesamt 81 Zitrussippen, genau
er 9 Zitronat-Pflanzen, 50 Arten Zitronen und 
22 Pomeranzenarten behandelt. Für immerhin 
49 der beschriebenen Arten ist belegt, dass sie in 
Nürnberg Früchte trugen.
Im Hintergrund der Kupferstiche werden teil
weise Ansichten von Städten oder aus der Um
gegend Nürnbergs gezeigt. Am interessantesten 
aber sind die Darstellungen zeitgenössischer 
Gärten. Eine der größten Falttafeln ist der An
sicht von Volkamers eigenem, im Nürnberger 
Stadtteil Gostenhof gelegenen Stadtgarten ge
widmet (Abb. 77). Bereits sein Großvater hat
te ihn angelegt, Volkamer erweiterte ihn dann 
auf die doppelte Größe. Besonders beeindru
ckend ist das Pomeranzenhaus, das sich an ei-

Abb. 77
Der Lustgarten Johann Christoph Volkamers in Nürnberg, aus: Volkamer 1714, Taf. IX (Kat.Nr. IVA)
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ner der Seiten des Gartens befindet. Auch der 
Irrgarten, der vermutlich aus niedrig gehaltenen 
Buchshecken gebildet ist, darf natürlich nicht 
fehlen. KZ

Lit.: Isphording 2008, S. 20lf. Nr. 139; Clemens 
Alexander Wimmer: Bibliographie der vor 1750 er
schienenen deutschen Gartenbücher, Berlin 2003, S. 
186f. ; Nissen 1966, Nr. 2078.

(Abb. 78)
Philip Miller
Abbildungen der nützlichsten, schönsten und 
seltensten Pflanzen welche in seinem Gärtner- 
Lexicon Vorkommen, 2 Bde., Nürnberg: Winter
schmidt, 1768-1782 
UB Heidelberg, O 3041 Folio RES

Der englische Botaniker und Gärtner Philip 
Miller wurde 1691 als Sohn eines Gemüsebau
ern bei London geboren. Von 1722 bis kurz vor 
seinem Tod im Jahr 1771 war er Chefgärtner 
im ,Chelsea Physic Garden4, der 1673 als Apo
thekergarten gegründet worden war. Damit ist 
er der Zweitälteste botanische Garten Englands 
nach dem der Universität Oxford. Unter der 
Leitung Millers wurde der Garten zu einem der 
führenden Europas und in der Welt, was die Va
rietäten der gesammelten Pflanzen bezüglich ih
rer Ordnungen und Klassen anbelangte. Bereits 
1682 hatte man ein Programm zum Tausch von 
Sämereien gestartet, dessen wohl nachhaltigste 
Auswirkung die Einführung der Baumwolle in 
der amerikanischen Kolonie in Georgia im Jahr 
1733 mit sich brachte.
Miller veröffentlichte mehrere botanische Wer
ke, u.a. das „Gardener’s Dictionary“. In dem 
Wörterbuch für den Gärtner, das zwischen 1731 
uns 1768 in acht Auflagen erschien, beschäftigte 
er sich hauptsächlich mit der Verbesserung des 
Küchen-, Frucht- und Blumengartens.
Er korrespondierte mit zahlreichen Botanikern 
und bekam Pflanzen aus aller Welt zugesandt, 
die er zum Teil erstmals in England kultivier
te und heimisch machte. Wegen seiner enormen 
Pflanzenkenntnis wurde er 1730 zum Fellow der 
,Royal Society4 gewählt. Miller bildete mehrere

Gärtner aus, die später Stellungen in bedeutenden 
Gärten einnahmen. Anfangs stand Philip Miller 
der Nomenklatur in Linnes Systematik skeptisch 
gegenüber, übernahm sie jedoch in der achten 
Auflage seines „Gardener’s Dictionary“.
Bei dem gezeigten Titel handelt es sich um die 
deutsche Übersetzung der 1760 in London er
schienenen englischen Originalausgabe. Der 
Kupferstecher und Herausgeber Adam Wolf
gang Winterschmidt erwähnt im Vorwort, dass 
der verstorbene Christian Jakob Trew die Ver
öffentlichung empfohlen habe. Miller habe der 
Botanik „durch eine vieljährige Erfahrung, 
durch unzählige angestellte Versuche, durch die 
mühsamsten Untersuchungen, und durch seine 
ansgebreitete Correspondenz, einen hohen Grad 
der Vollkommenheit zu geben gewußt“. Jeder 
der beiden Bände enthält 150 Kupfertafeln, die 
die nützlichsten, schönsten und seltensten Pflan
zen aus Millers Gärtnerlexikon wiedergeben. 
Die auf Tafel CV (Abb. 78) abgebildete Kaiser
krone (Fritillaria imperialis L.) gehört zur Fami-

CUHOXA iMI'i iti , uA'fuv laue. i>rut .t Jr

Abb. 78
Kaiserkrone (Fritillaria imperialis L.), aus: Miller 
1768, Bd. 1, Taf. CV (Kat.Nr. IV.5)
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lie der Liliengewächse. Sie ist im Orient heimisch 
und wird seit dem 16. Jahrhundert in Mittel
europa kultiviert. Als neue Modepflanze wurde 
sie häufig von Miniaturmalern in Handschriften 
abgebildet.
Millers Zurückhaltung gegenüber Linne zeigt 
sich u. a. darin, dass er die Klassifizierungen der 
beiden Systematiker Joseph Pitton de Tournefort 
(1656-1708) und John Ray (1627-1705) vor 
der Linnes nennt. KZ

Lit.: Sue Minter, The Apothecaries’ Garden. A New 
History of the Chelsea Physic Garden, Stroud 2000; 
Hazel Le Rougetel: The Chelsea Gardener. Philip 
Miller 1691-1771, Portland/Or. 1990; Nissen 1966, 
Nr. 1379.

Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck
Sammlung schönblühender Gewächse für Blu
men- und Gartenfreunde nach lebenden Ex
emplaren des kgl. Botanischen Gartens zu 
Bonn gezeichnet [...], Düsseldorf: Arnz & Co., 
1825-1831
UB Heidelberg, O 3053-10 Gross RES

Als Sohn des gräflich Erbach-Erbachschen Rent- 
beamten Johann Conrad Nees wurde der späte
re Botaniker und Pharmakologe Theodor Fried
rich Ludwig Nees von Esenbeck (1787-1837) 
auf Schloss Reichenberg im Odenwald geboren. 
Seine pharmazeutische Lehre begann er 1805 in 
der Erlanger Hofapotheke bevor er 1811 an die 
„Goldene Apotheke“ der Familie Bernoulli nach 
Basel wechselte. Neben seiner eigentlichen Aus
bildung beschäftigte er sich viel mit der Pflanzen
welt seiner jeweiligen Wohn- und Arbeitsorte. 
Exkursionen erweiterten sein so angesammeltes 
Wissen und machten ihn zu einem guten Pflan
zenkenner. Nach einer weiteren Ausbildungs
station in Hanau kam er durch die Fürsprache 
eines Freundes nach Leiden, wo er die Stelle des 
Inspektors am botanischen Garten erhielt. 1816 
wurde er mit einer Arbeit zu den Laubmoosen 
promoviert.
Zurück in Deutschland wurde er Inspektor des 
von seinem Bruder Christian Gottfried Daniel

Abb. 79
Camellia japonica Lin. var. paeoniflora (A) und atro- 
rubens (B), aus: Nees von Esenbeck 1831, [Taf. 50] 
(Kat.Nr. IV.6)

(1776-1858) gegründeten und geleiteten botani
schen Gartens in Bonn (vgl. Kat.Nr. III.36) und 
habilitierte sich wenig später im Fach Pharmazie. 
1827 zum ordentlichen Professor ernannt, wurde 
er 1833 Mitdirektor des Bonner Gartens. Auch 
zusammen mit seinem berühmteren Bruder, der 
u.a. in regelmäßiger Korrespondenz mit Goe
the stand, publizierte Theodor Friedrich Lud
wig Nees von Esenbeck zahlreiche einschlägige 
Fachtexte. Im Alter von 50 Jahren starb er wäh
rend eines Kuraufenthalts im südfranzösischen 
Hyeres an Tuberkulose.
Nach ihm wurde die Pflanzengattung Neesia 
benannt, bei der es sich um auf Java beheima
tete Riesenbäume aus der Familie der Malven
gewächse handelt. Neben seinen Arbeiten zu 
Heilpflanzen und ihren Inhaltsstoffen verfasste 
er mehrere pharmakologische Lehrbücher. Der 
vorliegende Band, der von 1825 bis 1831 in 
zehn Lieferungen erschien, ist ein Beispiel für 
ein botanisches Prachtwerk. Drei in Düsseldorf
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arbeitende Maler (Aime Constant Fidele Henry, 
Nikolaus Christian Hohe und T. Wild) fertigten 
die Vorlagen für die 100 lithographischen Tafeln 
an. Das Heidelberger Exemplar enthält 70 der 
kolorierten Steindrucktafeln.
Das 19. Jahrhundert brachte den Höhepunkt 
der Kamelienzüchtung in Europa, die tausende 
von Sorten hervorbrachte. Die Pflanze war erst 
1731 aus Südostasien nach England gelangt. 
In ihrer Heimat China und in Japan war die 
Kamelie schon lange als Zierpflanze kultiviert 
worden. Die europäischen Züchtungen leiteten 
sich hauptsächlich von einer Wildart, der Ca- 
mellia japonica ab (Abb. 79). Heute sind über
10.000 Sorten von Zierkamelien bekannt. Sie 
unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob die 
Blüten einfach, halb oder ganz gefüllt sind. Die 
Farben reichen von reinem Weiß über Rosa bis 
zu sattem Rot. Daneben gibt es auch Sorten mit 
zweifarbigen und panaschierenden Blüten. Zur 
Gattung Camellia gehört auch der Teestrauch 
{Camellia sinensis). KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 1445.

(Abb. 80)
Sebastien Vaillant
Botanicon Parisiense Ou Denombrement Par 
Ordre Alphabetique Des Plantes, Qui se trou- 
vent Aux Environs De Paris, Leiden/Amsterdam: 
Verbeek, 1727
UB Heidelberg, O 2942 Folio RES

Sebastien Vaillant (1669-1722), Sohn eines 
Kaufmanns, hatte ursprünglich in Evreux Medi
zin studiert und war Arzt am ,Hotel de Dieu‘ in 
Paris geworden. Später praktizierte er in Neuilly. 
Allerdings hatte er sich bereits als Kind stark für 
Pflanzen interessiert und unternahm auch später 
häufig Exkursionen, um die regionale Flora zu 
erforschen. Nachdem er 1699 als Verwalter des 
,Cabinets des Drogues‘ am Jardin du Roi‘ an
gestellt worden war, erhielt er 1702 seine erste 
Anstellung als Botaniker. 1717 wurde er schließ
lich Professor für Botanik am Jardin du Roi‘, 
dem späteren Jardin des Plantes‘ in Paris. 1718 
veröffentlichte er den Text „Sermo de Structura

Abb. 80
Gramen paniculatum (Rispiges Gras), aus: Vaillant 
1727, Taf. XVII (Kat.Nr. IV.7)

Florum“, in dem er sich mit der Sexualität der 
Pflanzen beschäftigte. Diese Schrift hatte u.a. 
nachhaltigen Einfluss auf Carl von Tinnes spä
tere Forschungen auf diesem Gebiet.
Sein letztes Werk, in das er das gesamte Wissen 
seiner botanischen Arbeit einfließen ließ, befass
te sich mit den in der Region um Paris vorkom
menden Pflanzen. Der Naturmaler Claude Au- 
briet (1665-1742), der als Zeichner am Jardin 
du Roi arbeitete, fertigte hierfür 354 Pflanzen
darstellungen an, die auf insgesamt 33 Kupfer
stichen gedruckt wurden. Vaillant übergab das 
unfertige Manuskript dem niederländischen Bo
taniker Herman Boerhaave (1668-1738), nach
dem er sich wegen einer Erkrankung zu schwach 
zur Vollendung fühlte. Boerhaave veröffentlich
te den umfangreichen Text 1727 postum unter 
dem Titel „Botanicon Parisiense“.
Der Grasart Gramen paniculatum sind allein 
fünf Einzeldarstellungen gewidmet (Abb. 80).
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Neben der Darstellung der unterirdischen (a) 
und oberirdischen (b) Teile der Pflanze, werden 
eine Rispe (,Knäuel‘) (c), ein Rispenteil (d) und 
der Samen (e) gezeigt. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2033.

1 V.O (Abb. 81)
Gian Girolamo Zannichelli
Istoria Delle Piante Che Nascono Ne’lidi Intor
no A Venezia, Venedig: Antonio Bortoli, 1735 
UB Heidelberg, O 2951 Folio RES

Gian Girolamo Zannichelli (1661-1729) war 
ein italienischer Pharmakologe und Botaniker. 
Er veröffentlichte zahlreiche Texte auf den Ge
bieten der Pharmazie, Mineralogie und Paläon
tologie. Auf ausgedehnten Exkursionen in der 
Umgegend von Verona und Vicenza sammelte er 
Fossilien und Mineralien, die er zum Teil später 
öffentlich ausstellte. Von seiner Ausbildung her 
Apotheker, zeigte er aber auch immer ein großes 
Interesse an der Botanik und am Sammeln von 
Pflanzen. Seine Leidenschaft für die Naturge

schichte wurde ihm zum Verhängnis als er bei 
einer Bergtour abstürzte und sich von den Fol
gen nicht mehr vollkommen erholen konnte. 
Neben dem hier gezeigten Buch wurden auch 
seine „Opuscula botanica“, die Frucht seiner bo
tanischen Forschungen, erst postum von seinem 
Sohn Gian Jacopo Zannichelli im Jahr 1730 ver
öffentlicht. Die naturhistorische Sammlung sei
nes Vaters überließ Gian Jacopo der Universität 
Padua. Im Vorwort der „Istoria Delle Piante“ 
wird ausdrücklich betont, dass es in dem Werk 
darum geht, die Pflanzenwelt einer bestimmten 
Region, hier der Umgebung Venedigs und des 
Lido, abzubilden. Zahlreiche der Vorlagen zu 
den 311 Kupferstichen finden sich heute noch 
im Botanischen Institut in Padua.
Auf dem Titelblatt (Abb. 81) ist zu sehen, wie 
drei Männer, vermutlich Botaniker, mithilfe ei
ner Hacke Pflanzenproben entnehmen, während 
Fischer im Hintergrund ihrer Arbeit nachgehen. 
Der Band trägt den Besitzeintrag eines Wenzes- 
laus Norbert Widemann. In die UB Heidelberg 
gelangte er über die Bibliothek des Klosters Sa
lem. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2192.

Abb. 81
Botaniker beim Sammeln von Pflanzen, aus: Zannichelli 1735, Ausschnitt aus dem Titelblatt (Kat.Nr. IV.8)
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cjrz„T-a. ‘Sbanüs*. 7> COCCL XXXIX.

Abb. 82
Trifolium pratense (Rotklee), aus: Oeder, Bd. 6, 1790, Taf. DCCCCLXXXIX (Kat.Nr. IV.9)
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IV.9
Georg Christian Oeder
Abbildungen der Pflanzen, welche in den König
reichen Dännemark und Norwegen, in den Her- 
zogthümern Schleswig und Holstein, und in den 
Graffschaften Oldenburg und Delmenhorst wild 
wachsen; zu Erläuterung des unter dem Titel 
Flora Danica, auf Königl. Befehl veranstalteten 
Werkes von diesen Pflanzen, 17 Bde. mit Suppl., 
Kopenhagen: Nicolaus Möller [u. a.], [1761] 1766- 
1883
UB Heidelberg, O 3735-4 Folio RES

Zu den umfangreichsten Arbeiten im Fach der 
Botanik gehören die Tafelbände der „Flora Da
nica“. Das monumentale Gesamtwerk erschien 
über einen Zeitraum von 123 Jahren und um
fasst 51 Faszikel in 17 Bänden nebst drei Tei
len Supplement. Ausgestattet sind die Bände mit 
insgesamt 3.240 Kupferstichen und Fithogra- 
phien, die entweder handkoloriert oder, in einer 
preiswerteren Variante, unkoloriert ausgeliefert 
wurden. Bis zum 15. Band (1861) erschienen 
die Bände in drei parallelen Ausgaben: Dänisch, 
Deutsch und Fatein. Die Bände 16 und 17 er
schienen dann nur noch auf Dänisch und Fatein. 
Insgesamt gab es sechs Herausgeber unter fünf 
aufeinander folgenden dänischen Königen.

1753 hatte der königliche Professor Georg 
Christian Oeder (1728-1791) mit den Vorar
beiten begonnen, 1761 erschien die erste Fiefe- 
rung. Er wollte damit u. a. die Botanik populärer 
machen und das Wissen über die Pflanzen erwei
tern. Die 600 Tafeln der ersten zehn, bis 1771 
erschienenen Hefte wurden von Michael Rößler 
(1705-1777; Kupferstecher) und seinem Sohn 
Martin (1727- 1782; Zeichner) angefertigt. Mit 
ihren Illustrationen setzten die beiden Nürnber
ger Künstler neue Maßstäbe im Bereich botani
scher Pflanzendarstellungen.
Oeder wurde in Ansbach als Pfarrersohn gebo
ren. Er studierte Medizin und arbeitete nach sei
ner Promotion als Arzt in Schleswig. Aufgrund 
seiner exzeptionellen botanischen Kenntnisse 
war er nach Kopenhagen berufen worden, um 
dort einen botanischen Garten zu gründen, des
sen Direktor er wurde.
Die Abbildung (Abb. 82) zeigt den Rot- oder 
Wiesenklee (Trifolium pratense), dessen Vorkom
men mit „ Vulgaris in pratis“, also „gewöhnlich 
auf Wiesen“ umschrieben wird. Der Wiesenklee 
gehört zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler 
(Faboideae). Er ist ursprünglich von Europa bis 
Mittelasien heimisch, kommt heute aber auch in 
weiten Teilen Nordamerikas vor. KZ

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2249.
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Abb. 83
Passionsfrucht (Passisflora quadrangularis. Cum fructu, & femine), aus: Jacquin 1763, Taf. CXLIII 
(143) (Kat.Nr. V.3)
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Das Erkunden, Vermessen und Beschreiben der 
Welt geht auf eine lange Tradition zurück. Se
bastian Münster widmete seine „Cosmographei“ 
von 1550 einer umfassenden historisch-geogra
phischen Weltbeschreibung. In sechs Kapiteln, die 
mit über 900 Holzschnitten und 40 Karten aus
gestattet sind, lieferte er eine ausführliche Dar
stellung aller zu seiner Zeit bekannten Länder, 
Völker und Gebräuche (Kat.Nr. 11.16). Hierfür 
referierte und kompilierte er neben antiken und 
mittelalterlichen Autoren auch zeitgenössische 
Reiseliteratur, wie etwa die des Olaus Magnus. 
Der schwedische Theologe bereiste Skandinavien, 
vor allem Nordschweden und Norwegen. Seine 
„Carta Marina“ von 1539 zeigt die nördlichen 
Meere mit all ihren gefährlichen Untieren, wie 
Fontänen ausstoßenden Walfischen oder Schif
fe verschlingenden Seeschlangen. Seine im Jahr 
1567 erschienene Geschichte der „Mittnächtigen 
Länder“ ist einer der frühesten Reiseberichte, der 
systematisch Geographie, Menschen und Tier
welt einer Region erkundet und vorstellt (Kat.Nr.
V.10). Gut hundertdreißig Jahre später unternahm 
1699 Maria Sibylla Merian auf eigene Kosten 
eine Seereise nach Surinam, um dort die Pfanzen 
und Insekten zu studieren und zu portraitieren. 
Die Tochter des berühmten Kupferstechers und 
Verlegers Matthäus Merian d.Ä. und Ehefrau des 
Malers Johann Andreas Graff war geprägt durch 
die Stilllebenmalerei der Zeit. In ausgewogenen 
Kompositionen bildete sie sowohl die verschiede
nen Lebenszyklen der einzelnen Insekten als auch 
bestimmte Pflanzen als deren jeweilige Nahrungs
quelle ab. Merians prachtvolle Tableaus und die 
entwicklungs- und kontextbezogene Form der 
Präsentation prägen die Sichtweise der Insekten
kunde bis heute (Kat.Nr. III.12).
Im Zuge der kolonialen Bestrebungen des 18. 
und beginnenden 19. Jahrhunderts umspannte 
ein dichtes Netz der Kriegs- und Handelsmarine 
die Weltmeere. Zahlreiche Forschungsexpeditio
nen in bislang unbekannte Regionen wurden mit 
dem expliziten Ziel der Entdeckung, Erkundung 
und Vermessung unternommen. Häufig fand 
sich unter der Besatzung solcher Schiffe ein so

genannter ,Bordnaturalist‘, der neue Funde aus 
Flora und Fauna dokumentierte und katalogi
sierte. So wurde der britische Seefahrer und Ent
decker James Cook auf seiner ersten Südseereise, 
die er 1768 bis 1771 auf Empfehlung der .Ro
yal Society4 unternahm, von den angesehenen 
Botanikern Joseph Banks und Daniel Solander 
begleitet. Bei der zweiten Weltumsegelung des 
Kapitäns waren der deutsche Naturforscher Jo
hann Reinhold Förster und sein Sohn Georg mit 
an Bord. Die beiden dokumentierten die gesamte 
Reise von 1772 bis 1775, die sie zum südlichen 
Polarkreis und auf die meisten Pazifischen Inseln 
führte. Die knapp 1.000 Skizzen und Aquarelle 
von der Hand Georg Försters, die sich heute vor 
allem im ,Natural History Museum4 in London 
befinden, sind von herausragender ästhetischer 
Qualität. Sie zeigen in allen Farben schillernde 
Sittiche, im Wind wogende Pflanzenhalme oder 
schwimmende Riesenschildkröten. Die Unter
nehmung endete jedoch mit einem Zerwürfnis. 
Johann Reinhold Förster zerstritt sich sowohl 
mit Kapitän Cook als auch mit der ,Royal So
ciety4. Anstelle des Vaters veröffentlichte der 
Sohn Georg 1777 seine „Reise um die Welt“ 
(Kat.Nr. V.lb). Diese wurde zwar in literarischer 
Hinsicht zum Vorbild des wissenschaftlich fun
dierten Reiseberichts, sie konnte jedoch aus fi
nanziellen Gründen nur mit wenigen Bildtafeln 
illustriert werden. Sämtliche Originale verkaufte 
Georg Förster an Joseph Banks; sie fanden erst 
vor kurzem ihren Weg in die Öffentlichkeit.
Der Inbegriff des universell gebildeten, natur
wissenschaftlichen Weltentdeckers ist freilich 
Alexander von Humboldt. Inspiriert durch Ge
org Förster unternahm Humboldt zeit seines Le
bens lang andauernde und gefährliche Expediti
onen in unerforschte Gebiete der Erde - von den 
Bergen und Wäldern Mittel- und Südamerikas 
bis hin zur sibirischen Steppe. Gemeinsam mit 
dem französischen Botaniker Aime Bonpland 
sammelte er auf seinen Reisen durch Südameri
ka rund 60.000 botanische Proben, von denen
3.000 Pflanzen der Wissenschaft bis dahin un
bekannt waren. Humboldt betrachtete die Ent
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wicklung der Pflanzen konsequent vor dem Kon
text ihrer klimatischen und geophysikalischen 
Umgebung; einen Ansatz, den er 1807 in seinem 
„Essai sur la Geographie de Plantes“ formulierte 
(Kat.Nr. V.2). Der Einfluss des Universalgenies 
auf Charles Darwin ist legendär. Während seiner 
Fahrt auf der Beagle schrieb der junge Forscher 
im Jahr 1832: „I formerly admired Humboldt, I 
now almost adore him.“
Das beginnende 19. Jahrhundert war auch 
die große Zeit der Naturhistorischen Museen. 
Hervorgegangen aus dem Geist der fürstlichen 
Kunst- und Wunderkammern, unterschieden 
sie sich doch grundlegend von diesen. So stand 
nicht mehr das Besondere oder Abartige im Zen
trum des Sammelinteresses, sondern eben das 
Gewöhnliche und Exemplarische - und zwar in 
vielfältigen Variationen. Durch die Expeditionen 
gelangten unzählige botanische, zoologische und 
ethnologische Objekte in die staatlichen Samm
lungen: So bilden beispielsweise die Objekte 
der Afrika-Expedition Eduard von Rüppells 
die Basis des heutigen Senckenbergmuseums in 
Frankfurt am Main (Kat.Nr. V.14). Die schiere 
Menge der durch exzessive Sammelwut zusam
mengetragenen Objekten sprengten die perso
nellen und finanziellen Kapazitäten der Museen. 
So finden sich im ,Natural History Museum‘ in 
London noch heute ungeöffnete Kisten von For
schungsreisen des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig 
war es aber auch „dieser Unordnung produzie
rende Sammlungsüberschuss, der Kontrollver- 
lust der Museen über ihre eigenen Bestände, der 
Darwin - wie auch Wallace - zum Nachdenken 
über Evolution anregte“ (Voss 2007, S. 18).
Die illustrierten Naturbücher vermittelten insbe
sondere in der Zeit der Aufklärung die neuen Er
kenntnisse an eine breitere Bevölkerungsschicht. 
In abwechslungsreich zusammengestellten Bild
tafeln präsentierte Georg Christian Raff in sei
ner „Naturgeschichte für Kinder“ von 1778 alle 
Bereiche aus Fauna, Flora und Mineralogie (Kat. 
Nr. V.19). Noch umfassender war das „Bilder
buch für Kinder“, das der Weimarer Verleger 
Friedrich Johann Justin Bertuch in zwölf Bän
den und mit 6.000 Kupferstichen versehen von 
1790 bis 1830 herausgab. Die didaktische An
lage der wie Schautafeln angelegten Illustratio
nen ist unverkennbar (Kat.Nr. V.17). Unter den

Tierbüchern waren insbesondere Vogelbücher 
beliebt, denn die Ornithologie erfreute sich in 
allen Bildungs- und Einkommensschichten gro
ßer Begeisterung. Herausragend war John James 
Audubons (1785-1851) Monumentalwerk „The 
Birds of America“, das von 1827 bis 1838 in vier 
Bänden erschien und das mit einer Seitenhöhe von 
einem Meter noch heute das größte Buch der Welt 
ist. Das enorme Format ermöglichte es Audubon, 
alle 435 gezeigten Vogelarten in Lebensgröße und 
mit korrekten Proportionen abzubilden.
Die neue Technik der Lithographie, die - im Ge
gensatz zum Holz- oder Kupferstich - leicht zu 
erlernen und zu handhaben war, machte schließ
lich eine rationalisierte Bildproduktion möglich. 
Der britische Ornithologe John Gould bediente 
sich der von Aloys Senefelder entwickelten Ver
fahrensweise für die zoologische Illustration erst
mals im großen Stil. Die von ihm erstellten Skizzen 
wurden zunächst durch Künstler in Zeichnungen 
überführt und dann in einem arbeitsteiligen Pro
zess zu handkolorierten Lithographien umgear
beitet. Goulds erster Bildband, die von 1830 bis 
1833 veröffentlichten „Birds from Himalaya“, 
wurde mit überwältigendem Erfolg aufgenom
men. Es folgten Tausende von Vogel- und Tier
bilder in unzähligen Publikationen, deren hohes 
Ausstattungsniveau jedoch nach wie vor einen 
exklusiven Charakter bewahrte (Kat. V.13). Letzt
endlich war es der Biologe Ernst Haeckel, der die 
kostengünstigen Aspekte des Flachdruckverfah
rens adäquat zu nutzen wusste. Sein populärwis
senschaftliches Werk „Kunstformen der Natur“, 
das in mehreren Lieferungen von 1899 bis 1904 
erschien, führt in die Welt der Urpflanzen und 
der Meerestiere. Der prachtvolle Bildband mit 
den ornamental konzipierten Farblithographien 
fand sich in jeder gut sortierten Privatbibliothek 
der Jahrhundertwende (Kat.Nr. V.21). Das neue 
Medium ermöglichte somit eine Wissenspopulari
sierung im besten Sinne, wie sie bereits Sebastian 
Münster mit seiner reich illustrierten „Cosmogra- 
phei“ von 1550 intendiert hatte. SH

Lit.: Peter Dance: The Art of Natural History. Animal 
Illustrators and their Work, London u.a. 1978; Hux- 
ley 2007; Voss 2007; Martin Kemp: Bilderwissen. Die 
Anschaulichkeit naturwissenschaftlicher Phänomene, 
Köln 2003.
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a) Johann Reinhold Forster/Georg Förster 
Characteres Generum Plantarum, Quas In Itine- 
re Ad Insulas Maris Australis, London: White, 
Cadell &C Elmsly, 1776
UB Heidelberg, O 3840 Folio RES
b) Georg Förster
John Reinhold Försters Reise um die Welt wäh
rend den Jahren 1772-1775, 3 Bde., Berlin 
1784
UB Heidelberg, A 596 A RES

Johann Reinhold Förster (1729-1798) und 
sein Sohn Georg (1754-1794) nahmen als wis
senschaftliche Begleiter im Auftrag der ,Royal 
Society‘ an der zweiten Südseereise unter der 
Leitung von James Cook teil. Die „Characte
res Generum Plantarum“ präsentieren aber nur 
einen Teil der während dieser Reise von 1772 
bis 1775 gesammelten, beschriebenen und ge
zeichneten Pflanzen. Während der Vater Johann 
Reinhold Förster die Beschreibung und Klassifi
zierung der Pflanze nach den wissenschaftlichen 
Vorschriften von Linne besorgte, fertigte der 
Sohn Georg die Zeichnungen. Das Werk, dessen 
Drucklegung noch während der Reise vorberei
tet worden war, verzeichnete jedoch nicht den 
erwünschten Erfolg, vor allem weil es Reinhold 
Förster als Herausgeber aufgrund der zeitlichen 
Bedrängnis versäumt hatte, einen Abgleich mit 
den Veröffentlichungen von Joseph Banks, der 
die erste Cook-Expedition nach Neuseeland be
gleitet hatte, vorzunehmen und so einige der be
schriebenen Pflanzen bereits mit anderen Namen 
bekannt gemacht waren. Folgenschwer für die 
weitere wissenschaftliche Auswertung der Reise 
wog auch der Verkauf der Originalzeichnungen 
von Georg Förster an Banks, mit dessen Erlös 
die Publikation der „Characters Generum Plan
tarum“ finanziert wurde. Mehr als zweihundert 
weitere Pflanzendarstellungen blieben auf diese 
Weise unveröffentlicht. Auch die zoologischen 
Entdeckungen dieser Reise konnten die Försters 
nicht für sich beanspruchen. Diese wurden erst 
im Jahr 1844, zu einem Zeitpunkt, als jüngere 
Expeditionen längst in Veröffentlichungen über 
die Zoologie der Südsee dokumentiert wurden, 
als „Descriptiones Animalium“ vom Leiter des

cJbfya/u/rur .,
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Abb. 84
Barringtonia, aus: Förster 1776, Taf. 38 (Kat. Nr. V.l)

Zoologischen Museums Berlin, Heinrich Lich
tenstein, publiziert.
Die Misserfolge um die wissenschaftlichen Er
träge ihrer Reise standen mutmaßlich auch im 
Zusammenhang mit dem mangelnden gesell
schaftlichen Renommee der Försters und ihrer 
Konkurrenz zu Banks. Nur da Komfort und fi
nanzielle Mittel, die Forderungen des bekannten 
englischen Wissenschaftlers Banks für sich und 
seine Helfer, nicht bewilligt werden konnten, 
war die Wahl letztlich auf die Försters gefallen. 
Der ursprünglich aus der Nähe von Danzig stam
mende und zunächst als Pastor tätige Johann 
Reinhold Förster erforschte 1765 im Auftrag der 
Zarin Katharina und ausgerüstet von der russi
schen Akademie der Wissenschaften Fauna, Flo
ra sowie Lebensbedingungen für die Siedler in 
den entlegenen Provinzen des russischen Herr
schaftsgebietes an der Wolga. Schon auf dieser 
Reise nahm er seinen Sohn als Zeichner mit. Die 
später in einem Bericht über die russische Reise 
der ,Royal Society4 in London vorgelegten Be
schreibungen von Tieren und Pflanzen brachten 
ihn dann als Begleiter der Cook-Expedition ins 
Spiel. MK
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Lit.: Feuerstein-Herz 2007, S. 203, S. 210, Nr. 47; 
Klaus Harprecht: Georg Förster. Das Abenteuer der 
Freiheit und die Liebe zur Welt. Ein biographisches 
Essay, in: Georg Förster. Reise um die Welt. Illustriert 
von eigener Hand, Frankfurt 2007, S. 7-35; Frank 
Vorphal: Die Unermesslichkeit des Meeres und 
„die armseligen 24 Zeichen“. Georg Försters Reise 
um die Welt in Text und Bild, in: Harprecht 2007, 
S. 615-626; Georg Förster 1754-1794. Südseefor
scher Aufklärer Revolutionär, bearb. von Heinz Kelm 
und Dieter Heintze, Frankfurt a.M. 1976.

(Abb. 85)
Alexander Humboldt/Aime Bonpland
a) Essai sur la Geographie des Plantes, accompa- 
gne d’un Tableau Physique des Regions Equino- 
xiales, Paris: Frederic Schoell, 1807
UB Heidelberg, A 6770 RES
b) Voyage de Humboldt et Bonpland. Sixieme 
Partie. Botanique. Plantes Equmoxiales, Bd. 1, 
Paris: Frederic Schoell, 1808
UB Heidelberg, A 6770 Gross RES::6

Die Begegnung mit Georg Förster (Kat.Nr. V. 1) 
und eine gemeinsame Reise im Jahr 1790, die 
von Mainz bis in die Niederlande und nach Eng

land führte, hatten in Alexander von Humboldt 
(1769-1859) den Wunsch zu einer ausgedehn
ten Forschungsreise geweckt. Darauf folgten 
für Humboldt, der nach häuslichem Privatun
terricht in Botanik, Mathematik, Physik, Grie
chisch und Philosophie, schon an der Universi
tät Göttingen Chemie und Physik studiert hatte, 
weitere Studienjahre in Hamburg und Jena, die 
ihn zu einem Universalgelehrten mit naturwis
senschaftlichen Schwerpunkt reifen ließen. Sein 
einjähriges Studium der Bergbauwissenschaften 
in Freiberg brachte ihm 1792 die Anstellung als 
Bergassessor der preußischen Bergwerks- und 
Hüttengesellschaft4 ein, die er allerdings 1796 
wieder kündigte. In diesem Jahr konnte er durch 
den Tod seiner Mutter das väterliche Erbe antre- 
ten und verfügte nun über ausreichende finan
zielle Mittel, um sein Forschungsvorhaben in 
Übersee vorzubereiten und die Reise gemeinsam 
mit Aime Bonpland, den er in Paris kennen ge
lernt hatte, anzutreten. Die während dieser Reise 
durch Südamerika zwischen 1799-1804 zusam
mengetragenen Materialien und die mithilfe von 
klimatischen und geophysikalischen Datenerfas
sungen gewonnenen Erkenntnisse stellten die Ba
sis für den von Humboldt neu definierten Zweig 
der Botanik, der Pflanzengeographie. Humboldt

Abb. 85
Tableau physique des Regions Equinoxiales, aus: Humboldt 1807 (Kat.Nr. V.2)
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war der erste, der den Einfluss der Umgebung 
auf die Pflanze konsequent erforschte und die 
Standorthöhe sowie Temperatur, Klima und Geo
graphie als Bestimmungsfaktor erkannte und Ve
getationszonen definierte. Als erstes schriftliches 
Ergebnis der Reise formulierte er dies 1807 in 
dem „Essais sur la Geographie des Plantes“ unter 
dem Reihentitel „Voyage de Humboldt et Aime 
Bonpland“. Die dem Essai beigefügte Kupfertafel 
(Abb. 85) hat sich seit Daniel Kehlmanns erfolg
reichem Roman „Die Vermessung der Welt“ von 
2005, als dessen Umschlagbild sie benutzt wurde, 
einem breiten Publikum als Sinnbild für Hum
boldts naturwissenschaftliche Leistung einge
prägt. In einer Kombination aus naturalistischem 
Landschaftsbild und Höhenschnitt wird hier der 
Standort der Pflanzen der Regions Equinoxiales 
notiert, während die das Bild flankierenden Spal
ten alle erhobenen Daten hinzufügen sowie gele
gentlich auch Vergleichsdaten anderer Kontinente 
angeben. In der Reihe „Voyage de Humboldt et 
Aime Bonpland“ veröffentlichten die beiden Rei
segefährten alle weiteren Ergebnisse: neben den 
Beobachtungen zur Zoologie und Geologie auch 
die zur Botanik. Tausende Pflanzen haben Hum
boldt und Bonpland gesammelt, in die „Plantes 
Equinoxiales“ aufgenommen und zu einem gro
ßen Teil erstmals beschrieben. MK

Lit.: Hartmut Böhme: Alexander von Humboldts Ent
wurf einer neuen Wissenschaft, in: Reinhard Wegner 
(Hrsg.): Kunst - die andere Natur, Göttingen 2004, 
S. 189-210; Otto Krätz: Alexander von Humboldt. 
Wissenschaftler - Weltbürger - Revolutionär, Mün
chen 1997; Mägdefrau 1973, S. 94-101; Nissen 
1966, Nr. 954.

(Abb. 83)
Nicolaus Joseph Freiherr von Jacquin
Selectarum stirpium Americanarum historia, 
Wien: Krauss, 1763 
UB Heidelberg, O 3791 Folio RES

Der in Leiden geborene Nicolaus Joseph Frei
herr von Jacquin (vgl. Kat.Nr. IV.2) kam durch 
die Protektion des Leibarztes am kaiserlichen 
Hof, Gerhard van Swieten, nach Wien. Hier 
widmete sich Jacquin seinem botanischen Inter

esse und erhielt Gelegenheit zu Besuchen des neu 
angelegten holländisch-botanischen Gartens von 
Schönbrunn, den Adriaen van Steckhoven und 
Richard van Schot leiteten. Gemeinsam mit letz
terem und in kaiserlichem Auftrag unternahm er 
schließlich eine Reise in die Tropen des ameri
kanischen Kontinents, um für die kaiserlichen 
Gärten in Schönbrunn und den botanischen 
Garten der Universität Wien neue Pflanzen zu 
sammeln. Nach der Reise, die nach Haiti, Mar
tinique, Jamaika und nach Südamerika führte, 
kehrten die beiden Naturforscher im Jahr 1759 
nach Wien zurück. Jacquin verarbeitete seine 
Forschungen und die während der Reise gefer
tigten Zeichnungen zu einem 183 Kupfertafeln 
und ausführliche Beschreibungen umfassenden 
Werk, mit dem er Standards für weitere reich 
bebilderte botanische Werke setzte. Für Jacquin 
selbst, der ab 1754 dem botanischen Garten 
der Universität Vorstand, war es nur das erste 
von zahlreichen weiteren Werken dieser Art. 
In den Folgejahren gab er beispielsweise auch 
den „Hortus botanicus Vindobonensis“ in drei 
Bänden mit insgesamt 300 Tafeln, die „Florae 
Austraicae“ in fünf Bänden mit 500 Tafeln oder 
das vierbändige Werk der„Plantarum rariorum 
Horti Caesarei Schoenbrunnensis descripitones 
et icones“ mit 500 Tafeln heraus. Für die Bildta
feln dieser Werke beschäftigte Jacquin verschie
dene Zeichner, Stecher und Koloristen. MK

Lit.: Nissen 1966, S. 184-186, Nr. 979.

(Abb. 86)
Nathaniel Wallich
Plantae Asiaticae rariores, or descriptions and 
figures of a select number of unpublished East 
Indian plants, 3 Bde., London, Paris, Straßburg: 
Treuttel, Würtz, Richter, 1830-1832 
UB Heidelberg, O 3758 Gross RES

Die „Plantae Asiaticae rariores“ sind mit 300 
farbigen Lithographien das Hauptwerk des dä
nischen Botanikers Nathaniel Wallich (1786- 
1854). Zusammen mit seiner „Flora Indica“ 
von 1820 und der „Tentamen Florae Nepalen- 
sis Illustratae“ von 1824-1826 leistete er einen
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Abb. 86
Curcuma Cordota, aus: Wallich, Bd. 1, 1830, Taf. 10 
(Kat.Nr. V.4)

wesentlichen Beitrag zur Erforschung der asiati
schen Pflanzenarten. Wallich, der Botanik und 
Medizin studiert hatte, begann seine Laufbahn 
mit einer Anstellung als Arzt in der dänischen 
Kolonie in Bengalen, 1814 wurde er Direktor 
des indischen Museums in Kalkutta und war in 
dieser Zeit auch am Botanischen Garten in Kal
kutta tätig. Er bereiste Indien und Birma und 
sammelte überall auf seinen Reisen Pflanzen, die 
er bei seiner ersten Rückkehr nach Europa im 
Jahr 1828 mitbrachte und die seither in verschie
denen Hebarien aufbewahrt werden. Von 1834 
ging er nochmals nach Ostindien, um eine Ex
pedition zur Erforschung der Teeanbaugebiete 
zu leiten. Die Bestimmung gleich mehrer Arten 
aus der Pflanzengattung der Curcuma gehen auf 
Wallich zurück, wie die Curcuma Cordota (Abb. 
86). Gerade bei dieser Tafel ist es dem Zeichner 
gelungen, die typischen Merkmale der Pflanze 
in dem vorgegebenen Format der Tafel so zu 
arrangieren, dass diese betont werden. So zeigt 
er im Zentrum den aufrechten Blütenstand, der

umgeben von Knollen und Blütendetails ist, und 
in symmetrischer Anordnung die breiten Blätter, 
die ihrer Größe wegen angeschnitten sind, von 
denen aber eines in ganzer Form über den Bild
rahmen hinaus bis an den Blattrand ragt. MK

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2099.

(Farbtafel lOd)
Hugh Algernon Weddell
Histoire naturelle des Quinquinas ou monogra- 
phie du genre Cinchona, Paris: Massin, 1849 
UB Heidelberg, O 3519 Gross RES

Hugh Algernon Weddell (1819-1877) war nach 
Carl Friedrich Philipp von Martius (vgl. Kat.Nr. 
V.6) der zweite Botaniker, der intensiv die Flora 
Südamerikas erforschte und dann ein Standard
werk zu einer spezifischen Pflanzengruppe ver
fasste. Der in Südengland geborene und in Frank
reich aufgewachsene Weddell nahm als Arzt und 
Botaniker 1843 an der Expedition des Grafen 
Castelnau nach Brasilien teil, ging dort aber als
bald eigene Wege und untersuchte als erster sys
tematisch die Gruppe der Chinarindenbäume, 
zu der er dann das vorliegende wissenschaftliche 
Werk lieferte. Auf seine Sammeltätigkeit von 
Samen und Pflanzen gehen auch die ersten Ver
suche zurück, diese Bäume, deren Rinde für die 
Herstellung des pharmazeutisch bedeutenden 
Chinin benötigt wurde, in großem Maßstab auf 
Plantagen anzubauen. Die 34 Tafeln des Wer
kes veranschaulichen auf zwei Tafeln Details 
der Blüten und Zellschnitte, von Tafel III bis 
XXVII die einzelnen Arten mit je einem Ast mit 
Blättern, Blüten und Früchten, zwei Tafeln mit 
Rindenstücken und eine Übersichtskarte mit der 
Verbreitung der Bäume in den Anden. Während 
die Tafeln zu den Arten mit klaren Umrissen die 
allgemeinen Charakteristika darstellen, werden 
die Rinden auf Sammelbildern illusionistisch 
zur Schau gestellt, indem sie mit ihren natürlich 
bedingten Ungleichmäßigkeiten und durch den 
gezielten Einsatz von Licht und Schatten gezeigt 
werden. MK

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2123.
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V.ö (Abb. 87)
Carl Friedrich Philipp von Martius
Flora Brasiliensis, München, 15 Bde., Leipzig: 
Oldenbourg, 1840-1904 
UB Heidelberg, O 3804 Gross RES

Die Entstehung der „Flora Brasiliensis“ mit ih
rer beeindruckenden Zahl abgebildeter Pflanzen, 
verdankt sich einer Brasilienreise, die der damals 
erst 22jährige Botaniker Carl Friedrich Philipp 
von Martius (1794-1868) gemeinsam mit dem 
Zoologen Johann Baptiste von Spix im Auftrag 
des bayerischen Königs Maximilian I. Joseph 
von 1817-1820 unternommen hatte. Während 
dieser Zeit sammelten sie nicht nur botanisches 
und zoologisches Material, sondern untersuch
ten auch für Kollegen der bayerischen Akademie 
der Wissenschaften geographische, geologische 
und klimatische Merkmale des Landes, sowie 
die Völker und deren Sprachen. In dem hier 
vorgestellten botanischen Werk über die reiche 
Pflanzenwelt Brasiliens trug von Martius 22.767 
Pflanzenarten zusammen. Allerdings konnte das

insgesamt 40 Teile umfassende Projekt erst 38 
Jahre nach seinem Tod abgeschlossen werden. 
Besonders angetan war von Martius auch von 
der Landschaft Brasiliens, die für ihn einem 
überwältigenden, prachtvollen Paradiesgarten 
gleichkam und die in romantisierenden Land
schaftsbildern des ersten Bandes festgehalten ist 
(Abb. 87).
Im Gegensatz zu der in seiner Zeit üblichen 
Untersuchungsmethode an getrockneten Exem
plaren der angelegten Herbarien, schätzte von 
Martius vor allem die Vorzüge der Forschung 
an der lebenden Pflanze, die er während seiner 
langjährigen Tätigkeit im Botanischen Garten 
in München und während seiner Brasilienreise 
praktizierte. Aufgrund dieser Herangehensweise 
ist er sogar als eigentlicher Erfinder der Biosys
tematik eingestuft worden (Grau, S. 78). Nach 
der brasilianischen Reise hat von Martius noch 
vor der „Flora Brasiliensis“ auch die dreibändige 
„Historia naturalis palmarum“, in Lieferungen 
von 1823-1850, begonnen. Darin betrachtet er 
neben ökonomischen und medizinischen Aspek
ten insbesondere auch Fragen der Pflanzengeo-

Abb. 87
Silva Primaeva in Monte Serra d’Estrella, Prope Petropolin, aus: von Martius, Bd. I, 1840, Taf. XXX (Kat.Nr. 
V.ö)
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graphie. Nicht zuletzt wegen der herausragenden 
Qualität der enthaltenen Lithographien fand sie 
schon bei seinen Zeitgenossen große Anerken
nung und gilt bis heute als das bedeutendste 
Werk seiner wissenschaftlichen Arbeit. MK

Lit.: Jürke Grau: Erlebte Botanik - Martius als Wis
senschaftler, in: Brasilianische Reise 1817-1820. 
Carl Friedrich von Martius zum 200. Geburtstag, 
München 1994; Elsie F. Guimaräes: Martius und die 
Brasilianische Botanik, in: Staden-Jahrbuch, Bd. 42, 
1994, S. 69-76.

(Farbtafel 12)
F. Richard de Tussac
Flore des Antilles, ou Flistoire Generale Bo- 
tanique, Rurale Et Economique Vegetaux In- 
digenes Des Antilles, 4 Bde., Paris: F. Richard de 
Tussac, 1808-1827 
UB Heidelberg, O 3798 Gross RES

Der Französische Botaniker F. Richard de Tussac 
(1786-1827), über dessen Leben nur sehr we
nig bekannt ist, verbrachte 15 Jahre auf Haiti, 
wo er Pflanzen kultivierte, und von wo aus er 
die Flora der Antillen studierte und umfangrei
che Herbarien anlegte. 1802 ging er nach Paris, 
vermutlich mit seinem Herbarium im Gepäck, 
und arbeitete hier an seiner großen Enzyklo
pädie über die Pflanzenwelt der Antillen, die 
bis heute als Standardwerk gelten kann. Dabei 
richtet sich de Tussacs Interesse gleichermaßen 
auf naturgeschichtliche Aspekte, auf Fragen der 
Kultivierungsmöglichkeit, auf eine ausführliche 
Beschreibung in französischer Sprache, wie auch 
auf Fragen der Klassifikation. Für letztere folgt 
er zwei methodischen Ansätzen: Zum einen be
rücksichtigt er die Klassifikation nach Finne und 
zum anderen die des französischen Botanikers 
Bernard de Jussieu, der den königlichen Garten 
im ,Petit Trianon‘ 1759 nach den natürlichen 
Familien ordnete und ein bedeutender Vertre
ter des natürlichen Pflanzensystems ist. Tussac 
selbst leitete von 1816 bis 1826 den botanischen 
Garten in Angiers. MK

Lit.: Nissen 1966, Nr. 2017.

V # % (Abb. 88)
Joseph Dalton Hooker
The botany of the antarctic voyage of H. M. 
discovery ships Erebus and Terror in the years 
1839-1843 under the command of Captain Sir 
James Clark Ross: Flora Antarctica, Textbd., At
las, London: Reeve, 1847 
UB Heidelberg, O 3844 Folio RES

Die „Flora Antarctica“ umfasst einen Textband 
und einen dazugehörenden Bildatlas. Sie ist Teil 
eines insgesamt sechsbändigen Werkes, das nach 
einer Reise im Auftrag der ,British Association 
for the Advancement of Science‘ entstanden ist. 
An dieser Reise nahm Joseph Dalton Hooker 
(1817-1911) als Arzt und Naturwissenschaftler 
teil und schuf während dieser Expedition in die 
Südpolarregion Zeichnungen von Pflanzen, die 
er auch einsammelte, und damit die Basis für die 
Floren der Antarktis, Neuseelands und Tasma
niens anlegte. Die gezeigte Anisotome latifolia 
ist ein von Hooker bestimmtes Staudengewächs 
mit Doldenblüten, das der Zeichner und Fitho- 
graph W. H. Fitch in Ansicht und in Kontrast zu 
der monochromen Zeichnung im Hintergrund 
setzt, die ein vergrößertes Blatt in Aufsicht zeigt 
(Abb. 88).
Hooker unternahm noch eine weitere botanische 
Reise, nämlich von 1847 bis 1851 nach Indien 
und Tibet, und wurde so einer der bedeutenden 
und hochgeehrten Forschungsreisenden seiner 
Zeit. Er war mit Charles Darwin befreundet 
und trat 1858 gemeinsam mit Charles Fyell in 
der berühmt gewordenen Sitzung der ,Linnean 
Society of Fondon4 auf, um neben der ähnlichen 
Theorie von Alfred Russell Wallace auch Dar
wins Theorie von der „Entstehung der Arten“ 
vorzustellen. MK

Lit.: Voss 2007, S. 150f.; Nissen 1966, Nr. 908.
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Abb. 88
Anisotome latifolia (Hook fil.), aus: Hooker 1847, Pl. VIII (Kat.Nr. V.8)
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V.J (Abb. 89)
Joakim Frederik Schouw
Pflanzengeographischer Atlas zur Erläuterung 
von Schouws Grundzügen der allgemeinen Pflan
zengeographie, Berlin: Reimer, 1823 
UB Heidelberg, O 3550 Gross RES::Atlas

Das Werk des dänischen Botanikers Joakim Fre
derik Schouw (1789-1852) nimmt den Ansatz 
der von Alexander von Humboldt begründeten 
Pflanzengeographie auf (Kat.Nr. V.2) und führt 
diese gleichsam fort. Wie viele seiner Kollegen 
ist er erst über den Umweg eines Studiums der 
Rechtswissenschaft zur Naturwissenschaft ge
kommen. Nachdem er 1816 an der juristischen 
Fakultät der Universität Kopenhagen promoviert 
worden war, führten ihn von 1816 bis 1820 bo
tanische Studienreisen durch Europa und 1821

als außerordentlichen Professor wieder zurück 
nach Kopenhagen, wo er ab 1841 den botani
schen Garten leitete und ab 1845 als Ordinarius 
für Botanik wirkte. 1823 veröffentlicht er die 
„Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeogra
phie“, in denen er erstens die klimatischen Ve- 
getationsbedingungen der Pflanzen bespricht, 
zweitens die Verbreitung derselben und drit
tens die einzelnen Kontinente in Bezug auf ihre 
spezifischen Vegetationszonen untersucht und 
miteinander vergleicht. Der ebenfalls 1823 er
schienene Atlas schließlich gibt erstmals eine 
Gesamtschau der geographischen Verteilung der 
Pflanzen und veranschaulicht diese graphisch in 
übersichtlichen Weltkarten, die gemeinsam mit 
den „Grundzügen zur Pflanzengeographie“ als 
Lehrwerk angelegt sind. MK

Lit.: Mägdefrau 1973, S. 101 f.

Abb. 89
Karte mit Verbreitung der Palmen, aus: Schouw 1823, Taf. VI (Kat. Nr. V.9)
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v.io
Olaus Magnus
a) Historien, der mittnächtigen Länder, Basel: 
Henrich Petri, 1567 [VD 16: M 227]
UB Heidelberg, A 1856 A Folio RES
b) Historia De gentibus septentrionalibus, Ant
werpen: Bellerus, 1562
UB Heidelberg, A 1856 C RES

Die „Historien, der mittnächtigen Länder“ sind 
die erste sowohl geographische wie ethnographi
sche als auch historische Darstellung der Län
der des Nordens, die zuerst in einer lateinischen 
Ausgabe und dann in der Übersetzung von Jo
hann Baptist Fickler auch in deutscher Sprache 
erschienen. Ihr Autor, der in Schweden gebore
ne Olaus Magnus (1490-1557), bereiste nach 
seinem Studium der Theologie in Deutschland 
von 1518/1519 Nordschweden und Norwegen. 
Gemeinsam mit seinem Bruder Johannes stand 
er im Dienst des schwedischen Königs Gustav
I., bis dieser 1530 das reformatorische Bekennt
nis ablegte, worauf die Brüder sich nach einigen 
Etappen schließlich in Rom niederließen. Dort 
wurde zunächst Johannes Magnus und nach 
dessen Tod Olaus Magnus zum letzten katholi
schen Bischof von Uppsala geweiht, ohne aber 
je sein Amt dort anzutreten. Olaus Magnus 
hatte Kontakt zu Seeleuten und Kartographen 
und kannte überdies die tradierte Wissenslite- 
ratur. Auf der Basis dieser Werke und seiner ei
genen Erkenntnisse entstand zunächst 1539 die 
berühmt gewordene „Carta Marina“, die eine 
Vielzahl dem Wal ähnliche Meeresungeheuer in 
den nördlichen Meeren verortet, die im 17. Jahr
hundert von anderen naturkundlichen Werken 
zum Teil nicht ohne Kritik übernommen wurden 
(vgl. Kat.Nr. II.16a, 11.17). Zunächst aber folg
ten auf die „Carta Marina“ die „Historien, der 
mittnächtigen Länder“, gleichsam als fortfüh
render Kommentarband, der die Einzelmotive 
der Karte als Vignetten wieder aufnimmt. Zwar 
kann davon ausgegangen werden, dass die Be
schreibung der monströsen Meerwesen mit der 
Beobachtung der Wale im Zusammenhang steht. 
Dennoch geht in deren Schilderung sowie in de
ren bildliche Darstellung auch tradiertes Wissen 
ein, das beispielsweise über die Legende vom

heiligen Brandan, wie sie in der Heidelberger 
Handschrift Cod. Pal. germ. 60 vorliegt, oder 
auch durch Konrads von Megenberg „Buch der 
Natur“ verbreitet wurde. Einzelne Typen finden 
sich so auf der Schautafel Bl. 160v von Cod. Pal. 
germ. 311 zu den Meerwundern wieder (Kat.Nr.
1.5, Abb. 3). Obwohl Olaus Magnus’ Werk auf 
ältere Quellen rekurriert und dabei die Natur 
teils heilsgeschichtlich, teils kirchenpolitisch in
terpretiert, dürfen die „Historien, der mittnäch
tigen Länder“ als frühe Reiseliteratur gewertet 
werden, die systematisch die geographischen 
Gegebenheiten der Region, deren Bewohner mit 
deren Lebensgewohnheiten und vor diesem Hin
tergrund die dortige Tierwelt betrachten. So wer
den etwa die Rentiere vorgestellt, die als Zugtie
re benützt werden, wie im Kapitel XXI des VII. 
Buchs unter der Überschrift „ Wie die Ranger in 
den Waegen und zuo Wynters Zeiten im Schlitten 
ziehen“. Dazu werden zwei Bilder in den Text 
eingerückt, die jeweils vor einem Landschafts
grund zum einen einen Rentierzweispanner vor 
einem Wagen und zum anderen ein einzelnes 
Tier vor einem Schlitten veranschaulichen (Abb. 
90). MK

Lit.: Elfriede Regina Knauer: Die Carta Marina 
des Olaus Magnus von 1539, Göttingen 1981, bes. 
S. 22-24, 41-47; Olaus Magnus: Die Wunder des 
Nordens, erschlossen von Elena Balzamo, Reinhard 
Kaiser, Frankfurt 2006.

(Farbtafel 13)
Johann Michael Seligmann
Sammlung verschiedener ausländischer und sel
tener Vögel, 9 Teile in 4 Bde., Nürnberg: Fleisch
mann, 1749-1776 
UB Heidelberg, O 1088 Folio RES

Bei dem hier vorgestellten, von dem Nürnber
ger Verleger und Kupferstecher Johann Michael 
Seligmann (1720-1762) herausgegebenen orni- 
thologischen Tafelwerk handelt es sich um die 
deutschsprachige Kompilation der bedeutenden 
englischen Vogelwerke von George Edwards 
(„A Natural History of Birds“, 1743-1751 und 
„Gleanings of Natural History“, 1758-1764)
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Abb. 90
„Wie die Ranger in den Waegen und zuo Wynters Zeiten im Schlitten ziehen“, aus: Magnus 1567, Buch VII, 
Kap. XXI, S. 471 (Kat.Nr. V.lOa)
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und Mark Catesby („The Natural History of 
Carolina, Florida and the Bahama Islands“). 
Carl von Linne übernahm viele Informationen 
aus Catesby’s „Natural History“ in die 10. Aus
gabe seiner „Systema Naturae“ von 1758 (Kat. 
Nr. III.2) und nutzte die Abbildungen für die 
wissenschaftliche Benennung von etwa 300 Vo
gelarten.
Die deutschen Texte der vorliegenden Ausgabe 
stammen von Georg Leonhard Huth (1705 — 
1761), der später Arzt und Lehrer am „Theat
rum anatomicum“ in Nürnberg wurde und ver
schiedene naturkundliche Werke aus dem Engli
schen, Französischen und Niederländischen ins 
Deutsche übersetzte. Seligmanns handkolorierte 
Kopien der 473 Kupfertafeln aus den obenge
nannten Werken zeigen 426 Vögel. Manchmal 
fügte er, da er besonderen Wert darauf legte, 
dass neben der korrekten Darstellung des Vogels 
auch dessen Lebensraum dargestellt wurde, den 
Tafeln Pflanzen und Landschaftshintergründe 
bei, die in den Vorlagen fehlten. ME

Lit.: Nissen 1953, Nr. 857.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann

1749ga>

Jakob Hübner
Sammlung auserlesener Vögel und Schmetterlin
ge, Augsburg, 1793 
UB Heidelberg, 68 A 608 RES

Jakob Hübner verlegte die meisten seiner Werke 
selbst und beschäftigte seit 1773 einen, zeitweise 
sogar mehrere Gehilfen. Er schuf nicht nur rein 
lepidopterologische Publikationen (siehe Kat. 
Nr. III. 18), sondern hatte - wohl nicht zuletzt 
auch aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen - 
Werke mit Ansichten, auserlesenen Blumen oder 
eben auch exotischen Vögeln in seinem Ange
bot. Hübner schrieb dazu 1793 in seinem Vor
wort (S. 3): „Bey dem Mangel an Gelegenheiten 
Vögel ans dem Leben abbilden zu können, war 
es, bis auf einen kleinen Th eil derselben, nöthig, 
sie nach solchen Abbildungen zu verfertigen. Ich

wähle aber mit aller Vorsicht nur aus solchen, 
die das Gepräge der Wahrheit und Genauigkeit 
an sich tragen. Dagegen ist unter den Schmet
terlingen nicht einer, der nicht neuerdings un
mittelbar nach der Natur gezeichnet und gemalt 
wurde“. Aber er betont an gleicher Stelle (S. 4): 
„Diese Veranstaltungen sind nicht blos in der 
Absicht geschehen um den Käufern eine Augen
weide dadurch zu verschaffen, sondern auch ei
nen nützlichen Bey trag zur Kenntniß der Thier e 
zu liefern; erreiche ich diese Absicht, so bin ich 
vollkommen zufrieden, und mein Eifer für die 
Naturgeschichte wird nicht ersterben“. ME

Lit.: Eberhard Pfeuffer (Hrsg.): Von der Natur fas
ziniert ... Frühe Augsburger Naturforscher und ihre 
Bilder, Augsburg 2003; Nissen 1953, Nr. 462. 
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/huebnerl793>

Abb. 91
„Der gemeine Widehopf und der Purpur-Spanner“, 
aus: Hübner 1793, Taf. 66 (Kat.Nr. V.12)

131

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann
http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/huebnerl793


V. Welterkundung

T T ^
(Abb. 92, Farbtafel 14)

John Gould
a) A Century of birds from the Himalaya Moun
tains, 4 Teile, London 1832
UB Heidelberg, 0 1116 Gross RES
b) The mammals of Australia, 13 Teile, London 
1845-1863
UB Heidelberg, O 1061 Gross RES

John Gould (1804-1881) ist der herausragende 
Ornithologe Englands des 19. Jahrhunderts. Be
vor er 1826 zum Kurator der neu gegründeten 
,Zoological Society of London4 ernannt worden 
war, hatte er zunächst an den ,Royal Gardens4 
von Windsor eine Gärtnerausbildung absolviert. 
Aufgrund seines ausgeprägten Interesses für die 
Fauna präparierte er während dieser Zeit bereits 
Vögel und Säugetiere und machte so auf sich 
aufmerksam. Zeitlebens verfasste er zahlreiche 
wissenschaftliche Schriften. Vor allem mit sei
nen großen Tafelbänden über Vögel wurde er 
berühmt. Als erstes dieser Art erschienen die 80 
lithographierten und handkolorierten Tafeln für

die „Birds from the Himalaya Mountains44 in 
vier Lieferungen, die starken Absatz fanden und 
Gould den wirtschaftlichen Erfolg für weitere 
Unternehmungen einbrachten. Es folgten bei
spielsweise die „Birds of Europe“ von 1832 bis 
1837 mit 448 Tafeln in fünf Bänden. In seinen 
späten Schaffensjahren publizierte er „The birds 
of Great Britain“ (1862-1873) und „The birds 
of New Guinea“ (1875-1888). Tausende Arten 
wurden von Gould gesammelt, systematisch ge
ordnet und in künstlerisch hervorragender Qua
lität publiziert; zu einem nicht unerheblichen 
Teil hat er dabei bis dahin unbekannte Spezies 
erfasst. Dass Gould derjenige war, der Darwin 
in ormthologischen Fragen beriet, und die von 
den Galapagosinseln mitgebrachten Vogelbälge 
taxonomisch als Finken bestimmte, während 
Darwin sie noch für Amseln gehalten hatte, ist 
dabei nur eine marginale Anekdote zu seiner be
eindruckenden, wissenschaftlichen Leistung. 
Von 1838 bis 1840 bereiste Gould mit seiner 
Frau und seinem Assistenten John Gilbert Au
stralien, um die damals noch weitestgehend un
erforschte Flora und Fauna des Subkontinents

Abb. 92
„Hairy-nosed Wombat“ (Phascolomys lasiorhinus) nach einem Aquarell von Joseph Wolf, aus: Gould, Teil 13, 
1863 (Kat.Nr. V.13b)
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zu studieren. Während dieser Zeit sammelte er 
Vögel, Säugetiere, Insekten und Pflanzen. Wie
der zurück in England veröffentlichte er bis 
1848 in sieben Bänden zunächst die „Birds of 
Australia“ und dann die „Mammals of Austra- 
lia“. Die Zeichnungen für die großen Bildbände 
fertigte Gould in der Regel selbst nach Präpara
ten oder nach Bälgen, wobei er das typische Er
scheinungsbild der Tiere lediglich skizzierte. Un- 
ter seiner Leitung und nach seinen Anweisungen 
vervollständigten Künstler die Zeichnungen und 
stellten in einem arbeitsteiligen Herstellungspro- 
zess die handkolorierten Lithographien her. In 
der ersten Phase waren es seine Frau Elisabeth, 
die eine künstlerische Ausbildung hatte, sowie 
der Landschaftsmaler Edward Lear. Nachdem 
Lear 1837 nach Italien gegangen war und Elisa
beth Gould schon 1841 starb, beschäftigte er u.a. 
Henry Constantine Richter, von dem die meisten 
der nachfolgenden Tierdarstellungen stammen. 
Für einige Bilder konnte er auch den Tiermaler 
Joseph Wolf gewinnen, dessen Bekanntschaft er 
bei einem Besuch Rüppells in Frankfurt gemacht 
hatte (vgl. Kat.Nr. V.14). Später, nachdem Wolf 
1848 nach London gezogen war, um im Auf
trag des ,British Museum’ die „Genera of Birds“ 
von George Robert Gray (1837-1849) fertig 
zu stellen, zeichnete er auch für Gould einzelne 
Darstellungen: für die „Birds of Great Britain“ 
57 Aquarelle als Vorlag für Lithographien, 24 
Aquarelle für die „Birds of Asia“ und für die 
„Mammals of Australia“ den Wombat (Abb. 
92). MK

Lit.: Voss 2007, S. 49-81. Maureen Lambourne: 
John Gould und Joseph Wolf, in: Schulze-Hagen/Geus 
2000, S. 173-207; Gordon C. Sauer: John Gould. 
The Bird Man, Melbourne u.a. 1982.

¥.14 (Abb. 93)
Eduard Rüppell

Systematische Uebersicht der Vögel Nord-Ost- 
Afrika’s, Frankfurt a. M.: Schmerber, 1845 
UB Heidelberg, O 1128 RES

Eduard Rüppell (1794-1884) ist als bedeuten
der Forschungsreisender bekannt geworden.

laf.ii

Abb. 93
Frankolin (Francolinus gutturalis), aus: Rüppell 1845, 
Taf. 40 (Kat.Nr. V.14)

Seine naturwissenschaftliche Sammlung, die er 
während mehrerer Reisen auf dem afrikanischen 
Kontinent zusammengetragen hatte, stellt den 
Grundstock für das Senckenbergmuseum in 
Frankfurt a. M. Als Sohn eines Frankfurter Ban
kiers absolvierte Rüppell zunächst eine Bankleh
re und arbeitete auch als Bankier, bevor er erst in 
Lausanne und dann in Padua Naturwissenschaf
ten studierte. Eine erste, kurze Reise nach Ägyp
ten unternahm er 1817, es folgten bis 1850 län
gere Forschungsreisen nochmals nach Ägypten, 
an den Golf von Akaba, das Rote Meer, nach 
Nubien und nach Abbessinien. Gleich fünf Tier
gattungen sind nach ihm benannt und 79 Tier- 
und Pflanzenarten. Für seine Verdienste wurde 
er als erster Ausländer von der ,Royal Geogra
phie Society4 1839 mit der Goldenen Medaille 
ausgezeichnet. Rüppell war auch an der Entde
ckung des jungen Lithographen und Tiermalers 
Joseph Wolf, der 1841 auf der Suche nach Arbeit 
mit einem unterdessen verschollenen Vogelskiz
zenbuch zuerst bei ihm vorgesprochen hatte, be
teiligt. Allerdings hat Rüppell Wolf erst einmal 
an den Zoologen und Paläontologen am Groß
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herzoglichen Museum in Darmstadt, Johann 
Jakob Kaup vermittelt. Kaup förderte Wolf, der 
in bäuerlichen Verhältnissen in Mörz (Eifel) auf
gewachsenen war und dort in seiner Jugendzeit 
ohne eine zeichnerische Grundausbildung, aber 
mit großem Talent intensive Vogelstudien in der 
freien Natur gemacht hatte. Von 1836-1838 
ließ sich Wolf in Koblenz in der Technik der Li
thographie ausbilden und versuchte ab 1841 in 
Darmstadt als freier Illustrator Fuß zu fassen. 
Kaup schließlich vermittelte Wolf an Hermann 
Schlegel, der als Ornithologe in Leiden am ,Rijks
museum van natuurlijke historie‘ tätig war (vgl. 
Kat.Nr. III.8). Darauf fertigte Wolf ab 1843 erst
mals lebensgroße Vogelzeichnungen für dessen 
„Traite Fauconnerie“. Die Hintergründe wurden 
von zwei Landschaftsmalern ergänzt und die so 
entstandenen Bildtafeln von einem weiteren li
thographiert. Die Verbindung aus rein ornitho- 
logischer Darstellung und Landschaft zu einem 
tiefenräumlich, naturalistischen Bild schlägt sich 
dann auch in den Illustrationen für Rüppells Vö
gel Nord-Ost-Afrikas nieder. Hier platziert Wolf 
die Vögel in ihrer natürlichen Umgebung, die 
sich jedoch als monochrome Zeichnung von den 
Vögeln in ihrem natürlich kolorierten Gefieder

absetzt. Etwa im selben Zeitraum, ab 1843, er
hielt Wolf bei Carl Ludwig Seeger an der ,Groß- 
herzoglichen Zeichenschule4 in Darmstadt eine 
gründliche künstlerische Ausbildung. 1848 ließ 
er sich in London nieder und wurde in England 
einer der führenden Tiermaler mit großem Ein
fluss insbesondere auf die ornithologische Il
lustration, obwohl in diesem Bereich eigentlich 
englische Künstler führend waren (vgl. Kat.Nr. 
V.13). MK

Lit.: Maren Lambourne: John Gould und Joseph 
Wolf, in: Schulze-Hagen/Geus 2000, S. 173-207; 
Nissen 1953, Nr. 800; Piet Tuijn: Joseph Wolf und 
der Traie Fauconnerie, in: Schulze-Hagen/Geus 2000, 
S. 115-141.

\j *ir*
(Abb. 94)

Johann Gottlob Lehmann
Versuch einer Geschichte von Flötz-Gebürgen, 
betreffend deren Entstehung, Lage, darinne be
findlichen Metallen, Mineralien und Foßilien ..., 
Berlin: Klüter, 1756 
UB Heidelberg, O 2530 RES

Abb. 94
Lehmannsches Profil vom Südrand des Harzes bei Ilfeld, aus: Lehmann 1756, Taf. 7 (Kat.Nr. V.15).
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Johann Gottlob Lehmann (1719-1767) stu
dierte Medizin an den Universitäten Leipzig und 
Wittenberg, wo er 1741 zum Dr. med. promo
viert wurde. Daneben galt sein Interesse schon 
früh dem Bergbau und - damit verbunden - der 
Geologie. 1750 wurde er als Bergrat nach Berlin 
berufen, wo 1754 die Aufnahme in die König
lich Preußische Akademie der Wissenschaften 
erfolgte. 1756 veröffentlichte er sein grundle
gendes Werk über die „Flötz-Gebiirge“, in dem 
er erstmals ihre Entstehung behandelte. Nach 
Lehmanns Auffassung entstanden diese Schich
ten des „Oberbaus“ durch „die allgemeine und 
grosse Flutb“, und nachfolgend wurden sie durch 
das Eindringen von „metallischen Wassern und 
Wettern“ aus den „uranfänglichen Ertzgebürgen 
... mineralisiert und metallisiert, nachdem sol
che geschickt waren Metallmütter abzugeben“ 
(S. 239f.). Grundlegend für Lehmanns Gedan
kengang blieb trotz aller Aufklärung die Bibel und 
die darin erwähnte Sintflut. Jedoch ist dies nur ein 
erster Schritt; aus seinen Beobachtungen die Flöze 
und fossilienführenden Sedimente betreffend zog 
er weit reichende Schlüsse, die letztlich zu der Ent
wicklung der Idee einer paläontologischen Aufei
nanderfolge und damit zur relativen Chronologie 
fossilienführender Schichten führte. Des weiteren 
beschäftigte sich Lehmann in seinen Forschungen 
erstmals auch mit Stärken sowie Lagerungsfolgen 
von Gesteinsschichten, überprüfte sie und stellte 
sie zeichnerisch dar (Abb. 94), so dass er als Be
gründer der Stratigraphie gelten kann. In seiner 
Beschreibung führte er darüber hinaus als ers
ter die später als die Formation des Rotliegen
den und Zechsteins bezeichnete Gesteinsgruppe 
mit bestimmten Namen in die Wissenschaft ein. 
Als „Unterbau“ der „Flötz-Gebiirge“ fasste Leh
mann die älteren „Ganggebirge“ auf und entwi
ckelte so die erste Abgrenzung der Gebirge nach 
ihren Strukturen.
Aufgrund seiner Verdienste erfolgte 1761 Leh
manns Ernennung zum Professor für Chemie 
sowie seine Berufung zum Direktor des Kai
serlichen Naturalienkabinetts in St. Petersburg 
durch Zarin Elisabeth I. (1709-1762). Seit 
1765 schlossen sich zahlreiche naturwissen
schaftliche Forschungsreisen durch Russland an, 
die Lehmann im Auftrag der Zarin Katharina II. 
(1729-1796) durchführte. US

Lit.: Bruno von Freyberg: Johann Gottlob Lehmann 
(1719-1767). Ein Arzt, Chemiker, Metallurg, Berg
mann, Mineraloge und grundlegender Geologe, Er
langen 1955.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lehmann
1756>

Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra
Erfahrvngen Vom Innern Der Gebirge, Dessau 
und Leipzig: Verlagskasse für Gelehrte und 
Künstler, 1785
UB Heidelberg, O 2536 Folio RES

Der in Allstedt geborene Friedrich Wilhelm 
Heinrich von Trebra (1740-1819) schrieb sich 
nach einem Studium der Rechtswissenschaften in 
Jena 1766 als erster Student der neu gegründeten 
Bergakademie Freiberg ein. Ende 1767 trat er in 
Marienberg seinen Dienst als Bergmeister an, 
wo er dafür sorgte, dass der heruntergekomme
ne Bergbau wieder empor gebracht wurde. 1776 
verfasste Trebra im Auftrag der Weimarer Regie
rung ein Gutachten über den Ilmenauer Bergbau, 
das zu dessen Wiederaufnahme führen sollte. Er 
lernte bei seiner Reise nach Weimar und Ilmen
au Johann Wolfgang von Goethe kennen; bis zu 
seinem Tod blieb Trebra Goethe in Freundschaft 
verbunden und begleitete ihn 1783-1784 auf 
seinen Harzreisen.
Im Jahr 1779 schied Trebra aus dem sächsi
schen Dienst aus. Noch im selben Jahr ging er 
nach Zellerfeld, wo er als Vizeberghauptmann, 
seit 1791 als Berghauptmann in hannoverschen 
Diensten stand. Bereits 1795 legte er alle seine 
Ämter nieder und zog sich auf das Rittergut 
seiner Familie in Bretleben an der Unstrut zu
rück, wo er sich der Verbesserung des Landbaus 
und der Viehzucht widmete. Nach dem Tode 
des Berghauptmanns Benno von Heynitz wurde 
Trebra am 15. September 1801 von Friedrich 
August von Sachsen zum Oberberghauptmann 
ernannt; nach anfänglichem Zögern übernahm 
Trebra die Leitung des gesamten Bergbaus in 
Sachsen. Neben seinen praktischen Leistungen 
im Montanwesen - so führte er den ,ungarischen 
Hunt‘ und die Wassersäulenmaschine ein - sind
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vor allem auch seine Anstrengungen zu nennen, 
die er zur Verbesserung der Lebenssituation der 
Bergleute und ihrer Familien unternahm: So geht 
der bergmännische Anzug‘ auf ihn zurück, und 
er regte unter anderem 1806 den Bau von so
genannten Bergmagazinen als Getreidespeicher 
an, um Hungersnöten in der Bevölkerung vor
zubeugen.
In seiner Zeit im Harz entstanden seine wichtigs
ten Werke; neben der zweibändigen „Bergbau
kunde“ (1789/90) veröffentlichte Trebra bereits 
1785 die „Erfahrungen vom Innern der Gebirge“. 
Sein wissenschaftliches Interesse galt in erster Li
nie dem Ursprung der Gesteinsgebilde. Er entwi
ckelte dabei eine Theorie von der Dekomposition 
und der Wiederherstellung von Gesteinen: Über
all zeigten sich „ die in einem ununterbrochenen 
Kreisläufe fortwirkenden Veränderungsmittel, der 
alles durchdringenden Feuchtigkeiten“ (Vorwort, 
S. I, IV). Mit seinen Darstellungen der durch den 
Wasserkreislauf bewirkten Prozesse erschloss Treb
ra ein neues Verständnis von Natur als im Ganzen 
dynamisch bestimmt und vollzog so die Abkehr 
von dem früheren animistisch geprägten Bild der 
Erde als geheimnisvoll gebärender Mutter. Diese 
neptunistische Theorie der Erd- und Gesteinsent
stehung teilte er im Grundsatz mit Goethe und Ab
raham Gottlob Werner (1749-1817). US

Lit.: Georg Schwedt, Goethe als Chemiker, Berlin 
u.a. 1998, S. 73-79; Walther Herrmann, Goethe 
und Trebra. Freundschaft und Austausch zwischen 
Weimar und Freiberg, Berlin 1955; August Friedrich 
Wappler, Oberberghauptmann von Trebra und die 
drei ersten sächsischen Kunstmeister Mende, Baldauf 
und Brendel, in: Mitteilungen des Freiberger Alter
tumsvereins 41, 1905, S. 69-178.

(Abb. 95)
Friedrich Johann Justin Bertuch
Bilderbuch für Kinder enthaltend eine angeneh
me Sammlung von Thieren, Pflanzen, Früch
ten, Mineralien ... alle nach den besten Origi
nalen gewählt, gestochen und mit einer ... den 
Verstandes-Kräften eines Kindes angemessenen 
Erklärung begleitet, 12 Bde., Weimar: Industrie 
Comptoir, 1790/92-1830 
UB Heidelberg, N 3205 RES

Das von dem Weimarer Verleger Friedrich Jo
hann Justin Bertuch (1746-1822) in 237 Ein
zellieferungen herausgegebene enzyklopädisch 
angelegte „Bilderbuch für Kinder“ erschien zwi
schen 1790 und 1830 in einer Auflage von 3.000 
Exemplaren. Die 12 Tafelbände, von denen in 
der Universitätsbibliothek Heidelberg nur 9 vor
handen sind, enthalten 1.185 kolorierte Bildta
feln mit ca. 6.000 einzelnen Kupferstichen. Als 
Zeichner und Stecher für die zahlreichen Abbil
dungen, die überwiegend aus dem breiten Ange
bot vor allem naturwissenschaftlicher, zeitgenös
sischer Neuerscheinungen übernommen wurden 
(z.B. aus Buffon’s „Histoire naturelle“, Kat.Nr. 
III.4), beschäftigte Bertuch meist Absolventen 
der Weimarer ,Fürstlichen freien Zeichenschu- 
le‘, an deren Gründung 1776 er selbst beteiligt 
gewesen war.
Die Tafeln sind in 14 Themengebiete aufgeteilt, 
wobei die Naturgeschichte mit 11 Themen den 
größten Raum einnimmt: 1. Vierfüssige Thie- 
re; 2. Vögel; 3. Fische; 4. Insecten; 5. Pflanzen; 
6. Menschen und Trachten; 7. Gewürme; 8. Con- 
chylien; 9. Corallen; 10. Amphibien; 11. Mine
ralien; 12. Baukunst; 13. Alterthümer; 14. Ver
mischte Gegenstände. In der letzten Kategorie 
fanden vor allem zeitgenössische technische Ent
wicklungen Berücksichtigung, wie 1802 der erste 
Heißluftballon oder 1816 das Dampfboot.
Um die Kinder durch eine vorgegebene Ordnung 
der dargestellten Dinge nicht zu ermüden, wähl
te Bertuch eine völlig unsystematische Abfolge 
der Motive. In den Vorbemerkungen des ersten 
Bandes schreibt er: „... habe ich die krellste und 
bunteste Mischung der Gegenstände gemacht 
und bitte nur immer [...] zu bedenken, dass ich 
es mit Kindern zu thun habe, die ich blos amüsi- 
ren will“. Ein Bilderbuch hält Bertuch „für eine 
Kinderstube ein eben so wesentliches und noch 
unentbehrlicheres Meuble als die Wiege, die 
Puppe, oder das Steckenpferd“. Am Ende jedes 
Bandes ermöglicht ein nach den 14 Themenge
bieten geordnetes Register das gezielte Auffin
den einer Abbildung. Jede Tafel wird von einer 
kurzen, den „ Verstandes-Kräften des Kindes an
gemessenen Erklärung“ begleitet.
Neben der von Anfang an erhältlichen deutsch
französischen Ausgabe des „Bilderbuchs“ wurde 
auch eine Ausgabe in deutscher, französischer,
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• Jüh 'it XX/. m^xxj.
Abb. 95
Verschiedene Walfische, aus: 
Bertuch, Bd. 2, 1795, B II Nr. 
53 (Kat.Nr. V.17)

italienischer und englischer Sprache herausgege
ben. Die Mehrsprachigkeit der kurzen Begleit
texte diente zum einen im traditionellen Sinn 
des „Orbis pictus“ (Kat.Nr. II.5), in welchem 
das Bild eine Ergänzung des belehrenden Textes 
darstellt, der Spracherziehung der Bürgerkinder, 
ermöglichte aber auch den europaweiten Ab
satz der Hefte. Bertuch überließ nichts dem Zu
fall, so wählte er für den Satz ganz bewusst die 
Antiqua, weil er „herzlich wünschte, daßs wir 
endlich unsere altfränckische widrige tentschen 
Mönchsschrift loswerden“.
In den Jahren 1796 bis 1833 erschienen - bear
beitet von dem Pädagogen Karl Philipp Funke 
(1752-1807) - 24 ergänzende und vertiefende, 
umfangreiche Kommentarbände unter dem Ti
tel: „Ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuche 
für Kinder. Ein Commentar für Eltern und Leh
rer, welche sich jenes Werks bei dem Elnterricht

Ihrer Kinder und Schüler bedienen wollen“. 
Nach dem Tod Funkes wurde der Kommentar 
unter der Leitung von Carl Bertuch durch eine 
Gesellschaft von Gelehrten1 fortgesetzt. ME

Lit.: Antonia Günther: Das Bilderbuch als unent
behrliches Meuble einer Kinderstube. Friedrich Jo
hann Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder, in: Elmar 
Mittler (Hrsg.): Nützliches Vergnügen: Kinder- und 
Jugendbücher der Aufklärungszeit aus dem Bestand 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbib
liothek Göttingen und der Vordemann-Sammlung, 
Göttingen 2004, S. 47-51; Uwe Plötner: „Du 
fühlst, wie leicht und amüsant diese Arbeit ist...“. 
Friedrich Justin Bertuchs „Bilderbuch für Kinder“ 
(1790-1843), in: Gerhard R. Kaiser/Siegfried Seifert 
(Hrsg.): Friedrich Justin Bertuch (1747-1822), Tü
bingen, 2000, S. 533-545; Artur Koch: Ein „Orbis 
pictus“ der Goethezeit. Friedrich Justin Bertuch und 
sein Bilderbuch für Kinder, Weimar 1975. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bertuchl790ga>
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TT 4 Q
(Farbtafel 16)

Johann Matthäus Bechstein
Getreue Abbildungen Naturhistorischer Gegen
stände, 8 Bde., Nürnberg: Schneider und Weigel, 
1793-1809
UB Heidelberg, O 236 RES

Die „Gemeinnützige Naturgeschichte“, als deren 
Abbildungsbände die „Getreuen Abbildungen 
der Naturhistorischen Gegenstände“ entstanden 
sind, verdankt ihre Entstehung der Lehrertätig
keit Johann Matthäus Bechsteins (1757-1822) 
an der Erziehungsanstalt von Christian Gott
hilf Salzmann in Schnepfenthal in Thüringen 
von 1785 bis 1795. Da Unterrichtsmaterialien, 
die den Bildungszielen der Aufklärer entspra
chen, fehlten, verfasste Bechstein diese selbst 
auf der Basis der methodischen Unterteilung 
nach Zoologie, Botanik und Geologie. Auch 
der Untertitel des Werkes, demzufolge sich der 
Autor an ein allgemeines, wenngleich gebildetes 
Lespublikum wendet, kennzeichnet es als ein 
typisches Werk der auf allgemeine Erkundung 
und Verstehen der Welt ausgerichteten Aufklä
rung. Durch seine Veröffentlichungen bekannt 
geworden, erhielt Bechstein neben gesellschaft
lichem Ansehen auch weitere Positionen, wie 
die des Schaumburg-Lippischen Bergraths oder 
später die des Meiningischen Forstrats. Seine 
Lehrtätigkeit und sein wissenschaftliches Inter
esse konzentrierte sich verstärkt auf jagd- und 
forstwirtschaftliche Themen, denen er zahlrei
che Publikationen widmete. Auch gründete er 
ein eigenes privates Forstinstitut und eine ,So- 
cietät für Forst- und Jagdkunde‘, den ersten 
wissenschaftlichen Verein von Forstleuten und 
Naturforschern. Insgesamt verfasste Bechstein 
35 Werke in 83 Bänden über Jagdkunde, Forst
botanik, Vogelkunde, Insektenkunde, Säugetiere 
usw., wobei er einzelne Buchtypen neu begrün
dete: das „Ormthologische Taschenbuch“ von 
1802 gilt als das erste Vogelbestimmungsbuch 
für unterwegs und die „Gemeinnützige Naturge
schichte Deutschlands“ von 1789-1809 als das 
erste Handbuch der Säugetiere und der Vögel 
Deutschlands, für das er bereits die gerade neu 
aufgekommene systematische Benennung nach 
Linne verwendet (vgl. Kat.Nr. III.2). MK

Lit.: Wolfgang Pfauch: Johann Matthäus Bechstein 
1757-1822. Leben und Schaffen, Erfurt 1998; Nis
sen 1953, Nr. 82.
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bechstein
1793ga>

Georg Christian Raff
Naturgeschichte für Kinder, Frankfurt und Leip
zig, 2. Aufl., 1780 
UB Heidelberg, O 460 RES

Der in Stuttgart geborene Georg Christian Raff 
(1748-1788) studierte in Göttingen Theologie, 
Philosophie, Geschichte sowie Naturgeschich
te und arbeitet ab 1775 als Lehrer und Privat
dozent. 1776 veröffentlichte er das erste seiner 
Lehrbücher für Kinder, die „Geographie für Kin
der“, die - aufgebaut als eine fiktive Reise - die 
europäischen Länder beschreibt. Sein bekann
testes Lehrbuch, die „Naturgeschichte für Kin
der“ gehörte zu den beliebtesten Kinderbüchern 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Es erschien 
erstmals 1778 und erfuhr bis 1861 insgesamt 
16 Neuauflagen und zahlreiche Nachdrucke. 
Raff formulierte im Vorwort zur „Naturgeschich
te“ methodische Maßgaben für den sinnvollen Ge
brauch seines Werkes im Unterricht. Bei der Stoff
auswahl sollen Alter, Reife, Sacherfahrung und 
Interesse berücksichtigt werden. Der Lehrstoff, 
der rund 2.000 Pflanzen, Tiere und Mineralien 
veranschaulichen soll, wurde von Raff bewusst 
nicht systematisch aufgebaut. Die Vermittlung 
der Naturgeschichte erfolgt in dialogischer Lorm: 
„Ich habe darin den dialogischen Thon wieder 
gewählt, wie in meiner Kindergeographie, aber 
keine Kinder genant. Bald rede ich mit den Kin
dern; bald reden sie mit mir. Izt redet ein Kind oder 
ich mit einem Thier; izt lassen wir das Thier seine 
Geschichte selbst her sagen“. So heißt es beispiels
weise (S. 369) „Endlich körnt die Reihe an dich, 
grosser Straus. Du weißt doch, daß du der größte 
Vogel, der Riese unter allen Vögeln der Welt bistI 
O ja, das weis ich wol. Ich bin ja so gros, als der 
größte Mensch, und wäge mit Haut und Haar sie- 
benzig bis achtzig Pfund. Nicht war, ich gebe einen 
ziemlichen Braten? So, kann man dich also essen? 
Ja, freilich, und meine Eier auch. [...] Und solche
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Abb. 96
Sammelbild mit afrikanischen Tieren und Schmetterlingen, aus: Raff 1780, Taf. X (Kat.Nr. V.19)
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Eier lege ich alle Jahr dreissig bis vierzig. O, das ist 
erstaunlich viel! [...] Wenn du sie alle ausbrütest, 
so mus es ja entsezlich viel Straussen geben.“ 
Inhaltlich behandelt Raff die drei Bereiche der 
Natur. Der erste Teil beschäftigt sich mit der 
Pflanzenwelt; neben Pflanzen aus der unmittel
baren Erfahrungswelt der Kinder finden dabei 
auch exotische Pflanzen Behandlung. Beiläufig 
angeführt werden Aspekte der Kolonialgeschich
te und der Kulturgeschichte fremder Völker. Den 
Hauptteil des Buches macht die Geschichte des 
Tierreiches aus. Die einzelnen Spezies werden 
nicht nur vorgestellt, sondern der Leser erfährt 
beispielsweise auch etwas über Tierzucht, Wal
fischfang oder Tollwut. An einigen Stellen sind 
kleine Fabeln oder Sprichwörter eingestreut. Am 
kürzesten beschrieben wird das Mineralienreich, 
das von Raff - ohne die Beigabe von Abbildun
gen - in sieben Hauptgruppen vorgestellt wird. 
Die erste, wie auch die hier gezeigte zweite Auf
lage, enthält elf Kupfertafeln, späteren Ausgaben 
wurden bis zu vierzehn Bildtafeln beigegeben. 
Die Illustrationen fertigte der Nürnberger Kup
ferstecher Johann Georg Sturm (1742-1793) 
nach Vorlagen des Historien- und Landschafts
malers Friedrich Ludwig Heinrich Waagen 
(1750-1822). ME

Lit.: Elmar Mittler (Hrsg.): Nützliches Vergnügen: 
Kinder- und Jugendbücher der Aufklärungszeit aus 
dem Bestand der Niedersächsischen Staats- und Uni
versitätsbibliothek Göttingen und der Vordemann- 
Sammlung, Göttingen 2004, S. 161 ff., 178f.; Otto 
Brunken: Christian Georg Raff (1748-1788): Na
turgeschichte für Kinder (1778) in: Theodor Brügge- 
mann/Hans-Heino Ewers (Hrsg.): Handbuch zur Kin
der- und Jugendliteratur. Von 1750 bis 1800, Stuttgart 
1982, Sp. 1021-1027.
<http://digi.ub.um-heidelberg.de/diglit/raffl780>

X / 'J f\
(Abb. 97)

Ernst Haeckel
Radiolarien (Rhizopoda radiaria), 5 Bde., Ber
lin: Reimer, 1862-1888 
UB Heidelberg, O 1504-3 Folio RES

Der Radiolarien-Atlas des Jenaer Zoologen 
Ernst Haeckel (1834-1919) erschien 1862 zu

sammen mit dem ersten Band seiner grundle
genden meeresbiologischen Monographie über 
diese Einzeller, die sich von Mikroorganismen 
oder in Symbiose mit Algen ernähren und in al
len Meeren verbreitet sind. Sie bilden aus Kie
selsäure oder Strontiumsulfat häufig kugel- oder 
helmförmige Gehäuse, die mit vielen Öffnungen 
durchsetzt sind und unter dem Mikroskop eine 
kunstvolle Gerüst-Struktur offenbaren. Auslöser 
für die Erstellung der Monographie bildeten die 
unbekannten Arten dieser Organismengruppe, 
auf die Haeckel 1859/60 während seiner Itali- 
enreise zur Erforschung des Meeresplanktons 
im Golf von Messina stieß. Auszüge aus dem 
mehrbändigen Werk bildeten zugleich Haeckels 
Habilitationsschrift, aufgrund derer er den Ruf 
zum außerordentlichen Professor an der Univer
sität in Jena erhielt. Bereits 1865 folgte die Er
nennung zum ersten ordentlichen Professor für 
Zoologie an der Universität Jena.
Haeckel, der einen wesentlichen Beitrag zur Ver
breitung und Popularisierung von Charles Dar
wins Evolutionstheorie in Deutschland leistete, 
bekennt sich bereits 1862 in seiner Radiolarien- 
monographie zu den Auffassungen des britischen 
Naturforschers. Darwins Schrift „On the origin 
of species“ („Über die Entstehung der Arten“) 
war erst Ende 1859 erschienen. Haeckel nimmt 
den Ansatz Darwins auf, die Formenvielfalt als 
einen realen historischen Prozess zu betrachten, 
in dem sich jene Variationen weiterentwickeln, 
die sich gegenüber anderen durchzusetzen ver
mochten, wodurch die Formen in einem genea
logischen Bezug zueinander stehen.
Haeckel beschrieb und systematisierte die Radio
larien im Wesentlichen anhand ihrer Gehäuse
strukturen. Die lebenden Zellkörper ließen sich 
zu seiner Zeit nicht zufriedenstellend fixieren, 
während das umliegende Skelett vergleichsweise 
einfach zu konservieren und damit zu erforschen 
war. Der hier ausgestellte Atlas umfasst 35 Ta
feln, die der Berliner Kupferstecher Wagenschie
ber auf der Grundlage von Haeckels Zeichnun
gen ausgeführt hatte.
Tafel VIII (Abb. 97) bringt zwei Radiolarienar- 
ten (1-5 und 6-10) in vielfacher Vergrößerung 
zur Ansicht. Die helmförmigen, stachelbesetzten 
Gehäuse gleichen sich in ihrer filigran durch
brochenen Oberflächenstruktur. Haeckel prä-
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Abb. 97
Radiolarien (1-5 Dictyoceras Virchowii, 6-10 Dic- 
tyopodium trilobum), aus: Haeckel 1862, Taf. VIII 
(Kat.Nr. V.20)

sentiert die Organismen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Durch den Einsatz von Licht und 
Schatten entstehen dreidimensionale Körper, die 
in leichter Unter- und Aufsicht im Raum schwe
ben. In ihrer ornamentalen Beschaffenheit sind 
Haeckels Darstellungen durch die Wahrneh
mungsmuster seiner Zeit geprägt. Sie lieferten 
ihrerseits Anschauungsmaterial für Künstler des 
Art Deco. Ein prachtvolles Beispiel bietet das 
von dem französischen Architekten Rene Bi- 
net (1866-1911) gestaltete Eingangstor „Porte 
Monumentale“ der Pariser Weltausstellung von 
1900, das, wie ein Briefwechsel zwischen Hae
ckel und Binet beleget, der Illustration einer Ra- 
diolarie bei Haeckel nachempfunden ist. CS

Lit.: Olaf BREiDBACH/Ernst Haeckel: Kunstformen 
aus dem Meer. Der Radiolarien-Atlas von 1862, 
München 2005; Hendrik Röder (Hrsg.): Welträt
sel und Lebenswunder. Der Biologe Ernst Haeckel 
(1834-1919), Potsdam 2001; Georg Uschmann: 
Ernst Haeckel. Biographie in Briefen, Leipzig 1984. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/haeckell862ga>

V.21 (Abb. 98)
Ernst Haeckel
Kunstformen der Natur: hundert Illustrations
tafeln mit beschreibendem Text, allgemeinen 
Erläuterungen und systematische Übersicht, 2 
Bde., Leipzig: Verlag des Bibliographischen In
stituts, 1899-1904 
UB Heidelberg, O 504 Folio RES

Ernst Haeckel hatte mit seinen meeresbiologi
schen Publikationen (vgl. Kat.Nr. V.20) längst 
fachwissenschaftliches Ansehen gewonnen, als 
er sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu
nehmend der Veröffentlichung populärwissen
schaftlicher Werke widmete. Mit seinen „Kunst
formen der Natur“ wollte er jene Lebensformen 
„die versteckt in den Tiefen des Meeres wohnen 
oder wegen ihrer geringen Größe dem unbewaff
neten Auge verschlossen bleiben [...] einem grö
ßeren Kreise von Freunden der Kunst und der 
Natur zugänglich machen“. Titel und Vorwort 
offenbaren Haeckels naturästhetischen Ansatz. 
Er begreift die Natur als durchkomponiertes 
Kunstwerk und verknüpft naturwissenschaftli
che Einsichten mit ästhetischen Werturteilen. 
Haeckels „Kunstformen“ erscheinen 1899 bis 
1904 in einer Folge von 10 Heften; diese enthal
ten insgesamt einhundert Farblithographien mit 
allgememverständlichen Kurzemführungen, die 
nach zeichnerischen Entwürfen Haeckels von 
dem Lithographen Adolf Giltsch (1852-1911) 
umgesetzt wurden.
Die formenästhetisch orientierte Abfolge von 
Haeckels „Kunstformen“ beginnt mit den Ur- 
pflanzen und endet mit den Wirbeltieren. Haeck
el sucht die Ursachen für die Schönheitswerte in 
der Beschaffenheit der Naturformen. Besonders 
hoch bewertet er Organismen mit markantem 
ornamentalen Gehalt und achsensymmetrischer 
Vielfalt und entwickelt in Abhängigkeit dieser 
Eigenschaften ihre morphologische Gliederung. 
Haeckel wählt für die Darstellung Ausschnitte, 
Perspektiven und Vergrößerungen, die die or
namentalen und symmetrischen Eigenschaften 
der Organismen hervorheben. Zudem erzeugt er 
durch sein symmetrisch angelegtes und zentral 
ausgerichtetes Kompositionsprinzip einen orna
mentalen Gesamteindruck der Einzeltafeln. So
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gruppiert er um den Urnenstern mit konischem 
Körper und schlanken Armen im Zentrum der 
Tafel 95 sowohl lebende als auch fossile Lebewe
sen dieser Art, die in ihrer Oberflächenstruktur 
und Vielarmigkeit differenzierte Formbezüge zu 
ihm hersteilen. Die angrenzenden Körper sowie 
die vier in Untersicht wiedergegebenen Sterne, 
welche die Tafel nach allen vier Seiten hin be
grenzen, zeigen Variationen der Musterung. Die 
Arme der symmetrisch angeordneten Organis
men schlängeln sich nahezu achsensymmetrisch 
über das Blatt.
Haeckel verzichtet in den „Kunstformen der Na
tur“ auf eine Nummerierung der Einzelobjekte 
innerhalb der Tafeln, was ihren bildhaften Cha
rakter unterstützt. Die Zuordnung erfolgt über 
die nummerierten Umrisse der Lebewesen auf 
den vorgeschalteten Seidenpapieren.
Haeckel erzeugt den Grundeindruck eines Form
typs, indem er für die Darstellung nur formähn
liche Ansichten auswählt und diese in einheit
licher Farbgebung und vor einfarbig schwarzem 
Hintergrund präsentiert. So werden Strukturbe
ziehungen der Lebewesen untereinander und die 
Kontinuität ihrer Formen suggeriert. Insgesamt

entsteht eine Symbiose zwischen Naturdarstel
lung und Dekorentwurf, die den Einfluss künstle
rischer Gestaltungsmuster des Jugendstils offen
bart. Während der Arbeit an den „Kunstformen 
der Natur“ stand Haeckel in regem Austausch 
mit dem französischen Architekten Rene Binet, 
der zeitgleich sein Nachschlagewerk für die de
korativen Künste und die Architektur „Esquisses 
decoratives“ verfasste, so dass eine gegenseitige 
Inspiration während des Entstehungs- und Publi
kationsprozesses möglich erscheint. Haeckel traf 
den Geschmack der Zeitgenossen und inspirierte 
mit seinem Werk neben Binet weitere Künstler, 
Designer und Photographen wie Emile Galle, 
Hans Christiansen und Karl Blossfeldt. CS

Lit.: Olaf Breidbach: Ernst Haeckel. Bildwelten der 
Natur, München 2006; Olaf BREiDBACH/Ernst Hae
ckel: Kunstformen der Natur. Die einhundert Farb
tafeln im Faksimile mit beschreibendem Text, allge
meiner Erläuterung und systematischer Übersicht, 
Neudruck der Erstausgabe 1904, München 1998; 
Christoph Kockerbeck: Ernst Haeckels „Kunstformen 
der Natur“ und ihr Einfluß auf die deutsche bildende 
Kunst der Jahrhundertwende, Franfurt a.M. 1986. 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/haeckell899ga>

Abb. 98
Urnensterne (Amphoridea), aus: Haeckel 1899-1904, 
Taf. 95 (Kat.Nr. V.21)
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Löwen, Liebstöckel und Lügensteine

mk
Konrad von Megenberg gilt als spätmittelalterlicher £ '• f

Wegbereiter der deutschsprachigen naturwissen
schaftlichen Fachprosa, die sich an ein Laienpublikum /; 
richtet. Sein siebenhundertjähriges Geburtsjubiläum G*j v > (
nimmt die Universitätsbibliothek Heidelberg zum An- 
lass, sich dem bekanntesten seiner Werke, dem »buch ||i j * | 
von den natürlichen dingen«, auch »Buch der Natur« 
genannt, als einem Prototyp des illustrierten Naturbuchs } j |t | 
zu widmen. Gleich vier mittelalterliche Handschriften 
dieses Werkes sind Teil der berühmten Heidelberger Bibliotheca 
Palatina. Zwei dieser Manuskripte sind mit umfangreichen Illustra
tionszyklen ausgestattet.

Der mittelalterlichen, scholastischen Weitsicht entsprechend, 
stellt Konrad von Megenberg Mensch und Kosmos an den Anfang 
seines Werkes, um dann die »natürlichen Ding« aus den drei Rei
chen der Natur - Zoologie, Botanik und Geologie - systematisch 
zu ordnen. Die Überlieferung des Werkes wurde im Spätmittelalter 
mit einprägsamen Illustrationen verknüpft. Diese beruhen wie 
die Texte auf einer langen Tradition und fanden ihrerseits eine bis 
weit in die Neuzeit reichende Nachfolge.

Der Ausstellungskatalog greift die Struktur des »Buchs der 
Natur« auf und zeigt vor dem jeweils kulturhistorischen Hinter
grund die Entwicklung des illustrierten Naturbuchs, das sich zu
nehmend auf einzelne Gattungen spezialisiert oder nach geographi
schen Regionen unterteilt. Über einhundert Autoren sind mit ihren 
Werken vertreten. Darunter finden sich buchwissenschaftlich und 
künstlerisch wertvolle Ausgaben von Sebastian Münsters welt
umspannender Kosmographie, Conrad Gesners enzyklopädischen 
Tierbüchern, Maria Sibylla Merians Sammlung von Raupen und 
Schmetterlingen sowie John Goulds Vogelbücher. Daneben werden 
auch für die Naturwissenschaft bedeutende Werke wie Carl von 
Linnes Pflanzensystematik oder die wissenschaftlichen Auswertun
gen der Südamerikareise von Alexander von Humboldt und Aime 
Bonpland vorgestellt. In Handschriften, Inkunabeln und Druck
schriften wird so die Vielfalt des Naturwissens vom Spätmittelalter 
bis in die Moderne eindrucksvoll präsentiert.
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