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ein solcher Überblick konnte nur aufgrund der Veröf-
fentlichungen zahlreicher Forscher gegeben werden. 
Ihnen fühlt sich der autor vielfach verpflichtet. schon 

1864 schrieb Karl Jessen, daß »man überhaupt in einer zeit, 
wo jeder bewußt oder unbewußt auf so vieler Vorarbeiter 
schulter steht, bei literarhistorischen Darstellungen« kaum 
etwas sein eigen nennen kann. um den text zu entlasten, 
wurden die Publikationen im Literaturverzeichnis zusam-
mengefaßt und nicht an den jeweiligen stellen erwähnt. eini-
ge autoren grundlegender arbeiten seien jedoch hier mit 
Dankbarkeit genannt: agnes arber, Peter Dilg, Werner Dres-
sendörfer, Brigitte hoppe, Ilse Jahn, Gundolf Keil, Wolf-Die-
ter müller-Jahncke, claus Nissen und Jerry stannard.

elisabeth rücker, die erneut lebhaften anteil am entstehen 
einer buchhistorischen arbeit nahm, danke ich für die groß-
zügige finanzielle unterstützung der Veröffentlichung. Die 
reiche ausstattung des Bandes wäre ohne die unterstützung 
der Dr. august und Dr. anni Lesmüller stiftung, münchen, 
nicht möglich gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen von 
Verlag und Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums 
halfen bereitwillig bei dem Vorhaben. Besonderer Dank ge-
bührt manfred Knedlik für seine Korrekturarbeit und heinz-
Dieter Krausch für die hilfe bei den botanischen Bestim-
mungen. auch den  Photographen christian heuer, Jürgen 
musolf und monika runge im Germanischen Nationalmu-
seum möchte ich meinen herzlichen Dank abstatten.
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Johann Georg Krünitz schrieb 1791 im 48. Band der »oeco-
nomischen encyclopädie«: »selbst der eigentliche Botanist 
muß sich, bey einer noch so großen eigenen Bibliothek, 

auf die unterstützung öffentlicher Bibliotheken ver lassen, da 
der kostbaren Werke zu viele sind, als daß die Verwendungen 
eines Privatmannes hinreichten«. Der vorliegende Katalog 
erfaßt den Bestand der Bibliothek des Germanischen Natio-
nalmuseums an botanischen Büchern vom späten mittelalter 
bis etwa 1850. ein großer teil der Bücher wurde aus dem 
 historisch-pharmazeutischen centralmuseum übernommen, 
das 1886 als abteilung im Germanischen Nationalmuseum 
in Nürnberg eröffnet wurde. Der damalige erste Direktor des 
museums, august ottmar von essenwein, schrieb 1887 im 
 zweiten Band des »anzeigers des germanischen Nationalmu-
seums« zum erstmals 1883 formulierten Programm: »In der 
allgemeinen  Bibliothek des germanischen Nationalmuseums, 
welche schon eine stattliche anzahl von alten Kräuterbüchern, 
alchemistischen, chemischen und medizinischen  Werken be-
sitzt, müßte nach diesen richtlinien möglichste Vervollstän-
digung angestrebt werden« (Pharmaceutische zei  tung vom 
19. 5. 1883). essenwein zählte einen Bibliotheksbestand von 
rund 1600 Büchern und heften, darunter 77 titel zur arz-
neimittellehre, Pharmakologie und Pharmakognosie, zur Bo-
tanik 123 titel und 37 Volksheilbücher und populäre me  di-
zinische schriften. Der Vertrag zwischen dem deutschen 
apothekerverein und dem Germanischen Nationalmuseum 
wurde am 20. Juni 1884 abgeschlossen und trat am 1. Januar 
1885 in Kraft. Der Paragraph 3 des Vertrages lautet: »Das hi-
storisch-pharmazeutische centralmuseum soll aus einer 
möglichst vollständigen sammlung von originaldenkmä-
lern und Dokumenten zur Geschichte der deutschen Phar-
mazie und medizin in Verbindung mit etwa notwendigen 
Kopien und modellen bestehen, sowie aus der einschlägigen, 
umfassenden Literatur und wird durch allgemein zugäng-
liche ausstellung und durch Veröffentlichung soweit als 
möglich nutzbar gemacht«.

In seinem Bericht über das erste Jahrzehnt des Bestehens des 
centralmuseums teilte der Initiator hermann Peters im »an-
zeiger« 1896 mit, daß trotz des ungenügenden Geldzuflusses 
»auch das archiv und die Bibliothek reiche zugänge an wert-
vollen alchemistisch-pharmazeutischen handschriften und 
Druckwerken« erhielten. Buchstiftungen kamen von zahlrei-
chen stiftern, unter anderem von den apothekern  cobet aus 
hamm und schmidt aus Wunsiedel. Im Vorraum der im mu-
seum ausgestellten alten stern-apotheke standen und lagen 
neben pharmazeutischen Gefäßen in schau kästen auch »Pro-
ben von den Büchern und Bildern zur Geschichte der Phar-
mazie und verwandter Naturwissenschaften«. Im Jahr 1913 
schrieb hermann Peters in den »mitteilungen aus dem 
 Germanischen Nationalmuseum«: »Der eigentliche aufb e-
wahrungsort solcher urkunden sind natürlich das archiv, 
das Kupferstichkabinett und die Bibliothek des Germa-
nischen Nationalmuseums. Für letztere war seit Jahren be-
sonders auf die ansammlung von alten arzneitaxen, me-
dizinalverordnun gen, Dispensatorien, Pharmakopöen und 
ähn lichen arzneibüchern das augenmerk mit gerichtet«.

Dem damaligen Wunsch nach Veröffentlichung folgt für 
einen teil der sammlung der vorliegende Katalog nach nun 
120 Jahren, allerdings nicht getrennt nach altbestand und 
Besitz des historisch-pharmazeutischen centralmuseums, 
da dieser in den Gesamtbestand der Bibliothek aufgegangen 
ist. es wird jedoch nicht eine auswahl der prachvollsten illu-
strierten Werke geboten, sondern die gesamte Breite des vor-
handenen materials vorgelegt. Diese sonderbestände sind 
zwar in den Bibliothekskatalogen erschlossen, doch fehlten 
hier bislang wichtige angaben zu den autoren, zu den Ver-
legern und Druckern, zu den Illustratoren, zu den Vorbesit-
zern, aber auch zum Inhalt der Bücher und seiner Bedeutung 
für die Geschichte der Botanik. Durch die vorliegende arbeit 
soll dieser Bestand besser nutzbar gemacht und durch Wort 
und Bild Wissen, anregung und Freude vermittelt werden.

G. Ulrich Großmann

JohaNN WILheLm WeINmaNN, Phytanthoza,  
1735–45 (Kat. Nr. 160). N 700: malus aurantia (Pomeranze, Pampelmuse, 

apfelsine, mandarine, citrus auranticum L.)
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LeoNhart Fuchs, Kreuterbuch, 1543 (Kat. Nr. 45). 
Bl. cV 3: Porträts heinrich Füllmaurer, albrecht meyer und rudolf speckle

Die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums 
Nürnberg besitzt einen beachtlichen Bestand an 
 botanischen Büchern aus sechs Jahrhunderten. Der 

literarhistorische abriß soll der einordnung der einzelnen 
vorhandenen Werke in den Gesamtbereich der Botanik die-
nen. Die meisten von ihnen befassen sich mit der Pflanzen-
heilkunde. ein großer teil der Bücher kam nach der Grün-
dung des Pharmazeutischen museums in die Bibliothek des 
Germanischen Nationalmuseums. Der ursprüngliche zweck 
ihrer erwerbung lag also in erster Linie nicht im botanischen 
oder ästhetischen Interesse, sondern in einem pharmazie-
historischen. Die Bücher sollten den Gang der heilkunde 
durch die Jahrhunderte dokumentieren und als wertvolle 
zeugen der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte der Öffent-
lichkeit zur Verfügung  stehen.

Wir fassen den Begriff Pflanzenbuch weit. als Kriterium 
für die aufnahme galten einerseits das Vorkommen von 
Pflanzenkatalogen und andererseits fortlaufende Pflanzen-
abbildungen. es wurden deswegen auch titel aufgenommen, 
die nur Pflanzenlisten, jedoch keine abbildungen enthalten, 
und umgekehrt. Neben wichtigen spezialstudien wurden 
 einige Bücher über Gartenbau aufgrund ihrer Pflanzen-
verzeichnisse einbezogen.

Die Geschichte der Botanik ist in hohem maße auch die 
Geschichte der botanischen Illustration. Die zeichnerische 
abbildung ist wesentlicher teil des Pflanzenbuchs, da es in 
der regel eine einheit aus text und graphischem Bild dar-
stellt. Im Pflanzenbuch findet die Begegnung von Wissen-
schaft und Kunst statt. ob die wissenschaftliche Illustration 
auch als Kunst bezeichnet werden kann, ist erst eine mo derne 
Fragestellung. Die abbildung gibt nur die  äußere Gestalt der 
Pflanze wieder, erst die verbale Beschreibung liefert die wei-
teren morphologischen merkmale einer lebendigen  Pflanze 
durch angabe von Farbe, Geruch, Geschmack und entwick-
lung. zur Beschreibung einer Pflanze gehören bis ins späte 
18. Jahrhundert angaben über den oder die Namen der Pflan-
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ze, über  heimat und Blütezeit, über aussehen und zustände, 
über heilwirkungen und ökonomische Verwendungen. Die-
se Verbindung einer naturwissenschaftlichen Phänomenolo-
gie mit Informationen zum pharmazeutisch-medizinischen 
und ökonomischen Nutzen der Pflanzen ist für die frühe Bo-
tanik charakteristisch. auch literarische hinweise auf sym-
bolische Bedeutungen in religion und aberglauben werden 
hin und wieder einbezogen. Jedoch zeigte sich, daß es diesen 
verbalen Beschreibungen an Deutlichkeit mangelte, sie nicht 
so klar waren, als hätte man die sinnliche erfahrung selbst 
gemacht. Benötigt wurden abbildungen, um eindeutige aus-
sagen und Identifizierungen zu ermöglichen. außerdem kön-
nen sichtbar gemachte Pflanzen oder Pflanzenteile bereits die 
Grundlage von erkenntnissen liefern. Besonders bei exoti-
schen Pflanzen, die der Leser vorher nie gesehen hat, kann 
das Bild die Beschreibung erläutern und damit das Verstehen 
erleichtern.

seit den anfängen der heilkunde werden arzneien aus 
pflanzlichen, tierischen und mineralischen stoffen gewon-
nen, wobei die Verwendung von Pflanzen den weitaus größ-
ten anteil einnimmt. Da die Phytotherapie bis ins 19. Jahr-
hundert die wichtigste rolle bei der medizinischen Betreuung 
des Volkes einnahm, dienten handgeschriebene oder ge-
druckte Pflanzenbücher überwiegend pharmakognostischen 
und medizinisch-pharmakologischen zwecken. sie werden 
als Kräuterbücher bezeichnet und stellen eine besondere 
 Gattung der pharmakologisch-botanischen Gesundheitslite-
ratur dar, die einzelne Pflanzen als ausgangsstoffe für heil-
mittel behandelt und meist auch die tierischen und minera-
lischen arzneistoffe einbezieht. Das Kräuterbuch hatte vor 
allem die aufgabe, das aussehen und die Fundorte von heil-
pflanzen zu beschreiben, ihre Gewinnung, zubereitung und 
aufbewahrung zu erläutern sowie die medizinischen reak-
tionen, die Indikationen und Dosierungen zu verzeichnen. 
abbildungen sollten das sammeln der heilpflanzen erleich-
tern. Da die Pflanzen meist jeweils in einzelnen Kapiteln dar-
gestellt werden, stellt das Kräuterbuch häufig eine wörter-
buchartige Verbindung von einem beschreibenden text und 
einem identifizierenden Bild in alphabetischer Folge dar. 
ebenso entstanden reine tafelwerke, die zur erkennung und 
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Bestimmung der heilpflanzen dienten. sie beschränken sich 
auf heilpflanzen, sind keine Floren oder Botanikbücher.

Insgesamt erschienen bis ins 17. Jahrhundert rund 100 ver-
schiedene, häufig mehrmals aufgelegte Kräuterbücher. sie 
gehen letztlich auf rund ein Dutzend lateinischer Vorlagen 
aus antike und mittelalter zurück, die mehr oder minder 
selbständig bearbeitet wurden (Gerhardt/schnell). Die Kräu-
terbücher sollten auch als hilfsmittel zur selbstmedikation 
der Laien genutzt werden, vor  allem in den regionen, in denen 
keine ausgebildeten ärzte und apotheker zur Verfügung 
standen oder in den Gesellschaftsschichten, die keinen arzt 
bezahlen konnten. als in den siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts das Interesse an der Naturheilkunde wieder neu er-
wachte, wandte sich die Öffentlichkeit verstärkt den alten 
Kräuterbüchern zu, wie eine reihe von ausstellungen und 
Publikationen beweist. man versuchte, die überlieferten 
 therapeutischen Verwendungen zu überprüfen und nutzbar 
zu machen, denn mehr als die hälfte der heute bekannten 
Naturheilmittel war auch schon mitte des 16. Jahrhunderts 
bekannt. sogar die Überlieferungen der Volksmedizin und 
des Volksglaubens finden erneut aufmerksamkeit.

»Das Bild ist nicht eine zugabe zur naturwissenschaft-
lichen und medizinischen Literatur, sondern ein teil von ihr« 
(W. artelt). es gibt eine eigenständige Bildkultur der Botanik. 
Ihr ziel ist eine getreue, botanisch korrekte Darstellung mit 
exakter Farbwahl, mit vergrößerter abbildung wesentlicher 
Pflanzendetails und jener Details der Pflanzenstruktur, die 
für die taxonomische stellung der Pflanze ausschlaggebend 
sind. Leisten können dies sowohl informa tive zeichnungen 
als auch sachliche Photographien, beide ergänzen sich bei der 
Illustration wissenschaftlicher Pflanzenbeschreibun gen. Da 
die botanische abbildung die aufgabe hat, das pflanzliche 
objekt so wiederzugeben, daß die besonderen eigenschaften 
deutlich werden, wird nicht die abbildung der individuellen 
eigentümlichkeiten eines exemplars, sondern eine einpräg-
same Idealform erstrebt. Nicht der unmittelbare seheindruck 
ist das entscheidende, sondern die Darstellung des typus 
ohne das zufällige, eine bewußt konzipierte abstraktion. 
»Gezeichnet wurde kein paradigmatisches Individuum, son-
dern ein Konstrukt, eine repräsentation der relevanten eigen-
schaften der Pflanze« (K. Nickelsen). Dadurch kann eventuell 
der zeichner einen höheren Informationsgehalt als der Pho-
tograph vermitteln. Die abbildung soll, wie Julius sachs 1875 
schrieb, nicht das objekt ersetzen, sondern das wiedergeben, 
was der Beobachter wahrgenommen hat und »nichts anderes 
zeigen, als was durch den Geist des Beobachters hindurchge-
gangen ist, denn nur so dient sie zur gegenseitigen Verständi-
gung«, das heißt aber, daß der Illustrator nicht allein von sei-
nem visuellen eindruck ausgeht, sondern auch von seiner 
Vorstellung oder Idee des dargestellten objekts geleitet wird, 
da man das sieht, was man weiß. agnes arber schrieb 1960: 
»Was für eine bedeutende rolle der Verstand im Vergleich 
zum sehmechanismus beim Illustrieren einer biologischen 
abhandlung spielt, geht einem besonders auf, wenn man die 

so häufig benutzten einfachen Formen betrachtet. Bei einer 
schwarz-Weißzeichnung zum Beispiel ist klar, daß der tat-
sächlich empfangene optische eindruck, der natürlich ein 
mosaik farbiger Flecken gewesen sein muß, in ein system 
von schwarzen zeichen auf weißem Grund übertragen wor-
den ist und daß diese zeichen als solche in der Natur nicht 
existieren. Der Prozeß der Übertragung ist im wesentlichen 
symbolisch und konstruktiv; es handelt sich eher um eine 
Deutung als um eine Darstellung.« Der Künstler muß die 
Vorlage erst in das zeichnerische medium übersetzen. Die 
Qualität botanischer abbildungen läßt sich am Informations-
gehalt messen, der von der jeweiligen Intention abhängt, also 
beispiels weise nur auf Klassifikationshilfen zielt, um sich die 
Gestalt einprägen zu können und das Bestimmen in der Na-
tur zu erleichtern. Das kann vor allem in den anfangszeiten 
der wissenschaftlichen Illustration zu  abbreviaturen führen, 
die die Wirklichkeit stark interpre tieren. Die Darstellungs-
weise ist abhängig von der entwicklung der Naturerkenntnis 
und den pflanzenmorphologischen Kenntnissen der einzel-
nen epochen, von der jeweiligen wissenschaftlichen Frage-
stellung und von der Funktion der zeichnung, von den 
 Darstellungsmitteln und den Wahrnehmungs- und Darstel-
lungskonventionen der zeit, aber auch von der Übernahme 
vorgeprägter Formeln und Formen durch die zeichner, denn 
Bilder können die abgebildete realität mitbestimmen. Im 
späten 17. Jahrhundert kamen die  mikroskopischen Bilder 
auf. Nun galt es, zeichnungn nach ebenen schnitten anzu-
fertigen, bei denen einzelne Flächen mit strichen und Punk-
ten in reproduktionsfähige graphische elemente aufgelöst 
wurden. Das 20. Jahrhundert  brachte dann photographische 
aufnahmen im mikrobereich mit hilfe des Lichtmikroskops 
oder des Durchstrahl-elektronen mikroskops. Damit wurden 
völlig neue möglichkeiten für die erforschung und Darstel-
lung des strukturellen aufbaus des Pflanzenkörpers ge-
schaffen.

Der maler oder zeichner kann im Bild durch auswahl, 
durch Weglassen unwesentlicher erscheinungsdetails, durch 
hervorheben und unterstreichen des Wesentlichen die Na-
tur begriffsrich tiger und begriffsnäher wiedergeben als ein 
Photograph, wirklichkeitsnah, aber nicht wirklichkeitsgetreu. 
es gilt, das exemplarische durch vergleichendes sehen zu ge-
winnen. Der Künstler arbeitet  allerdings selten in freier Na-
tur, er zeichnet und malt vielmehr möglichst nach mehreren 
frischen oder getrockneten exemplaren oder nach Vorlagen 
in seinem atelier. Die Form seiner deskriptiven Naturdarstel-
lung ist die Nahansichtigkeit. Den ausgangspunkt für den 
 Illustrator bildet die mimetisch erfaßte einzelerscheinung, 
ziel jedoch ist die eindeutige botanische Identifizierbarkeit 
der art. er kann bei Details zwischen an-, auf-, schräg- und 
seitenansichten wechseln, vergrößern und verkleinern, und 
er kann die verschiedenen im Jahreslauf sich bildenden 
Wachstumsstadien einer Pflanze, also zum Beispiel Keim-
blätter, Blüten und Früchte, gleichzeitig darstellen und in ei-
nem einzigen Bild wiedergeben. Für den wissenschaftlichen 
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abbildungen sämtliche morphologischen Kennzeichen einer 
Pflanze klar und unmißverständlich zum ausdruck bringt, 
die umrisse scharf konturiert, die Binnenstruktur klar defi-
niert, Blätter und zweige dem Beschauer zuwendet, Flächen 
möglichst ohne Verkürzung wiedergibt, die inneren teile der 
Blüten zeigt, auch die ansätze der weggeschnittenen Blätter 
und zweige sichtbar werden läßt und nur wenige Überschnei-
dungen erlaubt. Bei die Wiedergabe von schatten müssen für 
die Vervielfältigung halbtöne in strukturen, also schraffu-
ren oder Punkte aufgelöst werden. man verzichtet auf schlag-
schatten und versucht durch die Berücksichtigung der reflex-
wirkungen den schatten transparenz zu verleihen. hier 
gelang erst durch die photomechanischen reproduktions-
verfahren mit hilfe der autotypie, der einschaltung eines 
rasters vor die lichtempfindlich gemachte Platte, eine befrie-
digende Lösung.

eine wissenschaftliche abbildung dient zumeist dem 
Wort, informiert visuell über einen im text beschriebenen 
sachverhalt. Das Bild kann aber auch nicht nur Illustration 
sein, sondern mehr Information liefern als der text. Der 
 botanische zeichner muß den vorgegebenen fachlich-sprach-
lichen zusammenhang im auge behalten. Danach wählt er 
seine objekte aus, reduziert, abstrahiert und gestaltet sie neu. 
außerdem muß sich der Pflanzenmaler oder -zeichner den 
unterschiedlichen Forderungen und angaben des auftrag-
gebenden mediziners, apothekers, Botanikers oder samm-
lers unterordnen. Die botanische zeichnung ist abhängig von 
der Fragestellung und dem Kenntnisstand des Botanikers. 
Die zeichnungen oder Photographien sollen gleichermaßen 
den wissenschaftlichen zweck der genauen Dokumentation 
erfüllen und den ästhetischen ansprüchen genügen, mit-
hin die dokumentarische Funktion mit der künstlerischen 
aussage verbinden.

In der Praxis spielte sich der Vorgang allerdings meist so 
ab, daß sowohl lebende oder getrocknete Pflanzen als auch 
bereits vorhandene zeichnungen als Vorlagen verwendet 
wurden. Die zeichner orientierten sich überwiegend an den 
Bildfindungen ihrer Vorgänger, besonders dann, wenn natür-
liche muster fehlten. Die zahl der Vollkopien nimmt aller-
dings im Laufe der Jahrhunderte ab. Kärin Nickelsen weist 
für das 18. und frühe 19. Jahrhundert nach, daß in zahlrei-
chen Werken über die hälfte der abbildungen elemente älte-
rer Darstellungen enthalten. Vollständige Pflanzen werden 
dabei selten komplett übernommen, viel häufiger sind es ein-
zelne motive und Details, die man älteren abbildungen ent-
lehnt, jedoch meist abgewandelt, modifiziert, verbessert und 
mit neuen Figuren verbunden. Die jeweilige auswahl und 
Veränderung solcher Übernahmen hängt aber auch von der 
verbalen Beschreibungstiefe ab. charakteristisch ist bei der 
Verwendung solcher bewährten und dem Betrachter vertrau-
ten muster eine Verdichtung der relevanten merkmale. schon 
seit der mitte des 16. Jahrhunderts wurden zunehmend auch 
die noch nicht in ihrer Funktion verstandenen generativen 
organe der Pflanzen dargestellt. Vor allem sind in Lehrbü-

zeichner zählt nur die Findung der charakteristischen Ge-
stalt, »jener Gestalt, welche die größte anzahl von merkma-
len aufweist, die über die Klassifikation und Benennung des 
Gegenstands entscheiden« (e. Gombrich). alle charakterisie-
renden teile wie Blätter, Blüten, Früchte und Wurzeln sollen 
in voller Deutlichkeit und doch in natürlicher stellung zu 
 sehen sein. Die Nebenbilder ergänzen das erscheinungsbild 
der ganzen Pflanze – freilich sind sie erst seit dem 18. Jahr-
hundert durchgehend beigegeben – und weiterhin können 
funktionelle zusammenhänge erläuternde schemazeichnun-
gen hinzugefügt werden. man erlernte jedoch das zeichnen 
von Details aus Vorlagen und solche erlernten Formeln be-
einflußten die Darstellungen. allerdings dienten die Illustra-
tionen in den ersten Jahrhunderten der Verbreitung von 
Kenntnissen, also der Lehre, nicht der Forschung (B. Weber).

Der botanische Illustrator schafft eine neue Bildwelt, die 
aber nur überzeugend wirkt, wenn er, wie Fritz heinrich hei-
nemann es formuliert hat, an seine umgestaltung der mo-
mentanen Wirklichkeit in die sphäre der nicht-wirklichen 
Vorstellung als an seine Wahrheit glaubt. Der Photograph 
muß dagegen die Probleme lösen, die sich durch die enge 
Verbundenheit des abzubildenden Gegenstands mit der um-
gebung und durch die zufälligkeit störender einzelheiten, 
durch das zuviel an sichtbaren Details und durch die un-
klarheit beiläufiger ansichten ergeben. In der regel werden 
deswegen in der zeichnerischen Illustration die Pflanzen von 
der umgebenden Vegetation, der unübersichtlichen Wirk-
lichkeit gesondert und isoliert auf weißem Grund wiederge-
geben. Diese Bildstruktur erhöht die kognitive Leistung der 
Bilder und erleichtert so die aufmerksamkeit. Für das sehen 
und erkennen ist diese eine aus vielen in der Natur mögli-
chen Wahrnehmungen ausgewählte ansicht wichtig, um mit 
einem Blick die wesentlichen, charakteristischen eigenschaf-
ten eines objekts wahrzunehmen. Dazu gehört die Konzen-
tration im Bild und die Intensivierung durch das zusam-
mendrängen auf kleinem Bildraum, die Gleichbehandlung 
des Links und rechts, des Vorn und hinten. Nur selten wer-
den ein landschaftlicher hintergrund oder eine Bodenzone 
beigegeben. Das im Barock so beliebte Beiwerk verunklärt 
leicht das Bild, die Detailfreude behindert die künstlerische 
Darstellung.

Der zeichner und Lithograph Walter hood Fitch (1817 
bis 1892), der 43 Jahre für das curtIs’s BotaNIcaL 
 maGazINe arbeitete, hat 1869 richtlinien für den botani-
schen zeichner veröffentlicht, welche die perspektivische 
anlage, die Größenverhältnisse, die Gestalt und richtung 
der stengel, die Form und umrandung der Blätter, den Ver-
lauf der mittelrippe und der äderung der Blätter, die stellung 
von Blüten und Früchten am stiel, die zahl und anordnung 
der Kelch- und Blumenblätter, die Darstellung von staubblät-
tern und stempeln behandeln. Nach seiner Vorstellung müs-
sen die männlichen und weiblichen Blüten exakt dargestellt 
werden, die Früchte und samen auch in schnitten. Der zeich-
ner kommt zu befriedigenden ergebnissen, indem er in den 
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chern ergänzend schematische auf- und Grundrisse der 
Pflanze, der Blüte, des samens und anderer teile beigegeben. 
Gerade diesen vergrößerten Detailzeichnungen schenkte 
man seit der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts vermehrt 
aufmerksamkeit, da sie die richtige einordnung in botani-
sche systeme erleichterten.

erst die Führer und Gartenbücher des 19. Jahrhunderts 
stellen die Pflanzengesellschaft an ihrem natürlichen stand-
ort, in ihrer natürlichen umgebung dar. claus Nissen hat 
diese dokumentarische abbildungskonzeption als Vegetati-
onsbild bezeichnet. als frühes Beispiel gilt das große rasen-
stück albrecht Dürers. Das dokumentarische Pflanzenbild 
(c. Nissen) soll die Pflanze selbst ersetzen. man bedenke je-
doch den einwand Goethes in seiner schrift eINFache 
NachahmuNG Der Natur, maNIer, stIL von 
1789: »Das Bein der Venus von milo hatte nie die aufgabe zu 
gehen, sondern allein darzustellen.« Das zurückgehen auf 
den typus kann zu identischem anschauungsmaterial füh-
ren. erwartet wird bei der deskriptiven Illustration die Präzi-
sion in der Wiedergabe der Details. Die Grenzen der exakt-
heit liegen in den begrenzten technischen möglichkeiten, 
beispielsweise bei der Wiedergabe von schnitten oder mikro-
skopischen Bildern, in der künstlerischen und handwerk-
lichen Fähigkeit des zeichners, holzschneiders, stechers 
oder Lithographen und des Druckers. Deswegen sollten nicht 
nur der zeichner, sondern auch der holzschneider oder 
 stecher botanische Kenntnisse – auch von Details – haben, 
um  korrekt zu arbeiten. Goethe schrieb 1817 in dem aufsatz 
NacharBeIteN uND sammLuNGeN: »zeichner, ma-
ler, Kupferstecher! wie unterrichtet und kenntnisreich sind 
sie nicht, selbst als Botaniker zu schätzen. muß doch derjeni-
ge, der nachbilden, wieder hervorbringen will, die sache ver-
stehen, tief einsehen, sonst kommt ja nur ein schein und 
nicht das Naturprodukt ins Bild. solche männer aber sind 
notwendig, wenn Pinsel, radiernadel, Grabstichel rechen-
schaft geben soll von den zarten Übergängen, wie Gestalt in 
Gestalt sich wandelt, sie, vorzüglich, müssen erst mit geisti-
gen augen in dem vorbereitenden organe das erwartete, das 
notwendig folgende, in dem abweichenden die regel erblik-
ken«. Im 18. Jahrhundert treten mit Georg Dionysius ehret, 
John miller (müller) und Ferdinand Lucas Bauer solche wis-
senschaftlich ausgebildeten zeichner auf, die durch ihr reife-
res morphologisches Verständnis für kenntnisreiche abbil-
dungen bürgen. Die unterscheidungsmerkmale, auf denen 
Linnés Klassifikationssystem beruht, wirkten insofern auf 
die zeitgenössischen Illustratoren ein, als sie die Fruktifika-
tionsorgane in ihren zeichnungen eigens berücksichtigten. 
es werden zwar künstlerische mittel eingesetzt, um eine 

 wirkungsvolle ästhetische Inszenierung zu erreichen, so 
 beispielsweise bei maria sibylla merian oder Pierre Joseph 
redouté, doch darf der botanische zeichner sich nicht allein 
von der Intuition und der Phantasie leiten lassen. er geht von 
Fakten aus und vermittelt synthetisch ein Gesamtbild der 
art oder Gattung, ohne seine handschrift zu verleugnen, der 
Künstler indes erfaßt das Individuum, gibt seine reaktion 
und subjektive sicht auf die erscheinungsformen der Natur 
als persönliche visuelle erlebnisse wieder. Das botanische 
 sehen mag sich aber mit der künstlerischen anschauung 
 mischen, denn auch wenn die Pflanzen von vorneherein nicht 
mit einer künstlerischen Intention gemalt und gezeichnet 
wurden, können sie durchaus auch ästhetische Wirkungen 
auslösen.

um 1800 schrieb august carl Batsch in seiner BotaNIK 
FÜr FraueNzImmer: »Keine art der malerei, als die, 
welche sich der Wasserfarben bedient, ist geschickt, der Na-
tur in den höchstvielfachen arten ihrer ausdrücke von sub-
stanz, oberfläche und Färbung nachzugehen, zuweilen hat 
sie das Glück, sie täuschend zu erreichen«. Für die Vervielfäl-
tigung forderte die unabdingbare Detailtreue den Kupfer-
stich als graphische technik. Die abbildungen in der um 
1600 entstehenden neuen Form des Pflanzenbuches, dem Flo-
rilegium, sind mit dem Kupferstich verbunden. Diese Bücher 
für Gartenbesitzer und Gärtner, für Botaniker und Liebha-
ber bedürfen der Farbe. sie wurde manuell als opake Deck-
farbe oder transparente aquarellfarbe zugegeben. Der Farb-
druck kam erst mit der entwicklung der Flächenmanieren 
der schabkunst, der aquatinta und des Punktierstichs im 
18. Jahrhundert auf. Die den stechern und den Koloristen als 
Vorlagen dienenden zeichnungen oder Wasserfarbenmale-
reien lebender Pflanzen waren als unikate bei den sammlern 
sehr beliebt. sie wurden in mappen aufbewahrt oder in Bü-
cher eingeklebt und gelangten in die Naturalienkabinette der 
herrscher und mäzene, in botanische sammlungen von Pri-
vatleuten und Institutionen. Die botanische Druckgraphik 
hingegen, die »fast immer gleichbedeutend mit botanischer 
Buchillustration« ist, und »stets einen teil der botanischen 
Fachliteratur« bildete (e. und h. W. Lack), wurde in Bibliothe-
ken gesammelt. Insgesamt ist der Beitrag der botanischen 
 Illustration an der visuellen erforschung der Welt außeror-
dentlich hoch einzuschätzen.

eine andere möglichkeit, Nachbildungen von Pflanzen 
und besonders von Früchten zu schaffen, sind die dreidimen-
sionalen modelle aus Wachs oder ton, wie sie sich in botani-
schen sammlungen und museen befinden, beispielsweise im 
museum der harvard-university.
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BasILIus BesLer, hortus eystettensis, 1613 (Kat. Nr. 101). taf. 134: asparagus domesticus (asparagus officinalis L.);  
I spargel mit Blüten und Früchten; II spargelsprosse
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Die Grundlage des pflanzenkundlichen Wissens des 
abendlandes bilden die Kenntnisse der alten Völker 
ägyptens und des Vorderen orients. Die Griechen 

nahmen die erkenntnisse auf und erweiterten sie aufgrund 
eigener erfahrungen. sie gaben ihre einsichten an das west-
liche abendland weiter. Der ausgangspunkt der lateinischen 
schriften des mittelalters sind griechische, römische, arabi-
sche oder aus dem Griechischen ins arabische übersetzte 
texte. Der stellenwert der agronomischen und pharmazeuti-
schen schriften des mittelalters und der Frühen Neuzeit läßt 
sich ohne Kenntnis des botanischen Wissensgutes der an-
tike nicht beurteilen. Bis ins 16. Jahrhundert hat man es mit 
einer durchweg konstanten Überlieferung zu tun, die nicht 
nur die texte, sondern auch die begleitenden abbildungen 
beeinflußt. Deswegen ist ein Blick zurück auf die anfänge 
und die maßgeblichen griechischen und lateinischen Werke 
und ihre rezeption im arabisch-islamischen und lateinisch-
christlichen Bereich unerläßlich, um die historischen zu-
sammenhänge nicht aus den augen zu verlieren.

Vorzeit
Die entwicklungsgeschichtlich viel älteren Pflanzen bilden 
die Voraussetzung für das tierische und menschliche Leben, 
da sie den lebensnotwendigen sauerstoff und einen großen 
teil der Nahrungsmittel liefern. Der mensch hat sich über 
Jahrtausende mit der ihn umgebenden Pflanzenwelt ausein-
andergesetzt, hat anfangs die Wildpflanzen gesammelt, sie 
später angebaut und veredelt und als rohstoff für handwerk-
liche und gewerbliche tätigkeiten sowie als Nahrungsgrund-
lage und heilmittel für mensch und tier genutzt. als die 
 Nomaden und Jäger im Neolithikum seßhaft wurden und 
 begannen tiere zu domestizieren, bauten sie unweit ihrer 
Wohnstätten Fruchtbäume und als Nahrung für mensch und 
tier nutzbare Pflanzen an. so vereinten sich früh Pflanzen-

kenntnis und Pflanzenanbau. Die ersten hinweise auf die 
Pflege von Pflanzen gehen im Vorderen orient auf das 8. oder 
gar 9. Jahrtausend v. chr. zurück. spätestens im 7. Jahrtau-
send ist neben dem sammeln von Früchten und Wurzeln mit 
dem anbau von Getreiden wie Weizen, Gerste, hirse, reis 
und mais sowie hülsenfrüchten wie erbsen und Linsen zu 
rechnen. Damit wurden die Voraussetzungen für die entste-
hung der archaischen hochkulturen geschaffen. Im orient 
bestellte man um 4500 v. chr. Felder mit von ochsen gezoge-
nen Pflügen und leitete so die Intensivierung des ackerbaus 
ein. Bereits in vorgeschichtlicher zeit gab es außerdem er-
fahrungen mit den heilwirkungen von Pflanzen bei mensch 
und tier, ob sie durch zufall oder aufgrund überlieferter er-
kenntnisse und neu durchgeführter experimente erworben 
wurden, läßt sich nicht mehr feststellen. man nutzte stoff-
gemische aus Pflanzen oder Pflanzenteilen zur heilung von 
körperlichen Gebrechen und zur Bekämpfung von Krank-
heitssymptomen. Das Wissen um die Wirkungen pflanz -
licher und tierischer Drogen stand oft in religiösem und ma-
gischem Kontext und blieb deswegen meist den Priestern, 
medizinmännern und zauberinnen vorbehalten. Die Pflan-
zenkunde selbst verband sich für Jahrtausende mit der 
 heilkunde, der sie als Grundlage für die erkennung und 
 unterscheidung der pflanzlichen Drogen diente. seit der Ver-
wendung von schrift vor etwa 5000 Jahren wurden solche 
einsichten schriftlich festgehalten und verbreitet.

Die bildliche Darstellung der umwelt, der Natur, hat mit 
tierzeichnungen im Paläolithikum begonnen. Überliefert sind 
auch Knochenfragmente mit Pflanzenritzungen. Die Kennt-
nis von Pflanzen vermitteln dann aber abbildungen seit etwa 
3000 v. chr. in den alten Kulturen mesopotamiens und ägyp-
tens. Dargestellt wurden Pflanzen als Nahrungspflanzen, als 
heilmittel und als symbolpflanzen. Vegetations bilder begeg-
nen auf Wandbildern und in reliefs in Grab mälern und an 
tempelwänden. sie verewigen im Bild Landschaften oder auf-
wendig angelegte und bewässerte  Gärten für das Weiterleben 
der toten. Pflanzen, vor allem Bäume, wurden in einfachen 
umrißzeichnungen angelegt. Pflanzendarstellungen finden 
sich auch in den Kulturen von mohenjo-daro und von harap-
pa im Industal seit dem 2. Jahrtausend v. chr.

e I N  G a N G  D u r c h  D I e  G e s c h I c h t e  
D e r  B o ta N I s c h e N  N at u r e r K e N N t N I s  

u N D  I h r e r  B I L D N e r I s c h e N  Da r s t e L L u N G 
B I s  18 5 0

•

marIa sIBYLLa merIaN, metamorphosis Insectarum surinamensium, 
1705 (Kat. Nr. 138). taf. 8: Indianischer Jasminbaum (Plumeria rubra)
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eine sumerische Liste aus der mitte des 2. Jahrtausends 
v. chr. führt Pflanzennamen mit gelegentlichen Indikationen 
und applikationen auf. auf Keilschrifttafeln aus dem heutigen 
Irak lassen sich erste hinweise auf heilpflanzen und die zube-
reitung von arzneimitteln entdecken. Die Bibliothek des assy-
rischen Königs assurbanipal (669–627 v. chr.) enthielt ta-
feln, die insgesamt etwa 200 Pflanzen nennen, von denen rund 
150 zu identifizieren sind. aus ihnen wurden Nahrungsmittel, 
textilien oder Drogen gewonnen. Die Pflanzen- und minerali-
entherapie, die in auf tontafeln geschriebenen arzneibüchern 
aus spätassyrischer zeit überliefert ist, wurde nicht bebildert.

Im ägypten des Neuen reichs fanden seit der 18. Dynastie 
(15. Jahrhundert v. chr.) unter Königin hatschepsut und Pha-
rao Thutmosis III. Pflanzen vom roten meer im tempel zu 
Deir el Bahari und aus syrien und Palästina auf den reliefs 
im tempel zu Karnak eine bildliche Darstellung, wo von den 
rund 275 Pflanzen nur ein teil botanisch einwandfrei identi-
fizierbar ist. Die ägypter waren Blumenverehrer und legten 
die ersten Gärten mit teichen, Bauten und Wandelgängen an. 
Lotusblumen, Papyrus oder Palmwedel verwendete man in 
ägypten sowohl als zeichen magischer Bedeutung als auch 
als dekorative motive, so wie später bei den Griechen akan-
thus und Wein. In der ornamentik trifft man auf stilisierte 
Blumen. Pflanzenbeschreibungen mit angaben zur Nutzan-
wendung, etwa zur Verwendung als Kosmetika und zur me-
dizinischen Wirkung, sind in Papyri aus tebtunis über liefert. 
Der über 20 meter lange Papyrus ebers, ein um 1520 v. chr. 
entstandenes Kompendium zur Behandlung organischer 
Krankheiten, das auf jahrhunderalte Überlieferungen zurück-
geht, nennt mehr als 800 rezepte zur Therapie und gibt hin-
weise zur herstellung und Wirkung von arzneistoffen, wobei 
stets magische und religiöse Bezüge eine rolle spielen. Von den 
rund 700 genannten Pflanzen lassen sich etwa 150 identifizie-
ren, obwohl keine botanischen Beschreibungen vorliegen.

In china soll der legendäre Kaiser shên-nung um 500 vor 
christus eine sammlung von rund hundert pflanzlichen 
heil mit teln, das PeN t’sao chING, angelegt haben. erste 
arznei bücher entstanden im 1. oder 2. Jahrhundert n. chr. 
Das  naturkundliche Wissen der chinesen wurde später in 
den großen enzyklopädien gesammelt, die häufig mit kaiser-
licher unterstützung erschienen. Die zahl der sorgfältig 
 beschriebenen und abgebildeten Pflanzen nahm stetig zu. 
angaben zur Verbreitung und zur Kultivierung, zum ökono-
mischen und medizinischen Nutzen ergänzen die lexikali-
schen einträge. In Indien nennt die früheste sammlung 
 medizinischer texte, das im 5. Jahrhundert v. chr. entstan-
dene susruta-samhIta, etwa 700 Pflanzen. Da bota-
nische Beschreibungen fehlen, sind Identifizierungen selten 
möglich, trotz einzelner morphologischer hinweise. Das Bo-
wer-manuskript aus dem 4. Jahrhundert v. chr. enthält eine 
arzneiliste mit Pflanzendrogen. um 260 v. chr. soll aschoka 
heilkräutergärten angelegt haben. In dem medizinischen 
sammelwerk charaKa aus dem 2. Jahrhundert n. chr. 
werden Pflanzenheilmittel erwähnt und nach 1000 entwik-

kelte sich die brahmanische heilkunde, die über rund 600 
pflanzliche arzneimittel verfügte.

Von der indianischen Überlieferung in amerika ist wegen 
der zerstörungen durch die christlichen missionare nichts 
erhalten. Nur das 1552 in mexiko veröffentlichte aztekische 
Kräuterbuch, von Juan Badiano ins Lateinische übertragen, 
vermittelt auch dank der farbigen Illustrationen einen ein-
druck von den umfangreichen medizinischen und botani-
schen Kenntnissen der ureinwohner.

Da aber aus den frühen Kulturen keine schriftlichen 
Nachrichten vom Feld- und Gartenbau erhalten sind, ist die 
tradierung der Pflanzenkunde einseitig auf medizinische 
Nutzanwendungen ausgerichtet.

Pflanzenkenntnis in der antike
In der minoischen Kunst begegnen pflanzliche motive vor 
 allem zwischen 1700 und 1500 v. chr. Pflanzen erscheinen zu-
meist im kultischen Bereich auf Fresken, tonsärgen, Vasen 
und siegelringen, darunter Öl- und Feigenbaum, Dattel-
palme und Papyrus, rose, Lilie, Narzisse und Krokus. es 
wurden folglich bereits Pflanzen aus fremden Ländern im-
portiert und gehandelt, was auch aus ägyptischen Quellen 
hervorgeht. Die griechische Kunst ist im Gegensatz zur 
 minoischen arm an Pflanzenmotiven. anfangs kommen nur 
wenige Pflanzen, meist stilisiert als schmückende Form, als 
zeichen oder symbol, zum Beispiel auf münzen, vor. Inzwi-
schen ist man allerdings der auffassung, daß die geome-
trische ornamentik des 8. bis 6. Jahrhunderts v. chr. Pflanz-
liches meint (N. himmelmann). auch in klassischer zeit 
werden Landschaft und Pflanzenwelt in starker ornamenta-
ler Verdichtung wiedergegeben. aus den Blättern des akan-
thus, eines Bärenklaugewächses, entstand beispielsweise das 
bis in die Neuzeit wichtige ornamentmotiv, das auch das 
 korinthische Blattkapitell charakterisiert. Im hellenismus 
nach 300 v. chr. wurden Pflanzen mehr oder weniger stark 
vereinfacht in Form von ranken, Girlanden und Kränzen als 
Verzierungen in der Wanddekoration eingesetzt, so am altar 
des eumenes aus Pergamon in Berlin oder später in den rö-
mischen Villen in mittel- und süditalien. es geht nicht um 
Naturtreue – man orientiert sich an vorgegebenen mustern –, 
sondern um Darstellung vegetabilen Lebens allgemein oder 
an der ara Pacis in rom um die Verkörperung des Friedens-
reichs des Kaisers augustus. hingegen stellen die gemalten 
Blumen und Früchtestilleben in den verschütteten häusern 
in Pompeji wohl opfer dar, die den Laren, den hausgöttern, 
galten, um sie günstig zu stimmen.

Die Lehre von der Humoralpathologie

In Griechenland blieben medizin und Biologie eng verschwi-
stert. Neben der ordnung der Lebensführung, der Diätetik, 
war die zweite stütze der griechischen medizin die Pharmako-
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therapie. Der um 460 v. chr. auf der Insel Kos geborene hip-
pokrates gilt als der wichtigste mediziner der griechischen 
antike. er stammte aus einer arztfamilie, reiste viel und grün-
dete in Kos eine schule für ärzte. er starb 370 v.chr. als sein 
großes Verdienst gilt die Prognose und Therapie der Krank-
heiten aufgrund genauer Beobachtung. er trug zur Überwin-
dung der magischen medizin bei, die die entstehung von 
Krankheiten vor allem dem einfluß böser mächte und Dämo-
nen zuschrieb oder als strafe der Götter ansah. hippokrates 
betrachtete stets den Gesamtorganismus des menschen. er 
ging von den vier unterschiedlichen Körpersäften Blut, gelbe 
Galle, schwarze Galle und schleim aus. Die richtige mischung 
galt ihm als entscheidend für alle Lebensvorgänge. War das 
Gleichgewicht in der zusammensetzung gestört, wurde der 
mensch krank. Im Krankheitsfall mußte der arzt das für je-
den menschen individuelle mengenverhältnis der Körpersäf-
te durch eine Therapie wieder ins Gleichgewicht (eukrasie) 
bringen, den übermäßig vorhandenen Körpersaft in Form 
von heilmitteln, z. B. abführ- oder Brechmitteln, verringern.

Das in alexandria rund hundert Jahre nach dem tod des 
hippokrates zusammengestellte und durch die Jahrhunderte 
tradierte corPus hIPPocratIcum ist eine sammlung 
von 58 hippokrates zugeschriebenen, aber aus fünf Jahrhun-
derten stammenden schriften, vorwiegend zur Diätetik, von 
denen aber keine authentisch ist. Jedoch vermittelt das text-
korpus einen Überblick über das medizinische Wissen der 
Griechen um 400 v. chr. Diese hippokratischen schriften 
wurden in lateinischer sprache 1525 in rom und in griechi-
scher sprache 1526 von aldus manutius und andreas asu-
lani in Venedig im Druck herausgegeben. es werden zahl-
reiche Pflanzen genannt, aber nicht näher beschrieben. Das 
humoralpathologische schema wurde von Polybos, dem 
schwiegersohn des hipppokrates, um 405 v. chr. praxisnah 
in ÜBer DIe Natur Des meNscheN weiterentwickelt. 
er verband mit den Leibessäften im menschlichen Körper die 
vier von empedokles (um 490 –425 v. chr.) als Grundstoffe 
angesehenen elemente Luft, Feuer, erde und Wasser. Jeder 
dieser Verbindungen wurden zwei der vier von zenon von 
elea eingeführten Primärqualitäten feucht, trocken, kalt und 
warm zugeordnet: Blut ist warm und feucht, gelbe Galle 
warm und trocken, schleim kalt und feucht und schwarze 
Galle kalt und trocken.

Die aristotelische Schule

einerseits beschäftigte man sich intensiv mit den praktischen 
aspekten von Pharmakologie und Landwirtschaft, anderer-
seits entstanden schriften, die aus einer mehr theoretischen 
Beschäftigung mit der Botanik hervorgingen. In der zweiten 
hälfte des 4. Jahrhunderts v. chr. begann man im Kreis um 
aristoteles (384–322 v. chr.) die induktiv gewonnenen er-
kenntnisse und Beobachtungen zu systematisieren und theo-
retisch zu deuten. Nach aristoteles müssen sich aussagen 
über das Wesen der Naturdinge auf tatsachen der exakten 

Naturbeobachtung gründen. er exemplifiziert dies in seinen 
zoologischen arbeiten, in denen er nur lebendige organis-
men beschreibt. tiere besitzen für aristoteles eine empfin-
dungsseele, bewegen sich und empfangen sinneseindrücke, 
Pflanzen dagegen mißt er nur eine vegetative seele zu, die 
Wachstum und Vermehrung steuert. Diese ernährende und 
erzeugende seele kommt schon dem samenkorn zu und be-
stimmt struktur und körperliche Form des Lebewesens. Das 
ziel der in der zeit ablaufenden entwicklung sieht der Philo-
soph in der Vollkommenheit (telos), in der vollendeten Ge-
stalt der blühenden Pflanze. Nach dem Fruchtansatz gehe die 
Formkraft verloren, die Pflanze welke und vergehe. Von sei-
nem Werk über die Pflanzen sind nur 147 Fragmente bekannt. 
Die zwei später dem Philosophen zugeschriebenen, unvoll-
ständig erhaltenen Bücher von den Pflanzen sind nicht 
 authentisch. Das Werk De PLaNtIs (Über Pflanzen)  wurde 
wohl von dem in der zweiten hälfte des 1. Jahrhunderts v. chr. 
lebenden Nikolaos von Damaskus verfaßt und enthält aus-
sagen über die Physiologie der Pflanzen, über Wachstum 
und Fortpflanzung, über die Bewegung des saftes und ent-
wicklung des samens. sein abriß der Pflanzenkunde beruht 
auf den schriften von aristoteles und Theophrast. so wurde 
das Buch lange für ein Werk des aristoteles gehalten, später 
ins syrische und arabische übersetzt und besonders durch 
 avicenna (978–1037) wieder dem abendland vermittelt. al-
fred von sareshel (alfredus anglicus) übertrug das Werk 1175 
ins Lateinische. es nennt nur wenige Pflanzenarten.

Durch aristoteles waren bereits tierkunde und Physik 
zum range von Wissenschaften erhoben worden. Für die 
Pflanzenkunde leistete dies Theophrastos aus eresos (372 bis 
285 v. chr.), Freund und schüler des aristoteles und seit 323 
sein Nachfolger in der Leitung des Peripatos (Lyceum). er gilt 
als der Begründer der Botanik, da er als erster die Pflanzen 
zu einem eigenen Gegenstand der Forschung gemacht hat. 
Ihm geht es nicht um die einzelne Pflanze, sondern um die 
Beschreibung und erklärung biologischer Phänomene. er 
betont vor allem die Bedeutung der sonnenwärme und der 
Feuchtigkeit als Lebensnotwendigkeiten für die Pflanzen. 
Durch die vergleichende Darlegung der morphologischen 
unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzel-
nen teilen verschiedener Pflanzen kommt Theophrast zu 
Gruppierungen, um die Vielfalt übersichtlicher zu machen. 
er unterscheidet aufgrund morphologischer merkmale der 
Pflan zenformen vier hauptklassen: Bäume, sträucher, halb-
sträucher (stauden) und Kräuter. Weitere unterscheidungen 
erfolgen nach Vorhandensein oder Fehlen verschiedener tei-
le wie Wurzel, stamm und stengel, ast und zweig, holz, rin-
de und mark, Blatt, Knospe, Blüte, Frucht und samen sowie 
saft, harz, Fleisch, Faser und ader. Jedoch gelangte Theo-
phrast noch nicht zu einer systematischen Klassifikation. mit 
seiner neu entwickelten beschreibenden terminologie gab er 
den Begriffen bleibende Definitionen. seine aussagen beru-
hen auf der Kenntnis von über 550 Pflanzen, darunter auch 
vorderasiatischen und ägyptischen Gewächsen. zwei botani-



20

sche Lehrwerke sind vollständig überliefert. In seiner Pflan-
zenkunde hIstorIa PLaNtarum (Peri phytōn historias) 
legt der universalgelehrte in neun Büchern eine Bestands-
aufnahme vor und beschreibt nach der erläuterung der 
Grundbegriffe und den Beobachtungen zur Pflanzengeogra-
phie einzelne kultivierte und wildwachsende Bäume, sträu-
cher, Kräuter, Gräser und die aus ihnen gewonnenen säfte 
und harze. er erwähnt die wirtschaftliche Bedeutung der 
Pflanzen und informiert über acker- und Gartenbau. Das 
neunte Buch über säfte und harze, über aromastoffe und 
heilkräfte der Pflanzen kann als ein Vorläufer der Kräuter-
bücher gelten, doch lassen sich nach den kurzen Beschrei-
bungen nur schwer Pflanzen identifizieren. Da die Pflanzen 
als bekannt vorausgesetzt werden, bleiben sie hier ohne hin-
reichende morphologische angaben. Theophrast beruft sich 
mehrfach auf das – nicht erhaltene – pharmakognostische 
rhIzotomIKÓN (Kräuterbuch) des Diokles von Karystos 
(tätig um 340/320). allerdings ist die echtheit dieses teils 
umstritten (c. singer).

In dem zweiten Werk De causIs PLaNtarum (Peri 
phytōn aitiōn) untersucht Theophrast in sechs Büchern die 
physiologischen Vorgänge und entwickelt seine Vorstellun-
gen über die entstehung der Pflanzen, ihre umwelt, ihre 
Fortpflanzung und ihr Wachstum, über ihre Kultivierung, 
ihre Krankheiten und über ihr absterben. Den zweck der 
Pflanze sieht er in der samenbildung und der reproduktion 
der art. Die sexualität der Pflanzen, die Notwendigkeit der 
Befruchtung, hat er bei den höheren Pflanzen geahnt. seine 
schriften wurden zwar im 10. Jahrhundert ins arabische 
übersetzt, waren aber dem mittelalter kaum bekannt und 
wurden erst in der renaissance wiederentdeckt. Da sie erst-
mals 1483 nach der Übersetzung des Griechen Theodoros 
 Gazes (teodoro de Gaza, 1398–1475) in lateinischer sprache 
in treviso gedruckt wurden, verlegt alan G. morton die Wie-
dergeburt der wissenschaftlichen Botanik in dieses Jahr. Der 
neunte teil der Übersetzung De hIstorIa et causIs 
PLaNtarum mit den medizinischen anwendungen der 
Pflanzen gilt als spätere zugabe. Die botanischen Werke 
Theophrasts in griechischer sprache druckte erstmals aldus 
manutius 1497 im vierten Band seiner aristoteles-ausgabe.

Die ersten Kräuterbücher

Theophrast sah noch die erforschung der morphologie und 
des Wachstums sowie die unterscheidung der Pflanzen als 
aufgabe, doch die Nachfolger interessierte wieder mehr die 
angewandte Botanik, d. h. die Verwendung der Pflanzen als 
Nutzpflanzen in Landwirtschaft und haushalt und vor allem 
als heilmittel. einige solcher frühen pharmakologisch aus-
gerichteten Kräuterbücher sind überliefert, darunter die 
thÉrIaKá und aLeXIPhármaKa des Nikandros von 
Kolophon (2. Jahrhundert v. chr.), Lehrgedichte in hexame-
tern über giftige Bisse und speisevergiftungen samt Gegen-
giften, die schon im mittelalter – mit Bildern giftiger  tiere 

und Pflanzen ausgestattet – tradiert wurden. Die texte, in 
denen rund 125 Pflanzen genannt sind, wurden in die 
 griechische Dioskurides-ausgabe des aldus manutius 1499 
aufgenommen und für die Kölner ausgabe bei Johann soter 
1531 übersetzt (GNm: 8° Nw. 1111 b Post-Inc.). Dazu zählen 
auch das fünfte und sechste Buch mit der Pharmazeutik in 
der großen medizinischen enzyklopädie De meDIcINa 
LIBrI VIII des aulus cornelius celsus (1. Jahrhundert 
n. chr.). eine Bebilderung der Werke des Theophrast und sei-
ner Nachfolger gilt als unwahrscheinlich, auch wenn Karl 
sudhoff schreibt: »Die Illustration, die gegenständliche 
zeichnung am Naturobjekt genommen, [zieht in dieser zeit] 
in das Lehrbuch, in das handbuch ein«. Den wichtigen 
schritt zur Illustration taten nach dem zeugnis des Gaius 
Plinius secundus (um 23–79) erst Krateuas, Dionysius und 
metrodoros im 1. Jahrhundert v. chr. er erwähnt im achten 
Kapitel des 25. Buches seiner NaturaLIs hIstorIa, daß 
sie »auf höchst ansprechende Weise Darstellungen von Pflan-
zen [malten] und darunter deren Wirkungen beschrieben«. 
Pli nius bemängelt allerdings, daß sie keine Pflanzenbeschrei-
bungen, erkennungsmerkmale und standorte mitteilen und 
nicht die jahreszeitlich bedingten Veränderungen der Pflan-
zen berücksichtigen. Weiterhin kritisiert er die unzuverlässig 
kolorierten Bilder, die knappen hinweise zur arzneiwirkung 
und die Beschränkung auf angaben zur anwendung bei be-
stimmten Krankheiten. auch die Verschlechterung »durch 
das wiederholte abschreiben« moniert er, ein hinweis auf 
bereits vorliegende Kräuterbücher.

Das rhIzotomIKÓN (Wurzelgräberbuch) des Kra-
teuas ist wohl nur in den zehn Fragmenten, die sich in den 
texten Des WIeNer DIosKurIDes finden, überliefert. 
Das alphabetisch angeordnete Kräuterbuch enthielt offenbar 
die Bilder der damals gebräuchlichen arzneipflanzen mit 
angabe der heilwirkungen. Krateuas wirkte als Leibarzt am 
hof von König mithridates VI. von Pontus (120 – 63 v. chr.) 
und hat, wie man annimmt, sein Kräuterbuch als erster nach 
der Natur illustriert. eine rolle spielte vielleicht auch der 
Wechsel von der rollen- zur Buchform um 100 v. chr., der 
eine bessere Verbindung von Wort und Bild ermöglichte.

Die Arzneimittellehre des Dioskurides Pedanios

Das pharmakologisch bedeutendste Werk der antike ver-
faßte im 1. Jahrhundert n. chr. Dioskurides Pedanios (um 25 
n. chr. bis nach 75). Der griechische arzt und Pharmakologe 
stammte aus anazarbos in Kilikien und war nach dem stu-
dium der medizin in tarsos möglicherweise als Legionsarzt 
zur zeit der Kaiser claudius, Nero und Vespasian tätig. sein 
nur in späteren Kopien erhaltenes, um 65/75 in griechischer 
sprache geschriebenes Werk PerÍ hÝLĒs JatrIKĒs, das 
unter dem lateinischen titel De materIa meDIca be-
kannt wurde, ist das wichtigste Buch der antike zur heil-
pflanzenkunde. es beschreibt in fünf Büchern die arznei-
mittel, eingeteilt nach aromatischen, ölhaltigen, zähflüssigen 
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wie honig, milch und Fette und harzartigen Pflanzenpro-
dukten, Getränken und Weinsorten sowie anderen Produk-
ten tierischen und mineralischen ursprungs von medizini-
schem Nutzen. unter den heilmitteln befinden sich 813 
hauptsächlich aus Griechenland und Kleinasien, doch auch 
aus Italien und ägypten stammende Pflanzen: Bäume, sträu-
cher, Wurzeln, Getreide- und Gemüsepflanzen sowie Kräu-
ter. auch für die 101 aus tieren und 102 aus mineralien ge-
wonnenen Pharmaka erläutert er die zubereitung und nennt 
die anwendungen, indem er ihre schmerzlindernden, blut-
stillenden, harntreibenden, entzündungshemmenden und 
verdauungsfördernden Wirkungen aufzählt. Vieles beruht 
wohl auf eigenen erfahrungen, doch stützt er sich in seiner 
arzneimittellehre auch auf seine Vorgänger, auf Theophrast, 
Krateuas und sextius Niger (1. hälfte des 1. Jahrhunderts 
v. chr.), dessen Werk nicht erhalten ist.

In der Vorrede gibt Dioskurides anweisungen zum sam-
meln und aufbewahren der für die arzneibereitung und Be-
handlung bestimmten Kräuter und Öle. In der regel bezeich-
net er die Pflanze und ihre synonyma in mehreren sprachen, 
liefert eine Beschreibung, erwähnt das Verbreitungsgebiet, 
gibt knappe hinweise zur morphologie, nennt die Krankhei-
ten, bei denen eine anwendung sinnvoll ist und erläutert 
dann ausführlich die aufbereitung und mischung der Pflan-
zen und ihrer teile. Durch diese anordnung setzte Dioskuri-
des für Jahrhunderte den maßstab für die pharmakologische 
Pflanzenbeschreibung und bot die Gundlage jeder Beschäfti-
gung mit den vegetabilischen arzneigrundstoffen. Das Werk 
wurde wohl erst im 2. Jahrhundert n. chr. illustriert, vermut-
lich nach Vorlagen einer Krateuas-handschrift. Bis weit ins 
16. Jahrhundert wurden zahlreiche abschriften, Bearbeitun-
gen und Übersetzungen dieses einflußreichsten antiken 
Werks der Pharmakognosie angefertigt, das auch in der uni-
versitätslehre bis in die Neuzeit wegen seiner großen thera-
peutischen Bedeutung als maßgebender, ja kanonischer text 
galt. Die arzneimittellehre des Dioskurides ist in zwei For-
men überliefert, entweder in der ursprünglich umfang-
reicheren systematischen anordnung oder in einer alphabe-
tischen rezension nach den Pflanzennamen, meist als auszug. 
Die alphabetische anordnung der Pflanzen führten die in 
rom lebenden griechischen ärzte Pamphilos und Galen ein. 
Die erste lateinische ausgabe von De materIa meDIca 
des Dioskurides druckte Johannes von medemblich 1478 in 
colle in der toskana. als Vorlage diente eine in salerno um 
arabische erkenntnisse erweiterte spätantike Übersetzung, 
die von Pietro d’abano (1257–1315) glossiert und alphabetisch 
geordnet wurde. Neuere lateinische Übersetzungen schufen 
ermolao Barbaro, Jean ruel (Kat. Nr. 32) und marcello Virgi-
lio. Der griechische text erschien 1499 bei aldus manutius 

mit 17 Pflanzenkapiteln als aDscrIPta und den zwei 
 Lehrgedichten des Nikandros. Diese ausgabe wurde 1518 
nachgedruckt. Das hauptwerk des Dioskurides wurde im 
16.  Jahrhundert in rund 80 ausgaben, Übersetzungen, Kom-
mentaren und Bearbeitungen herausgegeben, vielfach ge-
prägt von philologischen auseinandersetzungen um einen 
korrekten urtext. eine deutsche Übersetzung schuf 1546 der 
Frankfurter arzt Johann Dantz von ast († 1546). ein zweites 
Werk des  Dioskurides, De sImPLIcIBus meDIcameN-
tIs, über einfache, leicht zu beschaffende heilmittel, dessen 
echtheit strittig ist, allerdings von otto mazal für echt gehal-
ten wird, erfuhr dagegen nur eine geringe rezeption. Der an-
onyme  LIBer meDIcINae De herBIs FemINIs stellt 
eine spätere auswahl von rund 70 Pflanzen dar und wird un-
ter dem Namen Pseudo-Dioskurides geführt.

Der Enzyklopädist Plinius

Gaius Plinius secundus (der ältere, um 23–79), ein römi-
scher offizier, faßte in den 37 Büchern seiner NaturaLIs 
 hIstorIa das gesamte Wissen seiner zeit über die reich-
tümer der Natur zusammen, soweit sie dem menschen nütz-
lich sind (Kat. Nr. 28). er kompilierte unkritisch aus über 500 
älteren schriften, von denen wir dadurch zum teil überhaupt 
erst Kenntnis erlangen. Die Bücher 12 bis 19 behandeln bota-
nische Fragen, Baumzucht, Feld- und Gartenbau, die Bücher 

DIosKurIDes PeDaNIos, De medicinali materia, 
1529 (Kat. Nr. 32). Bl. 5r: textanfang
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20 bis 25 und 27 handeln von aus Pflanzen gewonnenen arz-
neien und von Kräutern. allerdings beschränkt sich Plinius 
nicht auf agrarprodukte und heilmittel, sondern ergänzt 
seine Pflanzenbeschreibungen um ereignisse, die sich in der 
mythologie, der Literatur und der Geschichte mit den ge-
nannten Pflanzen verbinden lassen. Plinius zählt erheblich 
mehr Pflanzen auf als Dioskurides. Beide verzichten jedoch 
auf humoralpathologische hinweise (h. Freyer). Das Werk 
des Plinius, gerade auch in seinen botanischen teilen, wurde 
Vorbild für die mittelalterlichen enzyklopädien. Die Beschrei-
bung seines Gartens in Laurentum inspirierte zahllose Nach-
ahmer. aus dem mittelalter sind über 200 handschriften des 
Plinius-textes erhalten. Im Buchdruck erschien die hIsto-
rIa NaturaLIs erstmals 1469 bei Giovanni da spira in 
Venedig und regte erneut eine ausgedehnte rezeption an. 
 ermolao Barbaro (1454–1493) stellte den Plinius-text durch 
den philologischen Vergleich 1492/93 wieder her und reinigte 
den text von den zahlreichen Fehlern der abschreiber und 
Niccolò Leoniceno (1428–1524) kommentierte und korri gier-
te erstmals unter heranziehung anderer autoren in seinen 
1492 in Ferrara veröffentlichten Briefen an Politianus die aus-
sagen einer antiken autorität. Die erste illustrierte ausgabe 
legte melchior sessa 1513 in Venedig vor. ein sich auf die heil-
wirkungen von Pflanzen beschränkender auszug wurde seit 
dem 4. Jahrhundert mit einigen zusätzen aus anderen Quel-
len zusammengestellt und als nach Krankheiten des Kopfes 
bis zu denen der Füße neu geordnete meDIcINa PLINII 
verbreitet. Dieses rezeptar mit einfach herzustellenden sim-
plicia wurde häufig bearbeitet und 1509 in rom  gedruckt.

Die agronomische Literatur der Antike

mit der Pflanze als Nahrungsmittel befaßt sich die landwirt-
schaftlich orientierte Literatur. sie stellt eine weitere Quelle 
botanischer Kenntnisse dar. Jedoch sind die frühesten grie-
chischen Werke über Feld- und Gartenbau nicht erhalten. Der 
oIKoNomIKÓs von Xenophon (um 426–um 354 v. chr.) 
behandelt in Dialogform vor allem die Bewirtschaftung ei-
nes Landgutes und den Feld- und obstbau, ist aber nicht 
 illustriert. zu den lateinischen autoren, die sich auf grie-
chische Quellen und eigene erfahrungen berufen, zählen 
marcus Porcius cato d. ä. (234–149 v. chr.) mit De aGrI-
cuLtura (Über den Landbau) und marcus terentius 
 Varro (116 –28 v. chr.), der um 37 die drei Bücher De re 
 rustIca (Über die Landwirtschaft) in Dialogform ver-
faßte. Beide beschreiben die landwirtschaftlichen arbeiten, 
die Pflanzenkultur in acker- und Gartenbau, den Wein- und 
Ölanbau, Vieh-, Geflügel- und Fischzucht sowie die Jagd. In 
den vier Büchern der GeorGIca besingt Publius Vergilius 
maro (71–19 v. chr.) den Land- und Weinbau, die Gärtnerei 
und die Viehzucht sowie die Bienenkultur. Weit verbreitet 
waren auch die schriften von Lucius Iunius moderatus colu-
mella (1. Jh. n. chr.) und rutilius taurus aemilianus Pal-
ladius (um 400 n. chr.). columella verfaßte um das Jahr 50 
in spanien sein zwölf Bücher umfassendes Werk De re 
 rustIca und das kürzere De arBorIBus (Über die 
Bäume). Neben seinem Werk wurden vor allem im mittelal-
ter die 13 Bücher des oPus aGrIcuLturae des Palladius 
wegen seiner Beschreibung der monatlichen arbeiten und 

PLINIus, Naturae historiarum libri 37, 1518 (Kat. Nr. 28). Bll. cIXv/cXr
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seiner praxisnahen anweisungen für den obst- und Wein-
bau geschätzt. Palladius sammelt allerdings überwiegend die 
Vorschriften seiner Vorgänger. Das vierzehnte Buch enthält 
das in Distichen abgefaßte Lehrgedicht über die Veredelung 
der Bäume. alle diese Werke beschreiben jedoch keine ein-
zelnen Pflanzen. Isidor von sevilla (um 560 – 636) nennt im 
siebzehnten, die Landwirtschaft behandelnden Buch seiner 
enzyklopädischen etYmoLoGIae rund 300 Gewächse: 
Bäume, Gemüse, Kräuter und Gewürze. er hatte seine un-
vollendete Kompilation klassischen und christlichen Wis-
sens für die westgotische Führungsschicht zusammenge-
stellt; sein Werk wurde im gesamten mittelalter rezipiert 
(handschrift aus dem 12. Jahrhundert, GNm: hs. 2° 23375). 
Die nicht er haltene GeoPoNIca des Kassianos Bassos, 
eine um 550 aus den antiken agrarschriftstellern gesammelte 
exzerptensammlung, wurde um 950 im auftrag des byzan-
tinischen Kaisers Konstantin VII. Porphyrogennetos erneut 
herausgegeben. Johann alexander Brassicanus veröffentlich-
te sie 1539 in Basel, 1545 wurden die 20 Bücher von michael 
herr aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt und als 
Der VeLDt BaW in mehreren ausgaben verbreitet (Kat. 
Nr. 46).

Die anordnung dieser schriften folgt einem festen sche-
ma, das noch für die hausväterliteratur des 17./18. Jahrhun-
derts bindend war. Nach auswahl und Lage des ortes, nach 
Vorhandensein von Wasser, nach Behandlung der Pflichten 
des hausherrn, der hausfrau, des Verwalters und des Gesin-
des, folgen die hinweise zur Bestellung der Felder, zur zucht 
und Pflege des Viehs sowie zur anlage des Nutz- und Kräu-
tergartens. meist sind auch noch anweisungen für die Jagd 
und den Fischfang beigegeben. eine sammlung der römi-
schen scrIPtores reI rustIcae mit den schriften 
von cato, Varro, columella und Palladius wurde erstmals 
1472 durch Nicolaus Jensen in Venedig gedruckt und dann in 
der von Paolo Vettori bearbeiteten ausgabe für lange zeit 
maßgebend. In Köln gab Johann Gymnich 1536 die samm-
lung unter dem titel De re rustIca heraus (GNm: 8° V. 
129 Post-Inc.).

Der WIENER DIOSKURIDES

Der älteste fast vollständig erhaltene und überwiegend illu-
strierte text des Dioskurides, allerdings in einem nach 
dem griechischen alphabet geordneten auszug aus dessen 
materIa meDIca und damit zur traditionellen anord-
nung dieser schriften vor Dioskurides zurückkehrend, bildet 
den hauptbestandteil des um 512 entstandenen WIeNer 
DIosKurIDes (anhang Nr. 1 und 2). Fünf kleinere schrif-
ten anderer autoren wurden dem manuskript hinzugefügt. 

Diese handschrift befindet sich seit 1569 in Wien und wird 
heute in der Österreichischen Nationalbibliothek (codex 
Vindobonensis med. graec. 1) aufbewahrt. Im zentrum der 
in Byzanz als Geschenk für die kaiserliche Prinzessin anicia 
Juliana auf Pergament geschriebenen und reich ausgestatte-
ten Prachthandschrift steht das Pflanzenbild. In den texten 
des Dioskurides werden nur die pflanzlichen heilmittel be-
handelt, die Beschreibungen erscheinen in verkürzter und 
oft veränderter Form. Bei den mit alpha, Beta und Gamma 
beginnenden Pflanzen werden exzerpte aus Krateuas und 
Galenos beigegeben.

ursprünglich waren auf 416 Blättern 435 Pflanzen darge-
stellt; erhalten sind 366 Gewächse in text und Bild, 17 nur im 
Bild, also insgesamt 383 abbildungen von heilpflanzen, zu 25 
liegen nur Beschreibungen vor. es wurden außerdem 47 klei-
nere abbildungen von Vögeln in einem anhang beigefügt. 
Die Pflanzen in den schlichten seitengroßen Buchmalereien 
wurden ohne rahmen und ohne Bodenangabe von byzanti-
nischen Künstlern entweder naturnah nach älteren Vorbildern 
in voller Körperlichkeit detailreich kopiert oder vereinfacht 
und schematisch, mehr ornamental angelegt. Der de korative 
Wert durch symmetrie und Verzierung der stengel über-
wiegt hier die Genauigkeit und ähnlichkeit. Paul Buberl und 
charles singer führen etliche Illustrationen direkt auf Kra-
teuas und die hellenistische zeit zurück, claus Nissen datiert 
die Vorlagen ins zweite nachchristliche Jahrhundert. andere 
Forscher verteilen die Bilder auf drei Gruppen, die erste 
Gruppe könnte auf Naturstudien, die zweite Gruppe auf 
trockenpräparate und die dritte auf ältere abbildungen in 
schriften des Galen zurückgehen. als »spätantik« werden die 
stark schematisierten, flächig ausgebreiteten Darstellungen 
angesprochen. Die Benennungen der Pflanzen in verschie-
denen sprachen wie Griechisch, Lateinisch, hebräisch und 

Der WIeNer DIosKurIDes, 512 (anhang Nr. 1). 
Bl. 307: asiatischer hahnenfuß (ranunculus  
asiaticus L.); Wilde sellerie (apium graveolens L.)
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ägyptisch wurden vielfach später nachgetragen. man suchte 
schon Gattungen und arten zu unterscheiden. Weitere mi-
niaturen zeigen zwei Gruppen von je sieben griechischen 
ärzten, einen Dedikationstitel mit anicia Juliana und einen 
ziertitel. am Beginn finden sich Darstellungen von Dios-
kurides in einem Buch schreibend und von Krateuas die 
menschenähnliche, als Narkotikum verwendete mandragora-
wurzel (alraun) zeichnend, die ihm der weiblich wiederge-
gebene Genius epinoia präsentiert. Nach auffassung von 
 Peter heilmann handelt es sich hier um das titelblatt der 
 ursprünglichen Vorlage, dem der Name Dioskurides nach-
träglich eingeschrieben wurde. Der großartigen handschrift 
wurde ein ungewöhnliches Nachleben zuteil, bis ins 16. Jahr-
hundert beeinflußten ihre miniaturen die botanische Buch-
illustration.

Der um 600 entstandene griechische coDeX NeaPo-
LItaNus (Neapel, BN: suppl. Graec. 26) bedient sich der 
gleichen textvorlagen, ist aber keine Kopie sondern in der 
ausführung kleiner und schlichter. ob die handschrift in 
Byzanz oder süditalien geschrieben und illustriert wurde, ist 
ebenso strittig wie die ableitung der Bilder von einer spät-
antiken Papyrusrolle. sie bildet nur Pflanzen ab – von den 
ursprünglich 434 existieren noch 409 Darstellungen – und 
ordnet bis zu vier vereinfachte und kräftig konturierte Pflan-
zen auf einer seite an. als sich der Neapeler codex vorüber-
gehend (bis 1918) in Wien befand, ließ maria Theresia 400 
Kupferstiche nach den Illustrationen beider handschriften 
anfertigen. eine illustrierte, im 10./11. Jahrhundert in Kon-

stantinopel entstandene handschrift mit dem gesamten text 
(New York, Pierpont morgan Library, m. 652) beruht in den 
abbildungen vorwiegend auf dem Wiener Dioskurides. Von 
den 448 Pflanzenbildern sind 245 identisch mit den früheren 
abbildungen, die übrigen und die zoologischen Bilder ent-
stammen anderen Vorlagen. Weitere handschriften lassen 
sich wiederum von diesem New Yorker codex ableiten.

Den ursprünglichen Dioskurides-text bewahrt unvoll-
ständig eine griechische illustrierte handschrift aus dem 
9. Jahrhundert in Paris (BN: ms gr. 2179). Die vielleicht späte-
ren, stark systematisierten abbildungen lassen nach minta 
collins an arabische, speziell syrische Vorlagen denken. Noch 
im 9. Jahrhundert wurde die arzneimittellehre des Dioskuri-
des am Kalifenhof in Bagdad ins arabische übersetzt. Im fol-
genden Jahrhundert gelangte ein griechisches manuskript 
mit Illustrationen nach cordoba und wurde dort im auftrag 
des dortigen Kalifen übertragen. Diese früheste erhaltene 
arabische handschrift stammt aus dem Jahr 1083 und ist mit 
620 abbildungen ausgestattet, darunter auch Bäume und 
zoologische Darstellungen (Leiden, rijksuniversiteit: cod. or. 
289). aus den folgenden Jahrhunderten stammen weitere ara-
bische handschriften, deren abbildungen auf verschiedenen 
Vorlagen beruhen, aber alle die dekorative, flächige und sym-
metrische anlage der arabischen Buchkunst aufweisen.

eine vollständige Übersetzung der fünf Bücher des Dios-
kurides ins Lateinische enthält eine beneventinische illu-
strierte handschrift aus dem 10. Jahrhundert in münchen, 
der DIoscurIDes LaNGoBarDus (BsB: clm. 337). Die 
mehr als 900 kleinen, schmalen temperabildchen sind rah-
menlos in die textkolumnen eingefügt. sie stehen in der tra-
dition älterer handschriften, sind jedoch stark stilisiert. zwei 
bildlose lateinische Übersetzungen einer nicht alphabetisch 
geordneten Fassung von De materIa meDIca sind 
 allerdings schon in karolingischer zeit entstanden (Paris, BN: 
ms lat. 9332 und ms lat. 12995). schon in  antiker zeit wurden 
erklärende randbemerkungen hinzugefügt, die Glos sen und 
scholien, die als »Notha« in die textausgaben des 16. Jahr-
hunderts übernommen wurden.

Der berühmte Arzt Galen

Wichtig, nun aber mehr für die abendländische medizin als 
für die Botanik, wurde der in Pergamon und rom als arzt 
wirkende Galenos von Pergamon (129 –199/200 n. chr.), der 
die erkenntnisse der griechischen medizin in ein Gesamt-
system zusammenfaßte. er reformierte die humorallehre 
von den vier Körpersäften, differenzierte sie und brachte sie 
in ihre kanonische Form. Nach Galen kommen in den orga-

otto mazaL, Pflanzen – Wurzeln, Wiener 
Dioskurides, (anhang Nr. 2).taf. 12: holunder 
(sambucus nigra L.)
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nen herz, Leber, milz und Gehirn die vier Körpersafte in den 
je zwei Primärqualitäten (warm /feucht, warm /trocken, kalt /
feucht und kalt /trocken) vor; sie werden also nach ther-
mischen oder hygrischen Qualitäten klassifiziert. Die Wir-
kungsstärke der Primärqualitäten hitze, Kälte, trockenheit 
und Feuchtigkeit unterteilte er nochmals in vier abgestufte 
Intensitätsgrade. hinzukommen sekundärqualitäten wie 
Bitterkeit oder süßigkeit. Die Qualitäten werden zur einord-
nung der Wirkungskraft von arzneimitteln in allen späteren 
Kräuterbüchern angeführt. Das humoralpathologische sche-
ma behielt bis zur mitte des 19. Jahrhunderts seine Geltung. 
Durch das Überwiegen eines Körpersaftes sind nach Galen 
auch die nach pythagoräischer Theorie angenommenen vier 
unterschiedlichen temperamente des menschen bedingt: 
sanguiniker (Blut), choleriker (gelbe Galle), melancholiker 
(schwarze Galle) und Phlegmatiker (schleim). Die heilkunst 
soll nach Galen dazu dienen, die Gesundheit zu erhalten oder 
wiederzuerlangen. Deswegen steht im zentrum seiner Lehre 
die gesunde Lebensführung, die Diätetik, die auf den »sex res 
non naturales« beruht, den Dingen, die Nutzen bringen oder 
schaden verhüten. es gilt maß zu halten, bei der Beziehung 
zur umwelt, bei Licht und Luft, essen und trinken, Bewe-
gung und ruhe, schlafen und Wachen, stoffwechsel und see-
lischen affekten.

Neben seinen zahlreichen schriften zur Physiologie, Dia-
gnostik und der auf Gleichgewicht und ausgleich zielenden 
Therapie befaßt sich ein Werk Galens auch mit einfachen 
arzneimitteln: De sImPLIcIum meDIcameNtorum 
temPerameNtIs ac FacuLtatIBus. hier wertete er 
das botanische material therapeutisch aus. Die heilmittel 
sollten dazu dienen, das Gleichgewicht der säfte wieder her-
zustellen. Galen beruft sich stets auf Dioskurides, seine arz-
neimittellehre ist aus ärztlicher, nicht biologischer sicht ge-
schrieben und enthält deswegen auch nur wenige botanische 
angaben. Insgesamt erwähnt er rund 450 Pflanzen. oribasios 
von Pergamos (325–402) nahm in seiner sYNaGoGaI die 
von Galen genannten heilpflanzen auf und ergänzte und ver-
band sie mit den erwähnungen bei Dioskurides und Plinius.

Bis ins 16. Jahrhundert genoß Galen die höchste autorität 
in allen medizinischen Fragen, sowohl bei den arabern – hier 
ist vor allem avicenna zu nennen –, als auch bei den europä-
ern. seine ins arabische übertragenen schriften wurden von 
dem mönch constantinus africanus (1018–1087) in monte 
cassino ins Lateinische übersetzt. Im Druck erschienen seine 
Werke seit 1476 in lateinischer sprache und in originaler grie-
chischer sprache erstmals 1525 als Gesamtausgabe bei aldus 
manutius und andreas asulani in Venedig. Galens erklä-
rungsmodell zur entstehung von Krankheiten wurde erst im 
19. Jahrhundert endgültig überwunden.

Der Pseudo-Apuleius

Die zu allen zeiten und in allen Weltgegenden bestehende 
Volksmedizin fand kaum Niederschlag in Büchern. Nicht 
ganz frei von magischen Vorstellungen ist die rezeptsamm-
lung eines anonymen autors in lateinischer sprache aus dem 
späten 4. Jahrhundert n. chr., das fälschlich dem im 2. Jahr-
hundert lebenden Lucius apuleius von madaura (apuleius 
Platonis oder Barbarus oder Pseudo-apuleius) zugeschrie-
ben wurde. hier verbinden sich nützliche erkenntnisse der 
erfahrungsmedizin mit vielen abergläubischen Vorstellun-
gen von Wunderdrogen. Die in großer zahl erhaltenen hand-
schriften – eine urfassung existiert nicht – werden heute un-
ter dem Namen Pseudo-apuleius und unter verschiedenen 
titeln geführt: herBarIus aPuLeI PLatoNIcI oder 
herBarIum seu De meDIcamINIBus herBarum 
oder LIBer aPuLeI PLatoNIcI De meDIcameNtI-
Bus (VIrtutes) PLaNtarum oder De herBarIum 
VIrtutIBus. Das Werk enthält kaum verbale Beschrei-
bungen des habitus der Pflanzen, sondern zählt in Prosa in 
nichtalphabetischer reihenfolge je nach handschrift zwi-
schen 90 und 131 heilpflanzen monographisch auf, ist also 
eine Liste einfacher heilmittel (simplicia) mit zugehörigen 
rezepten. Im Vorwort betont der autor, daß der zweck sei-
nes Werkes sei, die mitbürger von den habsüchtigen und 
 unwissenden ärzten unabhängig zu machen. auf die Nen-
nung der Namen der einzelnen Pflanzen mit angabe der 
synonyme folgt eine Liste aller vorkommenden Indikationen 
mit den Nummern der aufgeführten Pflanzen, so daß das zu 
kurierende Leiden und die entsprechende heilpflanze für die 
selbstmedikation leicht zusammenzubringen sind. Die emp-
fehlungen sind jedoch bis in die Neuzeit hinein nie organ-
spezifisch. Der autor verzichtet auf humoralpathologische 
hinweise, gibt aber anweisungen für die zubereitung der 
arzneien und die arzneiformen. Die angaben gehen meist 
auf Dioskurides und Plinius zurück. möglicherweise wurde 
die abhandlung zuerst in Griechisch abgefaßt und illustriert 
und dann im 6. Jahrhundert revidiert.

Der text des Pseudo-apuleius ist in unterschiedlichen 
Formen überliefert und wurde im frühen mittelalter meist 
mit anderen schriften zu einer pharmazeutischen sammel-
handschrift verbunden, die auch unter dem Namen meDI-
cINa aNtIQua geführt wird. Neben der abhandlung De 
herBa VettoNIca LIBer (stachys officinalis L., heil-
ziest) des antonius musa mit vielen rezepten und einer 
schrift des sextus Placitus über Landtiere und Vögel sind 
häufig der anonyme, dem  Dioskurides zugeschriebene   LIBer 
meDIcINae De herBIs FemINIs, der anonyme De 
taXoNe LIBer und zwei pseudohippokratische epistulae 
enthalten. Insgesamt sind über 60 codices oder Fragmente 
überliefert, die den herBarIus des Pseudo-apuleius ent-
halten. Neben einer südita lienischen handschriftengruppe 
gibt es eine anglo-normannische und eine deutsche. Die frü-
heste erhaltene abschrift ist eine schlicht illustrierte hand-
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schrift aus der zweiten hälfte des 6. Jahrhunderts, die wohl in 
süditalien entstanden ist (Leiden, rijksuniversiteit: cod. 
Vossianus Lat. Q 9). eine besonders reich ausgestattete süd-
italienische handschrift aus dem 13. Jahrhundert besitzt die 
Österreichische Nationalbibliothek (codex Vindobonenis 
med. 93; verkleinertes Faksimile, GNm: 8° Xs 200/5).

auch alle nördlich der alpen entstandenen abschriften 
sind illustriert. auf der ersten seite erscheinen häufig drei 
mythologische Figuren: chiron, den artemis auf die heil-
kraft der Pflanzen hinwies, achilles, der von chiron in die 
medizin eingeführt wurde, und Peleus, der Vater des achil-
les, der seinen sohn bei chiron in die Lehre gab. später wur-
den die letzteren fälschlich als Platon und apuleius gedeutet. 
Die in einer spätrömischen Form beigegebenen Pflanzen- 
und tierbilder stehen in antiker tradition, gehen aber wohl 
auf andere Vorlagen als die des Wiener Dioskurides zurück 
(m. collins); sie sind naturferner und stärker schematisiert. 
auch die symmetrische anordnung wirkt formelhaft.

unter den handschriften befinden sich ein codex in Paris 
(BN: ms lat. 6862) und eine ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert 
stammende, unvollständige handschrift in Kassel (Landes-
bibliothek 2° ms. phys. et hist. nat. 10). Die Illustrationen bei-
der manuskripte gehen auf antike archetypen zurück. Der 
wichtigste von den sechs erhaltenen englischen manuskrip-
ten aus dem 11. Jahrhundert ist ein codex mit altenglischer 
Übersetzung, der heute in der British Library aufbewahrt 
wird (cotton ms. Vitellius c III). er enthält sowohl auszüge 
aus dem Pseudo-apuleius als auch aus anderen medizinisch-
botanischen schriften. Die 132 Kapitel begleiten dicklinige 
farbige Figuren von Pflanzen und tieren in der gleichen 
 ikonographischen tradition. um 1120 wurde in Bury st. ed-
munds eine sammelhandschrift mit dem herBarIus des 
 Pseudo-apuleius geschrieben und ausgestattet (oxford, Bod-
leian Library: ms Bodley 130). einige abbildungen fallen 
durch ihre Naturnähe auf, als ob die malenden mönche nicht 
nur nach Vorlagen, sondern auch nach einheimischen Ge-
wächsen aus dem Klostergarten gearbeitet hätten, doch 
 handelt es sich wohl um spätere ergänzungen und Über-
malungen. auch aus dem 12. Jahrhundert sind illustrierte 
handschriften erhalten. eine italienische handschrift gilt als 
ausgangspunkt für einige französische und englische ab-
schriften. zwei deutsche codices enthalten stark stilisierte 
Pflanzen bilder (London, British Library: harley ms 4986 
und eton college: ms 204). spätere handschriften aus dem 
12. und 13. Jahrhundert weisen zusätzliche figürliche szenen 
auf. Die bestausgestatteten handschriften aus dem 13. Jahr-
hundert, wohl in süditalien im umkreis von Friedrich II. 
entstanden, werden in Florenz (Biblioteca medicea Lauren-
ziana: ms Plut. 73,16) und Wien (ÖNB: codex Vindobonen-
sis med. 93) aufbewahrt. sie sind unterschiedlich im Format, 
doch in den Pflanzenbildern, in denen man Kopien nach 
 antiken Vorlagen vermutet, weitgehend identisch und um 
 zusätzliche Federzeichnungen bereichert, die medizinische 
handlungen zeigen. Gedruckt wurde das herBarIum 

aPuLeI PLatoNIcI erstmals um 1481 in rom mit 131 
Pflanzenbildern in holzschnitt. als herbarienkorpus ist 
 allerdings die textsammlung nicht gedruckt worden.

Spätantike und mittelalterliche Illustration

In der spätantike wurden in den Pflanzenbildern organisch 
gewachsene Formen ideographisch simplifiziert und stilisiert, 
linear und flächig ins ornamentale übersetzt und oft axial-
symmetrisch angelegt. sie bilden die Grundlage für die 
Kunstsprache des mittelalters. Das auf die Naturbeobachtung 
zurückgehende Bild wird zur Formel, abwechslung wird 
durch Variation der Linienführung oder durch Kombination 
mit anderen Formeln erzielt. auch das Neue wird in den 
überkommenen Darstellungskonventionen verarbeitet. ernst 
Gombrich formuliert das so: »Für das mittelalter sind sche-
ma und Bild eins«. Die praktisch-pharmakologischen Werke 
eines Krateuas oder Dioskurides in ihrer byzantinischen 
Form, in denen das Pflanzenbild bereits hohe Bedeutung hat-
te, bleiben zwar für das mittelalter vorbildlich, doch meist 
nur in abgeleiteten und umgezeichneten abbreviaturen. so 
wie in den texten keine unmittelbaren Naturbeobachtungen 
festgehalten werden, sondern eine zusammenfassung des 
Überlieferten gegeben wird, so greift man auch in den Illu-
strationen auf bereits bekannte, teils fiktive Formen zurück.

Das mittelalter vertraut auf Vorbildlichkeit, auf tradition 
und autorität, vereinfacht und schematisiert jedoch zu-
nehmend. Für die mittelalterlichen zeichner bedeutet aber 
schematisieren, worauf ernst Gormbrich aufmerksam macht, 
nicht bewußte Vereinfachung oder abstraktion, sondern 
 »erste Näherung«. Durch wiederholtes Kopieren ging die 
 Naturnähe immer mehr verloren. so entstehen bis ins spät-
mittelalter eher sinnbilder der Gattung als abbildungen in-
dividueller Gewächse. Die einzelne Pflanze wird zwar mög-
lichst vollständig dargestellt, doch verzichtet man auf Details 
wie Knospen, Nebenblätter usw. Für einzelne teile werden 
Formeln eingesetzt, alles wird in die Fläche gebreitet ohne 
Überschneidungen und ohne tiefenwirkung, frontal oder im 
Profil gesehen. oft sind Blüten und Früchte, auch Blätter, 
nicht nur reduziert, sondern im Verhältnis zum Ganzen ver-
größert. es gibt farbliche Beschränkungen, vielfach werden 
nur ein hellerer und dunklerer ton wiedergegeben, zum Bei-
spiel eine belichtete und eine schattige Blattseite.

Die arabische Welt
Im vorderasiatischen raum, besonders in syrien und in Per-
sien, hatte man schon früh die wissenschaftliche Literatur 
der Griechen zur Kenntnis genommen und übersetzt. Die 
ärzte und Naturforscher des Vorderen orients griffen auf die 
in Byzanz tradierten antiken texte zurück, übersetzten sie 
ins altsyrische und Iranische und seit dem 9. Jahrhundert in 
die neue Lingua franca, das arabische. Im 10. Jahrhundert 
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übertrug man in Bagdad texte des Theophrast und des Dios-
kurides. so bewahrten und erweiterten die arabischen Ge-
lehrten zwischen dem 9. und dem 12. Jahrhundert das medi-
zinisch-pharmakologische Wissen der vorderasiatischen, 
griechischen und römischen Kulturen. Das Interesse an der 
Pflanzenkunde beruhte in der arabischen Gesellschaft einer-
seits auf der heilkunde, andererseits auf der Landwirtschaft 
und Gartenkunst. seit dem 8. Jahrhundert entstanden meh-
rere schriften, die medizinische, botanische und agronomi-
sche Gegenstände behandeln. Die arabische Literatur wurde 
seit dem 11. Jahrhundert dem abendland durch die Überset-
zungen ins Lateinische bekannt. Der christliche araber con-
stantinus africanus (1015–1087) schuf in salerno und monte 
cassino die ersten freien Übertragungen. so hatten schon die 
ärzte in der ersten medizinischen schule in salerno Kennt-
nisse von schriften des ali ibn abbas al-majusi und anderer 
arabischer ärzte wie serapion d. ä. (Ibn sarābiyūn, 2. hälfte 
des 9. Jahrhunderts).

Wie umfassend die Kenntnisse der araber waren, zeigt 
zum Beispiel al-Kindi in seinem überwiegend auf Dioskuri-
des beruhenden Kräuterbuch, in dem er 278 Pflanzen nennt. 
ein hauptwerk der arabischen medizin stellt der enzyklopä-
dische QuaNuN (canon medicinae) des vielseitigen Ira-
ners abū ali al-husain ibn abdallah ibn sinā (978–1037) aus 
Buchara, bekannt unter seinem latinisierten Namen avicen-
na, dar (handschrift mit Buch 3 und 5, GNm: hs. 21152; 
Druck Venedig 1486, GNm: Inc. 8° 139308). er hat in den fünf 
Büchern, die in systematischer ordnung den Kenntnisstand 
seiner zeit zusammenfassen, das system der galenischen 
heilkunde aufgenommen. Im zweiten Buch erläutert er in 
758 abschnitten die Wirkung der tierischen und rund 650 
pflanzlichen arzneien, nennt ihre Qualitäten nach der Galen-
schen humoralpathologie und bezieht sich vor allem auf 
 einfache heilmittel (simplicia). Das dritte Buch führt in 22 
abteilungen verschiedene Krankheiten auf. angaben zu den 
zusammengesetzten heilmitteln (composita) bringt das ab-
schließende fünfte Buch. avicennas erkenntnisse lassen sich 
von den schriften des Nicolaos von Damaskus (1. Jahrhun-
dert v. chr.) und des Dioskurides herleiten, doch sind ihm 
auch arzneipflanzen aus Persien und Indien bekannt. avi-
cennas Nachfolger beriefen sich immer wieder auf seine 
gründlichen angaben zu den arzneimitteln. Gerardo da 
cremona (1114–1187) übertrug um 1170 in toledo das Werk 
ins Lateinische. es wurde als standardlehrbuch an den 
abendländischen universitäten bis ins 16. Jahrhundert ver-
wendet. Weitere ärzte wie der Perser rhazes (al-rāzī, 844 bis 
926), der zwei medizinische enzyklopädien schrieb, und der 
in spanien wirkende averroës (Ibn rušd, 1126 –1198) bearbei-
teten ebenfalls nicht nur die antiken autoren, sondern füg-
ten in ihren umfassenden Kommentaren neben eigenen Be-
obachtungen die erfahrungen der Vorderasiaten und Inder 
hinzu und nahmen auch abschnitte über heilpflanzen auf. 
Durch den ausgedehnten handel bis nach Indien und süd-
ostasien hatten sie Kenntnisse von neuen arzneipflanzen, 

die neben den beliebten spezereien dann auch nach europa 
gelangten.

Der in aleppo, Konstantinopel und antiochien als arzt 
tätige Ibn Butlan († 1063) gab in seinem tacuINum sa-
NItatIs (handbuch der Gesundheit), arabisch taQWĪm 
 as-sIhha eine synoptisch und tabellarisch geordnete zu-
sammenstellung von Nahrungs- und Genußmitteln, vielen 
Pflanzen und anderen Dingen, deren auswirkungen auf die 
Gesundheit des menschen nach der antiken humoralpatho-
logie geschildert werden. Das Werk, auch als theatrum 
saNItatIs bezeichnet, vermittelt aufgrund der aussagen 
älterer autoren eine umfassende Diätlehre. man beruft sich 
auch hier auf Galen, der die »sex res non naturales«, die sechs 
für die erhaltung der Gesundheit und für die optimale Le-
bensführung notwendigen Dinge eingeführt hatte. als Diä-
tetik hatte das Werk sowohl einfluß auf Paracelsus als auch 
auf die hausväterliteratur des Barock. allerdings fehlt in 
 späteren ausgaben zunehmend der hinweis auf die Quellen. 
eine überlieferte arabische handschrift des tacuINum 
saNItatIs wurde in der zweiten hälfte des 13. Jahrhun-
derts am hofe König manfreds (1254–1266) in sizilien ins 
 Lateinische übersetzt und unter aufgabe des tabellarischen 
charakters mit Bildern ausgestattet, die urfassung war ver-
mutlich nicht illustriert. Je sieben objekte, darunter viele 
Pflanzen, werden auf einer seite vorgestellt. seit dem späten 
14. Jahrhundert verbreitete sich das Werk in einer gekürzten 
Fassung mit rund 200 Bildern, von denen etliche szenisch 
ausgestaltet sind. Bei diesen späten, in neun exemplaren er-
haltenen abschriften steht die speisendiätetik im Vorder-
grund. erst 1531 folgte der erste lateinische Druck bei hans 
schott in straßburg (Kat. Nr. 34), der 1533 auch eine deutsche 
Übersetzung von michael herr herausgab und diese mit dem 
tacuINI aeGrItuDINum et morBorum Ferme 
omNIum corPorIs humaNI des Ibn Ǧazla ( bis 1100) 
verband (Kat. Nr. 36). Beide ausgaben tragen am unteren 
rand je sieben kleine holzschnitte, als deren entwerfer hans 
Weiditz vermutet wird. einen eindruck von den bescheide-
nen möglichkeiten der arabischen Buchmalerei vermittelt 
ein bebildertes manuskript, das 1224 in Bagdad entstand 
und heute in Istanbul aufbewahrt wird (süleyma niye mo-
schee, Bibliothek: ms ayasafia 3703). es sind schematisierte, 
dekorativ ausgebreitete miniaturen, die nur wenig mit ihren 
Naturvorbildern gemein haben.

seit dem 12. Jahrhundert wurden erneut die antiken grie-
chischen schriften in toledo und in Palermo am hofe Fried-
richs II. aus der arabischen Version ins Lateinische übertra-
gen. Ibn al-Baitar (Diya ad-Din abu muhammad abdallah 
ibn ahmad, gen. el-Beithar, 1190 –1248), ein Kommentator 
der materIa meDIca des Dioskurides, nennt in seiner 
um 1240 in spanien geschriebenen exzerptensammlung 
KItaB aL-DschamI (zusammenstellung über die Kräfte 
einfacher heil- und Nahrungsmittel) rund 1400 mittelmee-
rische Pflanzen und Drogen. Der autor nutzte zahlreiche 
griechische und arabische Quellen, brachte aber auch eigene 
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Beobachtungen bei Beschreibung und Therapie ein und er-
gänzte die bei Dioskurides und Galen genannten heilmittel 
um rund 260 neue Pflanzen, die er auf reisen im Vorderen 
orient und in Nordafrika kennengelernt hatte. Der LIBer 
seraPIoNIs aGGreGatus IN sImPLIcIBus meDI-
cINIs wurde von einem unbekannten maurischen autor 
(serapion d. J.) nach 1250 in anlehnung an das Werk sera-
pions d. ä. verfaßt und um 1290 von simon von Genua und 
abraham von tortosa ins Lateinische übersetzt. Das auch als 
aGGreGator bezeichnete Werk wurde erstmals in einem 
undatierten Druck und dann nochmals 1481 in Venedig ver-
öffentlicht. es stellt in zwei teilen und zehn abschnitten über 
400 Drogen pflanzlicher, tierischer und mineralischer her-
kunft nach ihren Wirkungen zusammen, so daß einzelne 
Pflanzen mehrfach genannt werden. Die zusammenstellung 
wurde häufig aufgegriffen und ist auch in den 1485 gedruck-
ten Gart Der GesuNDheIt eingegangen.

Das abendland rezipierte nur die texte der arabischen Li-
teratur zur Pharmakognosie und Landwirtschaft, die in latei-
nischer sprache vorlagen, so daß nur ein geringer teil der im 
orient bewahrten Kenntnisse aufgenommen wurde. aller-
dings erlangte der Westen durch die hoch entwickelte Gar-
tenkultur der araber, die in einem Garten das abbild des 
den muslimen verheißenen Paradieses sehen, Kenntnis bis-
her unbekannter Kulturpflanzen wie Pomeranze, zitrone, 
Dattel, Pfirsich, zuckerrohr oder safran. Diese Gewächse ge-
langten zuerst nach sizilien und südspanien, wurden den 
abendländern aber auch – wie beispielsweise die aprikose – 
durch die Kreuzzüge bekannt.

Das abendländische mittelalter

Die Klostermedizin in karolingischer Zeit

Da die mittelalterlichen mönchsgemeinschaften seit Beginn 
auch die aufgabe hatten, sich neben dem heil der seele auch 
um das des Körpers zu kümmern, gab es in den Klöstern 
schon früh Krankenzellen. Der hl. Benedikt von Nursia (um 
480 –547) hatte um 530 in Kapitel 36 seiner regel geschrieben: 
»Die sorge für die Kranken steht vor und über allen Pflich-
ten«, wobei er an erkrankte mitbrüder dachte, für die ein 
Pfleger, der Infirmarius, abgestellt werden sollte. Flavius 
 magnus aurelius cassiodorus (490 –583) hielt in seiner zwi-
schen 551 und 562 verfaßten studienordnung, den INstI-
tutIoNes, die mönche in seiner kalabrischen Kloster-
gründung Vivarium bei squillace an, die schriften von 
hippokrates, Dioskurides und Galen zu studieren und abzu-
schreiben. Ihm lag offenbar eine illustrierte handschrift des 
Dioskurides vor, denn er lobte die Genauigkeit der Beschrei-
bungen und der abbildungen. In Byzanz unterhielten die 
mönche, die nach den regeln des hl. Basilius lebten, auch 
hospitäler. Die sich entwickelnde mitteleuropäische Kloster-
medizin beruhte einerseits auf einer umfassenden Diätetik 

zur Gesunderhaltung, andererseits auf der Phytotherapie, 
der Behandlung mit pflanzlichen stoffen, die Kenntnisse 
über arzneistoffe und heilkräuter voraussetzt. Benötigte 
heilpflanzen wurden in der freien Natur gesammelt, gekauft 
oder eigens in Klostergärten kultiviert.

Der überlieferte Planentwurf eines Klosters aus dem  Jahre 
820 in st. Gallen bietet ein anschauliches Bild solcher klöster-
lichen anlagen zum anbau von Nutzpflanzen und heilkräu-
tern (st. Gallen, stiftsbibliothek, ms. 1092). er zeigt neben 
 einem Baumgarten mit 15 obstbaumarten – ob die ranken 
obstbäume darstellen und der teil als Friedhof dienen sollte, 
ist strittig – und einem Nutzgarten mit 18 Beeten für feinere 
Gemüsesorten und fünf Küchenkräuter auch einen kleineren 
heilkräutergarten (»herbularius«) mit 16 beschrifteten Bee-
ten für Würz- und arzneipflanzen. Diese Dreiteilung hatte 
in der Gartengestaltung bis in die Neuzeit Bestand. Der Plan 
ist eine zeitgenössische Kopie, die Namen bei den Beeten 
wurden im anschluß an das caPItuLare De VILLIs 
nachträglich hinzugefügt (B. Bischof). Jüngst betrachtete 
man den Plan allerdings wieder als ein unter abt haito ent-
standenes original (N. stachura), und Florian huber sieht in 
ihm einen 819 entworfenen konkreten Bauplan. Die mönche 
besaßen also die Kenntnisse, ihre heimatliche Flora neben 
ihrer Nutzung im handwerklichen Bereich und in der Küche 
als obst, Gemüse und Gewürz vor allem zur herstellung von 
arzneien zu verwenden. aus der Beschriftung der Beete läßt 
sich erschließen, daß neben Pflanzen wie salbei und Fenchel, 
Liebstöckel und drei arten der minze, auch die weiße Lilie 
und die rose oder die Bohne und das Bohnenkraut als heil-
mittel angebaut wurden. Die zubereitung der arzneistoffe 
fand laut st. Galler Plan in einem eigenen raum, dem arma-
rium, statt. man zerquetschte die Frischpflanzen zu Brei oder 
preßte sie zu saft, getrocknete Pflanzen und härtere Pflan-
zenteile zerstampfte man mit dem Pistill im mörser, zerrieb 
und pulverisierte sie oder kochte sie in Wasser und später in 
alkohol aus. Die Pulver wurden wiederum durch Beigabe 
von klebrigen oder öligen substanzen zu Pillen oder salben 
verarbeitet. mit Wein oder honig vermischt wurden sie als 
»Latwergen« eingenommen (W. Dressendörfer). man blieb 
aber bei der antiken auffassung, daß die heilwirkung der 
Pflanzen auf ihnen als Ganzem bzw. ihren teilen beruht, die 
extraktion einzelner Wirkstoffe nimmt erst seit dem 16. Jahr-
hundert Paracelsus vor. Neben anbau und sammlung heimi-
scher Pflanzen bezog man auch Drogen und Gewürze von 
außerhalb. In den Klöstern entstanden heilkundliche schrif-
ten und rezeptsammlungen, in denen erkenntnisse der an-
tike mit eigenen erfahrungen, auch durch anbau und Ver-
wendung einheimischer heilpflanzen, erweitert wurden.

um 788 wird das anonyme Lorscher arzNeIBuch 
datiert, das neben einführenden schriften in die medizin ein 
Verzeichnis von simplicia und composita sowie fünf rezept-
sammlungen mit anweisungen zur herstellung von arznei-
en enthält, die bis auf Plinius zurückgehen. auch findet sich 
ein Gedicht auf die Patrone der christlichen medizin Kosmas 
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und Damian. abgeschlossen wird die schrift, die sich betont 
gegen magisch-volksmedizinische elemente wendet, von ei-
ner Diätetik. aus dem Besitz ottos III. an Kaiser heinrich II. 
gelangt, wurde die sammlung von diesem offenbar nach 
Bamberg geschenkt, wo die handschrift heute in der staats-
bibliothek (cod. Bambergensis med. 1) aufbewahrt wird. sie 
ist das älteste deutsche arzneibuch, das sich auf die Phyto-
therapie beruft, tierische und mineralische arzneistoffe hin-
gegen nicht berücksichtigt.

alle im st. Galler Plan genannten Pflanzen finden sich 
auch im 70. und letzten Kapitel der Landgüterverordnung 
caPItuLare De VILLIs VeL curtIs ImPerIaLI, 
die im letzten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts von Karl dem 
Großen (wohl 742–814) erlassen wurde (Wolfenbüttel, her-
zog august Bibliothek: cod. Guelf 254 helmst.). Den Verwal-
tern der königlichen Krongüter im Frankenreich wurde der 
anbau von rund 89 verschiedenen Blumen-, Gemüse- und Ge-
würzpflanzen und 16 Baumarten vorgeschrieben, allerdings, 
angeregt von antiken Pflanzenlisten, auf ein mediterranes 
Klima ausgerichtet. Vor allem gediehen viele der an gegebenen 
Gewürzpflanzen nicht nördlich der alpen. Im letz ten Kapitel 
wird ausdrücklich ein Kräutergarten erwähnt.

Der karolingische Gartenbau, beeinflußt von der römi-
schen Gartenkultur, fand seinen ersten autor in Walahfried 
strabo (806/807–849), seit 838 abt auf der reichenau. er wid-
mete um 842 den von ihm in 444 hexametern verfaßten 
 LIBer De cuLtura hortorum (hortulus), der von 
den medizinversen des Quintus serenus (um 200) und der 
GeorGIca des Vergil angeregt ist, dem abt Grimaldus in 
st. Gallen. sein Lehrer hrabanus maurus (780 –856), seit 822 
abt von Fulda, schreibt in Buch XIX seines enzyklopädischen 
Werks De rerum NaturIs, das sich auf Plinius und vor 
allem auf Isidor von sevilla bezieht, über den ackerbau, über 
Getreide, hülsenfrüchte, Bäume, Weinstöcke, Kräuter und 
Gemüse und fügt häufig im sinne der Bibelexegese allegori-
sche auslegungen hinzu. sein Werk wurde bereits illustriert. 
strabo, der mehrere geistliche und weltliche schriften verfaß-
te, erwähnt im hortuLus 23 in seinem Klostergarten ge-
zogene arznei- und Küchenkräuter. zwar beschreibt er die 
Gewächse nicht, hebt jedoch charakteristische eigentüm-
lichkeiten hervor, so daß eine Identifizierung möglich ist. 
außerdem nennt er heilende Wirkungen nach Dioskurides 
und Plinius sowie nach hörensagen und verweist auf die 
symbolische Bedeutung einzelner Pflanzen. schließlich macht 
er Vorschläge für die anlage eines Gartens und erwähnt die 
praktischen tätigkeiten wie säen, Düngen und Bewässern. 
strabo hebt die schönheit der Blumen hervor und schätzt 
den kontemplativen Wert der Gartenarbeit hoch ein. Das 
Werk wurde 1512 gedruckt (Kat. Nr. 27).

Ein pharmakologisches Lehrgedicht

Diese Versdichtung erscheint unter dem Namen macer und 
unter dem Werktitel De VIrIBus herBarum (De virtu-
tibus herbarum). sie wurde im zweiten Drittel des 11. Jahr-
hunderts von dem Kleriker odo aus meung an der Loire in 
2269 hexametern verfaßt und ist wohl von strabo angeregt. 
Das drogenkundliche handbuch handelt von 77 arzneipflan-
zen, den aus ihnen gewonnenen stoffen und deren heilkräf-
ten (Kat. Nr. 26). In einem Basler Druck von 1527 wird der bei 
ovid in den trIstIa erwähnte aemilius macer als Verfas-
ser des Lehrgedichts angegeben, in dem man fälschlich den 
autor eines Gedichts De herBIs vermutete. unter dem 
 Namen macer war das Werk seit dem 12. Jahrhundert be-
kannt; wie es zu dieser Namensgebung kam, ist unklar. 
odos Gedicht nennt überwiegend einheimische Gewächse. 
Die Kapitel über die als heilmittel verwendeten exotischen 
Gewürze sind wohl erst später nach dem LIBer De Gra-
DIBus des constantinus africanus hinzugefügt worden 
(W. crossgrove). Botanische Pflanzenbeschreibungen werden 
nicht gegeben. unter den zahlreichen zitierten Quellen odos 
finden sich vor allem Dioskurides, Plinius und Galen, aber 
auch schon frühmittelalterliche autoren wie strabo. Den 
nach den lateinischen Pflanzennamen alphabetisch geord-
neten reimlosen Gedicht macer geht in den meisten 
 abschriften eine Prosavorrede voraus. auch hildegard von 

straBo, hortulus, 1512 (Kat. Nr. 27). titelblatt
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Bingen und Konrad von megenberg kannten und nutzten 
den text. Der umfang und die zahl der besprochenen Pflan-
zen differiert von handschrift zu handschrift zwischen 77 
und 88 heilpflanzen. Die älteste Prosafassung des deutschen 
macer entstand um 1220 wohl in Thüringen oder sachsen. 
Der unbekannte Übersetzer und Bearbeiter dieser »ersten 
populärwissenschaftlichen einführung in die Phytothera-
pie« (B. schnell) entnahm 76 Kapitel dem macer FLorI-
Dus, neun Kapitel dem in auszügen überlieferten Werk 
 meDIcINae eX oLerIBus et PomIs des Quintus Gar-
gilius martialis (3. Jahrhundert n. chr.) und einige Kapitel 
dem LIBer De GraDIBus des constantinus africanus 
aus dem 11. Jahrhundert (W. crossgove). Beigegeben sind 
eine reim- und eine Prosavorrede. 97 Kapitel behandeln 
ebensoviele heilpflanzen und Gewürze. Nach dem lateini-
schen und deutschen Namen folgen humoralpathologische 
angaben zu den Primärqualitäten. Diese volkssprachliche 
Kompilation, die stärker medizinische aspekte berücksich-
tigt und deshalb auch viele rezepte enthält, war in über 130 
abschriften in mittel- und süddeutschland verbreitet, wurde 
erweitert, rückübersetzt und bearbeitet. Die handschriften 
beschreiben nicht das aussehen der Pflanzen und weisen kei-
ne abbildungen auf. seit der Übernahme in den Druck des 
Gart Der GesuNDheIt von 1485 wurde der text nicht 
mehr einzeln tradiert, sondern mit anderen texten, zum Bei-
spiel zur Diätetik, verbunden. Der erste Druck mit 88 Pflan-
zennennungen erschien 1477 in Neapel bei arnold von Brüs-
sel. spätere Drucke sind mit abbildungen versehen. Im 
16. Jahrhundert kommentierten Paracelsus 1527 und Georgius 
Pictorius 1559 dieses phytotherapeutischen erfolgsbuch.

eine weit verbreitete mittelhochdeutsche Practica (re-
zeptbuch), die unter den Namen thÜrINGIscher Bar-
thoLomäus bekannt ist, entstand in der ersten hälfte des 
11. Jahrhunderts (B. schnell) oder ende des 12. Jahrhunderts 
(G. Keil) in mitteldeutschland. Der anonyme Kompilator be-
zieht sich auf verschiedene antike und mittelalterliche Quel-
len, darunter auf die in salerno entstandene PractIca 
BarthoLomaeI. als medizinisches handbuch verzeich-
net sein Werk besonders die Verwendungsmöglichkeiten von 
heilpflanzen. Dem rezeptteil mit humoralpathologischen 
Kommentaren folgen gynäkologische ratschläge und ein 
harntraktat. rund 200 erhaltene abschriften zeugen von der 
weiten Verbreitung. Der text ist meist im zusammenhang 
mit dem macer FLorIDus überliefert.

Die Schule von Salerno

einen wichtigen abschnitt in der Geschichte der heilkunde 
stellt die Gründung der ersten medizinischen schule des 
abendlandes in salerno dar. Vermutlich hervorgegangen aus 
dem 820 im Kloster gegründeten spital, das anfangs nur den 
eigenen Brüdern diente, wurde dort die medizin später von 
einer Korporation von Laien, darunter Frauen, betrieben. 
seit dem 11. Jahrhundert las und kommentierte man im un-

terricht vor allem die durch die araber überlieferten schrif-
ten aus der griechischen antike in der Übersetzung des 
 constantinus africanus. Der getaufte muslim, der vor sei-
nen eintritt in das Kloster monte cassino 1058 mehrere Jahre 
im orient verbrachte, hatte in seiner arzneimittellehre aus 
dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts arabische Vorlagen 
ausgewertet und die rund 220 Beschreibungen pflanzlicher 
und mineralischer Drogen nach den humoralpathologischen 
Intensitätsgraden Galens gruppiert.

Die ausbildung in salerno war stark praxisbezogen und 
nach den arabischen Kommentaren zu Galen überwiegend 
diätetisch orientiert. Die schule erhielt erst 1231 durch Fried-
rich II. eine Prüfungsordnung. unter den in salerno ent-
standenen neuen texten für die Lehre war beispielsweise 
der DYascorIDes, eine mit arabischem Wissensgut an-
gereicherte spätantike Übersetzung ins Lateinische des 
 Dioskurides, die 1487 Pietro d’abano als Druck herausgab. 
außerdem wurden rezeptsammlungen angelegt. solche an-
tidotarien waren durch den Wechsel der Therapie von der 
 hygienisch-diätetischen zu einer mehr medikamentösen Be-
handlungsweise bedingt. Wohl schon vor 1100 stellte man in 
salerno eine umfassende rezeptsammlung, den aNtIDo-
tarIus maGNus (alphanus), zusammen. Nicolaus Prae-
positus (salernitanus) komprimierte das Werk in dem um 
1140/50 entstandenen aNtIDotarIum NIcoLaI, das 
eine sammlung von 142 rezepten mit zusammengesetzten 
arzneimitteln und mit einem auffallend hohen anteil an 
nar kotischen und halluzinogenen Drogen enthält (Druck um 
1485 von Johann Prüss in straßburg, GNm: Inc. 4° 55861 a). 
Das Werk ist als arzneibuch gedacht, in dem die Indikatio-
nen für einzelne Präparate verzeichnet, die Ingredienzien 
und ihre Gewichte angegeben und anwendungen vorgeschla-
gen werden. hinweise für die arzneimittelherstellung fehlen 
meist, genannt werden aber einige arzneiformen wie Pflaster, 
Pillen, sirupe oder salben. Letztere stellte man zum Beispiel 
mit Fetten und mehl her, Pflaster enthielten die Drogen in ei-
ner klebrigen masse aus Bleiglätte, harzen oder Gummi. Die 
erwähnten composita, also die aus mehreren Drogen beste-
henden heilmittel, sind meist komplizierte und auch kost-
spielige medikamente. Das Werk ist in verschiedenen text-
sorten überliefert und gilt, da es als eine art offizielles 
arzneibuch (Dispensatorium) der schule von salerno aner-
kannt wurde, als ein Vorläufer der späteren amtlichen Phar-
makopöen. Nach Beschreibung, standort und sammelzeit 
folgen für die einzelnen Pflanzen die Indikationen, geordnet 
nach dem Prinzip »a capite ad calcem« und unter Berücksich-
tigung der humoralpathologischen aspekte. Der aufzählung 
der Ingredienzien schließen sich anweisungen zur herstel-
lung und zur anwendung an. häufig wurde das aNtIDo-
tarIum NIcoLaI im 14. Jahrhundert mit den ausgaben 
des GraBaDIN, dem rezeptbuch eines italienischen arz-
tes des 12. Jahrhunderts, das unter dem Namen des Pseudo-
mesuë läuft, verbunden. Vielfach übersetzt, gekürzt, kom-
mentiert, so auch von Platearius, und bearbeitet wurde das 
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für die pharmazeutische Nomenklatur wichtige Vorschrif-
tenbuch seit dem 14. Jahrhundert auch in die arznei- und 
Kräuterbücher aufgenommen (G. Keil). Die erste Druckaus-
gabe mit 139 rezepturen erschien 1471 in Venedig bei Nico-
laus Jensen. ein weiteres standardwerk der Drogenkunde ist 
der LIBer Iste eines anonymen salernitanischen autors 
aus der ersten hälfte des 12. Jahrhunderts, der auch als 
 Pseudo-Platearius bezeichnet wird. Das Buch enthält kom-
mentierende Glossen zu rund 70 composita des erwähnten 
aNtIDotarIus maGNus und wurde seit dem 13. Jahr-
hundert in andere sprachen übersetzt.

Das pharmakognostisch wichtigste Werk der schule von 
salerno wird mit schwachen Gründen Johannes (ende 11. Jh.) 
oder matthäus Platearius (de Platea, bis 1161) oder dem be-
reits ewähnten Nicolaus Praepositus (salernitanus) (G. Keil) 
zugeschrieben. es ist der um 1150 aufgrund griechischer, ara-
bischer und lateinischer Quellen in süditalien geschriebene 
traktat LIBer De sImPLIcI meDIcINa (tractatus de 
herbis), der meist unter dem Namen cIrca INstaNs – 
den anfangsworten – zitiert wird (handschrift um 1250, 
GNm: 4° hs. 34386; Druck Lyon 1538, GNm: Ph. m. 608). Die 
alphabetisch nach den gebräuchlichsten Namen geordnete 
Drogenkunde liegt in zwei Fassungen vor, wobei die Kurzfas-
sung – je nach Bearbeitung – rund 260 einfache heilpflanzen 
mit Graden und Indikationen sowie Fundorten und zube-
reitungen nennt, die Langfassung, die mit texten aus dem 
Pseudo-apuleius ergänzt wurde, bis rund 450 simplicia auf-
zählt. Die Drogen sind meist pflanzlichen ursprungs und 
verwenden etliche neue, bis dahin noch nicht erfaßte Pflan-
zen. Die zusammenstellung, die auf dem LIBer De Gra-
DIBus des constantinus africanus beruht, blieb wegen ih-
res umfangreichen heilkundlichen Bereichs mit vielen 
Indikationen nach Galen bis ins 16. Jahrhundert maßgebend. 
Die Pflanzennamen gehen vor allem auf den ins Lateinische 
übertragenen Klassiker Dioskurides und auf Plinius zurück. 
Der aufbau der Kapitel bleibt weitgehend gleich: Nach der 
Beschreibung der Gestalt und des aussehens, der angabe des 
Vorkommens und der herkunft folgen hinweise auf die 
Komplexion, anschließend werden die als heilmittel ver-
wendbaren teile der Pflanze genannt, die unterscheidungs-
merkmale verschiedener sorten des gleichen mittels aufge-
führt, danach die »Kräfte« der Drogen, also die Wirkung 
behandelt, die zubereitung und »wie lange man sie aufheben 
kann«, die medizinische anwendung und »wie sie eingenom-
men werden müssen«; angaben zur sammelzeit können fol-
gen. auch einige animalische und mineralische Drogen er-
wähnt der autor. Der zweite teil mit den Indikationen ist 
nach humoralpathologischen Gesichtspunkten geordnet. seit 
dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts wurde dieser trak-
tat, beginnend in Norditalien, auch mit Bildern ausgestattet. 
Die deutsche rezep tion des textes setzt kurz vor 1300 ein, 
bleibt aber gering. erst 1430 wird eine Übertragung ins Deut-
sche durch den »Juden von salms« faßbar. In Burgund ent-
stand im frühen 14. Jahrhundert eine herausragende hand-

schrift für Philipp den schönen, die mit 210 naturnahen 
Figuren ausgestattet wurde (Berlin, staatsbibliothek: codex 
hamilton 407). Der in Basel aufbewahrte codex (uB: mscr. 
K II 11) mit kolorierten Federzeichnungen, um 1450 von dem 
»Wellcome-schreiber« in Thüringen geschrieben (N. Palmer), 
hatte, wie Julius schuster nachwies, großen einfluß auf die 
holzschnitte des Gart Der GesuNDheIt von 1485. Die 
sachlichen abbildungen dieser codices, die viel Verständnis 
für den Bau der Pflanzen zeigen, gehen wohl auf ältere Vor-
lagen zurück; ob sie im Kreis der schule von salerno neu 
 gezeichnet wurden, ist fraglich (c. Nissen). ein Druck des 
cIrca INstaNs-textes  erfolgte 1497 in Venedig im an-
hang des LIBer aGGreGatIoNIs IN meDIcINIs 
 sImPLIcIBus des serapion d. J., erneut 1525 in Lyon und 
1537, wiederum in Lyon, in dem  DIsPeNsarIum von Nico-
laus Praepositus.

Die volkstümlichen merksprüche und Lehrverse des im 
späten 13. Jahrhundert entstandenen anonymen reGImeN 
saNItatIs saLerNItaNum, das sich auf die schule 
von salerno beruft, aber nicht dort verfaßt sein muß, enthal-
ten regeln für speisen und Getränke und eine gesunde diäte-
tische Lebensführung (GNm in: 4° Nw. 801 b Post-Inc.). es 
werden nur wenige einfache heilmittel als Grundlage einer 
selbstmedikation genannt. anfangs umfaßte die diätetische 
Gesundheitslehre rund 360 leoninische Verse, spätere Kom-
pilatoren ergänzten sie zu einem umfassenden Gesundheits-
buch mit bis zu 3520 Knittelversen. In vier Kapiteln wird die 
arzneimittellehre, die »materia medica«, behandelt. Die diä-
tetischen monatsregeln verweisen auf astrologische einflüsse. 
eine der Quellen ist der macer FLorIDus. um 1300 be-
arbeitete und kommentierte vermutlich arnaldus von Villa-
nova (um 1235–1311) in montpellier 364 Verse. sein Kom-
mentar begleitet häufig den text. arnaldus wurde 1235 in 
Villanova/spanien geboren, studierte in Barcelona, ging nach 
Paris und wurde Leibarzt von Päpsten und Königen. Die Ge-
sundheitsregeln sind in zahlreichen handschriften (GNm: 
hs. 34395) und allein in der Inkunabelzeit seit den erstdruk-
ken 1480 in Köln und Leuven in 28 Drucken verbreitet, dar-
unter in 11 deutschsprachigen ausgaben (GNm: augsburg: 
Bämler 1475 an Inc. 4° 4339; augsburg schönsperger 1482 an 
Inc. 4° 109040; straßburg: Georg husner 1491 Inc. 8° 143360).

Hildegard von Bingen und Albertus Magnus

Im 12. Jahrhundert nahm langsam das Interesse an der physi-
schen Welt zu. Die Natur wurde bewußter wahrgenommen. 
hatte man sich bisher auf die auslegung der antiken Überlie-
ferung und des Weltbildes der Bibel beschränkt, so nutzte 
man nun eigene Beobachtungen. zum Beispiel erkannte man 
die verschiedenen Wachstumsstadien der Pflanzen, die zei-
ten der Knospung, der Blüte, des Fruchttragens und des 
Laubfalls. Betrachten der Natur bedeutete jedoch stets zu-
gleich anschauung der schöpfung Gottes. Das »Buch der Na-
tur« wurde parallel zur heiligen schrift gelesen: In beiden 
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Büchern galt es Gott als den autor zu erkennen, die Natur-
erkenntnis zugleich zum Verständnis der heiligen schrift 
zu nutzen. Für die haltung des mittelalterlichen menschen 
ist bezeichnend, daß das Leben und die umwelt Bezug auf 
das Überweltliche haben und ihrerseits einer spirituellen 
exe gese unterzogen werden. Der schwabe Freidank (1170 bis 
1233) drückt das in seiner spruchsammlung BescheIDeN-
heIt so aus: »Die erde trägt nicht stamm noch art / Denen 
tiefrer sinn nicht eigen ward, / und kein Geschöpf ist davon 
frei / zu weisen ein andres, als es sei« (nach Julius von schlos-
ser). Das führt dazu, daß die Welt der erscheinungen nicht, 
wie sie das auge sieht, wiedergegeben wird, sondern wie man 
sie kennt. Doch nimmt man in dieser zeit, vor allem in den 
schulen von chartres und Paris, die antworten der autori-
täten nicht mehr kritiklos hin, sondern diskutiert sie. In der 
medizinischen Versorgung durch die Klöster ergab sich inso-
fern eine änderung, als durch die Gebote der Konzile von 
clermont 1130 und tours 1163 mönche und Geistliche nicht 
mehr als ärzte praktizieren durften, um störungen des mön-
chischen Lebens zu vermeiden, und ihnen auch eine medizi-
nische ausbildung untersagt wurde. In tours verbot man vor 
allem das zerlegen von Kreuzritterleichen zum leichteren 
heimtransport. Die arbeit der Klosterapotheken konnte 
 allerdings weitergeführt werden und kam auch Laien zugute.

Bereits roger II. hatte 1140 für sizilien und unteritalien 
erste regelungen für die tätigkeit von Laienärzten erlassen. 
Die hundert Jahre später eingeführte medizinalordnung 
Fried richs II. brachte die trennung von medizin und Phar-
mazie, ärzte und apotheker wurden selbständige Berufs-
gruppen. Die ärzte erhielten nun ihre ausbildung in den im 
13. Jahrhundert gegründeten universitäten. Da jedoch im 
mittelalter die Pharmazie teil der medizin blieb, betrieben 
bis ins späte 16. Jahrhundert überwiegend ärzte die Pflan-
zenkunde. Die erforschung der organischen Natur spielte 
freilich in der medizin nur eine geringe rolle, Botanik fand 
im anschluß an die Überlieferung allenfalls in Verbindung 
mit der heilmittellehre oder in der Land- und hauswirt-
schaft größeres Interesse.

hildegard von Bingen (1098–1179), seit 1147 äbtissin der 
von ihr gegründeten Benediktinerinnenklöster auf dem ru-
pertsberg bei Bingen und in eibringen bei rüdesheim, ver-
faßte zahlreiche, mitunter visionäre schriften, darunter auch 
zwei nicht authentische naturkundlich-medizinische texte, 
die wohl ursprünglich unter dem titel LIBer suBtILIta-
tIs DIVersarum Naturarum creaturarum 
zusammengefaßt waren. ob eine erste Fassung von hilde-
gard selbst geschrieben oder nach ihren Lehren von anderen 
schwestern niedergelegt wurde (h. Fischer), ist nicht geklärt, 
die ältesten überlieferten handschriften entstanden nach 
1250 und um 1300. auch bei hildegard von Bingen gilt die 
Natur als erscheinung und ausdruck des Göttlichen. In  allen 
Lebewesen sind Geheimnisse Gottes verborgen. Im LIBer 
sImPLIcIs meDIcINae, auch PhYsIca genannt und in 
mehreren handschriften überliefert, vereint sie eine mysti-

sche Naturbetrachtung mit praktischen ratschlägen. Das er-
ste Buch »De herbis« oder »De plantis« und das dritte Buch 
»De arboribus« handeln von Kräutern, Früchten und Bäu-
men, ihrer medizinischen Verwendbarkeit für mensch und 
tier sowie ihrem Nutzen zur ernährung und Bekleidung. 
hildegard gibt in ihren Drogenmonographien hinweise auf 
der Grundlage der humoralpathologie, erwähnt zubereitung 
und Darreichungsform. meist stützt sie sich auf selbst ge-
wonnene Kenntnisse und kompiliert nicht nur antike Quel-
len, sondern greift auf einheimische heilpflanzen zurück. et-
liche eingearbeitete Pflanzen aus ihrer näheren umgebung 
bleiben ohne lateinische Namen. Für ihre Verordnungen ge-
gen Krankheiten nutzt sie ihr Wissen von der Volksmedizin 
einschließlich der damit verbundenen Nähe zu magie und 
aberglauben. sie zählt etwa 275 kultivierte und wildwachsen-
de einheimische Pflanzenarten und 26 ausländische heil-
pflanzen auf, darunter wilde und kultivierte obstbäume so-
wie Getreidearten und Gräser, allerdings ohne botanische 
Beschreibungen. hildegard nennt fast 900 damals übliche 
deutsche Bezeichnungen von Pflanzen, tieren und minera-
lien, deren lateinische Namen ihr häufig unbekannt geblie-
ben sind. Für etliche Drogen liefert sie die ältesten deutschen 
Wortbelege. Der erste Druck der PhYsIca erfolgte 1533 
durch Johannes schott in straßburg ohne das steinbuch und 
mit bereits vorhandenen holzschnitten, die keinen direkten 
Bezug zum text haben. Im LIBer comPosItae meDI-
cINae, auch causae et curae genannt, bemüht sie 
die humoralpathologie und temperamentenlehre zur er   klä-
rung medizinischer Vorgänge (GNm: 8° Xs 195/10). hilde-
gard beschreibt die Pathologie und Therapie einzelner Krank-
heiten und erwähnt in Buch 3 und 4 die medizinische 
Bedeutung der Pflanzen und ihre praktische Verwendung 
als heilmittel. Ihr Werk enthält die ersten arbeiten einer 
Frau zu diesen Themen in Deutschland. ein aus ihren Wer-
ken später zusammengestellter herBarIus mit den heil-
pflanzlichen Kapiteln ist als manuskript überliefert, eine 
deutsche Übersetzung findet sich im sPeYerer Kräu-
terBuch von 1456 (Berlin, staatsbibliothek: ms. germ. 
fol. 817).

Das 13. Jahrhundert steht unter dem eindruck der Ver-
breitung der aristotelischen schriften und der entsprechen-
den arabischen Kommentare. so kommt es zu der großen 
ausnahme unter den pharmakologisch ausgerichteten auto-
ren: albertus magnus (1193–1280). er ist der Verfasser des er-
sten mehr theoretisch und philosophisch ausgerichteten wis-
senschaftlichen Werks zur Pflanzenkunde seit Theophrastos. 
albertus ordnet das pflanzliche Leben in den Gesamtkontext 
der Naturphilosophie ein und beruft sich dabei auf die schrif-
ten des aristoteles und seiner schule. In Lauingen geboren, 
trat er 1223 in Padua in den Dominikanerorden ein, studierte 
und lehrte in Köln und Paris. Im Jahr 1254 wurde er Provin-
zial des ordens in Deutschland. 1260 übenahm albertus für 
kurze zeit das Bischofsamt in regensburg. 1280 starb er in 
Köln. seine schrift De VeGetaBILIBus LIBer sePtI-
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mus De mutatIoNe PLaNtae eX sILVestrItate 
IN DomestIcatIoNem ist in 32 handschriften überlie-
fert und wurde erstmals mit anderen schriften als ParVa 
NaturaLIs 1517 in Venedig gedruckt. Das erste Buch ist 
als paraphrasierender Kommentar zu dem in avicennas 
PhYsIK überlieferten LIBer De PLaNtIs des Nicolaos 
von Damaskus (1. Jahrhundert v. chr.) angelegt, das albertus 
wie auch zeitgleich der Franziskaner roger Bacon (um 1214 
bis 1294) für ein Werk des aristoteles selbst hielt, obwohl es 
nur einen auszug aus aristoteles und vor allem Theophra-
stos darstellt. Das zweite Buch des albertus gilt den Blättern 
und Blüten, das dritte den Früchten und samen. hier greift 
albertus den KaNoN Der meDIzIN des avicenna (973/ 
980 bis 1037) auf. auch das vierte Buch kommentiert Nicolaos 
und beschreibt die Lebensvorgänge der Pflanzen sowie ein-
flüsse von Klima und Boden. Die Verschiedenheiten der 
Pflanzen behandelt das fünfte Buch, das auch hinweise auf 
die Wirkkräfte der Pflanzen enthält. Das sechste Buch bringt 
in Form eines Kräuterbuchs eine traditionelle alphabetische 
auflistung von 90 Bäumen und sträuchern sowie 180 Kräu-
tern, darunter auch von 40 exotischen Pflanzen, und nennt 
ihren medizinischen Nutzen, meist nach avicenna. Dieser 
teil enthält außerdem teils wörtliche zitate aus dem cIrca 
INstaNs des Platearius. Im siebten Buch erörtert albertus 
den acker- und Gartenbau, befürwortet die Düngung und 
gibt anregungen zur Veredelung der Bäume durch Pfropfen 
und zur anlage eines ziergartens. er bezieht sich hier vor 
 allem auf Palladius. albertus fügt erklärungen hinzu, die 

unter der Bezeichnung »Digressiones« eigene empirische 
 Beobachtungen bringen, wobei er eine ungewöhnliche ein-
sicht beim Beschreiben botanischer Phänomene zeigt. Inten-
siv  beschäftigt sich der autor mit der Pflanzenanatomie, mit 
den Fruchtarten, mit Klima- und standortbedingungen. Die 
Pflanzen erscheinen ihm geschlechtslos, der samen jedoch, 
eine jeweils verschiedene mischung der vier elemente, ver-
eint die eigenschaften beider Geschlechter und enthält die 
vegetative seele, die die bewegende, formende Lebenswärme 
und den kalten, feuchten stoff, das Weibliche, birgt. Pflanzen 
entstehen nach albertus aus samen oder in der urzeugung 
aus staub, hervorgebracht durch die Gestirne. Das Wachs-
tum schreitet über Keimung und Knospung fort. Im Nah-
rungssaft der Pflanzen sind nach albertus die teile der Pflan-
zen bereits angelegt, er bildet auch die Früchte. otto mazal 
nennt das Werk des albertus »praktisch die erste beschrei-
bende Flora von europa«. Die in lateinischer und deutscher 
sprache weit verbreitete textsammlung De secretIs 
 muLIerum mit dem abschnitt »De virtutibus herbarum« 
wird albertus fälschlich zugeschrieben (Kat. Nr. 25).

Das Jahrhundert der Enzyklopädien

Das hohe mittelalter ist die zeit der großen, alle Bereiche des 
Wissens zusammenfassenden allgemeinenzyklopädien, die 
aus dem universellen charakter der damaligen Wissenschafts-
auffassung zu erklären sind. sie enthalten fast stets auch Ka-
pitel über Pflanzen. schon Isidor von sevilla (570 – 636) hatte 

aLBertus maGNus, Von den tugenden, 1508 (Kat. Nr. 25). Bll. 2v/3r: XVI krüter
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in seiner realenzyklopädie, den etYmoLoGIae, das Wis-
sen der antiken autoren und der Kirchenväter in stichwor-
ten zusammengefaßt. er vermittelte dem abendland neben 
den »septem artes liberales« die heilkunde (Buch IV) und 
den acker- und Gartenbau (Buch XVII), die bei ihm zu den 
»artes mechanicae« zählen. Isidors Werk war das Vorbild für 
die naturkundlichen enzyklopädien des 13. Jahrhunderts. 
Günter zainer in augsburg druckte 1472 erstmals die in rund 
1000 handschriften, Fragmenten und auszügen überlieferte 
Kompilation (GNm: Inc. 4° 32418).

In der enzyklopädie De ProPrIetatIBus rerum 
sammelte der Franziskaner Bartholomäus anglicus (vor 1200 
bis nach 1250) in den Jahren zwischen 1240 und 1250 das Wis-
senswerte »über die eigenschaften der Dinge« in 19 Büchern. 
Buch 17 (»de arboribus et herbis«) gilt der Pflanzen- und heil-
kunde und führt alphabetisch Pflanzen und Pflanzensäfte 
auf. Für die 157 Kapitel benutzte Bartholomäus vor allem 
 aristoteles, Plinius, Nicolaos, Dioskurides und Isidor von 
 sevilla. unter den 194 alphabetisch aufgezählten Bäumen 
und Pflanzen bevorzugt er die bereits in der Bibel erwähnten 
Gewächse. Der pharmakologische aspekt steht im Vorder-
grund. Die frühen handschriften enthielten keine abbildun-
gen. Gedruckt wurde das Werk erstmals um 1471 in Basel bei 
Berthold ruppel, 1483 in Nürnberg bei anton Koberger 
(GNm: Inc. 4° 102052/18) und erlebte zahlreiche weitere auf-
lagen in verschiedenen sprachen, die auch mit holzschnitten 
ausgestattet waren.

stärker auf die Naturgeschichte ausgerichtet ist das 1241 
von dem flämischen Dominikaner Thomas von cantimpré 
(van Bellinghen, um 1201 bis 1270), einem schüler des alber-
tus magnus aus Brabant, vollendete enzyklopädische Werk 
De Natura rerum, das eine der großen mittelalter-
lichen summen darstellt. In der dritten redaktion enthält 
das Werk unter den zwanzig abteilungen sechs zoologische, 
drei botanische (Buch X–XII) und zwei mineralogische Bü-
cher. Im Kapitel »De herbis aromaticis et medicinabilibus« 
behandelt Thomas 116 Gewürz- und heilpflanzen und nennt 
als Quelle cIrca INstaNs des Platearius. er beschreibt, 
ei gene Beobachtungen aufgreifend, auch Pflanzen Flanderns. 
Im abschnitt über den ackerbau beruft sich Thomas auf Pal-
ladius. Das in zahlreichen, teils illustrierten handschriften 
überlieferte Werk wurde nie gedruckt.

Die etwas später entstandene dreiteilige enzyklopädie 
sPecuLum maIus des französischen Dominikaners und 
Prinzenerziehers Vincent von Beauvais (Vincentius Bellova-
censis, 1190 –1264) räumt im dritten teil, dem sPecuLum 
NaturaLe, den Pflanzen und den aus ihnen gewonnenen 
Produkten die Bücher 9 bis 14 ein. Vinzenz stellt Betrachtun-
gen über die Natur der Pflanzen an, zählt rund 425 damals 
bekannte Pflanzen auf und nennt den ökonomischen und 
medizinischen Nutzen, wobei er sich vor allem auf den 
macer FLorIDus bezieht. er verwertet aber auch aus-
führlich das Werk des Thomas von cantimpré. seine enzy-
klopädie wurde 1473 bis 1476 gedruckt; eine späte auflage 

von 1624 in Douai zeigt, daß die mittelalterliche Naturdeu-
tung auch im Barock noch anhänger hatte.

als erstes Kompendium der Naturgeschichte in mittel-
hochdeutscher sprache entstand um 1350 das Buch Der 
Natur oder Das Buch VoN DeN NatÜrLIcheN 
DINGeN des Konrad von megenberg (1309 –1374). Der autor, 
geboren im fränkischen mäbenberg (bei schwabach), be-
suchte die schule in erfurt, studierte und lehrte von 1334 bis 
1342 in Paris. anschließend war er bis 1348 als rektor der ste-
phansschule in Wien tätig und lebte dann bis zu seinem tode 
als Domherr, Leiter der Domschule und Pfarrer an st. ulrich 
in regensburg. er verfaßte zahlreiche Werke zur Theologie, 
Philosophie und Naturgeschichte. Die naturkundlich-medi-
zinische enzyklopädie wurde wohl in Wien begonnen und 
unter Verwendung antiker Quellen und enzyklopädischer 
schriften aus dem 13. Jahrhundert, dem LIBer De Pro-
PrIetatIBus rerum des Bartholomäus anglicus und 
besonders dem LIBer De Natura rerum des Thomas 
von cantimpré nach dessen dritter Fassung um 1349/50 fer-
tiggestellt; um 1358 überarbeitete Konrad sein Buch Der 
Natur. Das Werk des Thomas wurde vielfach, so auch an-
fangs von Konrad, als ein Jugendwerk des albertus magnus 
betrachtet. Der regensburger Domherr weist aber darauf hin, 
daß er »das buch zu latein« korrigiert und vermehrt hat. er 
zitiert zahlreiche antike und kirchliche autoren, deren Wer-
ke er aber nicht alle gekannt haben muß, da man häufig die 
in den zitierten Quellen vorkommenden Namen gleich mit 
übernahm. Das systematisch angelegte Buch Der Natur 
vermittelt das Wissen über die von Gott geschaffene Natur 
und gibt hinweise auf die allegorische Bedeutung der als zei-
chen aufgefaßten Dinge. Diese für das mittelalter charakteri-
stische christlich-religiöse Naturinterpretation übernahm 
Konrad von Thomas von cantimpré und erweiterte sie. Gott 
ist ihm der urheber alles seienden, der »Fabricator mundi«. 
Die Beschreibung und Deutung des Naturreichs führt ent-
sprechend dem mittelalterlichen ordo-Gedanken hierar-
chisch vom makrokosmos zum mikrokosmos, handelt von 
Gott und der trinität, den engeln und der seele, vom men-
schen, vom himmel, von den Gestirnen, von den elementen, 
von Landtieren, von Vögeln, meerwundern, Fischen und 
reptilien, von »Würmern«, Insekten, von Bäumen und Kräu-
tern, von mineralien und metallen, aber auch von monstern 
und deformierten Fabelwesen. Da nach der mosaischen 
schöpfungslehre aber die Natur vollendet ist, sich stets nur 
zyklisch erneuert, gibt es keine historische evolution, son-
dern der Begriff der Naturgeschichte ist statisch, wie horst 
Bredekamp 1993 betont hat. eigene Beobachtungen Konrads 
sind selten, doch stellte er manche Überlieferung in Frage. er 
fügt den bei Thomas genannten Bäumen und heilpflanzen 59 
hinzu. Die 33 zusätzlichen Kapitel gehen auf albertus mag-
nus zurück. Bei der Besprechung der 84 Bäume und 89 heil-
pflanzen gibt er außer angaben zu ihren medizinischen an-
wendungsmöglichkeiten auch hinweise auf aussehen und 
Vorkommen. Diese Verfahrensweise verdankte er albertus. 
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Die Verschiedenartigkeit der Gewächse erklärt er so: »Der 
erdboden nämlich, den wir sehen und greifen können, und 
aus dem die Bäume und Kräuter hervorwachsen, ist gemischt 
aus den vier elementen Feuer, Luft, Wasser und reiner erde. 
Diese mischung ist so wechselnd, daß auch die Kräuter ver-
schiedene art und Gestalt haben müssen.«

christian Wilhelm Karl Kehrer (1770 –1869) schuf um 
1861 nach einer mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen 
 illustrierten handschrift in ehemaligem Besitz der Grafen 
erbach-erbach eine teilabschrift und schenkte sie dem Ger-
manischen Nationalmuseum (Nürnberg, GNm: hs. 16538). 
Der erste Druck des Buchs Der Natur erfolgte 1475 
durch Bämler in augsburg (Kat. Nr. 6).

ein erfolgreiches Werk der gleichen zeit schuf 1317 matt-
häus silvaticus (sylvaticus) mit dem LIBer PaNDec-
tarum meDIcINae in der Form eines alphabetisch ge-
ordneten medizinisch-botanischen Wörterbuchs. er wurde 
in mantua oder salerno um 1295 geboren, war in der medizi-
nischen schule in salerno und als Leibarzt König roberts 
von sizilien tätig und starb 1342. silvaticus beschreibt arznei-
pflanzen und ihre anwendung und stellt den exzerpten je-
weils eine abgekürzte Bezeichnung der Quelle voran. er 
gründete etwa gleichzeitig mit den frühen anlagen in castel-
nuovo und Neapel einen eigenen botanischen Garten mit 
einheimischen und exotischen Gewächsen für seine Pflan-
zenstudien. erste Drucke entstanden 1474 in Neapel, 1475 in 
modena und Vicenza und um 1480 in straßburg (Kat. Nr. 9).

Das große Problem nordalpiner autoren liegt in der un-
kritischen Übertragung der in den antiken texten geschil-
derten heilwirkungen mittelmeerischer auf nördlich der 
 alpen wachsende Pflanzen. es genügte, wenn sich das aus-
sehen einheimischer Gewächse auch nur ungefähr mit den 
bei den antiken und arabischen autoren vorkommenden Be-
schreibungen vergleichen ließ, um die Pflanzen für identisch 
zu halten (h. Fischer).

auch in der mittelalterlichen rezeptliteratur finden sich 
hin und wieder botanische Beschreibungen von Pflanzen, 
um ärzten und Patienten das erkennen und sammeln von 
heilpflanzen zu ermöglichen, jedoch stets ohne abbildungen. 
Im späten 13. Jahrhundert entstand, vermutlich im umkreis 
der schule von salerno, als eine neue Gattung pharmazeuti-
scher Fachliteratur für ärzte und apotheker, der Kräuter-
sammel-Kalender. In ihm werden nach den allgemeinen Fra-
gen des sammelns von heilpflanzen und deren teilen wie 
Blüten, Blättern und Wurzeln die sammelzeiten der einzel-
nen Gewächse nach Jahreszeiten oder monaten aufgelistet. 
Diese Kalendarien für pflanzliche Drogen sind unter verschie-
denen titeln verbreitet. eine weitere textgruppe bilden die 
Kräutertraktate, die die heilwirkungen einer einzelnen Pflan-
ze besprechen und seit dem 14. Jahrhundert auch in deutscher 
sprache vorkommen. Doch bleibt bei allen diesen texten die 
eindeutige Identifizierung der Drogen problematisch, da sie 
ebenfalls nicht bebildert sind, so daß eine immer wichtiger 
werdende hilfe fehlt. Daß sie den »Kräuterweibern präzise 

hinweise« gaben (h.P.m. Freyer), ist stark zu bezweifeln, 
denn diese dürften nicht zu den lesekundigen Besitzerinnen 
solcher handschriften gehört haben.

Mittelalterliche Agrarliteratur

Die Pflanzenkunde ist sowohl für die heilkunst als auch für 
die agrikultur von großer praktischer Bedeutung. Im 13. Jahr-
hundert wurde die lateinische Literatur zur »agricultura« 
wiederentdeckt. Der wichtigste autor für das gesamte Gebiet 
des mittelalterlichen Feld- und Gartenbaus ist Petrus de 
crescentiis (um 1233 bis 1320), ein Jurist aus Bologna und als 
solcher in mehreren oberitalienischen städten tätig. seine 
persönlichen erfahrungen aus dem agronomischen Bereich, 
die er auf seinem Landgut und in verschiedenen Gegenden 
Italiens gesammelt hatte, verknüpfte er mit der antiken Über-
lieferung. er nennt in seinem oPus ruraLIum com-
moDorum, das die agrarkultur von der anlage des hofes 
bis zur Kellermeisterei behandelt, viele Namen, zitiert aber 
am häufigsten aus dem Werk des letzten römischen agrar-
schriftstellers Palladius. Das bedeutende römische Lehrbuch 
De re rustIca des columella kennt crescentiis nur aus 
den erwähnungen bei Palladius. er bringt weiterhin zahlrei-
che zitate aus Varro und cato, und im abschnitt über die 
Bienenzucht beruft er sich auf Vergils GeorGIca. Wichtig-
ste Quelle wurde für ihn allerdings die wenig ältere schrift 
De VeGetaBILIBus et PLaNtIs des albertus magnus. 
Von diesem übernahm er etwa die schilderung eines Lust-
gartens mit rasen und Brunnen. crescentiis verfaßte sein 
Werk, das König Karl II. von anjou in Neapel gewidmet ist, 
um 1305 in lateinischer sprache. erste Drucke kamen 1471 
heraus (Kat. Nr. 4). Die deutsche Übersetzung erfolgte 1493 
(Kat. Nr. 18) und wurde 1518 erneut verlegt (Kat. Nr. 29).

Die entwicklung steht offensichtlich im zusammenhang 
mit dem zunehmenden Gartenbau, denn seit dem 12./13. Jahr-
hundert entstanden sowohl in den Burgen als auch in oder 
vor den städten Gärten, die vom Bürgertum unterhalten 
wurden und die die dreiteilige anlage nach Nutz-, medizinal- 
und ziergarten von den Klöstern übernahmen. Über Gärten 
in bäuerlichen anwesen ist wenig bekannt. Wie zahlreiche 
paläo-ethnobotanische Funde bestätigen, gab es im hoch-
mittelalter bereits eine differenzierte Versorgungswirtschaft 
mit pflanzlichen Nahrungsmitteln, Gewürz- und arznei-
kräutern. einen frühen höhepunkt der Gartenbauliteratur 
stellt das um die mitte des 14. Jahrhunderts von meister Gott-
fried von Franken verfaßte PeLzBuch dar (Kat. Nr. 5). 
Gottfried, der das Nachlassen seiner sehkraft dem Würzbur-
ger Wein anlastet, greift zwar auf antike und zeitgenössische 
autoren zurück, verarbeitet die anregungen jedoch eigen-
ständig. sein lateinisches Lehrbuch zum Gartenbau, zur re-
benzucht und Kellermeisterei, zum obstanbau samt Verwer-
tung übte bis zum 19. Jahrhundert literarische und praktische 
einflüsse aus und wurde auch von zahlreichen Nachbarvöl-
kern ausgewertet (G. eis).
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Botanische Illustrationen im Spätmittelalter

Die bisher genannten schriften sind selten mit abbildungen 
von Pflanzen ausgestattet. Die Wichtigkeit einer exakten 
Darstellung für die Identifikation der genannten Pflanzen 
wurde erst richtig von den Botanikern im 16. Jahrhundert er-
kannt, obwohl es vorher schon Versuche gegeben hatte. seit 
dem 13./14. Jahrhundert begann eine verbesserte art der Illu-
strierung. zunehmend setzte sich ein neuer sinn für die sicht- 
und greifbare Wirklichkeit durch, die überlieferten schema-
tisierten Darstellungen wurden nun mit neuen Details nach 
der Natur ergänzt. Die entwicklung ging von dem, was man 
wußte, zu dem, was man sah. Da man sich aber immer noch 
nicht nur bei den texten, sondern auch bei den Bildern auf 
die Überlieferung berief, ging dieser Prozeß der umsetzung 
des Geschauten in ein zeichnerisches Bild nur langsam vor 
sich. Der medizinische Nutzen stand weiterhin im mittel-
punkt und überwog das Interesse an Form, Farbe und 
 Geruch (c. Nissen).

aus einem wissenschaftlichen Dokumentationsbedürfnis 
heraus (o. Pächt) kam es dann im 14. Jahrhundert erstmals 
in einigen italienischen Kräuterbüchern zu einer genauen 
bildlichen erfassung des Naturvorbildes. Die in der ersten 
hälfte des 14. Jahrhunderts in apulien mit abbildungen aus-
gestatteten handschriften der secreta saLerNItaNa 
(tractatus de herbis), deren texte teils auf den cIrca IN-
staNs-handschriften, teils auf anderen, darunter arabi-
schen Quellen beruhen, zeigen diese neue tendenz in der 
Wiedergabe der beobachteten Natur. otto Pächt sieht den 
Prototyp dieser illustrierten handschriften in einem codex 
der British Library (London, ms. egerton 747), der neben sti-
lisierenden auch genau beobachtete Pflanzenbilder enthält. 
Die handschrift vereint mehrere medizinische texte. Den 
406 detailreich wiedergegebenen Pflanzen sind hin und wie-
der schlicht gezeichnete handelnde Personen beigegeben. of-
fenbar konnten die maler besonders bei den exotischen Pflan-
zen auf eigene erkenntnisse zurückgreifen. minta collins 
schreibt von diesen flächig und ohne modellierung angeleg-
ten Bildern, »they are the first nature studies of plants since 
classical times.« Der illustrierte Katalog der einfachen heil-
mittel wurde dann Vorbild für eine reihe von manuskripten, 
die in Frankreich mit stärker ornamentisierten, doch sach-
lichen Illustrationen versehen wurden. In der tradition die-
ser cIrca INstaNs-schriften aus salerno stehen auch 
zwei handschriften aus dem 15. Jahrhundert in modena. es 
sind zum einen der in Latein von Bartolomeo mino da siena 
verfaßte, 1458 in Frankreich geschriebene und mit 467 minia-
turen illustrierte tractatus De herBIs, zum anderen 
der herBoLaIre o GraNt herBIer mit 391 Bildern, 

der sich durch bessere ausführung und lebhaftere Farben 
auszeichnet (modena, Biblioteca estense: est. 28). Beide co-
dices sind in den abbildungen realitätsnah, aber sicher eben-
falls nicht nach der Natur, sondern nach Vorlagen entstan-
den. Der GraNt herBIer war Vorbild für den Druck in 
Besançon (1486 –1488).

Naturnähere Figuren zeigt vor allem der erBarIo car-
rarese (London, British Library, egerton ms. 2020) mit 
texten nach Dioskurides und dem macer FLorIDus. 
Nach Felix andreas Baumann hatte der augustinermönch 
Jacopo Filippo zwischen 1390 und 1404 für Francesco II. car-
rara, dem herrn von Padua, ein um 873 entstandenes, ara-
bisch verfaßtes haNDBuch Der GesamtmeDIzIN 
des alexandrinischen arztes Yūhannā ibn sarābiyūn (sera-
pion d. ä.), von dem auch eine kürzere Fassung als Drogen-
buch (»aggregator«) mit der Beschreibung von rund 400 
simplicia unter dem Namen serapion d. J. nach 1250 verbeitet 
worden war, ins Italienische übertragen. Von der vorgesehenen 

JohaNN hartLIeB, Kräuterbuch, 1468/70  
(Kat. Nr. 3). Bll. 137v/138r: rose (recte: saflor, 
carthamus tinctorius L.)
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reichen Bebilderung wurden nur 52 miniaturen durch einen 
unbekannten italienischen Künstler mit beachtlicher botani-
scher authentizität ausgeführt, einige sind allerdings stärker 
ornamental stilisiert. Die Pflanzen wurden rahmenlos mit 
großer sicherheit und sachlichkeit auf die seiten gesetzt. sie 
sind nicht allein als komplette Pflanzen mit Wurzeln darge-
stellt, sondern es werden auch einzelne zweige und stengel 
wiedergegeben und ausschnitthaft Details hinzugefügt. auch 
der Künstler des ebenfalls in Italien entstandenen coDeX 
BeLLuNeNsIs (London, British Library: ms 4162) zeigt ne-
ben der einzelnen isolierten Pflanze Details wie Blütenkelche 
oder samen. als Vorlagen dienten zum teil wohl gepreßte 
und getrocknete Pflanzen. eine anzahl der Darstellungen 
des erBarIo carrarese ließ 1419 Niccolò roccabo-
nella (1386 –1459) in einem LIBer De sImPLIcIBus kopie-
ren. Diese Papierhandschrift gelangte später in den Besitz des 
Benedetto rinio. sie enthält 458 Blätter mit Beschreibungen 
nach der älteren Literatur und 441 ganzseitige Gouachen von 

andrea amadio (amaglio, um 1415–1449). eine medizini-
sche anwendung nennt roccabonella nur, wenn er eigene er-
fahrungen einbringen kann. Die Pflanzen wurden wieder 
nach der tradition mit ihren Wurzeln dargestellt, bei etli-
chen vermutet man, daß sie nach dem Leben gemalt wurden. 
Die Farbgebung ist hervorragend. Der codex wird heute in 
Venedig (Biblioteca marciana: cod. Lat. VI 59) aufbewahrt. 
In den drei handschriften, denen sich weitere in der Lombar-
dei entstandene codices anschließen lassen, leben nur noch 
ferne erinnerungen an die antike Bildtradition.

Hausbücher und Kräuterbuchhandschriften

abschnitte über Pflanzen, in der regel heil- und Nutzpflan-
zen, sind auch in den mittelalterlichen sammelhandschriften 
enthalten, die als hausbücher oder arzneibücher bezeichnet 
werden. ortrun riha nennt sie »Bücher von mensch und tier, 
haus und Garten«. sie bieten allgemeine Lebenshilfe und 
sind meist stark medizinisch ausgerichtet. Neben zahlreichen 
anderen Themen kommen Pflanzenkataloge und anweisun-
gen zur Pflanzenzucht und obstbaumpflege vor. Die texte 
gehen auf ältere Quellen zurück. Die als hausBuch Der 
cerrutI bezeichnete handschrift in der Österreichischen 
Nationalbibliothek in Wien (codex Vindobonensis ser. nov. 
2644) enthält eine gekürzte Fassung des tacuINum sa-
NItatIs IN meDIcINa, der Gesundheitslehre des Ibn 
Butlan, übernimmt aber nicht dessen tabellarische anord-
nung (anhang Nr. 4). Die Prunkhandschrift wurde mit 206 
farbigen miniaturen von zwei verschiedenen lombardischen 
malern ausgestattet. auftraggeber war wohl ende des 14. Jahr-
hunderts ein mitglied der Familie cerruti in Verona. es gibt 
vergleichbare handschriften, zwei in Paris, weitere in rom 
(anhang Nr. 5), Lüttich und rouen. In allen codices über-
wiegt das Bildmaterial die knappen, etwas von einander ab-
weichenden texte mit den hinweisen, welche Dinge, speisen 
und Pflanzen der Gesundheit nützlich und welche ihr abträg-
lich sind. Die Pflanzendarstellungen, fruchttragende Bäume, 
Gemüse- und Gewürzpflanzen, sind meist mit Genreszenen 
verbunden. Neben gut beobachteten einheimischen Pflanzen 
stehen aus der Phantasie geschaffenene orientalische Bäume 
und Blumen.

Das botanische Leben des spätmittelalters spiegelt sich 
aber vor allem in den Kräuterbüchern, die ein archiv prak-
tischer pharmakobotanischer Kenntnisse darstellen (D. c. 
Lindberg). In den handbüchern werden heilpflanzen und 
pflanzliche Drogen, ihre heilwirkungen und anwendungen 
in Prosa beschrieben und die Pflanzen selbst auch abgebildet. 
Vorbild dieser umfangreichen botanischen Literatur war des 
Dioskurides De materIa meDIca in der überarbeiteten 
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lateinischen Übersetzung, das die arzneisubstanzen in al-
phabetischer reihenfolge aufführt. Im mittelalter überwie-
gen wie in der antike die pflanzlichen die tierischen und mi-
neralischen arzneistoffe. Bis zum ende des mittelalters ging 
jedoch die Kenntnis von heilmitteln nur wenig über die be-
reits von Dioskurides im 1. Jahrhundert n. chr. beschriebe-
nen rund 600 Drogen hinaus. am weitesten verbreitet war 
der in ostmitteldeutschland entstandene volkssprachliche 
Deutsche macer, der in der ersten hälfte des 13. Jahr-
hunderts zusammengestellt wurde. Dieses Werk der Phar-
makobotanik ist weit mehr als eine Übersetzung des macer 
FLorIDus des  odo von meung. Wiederum auf cIrca 
INstaNs-handschriften und auf den caNoN des avicen-
na geht das nach 1440 nördlich der alpen geschriebene Le-
XIcoN PLaNtarum (münchen, uB: hs. 604) zurück. 
Die münchner handschrift kopiert eine in der ersten hälfte 
des 15. Jahrhunderts in Venedig entstandene handschrift, 
den Fonseca-Kodex (Bibliotheka corviniana 459). Die Pflan-
zendarstellungen beider handschriften lassen noch nicht die 
neuen Bemühungen um mehr Naturwahrheit erkennen. Die 
umfangreichste zusammenfassung des drogenkundlichen 
Wissens der zeit enthält das um 1500 geschriebene LeIP-
zIGer DroGeNKomPeNDIum (Leipzig, uB: ms. 1224), 
mit einer vollständigen deutschen Übersetzung des cIrca 
INstaNs, auszügen aus dem DeutscheN macer (bis 
zum Buchstaben e) und dem aGGreGator des soge-
nannten serapion d. J. Besprochen werden 337 Drogen in al-
phabetischer Folge mit ihren substanzen und Wirkungen, 
doch enthält die handschrift keine abbildungen. auffallend 
ist die Polyvalenz der Indikationen der verwendeten heil-
kräuter, die aber schon bei Dioskurides auftritt und dazu 
führte, daß ein heilkraut bei den unterschiedlichsten Krank-
heiten verwendet wurde.

Im 15. Jahrhundert kommen auch in Deutschland volks-
sprachliche, durchgehend von Pflanzenabbildungen beglei-
tete Kräuterbuch-handschriften vor. Diese Kräuterbücher 
nennen Namen, beschreiben den habitus der Pflanzen und 
erlauben so im günstigen Fall eine Identifikation der einzel-
nen Pflanze. Die 15 erhaltenen, voll illustrierten deutschen 
Werke stehen in der tradition der volkssprachlichen rezep-
tion der enzyklopädie LIBer De Natura rerum des 
Thomas de cantimpré (B. schnell). sechs handschriften mit 
Pflanzendarstellungen nehmen den text Konrad von megen-
bergs auf (Kat. Nr. 6), eine beruht auf der Übersetzung und 
Bearbeitung des LIBer De Natura rerum des Thomas 
von cantimpré 1472 durch Peter Königschlachter (1428–1481), 
der auch die über 600 Illustrationen lieferte, und acht hand-
schriften geben das um 1445/50 verfaßte und anfänglich mit 
112 Pflanzenabbildungen illustrierte Kräuterbuch des Johan-
nes hartlieb (vor 1410 –1468) wieder (Kat. Nr. 3). hartlieb 
promovierte 1439 in Padua zum Doktor der medizin und ver-
öffentlichte mehrere Werke und Übersetzungen. er war Leib-
arzt und Berater der herzöge albrecht III. und sigmund von 
Bayern-münchen. Neben den Pflanzen verzeichnet hartlieb 

auch jeweils elf tiere und tiersekrete sowie einige steine und 
erze als Drogen. ausführlich werden die aufbereitung der 
heilwirksamen stoffe und ihre anwendung beschrieben. hart-
lieb beruft sich vor allem auf die Pflanzenkapitel des Buchs 
Der Natur von Konrad von megenberg, hebt aber den 
medizinisch-pharmazeutischen aspekt stärker hervor, indem 
er die allegorischen auslegungen streicht. er erweitert den 
text Konrads um 76 Pflanzenkapitel. auffallend ist jedoch 
die Naturferne der meisten der gerahmten und kolorierten 
Federzeichnungen, vor allem wenn man sie mit zeitgleichen 
Pflanzenabbildungen in tafel- und Buchmalerei vergleicht. 
Die Darstellungen bleiben älteren Vorbildern, also der tradi-
tionellen sichtweise verhaftet, vielleicht waren ja die Pflan-
zen den Lesern so bekannt, daß keine morphologisch exakte, 
detailreiche Wiedergabe erforderlich war.

Bei 38 von 86 Pflanzendarstellungen nimmt man hingegen 
in einer vom oberrhein stammenden medizinischen sam-
melhandschrift, dem coDeX BerLeBurG, der heute in 
der Fürstlich sayn-Wittgensteinschen Bibliothek aufbewahrt 
wird (Berleburg, cod. rt 2/6), lebende oder gepreßte Natur-
vorbilder an (W.-D. müller-Jahncke). Im dritten Viertel des 
15. Jahrhunderts entstanden, befand sich der codex im Besitz 
des mainzer Domherrn Bernhard von Breydenbach, der 1485 
den Druck des Gart Der GesuNDheIt veranlaßte (Kat. 
Nr. 13). aus dem darin enthaltenen herBarIum PIctum 
mit 86 meist schematisierten Pflanzenbildern wurden einige 
sommerpflanzen unmittelbar in die Inkunabel übernommen. 
eine weitere sammelhandschrift, den herBarIus DePIc-
tus, stellte 1479 Vitus auslasser, ein Benediktinermönch im 
Kloster ebersberg in oberbayern, mit dem text des macer 
FLorIDus, einer epistel des arnoldus von Villanova und 
rezepten zusammen, jedoch ohne Indikationen, und stattete 
die handschrift mit 198 aquarellierten Pflanzenbildern aus 
(münchen, BsB: clm 5905). etwa die hälfte der Darstellun-
gen beruht auf alten Vorlagen, die übrigen Bilder sind neu 
nach der Natur gezeichnet, jedoch in den umrissen verein-
facht und in Wurzel und stamm ornamentisiert. Die Propor-
tionen der teile stimmen nicht immer und selten werden 
schatten wiedergegeben. Doch wurde hier ein wichtiger 
schritt zur neuzeitlichen erfassung der Pflanzen eines be-
stimmten Gebiets getan, denn die Beispiele entstammen vor 
allem der Flora der Voralpen, viele Pflanzennamen lassen 
sich allein in tirol belegen. Beischriften erläutern die abbil-
dungen. heilkräuter überwiegen, doch werden auch etliche 
zierpflanzen dargestellt. eine in colmar aufbewahrte sam-
melhandschrift (colmar, Bibliothèque municipale: ms. 81) 
enthält ebenfalls 30 realitätsnahe Pflanzendarstellungen aus 
dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts.

In den illustrierten handschriften wird in der regel nicht 
einfach die sichtbare Welt erfaßt, sondern auf traditionen 
und Formungen zurückgegriffen, die sich bereits verfestigt 
haben und kanonisch waren. Den abbildungen von heilpflan-
zen wurden Namen beigesetzt, da es aber noch vielfach an all-
gemein bekannten und akzeptierten termini fehlte, geben die 
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abbildungen in den herbarien den Benutzern doch oft besse-
re hinweise auf bestimmte Pflanzen als die Namen und texte. 
Für den um Identifizierung ringenden Betrachter erwiesen 
sich die abbildungen trotzdem nicht immer hilfreich, war 
doch das Veranschaulichen der jeweiligen heilmittel nicht 
das einzige ziel der Illustratoren. Gesucht wird weniger das 
individuell erscheinende als vielmehr das allgemeine, plato-
nisch gedacht, nicht das abbild einer erscheinungswirklich-
keit, sondern das urbild. Die Wirkkraft der Pflanze sollte 
deutlich werden, eine beigegebene schlange zeigt z. B. an, daß 
die Pflanze gegen schlangenbisse hilfreich ist. so spiegelt sich 
in den Darstellungen in text und Bild die Form der mittel-
alterlichen Naturanschauung. mancherorts begann jedoch 
das naturkundliche Interesse den medizinischen aspekt der 
Pflanzenkunde zu überwiegen, so daß die Wiedergabe reali-
stischer wurde.

Weitere Pflanzendarstellungen  
in der Miniaturmalerei

auch außerhalb der erwähnten Kräuterbücher wurden zu-
nehmend Pflanzen von den Illuminatoren wiedergegeben, so 
in den sorgfältig gezeichneten und illuminierten randleisten 
der LIVres D’heures, die sich besonders im 15. Jahrhun-
dert in großer zahl nachweisen lassen. In den die figürlichen 
szenen rahmenden randleisten der Gebetbücher finden sich 
in vielfältiger Weise ranken, Blätter, Früchte und Blüten, 
doch ist die entwicklung zu exakterer Darstellung auch in 
diesen handschriften nicht geradlinig verlaufen. meist sind 
die abbildungen nicht als textillustrationen aufzufassen, ob-
wohl symbolische Bezüge auf christus und maria nicht aus-
zuschließen sind. Die rahmen der großen miniaturen in 
dem fünfbändigen missale der salzburger erzbischöfe von 
1478 bis 1489, ausgeführt von der regensburger Werkstatt 
Berthold Furtmeyrs (bis 1501) und von ulrich schreier (1430 
bis 1490), zeigen reichen schmuck aus genau beschreibenden 
Darstellungen von Pflanzen und Früchten (münchen, BsB: 
clm 15708–15712).

Die miniaturen der italienischen und niederländischen 
Buchmaler zeichnen sich häufig durch erstaunlichen realis-
mus aus. Die Brüder Paul, hermann und Jan von Limburg 
(1375/85–1416) geben 1413 bis 1416 in den monatsbildern ihrer 
trÈs rIches heures für den Duc de Berry auffallend 
naturnahe Vegetationsbilder wieder (chantilly, ms. 65). um 
1475 kommen in den Bordüren der stundenbücher aus den 
Werkstätten von Gent und Brügge wirklichkeitsnah erfaßte 
Feldblumen in einer erstmals in der Buchmalerei auftreten-
den trompe l’œil-manier auf, verbunden mit stilisierten 
akanthusblättern. Insekten beleben die ränder und verstär-
ken den eindruck einer räumlichen Körperlichkeit, da die 
objekte als vor dem Papiergrund liegend erscheinen. Diese 
miniaturmalereien wurden für adelige und bürgerliche Be-
steller geschaffen. Den dargestellten Blumen und heilpflan-
zen kam eine allgemein bekannte religiöse Bedeutung zu, au-

ßerdem dienten sie der erbaulichen Betrachtung der von Gott 
geschaffenen Natur und dem schmuckbedürfnis der auftrag-
geber. zahlreiche andere Buchmaler in den Niederlanden, in 
Deutschland und Frankreich nahmen die anregungen auf, 
so beispielsweise der Nürnberger Nikolaus Glockendon (um 
1490/95–1533/34) in seinem deutschen GeBetBuch von 
1519/20, in dessen Bordüren neben süddeutschem rankende-
kor auch florale trompe l’œil-malereien vorkommen (Nürn-
berg, GNm: hs. 198448). In den Bordüren der arbeiten des 
Jean Bourdichon (um 1457–1521) lassen sich über 300 ver-
schiedene arten von Blumen, Früchten, Kräutern und Ge-
müsen nachweisen. einen höhepunkt dieser miniaturen-
malerei stellt sein 1508 entstandenes stuNDeNBuch FÜr 
aNNe De BretaGNe mit mehr als 340 Pflanzen aus der 
touraine dar (Paris, BN: ms. lat. 9574).

Pflanzendarstellungen in den übrigen Künsten

Im mittelalter begegnen schon früh in den verschiedenen 
Kunstgattungen realistisch gestaltete tiere, Insekten und 
Pflanzen, gezeichnet, gemalt, in stein, holz oder edelmetall 
gearbeitet. es läßt sich aber kein stetes Fortschreiten von einer 
schematisierten zu einer naturalistischen Nachbildung beob-
achten, vielmehr wird hier und da genauer beobachtet als an-
derswo. so wechseln zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhun-
dert Phasen naturnäherer mit Phasen stark schematisierter 
und stilisierter Darstellung ab, die gleichsam abbreviaturhaft 
auf das allgemeine zielen. Pflanzenmotive finden sich im 
13. Jahrhundert in der skulptur, besonders an den Fassaden 
und an den mit vielerlei Blättern und zweigen überzogenen 
Kapitellkelchen gotischer Kirchen und Kreuzgänge, so zum 
Beispiel an den Kathedralen von Paris und reims, am Kölner 
Dom oder an der Liebfrauenkirche in trier. emile mâle hat 
unter den Pflanzendarstellungen akelei, aronstab, efeu, ei-
chenblätter, erdbeerpflanzen, Ginsterblüten, Klee, Kresse, Le-
berblümchen, Löwenmäuler, Petersilie, ranunkeln und We-
gerich gefunden. In der gotischen Glasmalerei finden sich 
stilisierte, doch teilweise identifizierbare Pflanzen. Besonders 
in der spätgotik fällt der zunehmende realismus in der Buch- 
und tafelmalerei auf. Doch auch auf Gobelins werden zahl-
reiche Gewächse naturnah dargestellt. Künstler legten so die 
Grundlagen der modernen naturkundlichen Illustration. sie 
beobachteten die Natur und vermochten ihre erkenntnisse in 
die Kunst zu übertragen. Wir begegnen dem Phänomen, daß 
um 1400 die äußere erscheinung nicht einfach beschrieben, 
sondern mit Kunstverstand aus der Wirklichkeit ausgewählt 
wird. Kunst notiert entweder Bekanntes oder entsteht neu aus 
Wahrnehmung und Beobachtung. es wird die materielle Be-
schaffenheit der Dinge in ihrer jeweiligen Besonderheit ent-
deckt und das sinnlich erfahrene präzise dargestellt. Die Wie-
dergabe der Werke der Natur findet ihre rechtfertigung als 
Lob und Preis der göttlichen schöpfung.

Die zeichnungen in den skizzenbüchern der oberita-
liener Giovannino de Grassi (vor 1370 –1398), michelino da 
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Besozzo (vor 1388–1445) und antonio Pisanello (um 1395 bis 
1455), von dem man viele tierstudien, jedoch kaum ab-
bildungen von Pflanzen kennt, wirken äußerst naturnah. 
 michelino stellt in dem Gebetbuch vom anfang des 15. Jahr-
hunderts realistisch Weinreben und Blumen dar (New York, 
Pierpont morgan Library, m 944). Im FraNKFurter 
 ParaDIesGärtLeIN (Frankfurt am main, städel) wer-
den um 1410 achtzehn verschiedene blühende und fruchttra-
gende Pflanzenarten botanisch naturgetreu dargestellt, doch 
jeweils noch mit einem theologischen sinn belegt. zumeist 
verweisen sie auf tugenden der Gottesmutter. Das gleiche gilt 
für den um 1416 entstandenen GÖttINGer BarFÜsser-
aLtar. Im säkularisierten Gegenstück, dem höfischen Lie-
besgarten, werden anfangs in den Blumen und Früchten 
wohl Liebesymbole zu sehen sein. ein erstaunlicher Wirk-
lichkeitssinn für die umwelt und die Natur findet sich auf 
niederländischen und deutschen altartafeln, in denen die 
Vegetation häufig als einführendes motiv genutzt wird. auf 
der mitteltafel des 1432 vollendeten GeNter aLtars der 
Brüder hubert (um 1370 –1426) und Jan van eyck (um 
1390/1400 –1441) ragen Dattelpalmen, Pinien und zypressen 
in einer natürlich wirkenden, paradiesisch vollkommenen 
Landschaft auf, und die Paradieseswiese um den Brunnen 
des Lebens ist mit Blumen belebt. Weitere prägnante Bei-
spiele bieten der meister von Flémalle (tätig um 1410 –1440), 
rogier van der Weyden (1390 –1464) und hugo van der Goes 
(1430/40 –1482). Diese detailgenauen, meist am vorderen 
Bildrand aufgereihten blühenden Pflanzen finden sich im 
Kontext religiöser Darstellungen, beispielsweise auf dem 
um 1473 entstandenen tafelbild marIa Im roseNhaG 
(colmar, st. martin) von martin schongauer (um 1450 –1491) 
mit Lilien, erdbeeren und Wegerich. In seinem Werk DIe 
FLucht Nach äGYPteN stellt er erstmals erschei-
nungstreu eine Kokospalme und einen Drachenbaum dar. 
auf der allegorie des Frühlings, PrImaVera, von sandro 
Botticelli (1444/45 bis 1510) um 1478 gemalt, erscheinen mehr 
als 40 identifizierbare Pflanzen (Florenz, uffizien).

einzelnen Blütenpflanzen begegnet man auch als attri-
buten in der Bildnismalerei. zwar halten schon seit Jan van 
eyck gelegentlich Porträtierte eine Blume in der rechten 
hand, auf dem seLBstBILDNIs albrecht Dürers (1471 bis 
1528) von 1493 ist es mannstreu, doch in der ersten hälfte des 
16. Jahrhunderts, vor allem im Werk von Barthel Bruyn (1493 
bis 1555) und Joos van cleve (1485?–1540/41) werden Nelken, 
Vergißmeinnicht und Veilchen übliche attribute. Die Blu-
men können einerseits für tugenden stehen, andererseits den 
Gang des Lebens mit Blüte und Verwelken veranschaulichen 
oder auch auf die Passion christi verweisen. Von hans mem-
ling (um 1433–1494) befindet sich ein um 1480/90 gemaltes 
Blumenbild auf der rückseite eines männerporträts (madrid, 
coll. Thyssen-Bornemisza). es ist vielleicht das früheste Bei-
spiel solcher Bilder. auch auf einzeln vertriebenen holzschnit-
ten und Kupferstichen erscheinen innerhalb größerer Kom-
positionen naturgetreue Pflanzendarstellungen, die nicht nur 

wegen ihres Verweisungscharakters, sondern um ihrer selbst 
willen beschrieben werden. als heilkräuter gegen die mut-
terkornvergiftung, die als antoniusfeuer bezeichnet wurde, 
sind jedoch der mohn, der Wegerich und das eisenkraut zu 
verstehen, die Grünewald (um 1460/80 –1528) auf der ein-
siedlertafel des IseNheImer aLtars (1512–16) im unter-
linden-museum in colmar wiedergab (L. Behling).

Den Beginn der naturalistischen ornamentik kann man 
am strozzI-retaBeL (Florenz, uffizien) von 1423 beob-
achten. Dreidimensionale Wiedergaben von Kleintieren und 
Pflanzen finden sich in den 1445 gegossenen rahmen der 
 ParaDIesestÜr am Florentiner Baptisterium, die Lo-
renzo Ghiberti (1378/81–1455) schuf. unter den 36 Pflanzen-
büscheln und den 15 tieren entdeckt man zahlreiche zweige 
von obstbäumen, eichen, Kastanien und haselnüssen mit 
reifen Früchten und welken Blättern, die teils als abgüsse 
hergestellt wurden. Dieser außerordentlich naturgetreue 
schmuck geht wohl auf antike Vorbilder zurück. Doch auch 
am Grab der Federighi-Familie in s. trinità in Florenz von 
Luca della robbia (1399/1400 –1482) trifft man auf naturalisti-
sche Pflanzendetails.

In der spätgotik wurden einige Kirchenräume in Gewöl-
befeldern und -zwickeln sowie in Fenster- und Bogenlaibun-
gen mit vegetativen motiven bemalt. es sind häufig durchaus 
naturnahe, wenig stilisierte Bilder von wildwachsenden ein-
heimischen Pflanzen und in- und ausländischen zierpflan-
zen. Ihnen kann eine symbolische Bedeutung im hinblick 
auf Paradies und ewigkeit zukommen. Beispiele finden sich 
in der Thomaskirche in Leipzig und vor allem in süddeutsch-
land, so in Isen bei Freising, in mörlbach bei Icking, im 
 seitenschiff der heidelberger heilig-Geist-Kirche, in der 
 ordenskapelle in st. Gumbertus in ansbach und im frühen 
16. Jahrhundert in südtirol.

Pflanzensymbolik

seit dem altertum wurde tieren und Pflanzen ein hoher 
symbolwert beigemessen, indem ihnen als sichtbaren objek-
ten ein unsichtbarer sinn zugeordnet wurde. so sind abbil-
dungen von Pflanzen und Pflanzenteilen, Bäumen, Blumen, 
Früchten und ähren in der Kunst der antike und des mittel-
alters häufig nicht nur Dekor und ornamentik, sondern auch 
träger vielschichtiger Bedeutungen. Lottlisa Behling schrieb 
1957: »Die Pflanze in der Kunst des mittelalters hat vorwie-
gend symbolischen charakter. sie steht für einen geistigen 
Wert, sie versinnbildlicht eigenschaften der Personen, die sie 
begleitet, besonders in der mariensymbolik. Wo sie zum or-
nament wird, kann man diesen sinn nicht speziell fassen, 
sondern nur allgemein ein dahinter stehendes geistiges Ge-
schehen erkennen«. seit den Kirchenvätern und den mittel-
alterlichen exegeten werden Blumen im sinne christlicher 
tugenden gedeutet. auch Form und Farbe der Blumen wur-
den mystisch-theologische Bedeutungen unterlegt. Beson-
ders für die Gottesmutter wurden zahlreiche sinnbilder aus 
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dem Pflanzenreich übernommen. In den Kräuterbüchern 
lassen sich manche aufgeführte heilwirkungen auf den über-
lieferten symbolgehalt der Pflanzen beziehen. Doch wird die 
Pflanze im mittelalter auch um ihrer selbst willen darstel-
lungswürdig, d. h. sie muß nicht unbedingt einem botanisch-
pharmakologischen zweck dienen oder einen bestimmten 
symbolcharakter haben, sondern darf sich nach ihrer natür-
lichen Pflanzengestalt als Geschöpf Gottes entfalten, denn 
als Ding der sichtbaren und riechbaren Welt nimmt die Blu-
me am allgemeinen Verweisungscharakter der Natur auf 
 ihren schöpfer teil. sie erhält meist ihren symbolischen cha-
rakter durch analoge sinnverknüpfung mit religiösen, geisti-
gen und sittlichen Wertvorstellungen. Das erblühen im Früh-
ling verweist auf die auferstehung, das Verblühen erinnert 
an die Vergänglichkeit und Kürze des Lebens. Die Blume 
kann als ausdrucksmittel einer zeichensprache so interpre-
tatives symbol mit mehrfachen spirituellen Dimensionen für 
eine tiefere Wirklichkeit sein, als da sind: der allegorisch-
heilsgeschichtliche sinn, der tropologisch-moralische und 
der eschatologisch-anagogische sinn (c. Krauß). Im späten 
mittelalter erreicht die Pflanzen- und tiersymbolik ein festes 
system. Pflanzen und Blumen wie die häufig dargestellten 
 Lilien, Iris und akelei bilden symbole für erbsünde und tod, 
für erlösung und auferstehung, für unsterblichkeit, für 
schöpfung und Paradies oder für Wiedergeburt. Quellen für 
den symbolgehalt einer bestimmten auswahl von Pflanzen 
sind besonders das alte testament, vor allem das hohe Lied, 
aber auch stellen im Neuen testament, in Litaneien, heili-
genlegenden und Gebeten.

Diese symbolischen entsprechungen erlangten stets in 
den zeiten Bedeutung, in denen man in der erscheinungs-
welt nur hinweise auf eine überirdische Welt zu finden glaub-
te. »Darin sollen wir pflegen die süßen Veilchen der Langmut, 
die Lilien der reinheit, die roten rosen der göttlichen Liebe, 
die akelei der Duldsamkeit« (maria von oisterwijk, gest. 
1447). In der Bewunderung der Natur als göttlicher schöp-
fung sah man sich in den göttlichen heilsplan eingebunden. 
In der malerei und Graphik ist besonders der Vanitasgedan-
ke, die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit alles Lebens, 
ein wichtiges Thema. Die Blume erscheint als »caducca vo-
luptas«, als flüchtiges Vergnügen (I. Bergström). Im 18. Jahr-
hundert zeigte sich beispielsweise in der Physikotheologie 
 erneut ein Bemühen um sinnvertiefung.

Daneben entstand eine profane Pflanzensymbolik, die als 
wortlose sprache bis in unsere zeit fortlebt. Die Pflanzen-
symbolik griff auch die Volkstraditionen auf, förderte so die 
volksmedizinische Bedeutung der dargestellten Kräuter, Blu-
men, Blüten und Blätter. In der zeit der romantik wurde 
 beispielsweise die Pflanzenstudie mit pantheistischen sinn-
bezügen als ausdruck von zuneigung und Liebe, als Freund-
schaftsgabe versehen. Die Berichte der Lady mary Wortley 
montagu (1689 –1762) in den turKIsh emBassY Let-
ters von 1717/18 über »sélan«, über die Vermittlung der 
 geheimen Botschaften der haremsdamen an die Liebhaber 

 außerhalb mittels Blumen und Früchten, regte die Phantasie 
der europäischen Damenwelt außerordentlich an und trug 
zum erneuten aufblühen der Blumensprache bei.

Pflanzenbilder im Kräuterbuch

Die Pflanzenbilder des ausgehenden mittelalters in pharma-
kologischen handschriften und Büchern sind einzeldarstel-
lungen von Pflanzen – in der regel beschränkte umrißzeich-
nungen ohne Beiwerk. sie haben einige gemeinsame züge, 
doch weisen sie keine stilistische einheit auf. Die Pflanzen 
 erscheinen in ihrer Gesamtheit, sie sind nicht im Boden 
 verwurzelt, sondern werden vielmehr mit frei hängenden 
Wurzeln gezeigt, stets in einer frontalen ansicht, strikt zwei-
dimensional und mit besonderer Betonung der symmetrie 
von den Wurzeln bis zur Blüte. Die ikonographische tradi-
tion der mittelalterlichen Pflanzenbilder, so wie sie von den 
Buchmalern ausgeführt wurden, weisen auch die Neigung 
zur symmetrie bei der Wiedergabe von Blattstellung und 
Blütenstand auf, typisieren und ornamentalisieren. Gegen-
über den ganzseitigen, einzelne Pflanzen zeigenden habitus-
bildern des WIeNer DIosKurIDes (anhang Nr. 1 und 2) 
engt die zweispaltigkeit der handschriften und auch noch 
der Drucke des 15./16. Jahrhunderts die Darstellungsmöglich-
keiten ein und führt zu einer Vereinfachung in der Wieder-
gabe der Pflanzen. eine ausnahme stellen die handschriften 
des Kräuterbuchs von Johannes hartlieb dar, die so angelegt 
sind, daß sich jeweils text und ganzseitiges Bild gegenüber-
stehen (Kat. Nr. 3).

Im mittelpunkt der Bebilderung der pharmakobotani-
schen schriften stand nicht das äußere erscheinungsbild der 
einzelnen Pflanze, sondern ihr Wesen, das real oder symbo-
lisch der Pflanze zukam und ihre heilkräfte auslöste. Da jede 
Pflanze als träger von substanzen mit heilkräften galt, ge-
nügte ein schema oder eine andeutung, um »der Nachbil-
dung etwas von der magischen Kraft des originals zu si-
chern« (e. Gombrich). Das sein der Pflanze und damit ihre 
Präsenz und Wirkung war auch im abbild gegenwärtig. es 
sind diese zeichenhaft reduzierten Lehr- und sinnbilder, die 
den traditionellen Bildgebrauch der zeit darstellen, jedoch 
nicht unserer auffassung von naturgetreuen Formen ent-
sprechen. Die schwarzweiß-Kunst der Graphik ist von vorn-
herein naturferner angelegt und erfordert einen akt der ab-
straktion, der das Wesentliche der Dinge stärker hervortreten 
läßt. Insgesamt bleibt die Bebilderung naturwissenschaft-
licher texte im 15. Jahrhundert unter dem aspekt der Natur-
ähnlichkeit unbefriedigend. marie Boas begründet die Dis-
krepanz zwischen der Naturtreue der zeitgenössischen maler 
und miniatoren und der Naturferne der holzschneider da-
mit, daß wie die texte von den manuskripten abgeschrieben, 
so auch die abbildungen kopiert wurden, sie also nicht die 
Natur unmittelbar, sondern einen text illustrieren. Karen 
meier reeds vermutet allerdings 1976 den Grund dieser Dis-
krepanz in der auffassung des Plinius, der naturalistische 
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abbildungen nur in der Kunst zuließ, in der Wissenschaft 
wegen möglicher Fehlerquellen aber ablehnte. Da einzelne 
Pflanzen viermal im Jahr ihr aussehen veränderten, nutze es 
wenig, wenn man nur einzelne Wachstumsphasen abmale. 
auch hieronymus Brunschwig schätzt um 1500 den Wert der 
abbildungen für den Gebildeten in der einleitung seines 
 DestILLIerBuchs nicht hoch ein. er schreibt auf Blatt 
210 verso: »darum ist nit zu achten allein uff die figuren, sun-
der uff die geschrifft und daz erkennnen durch die gesicht, 
und nit durch die figuren, wan die figuren nit anders synd, 
dann ein ougenweid und ein anzeigung geben ist die weder 
schreiben noch lesen kündent«. auf einen weiteren Grund 
hat heike Lausen aufmerksam gemacht, nämlich auf das 
Kalkül der Verleger und Drucker, die auf vorhandenes Bild-
material zurückgriffen, um möglichst billige Kräuterbücher 
auf den markt zu bringen.

Die ersten gedruckten Pflanzenbücher

Kräuterbücher zählen zu den ersten texten, die gedruckt 
wurden. charakteristisch für sie ist allerdings, daß neben 
den pflanzlichen auch tierische und mineralische stoffe als 
heilmittel behandelt werden. aus den botanischen Drucken 
sind seit dem späten 15. Jahrhundert Pflanzenabbildungen 
nicht mehr wegzudenken. Die durch den graphischen Prozeß 
vervielfältigten Bilder gehen entweder auf vorhandene Vor-
bilder oder auf die gezeichneten Vorlagen der Pflanzenmaler, 
also auf unikate, zurück. Nur ausnahmsweise haben die 
Künstler die Druckformen selbst hergestellt und abgezogen, 
häufiger übergaben sie ihre aquarelle, Gouachen oder zeich-
nungen professionellen holzschneidern, stechern und Druk-
kern – oder im 19. Jahrhundert einer lithographischen anstalt. 
Die reißer und Formschneider übertrugen die umrißzeich-
nungen der Vorlagen auf die Druckträger. Wie der Buch-
druck stellen die holzschnitte ein hochdruckverfahren dar. 
Die erhabenen teile der Druckform werden eingefärbt und 
auf Papier abgedruckt. Der holzstock läßt sich als Bestand-
teil der Druckform in einem Druckgang mit dem text druk-
ken. als Druckträger finden in der regel holzstöcke, seltener 
metallplatten Verwendung. Wie die schriften, die Bleilettern, 
wanderten auch die Druckstöcke der Illustrationen von 
Druckerei zu Druckerei durch ganz europa.

Die Bilder in den ersten Drucken sind stark vereinfacht, 
so daß es nicht verwundert, daß handgeschriebene Kräuter-
bücher dank ihrer wirklichkeitsnäheren abbildungen auch 
nach der erfindung des Buchdrucks bis in die ersten Jahr-
zehnte des 16. Jahrhunderts als pharmakologische handbü-
cher fortleben. Da in der regel alle Pflanzenbeschreibungen 
bebildert wurden, viele Pflanzen jedoch in der heimischen 

Flora nicht vorkamen, setzte man ein bereits verwendetes 
Bild nochmals ein. Folglich stellte man die Pflanzen meist 
nicht so dar, wie sie erscheinen, sondern wie man sich ihre 
erscheinung, geleitet von der Überlieferung, vorstellte.

zu den ersten naturkundlichen Drucken zählt die ausga-
be der hIstorIa NaturaLIs des Plinius durch Johan-
nes von speyer. sie ist in einer frühen antiqua-schrift gesetzt 
und 1469 in Venedig gedruckt worden. auch Dioskurides 
wurde durch Pietro d’abano neu ins Lateinische übertragen 
und erstmals 1478 gedruckt. Beide autoren vermittelten den 
humanisten das naturkundliche Wissen der antike. Die er-
sten Pflanzenholzschnitte in einem Buch finden sich in dem 
1475 durch Johann Bämler in augsburg gedruckten Buch 
Der Natur des Konrad von megenberg (Kat. Nr. 6). Das 
erste gedruckte Kräuterbuch ist eine ausgabe des im 11. Jahr-
hundert entstandenen Gedichts De VIrIBus herBarum 
von odo von meung (macer floridus), die 1477 bei arnold 
von Brüssel in Neapel noch ohne Bilder mit dem titel LIBer 
macrI PhILosoPhI erschien. spätere ausgaben sind be-

KoNraD VoN meGeNBerG, Buch der Natur, 1475 
(Kat. Nr. 6). Bl. 224v: steinbrech, Vergißmeinnicht, 
Lichtnelke, aurikel, Kürbis, Lilie in einem Krug, 
Kraut, maiglöckchen, alpenveilchen
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bildert und alle in lateinischer sprache. Die erste illustrierte 
ausgabe kam 1482 in mailand mit holzschnitten heraus.

Der erste Druck eines deutschen Kräuterbuchs erschien 
1483 in der offizin des Bartholomaeus Ghotan: Das PromP-
tuarIum meDIcINe ist in ostfälischer mundart des 
mittelniederdeutschen geschrieben (P. seidensticker) und ent-
hält außer einem titelholzschnitt keine weiteren Illustra-
tionen. Der text ist eine Kompilation aus 47 namentlich ge-
nannten Quellen, die durch ein register am anfang und ein 
Indikationenregister am schluß erschlossen wird. Die 344 
Lemmata des herbars behandeln überwiegend pflanzliche 
Drogen, doch auch tierische und mineralische heilmittel. 
Bisher wurden 19 Drucke nachgewiesen, die um weitere hin-
weise zu gebrannten Wässern und Ölen sowie einen aderlaß- 
und einen Kräutersammelkalender erweitert wurden. ein 
sprachlich abweichender zweitdruck kam 1484 in Lübeck 
heraus.

Das älteste gedruckte illustrierte Pflanzenbuch ist das 
herBarIum aPuLeI PLatoNIcI des Pseudo-apu leius, 

das in rom zwischen 1481 und nicht später als dem 21. okto-
ber 1483 im hause des Johannes Philippus de Lignamine, 
Leibarzt bei Papst sixtus IV., in drei Varianten hergestellt 
wurde. als Vorlage diente eine mit Federzeichnungen verse-
hene handschrift des 9. Jahrhunderts im Benediktinerkloster 
monte cassino (1944 zerstört), wie arnold Klebs 1925 und 
J. W. t. hunger 1935 nachgewiesen haben. Der ursprüngliche 
text dieses weit verbreiteten heilmittelbuchs stammt aus 
dem 4. Jahrhundert und wird dem afrikaner apuleius von 
madaura (125–190) zugeschrieben. es verzeichnet die medi-
zinischen anwendungen einzelner Pflanzen gegen bis zu 24 
Krankheiten. Die 131 beigegebenen gerahmten und stark 
schematisierten Pflanzenholzschnitte – Theodor oswald 
Weigel und arnold Klebs denken an metallschnitte – gehen 
auf eine jahrhundertealte, vielleicht sogar spätrömische Bild-
tradition zurück. Die grob ausgeführten, braun und grün ko-
lorierten holzschnitte sind umrißbetont, in der tradition 
mittelalterlicher Illustrationen stark stilisiert und symme-
trisch angelegt, doch sind etliche Darstellungen identifizier-
bar. Bei antigiften sind zum Beispiel auch schlangen und 
skorpione zu sehen. zu jeder abbildung werden oberhalb der 
Bilder synonyme der Pflanzennamen in Griechisch, Persisch, 
ägyptisch und anderen sprachen aufgeführt, unten stehen 
die rezepte. Die angegebenen Wirkkräfte sind in größerer 
type gedruckt.

ob dieser Druck oder der Druck des macer FLorI-
Dus, der in mailand 1482 erschien, nun die herausgabe ei-
nes lateinischen herbariums 1484 durch Peter schöffer in 
mainz angeregt hat, ob schöffer überhaupt Kenntnis von die-
sen Büchern hatte, muß offen bleiben. schöffer, mitarbeiter 
und Nachfolger Gutenbergs, steht mit seinem herBa rIus 
moGuNtINus von 1484 in der tradition der weit verbrei-
teten cIrca INstaNs-handschriften (Kat. Nr. 10). Illu-
striert wurden diese texte zuerst in Italien und Frankreich 
und eine solche handschrift könnte in mainz vorgelegen 
 haben, als man das Buch mit 150 Pflanzenholzschnitten aus-
stattete, die überwiegend bekannte Wiesen- und Gartenpflan-
zen darstellen. Das Werk schöffers, Prototyp aller fol gen den 
Kräuterbücher (a. Klebs), ist wie die übrigen Kräuterbücher 
der Inkunabelzeit anonym erschienen. Der herBarIus 
moGuNtINus weist das älteste titelblatt der Druckge-
schichte auf, zeigt zwar titel, Druckort, Jahr und Drucker-
marke, jedoch keinen autorennamen. Das Buch nennt die 
ganze Breite der verwendeten heilmittel, also auch tierische 
und mineralische arzneien, und wurde auch darin für die 
späteren Kräuterbücher vorbildlich. alle Pflanzen und arz-
neistoffe erfahren eine Beschreibung ihrer eigenschaften und 
Wirkungen. Die dekorativ angeordneten holzschnitte ver-
raten einen engeren Wirklichkeitsbezug als das in rom 
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 gedruckte herBarIum des Pseudo-apuleius. Für die 
Nachdrucke bei Jan Veldener, den Brüdern hist in speyer 
(Kat. Nr. 11) und bei Johann Petri in Passau (Kat. Nr. 12) wur-
den die holzschnitte nachgeschnitten und erscheinen so sei-
tenverkehrt. auch das herBoLarIum De VIrtutIBus 
herBarIum, das von Leonardus achates di Basilea und 
Guglielmus da Pavia 1491 in Vicenza mit abweichenden holz-
schnitten herausgebracht wurde, geht im text auf schöffers 
mainzer Druck zurück. Diese ausgabe wurde fälschlich dem 
spanischen arzt arnoldo da Villanova zugeschrieben, der im 
13. Jahrhundert lebte – wohl um den absatz zu steigern 
(Druck 1499, Kat. Nr. 20). Die hin und wieder geäußerte Vor-
stellung, daß diese Bücher für die materiell oder geistig 
 armen geschaffen worden seien, ist naiv, denn einerseits 
 kosteten die Bücher in dieser frühen zeit des Buchdrucks er-
hebliche summen, andererseits, wer war schon des Lesens, 
insbesondere der lateinischen sprache, kundig?

unter dem titel Gart Der GesuNDheIt veröffent-
lichte schöffer 1485 deswegen ein Kräuterbuch in deutscher 
sprache, damit »es aller welt gelerten und leyen zu nutzen« 
sei (Kat. Nr. 13). Damit erweiterte er seinen Käuferkreis um 
adelige und stadtbürger, die zwar meist lesen konnten, aber 
der abendländischen Wissenschaftssprache nicht mächtig 
waren. Der Gart gilt als der bedeutendste naturwissen-
schaftliche Druck der Inkunabelzeit. Das Werk erschien 
ohne titelblatt, die angaben zum Druck finden sich am 
schluß im Kolophon. es gibt eine Kapitelzählung, aber noch 
keine Blatt- oder seitennumerierung, die später üblich  wurde. 
Bernhard von Breydenbach (1440 –1497) bereitete die aus-
gabe seit 1475 vor und begann mit den Vorarbeiten noch vor 
seiner Pilgerfahrt in das heilige Land (1483–1484), indem er 
den text und erste Pflanzenabbildungen in auftrag gab. er 
bat um 1480 den mainzer und heidelberger arzt Johannes 
Wonnecke (um 1430–1503/04) »ein buch zusamen zu brengen, 
dar yn vieler kreuter und ander creaturen krafft und natuer 
begriffen« werden. Der text beruft sich auf die üblichen grie-
chischen, lateinischen und arabischen Quellen, darunter be-
sonders den DeutscheN macer und das Buch Der 
Natur. Das Vorwort vermerkt, daß nicht alle der genann-
ten Pflanzen in deutschen Ländern zu finden seien, die anga-
ben zu Form und Farben deswegen zum teil auf hörensagen 
beruhten. Breydenbach hatte realisiert, daß zahlreiche bei 
den antiken autoren erwähnte Pflanzen nicht in Deutsch-
land wuchsen. so nutzte er seine Pilgerreise, um studien an 
der mittelmeerflora zu treiben. Die neu gewonnene Kenntnis 
exotischer Pflanzen wurde aber nicht im vorliegenden Duck 
verwertet.

In den meisten Fällen gehen die Darstellungen den zuge-
hörigen texabschnitten voraus, stehen aber nicht immer in 
direkter Verbindung zur Beschreibung. unter den 379 abbil-
dungen weisen etwa 65 bis 90 Bilder heimischer wilder und 
kultivierter, im Frühling und im Frühsommer blühender 
Pflanzen eine größere Naturnähe auf, die wohl den zeich-
nungen erhard reuwichs verdankt wird. andere Illustratio-

nen gehen auf die abbildungen im coDeX BerLeBurG 
zurück. Die holzschnitte der ausgabe stellen den höhepunkt 
der Pflanzenillustration in den ersten Jahrzehnten des Buch-
drucks dar und bestimmen die bildnerische ausstattung fast 
aller nachfolgenden Pflanzenbücher bis 1530, dem erschei-
nungsjahr von otto Brunfels’ herBarum VIVae eIco-
Nes (deutsche ausgabe, Kat. Nr. 35). auch dieser Druck 
schöffers erlebte zahlreiche Nachdrucke. Das Werk gilt als 
das meist verbreitete herbarium seit Dioskurides. schon fünf 
monate später brachte schönsperger in augsburg eine aus-
gabe heraus, nach unserem heutigen rechtsverständnis ein 
raubdruck. Der leicht revidierte text mit Dialektausdrücken 
ist sorgfältig gesetzt, die holzschnitte sind meist gegenseitig 
nachgeschnitten. Den Druck in so kurzer zeit vorzulegen, ist 
drucktechnisch betrachtet eine hervorragende Leistung. Da 
er aber große typen verwendete und die holzschnitte in ori-
ginalgröße nachschneiden ließ, blieb dieser Druck sehr teuer 
und erst der nächste Nachdruck mit zweispaltig gesetzter 
kleiner type und verkleinerten holzschnitten wurde preis-
werter, allerdings auch mit weniger sorgfalt ausgeführt (Kat. 
Nr. 14). schönsperger verwendete hier erstmals schablonen 
bei der Kolorierung der holzschnitte. Den gleichen Weg des 
Nachdrucks ging auch Johannes Grüninger in straßburg, der 
eine erste ausgabe um die Jahreswende 1485/86 vorlegte.

eigenständiger ist der hortus saNItatIs, auch der 
große hortus genannt, der 1491 bei Jacob meydenbach in 
mainz erschien, eine Kompilation aus den vorausgegangenen 
Drucken und mittelalterlichen handschriften und wesentlich 
umfangreicher in text und abbildungen als seine Vorläufer 
(Kat. Nr. 16). Überwiegend entstammt der text einer cIrca 
INstaNs-Version aus der mitte des 15. Jahrhunderts. hin-
zugefügt wurde entsprechend dem Gart ein Kapitel über 
die urinbeschau. Die zahl der beschriebenen heilmittel, vor 
allem der Pflanzen, ist wiederum vermehrt, auch ist die zahl 
der zitate aus der älteren Literatur in den Nennungen der 
heilwirkungen, die als »operationes« einen eigenen absatz 
bilden, erneut erhöht. Das titelblatt nennt nur den titel, die 
übrigen angaben außer dem Druckort finden sich im Kolo-
phon. zu einem Drittel gehen die 1066 Illustrationen auf die 
mainzer Drucke zurück, verkleinern jedoch die Vorlagen. In 
weit größerem umfang als bisher werden nun auch Land- 
und Wassertiere, Vögel und mineralien dargestellt. mehrere 
holzschnitte schreibt man dem noch nicht identifizierten 
monogrammisten »h« zu. Die Wiedergabe der Pflanzen er-
folgt noch nach dem traditionellen schema. Das Werk zählt 
zu den bedeutendsten deutschen holzschnittbüchern des 
15. Jahrhunderts. man behielt die Darstellungen bei allen 
Nachdrucken bei, nur das Kostüm der Figuren in den weni-
gen szenischen Darstellungen wurde modernisiert. Die Nach-
drucke zeigen aber eine kleinere Drucktype und verkleinerte, 
in die zwei spalten eingebaute Pflanzenbilder. zahlreiche 
Darstellungen wurden in die ausgaben des Landwirtschafts-
buches von Petrus de crescentiis übernommen. auch die 
 italienischen und französischen Nachdrucke kopieren zum 
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teil bereits Kopien, ergänzen aber die abbildungen auch aus 
anderen Quellen.

Der Drucker steffen arndes von mainz, der zuerst in Pe-
rugia und schleswig arbeitete, wandte sich 1487 nach Lübeck. 
er gab 1494 die berühmte Lübecker Bibel heraus. 1492 veröf-
fentlichte er einen GaerDe Der suNtheIt, der aus ei-
ner niederdeutschen Übersetzung von schöffers Gart Der 
GesuNDheIt von 1485 und erweiternden zusätzen aus 
Ghotans PromPtuarIum von 1483 und meydenbachs 
hortus von 1491 besteht (Kat. Nr. 17). Die in den text ein-
gedruckten, vorzüglich nachgeschnittenen holzschnitte ent-
stammen schöffers und meydenbachs Drucken, nur wenige 
schnitte wurden neu hinzugefügt. Die texte sind meist ver-
mehrt und die abbildungen vergrößert. Waren allerdings in 
beiden Vorlagen keine abbildungen vorhanden, ließ arndes 
auch den zugehörigen text fort. Insgesamt bringt seine aus-
gabe die meisten Pflanzenabbildungen.

Diese herbarius-, Gart- und hortusdrucke waren bis ins 
16. Jahrhundert als handbücher für apotheker und ärzte 
weit verbreitet. Inhaltlich stehen sie wie die vorausgehenden 
handschriften in der tradition der cIrca INstaNs-hand-
schriften und des salernitanischen simpliciariums. auch die 
französischen Drucke des arBoLaYre von 1486/87 oder 
des GraNt herBIer eN FraNÇoIs seit etwa 1495 sind 
erweiterte ausgaben eines cIrca INstaNs-textes, der 
vielleicht in Italien geschrieben wurde. Die zahl der Pflanzen 
ist vermehrt und die verwendeten holzschnitte sind Kopien 
nach deutschen Vorlagen. als erster illustrierter englischer 
Druck gilt das Grete herBaLL, 1526 und 1529 von Peter 
treveris in London gedruckt, das eine Übersetzung des 
GraNt herBIer eN FraNÇoIs ist. oft wurden die 
gleichen holzschnitte zur Darstellung verschiedener Pflan-
zen verwendet. Dieses Vorgehen ist typisch für die frühen 
Pflanzenbücher, da man bemüht war, alle erwähnten Pflan-
zen auch abzubilden und deswegen, falls eine Vorlage fehlte, 
zur zweitverwendung griff.

Der in straßburg und Köln tätige Wundarzt hieronymus 
Brunschwig (um 1450 –1512/13) verfaßte die sieben traktate 
im Buch Der chIrurGIa oDer haNDWIrc KuNG 
Der WuNDartzNeY, das mit interessanten holzschnitt-
illustrationen 1497 bei Johannes Grüninger in straßburg er-
schien. seine Vorlage war die 1363 vollendete chIrurGIa 
maGNa des Guy de chauliac († 1368). er schrieb auch ein 
1500 veröffentlichtes LIBer PestILeNtIaLIs (an: Kat. 
Nr. 23), das auf das von heinrich steinhöwel (1412–1480) um 
1446 verfaßte und 1473 erstmals gedruckte Pestbüchlein zu-
rückgeht. ebenfalls 1500 erschien der LIBer De arte 
 DIstILLaNDI – Das Buch Der rechteN KuNst 
zu DIstILIereN bei Johannes Grüninger (Kat. Nr. 23). 
Dabei handelt es sich um die erste einführung in das Verfah-
ren der Destillation frischer und getrockneter Kräuter, von 
Wurzeln, Blüten und anderen stoffen, das als eine methode 
der arzneimittelzubereitung längst eine wichtige Grundlage 
der arzneipräparation geworden war und auch von alchemi-

sten verwendet wurde. man hatte sie bereits in mesopota-
mien und ägypten zur Gewinnung von Duftstoffen und Ölen 
genutzt. auch Dioskurides beschreibt verschiedene Geräte 
und Verfahren. Die technik des Destillierens zur Gewin-
nung von auszügen aus Pflanzen und ihren teilen, aus tieri-
schen substanzen und mineralien wurde durch die Wasser-
dampfdestillation wesentlich verbessert. erste erwähnungen 
des Destillierens von alkohol finden sich bei magister saler-
nus (bis 1167) und im Branntwein-traktat von taddeo alde-
rotti (1223–1303). alkohol wurde als heil- und als Lösungs-
mittel bei der herstellung von Pflanzenauszügen verwendet. 
Destillierte Wasser und ätherische Öle nutzte man vorwie-
gend in der Kosmetik, aber auch als arzneistoffe. In zahlrei-
chen handschriften und Drucken war das Büchlein VoN 
ausGeBraNNteN WasserN von michael Puff aus 
schrick (um 1400 –1473) verbeitet, in dem die heilwirkung 
von 80 Pflanzendestillaten aufgeführt wird (straßburg: mar-
tin schott 1483, GNm: Inc. 8° 7631). Dieses KLeINe De-
stILLIerBuch hieronymus Brunschwigs von 1500 be-
handelt neben den Verfahren das Instrumentarium und die 
pharmazeutisch verwendbaren Produkte (Kat. Nr. 23). Das 
Grosse DestILLIerBuch von 1512, der LIBer De 
arte DIstILLaNDI De comPosItIs, Das Buch 
Der WareN KuNst zu DIstILLIreN DIe comPo-
sIta uN(D) sImPLIcIa stellt in text und Illustrationen 
ein neues Werk dar (ausgabe 1519, GNm: 4° Nw. 1462). Das 
Buch enthält keine Pflanzenabbildungen. es befaßt sich in ei-
nem »Dispensatorium« mit der zubereitung und dem ein-
satz von composita, den aus verschiedenen destillierten sub-
stanzen zusammengesetzten heilmitteln. In einem abschnitt 
zählt Brunschwig die composita nach der reihenfolge der 
einzelnen zu behandelnden organe auf. ein beigefügtes chir-
urgisches arzneibuch gibt dem arzt die mittel für äußere 
und innere anwendung auch bei der Wundbehandlung an 
die hand. Im fünften Buch verzeichnet Brunschwig leicht 
 erreichbare heilmittel. Dieser thesaurus PauPerum, 
eine rezeptsammlung für die »armen«, wurde als hausapo-
theke aus dem Werk herausgezogen und mit stücken aus 
 ortolfs arzNeIBuch (Kat. Nr. 8) ergänzt. In zahlreichen 
ausgaben gedruckt, avancierte es im 16. Jahrhundert zu einem 
weitverbreiteten Volksbuch (Kat. Nr. 41). Brunschwig wen-
dete sich damit an die »nithabenden menschen«, da sich  seine 
anwendungen »on grosse kosten« durchführen ließen. auch 
hier wurde ein teil der 257 holzschnitte aus anderen Werken 
übernommen. Die beiden Werke Brunschwigs wurden mehr-
mals, teils in neu bearbeiteten ausgaben herausgegeben. aus-
züge finden sich in fast allen arzneibüchern bis in das 17. Jahr-
hundert.



46

Die Naturerkenntnis in der zeit  
der renaissance

Das beginnende 16. Jahrhundert brachte einen enormen auf-
schwung auf allen Wissensgebieten. Die Lösung aus erstarr-
ten konfessionellen Bindungen in der reformation, die Ver-
breitung des Buchdrucks und die humanistischen studien 
führten auch auf dem Felde der beschreibenden Naturwis-
senschaften zu neuen erkenntnissen und zur entdeckung 
von Gesetzmäßigkeiten. Gestützt auf ihre drei methodischen 
hilfsmittel: Kräuterbücher, herbarien und botanische Gär-
ten nahm die Pflanzenkunde einen gewaltigen aufschwung 
(e. meyer). In der renaissance verband sich die eingehende 
Lektüre und Glossierung der botanischen texte des alter-
tums durch die humanisten allmählich mit der durch ein in-
tensiveres Naturstudium angeregten genaueren Beobachtung 
und Beschreibung der Wirklichkeit. zwar waren die Wahr-
nehmung und das empirische erforschen der Natur noch be-
grenzt durch die Vorstellungen von Nutzen und Verwend-
barkeit, doch wuchs bei den humanisten der Wunsch nach 
einer rationalen Begründung der neu erkannten Naturphä-
nomene. Noch waren die Überlieferung und die Bindung an 
die tradition bestimmend, in der sich Wissen und Wunder-
glaube mischten. Die von den humanisten propagierte text-
kritisch-philologische methode führte auch in der Botanik 
zu kritischer auseinandersetzung mit der Überlieferung und 
zu einem Vergleich der älteren Werke untereinander und da-
mit zu größerer wissenschaftlicher selbständigkeit. Die über 
Byzanz vermittelten, als normativ geltenden texte der anti-
ken griechischen autoren wurden in einwandfreier Form 
neu herausgegeben, übersetzt und kommentiert. Die ausein-
andersetzung mit ihnen bildeten die Grundlagen für die 
 erneuerung der Biologie als Wissenschaft (B. hoppe).

so erklären, bearbeiten und ergänzen die meisten botani-
schen schriftsteller des 16. Jahrhunderts den text des anti-
ken autors Dioskurides. Die außerordentliche Bedeutung 
des griechischen arztes ist darin begründet, daß er mit 
 seiner arzneimittellehre eine der wichtigsten Quellen für 
das gesamte pharmakobotanische Wissen des abendlandes 
darstellt. Der ursprüngliche text wurde im Laufe der Jahr-
hunderte stark verändert, gekürzt oder ergänzt. Die erste 
 lateinische Übersetzung von Pietro Padovano erschien 1478 
mit knappen erläuterungen des Pietro d’abano (1257–1315) in 
colle Val d’elsa bei Johannes von medemblich im Druck und 
wurde 1512 nochmals in Lyon veröffentlicht, hat aber mit dem 
antiken Dioskurides-text nicht mehr viel gemein. eine dem 
urtext nahekommende griechische ausgabe legte aldus ma-
nutius 1499 in Venedig vor. sie wurde 1518 von andreas 
 asulani revidiert und erlebte rund 100 auflagen. auch die 
 lateinische Übersetzung mit philologischen anmerkungen 
und erläuterungen von ermolao Barbaro (1454–1493) IN 
DIoscurIDem coroLLarIorum LIBrI V, posthum 
1516 in Venedig von Giovanni Battista egnazio gedruckt, die 

lateinische Übersetzung von Jean ruel (um 1474/79 bis 1537), 
die 1516 in Paris veröffentlicht wurde, und der umfangreiche, 
1518 in Florenz gedruckte Kommentar von marcello Virgilio 
(1464–1521) waren erfolgreich.

allerdings blieb das schon im mittelalter aufgetretene ter-
minologische Problem bestehen, denn die meisten Pflanzen-
namen waren ursprünglich griechisch und bezogen sich auf 
die Flora des östlichen mittelmeerraums, jede Übertragung 
führte schnell zu mißverständnissen, unter denen schon die 
textausgaben der araber litten. Indem man die antike No-
menklatur auf Pflanzen nördlich der alpen übertrug, kam es 
zu zahlreichen falschen zuweisungen. Die richtige Identifi-
zierung war aber Voraussetzung für die medzinische Ver-
wendung der Pflanzen. In der ersten hälfte des 16. Jahrhun-
derts setzte nun verstärkt die Überprüfung der tradition 
durch eigene Beobachtungen und Vorstellungen ein, und in 
der zweiten hälfte brachte man die terminologischen Proble-
me einer Lösung näher, indem man auch die arabischen und 
mittelalterlichen entstellungen und Verformungen antiker 
Pflanzennamen korrigierte und die schwierigkeiten mit den 
zahlreichen synonymen anging. auch die Namengebung 
bisher unbekannter Pflanzen ist eine große Leistung der Na-
turforscher dieser zeit. sie konnten sich auf göttliches Gebot 
berufen, denn schon an adam war der auftrag ergangen, 
tieren und Pflanzen Namen zu geben (Gen. 2, 19).

Das Pflanzenbild in der Frühen Neuzeit

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts gehen die neu entstehenden 
wissenschaftlich-botanischen Werke von den nur literarisch 
tradierten Beschreibungen der alten autoritäten ab und ver-
suchen durch direktes Naturstudium zu einer authentischen 
erkenntnis de visu zu gelangen. Die Pflanzenzeichnung wur-
de dabei ein modus der Naturerkenntnis. Die Veränderung in 
der Wahrnehmung der diesseitigen erscheinungswelt bewirk-
te eine Veränderung der Darstellungsform der Pflanzen, die 
naturferne, den spirituellen Wert betonende Wiedergabe wur-
de weitgehend aufgegeben. man begann die tradierten Dar-
stellungskategorien, die konventionellen schemata mit der ei-
genen Wirklichkeitserfahrung in der Natur zu vergleichen und 
in Frage zu stellen. Die holzschnittillustrationen in den er-
sten Jahrzehnten der Druckkunst hatten sich – wie die texte – 
dagegen an das Vorbild älterer manuskripte gehalten und mit 
ausnahme der auf erhart reuwich zurückzuführenden holz-
schnitte nur wenig von den neuen möglichkeiten der Natur-
erfassung in den Künsten aufgenommen. aufgrund der direk-
ten, frischen Naturbeobachtung griff man nun unmittelbar 
auf die lebenden objekte, nicht allein auf die erinnerungsbil-
der zurück. Neue visuelle erlebnisse verlangten änderungen, 
um zu größerer Lebenswahrheit zu kommen. Die Intention 
ging aber auf die bildenden Künstler zurück, nicht auf die 
 humanistischen Buchwissenschaftler. man  hatte in der re-
naissance auf den spuren der antike den erkenntniswert der 
Dingwelt, der Naturdinge und der artefakte wiederentdeckt, 
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mit denen der mensch die Natur nachahmte. Dieser von den 
Künstlern geforderten, auf genauer Beobachtung beruhenden 
Wiedergabe der Natur entsprach in den Wissenschaften die 
empirie, die sich allerdings nur langsam durchsetzte.

In den zeichnungen und aquarellen von Leonardo da 
 Vinci und albrecht Dürer führte dieses Bemühen zu einem er-
sten höhepunkt, da sie die technischen mittel besaßen, ihre 
gründliche Betrachtung der mannigfaltigen äußeren Wirk-
lichkeit auch künstlerisch wiederzugeben. Leonardo da Vinci 
(1452–1519) erfaßte schon seit den frühen achtziger  Jahren des 
15. Jahrhunderts mit Kreide und Feder naturg etreu einzelne 
Pflanzen. er betrieb intensive botanische stu dien, spürte den 
Gesetzmäßigkeiten im aufbau der Pflanzen nach, erkannte 
den Geschlechtsunterschied der höheren Pflanzen und zeich-
nete als erster in Nebenfiguren Details wie Blüten, stempel 
und staubfäden. Nur wenige seiner morphologisch exakten 
zeichnungen sind studien für Gemälde, die jedoch zahlreiche 
Pflanzen abbilden. Im sechsten teil  seines um 1500 konzipier-
ten, um 1550 kompilierten trattato  DeLLa PIttura 
gibt Leonardo aufgrund seiner studien den Künstlern genaue 
anweisungen über anordnung und richtungslinien des 
Wuchses von stamm, ästen und zweigen. er schreibt über 
den einfluß der ernährung auf das Wachstum der Bäume, 
über stellung, Farbe und transparenz der Blätter. Nach seiner 
Überzeugung »stellt die malerei die Werke der Natur dem 
Verständnis und der empfindung mit mehr Wirklicheit und 
Bestimmtheit vor, als es Worte oder schriftzüge tun.« seit sei-
nen arbeiten etablierte sich in Norditalien eine Werkstatt-
tradition der künstlerischen auseinandersetzung mit der Na-
tur, die sich in der malerischen Wiedergabe ihrer Details 
spiegelt (s. ebert-schifferer). Leonardos studien und skizzen 
blieben allerdings seinen zeitgenossen weitgehend unbekannt 
und konnten daher keinen direkten einfluß ausüben.

In Deutschland begegnen zahlreiche blühende Kräuter auf 
dem auGustINeraLtar von 1487 (Nürnberg, Germani-
sches Nationalmuseum). Der meister erweist sich als ein Vor-
läufer albrecht Dürers (1471–1528). Dürer schuf nach 1500 
aufgrund genauer Beobachtung eine reihe aquarelle – meist 
auf Pergament – von Kräutern, heilpflanzen und Blumen mit 
höchster Naturtreue. In dem GrosseN raseNstÜcK 
von 1503 (Wien, albertina) stellte er rispengras, schafgarbe, 
Löwenzahn, maßliebchen und Wegerich in ihrer natürlichen 
umgebung – wohl nach heilkräuterkundlichem aspekt – in 
einem Vegetationsbild dar und erreichte damit eine außer-
ordentliche Naturnähe. auch in anderen arbeiten erscheinen 
die Pflanzen zusammen mit einem erdballen. In der Darstel-
lung des Individuell-charakteristischen der einzelnen Pflan-
zen wie dem Veilchen und dem schöllkraut, in der »naturge-
treuen Porträtierung« (c. Nissen) übertrifft Dürer die arbeit 
gleichzeitiger botanischer Illustratoren bei weitem und ist für 
die Pflanzenmaler vorbildlich geworden. er selbst hat sich 
von martin schongauer (um 1450–1491)  anregen lassen, von 
dem er wohl ein um 1470 entstandenes aquarell mit Päonien 
(Los angeles, Getty-museum) besaß (F. Koreny). schongauer 

verwendete die studie, die eine Blüte der Pfingstrose von oben, 
von hinten und als Knospe zeigt, für ein Gemälde. auch Dü-
rers Naturabbildungen entstanden vor dem original, da sie 
aber nicht als Vorarbeiten für andere Werke dienten, gelten 
sie zumeist als eigenstän dige Naturstudien, die ihrerseits den 
reichtum der schöpfung spiegeln. sie waren wohl auch zum 
Verkauf vorgesehen. Neben den Werken Dürers gibt es gut 
beobachtete Pflanzendarstellungen auf etlichen Bildern von 
Lucas cranach d. ä. (1472–1553), albrecht altdorfer (1482/85 
bis 1538) oder matthias Grünewald (1470/84 bis 1528). hans 
Burgkmairs (1473–1531) tafel mit marIa mIt Dem KIND 
von 1509 (Nürnberg, GNm, Inv. Nr. Gm 282) enthält zahlrei-
che, mariologisch zu deutende Pflanzen wie maiglöckchen, 
heckenrosen, akelei und Feuerlilie. auch auf hans Baldung 
Griens (1484/85–1545) Bild der unter einem Baum rastenden 
heiligen Familie ruhe auF Der FLucht Nach äGYP-
teN (Nürnberg, GNm, Inv. Nr. Gm 344) erscheinen ver-
schiedene marienpflanzen.

so ging das neue beschreibende Naturstudium von der 
Bildkunst aus, in ihr wurde zuerst die sichtbare Welt wirklich 
anschaulich und damit auch für die Naturwissenschaften zu-
nehmend die möglichkeit geboten, das Bild neben dem Wort 
als gültiges Dokument und Demonstrationsmittel einzuset-
zen. Parallel entwickelte sich aus dieser neuen hinwendung 
zur Natur die Landschaftsmalerei. Doch noch war die ent-
wicklung der wissenschaftlichen botanischen zeichnung von 
der künstlerischen Naturdarstellung getrennt. seit den zwan-
ziger Jahren wurden im umkreis Dürers etliche aquarelle 
auf Pergament für Liebhaber und sammler geschaffen, da 
man in diesen Kreisen begann, Blütenpflanzen um ihrer 
selbst willen zu schätzen. Für einen kleinen Kreis solcher 
hochgestellter Kenner schuf man weiterhin miniaturmale-
reien, so daß auch nach wie vor in den Bordüren der Buch-
malerei zahlreiche Blütenpflanzen auftreten. aus der fran-
zösischen schule Bourdichons ging Jacques Lemoyne de 
morgues (um 1500 bis 1588) hervor. er stattete kleine Bücher 
mit ganzseitigen Pflanzenminiaturen, mit Gartenblumen, 
Früchten und Gemüsen aus und verzichtete völlig auf text-
beigaben. häufig vereinte er tier- und Pflanzendarstellungen 
auf einem Blatt. als Lemoyne 1588 starb, erwarb Theodor de 
Bry (1528–1598) etliche der auf einer reise nach Florida ent-
standenen arbeiten von der Witwe und veröffentlichte im 
gleichen Jahr den reisebericht in der lateinischen Überset-
zung von carolus clusius in Frankfurt am main mit kolo-
rierten stichen. auch Jacob de Gheyn (1565–1629) nutzte spä-
ter die originalen zeichnungen für eigene Veröffentlichungen 
und noch crispijn van de Passe griff 1614 im hortus FLo-
rIDus auf dieses material zurück (Kat. Nr. 102).

In der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts traten in der 
Nachfolge Dürers hans hoffmann (um 1530 bis 1591/92) und 
Joris hoefnagel (1542–1601) auf. hoffmann malte vor allem 
für Kaiser rudolf II. kleine Naturstudien wie auch sorgfältig 
komponierte Gouachen mit Pflanzen und tieren. er nutzte 
einzelne motive Dürers und verarbeitete sie zu bildmäßiger 
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Geschlossenheit. Joris hoefnagel illuminierte in der tradi-
tion der streublumen-Bordüren der älteren Gent-Brügger 
miniatoren-schule Gebetbücher und – mit kleinen geschlos-
senen Darstellungen – um 1591 bis 1596 für rudolf II. in den 
sechziger Jahren geschaffene schriftmusterbücher von Georg 
Bocskay (Wien, Kunsthistorisches museum; malibu, J. Paul 
Getty museum). In den 1581 bis 1590 entstandenen 100 rand-
verzierungen des mIssaLe romaNum für erzherzog 
Ferdinand von tirol finden sich bereits amerikanische Blu-
men (Wien, ÖNB: cod. 1784). hoefnagel trat 1590 in den 
Dienst rudolfs II. in Prag. ein teil seiner arbeiten wurde von 
seinem sohn Jacob (1573 bis um 1632) als modellbuch in 
 archetYPa stuDIaQue PatrIs GeorGII hoeF-
NaGeLII 1592 als eine graphische Folge mit 48 Kupfersti-
chen vervielfältigt. Dargestellt werden die kleine tierwelt der 
Insekten, schnecken und mäuse sowie Feld- und Wiesenblu-
men in wohlgeordneten arrangements. Beigegebene lateini-
sche zitate aus Bibel und Literatur vermitteln emblematische 
Deutungen zwischen Gotteslob und Vergänglichkeitsvorstel-
lung. hoefnagel geht es aber nicht um die botanisch exakte 
erfassung der Pflanze, die stets ohne Wurzeln abgebildet 
wird, sondern um die schönheit der göttlichen schöpfung. 
Von den stillebenhaften Werken der hoefnagel ließ sich 
 Georg Flegel (1563–1638), der erste deutsche stillebenmaler, 
 anregen. aus Flegels Frankfurter Werkstatt gelangten aus 
 einem Konvolut von ehemals 117 aquarell- und Deckfarben-
malereien 110 Blätter in das Berliner Kupferstichkabinett. 
Von den erhaltenen 80 Blättern – 30 gingen bei Kriegsende 
verloren – zeigen 71 Blätter fast ausschließlich Blumendar-
stellungen, stets ohne Wurzeln und gelegentlich mit Neben-
figuren. eine große rolle spielen die modischen tulpen, Nel-
ken, anemonen, Lilien und Narzissen in verschiedenen 
Varietäten. Die Betonung liegt jeweils auf den Blüten. hin 
und wieder werden Blüten verschiedener spezies auf einem 
Blatt zusammengefaßt. auch Früchte wie Birnen, Kirschen, 
erdbeeren und Johannisbeeren hat der Künstler detailgenau 
und feinfarbig wiedergegeben. Die sammlung, entstanden in 
den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts, sollte offensicht-
lich den malern als motivschatz dienen.

Die Blumenmalerei war erst um 1570 zu einem eigen-
ständigen Genre geworden. als motive wählte man häufig die 
durch ihren symbolwert bekannten Pflanzen und Blumen aus 
dem mittelalter, doch kamen zunehmend die neuen exoti-
schen Pflanzen hinzu. zu den ersten malern in dieser neuen 
Gattung zählt Ludger tom ring d. J. (1522–1584), der 1562 zwei 
hochformatige Bilder mit Lilien und Iris in Vasen (münster, 
Westfälisches Landesmuseum) als apothekenvertäfelung 
schuf, die auf christus und maria verweisen. maler wie Jan 
Breughel d. ä. (1568–1625), ambrosius Bosschaert d. ä. (1573 
bis 1621), roelandt savery (1576/78–1639) und Frans snyders 
(1579–1657) malten nach 1600 Blumenstilleben mit genau be-
obachteten Blumen und Früchten. Die Pracht der Bilder wird 
durch die Vielzahl der Blüten erreicht. zu kunstvoll kompo-
nierten Buketts zusammengestellt, wirken die Blumen durch-

aus naturnah. als motive dienen schnittblumen und nicht 
mehr topfpflanzen, darunter höchst seltene und teure exo-
tische Blumen. Der bildfüllende, flächige, teils fächerartige 
aufbau betont die mittelachse, Farbe und Licht sind gleich-
mäßig vor dunklem hintergrund verteilt. oft erreichen die 
Blumen natürliche Größe. Die Blüten selbst sind isoliert und 
überschneiden sich nur selten. man sieht kaum stengel und 
Blätter. Die meist additiv nach vorhandenen  studien zusam-
mengestellten Bilder zeigen oft Pflanzen, die nicht zur glei-
chen zeit blühen – eine inszenierte Natürlichkeit, nicht ein-
fach ein malen nach der Natur. »Im Winter werden sie schön 
anzusehen sein«, schrieb Jan Breughel von seinen Bildern 
1606 in einem Brief an einen auftraggeber. es ist der triumph 
der malerei über die Vergänglichkeit der Natur. Im weiteren 
Verlauf des 17. Jahrhunderts werden die nun oft seitlich be-
leuchteten Blumenbilder voluminöser und kontrastreicher 
angelegt. Franz Werner tamm (1658–1724) widmete sich be-
sonders dem Thema Früchtestilleben (Nürnberg, GNm, Inv. 
Nr. Gm 451 und 1288). Diese maler und ihre auftraggeber reg-
te nicht so sehr der emblematische sinngehalt als metapher 
der Vergänglichkeit alles Lebendigen oder als Lob des schöp-
fers oder als Bild der ewigen Wiederkehr des Lebens in der 
Natur und auferstehungssymbolik an, sondern das Interesse 
an seltener, teils exotischer Flora. Die Künstler arbeiteten 
wohl nach der Natur, griffen aber auch auf frühere skizzen 
und graphische Vorlagen in den Pflanzenbüchern von rem-
bertus Dodonaeus, Pierre Vallet und anderen zurück.

Die botanische Illustration im 16. Jahrhundert

In der botanischen Buchillustration blieben dagegen die ab-
bildungen noch lange durch die tradition festgelegt, nur so 
glaubte man die Wirkkräfte der Pflanzen erkennbar machen 
zu können, und trennte sich mühsam von dem überkomme-
nen Formenschatz. Die ablösung der dekorativ-ornamenta-
len Formensprache der Bildtradition gelang erst um 1530. Das 
von den Künstlern angestoßene bessere zeichnerische erfas-
sen der Natur wurde nun zugleich auch als ein Forschen nach 
bisher unbekannten strukturen und Gesetzen verstanden. 
Die Funktion des illustrierenden Bildes änderte sich in den 
Naturwissenschaften grundlegend. Gerade in der begleiten-
den Illustration zeigte sich als zeichen einer neuen Welt-
offenheit das veränderte Verhältnis des menschen zu seiner 
umwelt. Nun stellten sich auch namhafte Künstler zur Verfü-
gung, obwohl sie nach den anweisungen des autors arbei-
teten und vielleicht nur seine exakten Vorzeichnungen in 
holzschnitt oder stich umsetzten, so daß ihre individuelle 
ausdrucksmöglichkeiten beschränkt blieben. Bei conrad 
Gessner begegnet man um die mitte des 16. Jahrhunderts der 
seltenen Identität von autor und Illustrator (anhang Nr. 7 
und 8). unter den zeichnern fällt vor allem hans Weiditz 
(vor 1500 bis 1536) auf, der mit großer Naturtreue lebende 
Pflanzen mit allen einzelheiten, mit welken und angefresse-
nen Blättern darstellt und so den Wandel in der Wahrneh-
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mungsweise auch in die Illustration überträgt. er arbeitete 
für otto Brunfels und den Drucker Johannes schott seit 1529 
in straßburg (Kat. Nr. 35). Die in Bern erhaltenen aquarellier-
ten Federzeichnungen zeigen noch zum teil vergrößerte Ne-
benfiguren wie samen und Blüten, die im holzschnitt weg-
gelassen wurden. hans Weiditz ordnet die einzelheiten der 
zeichnung noch dem umriß unter und erreicht damit eine 
gewollte Vereinfachung und stilisierung des strichgefüges.

auch die Forscher beschäftigten sich beim neuen Natur-
studium nicht mehr nur mit den überlieferten texten, son-
dern sie wollten die Phänomene der sichtbaren Natur er fassen 
und bemühten sich zur ergänzung und erweiterung der 
Kenntnisse um verbesserte Pflanzendarstellungen. Im Lem-
ma »Pflanzenbuch« des LeXIKoNs Der KuNst von 1975 
heißt es: »Da das Bild in den Pflanzenbüchern die auf gabe ei-
nes neben dem text selbständig anwendbaren Bestimmungs-
mittels zu erfüllen hatte, gingen von den abbildungen gerade 
bedeutender Pflanzen-Illustrationen anregende Wirkungen 
auf die damals beginnende entwicklung von der Pharmako-
gnosie zur beschreibenden und klassifizierenden Botanik aus«. 
Die Darstellungsform botanischer objekte entwickelt sich 
von der mehr symbolhaften Illustration der Frühzeit zu einer 
das wissenschaftlich Wichtige herausstellenden Form, ohne 
an künstlerischer Qualität einzubüßen. Der Verleger Isengrin 
betont im Vorwort zu dem NeW  KreÜterBuch von 
Leonhart Fuchs 1543, daß die Pflanzen »auff das aller schönst 
abgebildt und contrafayt« seien. Die wissenschaftliche Wie-
dergabe einer Pflanze vereinfacht und schematisiert, ist nicht 
die Darstellung eines realen Naturobjekts. Der zeichner geht 
analytisch vor, ergänzt die Gesamtansicht durch Detailabbil-
dungen und schnitte. er übersetzt das Naturbild in eine zwei-
dimensionale zeichnung, wobei er vom realen abstrahiert, er 
reproduziert nicht einfach das Gesehene, sondern wandelt es 
um. so gewinnt die abbildung der einzelnen Pflanze eine all-
gemeine Form als anschauungsmittel. Der zeichner glättet 
sie in ihrer Indi viduation, verzichtet auf eine verunklärende 
Detaillierung und schließt anomalien aus. Die Wirklichkeit 
wird normativ konstruiert, nicht passiv abgebildet. Durch 
Vergleich mit dem so vorgegebenen Bild des typus der spezi-
ellen art kann der Betrachter dann leichter einzelne individu-
elle Pflanzen identifizieren. Im unterschied zur malerei zei-
gen die graphischen Pflanzenbilder anfangs wenig oder gar 
keine schatten und meist nur eine diffuse Beleuchtung. Im 
Laufe des 16. Jahrhunderts kommt es dann zur ausformung 
des gesamten habitus, das streben nach Plastizität, Lichtfüh-
rung und modellierung nimmt zu.

Ludolph christian treviranus verteidigte noch 1855 die 
Verwendung des holzschnitts in der wissenschaftlichen Illu-
stration, da diese technik der herstellung standardisierter 
Normbilder entgegenkomme. so bleibt auch bei den großen 
botanischen Illustratoren des 16. Jahrhunderts zu beachten, 
daß sie in ihren arbeiten interpretieren, modifizieren und 
idealisieren. sie stilisieren umrisse, verändern Proportionen, 
selektieren und ordnen Blätter und Blüten dekorativ an, ver-

ändern Farben und fügen bisweilen schmückendes Beiwerk 
und Landschaftsmotive hinzu, um eine abbildung wirkungs-
voller und repräsentativer zu machen. Besonders seit der 
zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts zeichnet die wissenschaft-
liche Illustration Freude am Bild und am schmuck, am spie-
lerischen Beiwerk aus. Wilhelm Waetzoldt (1880 –1945) faßt 
den Vorgang so zusammen: »Die rücksicht auf klare, leicht 
faßliche Wirkung bedingt Veränderungen des Naturvorbil-
des, sie macht die bewußte umwandlung der Daseinsform in 
die Wirkungsform notwendig«. als ein mangel beim Druck 
der Pflanzenbilder machte sich das Fehlen der Farbe bemerk-
bar. Die technik des clair-obscur-schnittes erlaubte zwar 
den Farbdruck, doch mußten die Farbtafeln nacheinander 
gedruckt werden, was den herstellungsprozeß erheblich er-
schwerte und verteuerte. man blieb deswegen bei der hand-
kolorierung und bot den Käufern gegen entsprechenden auf-
preis solche meist mit hilfe von schablonen kolorierten 
exemplare an, falls nicht der erwerber die Darstellungen 
selbst bemalte oder von professionellen Koloristen bemalen 
ließ. allerdings führte die handkolorierung leicht zu unter-
schieden und abweichungen bei den einzelnen exemplaren.

man muß sich den außerordentlichen zuwachs an bota-
nischem Wissen im 16. Jahrhundert vor augen führen und 
sich klar machen, daß man zu Beginn des Jahrhunderts 
Kenntnis von rund 1000 Pflanzen, rund hundert Jahre später 
jedoch von 6000 Pflanzen hatte, die aus allen teilen europas 
und den anderen Kontinenten stammten (caspar Bauhin 
1623). um den Überblick über die Vielfalt in- und ausländi-
scher arten zu behalten, wurden erste Versuche einer syste-
matisierung und Klassifizierung unternommen. Die jewei-
lige Verwendung neu beschriebener Pflanzen als heilmittel 
setzte zögerlich ein, da erfahrungen fehlten. auch ein Grund 
dafür, daß im letzten Jahrhundertdrittel die Pflanze selbst 
ins zentrum des Interesses trat und nicht ihre medizinische 
Verwendung. erst jetzt lassen sich heil- und zierpflanzen 
trennen, da neue blühende Pflanzen importiert werden, von 
denen man keine heilwirkung kannte. auch bei den medizi-
nalpflanzen waren den »Vätern der Botanik« bereits zier-
formen – Farbvarietäten oder gefülltblühende Formen – be-
kannt und die Freude an der Vielfalt der erscheinungen 
wuchs.

Gärten in der Frühen Neuzeit

seit dem spätmittelalter wurden die bestehenden Gärten mit 
Nutz-und heilpflanzen, aber auch mit einigen zierblumen 
wie beispielsweise rosen, um einen neuen Gartentypus er-
weitert, der als ziergarten primär auf erbauung und zer-
streuung ausgerichtet war und dem humanistischen Lebens-
ideal entsprach. In den Gartenkonzepten waren Vorstellungen 
vom mythischen Garten eden, vom Paradiesgarten, von ei-
nem irdischen Paradies, von einem Liebesgarten der Venus, 
einem locus amoenus lebendig. sinne und Geist sollten an-
geregt und erfreut werden, weswegen man von den antiken 
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römischen Gärten auch die Bereicherung mit skulpturen 
übernahm. Die Wertschätzung der humanisten galt sowohl 
der botanischen Bedeutung und schönheit der Pflanzen als 
auch ihrer Nutzung im haushalt und ihrer heilwirkung. 
man wollte sich die Gegenwart Gottes in allen Dingen be-
wußt machen und so wurden auch die symbolischen Bedeu-
tungen der Gartenpflanzen aufgegriffen und als Weg zu 
christus verstanden. erasmus von rotterdam (1469 –1536) 
schreibt, als er im coNVIVIum reLIGIosum, einem 
1522 in die coLLoQIa FamILIarIa aufgenommenen Ge-
spräch, eusebius dem Freund timotheus seinen ziergarten 
vorstellen läßt: »Dieser ganze ort ist dem Vergnügen geweiht, 
aber  einem ehrbaren: die augen zu erfreuen, die Nasen zu er-
frischen, das Gemüt zu erquicken.« auch die Vorteile der 
Pflanzenmalerei erläutert er seinem Gast: »ein Garten faßt 
nicht alle arten von Pflanzen. außerdem freuen wir uns 
doppelt, wenn wir eine gemalte Blume mit einer lebendigen 
im Widerstreit sehen und bei der einen über die Kunstfertig-
keit der Natur staunen, bei der anderen über die Begabung 
des malers und bei beiden über die Güte Gottes, der alles zu 
unserem Gebrauche beschert, in allem gleich wunderbar und 
liebenswürdig. schließlich ist der Garten nicht immer grün, 
nicht immer leben die Blumen. Dieser Garten dagegen grünt 
und erfreut auch mitten im Winter«. Nach lutherischer Inter-
pretation hatte die Natur Verweis- und erkenntnischarakter 
und konnte zugleich zu andachtszwecken dienen (müller/
müller-rieke). Luther pflegte aber auch in seinem obstgar-
ten zu feiern. Für calvin (1509 –1564) hingegen hatte Natur 
zwar erbauungswert, jedoch keinen Wert für den Glauben. 
Justus Lipsius (1547–1606) entwickelt dann in den 1584 in 
 Leiden erschienenen De coNstaNtIa LIBrI Duo das 
stoische Gartenkonzept, das den Genuß der Gartenpracht 
mit dem Vanitasbewußtsein verknüpft.

Die italienischen renaissancegärten mit Brunnen, Fon-
tänen und Kaskaden, terrassen und Grotten, immergrünen 
Gehölzen und Laubengängen dienten als Lustgärten zum er-
holsamen aufenthalt. Gärten wurden orte der muße, der 
annehmlichkeit, der zivilisationsflucht, wo man die ein-
fachheit des Landlebens genießen und Freude und Neugier 
angesichts der botanischen Vielfalt empfinden konnte. Gio-
vanni Baptista Ferrari nennt sie »horti da ripiegare«. seit dem 
späten 15. Jahrhundert finden wir in Italien, vor allem in Flo-
renz bei der medici-Familie, aber auch in süddeutschland 
solche auf die Villa oder das schloß ausgerichteten Garten-
anlagen. einen einblick, welche Lieblingsgewächse z. B. in 
den italienischen Gärten der renaissance zu finden waren, 
verdanken wir alexander Bracc , der in seiner poetischen Be-
schreibung des von Lorenzo medici um 1465 in cafaggiolo 
angelegten Gartens 89 Gewächse nennt. Giovanni da udine 
(1487–1561) malte in der Farnesina in rom die äußerst natur-
getreuen Blumen- und Blütengirlanden, die zeitgenössische 
Gartenpflanzen wie Lilien, rosen, Klematis, Veilchen, Nar-
zissen, aber auch holunder, Weißdorn, orangen und zitro-
nen einschließen.

Weltliche und geistliche Fürsten pflegten große aufwen-
dige Gärten. Daneben aber waren es die wohlhabenden Bür-
ger in den städten wie beispielsweise Nürnberg, augsburg, 
Frankfurt und Bamberg, die Gärten als ort der repräsenta-
tion und ihrer sammelleidenschaft für seltene Pflanzen un-
terhielten. Nicht mehr die Nutzpflanzen, sondern vor allem 
zierpflanzen bestimmten das aussehen und ansehen der 
Gärten. Lorenz scholz (1552–1599) listete 1587 in der Beschrei-
bung seines »Garten edens« die verschiedenen Funktionen 
auf. In einer steininschrift führte er als zwecke auf: Gott 
preisen, seine heimatstadt Breslau ehren, einen angenehmen 
aufenthaltsort für seine Freunde schaffen, Botaniker beleh-
ren und zur eigenen erholung dienen (Wrocław, uB).

spezielle Kräutergärten (Vidarien) gab es seit den früh-
mittelalterlichen Klostergärten, um den Bedarf an heilmit-
teln zu decken. Im 16. Jahrhundert legten vor allem apothe-
ker solche Gärten an, zum Beispiel Georg Öllinger (1487–1557) 
in Nürnberg oder renward cysat (1545–1614), dessen Garten 
in Luzern 321 verschiedene Pflanzenarten aufwies. Diese Gär-
ten wurden oft zu botanischen Gärten erweitert. Der heidel-
berger hofapotheker Philipp stephan sprenger (1536 –1608)
ließ 1597 in PharmacoPoLae heIDeLBerGeNsIs 
seinen Garten in Gedichten feiern und fügte eine Pflanzen-
liste hinzu, die er erstmals 1581 aufgestellt hatte. mit der an-
pflanzung nicht einheimischer, exotischer arten nahm auch 
der handel mit lebenden Kräuter- und Gartenpflanzen, mit 
samen und Blumenzwiebeln stark zu. Beliebt wurden seit 
charles Éstiennes (1504–1564) De re horteNsI LIBeL-
Lus von 1536 Gartenbücher mit anleitungen zur anlage und 
Pflege von zier- und arzneigärten und mit auflistungen der 
attraktivsten in- und ausländischen Pflanzen. Die Nutzpflan-
zen wurden hingegen meist im zusammenhang mit dem 
Landbau abgehandelt.

Die Anfänge der Botanik als  
eigenständige Wissenschaft

Die intensive auseinandersetzung der Kräuterbuchautoren 
seit dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts mit der antiken 
tradition, mit den mythischen und legendären Überlieferun-
gen bringt die Botanik als wissenschaftliche Pflanzenkunde 
hervor. Doch die einzelnen Naturwissenschaften waren noch 
nicht getrennt, sondern verstanden sich als zweige der Na-
turkunde; die Forscher waren oft in mehreren Disziplinen tä-
tig. Der humanismus ordnete die Biologie als teil der aristo-
telischen Naturphilosophie den freien Künsten zu. ein autor 
der renaissance sah sich nach der mittelalterlichen scholasti-
schen methode – autorität mit dem Verstand (ratio) durch-
leuchten – gehalten, seine Belege in kanonisierten Quellen 
aus altertum und mittelalter nachzuweisen. so blieb die 
Pflanzenkunde durch das Weiterleben des mittelalterlichen 
autoritätsbegriffs fest an die tradition gebunden. erst im 
fortschreitenden 16. Jahrhundert begann sich das Bedürfnis 
nach exakter Pflanzenbeschreibung aufgrund eigener Beob-
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achtung zu regen, bis dahin war alles rein literarische gelehr-
te tradierung. Dies wirkte sich auf text und abbildungen in 
den medizinisch-pharmazeutischen und botanischen Werken 
aus. George sarton schrieb 1955: »as soon as scholars realized 
the need of illustrating the ancient texts by means of illustra-
tions drawn from nature itself, the artists did their work and 
drove the philologists away.« auch die sammlungen von arz-
neidrogen in den Kräuterbüchern wurden zunehmend mit 
botanischen Beschreibungen ergänzt. seit 1533 galt die Pflan-
zenkunde in den universitäten Bologna und  Padua als teil 
der medizinischen ausbildung.

eine um eigene Beobachtungen ergänzte zusammenstel-
lung griechischer und lateinischer Quellentexte zur Pflan-
zenkunde legte Jean ruel (um 1474/79 –1537) mit De Na-
tura stIrPIum LIBrI III 1536 vor. er bemühte sich um 
Identifikationen und um eine Verbesserung der deskriptiven 
terminologie durch Definition der Pflanzenteile. ruel lebte 
als Leibarzt von König François I. in Paris. Nach dem tode 
seiner Frau zum Priester geweiht, wurde er Kanoniker an 
Notre-Dame und konnte sich, finanziell abgesichert, intensiv 
seinen botanischen studien widmen. Johannes curio (1512 
bis 1561) gab dagegen mit J. crell 1554 nochmals bei christian 
egenolff in Frankfurt am main die ergebnisse der schule von 
salerno mit 25 Pflanzenholzschnitten heraus: De coNser-
VaNDa BoNa VaLetuDINe oPuscuLum scho-
Lae saLerNItaNae (GNm: 8° Nw. 1116 iph). Das Werk 
erschien erstmals 1538 und vermittelt neben einem Diätkoch-
buch auch die Kenntnisse von den heilwirkungen der Pflan-
zen und tierischen Produkte.

Ihre aufgabe sahen die Naturforscher des 16. Jahrhun-
derts vor allem in der Vermehrung des materials durch sam-
meln, Beschreiben, Benennen und Darstellen der Natur-
objekte. Jedoch gab es auch schon die ersten Versuche, durch 
die Beschreibung der charakteristika einzelner Pflanzen zur 
unterscheidung von typen und so zu einer umfassenden 
ordnung zu kommen. Die durch empirie gewonnene er-
kenntnis, daß ein teil der von Dioskurides beschriebenen 
Pflanzen nicht außerhalb des mittelmeerraums zu finden 
war, hatte bisher zu Konfusionen geführt, erwies sich nun 
aber als bedeutungsvoll. außerdem wurden Pflanzen aus 
amerika und asien importiert, die den antiken autoren un-
bekannt geblieben waren. Leonhart Fuchs nahm als erster in 
Deutschland solche aus amerika stammenden Pflanzen auf, 
zum Beispiel Paprika, doch glaubte er noch an eine vorder-
asiatische herkunft. als antonio musa Brasavola (Brassa-
vola, 1500 –1555), arzt in Ferrara, in seinem im Jahr 1536 in 
rom gedruckten eXameN omNIum sImPLIcIum me-
DIcameNtorum Quorum IN oFFIcINIs usus 
est ein system der Pflanzenkunde entwickelte, unabhängig 
vom medizinischen zweck, wurde ein wichtiger schritt zur 
eigenständigkeit der Botanik als Wissenschaft getan. er be-
tonte bereits in seinem Dialog, daß Dioskurides nur den hun-
dertsten teil der Pflanzen in der Welt beschrieben hätte, und 
täglich neue Gewächse entdeckt würden. Nur durch die Na-

turbeobachtung und die exakte, auf autopsie und Vergleich 
gegründete Beschreibung und Darstellung gelange man zu 
einer besseren anschaulichkeit. In der tat begann man in der 
mannigfaltigkeit ähnlichkeiten und Verwandtschaften zu 
erkennen, Geschlechter und Klassen aufzustellen. allerdings 
handelt es sich weitgehend noch um »eine Klassifikation von 
einzelbefunden« (B. hoppe). Die Bebilderung wurde nicht 
mehr allein als hilfe für die des Lesens unkundigen verstan-
den, sondern sollte auch die verbalen Beschreibungen ver-
deutlichen, da die terminologie noch sehr unsicher war und 
beispielsweise die Bezeichnungen für stempel und staubge-
fäße unterschiedlich verwendet wurden. Vermehrt erschie-
nen naturkundliche studien, und auch über einzelne Pflan-
zen entstanden nun erste monographische abhandlungen.

Die Signaturenlehre  
des Paracelsus

eine wichtige rolle bei der Neubestimmung der medizin 
und Pharmazie im 16. Jahrhundert kommt Paracelsus (Phi-
lippus aureolus Theophrastus Bombastus von hohenheim, 
1493–1541) zu. er verurteilte das Buchwissen, die theoreti-
sche, an überlieferte schriften klebende Gelehrsamkeit und 
kritisierte die Lehre von den vier Körpersäften und den Qua-
litäten der älteren schulmedizin, ja verbrannte sogar 1527 in 
Basel vor studenten schriften von Galen und avicenna. als 
erster vertrat er die meinung, daß der menschliche Körper 
ein chemisches system ist, und ersetzte die vier säfte durch 
drei, nach den chemischen substanzen Quecksilber, schwe-
fel und salz benannte Bestandteile. Quecksilber steht als 
schmelzbares und flüchtiges Prinzip für die Luft, schwefel als 
entzündbares Prinzip für das Feuer und salz als das nicht 
brennbare und nicht flüssige Prinzip für die erde. Diese Prin-
zipien wandeln in den Körpern die stoffe durch Verbren-
nung, Verflüssigung und Verdichtung um und bilden zusam-
men die urmaterie. Paracelsus hielt – für die zeit völlig 
unüblich – seine Vorlesungen in Basel in deutscher sprache 
und bemühte sich um eine bessere Beschreibung der Krank-
heiten wie um eine bessere Therapie. er griff die signaturen-
lehre auf, in der von dem äußeren aussehen, von Form, Far-
be und Geschmack der Pflanzen auf ihre Wirksamkeit 
geschlossen wurde. Diese, teils auf magische Kräfte sich be-
rufende Theorie entstand in der antike und wurde durch das 
mittelalterliche analogiedenken tradiert. rote säfte wirken 
auf das Blut ein, gelbe hingegen auf die Galle. Das an die 
Form eines menschlichen Gehirns erinnernde Innere der 
Walnuß dient zur Verbesserung der Gedächtnisleistung 
und zur Beseitigung von Kopfschmerzen, die nierenförmige 
 Bohne hilft bei Nierenleiden.

Paracelsus erkannte, daß die in den arzneipflanzen ent-
haltenen substanzen die Wirkstoffe sind, die einen thera peu-
ti schen erfolg herbeiführen können. um die Produkte in 
rei ner Form für den menschen nutzbar machen zu können, ver-
suchte er aus mineralien und Pflanzen die stoffe zu isolieren, 
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auf mineralisch-chemischer Basis mit hilfe alchemistischer 
methoden – aber auch mit Weingeist – zu extrahieren, zu de-
stillieren oder zu sublimieren. er trennte deswegen die un-
wichtigen teile der materie von dem Wesentlichen des stoffs 
(spagirik). Durch den vermehrten einsatz von mine ralia und 
chymica wurde Paracelsus Vorläufer der Iatrochemie, der 
Lehre von der Verwendung der chemie im Dienst der heil-
kunde. Die Iatrochemie führte in der Neuzeit zur Dominanz 
der chemischen arzneistoffe anorganischer herkunft, wäh-
rend sich die zahl der pflanzlichen und anima lischen Dro-
gen verringerte. Das empirische Vorgehen des Paracelsus be-
deutete einen wesentlichen Beitrag zur entstehung der 
Naturwissenschaften. allerdings ging er von dem einfluß 
astronomischer und astrologischer Gegebenheiten auf die 
Körperfunktionen aus und blieb bei der anwendung von 
heilmitteln an diese astrologischen Vorstellungen gebunden. 
Das von ihm geplante Kräuterbuch kam nicht über den Pro-
logus und die Beschreibung einiger heilpflanzen  hinaus, die-
se teile wurden erstmals 1590 in Basel gedruckt. Die oPera 

– BÜcher uND schrIFFteN erschienen 1603 in straß-
burg (GNm: 2° W. 143 csm).

Die Herbarien

eine neue errungenschaft war auch das herbarium als eine 
sammlung gepreßter, getrockneter und somit flach gelegter 
Pflanzen. es dient zum einen dazu, sich aussehen und merk-
male von heilpflanzen einzuprägen, zum anderen aber die 
artenvielfalt der Pflanzenwelt zu dokumentieren. zu studien- 
und Lehrzwecken wurden solche sammlungen konservierter 
Pflanzen erst seit dem ende des 15. Jahrhunderts an verschie-
denen orten angelegt und als herbarium vivum oder hortus 
siccus bezeichnet. abbildungen von Pflanzen nannte man 
herbarium pictum. Im mittelalter konnten auch das Kräu-
terbuch oder der Kräutergarten so bezeichnet werden, und 
im 13. Jahrhundert spricht Villard de honnecourt von einem 
»herbier«, als er ein rezept zur erhaltung der natürlichen 
Farben bei getrockneten Pflanzen erwähnt. Der als Bischof ge-
storbene Thomas von sarepta (1297–1378) aus schlesien legte 
in seiner Jugend ein herbar mit getrockneten Pflanzen an.

Die Pflanzen wurden mit Leim direkt oder mit Papier-
streifen auf Papierbogen aufgeklebt oder aufgenäht, mit Na-
men, Fundzeit und -ort versehen und in oft umfangreichen 
Bänden eingelegt. In der regel wurden die Pflanzen ohne 
die Wurzeln aufbewahrt. Da die sammlungen anfangs über-
wiegend einem pharmazeutischen Bedürfnis entsprangen, 
erwähnte man neben den zur Bestimmung der Pflanzen 
 notwendigen angaben stets auch die heilwirkungen. Das 
herbarium ist neben der botanischen Illustration das wich-
tigste Dokumentationsmittel der Botanik, heute gibt es über 
200 millionen herbarbelege in aller Welt. Das Naturhistori-
sche museum in Paris besitzt allein acht millionen Beispiele. 
Im INDeX herBarIorum der International association 
of Plant taxonomists (IaPt) in utrecht werden die herba-

rien weltweit erfaßt. Die Pflanzen können im Gegensatz zur 
abbildung reaktiviert werden, so lassen sich ihnen beispiels-
weise Proben entnehmen.

als älteste überlieferte zeugnisse gelten zwei in der Biblio-
theca angelica in rom erhaltene herbarien von Franciscus 
Petrollini und ulisse aldrovandi, die zuschreibung an letz-
teren ist nicht gesichert. zwischen 1545 und 1550 entstand 
durch michele merini, einen Priester aus Lucca und schüler 
des Luca Ghini in Pisa, ein heute in der universität Florenz 
aufbewahrtes herbarium mit 201 getrockneten Pflanzen. Der 
Portugiese amatus Lusitanus berichtet 1554 von dem englän-
der John Falconer, daß dieser seine auf reisen gesammelten 
Pflanzen präparierte und auf Papierbögen montierte. auch 
William turner sammelte getrocknete Pflanzen. Die Verwen-
dung einer Pflanzenpresse hatte Luca Ghini (1490 –1556), 
arzt und Professor für Pflanzenkunde und Gründer des bo-
tanischen Gartens in Pisa, in den dreißiger und vierziger Jah-
ren in Italien eingeführt. sein eigenes herbarium ist jedoch 
verloren. Von 1554 stammt das in 17 Bänden mit 5065 Pflan-
zen angelegte herbarium des ulisse aldrovandi, das der 
 Botanische Garten in Bologna aufbewahrt. erhalten ist im 
museo Botanico in Florenz ein 1563 von andrea cesalpino 
(1519 –1603) angelegtes herbarium mit 768 gepreßten Pflan-
zen, die nicht alphabetisch, sondern bereits nach botanischen 
Kriterien, dem aussehen von samen und Früchten, geordnet 
sind. ein anderes frühes Beispiel stammt von dem Basler 
stadtarzt Felix Platter (1536 –1613), der das Pflanzenpressen 
bei Guillaume rondelet in montpellier erlernte. zu den älte-
sten überlieferten herbarien in Deuschland zählen die elf 
von dem in Geislingen und ulm als schulmeister tätigen 
hieronymus harder (1523–1607) von 1562 bis 1607 zusam-
mengestellten herbarien, die er meist für fürstliche Besteller 
fertigte (in Privatbesitz, in museen und Bibliotheken u. a. in 
heidelberg, Linz, münchen, rom, salzburg, ulm, Wien). 
harder ergänzte die nicht preßbaren Pflanzenteile durch far-
bige zeichnungen, ein häufig angewandtes Verfahren. Neben 
wildwachsenden Pflanzen nahm er auch zier-, Nutz- und 
Gewürzpflanzen aus den einheimischen Gärten auf. Leon-
hart rauwolf (um 1540 bis 1596) begann nach 1560 ein herba-
rium und bereicherte es mit den von seiner orientreise 1573 
bis 1575 mitgebrachten Pflanzen (Leiden, uB). Der Naumbur-
ger arzt caspar ratzenberger (bis 1603) stellte 1592 und 1598 
zwei herbarien zusammen (Kassel, Naturhistorisches muse-
um und Gotha, Forschungsbibliothek). Diese methode zur 
Konservierung von Pflanzen – bei sachgemäßer Lagerung 
können die objekte über Jahrhunderte aufbewahrt werden – 
hat das Naturstudium außerordentlich gefördert (Kat. Nr. 134). 
Durch die anlage von herbarien wurde besonders das Inter-
esse an der heimischen Pflanzenwelt gesteigert. Die Pflanzen 
konnten auch als Vorlagen für Illustrationen verwendet 
 werden. allerdings fehlt den Pflanzen neben Geruch und 
 Geschmack die Plastizität, auch die Farbe geht rasch verlo-
ren und verändert sich, nicht jedoch merkmale wie haare, 
Drüsen oder mikroskopische strukturen. heute können mit 
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 molekularbiologischen methoden neue erkenntnisse an 
jahrhundertealtem material gewonnen werden.

eine sonderform der herbarien bilden die holzbibliothe-
ken (Xylotheken), die im späten 18. und frühen 19. Jahrhun-
dert angelegt wurden und zum studium der Forstbotanik 
dienten. es werden jeweils bis zu 200 holzarten von Bäumen 
und sträuchern in Buch- oder Kassettenform zur besseren 
anschaulichkeit dokumentiert. sie können neben holzpro-
ben in Längs-, Quer- und radiärschnitten auch rinde und 
Borke, zweige, Blätter und Nadeln, Blüten- und Fruchtstän-
de, Früchte, samen, Pollen, holzkohle, Wurzelsprosse usw. 
enthalten. eine Beschreibung der teile ist meist beigegeben. 
Johann adolf hildt gab 1797 und 1799 in Kommision des 
 Industrie-Kontors in Weimar ein Buch mit 216 holzarten in 
Fournierstücken heraus (Kat. Nr. 225). Xylotheken wurden in 
Nürnberg von carl von hinterlang und von Pater alanus 
hubinger (1774–1841) sowie in ebersberg vom Benediktiner-
pater candid huber 1791 hergestellt. Vorhanden sind solche 
Xylotheken unter anderem im Kloster Kremsmünster (184 
Bände), im oberösterreichischen Landesmuseum in Linz 
(100 Bände), im Joanneum in Graz (286 Bände) und auf der 
Burg Guttenberg im Neckartal (100 Bände).

Die botanischen Gärten

Große Bedeutung erlangten die botanischen Gärten, die aus 
den arznei- oder apothekergärten hervorgingen. sie wurden 
im späteren 16. Jahrhundert fester Bestandteil der medizini-
schen Fakultäten, ausgehend von den italienischen universi-
täten. man nutzte sie als Lehrgärten für den akademischen 
unterricht, da die hier wachsenden heilpflanzen zu Demon-
strationszwecken bereitstanden. Die Grenzen zwischen me-
dizin, Pharmazie und Botanik waren noch fließend.

Vorausgegangen waren ein von Ptolemaios um 300 v. chr. 
im museion in alexandria gegründeter Garten, ein von Papst 
Nikolaus III. 1277/79 im Vatikan angelegter Kräutergarten, 
ein vor 1317 von matthäus silvaticus für medizinische  zwecke 
eingerichteter Garten in salerno, ein 1333 bepflanzter öffent-
licher medizinischer Garten in Venedig und der Kräutergar-
ten der stadt Prag, der auf Veranlassung Kaiser Karls IV. 1350 
von dem apotheker angelo Fiorentino entworfen wurde. er-
ste private botanische Gärten, die nicht nur medizinalpflan-
zen kultivierten, entstanden besonders im Veneto. Für Lehr-
zwecke nutzten euricius cordus und Leonhart Fuchs ihre 
1527 in marburg bzw. 1535 in tübingen angelegten Gärten. 1533 
wurde der erste Lehrstuhl für Pflanzenkunde in Padua für 
Francesco Buonafede (1474–1558) eingerichtet und hier grün-
dete 1545 der senat der Venezianischen republik nach dem 
Vorbild Pisas, wo cosimo I. de medici (1537–1569) 1543/44 den 
ersten öffentlichen Garten durch Luca Ghini (1490 –1556) 
hatte anlegen lassen, einen botanischen Garten, in dem auch 
ein Gewächshaus errichtet wurde. Der herzog versuchte 1544 
vergeblich, Leonhart Fuchs als Leiter zu gewinnen. Weitere 
botanische Gärten entstanden 1545 in Florenz, 1566 in rom 

und 1567 in Bologna. Die ältesten Gärten nördlich der alpen 
wurden in zürich 1560, in Lyon 1564, in Leiden 1590 und in 
montpellier 1595 gegründet. Die ersten botanischen universi-
tätsgärten in Deutschland legte man 1579 in Leipzig, 1586 in 
Jena, 1593 in heidelberg, 1609 in Gießen, 1621 in rinteln und 
1626 in Nürnberg-altdorf an.

seit etwa 1560 wurden die botanischen Gärten auch zur 
Kultivierung und Vermehrung bisher unbekannter einheimi-
scher oder neu importierter Pflanzenarten verwendet. Durch 
genaue Betrachtung und wissenschaftliche untersuchung 
 lebender Pflanzen und durch die entdeckung bisher unbe-
kannter pharmakologischer eigenschaften machten Botanik 
und Pharmazie große Fortschritte. Die neuen exotischen 
Pflanzen und Drogen förderten die erkenntnis, daß das Wis-
sen der bewunderten antiken autoren begrenzt war. schon 
1561 notierte conrad Gessner, daß nicht nur »Pflanzen für 
heilmittel, sondern auch andere, die um ihrer seltenheit wil-
len gezogen werden«, in den Gärten vorkommen »zur Be-
wunderung und Vertiefung der Natur«. zwischen 1560 und 
1620 wurden zahlreiche aus dem vorderen orient importierte 
Pflanzen in europa akklimatisiert, zum Beispiel hyazinthen, 
tulpen, Narzissen, Lilien, ranunkeln, auch Flieder, Kasta-
nien und Jasmin. Über spanische Gärten kamen Pflanzen 
aus süd- und mittelamerika nach europa: agave, Feigenkak-
tus, Kapuzinerkresse, ebenso Nutzpflanzen wie mais, Pap-
rika, Bohne, tomate und Kartoffel, sonnenblume und tabak. 
Nach 1620 führte man aus Nordamerika unter anderem 
 robinie, magnolie und tulpenbaum ein. aus afrika wurden 
die aloe, der rizinus-strauch und die rose von Jericho über-
nommen. Nach 1650 führten Pflanzenimporte aus südafrika 
zur Blüte holländischer Gärten in Leiden und amsterdam: 
Geranien, heidekräuter, mittagsblumen und verschiedene 
zwiebelpflanzen bereicherten die Gartenflora. später er höhte 
sich die zahl der gezogenen Pflanzen durch Gewächshäuser 
und dann durch treibhäuser erheblich, da die topfpflanzen 
im Winter geborgen werden konnten. Neben den botani-
schen Gärten spielten die privaten Gärten einzelner Forscher 
eine wichtige rolle, denn auch in ihnen wurden Pflanzen-
samen, setzlinge und zwiebeln, die man von außerhalb er-
halten hatte, zwecks Beobachtung und Beschreibung kulti-
viert. man kann hier beispielsweise die Gärten von conrad 
Gessner, Leonhart rauwolf und Joachim camerarius d. J. 
(Kat. Nr. 84) nennen. aber auch die eignung als Nutzpflan-
zen wurde sorgfältig geprüft. so war die rückwirkung auf 
die Pflanzenbuchliteratur abzusehen. Beispielsweise enthalten 
die Inventare und Beobachtungsbücher über die Pflanzen in 
den botanischen Gärten viele wissenschaftliche Feststellun-
gen und häufig auch abbildungen.
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Die Väter der Botanik

In den Jahrzehnten zwischen 1530 und 1560 wurden in der Bo-
tanik und der zoologie die mittelalterlichen traditionen iko-
nographisch wie später auch textlich überwunden. Bei otto 
Brunfels fällt noch die Diskrepanz zwischen dem traditionel-
len text und den naturnahen Illustrationen auf. In seinem la-
teinischen text führt er eine Fülle von Belegstellen aus älteren 
und neueren Botanikern an, um die bei Dioskurides genann-
ten Pflanzen mit einheimischen zu idenifizieren. erst in sei-
nem deutschen text beruft er sich auf seine eigenen Beobach-
tungen, nicht nur auf das urteil seiner Vorgänger.  Diese 
entwicklung setzte sich fort und der aufbruch der Wissen-
schaft und der Naturforschung erreichte so im zweiten Drittel 
des 16. Jahrhunderts auch die Biologie. man löste sich von der 
mittelalterlichen Überlieferung, ging auf die antiken Quellen 
zurück und widmete sich verstärkt der lebenden Natur. Die 
Forscher trauten den eigenen augen und nahmen nun auch 
die Pflanzenwelt der außereuropäischen Länder wahr, die sich 
durch die entdeckungsreisen ständig vermehrte. auch der In-
halt der Kräuterbücher änderte sich insofern, als zunehmend 
auch nichtmedizinische Pflanzen aufgenommen wurden. es 
sind vor allem die 1817 von Kurt sprengel als die »deutschen 
Väter der Pflanzenkunde« gerühmten  autoren Brunfels, Bock 
und Fuchs, die Präzision in den Beschreibungen und syste-
matisierungsgabe mit Genauigkeit und anschaulichkeit in 
der  Illustration verbanden. Bei ihren Indikationen bleiben sie 
 allerdings der älteren Literatur verhaftet.

Das Bestreben, Pflanzen naturgetreu abzubilden und da-
mit ihre Identifikation zu erleichtern, begann mit otto Brun-
fels. er wurde 1488 oder 1489 in mainz geboren, studierte 
dort und trat 1510 in den Kartäuserorden ein, verließ aber 1521 
die straßburger Kartause und schloß sich den reformatoren 
an. später war er als evangelischer Lehrer und Prediger und 
seit 1532 nach medizinischem studium und der Promotion in 
Basel als arzt in straßburg tätig. ende 1533 wurde er als stadt-
arzt nach Bern berufen, wo er im folgenden Jahr an der Pest 
oder an seinem langjährigen halsleiden starb. er verfaßte 
 neben theologischen und historischen schriften mehrere 
 medizinische Werke, darunter das oNomastIcoN me-
DIcINae, ein synonymenlexikon ohne abbildungen, das 
Kräuternamen zusammenstellt. sein hauptwerk ist das her-
Barum VIVae eIcoNes, das 1530 bis 1536 in drei Bänden 
bei schott in straßburg erschien, und 1532 in deutscher spra-
che als coNtraFaYt KräuterBuch nach den ersten 
beiden Bänden der lateinischen ausgabe und mit 43 neuen 
Bildern veröffentlicht wurde (Kat. Nr. 35). häufig gingen aus-
gaben in lateinischer sprache den Drucken in den Volksspra-
chen für die Laien voraus. Das Buch Brunfels’ unterscheidet 
sich künstlerisch und wissenschaftlich erheblich von den 
früheren Kräuterbüchern. Der autor ordnet die Pflanzen 
nicht alphabetisch, sondern gruppiert nach dem medizini-
schen Nutzen. außerdem nimmt er rücksicht auf die Ver-
schiedenheit der weiblichen und männlichen exemplare und 

ist so wohl der erste, der anspruch auf die Bezeichnung Bo-
taniker hat. Linné nannte ihn den Vater der neuen Botanik. 
agnes arber sah 1938 in Brunfels hingegen einen vom Verle-
ger schott angeheuerten Kompilator, der die Illustrationen 
mit texten versah. Brunfels nimmt eine reihe von Pflanzen 
auf, die den früheren autoren noch unbekannt waren. Von 
den 258 behandelten arten werden 162 bei den antiken auto-
ren erwähnt und 49 spezies sind aus mittelalterlichen texten 
bekannt, immerhin 47 arten finden bei ihm erstmals eine 
Beschreibung.

Der text ist weitgehend eine Kompilation aus älteren Bü-
chern, doch fügt Brunfels, bisweilen unter der Überschrift 
»nostrum judicium«, eigene Beobachtungen hinzu. Die Iden-
tifikation der bei Dioskurides genannten Pflanzen mit heimi-
schen Gewächsen gelingt meist nicht, denn als Brunfels vor 
1530 begann, die von Dioskurides erwähnten Pflanzen in der 
umgebung straßburgs zu suchen, war er sich wohl noch nicht 
bewußt, daß die Pflanzen ungleichmäßig über die erde ver-
teilt sind, trotzdem stellt sein Versuch den Beginn der regio-
nalen deskriptiven Pflanzenkunde dar. Im zentrum steht die 
Flora des linken rheinufers mit ausnahme einiger allgemein 
bekannter Kulturpflanzen und einiger ihm durch zusen-
dung von Pflanzen oder abbildungen bekannt gewordener 
auswärtiger Gewächse. Die einzelnen textabschnitte bei 
otto Brunfels weisen folgende Gliederung auf: »Von den na-
men des Krauts, seine Gestalt, seine zeit und statt, zeit  seiner 
sammlung, seine complexion, seine Kräft und artzneyen«. 
Der schwerpunkt liegt auf der medizinischen anwendung, 
die Pflanzen ohne pharmakologischen Wert nennt Brunfels 
»herbae nudae«. er begründet die Bevorzugung einheimi-
scher Pflanzen so: »Dann uß was ursach sollen unsere kreu-
ter nit als gut sein als die uß asien und africa?« Die einord-
nung in ein hierarchisches system, die taxonomie, ist noch 
unterentwickelt. Bei allen autoren der zeit werden häufig 
mehrere Pflanzen in einem abschnitt zusammengefaßt, die 
nicht derselben Gattung, wie sie erst Linné im 18. Jahrhun-
dert konsequent aufstellte, angehören. Die Vollendung des 
Gesamtwerks übernahm michael herr, der Brunfels noch 
aus der gemeinsamen zeit in der straßburger Kartause kann-
te. herr studierte nach dem Übertritt zum Luthertum medi-
zin und war seit 1534 in straßburg als arzt tätig. er gab 1536 
das dritte Buch des herBarums und 1537 den zweiten teil 
des deutschen KräuterBuchs heraus. Die auch in der 
neueren Literatur als zielgruppe volkssprachiger ausgaben 
immer wieder angesprochene unterversorgte ländliche Be-
völkerung ist ein Phantom, standen doch die hohen Kosten 
für den erwerb und die geringe Lesefähigkeit des viel zitier-
ten Volks der Verbreitung in diesen schichten entgegen. al-
lerdings war der als »gemeiner mann« bezeichnete städtische 
handwerker oder Kleingewerbetreibende oftmals in der Lage, 
landessprachliche texte zu lesen und setzte sich so von der 
besitzlosen unterschicht ab.

Bei Brunfels werden die Pflanzen in ihrem habitus nach 
dem Leben gezeichnet, die für die Bestimmung wichtigen 
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Pflanzenteile sind genau wiedergegeben. Die Federzeichnun-
gen von hans Weiditz und seinem schüler, dem monogram-
misten I. K., sind offenbar ohne einflußnahme des autors 
entstanden und gehen weit über die bisher üblichen sche-
mata hinaus. um das reißen und schneiden der holzstöcke 
hat sich der Freund des autors und Vorsteher der Thomas-
kirche in straßburg, Laurentius schenckbecher, gekümmert. 
Im ersten Band sind Größe und anordnung der abbildun-
gen unterschiedlich gehandhabt, im zweiten Band überwiegen 
die ganzseitigen holzschnitte auf der verso-seite. Wie die 
1930 im Botanischen Institut der universität Bern von Wal-
ther rytz im fragmentarisch erhaltenen herbarium des Felix 
Platter (1536 –1614) gefundenen 77 Vorlagen von hans Wei-
ditz zeigen – sie befinden sich heute in der Burgerbibliothek 
in Bern (es 3) – beruhen die aquarell- und Deckfarbenmale-
reien über Federzeichnungen auf studien nach der Natur. 
Felix Platter hat die auf beiden seiten der Blätter gezeichne-
ten Pflanzen ausgeschnitten, eingeklebt und um dabei verlo-
rengegangene teile ergänzt. Walther rytz legte 1936 in Bern 
reproduktionen von den besterhaltenen 29 Pflanzenaquarel-
len des hans Weiditz aus dem Jahre 1529 vor (GNm: 2° Kz 
WeI 12/2).

hans Weiditz erfaßt die Flora in einem deskriptiv-an-
schaulichen stil naturgetreu, nicht mehr als überindividuel-
les Ideogramm, sondern auch mit verwelkten Blättern, ge-
knickten trieben und von raupen angefressenen Blättern. er 
bezieht das scheinbar zufällige als Wirkungsfaktor ein und 
erreicht so, daß die abbildungen lebendig wirken. allerdings 
ordnet er den Natureindruck nach ästhetischen Formgeset-

zen wie rhythmisierung und Proportionierung und findet 
einen ausgleich zwischen imitativer und organisierender 
tendenz. Die schärfe und Feinheit seiner Beobachtung ist 
ohnegleichen, er verbleibt zwar im Linienhaften und betont 
die umrisse, zeigt jedoch ein großes Verständnis für die Ge-
samtform. Beispielsweise knickt er, um die Größe zu demon-
strieren, die stengel ab oder gibt sie in abschnitten wieder. 
erstmals werden aber auch Detailformen eigens erfaßt. Der 
habitus, also die botanisch relevanten artmerkmale, die ein 
Qualitätskriterium für die botanische Illustration darstellen, 
werden jedoch der reproduktion der individuellen Pflanze 
untergeordnet. Diese registrierende Genauigkeit in der Wie-
dergabe des Gesehenen rührt an die Grenzen der botani-
schen Illustration, trotzdem ist noch eine leichte Identifizier-
barkeit erreicht. es muß offen bleiben, ob die Vorzeichnungen 
als Vorbild für eine Kolorierung gedient haben. Die Vorlagen 
sind in der ausführung vereinfacht, jedoch auch im holz-
schnitt noch individueller und spezifischer gesehen als bei 
späteren zeichnern und insofern für botanische zwecke we-
niger geeignet. hans Weiditz erhielt anregungen von den 
Kreisen um hans Burgkmair in augsburg und albrecht Dü-
rer in Nürnberg. Falls er mit dem Petrarca-meister identisch 
ist und die holzschnitte für Petrarcas (1304–1374) De reme-
 DIIs utrIusQue FortuNae schuf, ist ein aufenthalt 
zwischen 1518 und 1522 in augsburg anzunehmen. um 1522/23 
kehrte er nach straßburg zurück und war als Illu strator für 
mehrere straßburger Verleger und Drucker tätig. zugeschrie-
ben werden ihm auch die holzschnitte für den  tacuINum 
saNItatIs des Ibn Butlan (Kat. Nr. 34 und 36).

otho BruNFeLs, contrafayt Kreüterbuch, 1532 (Kat. Nr. 35).  
Bll. 270/271: mengelwurtz (stumpfblättriger ampher, rumex optusifolius L.)
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Leonhart Fuchs, 1501 in Wemding geboren, besuchte 
schulen in heilbronn und erfurt, begann dort sein studium 
und setzte es in Ingolstadt fort, wo er 1524 promovierte und 
1526 eine Professur für medizin – nach zwischenzeitlicher 
ärztlicher tätigkeit in münchen – erhielt. Fuchs war zwi-
schen 1528 und 1535 Leibarzt des markgrafen Georg von Bran-
denburg in ansbach, ging dann als Professor der medizin an 
die universität tübingen und unterstützte hier den Wechsel 
zu einer rein protestantischen hochschule. er verfaßte medi-
zinische Lehrbücher, gab texte von hippokrates und Galen 
heraus und kämpfte erbittert in mehreren streitschriften ge-
gen die anhänger der arabischen heilkunde und für die 
 alleinige Geltung der griechischen medizin. Noch aus seiner 
ansbacher zeit stammen die 1530 erstmals erschienenen er-
rata receNtIorum meDIcorum (GNm: 8° Nw. 
800 e), in denen er »sechzig Irrtümer der neueren ärzte« auf-
zählt und die antiken griechischen autoren gegen den mit-
telalterlichen arabismus verteidigt. Fuchs weist allerdings 
auch auf die irrige Benennung zahlreicher heilpflanzen hin. 
otto Brunfels übernahm ganze teile dieser umstrittenen 
schrift in den zweiten Band seines Pflanzenbuchs. auch in 
tübingen beschäftigte sich Fuchs intensiv mit der Pflanzen-
kunde und veranstaltete botanische exkursionen. Die latei-
nische ausgabe seines Kräuterbuchs De hIstorIa stIr-
PIum erschien 1542 (Kat. Nr. 42). Im titel der im folgenden 
Jahr gedruckten deutschen ausgabe seines NeW KreÜ-
terBuchs hat Leonhart Fuchs den Inhalt seines Werks 
 exakt benannt, »in welchem nit allein die gantz histori, das 
ist, namen, gestalt, statt und zeit der wachsung, natur, krafft 
und würckung … beschriben, sondern auch aller derselben 
wurtzel, stengel, bletter, blumen, samen, frücht, und in sum-
ma die gantze gestalt … contrafayt ist« (Kat. Nr. 45). Von den 
von Fuchs genannten 487 arten gehen 289 auf antike und 64 
auf mittelalterliche Quellen zurück. 31 arten übernimmt er 
von Brunfels, 103 werden erstmals abgebildet, sind zum teil 
aber schon bei hieronymus Bock behandelt. Die Pflanzenbe-
schreibungen der deutschen ausgabe sind ausführlicher als 
die der lateinischen. Bock und Fuchs kommt das Verdienst 
zu, die möglichkeiten der sprachlichen Benennung erweitert 
und den »Wortschatz für die erfassung visueller merkmale« 
(m. Giesecke) erheblich ausgebaut zu haben. Fuchs erwähnt, 
wenn er Pflanzen nur aus mitteilungen anderer kennt. Bei 
der erläuterung der Wirkung beruft er sich auf die methode 
der Galenschen humoralpathologie. er geht aber über die 
tradition hinaus, indem er meist selbst überprüfte angaben 
über die Primärqualitäten, Intensitätsbezeichnungen oder 
Gradeinstufungen mitteilt oder Belege aus der Literatur 
 anführt (G. harig). In der deutschen ausgabe kürzt er die 
 zitierten autoren und ersetzt sie durch praxisbezogene in-
nere und äußere anwendungen. Fuchs lehnte die von den 
Vertretern der arabischen medizin eingeführten Drogen aus 
tierischen und mineralischen stoffen ab.

Leonhart Fuchs betont die Naturtreue der abbildungen 
in der Widmung 1542 »quae certe singulae ad vivarum stir-

pium lineamenta et effigies expressae sunt« (die zuverlässig 
nach umrissen und Gestalt lebender Pflanzen dargestellt 
sind). er hat seinen Illustratoren genaue anweisungen zu na-
turalistischer Wiedergabe gegeben, ließ allerdings nur die 
umrißzeichnung zu, um das illusionistische element zu re-
duzieren, und untersagte die anwendung von schatten, um 
Verunklärungen zu vermeiden. Das Vorgehen beschreibt 
Fuchs im Vorwort: »mit Fleiß und mühe haben wir uns davor 
gehütet, daß nicht mit schattierung und anderen Nebensäch-
lichkeiten, mit welchem zuweilen die maler nach Kunstruhm 
haschen, die Naturform der Kräuter vertuscht werde.« Für 
ihn stand das taxonomische Interesse im Vordergrund. Des-
wegen kann nicht von eigentlichem Naturalismus im sinne 
von Dürers Pflanzenstudien gesprochen werden, zumal 
Fuchs kleinere unrichtigkeiten in Blatt- oder Blütenstellung 
zugunsten der Deutlichkeit in Kauf genommen hat. mal sind 
die Blätter zu groß, mal zu sehr vereinfacht und typisiert, um 
gleich die angestrebte erkennbarkeit jeder Pflanze zu garan-
tieren. Die Vorstellung bestimmte die anschauung. Die Dünn-
linigkeit der Darstellungen, die den schnitten einen lichten 
charakter verleiht, wurde bei den verkleinerten Nachschnit-
ten weitgehend aufgehoben. Die genaue und klare Linienfüh-
rung ist jedoch als vorbildlich anerkannt worden. stärker als 
bei Weiditz tritt die flächige organisierung der Bildseiten 
hervor, und die Pflanzendarstellungen sind von großem 
deko rativem reiz. es entstanden Idealfiguren, die zum teil 
die Pflanzen in natürlicher Größe, mit Blüten, Blättern und 
Früchten in verschiedenen Wachstumsstadien in einem blatt-
großen Bild zeigen – eine von Fuchs eingeführte Neuerung. 
Gelegentlich werden verwandte arten in einem Bild zusam-
mengefaßt.

Leonhart Fuchs bereitete seit 1543 die herausgabe weiterer 
Bände vor, um alle ihm bekannten Pflanzen, auch ganz ge-
wöhnliche, zu beschreiben. Der text des geplanten zweiten 
teils zur lateinischen ausgabe lag um 1550 vor (e. stübler). 
Die erneute Überarbeitung der ersten beiden teile dieser 
ausgabe schloß Fuchs 1557 ab, die arbeiten an einem dritten 
Band beendete er 1564. Wiederum ließ er auf eigene Kosten 
zeichnungen anfertigen. seit 1550 arbeitete Jerg ziegler als 
zeichner für ihn. Fuchs hatte für den zweiten Band nicht nur 
neue Pflanzenbeschreibungen vorgesehen, sondern er wollte 
auch Berichtigungen und ergänzungen aufnehmen, doch 
ließ sich kein Verleger finden. Nach claus Nissen sollen 1500 
Druckstöcke vorbereitet gewesen sein, 173 Probedrucke glaubt 
Walther rytz im herBarIum FeLIX PLatter nachwei-
sen zu können. salomon schinz druckte 1774 bis 1777 mit von 
ihm gekauften 101 originalstöcken der nicht erschienenen 
teile der hIstorIa stIrPIum die ausgabe der aNLeI-
tuNG zu Der PFLaNzeNKeNNtNIs uND DerseL-
BeN NÜtzLIchsteN aNWeNDuNG, die von Waisen-
kindern ausgemalte holzschnitte enthielt und im zürcher 
Waisenhausverlag erschien. Die spur dieser stöcke hat sich 
verloren. 160 zum großen teil mit Visierungen versehene 
holzstöcke für die nicht im Druck erschienenen Bände ge-
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langten 1898 von der tübinger universitätsbibliothek in das 
Botanische Institut, wurden in den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts an die stuttgarter Kunstakademie 
weitergegeben und dort abgehobelt. Weder die Botaniker 
noch der Leiter der holzschnittschule hatten erkannt, daß es 
sich auf den holzstöcken um zeichnungen des 16. Jahrhun-
derts handelte. einen rest von 25 stöcken (heute 23) mit Vor-
zeichnungen bewahrt noch das Botanische Institut in tübin-
gen auf. Die Vorlagen für einen großen teil der Bebilderung 
der gedruckten wie der geplanten Bände wurden 1732 nach 
Wien verkauft und im september 1954 in der Österreichi-
schen Nationalbibliothek wieder aufgefunden. es handelt 
sich um neun Bände mit 1529 aquarellierten Federzeichnun-
gen, von denen 232 von albert meyer und 465 von Jerg zieg-
ler (nach 1500 –1576/77) signiert wurden. Die übrigen Blätter 
sind wohl heinrich Füllmaurer und einem oberitalienischen 
Künstler zuzuschreiben (s. seybold). ziegler, der von einigen 
Forschern mit dem meister von meßkirch identifiziert wird, 
arbeitete vermutlich zwischen 1555 und 1563/64 für Leonhart 
Fuchs. sein ligiertes monogramm Iz kommt auch auf den 
tübinger holzstöcken vor. etwa die hälfte der Vorlagen wur-

den nach den Pflanzen in dem herbarium von rauwolf und 
den holzschnitten in den Kräuterbüchern des mattioli ge-
schaffen. In den drei älteren Bänden des herbariums von 
Leonhart rauwolf (Leiden), die er vor seiner 1573 angetrete-
nen orientreise anlegte, finden sich bei ausländischen Pflan-
zen eintragungen und Verbesserungen oder auch der hin-
weis »soll gerissen werden« in der handschrift von Leonhart 
Fuchs. Kurt Ganzinger konnte 1963 nachweisen, daß tatsäch-
lich unter den in der Österreichischen Nationalbibliothek er-
haltenen Vorlagen für das Kräuterbuch des Fuchs sich zeich-
nungen nach gepreßten Pflanzen aus diesem herbarium 
befinden, die vermutlich von Jerg ziegler stammen. Dieser 
coDeX VINDoBoNeNsIs PaLatINus oder coDeX 
Fuchs (Wien, ÖNB: cod. 11.117–11.125), der auch algen, 
Flechten, moose, Farne und Pilze enthält, wurde von Brigitte 
und helmuth Baumann und susanne Baumann-schleihauf 
2001 veröffentlicht (GNm: 4° Xn 200/24). Gezeichnete frühe 
Kopien befinden sich in der British Library in London. auch 
der coDeX amPhIBIorum (Wien, ÖNB: cod. min. 107) 
wird mit Fuchs in Verbindung gebracht und eine entstehung 
um 1540 in tübingen vermutet.

LeoNhart Fuchs, New Kreütterbuch, 1543 (Kat. Nr. 45a). taf. 205.  
coloquint (citrullus colocynthis schrad.)
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Für den anderen zeichner der Pflanzenbilder bei Fuchs, 
albert meyer, waren vermutlich auch, darauf hat christian 
salm 1950 aufmerksam gemacht, Pflanzenornamente eine 
Voraussetzung, wie sie im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhun-
derts in Gewölbe- und Wandmalereien verbreitet waren, so 
in der Pfarrkirche in Bingen/hohenzollern oder im Kloster 
Bebenhausen. auch ein zusammenhang mit der Buchmale-
rei ist wahrscheinlich.

Die holzschnitte in dem alphabetisch angelegten haupt-
werk a NeW herBaLL des englischen Theologen und 
arztes William turner (um 1508–1568), der längere zeit auch 
die mitteleuropäische Flora erforschte, gehen zumeist auf das 
Kräuterbuch von Leonhart Fuchs zurück. sein Werk erschien 
1551 bis 1564 in London bei steven mierdman und in Köln 
bei arnold Birckman in drei teilen. In seine Pflanzenbe-
schreibungen, darunter erstmals 238 in england vorkom-
mende Ge wächse, ließ turner viele eigene Beobachtungen 
einfließen.

hieronymus Bock wurde 1498 in heidelsheim bei Bretten 
geboren und studierte Theologie an verschiedenen universi-
täten. Von 1522 bis 1532 als schullehrer in zweibrücken tätig, 
erhielt er 1532 eine stiftsherrenstelle am dortigen st. Fabians-
stift, betätigte sich als arzt und legte den botanischen Garten 
herzog Ludwigs II. von Pfalz-zweibrücken an. als der ver-
heiratete Bock 1548 seine Pfründe im zeichen der Gegenre-
formation verlor, ging er nach saarbrücken als Leibarzt des 
Grafen Philipp II. von Nassau-saarbrücken und entwarf auch 
hier einen neuen Garten. Die letzten Jahre verbrachte er in 
hornbach, wo er 1554 starb. Bock erforschte die heimische 
Flora und Fauna und sammelte sein material auf Wanderun-
gen in rheinhessen, im odenwald, im spessart, im elsaß 
und in Lothringen sowie in den alpen. er stand in regem 
austausch mit dem Nürnberger Georg Öllinger, mit otto 
Brunfels und conrad Gessner. Im Vorwort seines erstmals 
1539 gedruckten NeW KreÜtterBuch nennt Bock aus-
drücklich den straßburger Brunfels als Initiator, erwähnt 
aber auch die älteren autoren. Bock schlug insofern einen 
neuen Weg der Pflanzenkunde ein, als er von der heimischen 
Flora ausging und nicht mehr ausschließlich versuchte, die 
von den antiken autoritäten genannten mittelmeerischen 
Pflanzen in der deutschen Pflanzenwelt wiederzufinden. sein 
Vorgehen setzt er im Kapitel 65 von dem der älteren Gelehr-
ten ab: »Behelffen sich allein der bloßen geschrift on alle 
sichtparliche erfarung, die doch für allen dingen zuvor ge-
schehen solle, darnach die schrift dargegen halten«. sein 
ausgangspunkt war also nicht so sehr die Kompilierung und 
Kommentierung antiker Quellen, sondern die unmittelbare 
anschauung. er erkannte die Probleme bei der Verwendung 
antiker Pflanzennamen, fand jedoch keine Lösung. zwar 
führt Bock noch zahlreiche antike Belegstellen auf, doch ver-
gleicht er die Überlieferung mit eigenen Beobachtungen.

er setzt einen neuen maßstab für die Pflanzenbeschrei-
bung, indem er neben einer Beschreibung der hauptmerk-
male, einer treffenden Darstellung des habitus auch die ent-

wicklungsphasen der Pflanze erläutert und Vorkommen und 
Fundorte mitteilt. er beschreibt »auch die gestalt, farben, ge-
ruch unnd geschmack jrer wurtzeln, stengel, bletter, blumen 
[= Blüten] und samens«. allerdings sind die schilderungen 
allgemein bekannter Pflanzen knapp ausgefallen. er nennt 
»Kraft und Würckung« und bei etlichen Pflanzen führt er 
auch die Verwendung in der Volksmedizin oder abergläubi-
sche Vorstellungen auf, die sich mit ihnen verbunden haben. 
Bock teilt systematisch in Kräuter, sträucher und Bäume. 
aufgrund ihrer botanisch übereinstimmenden eigenschaf-
ten faßt er verwandte Vertreter einzelner Pflanzenfamilien 
zusammen, so z. B. die Dolden-, Lippen- und Korbblütler, 
geht also von der alphabetischen ordnung ab. er verwendet 
aber auch andere ordnungskriterien. Bei seinen medizinisch-
therapeutischen ratschlägen bevorzugt er die einfachen 
heilmittel und lehnt die zusammengesetzten composita ab. 
Der Verzicht auf abbildungen wird in dem Vorwort von 
Wendel rihel eigens mit dem Wunsch des autors begründet, 
da »zu erkanntnuhs der kreütter solche figuren nit viel die-
nen möchten, dweil vil figuren under jnen selbs eynander fast 
ähnlich sein müßten oder aber es würde nit eyn yedlich kraut 
sein eygene haben«. Bock halte seine Beschreibungen für zu-
verlässiger als Bilder, außerdem verbillige der Verzicht diese 
auch für Laien bestimmte ausgabe. Der autor sieht das aller-
dings etwas anders, er schreibt: »Denn auf erden lebt der nit, 
der ein jedes Gewächs also gänzlich in allen Dingen mit 
schreiben könnte abmalen.« Für die zweite ausgabe 1546 ließ 
Bock durch David Kandel (1527–1587) 530 kleinformatige 
holzschnitte fertigen, also zu rund 70 Prozent der beschrie-
benen Pflanzen. Weitere auflagen erschienen 1551 und 1572 
(Kat. Nr. 55 und 70). Für die von David Kyber (1525–1553), dem 
jungen straßburger Professor für hebräische sprachen, über-
setzte, inhaltlich verbesserte lateinische ausgabe De stIr-
PIum, maXIme earum, Quae IN GermaNIa No-
stra NascuNtur, die 1552 bei Wendel rihel unter dem 
latinisierten Verfassernamen tragus mit 568 abbildungen 
erschien, verfaßte der mit Bock befreundete conrad Gessner 
ein längeres Vorwort und eine annotierte Bibliographie bota-
nischer autoren von der antike bis zu seiner zeit. Kyber füg-
te noch die abhandlung des Benedict textor (Benoist tessier, 
um 1530 –1556) De stIrPIum DIFFereN tIIs LIBeLLus 
hinzu, in dem der französische arzt die bei der unterschei-
dung und Klassifizierung zu berücksichtigenden eigenschaf-
ten der Pflanzen versammelt. Von der lateinischen ausgabe 
erschien nur eine auflage.

Die neuen seherfahrungen stellten auch in anderen 
 wis senschaftlichen Disziplinen die Überlieferung in Frage. 
so führte zum Beispiel gleichzeitig mit den botanischen 
 meisterwerken Vesalius (1515–1564) 1543 mit De humaNI 
corPorIs FaBrIca die anatomische Graphik auf die 
Bahn der Naturwahrheit. Das Werk machte wegen seiner 
Wirklichkeitstreue epoche, eine zweite verbesserte auflage 
erschien 1555 (GNm: gr.-2° Nw. 280).
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Populäre Schriften zur Pharmakobotanik

Neben den genannten großartigen Werken der botanischen 
Buchillustration, deren schwergewicht auf der einzelbeschrei-
bung lag, erschienen aber weiterhin in großer Fülle populäre 
Kräuter- und Destillierbücher mit umfangreichen abbil-
dungsteilen, in denen sowohl auf Vorlagen aus dem 15. Jahr-
hundert als auch auf die gerade erschienenen Werke der »Vä-
ter der Botanik« – meist ungefragt – zurückgegriffen wurde. 
Vor allem taten sich hier straßburger und Frankfurter Ver-
leger hervor. In straßburg waren es seit dem späten 15. Jahr-
hundert Grüninger, später Beck und andere. anschließend 
wurde Frankfurt am main mit egenolff und Gülfferich einer 
der hauptverlagsplätze für Pflanzenbücher in Deutschland. 
Gemeinsam war diesen Verlagen, daß sie meist bereits ver-
wendetes abbildungsmaterial, welches sie geerbt oder ge-
kauft hatten, erneut einsetzten und bestenfalls ergänzen oder 
neu schneiden ließen.

In straßburg begann auch der später in Frankfurt führen-
de Verleger christian egenolff seine tätigkeit. egenolffs er-
ster Kräuterbucherfolg wurde 1533 das KreutterBuch 
VoN aLLem erDtGeWächs, das ihm der Frankfurter 
stadtarzt eucharius rösslin d. J. (um 1500 bis 1548) aus dem 
Gart Der GesuNDheIt – die reihenfolge der Pflanzen 
entspricht diesem Druck – und Brunschwigs DestILLIer-
Buch zusammengeschrieben hatte. er ließ den Band mit 
239 abbildungen von 198 stöcken ausstatten, neben den nach 
Weiditz kopierten Pflanzenbildern verwendete er 132 Vorlagen 
vom zeichner der Drusilla (h. röttinger). Die holzschnitte 
wirken durch die schraffuren dreidimensionaler. Der straß-
burger orginalverleger von Brunfels, Johann schott, ver klagte 
egenolff erfolgreich vor dem reichskammergericht wegen 
Verletzung des kaiserlichen Nachdruckprivilegs. In der La-
dung des Gerichts heißt es: »so sollst du (egenolff) doch da-
wider ihm alle Kräuter, die ihm durch hans Wyditz, mahler 
zu straßburg, nach löblicher art aus künstlicher Wahrneh-
mung ihres alters, Krauts, Blätter, saamen, steudlin und 
Wurzeln mit großer mühe, Kosten und arbeit abconterfeyt 
haben nachreißen und nachschneiden, von strich zu strich 
verjüngen und in Druck ausgehen lassen«. Der Beklagte ver-
teidigte sich mit dem argument, daß alle Pflanzen die glei-
che Form hätten und man sie nur in dieser wiedergeben kön-
ne, denn falls Dürer das recht an seinem stich von adam 
und eva habe, könne man doch keinem untersagen, das glei-
che motiv ein weiteres mal zu behandeln. Die stöcke dieses 
Drucks mußten jedoch an schott ausgeliefert werden, der sie 
für die Quartausgabe von Brunfels’ herBarIum VIVae 
eIcoNes 1534 nutzte. Das angefügte Destillierbuch von 
hieronymus Brunschwig sollte die Kenntnis der herstellung 

von arzneimitteln vermitteln. eine darin abgebildete Kräu-
terküche zeigt einen mann vor einem Destillierofen, begleitet 
von zwei Frauen, die Kräuter ordnen oder gebranntes Wasser 
abfüllen. Der holzschnitt stammt ebenfalls von hans Wei-
ditz, wurde aber erstmals 1530 von egenolff veröffentlicht. 
eine um die abschnitte mit tierischen und mineralischen 
substanzen aus dem hortus saNItatIs von 1491 erwei-
terte zweite auflage des Buches von rösslin erschien 1535 mit 
dem neuen titel KräuterBuch VoN aLLer Kräu-
ter, GetIer, GesteIN uND metaLL Natur und 
mit 245 neu gezeichneten und geschnittenen holzschnitten, 
darunter wiederum Pflanzenbilder nach Brunfels, doch ab-
geändert, in größerem Format und von verschiedenen zeich-
nern. ein Nachdruck kam 1538 in Frankfurt heraus. Die 
 dritte auflage wurde unter dem titel KreuterBuch 
VoN aLLer Kreuter, GethIer, GesteINe uND 
metaL, Natur, Nutz uNND GeBrauch. mIt aL-
Ler DereNN LeBLIcher aBcoNterFeYtuNGe … 
GeBessert uND Gemehret von christian egenolff 
in Frankfurt mit titelholzschnitt und -bordüre und über 
240 textholzschnitten verlegt (1546, Kat. Nr. 48). Beschrieben 
werden jeweils die Gegenstände und in einem zweiten absatz 
»Krafft und Wirkung«.

egenolff hatte 1536 und 1540 das Buch Der Natur 
Konrad von megenbergs in einer stark gekürzten Fassung als 
Natur- und arzneibuch erneut vorgelegt (Kat. Nr. 39). Daraus 

matthäus LoBeLIus uND PIerre PeNa, 
stirpium adversaria nova, 1576 (Kat. Nr. 73). titelkupfer
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übernahm der arzt Johann Dryander (Johann eichmann, 
1500 –1560) etliche Kapitel in die seit 1537 erscheinenden aus-
gaben des Werks Der GaNtzeN artzeNeI GemeY-
Ner INhaLt (GNm: 8° Nw. 947 Post-Inc.). Der Bearbeiter 
war Walther hermann ryff, und die holzschnitte entstamm-
ten dem reichen Vorrat des Verlegers.

Die stark erweiterte Neubearbeitung des deutschsprachi-
gen KreuterBuchs rösslins, die dessen Gliederung 
 wie der aufnimmt, erschien dann erstmals 1557 unter dem 
Namen Lonicers und enthielt bereits 708 abbildungen (Kat. 
Nr. 61). Das Buch erlebte noch 27 auflagen bis in das späte 
18. Jahrhundert. Lonicer wurde 1528 als sohn des Philologen 
Johannes Lonicer in marburg geboren und war später magi-
ster am Frankfurter Gymnasium. seit 1553 lehrte er als Pro-
fessor der mathematik in marburg, nachdem er 1551 die 
arIthmetIces BreVIs INtroDuctIo veröffentlicht 
hatte (GNm: 8° h. 2663 d). er promovierte dort noch in me-
dizin und ging dann 1554 als Nachfolger rösslins als stadt-
physikus nach Frankfurt. Im selben Jahr wurde er schwie-
gersohn des Verlegers egenolff. Lonicer hatte 1551/52 in zwei 
Bänden das von ihm ins Lateinische übertragene und ergänz-
te rösslinsche Kräuterbuch unter dem titel NaturaLIs 
hIstorIae oPus NoVum veröffentlicht, das 1565 unter 
dem titel BotaNIcoN nochmals erschien. er stellt hier 
die Kräuterkunde »anfenglich von Doctor Johan cuba zusa-
men bracht«, vereint mit einer Kurzfassung des Brunschwig-
schen DestILLIerBuchs, wieder voran und die gekürz-
ten teile mit den tierischen, metallischen und mineralischen 
Drogen aus dem hortus saNItatIs ans ende. In einem 
eigenen abschnitt erörtert Lonicer Gartenbau und Verede-
lung der Bäume durch Pfropfen nach Petrus de crescentiis, 
Gottfrieds PeLzBuch und dem PFLaNtzBÜchLeIN 
des Johann Domitzer. Die Kompilation enthält Beschrei-
bungen von Bäumen, Kräutern, moosen und schwämmen. 
angaben zu den innerlichen und äußerlichen »vires«, den 
Wirkungen und den anwendungen folgen. Die Indikationen 
sind sehr allgemein gehalten und ohne hin weise auf die Do-
sierung. Die holzschnitte nach den ausgaben von rösslin. 
und dem marburger Dioskurides wurden zum teil durch 
neu kopierte schnitte nach Bock, Fuchs und Brunfels ersetzt. 
Die enge Verbindung von Naturkunde und medizin sowie 
die Beigabe von Fabelgeschichten trugen zum erfolg dieses 
Buches bei. Das rösslinsche Werk von 1535 war bereits 1540 
von dem marburger Professor Theodor Dorsten (1492–1552) 
unter dem titel BotaNIcoN ins Lateinische übersetzt, 
umgearbeitet und aktualisiert worden, doch begrenzt auf die 
Pflanzen und tierischen Drogen und ungenügend mit holz-
schnitten aus dem Fundus des Verlegers egenolff ausgestattet. 
Neue Kräuter sind beispielsweise mit bereits für andere Pflan-
zen verwendeten stöcken illustriert worden. Die späteren 
Kräuterbücher von adam Lonicer fußen auf rösslin, be-
schränken sich allerdings auf simplicia und ihre Pflanzen-
beschreibungen sind von hieronymus Bock angeregt (Kat. 
Nr. 67 und 83).

Für die Dioskurides-ausgabe des Walther hermann ryff, 
die zuerst 1543 bei egenolff in Frankfurt und marburg (aN-
NotatIoNes, Kat. Nr. 44) und dann 1549 in Frankfurt er-
schien, ließ der Verleger rund 200 stöcke nach Fuchs und 
rund 70 nach Brunfels, Bock und den tacuINum-holz-
schnitten von Weiditz und anderen Quellen neu schneiden. 
Walther hermann ryff wurde um 1500 geboren, kam ver-
mutlich aus mecklenburg, ging nach einer zeit als hofapo-
theker in Güstrow nach straßburg, 1539 nach mainz und 
starb 1548 in Würzburg. er entwickelte sich zum produktiv-
sten herausgeber, Übersetzer und Bearbeiter medizinisch-
pharmazeutischer schriften in deutscher sprache und war 
als Kompilator und Verfasser populärwissenschaftlicher 
schriften außerordentlich erfolgreich. 1544 verfaßte er das 
coNFect Buch uND hausz aPotecK, das 13 auf-
lagen erlebte (Kat. Nr. 50), 1545 erschien eine bei egenolff 
 verlegte Gross chIrurGeI (GNm: 2° Nw. 340). Das nach 
dem tode ryffs veröffentlichte Kurtz haNDBuechLIN 
uND eXPerImeNt VILer artzNeYeN enthält auch 
Darstellungen von Pflanzen, die wiederum aus dem Fundus 
des Verlegers egenolff stammen (Kat. Nr. 62).

Der Universalgelehrte Conrad Gessner  
und Valerius Cordus

zu den großen Naturforschern des 16. Jahrhunderts, die zu-
meist Lutheraner waren, gehörte conrad Gessner (1516 –1565). 
er wurde als sohn eines Kürschners in zürich geboren und 
studierte in straßburg, Bourges und Paris alte sprachen. 
Nach einer tätigkeit als Lehrer in zürich konnte er mit ei-
nem stipendium das medizinstudium in Basel und mont-
pellier aufnehmen. er promovierte 1541 in Basel, wo er sich 
als arzt niederließ, wurde später als oberstadtarzt und Ka-
nonikus nach zürich berufen und nahm dort eine Professur 
für Naturgeschichte wahr, starb aber 1565 an der Pest. er 
 arbeitete auch als Bibliograph und Philologe. schon 1541 legte 
er bei robert Wynter in Basel mit dem eNchIrIDIum 
 hIstorIae PLaNtarum ein handbuch der Pflanzen-
kunde für angehende ärzte vor, das die Pflanzenbeschrei-
bungen antiker autoren wie Theophrast, Paulus aeginetus, 
Dioskurides und Plinius mit den überlieferten medizinischen 
eigenschaften verband. Die ausgabe bei melchior sessa in 
Venedig erschien bereits im handlichen taschenformat. ein 
weiterer Druck kam in Paris heraus. auch die nächste bota-
nische Veröffentlichung, der cataLoGus PLaNtarum 
LatINe, Graece, GermaNIce et GaLLIce von 1542, 
diente praktischen zwecken, da Gessner in diesem Wörter-
buch, dem NameNBuch aLLer erDGeWächseN, 
versuchte, die vielen verwirrenden unterschiedlichen Pflan-
zennamen zu ordnen und in einer Konkordanz zum leich-
teren Vergleich zusammenzufassen (Kat. Nr. 43). Vorläufer 
hatte diese schrift in dem Werk De LatINIs GraecIs 
NomINIBus arBorum, FructIcum, herBarum, 
PIscIum et aVIum LIBer des charles Éstienne, das 
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coNraD GessNer, historia Plantarum, vor 1565 (anhang Nr. 6).  
taf. 13: Berg-Flockenblume (centaurea montana L.)
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erstmals 1536 in Paris erschien, und in dem LIBeLLus De 
re herBarIa NoVus, IN Quo herBarum aLI-
Quot NomINa Greca, LatINa et aNGLIca ha-
Bes von 1538. Die große schwierigkeit der älteren Botanik lag 
in der Identifikation der beschriebenen Pflanzen und in der 
Vergabe von Pflanzennamen (taxonomie). Das Fehlen einer 
einheitlichen Nomenklatur führte zu einer unterschied li-
chen, selbst bei ein und demselben autor wechselnden 
 Namengebung einzelner Pflanzen, so daß immer neue Ver-
wirrungen entstanden. Die richtige Benennung ist jedoch 
unabdingbar für die richtige Kenntnis der Dinge. mit der Be-
zeichnung versucht der mensch seine umwelt zu begreifen 
und zu ordnen. als typisch für alle Kräuterbücher erweist 
sich deswegen die aufzählung von synonymen bei der Na-
mensnennung. Dem gleichen ordnungszweck diente das 1553 
bei Wendelin rihel in straßburg erschienene LeXIcoN 
reI herBarIae trILINGue des jung verstorbenen 
straßburger Professors David Kyber, das Gessner auf Wunsch 
von hieronymus Bock herausgab und um zwölf »tabulae« 
ergänzte, in denen er die heilpflanzen nach der sammel-
zeit ihrer Blüten, Früchte oder Wurzeln anordnete. Dieser 
morphologische teil wurde nochmals 1587 einzeln als De 
coLLectIoNe stIrPIum taBuLa herausgegeben. 1555 
erschien in zürich die schrift De rarIs et aDmIraN-
DIs herBIs (Kat. Nr. 58) mit wenigen holzschnitten aus 
Gessners Vorrat. hier beschreibt er die bei Nacht leuchten-
den Pflanzen und die Besteigung des Pilatus und des stock-
horns. mit seiner reich illustrierten, fünfbändigen hIsto-
rIa aNImaLIum legte conrad Gessner den Grundstein 
zur modernen zoologie. Das Werk erschien zwischen 1551 
und 1587 bei Froschauer in zürich und umfaßt rund 4500 sei-
ten mit etwa 1200 holzschnitten.

Valerius cordus wurde als sohn des Botanikers euricius 
cordus (1486 –1535) in erfurt geboren. Der Vater hatte sich in 
dem in Köln erschienenen BotaNoLoGIcoN (1534), an-
gelegt als ein Gespräch zwischen fünf Botanikern, um eine 
Verbesserung der Nomenklatur der medizinalpflanzen be-
müht und darauf aufmerksam gemacht, daß zahlreiche von 
Dioskurides erwähnte Pflanzen nicht in nördlichen Breiten 
vorkämen, jedoch mit falschen Identifikationen in apothe-
ken vertrieben würden. Valerius cordus studierte in mar-
burg und Wittenberg, unternahm zahlreiche reisen und ar-
beitete in verschiedenen apotheken. Nach einem aufenthalt 
in Nürnberg legte er mit dem Pharmacorum om-
NIum, Quae QuIDem IN usu suNt, coNFIcIeN-
Dorum ratIo. VuLGo VocaNt DIsPeNsatorI-
um PhamacoPoLarum, einer zusammmenstellung 
und Normierung von arzneien, die älteste amtliche deutsche 
Pharmakopöe vor, die 1546 in 100 exemplaren vom rat der 
stadt Nürnberg herausgegeben und fünf mal neu aufgelegt 
wurde (Druck Venedig 1556, GNm: 8° Nw. 1246 k). Das ziel 
war, die zubereitung der arzneipräparate in den apotheken 
zu vereinheitlichen. In seinen von Walther hermann ryff 
1549 in Frankfurt veröffentlichten aNNotatIoNes IN 

PeDacIJ DIoscorIDIs aNazarBeI De meDIca 
materIa LIBros V, die auf eine Nachschrift seiner Vor-
lesungen in Wittenberg zurückgehen, lieferte er – eigene Be-
obachtungen wiedergebend – systematische Pflanzenbeschrei-
bungen ohne medizinisch-pharmakologische zwecke.

aus dem Nachlaß des Valerius cordus (1515–1544) ver-
öffentlicht conrad Gessner im Jahr 1561 bei Josias rihel in 
straßburg in einem sammelband, die hIstorIa stIr-
PIum LIBrI IV, die auf manuskripten und Notizen zu einer 
Naturgeschichte der Pflanzen beruht. Die von den antiken 
autoritäten unabhängigen rund 500 Pflanzenbeschreibun-
gen nach lebenden Pflanzen, die cordus auf seinen reisen 
beobachtet hatte, entstanden kurz vor seinem tod in rom 
und stellen eine neue Qualität dar. er legt die Beschreibun-
gen in einer geordneten Form vor, beginnt mit stamm oder 
stengel und Beblätterung, nennt Blüte, Früchte und samen 
und zuletzt die Wurzeln. Die Genauigkeit, mit der er das 
aussehen der Blüte, den samenstand, den Fruchtknoten und 
den Blütenstaub beschreibt, war seinerzeit unerreicht. aller-
dings blieb ihm die Funktion der einzelnen Blütenteile noch 
unbekannt. auch Düfte und Lebensdauer erwähnt er, nicht 
jedoch die medizinische Verwendung. Gessner gibt der ab-
handlung nicht nur ein Vorwort und eine einleitung bei, son-
dern auch die sYLVa oBserVatIoNum VarIorum 
des cordus und kleinere arbeiten seines Freundes Benedic-
tus aretius (marti, 1522–1574) über Versteinerungen und 
über die Flora des stockhorn und des Niesen im Kanton Bern 
sowie außerdem eine von ihm verfaßte frühe Gartenge-
schichte De hortIs GermaNIae. Darin unterscheidet er 
fünf arten von Gärten: Nutzgärten, medizinalgärten, misch-
gärten, elegante Gärten und hervorragende Gärten; bei den 
letzteren rühmt er die das menschliche Gemüt erquickende 
Betrachtung von Naturschönheiten. Damit macht er auf die 
neue tendenz im Gartenbau aufmerksam, die bei der aus-
wahl der Pflanzen zunehmend aussehen, Farbe, Duft und 
seltenheit eine größere Beachtung schenkte. er gibt aber auch 
praktische hinweise für aussaat und Kultur einzelner Gar-
tenpflanzen und zählt die berühmtesten Gärten seiner zeit 
und die spezialitäten der einzelnen Gartenbesitzer, meist 
apotheker oder Patrizier, auf. In einem anhang veröffent-
licht Gessner einige Briefe mit fünf holzschnitten, darunter 
die erste Beschreibung und abbildung einer tulpe. Im übrigen 
greift Gessner für die Bebilderung auf 225 holzschnitte von 
David Kandel zurück, die dieser für die ausgabe des Kräuter-
buchs von Bock geschaffen hatte. Diskrepanzen zwischen 
dem text des cordus und den abbildungen entstanden offen-
bar dadurch, daß cordus keine Illustrationen vorgesehen 
hatte. zweiundzwanzig der Illustrationen werden mit dem 
englischen Botaniker Thomas Penny in Verbindung gebracht, 
der mit Gessner befreundet war (c. e. raven). ein fünftes 
Buch stIrPIum DescrIPtIoNIs LIBer QuINtus 
 erschien 1563 mit 25 Beschreibungen italienischer Pflanzen.

conrad Gessner hatte seit vielen Jahren selbst Pflanzen 
gesammelt und in den beiden von ihm angelegten botani-
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schen Gärten gezogen. Durch seine europaweiten Kontakte 
bekam er auch viele samen und getrocknete exemplare so-
wie zeichnungen zugesandt. seit etwa 1558 begann er die 
Vorarbeiten für ein umfassendes Pflanzenbuch. sein Bemü-
hen galt der ordnung und der systematisierung der gesam-
ten Pflanzenwelt. Das von ihm geplante, aber nicht fertigge-
stellte Buch sollte die aufgrund genauer und vergleichender 
Beobachtung erkannten zusammenhänge einzelner Genera 
und species vorführen. Gessner teilte als erster die Pflanzen 
nach art und aussehen ihrer Blüten und samen in Klassen, 
Geschlechter und arten ein und schuf damit die Basis für die 
wissenschaftliche Botanik. Durch ihn und durch Bartolomeo 
maranta begann die trennung der arzneimittellehre von der 
Botanik. Beide wollten die erkenntnisse der antiken Natur-
wissenschaft vermehren und verbessern. Die morphologie 
der Pflanzen nimmt bei Gessner gegenüber den Fragen nach 
der arzneilichen Verwendung die größere rolle ein, die er in 
einem eigenen Werk, dem thesaurus, 1552 und 1569 be-
handelte. conrad Gessner war einer der ersten selbstzeich-
nenden Botaniker, die seit dem 17. Jahrhundert häufiger auf-
traten und die Vorzeichnungen für die holzschneider und 
stecher lieferten (anhang Nr. 6 und 7). Gessner achtete bei 
der Wiedergabe der Pflanzen auf alle organe, also auf Blatt-
stellung, -form und -ansatz, auf Blattrand und -rippung, auf 
Form der stengel und Wurzeln. Da er die Wichtigkeit der 
Blüten, Früchte und samen als unterscheidende merkmale 
zur Begründung einer botanischen systematik erkannt hatte, 
ergänzte er seine habitusbilder vielfach durch vergrößerte 
Nebenbilder, z. B. der Blüten, Früchte, samen und rhizome 
(Wurzelstöcke), die »anatomice spectanda videbuntur«, viel-
leicht angeregt durch Weiditz, der diese ergänzungen schon 
seinen arbeiten für Brunfels hinzugefügt hatte. Viele zeich-
nungen mit genauer Wiedergabe von stengeln, Blatträndern 
und Blattansätzen, von Blütenblättern, staubgefäßen und an-
deren speichergefäßen sind als detailreiche studienblätter 
angelegt, noch nicht für die holzschneider vereinfacht. Diese 
Darstellungsweise wurde von den Nachfolgern übernommen. 
Die handschriftlichen Notizen auf den Blättern, die keine 
medizinischen Nutzanwendungen enthalten, stammen von 
Gessner und Thomas Penny.

als reißer sind nur Joseph murer (1530 –1580) und David 
Kandel (1527–1587) gesichert, vermutlich waren aber auch 
 Johann Großhans Thomann (1525–1567) und Jakob clauser 
(um 1520/30 –1578) als holzschneider für Gessner tätig. sein 
Nachlaß mit den vorbereiteten aquarellen und zeichnungen 
gelangte von seinem schüler caspar Wolf (1525–1601) über 
Joachim camerarius d. J. und die Volkamers 1744 an chri-
stoph Jacob trew in Nürnberg. etwa ein Drittel der über-
lieferten zeichnungen veröffentlichte casimir christoph 
schmidel (1718–1792) im auftrag trews in Gessners oPera 
BotaNIca 1753 und 1771 in Nürnberg. schmidel, der sich 
nach dem studium in Gera, halle und Jena in seiner Vater-
stadt Bayreuth als arzt niedergelassen hatte, wurde zum 
 Professor der arzneikunde berufen und siedelte bei der Ver-

legung der universität nach erlangen dorthin über. hier 
 unterrichtete er anatomie und Botanik und beschäftigte sich 
intensiv und erfolgreich mit den deutschen Pilzen, Leber- 
und Laubmoosen sowie Blüten- und samenpflanzen (Phane-
rogame). Bei den Lebermoosen entdeckte er erstmals die Ge-
schlechtsorgane. 1763 ging er als hof- und Leibarzt nach 
ansbach. Durch die späte Drucklegung erzielten die botani-
schen Bemühungen Gessners wenig Wirkung. zwei Bände 
mit Vorzeichnungen Gessners und anderer, insgesamt 837 
bemalte seiten, befinden sich heute in erlangen (uB: ms. 
2386), wo sie 1929 Bernhard milt wiederentdeckte. auf den 
Blättern lassen sich rund 1100 Pflanzenarten nachweisen. Die 
erhaltenen zeichnungen ohne Nebenbilder erwarb Gessner 
wohl durch tausch von anderen Botanikern. Beide Bände 
sind 1972 bis 1980 reproduziert worden (anhang Nr. 6 und 7).

Weitere ungedruckte Manuskripte

Das schicksal, nicht zum Druck zu gelangen, erlitt auch die 
handschrift, die der Nürnberger apotheker Georg Öllinger 
(1487–1557) zusammenstellte und um die sich der in antwer-
pen geborene samuel Quicchelberg (1529 –1567) seit 1552 küm-
merte. Öllinger besaß eine der sieben vom rat zugelassenen 
Nürnberger apotheken. Quicchelberg lebte als Leibarzt an-
ton Fuggers in augsburg und verfaßte eine erste museums-
kunde. In der heute in erlangen (uB: ms. 2362) aufbewahr-
ten handschrift maGNarum meDIcINae PartIum 
her BarIae et zooGraPhIae ImaGINes finden 
auf 741 seiten 647 Pflanzen und exotische tiere eine farbige 
Darstellung, wobei deren heilkundliche Verwendung im Vor-
dergrund steht, jedoch auch Blüten- oder Fruchtstände abge-
bildet werden. einige Pflanzen erscheinen mehrfach und mit 
Varietäten. Der Band weist keinen text auf. Die Gouachen 
zeigen auch schon amerikanische Gewächse, z. B. mais und 
Paprika. Die Pflanzen stammen meist aus dem berühmten, 
schon um 1520 angelegten Garten Öllingers in Nürnberg, den 
1557 Joachim camerarius übernahm. Von den mit stift vorge-
zeichneten, aquarellierten und mit der Feder übergangenen 
zeichnungen wurden die dilettantischen wohl von Öllinger 
selbst und die übrigen von zwei professionellen Künstlern 
mit den monogrammen aK, vielleicht asmus Kyrsbach 
(h. Ludwig 1998) oder anton Kleiber (u. schofer 1996), und 
Wr, vielleicht rudolph Wyssenbach, ausgeführt. auch an-
dere Namen wie Peter Flötner (W.-D. müller-Jahncke) wur-
den vorgeschlagen. später besaß christoph Jacob trew die 
handschrift, die erst 1932 wiedergefunden wurde (reproduk-
tion; GNm: 8° Nw. 1986 e). Öllinger korrespondierte mit 
zahlreichen Botanikern, darunter  hieronymus Bock und 
conrad Gessner. möglich ist, daß Joachim camerarius d. J. 
1557 die handschrift erwarb. zumindest wurden einzelne 
zeichnungen im sogenannten camerarIus-FLorILe-
GIum verwertet (anhang Nr. 9).

ob die reich mit Pflanzenbildern ausgestatteten hand-
schriften des in meißen und torgau tätigen stadtarztes 
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 Johannes Kentmann (1518–1574) als unikate oder Vor lagen 
für Drucke gedacht waren, ist noch nicht entschieden. Kent-
mann entwickelte ein Pausverfahren, mit dem man  lebende 
Pflanzen abbilden konnte. seine PLaNtarum ImaGINes 
von 1549 besitzt die senckenberg-Bibliothek in Frankfurt am 
main, das 1563 abgeschlossene KreutterBuch mit 600 
Pflanzenbildern in eitemperafarben vom stettiner hofmaler 
David redtel d. ä. bewahrt die sächsische Landes-, staats- 
und universitätsbibliothek in Dresden auf (mscr. Dresd. B 71). 
Das KreutterBuch entstand im auftrag des Kurfür-
sten august I. von sachsen. Der Künstler griff für seine 
 Darstellungen nach »lebendigen gewechsen« auf den reichen 
Bestand des apothekergartens von Joachim Kreich ( bis 1591) 
in torgau zurück. Thomas Bürger gab 2004 eine auswahl der 
Blätter in reproduktionen heraus (GNm: 4° Xn 200/39).

auch ulisse aldrovandi (1522–1605), Professor der medi-
zin und Leiter des von ihm 1568 gegründeten botanischen 
Gartens in Bologna, konnte nur vier Bände seiner in vierzehn 
Bänden geplanten storIa NaturaLe zu seinen Lebzei-
ten publizieren. er beschäftigte jahrelang als Pflanzen- und 
tierzeichner Lorenzo Benini (tätig zwischen 1585 und 1617), 
Giacomo (Jacopo) Ligozzi (1547–1626), Giovanni de’ Neri 
 (tätig um 1575), Pastorino Pastorini (1508–1592) und cornelio 
svinto (cornelius schwind, 1566 –1632) sowie als Formschnei-
der christopher coriolano (christoph Lederer(?), 1540 bis 
nach 1603) aus Nürnberg. Von Ligozzis zeichnungen haben 
sich zahlreiche in den Florentiner uffizien und in Bologna 
 erhalten. ein von aldrovandi erwähnter meister Pellegrino 
konnte bisher nicht identifiziert werden. In der IcoNo-
GraPhIa PLaNtarum ließ aldrovandi detailgetreu alle 
arten von Früchten darstellen. Die rund 10 000 botanischen 
zeichnungen, meist aquarelle und Gouachen, und seine um-
fassende Bibliothek übereignete er der stadt Bologna, doch 
ist nur wenig erhalten. Insgesamt befinden sich noch in der 
dortigen universitätsbibliothek zehn Bände mit zeichnun-
gen (Bologna Biblioteca universitaria, ms. aldrov.) und im 
Botanischen Garten rund 1300 teils gerissene, teils bereits ge-
schnittene holzstöcke. Der Bestand wurde erst durch die 
teilfaksimilierung einer größeren Öffentlichkeit bekannt 
(anhang Nr. 8). aldrovandi legte ein herbarium in 17 Bän-
den mit rund 4760 getrockneten Pflanzen auf 4378 Blättern 
an, das die Pflanzenwelt Italiens umfassend dokumentiert. 
Das material diente als Vorlage für den zwölften Band mit 
Bäumen und sträuchern der Werkausgabe, die in 13 Bänden 
von 1599 bis 1667 in Bologna erschien. ein Nachdruck der 
DeNDroLoGIae NaturaLIs scILIcet arBorum 
hIstorIae erschien 1648 in Frankfurt und 1668 in Bologna.

 

Der kaiserliche Leibarzt Mattioli

Den einflußreichsten Kommentar zum text des Dioskurides 
verfaßte Pier andrea mattioli (1501–1577) während seiner zeit 
als stadtarzt von Görz. mattioli stammte aus siena und stu-
dierte in Padua zuerst Philologie, später medizin und promo-

vierte 1523. Der anfangs als arzt in siena tätige autor prakti-
zierte auch in Padua, Perugia, rom, trient und Görz und 
wirkte dann als Leibarzt erzherzog Ferdinands in Innsbruck 
und Kaiser maximilians II. in Prag. er starb in Italien an der 
Pest. Das wissenschaftliche Werk mattiolis ist außerordentlich 
umfangreich. sein intensivstes Bemühen galt der herausgabe 
und Kommentierung antiker texte. 1544 gab er in Venedig bei 
Nicolò de Bascarini eine italienische Übersetzung (»in lingua 
volgare Italiana«) des lateinischen Dioskurides-textes des 
Jean ruel von 1516 heraus und fügte annotationen hinzu, die 
von auflage zu auflage vermehrt wurden. mattioli erweiterte 
seine kommentierten ausgaben 1548 und 1550 in Venedig und 
1549 in mantua um das Buch VI mit zwei kleinen abhandlun-
gen des Dioskurides: De VeNeNIs und De VeNeNatIs 
aNImaLIBus. In den Jahren 1554 und 1555 veröffentlichte 
Vincenzo Valgrisi in Venedig die von mattioli korrigierte 
Übersetzung des Dioskurides-textes in lateinischer sprache 
mit Illustrationen unter dem titel  commeNtarII IN 
 LIBros seX PeDacII DIosco rIDIs aNarzaBeI 
De meDIca materIa, und 1554 erschien in Lyon eine 
weitere von mattioli verbesserte aus gabe (Kat. Nr. 57).

Der text des Dioskurides ist in antiqua, der Kommentar 
des mattioli in Kursive gesetzt. Dieses seit seinem ersten er-
scheinen immer wieder aufgelegte und um neue Pflanzen 
 erweiterte Werk wurde zum erfolgreichsten italienischen 
Kräuterbuch des 16. Jahrhunderts. Der Kommentar mattiolis 
wuchs in Laufe der Jahre auf das zwanzigfache des um-
fangs der schrift des Dioskurides. als er 1555 von Kaiser Fer-
dinand I. nach Prag berufen wurde, um dort erzherzog 
 maximilian zu behandeln, begann für ihn eine über zwanzig-
jährige tätigkeit am kaiserlichen hof. Die zweite verbesserte 
lateinische augabe des Dioskurides-Kommentars erschien 
mit 133 neuen Illustrationen im Jahr 1558.

In Prag ließ mattioli 1562 eine Folioausgabe seines Kom-
mentars in tschechischer sprache drucken, frei übersetzt von 
tadeáš hájek (Thaddäus hájek, nach 1525–1600), der auch 
ergänzungen beigab. es wurden neue große holzschnitte 
 gefertigt, deren zeichnungen zum teil von Giorgio Liberale 
(um 1527 bis nach 1579) und Wolfgang meyerpeck (tätig in der 
zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts) stammen. Wegen der 
reichen schattengebung in den die seiten völlig ausfüllenden 
abbildungen ist eine Kolorierung unwahrscheinlich, doch 
gab es wohl solche exemplare. In der sächsischen Landes-
bibliothek in Dresden und der oak spring Library in upper-
ville/Virginia befinden sich mit silber gehöhte Drucke auf 
blaugrauem Papier. Die deutsche Übersetzung erschien 1563 
in Prag (Kat. Nr. 65), eine lateinische Prachtausgabe auf grü-
nem Papier brachte Valgrisi 1565 in Venedig heraus, der bis 
1604 sechs weitere ausgaben mit den großen holzstöcken, 
aber auch seit 1570 mit den kleinen älteren holzschnitten ver-
öffentlichte. zum letzten mal wurden 154 holzstöcke von 
Duhamel Dumonceau in seinem 1755 erschienenen Werk 
traItÉ Des arBres et arBustes verwendet. 1956 
bot der Londoner antiquar Bernard Quaritch 110 holzstöcke 
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an, von denen 90 in dem tschechischen Druck von 1562 und 
20 kleine in dem Valgrisi-Druck 1565 eingesetzt worden sind. 
sechs holzstöcke versteigerte sotheby’s in London und am-
sterdam 1975 und 1992, fünf bewahrt das hunt Institute for 
Botanical Documentation in Pittsburgh, drei die universität 
in harvard auf, einige besitzt der New York Botanical Gar-
den und einer befand sich in der sammlung Plesch.

mattioli war ein streitbarer, dogmatischer arzt und Bota-
niker, der auch nicht vor Versuchen mit verurteilten Gefan-
genen zurückschreckte, um die Giftigkeit z. B. von eisenhut 
festzustellen. Neuausgaben nutzte mattioli um den medizini-
schen Bereich zu erweitern und zu verbessern. sie erschienen 
in verschiedenen sprachen und waren in der regel mit den 
älteren kleinen holzschnitten ausgestattet. sein Werk wurde 
1586 von Joachim camerarius d. J. unter Beteiligung seines 
Neffen Joachim Jungermann in einer deutschen und einer 
 lateinischen ausgabe erneut vorgelegt (Kat. Nr. 82). Diese 
später von Bernhard Verzascha und Theodor und Friedrich 
zwinger bearbeiteten Drucke erschienen bis 1744. auch die 
deutschsprachigen ausgaben der Barockzeit hielten an den 
holzschnitten fest. Graf Kaspar maria von sternberg legte 
1821 einen cataLoGus PLaNtarum aD sePtem 
VarIas eDItIoNes in Prag vor, der die in sieben aus-
gaben des mattioli genannten Pflanzen neu bestimmt.

Schriften zur Landwirtschaft und zum Gartenbau

Das maßgebende Werk des mittelalterlichen agrarschrift-
tums waren die ruraLIum commoDorum LIBrI XII 
des Petrus de crescentiis, der um 1300 die römischen schrif-
ten eines cato, Varro, columella und Palladius auswertete 
und mit seinen eigenen erfahrungen verband, die er vor al-
lem auf seinem Landgut Villa d’olmo bei Bologna  gesammelt 
hatte (Kat. Nr. 4). allerdings bezogen sich seine ausführun-
gen auf die italienischen Verhältnisse und waren nur zum 
teil auf die Länder nördlich der alpen übertragbar. Im 
16. Jahrhundert gab michael herr die arbeiten antiker agrar-
schriftsteller heraus und übersetzte auch die GeoPoNIca 
(Kat. Nr. 46). um die mitte des Jahrhunderts begann eine 
neue Phase des landwirtschaftlichen schrifttums, dessen 
wichtigster Vertreter charles Éstienne (1504 bis um 1564) war, 
der mit seinem schwiegersohn Jean Liébault ein standard-
werk zum Landbau schuf, das melchior sebisch (Kat. Nr. 79 
und 85) und dann Johann Fischart 1580 ins Deutsche über-
trugen. conrad heresbach (1496–1576), herzoglicher rat und 
Gutsbesitzer am Niederrhein, verfaßte 1570 in Gesprächs-
form die schrift reI rustIcae LIBrI Quatuor, in der 
er auch die Feldfrüchte, die Gartenpflanzen und den obst-
bau behandelte. Der schlesische Pfarrer martin Grosser (seit 
1564 in schebitz) gab 1590 in Görlitz ein kleines Werk heraus, 
in dem er praxisnah den anbau der verschiedenen Getreide-
arten und hackfrüchte beschrieb. Die älteren Landbauschrif-
ten verzeichnete 1577 der Nürnberger Joachim camerarius 
d. J. in seiner schrift De re rustIca.

Die Verbindung von agrar- und hauswirtschaft in dem 
zwischen 1593 und 1603 erschienenen oecoNomIa ru-
raLes et DomestIca von Jakob († 1612) und Johannes 
coler (1566 –1639) gab das Vorbild für die als hausväter-
literatur bezeichnete Buchgattung ab, in der alle seiten des 
ländlichen Lebens und Wirtschaftens betrachtet und neben 
den landwirtschaftlichen arbeiten auch ausführlich Feld- 
und Gartenbau vorgestellt werden. In Buch V (später Buch 
VI) beschreiben sie alle sparten des Gartenbaus einschließ-
lich der eingesetzten Pflanzen. eigenständige Gartenbücher 
erschienen zuerst in Italien und Frankreich und vermitteln 
Kenntnisse über die Pflege von Nutz- und zierpflanzen. In 
Deutschland beginnt die Gartenliteratur erst 1597 mit Johan-
nes Peschels GarteN orDNuNG (GNm: 2° V. 82 g).

Die astrologisch ausgerichtete Pflanzenkunde

seit dem hellenismus waren Körperteile und -regionen mit 
den Planeten und dem Durchgang des mondes in den tier-
kreiszeichen des zodiakus in Verbindung gebracht worden. 
und schon früh beachtete man bei der Behandlung von 
Krankheiten die Konstellationen des mondes zu den Plane-
ten oder den zodiakalzeichen. astromedizinische regeln 
spielten in der Neuzeit eine wichtige rolle vor allem in Ka-
lendern und populären arzneitraktaten wegen der hinweise 
auf die günstigen zeiten für aderlaß, Purgieren und schröp-
fen. Die heilwirkung von Pflanzen verband man ebenfalls 
mit diesen Vorstellungen.

eine schillernde Figur unter den Botanikern stellt Leo-
nard Thurneisser zum Thurn dar, der 1531 in Basel geboren 
wurde, dort die Goldschmiedekunst erlernte und als Famu-
lus eines arztes arbeitete. er war später in verschiedenen Be-
rufen und an verschiedenen orten tätig, bildete sich in der 
arzneikunde und der metallurgie weiter und besaß schließ-
lich in tirol eine schmelz- und schwefelhütte. Im Jahr 1571 
berief ihn Kurfürst Johann Georg von Brandenburg zum 
Leibarzt, obwohl er nie medizin studiert hatte. Thurneisser 
unterhielt seit 1574 im Grauen Kloster in Berlin ein apothe-
kerlaboratorium und eine Druckerei mit selbstgefertigtem 
typenvorrat, die er 1577 an seinen setzer michael hentzke 
verkaufte. er beschäftigte sich außerdem mit der astrologie, 
erstellte Prognosen und verkaufte amulette. Nach einer kost-
spieligen scheidung verließ er 1584 Berlin und starb 1596 ver-
armt in einem Kölner Kloster. Thurneisser veröffentlichte ne-
ben vielen anderen Werken 1570 bei Johann ossenbruck in 
münster die QuINta esseNtIa mit zahlreichen Vorschrif-
ten zur aufbereitung pflanzlicher, metallischer und minera-
lischer arzneistoffe. In dem Werk versucht er in der Nach-
folge des Paracelsus nachzuweisen, daß die der menschheit 
nützlichsten Künste die alchemie und die medizin sind und 
er betrachtet die »minerischen corpora« den Kräutern über-
legen. ein zwischenspiel mit einer astrologischen Botanik 
bot Leonhard Thurneisser mit seiner hIstorIa sIVe 
 DescrIPtIo PLaNtarum omNIum, die zuerst 1578 
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in Berlin in deutscher sprache erschien (Kat. Nr. 75), doch im 
selben Jahr bereits ins Lateinische übersetzt wurde (Kat. Nr. 
76). Von seinem umfassend geplanten Werk erschien nur der 
erste Band, schon dieser mit zahlreichen astrologischen Dia-
grammen ausgestattet. er nennt 36 Doldenpflanzen, deren 
Pflanzenteile oder Inhaltsstoffe unter dem einfluß von son-
ne, mars und mond stehen sollen, und zählt ihre Wirkungen 
auf, wobei er sich oft auf die »tria prima« sulphur, mercurius 
und sal des Paracelsus als ursache der heilkräfte der Pflan-
zen beruft.

an einen zusammenhang zwischen den Bewegungen der 
himmelskörper und den Naturkräften, den schon aristoteles 
angenommen hatte, glaubten etliche Naturforscher. Nicolaus 
Winkler veröffentlichte 1571 bei michael manger in augs burg 
in der Form eines astrologischen Kalenders chroNIca 
herBarum, FLorum, semINum, Fructuum, ra-
DIcum, succorum. Von Bartholomäus carrichter (1507 
bis 1573), Leibarzt bei maximilian II. und Ferdinand I. sowie 
seit 1564 »hofgesindedoktor« in Wien, aber auch in Dresden 
und Küstrin tätig, wurde 1575 ein astrologisches Kräuterbuch 
in straßburg durch michael toxites veröffentlicht (Kat. Nr. 71 
und 92), das neun weitere auflagen erlebte, und noch im 
17. Jahrhundert vertrat Nicholas culpeper (culpepper, 1616 
bis 1654) die astrologische richtung in the eNGLIsh 
PhYsItIaN von 1652. Johann schröder veröffentlichte 1641 
in ulm seine PharmacoPeIa meDIco-chYmIca 
sIVe thesaurus PharmacoLoGIcus mit ausführ-
lichen astrologischen hinweisen. später führte abraham 
munting (1626 –1683), Botanikprofesssor in Groningen, diese 
tradition fort.

Pflanzen in der Emblemliteratur

Daß Pflanzenabbildungen im Buch nicht nur im pharmako-
botanischen zusammenhang erscheinen, ergibt sich aus den 
Beispielen, in denen sie emblematischen charakter tragen, 
also eng mit den beigegebenen Worten als literarischem Be-
standteil verbunden sind. Die Gattung der geistreichen Wort- 
und Bildrätsel als eine besondere Form eines allegorischen 
Gebildes entstand im Kreis der europäischen humanisten im 
ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. seit dem ersten emblem-
buch, dem 1531 in augsburg gedruckten emBLematum 
LIBer des andrea alciati, wurden immer wieder Pflanzen-
allegorien verwendet. alciati schuf die verbindliche dreitei-
lige Form des emblems: das häufig verschiedene Bildelemente 
verknüpfende sinnbild (Icon), begleitet von einem knappen 
motto oder kurzen ausspruch (Lemma) und den das rätsel 
auflösenden Versen (epigramm). schon 1590 hatte camera-
rius eine emblematische Beispielsammlung vorgelegt (2. auf-
lage, Kat. Nr. 97), die den Verfertigern von emblemen Vorla-
gen vermitteln sollte und solche Pflanzenallegorien enthält. 
matthäus merian d. ä. illustrierte dann 1646 eine emblem-
sammlung für die Fruchtbringende Gesellschaft (Kat. Nr. 108). 
auch der 1675 veröffentlichte Lust- uND arzeNeY-

GarteN Dess KÖNIGLIcheN ProPheteN DaVID 
von Wolfgang helmhard Freiherr von hohberg gehört in 
diesen zusammenhang (Kat. Nr. 121). er fügte seiner Psalmen-
übersetzung Pflanzenbilder als sinnbilder (Icones) mit alle-
gorischer Bedeutung hinzu und gab motti (Lemmata) und 
erklärende texte (epigamme) bei.

Die niederländischen Botaniker

Nach den deutschen »Vätern der Botanik« traten in der zwei-
ten hälfte des 16. Jahrhunderts vor allem die »söhne« in den 
südlichen Niederlanden hervor. Wieder ist es ein Dreigestirn, 
das die Weiterentwicklung der Botanik zu einer selbständi-
gen Wissenschaft erheblich förderte. alle drei sind ärzte, 
die sich aber zunehmend der Pflanzenkunde zuwenden. Ihre 
Namen sind rembertus Dodonaeus (1516 –1585), carolus clu-
sius (1526 –1609) und mathias Lobelius (1538–1616). Für alle 
drei Botaniker war das persönliche studium der Flora selbst-
verständlich. Die von den humanisten gepflegte philologi-
sche Botanik verlor schon seit Brunfels, Gessner, Fuchs und 
mattioli an Boden, auch die niederländischen Naturforscher 
gingen in die freie Natur und beriefen sich auf ihre eigenen 
Beobachtungen, vor allem lösten sie sich aus der abhängig-
keit von der medizin. sie wandten sich bestimmten Pflanzen-
populationen zu und erarbeiteten erste regionale Floren. Die 
erfassung der Pflanzenwelt eines räumlich begrenzten Ge-
biets wurde dann aber vor allem eine aufgabe des 17. Jahr-
hunderts, da hierbei nicht mehr der medizinische Nutzen im 
Vordergrund stand. Diese zusammenstellungen wild wach-
sender Pflanzen erschienen in der regel in lateinischer spra-
che und waren nur selten illustriert.

rembert van Joenckema, genannt Dodoens, latinisiert 
Dodonaeus, 1516 in mecheln geboren und in Leuven ausgebil-
det, war nach seinem medizinstudium seit 1548 als stadtarzt 
in seiner Vaterstadt tätig. Von 1574 bis 1578 lebte er als Leib-
arzt maximilians II. und rudolfs II. in Wien. 1582 wurde er 
als Professor der medizin nach Leiden berufen. anfangs galt 
sein Interesse hauptsächlich der medizin und der Kosmogra-
phie. möglicherweise durch die Übersetzung des herbariums 
von Leonhart Fuchs angeregt, wandte er sich der Botanik zu 
und veröffentlichte kleinere arbeiten, die seinem cruŸDe-
BoecK vorausgingen, das bei Jan van der Loe in antwerpen 
1554 mit 884 beschriebenen Pflanzenarten erschien. enthal-
ten sind auch zier- und Nutzpflanzen, darunter zahlreiche 
erstbeschreibungen niederländischer Pflanzen. Die anlage 
entspricht dem großen Werk von Fuchs, ist jedoch nicht mehr 
alphabetisch, sondern nach morphologischen merkmalen 
und Verwandtschaften aufgebaut. rund 500 der 707 Illustra-
tionen wurden der Fuchs’schen oktavausgabe nachgeschnit-
ten. Der Verleger Jan van der Loe hatte schon 1553 und 1554 
zwei tafelbände mit den bei ihm bereits vorhandenen 712 
Pflanzenholzschnitten publiziert; der ausgabe von 1559 gab 
er die neuen holzschnitte der französischen auflage bei, die 
1557 carolus clusius besorgt hatte, und der Dodonaeus 108 
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neue abbildungen und Beschreibungen von bisher nicht auf-
genommenen Pflanzen hinzufügte. Die neuen schnitte wur-
den 1563 in die zweite auflage des cruŸDeBoecK über-
nommen, die nun 817 Bilder enthielt.

Im Jahr 1565 gab christopher Plantin (um 1520 –1589) die 
Neuauflage der hIstorIa FrumeNtorum von Dodo-
naeus heraus, womit eine fruchtbare zusammenarbeit zwi-
schen Verleger und autor begann. Plantin setzte mit dem 
Druck von Kräuterbüchern und empirisch-botanischen 
Pflanzenbüchern neue maßstäbe. Die englische Übersetzung 
von henry Lyte brachte Gerard Dewes in London 1578 mit 
weiteren dreißig neuen abbildungen heraus. In Leiden voll-
endete Dodonaeus 1583 seine um neues material erweiterte 
ausgabe seiner gesammelten schriften in lateinischer spra-
che als stIrPIum hIstorIae PemPtaDes seX, die 
im Folioformat erschien. Die sechs teile enthalten jeweils 
fünf Bücher und auf 860 seiten 1309 holzschnitte. Der autor 
beschreibt rund 100 neue Pflanzen. Bemerkenswert ist, daß 
Dodonaeus sechs abbildungen aus dem WIeNer DIos-
KurIDes kopieren ließ, den er wohl in Wien gesehen hatte 
(h. Gerstinger). eine zweite auflage erschien 1616 bei more-
tus mit 1341 holzschnitten. Dodonaeus versuchte, einzelne 
Pflanzenfami lien, beispielsweise Lilien, orchideen oder Dol-
dengewächse zusammenzustellen. mit ihm begann das Be-
mühen um eine Klassifikation, das mehrere ordnungen her-
vorbrachte, bis Linné im 18. Jahrhundert die Grundlagen für 
eine moderne taxonomie legte. ein umfangreiches medizi-
nisches Werk, in dem Dodonaeus von ungewöhnlichen 
Krankheitsfällen berichtet, erschien 1581 bei cholin in Köln 
meDIcINaLIum oBserVatIoNem eXemPLa rara 
(GNm: 8° Nw. 832 k). Dodonaeus starb achtundsechzigjährig 
im mai 1585 und ist in st. Peter in Leiden begraben.

charles de L’Écluse, latinisiert carolus clusius, 1526 in 
 atrecht (arras) geboren, studierte in Leuven und erwarb 
 einen juristischen abschluß. 1549 ging er als anhänger der 
reformation nach marburg und Wittenberg und von 1551 bis 
1554 absolvierte er das studium der medizin und Botanik in 
montpellier bei Guillaume rondellet (1507–1566). Nach einer 
längeren tätigkeit als erzieher in adelshäusern kam er auf 
umwegen zurück in die Niederlande, wo er Übersetzungen 
herausgab – er beherrschte acht sprachen. so übertrug er die 
Werke von Garcia ab horto und Nicolas monardes aus dem 
Portugiesischen und spanischen ins Lateinische (Kat. Nrn. 77 
und 78). 1576 veröffentlichte clusius wiederum bei christo-
pher Plantin rarIorum aLIQuot stIrPIum Per hIs-
PaNIas oBserVatarum hIstorIa mit der Beschrei-
bung der südspanischen Pflanzenwelt mit 233 ganzseitigen 
holzschnitten von Gerard Jansen van Kampen nach Peeter 
van der Borcht (Kat. Nr. 72). es handelt sich um eine Vorform 
der Floren, denn clusius gibt eine auswahl, die auch Kultur-
pflanzen verzeichnet. Das material hatte er 1564 als reise-
begleiter der Grafen Johann und markus Jacob Fugger ge-
sammelt. In einem anhang behandelt clusius zwiebel- und 
Knollenpflanzen: tulpen, anemonen und hahnenfuß, die 

aus Istanbul stammten. carolus clusius lebte zwischen 1573 
und 1579 in Wien. auf einladung maximilians II. war er bis 
1577 als Präfekt der kaiserlichen Gärten tätig, verlor aber aus 
religionsgründen unter rudolf II. sein hofamt und weilte 
dann häufig bei dem calvinisten Balthasar III. Batthyány in 
Westungarn auf den schlössern schlaining und Güssing. hier 
entstanden teile des in vier Büchern 1583 erschienenen haupt-
werks über die pannonisch-österreichische Flora mit dem 
 titel rarIorum aLIQuot stIrPIum Per PaNNo-
NIam, austrIam et VIcINas QuasDam ProVIN-
cIas oBserVatarum hIstorIa (Kat. Nr. 93). Plantin 
ließ die 356 Illustrationen nach den in Wien ge schaffenen 
Vorlagen, die Peeter van der Borcht umzeichnete, schneiden.

clusius verfaßte außerdem das Verzeichnis ungarischer 
Pflanzennamen, den NomeNcLator stIrPIum PaN-
NoNIcus, und die erste monographische Bearbeitung der 
schwämme und Pilze ungarns, die FuNGorum IN PaN-
NoNIa oBserVatorum BreVIs hIstorIa. Die ses 
Gründungsbuch der mykologie erschien erst 1601 als anhang 
zum zweiten teil seiner umfangreichen hIstorIa PLaN-
tarum rarIorum und beschreibt mehr als 100 Pilze, 
von denen 32 arten im holzschnitt dargestellt werden (Kat. 
Nr. 93). Den früheren Botanikern war bestenfalls die hälfte 
bekannt. Durch den Folioband der hIstorIa mit der Be-
schreibung und den hinweisen zur Kultivierung exotischer 
Pflanzen, vor allem aus der türkei und von der Levante, 
wirkte clusius außerordentlich anregend auf die europäi-
schen Gartenfreunde. er setzte sich für die einführung und 
Verbreitung der tulpe, der Kartoffel und der roßkastanie in 
Österreich und später in den Niederlanden ein. außerdem 
kommentierte clusius die herbarien von Karel van sint-
omaars (1533–1569), die 1595 von Karel van croy, herzog von 
aarschot-arenberg, für seine Bibliothek erworben wurden. 
Nach einigen weiteren Jahren in england, Köln und 1588 er-
neut in Wien, ging er für fünf Jahre nach Frankfurt am main. 
1593 wurde er noch an die calvinistische universität in Leiden 
berufen, konnte aber wegen seines schlechten Gesundheits-
zustandes nur nominell die Leitung des dortigen hortus 
academicus bis zu seinem tod 1609 übernehmen.

Der Botaniker und arzt mathias de l’obel wurde 1538 in 
Lille geboren und nannte sich latinisiert Lobelius. er studier-
te in Leuven und Padua und war dann wie clusius ein schü-
ler des berühmten Guillaume rondelet in montpellier. Beim 
tod seines Lehrers erbte er 1566 dessen manuskripte. Lobe-
lius verbrachte seit 1566 mit Pierre Pena einige Jahre in eng-
land und kehrte dorthin 1584 zurück. unter Jakob I. wurde 
er hofbotaniker und starb 1616 in highgate. seine Publika-
tionen erschienen bei Plantin. mit Pierre Pena veröffent-
lichte Lobelius 1570/71 stIrPIum aDVersarIa NoVa 
in London mit kleinen abbildungen (Kat. Nr. 68). Plantin 
übernahm 1576 das Werk und gab es als zweiten Band der 
 PLaNtarum seu stIrPIum hIstorIa, die mit 2173 
abbildungen erschienen war, als NoVa stIrPIum aD-
VersarIa heraus. Der erste Band der hIstorIa trägt 
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den titel stIrPIum oBserVatIoNes und enthält auf 
646 seiten 1473 holzschnittillustrationen, von denen rund 
die hälfte schon in Werken von Dodonaeus und clusius ver-
wendet wurden. Lobelius interessiert sich hier vor allem für 
den pharmazeutischen Nutzen. er geht von der alphabeti-
schen ordnung ab und gründet seine systematischen Grup-
pierungen auf ähnlichkeiten und Verwandtschaftsbeziehun-
gen, wobei er sich überwiegend auf die verschiedenen 
Blattformen stützt. Die flämische ausgabe des Werks erschien 
1581 in antwerpen als KruYDtBoecK oFt BeschrY-
VINGhe VaN aLLerLeYe GheWasseN, KruYDe-
reN, heestereN, eNDe GheBoomteN und enthält 
2187 abbildungen, die dann 1581 als der botanische atlas 
PLaNtarum seu stIrPIum IcoNes herausgegeben 
wurden. Das querformatige tafelwerk weist neben den 2173 
Pflanzenbildern kurze Beschreibungen von Lobelius, die la-
teinischen Pflanzennamen und ein sechssprachiges register 
auf und zeigt fast alle in der zweiten hälfte des 16. Jahrhun-
derts in europa bekannten Pflanzen.

christopher Plantin übernahm die meisten Werke der 
drei Botaniker in seine oFFIcINa PLaNtINIaNa, von 
rembertus Dodonaeus sechs arbeiten, von carolus clusius 
drei und drei von mathias Lobelius. außerdem verlegte er 
drei botanische Werke von Garcia ab horto, drei von Nico-
laus monardes, das zuerst in Paris veröffentlichte Buch Les 
oBserVatIoNs De PLusIeurs sINGuLarItÉs von 
Pierre Belon (1517–1564) mit 12 Pflanzenholzschnitten und 
das von carolus clusius übersetzte Werk christóbal a costas 
(gest. 1580). Das Buch des letzteren, aromatum et me-
DIcameNtorum IN orIeNtaLI INDIa NasceN-
tIum LIBer, enthält indische heilpflanzen und erschien 
1578 in spanischer sprache als tractaDo Le Las Dro-
Gas, Y meDIcINas De Las INDIas orIeNtaLes in 
Burgos. Jan van der Loe hatte bereits viele zeichnungen für 
weitere botanische Illustrationen anfertigen lassen, die Plan-
tin 1581 von seiner Witwe erwarb. Darunter waren auch die 
715 Druckstöcke für Dodonaeus cruYDeBoecK von 1554. 
Plantin erlangte damit einen großen Bildvorrat, den er für 
seine Verlagswerke nutzten konnte. christopher Plantin, der 
seit 1555 zum bedeutendsten und vielseitigsten Drucker und 
Verleger seiner zeit geworden war, ließ zahlreiche der bei 
ihm erschienenen botanischen Werke von carolus clusius 
herausgeben, kommentieren und ins Lateinische übersetzen. 
clusius selbst steuerte erkenntnisse über regionale Floren 
und pflanzengeographische eigenheiten bei. Für die Illustra-
tionen war meist Peeter van der Borcht (1545–1608) verant-
wortlich, er arbeitete seit 1564 vorwiegend für Plantin und 
war auch bereits für van der Loe tätig. Peeter van der Borcht 
stammte aus einer Künstlerfamilie in mecheln und war einer 
der fruchtbarsten Pflanzenzeichner seiner zeit. er lieferte im 
Laufe der Jahre über 3000 Pflanzendarstellungen. seine zeich-
nungen dienten auch zur Illustration der Werke von clusius 
und Lobelius. Von ihm und fünf weiteren zeichnern befan-
den sich 261 tier- und 1856 Pflanzenaquarelle aus den Jahren 

zwischen 1565, vielleicht früher, und 1573 in 16 Bänden in der 
Berliner staatsbibliothek (Libri picturati a 16-31), heute wer-
den sie als Kriegsbeute in der uniwersytet Jagiellónska Kra-
kau einbehalten. etwa ein Drittel der Blätter läßt sich in Pu-
blikationen Plantins nachweisen, die übrigen zeichnungen 
blieben unveröffentlicht. auffallend bei den Plantinschen 
Publikationen ist das kleine Format der abbildungen (ca. 
130:70 mm), es erreicht nur selten einmal die Blattgröße. Da-
mit ist häufig ein Verzicht auf Details und Nebenbilder ver-
bunden. unter den tüchtigen holzschneidern Plantins sind 
arnaud Nicolai, cornelius müller, antonis van Leest und 
Gerard Jansen van Kampen zu nennen, deren arbeiten durch 
schattenlagen einen raumeindruck hervorrufen. Luxusaus-
gaben ließ Plantin von myncken Liefrinck, Lyncken Verhoeven 
und Lisken seghers kolorieren.

Im Jahr 1589 wurde der große Vorrat des Verlags von chri-
stopher Plantin an holzstöcken und Kupferplatten zwischen 
Jan I. moretus in antwerpen und Frans I. raphelengius in 
Leiden aufgeteilt. Beide häuser tauschten untereinander das 
material aus, als sie die Werke von Dodonaeus und clusius 
wieder auflegten. Für spätere arbeiten von clusius wurden 
neue stöcke geschnitten. 1618 wurde der Bestand an holz-
stöcken aus den beiden Verlagshäusern wieder in antwerpen 
vereint, doch die große zeit der Botanik in den Niederlanden 
war vorbei. an die stelle der Kräuterbücher traten die Flori-
legien, an die stelle des holzschnitts der Kupferstich. Die bo-
tanischen Bücher der offizin Plantin erschienen in schwarz-
weiß und wurden nur auf besonderen Wunsch der Käufer 
gegen hohe Kosten koloriert. heute sind die Druckvorlagen 
teil der nahezu 14 000 stöcke umfassenden sammlung im 
Plantin-moretus-museum in antwerpen.

Der Systematiker Cesalpino und  
der Methodiker Zalužianský

andrea cesalpino wurde 1519 in rom geboren, studierte in 
Pisa und war seit 1555 an der dortigen universität als Profes-
sor für medizin und Leiter des botanischen Gartens tätig. 
1592 als Leibarzt von Papst clemens VIII. nach rom berufen, 
starb er dort 1603. Ihm gelang in seinen 1583 bei Giorgio 
 marescotti in Florenz erschienenen De PLaNtIs LIBrI 
XVI eine Verbesserung der terminologie und systematik, da 
er nicht wie Lobelius vom allgemeinen habitus, von der Ge-
stalt der Blätter usw. ausging, sondern von den Früchten und 
den in ihnen enthaltenen samen und so aufgrund verglei-
chender Formstudien wie Gessner zu neuen Kategorien kam. 
zu den samenlosen Pflanzen zählt er Farne, Flechten, moose, 
algen und Pilze. Bei seinen theoretischen Überlegungen be-
ruft sich cesalpino auf aristoteles und Theophrast, verän-
dert deren Vorgaben aber entscheidend. Die ersten 14 Kapitel 
gelten den allgemeinen Prinzipien der Botanik, die restlichen 
15 der Pflanzenbeschreibung und der systematisierung. er 
teilt die Pflanzenwelt hierarchisch gestuft in holzgewächse 
(Bäume und stauden) und Kräuter und ordnet 1520 Pflanzen 
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in 15 hauptklassen; die niedrigen »samenlosen« arten be-
schreibt er als eigene Gruppe, da sie nach seiner ansicht 
 keine Fortpflanzungsorgane besitzen. zugrunde legt cesal-
pino die anzahl und anordnung der Fortpflanzungsorgane 
und das aussehen der Wurzeln, die unterabteilungen klassi-
fiziert er nach den Fruchtteilen und samen, allerdings er-
kannte er noch nicht die Bedeutung der Geschlechtlichkeit 
der Pflanzen. Nach seiner meinung ist die verbale Beschrei-
bung un erläßlich für die morphologische analyse und nicht 
durch abbildungen ersetzbar. Diese auffassung wurde auch 
von seinen Nachfolgern vertreten, so daß bei den klassifika-
torischen und morphologischen arbeiten in der Folgezeit 
meist auf abbildungen verzichtet wurde. ob dennoch Illu-
strationen geplant waren, aber wegen des todes seines mä-
zens, Francesco I. medici, nicht zustandekamen (a. Pavord), 
bleibt fraglich. cesalpinos weitreichendes ordnungsschema 
einer künstlichen Klassifikation, seine theoretischen Bemü-
hungen um eine Gruppierung und seine pflanzenphysiologi-
schen und morphologischen Beobachtungen wurden erst 
ende des 17. Jahrhunderts rezipiert und weiterentwickelt, da 
zu seiner zeit noch das sammeln, Beschreiben und Benen-
nen ein zelner Pflanzen im zentrum der botanischen Bemü-
hungen stand.

adam zalužianský wurde 1558 in Böhmen geboren und 
starb 1613 an der Pest. Den magistertitel erwarb er 1584 in 
helmstedt. seit 1593 war er rektor der Prager universität. Im 
auftrag Kaiser rudolfs II. gab er 1592 die rzaD aPothe-
KarsKY, die apotheker-regeln, heraus. Im gleichen Jahr 
erschienen seine methodischen Überlegungen zur Botanik, 
die methoDI herBarIae LIBrI tres (Kat. Nr. 96). er 
schreibt, Gegenstand und Inhalt der Kräuterkunde sei »das 
eigentümliche Wesen und das heranwachsen der Pflanzen, 
und nicht die art und Weise, sie nach Bestandteilen des 
 alphabets zu überliefern, oder sie den speisen und medi-
kamenten zu übergeben oder in Kränze zu flechten«. zalu-
žianský forderte die strenge trennung von der medizin und 
stellte der Botanik als aufgabe, die eigenschaften der Ge-
wächse zu erkunden, also die morphologie und Physiologie 
der Pflanzen. eine systematische ordnung mußte nach seiner 
ansicht auf den Vegetationsorganen der Pflanzen beruhen.

Der Nürnberger Joachim Camerarius d. J.

Der schon erwähnte Joachim camerarius d. J. war stadtarzt, 
Botaniker und Gartenbesitzer in Nürnberg. er wurde 1534 in 
Nürnberg als sohn des Philologen und melanchthon-Biogra-
phen Joachim Liebhard (1500 –1574), genannt Kammermei-
ster geboren. Nach dem studium in Wittenberg und Leipzig 
reiste er auf dem Balkan, erwarb 1586 den medizinischen 
Doktorhut in Bologna und ließ sich als arzt in Nürnberg nie-
der. Im Jahr 1581 hatte er den Gessnerschen Nachlaß mit der 
auflage ihn zu veröffentlichen von den erben caspar Wolfs 
erworben. camerarius legte 1586 in Frankfurt am main die 
De PLaNtIs ePItome vor. es folgte 1588 eine Beschrei-

bung des von ihm in Nürnberg unterhaltenen botanischen 
Gartens mit dem titel hortus meDIcus et PhILo-
soPhIcus. camerarius fügte 56 IcoNes accurate 
NuNc PrImum DeLINeatae bei, die zur hälfte Pflan-
zen darstellen (Kat. Nr. 84). Die abbildungen gehen meist auf 
Gessner und rauwolf zurück. Dieser schrift hat camerarius 
auch die abhandlung sYLVa hercYNIa von Johannes 
Thal (1542–1583) hinzugefügt, der als stadtphysikus von stol-
berg am harz alle ihm bekannt gewordenen Wildpflanzen 
des harz und seiner Vorberge in einer Pflanzenliste beschrie-
ben und somit die erste deutsche Flora geschaffen hatte. 
 camerarius tauschte samen und Pflanzen mit ärzten und 
apothekern in ganz europa. er beriet Landgraf Wilhelm von 
hessen bei der anlage des botanischen Gartens in Kassel. 
Der eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmin-
gen kaufte nach dem tode des camerarius zahlreiche Pflan-
zen aus dessen Garten für die neu angelegten Gärten seiner 
residenz. camerarius machte einen größeren Gebrauch des 
von ihm erworbenen Bildvorrats Gessners für seine Neube-
arbeitung des Dioskurides-Kommentars von Pier andrea 
mattioli, die er 1586 bei sigismund Feyerabend in Frankfurt 
am main in deutscher sprache herausgab (Kat. Nr. 82). aller-
dings werden die Nebenbilder, die vergrößerte Blüten und 
samen zeigen, nicht im text erläutert. Die holzstöcke nach 
den zeichnungen Gessners schnitt zum teil Peterlin (mi-
chael  Peterle, 1527–1588?). mit von hans sibmacher († 1611) 
gefertigten Kupferstichen ließ camerarius seine emblem-
sammlung sYmBoLorum et emBLematum eX re 
herBarIa DesumPtorum ceNturIa uNa aus-
statten (Kat. Nr. 97). ob das sogenannte camerarIus-
FLorILeGIum im auftrag des Nürnberger Gelehrten ge-
schaffen wurde und den Bestand seines Gartens darstellt, ist 
strittig.

Botanische Entdeckungsreisen  
in den Vorderen Orient, nach Indien,  

in den Fernen Osten und nach Amerika

Neben der erforschung des Pflanzenbestandes einzelner euro-
päischer Landschaften und Länder seit der zweiten hälfte 
des 16. Jahrhunderts und ihrer erschließung durch spezielle 
Floren wurde auch die sammlung außereuropäischer Pflan-
zen durch reisende Forscher immer wichtiger. Diese reise-
beschreibungen galten meist einer Vielzahl von Themen. sie 
vermitteln geographische und geologische, politische und 
ökonomische Beobachtungen und berichten von der Pflan-
zenvielfalt insgesamt, nicht nur von den pharmazeutisch 
oder ökonomisch nutzbaren Pflanzen. ein Vorläufer war 
marco Polo (um 1254–1324), der auch von den auf seiner 
 reise durch asien gesehenen exotischen Pflanzen erzählt. 
sein Werk wurde erstmals in deutscher sprache als Buch 
Des eDLeN rItters uND LaNDFahrers marco 
PoLo 1477 durch Friedrich creussner in Nürnberg gedruckt 
(GNm: Inc. 4° 109621). In der Neuzeit steht der Franzose 
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Pierre Bellon (1517–1564) am Beginn, der 1553 und 1557 über 
die auf seinen reisen zwischen 1546 und 1550 in die türkisch 
besetzten östlichen mittelmeerländer erworbenen Kenntnis-
se berichtete. ebenfalls 1553 veröffentlichte Bellon von ihm 
selbst gezeichnete Pflanzen in De arBorIBus coNIFe-
rIs, eine der frühesten Pflanzenmonographien. Der augs-
burger Leonhart rauwolf (um 1540–1596) bereiste 1573 bis 
1576 den Vorderen orient, brachte über 800 Pflanzen mit und 
gab anschließend einen reisebericht heraus (Kat. Nr. 80 und 
81). er wurde in augsburg geboren, studierte in tübingen, 
Wittenberg und montpellier und promovierte 1562 in Valence 
in der medizin. Nach reisen kam er 1563 nach augsburg zu-
rück und wurde 1570 zum stadtarzt ernannt. er legte dort 
 einen botanischen Garten an. später ging er nach Linz und 
war als Feldarzt in ungarn tätig. auch melchior Wieland 
(1519 –1589), als Professor in Padua unter dem Namen Guilan-
dinus bekannt, teilte seine in Vorderasien gemachten Beob-
achtungen mit. Der italienische Botaniker Prospero alpini 
(1553–1617) begleitete den neu ernannten venezianischen 
Konsul nach ägypten, wo er drei Jahre blieb. als Früchte 
 seines aufenthaltes veröffentlichte er 1591 in De meDIcINa 
aeGYPtIorum seine eindrücke von der ägyptischen me-
dizin (GNm: 4° Nw. 836) und 1592 von der dortigen Pflanzen-
welt in De PLaNtIs aeGYPtI LIBer. Beide Werke sind 
mit holzschnitten ausgestattet, das erstere mit medizini-
schen abbildungen, das zweite mit den frühesten Darstellun-
gen der ägyptischen Flora.

mit indischen Gewächsen machte zuerst 1563 Garcia ab 
horto (1501–1568) bekannt (Kat. Nr. 77). Nach dem studium 
in alcalá und salamanca und einer Lehrtätigkeit in Lissabon 
ging Garcia ab horto 1534 als arzt nach Goa, der portugiesi-
schen Kolonie an der Westküste Indiens, und erforschte bis 
zu seinem tode 36 Jahre lang die dortige Pflanzenwelt. Der 
ferne osten stand dann aber besonders im Fokus holländi-
scher Forscher. Jan van Linschotten (1563–1611) bereiste ost-
indien 1593/94 und erkundete dabei auch Flora und Fauna. er 
bildet in seinem reisebericht unter anderem Kokospalmen, 
ananas und Bambus ab (Kat. Nr. 88 und 90).

Die entdeckung amerikas und seiner reichen Pflanzen-
welt erweiterte die Pflanzenkenntnis ungemein. etliche spa-
nische und portugiesische reisende erforschten die Flora in 
süd- und mittelamerika. schon 1525 berichtete der spanische 
statthalter Gonzalo hernandez oviedo de Valdes (1478 bis 
1557) von neuen, bisher unbekannten Pflanzen, und in der 
zweiten Jahrhunderthälfte vermittelten vor allem Nicolas 
monardes (Kat. Nr. 78) und Francisco hernández (1517–1587), 
der Leibarzt Philipps II., der von 1571 bis 1577 in mexiko weil-
te, Kenntnisse über die süd- und mittelamerikanische Pflan-
zenwelt. aus den 16 Foliobänden über die Naturgeschichte 
der Neuen Welt von hernández wurden allerdings nur kleine 
teile nach seinem tod veröffentlicht. erst 1651 erschien in 
rom eine ausgabe mit holzschnitten. Die nordamerikani-
sche Flora erkundeten Franzosen und engländer ausgehend 
von ihren Kolonien. Diese neuentdeckten Pflanzen wurden 

durch Beschreibungen und abbildungen sowie durch getrock-
nete Pflanzen und samen bekannt. selten kamen frische 
 exemplare nach europa, außerdem gediehen einige dieser 
Pflanzen nicht in nordeuropäischen Ländern. Für botanische 
zeichner tat sich ein neues Betätigungsfeld auf. sie begleite-
ten künftig oft die expeditionen der Forscher, um neu ent-
deckte arten vor ort zu dokumentieren.

Die großen Übersichtswerke

zahlreiche Pflanzenarten beschrieben Jacques Daléchamps 
(d’aléchamps, 1523–1588), melchior sebisch (sebitz, sebizius, 
1539 –1625), Jean Bauhin (1541–1613) und Jean Desmoulins in 
ihrer 1586/87 in Lyon bei Guillaume roville anonym heraus-
gegebenen zweibändigen hIstorIa GeNeraLIs PLaN-
tarum LuGDuNeNsIs, in die sie bereits etliche neue 
spezies aus spanien und südfrankreich aufnahmen. Das 
Werk ordnet die 2731 Pflanzen nach Vorkommen, Nutzwert 
und struktur in 18 therapeutische Klassen und enthält 2668 
abbildungen.

Den gleichen umfang erreicht das mit einem ersten teil 
seit 1588 in Frankfurt am main bei Nikolaus Basse erschie-
nene Werk des tabernaemontanus (1522–1590), das das um-
fassendste Kräuterbuch seiner zeit darstellt. Jakob Theodor, 
der eigentlich Jakob Diether hieß, nannte sich ab 1553 nach 
seiner heimat Bergzabern in latinisierter Form Theodorus 
tabernaemontanus. er wurde um 1522 geboren und war La-
teinschüler bei otto Brunfels in straßburg. Nach einer aus-
bildung arbeitete er als apotheker in Weißenburg. In den 
vierziger Jahren studierte er offenbar in Frankreich medizin 
und war 1549/50 als Gehilfe von hieronymus Bock in horn-
bach tätig. zwischen 1550 und 1553 wirkte er als arzt in saar-
brücken, danach lebte er wieder in Weißenburg. Von 1561 bis 
1580 ist er als Leibmedikus des speyerer Bischofs marquard 
Freiherr von hattstein (1529 –1581) in heidelberg belegt. hier 
und in Worms, wo er seit 1580 für einige Jahre das amt des 
stadtphysikus ausübte, verfaßte er Pestschriften, den NeuW 
Wasserschatz über den sauerbrunnen in Bad schwal-
bach (GNm: 8° Nw. 1117 bar) und einen Katalog »aller apo-
teckischen simplicien und compositen«. Die letzten Lebens-
jahre verbrachte er als Lehrer an der Fürstenschule in 
Neuhausen bei Worms, wo er an seinem Kräuterbuch arbei-
tete, dessen erster teil 1588 erschien (Kat. Nr. 86). Für die 1591 
posthum edierten zwei weiteren teile über Bäume und sträu-
cher ließ der Verleger Nicolaus Basse die noch fehlenden 
Pflanzenmonographien in knapper Form durch den marbur-
ger medizinprofessor Nikolaus Braun (1558–1639) ergänzen. 
tabernaemontanus trat für die Verwendung einheimischer 
Kräuter und für die simplicia ein, wandte sich aber gegen die 
Komposita und gegen die anhänger des Paracelsus. Die rund 
2300 holzschnitte sind meist nach älteren Vorlagen, vor allem 
von mattioli, Lobelius, clusius und camerarius, kopiert und 
selten verbessert. Neben den gemeinhin verkleinerten Nach-
schnitten wurden auch neue holzstöcke eingesetzt. als Kom-
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pendium der europäischen Flora, das laut angabe auf dem 
titelblatt insgesamt über 3000 arten enthält, war das Werk 
bei ärzten, apothekern und Laien außerordentlich beliebt, 
weswegen es mehrere Neuauflagen erlebte.

ein textloser Druck der Bilder mit deutschen und lateini-
schen Namen erschien 1590 mit 2255 holzschnitten unter 
dem titel eIcoNes PLaNtarum. mit rund 1800 von 
Basse entliehenen holzstöcken bebilderte 1597 John Gerard 
the herBaLL, das nur 16 neue holzschnitte enthält. Die 
von Thomas Johnson herausgegebene Neuauflage von the 
herBaLL wurde 1633 allerdings mit 2065 holschnitten aus 
dem Fundus des antwerpener Verlags Plantin-moretus und 
700 neuen abbildungen veröffentlicht. In der noch von Nico-
laus Basse angeregten und 1613 von caspar Bauhin edierten 
zweiten auflage des NeuW VoLLKommeNtLIch 
KreuterBuch und des NeW uND VoLLKommeN 
KräuterBuch des tabernaemontanus ist die  Bildzahl 
nochmals um 147 neue Beschreibungen und holzschnitte 
vermehrt. Die späteren Drucke der Jahre 1664 und 1731 mit 
den nach Basel gelangten holzstöcken bearbeitete hierony-
mus Bauhin (1637–1667). er fügte zur besseren erschließung 
register und marginalien hinzu (Kat. Nr. 117).

Die Vertiefung der Pflanzenkunde  
im 17. Jahrhundert
Die Botanik um 1600

Die wissenschaftlichen Interessen galten in erster Linie der 
empirischen Bestandsaufnahme und taxonomie aller erreich-
baren Pflanzen. Diese Bemühungen wurden durch die unge-
meine Vermehrung der zugänglich gewordenen mate rialien 
zwingend nötig. Die zahl der Pflanzen hatte sich durch die in-
tensive erforschung der heimischen Flora, durch die ausdeh-
nung des handels, durch expeditionen und die Gründung 
von Kolonien in Übersee und die dadurch bedingte einfuhr 
bisher unbekannter exotischer Gewächse, durch die wachsen-
de zahl botanischer Gärten und den aufschwung der adelig-
höfischen wie auch der bürgerlichen Gartenkultur außeror-
dentlich vermehrt. es waren die neue sichtweise und die neue 
Darstellungstechnik, die zum wissenschaftlichen standard im 
17. Jahrhundert führte. statt studium der schriftquellen galten 
nun Beobachtung und experiment als die  neuen methoden 
der Naturwissenschaften. Im Bereich der Wissenschaften hat-
te sich in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts eine tren-
nung der Botanik von der Pharmakologie in den Werken von 
Gessner, clusius und Lobelius, cesalpino und zalužianský 
vorbereitet. Die Kenntnis der medi zinischen Verwendung 
von Pflanzen wurde nun vermehrt durch die Dispensatorien 
und Pharmakopöen der apotheker verbreitet, zu denen hin 
und wieder auch abbildungsbände erschienen. Daneben 
lebte die Kräuterheilkunde in den zahlreichen volkstümlichen 
Drucken zur arzneimittelkunde weiter. elisabeth roth hat 

betont, daß es sich bei diesen Werken nicht um Volksmedizin 
oder Volksbotanik handelt, sondern daß die angegebenen 
heilmittel für alle schichten galten, denen man pharmako-
botanische Kenntnisse vermitteln wollte.

Diese Drucke behielten als Illustrationstechnik den holz-
schnitt bei, da sie entweder von älteren holzstöcken gedruckt 
oder aber die abbildungen von neu geschnittenen stöcken 
abgezogen wurden. Neue Kräuterbücher wurden nur noch 
selten verfaßt, eines der letzten ist das theatrum Bota-
NIcum von John Parkinson (1567– 1650). es erschien 1640 
in nur einer auflage bei Thomas cotes in London mit 1755 
seiten und über 2700 holzschnitten; geordnet in 17 Klassen 
werden über 3800 Pflanzen beschrieben. Daneben brachten 
die Verleger weiterhin Neubearbeitungen der bewährten 
Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts auf den markt, wie z. B. 
Theodor zwingers theatrum BotaNIcum von 1696 
mit 1195 holzschnitten, die meist auf mattioli zurückgehen 
(Kat. Nr. 131). Johann Jakob Bräuner gab ebenfalls mit holz-
schnitten 1713 das ausserLessNete zu Dem schatz 
meNschLIcher GesuNDheIt DIeNeNDe teut-
sche Kräuter-Buch in Frankfurt am main bei samuel 
tobias hocker heraus, das wie andere Werke dieser art als 
hausbuch weit verbreitet war (Kat. Nr. 141).

seit 1600 trat eine spezialisierung des Pflanzenbuchs ein. 
Das Interesse an Pflanzen war in der Barockzeit nicht mehr 
ausschließlich pharmazeutischer Natur. Neben den Kräuter-
büchern wurden nun Blumen-, Baum- und Früchtebücher 
verlegt. zunehmend erschienen monographische abhand-
lungen über einzelne Pflanzenfamilien, über Gräser, moose 
oder Flechten, über obstbäume und Fruchtsorten. Die Flo-
ren erfaßten den Pflanzenbestand einzelner regionen und 
Länder. Durch die mikroskopie ließ sich der mikrokosmos 
erschließen und darstellen.

Der Botaniker Jean Bauhin (1541–1613), seit 1572 hof- und 
stadtarzt in montbéliard, veröffentlichte hier 1598 eine schrift 
über die Bäderheilkunde, die hIstorIa NoVa et aDmI-
raBILIs FoNtIs BaLNeIQue BoLLeNsIs, deutsch 
eIN NeW BaDBuch … Des BaDs zu BoLL (Kat. 
Nr. 89). In Buch 4 beschreibt er auch die Flora in Bad Boll. 
Dem Werk sind die ersten pomologischen abbildungen bei-
gegeben. Die 61 verschiedenen apfelsorten und die 35 Varie-
täten der Birne hatte Bauhin in mömpelgard (montbéliard) 
und der umgebung Bad Bolls kennengelernt. Der endgültige 
Druck seines dreibändigen hauptwerks hIstorIa PLaN-
tarum uNIVersaLIs erschien erst lange nach seinem 
tode 1650/51 in Yverdon bei chabrey und Grafenried. Das 
Werk umfaßt ohne taxonomische ordnung 5226 Pflanzen, 
die Vorlagen für die 3577 kleinen holzschnitte entstammen 
älteren Werken.
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Die Florilegien

Bis ins späte 16. Jahrhundert war der hauptzweck der bota-
nischen Illustration, hilfe bei der Identifizierung von arz-
neipflanzen zu geben. Nun wandte sich das Interesse von den 
Nutzpflanzen zu den Blumen, von den medizinalpflanzen 
zu den Gartenpflanzen. mit der ausbreitung der Garten lieb-
haberei zu Beginn der Barockzeit erlebte die Begeisterung für 
Gartenblumen einen beachtlichen aufschwung. Der Blumen-
garten als Bereich privater ergötzung und Privileg der höher-
gestellten, getrennt vom hortus medicus und vom Gemüse- 
und Kräutergarten, wurde als statussymbol aufgewertet. 
Besonders die Kultivierung und Neuzüchtung von hybriden 
und Varietäten exotischer und seltener einheimischer Pflan-
zen in den Gärten sollten deren Pracht und Vielfalt demon-
strieren und dienten dem repräsentationsbedürfnis adeliger 
und bürgerlicher standespersonen. auch werteten die exoti-
schen Pflanzen, die anfangs aus dem türkischen Impe rium, 
später vor allem aus amerika importiert wurden, als samm-
lungswürdige Kuriositäten einen Garten auf.

Die Blumenbücher haben sich seit etwa 1600 von den 
pharmakobotanischen arbeiten gelöst, nicht immer ist eine 
textliche Beschreibung enthalten, jedoch sind meist die 
Pflanzennamen beigegeben. Die Bilder gewinnen einen ho-
hen eigenwert, zumal überwiegend eine detaillierte erklä-
rung fehlt. Die abbildungen sind deskriptiv, gehen von ei-
ner sorgsam studierten realität aus, wirken aber sowohl 
authentisch als auch künstlerisch geordnet und dadurch 
 dekorativ. Die Blüten werden vielfach vereinzelt und in ei-
nem reduzierten Bildraum wiedergegeben (h. Ludwig). In 
den Florilegien gewinnen die ästhetischen aspekte der Blu-
menzucht eine eigene Bildwürdigkeit. eine Darstellung fin-
den nur kultivierte, nicht wildwachsende Pflanzen. Der 
schwerpunkt liegt auf tulpen und Narzissen, die mit hya-
zinthen und anemonen zu den Lieblingsblumen des Jahr-
hunderts zählten. Der botanische anspruch tritt zurück, im 
zentrum steht die Blütenpracht der Blumen, weswegen man 
nun auch die Wurzeln und die Nebenbilder meist fortläßt. 
Der »analytische stil« (B. W. ogilvie) des 16. Jahrhunderts 
wird verlassen. Die Florilegien veranschaulichen entweder 
die schönsten Blumen einzelner privater Gärten oder stellen 
handelskataloge von züchtern und Gärtnern dar. auch die-
nen sie den Kunsthandwerkern als Vorlagenbücher. charak-
teristisch ist die abfolge der Blumen nach dem jahreszeitli-
chen Verlauf der Blüte. Die entwicklung in der bildnerischen 
Wiedergabe der Pflanzen findet folglich nicht mehr in den 
Kräuterbüchern, sondern in diesen Bestandsverzeichnissen 
statt, die als Drucke mit Kupferstichen oder als handschrif-
ten mit aquarellen oder Gouachen illustriert sind. Die verän-
derte Darstellungsweise der Florilegien, die auf einer neuen 
art des Wahrnehmens und erlebens beruht, vermochte oft 
mehr von der schönheit einzelner Blütenpflanzen zu ver-
mitteln, als der Betrachter in der freien Natur bisher wahr-
genommen hatte.

Vorläufer sind die sammlungen von conrad Gessner in 
zürich, Georg Öllinger und Joachim camerarius d. J. (Kat. 
Nr. 84 und anhang Nr. 9) in Nürnberg sowie Lorenz scholz 
in Breslau – die abbildungen seiner Gartenpflanzen sind 
 allerdings verloren. zwei handschriften mit Pflanzendarstel-
lungen, die sich in Pisa befinden (Pisa, uB: ms. 465 und ms. 
513 bis), geben Blumen des dortigen botanischen Gartens wie-
der und wurden um 1595 von Daniel Froeschl (1573–1613) aus-
gestattet. John Gerard (1545–1612) gab 1596 eine Liste mit den 
1039 Pflanzen seines botanischen Gartens in holborn heraus, 
die Lobelius einleitete. adriaen collaert (um 1560 bis 1618) 
veröffentlichte um 1587/89 sein FLorILeGIum, das auf 
24 tafeln jeweils eine Vielzahl von Blumen ohne text vereint. 
Johann hogenberg verwendete die Kupferstiche collaerts für 
sein Werk QuaDruPeDIum ac VoLatILIum, FLo-
rum et Fructum eFFIGIes, das 1594 erschien. Pierre 
Vallet brachte 1608 mit unterstützung von Jean robin Le 
JarDIN Du roY trÈs chrestIeN heNrY IV heraus, 
ein tafelwerk mit 75 Blättern, meist radierungen sowie einigen 
Kupferstichen. Von sebastian schedel (1570 –1628) hat sich in 
der Bibliothek der royal Botanic Gardens in Kew bei London 
ein caLeNDarIum erhalten. Der nicht vollständig über-
lieferte, aber ergänzte Bildcodex enthält auf 274 Blättern Blu-
menmalereien, die von sebastian schedel und an deren ma-
lern in aquarell, Deckweiß und Feder ausgeführt wurden.

eine motivische Nähe besteht zum hortus eYstet-
teNsIs, da zwiebelgewächse wie tulpen und schwertlilien 
bevorzugt werden, doch ist die Wiedergabe deskriptiver und 
nüchterner. mara hofmann sieht trotzdem in einem kleinen 
teil der vor 1610 entstandenen malereien Vorarbeiten für den 
hortus eYstetteNsIs. auch zum älteren camera-
rIus-FLorILeGIum lassen sich Verbindungen herstellen. 
Die monumentale Prachtausgabe des hortus von 1613 ist 
das bedeutendste Florilegium (Kat. Nr. 101). andere Beispiele 
bieten Johann Theodor de Bry (Kat. Nr. 106) und emanuel 
sweerts, dessen FLorILeGIum 1612 bis 1614 in utrecht und 
Frankfurt erschien und auf 110 tafeln 560 abbildungen von 
zwiebelpflanzen und Knollen im ersten teil und von faseri-
gen Wurzeln im zweiten teil, teils nach de Bry und Vallet, 
enthält (anhang Nr. 12). Die Varietäten der tulpen werden 
nur anhand der Blüten gezeigt. es folgten in kurzer zeit sechs 
Nachdrucke. sweerts bot die Pflanzen auch 1612 auf der 
Frankfurter messe an. crispijn van de Passe legte 1614 den 
hortus FLorIDus mit bis zu 200 Kupferstichen vor (Kat. 
Nr. 102). Das Werk zählt ebenfalls zu den frühen mit Kupfer-
stichen ausgestatteten Florilegien. moses Weixner edierte 
1616 in Frankfurt am main das FLorILeGIum, Das Ist: 
eIN BLumeN Buch, in dem »allerhand Blümlein gantz 
artig mit lebhafften Farben beschrieben sind«. Den Versen 
von ulrich Völler von Gellhausen stehen jeweils die 72 kolo-
rierten holzschnitte gegenüber. Daniel rabel (1578–1637) wid-
mete 1622 sein anonym erschienenes theatrum FLorae 
vorwiegend den tulpen. tobia aldini und Pietro castelli 
(1575–1656) beschrieben 1625 den hortus FarNesIaNus 
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in rom und Giovanni Baptista Ferrari 1633 die hortI Bar-
BerINI in rom. Der französische hofmaler Nicolas robert 
(1614–1685) radierte 1640 stickmuster unter dem titel FIorI 
DIVersI, die in rom in einem Nachdruck erschienen, und 
veröffentlichte 1665 die VarIae ac muLtIFormes 
FLorum sPecIes. Damit schloß er die reihe der großen 
Florilegien ab. Für Gaston d’orleans, den Bruder Ludwigs 
XIII., und für Ludwig XIV. schuf robert zahlreiche Blu-
menaquarelle auf Pergament, die heute im Pariser musée 
d’histoire naturelle aufbewahrt werden.

Die Tulpomanie

Die wilde tulpe war in europa schon lange bekannt. In den 
fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts hatte Ghislain de Bus-
becq (1522–1592), Gesandter Ferdinands I. in Konstantinopel, 
tulpenzwiebeln einer neu in Konstantinopel gezüchteten Va-
rietät nach Wien senden lassen. er brachte auch den Flieder 
aus der türkei nach Wien. Durch conrad Gessner wurde die 
tulpe 1561 im Bild vorgestellt. In Wien zog carolus clusius 
seit 1573 verschiedene tulpensorten. zum erfolg der tulpe 
trug die Veränderung von einem Jahr zum anderen bei, die 
carolus clusius und John Gerard am ende des Jahrhunderts 
auch beschrieben. Jeder züchter konnte auf eine neue Varie-
tät oder hy bride hoffen, eine neue Farbe beispielsweise, die er 
mit seinem Namen verbinden durfte. um 1630 kannte man 
schon fast 150 spielarten, und das große Interesse an tulpen 
führte zu der bekannten tulpomanie, die 1637 mit einem 
crash endete, der viele spekulanten in den ruin führte. es 
gab hunderte von hybriden, ein türkisches manuskript von 
1730 beschreibt 1323 Varietäten, doch in europa war die tul-
penmode im späten 17. Jahrhundert vorbei.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts ging insgesamt das sam-
meln botanischer raritäten zurück, die Gartengestaltung 
 bestimmten zunehmend architektonische anlageformen, Ge-
bäude, Wasserkünste, komplizierte Wegeformen, ornamen-
tale Beete und reiche Bildprogramme. seit der mitte des 
17. Jahrhunderts wurden beheizbare Überwinterungsbauten 
errichtet, so daß die südliche Flora vermehrt eingang in die 
Gärten nördlich der alpen fand. Diese meist höfischen Gär-
ten konnten mehrere tausend Pflanzen enthalten, vor allem 
Blumen in den verschiedendsten Varietäten. Den sinn der 
anlagen beschreibt miguel de cervantes saavreda (1547 bis 
1616) 1613 in der Vorrede zu den eXemPLarIscheN No-
VeLLeN so: »es gibt stunden der muße, in welchen der er-
müdete Geist sich erholen will. Deswegen pflanzt man Lust-
wälder, darum sucht man die Quellen und Bäche, darum 
ebnet man die hügel und bauet die Blumen und Früchte des 
Gartens«. Nicht zuletzt ging es dabei auch um repräsenta-
tion. Durch das züchten und Darbieten seltener spezies, die 
nur an wenigen orten in europa zu sehen waren, wollte man 
beeindrucken, wobei man allerdings weniger attraktive Pflan-
zengruppen wie algen, moose, Farne, Pilze oder Flechten 
weitgehend außen vor ließ.

Botanische Vorlagenwerke

an dieser stelle seien die Blumenbüchlein erwähnt, die vom 
späten 16. bis ins 18. Jahrhundert als sammlungen von Blu-
menabbildungen herausgegeben wurden. erklärende texte 
fehlen in den meisten Fällen, häufiger sind lateinische oder 
volkssprachliche Namen beigegeben. Diese stichfolgen, die 
meist nur durch ein titelblatt zu einem Büchlein zusammen-
gefaßt werden, sind meist als Vorlagen für Kunsthandwerker 
und Künstler gedacht, weswegen oft der ornamentale cha-
rakter der Darstellungen überwiegt. Jacques Le moyne gab 
1586 in London La cLeF Des chamPs heraus. Den glei-
chen Interessentenkreis wollte Paul Fürst mit seinem erst-
mals um 1660 vorgelegten NeueN BLumeNBÜcheL an-
sprechen. es enthält Kopien nach dem FLorILeGIum von 
adriaen collaert aus den Jahren 1587/89 und erschien noch-
mals als NeWes BLumeNBÜchL 1687 in Nürnberg (Kat. 
Nr. 126). auch das 1675 veröffentlichte Neue BLumeN-
Buch von maria sibylla merian (anhang Nr. 15 und 16) bot 
vor allem Vorlagen für textile handarbeiten an. als eine art 
Bilderbogen konnten sie aber auch erwachsenen und Kin-
dern zur anschauung und Belehrung dienen. ein weiterer 
Nürnberger, Johann christoph Weigel (1656 –1726), gab et-
liche Kupfertafeln unter den titeln BLumeN- uND Pro-
sPecteN BÜchLeIN und Der FLora schÖNster 
GarteN-schmucK heraus. auch tierbüchlein erschie-
nen sowohl selbständig als auch in Verbindung mit Blumen-
büchlein.

Neue Ordnungsversuche durch die Systembildung

caspar Bauhin (Gaspard Bauhin, 1560 –1624), der Bruder des 
Jean Bauhin, bemühte sich erneut um eine systematisch ein-
deutige botanische Nomenklatur. Ihm ging es damit um die 
Lösung eines der wichtigsten Probleme des 16. Jahrhunderts, 
das Vereinheitlichen und Vereinfachen der Pflanzenbezeich-
nungen, also letztlich um eine erleichterte Identifizierung. 
Den antiken und volkstümlichen Pflanzennamen hatte man 
im Laufe der zeit qualifizierende ausdrücke beigegeben, so 
daß Folgen von beschreibenden Wörtern entstanden, die als 
Bezeichnungen einzelner Pflanzen zu umständlich waren. 
caspar Bauhin war seit 1589 Professor für anatomie und Bo-
tanik in Basel und hatte 1598 die schriften mattiolis in latei-
nischer sprache und mit zusätzlichen holzschnitten Basler 
Künstler herausgegeben. Von seinem großen Werk, dem 
theatrum BotaNIcI, konnte nur der schon 1621 be-
endete, aber erst 1658 gedruckte erste teil erscheinen, der die 
Gräser behandelt. sein bedeutendster Beitrag zur Botanik be-
trifft aber seine Bemühungen um die Klassifikation der Pflan-
zen. Im Jahr 1623 legte er mit seinem PINaX theatrI 
 BotaNIcI bei Ludwig König in Basel ein Verzeichnis der in 
der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts bekannten 6000 Pflan-
zen vor. heute kennt man etwa 500000 verschiedene Pflan-
zenarten. Bauhin hatte bereits 1620 in dem ProDomos 
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theatrI BotaNIcI 600 neue Pflanzen beschrieben und 
mit holzschnitten illustriert. sein umfangreiches herbarium 
mit rund 4000 spezies befindet sich in Basel. Die arten sind 
mit hilfe einer morphologischen Betrachtungsweise nach 
ähnlichkeiten und Verwandtschaften von den Gräsern bis 
zu den Bäumen und nicht alphabetisch aufgeführt. Im an-
schluß an andrea cesalpino schuf er die bis heute gültige 
Form der botanischen Diagnosen, welche die besonderen 
merkmale, die hauptorgane, zur Feststellung von Verwandt-
schaften und unterscheidungen der arten und Gattungen in 
lateinischer sprache aufzählen. außerdem nennt er Vorkom-
men und Verbreitung, jedoch nur wenige praktische Verwer-
tungen.

caspar Bauhin bringt die landessprachlichen Vulgär-
namen, die griechischen und lateinischen Pflanzennamen 
und alle von den autoren des 16. Jahrhunderts verwendeten 
synonima und versucht dadurch eine synopse der verschie-
denen Nomenklaturen. er faßt als erster artengruppen unter 
einem Gattungsnamen (substantiva) zusammen, unterschei-
det die arten durch ein bis drei adjektive und legt damit ei-
nen Grundstein für die spätere binäre Nomenklatur Linnés 
und für die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Benen-
nung der Pflanzen. Damit führte er die arbeit von conrad 
Gessner, andrea cesalpino und anderen weiter. sein sehr 
verdienstvolles Werk blieb in einer zeit ohne feststehende 
Nomenklatur bis zu der umfassenden Klassifikation carl von 

Linnés (1707–1778) in der mitte des 18. Jahrhunderts unent-
behrlich, obwohl von einer strikten systematischen ordnung 
des Pflanzenreichs noch nicht die rede sein kann.

Die große Bedeutung der taxonomie für zwei Jahrhun-
derte erklärt sich aus der suche der Biologen nach einer ord-
nung in der durch die enorme Vermehrung der arten beding-
ten Vielfalt. zwischen Bauhins Bemühungen und dem Werk 
von Linné werden 25 verschiedene Klassifikationsverfahren 
entwickelt, im 17. Jahrhundert beispielsweise durch Joachim 
Jung, robert morison, John ray, augustus Quirinus rivinus 
(Bachmann, 1652–1725) und Josèphe Pitton de tournefort.

Das Verdienst des in hamburg lehrenden Joachim Jung 
(Jungius, 1587–1657) für die vergleichende Pflanzenmorpho-
logie in der erst 1679 veröffentlichten IsaGoGe PhYto-
scoPIca beruht auf der Festlegung einer systematischen, 
klar definierten Nomenklatur für die Beschreibung der or-
gane der Blütenpflanzen und ihrer teile, die Bestand hatte. 
sein Grundsatz lautet: »alle Theile, welche ihrem innern We-
sen nach dieselben sind, müssen wie verschieden auch ihre 
Gestalt, ein und denselben Namen tragen«. Jung ging von ei-
ner beschränkten zahl von organen oder teilen aus, charak-
terisierte ihre Formen und bestimmte ihre Wechselbezie-
hungen. andere qualitative eigenschaften wie Farbe, Geruch 
und Geschmack, aber auch zahl der Blüten und Früchte so-
wie medizinische Wirkungen schied er als die species nicht 
verändernde unterschiede aus. er führte die mannigfaltigen 

PIerre BuILLarD, Dictionnaire, 1800 (Kat. Nr.  229). taf. 16: méthode de tournefort, classe I, Fig. I–XIc
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erscheinungsformen der Pflanzen durch Induktion auf ty-
pen zurück, bildete seine vergleichende morphologie aber 
nicht zu einem vollständigen Pflanzensystem aus.

robert morison (1620 –1683), seit 1660 Professor der Bota-
nik in London und oxford, widmete sich als erster Botaniker 
seit caspar Bauhin wieder der systematik. er gründete seine 
ordnung der Gattungen und arten auf die Fruchtformen 
und gruppierte so nach natürlichen Verwandtschaften.

John ray (rajus, 1628–1705) veröffentlichte als endgültige 
zusammenfassung seiner seit 1682 angestellten Überlegun-
gen 1703 den methoDus PLaNetarum emeNData 
et aucta mit Bestimmungstabellen. seine Gattungsdia-
gnosen beziehen die charakteristischen eigenschaften aller, 
auch der qualitativen Pflanzenteile ein, doch stützt sich seine 
Klassifikation vor allem auf den Blütenkelch, auf die zahl der 
Keimblätter, auf Griffel und staubfäden und auf die unter-
schiede von Frucht und samen. er teilt aufgrund der Frucht-
keime in einkeimblättrige (monocotyledoneae) und zwei-
keimblättrige Pflanzen (Dicotyledoneae). auch zog er die 
unterschiede der Wurzeln und stengel für die systematische 
ordnung heran. John ray beruft sich häufig auf die erkennt-
nisse von Joachim Jung. In der 1686 bis 1704 erschienenen 
dreibändigen hIstorIa PLaNtarum beschreibt er nach 
seinem system auf rund 2000 seiten 6100 europäische Pflan-
zen ohne abbildungen, da seine Freunde holzschnitte ab-
lehnten und die herstellung von Kupferstichen zu teuer war. 
ray hat auch große Verdienste um die Pflanzenphysiologie, 
besonders auf den Gebieten der ernährung und der atmung. 
er verwendete 1696 als erster die Bezeichnung Botanik 
 (bo tanie) anstelle von »herbae«, »plantae« oder »stirpes« 
(a. Pavord).

Josèphe Pitton de tournefort (1656 –1708), seit 1683 Pro-
fessor am Jardin des Plantes in Paris, teilt 1694 in seinen 
 eLÉmeNts De BotaNIQue und 1700 bis 1719 in den in 
lateinischer sprache edierten INstItutIoNes reI her-
BarIae 10 200 Pflanzen in 698 Genera (Gattungen) ein und 
fügt diese nach der morphologie der Blütenkrone zu 22 Klas-
sen zusammen. auch er unterscheidet ein- und zweikeim-
blättrige Pflanzen. Im Gegensatz zu ray will er möglichst we-
nige charakteristika verwenden und geht deswegen von der 
Blüte aus. Für seine diagnostischen Gattungsmerkmale nutzt 
er die Blütenblätter und weitere merkmale anderer teile der 
Blüte sowie die Frucht. Die arten bleiben bei ihm ohne Be-
schreibung, doch führt er die Diagnosen einzelner Gattun-
gen ein. claude aubriet (1665–1742) lieferte rund 500 zeich-
nungen, die in den Details besonders Blütenteile, samen und 
Früchte berücksichtigen und zur großen Verbreitung des 
 systems beitrugen.

mit der zwischen 1690 und 1699 in Leipzig bei christoph 
Günther und später bei Georg christian Winzer erschie-
nenen INtroDuctIo GeNeraLIs IN rem herBa-
rIam wollte der Leipziger Professor augustus Quirinus 
 rivinus auf 39 Folioseiten ein neues, nur auf die Form und 
die zahlenverhältnisse der Blüten bezogenes Klassifikations-

system begründen. er ging von der bisher üblichen einteilung 
in Bäume, sträucher und Kräuter ab. sein aufwendiges tafel-
werk blieb unvollständig, auch nachdem christian Gottlieb 
Ludwig Jahrzehnte später noch tafeln mit orchideen vorge-
legt hatte. es gilt jedoch als das erste bedeutende deutsche 
Pflanzenbuch nach dem ende des Dreißigjährigen Krieges.

Weitere gemalte Florilegien

Graf Johann von Nassau-saarbrücken legte kurz vor der Jahr-
hundertmitte in seiner residenz Idstein einen Garten an, 
dessen schönste Blumen und Früchte er anfangs von Johann 
Valentin hoffmann (tätig zwischen 1628 und 1665) und dann 
vor allem von dem straßburger Johann Jacob Walther d. ä. 
(Walter, 1604–1677) malen ließ. Das zweibändige Werk  wurde 
1667 mit 200 aquarellen und Gouachen – einige Blätter sind 
auch als getuschte Federzeichnungen ausgeführt – abge-
schlossen. heute befinden sich 137 Blätter im Victoria & al-
bert museum in London und 54 Pergamentblätter, davon 30 
mit Blumen und 12 mit Früchten, in der Bibliothèque Natio-
nale in Paris. ein weiteres Florilegium von Johann Jacob 
Walther d. ä., vielleicht eine eigenhändige Kopie des vorheri-
gen, verbrannte im Krieg in der hessischen Landesbibliothek 
in Darmstadt. Daß solche der repräsentation dienenden Bil-
derhandschriften bei adeligen Gartenbesitzern keine selten-
heit waren, zeigen die Bücher über Gartenblumen, die Kur-
fürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg von Pflanzen 
seines Lustgartens anfertigen ließ, einmal das theatrum 
tuLIParum von 1647/48 (Berlin, sB: libri pict. a 53) und 
zum anderen das Werk, das alle in Berlin vorhandenen, aber 
nicht im hortus eYstetteNsIs abgebildeten Pflanzen 
zeigen sollte (Berlin, sB: ms. boruss. fol. 450), eine hand-
schrift (Berlin, sB: ms. Germ. Folio 222), die aus dem Besitz 
des Gallus Luckius erworben wurde, sowie eine weitere 
handschrift mit Deckfarbenmalereien (Berlin, sB: libri pict. 
a 52). handgemalte Florilegien für sammler und Gartenbe-
sitzer, die die Pracht der vergänglichen Blumen bewahrten, 
entstanden allerdings nicht immer nach natürlichen Vorbil-
dern, sondern auch mehrfach nach bereits vorgegebenen 
 motiven in den gedruckten ausgaben.

Pflanzenbilder in Kirchen

Die Verbindung naturwissenschaftlicher Neugier mit der 
Frömmigkeit erlebte ende des 16. Jahrhunderts eine renais-
sance. man betrachtete weiterhin die Natur als Wegweiser zu 
Gott. Gräser, Blumen und Früchte galten als symbole der 
göttlichen Vorsehung und Weisheit. auch deswegen wurde 
wohl das aus der Gotik bekannte Verfahren, Pflanzen und 
Blumen als motive einer dekorativen Deckenmalerei zu ver-
wenden, nochmals im frühen 17. Jahrhundert in mainfranken 
aufgenommen, ausgehend von der ausmalung des Würzbur-
ger Doms durch andreas herneisen (1538–1610) aus Nürn-
berg 1608 (1701/04 durch eine stuckdecke ersetzt). Weitere 
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Beispiele sind in der Pfarrkirche in rothenfels (1611/12, Wolf-
gang ritterlein?), in der Dettelbacher Wallfahrtskirche 
(1612/13, 43 Blumen von hans ulrich stimmer), in der stadt-
pfarrkirche in Karlstadt a. m. (1614, Wolfgang ritterlein), in 
der Klosterkirche in ebrach (1614, nur noch 16 Bilder erhal-
ten), in der Pfarrkirche in Büchold und besonders in sankt 
michael in Bamberg erhalten. als Vorbilder lassen sich 
 abbildungen in deutschen und niederländischen Kräuter-
büchern nachweisen. Für die ausmalung von st. michael 
mit 578 einzelnen heil- und zierpflanzen, die zwischen 1614 
und 1617 ver mutlich durch Wolfgang ritterlein vorgenom-
men wurde, diente ein koloriertes exemplar von Lobelius’ 
IcoNes PLaNtarum, antwerpen 1581, als Vorlage 
(B. hoppe).

Die neue Illustrationstechnik: der Kupferstich

mit dem Wandel der Inhalte und Publikationsformen bota-
nischer Bücher wurde auch ein grundlegender Wechsel der 
technik der naturwissenschaftlichen Illustration vollzogen. 
Die für botanische und anatomische abbildungen, aber auch 
für Karten notwendige Präzision ist im holzschnitt nur 
schwer zu erreichen, deswegen setzte sich im 17. Jahrhundert 
hier der Kupferstich durch. allerdings wurde der holzschnitt 
keineswegs schlagartig vom Kupferstich verdrängt, weiter-
hin benutzte man holzschnitte und verwendete oft sogar die 
alten Druckstöcke, manchmal auch als textillustrationen ne-
ben eingefügten Kupferstichen und radierungen. Gerade in 
den weit verbreiteten Kräuterbüchern finden sich noch bis 
ins 18. Jahrhundert holzschnittillustrationen.

Die umstellung auf den Kupferstich ging wegen der ho-
hen Kosten nur langsam vor sich. Doch wurden seit Beginn 
des 17. Jahrhunderts alle bedeutenden Pflanzen- und Blumen-
bücher mit Kupferstichen ausgestattet, da sie eine differen-
ziertere und detailreichere Wiedergabe erlauben. Darunter 
finden sich die Werke von de Passe, de Bry, sweerts, vor allem 
von Besler mit dem hortus eYstetteNsIs und Daniel 
rabel mit dem theatrum FLorae (1622).

Der Kupferstich läßt sich als tiefdrucktechnik nicht gleich-
zeitig mit dem im hochdruckverfahren hergestellten text 
drucken, sondern muß in einem zweiten Druckgang auf ei-
ner anderen Presse abgezogen werden. Die technik befreite 
den Illustrator von der beim holzschnitt oft üblichen einpas-
sung in die spaltenbreite des Drucks. Die Kupferstichillu-
strationen stehen im Buch entweder auf eigenen eingehäng-
ten seiten oder müssen in einem zweiten arbeitsgang in die 
frei gelassenen Felder der bereits mit dem text bedruckten 
Bögen eingepaßt werden. Doch der feinere schnitt und die 
besseren möglichkeiten bei der Wiedergabe von Licht und 

schatten oder bei der körperbetonenden modellierung bei-
spielsweise durch Innenschraffen, von räumlicher tiefe und 
stofflichkeit führten zum siegeszug des Kupferstichs. eine 
befriedigende Qualität der Drucke reicht bis höchstens tau-
send abzüge. Neben dem manuellen stichverfahren wurde 
zunehmend die radierung, ein ätzverfahren, eingesetzt. 
Durch die Wiederholung des ätzvorgangs bei der radierung 
können unterschiedliche tonabstufungen erzielt werden. Bei 
der mischtechnik radierte und ätzte man die Konturen und 
stärkeren schatten und bearbeitete anschließend die Platte 
mit dem stichel, um sie für höhere auflagen geeignet zu ma-
chen. oft wurden auch die Binnenzeichnung und die feine-
ren Partien in den radierungen mit dem Grabstichel oder 
der Kaltnadel nachträglich überarbeitet. trotz dieser misch-
technik gilt die Bezeichnung »Kupferstich« für jede in eine 
Platte gravierte abbildung. Kupferstiche sind seit dem späten 
16. Jahrhundert vielfach vom zeichner und stecher am unte-
ren rand des abzugs signiert, stammen aber nur in wenigen 
ausnahmefällen vom Botaniker selbst, der jedoch häufig die 
zeichnerischen Vorlagen lieferte. Nur selten ist die entste-
hungszeit des Druckstocks oder des abzugs angegeben.

seit Beginn des 17. Jahrhunderts nutzte man auch in der 
wissenschaftlichen Illustration vermehrt die Farbe zur Bele-

mIchaeL VaLeNtINI, Kräuterbuch, 1719  
(Kat. Nr. 152). taf. cXc: Verschiedene Iris 
(schwertlilien, Iris L.) (nach Johann Theodor  
de Bry, 1613)
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bung. Das Kolorieren erfolgte manuell mit Wasserfarben nach 
Vorlagen des Pflanzenzeichners und -malers. Wegen der ho-
hen Kosten erschienen häufiger neben der Normalausgabe in 
schwarzweiß oft von verschiedenen Koloristen ausgeführte 
Luxusausgaben. Die anordnung der Pflanzen auf der seite 
wurde kunstvoller, auch dekorativer, man begann das Wurzel-
werk fortzulassen. zwar sammelte man auch einzelne abzüge 
oder Blätter, die botanische Druckgraphik blieb jedoch den 
Druckwerken untergeordnet, ist also überwiegend botanische 
Buchillustration, somit teil der botanischen Fach literatur.

Die ersten Kupferstichillustrationen

Für die mit Kupferstichen ausgestatteten Bücher gab es im 
16. Jahrhundert einige Vorläufer. als erstes naturwissenschaft-
liches Buch mit Kupferstichen gilt das Fischbuch aQuatI-
LIum aNImaLIum hIstorIa des Ippolito salviani, 
1554 bis 1558 in rom bei Lafreri erschienen. In der zweiten 
hälfte des 16. Jahrhunderts wurden mehrfach titel und Fronti-
spize in Kupferstich, die Pflanzenbilder in holzschnitt gefer-
tigt. Die ersten botanischen Kupferstichillustrationen finden 
sich in dem Kräuterbuch des Pietro di Nobili (1549 –1584), 
das rund 30 Kupferstiche enthält und dessen text mit der 

 Beschreibung der medizinischen Wirkungen ebenfalls gesto-
chen wurde. es entstand um 1580 in rom und ist nur noch in 
drei unvollständigen exemplaren in London (Kew) und Pitts-
burgh (hunt) ohne titelblatt erhalten. zu den frühen arbei-
ten zählen die stiche hans sibmachers in dem von Joachim 
camerarius d. J. 1590 in Nürnberg herausgegebenen Werk 
sYmBoLorum et emBLematum eX re herBa-
rIa DesumPtorum ceNturIa uNa, ein ästhetisie-
rendes, nicht eigentlich botanisches Pflanzenbuch (Kat. Nr. 
97). radierungen begegnen 1592 in dem Werk PhYtoBa-
saNos (gr.) sIVe PLaNtarum aLIQuot hIstorIa 
des Fabio colonna (columna, 1567–1650) aus Neapel, doch 
orientieren sich die 37 von holzschnittbordüren eingefaßten 
Darstellungen noch an älteren holzschnitten, da die Linien 
betont werden und nur wenig schatten gegeben wird. es sind 
in sepia gedruckte Bilder von 26 Pflanzen mit Bei figuren und 
von Fischen. auch die beiden teile seiner eKPhrasIs von 
rund 200 weniger bekannten italienischen Pflanzen von 1606 
und 1616 sind mit Kupferstichen nach seinen zeichnungen, 
die er teilweise mit hilfe einer Lupe herstellte, ausgestattet.

Das erste mit 73 radierten tafeln herausgegebene franzö-
sische Blumenbuch Le JarDIN Du roY trÈs chrÈ-
stIeN heNrI IV. von Pierre Vallet, das auch als Vorlagen-
buch für maler, Porzellanmaler, Dekorateure, sticker, tep-
pich- und Gobelinweber diente, erschien 1608 in Paris. Die 
Blumen entstammten dem Garten des textautors Jean robin 
und den königlichen Gärten in Paris. Beispiellose Wirklich-
keitstreue erreichen die stiche bei richer de Belleval (1558 bis 
1632), dem Gründer des botanischen Gartens in montpellier, 
den er 1598 beschrieb. Der erste Vorabdruck der FLora Des 
LaNGueDoc erschien 1605 mit 500 Kupferstichen. 1611 
wurde in Paris bei hadrian Beys das sPecImeN hIsto-
rIae PLaNtarum mit radierungen von Paul reneaulme 
(1560 –1624) veröffentlicht. sie zeigen 25 sorgfältig beschrie-
bene und dargestellte Pflanzen, deren Blätter durch Licht- 
und schattenwirkung sehr körperlich wirken. 1611 gaben der 
aus Belgien stammende Johann Theodor de Bry, sein sohn 
Johannes und sein Neffe Johann Israel in Frankfurt am main 
bzw. oppenheim das FLorILeGIum NoVum mit 60 Kup-
ferstichen heraus, das sowohl stiche von Pierre Vallet kopiert 
als auch von crispijn van de Passe übernimmt. eine weitere 
auflage erschien 1612 mit 80 stichen. Die Kupferstiche wur-
den in unterschiedlicher reihenfolge und Form vertrieben, 
kamen auch als einzelblätter in den handel. erst seit der von 
den erben 1626 herausgegebenen aNthoLoGIa maGNa 
gab es eine feste Folge der nun 142 tafeln. matthäus merian, 
schwiegersohn de Brys, behielt in der vierten auflage, dem 
FLorILeGIum reNoVatum et auctum 1641 die 
abfolge bei (Kat. Nr. 106), erweiterte sie aber um 32 garten-

crIsPIJN VaN De Passe, hortus floridus, 
1614–17 (Kat. Nr. 102). taf. 31: tulpen   
(tulipa gesneriana L.)
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technische tafeln aus Giovanni Baptista Ferraris FLora 
oVero cuL tura DI FIorI auf 174 Kupfertafeln (an-
hang Nr. 14). Weitere zugaben erfolgten in späteren ausgaben.

ein anderes frühes Beispiel und gleichzeitig ein höhe-
punkt ist der großformatige hortus eYstetteNsIs von 
1613 (Kat. Nr. 101). Johann conrad von Gemmingen (um 1561 
bis 1612), Fürstbischof von eichstätt, ließ nach seiner Wahl 
1595 die Willibaldsburg nahe eichstätt durch elias holl als bi-
schöfliche residenz und Landesfestung ausbauen und erwei-
terte, wohl nach dem Vorbild der Gärten von schloß ambras 
in tirol, die Gartenanlagen. Der Fürstbischof erwarb Pflan-
zen aus ganz europa und Übersee. auf anregung des Nürn-
berger apothekers Basilius Besler, der den »garten helffen 
aufrichten und mit blumen vermehren«, ließ er die reiche 

Pflanzenwelt seiner anlagen in einem repräsentativen Bild-
band veranschaulichen. Basilius Besler (1561–1629) stammte 
aus einer Nürnberger arztfamilie. seit 1589 war er Besitzer 
der apotheke »zum marienbild« am heumarkt. 1594 wurde 
er mitglied des größeren rats seiner heimatstadt. er besaß 
einen eigenen botanischen Garten und unterhielt ein Natu-
ralienkabinett. Besler beschrieb seit 1606 die schönsten Blü-
tenpflanzen der acht auf unterschiedlichen terrassen um das 
schloß auf dem st. Willibaldsberg in eichstätt neu angeleg-
ten bzw. erweiterten Gärten. ein teil der eichstätter Pflanzen 
war in Kübeln gepflanzt, um sie im Winter in geschützte 
räume bringen zu können. unter der Bezeichnung »Papas 
Peruanorum« kommt beispielsweise eine Kartoffelsorte mit 
großen blauvioletten Blüten, wie sie aus Venezuela bekannt 

BasILIus BesLer, hortus eystettensis, 1613 (Kat. Nr. 101). taf. 319: Poma amoris: I Lycopersicon spec.  
(L., tomate mit orangefarbenen Früchten); II melo saccharinus (zucker-melone, cucumis melo L.);  

III Pseud. Pomiformis (Wasser-melone, citrullus lanatus L.)
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ist, als zierpflanze vor. Daß die Knollen eßbar waren, war al-
lerdings schon bekannt. Die anlage mit Fasanen- und Nach-
tigallen-Volieren und skulpturen wurde durch die kriegsbe-
dingte errichtung von Bastionen und dann 1633/34 bei der 
Belagerung durch die schweden weitgehend zerstört, später 
teilweise rekonstruiert und ist im 18. Jahrhundert endgültig 
verfallen, da inzwischen ein neuer hofgarten an der stadt-
residenz entstanden war. seit 1998 wird ein kleiner teil des 
Gartens wiederbelebt und der »Bastionsgarten« auf der 
schmiedebastion mit zahlreichen der erwähnten Blumen be-
pflanzt. Besler veröffentlichte 1616 mit dem FascIcuLus 
rarIorum et asPectu DIGNorum VarII GeNe-
rIs seine Naturaliensammlung, die unter anderem abbil-
dungen von seltenen Früchten, mineralien, muscheln, am-
phibien, reptilien und Fischen enthält und mit tafeln nach 
zeichnungen von Peter Isselburg ausgestattet ist (Kat. Nr. 103). 
eine coNtINuatIo dazu erschien 1628 und eine erwei-
terte ausgabe durch michael rupert Besler, den Neffen und 
erben, im Jahr 1642 mit 34 tafeln. Nochmals gab michael 
Friedrich Lochner 1716 eine Übersicht über die sammlung 
heraus (Kat. Nr. 146).

In der Werkstatt der Familie van de Passe in utrecht ent-
stand 1614 der hortus FLorIDus mit 175–200 Kupfer-
stichen, die blühende Gartenpflanzen zeigen (Kat. Nr. 102). 
Die meist beigegebene aLtera Pars, die früher und viel-
leicht noch in Köln entstand, enthält schwächere stiche, die 
wohl von crispijn van de Passe d. ä. und Joannes Woutnel 
stammen. Der herausgeber crispijn de Passe d. J. war schüler 
seines Vaters in Köln und arbeitete seit 1612 in utrecht, seit 
1617 mit unterbrechungen in Paris, seit 1630 wieder in ut-
recht und seit 1640 im amsterdam. er schuf zahlreiche Por-
träts, titelblätter und Buchillustrationen. anselm Boethius 
de Boodt (1550 –1632) erscheint als Verfasser der FLorum, 
herBarum, ac Fructuum seLectIorum IcoNes, 
die posthum von Vredius 1640 in Brügge herausgegeben wur-
den. Die 31 radierten tafeln könnte de Boodt selbst gefertigt 
haben. Vorlagen boten die aquarelle von Jacques Lemoyne 
de morgues (um 1533–1588), jetzt im British museum und im 
Victoria & albert museum in London, und Darstellungen 
aus dem FLorILeGIum von andriaen collaert. Vielleicht 
gab es aber schon eine ausgabe des FLorum von de Boodt 
1609 in Frankfurt, so daß crispijn van de Passe die Vorla-
gen de Boodts für seinen hortus FLorIDus verwenden 
konnte.

Das herausragende Werk der botanischen Illustration in 
Italien sind die hesPerIDes des Giovanni Baptista Ferrari 
(1584–1655) von 1646 (Kat. Nr. 107). Der autor, in siena ge-
boren, trat 1602 in rom in den Jesuitenorden ein. seit 1618 
lehrte er hebräisch am collegium romanum. seit 1625 be-
faßte er sich zunehmend mit der Naturgeschichte, der Bo-
tanik und dem Gartenbau. 1633 veröffentlichte er in rom 
 FLora seu De FLorum cuLtura LIBrI IV, ein illu-
striertes Buch über die zierpflanzen des Gartens der Familie 
Barberini am Quirinal, darunter die Blutblume und die Bel-

ladonna-Lilie aus südafrika. außerdem werden Garten pflege, 
Gartengeräte, Blumen, ihre Kultur und ihre Varietäten be-
schrieben. Im Jahr 1638 erschien die italienische Übersetzung 
in rom bei Pier antonio Facciotti mit dem titel FLora 
oVero cuLtura De FIorI (anhang Nr. 14) Die Vorla-
gen der abgebildeten zitrusfrüchte der hesPerIDes zeich-
nete der utrechter cornelis Blomaert (1603–1680), der auch 
die stiche ausführte. es zeigt sich hier deutlich niederländi-
scher einfluß. Die figürlichen Darstellungen stammen dage-
gen von römischen Künstlern. Die Neuausgabe in Gent 1695 
wurde von Jan commelin, dem Kurator des botanischen 
Gartens in amsterdam, erweitert und verbessert. Jan com-
melin hatte 1676 mit NeDerLaNtze hesPerIDes den 
anbau von zitrusfrüchten in den Niederlanden vorgestellt.

Lokale Pflanzenbeschreibungen

schon im 16. Jahrhundert erschienen die ersten Bücher, die 
systematisch den Pflanzenbestand einzelner Gegenden in 
mittel- und südeuropa erfaßten. In diesen Floren mit der 
aufzählung und Beschreibung aller Pflanzenarten eines 
räumlich abgegrenzten Gebiets werden die Pflanzen auch 
um ihrer selbst willen, nicht nur als pharmazeutische objek-
te betrachtet. Der trend zur Katalogisierung der arten setzte 
sich im 17./18. Jahrhundert fort. entgegen den Beschreibun-
gen botanischer Gärten, die besonders den Bestand an exoti-
schen Gewächsen hervorheben, versuchte man in der regio-
nalforschung lokale Floren zu erarbeiten, um die heimische 
Pflanzenwelt bekannt zu machen und auch das sammeln der 
heilpflanzen vor ort anzuregen. Die Floren sind allerdings 
im Gegensatz zu den Florilegien in der regel nicht illustriert. 
außerdem erschienen sie meist in lateinischer spache und 
wurden anfangs besonders im Bereich der universitätsstädte 
erarbeitet, da sie zur ausbildung von medizinstudenten und 
apothekern auf exkursionen dienten. zu nennen sind bei-
spielsweise die erschließung der Pflanzenwelt in der umge-
bung Basels von 1622 durch caspar Bauhin, der Flora alt-
dorfs durch Ludwig Jungerman 1615 und erweitert nochmals 
1646 (Kat. Nr. 109), der Flora in und um cambridge 1660 
durch John ray. Die Pflanzenwelt von Ingolstadt beschrieben 
1618 Philipp und albert menzel, und L. Jungermann veröf-
fentlichte 1623 die Flora von Gießen. zahlreiche weitere Floren 
folgten. Georg Franck von Franckenau erfaßte beispielsweise 
1680 die Gewächse der Pfalz, Johann Georg Volkamer d. J. er-
schloß 1700 die Flora von Nürnberg und erweiterte sie um 
exotische Pflanzen aus Nürnberger Patriziergärten und dem 
dortigen hortus medicus (Kat. Nr. 136). Die von Johann Jakob 
Dillenius nochmals 1718 zusammengestellte Flora von Gie-
ßen berücksichtigt besonders die niederen Pflanzen wie 
moose und Pilze. auch die Bestände ganzer Länder wurden 
erschlossen, so die Flora von Dänemark 1648 durch den ro-
stocker simon Paulli, die Flora von schweden 1666 durch 
olaus rudbeck d. ä., die Flora von england 1670 durch John 
ray, erneut 1690 und 1724 in stark erweiterten auflagen 
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 erschienen; Johann von muralt verzeichnete den Pflanzenbe-
stand der schweiz in seinem Werk eYDGNÖssIscher 
Lust-Garte 1710 und 1715 (Kat. Nr. 144).

Neue Disziplinen der Botanik:  
die Pflanzenanatomie und die Pflanzenphysiologie

Die erfindung und Weiterentwicklung des mikroskops er-
langte eine außerordentliche Bedeutung für die Biologie.  hatte 
man bisher nur das äußere der Pflanzen wahrgenommen, so 
ergab sich jetzt die möglichkeit, den inneren organ- und Ge-
webebau der Gewächse zu untersuchen. Die neuen erkennt-
nisse stützten anfangs die seit rené Descartes (1596–1650) zu-
nehmenden mechanischen erklärungen der Lebensvorgänge, 
die bis zur Deutung der Körper und organe als teile eines 
uhrwerks, das von Gott als Werkmeister in Gang gehalten 
wurde, führten. Da man glaubte, daß auch die lebende mate-
rie den mathematischen Gesetzen der unbelebten materie un-
terliegt, fragte man nach den Funktionen und erschloß so als 
neues Forschungsgebiet die botanische Physiologie.

Nach 1600 wurden in england und holland die einfachen 
Linsen und Lupen durch mehrfachlinsen ersetzt, wodurch 
man wesentlich leistungsfähigere mikroskope erhielt. Der 
Wert der neuen untersuchungsmethode der mikroskopie 
wurde nur langsam erkannt. Der mathematiker robert hoo ke 
(1635–1702), sekretär der royal society, konstruierte ein zu-
sammengesetztes mikroskop mit drei Linsen mit kurzer 
Brennweite und einer Beleuchtungseinrichtung, mit dem er 
eine hundertsiebzigfache Vergrößerung erreichte. er beob-
achtete dünne schichten des Flaschenkorks und entdeckte 
die von den zellwänden gebildete Wabenstruktur der höhe-
ren Pflanzen. Die »hohlen« Gänge zwischen den Wänden be-
zeichnete er erstmals als zellen. seine ergebnisse veröffent-
lichte er 1665 in der mIcroGraPhIa und illustrierte sie 
mit mikroskopischen abbildungen von Pflanzenteilen. zwar 
erkannten er und seine zeitgenossen, daß sich die Pflanze 
aus zellen aufbaut, die erklärung der Funktion der zelle als 
einem grundlegenden Baustein des Lebens gelang aber erst 
matthias Jakob schleiden (1804–1881) und hugo von mohl 
(1805–1872) im 19. Jahrhundert. es zeigte sich aber, daß die 
exakten abbildungen ihren wissenschaftlichen Wert behal-
ten, selbst wenn sich die Deutung als ungenügend erweist.

Die Wichtigkeit mikroskopischer untersuchungen für 
neue entdeckungen in der Pflanzenanatomie machten vor 
 allem die arbeiten von marcello malpighi (1628–1694), me-
dizinprofessor in Bologna und Pisa, deutlich. Ihn interessier-
ten besonders die Funktion der pflanzlichen organe und die 
rolle von Luft und Wasser. so entdeckte er die zelluläre Fein-
struktur von rinde und holz mit den verschiedenen Gewe-
beschichten und deutete in aNatome PLaNtarum 1675 
und 1679 die von ihm beobachteten holzgefäße als atmungs-
röhren, wie er sie von Insektenlungen kannte. er untersuchte 
die Gallen auf den eichenblättern und erkannte, daß sie von 
den Gallwespen hervorgerufen werden. auch fand er heraus, 

daß die Wurzeln durch Poren salze aus dem Boden ziehen, 
und beobachtete das auf- und absteigen des saftes in den 
Bäumen, doch erst stephen hales (1677–1761) konnte den 
Wassertransport genauer erklären. malpighi sah in den Blät-
tern auch ernährungsorgane und entdeckte die Blattporen, 
die der Pflanze das atmen ermöglichen. er pflegte seine mi-
kroskopischen entdeckungen selbst zu zeichnen. Jan swam-
merdam (1637–1680) und malpighi vertraten die Präforma-
tionslehre, nach der bereits im ei der vollständige organismus 
seit anbeginn der Welt im miniaturformat vorhanden ist. 
Die Vorstellung, daß die entwicklung nur die Vergrößerung 
bereits vorhandener strukturen bedeutet, führte jedoch viele 
erforscher der embryologie, darunter albrecht von haller 
(1708–1777) und abbé Lazzaro spallanzani (1729 –1799), in 
die Irre.

In den PhILosoPhIcaL traNsactIoNs publizier-
te auch der engländer Nehemiah Grew (1641–1712) seine 
 histologischen Forschungen zur pflanzlichen struktur. er 
befaßte sich mit dem aufbau von Pflanzen, verglich Wurzeln, 
stengel, zweige, Blätter, Blüten, Knospen, Früchte und sa-
men und wies nach, daß sie alle aus zellen bestehen. er be-
schrieb die verschiedenen Pflanzenfasern als Gewebe, ohne 
ihre Funktionen eindeutig klären zu können – das Proto-
plasma war noch nicht erkannt. außerdem unterschied Grew 
die Pollen als männliche und die stempel als weibliche sexu-
alorgane der Pflanzen. In seinem 1682 in London erschiene-
nen Buch the aNatomY oF PLaNts beschreibt er die 
anatomie der pflanzlichen Leitungssysteme und zeigt auf 83 
selbst gezeichneten tafeln auch schnitte durch Früchte,  stiele 
und Wurzeln. Der textilkaufmann antony van Leeuwenhoek 
(1632–1723) veröffentlichte in der Form von Briefen an die 
royal society of London einzelne wichtige mikroskopische 
Beobachtungen zu Protozoen und Bakterien, die er mit sei-
nen hochwertigen einlinsigen mikroskopen, die die stärk-
sten Vergrößerungen der zeit ermöglichten, gemacht hatte. 
Die anatomie der Pflanzen schuf nicht nur eine neue Basis 
für die Physiologie, sondern auch für die erforschung der 
morphologie und embryologie der Pflanzen. allerdings sta-
gnierte dann einige Jahrzehnte lang die Forschung.

Blattwuchs und entwicklung der Blüte untersuchte cas-
par Friedrich Wolff (1734–1794) . er vertrat die auffassung, 
daß sich die Blüten durch umwandlung von Blättern entwik-
keln und widerlegte damit die von vielen zeitgenossen ver-
tretene Präformationslehre aller Pflanzenteile aufgrund der 
epigenese, der entwicklung des Keims. seine in der theo-
rIa GeNeratIoNIs 1759 niedergelegten Überlegungen 
wurden von Goethe aufgenommen. Dem Leipziger Professor 
Johannes hedwig (1730 –1799) gelang 1782 mit hilfe der 
mikros kopie die sexuelle Vermehrung der moose durch ent-
deckung ihrer Blüten aufzuklären. er untersuchte auch Far-
ne, Flechten und Pilze. hedwig systematisierte diese, bei 
 Linné nur in einer Klasse untergebrachten sporenpflanzen. 
Posthum erschienen 1801 die sPecIes muscorum 
FroNDoso rum, der bedeutendste Fortschritt in der er-



81

forschung der Kryptogamen. In Nürnberg brachte martin 
Frobenius Leder müller (1719 –1769) mehrere Bücher mit er-
gebnissen seiner mikroskopischen untersuchungen heraus 
(Kat. Nr. 175, 179, 184 und 194). In der zweiten hälfte des 
18. Jahrhunderts wurde das mikroskopieren eine beliebte un-
terhaltung der höheren stände, zumal man zum mikroskop 
auch gleich pflanzliche Gewebepräparate kaufen und so erste 
einsichten in die noch unbekannte Welt des mikrokosmos 
gewinnen konnte.

Die Entdeckung der Sexualität und  
der Befruchtung der Planzen

Nehemiah Grew hatte 1682 die sexualorgane der Pflanzen in 
seiner aNatomY oF PLaNts beschrieben. Den endgül-
tigen Nachweis der sexualität der Pflanzen lieferte dann 1694 
rudolf Jakob camerarius (camerer, 1665–1721) in tübingen, 
seit 1688 Professor der medizin und Leiter des botanischen 
Gartens. er konnte durch Kreuzungsexperimente nachwei-
sen, daß die staubgefäße die männlichen und der Fruchtkno-
ten samt Griffel und Narbe die weiblichen organe darstellen 
und »daß sich reife samen nur bilden, wenn die Narbe mit 
Pollen bestäubt worden ist« (K. mägdefrau). 1694 veröffentlich-
te die tübinger akademie seine De seXu PLaNto rum 
ePIstoLa. mit dieser epistel an den Kollegen Valentin in 
Gießen bewirkte camerarius einen bedeutenden Wan del in 
der biologischen Forschung, die allerdings in den ersten Jahr-
zehnten des 18. Jahrhunderts nur geringe Fortschritte machte. 
camerarius vermutete zwar die Bestäubung der Blüten durch 
Insekten, doch erkannte er den eigentlichen Vorgang der Be-
fruchtung noch nicht, denn der Pollenschlauch wurde erst 
im 19. Jahrhundert entdeckt. In Leiden, der damaligen hoch-
burg der naturwissenschaftlichen Forschung und Lehre, 
nahm herman Boerhaave (1668–1738) die erkenntnisse von 
camerarius auf und förderte die akzeptanz bei seinen zahl-
reichen studenten.

Jahrzehnte später untersuchte Joseph Gottlieb Koelreuter 
(1733–1806), Professor für Naturgeschichte und Leiter der bo-
tanischen Gärten in Karlsruhe, die Bestäubungseinrichtun-
gen und die Befruchtung und löste damit eines der haupt-
probleme der Botanik dieses Jahrhunderts. Ihm gelang der 
endgültige Nachweis der Fremdbestäubung (allogamie). er 
züchtete durch Kreuzungen hybriden, verwandte, aber nicht 
identische Pflanzenbastarde, und wies experimentell nach, 
daß die männlichen Pollen zur Befruchtung notwendig sind 
und auch die eigenschaften des männlichen teils durch den 
Blütenstaub übertragen werden. er gilt deswegen als wichti-
ger Vorläufer der evolutionstheorie und der Vererbungslehre.

christian Konrad sprengel (1750 –1816) behandelte in sei-
nem 1793 erschienenen Buch Das GeheImNIs Der Na-
tur Im Bau uND IN Der BeFruchtuNG Der BLu-
meN die Bestäubungseinrichtungen. er beschrieb darin, wie 
die Blüten die Insekten zum Nektarsaugen durch anpassung 
anlocken und wie durch die Dichogamie, die zeitlich ge-

trennte reife der weiblichen und männlichen Geschlechts-
organe, die selbstbestäubung verhindert wird (Kat. Nr. 214). 
Die Bedeutung seiner untersuchungen wurde Jahrzehnte 
nicht erkannt. erst in den sechziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts konnte die Blütenbiologie, die art der Bestäubung und 
die anpassung der Blütenorgane wieder Thema in der bota-
nischen Forschung werden, nachdem die einwände gegen 
diese entdeckung durch die Versuche uND BeoBach-
tuNGeN ÜBer DIe BastarDerzeuGuNG 1849 von 
carl Friedrich Gärtner (1772–1850) endgültig widerlegt wor-
den waren.

Organisation und Publikation der Forschung

Waren für die botanischen aktivitäten der einzelnen For-
scher im 16. Jahrhundert der rege Briefverkehr, der austausch 
von samen, lebenden und getrockneten Pflanzen sowie ab-
bildungen wesentlich, so wurden für die naturhistorische 
Forschung im 17. Jahrhundert die wissenschaftlichen akade-
mien wichtig, die sich außerhalb des ungenügenden univer-
sitätsbetriebes bildeten. In rom bestand seit 1603 die accade-
mia dei Lincei, doch die nächsten Neugründungen erfolgten 
erst in der zweiten Jahrhunderthälfte, da der Dreißigjährige 
Krieg nicht nur in mitteleuropa den geistigen austausch und 
die Publikationsmöglichkeiten stark behinderte. In Florenz 
wurde 1657 die accademia del cimento, in London 1662 The 
royal society for the Improvement of Natural Knowledge 
und in Paris 1666 die académie royal des sciences errichtet. 
Die Pariser akademie bemühte sich allerdings drei Jahrzehnte 
vergeblich, eine umfassende Naturgeschichte der Pflanzen 
aus zuarbeiten. Die englische und die französische akademie 
publizierten regelmäßig die Beiträge ihrer nicht immer aka-
demisch gebildeten mitglieder. sie begründeten 1665 das 
JourNaL Des saVaNts und die PhILosoPhIcaL 
traNsactIoNs. auch die mitglieder des 1652 gegründe-
ten schweinfurter collegium naturae curiosorum konnten 
in der ersten, seit 1670 erscheinenden deutschen wissenschaft-
lichen zeitschrift, den mIsceLLaNea curIosa sIVe 
ePhemerIDes meDIco-PhYsIcae mehrfach auch mit 
Kupferstichen illustrierte botanische artikel veröffentlichen. 
Nach der kaiserlichen anerkennung nannte sich die schwein-
furter Gesellschaft seit 1687 academia caesarea Leopoldina. 
Diese Institutionen trugen zur Verbreitung der naturwissen-
schaftlichen methoden in der Biologie erheblich bei. Im 
 späten 18. Jahrhundert wurden dann vermehrt »gelehrte Ge-
sellschaften« gegründet, in denen Naturforscher und Natur-
freunde ihre neuesten erkenntnisse vortrugen und disku-
tierten. Diese Vereinigungen gaben auch monographien und 
Fachzeitschriften heraus, bauten sammlungen, Bibliotheken 
und herbarien auf und legten botanische Gärten an. Dane-
ben entstand für das allgemeine Publikum eine mehr anwen-
dungsorientierte Literatur, nämlich handbücher, Kalender, 
almanache und später auch Publikumszeitschriften. Insge-
samt dürfte die einschlägige botanische Literatur zwischen 
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der zweiten hälfte des 15. und der mitte des 19. Jahrhunderts 
etwa 10 000 titel betragen. Gegenüber dem 17. Jahrhundert 
nahm die zahl der Veröffentlichungen im folgenden Jahr-
hundert um das Vierfache und im 19. Jahrhundert um das 
achtfache zu (K. Jessen).

anders als in Frankreich und Italien führte in Deutsch-
land die Kleinstaaterei zur Gründung einer Vielzahl von 
universitäten, die meist medizinische Fakultäten einrichte-
ten, an denen die Biologie teil des curriculums war. Für an-
gehende mediziner und apotheker wurden Vorlesungen und 
Demonstrationen veranstaltet, so erlangten auch die botani-
schen Gärten in Verbindung mit den universitäten neue Be-
deutung. sie dienten nicht nur der ausbildung, sondern auch 
der Forschung, denn hier konnten lebende und getrocknete 
Pflanzen aus aller Welt miteinander verglichen und systema-
tisch geordnet werden. Durch Gewächshäuser machte man 
sich von standorten und jahreszeitlichen Klimaveränderun-
gen unabhängig. Der Bestand wurde häufig durch Beschrei-
bung und abbildung bekannt gemacht. Viele dieser Gärten 
verfügten als Forschungsinstitutionen über große herbarien, 
um die Kenntnis der artenvielfalt zu erweitern. Diese samm-
lungen getrockneter Pflanzen ließen sich auch im Winter 
nutzen. außerdem konnte man den herbarexemplaren Pro-
ben für mikroskopische untersuchungen entnehmen. Den 
Vertretern der experimentellen richtung der Botanik stan-
den hier Labore und apparate zur Verfügung. auch besaßen 
sie oft umfangreiche Bibliotheken. zwischen den Leitern der 
einzelnen Gärten bestanden rege Beziehungen, man tauschte 
sowohl lebende als auch getrocknete Pflanzen, samen und 
setzlinge aus. als neue Institution wurde 1793 das Natur-
historische museum in Paris als Nachfolger der königlichen 
einrichtungen gegründet und mit sieben Forschungsstellen 
ausgestattet. seit ende des 18. Jahrhunderts bildeten sich in 
verschiedenen städten botanische Gesellschaften, die auch 
überregional tätig waren und dem Wissensaustausch der Na-
turforscher dienten. zu eigenen Lehrstühlen und Instituten 
kam die Biologie erst im Laufe des 19. Jahrhunderts über die 
Naturgeschichte, die neben der Botanik auch die zoologie 
und die mineralogie umfaßte. Die Lehrstuhlinhaber waren 
oft zugleich die Leiter der botanischen Gärten.

Die Naturalienkabinette

eine Besonderheit bilden seit dem 17. Jahrhundert die Natu-
ralienkabinette, die von privaten sammlern und Liebhabern 
der Naturkunde wie auch von neu gegründeten gelehrten Ge-
sellschaften, häufig in Verbindung mit einer Bibliothek, ein-
gerichtet wurden. einerseits entwickelten sich universal-
sammlungen mit Belegen aus den drei Naturreichen der 
mineralien, Pflanzen und tiere – Denis Diderot spricht von 
einem »abriß der gesamten Natur« –, andererseits spezial-
sammlungen, die sich auf einzelne Bereiche beschränkten. 
Diese Kollektionen sind nicht mit den seit 1540 mit den 
sammlungsteilen Naturalia, artificialia und scientifica ent-

stehenden Kunst- und Wunderkammern vergleichbar, deren 
objekte sich durch ihre einmaligkeit und merkwürdigkeit 
auszeichneten. sie sollten ein enzyklopädisch angelegtes Bild 
der Welt vermitteln. man sammelte jetzt typische Beleg-
stücke, die man systematisch ordnete, nicht mehr raritäten 
aus den unterschiedlichsten Bereichen zwischen Kunst und 
Kuriosität. sehr beliebt waren beispielsweise Kollektionen 
von Fossilien und mineralien oder muscheln, die aus exo-
tischen Ländern importiert wurden. auch Insektenarten wie 
schmetterlinge sowie ausgestopfte Vögel und andere tiere 
wurden gesammelt. Die botanischen teile bestanden häufig 
aus herbarien mit gepreßten Pflanzen und aus einer aus-
wahl getrockneter Früchte, samen und Wurzeln. sie wurden 
in  eigens  angefertigten Kästen und Kabinettschränken auf-
bewahrt.

solche sammlungen befriedigten nicht nur die sammel-
leiden schaft und dienten dem eigenen Vergnügen, sie wur-
den auch zur Belehrung Dritter angelegt. Immer wieder 
 waren sie das ziel von Forschern und Bildungsreisenden. 
mehrfach wurden die Bestände durch bebilderte Kataloge 
 erschlossen und für die sammler erschienen Leitfäden, in 
 denen die Präsentation, die Präparierung und Konservie-
rung sowie die ordnungssysteme behandelt wurden. Neben 
universalgelehr ten, Naturforschern und Professoren, ärzten 
und vor allem apothekern unterhielten auch Künstler solche 
Kabinette. ein bekanntes Beispiel stellt das Werk des Basilius 
Besler über sein Kabinett in Nürnberg dar (Kat. Nr. 103). 
Durch die Gemälde seiner  tochter rachel ruysch (1664 bis 
1750) ist die samm lung von anthony Frederick ruysch be-
kannt geworden. eine Beschreibung zahlreicher sammlun-
gen gibt 1704 bis 1714 michael Bernhard Valentini in museI 
museorum (Kat. Nr. 137). ende des 18. Jahrhunderts lösten 
sich diese sammlungen wieder auf.

Die Naturforschung im  
zeitalter der aufklärung

Naturkundliche Ergebnisse von Forschungsreisen 
im 17. und 18. Jahrhundert

Die Forschungs- und sammelreisen sollten die Kenntnis neu-
er und unbekannter arten fördern. Die fortschreitende zu-
gänglichkeit und Kolonialisierung der Welt ermöglichte For-
schungsarbeiten in bisher nicht erschlossenen Gebieten 
afrikas, amerikas, asiens und australiens. Die reisenden 
führten eine menge botanischer Bücher mit sich um festzu-
stellen, ob eine gefundene Pflanze bereits beschrieben wurde, 
eine Neuentdeckung war oder die ältere Beschreibung ver-
bessert werden konnte. Vor allem in den Niederlanden nutz-
te man die großangelegten, mit Kupferstichen ausgestatteten 
reiseberichte zugleich für die Vorstellung neuer botanischer 
entdeckungen. Besonders die reiche Pflanzenwelt ostin diens 
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reizte die Forscher. Die zwölfbändigen hortI maLaBa-
rIcI des hendrik adriaan van rheede tot Draakestein 
(1635–1691), statthalter der ostindischen compagnie, mit 794  
zeichnungen von Pater matthieu de saint-Joseph (d. i. Pietro 
Foglia), gestochen von Bastiaan stoopendael (um 1637 bis vor 
1693), geben die Flora der indischen malabarküste wieder; sie 
erschienen von 1678 bis 1703 in amsterdam. Georg eberhard 
rumpf (1637–1706) beschrieb und zeichnete während seines 
langen aufenthalts in Indonesien die dortigen Pflanzen. sein 
1690 vollendetes Werk wurde erst fünfzig Jahre  später ge-
druckt. Posthum wurde in Leiden auch der ParaDIsus 
BataVus des in halle geborenen Paul hermann (1646 bis 
1695) herausgegeben. Diese 1698 veröffentlichte Darstellung 
der Pflanzenwelt ceylons ist mit 111 Kupfern von William 
sherard (1659 –1728) ausgestattet. zwischen 1674 und 1678 
ließ Jakob Breyne (1637–1697) in Danzig die eXotIca-
rum aLIarumQue mINus coGNItarum PLaN-
tarum ceNturIa PrIma mit abbildungen seltener 
ostindischer, amerikanischer und südafrikanischer Pflanzen 
auf seiner Privatpresse von David Friedrich rhete (†1694) 
drucken. Die Vorlagen nach getrockneten exemplaren und 
vor ort von Botanikern oder einheimischen Künstlern ge-
zeichneten abbildungen schuf der Danziger maler andreas 
stech (vor 1635–1697), die 100 stiche führte Isaac saal (tätig 
um 1670/80) aus.

In Wien veröffentlichte der polnische Jesuit michael 
Boym (1612–1659) 1656 die FLora sINeNsIs, in der er acht 
tierarten und 21 chinesische Pflanzen beschrieb und abbil-
dete. Der vielgereiste engelbert Kämpfer (1651–1716), der ne-
ben sprachen auch Naturwissenschaften studiert hatte, war 
1684 als arzt mit einer schwedischen Gesandtschaft in Per-
sien gewesen und hatte seine dortigen botanischen studien 
in einem heute verlorenen herBarIum traNs-GaN-
GetIcum geschildert, das nie im Druck erschien. Von sei-
nem Japanaufenthalt berichtet er 1712 in amoeNItatum 
eXotIcarum PoLotIco-PhYsIco meDIcarum 
FascIcuLI V. In diesem einzigen gedruckten Werk von 
Kämpfer beschreibt er auch 863 arten der japanischen Pflan-
zenwelt und illustriert den Beitrag mit 28 tafeln, deren Vor-
lagen er selbst zeichnete (London, British museum). erst 
posthum erschienen 1791 in London 59 von mackenzie gesto-
chene Pflanzenabbildungen aus dem Fundus von 217 zeich-
nungen Kämpfers nach japanischen Pflanzen. Kämpfer mach-
te erstmals europa mit dem Gingko-Baum und der Kamelie 
bekannt. Brasiliens Flora erforschten als Begleiter des Grafen 
moritz von sachsen Georg marcgraf (1610 –1644) und Willem 
Piso (Pies, 1611–1678), die 1648 die hIstorIa Natura-
LIs BrasILIae veröffentlichten. eine Beschreibung vieler 
neuer Pflanzen ist dem Franziskanerpater charles Plumier 
(1646–1704) zu verdanken, der mehrmals Westindien bereiste 
und zahlreiche unbekannte Pflanzengattungen in mehreren 
Büchern veröffentlichte, darunter die DescrIPtIoN Des 
PLaNtes De L’amÉrIQue von 1693. Von 1707 bis 1725 
 erschien a VoYaGe to the IsLaNDs maDera, Bar-

BaDos, NIeVes, s. chrIstoPhers aND JamaIca 
von sir hans sloane (1660 –1753), die stecher waren michiel 
van der Gucht (1660 –1725) und John savage (tätig um 1680 
bis 1707) nach everhard Kickius (tätig zwischen 1701 und 
1705), der die getrockneten Pflanzen zeichnete. Johann Georg 
Gmelin (1709 –1755) bereiste zehn Jahre lang sibirien und 
 legte seine ergebnisse zwischen 1747 und 1769 in der vierbän-
digen FLora sIBIrIca vor. Im 18. Jahrhundert ging selte-
ner der einzelne Forscher auf reisen, vielmehr sind es die 
wissenschaftlichen expeditionen mehrerer Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen, die neue Weltgegenden erkunden. 
Bis ins 20. Jahrhundert folgten viele weitere Botaniker, die 
Beschreibungen bisher unbekannter Pflanzen in umfangrei-
chen tafelbänden veröffentlichten.

afrika wurde erst im 17. und 18. Jahrhundert ziel mehre-
rer Forschungsreisen. In der Beschreibung des Gartens von 
James sherard in eltham, den hortI eLthameNsIs 
PLaNta rum rarIorum IcoNes et NomINa 
 stellte Johann Jakob Dillenius, seit 1721 in england, 1732 zahl-
reiche südafrikanische Pflanzen erstmals vor.

auch das hauptwerk der entomologin maria sibylla me-
rian (1647–1717) beruht auf den ergebnissen einer Forschungs-
reise nach surinam. Britannien hatte das mittelamerikani-
sche Land 1667 durch tausch an holland abgetreten. maria 
sibylla war die tochter des Frankfurter Kupferstechers und 
Verlegers matthäus merian d. ä. (1593–1650) aus dessen zwei-
ter ehe. Nach dem tode ihres Vaters wurde sie von ihrem 
stiefvater, dem stillebenmaler Jacob marrel (1613/14–1681), 
und von abraham mignon (1640 –1679) zur Blumenmalerin 
ausgebildet. Die Künstlerin ging anfangs in ihren Blumenbil-
dern von der additiven Kompositionsweise der stilleben- und 
Florilegienmaler aus (h. Ludwig). Im Jahr 1665 heiratete sie 
den Nürnberger maler Johann andreas Graff (1637–1701). In 
ihrer Nürnberger zeit entstand ein später für die ausstattung 
eines miniaturenkabinetts in schloß rosenborg bei Kopen-
hagen aufgelöstes gemaltes Florilegium mit 50 Gouachen auf 
Pergament. es sind jeweils einzelne oder mehrere abgeschnit-
tene oder aus einem Bodenstreifen wachsende Gartenblumen 
auf einem Blatt arrangiert. Gelegentlich beleben Insekten die 
Komposition. Die anordnung der abbildungen entspricht 
der natürlichen abfolge der Blütezeiten. angeregt wurde die 
Künstlerin wohl von dem KarLsruher BLumeNBuch, 
das Jacob marrel und seiner Werkstatt zugeschrieben wird, 
zwischen 1660 und 1670 entstand und heute im Generallan-
desarchiv Karlsruhe (hfK hs. 269) aufbewahrt wird (h. Lud-
wig). merians erste Veröffentlichung ist der FLorum Fas-
cIcuLus, der in zwei Lieferungen mit je 12 tafeln 1675 und 
1677 erschien und zusammen mit einem dritten Faszikel und 
einem neuen Vorwort 1680 als Neues BLumeNBuch in 
Nürnberg veröffentlicht wurde (anhang, Nr. 16). als Vor-
lagen für stickerinnen und malerinnen ist es wohl in den 
Werkstätten verbraucht worden, denn heute sind nur noch 
wenige exemplare bekannt. einige Drucke wurden von der 
Künstlerin wohl auch selbst koloriert.
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Die zweite Veröffentlichung der maria sibylla merian ist 
Der rauPeN WuNDerBare VerWaNDeLuNG, die 
in zwei teilen im Verlag ihres damaligen mannes Johann 
andreas Graff 1679 (Kat. Nr. 123 und 125) und 1683 in Nürn-
berg und Frankfurt am main erschien und die besten bis da-
hin geschaffenen schmetterlingsdarstellungen enthält. Die 
Künstlerin hatte seit 1674 begonnen, in der umgebung Nürn-
bergs Insekten zu sammeln und zu hause den Prozeß ihrer 
metamorphose von ei, raupe, Kokon zum schmetterling zu 
beobachten und zu zeichnen. sie erkannte, daß einer reihe 
von Insekten die Pflanzen als Lebensgrundlage dienen, in-
dem sie auf und von ihnen leben. so verdeutlichte sie durch 
die Bißstellen in den Blättern die Beziehungen zwischen den 
einzelnen raupenarten und ihren Futterpflanzen. Dieser 
schritt von einer Bereicherung der Blumenbilder mittels Vö-
geln, Fröschen, echsen und Insekten zur naturwissenschaft-
lichen Beobachtung ist maria sibylla merians eigene Lei-
stung. hier fällt bereits die Fülle lebendiger anschauung auf, 
die ihre späteren arbeiten auszeichnen sollte. Vorarbeiten zu 
dem Werk enthält das studienbuch, das die akademie der 
Wissenschaften in st. Petersburg aufbewahrt (anhang, Nr. 17). 
Nach der trennung von ihrem ehemann 1685 zog maria 
 sibylla mit ihren zwei töchtern und ihrer mutter zu dem 
halbbruder caspar merian nach Westfriesland und schloß 
sich der sekte der Labadisten an. um 1691 wandte sie sich 
nach amsterdam. hier erschien 1713/14 eine holländische 

Übersetzung De ruPseN BeGIN, VoeDzeL eN WoN-
DerBaare VeraNDerING mit 100 tafeln. Im Jahr 1730 
veröffentlichte Jan Frederik Bernard die erste Folio-ausgabe 
der hIstoIre Des INsectes De L’euroPe mit 184 
Kup fern auf 47 tafeln in französischer und in holländischer 
sprache. Der französische Druck wurde 1771 von L. c. Denos 
in Paris mit 31 tafeln nochmals verlegt.

als maria sibylla merian ein stipendium der Generalstaa-
ten und der stadt amsterdam für einen aufenthalt in suri-
nam (holländisch Guyana) erhielt, fuhr sie mit ihrer tochter 
Dorothea maria henriette, die 1678 geboren worden war, in 
die holländische Kolonie und studierte dort die exotische 
 Insektenwelt. Was sie an objekten nicht nach europa trans-
portieren konnte, zeichnete und malte sie in originalgröße 
auf Pergament vor ort, die übrigen tiere und Pflanzen – in 
alkohol konserviert oder getrocknet – nach ihrer rückkehr 
in amsterdam. Ihre ergebnisse konnte sie dann 1705 auf 
 ei gene Kosten in amsterdam unter dem titel metamor-
PhosIs INsectorum surINameNsIum (Kat. Nr. 138) 
veröffentlichen. maria sibylla merian zeigt die entwicklungs-
stadien der einzelnen Insekten und stellt sie in der Lebens-
gemeinschaft mit ihren Nahrungspflanzen dar. Das Werk ist 
eine ökologische synthese von Flora und Fauna, die darge-
stellten Pflanzen bilden nicht nur den hintergrund, sondern 
könnten eigenständig bestehen. In ihren Bildern gelingt ihr 
der ausgleich zwischen ihrem entomologischen Interesse 
und ihrer künstlerischen ambition. eine gewisse »Neigung 
zu floraler Üppigkeit« (a. Geus) und die stillebenartige an-
ordnung von Pflanzen und Insekten fand allerdings später 
nicht den uneingeschränkten Beifall der Insektenforscher, de-
ren wissenschaftliche anforderungen strenger waren. Doch 
horst Kunze hat 1994 zu recht darauf hingewiesen, daß auch 
die wissenschaftliche Graphik einem vom zeitstil und von 
dem Geschmack der Käufer abhängigen Illustrationsstil un-
terworfen ist. aquarellierte Vorzeichnungen der Künstlerin 
befinden sich in der royal Library, Windsor castle – sie wur-
den 1980/82 in London von elisabeth rücker und William 
Thomas stearn herausgegeben (anhang, Nr. 18) –, im British 
museum und in Kopenhagen. Die neun aquarelle in der 
trew’schen Bibliothek der universitätsbibliothek erlangen 
sind seit 1959 verloren. um 1717 gab maria sibyllas tochter 
Dorothea maria henriette 50 tafeln im Quartformat im ei-
genverlag in amsterdam heraus. ein teil der Vorlagen wurde 
von ihrer schwester Johanna helena herolt vor ort gezeich-
net, die 1711 mit ihrem ehemann Jacob hendrik herolt nach 
surinam gereist war. Pierre Gosse veröffentlichte 1726 eine 
lateinisch-französische ausgabe mit 72 tafeln in Den haag 
(Kat. Nr. 155).

marIa sIBYLLa merIaN, Neues Blumenbuch, 
1680 (anhang Nr. 15). 3. teil, taf. 10: Grosse capern-
Blue (Besenginster, cytisus scoparius L.) benebenst 
Kunschroten (Binsenginster, spartium junceum L.)
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Physikotheologie

maria sibylla merian war von der Vorstellung einer synthese 
zwischen Theologie und Naturwissenschaft beeindruckt, die 
im 17. und 18. Jahrhundert als Physikotheologie verbreitet war 
und besonders seit dem späten 17. Jahrhundert in england 
und den Niederlanden eine rolle spielte. Die Physikotheolo-
gie wurde zu einer wirkungsmächtigen Bewegung im Prote-
stantismus, betrachtete die Welt als Gottes ordnung, die sich 
im immer Gleichen reproduziert. sie war der auffassung, daß 
Gott sich nicht nur in der Bibel, sondern auch in der  Natur of-
fenbart. schon emanuel sweerts schreibt im Vorwort zu sei-
nem Florilegium 1612, daß man in der Blume Gott erkennen 
könne. Im 18. Jahrhundert wurde die Physikotheologie auch 
im Katholizismus wirksam (W. Philipp). Ihre Vertre ter beab-
sichtigten, mit ihren Werken die Vielfalt, Be stän digkeit und 
harmonie der schöpfung den menschen nahe zu bringen und 
als göttliche Weisheit und Vorsehung zu erklären. Diese Vor-
stellungen begünstigten das studium der Natur, da man so 
den Beweis für die existenz und das Wirken Gottes antreten 
zu können glaubte. Die erforschung der Natur galt als mittel 
der Gotteserfahrung. richard toellner schreibt 1982, das Ver-
dienst die Physikotheologie liege unter anderem darin, daß sie 
»das neue Weltbild der Naturwissenschaft mit dem religiösen 
Bedürfnis eines zeitalters (versöhnt), dem die überlieferte of-
fenbarung gerade wegen ihres Überlieferungscharakters frag-
würdig zu werden begann und das deshalb mit wahrer em-
phase bereit war, sich der un mittelbaren durch keine 
menschlichen Irrtümer entstellten offenbarung Gottes in der 
Natur voller ehrfurcht zuzu wenden«.

Johann Jakob scheuchzer (1672–1733), in zürich geboren 
und als mediziner und Naturwissenschaftler in altdorf ausge-
bildet, kehrte nach der Promotion in utrecht schließlich als 
zweiter stadtarzt in seine heimatstadt zurück. erst in seinem 
todesjahr erhielt er eine naturwissenschaftliche Professur in 
zürich. Bereits 1706 veröffentlichte er eine  BeschreIBuNG 
Der Natur-GeschIchteN Des schWeIzerLaN-
Des und schuf damit das erste Werk  einer physischen Geo-
graphie der schweiz. sein Interesse galt besonders den Ver-
steinerungen und hier vor allem den pflanz lichen Fossilien, 
die er 1709 in dem Band herBarIum  DILuVIaNum mit 
zeichnungen nach Pflanzenabdrucken aus Karbon, Perm und 
tertiär veröffentlichte und die er für Überreste der sintflut 
hielt. andere Fossilienkenner sahen in ihnen zeugen einer 
evolution. schon 1669 hatte Nicolaus  steno in Italien erkannt, 
daß an den Fossilien die Geschichte der Pflanzen und tiere 
abgelesen werden konnte, daß es eine entwicklung gab, die 
sich nicht mit der biblischen chrono logie vereinbaren ließ. 
scheuchzer hingegen gab 1731–1735 in augsburg seinen fünf-
bändigen Bibelkommentar, verbunden mit einem Kompendi-
um zur Naturgeschichte heraus und ließ ihn reich illustrieren 
(Kat. Nr. 158). seine Naturszenerien werden von rahmen ein-
gefaßt, gebildet aus Naturdingen, und die Details zeigen, die 
die aussagen in der Bibel stützen sollten.

Anleitungen zum Gartenbau

Das von den Gärtnern erworbene technologische Wissen 
wurde in Gartenbaubüchern niedergelegt. In ihnen werden 
seit dem späten 16. Jahrhundert neben der Planung und an-
ordnung eines Gartens, der praktischen Gartenarbeit auch 
der anbau, die Wartung und die Pflege der Gartenpflanzen 
ausführlich behandelt, oft sind Kataloge von zier- und Nutz-
pflanzen beigegeben. Die abbildungen zeigen häufig nur die 
Geräte und arbeitsmethoden sowie die ordnung von Gärten. 
Diese Gartenbücher erschienen in steigender zahl in unter-
schiedlichem Format, umfang und ausstattung. etliche die-
ser Bücher sind nicht illustriert, andere veranschaulichen – 
oft spärlich – ihre Inhalte mittels textillustrationen oder 
tafeln. Die hortikultur vertritt andere Interessen als die 
 wissenschaftliche Botanik, da die Gärtner bestimmte eigen-
schaften der Pflanzen zu verändern suchen, um üppigere und 
frühzeitiger blühende sorten zu erzeugen. unter den zahl-
reichen autoren, deren Publikationen nun weniger für den 
hofgärtner als vielmehr für den bürgerlichen Gartenfreund 
bestimmt waren, befinden sich auch etliche deutsche Gärtner 
wie Peter Lauremberg (Kat. Nr. 105), Daniel rhagor (Kat. Nr. 
112), Georg Viescher (Kat. Nr. 111), Johann sigismund elsholtz 
(Kat. Nr. 118), Wolff albrecht stromer von reichenbach (Kat. 
Nr. 120), heinrich hesse (Kat. Nr. 129) und Johann Baptist 
Pictorius (Kat. Nr. 156). Diese schriften erschienen meist erst 
nach den kriegserfüllten Jahrzehnten der ersten Jahrhundert-
hälfte, die viele zerstörungen sahen. Peter Lauremberg lebte 
als Polyhistor und Professor in hamburg und rostock. sein 
hauptwerk ist eines der wichtigsten und einflußreichsten 
Gartenbaubücher des 17. Jahrhunderts. allerdings blieb es 
bei dem ersten Band. Lauremberg experimentierte viel und 
konnte dadurch Vorstellungen seiner Vorgänger berichtigen. 
Die Theorie von einer an einer bestimmten stelle zu lokalisie-
renden Pflanzenseele lehnte er ab, da schon kleine stücke ei-
ner Pflanze zur Fortpflanzung reichen könnten. Nach seiner 
auffassung fand sich die seele oder vitale Kraft in der ganzen 
Pflanze. heinrich hesse arbeitete als Gärtner vor allem in 
holland, dort für die Familie Nassau, sowie in Frankreich 
und Italien. Bereits 1697 veröffentlichte er die NouVeLLe 
INstructIoN Pour La cuLture Des FLeurs in 
amsterdam, die 1705 in deutscher sprache bei Gleditsch in 
Leipzig erschien.

In Frankreich waren nach dem Vorbild von andré Le 
Nôtre (1613–1700) in Versailles ausgedehnte formale Gärten 
für den hochadel mit alleen und Kanälen, Parterres und 
Bosketts entstanden und nach symmetrisch angelegten ach-
sensystemen ausgerichtet worden. Viele dieser Planungen 
sind nur noch durch stichwerke überliefert, so für Deutsch-
land von Johann Wilhelm Baur, matthias Diesel, salomon 
Kleiner und matthias Daniel Pöppelmann. Der barocke Gar-
ten grenzte die natürliche umwelt aus und verband den Gar-
ten mit dem haus. Doch schon seit 1730 entwarf William 
Kent, angeregt von Joseph addison und alexander Pope, in 
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england Landschaftsgärten, die die anlagen nicht als erwei-
terung des Wohnraums verstanden, sondern statt der terras-
sen und Parterres, der beschnittenen hecken und Baumrei-
hen mit rasenflächen und Baumgruppen eine Fiktion der 
freien entfaltung der Natur hervorriefen. an die stelle des 
durch etikette festgelegten zeremoniells trat der »spazier-
gang als moralisch-ästhetisches Naturerlebnis« (a. von But-
lar). mit der ausbreitung dieser »natürlichen« Gärten auf 
den Kontinent veränderte sich auch die Gartenliteratur. Die 
neuen Ideale führten zu einer vermehrten einfuhr exotischer, 
besonders nordamerikanischer Bäume und sträucher. Im 
späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert legte man die Baum- 
und Küchengärten zusammen oder verzichtete ganz auf sie. 
aus den der Überwinterung der Pflanzen dienenden oran-
gerien entwickelten sich die Gewächshäuser, die als Warm-
häuser die permanente aufzucht und haltung tropischer 
Pflanzen ermöglichten. Die Prinzipien der englischen Garten-
gestaltung wurden vor allem durch christian cay Lorenz 
hirschfeld (1742–1792) nach Deutschland übermittelt. Im 
Jahr 1775 veröffentlichte er seine theorIe Der GarteN-
KuNst (GNm: 8° Ko 177/1). auch propagierten Friedrich 
Ludwig von sckell (1750–1823) in den BeIträGeN zur BIL-
DeNDeN GarteNKuNst 1818 (GNm: 8° K. 677 bl) und 
Fürst Pückler zu muskau (1785–1871) in den aNDeutuN-
GeN ÜBer LaNDschaFtsGärtNereI 1834 (GNm: 
quer-8° K. 677 blb) die neuen Vorstellungen.

Hausväterliteratur

auch in den hausväterbüchern sind weiterhin umfangreiche 
abschnitte dem Gartenbau gewidmet, so bei Wolf helmhard 
von hohberg, der seine umfassende Beschreibung der haus- 
und Landwirtschaft ein Jahr vor seinem tod, 1687, in einer 
zweiten erheblich vermehrten auflage als GeorGIca cu-
rIosa aucta erscheinen ließ (Kat. Nr. 128). sein Kompen-
dium gilt neben den »Klassikern« von Petrus de crescentiis 
und charles Éstienne als das bedeutendste und vielseitigste 
Werk der landwirtschaftlichen Literatur seines Jahrhunderts. 
obwohl seine zusammenstellung der Themen an ältere Ver-
treter der »hausväterliteratur« anschließt, werden nicht un-
terschiedliche traktate abgedruckt; vielmehr schreibt der 
autor einen eigenen text, der allerdings wenig Neues bietet. 
Im zentrum steht das Landleben als organisation des zu-
sammenlebens von herrschaft und Gesinde, von hausvater 
und Familie und in anlehnung an die antiken autoren wird 
ein Idealbild einer Landwirtschaft entworfen. auch andreas 
Glorez behandelte in seinem Werk von 1700 den Gartenbau 
und die Gartenpflanzen ausführlich (Kat. Nr. 150).

Fortschritte in der Pflanzenphysiologie

es waren vor allem drei Probleme, die im 17. Jahrhundert 
 auftraten und deren Lösung die Biologie im 18. Jahrhundert 
interessierte: die ernährung, die Fortpflanzung oder repro-
duktion und die Bewegung oder reizbarkeit der Pflanzen. 

LauremBerG, apparatur plantarius, 1632 –34 (Kat. Nr. 105).  
ss. 48/49: Dens canius (europäischer hundszahn, erythronium dens-canis L.)
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Die Frage, wie sich die Pflanzen ernähren, hatte schon die al-
ten Griechen bewegt. Durch das mikroskopieren erkannte 
man, angeregt von der entdeckung des Blutkreislaufes bei 
mensch und tier 1628 durch William harvey (1578–1657), 
den transport der Nahrungssäfte. entscheidend für die er-
forschung des stoffwechsels wurde die anwendung der me-
thoden und erkenntnisse der Physik und chemie. es ent-
stand die quanitative Betrachtungsweise, die als methode 
das messen der Lebensvorgänge mit hilfe von apparaten 
einführte. Welche Quantitäten transportiert werden, fand 
dann stephen hales (1677–1761) durch seine planvollen ex-
perimente heraus, die einen neuen maßstab in der Botanik 
setzten (Kat. Nr. 200). es ist das erste umfangreiche, ganz 
der Pflanzenernährung und saftbewegung gewidmete Werk.

Nach dem studium in cambridge lebte hales als Pastor 
auf dem Land. Für seine studien wendete er quantitative me-
thoden an und maß die aus der erde aufgenommene Wasser-
menge, den Wurzeldruck, der die treibende Kraft hinter dem 
aufwärtstransport ist, den saftstrom und die Verdunstung 
durch die Blätter. aufgrund der in zahlen ausgedrückten 
 ergebnisse, die durch die präzisen messungen gestützt wur-
den, erlangte die Biologie den status einer exakten Naturwis-
senschaft. hales erkannte die Wichtigkeit der transpiration 
durch die spaltöffnungen der Pflanzen, der Luftaufnahme 
durch stengel und Blätter für die ernährung der Pflanzen. 
auch über die physiologische Bedeutung der in der Luft ent-
haltenen Gase, über den einfluß des Lichts und der Wärme 
auf das Wachstum der Pflanzen suchte er erklärungen. hales 
entwickelte außerdem experimentelle methoden, um den 
Blut kreislauf bei tieren zu messen (1733). so wurden durch 
die Übernahme von methoden und Kenntnissen der Physik 
und später der chemie auch in der Botanik bedeutende Fort-
schritte erzielt, die in den augen der zeitgenossen zugleich 
Beweise für die Weisheit des göttlichen Baumeisters lieferten.

Der schweizer Privatgelehrte charles Bonnet (1720 –1793) 
wurde 1740 mitglied der Pariser akademie und 1743 der  royal 
society in London. er erforschte die Insekten und untersuchte 
die regeneration von ringelwürmern. später befaßte er sich 
mit der ernährungslehre der Pflanzen. Bonnet vertrat die 
Theorie, daß die Blätter auf ihrer unterseite den nachts von 
der erde aufsteigenden tau aufnähmen und daß tagsüber der 
von den Wurzeln aufsteigende Nahrungssaft verdunste (Kat. 
Nr. 177). seine experimente brachten erste erkenntnisse zur 
Photosynthese. er ordnete die Naturgegenstände linear und 
kontinuierlich in Form einer stufenleiter von den steinen bis 
zum menschen nach ihrer Vollkommenheit und wandte sich 
gegen Linnés system.

henri Louis Duhamel Dumonceau (1700 –1782) ist der 
Begründer der französischen Pomologie. er wurde in Paris 
geboren, studierte zuerst rechtswissenschaft, wandte sich 
dann aber der Botanik sowie der Land- und Forstwirtschaft 
zu, war als Generalinspekteur der marine tätig und in dieser 
Funktion an ausreichenden holzvorräten des Landes interes-
siert. auf seinem ererbten Landgut widmete er sich vor allem 

dem obstbau. seine erkenntnisse in der Dendrologie legte er 
in mehreren Büchern nieder, in denen er Bäume und sträu-
cher beschrieb. Das hauptwerk Duhamels, traItÉ Des 
arBres et arBustes, kam in zwei Bänden 1755 in Paris 
heraus und wurde 1762 in Nürnberg übersetzt (Kat. Nr. 178). 
Duhamel verwendete die systematischen ordnungen von 
tournefort und Linné und griff für die Illustrierung auf die 
holzschnitte der Valgrisi-ausgabe des mattioli von 1560 zu-
rück. Der zweibändige traItÉ Des arBres FruItIers 
von 1768 erschien mit 181 Kupferstichtafeln von nutzbringen-
den Gehölzen und ihren Früchten. Neben stein- und Kern-
obst werden Weinsorten besprochen. Das Buch, das sich auch 
mit dem Veredeln und Kultivieren von spalier- und zwerg-
obstbäumen befaßt, erschien lange nach dem tode des au-
tors in einer neuen Bearbeitung mit neuen abbildungen von 
Pierre antoine Poiteau (1776 –1854) und Pierre Jean François 
turpin (1775–1840) in sechs Bänden 1807–1835. unter Duha-
mels Namen verlegte Didot aîné in Paris zwischen 1800 und 
1825 den traItÉ Des arBres et arBustes, Que 
L’oN cuLtIVÉ eN FraNce. secoNDe ÉDItIoN in 
sieben Bänden, doch hatte das Werk neue textautoren, neue 
zeichner mit Pierre-Joseph redouté (1759 –1840) und Pan-
crace  Bessa (1777–1835) sowie neue stecher. unter Duhamel 
Dumonceaus zahlreichen Veröffentlichungen befinden sich 
auch pflanzenphysiologische untersuchungen an Bäumen, 
so in La PhYsIQue Des arBres, 1758 in zwei Bänden 
mit 57 tafeln in Paris erschienen (Kat. Nr. 183). hier legte er 
auch dar, daß das Licht für die Bewegungen der Pflanzen ver-
antwortlich ist. Weiterhin griff Duhamel in seinen schriften 
auch die Frage nach der Pflanzenernährung auf.

ein weiterer bedeutender Pflanzenphysiologe des 18. Jahr-
hunderts war Jan Ingen-housz (1730 –1799). Der in Breda 
 geborene und tätige holländische arzt ging später nach Lon-
don. 1768 wurde er zur Bekämpfung der Pocken nach Wien 
berufen und zum kaiserlichen Leibarzt ernannt, später kehr-
te er über Paris nach Breda zurück. angeregt wurde er durch 
antoine Laurent Lavoisier (1743–1794) und den aufschwung 
der chemie in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts. La-
voisier hatte erkannt, daß Luft und Wasser keine elemente 
sind, und nachgewiesen, daß sauerstoff Bestandteil der Luft 
ist und die atmung ermöglicht. Ingen-housz untersuchte 
den stoffwechsel der Pflanzen und bestätigte die ergebnisse 
des schotten Joseph Priestley (1733–1804), der die Wirkung 
der Luft auf die Pflanzen erforschte und 1774 entdeckte, daß 
Pflanzen sauerstoffgas ausscheiden. In seinen arbeiten wies 
Ingen-housz die Kohlensäureassimilation der Pflanzen nach, 
d. h. im Licht atmen die grünen Pflanzenteile, besonders die 
Blätter, Kohlendioxid aus der Luft ein oder  entnehmen es 
dem Wasser und zerlegen das Gas in den Kohlenstoff und sei-
ne Verbindungen sowie den sauerstoff (Kat. Nr. 203). Damit 
erklärte er die Grundvorgänge des pflanz lichen stoffwech-
sels, doch wurden seine ergebnisse nur zögernd aufgenom-
men. Ingen-housz bemerkte auch, daß Pflan zen stickstoff 
aus der atmosphäre gewinnen. Der Genfer Botaniker Jean 
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senebier (1742–1808) veröffentlichte 1782 die mÉmoIres 
PhYsIco-chImIQues, in denen er die Versuchsanord-
nungen von Ingen-housz verbesserte und dessen ergebnisse 
bestätigte.

Carl von Linné und die Pflanzensysteme  
des 18. Jahrhunderts

Bis ins 18. Jahrhundert bestand die Botanik vorwiegend aus 
der Bestandsaufnahme der arten, dem sammeln, Beschrei-
ben und Klassifizieren. Doch seit dem 17. Jahrhundert inter-
essierten sich die Botaniker zunehmend auch für allgemeine-
re Fragen wie Befruchtung, Fortpflanzung und ernährung. 
carl von Linné (1707–1778) ging in seinen Forschungen weit 
über die taxonomie, das einordnen der Pflanzen in ein sy-
stem, durch die er berühmt wurde, hinaus. er studierte seit 
1727 medizin in Lund und uppsala, wo er seit 1731 selbst 
 Botanik unterrichtete. 1735 promovierte er in harderwijk in 
holland und veröffentlichte in Leiden das sYstema Natu-
rae. Weitere methodische schriften folgten. Die von Linné 
1737 verfaßte Beschreibung der 2500 Pflanzen im Garten des 
Bankiers Georg clifford (1685–1760) zu hartekamp bei haar-
lem (hortus cLIFFortIaNus) illustrierte Georg Dio-
nysius ehret mit zahlreichen exotischen Pflanzen. Nach drei-
jährigem aufenthalt in holland kehrte Linné über Paris 1738 
nach schweden zurück, wirkte als arzt in stockholm und 
wurde 1741 als Professor für medizin und im folgenden Jahr 
als Professsor für Botanik nach uppsala berufen. aus seinen 
Vorlesungen ging 1749 das Werk materIa meDIca her-
vor, das die drei Naturreiche behandelt (GNm: 8° Nw. 1054). 
Das erste Buch ist den Pflanzen und ihrer pharmazeutischen 
Verwendung gewidmet. Linné blieb nun zeitlebens in schwe-
den, hatte aber zahlreiche schüler, die in allen Weltteilen 
forschten. erst 1762 legte er, in den adelsstand erhoben, sei-
nen latinisierten Namen carolus Linnaeus ab. Für ihn bestan-
den die wichtigsten aufgaben der Botanik in der Klassifika-
tion und der Nomenklatur. Die von andrea cesalpino 1583 
eingeleiteten Bemühungen um eine systematische ordnung 
der durch die überseeischen entdeckungen unübersehbar ge-
wordenen materialfülle wurden durch das sogenannte system 
carl von Linnés zum erfolg geführt, das auf der sexualität 
der Pflanzen, die rudolph Jakob camerarius 1694 bewiesen 
hatte, beruht.

Der einteilungsgrund liegt für Linné in den Fortpflan-
zungsorganen, da sexualität allem Lebendigen gemeinsam 
ist. sein Pflanzensystem gründet auf der Gruppierung »nach 
anzahl und struktur der Blütenorgane« (I. Jahn). er beob-
achtete zahl, stellung und höhe der staubblätter und stem-
pel der Blütenpflanzen und legte aufgrund der Fortpflan-

zungsorgane und vier weiterer Kategorien 24 Klassen fest. Die 
Klassen unterteilt er wiederum nach anzahl der Griffel der 
Blütenstempel. Die erste auflage des sYstema Naturae 
(1735) enthält auf vierzehn Folioseiten die Klassen und ord-
nungen und behandelt alle drei reiche der Natur, ist also der 
abriß seines Klassifizierungssystem für mineralien und Ge-
steine, Pflanzen und tiere (auflage 1748, Kat. Nr. 166). auf ei-
nem Kupferstich hat Georg Dionysius ehret die 24 Klassen 
des Fortpflanzungssystems der Pflanzen nach der anord-
nung ihrer staubgefäße und Griffel wiedergegeben. Die er-
sten fünfzehn Bilder zeigen Pflanzen, die nur staubgefäße 
haben, die nächsten vier einhäusigen Pflanzen besitzen stem-
pel und staubgefäße auf derselben Pflanze, die abbildungen 
21 bis 23 veranschaulichen zweihäusige Pflanzen mit getrenn-
ten männ lichen und weiblichen Blüten und das letzte Bild 
gibt eine Pflanze mit verborgenen organen wieder. Dieses 
Blatt fügte Linné der erstauflage bei; die originalzeichnung 
befindet sich im National history museum in London. alle 
nicht aus den Fruktifikationsorganen der Blüte und der 
Frucht sich ergebenden eigenschaften faßte er unter dem Be-
griff habitus zusammen. stengel und Blätter, herkunft, Grö-
ße, Blütezeit, Farbe, Geruch und Verwendungsmöglichkeiten 

carL VoN LINNÉ, systema Naturae, 1748  
(Kat. Nr. 166). taf. VII: systema Naturae
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waren für ihn keine Beschreibungskategorien mehr. Insge-
samt zählt er in der ersten auflage 549 arten auf, in der zehn-
ten auflage nennt er bereits 4387 arten und in der letzten 
von ihm betreuten ausgabe rund 7000 arten.

Linné hielt die Beschreibung von 26 organteilen von 
Kelch, Blumenkrone, staubfäden, stempel, Frucht und sa-
men, die »Buchstaben der Natur«, für eine Bestimmung der 
art ausreichend. zu diesen arten gehören alle Individuen, 
die die gleichen merkmale konstant von Generation zu Ge-
neration aufweisen. Für ihn war die Voraussetzung stets die 
identische reproduktion der Pflanzen, die Konstanz der von 
Gott geschaffenen species läßt abarten und zwischenstufen 
nicht dauerhaft zu. Deswegen galten ihm Varietäten wie ge-
füllte Blüten als »durch die Kultur verdrehte« arten nicht zur 
Botanik gehörig. sein Kriterienkatalog ermöglichte die Be-
stimmung neu entdeckter spezies und ihre zuordnung auf-
grund der merkmale, es bedurfte dazu keiner abbildung und 
keiner Vergleichsobjekte. Linné und seine schüler hielten Bil-
der für Kinderbelustigung. Der schwedische Botaniker be-
stimmte dann in seinem 1737 in Leiden erschienenen Werk 
GeNera PLaNtarum 935 Pflanzengattungen und be-
schrieb sie in stichwortartigen Diagnosen. Diese Beschreibun-
gen der wichtigsten merkmale stellen den grundlegenden Be-
standteil seiner Klassifikation dar. Im Jahr 1753 führte Linné 
in der ersten ausgabe der sPecIes PLaNtarum die heu-
tige binäre lateinische Nomenklatur der Pflanzen ein, die 
Namengebung einer art durch zwei Begriffe anstelle der 
 früheren umständlich beschreibenden Bezeichnungen (Kat. 
Nr. 172). er hat die binominale Nomenklatur von caspar Bau-
hin übernommen, durch den Verzicht auf Komposita ver-
einfacht und somit allgemein akzeptabel gemacht. Für jede 
Pflanzenart war nun ein zweiteiliger Name obligatorisch. Die 
zweite auflage erschien 1762/63 in stockholm. Linné berück-
sichtigte etwa 7000 Pflanzen. heute ist ein botanischer Name 
nach den regeln des seit 1959 herausgegebenen INter-
NatIoNaLeN coDe Der BotaNIscheN NomeN-
KLatur (IcBN) eindeutig bestimmt, er besteht aus einer 
Verbindung zweier Namensteile nach dem binären system 
Linnés und beruht auf der verbesserten fünften auflage der 
GeNera PLaNtarum von 1754. Bezeichnet wird die 
Pflan zenart durch einen Gattungsnamen mit epitheton, ge-
folgt von der abkürzung des Namens des Botanikers, der als 
urheber der Benennung anerkannt ist, z. B. Lilium martagon 
L(innaeus). eine Übersicht über die Pflanzennamen, geord-
net nach dem system der 24 Klassen, gibt der NomeNcLa-
tor BotaNIcus, der 1772 bei Johannes Friedrich Junius 
in Leipzig erschien (GNm: 8° Nw. 2024). Die zehnte auflage 
des sYstema Naturae 1758/59 umfaßt 1384 seiten und 
legte erstmals auch die binäre Nomenklatur für tiernamen 

fest. Insgesamt führt Linné 18 000 arten in seinem system 
auf. eine erste deutsche Übersetzung durch Johann Jakob 
Planer (1743–1789), welche die 1764 in stockholm erschienene 
eDItIo seXta zugrundelegt, wurde 1775 in Gotha veröf-
fentlicht.

Linné entwickelte sein system weiter und bemühte sich 
um die einführung einer einheitlichen biologischen Fach-
sprache. sein ziel war es, die für die Identifizierung notwen-
digen merkmale und ihre Benennung zu reduzieren und zu 
vereinheitlichen. Die 1751 veröffentlichte PhILosoPhIa 
BotaNIca ist eine Neubearbeitung der FuNDameNta 
BotaNIca von 1736, die die Grundsätze seiner methode 
in 365 aphorismen erläutern (2. auflage, Kat. Nr. 197). Linné 
 erklärt ihre anwendung und gibt eine eindeutige terminolo-
gie der merkmale der Fruktifikationsorgane: der Blütenteile 
Kelch, Krone, staubblätter mit staubfäden, staubgefäß und 
Pollen sowie stempel mit Fruchtknoten, Griffel und Narbe, 
Fruchthülle, samen und den Blütenboden als Basis. Die Fest-
legung der terminologie für die Pflanzenteile ist für die bo-
tanische Beschreibung grundlegend und wurde später von 
Friedrich Gottlob hayne, Johann Jacob römer und Gottlieb 
Wilhelm Bischoff weiter ausgearbeitet. Das Bestimmen von 
Pflanzen und die suche nach neuen spezies mit hilfe der 
Klassifikationsmethode Linnés erlangten Popularität und 
wurden von einer wachsenden zahl botanisch interessierter 
Naturfreunde durchgeführt.

antoine-Laurent de Jussieu, méthode Botanique. 
Falttafel (GNm: 2° Nw. 2043 be)
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Linné hatte schon selbst erkannt, daß sein artbegriff zu 
eng gefaßt war, da das auszählen der sexualteile einer  Pflanze 
allein nicht genügt, um sie richtig zu klassifizieren; vergeb-
lich suchte er ein natürliches system auf der Grundlage des 
habitus, des äußeren erscheinungsbildes. Die theoretischen 
Grundlagen für ein solches »natürliches system« schuf in 
Frankreich 1763/64 michel adanson (1727–1806) mit seinem 
Werk FamILLes Des PLaNtes. er war nach längerem 
afrikaaufenthalt 1754 nach Paris zurückgekehrt und lebte 
dann zehn Jahre im hause des Botanikers Bernard de Jussieu 
(1699 –1776). adanson bespricht in seinem Buch alle vorange-
henden systemversuche und lehnt die Beschränkung Linnés 
auf die Fruktifikationsorgane als eine zu schmale Basis ab. 
Im natürlichen system wird aufgrund von Vergleichen nach 
Verwandtschaften und ähnlichkeiten gefragt und nicht wie 
bisher nach den unterscheidenden merkmalen. adanson teilt 
die Pflanzen unter Berücksichtigung der merkmale aller 
Pflanzenteile in 58 Familien ein, davon sind 52 den Blüten-
pflanzen vorbehalten. er beschreibt ausführlich die einzelnen 
Familien und erläutert sein methodisches Vorgehen. es war 
antoine-Laurent de Jussieu (1748–1836), der dann auf dieser 
Grundlage das in der heute gebräuchlichen taxonomie grund-
legende »natürliche system« in den 1789 bei herissant in Paris 
veröffentlichten GeNera PLaNtarum secuNDum 
orDINes NaturaLes DIsPosIta einführte. er berief 
sich auch auf die Vorarbeiten seiner onkel antoine-Laurent 
(1686 –1758) und Bernard de Jussieu. sein Pflanzensystem ord-
net die vegetabilische Natur aufgrund morphologischer ähn-
lichkeiten. stellung und anzahl der Blütenteile der 1754 Gat-
tungen teilte er in 100 ordnungen (Familien) und 15 Klassen 
ein, deren zahlreiche unterscheidungsmerkmale er in seinen 
Diagnosen der Familien genau beschrieb (abb. s. 96).

Jussieu bezog sich nicht auf einzelne oder für alle Pflan-
zen gleiche morphologische merkmale, sondern verwendete 
für die Klassifikation wechselnde merkmalsgruppen. auf 
ihn gehen die meisten heute gebräuchlichen Namen der 
Pflanzenfamilien zurück, die er allerdings als ordnungen be-
zeichnete. sein nun größere Verwandtschaftsgruppen (Klas-
sen) erfassendes system wurde dann im 19. Jahrhundert 
durch robert Brown (1773–1858) und auguste-Pyrame de 
candolle (1778–1841) erweitert und umgestaltet. Der schwei-
zer de can dolle erläuterte erstmals 1813 die Grundzüge seiner 
systematik in thÉorIe ÉLÉmeNtaIre De La Bota-
NIQue. Während in Deutschland die systematischen schrif-
ten Linnés immer wieder neu herausgegeben und dem For-
schungsstand angepaßt wurden, baute de candolle das 
natürliche system von antoine-Laurent de Jussieu seit 1824 
in dem ProDomus sYstematIs NaturaLI reGNI 
VeGetaBILIs auf die doppelte zahl von Pflanzenfamlien 
aus. eine neue weiterführende Gesamtdarstellung gab ste-
phan Ladislaus endlicher (1804–1849), Direktor des botani-
schen Gartens der universität Wien, in den Jahren 1836 bis 
1840 in Wien in seinen GeNera PLaNtarum orDINes 
DIsPosIta. sein un ternehmen wurde von eduard Fenzl 

und anderen vollendet. mehrere supplemente erschienen. 
Die ordnung erfolgt in Klassen nach Friedrich Gottlieb Bart-
ling, in Familien nach de Jussieu.

Die botanische Illustration im 18. Jahrhundert

auf der höhe der zeit stand das tafelwerk des Nürnberger 
Patriziers Johann christoph Volkamer (1644–1720), das 1708 
erschien. Der Nürnberger Kaufmann Volkamer züchtete zi-
trusfrüchte und brachte es auf über 200 orangen- und zitro-
nensorten. er wurde – wie schon sein Vater Johann Georg 
Volkamer d. ä. (1616 –1693) – im Jahr 1720 in die kaiserliche 
akademie der Naturforscher aufgenommen. als erster in 
Nürnberg errichtete er in dem um 1614 von seinem Großvater 
gegründeten Garten in Gostenhof ein steinernes Pomeran-
zenhaus, das nach süden geöffnet werden konnte und dessen 
Dach abnehmbar war. In seinem tafelwerk NÜrNBerGI-
sche hesPerIDes (1708) bereicherte er die abbildungen 
von zitronen- und orangenfrüchten mit Darstellungen 
nürnbergischer und oberitalienischer Gartenanlagen und 
Landhäuser (Kat. Nr. 139). mit seiner gärtnerischen mono-
graphie knüpfte er an Giovanni Baptista Ferrari (Kat. Nr. 107) 
und Jan commelin (1629 –1698) an, der in seinem 1676 in 
amsterdam erschienenen Werk auch die orangen behandelt. 
Georg andreas Will (1727–1798) schreibt im supplement des 
vierten Bandes seines Nürnberger Gelehrtenlexikons über 
Volkamer: »er hat durch dieß in seiner art gewiß prächtige 
Werk einen vollkommenen Beyfall der Liebhaber und Ken-
ner erhalten«.

Im 18. Jahrhundert ging in der Pflanzenbuchillustration 
die durchaus rationale Wissenschaft der Botanik eine cha-
rakteristische Verbindung mit der auch die malerischen züge 
im Pflanzenbild betonenden Barockgraphik ein. anhand der 
Darstellungen läßt sich der Prozeß der wissenschaftlichen 
entwicklung verfolgen. zugleich verfeinerten sich mit Far-
bendruck und Farbstich die Illustrationsverfahren. Das Be-
achten der Farben ist ein wesentlicher teil der Naturbeob-
achtung, denn oft lassen sich nur mit hilfe der Farbanalysen 
die unterschiede zwischen einzelnen spezies oder Varietäten 
festlegen. um höchstmögliche Naturtreue durch den Farb-
druck zu erreichen, druckte man vier unterschiedlich einge-
färbte tafeln nacheinander oder kolorierte mit der hand und 
mit hilfe von schablonen.

eine neue Qualität in der Naturtreue erreichte der in Gar-
delegen 1683 geborene Johann Wilhelm Weinmann in seiner 
PhYtaNthoza IcoNoGraPhIa (Kat. Nr. 160). er war 
seit 1712 Besitzer der mohrenapotheke und stadtgerichtsas-
sessor in regensburg. Für sein herBarIum PIctum, das 
zum teil als Druckvorlage diente, sammelte er seit 1717 Dar-
stellungen von Pflanzen, die er von einheimischen Künstlern, 
insbesondere von Georg ernst seuffert, nach den Pflanzen 
seines Gartens herstellen ließ, darunter zahlreiche Farbvarie-
täten. Doch auch aus anderen städten bezog er arznei- und 
Gartenpflanzen oder ließ sie abmalen bzw. nach Vorlagen 
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 kopieren. um 1730/31 war Georg Dionysius ehret (1710 bis 
1770) für ihn tätig, der in 18 monaten insgesamt 500 aquarel-
le bei freier Kost und unterkunft und 50 talern salär gefer-
tigt haben soll. so konnte Weinmann für sein von 1735 bis 
1745 in regensburg erschienenes hauptwerk aus über 4000 
Pflanzenbildern wählen. Wegen der hohen Kosten war es üb-
lich, die großen stichwerke in Lieferungen an subskribenten 
auszugeben, um durch einen möglichst frühen rückfluß der 
eingesetzten mittel die Finanzierung zu sichern. titelblatt, 
Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Bibliographie und register wur-
den dann erst später der kompletten ausgabe beigegeben.

Weinmann legte großen Wert auf verschiedene Varietäten 
und Farben. er ließ farbige schabkunstblätter von Bartho-
lomäus seutter, Johann elias ridinger und Johann Jakob 
haid an fertigen. seutter nutzte das neu entwickelte teyler-
sche Farbdruckverfahren. Johan teyler (1648–1698/99) 
druckte seit 1688 farbig von einer metallplatte, nachdem 
schon hercules seghers (1589 –1635) Versuche in dieser tech-
nik unternommen hatte. Jetzt wurden die tafeln radiert und 
geschabt, d. h. auf die fertig geätzte Platte wurde die farbtra-
gende Grun dierung in schabmanier mit Wiegemesser, Pun-
zen und roulette aufgetragen. Die abzüge erfolgten von der 
verschiedenfarbig eingefärbten Platte, allerdings wurden die 
Drucke oft mit aquarell- und Deckfarben retuschiert und 
nachkoloriert. Johann Jakob haid hatte als honorar offen-
sichtlich von Weinmann exemplare übernommen, die er 
teils 1745 verkaufte, teils sein sohn 1787 als WeINmaNNus 
reDIVIVus mit einem neuen gestochenen titel herausgab. 
Vorläufer des Farbendrucks mit hilfe der schabkunst sind zu 
finden in der hIstorIa PLaNtarum rarIorum, die 
John martyn (1699 –1768), Professor für Botanik in cam-
bridge, von 1728 bis 1732 in London mit 50 schabkunstblät-
tern von elisha Kirkhall (1682–1742) im mehrplattendruck 
nach Vorlagen von Jacob van huysum (1687/89 –1740) und 
anderen herausbrachte. ein anderes Beispiel für den frühen 
Farbdruck ist der 1730 von Philip miller zusammengestellte 
cataLoGus PLaNtarum der society of Gardeners in 
chelsea, ebenfalls mit Vorlagen von huysum und sieben 
 farbigen mezzotintoblättern von Kirkhall. 

Der Blumenmaler Ehret und sein Auftraggeber 
Christoph Jacob Trew

Georg Dionysius ehrets (1708–1770) malerische, aber in der 
zeichnung genaue Darstellungsweise ist auch in dem von 
carl von Linné 1737 in amsterdam herausgegebenen hor-
tus cLIFFortIaNus zu sehen. Dieses Florilegium be-
schreibt den Bestand an seltenen Pflanzen im Garten des 
Bankiers Georg clifford in hartecamps bei haarlem. ehret 
lieferte dazu 20 der 34 zeichnungen, die Jan Wandelaar (1690 
bis 1759) stach. er zeichnete auf Wunsch Linnés gegen seinen 
anfänglichen Widerstand auch die Details der pflanzlichen 
sexualorgane, die er dann später bei seinen arbeiten, die 
 ausschließlich blühenden Pflanzen galten, meist besonders 

berücksichtigte. Dagegen verzichtete er – wie allgemein seit 
etwa 1750 in der botanischen Illustration außer bei zwiebel-
pflanzen (G. saunders) – auf die Wiedergabe der Wurzeln. 
Die Blüten stellte er häufig von verschiedenen seiten dar.

ehret, der zwischen 1727 und 1733 in regensburg arbeitete, 
hatte 1731 dem Nürnberger arzt und anatomen christoph 
Jacob trew (1695–1769) ein herBarIum VIVum PIc-
tum mit 600 Pflanzenbildern anbieten lassen, der es jedoch 
nicht erwarb, sondern von dem Böhmen andreas Ignatius 
mayr (tätig im 2. Drittel des 18. Jahrhunderts) kopieren ließ. 
später wurde trew aber doch ein langjähriger auftraggeber 
ehrets, denn der Künstler sandte ihm bis 1761 jährlich aqua-
rellierte Pflanzenzeichnungen aus London, wo er seit 1736 
lebte. ehret versah seine zeichnungen häufig mit Beschrei-
bungen und Beobachtungen. Die Wiedergabegenauigkeit be-
ruht auf seiner wissenschaftlichen analyse der Naturerschei-
nungen. Durch seine differenzierte zeichnung erzielt er im 
Ganzen wie in den Details eine überzeugende anschaulich-
keit. Von ihm selbst herausgegeben erschienen die PLaNtae 
et PaPILIoNes rarIores von 1748 bis 1759 in London.

christoph Jacob trew wurde 1695 in Lauf als sohn des 
stadtapothekers geboren. er studierte seit 1711 in altdorf 
 medizin und Botanik und praktizierte nach der Promotion 
zunächst in Lauf. Nach längeren reisen eröffnete er 1720 eine 
Praxis in Nürnberg. hier leitete er im auftrag des 1592 von 
Joachim camerarius gegründeten collegium medicum der 
Nürnberger ärzteschaft das »Theatrum anatomicum« und 
den »hortus medicus« östlich des Kartäuserklosters. auch 
hielt er medizinische und botanische Übungen ab. 1736 wur-
de er zum Leibarzt und hofrat in ansbach ernannt, blieb 
aber in Nürnberg ansässig. 1743 berief man ihn zum Direktor 
der Kaiserlich-Leopoldinisch-carolinischen akademie der 
Naturforscher und zugleich wurde ihm der titel eines kaiser-
lichen Leibarztes, rats und Pfalzgrafens verliehen. Von 1734 
bis 1745 gab er in Nürnberg die 1730 gegründete Wochen-
zeitschrift commercIum LItterarIum aD reI 
meDIcae et scIeNtIae NaturaLIs INcremeN-
tum INstItutum heraus. trew lernte die Wichtigkeit 
zuverläs siger abbildungen für seine anatomischen und bo-
tanischen studien schätzen. ein geplantes mehrbändiges 
anatomisches tafelwerk blieb nach der Veröffentlichung des 
ersten Bandes der osteologie mit der Behandlung des schä-
delskeletts jedoch stecken (GNm: LGa-s 114). trew baute 
eine große Privat bibliothek von 34 000 Bänden auf und sam-
melte seit etwa 1730 Pflanzenabbildungen, darunter rund 300 
zeichnungen von ehret; auch erwarb er beispielsweise die 
Pflanzenbilder von 1553 aus dem Besitz des Georg Öllinger 
und die umzeichnungen für die Kupferstecher des hortus 
eYstetteNsIs. außerdem hatte trew 1744 von den erben 
des Johann Georg Volkamer d. J. und aus der hinterlassen-
schaft des J. Ph. camerarius den handschriftlichen Nachlaß 
conrad Gessners mit rund 1600 abbildungen erworben. Da 
ihm selbst als vielbeschäftigtem arzt die zeit fehlte, beauf-
tragte er den in Bayreuth geborenen, in erlangen lebenden 
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GeorG DIoNYsIus ehret, zeichnungen, 1738 – 61 (Kat. Nr. 170).  
taf. 93: Lilium martagon (L., türkenbund)
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anatomen und Botaniker casimir christoph schmidel (1718 
bis 1792) mit der herausgabe dieses materials. schmidel 
 veröffentlichte die botanischen Blätter als die coNraDI 
GesNerI oPera BotaNIca Per Duo saecuLa 
DesIDerata 1751 bis 1771 in Nürnberg bei dem Kupferste-
cher Johann michael  seligmann (1720 –1762) in zwei Bänden. 
Der erste Band enthält neben einer Lebensbeschreibung 
Gessners einen Nachdruck von Valerius cordus und einen 
abschnitt aus der Pflanzengeschichte von caspar Friedrich 
Wolff. Der zweite Band wurde 1771 abgeschlossen, ein geplan-
ter dritter Band nicht mehr gedruckt. Die Bände enthalten 
198 kolorierte holzschnitte und 178 Kupferstiche auf 20 ta-
feln sowie einen ganzseitigen stich im ersten und 31 seiten-
große Kupferstiche im zweiten Band von Johann michael 
 seligmann.

mit Nikolaus Friedrich eisenberger (1707–1771) legte trew 
seit 1747 das herBarIum BLacKWeLLIaNum in einer 
ins Deutsche übersetzten und bearbeiteten ausgabe vor, die 
anfangs 16, später 15 tafeln pro Lieferung enthielt (Kat. Nr. 
164 und 167). elizabeth Blackwells curIous herBaL war 
zuerst in wöchentlichen Lieferungen in London bei John 
Nouse erschienen und dann 1737 und 1739 in zwei Bänden 
vorgelegt worden. außer den zeichnungen »taken from the 
life« hat die Künstlerin auch die 500 Kupferstiche in misch-
technik und bei einem teil der exemplare die Kolorierung 
geschaffen. Der pharmazeutische Nutzen einer Pflanze be-
stimmte die auswahl. elizabeth Blackwell bereicherte die 
nicht immer genauen abbildungen zum teil mit schmetter-
lingen und anderen Insekten, entnahm auch einige Pflanzen 
den hortI maLaBarIcI des van rheede tot Draakestein. 
sie wurde bei ihrer arbeit von dem königlichen Leibarzt 
sir hans sloane (1660 –1753) und von Isaac rand (1674–1743), 
dem Leiter des 1673 gegründeten Londoner »chelsea Physic 
Garden« der society of apothecaries, gefördert. Für die exo-
tica griff sie auf die umfangreichen herbarien sloanes zu-
rück. Die kurzen erläuterungen und Nutzanwendungen ver-
faßte alexander Blackwell (1709 –1747) nach Joseph millers 
BotaNIcum oFFIcINaLe, London 1722. Neben einer 
knappen Beschreibung gibt er Vorkommen, Blütezeit und 
medizinischen Nutzen an. mit der Publikation wollte die 
Künstlerin offenbar ihren mann aus der schuldhaft befreien, 
was ihr auch dank des Bucherfolges gelang. Der arzt alexan-
der Blackwell wurde dann allerdings 1747 in schweden wegen 
der Beteiligung an einer politischen Verschwörung hinge-
richtet. Weitere auflagen der englischen ausgabe erschienen 
1739 und 1751 in London.

Von seinen Künstlern, die er gründlich anleitete, forderte 
trew, »die Natur auf das deutlichste zu exprimiren, und, wo 
es möglich, jedes mal die Frucht oder den samen beyzuset-
zen« (Brief 1731 an ehret). er wollte auf jedem Blatt nur eine 
einzelne Pflanze abgebildet sehen, möglichst mit Früchten 
und samen. ein teil der aquarelle diente als Vorlagen für die 
stiche in den seit 1750 in unregelmäßigen Lieferungen er-
scheinenden botanischen atlanten. so edierten Johann mi-

chael seligmann und anschließend adam Ludwig Wirsing 
(1733–1797) 1750 bis 1786 im auftrag trews in Nürnberg die 
Kupferstiche des hortus NItIDIssImus omNem Per 
aNNum suPerBIeNs FLorIBus. Das Werk mit dem 
deutschen titel Der Das GaNze Jahr hINDurch Im 
schÖNsteN FLor steheNDe BLumeNGarteN, 
oDer aBBILDuNGeN Der LIeBLIchsteN BLumeN 
umfaßt 180 gestochene, handkolorierte tafeln, davon 44 Illu-
strationen nach ehret. Die Blütenpracht ist stärker betont, 
Details wurden weggelassen. Die ersten 43 tafeln mit Garten-
blumen stach Johann michael seligmann, die 137 folgenden 
ab 1764 adam Ludwig Wirsing. mehrere textautoren wie 
christoph Gottlieb von murr (1733–1811) und der stadtphysi-
kus Georg Leonhard huth (1705–1761) waren beteiligt. Die 
Kupferstiche sind seitenrichtig gedruckt, die Kolorierung mit 
Gouache verdeckt aber zum teil das gestochene Liniengerüst. 
Die bezifferten tafeln tragen oben die Namen der Pflanzen-
gattung und unten diejenigen der sortenbezeichnung.

Wirsing nahm nach trews tod die Vorlagen nicht mehr 
 allein aus dessen Besitz, sondern kopierte auch Bilder Nürn-
berger Blumenmaler, die anderen sammlern gehörten, und 
nutzte Vorlagen von den schwestern Barbara regina (1706 
bis 1783) und margarethe Barbara Dietzsch (1726 –1795), von 
Nikolaus Friedrich eisenberger (1707–1771), august Wilhelm 
sievert (1705–1751) und Johann christoph Keller (1737–1795). 
als supplement zu dem hauptwerk kamen bei dem erlan-
ger universitäts-zeichenmeister Johann christoph Keller die 
PLaNtae rarIores mit weiteren Blumenbildern aus 
dem Garten christoph Jacob trews heraus. Von dem Werk 
erschienen die ersten zehn tafeln 1763, die beiden nächsten 
Dekaden veröffentlichte Benedikt christian Vogel (1745–1825) 
posthum 1779 und 1784 dann adam Ludwig Wirsing, der 
auch den stich besorgte. christoph de Launoy druckte den 
text und die tafeln. Bei den abbildungen stehen kolorierte 
und unkolorierte teile nebeneinander, um Details deutlicher 
zu machen. eine neue ausgabe der ersten Dekade erschien 
nochmals 1796.

Für die PLaNtae seLectae wollte trew nur solche 
aquarelle von Georg Dionys ehret auswählen, »die nicht nur 
allein wegen ihrer rarität sondern auch wegen ihrer beson-
deren schönheit sich distinguiren«. Das Lieferungswerk, vor-
bereitet mit Johann Jacob haid in augburg seit 1748, erschien 
zwischen 1750 und 1773 (Kat. Nr. 171). originale Vorlagen eh-
rets für die ersten Lieferungen bewahrt als Depositum der 
stadt Nürnberg die Bibliothek des Germanischen National-
museums auf (Kat. Nr. 170). seit 1755 wurden auch Vorlagen 
anderer zeichner verwendet. Die zeichnungen zu den nach 
trews tod herausgegebenen tafeln befinden sich heute in 
 erlangen (erlangen, uB: ms. 2380). Die PLaNtae seLec-
tae gelten als das schönste deutsche botanische tafelwerk. 
auffallend ist der hohe anteil an amerikanischen Pflanzen, 
darunter Kakteen und tropische Früchte.

Für trew arbeiteten neben ehret weitere Pflanzen zeichner, 
anfangs andreas Ignatius mayr, dann vor allem der Blumen-
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maler und stecher Nicolaus Friedrich eisenberger sowie 
 Georg Wilhelm Baurenfeind, magnus melchior Payerlein, 
Johann christoph Keller, martin rößler (1730 –1782), Leon-
hard Fischer (1758 und 1759 für trew tätig) und Georg 
 christoph Walwert (1748–1834).

Insgesamt sind noch 2300 großformatige, meist aqua-
rellierte Pflanzendarstellungen des stIrPIarum PIcta-
rum aus trews Besitz in 13 Bänden in erlangen erhalten 
(uB: ms. 2380–2382). Der mitarbeiter trews, Georg Leonhard 
huth (1705–1761), übersetzte 1752 die hIstorIa PLaNta-
rum rarIorum des John martyn, die – mit Nachstichen 
von Johann Daniel meyer (1713–1752) ausgestattet – 1752 bis 
1754 mit 50 tafeln in Nürnberg publiziert wurde. 1760 über-
setzte G. L. huth die PomoLoGIa des Gärtners Johan her-
man Knoop (1700 –1769) und zwischen 1769 und 1776 das 
GärtNerLeXIKoN des 1744 nach england ausgewander-
ten Nürnberger malers und Kupferstechers Johann sebastian 
müller (John miller, 1715–1780).

Weitere botanische Illustratoren

Nürnberg war im 18. Jahrhundert der hauptverlagsort für 
naturkundliche abbildungswerke. Das hier seit dem spät-
mittelalter ansässige Briefmalergewerbe setzte sich mit zahl-
reichen Illuministen fort, z. B. Johann christoph Dietzsch 
(1710 –1769) und dessen Familie. einzelne stecher entfalteten 
eigene verlegerische Initiative, so Georg Wolfgang Knorr 
(1705–1761) und 1777 adam Wolfgang Winterschmidt (1733 
bis 1796) mit den auserLeseNeN mIKrosKoPIscheN 
eNtDecKuNGeN BeY DeN PFLaNzeN, BLumeN 
uND BLÜtheN, INseKteN uND aNDerN merK-
WÜrDIGKeIteN von Wilhelm Friedrich Freiherr von 
Gleichen (genannt russworm, 1717–1783), in denen Befruch-
tungsorgane untersucht werden. Georg Wolfgang Knorr 
lebte als zeichner, Kupferstecher, Kunsthändler und Verleger 
in seiner heimatstadt. anfangs im Beruf seines Vaters als 
Drechsler tätig, erlernte er später bei martin tyroff das 
 Kupferstechen und arbeitete an der PhYsIca sacra 
scheuchzers mit. seine sammlung von Versteinerungen ver-
öffentlichte Knorr 1755; mit einem text von Johann ernst 
 Immanuel Walch erschien das erweiterte Werk in vier teilen 
bis 1773.

Der Inhalt botanischer Werke differenzierte sich immer 
mehr, neben den Kräuter- und Blumenbüchern wurden Wer-
ke über Bäume, Früchte, Pilze, Gräser, holzarten usw. ge-
druckt. Joseph Gaertner (1732–1791) und sein sohn carl 
Friedrich (1772–1850) veröffentlichten zwischen 1788 und 
1807 in stuttgart ihr dreibändiges, reich illustriertes Werk 
De FructIBus et semINIBus PLaNtarum mit den 
abbildungen der samen und Früchte von 1722 Pflanzenarten. 
an die stelle des Prachtwerks trat das botanische Gebrauchs-
buch. Der Nürnberger Jacob sturm (1771–1848) illustrierte 
DeutschLaNDs FLora IN aBBILDuNGeN Nach 
Der Natur mIt BeschreIBuNGeN, ein Werk mit 

der langen erscheinungszeit von 1796 bis 1855, das sein sohn 
Johann Wilhelm zu ende führte. es erschienen 36 Bände im 
Duodezformat mit 2472 kolorierten Kupferstichen. texte lie-
ferten unter anderem hoppe, Koch, reichenbach, schreber 
und Graf sternberg. Vorzeichnungen von sturm und einigen 
mitarbeitern befinden sich im Kupferstichkabinett des Ger-
manischen Nationalmuseums. eine Neuauflage wurde als 
sturms FLora 1900 bis 1906 in 15 Bänden herausgegeben. 
zwischen 1755 und 1760 brachte Johann sebastian müller die 
FIGures … oF PLaNts DescrIBeD IN the Gar-
DeNers’ DIctIoNarY heraus. Von seinem 1770 bis 1777 
publizierten hauptwerk ILLustratIo sYstematIs 
 seXuaLIs LINNaeI wurde 1792 in Darmstadt eine deut-
sche ausgabe mit Nachstichen von conrad Felsing (1766 bis 
1819) veröffentlicht.

Der niederösterreichische Blumenmaler Franz andreas 
Bauer (1758–1840) illustrierte 1789 den hortus KeWeN-
sIs von William aiton, sein Bruder Ferdinand Lucas Bauer 
(1760 –1826) schuf 1806 bis 1813 die abbildungen für die 
 ILLustratIoNes FLorae NoVae hoLLaNDIae 
mit den von robert Brown (1773–1858) auf einer expedition 
nach australien gesammelten Pflanzen. Bedeutend war die 
mitarbeit der Brüder Bauer an dem vierzehnbändigen LIBer 
reGNI VeGetaBILIs, der heute in den sammlungen des 
Fürsten von Liechtenstein in Vaduz aufbewahrt wird. In über 
dreißig Jahren wurden rund 3100 Pflanzen aus den Gärten 
Wiens und der Pflanzenwelt Niederösterreichs und mährens 
in aquarellen festgehalten. ehret (1), Ferdinand Bauer (42), 
Franz Bauer (1) und James sowerby (3) illustrierten das 
Prachtwerk a DescrIPtIoN oF the GeNus PINus 
(1803–1807) des aylmer Bourke Lambert (1761–1842). Diese 
Illustratoren erfüllten in ihren Werken durch ihre umfassen-
den botanischen Kenntnisse voll den ästhetischen und wis-
senschaftlichen anspruch. robert John Thornton (1768–1837) 
stattete seine NeW ILLustratIoN oF the seXuaL 
sYstem oF caroLus VoN LINNaeus, zwischen 1799 
und 1807 erschienen, mit aquatintatafeln nach William cur-
tis (1746 –1799), ehret, Peter charles henderson, Landseer, 
John Frederick miller und anderen aus. Nach 1750 wurde 
 Naturgeschichte fester Bestandteil der ausbildung und er-
ziehung, das führte gleichzeitig zur weiten Verbreitung von 
illustrierten tafelbänden, Bestimmungsbüchern und derglei-
chen, ebenso zu anleitungen zur Blumenmalerei der Dilet-
tanten.

Die Naturgeschichte  
im Jahrhundert der Aufklärung

Noch in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts galt die Wis-
senschaft von der Natur als einheit, wer botanisierte, wurde 
als universalgelehrter angesehen. Das änderte sich im Laufe 
des Jahrhunderts, da sich die einzelnen zweige differenzier-
ten und spezialisierten. trotzdem vesuchten Georges Louis 
Le clerc comte de Buffon (1707–1788) und sein mitarbeiter 
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treW, Plantae selectae, 1750 –1771 (Kat. Nr. 171). taf. 7: Papaya (melonenbaum, carica papaya L.)
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Louis Jean marie Daubenton (1716 –1800) eine Gesamtdar-
stellung der Naturgeschichte mit zoologie, Botanik und Geo-
logie zu geben: hIstoIre NatureLLe, GÉNÉraLe 
et PartIcuLIÈre, in 45 Bänden von 1749 bis 1804 veröf-
fentlicht und gedruckt in der Imprimerie royale. Nach dem 
tode Buffons wurde das Werk von Bernard de Lacépède voll-
endet, enthielt aber keine Botanik, obwohl Buffon von 1739 
bis 1788 Intendant des »Jardin du roi« war. eine deutsche 
Übersetzung mit Nachstichen der Illustrationen und mit ei-
ner Vorrede albrecht von hallers erschien zwischen 1750 und 
1782 als aLLGemeINe hIstorIe Der Natur in ham-
burg und Leipzig bei Georg christian Grund und adam 
heinrich holle. Buffon war Gegner des Linnéschen systems, 
da Genera und species nur in der Vorstellung der menschen, 
nicht aber in der Natur existierten. er vertrat bereits den das 
folgende Jahrhundert beherrschenden Gedanken der evolu-
tion. zu Buffons zeit wurden allerdings nur die säugetiere, 
Vögel und amphibien behandelt, die Pflanzenbeschreibun-
gen lieferten 1802 Jean Baptiste de Lamarck (1744–1829) in 
den ersten zwei und charles François Brisseau de mirbel   
(1776 –1854) in den übrigen 13 Bänden der hIstoIre Na-
tureLLe Des VÉGÉtauX. Kurt sprengel zählte aller-
dings Brisseau de mirbels abbildungen 1812 »zu den unwahr-
sten, die jemals gemacht worden sind«.

Die Physiokraten interessierte die Botanik vor allem aus 
wirtschaftlichen Gründen. Ihnen galt der ackerbau als die 
Grundlage für den reichtum eines Landes. Folglich war die 
Intensivierung der Landwirtschaft das große Thema in der 
zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts. Der englische König 
 Georg III. gründete beispielsweise die roYaL BotaNIcaL 
GarDeNs in Kew einerseits zum Vergnügen, andererseits 
aber auch, um nutzbringende gärtnerische und landwirt-
schaftliche experimente durchführen zu können.

In Wien förderte der kaiserliche hofarzt Gerard van swie-
ten (1700 –1772) den Forschungsreisenden und späteren Wie-
ner Professor Nikolaus Joseph von Jacquin (1727–1817) bei der 
herausgabe der Flora Österreichs (1773–1778) mit 500 von 
Franz anton scheidl (1731–1801) gezeichneten und von Jacob 
adam (1748–1811) gestochenen abbildungen. Jacquin gab auch 
den Bestand des Wiener Botanischen Gartens sowie das 
Prachtwerk seLectarum stIrPIum amerIcaNa-
rum hIstorIa von 1763 heraus. In den Jahren zwischen 
1781 und 1793 verlegte er die IcoNes PLaNtarum ra-
rIorum mit 648 kolorierten Kupferstichen von Franz 
 andreas und Ferdinand Bauer und anderen zeichnern und 
stechern. matthias schmutzer (1752–1824) legte das FLorI-
LeGIum ImPerIaLe zwischen 1794 und 1824 mit aqua-
rellen aus dem Wiener schloßpark vor.

Die Fruchtgehölze des hofgartens in Würzburg ver-
zeichnete Johann Prokop mayer (1737–1804) zwischen 1776 
und 1801 in der dreibändigen PomoNa FraNcoNIa, 
und august F. a. Diel (1756 bis 1839) beschrieb in 21 Bänden 
zwischen 1799 und 1832 über tausend obstsorten.

einer ästhetisierenden Naturbetrachtung verpflichtet 
sind die Pflanzenbücher, die der Buchhändler Friedrich Jo-
hann Justin Bertuch (1746 –1822) in Weimar verlegte, unter 
anderem von august Johann Georg carl Batsch (1761–1802) 
Der GeÖFFNete BLumeNGarteN 1796/98 mit 100 
kolorierten stichen zum teil nach den von sydenham teast 
edwards (1769?–1819) ausgeführten stichen in curtIs’s 
 BotaNIcaL maGazINe. Der von Goethe geförderte 
autor propagierte vor allem »das Vergnügen, daß die den-
kende Betrachtung der Gewächse verschafft«. Im anschluß 
an Jean-Jacques rousseau wollte er der Botanik Liebhaber 
 gewinnen und veröffentlichte 1799 eine BotaNIK FÜr 
FraueNzImmer (4. auflage, Kat. Nr. 250). andererseits 
galt auch dem Nützlichen das Interesse, wie eine Veröffent-
lichung des Nürnberger Verlegers Johann samuel Winter-
schmidt (1761–1830) aus den Jahren 1799 bis 1805 zeigt: 
 Johann Wolf, DeutschLaNDs GemÜse, mit 14 Kup-
fern von mangoldarten, die den anbau dieser Pflanzen för-
dern sollte.

seit der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts erschienen er-
neut zahlreiche Floren mit vollständiger erfassung der Pflan-
zenwelt einer region oder Landschaft in der absicht, im sin-
ne der bürgerlichen Bildungsbestrebungen breiteren Kreisen 
botanische Kenntnisse zu vermitteln. solche Floren waren 
selten illustriert, da seit der Festlegung der terminologie und 
der systematischen einordnung die Pflanzenbeschreibung 
vereinheitlicht worden war und des Bildes nicht unmittelbar 
bedurfte, vielmehr sich mit Nachweisen in einigen bekann-
ten abbildungswerken begnügen konnte. Die Floren des Wei-
marer hofgärtners albert Dietrich (1795–1856), Lehrer an 
der Gärtner-Lehranstalt in schöneberg und später Professor 
in Jena, wurden allerdings mit stichen nach zeichnungen des 
autors aufwendig bebildert. seine zwölfbändige, zwischen 
1833 und 1844 in Berlin bei L. oehmigke erschienene FLo-
ra reGNI BorussIcI. FLora Des KÖNIGreIchs 
Preus seN enthält 864 kolorierte Lithographien. seine 
FLora uNIVersaLIs umfaßt fast 5000 tafeln, die von 
ihm selbst, aber auch einer reihe mitteldeutscher Graphiker 
gestochen wurden. andere mehrbändige illustrierte Floren 
sind die FLora DaNIca, die von 1762 bis 1871 erschien, die 
eNGLIsh BotaNY von James sowerby (1757–1822), als 
Lieferungswerk in 267 Nummern von 1790 bis 1814 mit 2592 
Kupferstichen herausgegeben, oder die FLora Graeca 
von John sibthorp und Jacob edward smith, die von 1806 bis 
1840 mit 966 Kupferstichen von Ferdinand Bauer veröffent-
licht wurde. Die erstellung lokaler Floren wurde im 19. Jahr-
hundert weitergeführt. als Beispiele seien genannt die 1799 
bis 1801 vorgelegte Bearbeitung der Flora der Wetterau durch 
Philipp Gottfried Gärtner (1754–1825) und mitarbeiter (Kat. 
Nr. 226), das 1816/17 erschienene Werk christian Wilhelm Jo-
nathan ritters (1765–1819) zur Flora schleswig-holsteins 
(Kat. Nr. 247) und die FLora sILesIae von chri stian 
Friedrich heinrich Wimmer (1803–1868) und heinrich ema-
nuel Grabowsky (1792–1842) von 1827 bis 1829 (Kat. Nr. 266).
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Neben den umfangreichen Floren entstanden aber auch 
handliche, reich illustrierte exkursionsführer als Bestim-
mungsbücher für den nicht fachlich vorgebildeten Natur-
freund. einen Vorläufer stellt das 1796 publizierte abbil-
dungslose Werk DeutschLaNDs FLora von Johann 
christoph röhling (1757–1813) dar (Kat. Nr. 219). Diese Buch-
gattung erlebte ihre Blüte allerdings erst im 20. Jahrhundert. 
hier werden die einzelnen Pflanzen häufig zu Vegetations-
bildern vereint.

Die Giftpflanzenkunde sonderte sich in der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts von der allgemeinen Phytopharmako-
logie ab. zunehmend wurden monographien zu den wich-
tigsten Giftpflanzen vorgelegt, so von Johann Friedrich 
 Gmelin (Nürnberg 1777; Kat. Nr. 192), Johann samuel halle 
(Berlin 1784, Wien 1785; Kat. Nr. 201 und 202), Franz chri-
stian Friedrich Frankes GIFtPFLaNzeNBuch (Berlin 
1801), chri stian adam adolph Buhles DIe WIchtIGsteN 
Der DeutscheN GIFtPFLaNzeN (Köthen 1804), Be-
schreIBuNG Der GeFährLIchsteN GIFtPFLaN-
zeN uND GIFtschWämme DeutschLaNDs (re-
gensburg 1806), carl Wilhelm Juchs DIe GIFtPFLaNzeN 
(sondershausen 1817), von Johann Karl Gottlieb mann 
Deutsch LaNDs GeFährLIchste GIFtPFLaNzeN 
(stuttgart 1829), von eduard Winkler sämmtLIche GIFt-
GeWächse DeutschLaNDs (1831) (Kat. Nr. 277) und 
von Friedrich Bertuch DeutschLaNDs GIFtPFLaN-
zeN (Gotha 1839). Im Jahr 1845 kam das GIFtPFLaNzeN-
Buch von Friedrich Berge (1811–1883) und Viktor adolf 
riecke (1805–1842) mit großformatigen Lithographien, auf 
den markt. schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden 
die Giftpflanzen auch im schulunterricht behandelt, in die 
naturkund lichen Lehrerhandbücher und dann in die schul-
bücher aufgenommen. Weniger umfangreiche Giftpflanzen-
führer mit Vorschlägen zu erste-hilfe-maßnahmen waren 
vorausgegan gen, z. B. von Johann christoph andreas mayer, 
1798–1801 in Berlin erschienen (Kat. Nr. 224).

Die Botanik in der ersten hälfte  
des 19. Jahrhunderts

auch weiterhin galt die floristische Feldforschung, das sam-
meln von lebenden und getrockneten Pflanzenexemplaren, 
das Beschreiben und zeichnen sowie das klassifizierende 
ordnen als haupttätigkeit der Botaniker. Durch die inzwi-
schen planmäßig durchgeführten Forschungsreisen in alle 
Weltteile wurde eine ungeahnte Fülle bisher unbekannter 
Pflanzenarten entdeckt, beschrieben und systematisiert. um 
1800 kamen zu den zwei beherrschenden Forschungsthemen, 
der Pflanzensystematik und der Pflanzenanatomie, die zel-
lenlehre und die Theorie der Pflanzenernährung sowie um 
die mitte des Jahrhunderts der Darwinismus hinzu. außer-
dem wurde die untersuchung der Pflanzen auf ihre Wirk-
stoffe hin intensiviert. Die theoretischen Grundlagen der 

Biologie faßte Jean Baptiste de Lamarck (1744–1829) in den 
Jahren 1783 bis 1793 in der vierbändigen eNcYcLoPÉDIe 
mÉthoDIQue und dann 1809 in der PhILosoPhIe 
zooLoGIQue zusammen. In beiden Werken spielt die ver-
gleichende Botanik eine wichtige rolle bei seinem Bemühen, 
eine evolutionsfolge von den einzelligen organismen bis 
zum menschen empirisch nachzuweisen. Lamarck begrün-
dete die transformation der arten über lange zeiträume mit 
den »verändernd wirkenden umwelteinflüssen« (B. hoppe). 
Lamarck bemühte sich aber neben der Betrachtung der ent-
wicklungsvorgänge und der entstehung des Lebens um die 
erkenntnis der Phänomene des Lebens allgemein, das er von 
physikalisch-chemischen Gesetzen abhängig sah. Die Vor-
stellung von einer die Lebens tätigkeiten der Pflanzen bestim-
menden Lebenskraft wurde aufgegeben, man führte diese 
nunmehr auf chemische und physikalische Vorgänge zurück. 
Die neuen Grundlagen für das Wissenschaftsfach Biologie 
beschrieb dann Gottfried reinhold treviranus (1776 –1837) 
von 1802 bis 1822 in seiner sechsbändigen BIoLoGIe oDer 
PhILosoPhIe Der LeBeNDeN Natur. mit seinem 
Werk gab er den einzelnen teilgebieten die aufgaben für die 
nächsten Jahrzehnte vor.

Forschungen zum pflanzlichen Stoffwechsel

Die rolle der Gase für die Pflanzen erkannten zuerst Joseph 
Priestley (1733–1804) und Jan Ingen-housz (1730 –1799). Der 
holländische arzt, der lange Jahre in Wien am kaiserlichen 
hof lebte, hatte in den 1779 edierten eXPerImeNts uPoN 
VeGetaBLes (Kat. Nr. 203) und in dem zweiten Werk von 
1796 aN essaY oN the FooD oF PLaNts aND the 
reNoVatIoN oF soILs, 1798 ins Deutsche übertragen 
von alexander von humboldt, die ernährung der Pflanzen 
behandelt. Ihm gelang es, die vorliegenden aussagen zu den 
zwei grundlegenden Lebensvorgängen der Pflanzen, assimi-
lation oder Photosynthese und atmung, wissenschaftlich ab-
zusichern. seit 1794 forschte auch alexander von humboldt 
(1769 –1859) auf dem Gebiet der chemie der Pflanzenernäh-
rung.

Weitere Fortschritte in der Klärung dieser Vorgänge er-
zielten Nicholas Théodore de saussure (1767–1845) und henri 
rené Joachim Dutrochet (1776 –1847). De saussure war Pro-
fessor für Geologie in Genf, arbeitete aber fast ausschließ lich 
zur Pflanzenphysiologie. er stellte in den recherches 
chImIQues sur La VÉGÉtatIoN 1804 experimentell 
fest, daß Pflanzen durch die Wurzeln dem humus nicht eine 
vage Lebenskraft, sondern in wässriger Lösung mineralische 
stoffe und stickstoffverbindungen entnehmen, und das Koh-
lendioxyd der Luft für das Leben und das Wachstum allge-
mein unentbehrlich ist. seine Versuche förderten wesentlich 
die erkenntnis der zerlegung der Kohlensäure durch das 
Licht in den grünen Pflanzenteilen. Diese erzeugen aus Koh-
lensäure und Wasser sowie weiteren stoffen neue organische 
substanz. Die Pflanze speichert in Blättern und Früchten 
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 stärke, zucker und Fett. Josephe Peletier und Jean Baptiste 
caventou isolierten 1817 den grünen Farbstoff der Pflanzen, 
das chlorophyll. Dutrochet zeigte 1837, daß Kohlendioxyd nur 
von denjenigen teilen der Pflanze aufgenommen wird, die 
chlorophyll enthalten. er entdeckte bei seinen Forschungen 
zur saftbewegung und zur sauerstoffatmung die ersten an-
haltspunkte für die osmose. Der Durchtritt von Flüssigkeiten 
durch halbdurchlässige zellwände ist für lebende  organismen 
fundamental. Die Blütenbewegungen der Pflanzen im Lauf 
des tages und bei Wechsel der temperaturen hat Botaniker oft 
interessiert. Dutrochet hob bei der suche nach Gründen der 
reizbarkeit der Pflanzen die Bedeutung des Lichts und der un-
terschiedlichen Beleuchtung hervor. außerdem beobachtete 
er die Vermehrung der zellen durch teilung.

Der chemiker Justus von Liebig (1803–1873) baute die er-
nährungstheorie der Pflanzen weiter aus. er erkannte, daß 
aus dem Boden aufgenommene mineralstoffe lebenswichtig 
für das Pflanzenwachstum sind und daß der stickstoffgehalt 
der Pflanzen auf das ammoniak und seine Derivate zurück-
zuführen ist. er schrieb: »Kohlensäure, ammoniak und Was-
ser enthalten in ihren elementen die Bedingungen zur er-
zeugung aller Thier- und Pflanzenstoffe während ihres 
Lebens«. Ihm wurde bewußt, daß man die durch die Pflan-
zen dem Boden entnommenen anorganischen stoffe wieder 
zuführen mußte. mit seinem 1840 erschienenen Werk DIe 
chemIe IN Ihrer aNWeNDuNG auF aGrIKuL-
tur uND PhYsIoLoGIe schuf er die Voraussetzungen 
für die moderne chemische Düngung mit Kalium, Kalk, 
stickstoff, Phosphorsäure und spurenelementen, die zu gro-
ßen ertragssteigerungen und Qualitätsverbesserungen in der 
Landwirtschaft führte. Die von ihm begründete agrikultur-
chemie ist teil der angewandten chemie.

Die Zellenlehre

Die Fortschritte in der Pflanzenanatomie durch mikrosko-
pische untersuchung der zellen und der struktur der Fasern 
und Gefäße gründen vor allem in den untersuchungen Bris-
seau de mirbels (1776 –1854) und Kurt sprengels (1766 –1833). 
Die zellenlehre (cytologie) erlebte eine große Fortentwick-
lung. Brisseau de mirbel erkannte als erster, daß die zellen 
die Grundlage für den gesamten Pflanzenkörper bilden und 
veröffentlichte 1802 den traItÉ D’aNatomIe et De 
PhYsIoLoGIe VÉGÉtaLe. sprengel wies die selbständig-
keit der einzelnen zelle nach. Wichtige Beobachtungen zur 
zellwand, zum zellwachstum und zur entstehung von Jah-
resringen teilte Johann Jakob Paul moldenhawer (1766 –1827) 
in seinen BeIträGeN zur aNatomIe Der PFLaN-
zeN 1812 mit. robert Brown (1773–1858) entdeckte 1831 den 

zellkern und fand bei den orchideen die Pollenschläuche bis 
zum embryosack. Der Befruchtungsvorgang wurde dann 
durch adolphe Théodore Brongniart (1801–1876) und Gio-
vanni Battista amici (1786 –1863) bis zur ausbildung des 
 embryos weiter erforscht.

Bereits 1835 hatte hugo von mohl (1805–1872) die hypo-
these aufgestellt, daß die zellbildung durch teilung der zell-
kerne erfolge, und Franz unger (1800 –1870) bestätigte 1841 
diese Beobachtung. Das zelluläre Geschehen in den pflanzli-
chen sexualzellen wurde um 1842 auch experimentell geklärt. 
Der flüssige Inhalt der Pflanzenzellen beschäftigte seit den 
dreißiger Jahren die Forschung, nachdem Ludolph christian 
(1779 –1864) und Gottfried reinhold treviranus (1776 –1837) 
schon 1817 erste untersuchungsergebnisse zum pflanzlichen 
Flüssigkeitstransport geliefert hatten. hugo von mohl stellte 
1846 fest, sich auf die Forschungen von Johann evangelist 
Purkinje (1787–1869) berufend, daß der zellinhalt weder wäs-
seriger saft oder schleim noch Luft, sondern eine eiweißhal-
tige, nicht wasserlösliche substanz ist, die er Protoplasma 
nannte und in der er das substrat aller Lebenserscheinungen 
der zelle fand, eine erkenntnis, die sich nur langsam durch-
setzte. 1851 schrieb er für rudolf Wagners haNDWÖrter-
Buch Der PhYsIoLoGIe den teil DIe GruNDzÜGe 
Der aNatomIe uND PhYsIoLoGIe Der VeGeta-
BILIscheN zeLLe und illustrierte sie mit einer Kupfer-
tafel und 52 textholzschnitten (GNm: 8° Nw. 2092 d).

Im Jahr 1838 verfaßte matthias Jakob schleiden (1804 bis 
1881) einen aufsatz mit dem titel BeIträGe zur PhY-

heINrIch GottLIeB LuDWIG 
reIcheNBach, Das Pflanzenreich, 1834   
(Kat. Nr. 284). Falttafel: Pflanzenreich
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LoGeNesIs, in dem er seine entdeckung des Kernkörper-
chens innerhalb des zellkerns und seine zellulartheorie des 
Pflanzenlebens vorstellte, die die mikrotextur der Pflanzen 
ermitteln half. Da schleiden wie von mohl in der entstehung 
und entwicklung der zelle den »schlüssel für die entstehung 
aller Gewebe und organe und für die Gestaltbildung der ge-
samten Pflanze« (I. Jahn) erkannten, führte die auf schlei-
dens Theorie aufbauende Gewebelehre zu einem besseren 
Verständnis der anatomie der Pflanzen. Theodor schwann 
(1810 bis 1882) bewies 1839 in seinen mIKrosKoPIscheN 
uNtersuchuNGeN ÜBer DIe ÜBereINstIm-
muNG IN Der struKtur uND Dem Wachstum 
Der thIere uND PFLaNzeN, daß die zelle in tier und 
Pflanze das einzige Formelement aller organischen Gebilde 
darstellt und somit den Baustein aller lebenden organismen, 
die Grundeinheit des Lebens bildet. carl Wilhelm von Nä geli 
(1817–1891) zeigte 1844, daß zellkerne in allen Pflanzenzellen 
vorkommen und nutzte seine erkenntnisse für die physio-
logische Begründung der entwicklungsgeschichte. er lehnte 
die zellbildungstheorie von schleiden ab und wies dagegen 
die entstehung neuer zellen durch zellteilung nach. Die wei-
tere Verbesserung der mikroskope und der Präparationsme-
thoden beflügelten die untersuchungen zur histologie und 
zur entwicklung, ausgehend von den zellen, den lebendigen 
Bausteinen der organe.

rudolf Virchow (1821–1902) begründete 1858 die cellular-
pathologie. er legte dar, daß zellen nur aus zellen entstehen 
können und erörterte die pathologische Bildung von Krebs-
zellen, die hugo von mohl schon 1828 in seiner Dissertation 
berührt hatte. Der aufbau der Pflanzen aus dem Protoplas-
ma und die Funktion der zellen, den membranen um den 
Protoplasmaleib, waren auch in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts ein zentrales Thema. In den achtziger Jahren 
wurde die teilung des zellkerns nachgewiesen und die Be-
stätigung gefunden, daß alles Lebendige durch zellteilung 
wächst. eine zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
seiner zeit und zugleich eine Bestimmung der zukunfts-
aufgaben des Faches lieferte matthias Jakob schleiden mit 
den GruNDzÜGeN Der WIsseNschaFtLIcheN 
BotaNIK (1842/43). In seinem Lehrbuch forderte er eigene 
Beobachtungen und experimente, hob die Bedeutung des 
mikroskopierens hervor, betonte die Wichtigkeit des eigenen 
zeichnens und lehnte die einbeziehung von Künstlern ab. 
als ein ziel nannte ernst haeckel 1865, von der »Kunst der 
Formbeschreibung zur Wissenschaft der Form erkenntnis« 
zu gelangen.

Die gemeinverständliche Verbreitung  
botanischen Wissens

auffallend ist in der ersten Jahrhunderthälfte die Populari-
sierung der wissenschaftlichen erkenntnisse der Botanik, die 
zum teil durch namhafte Biologen erfolgte und schon im 
späten 18. Jahrhundert z. B. durch Jean-Jacques rousseau (1712 
bis 1778) mit seinen Lettres eLemeNtaIres sur La 
BotaNIQue, den BrIeFeN ÜBer DIe aNFaNGs-
GrÜNDe Der PFLaNzeNKuNDe (1771), eingesetzt hat-
te. In den acht Briefen an mme Delassert ging es rousseau 
um die Beschreibung der Wunder der Natur, weniger um den 
wissenschaftlichen oder medizinischen aspekt der Botanik. 
offenbar besaß das Laienpublikum ein großes Interesse an 
der Botanik. man suchte das Wunderbare, das seltene in der 
Naturgeschichte und war bereit zu lernen, um seinen hori-
zont zu erweitern. schon Bernard Fontenelle (1657–1757) hat-
te sich erfolgreich um eine gemeinverständliche einführung 
in die Naturwissenschaften bemüht. Das Bürgertum begann 
zu botanisieren, und die Blumenmalerei auf dem Porzellan 
erfreute sich bei adel und drittem stand großer Beliebtheit. 
eine wichtige rolle bei der Verbreitung botanischer Kennt-
nisse kam den neu aufkommenden zeitschriften zu. als Wil-
liam curtis (1746 –1799) im Jahre 1787 das BotaNIcaL 
maGazINe gründete und mit hervorragenden abbildun-
gen von James sowerby (1752–1822) und anderen zeichnern 
ausstattete, begann der siegeszug dieser Periodika für den 
Blumen- und Gartenliebhaber (auswahl: GNm: 4° Xn 197/11). 
Weitere Neugründungen folgten in verschiedenen europäi-
schen Ländern.

aber auch die akademische Welt betrieb durch leicht ver-
ständliche einführungen die Vermittlung zwischen Wissen-
schaft und Laienpublikum. Der aus öffentlichen Vorlesungen 
hervorgegangene GruNDrIss Der KräuterKuNDe 
von carl Ludwig Willdenow erlebte zahlreiche auflagen, da 
er auch zum selbststudium der Botanik anregte (3. auflage, 
Kat. Nr. 232). Naturgegenstände behandelte Friedrich Johann 
Justin Bertuch (1746 –1822) in seinem zwölfbändigen BIL-
DerBuch, das in Weimar von 1790 bis 1846 erschien (Kat. 
Nr. 206). eine Fortsetzung, das BotaNIsche BILDer-
Buch, veröffentlichte Friedrich Dreves seit 1794 (Kat. Nr. 216). 
Der autor wollte mit seinem Lieferungswerk »zwey wichtige 
Pflichten des erziehers erfüllen: für die beständige Beschäfti-
gung der untergebenen sorgen, und ihnen Geschmack an 
schönheiten der Natur beybringen«. auch Gottlieb tobias 
Wilhelm (1758–1811) wendete sich mit seinen seit 1792 in zahl-
reichen Bänden erschienenen uNterhaLtuNGeN aus 
Der NaturGeschIchte vorwiegend an die Jugend 
(Kat. Nr. 243). Der in augsburg geborene und lebende autor, 
Diakon bei st. Jakob, Gymnasiallehrer und mitglied verschie-
dener naturforschender Gesellschaften, war der Bruder des 
Inhabers der m. engelbrechtschen Kunsthandlung in augs-
burg. Lorenz oken (1779 –1851) verfaßte eine NaturGe-
schIchte FÜr schÜLer (Kat. Nr. 257). Der autor hielt 
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Vorlesungen zur Naturgeschichte in Jena, später zur Philo-
sophie in münchen und zürich. er veröffentlichte mehrere, 
stark von der romantischen Naturphilosophie Friedrich W. 
schellings geprägte Werke. so stellte sich auch für oken der 
mensch als vollständiger mikrokosmos und endglied der 
entwicklung der Welt dar. Der Weltgeist galt ihm als die 
 hinter der entwicklung wirkende triebkraft. oken gab 1819 
auch ein natürliches system der Pflanzen auf der Basis 
mathema tischer zahlenverhältnisse heraus, das jedoch keine 
anerkennung fand.

Die botanischen Tafelwerke

Die Botanik erlebte im späten 18. und in der ersten hälfte des 
19. Jahrhunderts eine Blüte. Das große öffentliche Interesse 
ermutigte Künstler und Verleger. es entstanden die bota-
nischen Prachtwerke, »luxuriös ausgestattete pflanzenkund-
liche Werke mit zahlreichen großformatigen abbildungen« 
(h. W. Lack). sie lassen sich inhaltlich in drei Gruppen eintei-
len: eine Gruppe bilden die Werke, in denen der Bestand an 
Pflanzen in einzelnen botanischen Gärten beschrieben und 
abgebildet wird. Die zweite Gruppe besteht aus floristischen 
Werken, also Büchern, in denen die gesamte Pflanzenwelt ei-
nes bestimmten Gebiets dargestellt wird; zu dieser Gruppe 
können auch die botanischen ergebnisse wissenschaftlicher 
expeditionen gezählt werden. Die Floren wurden seit der 
zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts vermehrt mit Illustratio-
nen ausgestattet. Die dritte Gruppe stellen die monographi-
schen Werke dar, also wissenschaftliche Darstellungen ein-
zelner Pflanzengattungen ohne geographische Begrenzung, 
wobei populäre Gartenpflanzen bevorzugt werden. Führend 
waren die Franzosen, aber auch die engländer brachten au-
ßergewöhnliche tafelwerke heraus. anfangs herrschte noch 
der handkolorierte Kupferstich vor, dann vor allem die Litho-
graphie, bis zur entstehung der chromolithographie Jahr-
zehnte später. Die zentren in Deutschland waren regens-
burg, augsburg und Nürnberg.

eine andere Gruppe bilden die tafelwerke zu Pharmako-
pöen. Diese amtlichen arzneibücher schreiben seit dem 
16. Jahrhundert für städte oder regionen die Beschaffenheit 
und zubereitung sowie die Qualität, später auch die Prüf-
methoden der arzneimittel vor. sie sind in der regel nicht 
 illustriert. Im 19. Jahrhundert war im deutschen reich das in 
Preußen eingeführte Verzeichnis der offizinellen arzneimit-
tel maßgebend. Die erste ausgabe der PharmacoPoea 
BorussIca von 1799 bereinigte den arzneischatz und führ-
te die neue Nomenklatur von antoine Laurent Lavoisier (1743 
bis 1794) ein. ein dreibändiges abbildungswerk zu der Preu-
ßischen Pharmakopöe gab Friedrich Guimpel (1774–1839) 

von 1828 bis 1837 heraus (Kat. Nr. 271). Die Beschreibungen 
lieferte Dietrich Franz Leonhard von schlechtendahl (1794 
bis 1866). Der autor, in Xanten geboren, studierte in Berlin 
und arbeitete anschließend dort neben adelbert von cha-
misso als Kustos am königlichen herbarium. 1827 wurde er 
außerordentlicher Professor in Berlin, 1833 nach halle beru-
fen und zugleich Direktor des dortigen Botanischen Gartens. 
1840 begann er mit christian eduard Langethal (1806 –1878) 
und ernst schenk (1796 –1859) eine vierundzwanzigbändige 
FLora VoN DeutschLaND, die fünf auflagen erlebte. 
auch eduard Winkler (1799 bis um 1850) veröffentlichte ab-
bildungen zu den deutschen Pharmakopöen.

Neue Illustrationstechniken

eine abbildungstechnik, die seit dem späten mittelalter be-
kannt ist, aber erst seit dem 18. Jahrhundert häufiger ausgeübt 
wird, ist der Naturselbstdruck. man verwendet getrocknete 
Pflanzen und Pflanzenteile als Druckform, indem man sie 
einfärbt und zum abdruck abreibt oder preßt. Die Pflanzen 
werden arrangiert, fleischige stengel und Früchte müssen in 

JohaNN KNIPhoF, Botanica in originali, 1733–35 
(anhang Nr. 21). taf. 56: Gänserich (Gänsefinger-Kraut, 
Potentilla anserina L.)
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ihrer Dicke reduziert und zusammengedrückt, die Blätter 
ausgebreitet werden. so lassen sich auch Feinheiten wie die 
Blattäderung wiedergeben. Die abdrucke fallen unterschied-
lich aus, der Druck beschädigt die Pflanzen, deswegen sind 
nur wenige abzüge möglich. erste Beispiele sind aus den 
1425 datierten Papieren des conrad von Butzenbach bekannt 
(salzburg, uB: m I 36). Von Leonardo da Vinci, der das Ver-
fahren im coDeX atLaNtIcus beschreibt, existiert ein 
Druck einer salvia officinalis (mailand, Biblioteca ambrosia-
na). Lionardo alexis Pedemontanus erläutert 1557 in LIBer 
De secretIs Naturae erneut das Verfahren mit hilfe 
von Lampenruß und abreiben. Der erfurter universitäts-
lehrer Johann hieronymus Kniphof (1704–1763) illustrierte 
sein Werk BotaNIca IN orIGINaLI Pharmaceu-
tIca. Das Ist: LeBeNDIG-oFFIcINaL-Kräuter-
Buch, IN WeLcheN aLLe IN DeNeN aPotheK-
KeN GeBräuchLIche Kräuter … aBGeDrucKt 
sIND 1733 mit den von ihm verbesserten Naturselbstdrucken 
(anhang, Nr. 21). Ihm gelang auch der abdruck von Kakteen 
und Disteln, von Kohlköpfen und sonnenblumen. Für die 
seit 1758 herausgegebene BotaNIca IN orIGINaLI, seu 
herBarIum VIVum, die nach Linnéscher systematik 
angelegt wurde, schuf er 1200 nachträglich kolorierte selbst-
drucke.

In Nürnberg veröffentlichte 1748 Johann michael selig-
mann (1720 –1762) in seinem Werk DIe NahruNGs-
GeFässe IN DeN BLätterN Der Bäume Nach 
 Ihrer uNterschIeDLIcheN austheILuNG uND 
zusammeNFÜGuNG mit einem text von christoph 
 Jacob trew 33 skelettierte Blätter als Naturselbstdrucke. Der 
erlanger apotheker ernst Wilhelm martius (1756–1849) gab 
1779 aBDrÜcKe LeBeNDer Kräuter, 1780 die Ico-
Nes PLaNtarum orIGINaLes und 1785 Neueste 
aNWeIsuNGeN, PFLaNzeN Nach Dem LeBeN aB-
zuDruKeN heraus. zwischen 1787 und 1793 publizierte der 
apotheker David heinrich hoppe (1760–1846) ectYPa 
PLaNtarum ratIsBoNeNsIum, oDer aBDrÜK-
Ke DerJeNIGeN PFLaNzeN, WeLche um reGeNs-
BurG WILD WachseN mit 800 Naturdrucken und 1790 
das BotaNIsche tascheNBuch bei Johann mayr, der 
selbst Pflanzenabdrucke herstellte (Kat. Nr. 209). Nach 1800 
übertrug man Naturselbstdrucke auf lithographische steine 
und konnte so größere auflagen drucken. um die mitte des 
19. Jahrhunderts verbesserte alois auer von Welsbach (1813 
bis 1869) in Wien das Verfahren, indem er von den gepreßten 
Pflanzen galvanische Platten herstellte, die viele abdrucke 
ermöglichten (alois auer: abdrucke nach Kyhl. Wien 1853, 
GNm: 8° K. 1221 wbm). Der dänische Goldschmied Peter 
Larsen Kyhl (1797–1847) hatte um 1830 als erster Pflanzen 
zwischen eine weiche Kupferplatte und eine harte eisenplatte 
gelegt, stark gepreßt und so eine tiefdruckform erzeugt. In 
Wien wurde später zinn verwendet, und von dem Pflanzen-
abdruck stellte man galvanoplastisch eine hochdruckplatte 
her, die in Braun abgedruckt wurde.

             Der Punktierstich

um 1800 führten einige Pariser Druckanstalten den seit der 
mitte des 18. Jahrhunderts in augsburg und London verbrei-
teten Punktierstich ein, ein manuelles Druckverfahren, bei 
dem anstelle des stichels stahlspitzen verwendet werden, die 
man mit einem hammer in die Kupferplatten schlägt. Dazu 
tritt die roulette, ein kleines, mit winzigen stahlzähnen be-
setztes rädchen, das nur mit der Lupe erkennbare Gruben in 
die Platte preßt. so können zarteste Übergänge und feinste 
schattierungen und Nuancen wiedergegeben werden, was 
mit schraffurstrichen und Kreuzlagen nicht möglich ist. 
Beim Farbpunktierstich wird die Platte mit verschiedenen 
Farben, die sich nicht vermischen dürfen, eingefärbt und aus-
gewischt. oft wird noch manuell nachkoloriert. ausdruck 
klassizistischen Kunstgefühls vor allem in der Farbgebung 
waren die Pflanzenbilder des nach Frankreich zugewander-
ten niederländischen Blumenzeichners und Professors am 
Jardin du roi in Paris Gerard van spaendonck (1746 –1822). 
In den FLeurs DessINÉes D’aPrÈs Nature, dem 
einzigen zu seinen Lebzeiten erschienenen Werk, führte er 
1801 die französische Illustrationskunst zu einem höhepunkt. 
Die stecher von spaendonck, Pierre François Legrand (ende 
18. Jahrhundert) und Louis charles ruotte (1754/55–1806/14), 
verwendeten den Farbpunktierstich. Von ihnen übernahm 
der Belgier Pierre-Joseph redouté (1759 –1840) diese technik. 
auch seine stecher nutzten neben den Punzen die roulette. 
Die abbildungen in seinen hauptwerken Les LILIacÉes 
(486 Farbstiche, kolorierte Gesamtansichten und unkolo-
rierte Detailfiguren am unteren rand, 1802–1816) und Les 
roses (1817–1824) wurden manchmal noch mit Pinsel und 
Wasserfarben ergänzt. Pierre antoine Poiteau und Pierre 
Jean François turpin, beide Botaniker, Pflanzenzeichner und 
schüler redoutés, bewährten sich als Illustratoren der reise-
werke alexander von humboldts und der erwähnten Neu-
bearbeitung des traItÉ Des arBres FruItIers von 
henri Louis Duhamel Dumonceau.

Die lithographischen Verfahren

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die tief- und hoch-
druckverfahren weitgehend von dem Flachdruckverfahren 
der Lithographie und später von der Photographie als Illu-
strationsverfahren ersetzt. Die erfindung der Lithographie 
1797 durch alois senefelder (1771–1834) wirkte sich auch auf 
die botanische Buchillustration aus, da diese technik wei-
chere und feinere tonabstufungen ermöglicht und durch die 
schattierungen eine erhöhte plastische Wirkung erzielt. Die 
zeichnung wird auf den stein durchgepaust oder mit dem 
stift, der Feder oder dem Pinsel unmittelbar gezeichnet. spä-
ter verwendete man auch metall oder umdruckpapier. Das 
Verfahren beruht auf der gegenseitigen abstoßung von Was-
ser und fetter Druckfarbe. Für den Farbdruck werden mehre-
re unterschiedlich eingefärbte Kalksteine eingesetzt. 1826 
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entwickelte senefelder den Buntdruck mittels des mosaik-
drucks, der später das manuelle Kolorieren ersetzte. Im frü-
hen 19. Jahrhundert findet man meist noch handkolorierte 
Lithographien. Das erste mit Lithographien ausgestattete 
Werk GIFtPFLaNzeN FÜr uNterrIchtszWecKe 
erschien 1797 in münchen und wurde von simon schmid 
(1760 –1840) mit steinhochätzungen versehen. Dieses Verfah-
ren ist allerdings seit dem späten mittelalter bekannt und 
auch senefelder hatte damit experimentiert, bis er zu seinem 
Flachdruckverfahren kam. Lithographien von Pflanzen be-
gegnen 1804 in dem schmalen heft des regensburger stadt-
physikus Johann Jakob Kohlhaas (1747–1811) DIe WIch-
tIGsteN GIFtPFLaNzeN, das Franz anton Niedermayr 
mit Lithographien versah. Im gleichen Verfahren schuf Jo-
seph Nepomuk mayrhofer (1764–1832) seine 400 Lithogra-
phien für die zwischen 1811 und 1818 erschienene vierbändige 
 FLora moNaceNsIs des Franz von Paula von schrank 
(1747–1835). Vorzügliche Darstellungen lieferte 1817 Joseph 
Prestele (1796 bis nach 1816) für die FLora crYPtoGa-
mIca erLaNGeNsIs von carl Friedrich Philipp von mar-
tius (1794–1868). er arbeitete seit 1830 für die FLora Bra-
sILIeNsIs, die von martius mit stephan endlicher (1804 bis 
1849) herausgab. aimé henry (1801–1875) bebilderte seit 1828 
die PLaNtae oFFIcINaLes des Pharmakologen Theodor 
Friedrich Ludwig Nees von esenbeck (Kat. Nr. 267 und 268).

zeichnende Botaniker und Pflanzenzüchter führten in 
england die botanische Illustration zu neuer Blüte. Neben 
John Lindley (1799 –1865) in seinem sertum orchI-
Daceum von 1838 vor allem William Jackson hooker (1785 
bis 1865), dessen Illustrationen von exotischen Pflanzen aus 
dem himalaya und der antarktis, zum teil bereits im stein-
druck reproduziert, sich der technischen Werkzeichnung 
 nähern (BrItIsh JuNGermaNNIae, 1816). In Deutsch-
land widerspiegelten die zeichnungen Friedrich Guimpels 
(1774–1839) für den hortus BeroLINeNsIs (1806 –1816) 
und für die aBBILDuNGeN Der DeutscheN hoLz-
arteN (1815–1820) des Botanikers carl Ludwig Willdenow 
in ihrer nüchternen auffassung den Übergang zum Bieder-
meier. Vor allem wurden lithographische Illustrationen in 
zeitschriften eingesetzt. Der Kupferstich fand jedoch im 
Pflanzenbuch bis ins 20. Jahrhundert Verwendung, z. B. in 
heinrich Gottlieb Ludwigs IcoNes FLorae GermaNI-
cae et heLVetIcae (1837–1912).

mit der Verbreitung industriell betriebener lithographi-
scher Kunstanstalten verwendete man im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts auch bei botanischen Büchern chemographische 
und photomechanische reproduktionsverfahren. Noch im 
20. Jahrhundert erreichte der Botanikmaler r. schlechter (1872 
bis 1925) mit seinen orchideenbüchern einen höhepunkt der 
lithographischen Illustration. Die farbigen abbildungen wur-
den im 19. Jahrhundert noch auf gesonderte Bogen gedruckt, 
erst nach 1900 war das Drucken von Farbbildern auch in den 
laufenden text möglich. als erstes Buch mit tafeln im Vier-
farbendruck konnte 1894 das LehrBuch Der BotaNIK 

von eduard strasburger (1844–1912) verlegt werden. zum 
Farbdruck bot sich nur der offsetdruck an, da die gerasterte 
autotypie und andere ätzverfahren zu ungenau werden.

Der Holz- und der Stahlstich

In england gewann im 19. Jahrhundert der holzstich an ein-
fluß. Thomas Bewick (1753–1828) schnitt 1810 die abbildun-
gen zu robert John Thorntons a NeW FamILY herBaL 
nach den zeichnungen von Peter charles henderson. er 
wandte auch gern den Weißlinienstich in seinen arbeiten 
an. Da das als Druckträger verwendete harte hirnholz des 
Buchsbaums nur geringen Durchmesser hat, waren größere 
abbildungen nicht möglich, erst in den sechziger Jahren 
konnten mehrere holzstöcke druckfest zu größeren tafeln 
verklebt werden. zum tonholzschnitt verfeinert, der maleri-
sche effekte erlaubte, wurde der holzstich vorwiegend in 
zeitschriften, populären Pflanzenführern und reisebüchern 
eingesetzt, bis ihn auch hier die Photographie ablöste. Da 
sich holzstiche billiger herstellen lassen als die Kupferstiche, 
wurden sie auch in den wissenschaftlichen monographien 
und Lehrbüchern verwendet. schleidens GruNDzÜGe 
Der WIsseNschaFtLIcheN BotaNIK 1842 und der 
von Franz unger 1843 veröffentlichte GruNDrIss Der 
BotaNIK sind mit textholzstichen ausgestattet. Der holz-
stecher Benjamin Fawcett (1808–1893) wandte den von ihm 
entwickelten farbigen holztafeldruck um 1860 bis 1880 auch 
in der Pflanzenillustration an, zum Beispiel in David Woo-
sters (1814–1888) aLPINe PLaNts von 1872 bis 1874.

seit etwa 1810 kommt durch Jacob Perkins und später 
charles Warren als neue technik noch der stahlstich hinzu. 
er erlaubt sehr feine strukturen und hohe auflagen. In eng-
land trat vor allem George Jarman als stecher hervor.

Die rein abbildende Funktion steht im Interesse der Wis-
senschaftlichkeit im Vordergrund, künstlerisch gestaltete 
Werke wie die Bücher von rudolf Koch (Kat. Nr. 309) und 
 Josef Weisz (Kat. Nr. 310), die mit handwerklichen und künst-
lerischen Gefühl noch die alten graphischen techniken 
 pflegen, sind seltene ausnahmen.

Die Photographie

In der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts wurde nach der 
entdeckung der möglichkeit, das von einem objekt reflek-
tierte Licht auf einer lichtempfinglichen emulsion festzuhal-
ten, die Photographie wichtiges mittel der sachlichen, doku-
mentarischen Illustration, doch ersetzt sie nicht, wie eingangs 
erwähnt, die wissenschaftlich-zeichnerische abbildung. Der 
Vorteil des zeichners gegenüber dem Photographen liegt dar-
in, daß er ein idealtypisches Bild der Pflanze, losgelöst von 
der umgebung, entwerfen kann, das sowohl die Identifizie-
rung erleichtert als auch verschiedene stufen des Blühens 
und Fruchttragens zu den verschiedenen Jahreszeiten in ei-
nem Bild kombinieren kann. Die Photographie zeigt dagegen 
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ein bestimmtes exemplar einer Pflanze mit seinen Details, 
aber auch mit seinen individuellen Besonderheiten. Die an-
fänge der Wiedergabe von Pflanzen mittels der Photographie 
verbinden sich mit einem der Wegbereiter dieses Verfahrens, 
mit William henry Fox talbot (1800 –1877), der wohl schon 
vor 1839, dem Jahr der Bekanntgabe seiner erfindung, Bilder 
von Pflanzen hergestellt hat, wie hans Walter Lack darlegte. 
talbot stellte Photogramme her, indem er gepreßte Pflanzen 
auf lichtempfindliches Papier legte, sie belichtete und das er-
gebnis dann fixierte.

Das erste Buch mit photographischen abbildungen von 
Pflanzen, in diesem Fall von algen, veröffentlichte 1843 anna 
atkins (1799 –1871). sie verwendete allerdings die von Johan 
Frederick herschel (1792–1871) entwickelte cyanotypie, bei 
der das abgebildete objekt weiß auf einem blauen Grund er-
scheint. Das Verfahren setzte sich nicht durch, da jeder Druck 
ein unikat ist. erst der Wechsel von der Daguerreotypie zum 
Negativ-Positiv-Verfahren gewann der technik neue Freun-
de. es fehlte allerdings bis ins späte 19. Jahrhundert die Farbe. 
erst nach 1900 wurde die Photographie als Illustrations -
medium auch in Büchern verwendet.

Goethe als Botaniker

Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832) wandte sich 1786 
nach der rückkehr aus Italien von der Natur als medium des 
ausdrucks zur Natur als Gegenstand der Betrachtung und 
beschäftigte sich neben der vergleichenden anatomie mit 
studien über Blüten- und Blattbildung. In der Botanik suchte 
er den Bauplan, das urbild, das er hinter den Formverwand-
lungen vermutete. Goethe führte den Begriff morphologie 
ein und verstand darunter »Gesetze, wornach die Pflanzen 
gebildet werden«. Die morphologische Betrachtungsweise 
führte ihn dazu, an einen zusammenhang der Welt zu glau-
ben und anzunehmen, daß dieser zu erkennen sei. Goethe 
ging von der einzelnen erscheinung aus, um von dort die 
Idee aufzusuchen. er vermutete in den kontinuierlichen Bil-
dungs- und umbildungsprozesssen der Natur einen zielge-
richteten sinn. In seinen untersuchungen verfolgte Goethe 
die Verwandtschaft verschiedener äußerer Pflanzenteile bei 
den mit Keimblättern versehenen Pflanzen und ging der 
 Frage nach, wie sie sich gleichsam aus einem organ nachein-
ander und auseinander entwickeln. er schreibt: »Dasselbe 
organ, welches am stengel als Blatt sich ausdehnt und eine 
höchst mannigfaltige Gestalt angenommen hat, zieht sich 
nun im Kelche zusammen, dehnt sich im Blumenblatte wie-
der aus, zieht sich in den Geschlechtswerkzeugen zusammen, 
um sich als Frucht zum letzten male auszudehnen«. Goethe 
erblickte in der Blütenbildung die Formvollendung, nicht in 
der Frucht. seine metamorPhose Der PFLaNzeN 
erschien 1790 bei c. W. ettinger in Gotha, jedoch aus Kosten-
gründen ohne erläuternde abbildungen (Kat. Nr. 207). auch 
die weiteren auflagen blieben ohne Bilder, obwohl Goethe 
bereits durch F. eduard starck und Johann christian Wil-

helm Waitz (1766 –1796) zeichnungen und stiche hatte aus-
führen lassen. erst 1907 wurden 28 tafeln, darunter neun 
zeichnungen von Goethe, von adolph hansen herausgege-
ben (anhang Nr. 23). In seiner schrift zur morPhoLo-
GIe erweiterte Goethe seine Lehre und veröffentlichte sie 
dann erneut 1831 unter dem titel Versuch ÜBer DIe 
metamorPhose Der PFLaNzeN.

Humboldts Forschungsreisen

ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahmen die 
 beschreibende Botanik und zoologie erneut einen großen 
aufschwung. eine reihe umfangreicher Werke begann zu 
 erscheinen, die die ergebnisse der entdeckungs- und For-
schungsreisen in alle Welt auswerteten und abbildeten. Nach-
dem die Beschränkungen in den spanischen, portugiesischen 
und holländischen Überseekolonien für reisende gefallen 
waren und die Fahrten christlicher Forscher in das türkische 
reich und nach Persien weniger gefahrvoll wurden, nahm die 
zahl der expeditionen erheblich zu. seit Louis antoine de 
Bougainvilles und James cooks Weltumsegelungen 1766/69 
und 1772/75 wurden viele Pflanzen aus australien, Neusee-
land und ozeanien eingeführt, z. B. eukalyptus und akazie. 
Die unterschiedliche Verbreitung der Pflanzen auf der erde 
fand gegen 1800 das Interesse der Forschung, wobei es nicht 
nur um die Verteilung, sondern auch um die ermittlung der 
ursachen und einflüsse ging. erste Verdienste um die Beant-
wortung erwarb sich carl Ludwig Willdenow (1765–1812), 
dessen stärken vor allem auf dem Gebiet der systematik und 
der Pflanzengeographie lagen. 1801 wurde er Leiter des Bota-
nischen Gartens in Berlin und 1810 Professor der Botanik an 
der dortigen universität. eng befreundet mit alexander von 
humboldt, arbeitete er anfangs an dessen reisewerk mit.

Der vielseitig begabte alexander von humboldt (1769 bis 
1859) begab sich nach einer tätigkeit als Bergrat 1799 mit dem 
französischen arzt und Botaniker aimé Bonpland (1773 bis 
1858) auf eine süd- und mittelamerikareise, die bis 1804 
 dauerte. Die ergebnisse ihrer Forschungen veröffentlichten 
humboldt und Bonpland in 34 Bänden unter dem titel 
VoYaGes auX rÉGIoNs ÉQuINoctIaLes Du Nou-
Veau coNtINeNt von 1805 bis 1834. In der ersten sek-
tion des sechsten teils werden 4500 Pflanzenarten besprochen, 
darunter 3600 bisher unbekannte. Die auf den expeditionen 
gemachten Beobachtungen ließ humboldt in Paris mit 143 
Farbpunktierstichen illustrieren. Durch sein Werk ist er zum 
eigentlichen Begründer der Pflanzengeographie geworden. 
humboldt beobachtete die abhängigkeiten der Pflanzenwelt 
und erkannte, »daß die erhöhung des Bodens über dem mee-
resspiegel auf die Verteilung der Gewächse wirkt wie im 
Flachlande ihre entfernung vom Pole«. mit seinen IDeeN 
zu eINer GeoGraPhIe Der PFLaNzeN, erschienen 
1807, legte er erste Grundlagen für die Ökologie.
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aDoLPh haNseN, Goethes metamorphose der Pflanze, 1907 (anhang Nr. 23).  
taf. e und F: schlüsselblume (Primula vulgaris huds.), Gewöhnliche siegwurz (Gladiolus communis L.),  

Federnelke (Dianthus plumarius L.), Durchwachsene rose (rosa L.)
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Die Änderung der Therapie mit Heilpflanzen

Die medikamente waren bis ins 19. Jahrhundert, als sie durch 
chemische mittel zurückgedrängt wurden, meist pflanzlicher 
herkunft. seit dem frühen 19. Jahrhundert gelang es jedoch, 
erstmals die wirksamen Inhaltsstoffe zahleicher heilpflan-
zen in reiner, kristalliner Form zu isolieren. Nun wurden 
 diese Wirkstoffe und nicht mehr die Pflanzen als heilmittel 
verwendet. Durch die Isolierung der Naturstoffe war aber 
auch die Grundlage für die erforschung ihrer chemischen 
struktur gegeben. man begann synthetische arzneistoffe zu 
entwickeln, deren Wirkung verbessert und modifiziert wer-
den konnte, so daß in vielen Fällen ein rückgriff auf die 
Pflanze nicht mehr nötig war. als Vorteil ergab sich, daß man 
arzneimittel gewann, welche die Nebenwirkungen der in 
ganzen Pflanzen oder ihren extrakten vorkommenden ande-
ren stoffe ausschalteten. außerdem wurden zur ergänzung 
der aus Naturstoffen gewonnenen arzneien neue chemisch-
synthetische arneistoffe entwickelt. allerdings blieb das In-
teresse an der Phytotherapie lebendig. man beobachtete, daß 
in einzelnen heilpflanzen sich offensichtlich mehrere Wirk-
stoffe potenzieren und so der rückgriff auf ältere, komplex 
zusammengesetzte pflanzliche arzneistoffe in der Therapie 
neue ergebnisse bringen kann. unter diesen Phytotherapeu-
tika befinden sich zahlreiche schwach wirkende mittel, die 
gerade bei chronischen erkrankungen und Befindlichkeits-
störungen hilfreich sind und als ergänzung einer Therapie 
eingesetzt werden können.

Die Theorie der Evolution:  
Charles Robert Darwin (1809–1882)

einen bedeutenden einschnitt in der Geschichte der Wissen-
schaft vom Leben bedeutet die Veröffentlichung charles 
 Darwins ÜBer DIe eNtstehuNG Der arteN Im 
thIer- uND PFLaNzeNreIche Durch NatÜr-
LIche zÜchtuNG 1860, die originalausgabe erschien 
1859 und war nach einem tag vergriffen. Darwin vertritt mit 
seiner in den vierziger Jahren erstmals skizzierten evolu tions- 

und Deszendenztheorie die meinung, daß alle nahe verwand-
ten Pflanzen- und tierarten durch ausarten weniger Primi-
tivfomen entstanden sind und die heutigen von früheren 
Formen abstammen, also daß mensch, tier und Pflanze ihre 
gegenwärtige Gestalt nicht durch alle ewigkeit unverändert 
bewahrt haben. Darwin erklärte die evolution durch erb-
liche Variation und selektion. Das von ihm formulierte Ge-
setz der selektion durch natürliche auslese faßte herbert 
spencer (1820 –1903) als »the survival of the fittest« griffig zu-
sammen. schon Darwins Großvater erasmus (1731–1802) war 
von der Vorstellung ausgegangen, daß sich die Pflanzen auf-
grund »ihres fortgesetzten Kampfes um Licht und Luft über 
dem Boden und um Nahrung und Feuchtigkeit unter der 
erde« verändert und gewandelt hätten. charles Darwin be-
wies den bereits früher diskutierten entwicklungsgedanken 
durch eine Fülle von Beispielen, stellte aber heraus, daß der 
Prozeß nicht linear verläuft. seine abstammungslehre beein-
flußte maßgeblich die Forschungsstrategien und Interpreta-
tionen der ergebnisse der Biologie in der zweiten Jahrhun-
derthälfte. Die anwendung seiner teleologische 
Naturdeutungen ablehnende Theorie auf die Gesellschafts-
lehre, ethik und Politik im sozialdarwinismus hat er nicht 
vorausgesehen.

Die neu in das Fach eingeführte Idee des geschichtlichen 
Werdens, der entwicklungsgeschichte, wurde neben der zel-
lenlehre als ausgangspunkt der neuen morphologie und der 
Pflanzenanatomie ein wichtiges Forschungsfeld. In der Bota-
nik erlangten Darwins Thesen allerdings nicht die Bedeu-
tung, die sie in der zoologie gewannen, da man die aus theo-
logischen Gründen geforderte These von der artenkonstanz, 
die noch Linné und seine Nachfolger vertraten, eigentlich 
schon aufgegeben und die anpassungslehre Darwins bereits 
in der Pflanzengeographie vorweggenommen hatte. Durch 
Darwin trat dennoch ein entscheidender Wandel in der Bio-
logie ein, der einen Bruch mit traditionellen Vorstellungen 
bedeutete. es zeigte sich, daß zunehmend theoretische Kon-
zepte und hypothesen den Fortgang der Forschung auch in 
der Biologie bestimmten und die sammlung empirisch 
 gewonnener Fakten zurücktrat.



106



107

Ko m m e n t i e r t e r  B e s ta n d s K ata l o g
d e r  B o ta n i s c h e n  B ü c h e r

d e r  B i B l i o t h e K  d e s  g e r m a n i s c h e n 
n at i o n a l m u s e u m s

•

 stammen sie aus Bibliographien und datenbanken, in eckige 
Klammern gesetzt. die schreibung der Jahreszahlen erfolgt 
in heutiger Form. undatierte handschriften und drucke 
werden zeitlich bestimmt, bevorzugt wird die frühestmög
liche Jahreszahl.

das Format ist in millimetern angegeben. die höhe steht 
vor der Breite, gemessen am Buchblock, nicht am einband. 
Bei der Kollation werden zum Buchblock gehörende origi
nale leerseiten mitgezählt. auf die angabe von Bogensigna
turen wird verzichtet. Bei der Blatt und seitenzählung erfolgt 
eine umwandlung der römischen Zahlen in die arabische 
Zählung. stark abweichende sollzahlen werden genannt. um
fangsangaben zu text und tafeln werden, falls nicht durch
gehend gezählt, getrennt aufgeführt.

alle tiefdruckabbildungen werden als Kupferstich be
zeichnet, auch wenn eine mischtechnik aus radierung und 
Kupferstich oder ein Punktierstich vorliegt. es wird ange ge
ben, ob handkoloriert oder farbig gedruckt wurde. Frühe 
Veränderungen von hand wie rubrizierung und Kolorierung, 
schäden, fehlende und verbundene Blätter werden erwähnt.

die jahrhundertelange arbeit der Vorbesitzer mit diesen 
Büchern ist in den starken gebrauchspuren sichtbar geblie
ben. das bedingt Fehlstellen, Wasser und Fingerflecken und 
hinterklebte randeinrisse. die Bücher tragen häufig spätere 
handschriftliche einträge (glossen).

Bei den literaturangaben wird Pritzel (Thesaurus litera
turae botanicae) nach der 1. auflage 1854 zitiert. Vorhandene 
Faksimiles und reprints werden am chronologischen ort 
mit Verweis auf den anhang eingefügt.

der Bestandskatalog beschreibt und annotiert die in
dividuellen exemplare der Bibliothek des germa
nischen nationalmuseums. die differenzierte erfas

sung ist erforderlich, um das einzelne exemplar von anderen 
exemplaren der gleichen auflage, von anderen auflagen und 
von nachdrucken zu trennen. aus Platzgründen werden 
mehrfach nicht oder wenig veränderte spätere auflagen nur 
mit der Bibliothekssignatur in den Katalogtexten aufgeführt. 
die durchgehende numerierung folgt der chronologischen 
ordnung nach herstellungs bzw. erscheinungsjahren, bei 
gleichem erscheinungsjahr alphabetisch nach namen der 
Verfasser.

die teile der Beschreibung enthalten: Verfasser, titel, 
druck und/oder Verlagsort, nach dem doppelpunkt druk
ker und/oder Verleger, erscheinungsjahr, Bandzahl, Format, 
umfang, abbildungszahl, hinweis auf Bibliographien, Biblio
thekssignatur, einband und Provenienzen.

die unterschiedliche schreibweise der autorennamen ist 
vereinheitlicht, »c« in Vornamen bleibt. ist die latinisierte 
namensform die gebräuchliche, wird sie beibehalten. auf 
herausgeber oder übersetzer verweisen die annotationen.

die titel werden nach der Vorlage leicht modernisiert, 
evtl. gekürzt wiedergegeben: v wird in u verwandelt, das o 
über dem u nicht berücksichtigt und auf das stabs verzichtet. 
ligaturen und abkürzungen werden aufgelöst.

Verlags und druckorte erscheinen in moderner schreib
weise, ältere drucker und Verlegernamen sind normalisiert. 
sind druckort (in deutscher sprache), Verleger und/oder 
drucker aus dem Buch ermittelt, werden sie in runden, 

otto BrunFels, contrafeyt  
Kreuterbuch 1532 (Kat. nr.  35).  

taf. 153: daub nesszel (taubnessel,  
lamium album l.)
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1
lateinischdeutsches glossar  
von Kräuternamen
Zweites stück einer fragmentarischen sammel
handschrift: albrecht von Kemenaten etc. 
sammelhandschrift, Papier, Bastarda.  
8° (150: 110 mm). 4 Bll. 
schwaben, um 1355/57 
lit.: Kurras, dt. ma. handschriften i.1, s. 5; 
anzeiger 1854, sp. 273  
gnm: 8° hs. 80; an: 8° hs. 216 a »arzneimittel«; 
beschädigt 
neuer lederband auf Pappe 
Prov.: hans von aufseß

auf den Blättern 3r– 6r findet sich ein 
zweispaltiges deutsches glossar mit rund 
130 Kräuternamen, zum teil mit lateini
schen Bezeichnungen. die liste ist abge
druckt im »anzeiger« 1854, sp. 273 f. die 
handschrift weist keine abbildungen auf. 
die Blätter 1r–2v enthalten wie die Blätter 
18r–21v medizinische rezepte gegen ver
schiedene Krankheiten.

2
herbarius – rezepte
sammelhandschrift, Papier, Bastarda.  
8° (145: 105 mm). 8 Bll. 
norddeutsch, um 1450/60 
lit.: hilg, lat. handschriften i, s. 53 
gnm: hs. 5848 
neuer Pappband

Blatt 1v–5r (de virtutibus herbarum et 
radicum) nennt 29 natürliche heilmittel, 
Bl. 5v–8v verzeichnet anonyme rezepte 
und remedia (arzneimittel). die rezepte 
bestehen – wie meist – aus wenigen ingre
dienzen bzw. einer hauptingredienz und 
einer substanz als träger. anweisungen für 
die Zubereitung und die anwendung der 
Präparate bei den genannten indikationen 
erfolgen selten. solche mittelalterlichen 
textzeugen sind häufig nur in Verbindung 
mit anderen texten in sammelhandschrif
ten überliefert. Zusammenstellungen von 
pflanzlichen heilmitteln begegnen in me
dizinischen und diätetischen schriften, 
aber auch in unterschiedlichen sach
büchern und völlig heterogenen sammlun
gen.

3
Johannes hartlieb
(vor 1410 bis 1468) u. a.
Kräuterbuch: des löwen vaisten  
ist der vergift wider wertig …
handschrift, Papier, Bastarda. 4° (305 :215 mm). 
210 Bll.  
alemannisch, um 1468/70 
170 farbige miniaturen 
lit.: Kurras, dt. ma. handschriften i.2, s. 53– 55; 
spyra, s. 338 –340 
gnm: hs. 18792; rubriziert; vor fol. 1 und nach 
fol. 96 fehlt je 1 Bl., nach fol. 123 fehlt 1 doppelBl. 
lederband mit einzelstempeln und 
streicheisenlinien, zwei schließen verloren 
Prov.: mardin Bohler; Fritzsche, radolfzell 
abbildung im text s. 36/37
der Band enthält neben dem Kräuterbuch 
hartliebs (fol. 1r–170v) einige kleine 
schriften. in der vorliegenden handschrift 
des hartliebtextes sind in jedem Kapitel 
eine Bild und eine zugehörige textseite 
gegenübergestellt. Beschrieben werden 
heilmittel aus tierischen, pflanzlichen und 
mineralischen stoffen. die Pflanzen und 
Pflanzenprodukte sind in der alphabeti
schen reihenfolge ihrer lateinischen 
 namen, verbunden mit den deutschen 
Bezeichnungen, angeordnet.  
es folgen die hinweise auf standort und 
habitus, sammelzeit und die zu verwen
denden teile sowie die Qualitäten nach der 

lehre der humoralpathologie und die 
»vires«. die texte sind überwiegend aus 
deutschen heilkundlichen Werken zusam
mengestellt, besonders aus dem Buch 
der natur und hier vor allem aus Buch 
iii und Buch V, allerdings verzichtet hart
lieb zumeist auf die allegorischen ausdeu
tungen Konrad von megenbergs. er erwei
tert die exzerpte um 76 zusätzliche Kapitel 
über drogen und ihre medizinische an
wendung, so daß er auf rund 160 drogen 
kommt. auf den Blättern 172r–210v folgen 
weitere rezepte für zusammengesetzte 
heilmittel, aderlaß regeln und traktate. 
die 169 meist ganzseitigen abbildungen 
zum hartliebtext stehen auf den Verso
seiten und zeigen in rechteckigen ein
fachen rahmenleisten 156 Pflanzen,  
10 tiere, eine darstellung des Bibergeil, 
Bilder eines Fasses und der roten erde. die 
darstellungen sind den entsprechenden 
Kapiteln vorangestellt. sie sind aquarelliert, 
wenige teile wurden in Federzeichnungen 
ausgeführt. der aderlaßtraktat zeigt auf 
fol. 176r einen aderlaßmann ganzseitig als 
Federzeichnung. die Pflanzen werden mit 
einer Bodenzone wiedergegeben und wei
sen mehrfach Wurzeln oder Knollen auf, 
eine seit der antike übliche darstellungs
weise von heilpflanzen, um die Wirkungs

3 Johann hartlieB, 1468/70. 
Bll. 84v/85r: hopfen (humulus l.)
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möglichkeiten aller Pflanzenteile zu zei
gen. Vielleicht bildete eine illustrierte 
herbariushandschrift des Pseudo 
apuleius die ikonographische Vorlage 
(B.J. Kruse). die Parallelhandschriften  
in Berlin, Wien, Wolfenbüttel und linz 
zeigen in den tierdarstellungen größere 
übereinstimmungen als in den zeichen
haft vereinfachten Pflanzenbildern. eine 
weitere um 1470 entstandene und mit  
172 Federzeichnungen reich illustrierte 
abschrift bewahrt die Fürstlich salm
salm’sche Bibliothek in anholt (repro
duktionen; gnm: 4° Xn 200/34).

4
Petrus de crescentiis 
(Petrus crescentius, 
1230/33–1320/21)
ruralia commoda
augsburg: Johannes schüßler 1471.  
2° (300:212 mm). 212 Bll. 
lit.: gW 7820; hellwig 320; BsB ink c695; 
Wimmer/lauterbach, s. 21 
gnm: inc. 4° 33950; rote lombarden, zweizeilig, 
auf den ersten fünf Bll. mehrzeilig 
späterer halblederband mit alter, nicht 
originaler schließe 
Prov.: Bibliotheksstempel gelöscht

der autor schloß seine abhandlung über 
die landwirtschaft 1306 ab. er beruft sich 
auf die römischen Fachschriftsteller cato, 
Varro, Palladius und auf albertus magnus’ 
de VegetaBiliBus, Buch Vii (um 
1256/57). insgesamt enthält das Werk zwölf 
Bücher. einleitend gibt de crescentiis eine 
die Wahl des ortes beeinflussende Klima
lehre und behandelt den Bau der Wirt
schaftsgebäude, der Brunnen und der 
Wasserleitungen. das zweite Buch bietet 
eine allgemeine pflanzenphysiologische 
einführung, das dritte Buch vermittelt 
Kenntnisse über die einzelnen Feldfrüchte 
in alphabetischer Folge, das vierte Buch 
beschreibt den anbau der reben, das 
Keltern und lagern des Weins, das fünfte 
Buch handelt allgemein von den Bäumen, 
von einzelnen fruchttragenden und nicht 
durch Früchte nutzbaren Bäumen sowie 
vom Veredeln, das sechste Buch nennt die 
in nutzgärten angebauten 134 gemüse 
und Kräuter und deren pharmazeutische 
Verwendung, das siebte Buch gibt hinweise 

zur anlage und Pflege von Wiesen und 
Wäldern. im achten Buch beschreibt der 
autor Ziergärten in unterschiedlicher 
größe für die verschiedenen gesell
schaftsschichten, schildert die erfreuli
chen  Wirkungen von Bäumen und Pflan
zen  im lustgarten nach albertus magnus  
und erläutert den heckenschnitt sowie  
die anlage von Wein und Küchengärten.  
das neunte Buch gilt der tierhaltung 
einschließlich der tiermedizin, das zehnte 
Buch der Jagd, vor allem der Vogelbeize, 
und dem Fischfang. das elfte Buch faßt 
die Vorschriften zusammen, und das 
zwölfte Buch verteilt die notwendigen 
arbeiten, im Januar beginnend, auf die 
zwölf monate. de crescentiis erwähnt 
insgesamt rund 185 Pflanzen. Bei den 
medizinischen Wirkungen einzelner 
pflanzlicher stoffe beruft er sich auf den 
canon des avicenna (ibn sina, 980 bis 
1037). die roßheilkunde übernimmt er 
aus dem 1252 abgeschlossenen einschlägi
gen Werk des Jordanus rufus. allerdings 
erörtert er sein Thema ausschließlich 
theoretisch, der in der landwirtschaft 
tätige mensch kommt nicht vor.

das Werk war im mittelalter außer
ordentlich weit verbreitet und wurde in 

mehrere sprachen übersetzt. die älteste 
überlieferte handschrift stammt aus dem 
Jahre 1339. es gibt aber mindestens 130 
erhaltene handschriften, zum teil mit 
miniaturen ausgestattet. die vorliegende 
ausgabe ist der erste druck. es folgten 
weitere aus gaben ohne abbildungen, 
darunter auch übersetzungen ins italieni
sche und Französische. die illustrationen 
der späteren drucke bilden teils landwirt
schaftliche tätigkeiten, teils einzelne 
tiere und Pflanzen ab (Kat. nr. 18).

5
[nikolaus Frauenlob]  
(15. Jh.)
Kräuterbuch – arzneibuch – 
 gottfried von Franken: Pelzbuch
sammelhandschrift, Papier, Bastarda.  
4° (308:210 mm). 78 Bll. 
Bairisch, um 1472/74 
lit.: Kurras, dt. ma. handschriften i.2,  
s. 4–5; Vl2, Bd. 2, sp. 878; Vl2, Bd. 3,  
sp. 125–136 (g. Keil) zu gottfried von Franken
gnm: 4° hs. 214; rubriziert 
Pergamentumschlag (Kopert) mit Bändern 
Prov.: hans von aufseß

die für das späte mittelalter typische 
sammelhandschrift enthält auf den  
seiten 1rb –30va ein deutschsprachiges 
Kräuterbuch mit register, das wohl  
um 1400 von nikolaus Frauenlob von 
hirschberg verfaßt wurde (s. schwein
hammer). über den autor ist nichts 
bekannt, sein arzneibuch, eliXir 
genannt, ist in zwei weiteren handschriften 
in heidelberg und münchen überliefert. 
das Kräuterbuch bildet den ersten teil 
eines vierteiligen Werks, von dem aber 
nur die beiden ersten teile erhalten sind. 
in der vorliegenden handschrift folgen 
auf 30va– 62rb ein arzneibuch und auf 
62rb –72vb ein ausschnitt aus dem 
PelZBuch gottfrieds von Franken 
sowie weitere regeln und re zepte.  
das Kräuterbuch berichtet von rund  
70 heilkräutern, ihrem standort und 
ihrem therapeutischen nutzen.

das PelZBuch gottfrieds von Fran
ken, ein vor 1350 lateinisch verfaßtes lehr
buch über obst und Weinbau, garten
pflege und anbau von Kräutern, handelt 
vor allem von praktischen Verfahren des 

4 Petrus de crescentiis,  
ruralium commodorum, 1471. 

Bl. 134r: de sempuiua (hauswurz, sempervivum 
l.), de saxifragra (steinbrech, saxifraga  

granulata l.), de satirion (orchis species l.)
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Veredelns und Pflegens durch Baum
schnitt (pelzen = pfropfen, veredeln), da 
die Vermehrung bestimmter sorten bei 
Kern und steinobst nur durch Pfropfen 
oder okulieren von edelreisern möglich 
ist. der autor, wohl aus Würzburg, kennt 
die alten autoren, teilt aber in den sieben 
abschnitten viele eigene erfahrungen 
eines obst und Blumengärtners mit, so 
auch über das Versetzen von Bäumen und 
das aufbewahren von obst und Wein. 
das Werk, »schrittmacher der höheren 
obst und Weinkultur« (g. eis), ist in 
verschiedenen Fassungen überliefert, die 
vorliegende bairische Fassung entstand in 
der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts als 
umschreibende Bearbeitung (g. eis) und 
wurde häufig erweitert.

6
Konrad von megenberg 
(conrad mengelberger, 
mengenbeger, 1309 – 1374)
Puch der natur
augsburg: Johann Bämler [14]75, 30. oktober. 2° 
(275 : 190 mm). 294 Bll. 
12 holzschnitte, holzschnittinitialen  
lit.: hellwig 587; sB ink K44; os 203; schramm 
iii, s. 14 und 25, abb. 453–466; schreiber 3778; 
Vl2, Bd. 5, sp. 221–236 (g. steer); Kunze, 
Buchillustration i, s. 242; Katalog der deutsch
sprachigen illustrierten handschriften des 
mittelalters, Bd. 3. münchen 1999, nr. 22.1.a 
gnm: inc. 4° 4339; koloriert, teils rubriziert; 
unvollständig, es fehlen Bll. 2 –4, 85 (hs. ergän
zung 18. Jh.?), 142, 192 und 279; zahlreiche Bll. 
und holzschnitte mit hinterklebten rissen, 
mehrfach die ränder beklebt; das untere drittel 
von Bl. 34b hinterklebt, vom holzschnitt 
(schramm 455) sind ein streifen unten und die 
rechte ecke schräg abgerissen, alt falsch ergänzt 
mit Fragment vom fehlenden holzschnitt 
(schramm 459); auf Bl. 294a simple Federzeich
nung mit männlichem akt. Beigebunden: inc. 4° 
5108 rudolf von hohenberg: ordnung der 
gesundheit. augsburg 1475. angebunden: inc. 4° 
5108, regimen sanitatis. augsburg: Bämler 1475 
lederband über holz mit streicheisenlinien, 
rollen und stempelprägung (18. Jh.?). einband 
schlecht erhalten 
Prov.: hans von aufseß 
abbildung s. 42/43

der regensburger domherr verfaßte seine 
naturenzyklopädie um 1350. er legte sei

nem Werk eine Bearbeitung des liBer 
de natura rerum von Thomas von 
cantimpré zugrunde, übernahm aber 
auch textteile von albertus magnus. 
obwohl die abschnitte im 4. Kapitel »von 
den paumen« und im 5. Kapitel »von den 
kräutern« und deren heilwirkung nur 
kurz sind, kann das Werk als der erste 
deutschsprachige botanische druck gel
ten. die 80 Bäume und 89 heilpflanzen, 
jeweils mit lateinischen und deutschen 
namen, werden alphabetisch nach den 
lateinischen namen der gewächse geord
net. die seltenen Beschreibungen sind 
knapp. das register (2 Bll.) gibt die Blatt
zahlen der zwölf Bücher an. es folgen 
inhaltsverzeichnis und Vorwort, anschlie
ßend der text.
das Werk enthält die ersten druckgraphi
schen botanischen abbildungen, die, wie 
agnes arber 1953 hervorgehoben hat, 
erstmals den text illustrieren und nicht 
nur schmücken, doch ergibt sich nur ein 
geringer textbezug. Zugleich handelt es 
sich um den ersten durchgehend mit blatt
großen holzschnitten illustrierten druck. 
die zwölf holzschnitte stehen als schau
tafeln vor den einzelnen Kapiteln. Zwei 
holzschnitte zeigen jeweils zehn bzw. 
neun Bäume, Blumen und Kräuter in vier 
bzw. drei horizontalen reihen, die in situ 
mit leichter aufsicht gezeigt werden. Von 
den zehn gewächsen auf dem ersten Blatt 
wurzeln sieben in der erde, drei stehen in 
töpfen. ein landschaftlicher hintergrund 
wird, auf wenige linien reduziert, knapp 
angedeutet. diese art der katalogartigen 
anordnung geht wohl auf drei um 1440 
ausgeführte handschriften der Werkstatt 
diebold laubers im elsaß zurück, die 
ihrerseits von illustrierten mittelalterli
chen enzyklopädien angeregt sind. Von 
den holzschnitten werden zwei dem 
 Bämlermeister (nackter mann zwischen 
zwei Ärzten, hl. ulrich), die übrigen dem 
von Wilhelm ludwig schreiber auch als 
»Pflanzenwuchsmeister« bezeichneten 
sorgmeister zugeschrieben. helmut h. 
schmid weist allein die Pflanzenbilder 
dem Pflanzenwuchsmeister zu.

das Werk Konrads war außerordent
lich erfolgreich, so sind rund 150 textzeu
gen, handschriften und Fragmente sowie 
acht drucke erhalten. eine zweite auflage 

6 Konrad Von megenBerg, Buch der natur, 1475. 
Bl. 184v: Palme, obstbaum, Birnbaum, apfelbaum, Busch in einem topf, zwei Weinreben und  

trauben am spalier, Baum, beschnittene topfpflanze, topfpflanze, hopfenstrauch
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des vorliegenden Werks erschien mit den 
gleichen holzschnitten, aber in anderer 
schrift 1478 bei Bämler, der auch die dritte 
auflage 1481 mit seitenverkehrten holz
schnitten druckte. insgesamt kamen sechs 
augsburger inkunabeldrucke heraus, so 
auch bei anton sorg 1482 mit meist seiten
verkehrt nachgeschnittenen holzschnit
ten – bei ihm erscheint der hopfenstrauch 
als rose – so auch bei Johann schönsper
ger 1482 und 1499 (Kat. nr. 21). Zwei späte 
drucke erfolgten durch christian egenolff 
in Frankfurt am main 1536 und 1540 (Kat. 
nr. 39) mit holzschnitten aus anderen 
Quellen. es bestand folglich ein Bedarf an 
naturkundlichen schriften, die über die 
arzneikundlichen Kräuterbücher hinaus
gingen. Franz Pfeiffer besorgte 1861 eine 
neue ausgabe (gnm: 8° nw. 39), nach
druck 1962. Von einer neuen textedition 
ist der erste Band erschienen.

7
Kräuterbuch
sammelhandschrift,  Papier, Bastarda. 4° 
(297 : 109 mm). 124 Bll. 
Bairisch, 4. Viertel des 15. Jhs. 
lit.: Kurras, dt. ma. handschriften i.2, s. 55  
gnm: hs. 19723  
Pappband (19. Jh.)
Prov.: Johann Ferner, murau
die handschrift ist eine Kompilation und 
wurde von verschiedenen händen ge
schrieben. sie enthält unter anderem Zu 
denn augenn von david artmenicus, 
ein chirurgisches rezeptar, eine alphabe
tische arzneimittellehre, rezepte, ader
laßregeln, elf zum teil erweiterte Kapitel 
aus dem macer (Bll. 62v– 67v) und die 
secreta mulierum (Bll. 70r–113r), 
die fälschlich albertus magnus 
 zugeschriebene aufklärungsschrift für 
schwangere.

8
ortolf von Baierland 
 (ortolff von Bayerland, 
14. Jh.)
arzneibuch.
[daran:] [monatsregimen]; Konrad von 
eichstätt: Wie der mensch seinen leibe in 
gesuntheit behalten sol; arnold von Bamberg:  
Von dem dryackel; Konrad von megenberg:  
Von den krewtern 
nürnberg: anton Koberger 1477. 
4° (319 :217 mm). 86 Bll.  
lit.: hellwig 717; BsB ink o91; Vl2, Bd. 7,  
sp. 80 
gnm: inc. 4° 42507 a; unvollständig, Bll. 1–4 
fehlen; Bl. 68 [a i] leer;  
rote und blaue lombarden, rubriziert, 
unterstreichungen und randglossen (16. Jh.) 
lederband über holz mit streichlinien und 
Blindpressung von zwei stempeln, beschädigt

der autor war um 1250 stadtarzt im dienst 
des Bischofs in Würzburg. sein in deut
scher sprache abgefaßtes handbuch der 
allgemeinmedizin für die handwerklich 
ausgebildeten, nicht des latein kundigen 
Wundärzte entstand vermutlich gegen 
1280 (g. Keil). ortolf gibt einen überblick 
über das schulmedizinische Wissen seiner 
Zeit und nutzt vor allem Quellen aus 
salerno und Paris. Vielleicht hat er dort 

studiert und den magistertitel erworben. 
er greift beispielsweise auf das regimen 
sanitatis zurück. außerdem zitiert er 
die um 1230/40 entstandene Practica 
des Bartholomäus anglicus. als seine 
absicht nennt er, »ain teutsch puch machen 
auz allen artzpuchen, die ich in latein ie 
ver nam«. sein Werk wurde das meistver
breitete arzneibuch des mittelalters und 
ist in über 400 texten überliefert. allein 
über 70 handschriften und acht drucke 
tradieren den vollen text. Von den ge
druckten ausgaben wurden mehr als 200 
auflagen bis 1658 veröffentlicht (g. Keil). 
ortolf behandelt die Körpersäfte, vermit
telt Kenntnisse über die geburt und das 
neugebo rene, schreibt von adern und 
Puls, erläutert die diagnostik, Prognostik 
und Therapie der Krankheiten, erwähnt 
die harn lehre, die aderlaßregeln und die 
Wundchirurgie und fügt rezepte hinzu.

um das diätetischpharmakologische 
Wissenssegment zu erweitern, fügte Ko
berger seiner ausgabe die Zwölfmonats
regeln, das regimen Vitae des Konrad 
von eichstätt, den Theriaktraktat des 
arnold von Bamberg – Theriak ist ein seit 
der antike bekanntes, aus zahlreichen 

8 ortolFF Von Baierland, arzneibuch, 1477. 
Bll. 71v/72r: hawswurtz (donnerbart, sempervivum l), Pyessen (mangold, Beta l.), camillen (Kamille, 

matricaria l.), Knoblauch (allium sativum l.), Verbkrawtt (eisenkraut, Verbena officinalis l.)



112

pflanzlichen, tierischen und mineralischen 
teilen zusammengesetztes allheilmittel – 
und Von den KreWtern in einer 
gemeine (Bll. 69 –86) hinzu. diese  
79 abschnitte schreibt Koberger fälschlich 
dem »meyster ortulffus« zu, obwohl sie 
dem fünften teil des Buches der 
 natur von Konrad von megenberg (Kat. 
nr. 6) entnommen sind. auf gezählt werden 
78 Pflanzen und Produkte wie Zucker und 
salz, jedoch zehn weniger als bei Konrad 
genannt werden. Weitere ausgaben des 
arzneibuches mit den teilen aus dem 
Buch der natur erschienen um 
1477/78 bei günther Zainer in augsburg 
(gnm: inc. 2° 142716), 1482 (gnm: inc. 2° 
86413; Bll. 1–4 und 106 [leer] fehlen und 
gnm: inc. 2° 109039; Bll. [g 9] und [g 10] 
fehlen) und 1488 bei anton sorg in augs
burg (gnm: inc. 8° 4631, rubriziert; Bll. 1 
und 8 fehlen; randglossen) sowie 1585 und 
1591 in mainz.

9
matthaeus silvaticus (syl
vaticus, matteo silvatico, 
Pandectarius, um 1295–1342)
liber pandectarum medicinae
[straßburg: drucker mit dem bizarren r, d. i. 
adolf rusch, um 1480] 2° (410:272 mm). 308 Bll.  
lit.: hellwig 847; BsB ink s392 
gnm: inc. 2° 146100; rote und blaue lombarden 
neuer halblederband mit deckelbezügen des 
alten einbands mit streicheisenlinien und 
stempelprägung 
Prov.: VF 
text s. 35

mit dem Brief des matthaeus moretus an 
Kardinal Francesco gonzaga. das Werk 
wurde König robert von sizilien (gest. 1343) 
gewidmet, der 1309 zur regierung gelangte, 
und dessen leibarzt silvaticus gewesen 
sein soll. das glossar des gebürtigen man
tuaner arztes, der in salerno lehrte, ist eine 
umfassende, in der Form eines sachwörter
buchs angelegte heilmittellehre, die arz
neipflanzen und ihre anwendungen in 724 
Kapiteln nennt. die pflanzen und drogen
kundliche synonymenliste griechischer, 
lateinischer und arabischer termini folgt 
einer eigentümlichen alphabetischen 
 anordnung. die wichtigste Quelle für den 
autor ist der text des dioskurides. aber er 

zitiert auch reichlich die anderen antiken 
autoren, besonders die arabischen Vor
gänger wie avicenna und den sogenannten 
serapion d. J. (aggregator) sowie das um 
1290 zusammengestellte griechischlatei
nischarabische Wörterbuch des simon 
von genua sYnonYma medicinae 
siVe claVis sanationis, das auch 
als anhang erscheint.

die Kompilation wird durch Beobach
tungen, die silvaticus zum teil in seinem 
eigenen garten machte, erweitert. der 
autor erklärt zahlreiche medizinische und 
botanische ausdrücke, besonders auch 
arabischen ursprungs. das Buch wurde  
in der inkunabelzeit mehrfach gedruckt, 
zuerst 1474 in neapel und Bologna bei 
Johannes Vurster, dann 1478 bei martin 
huß und Johann siber, um 1489 bei 
 hermann lichtenstein in Verona und 1480, 
1488, 1492 und 1498 in Venedig.

10
herbarius moguntinus (latinus)
mainz: Peter schöffer [14]84. 4° (214:147 mm).  
174 Bll. 
150 holzschnitte  
lit.: gW 12268; hellwig 468; nissen BBi, s. 27 f., 
2299; BsB ink h98; schramm XiV, s. 3 und 9, 
abb. 39–188; The ill. Bartsch 90.1, 9–26; hind i, 
348 –352; Kunze, Buchillustration i, s. 322 ff. und 
331 f.; Vl2, Bd. 3, sp. 1017 ff.; Fuchs, s. 71–81 und 
121, nr. 4; os 151; schreiber 4203; Klebs/Becher 2  
gnm: inc. 8° 38924; koloriert, einige Blätter 
rubriziert und mit roten initialen; unvollständig, 
nur 145 Bll. und 126 holzschnitte; mit 
marginalien. Bl. 1: dreizeiliger titel mit 
druckermarke in rot (fehlt), die fehlenden Bll. 
2 –4 mit Vorrede und inhaltsverzeichnis durch 
Photokopien am schluß ersetzt, Bll. 5, 7, 10, 12, 26, 
31, 58, 59, 62, 63, 65, 72, 81, 88, 116, 117, 137–144, 156 
(leer) fehlen; die abbildungen zu Xlii hanf und 
XlViii Flachs sind vertauscht (Variante a), 
Kapitel lXXV ist fälschlich mit lXiii 
nummeriert (Variante a) 
ledereinband des 19. Jhs. mit schließe

der Beginn des Buches zeigt eine Vorform 
des titelblatts mit dem titel, mit angaben 
zum druckort und datum und dem signet 
schöffers. in der Vorrede wird das Werk als 
»aggregator practicus de simplicibus« – 
Kompendium für den gebrauch einfacher 
arzneimittel – bezeichnet. es folgen die 
angabe der apothekergewichte und das 
inhaltsverzeichnis der ersten abteilung. 

der lateinische text, einspaltig gesetzt in 
der Psaltertype schöffers, wurde in der 
ersten abteilung zusätzlich mit deutschen 
Bezeichnungen der Pflanzen versehen. 
enthalten sind 150 nach dem alphabet der 
lateinischen Pflanzennamen geordnete, 
wild oder in Kräutergärten (in privatis 
locis) wachsende Pflanzen. alle Kräuter 
wuchsen in deutschland oder wurden hier 
kultiviert, nur fünf stammten aus dem 
ausland. ein weiteres register erschließt 
die folgenden sechs abteilungen, die auf 40 
seiten 96 kürzere abschnitte über laxier
mittel, spezereien, Wurzeln,  harze, salze, 
mineralien und tierische Produkte ohne 
bildliche Belege enthalten, alles artikel, die 
durch die apotheker vertrieben wurden. 
insgesamt werden so 246 arzneimittel 
genannt. anleitungen zur anlage eines 
Kräutergartens und zum aufbau einer 
hausapotheke schließen sich an. das Werk 
des anonymen autors ist eine Kompilation, 
die ausgewerteten Quellen sind alle über 
100 Jahre alt, so daß dem text wohl eine 
um die mitte des 14. Jahrhunderts entstan
dene handschrift zugrundeliegt. horst 
Kunze hält eine Bearbeitung durch Johan
nes Wonnecke aus Kaub für möglich. text 
und illustrationen stehen in der tradition 
der circa instanshandschriften des 
matthäus Platearius (gest. 1161), des wich
tigsten und weit verbreiteten pharmako
gnostischen herbars des mittelalters, das 
auf dioskurides fußt. das Vorwort nennt 
avicenna, Boetius und arnaldus de Villa
nova als Quellen. textliche anleihen 
machte der »herbarius« auch beim 
 sPeculum maius des Vincent von 
Beauvais (um 1260), bei den PandeKten 
des matthäus silvaticus (1317) und anderen. 
insgesamt lassen sich 373 Zitate antiker 
und mittelalterlicher autoren in den 150 
Kapiteln nachweisen.

Bei den 150 Pflanzendarstellungen im 
Kräuterteil trägt jedes Blatt recto oben die 
Kapitelnummer, darunter folgt halbseitig 
die abbildung ohne einfassungslinie, zwi
schen 92 und 97 mm hoch und zwischen 40 
und 88 mm breit, darunter stehen in größe
rer type der lateinische und der deutsche 
name, in kleinerer type folgt in latein die 
aufzählung der heilwirkungen, meist 
neun bis zehn Zeilen lang und auf der 
rückseite fortgesetzt, so daß zwei seiten 
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pro Pflanze zur Verfügung stehen. häufig 
sind die Qualitä ten nach der lehre galens 
angegeben. insgesamt ist die textlänge mit 
rund 30 Zeilen festgelegt, die schwieriger 
zu illustrierenden Kapitel sind ohne abbil
dungen am schluß zusammengefaßt. die 
holzstöcke fanden nur in diesem druck 
Verwendung. die einfachen und klar um
rissenen holzschnitte sind wohl nach Vor
lagen in handschriften angelegt, meist mit 
Wurzeln und mit Blüten gezeichnet, kon
turbetont, vielfach flächig ausgebreitet und 
symmetrisch, selten mit überschnittenen 
linien und selten am stengel oder in den 
Blättern schraffiert, dann jeweils nur in 

ten schöffers festgestellt, die durch Berich
tigungen während des drucks entstanden 
sind. Bis 1520  wurde das Werk zwölfmal 
nachgedruckt. der erste nachdruck erfolgte 
1484 durch den gebürtigen Würzburger 
Johan Veldener in Kuylenborch (culem
borg) mit niederländischem text und dem 
titel herBarius in dietsche, zwei 
weitere ausgaben mit lateinischem text  
(in der schöffertype) und lateinischflämi
schen titeln folgten 1484 und 1486 in 
 löwen. 1511 erschienen noch zwei flämische 
ausgaben in antwerpen. 1484 gaben die 
Brüder hist in speyer das Werk heraus 
(Kat. nr. 11). Weitere ausgaben erschienen 
ab 1485 bei Johann Petri in Passau (Kat. 
nr. 12) und anderen orts, darunter das 
arBolaYre in französischer sprache, 
wohl um 1486/87 gedruckt von Peter met
linger in Besançon, und dessen englische 
übersetzung the grete herBall 
1526. in italien erschien das Werk 1491 in 
Vicenza mit neuem titel und neu gezeich
neten, zum teil von den Vorlagen abwei
chenden holzschnitten bei leonard acha
tes von Basel und Wilhelm von Pavia 
(guilelmus de Papia). in Venedig brachte 
Bevilaqua 1499 einen druck nach der 
 ausgabe in Vicenza heraus. hier wurde  
das Werk den in der Vorrede genannten 
arnaldus und avicenna zugeschrieben 
(Kat. nr. 20). italienische übersetzungen 
erschienen seit 1522. alle drucke sind mit 
seitenverkehrten nachschnitten ausgestat
tet. seit 2005 gibt es eine cdrom bei 
Fischer in erlangen, die ein koloriertes 
exemplar vorstellt.

10 herBarius moguntinus, 1484. 
Bl. 92r: mora celsimulber (maulbeere, morus nigra l.)

einer Bildhälfte. die stengel sind häufig zu 
dick wiedergegeben, Blätter und Blüten 
jedoch sorgfältig dargestellt, wenngleich 
ihr ansatz mehrfach nicht organisch er
scheint. Wilhelm ludwig schreiber und 
arthur m. hind nehmen auch neue Zeich
nungen nach der natur an, doch spricht die 
schematisierung dagegen; reimar Walter 
Fuchs und horst Kunze denken an gepreßte 
Pflanzen als Vorlagen. reißer und Form
schneider waren wohl auch am gart 
der gesundheit von 1485 (Kat. nr. 13) 
beteiligt.

Wilhelm ludwig schreiber und arnold 
Klebs haben insgesamt sechs druckvarian
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11
herbarius latinus
[speyer: Johann und conrad hist, um 1484]. 4° 
(208:140 mm). 174 Bll. 
150 holzschnitte 
lit.: hellwig 469; nissen BBi, 2305; BsB ink h99; 
The ill. Bartsch 90.1, 27–44; schramm XVi,  
abb. 697–846; Klebs/Becher 4 
gnm: inc. 8° 2348; koloriert, rubriziert und rote 
lombarden; unvollständig, Bl. 1 und Bl. 156 (leer) 
fehlen. Bll. 157–172 nach Bl. 4 eingebunden 
holzdeckelband, halb mit schweinsleder bezogen, 
schließe fehlt

der herBarius ist ein lateinischer 
nachdruck – mit deutschen synonymen – 
des 1484 von schöffer in mainz herausge
brachten herBarius moguntinus 
(Kat. nr. 10). der text ist mit schöffers 
druck identisch.

Bei den halbseitigen illustrationen han
delt es sich um meist seitenverkehrte Bear
beitungen der mainzer herbariusschnitte, 
zum teil wurden sie vielleicht auch nach 
einer anderen Vorlage gefertigt. die häufig 
veränderten abbildungen erscheinen in 
verkleinerter Form, außer 2–5, 80, 140  
und 148, die neu geschnitten wurden.  
meist sind die Bilder rund 75 mm hoch und 
70 mm breit. die Kapitelnummern und 
namen wurden zuerst mit in die Platte 
geschnitten, im zweiten teil vom drucker 
ergänzt. nach Kapitel 114 läßt die Qualität 

11 herBarius, speyer 1485. 
cap. 102: Petrosiluum (gartenPetersilie, Petroselinum crispum mill.)

12 herBarius, Passau 1485. 
cap. 62: Feniculus – Fenchel (gewöhnlicher Fenchel, Foeniculum vulgare mill.)

der holzstöcke stark nach. der druck ist 
sehr selten. die zweite auflage erhielt den 
gleichen in holz geschnittenen titel. eine 
dritte auflage erschien um 1490 ohne titel.

12
herbarius Patavie  
impressus
Passau: [Johann Petri 14]85. 4°(205 : 150 mm). 
174 Bll., Bl. 156 leer 
150 holzschnitte  
lit.: hellwig 470; nissen BBi 2300; BsB ink h100; 
Klebs/Becher 8 
gnm: inc. 8° 2348 a; koloriert, rubriziert, rote 
und blaue lombarden; unvollständig, 168 Bll., Bll. 
1–4 und Bl. 174 durch Photokopien ersetzt; Bll. 
46 – 51 und 44–45 vor 38; hs. glossen 
Pappband (19. Jh.)

diese erste ausgabe des Passauer nach
drucks des herBarius mogun
tinus ist zugleich der erste druck der 
Presse. Petri hat offensichtlich den 
 schöfferdruck von 1484 als Vorlage ver
wendet (Kat. nr. 10). die lateinischen na
men stehen links, die deutschen synonyme 
rechts. die deutschen namen wurden zum 
teil von der Vorlage abweichend dem bai
risch/süddeutschen sprachgebrauch ange
paßt. selten wurden sie in einer zweiten 
Zeile typographisch ergänzt. die Blätter 
28–30 weichen von der reihenfolge des 
herBarius moguntinus ab.

die abbildungen sind seitenverkehrt 
nach dem mainzer herbarius kopiert und 
entsprechen in der größe dem Vorbild, 
sind jedoch unbeholfener und vergröbernd 
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ausgeführt. in den frühen drucken stehen 
die holzschnitte XcVi und cXliii auf 
dem Kopf. Zwei weitere auflagen erschie
nen neben einer Variante 1485, 1486 und 
1486/87 unter Benutzung derselben druck
stöcke.

13
gart der gesundheit
mainz: (Peter schöffer) 1485, 28. märz. 2°  
(280:200 mm). 360 Bll., 1 leeres Bl. 
381 holzschnitte, titelholzschnitt 
lit.: hellwig 495; BsB ink W93; nissen BBi 2266; 
hunt 5; The ill. Bartsch 90.1, 45–134; schramm 
XiV, abb. 189 – 569; Fischer, ma. Pflanzenkunde, 
s. 83– 94; schreiber, Kräuterbücher, s. X–Xiii; 
Vl2, Bd. 2, sp. 1072 –1092 (gundolf Keil); hind i, 
348 –351; Fuchs, Frühdrucke, nr. 7 
gnm: inc. 4° 141970; koloriert, Vorwort 
rubriziert; unvollständig, es fehlen Bll. 351–359 
(teil des registers und schlußschrift mit 
druckermarke); die abbildungen zu Kapitel 226 
und 245 sind vertauscht, die harnbeschau und  

ein weiterer holzschnitt fehlen; die beiden 
holzschnitte auf Bl. 146 und Bl. 174 sind durch 
Farbfraß beschädigt, einige Blätter oben 
wasserfleckig  
schweinslederband auf holzdeckel, zwei 
schließen fehlen  
text s. 44

das Buch erschien noch ohne titelblatt, 
aber mit einem Vorwort. die schlußschrift 
nennt das Werk ortus(!) sanitatis, 
uFF teutsch ein gart der ge
suntheit. als titel werden in der lite
ratur auch herBarius Zu teutsch 
oder Kleiner hortus sanitatis 
verwendet. dieses erste reich illustrierte 
gedruckte Kräuterbuch in deutscher spra
che wurde von dem mainzer domherrn 
Bernhard von Breydenbach (um 1440 bis 
1497) initiiert und herausgegeben. der text 
ist eine neue  Kompilation durch Johannes 
Wonnecke von Kaub (cuba, um 1430 bis 
1503/04), seit 1484 stadtarzt in Frankfurt 
am main, der sich am schluß des 76. Kapi
tels nennt. er schöpfte aus zahlreichen 

13 gart der gesundheit, 1485. 
cap. 248: alrun fraw (alraune, mandragora officinarum, l.); cap. 249 (recte ccil): mulberen  

(maulbeere, morus alba l.)

antiken, arabischen und mittelalterlichen 
Quellen, darunter eine circa instans
ausgabe in einer zwischen 1460 und 1475 
geschriebenen sammelhandschrift, dem 
codeX BerleBurg aus dem Besitz 
Breydenbachs (Berleburg, schloßbibliothek:  
ms. rt 2/6). Weitere textteile gehen auf die 
Werke des Vincent von Beauvais, Konrad 
von megenberg und silvaticus zurück. 
auch bei den Pflanzenbeschreibungen sind 
immer wieder  gewährspersonen genannt. 
insgesamt wurden 1601 Zitate nachgewiesen.

im Vorwort preist Bernhard von Brey
denbach das »wundersam werck des sche
pfers«. er leitet die Berechtigung der Kräu
terkunde von dem göttlichen gebot ab, die 
Pflanzen für den menschen zu nutzen, also 
ihre heilkräfte zu erforschen. Breydenbach 
erläutert die grundannahmen der altgrie
chischen humoral pathologie, die lehre 
von den vier säften (humores) und den vier 
Qualitäten. Von den 435 Kapiteln sind 382 
den Pflanzen, 25 den tierischen und 28 den 
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mineralischen arzneistoffen gewidmet;  
14 Pflanzenkapitel und 42 der übrigen 
Kapitel enthalten keine illustrationen. die 
Zahl der ausländischen Pflanzen hat sich 
 gegenüber dem lateinischen druck von 
1484 erhöht.

der text wurde in schöffers gotisch, 
einer oberrheinischen Bastarda, die über
schriften in einer gotischen missalschrift 
 gesetzt. die Kapitel sind nummeriert und 
alphabetisch nach den lateinischen namen 
geordnet und außerdem in deutscher, 
 griechischer und arabischer sprache be
zeichnet, mit einzelnen abweichungen. 
gegliedert sind sie meist nach nomenkla
tur, Qualitäten, Beschreibung, arten, an
wendungen und rezepten. die Beschrei
bung der Pflanzen folgt den antiken, auf 
Theophrast von eresos (um 371–287 vor 
christus) zurückgehenden Kategorien der 
Pflanzenbestimmung. an die nennung der 
synonyma (nomina) reiht sich die Beru
fung auf die autoritäten (auctoritas), die 
angabe des standorts (locus) und der sam
melzeit (tempus), gefolgt von den hinwei
sen auf die Primärqualität (temperamen
tum) und auf die merkmale, die Form der 
Frucht (figura), die Qualität (qualitas) und 
den geruch (odor), aus denen sich die Wir
kung (vis) ableitet. abschließend wird die 
nutzanwendung (composita) vorgestellt, 
wiederum unter Berufung auf antike und 
mittelalterliche autoren, besonders auf 
dioskurides. die einzelnen heilkräfte sind 
nach den zitierten autoritäten geordnet 
aufgeführt.

der dritte, zweispaltig gesetzte teil 
erschließt auf vier seiten in Form eines 
registers laxiermittel, wohlriechende 
essenzen und gummiarten, vor allem 
ausschwitzungen öliger oder mehr flüssi
ger Konsistenz wie beispielsweise harze. 
Früchte, samen, Wurzeln, steine und tie
re, aus denen sich die heilmittel gewinnen 
ließen und die bei den apothekern verfüg
bar waren, werden ebenfalls in dem phar
makologischen register erschlossen. an
schließend folgen ein sechsseitiges Kapitel 
über harnbeschau und harndiagnostik 
aufgrund der Farbe und Konsistenz sowie 
ein in acht sachliche abteilungen geglie
dertes register. ein nach 313 Krankheiten 
geordnetes dreispaltiges register mit hin
weisen auf im text angegebene mittel und 

indikationen, also die anwendungsgebiete, 
das der selbstmedikation der laien diente 
und ein schnelles auffinden der entspre
chenden Pflanzen ermöglichte, schließt 
sich an. den schluß bildet ein alphabetisch 
geordnetes register der lateinischen 
 Pflanzennamen, das auch die deutschen 
Bezeichnungen wiedergibt (fehlt).

die 381 holzschnitte, davon 368 Pflan
zendarstellungen und elf mit tieren, dar
unter muscheln und Korallen, und zwei 
Fronti spize sind von unterschiedlicher 
größe, durchschnittlich 155–170 mm, sel
ten nur 120 mm hoch und zwischen 70 und 
115 mm breit. drei holzschnitte, darunter 
der elefant, wurden zweimal verwendet. 
der im vorliegenden exemplar ausge
schnittene und montierte, ganzseitige 
holzschnitt auf der rückseite des ersten 
Blatts zeigt die dreizehn »bewerten meyster 
in der ercznei«: drei sitzende männer mit 
Kopftuch, mütze und turban, wohl die 
repräsentanten der antiken, arabischen 
und mittelalterlichen medizin, umgeben 
von zehn stehenden Zuhörern, unten eini
ge Pflanzen. oben erscheint ein leeres 
Wappenschild unter einem säulengestütz
ten, umrankten Bogen. es gibt ein zweites 
figurales titelbild mit der abbildung einer 
harnbeschau auf dem Zwischentitel vor 
dem vierten teil. die Pflanzenbilder sind 
meist den textkapiteln vorangestellt, gegen 
ende werden sie auch nachgestellt oder in 
den text integriert. die holzschnitte ent
sprechen nicht dem druck von 1484, son
dern sind neu gezeichnet und geschnitten. 
die Zeichnungen erfolgten zum teil nach 
älteren Vorlagen, so 94 schematisierte 
Zeichnungen in einfachen umrißlinien 
nach einer circa instanshandschrift 
in der art der um 1380 im elsaß entstande
nen und in Basel erhaltenen handschrift 
(Basel, uB: ms. Kii11). der Kopist redu
zierte die Vorlagen weiter, wobei ihm durch 
mißverständnisse etliche Fehler unter
liefen. auch die Koloristen arbeiteten un
genau. es gibt, wie schon trew feststellte, 
fiktive abbildungen. Bis zu 24 detailreiche
re darstellungen mit dicken Konturen und 
sparsamen halbschraffen bei den sommer
blumen sind nach den abbildungen zum 
herBar des Pseudoapuleius im codex 
Berleburg kopiert worden. Weitere schema
tisierende umrißzeichnungen gehen auf 

andere mittelalterliche Quellen zurück. 
rund 90 Zeichnungen, vor allem die be
sonders naturnah und lebendig wirkenden 
Frühlings und Frühsommerpflanzen mit 
freier Behandlung der schattierenden und 
modellierenden schräg und längsschraf
fen in der Binnenzeichnung, werden wie 
das erste Frontispiz mit seiner plastischen 
modellierung der Figuren von Julius schu
ster und claus nissen erhard reuwich 
zugeschrieben, der als mitglied der reise
gesellschaft in das heilige land auch die 
holzschnitte zur erwähnten Peregri
natio in terram sanctam von 
1486 lieferte. der anteil des Zeichners, den 
lottlisa Behling mit dem hausbuchmeister 
identifizieren möchte, wird aber von ande
ren autoren geringer eingeschätzt. durch 
überschneidung und tiefenstaffelung 
erzielt der Künstler einen räumlichen ein
druck, der seine Blätter von den flächigen 
abbildungen der anderen Beiträger abhebt. 
(arthur hind sieht auch beim elefanten, 
der wiederholt wird, bei der gazelle und 
beim hirschen die hand reuwichs.)  
ob nach frischen oder getrockneten exem
plaren gearbeitet  wurde, bleibt offen, zum 
teil fehlt die Wiedergabe der Wurzeln. 
arnold c. Klebs hat darauf hingewiesen, 
daß hier erstmals seit antiker und früh
byzantinischer Zeit größere, nicht minia
turhaft kleine abbildungen vorliegen, die 
schönsperger in seinem nachdruck 1485 
als exakte Kopien übernahm und stephan 
arndes 1492 als Vorlagen einsetzte. 14 
Pflanzen und 14 tiere sowie alle anorga
nischen stoffe sind ohne abbildungen 
geblieben.

die typographische gestaltung läßt bis 
zu den letzten Bögen viel freien raum, da 
die textlängen sehr unterschiedlich ausge
fallen sind. die absatzlosen texte werden 
mit alineaZeichen gegliedert. mehrfach 
steht die abbildung nicht beim zugehöri
gen Kapitel. die initialspatien betragen 
drei bis sechs Zeilen und initialen sind nur 
im Vorwort und im ersten Kapitel mit der 
hand eingesetzt. Bei Kapitel 226 ist der 
holzschnitt »huflattich« eingeordnet, der 
eigentlich zu Kapitel 245 gehört, dort steht 
»groißklett« mit hinweis auf den text bei 
Kapitel 226. Wegen der mängel in der 
drucktechnischen ausführung ist ein ent
stehen vor dem herBarius vorgeschla
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gen worden, diese meinung wird aber nicht 
mehr vertreten. da Breydenbach im Vor
wort betont, daß die Pflanzen in ihrer wah
ren Form und Farbe gezeigt werden, muß 
man von einer ursprünglichen Kolorierung 
ausgehen, obwohl die meisten der heute 
farbigen drucke erst später eine Kolorie
rung erfuhren. die holzstöcke lassen sich 
ab 1491 in Basel nachweisen.

nach nur fünf monaten, am 22. august 
1485, erschien der erste nachdruck des 
gart durch den augsburger drucker 
Johann schönsperger. die holzschnitte 
sind nach schöffers druck, der aufgrund 
der preiswerteren nachdrucke nicht mehr 
aufgelegt wurde, nachgeschnitten. Wegen 
seiner größeren type verkürzte schönsper
ger teilweise unten die holzschnitte. der 
druck  Johannes grüningers (straßburg 
1486) ist platzsparend in zwei Kolumnen 
gesetzt, mit ebenfalls auf spaltenbreite 
verkleinerten kopierten abbildungen, 
darunter fünf neuen textbildern, die dann 
michael Furter in Basel 1487/90 nutzte.  
das Werk ist später in dem Kräuterbuch 
der rösslin/lonicer aufgegangen. insge
samt erschienen bis 1783 über 88 ausgaben. 
Faksimileausgaben wurden 1924 mit 
 einem text von Wilhelm ludwig schreiber 
in münchen und 1966 unter den titel 
hortus sanitatis in grünwald bei 
münchen veröffentlicht.

13 a
2. exemplar
gart der gesundheit
mainz (Peter schoeffer) 1485. 2° (295 :205 mm). 
360 Bll. 
lit.: hellwig 496 
gnm: inc. 4° 86415; mit blauen und roten 
initialen, rubriziert und koloriert; unvollständig, 
30 Bll. fehlen, Bll. 1– 9, 11–14, 16, 231–233, 344–351, 
353–360, vom register nur Bl. 352 erhalten; 
zahlreiche glossen 
Kalblederband über holz, mit streicheisenlinien 
und stempelprägung; rücken repariert; zwei 
schließen fehlen

14
hortus sanitatis, auff teutsch 
ein garten der gesundtheit
augsburg: hanns schönsperger d. Ä. 1486. 2° 
(255:181 mm). 258 Bll., letztes Bl. leer 
396 holzschnitte 
lit.: hellwig 497; nissen BBi 2268; BsB ink W95; 
The ill. Bartsch 90.1, 135–138 
gnm: inc. 4° 143037; meist koloriert; 
unvollständig, es fehlen Bll. 4, 5, 7, 8, 258 (leer) 
und acht holzschnitte. Bl. 1 mit dem holzschnitt 
ausgeschnitten und auf die Vorderseite des dritten 
Vorsatzblattes montiert; zahlreiche Bll. 
eingerissen und an den rändern ausgebessert; mit 
alineaZeichen und hs. roten lombarden sowie 
einzelnen hs. glossen 

13a gart der gesundheit, 1485. 
cap. 56: porich (echter Boretsch, Borago  

officinalis l.)

lederband (über Pappe) mit goldprägung und je 
einem supralibros auf Vorder und hinterdeckel: 
Wappen von Karl Theodor, vor 1777; rücken 
beschädigt 
Provenienz: Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz; 
Königl. Bibliothek münchen (dublette) 
text s. 44

dieser zweite nachdruck des gart durch 
schönsperger, der erste war bereits im 
august 1485 erschienen, ist kostensparend 
mit kleinerer type in zwei Kolumnen 
 gesetzt. der raum für die initialen ist 
frei gelassen, um sie durch den miniator 
ausschmücken zu lassen. die Kapitelüber
schriften erscheinen nur in deutscher 
 sprache, wobei einige grobe satzfehler 
vorkommen. gegenüber der Vorlage wur
den einige orthographische Änderungen 
vorgenommen.

der ganzseitige eingangsholzschnitt 
zeigt ein verändertes titelbild mit fünf 
disputierenden Ärzten vor einer apotheke, 
hinter ihnen einen lehrling mit einem 
mörser vor einer Wand mit wappen
geschmückten apothekergefäßen. die 
handschrift liche Bildunterschrift nennt 
avicenna, galen, Platearius, Plinius, dios
kurides, serapion d. J. und Paul (?). die 
urinbeschau mit einem arzt und einer 
Frau vor dem vierten teil ist verkleinert 
seitenverkehrt übernommen. die holz

14 hortus sanitatis, augsburg 1486. 
cap. 192: korenblumen (Kornblume, centaurea cyanus l.); cap. 193: iohans bluemen (gewöhnliche 

Wucherblume, chrysanthemum leucanthemum l.); cap.194: hyrten pfeyff (gewöhnlicher Froschlöffel, 
alisma plantago aquatica l.)
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schnitte sind vergröbert und verkleinert 
nach schönspergers eigener ausgabe von 
1485 kopiert, die ihrerseits meist seitenver
kehrt und etwas verkleinert der mainzer 
ausgabe nachgeschnitten sind. die an
nahme Wilhelm ludwig schreibers, einige 
Bilder seien der grüningerschen ausgabe 
entlehnt, hat sich nicht bestätigt. die ver
kleinerten seitenverkehrten Figuren sind 
rund 96 mm hoch und 60 mm breit. Zehn 
neue holzschnitte kamen hinzu, so eine 
Burg, apothekergefäße mit den Wappen 
von Basel und nördlingen, ein Kelch, ein 
Kübel, ein Krug, ein Kessel, ein Krebs, ein 
händler usw. die Kolorierung erfolgte 
meist mit hilfe von schablonen und ent
spricht nicht immer dem naturvorbild. 
schönsperger hatte 1485 in dem ersten 
nachdruck diese art der Kolorierung ein
geführt. Bis zum Jahr 1502 legte schöns
perger weitere sieben auflagen mit 
 eingedruckten initialen vor, die alle von 
der vorliegenden aus gabe ausgehen. eine 
weitere auflage mit den gleichen Bildern 
wurde 1508 von hans otmar für Johann 
reymann gedruckt.

15
ortus (hortus) sanitatis auff 
teutsch ain garten der gesunthait
ulm: conrad dinckmut 1487. 2° (243:170 mm).  
248 Bll. (letztes Bl. leer) 
393 holzschnitte 
lit.: hellwig 498; nissen BBi 2280; BsB ink W96; 
schreiber 4338; schramm Vi, abb. 178–573; 
amelung, Frühdruck, 115; Klebs/Becher Xiii/XVi 
und 26 
gnm: inc. 2° 12412; koloriert; Bl. 248 (leer) fehlt; 
Bl. 1 (= titelholzschnitt) stark beschädigt und auf 
Vorsatz geklebt (Photokopie der vollständigen 
seite beiliegend); oben stark beschnitten, mehrere 
risse; auf Bll. 463–469 hs. deutschsprachiges 
Pflanzenregister [18. Jh.] 
schweinslederband auf holz mit streicheisen
linien und Blindprägung von zwei rollen [16. Jh.], 
zwei schließen fehlen 
Provenienz: 2 sammlerstempel (r bzw. K  
im Kreis)

die ausgabe übernimmt den text des 
schöfferdrucks von 1485 samt Vorrede 
(Kat. nr. 13). der in zwei Kolumnen gesetz
te druck selbst geht auf die zweite ausgabe 
schönspergers von 1486 (Kat. nr. 14) zu
rück und ist der einzige gartdruck 
dinckmuts. Frank J. anderson nennt in 
earlY herBals für acht holzschnitte 
die schönspergerausgabe als Vorlage. die 
holzschnitte sind seitenverkehrt neu ge
schnitten und verändert, einige abbildun
gen wurden neu gezeichnet, z. B. der hase. 
die höhe der textholzschnitte mit Pflan

15 hortus sanitatis, ulm 1487. 
cap. 213: schlüsselblome (Primula veris l.); cap. 214: storchenschnabel (geranium l.);  

cap. 215: hopfen (humulus lupulus l.)

zen, tieren usw. beträgt 90 bis 100 mm, die 
Breite um 60 bis 65 mm. der holzschnitt 
zum 114. Kapitel wird im 116. abschnitt 
wiederholt. arnold c. Klebs hat 1925 ange
nommen, daß die holzschnitte von den 
drucken grüningers in straßburg und – 
aufgrund des titelholzschnitts – von einem 
der nachdrucke in Basel durch michael 
Furter oder in Besançon durch Peter mett
linger abhängen. auch Wilhelm ludwig 
schreiber, claus nissen und Frank J. an
derson sehen die Vorlagen vor allem im 
gart der gesuntheYt von Johann 
(reinhart) grüninger in straßburg, der um 
1486 datiert wird. schon bei schönsperger 
sind die holzschnitte auf spaltenbreite 
verkleinert, auch ein kleinerer schriftgrad 
wurde gewählt. Peter amelung setzt die 
ulmer ausgabe vor den straßburger druk
ken bei J. grüninger an und sieht in ihr die 
Vorlage für die oberrheinischen drucke. 
der ganzseitige eingangsholzschnitt zeigt 
die Versammlung von zwölf (statt vorher 
13) Ärzten, das Wappenschild oberhalb 
enthält das ulmer stadtwappen. die urin
beschau erscheint auf Bl. F2 recto.

16
hortus sanitatis (ortus sanitatis)
mainz: Jacob meydenbach 1491. 2° (305:210 mm). 
454 Bll. (letztes Bl. leer) 
1073 holzschnitte, davon 7 ganzseitig 
lit.: hellwig 493; nissen BBi 2362; BsB ink h388; 
schramm XV, s. 5 und 7, abb. 26 –1098; The ill. 
Bartsch 90.1, 143–232; schreiber 4247; Klebs/
Becher 45; schuster, secreta salernitana, s. 203–
237; Fuchs, Frühdrucke, s. 96 –103 und 121, nr. 15; 
Vl2, Bd. 2, sp. 1089; Vl2, Bd. 4, sp. 154–164 
(g. Keil); os 170; Payne, s. 63–126 
gnm: inc. 4° 1052; rubriziert und mit roten 
lombarden, nur wenige holzschnitte im Buch 
über die Fische teilkoloriert; unvollständig,  
Bll. 449 –452 fehlen; wasserfleckig; 1 Bl. hs. 
abbildungsverzeichnis vorgebunden [19. Jh.]; 
vereinzelt deutsche übersetzungen der Pflanzen
namen und identifizierung der dargestellten 
Personen auf den titelholzschnitten 
Kalblederband auf holz mit streicheisenlinien 
und Blindprägung von einer rolle, zwei 
schließen, stark beschädigt 
Provenienz: Kartause mariengarten, ilmbach 
[1. h. 17. Jh.]; Kloster schwarzach; Franziskaner
kloster Würzburg; hans von aufseß 
text s. 44
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das Werk ist der erste datierte druck der 
offizin. der autor ist wahrscheinlich Peter 
von Viersen, Professor der medizin in 
mainz (m. v. arnim). es handelt sich um 
ein medizinisch pharmazeu tisches hand
buch, das vor allem die heilwirkung der 
Pflanzen, der tierprodukte und mineralien 
beschreibt. insgesamt enthält das Werk 
1066 abschnitte. das Vorwort entspricht 
weitgehend dem Vorwort des gart. den 
anfang machen 530 Pflanzen kapitel. die 
Zahl der Pflanzen ist um 95 vermehrt, 
jedoch wurden einige der im gart ge
nannten Kräuter weggelassen. auf die 
Beschreibung folgen die synonyme und 
meist angaben zur herkunft. der ab
schnitt »operationes« enthält die medizi
nischen anwendungsmöglichkeiten. die 
von landtieren, flugfähigen tieren und im 
Wasser lebenden tieren sowie edelsteinen, 
erzen und mineralien herrührenden arz
neistoffe werden in vier weniger umfang
reichen abschnitten behandelt. angefügt 
sind der umfangreiche harntraktat de 
urinis des Bartholomäus de montagna 
(um 1450 –1523) und ein fünfteiliges regi
ster der einzelnen abschnitte, jeweils nach 
den Krankheiten geordnet. das allgemeine 
register, die »tabula generalis«, entspricht 
der Kapitel ordnung und ist dreispaltig 
gesetzt. der aufbau des Werks gleicht dem 
des gart, doch finden Beschaffenheit, 
geruch und geschmack der Pflanzen eine 
stärkere Berücksichtigung. auch die heil
kundlich wichtigen Qualitäten werden im 
hinblick auf den gelehrten Benutzerkreis 
genauer charakterisiert. der sogenannte 
grosse hortus sanitatis in latei
nischer sprache ist eine Verbindung des 
mainzer gart – um Kapitel mit tierischen 
und mineralischen substanzen erweitert – 
mit dem Buch der  natur des Konrad 
von megenberg, dem herBarium des 
Pseudoapuleius und vor allem einer cir
ca instansFassung aus der mitte des 
15. Jahrhunderts (hommel). aufgenommen 
wird auch das in den mittelalterlichen 
enzyklopädien übermittelte Wissen, so aus 
dem sPeculum maius des Vinzent 
von  Beauvais und aus den Pandectae 
medicinae des  matthäus silvaticus. 
nachweisen ließen sich 3251 Zitate.

die sieben ganzseitigen titelbilder mit 
darstellungen von gelehrten, Ärzten und 

Patienten sowie von handwerkern und 
einem Juwelierladen mit 12 Personen und 
die 1066 kolumnen breiten holzschnitte, je 
100 –110 mm hoch und 60 – 65 mm breit, 
davon 530 Pflanzen, 164 landtiere, 122 
Vögel, 106 meerestiere und Fische, 144 
mineralien bzw. steine, wurden von ver
schiedenen Zeichnern und reißern neu 
geschaffen oder kopiert, darunter nach 
Julius schuster der »Zeichner h«, nach 
reimar W. Fuchs der reißer ii des mittel
rheinischen totentanzes (titelbild nach 
dem Vorbild des gart und mehrere figür
liche Bilder im mineralienteil; abb. bei 
schramm 26, 557, 722, 845, 952, 1097 und 
1098). in einigen schnitten möchten 
arthur hind die hand des ulmer aesop
meisters und Wilhelm ludwig schreiber 
im letzten teil die schule des hausbuch
meisters erkennen. die schlichten, kontur
betonten Pflanzenbilder sind meist (etwa 
zwei drittel) aus schöffers gart verklei
nert und offenbar nach den grüninger
schen nachdrucken (straßburg 1485/86) 
kopiert, da sie wieder seitenrichtig erschei
nen. die Vorlagen für die Pflanzen wurden 
meist aus circa instanshandschrif
ten übernommen, wie Julius schuster 
nachgewiesen hat. nur sparsam werden 
unregelmäßige schraffen und kleine 
schwarzflächen eingesetzt. Von den 151 neu 

hinzugefügten Pflanzenabbildungen ein
heimischer und exotischer Pflanzen bilden 
manche sagenhafte und andere wohl frei 
erfundene gewächse ab. erstmals begeg
nen einige Weißlinienholzschnitte. 
 manche holzschnitte fanden mehrfache 
Verwendung für verschiedene Pflanzen. 
einzelne tierbilder wurden vom meister 
der spielkarten und vom meister e. s. ent
lehnt, einige neu entworfen. die 106 Bilder 
zu den  »Wassertieren«, meist Fabeltiere, 
stammen aus einer alten handschrift. Wo 
die behandelten objekte keine anschauli
chen Bilder ergeben wie z. B. bei »Wein«, 
»Brot« oder »Wasser«, sind genre artige 
darstellungen, meist mit Personen und 
landschaft, ein gefügt, so z. B. beim »Baum 
der erkenntnis« mit adam und eva sowie 
der schlange. andere darstellungen, etwa 
im »Buch von den steinen«, zeigen alltags
leben und handwerk, gebäude und Beklei
dung des späten 15. Jahrhunderts.

Jacob meydenbach selbst legte keinen 
neudruck vor, doch gab es einige nach
drucke: fünf zwischen 1497 und 1536 in 
straßburg, davon drei bei Johann Prüß 
(Kat. nr. 19) und zwei bei renatus und 
Balthasar Beck. Zwei ausgaben erschienen 
1511 und 1538 in Venedig, weitere, so z. B. 
nach Prüß 1500 kopiert bei antoine Vérard 
in Paris: ortus sanitatis trans

16 hortus sanitatis, mainz 1491. 
cap. 277: mandragora femine (alraune, mandragora officinarum l.); cap. 278: marua (Feldandorn, 

strachys germanica l.); cap. 279: marubium (gemeiner andorn, marrubium vulgare l.)
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late de latin en Francois mit 
529 holzschnitten, dann 1529 und 1539 als 
le Jardin de santÉ bei Philippe le 
noir sowie englische und niederländische 
ausgaben.

17
gaerde der suntheit   
(hortus sanitatis)
lübeck: steffen arndes 1492. 2° (275 : 195 mm).  
324 Bll. 
542 holzschnitte, holzschnittinitialen 
lit.: hellwig 499; nissen BBi 2261; schramm Xi, 
abb. 224–744; The ill. Bartsch 90.1, 233–294;  
Vl2, Bd. 2, sp. 1084 (g. Keil); schreiber 4338; 
Klebs/Becher 39; iB 9359 
gnm: inc. 4° 143038; Bll. 320–324 an den rändern 
beklebt, Bl. 168 durch Photokopie ersetzt; 
wasserfleckig. 
Kalblederband auf holz, mit streicheisenlinien 
und Blindprägung von fünf stempeln und einer 
Platte. rücken und ecken erneuert, zwei schließen 
text s. 45

die erste Zeile lautet: »hiir heuet an de 
lustighe unde nochlighe (reichhaltige) 
gaerde der suntheit«. der mittelnieder
deutsche text beruht im ersten teil auf 
schöffers gart von 1485, erweitert um die 
dort fehlenden, aber im hortus mey
denbachs ergänzten Pflanzen und mit 
angaben aus dem mittelniederdeutschen 
PromPtuarium medicinae, das 
1483 bei Bartholo mäus ghotan in magde
burg erschien und das erste gedruckte 
deutsche Kräuterbuch – ohne abbildungen 
– darstellt. dem text angefügt sind die 
übersetzung des traktats von den steinen 
aus meydenbachs hortus ohne illustra
tionen und am schluß die abhandlung 
über den harn von Johannes Wonnecke 
aus dem gart. insgesamt sind 688 Kapitel 
und der gekürzte traktat über die harn
beschau enthalten, davon behandeln 541 
Pflanzen, da Kapitel 323 überschlagen wur
de. die einzelnen Kapitel beginnen mit 
einer gemusterten und mit rankenwerk 
verzierten initiale. am Beginn jedes Kapi
tels stehen die lateinischen, griechischen 
und arabischen Benennungen. den 
 Beschluß bilden register.

das Werk enthält die meisten Pflan
zenabbildungen der inkunabelzeit. Von 
den holzschnitten wurden 370 nach schöf
fers oder schönspergers gart in gleicher 

größe mit geringen einsparungen und 150 
kleinere nach meydenbachs hortus 
nachgeschnitten, einige wenige – meist 
genreszenen – sind neu, z. B. im Kapitel 43 
»spätgotischer Brunnen« oder im Kapitel 
541 »adam und eva unter dem Baum der 
erkenntnis«. insgesamt handelt es sich um 
vorzüglich nachgezeichnete und neu ge
schnittene holzschnitte, die in den auf 14 
cm verbreiterten text eingesetzt sind. eine 
gewisse Beeinträchtigung ist durch die 
grobe Wiedergabe der Wurzeln und die 
wenig differenzierte Blütendarstellung 
gegeben. auf Bl. 306 zeigt ein ganzseitiger 
holzschnitt einen arzt, der ein uringlas 
gegen die sonne hält, seitlich einen Krüp
pel mit einem gefäß. eine zweite, bisher 
nicht nachweisbare auflage soll laut 
schreiber 1510 erschienen sein, eine weitere 
 auflage wurde 1520 durch die erben unter 
dem titel dit is de genochliKe 
garde der suntheYt mit anderen 
 initialen und zwei zusätzlichen holz
schnitten veröffentlicht.

18
Petrus de crescentiis 
(Petrus  crescentius, 
1230/33 – 1320/21)
ruralia commoda zu teutsch mit 
figuren
[speyer: Peter drach der mittlere, um 1495]. 2° 
(280:204 mm). 1 nn. Bl., 205, 5 nn. Bll. 
317 holzschnitte, teils mehrfach verwendet; 
dreizeilige initialen (bis Bl. 49) 
lit.: gW 7832; hellwig 321; nissen BBi 423; BsB 
ink c699; schramm XVi, abb. 17–290; The ill. 
Bartsch 90.1, 295–328 
gnm: inc. 4° 1030; unvollständig, Bll. 205 
(register) und 210 (leer) fehlen, Bl. 1 halbseitig 
ergänzt, Bll. 2 und 15 unten rechts abriß mit 
textverlust; 2 nn. Bl. später vorgebunden mit  
hs. abbildungsverzeichnis (19. Jh.); nur der 
holzschnitt auf Bl. 174b ist koloriert; einige  
hs. glossen 
schweinslederband (über holz) mit 
streicheisenlinien und Blindprägung von zwei 
rollen 
Provenienz: Benediktinerabtei Thierhaupten,  
1667 datiert (exlibris); monogramm ms;  
hans von aufseß

Peter drach ließ dieses Werk der ange
wandten Botanik, das erstmals 1471 in 
augsburg durch Johann schüßler gedruckt 
wurde (Kat. nr. 4), durch den Bruder Fran
ciscus übersetzen. das bereits 1493 erschie
nene Buch verlegte er erneut, nun jedoch 
zweispaltig gesetzt. auf den Blättern 206 –
209 finden sich register, alphabetisch nach 

17 gaerde der suntheit, 1492. 
cap. 227: Folium (taglilie, hemerocallis l.); cap. 228: Fungi Poggenstole (stockschwämmchen, Blätterpilz, 

mycophyta); cap. 229: sweroelen (schwertlilie, iris germanicus l.)
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den einzelnen Büchern angelegt. auf Bl. 
209v steht das nachwort des autors. Buch 
Xi und Buch Xii sind nicht illustriert.

die 317 kolumnenbreiten holzschnitte 
werden mehrfach wiederholt. die darstel
lungen zeigen neben Kräutern und Bäumen 
zahlreiche landwirtschaftliche tätigkeiten, 
wobei die arbeits geräte und ihr einsatz 
deutlich zu erkennen sind. abbildungen 
zum gartenbau, zum obst und Waldbau, 
zur Viehzucht und zur Jagd erläutern den 
text. die Bilder stehen frei auf der seite 
oder sind von drei oder vier linien ge
rahmt. sie finden sich vor allem in den 
Kapiteln über den gartenbau und sind zum 
teil nach meydenbachs hortus (1491) 
kopiert. schreiber und hind sehen eine 
stilistische nähe zu den holzschnitten in 
drachs sPiegel menschlicher 
Behaltnis (um 1478) und zu den holz
schnitten in meydenbachs hortus, doch 
sind die vorliegenden holzschnitte eckiger 
im umriß und gröber in der ausführung. 
die unterschiedlich konturierten Pflanzen
bilder sind sparsam schraffiert. mehrere 
Zeichner und holzschneider lassen sich 
unterscheiden.

insgesamt erschienen bis 1548 fünf 
lateinische und sechs deutsche ausgaben. 
Johann grüninger in straßburg übernahm 

für die auflagen von 1507, 1511 und 1512 die 
holzschnitte des vor liegenden drucks. 
eine weitere ausgabe druckte Johannes 
schott 1518 für Johann Knoblauch und Paul 
götz in straßburg (Kat. nr. 29), deren 
holzschnitte der ausgabe des herBa
rius von Johann und conrad hist in 
speyer entsprechen (Kat. nr. 11).  
1531 druckte der jüngere Knoblauch eine 
weitere ausgabe mit den gleichen holz
schnitten ohne Zahlenangaben. die druk
ke von 1538 und 1548 durch heinrich Petri 
in Basel verwenden andere, neu gefertigte 
holzschnitte.

19
[h]ortus sanitatis
[straßburg: Johann Prüß, um 1499]. 2° 
(267:180 mm). 360 Bll. 
1064 holzschnitte, davon 3 ganzseitige 
holzschnitte (1 wiederholt) und titelseite mit vier 
kleinen holzschnitten, holzschnittinitialen 
lit.: hellwig 494; nissen BBi 2365; schramm XX, 
s. 14 [nach 1500], abb. 1495–1608; Klebs 509 
gnm: inc. 4° 38406; unvollständig, es fehlen die 
Bll. a 1 (durch Faksimile des titelblatts von h 8941 
ersetzt), d 1, d 3, d 4, d 6, K 1, l 5, n 4, n 5, o 3,  
o 4, Q 4, s 2, s 6, X 2, X 4, dd 2, ee 4; Bl. ll 6 auf 
die rückseite von Bl. i 6 geklebt. stark 
beschnitten, einige risse hinterklebt 
halblederband (19. Jh.) mit 2 schließen 
Provenienz: heinrich Klemm, dresden 1880

dieser nachdruck des hortus sanita
tis meydenbachs (Kat. nr. 16) stellt das 
umfangreichste Kräuterbuch der 
inkunabel zeit dar. es ist wohl die dritte 
ausgabe von Johann Prüß, vorausgegangen 
sind vermutlich zwei drucke im Jahr 1497 
(a. c. Klebs). da eine kleinere type und ein 
kleinerer satzspiegel eingesetzt wurden, 
ließ sich die seitenzahl gegenüber dem 
druck meydenbachs von 453 auf 360 redu
zieren. die heilwirkungen werden wie dort 
unter »operationes« verzeichnet. die von 
den tierischen, mineralischen und metalli
schen stoffen stammenden heilmittel sind 
getrennt in besonderen abschnitten 
 behandelt. ob Johannes Wonnecke der 
 Kompilator ist, bleibt zweifelhaft.

die ganzseitigen holzschnitte zeigen 
einen sitzenden apotheker und einen arzt 
auf der titelrückseite, dieser oben, rechts 
und unten beschnittene holzschnitt wird 
wiederholt (fehlt), ein menschliches skelett 
(fehlt), das in allen folgenden ausgaben des 
hortus sanitatis erscheint, und 
einen Patienten im Bett, umgeben von drei 
Ärzten. sie wurden aus der chirurgia 
Brunschwigs (straßburg: Johann grünin
ger 1497) entnommen (gnm: inc. 4° 700). 
Prüß besaß offenbar die holzstöcke. die 
abbildungen zeigen 530 Pflanzen, 164 
landtiere, 122 Vögel, 106 Wassertiere und 
144 edelsteine. die kolumnenbreiten holz
schnitte im text sind verkleinert und zum 
teil seitenverkehrt kopiert nach meyden
bachs hortus und grüningers nach
druck des gart um 1486. einzelne holz
stöcke wurden mehrfach für verschiedene 
Pflanzen verwendet. die holzstöcke, die 
aus dem Besitz grüningers stammen, sind 
zum teil schon beschädigt bzw. wurden 
durch nachschnitte ersetzt. einige wenige 
holzschnitte weichen von der Vorlage ab. 
die genrehaften motive, die erstmals bei 
den drucken des Prüß vorkommen, sind 
wohl von spielkarten übernommen. in 
einer weiteren ausgabe um 1503 mußte 
wiederum eine reihe von holzstöcken 
durch neue nachschnitte ausgetauscht 
werden. noch reinhard Beck nutzte die 
abbildungen mit retouchen und ergän
zungen 1517 für seinen druck.

18 Petrus de crescentiis, ruralium commodorum, um 1495. 
Bll. 104v/105r: Basilicon (Basilikum, ocimum basilicum l.), Bethonica (gemeine Betonie, Ziest, Betonica 

officinalis l.); Berenclaw (Bärenklau, heracleum l.), Byfus (Beifuß, artemisia l.)
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20
[Pseudo]arnaldus de 
 Villanova  (arnoldus,  
um 1235 – 1311)
tractatus (herbolarium) de 
virtutibus herbarum
(Venedig: simon Bevilaqua 1499). 4° (205 : 148 mm). 
4 nn. Bll., 150 Bll., 17 nn. Bll.  
150 holzschnitte, 2 holzschnittinitialen 
lit.: gW 12278; hellwig 471; nissen BBi 2308 
gnm: inc. 8° 145965 
halblederband mit rückenschildchen 
Prov.: crB; hercules silva

der schmutztitel lautet: »incipit tractatus 
de virtutibus herbarum«, die textüber
schrift: »arnoldi de noua uilla auicenna«. 
dies ist die Bildunterschrift des einleiten
den holzschnitts der von leonard achates 
von Basel und Wilhelm von Pavia in 
 Vicenza gedruckten ausgabe von 1491, die 
avicenna und arnoldus im gespräch zeigt, 
hier aber fehlt. die fälschliche Zuschrei
bung des Werks geht auf die erwähnung 
der namen des arnoldus und des avicenna 
in der Vorrede des herBarius 
moguntinus von 1485 zurück. der 
vor lie gende druck beruht auf dem in itali
en gedruckten Kräuterbuch von 1491 und 
damit auf dem her Barius mogunti
nus. das Werk enthält außerdem prophy
laktische diätetische gesund heitsregeln. 
der einleitung und dem Pflanzen register 
folgen 150 zweiseitige Pflanzenkapitel  

in alphabetischer Folge nach den lateini
schen Pflanzennamen. der letzte teil ent
hält 96 kurze abschnitte über gewürze, 
Früchte, mineralien, tierische Produkte 
usw. und ist ohne abbildung. der text ist 
in einer antiqua gesetzt.
die holzschnitte wurden erstmals in der 
avicennaausgabe von 1491 verwendet, die 
in Vicenza bei leonhard achates aus Basel 
und Wilhelm von Pavia erschien, wohl nach 

einer deutschen Vorlage, vermutlich einer 
älteren handschrift gefertigt, aber auch 
seitenrichtig von den holzschnitten des 
herBarius moguntinus übernom
men. die abbildungen weisen zartere um
risse als der mainzer herbarius auf und 
wirken dekorativer, sind ohne schraffie
rungen und einige male mit Boden und 
Beiwerk ergänzt. die lateinischen namen 
stehen jeweils unter den abbildungen.  
die holzschnitte wurden in der ersten 
italienischen ausgabe des herBarius 
moguntinus, die unter dem titel 
herBolario Volgare 1522 bei ales
sandro de Bindoni in Venedig erschien und 
um register erweitert ist, erneut verwendet. 
nochmals erschien der tractatus 1502 
in Venedig bei christoph de Pensis, 1509 
bei Johannes und Bernardinus rubeus 
(giovanni rosso und Bernadino de’ Viani) 
und erneut 1520.

21
Konrad von megenberg 
(conrad mengelberger, 
mengenberger, 1309 – 1374)
das buch von der natur
handschrift, Papier, ende des 15. Jahrhunderts.  
2° (282 :204 mm). 4 nn. Bll., 212 Bll. 
gnm: 2° hs. 111428; rubriziert; unvollständig, 
letzte Bll. fehlen 

19 hortus sanitatis, straßburg um 1499. 
cap. 306: sambacus (holunder, sambucus l.); cap. 307: sambacus (holunder, sambucus l.);  

cap. 308: Faberwaid (isatis tinctoria l.)

20 Pseudoarnoldus, tracatatus de virtutibus herbarum, 1499. 
Bl. 92: moracelsi (schwarze maulbeere, morus nigra l.)
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lederband auf holz mit stempeln, 5 Bünde, 
Beschläge 
Prov.: h.c.V.F.t.o.r (exlibris)

dem zweispaltigen text geht ein achtseiti
ges register voraus. es fehlen nach der 
ausgabe von Pfeiffer die seiten 492 ab Zeile 
15 bis 494 Zeile 30 und damit die nennung 
des namens »megenberch«, was den 
 handschriftlichen eintrag im hinteren 
Buch deckel: »zu disen Zeiten was albertus 
 magnus von laugingen ein Bischoff zu 
regenspurg der hatt dis buoch selber ge
schriben. anno mcclVii. Jar« erklärt.

22
Konrad von megenberg 
(conrad  mengelberger, 
mengenberger, 1309 – 1374)
das Buch der natur
augsburg: Johann schönsperger 1499.  
2° (257 : 190 mm). 172 nn. Bll. 
14 holzschnitte, initialen 
lit.: hellwig 588; BsB ink K49 
gnm: inc. 2° 4340; koloriert; Bl. 172 (leer) fehlt; 
zahlreiche Bll. durch risse beschädigt und be klebt, 
glossen und unterstreichungen; beim holz schnitt 
mit den Vögeln ist ein drittel ver lo ren; hs. abbil
dungsverzeichnis (19. Jh.) vorgebunden 
Prov.: hans von aufseß 
späterer Pappband

der druck ist die sechste deutsche und  
die zweite ausgabe schönspergers der 
volkstümlichen enzyklopädie der natur
geschichte. die meist ganzseitigen holz
schnitte leiten die jeweiligen Kapitel ein 
und stellen dar: lehrer und schüler, apo
theke mit apotheker und arzt (?), zwei 
Ärzte mit einem nackten mann, Krönung 
mariens mit Planeten und einer landschaft, 
Vögel, Fische, phantastische geschöpfe, 
schlangen, Würmer, einen Bischof mit 
einem Fisch (hl. ulrich ?), Pflanzen und 
mißgeburten. die einfach konturierten 
holzschnitte sind nur wenig s chraffiert. 
die beiden Pflanzenholzschnitte zeigen 
neun gewächse, in der zweiten reihe als 
drittes Kraut dreiblättrigen Klee sowie elf 
Kräuter, davon links in der vierten reihe 
eine stern förmige Blattrosette. Zwölf holz
schnitte stammen aus dem schönsperger
druck von 1482, die ihrerseits auf den 
druck bei h. Bämler 1475/81 (Kat. nr. 6) 
zurückgehen. hinzugekommen sind die 

magistercumdiscipulusszene und das 
Bild einer  apotheke mit zwei Figuren. 
Beide holzschnitte wurden aus schönsper
gers nachdruck der chirurgia des 
hieronymus Brunschwig, die 1497 bei 
Johann grüninger in straßburg erschienen 
war, genommen.

23
hieronymus Brunschwig 
(um 1450–1512/13)
liber de arte distillandi de 
 simplicibus / das buch der rechten 
kunst zu distilieren die eintzigen 
ding

22 Konrad Von megenBerg, das Buch der natur, 1499 Bl. 132v: elf Kräuter

21 Konrad Von megenBerg, das Buch der natur , ende 15. Jh. 
Bl. 163: Von dem nußpaum (corylus l.), Von den haselnüssen (corylus avellana),  

Von den wilden olpaum (olea europaea l.)
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(straßburg: Johann grüninger 1500).  
2° (282 :202 mm). 18 nn. Bll., 209 Bll., 3 nn. Bll. 
238 holzschnitte, Zierinitialen 
lit.: hellwig 257; gW 5595; nissen BBi 262; 
schramm XX, abb. 348, 351, 374, 661– 940;  
The ill. Bartsch 90.1, 329 –374; Benzing, nr. 10; 
Klebs/Becher 67 
gnm: inc. 4° 148696; unvollständig, Bl. i 
(titelblatt) durch Photokopie ersetzt, Bl. iX und 
Bl. lXXXViii fehlen; einige Bll. angerändert. 
angebunden: hieronymus Brunschwig: liber 
pestilentialis de venenis epidimie – das Buch der 
vergift der pestilentz. straßburg: Johann 
grüninger 1500 
Kalbpergamentband mit Bändern 
Prov.: meister Brünzell (16. Jh.) 
text s. 45

das sogenannte Kleine destillier
Buch erschien in drei teilen mit anhän
gen. die im titel angegebenen »eintzigen 
ding« bezeichnen einfache heilmittel (sim
plicien). Brunschwig beruft sich auf den 
katalanischen alchemisten Johannes von 
rupescissa, der um die mitte des 14. Jahr
hunderts wirkte. nach dem (fehlenden) 
titelblatt folgen register und Vorrede. 
Brunschwig beschreibt im ersten Buch 
destillationsöfen, geräte und Verfahren, 
mit denen Flüssigkeiten über den siede
punkt erhitzt, verdampft und durch Küh
lung wieder kondensiert wurden. er nennt 
allgemeine Vorschriften zur herstellung 
von heilmitteln durch destillation, das 

heißt durch entfernung aller Ballaststoffe 
und gewinnung – wie man annahm – der 
wesentlichen substanzen einer Pflanze. 
das zweite Buch »de simplicibus« charak
terisiert die destillierten Wässer sowie die 
zu destillierenden ausgangspflanzen und 
die wirksamen teile, aus denen die riech
baren oder sonst medizinisch anwendbaren 
heilwässer, die »gebrannten Wässer«, ex
trahiert wurden. in dem nach der Bezeich
nung der einzelnen destillate alphabetisch 
angeordneten abschnitt werden deren 
heilwirkungen katalogartig aufgeführt. es 
erscheinen hier einige Pflanzen, die bisher 
in den Kräuterbüchern fehlten. außerdem 
wird das Vorgehen erläutert, um sie billig 
durch Weingeist haltbar und so verfügbar 
zu machen. im dritten teil zählt Brun
schwig die Krankheiten auf, die sich mit 
destillierten Flüssigkeiten behandeln las
sen. auch nennt er die wichtigsten Pflan
zenöle, die man mit hilfe des dampfes 
destillierte, und geht erstmals auf die che
mische Zusammensetzung von heilpflan
zen ein. das Buch ist in zwei Kolumnen, 
allerdings sehr nachlässig, gesetzt. die 
abbildungen stehen spaltenbreit im text.

der (fehlende) holzschnitt auf der 
 titelseite gibt einen garten wieder, in dem 
männer an zwei destillieröfen arbeiten und 
Frauen Blumen sammeln. der eingangs

holzschnitt des ersten Buches stellt vier 
Besucher bei einem arzt oder gelehrten 
dar. der eingangsholzschnitt des zweiten 
teils zeigt einen Knienden mit einem Buch 
vor einem sitzenden mann mit turban. 
der (feh lende) große holzschnitt auf der 
rückseite des titels sowie der titelholz
schnitt zum dritten teil, der einen Kran
ken im Bett mit drei Ärzten vorstellt, wur
den aus Brunschwigs chirurgia von 
1497 genommen. die 26 darstellungen der 
Öfen und destillier apparate im ersten teil 
sind neu gezeichnet worden, darunter ein 
doppelseitiger holzschnitt. die 226 holz
stöcke der stark stilisierten Pflanzenabbil
dungen stammen vom nachdruck des 
gart (straßburg: grüninger 1486), wur
den jedoch meist ohne Kapitelzahlen, aber 
mit unterschiedlich ornamentierten rah
menleisten, etwa 110 mm hoch und 70 mm 
breit, übernommen und mit nachschnitten 
der holzschnitte zum hortus, die 
 Johann Prüß besaß, rund 75 mm hoch, 
ergänzt. die holzschnitte sind teils stark 
abgequetscht, auch ist ihre Verteilung im 
text ziemlich willkürlich. die übrigen 
Bilder stellen tiere, landleute und einen 
aderlaß dar. einige holzschnitte wurden 
doppelt verwendet. der autor kritisiert im 
schlußwort die Verwechslung einzelner 
stöcke. die Figuren des ersten teils fanden 
in Brunschwigs erweitertem großem 
 destillierbuch von 1512 eine neuerliche 
Verwendung.

Vier weitere auflagen erschienen bei 
grüninger und seinem sohn bis 1531, teils 
ohne holzschnitte im Kräuterteil und auch 
nur teile der erstauflage übernehmend, 
weitere bei egenolff, gülferich und uffen
bach. eine englische übersetzung kam 1527 
heraus. die späteren ausgaben verwenden 
nachschnitte der holzschnitte aus Brun
fels’ KrÄuterBuch von 1546. ein Fak
simile gab henry e. sigerist 1923 in mailand 
heraus.

23 hieronYmus BrunschWig, liber de arte distillandi, 1500. 
Bll. 120v/121r: Von weckolterber was(ser) (Wacholder, Juniperus l.), Von walt meister was. (Waldmeister, 

galium odoratum l.); Von wilden saffron was. (Färbersaflor, carthamus tinctoris l.)
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24
hieronymus Brunschwig 
(um 1450 – 1512/13)
medicinarius. das buch der 
gesunt heit. liber de arte distillandi 
simplicia et composita … 
(straß burg: Johann grüninger 1505).  
4° (291 :200 mm). 188 Bll. 
263 holzschnitte, davon 1 doppelseitig, 
holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 B 8718; Benzing, nr. 11; Klebs/Becher 68 
gnm: 4° nw. 937 k (Postinc.); unvollständig, 
ohne titelblatt (Bl. i), letzte seite (Bl. 
clXXXViii) unteres drittel verloren; mehrfach 
falsche Blattzahlen; hs. Verzeichnis der abbil
dungen vorgeheftet (19. Jh.);  
1 Photokopie (titelholzschnitt) 
halbleinenband (20. Jh.) 
Prov.: hans von aufseß

der medicinarius besteht aus sechs 
teilen. die beiden  ersten teile entsprechen 
weitgehend dem Kleinen destil
lierBuch (Kat. nr. 23), ausführlich be
handelt werden jedoch die composita, die 
zusammengesetzten destillierten arznei
mittel. der dritte und vierte teil bieten 
eine übersetzung des straßburger arztes 
Johann adelphus mülich (müling, gest. vor 
1522) der ersten beiden Bücher von marsilio 
Ficino das Buch des leBens (de 
triplici vita), das erstmals 1489 im druck 
erschien. das geriatrische Werk des italie

nischen Philosophen (1433–1499) handelt 
von der Bewahrung der gesundheit und 
der Verlängerung des lebens des geistigen 
menschen; das dritte, philosophischtheo
logisch und astrologisch ausgerichtete 
Buch dieser schrift, »de vita coelitus«, 
wurde weggelassen. der letzte  abschnitt 
enthält eine kleine hausapotheke, ein 
 »micarium« für den »gemeinen mann«.

die holzschnitte – zum teil wiederholt – 
stammen aus dem von Johann grüninger 
1500 gedruckten destillierbuch (Kat. nr. 23) 
oder wurden früheren bei grüninger er
schienenen Bilderfolgen entnommen, so 
aus dem terenz von 1496 und dem Vergil 
von 1502. die 208 Pflanzenholzschnitte 
sind mit einfachen schwarzen rahmen 
eingefaßt. der traktat Ficinos ist mit 29, 
bisweilen zusammengesetzten und wieder
holten holzschnitten ausgestattet, jedoch 
nicht mit Pflanzenabbildungen. der fünfte 
teil mit drei holzschnitten beschreibt die 
herstellung von destillierten Flüssigkeiten 
und ihre Wirkmöglichkeiten. Bei der näch
sten auflage 1508 ließ man im titel »medi
cinarius« weg und nannte es das neW 
Buch der rechten Kunst Zu 
distillieren oder später das neW 
destillirBuch.

25
albertus magnus (1193–1280)
das buch der versamlung oder das 
buch der heymlichkeiten magni 
alberti von den tugenden der 
kräüter, und edelgestein und von 
etlichen thieren
(straßburg: martin Flach 1508). 8° (190: 140 mm). 
36 nn. Bll. 
titelbordüre 
lit.: Vd 16 a 1371 
gnm: 8° nw. 6 (Postinc.) 
neuer Pappband 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 32/33; abbildung s. 33

das Werk, eine Kompilation verschiedener 
dem albertus zugeschriebener traktate, 
erschien erstmals 1489 in augsburg im 
druck. das zweite Buch der vorliegenden 
schrift handelt von den »nahmhafftigen 
Kräutern und ihren tugenden« (s. 30 –55), 
unter anderem den sieben Planeten»Kräu
tern des grosssen alexandri des Keysers«. 
in einem ersten teil werden 16 Pflanzen 
und in einem zweiten teil sieben Pflanzen 
beschrieben, deren Wirksamkeit von den 
gestirnen abhängig sei. außerdem werden 
18 tiere behandelt. der letzte teil handelt 
von den sternen und Planeten sowie den 
»wassern des lebens« und den zu behan
delnden Krank heiten. der in der regel 
dazugehörige gynäkologische traktat über 
die heimlichkeit der Frauen wurde – als 
dem heiligen mann nicht würdig – ausge
lassen. die holzschnitte, darunter 20 Pflan
zenabbildungen, sind roh und schlicht.

es erschienen zahlreiche ausgaben des 
textes in verschiedenen sprachen, so noch 
1592 in Frankfurt am main bei Johann 
Feyerabendt für sigmund Feyerabendts 
erben die 6 Bücher darauss man 
alle geheimnusZ und geBre
chen dess WeiBlichen ge
schlechts erlernen mag … 
samPt mancherleY KraFFt der 
FürnemBsten Kreuter (gnm: 8° 
nw. 411 [titelblatt und Bll. 13, 14, 16 –23, 
32–35, 53–54 fehlen]). einen weiteren druck 
der textsammlung legte 1637 lazarus 
 Zetzner in straßburg mit dem titel de 
 secretis mulierum liBellus vor 
(gnm: 8° nw. 412 rf; unvollständig, die 
seiten ab s. 320 fehlen); die abhandlung  
de VirtutiBus herBarum steht auf 
den seiten 127 bis 139. tobias Fritzsch ver

24 hieronYmus BrunschWig, medicinarius, 1505. 
Bll. 71v/72r: himelschlüssel wasser (Primula l.), haselwurtz wasser (asarum l.);  

heidwasser (großer Wiesenknopf, sanguisorba officinalis ?)
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öffentlichte 1644 in erfurt ein weiteres mal 
die nur zugeschriebenen traktate ein 
neWer alBertus magnus. Von 
WeiBern unnd geBurten der 
Kinder, samPt ihren artZneY
en. auch Von tugenden 
 etlicher Fürnehmer KrÄuter 
(gnm: 8° nw. 412 s).

26
[odo von meung (2. drittel 
11. Jh.)]
[macer floridus] macri Philosophi 
de virtutibus herbarum et qualita
tibus speciebus noviter inventus ac 
impressus
(Venedig: Johannes und Bernardino rubeus 
(giovanni rosso) 1508). 8° (194 : 130 mm). 48 Bll. 
lit.: choulant, s. 233 ff.; Bm 16, s. 466 
gnm: 8° nw. 1024 (Postinc.); wasserfleckig 
halblederband (19. Jh.) mit rieselpapier 
text s. 29/30

als Verfasser des zugrundeliegenden 
 mittelalterlichen lehrgedichtes in hexa
metern über die gebräuchlichsten heil
kräuter wird seit 1874 odo von meung, ein 
französischer mönch und arzt in meun
surloire, angesehen (V. rose). der text ist 
eine Kompilation aus hippokrates, dios
kurides, Plinius, galen,  gargilius martia
lis, strabo und anderen. insgesamt werden  
68 einheimische heilkräuter und 12 fremde 
gewächse und  gewürze behandelt. das 
Werk erschien in zahlreichen unterschied
lichen Bearbeitungen und erweiterungen 
sowie in volkssprachigen übersetzungen. 
der früheste druck wurde 1477 in neapel 
vorgelegt. der erste venezianische druck 
erschien 1506. seit 1506 kamen auch meh
rere ausgaben in Paris bei Bacquilier 
 heraus.

27
Walahfrid strabo 
(808/809 – 849)
hortulus nuper apud helvetios in 
s. galli monasterio repertus … 
(nürnberg: Johann Weissenburger 1512).  
4° (202 : 150 mm). 12 nn. Bll. (letzte seite leer) 
titelholzschnitt und druckerzeichen 
lit.: Vd 16 W 770; Wimmer/lauterbach, s. 24 
gnm: 8° V. 81 (Postinc.) 
Pappband (20. Jh.) 
Prov.: hans von aufseß 
text und abbildung s. 29

der in Fulda ausgebildete und ab 839 als 
abt des Benediktinerklosters auf der rei
chenau wirkende mönch beschreibt anbau 
und Pflege von 23 gewürz und Zierpflan
zen sowie heilkräutern und nennt ihre 
pharmakologischen Verwendungsmöglich
keiten aufgrund antiker Quellen. sein 
liBer de cultura hortorum, ein 
lehrgedicht über den gartenbau in 444 
lateinischen hexametern, ist ein geschenk 
an abt grimaldus von st. gallen; es gilt  
als das erste botanische Werk des mittel
alters – von den humanisten hoch geschätzt. 
strabo beruft sich nicht nur auf die lektüre 
der alten, sondern auch auf eigene, in 
seinem Klostergarten gesammelte erfah
rungen. das gedicht ist in 27 Kapitel einge
teilt. nach der einleitenden schilderung 
der Freuden und leiden des gartenbaus 
und der tätigkeiten im garten nach den 
Jahreszeiten nennt der autor 23 selbst kul
tivierte heil und  nutzpflanzen und ihre 
arzneiliche Verwendung, darunter salbei, 
raute, Kürbis, melone, Wermut, Fenchel, 
schwertlilie, liebstöckel, Kerbel, minze 
und rettich. am schluß zitiert strabo Beda 
Venerabilis mit mythologischchristlichen 
analogien.
der titelholzschnitt von Wolf traut zeigt 
vier Frauen in einem garten, Blumen pflük
kend, Kranz windend und Blumen gießend; 
vor dem tor ein junger mann. nach dem 
Kolophon auf Blatt 12r halten zwei geflügel
te Putten einen schild mit dem druckerzei
chen. der druck erfolgte nach der abschrift 
Joachim von Watts (Vadianus), der die 
älteste erhaltene handschrift (rom, Vati
kanische Bibliothek) 1509 in der st. galler 
stiftsbibliothek entdeckt hatte und sie erst
mals in Wien unter dem titel hortulus 
1510 durch hieronymus Vietor (Philovaus) 
drucken ließ. Zwei weitere ausgaben er

schienen 1527 in Basel und 1530 in Freiburg. 
einen nachdruck gab 1834 Friedrich anton 
reuss 1810 –1868) in Würzburg bei stahel 
heraus (gnm: 8° V. 94). einen reprint der 
ausgaben von 1510 und 1512 samt über
setzung veröffentlichten Werner näf und 
matthäus gabathler 1942 und 1957.

28
gaius Plinius secundus 
(Plinius d. Ä., 
um 23 –79)
naturae historiarum libri 37. 
herausgegeben von ermolao 
Barbaro
(hagenau: Thomas Änshelm für Johann Koberger 
und lucas alantsee 1518). 2° (345 :245 mm).  
286, 96 nn. Bll. 
2 holzschnitttitelrahmungen, holzschnitt
initialen, druckersignet 
lit.: Vd 16 P 3528 
gnm: 2° nw. 6 f (Postinc.) 
Kalbpergamentband auf Pappe 
Prov.: caspar heunisch 
text s. 21/22; abbildung s. 22

die naturwissenschaftliche, nach sach
gruppen geordnete enzyklopädie, eine 
Kompilation aus zahlreichen antiken 
schriften, faßt das Wissen der frühen rö
mischen Kaiserzeit zusammen. das Werk 
wurde ohne abbildungen herausgegeben. 
der Botanik sind die Bände 12–19 gewid
met, der medizin und der Pharmakologie 
die Bände 20 –27. die ausgabe enthält den 
indeX Plinianus von Johannes ca
mers. der druck ist Kaiser maximilian i. 
dediziert. der herausgeber ermolao 
 Barbaro (1454–1493) war Professor der 
Philosophie in Padua und wurde später 
erzbischof und Patriarch von aquileia. 
Bereits 1492 hatte er die castigatio
nes Plinianae veröffentlicht, in denen 
er Plinius 2500 Fehler vorwirft. der erste 
druck des gesamt werkes des antiken 
 autors erfolgte 1469 durch Johann von 
speier (giovanni de spira) in Venedig. die 
erste illustrierte ausgabe erschien 1513 bei 
melchior sessa in Venedig. die vorliegende 
edition wurde erneut 1519/20 von giorgio 
de rusconi für lucantonio giunta in Vene
dig gedruckt (neue deutsche übersetzung 
gnm: 8° oz 197/24).
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29
Petrus de crescentiis 
(Petrus crescentius, 
1230/33–1320/21)
Von dem nutz der ding die in 
äckeren gebuwt werden. Vom nutz 
d’ buwleut. Von natur, art, gebruch 
und nutzbarkeit alle gewächß, 
früchten, thyereren und alles des 
der mensch geleben, oder in dienst
licher übung haben soll
(straßburg: Johannes schott für Johann 
Knoblauch und Paul götz) 1518. 4° (308:210 mm). 
6 nn. Bll., 169 Bll. 
252 holzschnitte, einige mehrfach wiederholt; 
holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 P 3528; nissen BBi 425; Wimmer/
lauterbach, s. 23 
gnm: 4° V. 128 (Postinc.); Bl. cXii trägt die 
Zahl XXViii; blaue und rote hs. alineaZeichen, 
Kapitelzählung und erste Zeile rot unterstrichen; 
einige hs. initialen; 2 nn. Bll. hs. Verzeichnis der 
abbildungen (19. Jh.) vorgeheftet 
neuerer Pappband 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 35

der titel ist in rot und schwarz gedruckt. 
die Vorrede steht auf der titelrückseite. 
auf die neun seiten register folgt ein sei
tengroßer holzschnitt mit der trinität und 
maria sowie der erschaffung evas und der 
Vertreibung aus dem Paradies, der nürn

Pflanzenabbildungen sind fast ausnahms
los von den holzstöcken der herBarius
ausgabe gedruckt worden, die Johann und 
conrad hist in speyer 1484/85 vorgelegt 
hatten (Kat. nr. 11), die genreabbildungen 
nach der ausgabe von 1495 (Kat. nr. 18) 
kopiert, jedoch stärker schraffiert, aber 
schwächer ausgeführt. die Pflanzenbilder 
stellen mehrfach andere Pflanzen dar, als 
im text beschrieben werden. auch die im 
neuen Zusammmenhang nicht mehr sinn
vollen nummern über den darstellungen 
blieben stehen.

30
herbar, Kräuterbuch
handschrift, Papier. 2° (ca. 310:210 mm). 70 Bll. 
1520/30 
225 Federzeichnungen, koloriert 
lit.: Barbara hellwig: eine schwesterhandschrift 
des münchner herbars cod. icon. 26. in: Philo
biblon 21 (1977), s. 170 –183 
gnm: hs. 2962; oben leicht beschnitten; Bl. 50v 
leer; einige Pflanzennamen hs. ergänzt 
Pergamentumschlag, in halbleinenband (20. Jh.)

das Buch enthält keinen text, meist nur 
die lateinischen und deutschen Pflanzen

29 Petrus de crescentiis, Von dem nutz der ding, 1518. Bll. 76v/77r: Von cipresso (Zypresse, 
cupressus sempervirens l.), Von dreyerley dornen; Von erlyn (alnus gaertn.),  

Von holder (holunder, sambucus l.)

berger einfluß zeigt. das motiv verweist 
darauf, daß mit der Vertreibung die arbeit 
für den menschen beginnt. ein großer teil 
der holzschnitte ist übernommen. die 

30 KrÄuterBuch, hs. 1520/30. Bl. 37v: lapaci acuti (ampfer, rumex; Knöterich ?),  
consolida regalis (Feldrittersporn); Bl. 38r: camonilla (l., echte Kamille, matricaria chamomilla l.), 

mercurialis (Bingelkraut, mercurialis l.)
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namen, selten synonyma. die Bilder auf 
den Blättern 1– 9 kopieren nach der älteren 
handschrift auf anderem Papier und in 
abweichender Farbgebung darstellungen 
auf den Blättern 10 –20. der autor der 
Federzeichnungen über stiftvorzeichnung 
auf den Blättern 10 –70 bevorzugt bei spar
samer Binnenzeichnung kräftige umriß
linien. nur selten verwendet er schraffuren. 
das Kolorit ist stumpf, nur selten naturnah. 
die Pflanzenbilder sind meist paarweise 
nebeneinander angeordnet, nur 19 Pflanzen 
einzeln dargestellt. die abbildungen geben 
die ganze Pflanze mit Wurzeln und Blüten 
wieder. manchmal haben die Wurzeln 
tierform, so auf den Blättern 14v, 23v und 
26v, oder zeigen einen menschlichen ober
körper (Blatt 20v) oder Köpfe (Blatt 67v). 
die darstellungen, halb bis ganzseitig, 

sind meist schematisch und axialsymme
trisch ausgearbeitet, nur hin und wieder 
naturnäher wiedergegeben. Vereinzelt wird 
ein standort in Form von mauerresten 
oder gefäßen angedeutet. gelegentlich 
begegnen staffagefiguren, so auf Blatt 16v 
»carlina« der kniende Kaiser, oben ein 
schwebender engel, auf 29v ein Bogen
schütze, auf Blatt 70r »mandragora/ 
alraune« ein Jäger mit hund, die Wurzel 
ist als mann gebildet. später wurden die 
Blätter 38v, 42r, 58r und 69r hinzugefügt. 
nur ein teil der Pflanzen ist botanisch 
bestimmbar. es können zwei gleiche Pflan
zen unterschiedlich wiedergegeben werden, 
was für eine ergänzung nach der natur 
spricht. eng verwandt ist ein herbar in 
münchen, das auf 62 Blättern kolorierte 
Federzeichnungen enthält (Bayerische 

staatsbibliothek: cod. icon. 26). Beide 
her barien gehen wohl auf eine gemein
same, vielleicht norditalienische Vorlage, 
zurück, die ergänzt worden ist.

31
[Johannes Wonnecke von 
Kaub (cuba, um 1430 bis 
1503/04)]
das kreüterbuch oder herbarius. 
das buch von allen kreütern, 
wurtzlen und andern dingen, wie 
mans bruchen soll zu gesundtheit 
der menschen, von neüwem 
corrigiert und gebessert

31 Johannes WonnecKe, das kreüterbuch, 1528. 
cap. 387: sanguinaria (Wiesenknopf, sanguisorba l.); cap. 388: sisamkraut (Flachsdotter, sesamum l.), cap. 389: sparagen (spargel, asparagus l.);  

cap. 390: soldanella (roßkümmel, laser trilobum Borkh.)
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(straßburg: Balthasar Beck) 1528.  
4° (302 :200 mm). 18 nn. Bll., 162 Bll., 6 nn. Bll. 
386 holzschnitte, holzschnittinitialen, 
titelholzschnitt 
lit.: Vd 16 W 4361; nissen BBi 2287;  
Klebs/Becher 37 
gnm: 4° nw. 1977 (Postinc.); koloriert; titelblatt 
ohne text und Bildverlust beschädigt; einige 
einrisse und Klebestellen; hs. Pflanzennamen und 
glossen 
neuerer halbpergamentband 
Prov.: g. m. römer

einleitend ist ein nach Krankheiten 
geordnetes register mit Verweisen auf die 
einschlägigen Pflanzen abgedruckt. die 
anschließenden vier seiten behandeln die 
harnbeschau. nach dem arzneipflanzen
teil folgen zwei register mit den deutschen 
und den lateinischen Pflanzennamen. die 
letzte seite enthält »Wie man die gradus 
verston soll«, also die Komplexionen 
(mischungsverhältnisse) kalt, warm, feucht 
und trocken.

der drucker renatus Beck hatte 1511  
die offizin von Johann Prüß übernommen 
und besaß damit dessen nachschnitte des 
hortus sanitatis von 1491. er er
warb offensichtlich von grüninger außer
dem nachschnitte des gart und nutzte 
sie in Verbindung mit den eigenen seiten
verkehrten Kopien zum nachdruck von 
schöffers gart in der Fassung von Prüß 
1507 erstmals in drucken von 1515 und 1521 
unter dem titel in disem Buch ist 
der herBarY, oder Kreuter
Buch, genant der gart der ge
suntheit. die vorliegende ausgabe ist 
der nachdruck der ausgabe von 1527, die 
der sohn Balthasar Beck nach der edition 
von 1521 verlegt hat.

neben den Pflanzenabbildungen wur
den einige wenige tier und genredarstel
lungen übernommen. Beck verwendete die 
holzschnitte mehrfach weiter. Zu stark 
abgenutzte holzstöcke ließ er nachschnei
den. neu ist der holzschnittrahmen des 
titels von urs graf (um 1485–1527/28) oder 
von hans Baldung grien mit Figuren des 
»galienus« und des »aescolapius« seitlich 
und einem Pflanzenhändler mit Waage 
unten. Weitere auflagen wurden nochmals 
1529, 1530 und – mit anderem titelblatt – 
1534 in augsburg durch heinrich steiner 
(stayner) herausgegeben.

32
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
Pharmacorum simplicium, reiq(ue) 
medicae libri Viii. Jo. ruellio 
interprete
straßburg: Johannes schott 1529. 2° (300: 198 mm). 
4 nn. Bll., 361, 13 nn. Bll. 
titelbordüre, 9 figürliche holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 d 2000; schmidt, schott, s. 111 
gnm: 4° nw. 1025 n (Postinc.) 
Pergamentband auf holz, zwei schließen 
text und abbildung s. 21

enthalten sind unter anderem de mate
ria medica (Buch 1–5), de Veneris 
(6), de Venenatis animaliBus (7) 
und de notis eorum Qui a Venena
tis demorsi sunt (8). Kommentar und 
anmerkungen stammen von dem italieni
schen humanisten ermolao Barbaro (her
molaus Barbarus, 1453–1493), der bereits 
1481/82 eine neue übertragung anfertigte, 
die aber erst mit dem 1489 verfaßten Kom
mentar in den 1516 posthum gedruckten 
corollaria erschien, außerdem von 
dem  Florentiner marcello Virgilio (marcel
lus Vergilius adrianus, 1464–1521), der 
seinen Beitrag und eine lateinische über
setzung 1518 veröffentlichte. die vorliegen
de lateinische übersetzung ließ Jean ruel 
(de la ruelle, ruellio, um 1474/79 –1537), 
leibarzt des Königs Franz i., 1516 in Paris 
bei henri estienne drucken. sie erschien 
1526 nochmals in Bologna und und 1527 in 
Venedig. der vorliegende straßburger 
druck, herausgegeben von otto Brunfels, 
blieb ohne abbildungen. das titelblatt 
wurde in rot und schwarz gedruckt. das 
register umfaßt 21 seiten. die titelumrah
mung stammt von hans Weiditz und zeigt 
in einer landschaft Bäume und Kräuter, 
zahlreiche tiere und einige Personen wie 
Pompeius mit einem ebenholzzweig, 
 he lena mit dem Kraut nepentes, hermes 
mit dem Kraut moly und crateias mit einer 
harke (h. röttinger). die initialen mit 
biblischen motiven wurden einem von 
Weiditz gezeichneten alphabet entnom
men, die übrigen stammen aus Brunfels’ 
contraFaYt KreüterBuch von 
1530/32 (Kat. nr. 35).

33
Johannes tallat von 
Vochen berg (tätig um 1490/ 
1500)
artzney Biechleinn der Kreutter
augsburg: heinrich steiner 1530. 8° (195 : 140 mm). 
35, 17 nn. Bll. 
1 titelholzschnitt, 1 figürliche initiale 
lit.: Bm 24, s. 474; nicht Vd 16 
gnm: 8° nw. 1979 (Postinc.) 
Pappband (19. Jh.)

der autor, lehrer an der lateinschule in 
Kempten, gibt in seinem kleinen Werk 
einen auszug aus dem gart. er nennt im 
text die Krankheiten und führt die zu 
verwendenden heilmittel auf. das register 
verzeichnet die erwähnten heilpflanzen. 
die erste auflage erschien 1497 bei albrecht 
Kunne in memmingen unter dem titel 
meisterlicheZ Büechlin der 
Kriuter. das in über zwanzig drucken 
und einigen handschriften verbreitete Buch 
erschien auch unter dem titel marga
rita medicinae.

34
mukhtar ibn alhasan 
(gen. ibn Butlan, eluchasem 
elimithar, gest. 1063)
tacuini sanitatis elluchasem 
elimithar, medici de Baldath,  
de sex rebus non naturalibus … 
albengnefit de virtutibus medici
narum & ciborum. iac. alkindus 
de rerum gradibus
straßburg: Johannes schott 1531. 4° (292 :200 mm). 
163 ss., 7 nn. ss.;  
druck in schwarz und rot 
40 holzschnittleisten, 1 holzschnittinitiale  
(lot und seine töchter) 
lit.: Vd 16 m 6777; choulant, s. 368; dodgson ii, 
147; nissen BBi, s. 42; röttinger, Weiditz, s. 85 
gnm: 4° nw. 800 f (Postinc.) 
Pergamentband der Zeit 
text s. 27; abbildung

die namensform elluchasem elimithar  
ist eine Verballhornung des vollständigen 
arabischen namens. das Buch enthält au
ßerdem zwei traktate von abd alrahman 
ibn muhammad (albengnefit, alben
guefit): de VirtutiBus medicina
rum et ciBorum (s. 119 –139; Vd 16 a 
12) und abu Ya’qub ben ishaq  alkiundi 
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(Jacobus alkindus): de rerum gradi
Bus (s. 140 bis 163; Vd 16 a 64). das erst
genannte Werk des albengnefit ist ein im 
11. Jahrhundert in toledo entstandenes 
simplicienBuch, das von gerardo da 
 cremona (1114–1187), der in toledo als 
 führender übersetzer galt, aus dem arabi
schen in das lateinische übersetzt wurde.

die arabische gesundheitslehre, eine 
diätetik, die die erhaltung der gesundheit 
durch sinnvolle lebensführung erstrebt, 
verfaßte der christlicharabische arzt ibn 
Butlan. sie ist in mehreren arabischen und 
lateinischen handschriften überliefert. das 
arabische Werk taKWim alsihha 
wurde um 1260 am hofe König manfreds 
von sizilien unter dem titel tacuinum 
sanitatis ins lateinische übertragen 
und im 14. Jahrhundert erstmals illustriert, 
wobei jedoch der text um zwei drittel redu
ziert wurde. heinrich schipperges nennt 
1964 als übersetzer den sizilianischen Juden 
Farag ben salim. die Zitate aus den schrif
ten der älteren autoren sind in tabellen
form angelegt, zu jedem der sieben auf 
einer seite genannten objekte werden die 
Beziehungen zur gesundheit aufgezählt. 
das Vorwort erläutert die anlage und gibt 
eine aufstellung der herangezogenen 
33 autoritäten.

in 40 tabellen und den »optiones« 
ge nannten Kommentaren auf der gegen
überliegenden seite werden nach der hip
pokratischen lehre von den vier Körper
säften die Komplexion, die gradeinteilung 
der Wirksamkeiten und die vier grund
qualitäten des geschmacks angegeben. 
den einzelnen gruppen auf den tafeln 
gehen zusammenfassende, »canones« 
genannte einführungen voraus. so wird 
gemeinhin mit einem hinweis auf eine 
autorität die ganze medizin der Zeit abge
handelt. die objekte sind meist nahrungs 
und genussmittel aus pflanzlichen und 
tierischen Produkten: Baumfrüchte, 
 gemüse, gewürze, Blumen, Boden und 
hülsenfrüchte, getreide, milchprodukte, 
Wein, eier, geflügel, tiere, Fische samt die 
aus ihnen hergestellten speisen; doch fin
den sich auch gegenstände einer gesunden 
lebensführung wie Kleider und Wohnräu
me oder ratschläge für sport und unter
haltung. es folgen abschnitte über musik 
und tanz, über schlafen und Wachen, 
Bewegung und ruhe, über Füllen und 
entleeren und die hygiene, die den Bei
schlaf, aber auch den aderlaß, das schröp
fen und Baden  einschließt, über affekte 
und emotionen wie Freude, Zorn und 
angst. genannt werden die auswirkungen 

auf die vier menschen typen. Von den 40 
»tacuini« füllt jeder eine doppel seite, un
terteilt jeweils in 16 häuser. haus 16 geht 
als zusammenfassender text den tafeln 
voraus.

die tafeln, die marginalien und rubri
ken der »optiones« sind in rot gedruckt. 
die Kommentarseiten sind am unteren 
rand mit Bildleisten ausgestattet, die je
weils sieben auf der seite besprochene 
objekte in kleinen holzschnitten zeigen. 
neben Früchten, getreide, Kräutern, 
 Fischen und säugetieren, speisen und 
 getränken kommen gegenstände des täg
lichen gebrauchs und miniaturartige all
tagsszenen vor. sie stellen neben den übli
chen Bildern kompletter Pflanzen auch 
genau beobachtete teilbilder dar, die nur 
die jeweiligen drogen wiedergeben. als 
Zeichner der Bordüren und figürlichen 
initialen wird hans Weiditz in Betracht 
gezogen, der mehrfach für Johannes schott 
tätig war. als Vorlagen dienten ältere 
 hortusdrucke oder handschriften. die 
holzschnittinitiale P mit lot und seinen 
töchtern begegnet in verschiedenen Publi
kationen schotts. der blattgroße holz
schnitt zwischen den teilen zeigt den auf 
einem Baum sitzenden Knochenmann mit 
einer sanduhr, umgeben von etlichen men
schen, die sich verschiedenen lastern wie 
saufen, Fressen, huren, streiten, spielen 
und dergleichen hingeben, im Vordergrund 
ein von teufeln gefesseltes Paar. das Blatt 
wird sowohl hans Weiditz (vor 1500 –1537) 
als auch hans Wechtlin (1480/85–nach 
1526) zugeschrieben, auch hans Baldung 
grien (1484/85–1545) wurde schon als 
Künstler genannt. die ausgabe 1532 trägt 
einen leicht abweichenden titel: tacuini 
seX rerum non naturalium 
cum earum oPerationiBus et 
rectiFicationiBus. eine neuauflage 
wurde 1538 gedruckt.

34 a
2. exemplar
tacuini sanitatis
straßburg: Johannes schott 1531. 4° (313 : 198 mm). 
163 s., 3 nn. Bll. 
gnm: 4° Xs 153/1 slg. neufforge n 868; koloriert 
Pergamenteinband mit notenschrift

34 iBn Butlan, tacuinum sanitatis, 1531.ss. 94/95: de odoribus et floribus
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35
otto Brunfels (otho 
 Brunfelss, 1488/89 – 1534)
contrafayt Kreüterbuch nach 
rechter vollkommener art, unud (!) 
Beschreibungen der alten, besst
berümpten ärtzt, vormals in 
teütscher sprach, der masszen  
nye gesehen, noch in truck ausz
gangen … newlich beschriben.
straßburg: Johannes schott (1532). 2° (292 : 190 
mm). 16 nn. Bll., i – cccXXXii ss., 7 nn. Bll. 
176 holzschnitte, davon 1 holzschnittstadt
wappen von straßburg, initialen 
lit.: Vd 16 B 8503; nissen BBi, s. 39 –42, 258; 
ritter 289; schmidt 125; röttinger, Weiditz, s. 77; 
röttinger, Buchholzschnitt, s. 29 –30; tl 852 –854; 
Klebs/Becher 70 
gnm: 4° Xn 153/1 slg. neufforge n 858; Xcii 
wiederholt Xc, auf Xcii folgt Vakat, danach 
doppelt gezählt; XciX – ciii verheftet 
Pergamentumschlag mit hs. noten 
Prov.: christoph Jacob trew; dubl. uB erlangen 
text s. 54/55; abbildung s. 55

die gegenüber der lateinischen ausgabe 
veränderte deutsche ausgabe, die keine 
übersetzung des lateinischen textes dar
stellt, sondern neue Pflanzenbeschreibun
gen und auch einige neue abbildungen 
bringt, enthält nach der Vorrede eine neue 
einleitung über der »Kreüter urhab, er
kantnüsß, brauch, lob und herrlicheit«. in 
33 Kapiteln stellt Brunfels das Wissen von 
den Pflanzen anhand der bisherigen Kräu
terbücher, die herkunft einiger Pflanzen
namen und einzelne eigenartige heilwir
kungen dar. er tritt für die Verwendung 
einfacher arzneimittel (simplicia) aus 
einheimischen heilpflanzen ein und wen
det sich gegen die kostspieligen, aus vielen 
ingredienzen zusammengesetzten arz
neien (composita) zahlreicher mediziner 
seiner Zeit, die sich auf die arabische medi
zin und vor allem auf avicenna beriefen. 
über die frühen gedruckten illustrierten 
Kräuterbücher urteilt Brunfels, sie seien 
alle »verhympelt unnd nichts rechtschaf

fens worden«. Bemerkenswert ist sein Be
kenntnis, daß die antiken autoren »auch 
nicht alle ding gewisßt haben« und dios
kurides und galen sich auf die Pflanzen
welt griechenlands und italiens, »nicht uff 
teütsch landt« beziehen.

Brunfels beschreibt dann im vorliegen
den Band 130 Pflanzenarten, darunter fin
den sich einige erstbeschreibungen. in der 
lateinischen ausgabe, deren erste Kapitel 
nicht illustriert sind, teilte er die Pflanzen 
nach dem medizinischen nutzen ein, erst
mals nicht wie bisher nach dem alphabet 
der namen. in der deutschen ausgabe sind 
die Pflanzen anfangs nach Familien geord
net, und nach männlichen und weiblichen 
exemplaren unterschieden. unter Familie 
versteht Brunfels gleiches aussehen oder 
verwandte medizinische Wirkungen, als 
männlich gilt ihm starker Wuchs und 
kräftige, dunkle Farben. Jedoch wurden 
 später die Beschreibungen so geordnet, wie 
die Zeichnungen vom maler kamen. die 

35 otho BrunFels, contrafayt Kreüterbuch, 1532. Bll. 16/17: sanickel (sanicula l.)
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Beschreibung folgt dem schema: »Von dem 
namen des Krauts, seine gestalt, seine Zeit 
(seiner sammlung) und statt (standort), 
seine complexion, seine Kräfft und artze
neyen (anwendungen)« nach antiken und 
zeitgenössischen  Quellen. Brunfels ergänzt 
die Vorstellung der Pflanzen um anwei
sungen zum sammeln, aufbewahren und 
Zubereiten der drogen. drogen bezeichnen 
getrocknete Pflanzen, die zu pharmazeuti
schen Zwecken genutzt werden.

der Versuch von Brunfels, die nomen
klatur zu vereinfachen, indem er die latei
nischen, griechischen und arabischen 
Pflanzenbezeichnungen der älteren litera
tur zusammenfaßte, hat trotzdem für Kon
fusion in der terminologie gesorgt, denn 
noch  werden die transalpinen Pflanzen 
ohne ausnahme mit namen belegt, die 
dioskurides für die Flora des mittelmeers 
verwendet hatte, was zu Fehlern führt.  
die auswahl ist auf einheimische Kräuter 
beschränkt, exoten wurden fortgelassen, 
Pflanzen ohne antike namen nannte er 
»herbae nudae«. Weiditz lieferte auch 
 abbildungen heimischer Pflanzen, deren 
medizinale Verwendung Brunfels nicht 
nachweisen konnte. Für die textkompila
tion dienten vor allem antike texte wie 
dioskurides und Plinius sowie italienische 
schriften wie Platearius und simon von 
genua als Quellen, selten nahm er hinwei
se aus der Volksmedizin auf. Von den Zeit
genossen zitierte er häufiger hieronymus 
Brunschwig. ein register der deutschen 
Kräuternamen und ein register der Krank
heiten in sechs Kolonnen erschließen den 
text. der zweite Band dieser ausgabe wurde 
nach dem tod des  autors 1537 veröffentlicht: 
ander teYl des teütschen 
contraFaYten KreüterBuchs. 
michael herr (m. herus) vollendete das 
unfertige manuskript. die Beschreibungen 
sind kürzer und die Zitate aus den Klassi
kern geringer. Beigegeben ist eine abbil
dungsliste mit Verweisen auf den ersten 
Band.

der erste Band der deutschen ausgabe 
enthält 175 Pflanzenabbildungen von 172 
stöcken im text. 84 holzschnitte wurden 
aus Band 1 und 46 aus Band 2 der lateini
schen ausgabe übernommen, 45 abbil
dungen sind neu. einzelne holzschnitte 
wurden zweimal verwendet. die meisten 

holzschnitte sind etwa 250 mm hoch, es 
erfolgt jedoch zwischen den 100 ganz
seitigen und den 75 kleineren abbildungen 
(zwischen 100 und 120 mm hoch), die auf 
der linken oder rechten seite plaziert wer
den, ein Wechsel. die abbildungen sind in 
den text integriert oder stehen vor oder 
nach ihrer Beschreibung. da wegen fehlen
der Vorlagen vermehrt gegen ende des 
Buchs eine Bebilderung unterblieb, holte 
man diese im zweiten Band 1537 nach. die 
druckqualität der deutschen ausgabe ist 
schlechter. der Zeichner war hans Weiditz 
(vor 1500 –1537), der in den einleitenden 
Versen von Johannes sapidus als »ioannes 
pictor guidictius« bezeichnet wird. Brun
fels nennt ihn außerdem im 32. Kapitel der 
Vorrede den »hochberühmten meyster 
hans Wyditz von straßburg«, der die For
men des Buchs »gerißen und contrafayt« 
habe. das titelblatt mit einer holzschnitt
bordüre enthält zugleich eine kurze in
haltsangabe. es zeigt oben den garten des 
adonis mit Venus, silen und den Knaben 
chromis und mnasilus und unten den 
garten der  hesperiden mit herakles, seit
lich stehen dioskurides und apollo. die 
holzschnittinitialen wurden in der art 
der kleineren Ver sion von hans holbeins 
Knabenalphabet geschnitten. in den rand
losen, konturierten Pflanzenabbildungen 
kommen selten schattierungen vor. den 
eindruck von Körperlichkeit vermittelt 
Weiditz mehr durch überschneidungen.

einen teil der Vorzeichnungen von 1529 
konnte Walther rytz 1930 im herbar Felix 
Platters (1536 –1614), eines schülers von 
 rondelet in montpellier, in der universität 
Bern entdecken. die 77 aquarellierten oder 
mit deckfarben kolorierten, meist den 
Konturen entlang ausgeschnittenen und 
auf Karton aufgeklebten Federzeichnungen 
in Bister, oft mit nebenfiguren, vergrößer
ten details von Blüten und samen, oder 
mit gezeichneten adern und rippen, die 
im holzschnitt wegfielen, werden heute in 
der Burgerbibliothek Bern aufbewahrt. die 
Vorlagen sind meist in den holzstöcken 
verkleinert und mit einigen abänderungen 
versehen. die holzschnitte sind konturen
betont, mit gleichmäßig feinem, dünnem 
strich, sparsamen schattierungen und 
wenigen schraffierungen zur modellierung 
ausgeführt. Zur besseren Verdeutlichung 

sind die Pflanzen in die Fläche gebreitet. 
sie werden – wie seit der antike üblich – 
als vollständiger organismus erfaßt, mit 
stengeln, Blüten, Blättern und freigelegten 
Wurzeln. die tafeln sind zum teil mit 
vergrößerten details wie nebenblätter, 
Blüten und sporen als nebenfiguren ver
sehen. in der Vorrede entschuldigt Brunfels 
mängel, da die holzschneider ihm manches 
»zerrüttet und zerstöret« hätten, und gibt 
auch zu, daß er wenig einfluß auf die aus
wahl gehabt habe. heinrich röttinger geht 
von einer durchgehenden Kolorierung aus.

der zweite Band von 1537 enthält 104 
textholzschnitte, die teilweise Band 2 der 
lateinischen ausgabe entnommen sind.  
41 sind neu oder leicht verändert hinzu
gefügt, sie wurden jedoch nicht mehr von 
hans Weiditz gezeichnet, sondern stam
men wie im dritten lateinischen Band zum 
teil vom monogrammisten i. K., vielleicht 
Jakob Kallenberg, dem man insgesamt 
275 holzschnitte zuweisen möchte, aber 
auch von anderen Formschneidern, die 
nach Zeichnungen von Weiditz arbeiteten. 
die abbildungen zu den Baumbeschrei
bungen wurden in zwei gruppen zusam
mengefaßt. die kleineren initialen greifen 
das totentanzThema auf.

die lateinische ausgabe ging dem deut
schen druck voraus und erschien ebenfalls 
bei schott in drei Foliobänden unter dem 
titel herBarum ViVae eicones ad 
naturae imitationem, summa 
cum diligentia et artiFicio 
eFFigiatae (1530) mit 86 abbildungen, 
darunter 82 Pflanzendarstellungen, noVi 
herBarii tomus ii (1531) mit 50 teils 
ganzseitigen Pflanzenholzschnitten und 
1536 als ergänzungsband tomus her
Barii iii, posthum von michael herr, 
arzt und übersetzer in straßburg, bearbei
tet und herausgegeben. im appendix des 
zweiten Bandes versammelte Brunfels 
zwölf schriften verschiedener älterer und 
zeitgenössischer Botaniker. der dritte teil 
mit 64 blattgroßen und 40 kleineren abbil
dungen wurde nicht ins deutsche über
setzt. eine vermehrte zweite auflage der 
ersten beiden lateinischen Bände erschien 
1532 und 1536. eine neuauflage der beiden 
teile der deutschen ausgabe wurde durch 
schott in straßburg 1539/40 veröffentlicht. 
die einzelnen Bände erschienen außerdem 
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in verschiedenen Zusammenstellungen, 
auch in Verbindung mit anderen, nicht von 
Brunfels stammenden Werken. als eine 
art Volksausgabe wurde 1543 bei schott das 
KreüterBuch contraFaYt mit 
199 abbildungen von 198 stöcken nach dem 
ersten teil der Folioausgabe aufgelegt, die 
egenolff in verkleinertem Format hatte 
kopieren lassen und von denen er aufgrund 
eines gerichtsbeschlusses 116 stöcke zu
rückgeben mußte. ein nachdruck des 
KreuterBuch contraFeYt mit 
diesen verkleinerten Bildern gab hermann 
gülfferich 1546 in Frankfurt am main 
heraus. unter dem titel dioscu ridis 
historiam herBarum … adaP
tio erschien bei schott 1543 eine ausgabe 
ohne umfassenden text, sondern nur mit 
Zitaten nach dioskurides. ein Faksimile 
des hauptwerkes verlegte Konrad Kölbl 
1964 und 1975 in grünwald b. münchen.

35 a
2. exemplar
contrafayt Kreüterbuch
straßburg: Johannes schott 1532. 2° (303 :204 mm). 
16 nn. Bll., i– cccXXXii ss., 7 nn. Bll. 
gnm: 4° nw. 1980 (Postinc.); ohne holzschnitt
titelrahmen; Xcii wiederholt Xc; mit hs. 
glossen. angebunden: 4° nw. 801, lorenz Friess: 
spiegel der artzney. straßburg: B. Beck 1532 
neuerer halblederband auf Pappe

36
mukhtar ibn alhasan 
(gen. ibn Butlan, eluchasem 
elimithar, gest. 1063)
schachtafelen der gesuntheyt 
durch bewarung der sechs neben 
natürlichen ding …
verteutscht durch d. michael hero leibarzt zu 
strassburg 
straßburg: Johannes schott 1533. 4° (287 : 198 mm). 
2 nn. Bll., 252 ss., 4 nn. Bll. 
40 holzschnitte 
lit.: Vd 16 m 6776; röttinger, Weiditz, s. 85 
gnm: 4° nw. 801 h (Postinc.) 
Kalbpergamentband auf Pappe (19. Jh.) 
abbildung s. 130

die vorliegende ausgabe wurde von dem 
arzt und übersetzer michael herr (geb. 
vor 1500 in speyer, gest. um 1551 in straß
burg) herausgegeben, der auch das nach
wort verfaßte. sie erschien unter dem titel 
schachtaFelen der gesund
heYt, da die tabellarische linienstruktur 
der seiten an ein schachbrett erinnert. die 
tafeln beginnen auf s. lXXXi. auf den 
ss. clXXi bis cclii steht das »regelbuch 
über die schachtafelen«. der große holz
schnitt befindet sich auf s. clXX. der 
zweite teil, die »schachtafelen der Krank
heiten«, stammt von abu ali Yahya ibn isa 
ibngazla (gest. 1100) und erschien erst
mals selbständig 1532 unter dem titel ta
cuinum aegritudinum et mor
Borum Ferme omnium corPoris 
humani, in der übersetzung von 1533: 
aller KrancKheYten mensch
lich ZuFalls, eüsserlich Vnd 
Ynnerlich. samPt iren er
Kanntnussen, BeYZeYchen, cur 
Vnd heYlungen. die angaben stehen 
in tabellarischer anordnung auf 44 tafeln. 
der vorliegende druck enthält nicht mehr 
die traktate der beiden anderen arabischen 
autoren, die der lateinischen ausgabe von 
1531 beigegeben waren (Kat. nr. 34). das 
Werk  wurde ohne rotdruck und die mar
ginalien gedruckt. die »optiones« enthal
ten kaum noch Zitate, während astrologi
sche Beziehungen verzeichnet werden. das 
register erschließt beide texte zu sammen.

die Bildstreifen mit den tierdarstellun
gen, Pflanzen, spielenden Kindern, Jagd
szenen, stilleben usw. stammen aus der 
lateinischen ausgabe, den zweiten teil 
schmücken leisten mit heraldischen mo
tiven. die leisten, gezeichnet von hans 
Weiditz, wurden dem 1531 erschienenen 
BiBlisch BettBüchlin von otto 
Brunfels entnommen. hans Zotter veröf
fentlichte 1988 in graz das Buch Vom 
gesunden leBen: die gesundheits
tabellen des ibn Butlan in der illustrierten 
deutschen übertragung des michael herr 
(gnm: 4° Xt 198/12) mit 32 Farbwieder
gaben aus dem tacuinum sanitatis 
(Wien, ÖnB: codex Vindobonensis 2396).

36 a
2. exemplar
schachtafelen der gesuntheyt
gnm: 4° nw. 801 ha. angebunden an: 4° nw. 7d 
(Postinc.), Plinius secundus: natürlicher history 
Fünff Bücher. straßburg: schott 1543 

37
[eucharius rösslin d. J.] 
(rhodion, um 1500 – 1548)
herbarum imagines vivae. der 
kreuter lebliche contrafaytung
Frankfurt a. m.: christian egenolff (1535).  
8° (191 : 145 mm). 40 Bll., 4 nn. Bll. 
228 holzschnitte, davon fünf auf dem titelblatt 
wiederholt 
lit.: Vd 16 r 2870; nissen BBi 2344; röttinger, 
Buchholzschnitt, s. 34–35; schmid, Zwei seltene 
Kräuterbücher, s. 170 –174 
gnm: 8° nw. 1997 m (Postinc.); teils wasserfleckig 
neuerer Pappband 
text s. 59

das vorliegende botanische Bilderbuch ist 
ohne text, jedoch enthalten die letzten vier 
nicht foliierten Blätter in zweispaltigem 
druck einen lateinischen index und ein 
deutsches register der Pflanzennamen.  
die ausgabe sollte Ärzten und apothe
kern, wohl auch dem gemeinen Volk, bei 
der identifizierung von heilpflanzen die

37 eucharius rÖsslin,  
herbarium imagines vivae, 1535  

Bl. 31r: carthamus – Wild saffran (l., saflor),  
Filex – Faren (Farne, Filicales)
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nen. der Bildatlas beruht auf der 1533 ver
öffentlichten textausgabe Kreutter
Buch Von allem erdtgeWaechs 
… distillierBuch hieronYmi 
BraunschWeig, die 1535 erneut er
schien. rösslins Kräuterbuch ist eine im 
auftrag des Verlegers vorgenommene 
überarbeitung des gart der gesund
heit von 1485 mit ergänzungen aus dem 
hortus von 1491.

das titelblatt zeigt vier Pflanzenholz
schnitte und eine halbierte Walnuß von 
innen und außen. auf jeder seite stehen 
zwei bis sechs unterschiedlich große Pflan
zenabbildungen, Vorder und rückseite 
sind bedruckt. oberhalb der einzelnen 
Pflanzen erscheinen die Pflanzennamen in 
latein und deutsch. die holzschnitte sind 
teils seitenverkehrte, verkleinerte und ver
gröberte Kopien nach otto Brunfels’ 
 herBarum ViVae eicones, straß
burg 1530, teils den Weiditz’schen rand
leisten des tacuinum entnommen, teils 
neu geschnitten, meist stärker schraffiert 
als die verschiedenen Vorlagen. die höhe 
der holzschnitte beträgt zwischen 35 und  
145 mm, die Breite zwischen 45 und 70 mm. 
Für 27 abbildungen lassen sich keine Vor
lagen nachweisen, von röttinger werden sie 
dem Zeichner der drusilla zugeschrieben. 
ein zweiter teil mit einem titelblatt mit 
mehreren Pflanzenholzschnitten und  
20 Blättern mit 68 holzschnitten erschien 
unter dem titel imaginum herBa
rum, Pars ii. andertheYl der 
Kreutter conterFeYtungenn. 
Frankfurt: christian egenolff 1536. eine 
weitere ausgabe wurde 1538 gedruckt. 
 etliche holzschnitte begegnen nochmals  
in dem druck von lonicers Kreuter
Buch 1630 durch m. Kempffer.

38
otto Brunfels (otho 
 Brunfelss, 1488/89 – 1534)
[Kreüterbuch contrafayt beyde  
teyl vollkummen nach rechter 
warer beschreibung der alten 
leerer und aertzt]
[straßburg: Johannes schott 1539]. 4°  
16 nn. Bll., 213 ss., 3 nn. Bll. 
197 holzschnitte, initialen 
lit.: Vd 16 B 8505; nissen BBi 260; schmidt ii, 
suppl. 26 
gnm: 8° nw. 959 g (Postinc.); unvollständig, es 
fehlen das titelblatt mit holzschnittrahmen und 
11 Bll. (a4, s1–4, v1, v4, y4 und d4–6) mit 
29 holzschnitten; koloriert. 2 angebunden an: 
alessio Piemontese: arzneybuch. Basel 1575;  
z. Zt. nicht auffindbar

nachdruck der 1534 erstmals gedruckten 
Quartausgabe und bis auf das fehlende 
hiskiaBild am ende der einleitung mit 
dieser identisch. im ersten teil wurden  
116 Bilder des KreutterBuchs von 
eucharius rösslin verwendet, das erstmals 
1533 von egenolff gedruckt wurde (Kat. 
nr. 37). christian egenolff mußte auf ge
richtsbeschluß 105 nach der großen Brun
felsausgabe verkleinert nachgeschnittene 
holzstöcke an schott ausliefern, dazu 
 kamen weitere schnitte, die den rand

leisten des tacuinum sanitatis 
entstammen, das Weiditz für schott 
 illustriert hatte. schott ließ außerdem  
71 neue stöcke meist nach der Folioaus
gabe schneiden. nach erscheinen des zwei
ten Folio bandes ließ schott die 67 abbildun
gen des zweiten teils verkleinert kopieren 
oder nach Bildern des herBarius von 
egenolff, die er nicht erhalten hatte, nach
schneiden. Vier klei nere schnitte sind neu. 
die güte des Papiers und die druckqualität 
sind geringer als in den erstausgaben.

die holzstöcke wurden mehrfach 
 wiederverwendet, z. B. von schott in einer 
ausgabe mit dem titel in disoscori
dis historiam herBarum cer
tissima adaPtio,  beschränkt auf die 
bei dioskurides erwähnten Pflanzen und 
mit seinen Beschreibungen ohne weiteren 
text. auch in der neuausgabe des Kreu
terBuchs von 1546 und dem neudruck 
von Brunschwigs destillierBuch  
von 1552, beide bei hermann gülfferich in 
Frankfurt am main und bei Weigand han 
finden sich die holzschnitte, deren stöcke 
1583 an sigmund Feyerabend gelangten.

39 Konrad Von megenBerg, naturbuch, 1540. Bll. 46v/47r: dill (anethum l.), epff (sellerie, 
apium l.); holwurtz (osterluzei, aristolochia l.), Knoblauch (allium sativum l.)
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39
[Konrad von megenberg] 
(conrad  mengelberger, 
mengenberger, 1309 – 1374)
naturbuch, Von nutz, eigenschafft, 
wunderwirckung und gebrauch 
aller geschöpff, element und 
 creaturn, dem menschen zu gut 
beschaffen …
Frankfurt a. m.: christian egenolff (1540).  
2° (294 : 198 mm). 6 nn. Bll., 66 Bll. 
72 größere holzschnitte und zahlreiche kleinere, 
insgesamt ca. 250, und titeleinfassung 
lit.: Vd 16 c 4914; nissen BBi 1335; Benzing, 
egenolph, 104; röttinger, Buchholzschnitt, s. 32 
gnm: 4° nw. 7 (Postinc.); Bl. Xlii fehlt 
neuer halbpergamentband 
Provenienz: hans von aufseß

das vorliegende Buch ist die zweite aus
gabe der neuen edition der ersten deutsch
sprachigen naturgeschichte (1536), die 
erstmals 1475 gedruckt wurde (Kat. nr. 6). 
als Zielgruppe werden »ärtzte und kunst
lieber«, aber auch die »haußvätter« ange
sprochen. egenolff strich in den texten die 
geistliche allegorese, die ausdeutung des 
tropologischmoralischen sinns der dinge 
und naturvorgänge, der früheren aus
gaben, ebenso die wunder und märchen
haften Züge und die zeitbezogenen details. 
als Kern bleibt der auszug aus dem liBer 
de natura rerum des Thomas von 
chantimpré (1240). Bearbeiter war Johann 
dryander (Johann eichmann, 1500 –1560). 
egenolff beläßt es aber bei der altertüm
lichen sprachgebung. die neun Bücher 
 lauten: »Von dem menschen – Von des 
himmels Wirckung – Von gethier – Von 
gevögel – Von Fische – Von gewürm – 
Von Baumen – Von den Kreuttern – Von 
gestein«. es sind also das siebte und das 
achte Buch (Bll. 37–58), die nutzen und 
heilwirkungen der Bäume und Kräuter 
behandeln. deutsche und lateinische 
 register erschließen den text.

die Pflanzenbilder stammen aus dem 
rösslinschen Kräuterbuch, das übrige 
wurde holzschnitten von Weiditz nachge
schnitten, darunter die allegorischen Pla
netenfiguren und die Windrose, der Vieh
hof und die kleinen tierfiguren. das siebte 
Buch »Von Baumen« zeigt 18 Bäume, ge
rätschaften, gefäße und einen gärtner im 
garten, das achte Buch »Von den Kreut

tern« 42 Pflanzen, Zwiebeln und Wurzeln 
sowie gefäße. der schöpfungsholzschnitt 
am textanfang ist von sebald Beham über
nommen.

40
[odo von meung (2. drittel 
11. Jh.)]
[macer floridus] macri de materia 
medica libri V versibus conscripti. 
Per Janum cornarium medicum 
physicum emendati ac annotati.  
et nunquam antea ex toto editi
Frankfurt a. m.: christian egenolff (1540).  
8° (148:98 mm). 12 nn. Bll., 132 Bll. 
2 druckerzeichen, 1 holzschnittinitiale 
lit.: Vd 16 o 275 
gnm: 8° nw. 1026 n (Postinc.); mit wenigen  
hs. glossen 
Pergamentband 
text s. 29/30

die fünf Bücher dieser ausgabe des heil
kundlichen macer Floridus (Kat. 
nr. 26) enthalten »de herbis ac plantis 
vulgarib.« (i & ii), »de plantis peregrinis« 
(iii), »de quibusdam  plantis, item et ani
malium partibis, ac terrae speciebus« (iV) 
und »de lapidibus ac gemmis« (V). Janus 
cornarius (1500 –1558) war ein mediziner 
im dienste des Verlegers egenolff.

41
[Walther hermann ryff 
(Q. apollinaris, rivius,  
um 1500 – 1548)]
das ander theyl diß Buechs,  
Von Versehung des leibs in allen 
zuefelligen kranckheiten
(Frankfurt am main: christian egenolff 1541).  
8° (189:138/142 mm); XXVii–cXXVi Bll. 
57, teils wiederholte holzschnitte 
lit.: Vd 16 r 3996; Bm 26, s. 83; röttinger, 
Buchholzschnitt, s. 49 und 51 
gnm: inv. nr. 27294. angebunden an: 8° nw. 946 
(Postinc.), hieronymus Brunschwig: Thesaurus 
pauperum. einn fürtrefliche und volkomne 
haußapoteck. Frankfurt a. m. 1537 
schweinslederband auf Pappe mit Blindprägung 
text s. 60

der vorliegenden ausgabe ging ein druck 
mit dem titel Versehung leiBes, 
und seel des menschen (1537) vor
aus. enthalten ist der traktat Wie mann 
trÖsten soll, die so inn leiBli
che KranKheit geFallen seind 
des Theologen caspar huberinus. im vor
liegenden zweiten teil  handelt ein Kapitel 
»Von den kreutern und irer krafft« (lXXVv 
bis XcViv). Weitere abschnitte erläutern 
die herstellung von sirupen durch Bei
mischen von gleichen mengen honig oder 
Zucker und latwergen, den einsatz von 
»außgebrenten und distillierten waszern« 
und die anzeichen des todes.

41 hermann Walther rYFF, Von Versehung des leibs, 1541. 
Bll. 75v/76r: gärtner in seinem garten; Beifuß (artemisia l.)
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die (fehlende) titelumrahmung, die 
von Jörg Breu d. J. (1510 –1547) stammt und 
david und Bathseba zeigt, wird von ege 
nolff mehrmals verwendet. die abbildun
gen stellen einen arzt mit urinflasche, eine 
aktfigur mit aderlaßpunkten bei der Pest, 
die 12 sternzeichen, das Bild des magens 
(wiederholt) und der milz sowie ein Kran
kenzimmer mit Patient, arzt, Frau und 
zwei Kindern dar. die Vorlagen stammen 
aus den Kalenderblättern des Zeichners 
h o (h. röttinger). der teil »Von den 
kreutern und irer krafft« beginnt mit dem 
Bild eines gärtners in seinem garten, es 
folgen 24 Pflanzendarstellungen und ein 
holzschnitt mit drei gefäßen (wiederholt). 
der teil »Von außgebrenten wassern« wird 
von einer darstellung eines mannes vor 
einem destillierofen begleitet.

42
leonhart Fuchs (Fuchsius, 
1501 – 1566)
de historia stirpium commentarii 
insignes, maximis impensis et 
vigiliis elaborati, adiectis earun
dem vivis plusquam quingentis 
imaginibus …
Basel: officina isingriniana (michael isengrin) 
1542. gr.2° (379:240 mm).  
14 nn. Bll. (letztes Bl. leer), 896 ss., 2 nn. Bll. 
515 holzschnitte, davon 2 Porträts und 1 
doppelporträt, druckermarke (einmal 
wiederholt), holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 F 3242; nissen BBi, s. 44–48, 658; 
hunt 48; stübler, Fuchs, s. 64 ff., nr. 37; tl 1909; 
schreiber, Kräuterbücher 36; Blunt, art, s. 48 – 56; 
anderson, illustrated history, chapter 19; 
isphording, Fünf Jahrhunderte Buch 
illustration, 87 
gnm: 2° nw. 1981 (Postinc.); leicht wasser
fleckig, einige hs. glossen 
schweinslederband auf holzdeckel mit Blind
prägung, beschädigt, 2 schließen fehlen 
Prov.: osvald und matthias Vlianus;  
georg Winckler 
text s. 56/57

der text des vorliegenden Kräuterbuchs ist 
überwiegend eine freie übersetzung von 
de materia medica des dioskurides, 
bezieht aber auch Theophrastos, Plinius, 
galen und symeon seth ein. allerdings 
beruht er nicht mehr auf späteren arabi
schen Quellen, da der autor als humanist 
zur »pura medicina« der griechen zurück

kehren wollte. die arbeit an dem Werk 
dauerte mehrere Jahre, begann vielleicht 
schon 1532. im Jahr 1538 war der größte teil 
der holzschnitte fertig: »… wird ein lustig 
Buch zu sehen«, schrieb Fuchs an herzog 
albrecht von Preußen. als mediziner war 
er vor allem an der Verwendung der Pflan
zen als heilkräuter und drogen interes
siert, doch beschrieb er auch besondere 
merkmale und Formen einzelner Pflanzen, 
deren heilwirkung er nicht kannte. man
ches beruhte auf eigenen  Beobachtungen, 
die er z. B. auch in seinem tübinger garten 
am nonnenhaus machen konnte. Fuchs 
geht es überwiegend um philologische 
erörterungen und sein Ziel ist, die bei den 
griechischen autoren des altertums ge
nannten Pflanzen in der heimischen Flora 
zu identifizieren und die dort genannten 
Wirkungen weiterzugeben. Freilich warnt 
er vor einem unüberlegten Vorgehen, wes
wegen er rät, lieber einheimische Bezeich
nungen zu wählen. nach der Widmung an 
Kurfürst Joachim von Brandenburg und 
dem Vorwort mit der bisherigen geschich
te des pharmakobotanischen schrifttums 
werden erstmals in einem glossar, einer 
»Vocum difficilum explicatio«, 132 botani
sche Fachaus drücke alphabetisch verzeich
net und erläutert, ein erster Versuch, die 
botanische nomenklatur festzulegen. Von 
den vier registern führt das erste die grie
chischen Pflanzennamen auf, das zweite 
die lateinischen, das dritte die in apothe
ken gebräuchlichen Bezeichnungen und 
das vierte die deutschen namen.

in 344 Kapiteln (da zwei Kapitel mit 111 
nummeriert sind, sind nur 343 Kapitel 
gezählt) werden rund 400 wild wachsende 
einheimische (325 deutsche und 77 euro
päische) Pflanzen sowie rund 100 garten
pflanzen und ausländische gewächse  
vorgestellt, darunter 40 aus amerika, z. B. 
mais, den Fuchs als »türckisch korn«, 
Kürbis, den er als »türckisch cucumer« 
bezeichnet, und Paprika. offenbar nahm er 
eine östliche herkunft an, auch die Paprika 
konnte er nicht exakt lokalisieren. rund 91 
arten werden von Fuchs erstmals beschrie
ben und abgebildet. die einzelnen Pflanzen 
sind alphabetisch nach ihren griechischen 
namen angeordnet. einige namen hat 
Fuchs neu eingeführt, bei anderen greift  
er lateinische Bezeichnungen auf. er ver

zichtet damit auf eine klassifikatorische 
gruppierung. die textabschnitte tragen 
griechische überschriften, die abbildun
gen lateinische und deutsche Pflanzen
namen. der text gibt nomina, genera, 
Forma, locus, tempus, temperamentum 
und Vires an (»namen, geschlecht, ge
stalt, statt irer wachsung, Zeit, die natur 
und complexion, die krafft und würckung«), 
also Bezeichnungen, arten, morphologi
sche Beschaffenheit, standort, Zeit des 
sammelns der Blätter, Früchte, samen und 
Wurzeln, Qualitäten der Pflanzen nach der 
antiken lehre von den Körpersäften und 
indikationen. Bei den angegebenen medi
zinischen anwendungen beruft sich Fuchs 
auf die antiken autoritäten und zitiert oft 
ausführlich deren meinungen, meist in der 
reihenfolge galen, dioskurides, Plinius 
und andere. obwohl gegner der arabischen 
interpreten, zieht er durchaus auch avi
cenna heran. häufig erwähnt er Bock, von 
dem er wörtlich einzelne sätze übernimmt. 
immer wieder verweist er auf die signatu
renlehre und bringt eigene erfahrungen 
auf der grundlage der humoral pathologie 
ein. die identifizierung der aus der griechi
schen literatur bekannten Pflanzen, die 
auf die Flora des östlichen mittelmeers 
zurückgehen, mit den heimischen gewäch
sen mitteleuropas ist nicht immer gelun
gen. nicht alle beschriebenen Pflanzen 
dienen medizinischen Zwecken. seine 
unterteilung in männlich und weiblich 
bezieht sich nicht auf die sexualität der 
Pflanzen, also nicht auf Blütenteile, son
dern nur auf den kräftigen und schönen 
Wuchs. so klar die kurzen Beschreibungen 
der Pflanzen sind, so phantastisch muten 
teile der medizinischpharmakognosti
schen abschnitte an, gingen in sie doch 
zahlreiche fabelhafte und abergläubische 
Vorstellungen ein, die teils seit der antike 
tradiert wurden.

die 509 ganzseitigen Bilder sind bis  
320 mm hoch und 210 mm breit, zwei text
abbildungen sind viertelseitig. sie stehen 
meist auf der rechten seite. Zwei holz
schnitte fassen darstellungen mehrerer 
obstbäume und Waldbäume zusammen. 
Verwendet wurde ein kräftiges, für den 
abdruck der feinlinigen holzschnitte vor
züglich geeignetes Papier. auf der rückseite 
des titels steht das ganzfigurige Porträt des 
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Verfassers im Professoren talar, auf dem 
schlußblatt sind die halbfigurenporträts 
des Zeichners albrecht meyer (tätig 1535 bis 
1545), des Zeichners und reißers heinrich 
Füllmaurer (um 1500 –1547/48) und des 
straßburger holzschneiders Veyt rudolff 
speckle (Viet specklin, tätig 1530 bis vor 
1550), allesamt von Füllmaurer entworfen, 
abgedruckt. meyer stand im dienst des 
württembergischen hofes, speckle arbeite
te in straßburg und war wohl 1531 für die 
Züricher Bibelausgabe tätig. Füllmaurer 
zahlte 1526 in herrenberg steuern, war 
später für den grafen georg von Württem
berg und in den vier ziger Jahren in tübin
gen tätig. die arbeit an den abbildungen 
begann um 1535 in tübingen. auf Füllmau
rer werden rund 330 Zeichnungen zurück
geführt. die Pflanzendarstellungen sind 
umrißholzschnitte, selten mit geringer 

schattierung durch schraffen. Wegen der 
dünnlinigkeit fallen einige abdrucke blaß 
aus, auch treten früh ausbrüche auf. die 
Bilder zeigen jeweils die ausgewachsenen, 
unversehrten und vollständigen, als orga
nismus erfaßten Pflanzen, die zumeist mit 
Wurzeln, Knollen und Zwiebeln, mit sten
geln und Blättern, mit Knospen und Blüten 
vorgeführt werden, sogar mit unterschied
lichen Varietäten von Blüten auf einer 
Pflanze; bisweilen sind samen oder Blüten 
und Früchte in nebenfiguren beigegeben, 
so etwa bei der herbstzeitlosen. Beim hanf 
werden die beiden geschlechter auf einer 
Pflanze dargestellt. Verschiedene Wachs
tumsstadien der Pflanze von der Knospe 
über die Blüte bis zur reifen Frucht können 
in einem idealen habitus zusammengefaßt 
sein. Verwandte arten läßt Fuchs hin und 
wieder aus einer Wurzel entwachsen. die 

Bilder sind deswegen schematisierender 
und systematisierender angelegt als bei 
hans Weiditz. dargestellt sind die Pflanzen 
mit wenigen überschneidungen und Ver
kürzungen, auch Blattstellungen können 
der deutlichkeit zuliebe verändert sein, 
jedoch zeigen sie deutlich die charakteristi
schen Formen und merkmale der art. 
Kletterpflanzen füllen oft ornamental das 
ganze Blatt. auf natürliche größenverhält
nisse wurde keine rücksicht genommen. 
Besonders bei den Bäumen beschränkt das 
Bildformat die darstellungen zu stark, um 
Blätter, Blüten und Früchte deutlich zeigen 
zu können.

als Vorlage für die Zeichnungen hat 
Fuchs wohl auch getrocknete Pflanzen aus 
dem vierbändigen herbarium des mit ihm 
befreundeten Botanikers leonhart rauwolf 
verwenden können, das sich heute im 

42 leonhart Fuchs, de historia stirpium, 1542. ss. 786/787: sesil (Bergfenchel, seseli montanum l.)
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reichsherbarium in leiden befindet. das 
flächige ausbreiten der Blätter läßt z. B. an 
gepreßte Pflanzen denken. Fuchs hat, wie 
die Korrekturanweisungen in der Wiener 
handschrift (s. 57) zeigen, seine Künstler 
kontrolliert. einige abbildungen wurden 
aus Brunfels kopiert, so die seiten 535 und 
536 (h. röttinger). auch von Korrespon
denten, darunter der nürnberger arzt 
hieronymus schaller, bezog Fuchs Vor
lagen. alle darstellungen bis auf sechs 
ließen sich durch Frederick g. meyer mit 
ihren botanischen namen belegen. die 
aufwendige anordnung von text und ab
bildungen – letztere stehen mit einer aus
nahme jeweils allein auf einer seite, auch 
wenn sie den raum nicht ausfüllen – hat 
die aus gabe sehr verteuert. ein drittel der 
erhaltenen 150 exemplare erfuhr eine Kolo
rierung, viele entgegen der meinung von 
Wilfrid Blunt und sandra raphael jedoch 
erst später. auch Frank J. anderson 
schließt aus der gleichen Farb gebung bei 
verschiedenen exemplaren, daß die Bücher 
in der entstehungszeit koloriert wurden. 
solche Kolorierungen dauerten ein bis drei 
monate und waren entsprechend kostspie
lig. Fuchs selbst hat in seinem manuskript 
angemerkt, daß die Farbgebung der Blätter 
und Blüten verbessert werden müsse 
(K. ganzinger). Zwei sicher zeitgenössisch 
kolorierte exemplare befinden sich in der 
stadtbibliothek ulm aus dem Besitz von 
Fuchs und in der Fürst Thurn und taxis 
hofbibliothek in regensburg. eine origi
nale Kolorierung in deck und aquarell
farben ist dadurch kenntlich, daß gelegent
lich eine abbildung verschiedene Varietäten 
zeigt. Vermutlich gab es eine geringe Zahl 
einer Vorzugs ausgabe mit einem »Verleger
kolorit« nach einer autorisierten Vorlage, 
so Wilfried Blunt und agnes arber, was 
von claus nissen jedoch in Frage gestellt 
wird.

das Werk war kein verlegerischer er
folg. eine von Fuchs selbst besorgte und 
um sechs abbildungen vermehrte deutsche 
ausgabe für ein laienpublikum mit dem 
titel neW KreüterBuch gab isengrin 
1543 mit ausführlicheren und allgemeinver
ständlicher gehaltenen Beschreibungen 
heraus (Kat. nr. 45). die verkleinerten 
holzschnitte wurden 1545 mit lateinischen 
oder deutschen Pflanzennamen, mit dem 

register der Krankheiten, aber ohne weite
ren text, in zwei ausgaben von isengrin 
veröffentlicht (Kat. nr. 47). die Fuchs’schen 
illustrationen fanden allerdings wegen 
ihrer allgemein anerkannten mustergültig
keit in verschiedenen Formaten weiteste 
Verbreitung. hieronymus Bock ließ etliche 
abbildungen seitenverkehrt vereinfacht 
nachschneiden. Bis ins 18. Jahrhundert 
wurden die holzschnitte kopiert, unter 
anderem von rembertus dodonaeus in den 
vielen auflagen seines Kräuterbuchs. auch 
die spanische ausgabe von 1557 verwendet 
grobgeschnittene Kopien. textausgaben 
ohne abbildungen wurden seit 1543 in Paris 
und lyon herausgegeben. ein Faksimile mit 
einem Kommentar veröffentlichte h. mar
zell 1938. ein weiteres Faksimile erschien 
mit einem Kommentarband 1999 in stan
ford. die vollständige reproduktion auf 
einer cdrom gab die stadtbibliothek 
Koblenz 2002 heraus.

43
conrad gessner (1516 – 1565)
catalogus plantarum latinè, 
graecè, germanicè, & gallicè … 
namenbuch aller erdgewächsen 
latinisch, griechisch, teutsch und 
Frantzösisch
Zürich: christoph Froschauer 1542.  
8° (221 : 144 mm). 4 nn. Bll., 162 Bll. 
lit.: Vd 16 g 1706; Wellisch a 8.1 
gnm: 8° nw 1981 b (Postinc.) 
Pergamentumschlag mit durchgezogenen 
Bändern 
Provenienz: adam von Bodenstain,  
J. B. holzinger (1879) 
text s. 60/61

einleitend erzählt gessner, wie er als Kind 
von seinem groß onkel Johannes Frick in 
die Botanik eingeführt wurde. das vorlie
gende alphabetisch geordnete Verzeichnis 
von Pflanzennamen in vier sprachen be
ruht auf antiken Quellen, auf Jean ruel und 
hieronymus Bock, nennt aber auch die 
umgangssprachlichen Bezeichnungen und 
die lateinischen handelsnamen, die nach 
gessners Feststellungen die apotheker 
verwendeten. eine weitere liste enthält alle 
bei dioskurides vorkommenden Pflanzen
namen in lateinischer sprache. gessner 
geht es um eine »möglichst vollständige 

sammlung der vorhandenen sprachformen 
für die  dinge der natur«. er notiert kritisch 
die lücken bei den deutschen Bezeichnun
gen. außerdem überwindet er den stand
punkt früherer autoren, die alle in der 
antike vorkommende Pflanzenamen mit 
mitteleuropäischen Pflanzen verbinden 
wollten. so bleiben hierzulande nicht 
wachsende Pflanzen ohne namen. das 
Werk erschien ohne abbildungen.

44
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
de medicinali materia libri sex, 
Joanne ruellio  suessionensi 
interprete. singulis cum stirpium,  
tum animantium historiis, ad 
naturae aemulationem expressis 
imaginibus, seu vivis picturis, ultra 
mille narium numerum adiectis … 
additis etiam annotationibus per 
gualtherum h. ryff … accessere 
in eundem autorem scholia nova … 
Joanne lonicero autore.
Frankfurt a. m. & marburg: chr[istian] egenolff 
(1543). 4° (284 : 190 mm).  
11 nn. Bll., ss. 1– 99 hundertZählung 
übersprungen, 200 –299, 300 –399, 300 –399 
(doppelt gezählt), 400 –439, 10 nn. Bll., 87 Bll. 
595 holzschnitte, 2 druckersignets (auf titel  
und letzter seite) 
lit.: Vd 16 d 2004; nissen BBi 496; Benzing,  
ryff, 133; hunt 50; röttinger, Buchholzschnitt, 
s. 32, 34, 35, 37, 57 und 64 
gnm: 4° nw. 1982 ah (Postinc.); 3 holzschnitte 
auf ss. 281/282 (recte 181/182) fehlen 
Ziegenhalblederband mit Kibitzpapier (19. Jh.) 

diese illustrierte ausgabe von de medica 
materia des dioskurides wurde vermut
lich von dem Verleger bei dem heraus geber 
bestellt. die übersetzung stammt von Jean 
ruel (de la  ruelle, ruellius, um 1474/79 bis 
1537) aus soissons, der erstmals 1516 eine 
lateinische Folioausgabe bei henricus 
 stephanus (henry estienne) in Paris her
ausgegeben hat, die bis 1554 etwa 25 mal 
nachgedruckt wurde. die knappen »anno
tationes« verfaßte Walther hermann ryff 
(rivius, um 1500 –1548). der titel des 
 anhangs von Johannes lonicer (lonicerus, 
1497–1569), Philologe und Theologe in 
marburg, lautet: in dioscoridae 
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 anaZarBei de re medica liBros, 
a Virgilio  marcello Versos, 
scholia noVa. die 86 seiten umfas
senden anmerkungen lonicers enthalten 
griechische, hebräische (aus dem alten 
testament) und arabische Belege, die letz
teren übersetzt. die umfangreichen rand
bemerkungen »cum nomenclaturis graecis 
latinis hebraicis et germanicis« sind 
christian egenolff gewidmet. der autor 
wendet sich gegen die arabische medizin 
und beruft sich auf hippokrates, galen 
und dioskurides. die »nomina et explica
tio« zu den einzelnen Pflanzen vermitteln 
sprachliche und sachliche informationen 
für den arzt und apotheker.

die mehrzahl der holzschnitte stammt 
aus rösslins Kräuterbuch von 1533. einige 
sind der tacuinumserie entnommen 
und über 200 Bilder, zwischen 100 und 
125 mm hoch, stellen verkleinerte, seiten

verkehrte grobe nachschnitte nach Fuchs 
dar. eine streitschrift des Fuchs gegen ryff 
wegen des nachschnitts seiner holzschnit
te, die aPologia von 1544, ließ egenolff 
auf der Frankfurter messe aufkaufen, eine 
weitere durch drei schriften des Janus 
cornarius (1500 –1558) erwidern. einige 
abbildungen werden auch zweimal ver
wendet. etwa 30 holzschnitte der tierdar
stellungen und figuralen Bilder gehen auf 
den Zeichner zurück, der bereits für das 
Kräuterbuch die Bilder 71 und 120 geliefert 
hatte. sie lehnen sich an die Weiditzschen 
tacuinumholzschnitte an, sind aber 
von geringer Qualität. Von röttinger wird 
der Künstler Zeichner des egenolffischen 
dioscurides genannt. der Zwischentitel für 
die scholien ist mit dem Verlags signet und 
einer holzschnittleiste mit wappenhal
tenden Putten ausgestattet. in dem späteren 
druck von 1549 wurden die annotatio

44 diosKurides, de medicinali materia, 1543. 
cap. 132 cotula foetida (l., laugenblume), anthemis cotula (l., hundskamille), cap. 133: Buphthalmum (l., ochsenauge), chrysanthemum coronarium (l., 

goldblume); cap. 134: Paeonia (Pfingstrose, Paeonia mascula mill.); cap. 135: lithospermum (l., steinsame); cap. 136: Phalaris (l., glanzgras)

nes des Valerius cordus, das iudicium 
de herBis des euricius cordus und die 
nomenklatur conrad gessners aufge
nommen.

44 a
2. exemplar
de medicinali materia
Frankfurt a. m.: chr[istian] egenolph 1543.  
4° (284 : 186 mm). 12 nn. Bll., 340 ss. 
gnm: an: 4° nw. 7 m (Postinc.), hieronymus 
cardanus: de subtilitate. nürnberg 1550;  
ss. 281–284 ohne die holzschnitte durch  
hs. abschrift ersetzt; holzschnitte auf ss. 216/217 
teils koloriert 
Prov.: ex libris FF. eremitarum ordinis 
hieronymi monachii 
schweinslederband der Zeit mit rollstempeln,  
2 schließen fehlen
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45
leonhart Fuchs (Fuchsius, 
1501–1566)
new Kreütterbuch, in welchem nit 
allein die gantz histori, das ist 
namen, gestalt, statt und zeit der 
wachsung, natur, krafft und 
würckung des meysten theyls der 
Kreüter so in teütschen und 
andern landen wachsen, mit dem 
besten vleiß beschriben, sonder 
auch aller derselbe wurtzel, stengel, 
bletter, blumen, samen, frücht, und 
in summa die gantze gestalt, allso 
artlich und kunstlich abgebildet 
und contrafayt ist, das dessgleichen 
vormals nie geschehen noch an den 
tag kommen

Basel: (michael) isengrin 1543.  
2° (380:245 mm). 1 nn. Bl. (leer),  
16 nn. Bll., 426 nn. Bll., 2 nn. Bll. 
518 holzschnitte, davon 514 ganzseitig,  
4 holzschnittporträts, davon 1 ganzseitig,  
2 holzschnittdruckermarken 
lit.: Vd 16 F 3243; nissen BBi 659; Pritzel i 3139; 
heilmann, s. 204 ff.; stübler, Fuchs, nr. 38; 
schreiber, Kräuterbücher, s. XXXVi; tl 1910;  
Plesch coll. 272 
gnm: 2° nw. 1982 (Postinc.); koloriert. 
Ziegenlederband mit Blindprägung und 
punziertem goldschnitt,  
2 schließen 
text s. 56/57; abbildung s. 2, 10

mit der deutschen Bearbeitung von de 
historia stirPium (Kat. nr. 42) wen
det Fuchs sich an die menschen, die »der 
lateinischen spraach unerfaren seind, und 
doch lust und liebe zu der pflantzung und 
erkanntnus der kreüter haben«. Wegen 
dieser laikalen Käuferschicht hat er das 
Werk vereinfacht und die oft umfangrei

chen Zitate aus den antiken autoren ge
kürzt, doch verweist er in der Vorrede auf 
die lateinische ausgabe. Zwei Kapitel sind 
dazugekommen. Bei der nennung der 
»namen« erwähnt Fuchs mehrfach volks
tümliche Bezeichnungen, bei ausländischen 
Pflanzen häufig das herkunftsland. die 
griechischen Pflanzen namen in den Kapitel
überschriften fehlen, damit allerdings auch 
das ursprüngliche ordnungselement. die 
Beschreibungen der über 500 Kräuter, 
Blumen und gewächse sind ausführlicher 
gehalten und beruhen zum teil auf den 
deutschen texten Bocks und lonicers. Bei 
der darstellung der  »gestalt« werden die 
Form der Blätter, die Farben der Blüten, die 
Wurzeln und samen berücksichtigt. die 
abschnitte zu »Krafft und Würckung« sind 
komprimiert. in der Vorrede betont der 
autor, daß er zwar die Kenntnis sowie den 
anbau und das sammeln von heilpflanzen 

45 leonhart Fuchs, new Kreütterbuch, 1543. 
taf. 226/227: Pflaumenbaum (Prunus insititia Jusl.); schlehen (schwarzdorn, Prunis spinosa l.)
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bei Ärzten und laien fördern will, jedoch 
von einer selbstmedikation der laien drin
gend abrät. dem Vorwort folgen register 
der deutschen, lateinischen und griechi
schen Pflanzen namen, eine erläuterung 
der Fachbegriffe fehlt allerdings. das dritte 
nach den indikationen alphabetisch geord
nete register am schluß, das offensichtlich 
der Verleger selbst beisteuerte, ermöglichte 
den lesern schließlich doch das auffinden 
der zur heilung von Krankheiten hilfrei
chen Kräuter.

die ganzseitigen abbildungen wurden 
von den holzstöcken der lateinischen aus
gabe gedruckt, doch sind sie um sechs wei
tere holzschnitte vermehrt, so daß rund 
400 einheimische und 100 ausländische 
Pflanzen wiedergegeben werden. die dar
stellungen stehen vor oder nach dem text, 
mehrere aufeinanderfolgende abbildungen 
zeigen meist »genera«, Varietäten der 

hauptpflanze. das titelblatt mit kurzer 
 inhaltsangabe schmücken zwei Blumen, 
die das Verlagssignet isengrins mit einer 
stechpalme begleiten. auf der rückseite 
steht wieder das Porträt des autors. die 
Vermutung heilmanns, daß holbein bei 
den entwürfen Pate gestanden habe, ist 
weit hergeholt. Wilfried Blunt tritt ent
schieden für eine Kolorierung ein, die be
reits vom Verleger angeboten worden sei. 
die von isengrin vorgelegte holländische 
ausgabe den nieuWen herBarius, 
dat is dBoecK Vanen cruYden 
mit verkleinerten holzschnitten beruht auf 
dem text des deutschen drucks und gibt 
kein erscheinungsjahr an. da das beigege
bene Porträt des autors in der überschrift 
angibt, es stelle Fuchs im 48. lebensjahr 
dar, schließt susanne Baumann auf 1549  
als Jahr dieses drucks, dessen Vorwort  
1543 datiert ist. die übersetzung schreibt 

a. louis dem jungen dodonaeus zu.  
Faksimiles erschienen 1938 in leipzig bei 
K. F. Koehler mit einem anhang von 
h. marzell (anhang: gnm 2° nw. 1982 db), 
in münchen 1964 als schwarzweißreprint, 
in rengsdorf o. J. und 1975 in grünwald b. 
münchen, 1980 im inselVerlag in leipzig, 
in münchen 1983, zum teil handkoloriert, 
und in dietikon bei graf 1985. der in Köln 
2001 veröffentlichte Farbreprint des 
 taschenVerlags  enthält Beiträge von Klaus 
dobat und Werner dressendörfer.

45 leonhart Fuchs, new Kreütterbuch, 1543. 
taf. 294: seelölmagen (gelber hornmohn, glaucium flavum crantz)
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45 a
2. exemplar
new Kreütterbuch
Basel: (michael) isengrin 1543. 2° (361 :235 mm).  
15 nn. Bll., 425 nn. Bll. 
gnm: 2° nw. 1982 a (Postinc.); unvollständig,  
Bl. 1 mit titel und Porträt und letztes Bl. mit  
2 druckersignets fehlen; die ersten 6 Bll. 
angerändert; Künstlerporträts, koloriert,  
nach Kap. 64 eingebunden; mit hs. glossen  
und ergänzungen der Pflanzennamen 
späterer lederband auf Pappe 
abbildung s. 57

46
[cassianus Bassus 
 (Kassianos Bassos, 6. Jh.)]
der veldtbaw oder das buoch von 
der veld arbeyt … alles vor tausent 
jaren von dem Keyser constantino 
dem vierdten in kriechischer 
sprach beschriben … in teütsche 
sprach vertolmetscht
straßburg: Balthasar Beck 1545. 8° (190: 146 mm). 
24 nn. Bll., 160 Bll. 
lit.: Vd 16 c 1416; Wimmer/lauterbach, s. 36 
gnm: 8° V. 131 (Postinc.); 7 Bll. hs. register 
halblederband auf holzdeckel, schließen fehlen 
text s. 23

der übersetzung durch michael herr liegt 
die geoPonica, eine von einem unbe
kannten byzantinischen autor im 10. Jahr
hundert herausgegebene Bearbeitung des 
älteren griechischen sammelwerks zu
grunde. die byzantinische redaktion schrieb 
man auch Kaiser Konstantinos Vii. zu. 
unter den 20 Büchern mit anweisungen 
für die gesamte landwirtschaft werden im 
zehnten Buch die lustgärten mit Pflanzen 
und obstbäumen, im elften Buch die Zier 
und duftpflanzen, darunter die rosen, im 
zwölften Buch die Krautgärten behandelt. 
die erste druckausgabe erschien in lateini
scher sprache, von Janus cornarius über
setzt, 1538 bei hiero nymus Froben in Basel, 
erneut aufgelegt 1540 (gnm: 8° V. 130 Post
inc.). die griechische ausgabe folgte 1539, 
ebenfalls in Basel. der übersetzung ins 
deutsche folgten zehn weitere auflagen, 
darunter um 1560 eine vermehrte und 
»gebesserte« ausgabe bei Theodosius rihel 
in straßburg (gnm: 8° V. 132).

47
leonhart Fuchs (Fuchsius, 
1501 – 1566)
Primi de stirpium historia com
mentariorum tomi vivae imagines 
in exiguam formam contractae
Basel: [michael isengrin] 1545. 8° (165:108 mm).  
12 nn. Bll., 2 ss. leer, 516 ss. 
516 holzschnitte, 1 druckermarke 
lit.: Vd 16 F 3244; nissen BBi 661; stübler,  
Fuchs, nr. 40 
gnm: 8° nw. 1982 d (Postinc.); unvollständig, 
die letzten 2 Bll. (kk 3+4) fehlen; nach s. 440 
ss. 433–436, nach s. 448 ss. 441–444 eingeheftet; 
Pflanzennamen hs. ergänzt 
lederband mit Plattenstempeln, 2 schließen 
Prov.: matthäus clauser aus Zürich; Johann 
Ziegler, apotheker 1610; Johann Ziegler,  
organist 1699

dieser taschenatlas im oktavformat ohne 
text, nur mit einem anton Fugger gewid
meten Vorwort, einem lateinischen und 
einem deutschen index der Kräuternamen 
und folglich ohne medizinische gebrauchs
anweisung, war wohl als Bestimmungs
buch für die Pflanzensammler, die den 
hand lichen Band an ort und stelle benut
zen konnten, gedacht. die deutsche aus
gabe erschien unter dem titel lÄBliche 
aBBildung und contraFaY
tung aller Kreüter … in eine 
Kleinere Form auFF das aller

artichste geZogen im gleichen Jahr. 
der »kleine Fuchs« sollte außerdem laut 
Vorwort zeigen, daß auch die verkleinerten 
und seitenverkehrt nachgeschnittenen 
holzschnitte von besserer Qualität waren 
als die abbildungen bei ryffs und egenolffs 
dioskuridesausgabe (Kat. nr. 44). die 
ganzseitigen, ungerahmten abbildungen 
sind etwa 120 mm hoch, nur mit den deut
schen und lateinischen Pflanzennamen 
oben versehen, die 516 ver kleinert nach
geschnittenen Pflanzenholzschnitte stehen 
bis auf zwei auf einer eigenen seite. eine 
Kolorierung war wohl nicht vorgesehen.

die lateinische ausgabe des »kleinen 
Fuchs« wurde von isengrin 1549 nochmals 
nachgedruckt. die holzstöcke verkaufte er 
anschließend dem Pariser Verleger Jacques 
gazeau, der die von eloy maignon über
setzte ausgabe commentaires trÈs 
eXcellents de l’hYstoire des 
Plantes 1549 damit illustrierte. Bei 
dupuys in Paris war bereits 1546 eine aus
gabe mit nachschnitten erschienen. die im 
auftrag von Balthazar arnoullet seit 1549 
in lyon hergestellten schnitte verkleinern 
nochmals die Vorlagen (Kat. nr. 52). auch 
William turner verwendete nachschnitte 
nach Fuchs in seinem in Köln und london 
gedruckten neW herBal von 1551, 1562 
und 1568. im cruYdeBoecK von rem
bertus dodonaeus finden sich 1554 seiten
richtige nachschnitte. in deutschland 
kopierte der Verleger egenolff etliche holz
schnitte. Byrkmans erben nutzten 1557 in 
antwerpen die Pariser stöcke für eine 
gekürzte spanische textausgabe und außer
dem für einen reinen Bildatlas. danach 
besaß Jan Vanderloe in antwerpen die 
holzstöcke. auch die ausgaben von car
richters horn des heYls verwenden 
58 Bilder von Fuchs (Kat. nr. 71). spätere 
oktavausgaben haben nochmals verklei
nerte holzschnitte, von denen bis zu vier 
auf einer seite stehen. Von der deutschen 
ausgabe des »kleinen Fuchs« erschien 1980 
in grünwald b. münchen ein nachdruck.

47 a leonhart Fuchs,  
Primi de stirpium, 1545. s. 239: rittersporn  

(consolida regalis s. e. gray)
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47 a
2. exemplar
Primi de stirpium historia
gnm: 8° Ph. m. 2029; koloriert; unvollständig, 
teile des Vorworts und des index fehlen, 
außerdem ss. 1–2, 5–12, 47–48, 91– 92,  
287–288, 431–432, 495–496, 515– 516;  
beschädigt; mit hs. glossen 
Pergamentband 
Prov.: F. alpers, lintorf 
abbildung s. 142

48
[eucharius rösslin d. J.] 
(rhodion, um 1500 – 1548)]
herbarum, arborum, fruticum (!), 
frumentorum ac leguminum, 
animalium praeterea terrestrium, 
volatilium & aquatilium … 
 imagines, ad vivum recens depicta. 
Kreutter, Bäume, gestaeude unnd 
Frücht, deßgleichen gethier …  
zur artznei dienlich, recht conter
faytet und mit iren namen in 
mancherley spraachen benennet
Frankfurt a.m.: chr(istian) egenolff (1546).  
4° (187:145 mm). 8 nn. Bll., 265 ss., 1 nn. Bl. 
794 holzschnitte 
lit.: Vd 16 h 2193; nissen BBi 2345; röttinger, 
Buchholzschnitt, s. 10 u. 32; roth, rößlin, s. 285; 

Benzing, egenolff, 232; Klebs/Becher 71 
gnm: 8° nw. 1983 az (Postinc.); koloriert, 
titelblatt beschädigt 
Kalbhalblederband mit Brokatpapierbezug (18. Jh.)

roth hat 1902 das Werk, das ohne Verfas
serangabe erschienen ist, als Frühwerk 
adam lonicers (lonicerus, 1528–1586) 
angesprochen, der es auf Wunsch des Ver
legers geordnet und herausgegeben haben 
soll. man geht aber inzwischen davon aus, 
daß lonicer erst ab 1557 die neubearbei
tung des durch rösslin seit 1533 heraus
gebrachten gart der gesundheit 
übernommen hat. die morphologischen 
Pflanzenbeschreibungen sind allerdings 
häufig ergänzt. ein register wurde beigege
ben. die Kapitel mit tierischmineralischen 
drogen wurden durch die entprechenden 
Kapitel aus dem hortus von 1491 ersetzt 
(g. Keil).

das Werk enthält 644 Pflanzenbilder 
und 150 tierbilder. die Pflanzenabbildun
gen sind vom Zeichner der drusilla nach 
hans Weiditz und nach holzschnitten in 
älteren hortus sanitatisdrucken 
gefertigt, die tierbilder zum teil nach 
hans  Weiditz (mit Bodenstücken), nach 
Konrad Faber und nach sebald Beham, der 
titelholzschnitt mit dem gärtner wieder
um nach hans Weiditz. mehr als 200 holz

schnitte sind halbseitig, das Format beträgt 
etwa 80:40 mm. die kleineren holzschnit
te  verwendete egenolff bereits in seiner 
ausgabe von megenbergs naturBuch 
und in rösslins. KrÄuterBuch 1533. 
erneut ist das Werk 1552 und 1562 er
schienen.

49
eucharius rösslin d. J. 
(rhodion, um 1500 – 1548)
Kreutterbuch vonn aller Kreuter, 
Bäum, gesteud und Frücht desz
gleichen der gethier, edlen gesteyn, 
metal und anderer simplicien 
unnd stucken der artzney natür
lichem nutz und gebrauch …
gebessert und gemehrt 
Frankfurt a.m.: christian egenolff 1546.  
4° (ca. 315 :200 mm). 16 nn., 212, 8 nn. ss. 
239 holzschnitte von 198 stöcken 
lit.: Vd 16 r 2874; nissen BBi 1668; röttinger, 
Buchholzschnitt, s. 53 
gnm: 4° nw. 1983 b (Postinc.); mit hs. glossen; 
Fragment, stark beschädigt, vorhanden: 28 Bll., 
Bll. XXiX, Xliii, lXiiii, lXV, Xcii, Xciii, XciX, 
cXX– cXXiii, cXXXViii– cXli, cli– cliii, 
clXXii, clXiiii, clXXVii, ccXVii, 
ccXXVii– ccXXViii, ccXXXViii, 
cclXXXViii bis cclXXXiX mit 77, teils 
beschädigten kolorierten holzschnitten 
neuerer halbleinenband 
text s. 59/60

erstmals erschien die vorliegende Bearbei
tung 1533 als KreutterBuch Von 
allem erdtgeWÄchs, anFeng
lich Von doctor Johan cuBa 
Zusammen Bracht mit dem 
 distillierBuch hieronYmi 
BraunschWig, Von aller Kreu
ter aussgeBrennten Wassern. 
so ist der eigentliche autor der Frankfurter 
stadtarzt Johannes Wonnecke aus Kaub 
(Johannes de cuba), der als textautor am 
gart der gesundheit von 1485 
mitwirkte (Kat. nr. 13). schon der ältere 
rösslin hatte 1515 bei renatus Beck in 
straßburg eine neuausgabe des gart 
der gesundheit vorgelegt. der 
Frankfurter stadtarzt eucharius rösslin 
d. J. kürzte den alten text um Passagen 
anderer autoren, die ihm falsch erschie
nen, und gab eigene Beobachtungen hinzu. 
die Partien über tierische und minerali

48 eucharius rÖsslin, herbarum … imagines, 1546.  
s. 82: Wullkraut (Königskerze, Verbascum l.);  
s. 83: Kornraden (agrostemma githago l.),  

rhabarbara (gartenampfer, rumex patientia l.),  
stabwurtz (eberraute, artemisia abrotanum l.), lavendel (lavandula l.)



144

sche heilstoffe ließ er aus. in der neuauf
lage von 1535 KreutterBuch Von 
aller Kreutter, gethier, 
 gesteYn unnd metal nahm er  
auch vier abschnitte aus dem hortus 
sanitatis auf.

die holzstöcke der Pflanzendarstellun
gen der erstausgabe mußte egenolff an 
schott ausliefern, weswegen er für die neue 
ausgabe neue Bilder von dem Zeichner  
des egenolffischen Kunstbüchlin und vom 
Zeichner der drusilla zeichnen und schnei
den ließ. die tierbilder stammen meist von 
den von Weiditz illustrierten tacuinum
leisten und von Konrad Faber, die darstel
lungen zum destillierbuch vom Zeichner 
der drusilla (h. röttinger). ab 1557 über
nahm adam lonicer die Betreuung der 
ausgabe (Kat. nr. 61). Weitere auflagen 
bestätigen den erfolg der Bearbeitung.

50
Walther hermann ryff 
(Q. apollinaris, rivius,  
um 1500 – 1548)
confect Buch und hauszapoteck
Frankfurt a. m.: christian egenolff (1548).  
8° (156:100 mm). 47 nn. Bll., 1 Bl. leer, 319 Bll. 
61 holzschnitte 
lit.: Vd 16 r 3928; Benzing, ryff, 136 
gnm: 8° nw. 952 (Postinc.); unvollständig, aus 
den Bll. 56, 59, 65, 122 und 142 fehlen jeweils die 
holzschnitte; fleckig 
schweinsledereinband auf holzdeckel mit 
Plattenstempeln; 2 schließen, eine fehlt 
Prov.: hans von aufseß

die Widmung ist 1544 datiert, das Jahr der 
erstausgabe. das Werk enthält zu Beginn 
eine »beschreibung aller zur artznei ge
breuchlichen simplicien«. die »apoteki
sche« darstellung gilt den »dieser zeit zu 
der artznei am gebreuchlichsten« Kräutern, 
geordnet nach dem alphabet der lateini
schen namen und um verschiedene deut
sche Bezeichnungen ergänzt. ryff nennt 
namen, aussehen, eigenschaften und 
medizinischen gebrauch. angeführt wer
den deswegen auch samen, Früchte, Wur
zeln, rinden, hölzer, säfte, gummi, harze, 
tierische Produkte und metalle. ein absatz 
über apothekergewichte und maße kommt 
hinzu. der hauptteil handelt von der Zu
bereitung, dem gebrauch und der aufbe

wahrung von latwergen, der herstellung 
von sirupen und getränken sowie der 
Konservierung mit honig und Zucker. auf 
die laxierenden und purgierenden arzneien 
folgen die confecte, Öle, salben und die 
aquae vitae. unter confect sind mit Zuk
ker überzogene samen, schalen und Wur
zeln zu verstehen, die im gegensatz zu den 
weichen latwergen fest sind.

Von den 61 holzschnitten zeigen 18 ge
räte und gefäße, 43 Pflanzen, Früchte und 
Wurzeln. auf dem titelholzschnitt sind 
zwei gefäße abgebildet. der Zwischentitel 
stellt das innere einer apotheke dar.  
die holzschnitte enstammen dem Fundus 
des Verlegers, der vorwiegend aus nach
schnitten bestand. Zahlreiche weitere 
 auflagen folgten 1549, 1552, 1554, 1558, 1563 
(gnm: 8° 955 a), 1567, 1571 und seit 1573  
bei Josias rihel mit holzschnitten nach 
Bock. ein nachdruck erschien 1983 in 
 leipzig mit einem nachwort von carl 
lüdtke.

51
gabriel von lebenstein 
(14. Jahrhundert)
Kreutter ertzney Büchlein
handschrift, Pergament. 8° (132:92 mm). 2 nn. Bll.,  
16 (bezifferte) Bll., 3 nn. Bll. (Bl. 17 leer) 
F.J.V. & ZW etc. 1549 
gnm: 8° hs. 7052 
Pappband, 19. Jh.

der autor soll im 14. Jahrhundert arzt und 
Theologe in Paris gewesen sein. Blatt 1r mit 
dem textbeginn: »hie hebt sich an von den 
wassern die man breut aus den kreuttern 
und aus den blumen vnd hat bracht maist 
gabriel von lebuhtham von Paris, ein 
maister der ertzney, und ein leher (!) der 
heiligen schrifft … «; weiterhin trägt Blatt 1 
eine Vorschrift zur Bereitung eines wirk
samen Wassers (von späterer hand). die 
Blätter 2 und 18 sind von anderer hand mit 
rezepten beschrieben, die Blätter 16v und 
17 sind leer. gabriel von lebenstein verfaß
te seinen 33 Kapitel umfassenden traktat 
von der medizinischen Verwendung alko
holischer Kräuterauszüge, den »gebrannten 
Wässern«, im späten 14. Jahrhundert. ins
gesamt behandelt er 41 Pflanzendestillate.  
da Wasser als lösungsmittel diente, waren 

die einfachen destillate nicht alkoholhaltig. 
der nur handschriftlich überlieferte text 
wurde in auszügen in das 1484 in lübeck 
gedruckte Buch ander Buchlin Von 
allen geBranten Wassern des 
michael Puff aus schrick (um 1400 –1473) 
aufgenommen.

52
leonhart Fuchs (Fuchsius, 
1501 – 1566)
de historia stirpium commentarii 
insignes, adiectis earundem vivis et 
ad naturae imitationem artificiose 
expressis imaginibus
lyon: Balthazar arnoullet 1549. 8° (171 : 108 mm). 
15 nn. Bll., 851 ss., 6 nn. Bll. 
517 holzschnitte, 1 Porträtholzschnitt,  
1 druckersignet 
lit.: nissen BBi 667; hunt 61; stübler, Fuchs,  
nr. B 1a 
gnm: 8° nw. 1984 az (Postinc.); Porträt koloriert 
schweinslederband auf holz mit Plattenstempeln, 
2 schließen 
Prov.: c. h. Fuchs

dieser nachdruck mit neuem titelblatt 
geht auf die vom Verleger isingrin in Basel 
1545 vorgelegte lateinische ausgabe mit den 
wesentlich verkleinerten nachschnitten 
zurück (Kat. nr. 47). es kann sich aber auch 
um in Basel liegengebliebene druckbögen 
handeln, die nach lyon gelangten und – 
mit neuem titelblatt versehen – von 
 arnoullet vertrieben wurden (e. und 
h. W. lack). der Porträtholzschnitt zeigt 
leonhart Fuchs und stammt wie die 
nachschnitte von clément Boussy (Bussy, 
tätig um 1550 in lyon). eine weitere 
auflage erschien 1551.
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53
leonhart Fuchs (Fuchsius, 
1501 – 1566)
stirpium imagines in enchiridii 
formam contractae. Portrait des 
plantes reduict en petites figures …
lyon: Balthazar arnoullet 1549. 12 ° (95:70 mm).  
12 nn. Bll., 516 ss., 2 nn. Bll. 
517 holzschnitte, 1 druckersignet (auf dem titel), 
1 Porträtholzschnitt (titelblatt verso) 
lit.: nissen BBi 669; stübler, Fuchs, nr. B 3b 
gnm: 8° nw. 1984 b (Postinc.); titelblatt  
mit eckenabriß 
Pergamentband 
Prov.: a. lanna

das vorliegende Buch ist die zweite lyoner 
ausgabe. der drucker Balthazar arnoullet 
brachte den von ihm bereits verlegten 
nachdruck als Bilderausgabe des Fuchs’
schen Werks ohne text nochmals um die 
hälfte verkleinert in allerdings ziemlich 
dürftigen nachschnitten von clément 
Boussy nach den drucken von isengrin 
heraus, wiederholt 1551, 1552 und 1553. die 
etwa 65 mm hohen 511 Pflanzenholzschnitte 
sind nach dem griechischen alphabet an
geordnet. Bis ins 19. Jahrhundert erschie
nen dergleichen ausgaben als erkennungs
mittel und gedächtnisstützen in Frank
reich, oft unter dem Verfassernamen 
Fuschius, Fousch oder Fucus.

54
(eucharius rösslin d. J.) 
(rhodion, um 1500 – 1548)
Kreutterbuch. Von natürlichem 
nutz und gründtlichem gebrauch 
der Kreutter, Bäum, gesteud unnd 
Früchten fürnehmlich teutscher 
lande … mit aller deren fleissiger 
Beschreibung und leblichen 
abconterfeytungen

Frankfurt a. m.: christian egenolff (1550).  
4° (288: 192 cm). 12 nn. Bll., 263 Bll. 
708 holzschnitte 
lit.: nissen BBi 1669; nicht Vd 16 
gnm: 4° nw. 1985 (Postinc.); koloriert; Bll. 7 und 
132 defekt; gebräunt und fleckig. angebunden: 4° 
nw. 406, Walter ryff: Frawen rosengarten, 
unvollständig 
schweinslederband auf holz mit Plattenstempeln, 
zwei schließen fehlen 
Prov.: hans von aufseß 

das Buch beginnt nach dem inhaltsver
zeichnis und rösslins Vorrede an den leser 
mit den lateinischen und deutschen Ver
zeichnissen der Pflanzennamen und einem 
register der Krankheiten und gebresten. 
es folgen das destillierbuch, kurze Kapitel 
»Von gethier«, »Von Vögeln«, »Von Fi
schen«, »Von edel gesteyn und metall« und 
anschließend das umfangreiche Kreuter
Buch Von allen erdgeWechs, 
PFlantZen und Kreutern nach 
den röss linschen Fassungen von 1533 und 
1535 (Kat. nr. 37).

die holzschnitte sind in den text ein
gestellt, teils mehrere neben und über
einander rahmenlos angeordnet. neben 
Pflanzen zeigen sie geräte und szenische 
darstellungen. als Vorlagen für die holz
schnitte dienten ältere hortussanitatis
drucke und Brunfelsausgaben, deren 
holzschnitte seitenverkehrt und verklei
nert wiedergegeben wurden. auf dem 
 titelblatt erscheinen zwei holzschnitte, 

52 leonhart Fuchs, de historia stirpium, 1549. 
ss. 130/131: oxyacantha – Paisselbeer (Weißdorn, crataegus oxyacantha.)

53 leonhart Fuchs, stirpium imagines, 1549. 
ss. 390/391: Blauwegwart (cichorium intybus l.), dent de lyon (löwenzahn, taraxacum Zinn)
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von denen einer zu Beginn des destillier
buches wiederholt wird. die mit kräftigen 
schraffen versehenen Pflanzenbilder zeigen 
vielfach auch Knospe, Blüte und Frucht 
nebeneinander. mehrere graphiker waren 
beteiligt. insgesamt erlebte die Kompila
tion rösslins 23 nachdrucke bis 1783 in der 
veränderten und erweiterten Fassung durch 
adam lonicer. hermann gülfferich nutzte 
die gleichen text und Bildvorlagen für 
seine ausgabe von Brunfels’ Kreuter
Buch contraFaYt 1546 und von 
Brunschwigs distillierBuch 1552 mit 
den Pflanzenbildern im zweiten teil.

55
hieronymus Bock (tragus, 
1498 – 1554)
Kreüter Buch. darinn under
scheidt, namen unnd Würckung 
der Kreutter, stauden, hecken 
unnd Beumen sampt ihren Früch
ten, so in deutschen landen 
wachsen …
straßburg: Wendel rihel 1551. 2° (321 : 195 mm).  
10 nn. Bll., 1 Bl. leer, 9 nn. Bll., 424 Bll., 8 nn. Bll. 
530 holzschnitte, 1 Wappen, 1 Porträtholzschnitt 
lit.: Vd 16 B 6017; nissen BBi 182; ritter 215; 
heilmann 31; hoppe, das Kräuterbuch des 
hieronymus Bock (1969) 
gnm: 2° nw. 1986; Bl. 1 beschädigt; 
gebrauchsspuren, bei den abbildungen häufig 
lateinische namen mit Bleistift in jüngerer Zeit 
ergänzt 
schweinslederband mit rollstempeln 
Prov.: mannheimer Verein für naturkunde 
text s. 58

durch otto Brunfels ermuntert, veröffent
lichte hieronymus Bock erstmals 1539 sein 
neW KrÄutterBuch bei Wendel 
rihel in straßburg, allerdings ohne abbil
dungen, doch bereits in deutscher sprache. 
die erweiterte neuauflage 1546 war hin
gegen mit holzschnitten illustriert. Bock 
schreibt jetzt im Vorwort an die leser: »… 
denn auf erden lebt der nit, der ein jedes 

gewächs also gänzlich in allen dingen mit 
schreiben könnte abmalen«, und der Ver
leger bekennt im zweiten leservorwort, 
daß die unbebilderte ausgabe sich habe 
schlecht verkaufen lassen. der erstmals 
1546 bei rihel erschienene dritte teil han
delt »Von stauden, hecken unnd Beümen«. 
dieser teil ist auch in der vorliegenden 
dritten ausgabe enthalten. Bock schildert 
806 Pflanzen, wovon 34 wiederholt genannt 
werden (B. hoppe). unter den gewächsen 
finden sich 24 ausländische und 227 kulti
vierte Pflanzen in anlehnung an antike 
und mittelalterliche autoritäten, vor allem 
aber aufgrund eigener Beobachtungen, die 
der autor auf seinen reisen gemacht hatte. 
im ersten Buch beschreibt er wilde und 
kultivierte nutzpflanzen, gewürz und 
Küchenkräuter sowie arzneipflanzen. im 
zweiten Band behandelt er in erster linie 
»ackerfruecht«, gemüse und Futterpflan
zen sowie blühende Zierpflanzen, die noch 
nicht im ersten Band erwähnt wurden. der 
dritte Band mit den Bäumen, sträuchern 
und stauden nennt auch deren Früchte, 
doch ist der text kürzer gehalten.

neben selbst gesammelten oder gezoge
nen Pflanzen nutzte Bock auch material, 
das er unter anderem von dem nürnberger 
apotheker und gartenbesitzer georg 

54 eucharius rÖsslin, Kreutterbuch, 1550. 
Bll. 63v/64r : Blae hornungsbluomen (hyazinthe, hyacinthus medius l.); Weißmilchbluomen  

(colchicum l.), gele hornungsbluom (osterglocke, narcissus pseudonarcissus l.)

55 hieronYmus BocK, Kreuterbuch, 1551. 
Bl. 414: castanien (edelkastanie,  

castanea sativa mill.)
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55 hieronYmus BocK, Kreuterbuch, 1551. 
Bl. 114v: sewkraut (tollkirsche, atropa belladonna l.), schlutten (Blasenkirsche, Judenkirsche, Physalis alkekengi l.)
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 Öllinger erhielt. er gibt ausführliche, leicht 
verständliche botanische Beschreibungen, 
die die hauptmerkmale einer Pflanze klar 
erfassen und auch morphologische details 
wie staubfäden und stempel erwähnen. so 
erkennt er beispielsweise, daß die Farn
kräuter durchaus samen besitzen, obwohl 
dioskurides und die nachfolger dies be
stritten hatten. er verfolgt alle lebens
phasen der Pflanzen, beschränkt sich also 
nicht auf die Zeit der Blüte. Bei seltenen 
arten nennt er summarisch Fundorte. 
Bock legte zusammen mit Brunfels den 
grund für die späteren Floren einzelner 
geographischer räume. Wichtig für die 
leser waren neben der nennung der na
men, oft mit einer Zusammenstellung von 
synonymen und unter Berücksichtigung 
verschiedener ortsspezifischer Bezeichnun
gen, die angaben über die standorte der 
Pflanzen sowie die Zeiten des sammelns 
von Wurzeln, rinden, Blättern, Blüten, 
samen und Früch ten. Bock versucht eine 
identifikation der Pflanzen anhand der 
Quellen aus antike (z. B. Theophrast, dios
kurides und Pli nius) und gegenwart und 
liefert als erster zum teil neue eindeut
schungen antiker ter mini. Weiterhin weist 
er jeweils auf »krafft und würckung« hin. 
seine medizinischen hinweise betreffen 
nur die heilwirkungen einzelner Pflanzen, 
der simplicia. Zwar beruft er sich auf anti
ke Ärzte wie galen, auf byzantinische wie 
Paulus aegineta, auf arabische umd mittel
alterliche, bringt aber auch erkenntnisse 
der Volksmedizin. Bei den indikationen 
zieht er dioskurides heran und trennt nach 
innerhalb und außerhalb des Körpers ein
zusetzenden heilmitteln, doch liegt seine 
leistung mehr auf botanischem als auf 
pharmakologischem gebiet, so durch die 
einführung neuer und nicht als heilmittel 
empfohlener Pflanzen. Bei den nutzpflan
zen gibt er hinweise für die  Verwendung 
im haushalt. Bock geht von der überkom
menen alphabetischen ordnung ab. seine 
gruppierungsversuche nach morphologi
schen Verwandtschaften geben erste an
sätze zur systematisierung des materials. 
er verbindet aber auch Pflanzen mit glei
chem standort oder gleicher medikation. 
Bock unterscheidet  Kräuter, sträucher und 
Bäume und ordnet innerhalb der groß
gruppen nach erscheinung und Qualitäten, 

nach Blütenständen, stengel, Blatt und 
Fruchtformen. auch bringt er darstellun
gen aus dem Brauchtum und bezieht volks
tümliche Verse ein, doch mißtraut er 
volkstümlichem aberglauben. er erklärt 
die gewinnung von säften, führt verschie
dene arten der destillation an und erläu
tert die Konservierung und lagerung. 
durch überschriften, numerierung und 
randglossen mit Quellennachweisen glie
dert Bock den text. das namensregister 
enthält griechische, lateinische, deutsche 
und arabische namen die vorn stehenden 
register der lateinischen und deutschen 
Pflanzennamen und das register der indi
kationen am schluß erleichtern das nach
schlagen.

ein teil der 477 Bilder der erstmals 1546 
illustrierten auflage ist mit monogramm 
dK, david Kandel, versehen. meist sind sie 
nur 142 mm hoch und 45– 90 mm breit, 
also wesentlich kleiner als bei Brunfels und 
Fuchs. die abbildungen sind einzeln oder 
paarig in den text integriert und rahmen
los. der straßburger Künstler david Kan
del (1527–1587) hat sich Brunfels (4), vor 
allem Fuchs (39 kopiert und 25 bearbeitet, 
B. hoppe) und rösslin (4) zum Vorbild 
genommen, jedoch die darstellungen ver
ändert und 78 holzschnitte neu geschaffen. 
Kandel greift im vierten Buch in den szeni
schen Bildern den genreartigen typus des 
hortus wieder auf und bezieht lebende 
Wesen und emblematischreligiöses Bei
werk ein, z. B. apfelbaum mit schlange und 
totenschädel, Birnbaum mit Fuchs und 
rabe, maulbeerbaum mit Pyramus und 
Thisbe, Pappel mit herkules, stieleiche mit 
schweinen und hirte, sommerlinde mit 
tanzenden und dudelsackbläser, insge
samt 34 darstellungen, davon 10 nach Vor
bildern. durch diese staffagefiguren macht 
der Zeichner die größe der Bäume sinn
fällig. dieser teil bringt am anfang abbil
dungen von Pilzen, moosen und anderen, 
in den ersten Büchern nicht  enthaltenen 
Pflanzen. die Pflanzen sind typisierend als 
umrißzeichnungen mit nur geringer 
schattierung wiedergegeben, »auffs aller 
einfältigst, schlechts (d.i. schlichtest) und 
doch warhafftigst nichts darzu, doch dar
von gethon, sonden wie ein jedes gewächs 
an ihm selber war (d.i. der gestalt am 
nächsten kommend) mit der Feder seüber

lich abgerissen« (Bock). Festgehalten wer
den jeweils die ganzen Pflanzen, oft in 
mehreren lebensstufen. die Blätter der 
Pflanzen sind vielfach in die Fläche gebrei
tet. nicht immer passen die Bilder zum 
text, andere sind so naturfern, daß eine 
identifizierung ohne text sehr schwierig 
ist. david Kandel schuf auch das Porträt 
von Bock.

im Jahr 1552 erschien bei Wendelin 
rihel eine von david  Kyber ins lateinische 
übertragene ausgabe unter dem Verfasser
namen hieronymus tragus: de stir
Pium, maXime earum, Quae in 
germania nostra nascuntur. 
Beigegeben sind ein Vorwort, eine Biblio
graphie von conrad gessner und ein erst
mals 1534 veröffentlichter Beitrag des Bene
dict textor. einen handlichen Bildatlas mit 
zweisprachigem titel und nur mit den 
Pflanzennamen und knappen Beschrei
bungen veröffentlichte rihel im folgenden 
Jahr: eigentliche und Wahr
haFFtige aBBildung und con
traFactur aller Kreutter. 1553, 
1556, 1560, 1565, 1572 (Kat. nr. 70) und 1575 
folgten erweiterte ausgaben der deutschen 
Fassung. die ausgaben seit 1577 wurden 
von dem straßburger arzt melchior se
bisch (sebitz, sebizius, 1539 –1625) revidiert; 
sie enthalten ein neues Vorwort, fünf regi
ster und als vierten teil die 1550 und 1555 
von Bock gesondert herausgegebene und 
später von tobias stimmer (1539 –1584) und 
christoph maurer (murer, 1558–1614) mit 
19 holzschnitten illustrierte sPeissKam
mer, in der auch die pharmakologischen 
und diätetischen Wirkungen von nah
rungsmitteln verzeichnet werden. Weitere 
ausgaben von Bock erschienen 1580, 1586, 
1587, 1595 und letztmalig 1630 in straßburg 
bei Wilhelm christian glaser. Für die 
ausgabe 1595 lieferte nicolaus agerius 
(acker, 1568–1634) botanische Beiträge und 
die syno nyme der zeitgenössischen Botani
ker. ein Faksimile der ausgabe 1577 wurde 
1964 durch K. Kölbl in grünwald b. mün
chen ver öffentlicht.
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55 a
2. exemplar
Kreüterbuch
straßburg: Wendel rihel 1551 
gnm: 4° nw. 1985 m; koloriert; unvollständig,  
es fehlen titelblatt, die Vorrede ai –aiiii und 
folgendes Bl., Bll. b, biii, biiii, index Bl. 1,  
register und Porträt des autors

56
tarquinius schnellenberg 
(ocyorus)
experimenta. Von XX. Pestilentz 
Wurtzeln und Kreutern. Wie sie 
alle und ein jeglichs besonder Für 
gifft unnd Pestilentz gebraucht 
werden mögen … deutsche 
recepta, auch der Kreuter gestalt 
und eigenschafft
Frankfurt a. m.: hermann gülfferich 1553.  
8° (145 :95 mm). 48 Bll. 
21 holzschnitte, 1 druckersignet 
lit.: Vd 16 s 3248; nissen BBi 1786 
gnm: 8° nw. 457 h 
neuerer halbleinenband

der autor war arzt in dortmund. die 
Widmung an michael meyenburgk zu 
nordhausen ist datiert 1546. die erste auf
lage erschien nach claus nissen auch 1546 
bei Weygand han in Frankfurt am main. 
eine weitere ausgabe blieb ohne Jahres
zahl. die erste von gülfferich gedruckte 
ausgabe wurde 1552 veröffentlicht. in dem 
populären Werk empfiehlt der autor in 20 
Kapiteln ebensoviele einheimische Pflan
zen als heilmittel gegen die Pest. er nennt 
namen und Fundorte und unterscheidet 
verschiedene Varietäten, beobachtet genau 
Wuchs und samenbildung. den appendix 
vom saffran beschließen ein gedicht von 
Battista Fiera und ein spruch von alessan
dro Benedetti.

die 21 abbildungen wurden von stöcken 
aus Brunfels’ KreuterBuch con
traFeYt (Frankfurt: gülfferich 1546) 
abgezogen, die auf die Bilder der egenolff
Quartausgaben zurückgehen und damit 
letztendlich auf Brunfels und Bock.  
es existieren zahlreiche weitere drucke,  
so bei Weygand han 1556 und 1557, georg 
rab und W. han’s erben 1563 und 1566  
und Josias rihel in straßburg 1568. im Jahr 

1570 verlegte das jetzt 66 Blätter umfassen
de Buch Thoman rebart Frankfurt am 
main (gnm: 8° nw. 462 d; angebunden  
an: 8° nw. 961 b, Walther hermann ryff: 
handtbüchlin, das erstmals 1550 erschien). 
Josia rihel gab das Werk nochmals 1577  
in straßburg heraus (gnm: 8° nw. 1994 b; 
unvollständig, titelblatt beschädigt,  
nur 23 Bll., Bll. 21, 22 und 24 ff. fehlen; 
 angebunden: W. h. ryff: handbüchlin.  
straßburg: Josia rihel 1578). Beigebunden 
an ryff erschien das Werk nochmals  
1589.

57
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
de materia medica libri sex, 
innummeris locis ab andrea 
matthioli emendati, ac restituti …
lyon: (Balthazar arnoullet für) Johannes 
Frellonius (antonius Vincentium) 1554. 16°  
(118 : 78 mm). 16 nn. Bll. (letztes Blatt leer), 564 ss., 
72 nn. Bll. 
lit.: index aureliensis Xii, s. 234 
gnm: 8° nw. 818 m 
Kalblederband auf Pappe mit stempeln und 
linien, beschädigt 
Prov.: tscharner

Johannes und Franciscus Frellonius hatten 
in lyon bereits mehrmals die frühere latei
nische übersetzung des Jean ruel heraus
gegeben. die erstmals 1544 in Venedig vom 
arzt Pier andrea mattioli (1501–1577) vor
gelegte italienische übersetzung mit mat
tiolis erweiterten Kommentaren und mit 
zahlreichen  Beschreibungen von nicht bei 
den antiken autoren erwähnten Pflanzen 
erschien erneut 1548, 1550, 1555 und 1568. 
den text mit den »notha et dioscuridi 
falso adscripta« veröffentlichte mattioli 
zuerst 1552. eine neue lateinische überset
zung gab er 1554 heraus. in lyon erschien 
1561 eine reich illustrierte ausgabe der 
commentaires mattiolis.

58
conrad gessner (1516 – 1565)
de raris et admirandis herbis, quae 
sive quod noctu luceant … eius
dem descriptio montis Fracti, sive 
montis Pilati, iuxta lucernam in 
helvetia. his accedunt 10. du 
choul. g. F. lugdunensis, Pilati 
montis in gallia descriptio.  
10. rhellicani stock hornias, qua 
stockhornus mons altißimus in 
Bernensium helvetiorum agro, 
versibus heroicis describitur …
Zürich: andreas d. J. & Jakob gessner (1555).  
4° (216: 145 mm). 2 nn. Bll., 87 ss., 4 nn. Bll. 
6 holzschnitte, 1 druckersignet, initialen 
lit.: Vd 16 g 1793; nissen BBi 699; hunt 70; 
Wellisch a 37 und a 38 
gnm: 4° g. 8750 
neuerer Papierumschlag 
Prov.: Jacob rupf; hans von aufseß 
text s. 60 – 63

der Verleger andreas d. J. gessner war ein 
neffe des autors. auf zahlreichen reisen 
sammelte der universalhistoriker conrad 
gessner zoologisches und botanisches 
material. hier gibt er eine erste detailreiche 
Beschreibung der Vegetation der schweizer 
alpen und vor allem der bei nacht leuch
tenden Pflanzen anläßlich einer Besteigung 
des Pilatus oberhalb von luzern und des 

58 conrad gessner, de raris et  
admirandis herbis, 1555. s. 36: Königsfarn  

(osmunda regalis l.)
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stockhorns oder gnepfsteins in den Berner 
alpen. er stellt eine Pflanzenliste mit 39 
arten auf. gessner beruft sich vorwiegend 
auf andere autoren, beanstandet aber 
 deren zu weitgehende Bezeichnung aller 
möglichen Pflanzen als mondblumen 
 (lunaria), obwohl sie nicht leuchten. aller
dings kann er das Phänomen nicht schlüs
sig erklären. als erster beschreibt er vier 
höhenregionen der Vegetation in den al
pen, die er mit den unterschiedlichen Vege
tationszeiten begründet. dieses erste Werk 
des alpinismus und der Pflanzengeogra
phie wurde erweitert um die Beschreibung 
der lokalen Baumflora des Pilatus bei lu
zern durch den französischen apotheker 
Jean du choul, der seinen Beitrag im glei
chen Jahr in de Varia Quercus 
 historia in lyon veröffentlichte, und 
einem gedicht von Johannes rhellicanus 
(müller, 1478/88–1542) über eine Wande
rung auf das stockhorn.

Von den sechs Pflanzenholzschnitten 
wurden fünf dem text gessners beigege
ben, ein holzschnitt mit Zweig und Blatt 
steht in der Beschreibung des Pilatus. die 
holzschnitte könnten nach der Vermutung 
claus nissens von Johann großhans Tho
mann (1525 bis 1567), einem Verwandten 
gessners, stammen. es sind abbildungen 
aus der geplanten, aber wegen seines Pest
todes nicht vollendeten historia 
Plantarum gessners. sie zeigen dar
stellungen von der osmunda regalis, ra
nunculus Thora und Primula auricula, die 
auf aquarelle gessners zurückgehen. die 
schrift gessners erschien nochmals 1669, 
herausgegeben von Thomas Bartholin bei 
Peter haubold in Kopenhagen mit 5 holz
schnitten und mit einem Verzeichnis der 
erwähnten Pflanzen, aber ohne die Bei
gaben.

59
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
i discorsi ne i sei libri della materia 
medicinale di Pedacio dioscuride 
anazarbeo
Venedig: Vincenzo Valgrisi 1555. 2° (304 :205 mm). 
40 nn. Bll., 741 ss. 
506 holzschnitte 
lit.: nissen BBi 1304 
gnm: 2° nw. 820 g; titelblatt fehlt; letzte seiten 
fleckig und am rand beschädigt 
Kalblederband, rücken defekt, 2 schließen fehlen 
Prov.: J. B. holzinger, graz 
text s. 64/65

luca ghini (1490 –1556) war mattioli bei 
der Beschaffung des materials für die vor
liegende ausgabe behilflich. die italieni
sche übersetzung beruht auf der lateini
schen übertragung des Jean ruel (de la 
ruelle, um 1474/79 –1537). mattioli zieht in 
seinen Kommentaren neben dioskurides 
vor allem galen heran, kennt aber auch die 
arabische rezeption antiker autoren. er 
bringt außerdem eigene Beobachtungen 
ein.

die abbildungen geben zumeist Pflan
zen, aber auch land tiere, Vögel, Fische und 
bäuerliche szenen wieder. der Zeichner der 
darstellungen ist giorgio liberale (um 
1527–1579). in seiner Vorrede an die leser 

schreibt mattioli, daß einige Pflanzen aus 
dem Vorderen orient nicht nach der natur 
gezeichnet, sondern nach Vorlagen von 
odoardo Polacco kopiert worden seien. die 
holzstöcke der ausgabe wurden noch 1712 
in Venedig verwendet. die erste französi
sche übersetzung in lyon 1561 ist mit ver
kleinerten Kopien ausgestattet.

60
luis lobera de avila (luys, 
1480 – 1551)
Bancket der hofe und edelleut.  
des gesunden lebens regiment
Frankfurt a. m.: christian egenolffs erben (1556). 
8° (157 : 100 mm). 68 Bll., 1 nn. Bll., 3 nn. Bll. (leer) 
56 holzschnitte, 1 titelholzschnitt, initialen 
lit.: Vd 16 l 2172 
gnm: 8° gs. 279; hs. Verzeichnis der 
abbildungen (19. Jh.) ist vorgeheftet 
umschlag aus grauer Pappe 
Prov.: hans von aufseß

der in avila geborene autor war leibarzt 
Karls V. er verfaßte das kleine Werk der 
diätetik als Vergel de sanidad,  
o BanQuete de  caValleros Y 
orden de ViVir in spanischer sprache 
während des augsburger reichstages. in 
seinen lebensregeln beruft er sich unter 

59 Pier andrea mattioli, i discorsi, 1555. 
ss. 140/141: silique (Johannisbrotbaum, ceraturia siliqua l.); melo apfel), cotogno (Quitte),  

Pesco (Pfirsich), armeniaco (aprikose)
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anderem auf galen und avicenna. Bei den 
speisen und getränken beschreibt er die 
 natur, die Komplexion und den »nutz und 
schaden«. Von den holzschnitten zeigen  
22 Pflanzen und Früchte. eine weitere 
 auflage erschien 1563.

60 a
2. exemplar
Bancket der hofe und edelleut
Frankfurt a.m.: christian egenolffs erben 1556 
gnm: 1 an: 8° nw. 995, W. h. ryff: Kurtz 
handbüchlin

61
[adam lonicer] (lonicerus, 
lonitzer, 1528 – 1586]
Kreuterbuch, new zugericht,  
Von allerhand Bäumen. stauden, 
hecken, Kreutern, Früchten und 
gewürtzen, eygentlicher beschrei
bung der gestalt, unterscheyd der 
geschlecht unnd leblicher abcon
terfaytung, sampt jrem natürlichen 
gebrauch, Krafft und Wirckung. 
mit vielen newen Kreutern und 
Figuren …
Frankfurt a. m.: christian egenolffs erben 1557.  
2° (308:200 mm). 14 nn. Bll., 342 Bll. 
708 holzschnitte, druckersignet 
lit.: Vd 16 l 2416; nissen BBi 1227; röttinger, 
Buchholzschnitt, s. 18 ff. und s. 27 ff. 
gnm: 4° nw. 1987; koloriert; fleckig; titelblatt 
montiert, Bl. cccXXViii durch Photokopie 
ersetzt; hs. glossen 
neuerer halblederband (20. Jh.) 
text s. 60; abbildung aus ausgabe ulm 1713

der text von rösslins Kräuterbuch (Kat. 
nr. 37) wurde durch adam lonicer voll
ständig umgearbeitet und revidiert oder, 
wie es christian gottlieb Jöcher 1750 aus
drückte, lonicer »schmeltzte nachmahls 
des euchar. rhodionis deutsches Kräuter
buch dergestalt um, daß er es unter seinem 
eigenen namen edirte«. lonicer nennt 
rund 880 Pflanzenarten und übernimmt 
stark gekürzt etliche Beschreibungen 
Bocks. im Vorwort wendet sich der autor 
besonders gegen praktizierende Juden.  
Für lonicer hat »gott der allmächtige die 
artzney, welche fürnemblich von dem 

erdt gewächse genommen und bereytet 
wirdt, erschaffen«, um die »verderbte ge
sundtheit wiederumb zu recht (zu) brin
gen«. der erste teil ist nach dem destil
lierBuch Brunschwigs in der ausgabe 
von 1532 angelegt, die von Theodor dorsten 
(1492–1552) 1540 als teil des Botanicon 
in lateinischer sprache veröffentlicht wor
den war, sich allerdings auf die darstellung 
der Pflanzen und tierischen Produkte be
schränkte. abschnitte über Vierfüßler, 
Vögel, Fische, metalle, edelsteine, gummi 
und säfte folgen. die anordnung ent
spricht der ausgabe von rösslin. es gibt 
fünf durchgezählte teile. der vierte teil 
behandelt das Pflanzen und Pfropfen von 
Bäumen und die Kultivierung von sträu
chern und stauden. erst der fünfte teil gilt 
der Beschreibung von natur, eigenschaft 
und Wirkung »allerhandt Kreutergewechs, 
so in der artzney und Küchen gebraucht 
werden«. der Beschreibung schließen sich 
angaben zur Verwendung bei medizini
schen und magischen Zwecken an, wobei 
lonicer etliche phantastische geschichten 
und mythen tradiert. Wie hieronymus 
Bock unterscheidet er die heilwirkungen 
nach äußerlicher und innerer  anwendung.

der erste teil wird eingeleitet durch die 
abbildung eines  labors, in dem links die 
Pflanzen sortiert und gereinigt, in der 
mitte mit zwei apparaturen in Wasserbad 
und ofen destilliert und rechts die »ge
brannten Wässer« in Flaschen abgefüllt 
werden. die übrigen holzschnitte entstam
men meist dem Kräuterbuch rösslins und 
der marburger dioskuridesausgabe, sind 
teils nach Brunfels, teils nach Fuchs ge

schnitten oder von david Kandels arbeiten 
bei Bock angeregt, so die Baumbilder mit 
 staffage, die jedoch vergrößert erscheinen. 
auch aus dem 1536 bei egenolff erschiene
nen Buch der natur wurden holz
schnitte übernommen. die 708 Figuren 
sind in den text integriert. der titelholz
schnitt stammt aus Johann dryanders 
artZeneYsPiegel von 1542.

eine verbesserte zweite auflage er
schien 1560, eine dritte erweiterte ausgabe 
wurde 1564 mit den Pflanzennamen in 
sechs sprachen und mit 820 holzschnitten 
veröffentlicht. auch ihre titelblätter nen
nen keinen Verfasser. nur zwei Kapitel 
behandeln Pflanzen, die übrigen gelten 
 tieren und mineralien. Weitere nochmals 
vermehrte auflagen erschienen 1569, 1573 
und bei  martin lechler in Frankfurt 1577, 
1578, 1582, 1587 (Kat. nr. 83), 1593 und 1598. 
spätere Verleger waren sigismund lato
mus, matthäus Kempffer und matthäus 
Wagner sowie daniel Bartholomä in ulm. 
nach der letzten von lonicer noch selbst 
herausgegebenen auflage 1582 besorgte 
Peter uffenbach (1566–1635) die weiteren 
ausgaben. der große Verkaufserfolg be
ruhte auch auf dem wesentlich geringeren 
Preis gegenüber den großen textausgaben 
von Brunfels, Fuchs und Bock. insgesamt 
erschienen bis 1783 27 auflagen, wobei 
teile der immer wieder nachgeschnittenen 
holzschnitte sowie des textes erneuert 
wurden.

auch der druck, den daniel Bartho
lomä 1713 in ulm mit 840 holzschnitten 
herausgab, beruht auf der Bearbeitung 
durch den arzt Peter uffenbach, die erst
mals 1630 erfolgte. der titel lautet: Voll
stÄndiges KrÄuterBuch, und 
Künstliche conterFeYungen 
der BÄumen, stauden, hecKen, 
KrÄutern, getrÄYde, geWürt
Zen … samt auss Führlichem 
Bericht Von der Kunst Zu de
stilliren. auF das allerFleis
sigste üBersehen … Von Petro 
uFFenBachio (gnm: 4° nw. 2010; 
defekt, nur tl. 1,2 vorhanden, 1 nn. Bl., 
ss. 1–452. titelblatt beschädigt, ab lage Q6 
fehlen die teile 3–8 (cap. 281–419) mit ca. 
440 holzschnitten, d. h. sämtlichen tier
holzschnitten und ca. 177 Pflanzenholz
schnitten). Besprochen werden auch die 

60 luis loBera de aVila; BacKet der 
hoF und edelleut, 1556. 

Bll. 31v/32r: granatöpffeln (Punica granatum l.), 
eicheln (Quercus l.)
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anlage von  gärten und die Baumpflan
zung. außerdem sind im dritten bis achten 
teil tiere, Vögel, Fische, metalle, edelstei
ne sowie gummi und säfte enthalten. die 
holzschnitte gehen zum teil noch auf das 
Kräuterbuch rösslins zurück. die abbil
dungen der destilliergefäße stammen aus 
dem KleYn destillierBuch, das bei 
egenolff um 1552 erschien. die letzte auf
lage, die Joseph Wolff 1783 in augsburg 
vorlegte, wurde erstmals 1737 von Johann 
Balthasar ehrhart (1700 –1756), dem stadt
physikus von memmingen, bearbeitet. der 

titel ist VollstÄndiges KrÄuter
Buch oder das Buch üBer alle 
dreY reiche der natur. erstens 
die destillirKunst, sodann 
Von BÄumen, stauden, hecKen, 
KrÄutern, getraiden, geWür
Zen usW. … Von herrn Peter 
uFFenBach, der arZneYKunst 
doctor, auFs Fleissigste üBer
sehen … mit einer ZugaBe Von 
den neuest entdecKten BeoB
achtungen Vermehrt Von 
Balthasar ehrhart … nun 

aBer auFs neue VerBessert … 
nÖthige ZugaBe Zu d. adami 
loniceri KrÄuterBuch … Von 
Balthasar ehrhart (gnm: 4° nw. 
2031). ehrhart hat den text lonicers 
 »uncastriret« gelassen. ein anhang 
(ss. 103–136) enthält neue ausländische 
samen, Kerne und Früchte wie die Kaffee
bohne, die Kakaofrucht, die ananas und 
auch die chinarinde. die 840 holzschnitte 
entstammen letztlich dem druck von 1616.

62
Walther hermann ryff 
(Q. apollinaris, rivius,  
um 1500 – 1548)
Kurtz handtbüchlin und experi
ment vieler artz neyen, durch den 
gantzen cörper des menschen von 
dem haupt biß auff die Füß. sampt 
lebendiger abcontrafactur etlicher 
gmeiner Kreuter, und darauß 
mancherley gebrannten und 
distillierten gewässer krafft und 
tugenden …
Frankfurt a. m.: Weigand han 1557. 8°  
(153 :95 mm). 8 nn. Bll., 152 Bll. 
130 holzschnitte 
lit.: Vd 16 r 3953; nissen BBi 1708; Benzing,  
ryff, 48 
gnm: 8° nw. 955. angebunden: luis lobera de 
avila: Bancket der hofe und edelleut. des 
gesunden lebens regiment (Kat. nr. 60); heyne 
von Vri: Bawren Practica, oder Wetterbüchlin. 
Frankfurt a. m.: Weigand han 1556 
Kalblederband auf holz mit Plattenstempeln, 
datiert 1558, zwei schließen (ergänzt) 
Prov.: albrecht Fischer, offenburg 
text s. 60

die erste ausgabe dieses beliebten Volks
arzneibuches erschien 1549 bei Wendel 
rihel in straßburg, von ryff »auffs kürtzst 
zusammen geschrieben, auß vilen alten 
und bewärten scribenten« für die »einfäl
tigen, ehrbarn unnd frommen leutlin«. 
auf die Vorrede, die vielleicht vom Ver
leger stammt, und die register der Krank
heiten, der Kräuter und Wasser folgt der 
erste teil, in dem verschiedene Krankhei
ten und ihre Behandlung beschrieben 
 werden, jeweils begleitet von einer liste 
pflanzlicher heilmittel. der zweite teil ent
hält eine liste von Pflanzen und Kräutern 
mit den abbildungen und jeweils mit den 

61 adam lonicer, Kreuterbuch 1557. 
Bl. 331r: reiß (reis, leersia oryzoides l.), heydenkorn (Buchweizen, Fagopyrum gil.), 

Kueweyssen (Wachtelweizen, melanpyrum l.)
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medizinischen anwendungen sowie den 
destillaten, den »gebrannten Wassern«. 
die im Vorwort angesprochenen armen 
und mittellosen Kranken, für die das Buch 
gedacht sei, waren wohl kaum in der lage, 
es zu kaufen und zu lesen.

die einfachen holzschnitte zeigen  
11 geräte, anatomische Körperteile und  
119 Pflanzen. einige holzschnitte werden 
wiederholt. sie gehen auf die abbildungen 
des rösslinschen Kräuterbuchs zurück, 
dessen stöcke von schott an gülfferich und  
han gelangten (c. nissen). sie stellen auch 
einzelheiten wie die Behaarung der Pflan
zen dar. rund 15 auflagen folgten bis 1700. 
Weigand han brachte das Buch nochmals 
1561 heraus. georg rab & Weigand han 
erben in Frankfurt veröffentlichten das 
Werk 1563, 1564 (gnm: 8° nw. 958 an gs. 
2076 d) und 1577. eine weitere ausgabe 
druckte 1577 Paul reffeler Frankfurt am 
main für hans Kilian mit 125 holzschnit
ten (gnm: 8° nw. 961 b; koloriert; unvoll
ständig, Bll. 1, 48 und 161 fehlen, Bl. 91 als 
100, Bl. 93 als 102, Bl. 95 als 104 und Bl. 109 
als Bl. 189 beziffert; angebunden: tarqui
nius schnellenberg: experimenta. Frank
furt a. m. 1570). 1578 brachte wiederum 
Josia rihel in straßburg ryffs Buch her 
aus (gnm: 8: nw. 1994 b; koloriert; an:  

t. schnellenberg: experimenta). die 
 Verbindung mit den eXPerimenta  
von schnellenberg wurde in den ausgaben 
straßburg 1589 und 1651 nochmals auf
genommen.

63
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
commentarii secundo aucti in 
libros sex Pedacii dioscoridis 
anazarbei de medica materia
Venedig: officina erasmiana (Vincenzo Valgrisi) 
1558. 4° (323 :215 mm).  
50 nn. Bll., 776, 50 ss. 
639 holzschnitte, holzschnittinitialen,  
3 druckermarken 
lit.: nissen BBi 1305 
gnm: 4° nw. 825 g; titelblatt fehlt, hs. ergänzt, 
der anhang mit 36 ss. unvollständig; fleckig 
neuerer halblederband 
text s. 64/65

die erste auflage der neuen lateinischen 
übersetzung der heilmittellehre des 
 dioskurides durch Pier andrea mattioli 
erschien 1554 bei Vincenzo Valgrisi in 
 Venedig mit 562 holzschnitten. diese 
 ausgabe legte Valgrisi mit der aPologie 
des autors gegen amathus lusitanus (Joao 
rodriguez de castello Branco, 1511–1568) 
erneut vor. die streitschrift hat ein eigenes 
titelblatt und eine eigene Zählung und 
wurde erstmals der vorliegenden ausgabe 
als sechstes Buch beigegeben. der Franzis
kanermönch hatte sich erlaubt, in seinen 
1553 erschienenen errationes zu 
 dioskurides neben anderen auch mattioli 
Fehler vorzuhalten. mattioli widmete seine 
dioskuridesausgabe dem erzherzog 

62 Walther hermann rYFF, Kurtz handtbüchlin, 1557. 
Bll. 117v/118r: gelb Violen (goldlack, erysimum cheiri l.), Blutwurtz (Blutampfer, hainampfer,  

rumex sanguineus l.)

63 Pier andrea mattioli, commentarii … dioscoridis, 1558. 
ss. 378/379: salvia (salbei, salvia officinalis l.), mentha (Ähren oder roßminze,  

mentha spicata oder longifolia l.)
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 Ferdinand. die Vorworte stammen von 
mattioli und Vincenzo Valgrisi. die latei
nischen Kommentare mattiolis revidieren 
und erweitern die italienischen discorsi 
der aus gaben von 1544 und 1548. die texte 
des dioskurides und die marginalien sind 
in einer antiqua, die Kommentare des 
mattioli in einer Kursive gesetzt. Von Be
deutung sind die listen der lateinischen 
und italienischen Pflanzennamen mit  
den synonymen in griechisch, arabisch, 
deutsch und Französisch.

diese lateinische übersetzung enthält 
ergänzungen und ist mit tier und Jagd
darstellungen von giorgio liberale aus 
udine (1527–1579/80) im zweiten Buch und 
mit kleinen mäßigen Pflanzendarstellun
gen ausgestattet, die aber nicht anderen 
Werken entnommen wurden und zum teil 
bisher nicht abgebildete Pflanzen vorstel
len. insgesamt sind 639 Pflanzen und  
63 tierabbildungen enthalten. das Format 
der holzschnitte beträgt 120 mm höhe 
und max. 70 mm Breite. sie stehen zu zweit 
nebeneinander oder einzeln im text und 
tragen oben den lateinischen namen. 
 selten werden vier abbildungen auf einer 
seite vereint. es folgten fast jährlich neu
auflagen mit unterschiedlichen seiten 
und abbildungszahlen. insgesamt wurden 
rund 60 ausgaben in lateinischer und 
italienischer sprache, verbessert und er
gänzt, veröffentlicht. die in Prag erschiene
ne Folioausgabe in tschechisch (1562) und 
in deutsch (1563) mit neuen großen holz
schnitten (Kat. nr. 65) wurde rasch in 
 Venedig bei Valgrisi in latein nachgedruckt. 
1565 kam dann bei Valgrisi die maßgeb
liche, um den traktat de ratione 
 distillandi aQuas erweiterte latei
nische »editio renovata« mit den Prager 
holzschnitten heraus. auch in Frankfurt 
wurden seit 1586 mehrere von Joachim 
camerarius bearbeitete ausgaben mit 
kleinen holzschnitten nach alten Vorlagen 
verlegt (Kat. nr. 82).

64
Pier andrea mattioli 
 (matthiolus, 1501–1577)
commentarii secundo aucti,  
in libros sex Pedacii dioscuridis  
de medica materia. his accessit 
eiusdem apologia adversus 
 amathum lusitanum
Venedig: Vincenzo Valgrisi (1559). 2°  
(293 : 198 mm). 50 nn. Bll., 776,  
46 ss., 1 nn. Bl. 704 holzschnitte (davon 81 Kopien); 
einige koloriert; zwei druckerzeichen, 
historisierende initialen mit mythologischen 
motiven 
lit.: nissen BBi 1305 
gnm: 2° nw. 1027; unvollständig, haupttitel, 
ss. 101–104, 113–116, 131–132, 155–156, 165–166, 
265–290, 429 –430,485–488, 509 – 512, 593– 596,  
in der apologie ss. 41–46 und letztes Blatt mit 
Verlagssignet durch Kopien ersetzt 
neuer halblederband 
text s. 64

diese ausgabe entspricht der vorangegan
genen von 1558, ist jedoch sorgfältiger ge
druckt; die überschriften und Kolumnen 
titel sind neu gesetzt.

conrad gessner (1516 – 1565)
[historia plantarum] [1561]
Faksimile s. anhang nr. 6
abbildung s. 61

conrad gessner (1516 – 1565)
[historia plantarum]
Faksimile und reproduktionen s. anhang nr. 7

65
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
new Kräuterbuch, mit den aller
schönsten und art lichsten Figuren 
aller gewechß, dergleichen vor
mals in keiner sprach nie an den 
tag kommen … Folgendts durch 
georgium handsch … verdeutscht 

Prag: georg melantrich von aventin,  
Venedig: Vincenzo Valgrisi 1563. gr.2°  
(361 :233 mm). 38, 575 Bll., 1 nn. Bl. 
796 holzschnitte, Porträtholzschnitt,  
2 Verlagssignets, holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 1310; hunt 91; schreiber, 
Kräuterbücher, s. XliV 
gnm: 2° nw. 1988; einige seiten angerändert;  
dt. register mit textverlust 
Kalbhalblederband (19. Jh.) 
text s. 64/65

mattioli lebte von 1555 bis 1565 in Prag. der 
erweiterten deutschen ausgabe, die georg 
handsch von limuzy (1529 –1578) übersetz
te und herausgab, ging eine Folioausgabe 
mit tschechischem text 1562 voraus, 
herBÁŘZ ginaK BYlinarZ, die 
tadeás hájek z hájku (Thaddäus hájek, 
nach 1525–1600) übertragen und um böh
mische spezialitäten erweitert hatte. die 
von verschiedenen händen stammmenden 
Pflanzenabbildungen zeigen ganze Pflan
zen, bei Bäumen und sträuchern ausgewie
sene teile sowie sechs destillieröfen. Fer
dinand i. und der böhmische ständetag 
hatten eine finanzielle unterstützung ge
leistet. im Vorwort der deutschen ausgabe 
werden außerdem einige deutsche Fürsten 
und Ärzte erwähnt, die sich um die her
ausgabe verdient gemacht haben. Jiří 
melan trich besaß seit 1554 ein kaiserliches 
Privileg für den druck, plante folglich seit 
dieser Zeit das Buch, und ließ illustratio
nen »ad vivum« anfertigen. die vorliegende 
ausgabe brachte er zusammen mit dem 
venezianischen Verleger Valgrisi heraus. 
der Band beschränkt sich auf die pflanz
lichen drogen, umfaßt nur die ersten vier 
Bücher des dioskurides, so daß keine 
übersetzung des vollständigen dioskuri
destextes und des Kommentars von mat
tioli vorliegt. dem text hatten die Verleger 
einen abschnitt »Von distillier und Brenn
öfen« hinzugefügt. die ergänzenden Kom
mentare zu den heilkräften und die erwei
terungen um neue Pflanzen und um neue 
medizinische anwendungen machten das 
Werk bald für Ärzte unentbehrlich, zumal 
in neuauflagen auch der text auf den 
neuesten stand gebracht wurde und die 
vor angestellten register der deutschen  
und lateinischen Pflanzennamen und der 
Krankheiten die ausgabe gut erschließen. 
Beschrieben werden rund 1200 Pflanzen
arten. mattioli und handsch ergänzten 
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text und tafeln um 200 ihnen neu bekannt 
gewordene Pflanzen, darunter zahlreiche 
aus tirol. handsch gab in fester abfolge 
stets name, habitus, Vorkommen, Zeit des 
sammelns und die anwendung und Wirk
samkeit an. er kürzte die philologischen 
textinterpretationen mattiolis und ver
mehrte dagegen die botanischen angaben. 
Wissenschaftliche disputationen strich er 
als »nicht dienstlich«.

das vorliegende Buch enthält 788 Pflan
zenabbildungen, sechs Bilder von destil
lieröfen sowie eine tier und eine land
schaftsdarstellung. neu ist das Porträt von 
mattioli auf Blatt 22 recto. die holzschnit
te entstammen meist aus dem druck von 
1562, eine Pflanze wurde ausgelassen und  
11 holzschnitte wurden ausgetauscht. sie 
messen etwa 215 : 150 mm und sind bild
mäßig mit vielen schraffuren schattiert und 
modelliert, rechnen folglich nicht mehr mit 
einer Kolorierung, obwohl es kolorierte 
exem plare gibt (Kat. nr. 65 b). die illustra
tionen, die stets am Beginn eines Kapitels 
stehen, sind dekorativer und füllen oft die 
Bild fläche, womit sie von den abbildungen 
bei Brunfels und Fuchs abweichen, doch 
sind sie von ihnen beeinflußt und für den 
Botaniker nicht ganz befriedigend, obwohl 
sie auch härchen und adern der Pflanzen 
zeigen. mattioli beschäftigte 1562 den ma

ler hans minich und einen Formschneider 
daniel, deren anteil an der illustration aber 
unklar bleibt (m. Bohatcová). Ferdinand i. 
ließ 1558 den maler georg (giorgio liberale) 
aus görz nach Prag kommen, um die illu
strationen zu beenden. außerdem war 
Wolfgang meyerpeck aus Freiberg oder 
meißen beteiligt, ob als Zeichner oder 
Formschneider, ist unklar. auf den holz
schnitten der tschechischen ausgabe er
scheint der monogrammist gs, dessen 
Zeichen in der deutschen ausgabe gelöscht 
sind. a. arber schlug 1986 georges van 
sichem, einen holzschneider aus Basel, vor. 
auf Ferdinands Bitte wurden 50 stöcke in 
augsburg, nürnberg und straßburg ge
schnitten. a. hyatt mayor vermutet, daß 
die darstellungen direkt auf den stock 
gezeichnet wurden, und lobt den vorzügli
chen schnitt. die titelseite trägt die verein
ten signete von V. Valgrisius und J. melan
trich. 1565 gelangten die holzschnitte nach 
Venedig, wo sie im gleichen Jahr von 
 Valgrisi in einer lateinischen ausgabe mit 
tier und weiteren Pflanzendarstellungen 
von giorgio liberale und Wolfgang meier
beck ergänzt wurden. diese ausgabe, von 
der es auch drucke auf  blauem Papier gibt, 
enthält neben einem neuen Porträt 1014 
holzschnitte. henri louis duhamel du
monceau verwendete 1755 die 250 erworbe

nen stöcke in seinem traitÉ des 
 arBres et arBustes in Paris. etliche 
holzstöcke haben sich erhalten und kamen 
1956 in den handel.

65 a
2. exemplar
new Kreuterbuch
2° (362:240 mm). 38 nn. Bll., 575 Bll., 1 nn. Bl. 
gnm: 2° Xn 156/1 slg. neufforge n 861; 437 recte 
436 Bll., Bl. 437 falsch 429 gezählt 
schweinslederband auf holz mit rollenstempeln 
und zwei schließen

65 b
3. exemplar
new Kreuterbuch
2° (340:222 mm). 32 (statt 36) nn. Bll.,  
566 (statt 575) Bll. 
gnm: 2° nw. 1973; koloriert; defekt, titelblatt, 
Widmung und Porträtholzschnitt fehlen, register 
und die ersten Blätter mit Fehlstellen, nach den 
namenregistern 8 leere Bll. eingebunden,  
Bll. 566 – 575 fehlen; fleckig, angerändert 
lederband auf holz, rücken beschädigt 
Prov.: hammer, Pulsnitz 

66
rembertus dodonaeus 
(rembert  dodoens,  
1516 – 1585)
Florum, et coronariarum odora
tarumque  nonnullarum herbarum 
historia … altera editio
antwerpen: christopher Plantin 1569. 8°  
(166: 100 mm). 2 nn. ss. 3–309 ss. (308/309 
doppelt gezählt), 8 nn. ss. 
108 holzschnitte, 1 Vignette, 1 druckersignet,  
3 initialen 
lit.: nissen BBi 514; hunt 104; tl 2 1486 
gnm: 8° nw. 1988 m. angebunden: 8° nw. 1030, 
garcia ab horto und 8° nw. 1031, monardis 
Kalblederband; rücken neu, mit rücken
schildchen 
Prov.: J. K. hasskarl, Kleve 
text s. 66/67
das vorliegende Werk wurde von dodo
naeus 1566 begonnen. nachdem er 1565/66 
ein Werk über getreide und hülsenfrüchte 
mit dem titel Frumentorum, legu
minum, et heBarum historia 

65 Pier andrea mattioli, new Kreuterbuch, 1563. 
ss. 379v/380r: rindsauge (ochsenauge, Buphthalmum l.), maßliebchen (WiesenWucherblume, 

chrysanthemum ircutianum turcz.)
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herausgegeben hatte, stand die Bearbeitung 
von Blüten und duftpflanzen auf seinem 
Programm. 1574 folgte Purgantium 
radicum. eine Zusammenfassung er
schien 1583 unter dem titel stirPium 
historiae PemPtades seX. im 
vorliegenden Werk sind es vor allem die 
gartenpflanzen, die dodonaeus in den neu 
entstandenen botanischen gärten in den 
südlichen niederlanden studieren konnte, 
darunter eine reihe von jüngst aus Vor
derasien eingeführten Blumen, besonders 
die tulpe (s. 107). die arbeit veröffentlichte 
christopher Plantin erstmals 1568 als 
handliches Buch, die vorliegende ausgabe 
ist ein leicht veränderter neudruck aus 
dem folgenden Jahr. die einteilung des 
Werkes, das 89 Kapitel enthält, erfolgte 
nach dem Vorkommen der Pflanzen und 
die systematisierung nach eigenschaften 
und Verwandtschaften. der autor nahm 
damit die ordnung seines cruYde
BoecK von 1554 auf, die erstmals seit 
Bock die alphabetische gruppierung 
 verlassen und durch eine klassifizierende 
ersetzt hatte. Bemerkenswert ist die Berei
nigung der nomenklatur. Verschie dene 
Varietäten von rosen, tulpen, hyazinthen, 
narzissen usw. wurden jeweils in einer 
gruppe zusammengefaßt. nach der Prü

fung, ob und unter welchem namen die 
einzelne Pflanze der antike bekannt war, 
folgt eine genaue Beschreibung, ergänzt 
durch die nennung der medizinischen 
Wirkungen. auch schädliche nebenwir
kungen finden erwähnung.

die holzschnitte entstammen bis auf 
vier, die ältere holzschnitte ersetzen, der 
erstausgabe. nur ein holzschnitt ist neu 
geschnitten worden. die meisten holz
schnitte sind ganzseitig. nebenbilder, meist 
nicht vergrößert, werden selten und wahl
los eingesetzt. die starken schraffierungen 
sprechen gegen eine Kolorierungsabsicht. 
die Zeichnungen stammen von Peeter van 
der Borcht (1545–1608). die holzschneider 
waren arnauld nicolai (73) und gerard 
Janssen van Kampen (20). das Buch erlebte 
bis 1644 mehrere auflagen. die lateinische 
Bearbeitung kam 1583 bei christopher 
Plantin mit dem titel stirPium histo
riae PemPtades seX in Folioformat 
mit 1306 holzschnitten heraus und ist 
letztlich eine verbesserte, um neue Pflan
zenfamilien vermehrte neubearbeitung 
seines cruYdeBoecK, von dem rund 
850 holzschnitte übernommen wurden, 
die anderen stammen aus Werken von 
clusius, lobelius und einer älteren diosku
ridesausgabe. die erste französische aus

gabe histoire des Plantes wurde 
von carolus clusius übersetzt und erschien 
1557 in antwerpen bei van der loe. die 
ausgabe enthält ein von clusius verfaßtes 
supplement Petit recueil, das teils 
auf handschriftlichen annotationen von 
dodonaeus beruht. 1578 folgte eine über
setzung ins englische und 1608 ins hollän
dische als cruYdtBoecK in leiden, 
mit Verbesserungen Joost van ravelingens 
und mit einem anhang aus den schriften 
des clusius, verändert nochmals 1618 in 
leiden erschienen. als medizinisches Werk 
veröffentlichte dodonaeus medici
nalium oBserVationum 
 eXemPla rara 1581 bei cholin in Köln 
(gnm: 8° nw. 832k).

67
adam lonicer (lonicerus, 
lonitzer, 1528 – 1586)
Kreuterbuch. Künstliche conter
feytunge der Bäume, stauden, 
hecken, Kreuter, getreyde, ge
würtze. mit eygentlicher Beschrei
bung derselbigen namen, under
scheidt, gestalt, natürlicher Krafft 
und Wirckung …
Frankfurt a. m.: christian egenolffs erben 1569.  
2° (315:197 mm).  
18 nn. Bll., 348 Bll., 1 nn. Bl. 
852 holzschnitte, 1 titelholzschnitt 
lit.: Vd 16 l 2419; nissen BBi 1228; arber,  
s. 72 und 274 
gnm: 4° lö. 174 (dauerleihgabe) 
schweinslederband (1574) mit zwei schließen 
Prov.: von löffelholzsche Familienstiftung

das Buch ist die vierte, durch adam loni
cer stark vermehrte ausgabe des Kräuter
buchs von eucharius rösslin (Kat. nr. 49 
und 54). diese Bearbeitung erschien erst
mals 1557 (Kat. nr. 61). der erste abschnitt 
handelt vom destillieren, der zweite teil 
von den »lebendigen creaturen«, land
tieren, Vögeln und Fischen. der dritte teil 
beschreibt natur und eigenschaften der 
metalle und erze einschließlich der edel
steine. es folgt die gewinnung und Ver
wendung von gummis und getrockneten 
säften. das vierte Kapitel beginnt mit der 
anpflanzung von Bäumen und beschreibt 
dann einzelne Baum und staudenarten, 
wobei nach damaligem sprachgebrauch 

66 remBertus dodonaeus, Florum … historia, 1569. 
ss. 116/117: Paeonia foemina (Pfingstrose, Paeonia altera l.)
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unter stauden sträucher zu verstehen sind. 
der fünfte teil gilt den Kräutern, »so in der 
artzney und Kuchen gebraucht werden«. 
enthalten sind ein sechssprachiges register 
und eine liste der Krankheiten und ihrer 
indikationen. lonicer geht bei der ord
nung der Pflanzenbeschreibungen von der 
alphabetischen Folge rösslins ab und 
 gruppiert wie hieronymus Bock nach ähn
lichen phänotypischen merkmalen, nicht 
einordbare Pflanzen werden unter »uber
blieben« zusammengefaßt. ackerfrüchten 
samt ihren unkräutern gilt wie bei den 
Vorgängern ein eigener abschnitt.

die holzschnitte stammen aus dem 
egenolffschen Fundus, die meisten aus dem 
rösslinschen Kräuterbuch. der titelholz
schnitt zeigt einen disputierenden gelehr
ten, einen arzt und einen apotheker sowie 
einen Zier und nutzgarten. der holz
schnitt am ende der Widmung stellt den 
Kampf der israeliten gegen amalek (exod. 
17) dar. die holzschnitte stammen von 
hans Weiditz, der neben Konrad Faber 
auch tierfiguren schuf. adam und eva und 
die monatsbilder entwarf sebald Beham 
(c. nissen). die destilliergefäße sind vom 
Zeichner der drusilla (h. röttinger). Bei 
etlichen Pflanzenabbildungen werden ein
zelne Pflanzenteile wie Wurzeln, Früchte 

oder Blätter – wohl zur besseren Verdeutli
chung – überproportional groß dargestellt. 
Zahl reiche, teils durch Peter uffenbach 
verbesserte weitere auflagen folgten – 
 unter anderem 1578, 1587 (Kat. nr. 83), 1616 
(Kat. nr. 104) und 1713 – bis 1783.

68
Pierre Pena (Petrus Pena, 
1535 – 1605) und mathias de 
l’obel (lobelius, 1538 – 1616)
stirpium adversaria nova, perfaci
lis vestigatio  luculentaque acceßio 
ad priscorum, praesertim 
 dioscoridis, et recentiorum, 
materiam medicam
(london: Thomas Purfoot 1570/71). 2°  
(297 :200 mm). 10 nn. Bll., 471 ss., 15 ss. 
273 holzschnitte, 1 Kupfertitel, holzschnitt
initialen 
lit.: nissen BBi 1502 
gnm: 2° nw. 1989; am außensteg fleckig 
späterer Ziegenlederband mit Blindstempeln, 
beschädigt 
Prov.: anton de abbatia (17. Jh. ?) 
text s. 67/68

das titelblatt trägt die Jahreszahl 1570. das 
Werk ist Queen  elizabeth gewidmet. das 
Kolophon auf einem unpaginierten Blatt 
vor seite 457 nennt die Jahreszahl 1571. ein 
fünfzehnseitiger anhang enthält Formu
lae aliQuot remediorum von 
guillielmus rondellet. Für den französi
schen arzt und Botaniker Pierre Pena blieb 
das vorliegende Werk seine einzige arbeit 
auf dem gebiet der Pflanzenkunde. er war 
später als leibarzt des Königs heinrich iii. 
tätig. lobelius und Pena, beide schüler des 

67 adam lonicer, Kreuterbuch, 1569. 
Bll. 109v/110r: creutzbeer (Kreuzdorn, rhamnus catharticus l.); Wegdorn (rhamnus alaternus); 

closterbeer (stachelbeere, ribes grossularia l.), Faulbaum (Frangula l.)

68 Pierre Pena/matthias loBelius, stirpium adversaria, 1570/71. 
ss. 234/235: iacea nigra, iacea maior (gemeine Flockenblume, centaurea scabiosa l.)
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Botanikers guillaume rondelet in mont
pellier, beschreiben rund 1400 Pflanzen, 
die sie in der umgebung von montpellier, 
in den niederlanden und england aufge
nommen haben, wobei besonders die zahl
reichen in england vorkommenden Pflan
zen mit standortangaben sowie die exotica 
auffallen, die aber oft wegen der ungenü
genden Beschreibung und der groben 
 illustrationen schwer zu identifizieren  
sind. der Verkauf war zäh und so erwarb 
christopher Plantin 1576 die restauflage 
von 800 exemplaren und band sie meist 
der Plantarum seu stirPium 
 historia von lobelius als zweiten teil 
bei.

die holzschnitte auf den seiten 252 und 
400 sind eingeklebt, ebenso drei holz
schnitte zusätzlich auf eigenen Zetteln. der 
englische Botaniker Thomas Penny (1530 
bis 1589) lieferte einige Zeichnungen für 
das Werk (c. e. raven). die holzstöcke 
wurden in england geschnitten, jedoch 
1580 ebenfalls von Plantin erworben und 
für spätere schriften des lobelius verwen
det. der im titel angekündigte zweite teil 
erschien 1576 bei Plantin in antwerpen 
unter dem namen lobelius. nochmals 
wurde das Werk von Thomas Purfoot 1576 
gedruckt und dann 1605 in london unter 
dem titel dilucidae simPlicium 
medicamenorum (sic!) eXPlica
tiones, & stirPium adVersaria 
… accessit altera Pars erneut 
veröffentlicht.

69
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
compendium de plantis omnibus, 
una cum earum iconibus, de 
quibus scripsit suis in commen
tariis in dioscuridem editis …
Venedig: Valgrisi 1571. 4° (209: 144 mm).  
8 nn. Bll., 921 ss., 7 nn. Bll. 
921 holzschnitte, 2 druckersignets 
lit.: nissen BBi 1306 
gnm: 4° nw. 1990; 11 Bll. zusätzlich eingebunden 
(mit hs. notizen) 
schweinslederband auf Pappe mit rollenstempeln 
Prov.: carl schmidt, erlangen 1829

der vorliegende druck ist eine Kurzfas
sung des mattioliKommentars, der text 
des dioskurides fehlt. es handelt sich um 
das letzte Werk des mattioli und das letzte 
zu seinen lebzeiten gedruckte Buch. er
wähnt werden rund 900 Pflanzen, die ab
schnitte sind eingeteilt in nomina, Forma, 
Qualitates und Vires. angaben zu den 
genera und zum locus, dem Fundort, 
können hinzukommen. im anhang ist der 
iter Baldi von Francesco calzolari 
(calceolarius, 1521 – um 1600) beigegeben, 
ein Führer zu den Pflanzen des monte 
Baldo und damit eine der frühesten lokalen 
Floren in italien. der in Verona lebende 
calzolari war gründer eines der ersten 
naturalienkabinette.

auf jeder gezählten seite steht eine 
abbildung, einige sind ohne textspalten. 
in der regel sind die Pflanzen mit Wurzeln 
dargestellt, einige als Zweige und bei weni
gen werden nur die Früchte abgebildet. 
mattioli griff auf die kleineren holzschnit
te der ausgabe von 1558 zurück. die holz
schnitte sind rund 120:70 mm groß und 
wurden wohl zum teil nach aufgeweichten 
getrockneten Pflanzen gezeichnet. sie sind 
allerdings meist nicht so naturgetreu wie 
bei den »Vätern der Botanik«. eine zweite 
lateinische auflage ist um 133 Bilder ver

mehrt. das Buch wurde mit dem titel de 
Plantis ePitome utilissima von 
Joachim camerarius d. J. 1586 in Frankfurt 
am main bei sigmund Feyerabend heraus
gegeben (Kat. nr. 82). Weitere nachdrucke 
erschienen unter anderm in lyon und in 
spanischer sprache in ant werpen.

70
hieronymus Bock (1498–1554)
Kreutterbuch darin underscheidt 
namen unnd würckunng der 
Kreutter, stauden, hecken und 
Beümen, sampt jren Früchten, so 
inn teütschen  landen wachsen …
straßburg: (Josias rihel) 1572. 2° (331 :205 mm). 
369 Bll., 17 nn. Bll. 
530 holzschnitte, holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 B 6021; nissen BBi 182 
gnm: 2° nw. 1991; unvollständig, Vorrede und 
lateinisches sowie deutsches register fehlen; 
gebrauchsspuren, unterstreichungen, Bl. 11 ohne 
Bildverlust beschädigt 
neuerer Pappband

das Werk wurde von melchior sebisch 
(sebitz, sebizius, 1539 –1625) herausge
geben. sebisch lebte seit 1576 als arzt in 
straßburg und wurde dort 1586 Professor. 
er machte seine Zusätze durch beigefügte 

69 Pier andrea mattioli, compendium de plantis, 1571. 
ss. 904/905: Vitis nigra (stickwurz, schmerwurz, tamus communis l.), Balsamina  

(gelappte stachelgurke, echinocystis lobata torr.)
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sterne und Kreuze kenntlich. sie beziehen 
sich auf die medizinische anwendung  
der Pflanzen und beruhen zum teil auf  
der Bearbeitung mattiolis durch georg 
handsch. die ersten illustrierten ausgaben 
von Bocks Kräuterbuch erschienen noch  
zu lebzeiten des autors 1546 mit 477 holz
schnitten und 1551 mit 530 holzschnitten 
(Kat. nr. 55) sowie 1552 in der lateinischen 
übersetzung von david Kyber. das regi
ster führt »alle kranckheyten oder leibs 
gebresten« auf. ob der Porträtholzschnitt 
in dieser ausgabe enthalten war, ist nicht 
sicher.

die holzschnitte gehen auf die von 
david Kandel ausgestatteten ausgaben 
zurück. das Werk erschien erneut 1577, 
1580, 1587 und von dem jüngeren melchior 
sebisch (1578–1674) bearbeitet nochmals 
1630. lonicer sorgte für die rezeption 
Bocks, indem er etliche texte von ihm in 
sein seit 1557 oft gedrucktes Kräuterbuch 
aufnahm.

70 a
2. exemplar
Kreutterbuch
sraßburg: Josias rihel 1572. 2° (303 :205 mm).  
13 nn. Bll., 343 Bll., 7 nn. Bll. 
gnm: 2° nw. 1992; titelblatt mit geringem 
textverlust beschädigt; deutsches register und 
register der Krankheiten unvollständig; hs. 
ergänzungen; seltene ansätze von Kolorierung 
neuerer Pappband 
Prov.: F. Prochno, gardelegen

71
Philomusus anonymus 
 (Bartholomaeus carrich
ter, 1507–1573)
horn des heyls menschlicher 
blödigkeit. oder, Kreütterbuch 
darinn die Kreütter des teutschen 
lands, auß dem liecht der natur, 
nach rechter art der himmelischen 
einfliessungen beschriben Jetzun
der erst durch doctorem toxiten  
in truck geben

straßburg: christian müller 1576.  
2° (320:211 mm). 14 nn Bll. (Bl .14 leer),  
188 Bll. (mehrfach falsch gezählt, 6 nn. Bll. 
58 holzschnitte, druckermarke 
lit.: Vd 16 P 1132; nissen BBi 332; hunt 123;  
ritter 1806 (unter martin Pegie); schreiber, 
Kräuterbücher, s. Xli  
gnm: 2° nw. 1993 b 
neuerer halbleinenband 
text s. 66

die erste ausgabe des Werks erschien 1575 
ohne abbildungen unter dem titel 
KreutterBuch … darinnen 
 BegriFFen under Welchem Zei
chen Zodiaci auch in Welchem 
gradu Jedes Kraut stehe … 
und Zu Welcher Zeit sie Zu 
colligieren sein. michael toxites 
(1515–1581), der herausgeber und Verfasser 
der Vorrede, war in hagenau stadtphysikus. 
neun weitere ausgaben folgten. erst in der 
auflage von 1619 erscheint der name des 
arztes  carrichter, die autorschaft ist je
doch umstritten. im Jahr 1930 versuchte 
Fritz hommel den Juristen und astrologen 
martin Pegie (martinus Pegius, tätig um 
1560) als autor des Werkes einzuführen. 
Wilhelm ludwig schreiber hat 1924 als 
möglichen autor melchior schönfeldt ge
nannt. ein mann namens Bartholomaeus 
carrichter, wohl aus reckingen stammend, 

70 hieronYmus BocK, Kreutterbuch, 1572. 
ss. 214/215: Welsch Korn (mais, Zea mays l.), haber (hafer, avena l.)

71 Philomosus, horn des heyls, 1576. Bl. 54: 
Wallwurtz (Beinwell, symphytum officinale l.)
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war arzt am hofe Kaiser maximilians ii. 
und Ferdinands i. und schloß sich den 
anhängern des Paracelsus an. der autor 
geht von dem satz des Paracelsus aus: 
 »Jeder stern am himmel ist ein geistiges 
gewächs, dem ein Kraut bei uns auf der 
erde entspricht« und versucht, Beziehun
gen zwischen Planeten und heilpflanzen 
herzustellen. im vorliegenden Werk sind 
die Pflanzen astrologisch nach den tier
kreiszeichen geordnet. der autor nennt in 
den 61 Kapiteln neben namen, gestalt und 
Fundort natur, Kraft und Wirkung, gibt 
die pharmazeutische Verwendung der 
Wurzeln, Blätter und Blüten an und ver
merkt am rand die indikationen. große 
Bedeutung wird der Konstellation der 
Planeten – insbesonders der stellung des 
mondes – beim sammeln und bei der me
dizinischen anwendung der Pflanzen bei
gemessen. die Betonung liegt auf einhei
mischen Pflanzen und auf metallen, erzen 
und mineralien. 1631 wurde als dritter teil 
die teutsche sPeissKammer des 
hieronymus Bock als diätetik beigebun
den, die auch landwirtschaftliche Produkte 
und viele gewürze beschreibt.

die 58 holzschnitte (120 mm hoch) sind 
gute Kopien nach der oktavausgabe des 
Fuchs. ob es sich um nachschnitte oder 
um die nach Frankreich gelangten origi
nale handelt, ist offen. die druckermarke 
ist gK monogrammiert. Bei anton Ber
tram in straßburg erfolgten nachdrucke 
1595, 1601 (Kat. nr.92), 1606 und 1619. 1670 
erschien das Werk unter dem titel neue 
stadt und landaPotheKe und 
kam in dieser Form nochmals 1673 heraus. 
unter dem neuen titel Buch Von der 
harmoneY, sYmPatheY und an
tiPatheY der KrÄuter wurde es 
schließlich 1686 in nürnberg neu gedruckt.

72
carolus clusius (charles 
de l’Écluse, 1526 – 1609)
rariorum aliquot stirpium per 
hispanias  observatorum historia
antwerpen: christopher Plantin 1576. 8°  
(172 : 105 mm).  
529 ss., 1 s. leer, 14 nn. ss. (letzte seite leer) 
233 holzschnitte, druckermarke, initialen 
lit.: nissen BBi 370; hunt 125 
gnm: 8° nw. 1993 d; Bl. 1 (titelblatt) fehlt. 
angebunden: 8° nw. 1029, monardis und  
8° nw. 1032, garcia ab horto 
lederband mit Plattenstempeln, gefärbten 
supralibros und 2 schließen (beschädigt) 
text s. 67

das vorliegende Buch ist das ergebnis einer 
reise als mentor mit zwei mitgliedern der 
Familie Fugger nach spanien und Portugal 
in den Jahren 1564 und 1565. clusius macht 
mit einer umfangreichen auswahl der 
Pflanzen der spanischen halbinsel bekannt, 
darunter finden sich zahlreiche erstbe
schreibungen. auch einige gewächse aus 
südfrankreich sind aufgenommen. der 
autor verzeichnet nicht nur  Wildpflanzen, 
sondern auch einige importierte Kultur
pflanzen. so werden neben heilkräutern 
auch Zierpflanzen dargestellt, zum teil mit 
Blüten. seine Beschreibung schloß der 
autor mit der aufnahme einiger Pflanzen 

aus Thrakien, darunter tulpen und ane
monen, in Wien ab. der pharmakologische 
aspekt tritt gegenüber dem botanisch
wissenschaftlichen anliegen im text zu
rück: schönheit, Verschiedenheit, größe 
und Wohlgeruch der Pflanzen interessieren 
mehr. clusius nutzte zwar noch die eintei
lung des Theophrast in Bäume, sträucher, 
Kleinsträucher und Kräuter, doch richtete 
er sein augenmerk auf die Blüten, um 
weitere unterscheidungen nach duft und 
anderen merkmalen zu treffen. Bei seinen 
Beschreibungen verglich und differenzierte 
clusius auch Varietäten und verfolgte den 
lebenszyklus der Pflanzen. das fehlende 
register erschien später in einem separaten 
druck.

die illustrationen wurden unter auf
sicht von clusius bereits zwischen 1567 und 
1569 in antwerpen hergestellt. die Zeich
nungen stammen von clusius selbst und 
von Peeter van der Borcht (1545–1608), als 
Xylograph wurde gerard Janssen van 
Kampen tätig. 39 holzstöcke wurden von 
den 221 abbildungen der aus gabe von 
dodonaeus Purgantium aliarum
Que eo Facientium, tum et 
 radicum, die van der Borcht und van 
Kampen 1574 besorgten, übernommen. 
neben ganzseitigen holzschnitten kommen 

72 carolus clusius, rariorum stirpium, 1576. 
ss. 218/219: smilax aspera (l., rauhe stechwinde)
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auch kleinere Formate vor. einige abbil
dungen sind quergestellt. teils sind die 
Pflanzen mit Wurzeln wiedergegeben, teils 
als Zweige. erhaltene Zeichnungen mit 
261 tier und 1856 Pflanzendarstellungen 
gelangten in den liBri Picturati aus 
dem PlantinBestand nach Berlin in die 
Preußische staatsbibliothek, wurden im 
Zweiten Weltkrieg ausgelagert und werden 
heute als Kriegsbeute in der Jagiellonska
Bibliothek in Krakau aufbewahrt. die 
kolorierten Zeichnungen entstanden offen
bar nach frischen Vorlagen, die schwarz
weißen nach getrockneten Pflanzen. eine 
weitere auflage kam 1601 heraus.

73
mathias lobelius  
(de l’obel, 1538 – 1616)
Plantarum seu stirpium historia. 
cui annexum est adversariorum 
volumen. (Pierre Pena und m. de 
l’obel: nova stirpium adversaria; 
lobelius: appendix; guillaume 
rondelet: Formulae remediorum)

antwerpen: christopher Plantin 1576. 4 Bde.  
in 1. 2° (293:196 mm). 671 (recte 675 ss.), 8 nn.  
Bll. (Bl. 2 leer), 471, 16, 24 ss., 7 nn. Bll. 
1441 (nissenZählung), 260, 35, 10 holzschnitte,  
1 holzschnitttitelbordüre, druckermarke,  
1 Kupfertitel, 1 Wappenholzschnitt (devise  
von lobelius) 
lit.: nissen BBi 1218; tl2 4907; hunt 126–127 
gnm: 2° nw. 1993; unvollständig, es fehlen ss. 1–4 
und Beginn des deutschen registers; s. 31 
fälschlich s. 21 beziffert, s. 133 ein holzschnitt 
eingeklebt; in teil ii ss. 10, 32, 150 und 400 vier 
holzschnitte eingefügt 
Pergamentband, beschädigt 
Prov.: Franciscus hedon 
text s. 67; abbildung s. 59 2. teil

den ersten teil des vorliegenden Buches 
»stirpium observationes« verfaßte lobelius 
1574 bis 1576 für christopher Plantin, der 
seine holzstockbestände verwerten wollte. 
der Kommentar beruht auf den bekannten 
griechischen, lateinischen und arabischen 
Quellen, vor allem dioskurides, gelegent
lich werden Fuchs oder clusius erwähnt. 
die Beschreibung der medizinischen 
 Wirkungen greift vorwiegend auf antike 
autoren zurück, vor allem auf den Pseudo
apuleius aus dem 4. Jahrhundert. darüber
hinaus behandelt der text auch andere 
dinge, so die herstellung von Bier oder die 
Kultivierung der gattung der Zichorie 
(Korbblütler). Wie dodonaeus und Bauhin 

ordnete lobelius die verschiedenen Pflan
zen, fast 2200 arten, in natürlichen grup
pen nach Ähnlichkeiten mehrerer merk
male, doch entwickelte er eine verbesserte 
Klassifikation, die sich auf die morphologie 
der Blätter stützte, indem er die blühenden 
Pflanzen nach der lanzettförmigen oder 
breiten Blattform in zwei gruppen teilte. 
lobelius führte damit die heutigen Klassen 
der dicotyledoneae (Zweikeimblättrige) 
und der monocotyledoneae (einkeimblätt
rige) ein. er behielt die großgliederung in 
Bäume, sträucher, Kräuter, niedere Pflan
zen und Wasserpflanzen bei, stellte dann 
im habitus übereinstimmende arten 
 zusammen, kam jedoch noch nicht zu  
einer geschlossenen ordnung. lobelius 
beschrieb zahlreiche bisher unbekannte 
einheimische und exotische Pflanzen, dar
unter über 40 neue Zwiebelpflanzen. nicht 
immer war er sich über die wahre heimat 
im klaren, so blieb ihm die herkunft der 
Zitrone und der Bitterorange aus china 
unbekannt. schon in seinem mit Pierre 
Pena (um 1535–1605) veröffentlichten 
stirPium  adVersaria noVa, das 
1571 in london bei Thomas Purfoot 
erschie nen war (Kat. nr. 68) und das als 
zweiter teil in dem vorliegenden Werk 
aufnahme fand, hatte sich lobelius mit 
Klassifika tionsproblemen befaßt. Für die 
neue ausgabe verfaßte lobelius einen 
 »appendix«, 36 Blätter mit neuem material 
und illustrationen, und nahm die abhand
lung Formulae aliQuot reme
diorum seines lehrers guillielmus 
 rondelet (1507–1566) auf. er fügte einen 
mehrsprachigen index hinzu.

ein teil der Vorlagen der guten holz
schnitte stammt von Peeter van der Borcht, 
die originalaquarelle aus der Preußischen 
staatsbibliothek befinden sich heute eben
falls in der JagiellonskaBibliothek in 
 Krakau. die holzschneider waren anton 
van leest (708 Figuren), cornelius muller, 
arnaud nicolai und gerard Janssen van 
Kampen (74 Figuren). die übrigen holz
schnitte des ersten teils sind den bei Platin 
erschienenen Werken von dodonaeus und 
clusius entnommen. die holzschnitte 
messen meist nur 130:70 mm. im zweiten 
teil wurden die kleinen, grob geschnitte
nen abbildungen von stirPium 
 adVersaria noVa übernommen,  

73 matthias loBelius und Pierre Pena, Plantarum seu stirpium, 1576. 
2. teil: stirpium nova adversum ss. 74/75: Thlaspi (l., hellerkraut; herzschötchen)
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von denen Plantin 800 exemplare gekauft 
(s. 1–456) und mit neuem titelblatt und 
Kolophon versehen hatte – nur einige 
 exemplare enthalten noch den gestochenen 
titel, die Vorworte und das Kolophon der 
londoner ausgabe. Plantin erwarb gleich
zeitig rund 250 holzstöcke von Purfoot.

74
anthonius mizaldus  
(antoine mizauld, 1510–1578)
artztgarten. Von Kreutern, so in 
den gärten gemeinlich wachsen, 
unnd wie man durch dieselbigen 
allerhand kranckheiten und 
gebrechen eylends heilen sol
Basel: Peter Perner 1577. 8° (147 : 100 mm). 8 nn. 
Bll., 332 ss., 12 nn. Bll., 118 ss. 
lit.: Vd 16 m 5687  
gnm: 8° nw. 1993 o 
Pappband, beschädigt

der französische autor war als arzt und 
astrologe in Paris tätig. sein Werk erschien 
erstmals in lateinischer sprache 1564 in 
Paris, 1565 folgte eine ausgabe in französi
scher sprache. in deutschland kam die 
schrift in lateinischer sprache als histo
ria hortensium 1577 bei Johann 
gymnich in Köln heraus. sie wurde von 
dem augsburger arzt und mathematiker 
georg henisch von Bartfeld (1549 –1618) ins 
deutsche übersetzt, jedoch einerseits durch 
ergänzungen und poetische einlagen und 
andererseits durch Kürzungen etwas ver
ändert. in der 1574 datierten Vorrede mit 
der Widmung an abt georg von salem 
schreibt henisch, daß es vor allem die 
absicht des autors sei, die »gemeinen« 
Kräuter zu verwenden und auf die importe 
aus dem morgenland zu verzichten. mizal
dus nennt in seiner Vorrede als adressaten 
seines ratgebers, der ohne abbildungen 
erschien, die Bauern und Werkleute, die 
sich selbst helfen wollten, denn schon die 
alten römer hätten 600 Jahre ohne 
 apotheker und Ärzte in guter gesundheit 
 gelebt, allerdings diesen Zustand durch 
»saufferey unnd hurerey« verspielt und 
griechische Ärzte holen müssen. die wich
tige schrift zur landwirtschaft und zum 
gartenbau beschreibt Kräuter und gemü
se, Blumen, Bäume und sträucher und 

schildert ihre Verwendungsmöglichkeiten. 
der Verfasser beruft sich auf die meinung 
älterer autoren, wobei er besonders auf 
gottfrieds PelZBuch zurückgreift, und 
bezieht astrologische Vorstellungen ein. 
die register der Pflanzen und der Krank
heiten erschließen das Bändchen. in einem 
zweiten teil widmet er sich der Zuberei
tung der Kräuter, Wurzeln und Beeren,  
der herstellung von Weinen und der Frage, 
wie man die ergebnisse »zum purgieren« 
gebrauchen könne. das Büchlein erschien 
nochmals 1618. 1574 hatte georg henisch 
bereits das arZtBuechlin des autors 
übersetzt, und 1582 erschienen bei Peter 
Perner in Basel neunhundert 
 gedÄchtnussWürdige geheim
nuss unnd WunderWercK Von 
mancherleY Kreutern.

75
leonhard thurneisser  
zum tuhrn  (leonhardt 
thurneysser, 1531 – 1596)
historia unnd Beschreibung 
influentischer, elementischer und 
natürlicher Wirckungen, aller 
fremden unnd heimischen erd
gewechssen, auch jrer subtili teten 
sampt warhafftiger und künstlicher 
conter feitung derselbigen …
Berlin: michael hentzske 1578. 2° (347 :242 mm).  
6 nn. Bll., 156 [=158] ss. (teils falsch gezählt), 
 12 nn. Bll., titel in rot und schwarz 
36 Pflanzenholzschnitte, 1 titeleinfassung, 
 1 Porträt, 1 Bild gottvaters, 1 druckersignet, 
initialen, astrologische Figuren, symbole und 
Vignetten 
lit.: Vd 16 t 1172; nissen BBi 1964; hunt 135; 
moehsen, Thurneysser, s. 193, nr. 13 
gnm: 2° nw. 1994 a; koloriert 
Pergamentband, beschädigt 
text s, 65/66
das unvollendete Werk – von zehn geplan
ten teilen gelangte nur der erste zum 
druck – erschien gleichzeitig mit der latei
nischen übersetzung (Kat. nr. 76). das 
vorliegende erste Buch behandelt die dol
dengewächse (umbelliferen), die unter der 
herrschaft der sonne, des mars und des 
mondes stehen. der text ist mit astro
logischem Beiwerk versehen, die therapeu

75 leonhard thurneisser, historia unnd Beschreibung, 1578. 
s. 66/67: Fenchel (Foeniculum mill.), hippomarathrum (l., roßfenchel)



163

tischen Wirkungen werden nach astrolo
gischen gesichtspunkten beschrieben. 
Thurneisser ist sichtlich von der signaturen
lehre des Paracelsus beeinflußt worden.  
er teilt die Pflanzen nach ihrer therapeuti
schen Verwendung in drei geschlechter 
ein, die er mit der  Wirkungsstärke in Ver
bindung bringt, männliche Pflanzen haben 
bei ihm die stärkste Kraft, die »Kind« 
 genannten die schwächste. der text ist 
zweispaltig kursiv gesetzt mit mittig einge
setzten textblöcken und zahlreichen mar
ginalien. auch enthält er astrologische 
Zugaben, wie diagramme und Planeten
zeichen. etliche Pflanzen zog Thurneisser 
selbst in dem ihm vom brandenburgischen 
Kurfürsten zur Verfügung gestellten gar
ten des ehemaligen Franziskanerklosters, 
dem grauen Kloster in Berlin.

die 36 Pflanzenabbildungen der dol
dengewächse stehen in ovalen rahmen, ca. 
81 mm hoch. in die rahmen mit rollwerk
ornamentik und jeweils zwei Figürchen 
sind die Pflanzennamen in griechischer, 
syrischer und hebräischer sprache und 
kurze angaben über die aus den Pflanzen 
gewonnenen medizinischen Produkte und 
deren Wirkungen einbeschrieben. diese 
rahmen sind zum teil von dem gold
schmied Franz Friedrich (tätig 1550 bis 
1578) aus Frankfurt a.d.o. gezeichnet und 
wohl von den in den siebziger Jahren täti
gen holzschneidern Peter hille, vielleicht 
auch von absalom Poll aus Prag und Wolf
gang stürmer aus leipzig ausgeführt wor
den. Für das geplante gesamtwerk sollen 
 bereits 1921 Formschnitte, zum teil nach 
eigenen Zeichnungen, unter anderem von 
Wolfgang meyerpeck und hans hewamaul 
in halle neu gefertigt worden sein, die 
christoph runge d. J. 75 Jahre später er
warb und 1654 für das herBarium 
Portatile, oder Behendes 
Krauter und geWÄchsBuch, 
darinnen 1363 soWohl einhei
mische als auslÄndische 
 KrÄuter aBgeBildet Werden  
des Berliner arztes Thomas Panckow 
(1622–1665) nutzte, doch übernahm er 
auch 23 holzschnitte der ausgabe von 1578. 
die Vorlagen für Thurneisser aus mattioli 
und anderen wurden stark verkleinert. die 
titelseite ist von Peter hille monogram
miert. das Porträt in einem reichen rahmen 

zeigt den autor. die kleinen textholz
schnitte bilden unter anderem destillier
apparate nach mattioli, menschliche 
 Figuren und tiere sowie astrologische 
diagramme ab. dreizehn der schematisier
ten Pflanzenabbildungen gehen auf das 
Werk hieronymus Bocks zurück, sieben 
auf die mattioliausgabe von 1554, neun  
auf die ausgabe von 1563 (s. Baumann). 
1587 erschien ein deutschlateinischer 
nachdruck in Köln bei Johann gymnich. 
ein Faksimile des Werks erschien 1922 in 
münchen bei o. W. Barth.

76
leonhard thurneisser  
zum thurn  (leonhardt 
thurneysser, 1531 – 1596)
historia sive descriptio plantarum 
omnium, tam domesticarum quam 
exoticarum …
Berlin: michael hentzke 1578. 2° (378:238 mm).  
6 nn. Bll., 156 ss., 10 nn. Bll. 
36 holzschnitte, 1 Porträt und 1 Bild gottvaters,  
12 diagramme,  
1 titelbordüre, initialen, umrahmung wiederholt, 
druckersignet 
lit.: Vd 16 t 1174 (münchen, BsB, unvollst.); 
nissen BBi 1963; moehsen, Thurneysser, s. 192, nr. 11 
gnm: 2° nw. 1994 
halblederband (um 1800) 
Prov.: B. c. dumortier

die lateinische ausgabe wurde von dem arzt 
salomon teichmann (1551–1596) übersetzt.

77
garcia ab horto (garcia 
del huerta, de orta,  
1501 – 1568)
aromatum, et simplicium aliquot 
medicamentorum apud indos 
nascentium historia. tertia editio
antwerpen: christoph Plantin 1579. 8°  
(166: 100 mm). 217 ss., 7 nn. ss.  
(letzte seite leer) 
28 holzschnitte, 1 druckersignet (auf dem titel) 
lit.: nissen BBi 949 gnm: 8° nw. 1030.  
nachgebunden an: 8° nw. 1988 m,  
dodoens: Florum … historia 
Kalblederband (18. Jh.), rücken neu 
Prov.: J. K. hasskarl, cleve 
text s. 70

der jüdische autor veröffentlichte 1563 in 
der portugiesischen Kolonie goa bei Joan
nes de endem sein Werk coloQuios 
dos simPles, e drogas he cou
sas mediÇinais da india, das die 
tropischen heil und nutzpflanzen indi
ens, aber auch gewürze, mineralien und 
tierprodukte in alphabetischer Folge ohne 
abbildungen beschreibt. das Buch wurde 
ins Französische und von carolus clusius 
ins lateinische übersetzt und kommen
tiert. clusius veränderte die ursprüngliche 
dialogform, in der der Pragmatiker ab 
horto mit dem Theoretiker, dem fiktiven 
dr. ruano, der sich auf dioskurides und 
mattioli beruft, diskutiert. auch ließ clu
sius die für die Botanik nicht wichtigen 
texte aus, fügte aber seinerseits informa
tionen hinzu. die übersetzung kam erst
mals 1567 bei Plantin (264 s., 16 abbildun
gen) in einer auflage von 1250 exemplaren 
heraus. die zweite auflage erschien mit 
geringen Änderungen unter dem gleichen 
titel 1574. das vorliegende Werk ist die 
dritte auflage der übersetzung, die den 
text der ausgabe von 1574 wieder abdruckt 
und die abbildungen um einen holz
schnitt ergänzt. der text referiert nicht 
mehr die meinungen der antiken autoren, 
sondern enthält auf genauen Beobachtun
gen beruhende Beschreibungen, hinweise 
auf die heimat, gestalt und namen der 
Produkte, die von den eingeborenen ge
wonnen wurden, jedoch seltener angaben 
zur Verwendung als arzneimittel. ebenso 
berichtet der autor über den genuß von 
opium und haschisch als rauschmittel 
und das stimulierende Betelkauen. clusius 
veröffentlichte als ergänzung 1582 bei 
 Plantin aliQuot notae in garciae 
aromatum historiam auf 44 seiten 
mit 10 abbildungen.

als Vorlagen für die illustrationen dien
ten exotische Pflanzen und ihre Früchte, 
die in antwerpen erhältlich waren. der 
Zeichner war Peeter van der Borcht, die 
holzschnitte wurden von arnaud nicolai 
(15), gerard Janssen van Kampen und 
antonius van leest ausgeführt. Bis 1593 
erschienen vier ausgaben der übersetzung. 
der druck von 1593 ist um texte von chri
stóbal a costa und nicolás monardes er
weitert. eine erste englische übersetzung 
kam bereits 1577 heraus, die italienische 
übertragung erschien 1582.
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77 a
2. exemplar
aromatum … historia
antwerpen: christopher Plantin 1579. 8°  
(171 : 107 mm). 217 ss., 6 nn. ss.
gnm: 8° nw. 1032. nachgebunden an:  
8° nw. 1993 d, clusius: rariorum aliquot  
stirpium … historia

78
nicolás monardes  
(1493? – 1588)
simplicium medicamentorum ex 
novo orbe  delatorum, quorum in 
medicina usus est, historia
antwerpen: christoph Plantin 1579. 8°  
(166: 100 mm). 84 ss., 4 nn. ss. (letzte seite leer) 
13 holzschnitte, 1 druckersignet (auf dem titel) 
lit.: nissen BBi 1397 na; Voet 1711 
gnm: 8° nw. 1031. nachgebunden an:  
8° nw. 1988 m, rembert dodoens:  
Florum … historia

der in sevilla geborene autor ließ sich 
nach einem studium in alcalá als arzt in 
seiner heimatstadt nieder. hier bezog er 
seine informationen vor allem über die 
arzneipflanzen mittelamerikas von zu
rückgekehrten reisenden am spanischen 

hof. außerdem lebte einer seiner söhne in 
Peru. monardes gründete ein erstes muse
um, in dem amerikanische naturalien 
ausgestellt waren, reiste aber selbst nie in 

die überseeischen länder. Von seinem 
Werk dos liBros. el uno trata 
de todas las cosas Que traen 
nuestras indias occidentales 
erschien 1569 in sevilla ein erster teil, dem 
1571 ein zweiter, 1574 ein dritter sowie 1580 
eine Zusammenfassung der vorangegange
nen teile folgten. carolus clusius fertigte 
eine lateinische übersetzung an und 
 verkürzte die ersten beiden Bücher der 
abhandlung de las drogas de las 
indias des monardes. das Werk erschien 
1574 unter dem titel de simPliciBus 
 medicamentis eX occidentali 
india delatis, Quorum in 
 medicina usus est mit zehn holz
schnitt illustrationen, wovon neun Pflanzen 
zeigen. eine englische übersetzung wurde 
1577 in london veröffentlicht. die vor
liegende zweite auflage wurde leicht verän
dert, erhielt einen neuen titel und drei 
zusätzliche holzschnitte. Behandelt wer
den Pflanzen, besonders Kräuter, tiere und 
mineralien aus mittelamerika und ihr 
nutzen für die medizin. monardes erzählt 
aber auch etliche Wunderdinge. so legt er 
z. B. die zahlreichen medizinischen indi
kationen des tabaks dar, das rauchen zur 
erholung steht erst am schluß der aufstel

77 garcia aB horto, aromatum historia, 1579. 
ss. 128/129: nardus (Borstgras, nardus stricta l.)

78 nicolÁs monardes, simplicium medicamentorum, 1579. 
ss. 24/25: tabaco (tabak, nicotiana l.)
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lung. monardes hatte die Pflanze erstmals 
als »nicotiana tabacum« 1567 beschrieben. 
Besondere aufmerksamkeit widmet 
monardes dem Kokastrauch, dessen Blätter 
das stimulierende Kokain liefern, dem 
guajakholz sowie der sarsa parillawurzel, 
aus denen – wie aus der von garcia ab 
horto vorgestellten chinawurzel – heil
mittel gegen die im 16. Jahrhundert aus der 
neuen Welt nach europa gelangten syphi
lis gewonnen wurden.

die holzschnitte stellen ein tier und 
zwölf Pflanzen bzw. ihre Früchte dar. die 
abbildungen zeigen eine bessere Qualität 
als diejenigen in der originalausgabe. 
schon 1574 hatte dodonaeus die beiden 
holzschnitte der tabakpflanze veröffent
licht. clusius übersetzte und annotierte 
1582 auch den dritten Band mit 48 seiten 
und zwei abbildungen. eine weitere auf
lage erschien 1593 in antwerpen wiederum 
bei Plantin. italienische ausgaben wurden 
1582 und 1589 veröffentlicht. die englische 
übersetzung John Framptons kam 1577 
heraus. eine französische übersetzung 
wurde 1602 in lyon veröffentlicht und 1619 
neu aufgelegt. eine deutsche übersetzung 
von Kurt stünzer erschien 1895 in halle.

78 a
2. exemplar
simplicium … historia
antwerpen: christopher Plantin 1579. 8°  
(171 : 107 mm). 84 ss., 4 nn. ss. (letzte seite leer) 
gnm: 8° nw. 2029. nachgebunden an: 8° nw. 
1993 d, clusius: rariorum aliquot stirpium … 
historia

79
charles Éstienne (carolus 
stephanus, 1504 – um 1564) 
und Jean liébault  
(um 1535–1596)
siben Bücher von dem Feldbau, 
und volkom(m)ener Bestellung 
eynes ordentlichen meyerhofs oder 
landguts. nun aber … von mel
chior sebizio inn teutsch gebracht

straßburg: Bernhart Jobin 1580. 2° (335 :215 mm).  
6 nn. Bll., 643 ss., 17 nn. Bll. 
36 textholzschnitte, 1 titelbordüre,  
1 Porträtholzschnitt, initialen und Zierleisten 
lit.: Vd 16 e 4000; muller 104; ritter 1356 
gnm: 2° V. 133 m 
Ziegenlederband auf holz mit Blindprägung, 
beschädigt 
Prov.: christoph von czedlicz hal 
text s. 65

Éstienne hatte seine von 1535 an erschiene
nen kleineren abhandlungen 1554 lateinisch 
in Praedium rusticum und dann 
1565 französisch in dem Werk l’agri
culture et maison rustiQue 
gesammelt. sein schwiegersohn Jean 
 liébault überarbeitete und erweiterte 1572 
die ausgabe, die dann mit über 30 auf
lagen außerordentlich erfolgreich wurde. 
das vorliegende Buch ist die zweite deut
sche ausgabe, die mit der ersten von 1579 
identisch ist. herausgeber und übersetzer 
ist melchior sebisch (sebitz, sebizius, 
1539 –1625), der die vorlie gende ausgabe 
nach dem jüngsten französischen druck 
auf den neuesten stand brachte und mit 
abschnitten aus der gartenKunst des 
georg marius (mayr?) und teilen aus der 
sammlung der Feldbaurechte und der 
landsitzgerechtigkeiten des Johann Fisch
art (1546/47–1590) ergänzte. die Kompila
tion aus den Klassikern umfaßt alle Be
reiche der land und hauswirtschaft, 
vermittelt Kenntnisse über die Forstwirt
schaft, über Jagd und Fischerei, über Pferde
zucht und imkerei, gartenbau, Wein und 
tabakanbau. der letzte abschnitt ist eine 
komprimierte übersetzung des Werks von 
Jean de clamorgan (1480 –1567) la 
chasse du louP, Paris, 1566.

das holzschnittporträt stellt melchior 
sebizius dar. unter den holzschnitten 
befinden sich eine Pflanzendarstellung und 
sechs abbildungen von destilliergeräten. 
die holzschnitte vor den einzelnen Bü
chern sind nach den arbeiten von Jost 
amman (vor 1539–vor 1591) geschnitten 
und mit mF (= lucas mayer, tätig zwischen 
1565 und 1595) monogrammiert worden. 
die Jagdszenen wurden von Jobin nach 
dem neW JÄgerBuch von tobias 
stimmer (1539 –1584) geschnitten. Vierzehn 
holzschnitte behandeln die Wolfsjagd. 
eine weitere ausgabe mit 15 Büchern er
schien 1588 (Kat. nr. 85).

80
leonhard rauwolf  
(leonhart rauwolff,  
um 1540 – 1596)
aigentliche beschreibung der raiß, 
so er vor diser Zeit gegen auffgang 
in die morgenländer …  
nicht ohne geringe mühe und 
grosse gefahr selbs volbracht …
(lauingen: leonhart reinmichel 1582).  
3 teile in 1 Band.  
4° (203 : 144 mm).  
8 nn. Bll., 487 ss. 
3 titelbordüren 
lit.: Vd 16 r 430 
gnm: 4° h. 1935 
lederband mit streicheisenlinien 
Prov.: Bartsch, salzwedel 
text s. 70

rauwolf teilt in seinem reisebericht zahl
reiche details über land, leute und sitten 
mit, schildert z. B. als erster europäer die 
Zubereitung und den genuß von Kaffee, 
den er auch als magenstärkendes heilmit
tel empfiehlt, oder erläutert den ablauf 
eines türkischen Bades. das Kapitel iV ist 
ein »Verzeichnuß etliche gewächs … zu 
tripoli hab erlanget und bekommen«, 
Kapitel iX bringt eine »kurtze und einfelti
ge erzehlung der Kreüter … zu halepo … 
erlanget und sonderem fleiß auffs Papir 
geleymet«, und Kapitel Xii berichtet von 
den Pflanzen im libanon. dort sah er 24 
der berühmten Zedern. rauwolf berichtet 
über den handel mit arzneimitteln in 
syrien und arabien. neben den deutschen 
Pflanzennamen nennt er auch arabische 
synonyma. die 23 Kapitel der drei teile 
seines Berichts sind nicht bebildert, da er 
sich auf seine sachlichen Beschreibungen 
verließ, nur im 1583 hinzugefügten vierten 
teil finden sich 42 Pflanzendarstellungen 
(Kat. nr. 81). ein register erschließt  
den text. der haupttitel und die drei 
 Zwischentitel werden von Zierleisten 
 gerahmt.

im rijksherbarium in leiden ist ein 
vierbändiges herbar mit 624 Pflanzen von 
rauwolf erhalten, dessen letzter Band die 
 Funde seiner orientreise enthält. dieses 
herbarium lieferte noch 1680 Vorlagen für 
die Plantarum historia uniVer
salis oXoniensis des robert morison 
und für die Flora orientalis siVe 
recensio (leiden 1755) des Jan Frederik 
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gronovius (1686 –1762). anderes material 
sammelte rauwolf unter anderem auf 
 seinen reisen in Frankreich und italien. 
gleichzeitig mit der erstausgabe in lauingen 
erschien in Frankfurt bei rab eine Parallel
ausgabe BeschreiBung der reYss. 
eine englische übersetzung wurde 1693 in 
london herausgegeben.

80 a
2. exemplar
aigentliche beschreibung der raiß
(lauingen: leonhart reinmichel 1582.) 4°  
(194 : 145 mm). 8 nn. Bll., 480 ss. 
gnm: 4° h 1935 a; unvollständig, 7 ss. fehlen, 
register hs. ergänzt; titelblatt montiert 
Pergamentumschlag 

81
leonhard rauwolf 
 (leonhart  rauwolff,  
um 1540 – 1596)
aigentliche beschreibung der raiß 
so er vor diser Zeit gegen auffgang 
inn die morgenländer … nicht 
ohne geringe mühe und grosse 
 gefahr selbs volbracht: neben ver
meldung etlicher mehr gar schön 
frembden und außländischen 
 gewächsen … alles in Vier under
schidliche Thail … abgethailet
(lauingen: leonhard reinmichel für) georg 
Willers 1583. 4 teile in 1 Band. 4° (195 : 148 mm).  
8 nn. Bll., 487 ss., 27 Bll. 
42 holzschnitte, 2 titelbordüren, Vignetten, 
holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 r 431; nissen BBi 1587; hunt 146 
gnm: 4° h. 1936; 30 lateinische Bezeichnungen 
hs. unten ergänzt, dreimal mit Fragezeichen 
versehen 
halblederband 
Prov.: t.g.c. martius; chr. handschuch

in der vorliegenden ausgabe wurden in 
einem vierten teil 42 Pflanzenholzschnitte 
aufgenommen, die nach den getrockneten 
Pflanzen aus dem herbarium des rauwolf 
gefertigt wurden. dieser teil ist seinen 
Freunden constantin Paulus Phrygioni 
und oswald gabelchover gewidmet, beide 
als Ärzte am hofe des herzogs ludwig von 
Württemberg tätig. die zwei Zwischentitel 

sind mit szenischen holzschnitten, einer 
Karawane und den heiligen drei Königen, 
ausgestattet.

82
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
Kreutterbuch … Jetzt widerumb 
mit viel schönen neuwen Figuren, 
auch nützlichen artzneyen … 
gemehret und verfertigt durch 
ioachimum  camerarium …
Frankfurt a.m.: sigmund Feyerabend, Peter 
Fischer und heinrich dack (tack) 1586. 2° 
(361 :230 mm). 8 (7) nn. Bll., 460 Bll., 37 nn. Bll. 
1093 holzschnitte, titelbordüre, druckermarke 
lit.: Vd 16 m 1614; nissen BBi 1311; durling 3019 
gnm: 2° nw. 1995; bis Bl. 135 durchgehend, 
danach partiell koloriert;  
Bl. 1 der Vorrede fehlt, einige stark restaurierte 
Blätter aus Fuchs eingeklebt 
Ziegenhalblederband mit marmorpapier und 
Farbsprengschnitt 
Prov.: c. schaper, soltau
das vorliegende Werk ist die zweite deut
sche und die erste in Frankfurt am main 
gedruckte ausgabe. die lateinische ausgabe 
war bereits im gleichen Jahr unter dem titel 
de Plantis  ePitome utilissima 
erschienen. die auf die pflanzlichen 

 drogen beschränkte übersetzung des 
 dioskuridesKommentars durch georg 
handsch überarbeitete Joachim camera
rius d. J. (1534–1598). in der Widmungsvor
rede an den sächsischen Kur füsten ist ein 
gedicht des Johannes stigelius eingeschal
tet. camerarius erweiterte die Vorlage bei 
den medizinischen anwendungen mit 
neuen erkenntnissen und eigenen Beob
achtungen, die mit einem stern gekenn
zeichnet sind. Von camerarius neu einge
fügte Pflanzen tragen keine Kapitelnummer. 
unter den standortangaben finden sich 
auch Fundorte im ausland und hinweise 
auf eigene Züchtungserfolge. in der Vorre
de kritisiert camera rius die reißer und 
Formschneider, die mehr auf »Zierligkeit, 
dann natürliche eygenschafft der gewechs 
sehen«. das Werk wurde in seinen ver
schiedenen auflagen auch als lehrbuch an 
den universitäten genutzt. die register, die 
Kräuterverzeichnisse und das nach Krank
heiten geordnete register stehen am 
schluß des Buches.

Bei der herstellung der bildnerischen 
ausstattung unterstützte seit 1584 Joachim 
Jungermann (1562–1591) seinen onkel 
camerarius. die titelbordüre entwarf Jost 
amman (vor 1539 –vor 1591) und schnitt  
der monogrammist cs (hans christoffel 

81 leonhard rauWolF, Beschreibung 4. teil, 1583. 
abb. 73 a/b: melanzane (eierfrucht, aubergine, solanum melongena l.)
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stimmer?, 1549 –nach 1578). die Figuren 
zeigen unten rechts und links die göttin
nen Flora mit Blumen und salus mit arz
neigefäßen, jedoch wohl nicht Venus als 
schutzgöttin der gärtner und gärten 
(K. W. littger), zwischen ihnen eine land
schaft mit Bauern, schäfern und dem 
Baum der hoffnung. seitlich stehen dios
kurides und ein gärtner mit spaten und 
hacke, oben sitzt zwischen zwei Putten mit 
gießkanne und mörser hygieya, die als 
heilgöttin verehrte tochter des asklepios 
mit einer schlange und einem Pentagramm 
als symbol der gesundheit, in einer Kar
tusche. Von Jost amman stammen auch 
acht initialen und ein ornamentstück. die 
Pflanzenabbildungen wurden meist nicht 
den teils seitenverkehrt nachgeschnittenen 
und verkleinerten Figuren der Valgrisi
ausgaben der lateinischen Fassung ent
nommen, sondern neu gezeichnet und um 
200 darstellungen samt texten gegenüber 
der handschausgabe vermehrt. rund 50 
der von camerarius 1580 für 150 gulden 
von Kaspar Wolf angekauften Vorlagen aus 
dem nachlaß conrad gessners (1516 –1565) 
fanden Verwendung, die zum teil schon 
geschnitten, zum teil nur gezeichnet vor
handen waren. gessner hatte in seinen 
rund 1500 Zeichnungen das habitusbild 

der ganzen Pflanze verkleinert wiedergege
ben, fügte jedoch möglichst in original
größe charakteristische teile wie Blätter, 
Blüten, Früchte und samen hinzu. die 
einzelnen objektteile wurden durch refe
renzzeichen, Zahlen oder Buchstabenver
weise markiert und durch beigegebene 
legenden erklärt. Vorhandene abbildun
gen gessners mußten aber dem Format 
vorhandener druckstöcke angepaßt wer
den. camerarius ließ über die hälfte der 
Pflanzenabbildungen neu zeichnen und 
rund 80 Prozent der druckstöcke neu 
schneiden (K. Wickert). Vorlagen boten 
neben den holzschnitten in den Werken 
von Fuchs und Bock auch herbarien wie 
die von Kentmann und Öllinger sowie die 
Pflanzen in den nürnberger gärten. Von 
leonhart rauwolf erhielt camerarius eini
ge getrocknete Pflanzen als Vorlagen. sie
ben textholzschnitte am ende behandeln 
»distillier und Brennöfen«. Für camerarius 
arbeiteten als Zeichner Bartholomäus 
Bechtelius (= christoph Fabius Brechtel?, 
1568–1622), Petrus (monogrammist Ph = 
Peter hochheimer ?, 1562–1608) und leo
nard Vischer (gest. 1593). als holzschneider 
 werden in Briefen genannt: martin geisius 
(geiss, 1615), georg höfler (–nach 1630), 
lucas mairus (meyer, tätig 1566 –1590), 

sporelus (conrad spoerl?), ulrich Piscator 
(= ulrich Vischer ?), leonard Vischer und 
ein unbekannter.

in den Jahren 1590, 1598, 1600, 1611 und 
1626 erschienen fünf weitere auflagen in 
Frankfurt am main. die stöcke wurden 
1596 für die von daniel adam von Veles
lavin und adam huber von risenpach 
bearbeitete tschechische ausgabe nach 
Prag ausge liehen. später gelangten die 
stöcke nach Basel, wo 1678 (Kat. nr. 122), 
1696 (Kat. nr. 131) und 1744 noch drei weite
re auflagen erschienen, bearbeitet vom 
stadtarzt Bernhard Verzascha und Friedrich 
Zwinger und gedruckt von J. J. decker.

83
adam lonicer (lonicerus, 
lonitzer, 1528 – 1586)
[Kreuterbuch, Künstliche conter
feytunge der Bäume, stauden, 
hecken, Kreuter, getreyde, 
 gewürtze … ]
(Frankfurt a. m.: christian egenolffs erben 1587). 
4° (ca. 295 : 185 mm).  
14 nn. Bll., 382, 3 nn. Bll. 
840 holzschnitte 
lit.: Vd 16 l 2424; nissen BBi 1228; roth, rößlin, 
s. 338 –375 
gnm: 4° nw. 1995 d; koloriert; defekt, 
titelholzschnitt, autorenporträt, holzschnitt auf 
der impressumseite fehlen, titel fehlt, Vorrede 
hs. abgeschrieben, Bl. 1 fehlt, Bll. 2, 4, 6, 7 18, 31, 
88, 89, 332, 333, 355, 366, 370 –382 und register hs. 
ergänzt 
Bll. lose in einer Kassette

die ausgabe beruht auf der erweiterten 
ausgabe von 1582, die vor allem für den 
»einfältigen gemeinen mann« gedacht war.  
im Vorwort wendet sich lonicer gegen 
Kurpfuscher und »Judenärzte«. die holz
schnitte wurden unter anderem von hans 
Weiditz übernommen, jedoch nicht aus 
dem Kräuterbuch von Fuchs.

82 Pier andrea mattioli, Kreutterbuch, 1586. Bll.  
68v/69r: schlingbaum (Viburnum lantana l.), dattelbaum (dattelpalme, Phoenix dactylifera l.)
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84
Joachim camerarius d. J. 
(Kammer meister, 1534 – 1598)
hortus medicus et philosophicus: 
in quo plurimarum stirpium 
breves descriptiones locorum 
natalium, novae icones non paucae 
… continentur … item sylva 
hercynia … a Joanne Thalio
Frankfurt a. m.: Johann Feyerabend, sigismund 
Feyerabend, heinrich dack (tack) & Peter Fischer 
1588. 4° (195 : 155 mm). 3 teile. 8 nn. Bll., 184 ss.,  
35 nn. Bll. 
56 holzschnitte, nummeriert i –XlVii und i –iX, 
titelbordüre, 1 druckersignet 
lit.: Vd 16 c 558; nissen BBi 311; hunt 156 
gnm: 8° nw. 1996; teilweise fleckig 
Pappband 
Prov.: Johannes Willibald hopfer 
text s. 69

das vorliegende Werk enthält die Beschrei
bung und den Katalog des Pflanzenbestan
des des von camerarius in nürnberg 
 an gelegten botanischen gartens, eines  
der bedeutendsten gärten seiner Zeit, mit 
zahlreichen bisher unbeschriebenen Pflan
zen. der nürnberger arzneigarten konnte 
durchaus mit den an den italienischen 
universitäten in Padua (1545) und Pisa 
(1547) entstandenen gärten konkurrieren, 
die alle der autopsie dienen sollten und 
damit über das Buchwissen hinausführten. 
in seiner Vorrede betont camerarius, daß 

es ihm darum gehe, mit eigenen augen  
das entstehen, Wachsen und Vergehen 
gerade auch seltener und exotischer Pflan
zen zu beobachten. die philosophischen 
Betrachtungen zu Wesen und ursachen 
beschränken sich auf Zitate aus den schrif
ten  antiker autoren. insgesamt zählt er in 
alphabetischer ordnung 1000 Pflanzen
arten auf, gibt hin und wieder kurze 
 Beschreibungen und notiert Blütezeit und 
samenbildung.

es folgen angaben zur herkunft und 
zum standort, zur Kulti vierung und zur 
nutzanwendung der Pflanzen einschließ
lich der indikationen. Bei einigen Pflanzen 
nennt er auch die Zeit ihrer einführung in 
deutschland. camerarius folgt bei der 
botanischen  einordnung weniger den anti
ken autoren als vielmehr den zeit genössi
schen Botanikern wie carolus  clusius, 
lobelius und Pier andrea mattioli. sarah 
dickson vermutet, daß camerarius für 
seinen text unveröffentlichte manuskripte 
und Zeichnungen conrad gessners ver
wendete. Beigegeben ist die einzige zum 
druck gelangte schrift von Johannes Thal 
(um 1542–1583):  sYlVa hercYnia mit 
der Beschreibung der Flora des harzes 
(Kat. nr. 87).

am schluß sind die vorzüglichen abbil
dungen versammelt: »icones accurate 
nunc primum delineatae praecipuarum 

stirpium, quarum descriptiones tam in 
horto quam in silva hercynia suis locis 
habentur«. es sind 35 Blätter (1 nn. Bl., 
XlVii s., iX s., 2 nn. Bl.) mit 64 holz
schnitten, nach s. XXXViii werden XXXi 
bis XXXViii wiederholt, und s. i –iX 
»vero hercynianum stir pium icones«. die 
Vorzeichnungen beruhen zur hälfte auf 
neuen Pflanzen; zum anderen teil gehen 
sie auf die Vorlagen aus dem ehemaligen 
Besitz conrad gessners zurück oder wur
den nach Vorlagen von leonhard rauwolf 
(Kat. nr. 81) geschaffen. claus nissen 
nimmt als Zeichner Jost amman, chri
stoph Fabius Brechtel (1568–1622), Joachim 
Jungermann und Peterlin (michael Peterle?, 
1527–1588) an und vermutet, daß Peterlin 
und ein unbekannter Zürcher holzschnei
der die holzstöcke schnitten. treviranus 
nennt Peterlin, Jobin, georg höfler, martin 
geiss, leonhard Vischer und rees sporelus 
(conrad spoerl?). die einheitliche gestal
tung spricht dafür, daß Vorzeichnungen 
und ausführung wohl unter anleitung des 
autors entstanden sind. neben dem ge
samtbild werden im holzschnitt jeweils 
Blüten, Früchte und samen, zum teil ver
größert, im detail wiedergegeben.

85
charles Éstienne  
(stephanus carolus,  
1504 – um 1564) und Jean  
liébault (um 1535 – 1596)
XV. Bücher Von dem Feldbaw und 
recht vollkommener Wolbestellung 
eines Bekömmlichen landsitzes, 
unnd geschicklich angeordneten 
maierhofs oder landguts, sampt 
allem, was demselben nutzes und 
lust halben anhängig…
straßburg: Bernhart Jobin 1588. 2° (313 :200 mm). 
8 nn. Bll., 773 ss., 20 nn. Bll. (letztes Bl. leer) 
53 holzschnitte, titelrahmen, schmuckleisten 
lit.: Vd 16 e 4002 
gnm: 2° V. 118 n 
Pergamentband 
Prov.: christian schad

die neuausgabe des drucks von 1580  
(Kat. nr. 79) enthält 15 Bücher. die autoren 
schreiben »Vom artzgarten«, vom 
 Küchen, Würz und lustgarten. sie nennen 
zahlreiche Pflanzen und erwähnen deren 

84 Joachim camerarius, hortus medicus, 1588. 
taf. 2: aizoon peregrinum(goldFettblatt, sedum aizoon?); taf. 3: alcea arborescens  

(stockrose oder stockmalve, alcea rosea l.)
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ökonomischen nutzen. eine weitere auf
lage erschien 1592.

die holzschnitte stammen von dem 
nürnberger Formschneider lucas mayer 
(meyer, tätig 1566 –1590), die Jagdbilder 
wurden nach tobias stimmer (1539 –1584) 
geschnitten.

conrad rosbach (– 1590)
Paradeißgärtlein
Frankfurt a. m.: Johann spieß 1588
s. anhang Faksimile nr. 10

86
Jacobus theodorus 
 tabernaemontanus (Jakob 
 theodor, 1522 – 1590)
neuw Kreuterbuch, mit schönen, 
künstlichen und leblichen Figuren 
unnd conterfeyten aller gewächß 
der Kreuter, Wurtzeln, Blumen, 
Fruecht, getreyd, gewuertz, der 
Baeume, stauden und hecken …
Frankfurt a. m.: nicolaus Basse (Bassaeus) 1588.  
2° (367 :240 mm). 22 nn. Bll., 818 ss., 1 nn. Bl.,  
2 nn. Bll. (leer),  
10 nn. Bll. 
558 holzschnitte, 1 titelbordüre, 2 verschiedene 
druckersignets 
lit.: Vd 16 t 826; nissen BBi 1930 
gnm: 2° nw. 1997; hs. notizen lose beiliegend 
schweinslederband mit Plattenstempeln 
text s. 70/71

das vorliegende Werk ist die erste ausgabe 
des ersten teils über Pflanzen und getrei
dearten. das erscheinen wurde zwar von 
Pfalzgraf Friedrich iii. gefördert, doch 
mußte der autor die hälfte der druck
kosten selbst tragen. dem ersten teil »Von 
Kräutern« folgte posthum 1591 ein zweiter 
und dritter teil über sträucher und Bäume. 
da tabernaemontanus nur die Pflanzen
namen der Figuren hinterlassen hatte, 
wurden die texte dieses zweiten Bandes 
von dem marburger Professor für medizin 
nikolaus Braun (1558–1639) verfaßt und 
unter dem titel neuW und VolKom
menlich KreuterBuch … das 
ander  theYl … alles digerirt 
und VollBracht durch nico
laum Braun in Frankfurt im eigenver

lag veröffentlicht, gedruckt von nicolaus 
Basse. im Vorwort des ersten Bandes wen
det sich tabernaemontanus gegen die lai
enheiler, die die leute in die hände der 
»Juden, Paracelsisten und derengleichen 
hümpeler und häckenärtzt« treiben. ihm 
geht es vor allem um die nutzung der ein
heimischen Pflanzen, die »zu unser Zeit 
gepflantzt werden«. der autor wendet sich 
hier gegen die Vorherrschaft der mittel
alterlicharabischen medizin und ihrer 
Bevor zugung der »gestümmelten, gesudel
ten und gefälschten« composita, das heißt 
der aus vielen drogen zusammengesetzten 
heilmittel.

der Widmungsvorrede folgt ein Ver
zeichnis der Quellen, alphabetisch nach 
den Vornamen der autoren. Zehn register 
enthalten die Pflanzennamen in zehn ver
schiedenen sprachen. tabernaemontanus 
ordnet die rund 3000 Pflanzen nach dem 
Vorbild Bocks nur von dem habitus aus
gehend nach Ähnlichkeiten in »geschlech
ter« (arten) und Familien, die er »species« 
nennt, sowie einigen anderen Kriterien.  
er listet auch die verschiedenen arten einer 
gattung auf, trennt allerdings noch nicht 
arten von Varietäten. Bei der aufzählung 
aller ihm bekannt gewordenen Pflanzenna
men fällt die häufige nennung volkstüm

licher Bezeichnungen auf. nach der Be
schreibung führt er Fundstellen auf. die 
medizinischpharmazeutische Wirkung 
steht im Vordergrund, und er betont die 
»natur, Krafft und Wirckung« bei inner
lichem und äußerlichem gebrauch, gibt  
bei den anwendungen zahlreiche Therapie
vorschläge und genaue anweisungen zur 
Behandlungsdauer, dosis und lagerung 
und nennt auch arzneiformen wie extrakte, 
salben, Pillen, Pulver, destillierte Öle und 
Pflaster. etliche Beschreibungen ergänzt 
tabernaemontanus um angaben zum 
anbau und zum Zeitpunkt der aussaat. 
erst die posthumen ausgaben enthalten 
register der Krankheiten und der indika
tionen.

die abbildungen, die nur Pflanzen mit 
Blüten zeigen, sind in beiden Bänden in 
den text integriert. Bis zu vier holzschnitte 
stehen auf einer zweispaltig gesetzten seite. 
sie sind meist älteren ausgaben nachge
schnitten, z. B. Bock, Fuchs, mattioli, 
 clusius, dodonaeus und camerarius, aber 
auch verbessert sowie um neue holzschnitte 
ergänzt. die holzschnitte sind jeweils 
maximal 121 mm hoch und 73 mm breit. 
die stilistisch einheitliche Formgebung der 
illustrationen sieht heinrich röttinger 
abhängig von italienischen oder nieder

86 JacoBus taBernaemontanus, neuw Kreuterbuch, 1588. 
ss. 118/119: akeley (akelei, aquilegia l.)
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ländischen Vorbildern. die schraffierung 
erzeugt eine gewisse dreidimensionalität. 
die titelbordüre zeigt oben seitlich einer 
Kartusche mit der erschaffung der Welt 
Putten. neben dem dreißigzeiligen textfeld 
stehen apollon und sein sohn Äskulap. 
unten erblickt man Frauen und männer in 
einem garten sowie Flora und ceres. der 
Zeichner war Jost amman (1539 –1591) – 
sein monogamm steht im rollwerk –, der 
holzschneider ist nicht bekannt. auf 
 amman gehen auch die Querleisten und 
die zusammengesetzten Zierrahmen zu
rück. die druckermarke im Kolophon, die 
geflügelte occasio auf einem rad, stammt 
vielleicht von tobias stimmer (1539 –1584).

im todesjahr des autors 1590 erschien 
unter dem titel eicones Plantarum 
seu stirPium arBorum eine textlo
se Bildausgabe separat in kleinerem Quer
format mit 2255 systematisch angeordneten 
holzschnitten, die nur mit den Pflanzen
namen versehen sind. 1613 legte der franzö
sische mediziner gaspard Bauhin (1560 bis 
1624), der seit 1590 in Basel lehrte, eine 
erweiterte Bearbeitung aller drei teile in 
Frankfurt am main bei nicolaus hoff
mann vor. Bauhin vermehrte die ansätze 
einer natürlichen ordnung der arten. 
erneut wurde diese ausgabe 1625 aufgelegt. 
ab 1664 verlegte Johann l. König in Basel 
das von hieronymus Bauhin revidierte 
Werk mit 2472 holzschnitten (Kat. nr. 117), 
und 1687 gaben König und Johann Brand
müller eine weitere ausgabe heraus. noch
mals wurde der Band 1731 veröffentlicht. 
John norton, der Verleger des englischen 
the herBall, or generall 
 historie oF Plantes, einer über
setzung und Bearbeitung von dodonaeus 
stirPium historiae PemPtades 
seX durch robert Priest und John gerard 
(1545–1612), entlieh die meisten der holz
schnitte zur illustration seines 1597 erschie
nenen drucks bei Plantin. nur 16 holz
schnitte, darunter das Bild der Kartoffel, 
kamen hier neu hinzu. die illustrationen 
der verbesserten zweiten auflage von 1631 
wurden dann mit stöcken aus dem Fundus 
von Plantinmoretus gedruckt. die holz
stöcke fanden zum teil nochmals 1597 in 
der mattioliausgabe von caspar Bauhin 
eine Wiederverwendung und gelangten 
dann wohl nach Basel.

87
Johannes thal (1542 – 1583)
silva hercynia sive catalogus 
plantarum sponte nascentium in 
montibus, et locis vicinis hercyniae, 
quae respicit saxoniam conscriptus 
singulari  studio …
Frankfurt a. m.: sigismund Feyerabend, heinrich 
dack und Peter Fischer 1588. 4° (195:155 mm).  
1 nn. Bl., ss. 3–133, 1 nn. Bl. 
1 titelholzschnitt, 1 holzschnitt im impressum 
(wiederholt), (9 Pflanzenholzschnitte in 
camerarius »icones«) 
lit.: Vd 16 t 664; nissen BBi 311; hunt 156 
gnm: an: 8° nw. 1996, Johannes camerarius: 
hortus medicus (Kat. nr. 84); wasserfleckig 
text s. 69

der in erfurt geborene und in der ilfelder 
Klosterschule erzogene Thal studierte ohne 
abschluß in Jena, arbeitete als arzt in 
stendal, später als hofarzt beim grafen zu 
stolberg und als stadt physicus in stolberg 
am harz. 1581 wechselte er nach nordhau
sen, wo er 1583 tödlich verunglückte. Wohl 
auf Vorschlag von Joachim camerarius 
erfaßte Thal katalogmäßig 727 wildwach
sende Pflanzen des harzgebietes. er sandte 
seine Flora 1577 an camerarius, der sie 
posthum veröffentlichte und mit holz
schnitten aus dem nachlaß gessners er
gänzte. Thal hatte seine schrift als teil 

einer größeren Beschreibung des harzes 
geplant. sie ist, alphabetisch angeordnet, 
das erste Verzeichnis der Pflanzen eines 
bestimmten gebiets in deutschland, ohne 
jedoch Vollständigkeit anzustreben. etliche 
arten werden von Thal erstmals beschrie
ben.  camerarius fügte kurze Zusätze hinzu 
und setzte sie in Klammern oder versah sie 
mit sternchen. eine kommentierte deut
sche übersetzung von stephan rauschert 
erschien 1977 in leipzig und wurde 2004 in 
naumburg/saale nachgedruckt.

88
Jan huyghen van linscho
ten (Johann hugo von lin
schotten, 1563 – 1611)
itinerario, Voyage ofte schipvaert 
naer oost ofte Portugaels indien … 
[daran:] Beschryvinghe van de 
gantsche custe van guinea, mani
congo, angola, nonomotapa … 
reysgheschrift vande navigatien 
der Portugaloysers in orienten … 
een seker extract ende sommier 
van alle de renten … des coninghs 
van spaengien

87 Johannes thal, silva hercynia, 1588. 
Bll. 7/8: Pilosella (Kleines habichtskraut, mausörchen, hieracium pilosella l.);  

rapunculus (rapunzel, Phytema l.)
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amsterdam: cornelis claesz 1596.  
4° (294 : 190 mm). 4 nn. Bll., 160 ss., 40 doppel 
und Klapptafeln, 82 ss., 1 nn. Bl., 1 Karte, 
ss. 1–134, 4, 2 nn. Bll., ss. 135–147, 4 nn. Bll. 
43 Kupferstiche, 4 titelkupfer 
lit.: shorttitle catalogue of Books Printed in the 
netherlands. london 1965, s. 118 
gnm: 4° h. 1941 
halblederband mit rückenvergoldung (19. Jh.) 
text s. 70

linschoten unternahm seine reise nach 
ostindien in den Jahren 1594 und 1595. sein 
reisebericht erschien 1598 in lateinischer 
und englischer, 1600 in deutscher (Kat. nr. 
90) sowie 1610 und 1616 in französischer 
sprache »met die voornaemste Boomen, 
Vruchten, Kruyten, speecereyen ende dier
gelijcke materialien«. die annotationen, 
die vor allem anwendungen betreffen, 
verfaßte Bernard Paludan (van den Broek, 
ten Broecke, 1550 bis 1633), arzt in enck
huysen. die Beschreibung der Küste 
 guineas kam 1599 in latein heraus.

die stiche schufen Joannes Baptista van 
doetechum d. Ä. (1530 –1608) und Joannes 
van doetechum d. J. (1560 –1611). sie geben 
unter anderem ananas, Kokospalmen, 
Pfefferbäume und Bambus wieder.

89
Johannes Bauhin (Jean 
Bauhin, 1541 – 1613)
historiae fontis et balnei admira
bilis bollensis. liber quartus
mömpelgard (montbéliard): Jacob Foillet 1598.  
8° (192 : 140 mm). 4 nn. Bll., 222 ss., 1 leeres Bl.,  
3 nn. Bll. 
an: historia novi et admirabilis fontis balneique 
Bollensis in ducatu Wirtembergico ad acidulas 
goepingensis … mömpelgard (montbéliard): 
(Jacques Foillet) 1598. 8° (193:140 mm). 8 nn. Bll., 
291 ss., 4 Bll., 222 ss., 14 nn. Bll. (1 Bl. leer) 
6 holzschnitte auf gefalteten tafeln 
lit.: Vd 16 B 850; nissen BBi ii 100 –103 
gnm: 8° nw. 1117 qf 
Pergamentband, beschädigt 
Prov.: Th. renz 
text s. 71

der hugenotte Bauhin wurde in lyon 
geboren, doch wuchs er mit seinem Bruder 
caspar in Basel auf. er war mit gessner 
bekannt, wurde leibarzt des herzogs 
Friedrich i. von Württemberg und legte 
den Botanischen garten in dessen resi
denzstadt mömpelgard (montbéliard) an. 
der ersten schilderung von Bad Boll bei 
göppingen, illustriert mit sechs ansichten, 
gab Bauhin im vierten Buch neben einer 
aufzählung von steinen mit 210 abbildun
gen von Fossilien, muscheln, Feuersteinen 
usw. auch eine Beschreibung von 60 ver

schiedenen apfel und Birnensorten mit 
101 abbildungen, zwei weiteren Pflanzen 
und einigen darstel lungen von Käfern und 
spinnen bei. Bauhin begründete damit  
in deutschland die Pomologie, die lehre 
vom obstbau und den obstsorten. der 
autor gibt aber auch eine aufstellung der 
 wildwachsenden und kultivierten Pflanzen 
in der umgebung Bad Bolls.

die »Paralipomena« zeigen eine weitere 
Frucht, sieben Pilze, eine bäuerliche szene 
(Flachsbrechen) und zwei Feldbauanlagen. 
durch dichte strichlagen und Kreuzschraf
furen wurde versucht, den darstellungen 
Körperlichkeit zu verleihen. die abbildun
gen der Früchte wurden in das hauptwerk 
von Jean Bauhin, die  historia Plan
tarum uniVersalis, übernommen. 
dabei handelt es sich um eine übersicht 
über die gesamte Pflanzenwelt mit 5226 
erwähnten Pflanzen und 3577 sehr kleinen 
holzschnitten Wiguan striegels, der auch 
anderswo anleihen machte. das Werk 
erschien in drei Bänden, herausgegeben 
von domi nique chabrée und F. l. von 
grafenried erst 1650/51 in Yverdon.

88 Jan huYghen Van linschoten, itinerario, 1596. 
taf. 76/77: iambos (gewürznelkenbaum, syzygium), annanas (Bromeliaceae), mangas  

(mangabus, Früchte vom mangabeirabaum), cajus, gember (ingwer), iaquas

89 Johannes Bauhin, historiae fontis  
et balnei … Bollensis, 1598. 

ss. 112/113: Winterbyren (Birnbaum, Pyris l.)
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90
Jan huyghen van linscho
ten (Johann hugo von 
lintschotten, 1563–1611)
Vierder Theil der orientalischen 
indien, in welchem erstlich gehan
delt wirdt, von allerley Thieren, 
Früchten, obs, und Bäumen, item 
von allerhand Würtz, specereyen 
und materialen …
Frankfurt a. m.: Wolfgang richter für Johann 
Theodor und Johann israel de Bry 1600.  
4° (314 :203 mm). 4 nn. Bll., 121 ss.,  
1 nn. Bl., i–XXi Bll. 
21 Kupferstiche, 1 titelumrahmung,  
1 Wappenstich, 4 holzschnittschmuckleisten  
und initialen 
lit.: Vd 17, 14:631077h 
gnm: 4° h. 1942 a 
halbpergamentband (19. Jh.)

der autor ging 1581 für fünf Jahre als sekre
tär des erzbischofs nach goa an der West
küste indiens. die übersetzung aus dem 
holländischen stammt von m.g.a.V.d. 
der abbildungsteil trägt  einen eigenen 
Zwischentitel: »Warhafftige und eygentliche 
contrafaytung oder abbildungen, der Figu
ren dieses vierden Theils der orientalischen 
indien.« als Verleger wird auch hierony
mus galler in oppenheim genannt.

Zwölf tafeln zeigen Bäume, Früchte, 
sträucher, Blumen und gewürzpflanzen. 
die tafeln wurden von den Brüdern 
 Johann Theodor und Johann israel de Bry 
(1565–1609) gestochen.

91
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
Kreutterbuch … Jetzt widerumb 
mit vielen schönen newen figuren, 
auch nützlichen artzeneyen und 
andern guten stuecken zum dritten 
mal auß  sonderm Fleiß gemehret, 
unnd verfertigt, durch Joachimum 
camerarium …
Frankfurt a. m.: Zacharias Palthenius für Jonas 
rosen 1600. 2° (388:234 cm). 10 nn. Bll., 460 Bll., 
26 nn. Bll. 
1043 holzschnitte, 1 titelbordüre, holzschnitt
druckermarke 
lit.: Vd 16 m 1616; nissen BBi 1311 
gnm: 2° nw. 1998 a; erste und letzte lagen lose, 
letztes Bl. mit textverlust 

schweinslederband auf holz mit Blindprägung, 
stark beschädigt,  
2 schließen

Vierte deutsche, zugleich dritte Frank
furter ausgabe, herausgegeben von dem 
nürnberger arzt und Botaniker Joachim 
came rius d. J. (1534–1598). die überset
zung stammt von georg handsch. die 
Bearbeitung erschien erstmals 1586 (Kat. 
nr. 82). mit einer Vorrede und Widmung 
des camerarius an den sächsischen Kur
fürsten christian und einem lateinischen 
Widmungsbrief des mattioli von 1563. die 
Blätter 456 –460 bringen eine kurze Be
schreibung des destillierens und der zuge
hörigen apparatur. es folgen drei seiten 
zur humoralpathologie, ein deutsches und 
ein lateinisches register der Pflanzen
namen und ein register der indikationen.  
die figürliche titelbordüre wurde von den 
früheren ausgaben übernommen. die 
abbildungen gehen teils auf die Valgrisi
ausgaben, teils auf den nachlaß conrad 
gessners zurück und wurden dem druck 
aus dem Jahre 1586 entlehnt.  
die ausgabe gab von Fischer 1611 in Frank
furt am main erneut heraus.

92
Bartholomäus carrichter 
(1507 – 1573)
Kräutterbuch des edlen und 
hochgelehrten herren doctoris … 
darinn begriffen, under welchem 
Zeichen Zodiaci, auch in welchem 
gradu ein jedes Kraut stehe …
straßburg: anton Bertram 1601. 8° (152 :91 mm).  
4 nn. Bll., 223 ss.; 4 nn Bll., 160 ss.; 183 ss. 
lit.: Vd 17, 1: 681230F (1602) 
gnm: 8° nw. 1998 b; unvollständig, ss. 81– 96  
im zweiten Buch der »leibartzney« fehlen 
Pergamentband

Bartholomäus carrichter, ein anhänger 
der lehren des Paracelsus, war leibarzt der 
Kaiser Ferdinand i. und maximilian ii. 
die Vorrede stammt von dem Verleger, der 
hier auch den herausgeber der früheren 
ausgabe, den arzt michael toxites, nennt. 
der autor bezieht die astrologie ein und 
behandelt sympathie und antipathie der 
Kräuter. der erste teil enthält angaben, in 
welchem tierkreiszeichen und in welchem 

grad die einzelnen Pflanzen stehen, zu 
welcher Zeit, unter welcher Konstellation 
sie zu sammeln und zu präparieren sind.  
er stellt die offizinalpflanzen in astrologi
scher ordnung dar. Wie schon in den frü
heren Kalendern geht es um die abhängig
keit der Krankheiten und deren heilmittel 
von den sieben Planeten und zwölf tier
kreiszeichen sowie deren Konstellationen. 
die erste ausgabe erschien unter dem titel 
horn des heYles menschlicher 
BlÖdigKeit oder gross Kreut
ter Buch 1576 bei christian müller in 
straßburg mit Bebilderung, ohne nennung 
des autors (Kat. nr. 71), doch mit dem 
abschnitt »Von gründlicher heylung der 
Zauberischen schäden«.

angefügt sind die Practica auss 
den Fuernemsten secretis 
 oBgemelten herrn carrich
ters: i. Von allerhandt 
 leiBsKrancKheiten. ii. Von 
 ursPrung der oFFenen schÄden 
und ihrer heYlung. das Werk 
 wurde später durch Johann hiskia cardi
lucio korrigiert und erneut herausgegeben. 
Johann georg cotta und Joseph sigmund 
legten 1739 in tübingen einen weiteren 
druck als KrÄuter und artZneY
Buch, mit einigen ZusÄtZen, 
und einer  Besonderen Vorrede 
Von des auctoris leBen und 
schriFFten vor (gnm: 8° nw. 2015; Bl. 
12 fehlt). die Vorrede der vorliegenden 
ausgabe ist  anonym. der dritte teil bringt 
der teutschen sPeissKammer, 
die diätetik des hieronymus Bock.

93
carolus clusius (charles 
de l’Écluse, 1526 – 1609)
rariorum plantarum historia
antwerpen: officina Plantiniana Jan i. moretus 
1601. 2° (351 :220 mm). 7 nn. Bll., 364,  
cccXlViii ss., 6 nn. Bll. 
1109 holzschnitte, titelkupfer, Kupferstichporträt 
des autors, Verlagssignet, initialen, schlußstücke 
lit.: nissen BBi 372; hunt 180 
gnm: 2° nw. 1998 c; der oberrand leicht 
stockfleckig, im unterrand Wurmspuren 
Kalbpergamentband, beschädigt, mit 
Bindebändern (fehlen) 
Prov.: samuel gottlieb scholtz 1716 
text s. 67
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der Band stellt den ersten teil der gesam
melten Werke des  autors dar. den haupt
teil bildet das titelgebende Werk in sechs 
Büchern, die vor allem den exotica gelten. 
durch seine tätigkeit am Wiener hof – 
sein Werk ist den Kaisern maximilian ii. 
und rudolf ii. gewidmet – und am Botani
schen garten in leiden erlangte er Kennt
nis von zahlreichen orientalischen Pflan
zen, die damals erstmals nach Westeuropa 
gebracht wurden (nelken, aurikeln, lilien). 
doch auch von afrikanischen und ameri
kanischen Pflanzen berichtet clusius, so 
z. B. von der Kartoffel (4. Buch, Kapitel 52), 
die er erstmals 1588 erhalten hatte. das 
 wissenschaftliche interesse des clusius galt 
den morphologischen und physiologischen 
eigenschaften der Pflanzen, weniger ihrer 
nützlichkeit und heilkraft. die exakten 
Beschreibungen und die angaben zu den 
Fundorten und den Besonderheiten der 
Pflanzen gelten als vorbildlich. neben 
namen und herkunft geht es clusius vor 
allem um die Pracht der Blüten. neben den 
beiden Werken mit der Beschreibung der 
spanischen und der österreichischungari
schen Flora rariorum aliQuot 
stirPium Per hisPanias oBser
Vatorum historia von 1576 (Kat. 
nr. 72) und rariorum aliQuot Per 
Pannoniam et austriam oBser

Vatorum historia von 1583 ist au
ßerdem seine abhandlung Fungorum 
in Pannoniis  oBserVatorum 
BreVis historia (cclXiii – ccXcV) 
mit 32 neuen holzschnitten enthalten, eine 
der ersten monographien zum Thema 
Pilze. clusius beschreibt 117 in ungarn 
gesammelte Pilze, von denen 80 abgebildet 
sind, und teilt sie in eßbare und nichteßba
re arten. die 221 aquarellierten Vorlagen 
liegen heute in der universitätsbibliothek 
in leiden (B.P.l. 303). die rund 2000 übri
gen vorbereitenden aquarelle (Kriegsver
lust der Berliner staatsbibliothek) befinden 
sich heute in der universitätsbibliothek in 
Krakau. sie wurden um 1560 von dirck 
outgaertz cluyt für clusius geschaffen 
(c. swan).

der vorliegende Band enthält außerdem 
von onorio Belli, einem arzt in Kreta,  
sechs Briefe über die Flora Kretas de 
 rarioriBus QuiBusdam Plantis 
agentes (ccXciX bis cccXX), den 
Brief des tobias roelsius an clusius von 
1597 (cccXV–cccXX) und von gio vanni 
Pona Plantae, seu simPlicia, ut 
Vocant, Quae in Baldo  monte, 
et in Via aB Verona ad  Baldum 
rePeriuntur (cccXXi – cccXiiii), 
eine abhandlung über die Flora des monte 
Baldo. tobias roelsius war um 1600 stadt
physikus in  middelburg. Pona wirkte um 
1600 als apotheker in Verona. er bestieg 
1584 den Berg Baldo bei Verona und sandte 
die lateinische Beschreibung der gefunde
nen Pflanzen 1595 an clusius. sein Beitrag 
wird mit einem eigenen titelblatt eingelei
tet. eine erweiterte und umgearbeitete ita
lienische über setzung seines Berichts er
schien 1617 in Venedig.

im vorliegenden Band zeigt das gesto
chene titelblatt adam, salomon, Theo
phrast und dioskurides. die rahmenden 
architekturteile sind mit exotischen Blu
men wie türkenbund, tulpen, Kaiserkron 
und alpenveilchen geschmückt. Zuoberst 
eine Wolke mit dem hebräischen gottes
namen. die sentenz darunter besagt, daß 
gott jeder Pflanze Kräfte verliehen hat und 
jedes Kraut beweist, daß er gegenwärtig ist. 
der titeltext steht gleichsam auf einem 
epitaph. das Blatt zeichnete Jacques de 
gheyn d. J. der Künstler schuf auch das 
Porträt des 75jährigen autors. Von den 

abbildungen stammen 233 aus rario
rum aliQuot stirPium Per 
 hisPanias oBserVatarum histo
ria von 1576, 356 aus rariorum ali
Quot stirPium Per Pannoniam, 
austriam et Vicinas Quasdam 
ProVincias oBserVatorum hi
storia Quatuor liBris eXPressa 
(antwerpen 1583) – einige druckstöcke 
haben sich im Plantinmoretusmuseum  
in antwerpen erhalten –, aus kleineren 
Werken, aus dem stirPium PemPta
des seX von dodonaeus und dem 
KruYdtBoecK von lobelius. die neuen 
Figuren wurden von Peeter van der Borcht 
und dem sohn des Virgil solis in Frankfurt 
gefertigt. mehrfach sind zugleich Blüten 
und Früchte dargestellt.

als zweiter teil der oPera omnia 
erschien 1605 unter dem titel eXotico
rum liBri decem ein eigenes Werk 
zur drogenkunde mit Beiträgen des clusius 
zu exotischen minera lien, Pflanzen und 
tieren in sechs Büchern, gefolgt von den 
lateinischen übersetzungen des clusius der 
Bücher von garcia ab horto (Kat. nr. 77), 
nicolas monardes (Kat. nr. 78), christóbal 
a costa und Pierre Bellon, deren Beobach
tungen die importierten und kultivierten 
exotischen Pflanzen behandeln. der Band 
enthält einen gestochenen titel und 239 
holzschnitte im text. ein letzter Band 
trägt den titel curae Posteriores 
und wurde 1611 veröffentlicht. er enthält 
die grabrede des Vorstius auf  clu sius und 
aus dessen nachlaß einige bisher unge
druckte  manuskripte sowie holzschnitte.

94
Petrus de crescentiis  
[= charles  Éstienne  
(1504 – um 1564) und  
Jean  liébault (liebaut,  
um 1535 – 1596)]
new Feldt und ackerbaw …
straßburg: lazarus Zetzner 1602.  
2° (309:200 mm). 5 nn. Bll., 646 ss., 12 nn. Bll. 
198 holzschnitte, Verlagssignet, holzschnitt
initialen 
lit.: Vd 17, 39:125760Q; Benzing, dt. Verleger, 
s. 1308; Wimmer/lauterbach, s. 48 
gnm: 2° V. 135; Papier gebräunt und fleckig 
Pergamentband, rücken beschädigt 
Prov.: dietram Zella; hans von aufseß 

93 carolus clusius, rariorum plantarum, 
1601. ss. 270/271: Fungi esculenti (eßbare Pilze)
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das erste französische hausväterbuch 
d’agriculture, et maison 
 rustiQue von charles Éstienne und 
Jean liébault erschien 1567 und wurde 1580 
von melchior sebisch (sebitz,  sebizius, 1539 
bis 1625) übersetzt und in straßburg unter 
dem titel siBen Bücher Von dem 
FeldBau von Bernhard Jobin verlegt 
(Kat. nr. 79). neuauflagen erschienen 1588 
(Kat. nr. 85) und 1607 in straßburg, dies
mal ohne Pflanzenholzschnitte (gnm: 2° 
V. 136). auch die autoren des vorliegenden, 
erstmals 1583 in Frankfurt am main durch 
sigmund Feyerabend verlegten Werks sind 
Éstienne und liébault. der name de 
crescentiis, Verfasser des beliebten acker
baulehrbuches, wurde wohl aus Werbegrün
den gewählt. das zweite Buch handelt von 
»artzneyen«, das vierte Buch von getreide 
und gemüsesorten, das siebte Buch »Wie 
man einen garten Bawen und pflantzen soll« 
(s. 337–412) enthält 75 Pflanzenholzschnitte, 
im achten Buch werden lustgärten, obst
bau und gehölze vorgestellt und mit einem 
holzschnitt illustriert. das register ist un
terteilt in »sachen und materien« und in 
»Kranckheiten bei mensch und Vieh«.

die Pflanzenabbildungen und die 
 Vignetten entsprechen der ausgabe von 

1583. die holzschnitte von tobias stimmer 
und christoph maurer wurden zum teil dem 
neW JÄgerBuch von 1590 entnommen.

95
Walther hermann ryff 
(Q. apollinaris, rivius,  
um 1500 – 1549)
newe außgerüste deutsche 
apoteck darinnen aller fürnem
sten, und gebräuchlichsten ein
fachen  artzneyen, als Kräütter, 
gewürtz, mineralien etc … Jetzund 
aber auff das new mit möglichem 
fleiß uber sehen, verbessert … 
durch nicolaum agerium
straßburg: lazarus Zetzner 1602. 2°  
(328:210 mm). 6 nn. Bll.,  
721 ss., 12 nn. Bll., 1 Bl. leer, 302 ss., 4 nn. Bll. 
197 holzschnitte, 1 Wappenholzschnitt,  
1 druckerzeichen, Vignetten und initialen 
lit.: Benzing, ryff, 107; nicht bei nissen 
gnm: 2° nw. 1037; hs. marginalien »für 
pestilentz« 
schweinslederband mit rollstempeln und  
zwei schließen 
Prov.: Brehler 1724

der Bearbeiter nicolaus agerius (acker, 
1568–1634) betätigte sich als arzt in straß
burg. dort war er domherr an der Tho
maskirche und Professor für medizin und 
Botanik. im ersten teil werden »alle ge
wächs erklärt, so heutigs tags entweders 
gantz und gar, mit Wurtzlen, Kraut, stäm
lin, Blumen und samen, oder doch dem 
mehrerntheil gebraucht« und vor allem in 
den apotheken zu confect, Öl, sirup und 
gebrannten Wassern verarbeitet werden, in 
Wort und Bild vorgeführt. der zweite teil 
behandelt die Pflanzenteile, die als arznei
en verwertet werden, »als vom Kraut allein, 
Blumen, samen, Früchten etc.« auch die 
gewürze aus übersee werden beschrieben. 
der dritte teil gilt den composita »so je
maln im brauch geweßt«. die register der 
ersten teile enthalten die lateinischen und 
deutschen namen, auch die der »vermisch
ten artzneyen«. ein drittes register nennt 
die Krankheiten. im dritten teil sind die 
register in gleicher abfolge angelegt.

die 191 Pflanzenholzschnitte befinden 
sich nur im ersten teil. sie wurden aus 
Bock übernommen (Kat. nr. 55). sechs 
holzschnitte stellen geräte dar. die 
erstauflage erschien 1573 bei Josias rihel in 
straßburg unter dem titel reFormier
te deutsche aPotecK mit 166 
holzschnitten.

95 a
2. exemplar
newe deutsche apoteck
straßburg: lazarus Zetzner 1602. 2° (345:210 mm). 
6 nn. Bll., 721 ss., 12 nn. Bll., 302 ss., 4 nn. Bll. 
gnm: 2° nw. 979 h; untere hälfte des titelblatts 
fehlt 
halblederband (19. Jh.)

94 Petrus de crescentiis (= charles Éstienne), new Feldt und ackerbaw, 1602. 
ss. 354/355: Klettenkraut, grindwurtzel (Klette, arctium l.); Klee (trifolium l. ?),  

cicorea (Wegwarte, cichorium intybus l.), citrulli, erdäpfel (Wassermelone, citrullus lanatus l.), 
coriander (coriandrum l.), diptam, aschwurtz (dictamnus l.), disteln (carduus l.)
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96
adam Zaluzianius 
 (Záluzianský von Zaluzian, 
1558 – 1613)
methodi herbariae libri tres
Frankfurt a. m.: collegium Palthenianus 
(Zacharias Palthenius) 1604. 8° (184 : 150 mm).  
120 nn. Bll. 
1 druckerzeichen, 1 Wappenholzschnitt,  
1 schmuckleiste, 1 schlußstück 
lit.: Vd 17, 1:091314u; Pritzel i 11395 
gnm: 8° nw. 1999; mit unterstreichungen in rot, 
teils gebräunt. angebunden an: 8° V. 84, Johann 
royer, Beschreibung des gartens zu hessem 
Pergamentband 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 69
Záluzianský forderte in seiner erstmals 
1592 in Prag bei g. dacziceni vorgelegten 
methodenlehre die trennung der Botanik 
als eigenständiger Wissenschaft von der 
medizin und gliederte sie in einen allge
meinen und einen speziellen teil. das 
vorliegende systematische Werk kommt 
folglich ohne stete hinweise auf die arznei
liche Verwendung der Pflanzen aus. der 
autor beruft sich nicht nur auf antike au
toritäten wie aristoteles und Theophrast, 
sondern greift auch auf die zeitgenössische 
logik des Petrus  ramus (1515–1572) und 
die methodi cognoscendorum 
simPlicium des neapolitaners Barto
lomeo maranta (um 1500 –1571) von 1559 
sowie die schrift de Plantis des an
dreas caesalpinus von 1583 zurück. auch 
übernimmt er erkenntnisse der holländi
schen Botaniker. er bemüht sich um die 
Festlegung botanischer grundbegriffe und 
gibt vor allem klare definitionen der or
ganformen, die sich jedoch in der morpho
logischen Forschung nur langsam durch
setzten. im zweiten Buch nutzt er für die 
einteilung der Pflanzen nach systemati
schen gruppen neben Wurzel, stamm oder 
stengel hauptsächlich die Form der laub
blätter, obwohl er die Bedeutung der Blü
tenorgane für die Befruchtung und samen
bildung erkannt hatte. die tschechischen 
Pflanzennamen stehen in der marginal
spalte. das dritte Buch ist speziell den 
methoden und den weiteren Forschungs
möglichkeiten gewidmet. das Werk fand 
seine Verbreitung vor allem durch nürn
berger und Frankfurter ausgaben.

97
Joachim camerarius d. J. 
(Kammer meister, 1534–1598)
symbolorum et emblematum 
centuriae tres.  
i. ex herbis et stirpibus.  
ii. ex animalibus quadrupedibus. 
iii. ex volatilibus et insectis.  
editio secunda, auctior et accura
tior. accessit noviter centuria  
iV. ex aquatilibus et reptilibus. 
cum figuris aeneis
[heidelberg:] gotthard Voegelin; (nürnberg: 
Johann hofmann & hubertus comoxy) 1605.  
8° (184 : 136 mm). 4 Bde. in 2. 6 nn. Bll., 102 Bll.;  
1 nn. Bl., 103 Bll., 1 nn. Bl.; 2 nn. Bll., 102 Bll., 1 nn. 
Bl.; 4 nn. Bll., 101 Bll. 
400 Kupferstiche, 4 gestochene titelblätter, 
holzschnittinitialen 
lit.: Vd 16 c 567; Vd 17, 23:283566n; nissen BBi 
312; hunt 181; Praz, s. 295 
gnm: 8° K. 371 hb; titelblatt und dedikation 
nach den ersten vier Bll. der ersten centurie 
eingebunden 
lederbände 
Prov.: heinrich Bernhard Bars, ulm, erbach 
text s. 66 und 69; übersetzung: »Meide den, der 
dir nicht gleicht. Zuwider ist das Farnkraut dem 
Schilfrohr, und auch dem Farnkraut ist das Schilf 
zuwider: Wenn du einen Genossen begehrst, suche 
einen Gleichartigen« (Henkel/Schöne, Sp. 354, nach 
Plinius).

die vorliegende editio secunda, herausge
geben von ludwig Joachim camerarius, ist 
auf dem haupttitel 1605 und auf den Zwi
schentiteln 1590, 1595, 1596 und 1604 datiert. 

das Werk ist das erste naturkundliche 
emblembuch. insgesamt umfaßt es vier 
mal hundert nummern, von denen die 
ersten drei centurien von Joachim came
rarius selbst herausgegeben wurden. die 
 bereits begonnene vierte centurie vollen
dete 1604 sein sohn ludwig.

camerarius ergänzte die Bildunterschrif
ten – die epigramme – mit einem Kommen
tar in Prosa, in dem er die Quellen für seine 
Bescheibungen und interpretationen der 
Pflanzen und tiere nennt. die sinndeu
tungen sind teils weltlich, teils religiös und 
betreffen die ethischen anforderungen im 
Verhältnis zwischen mensch und Kosmos. 
Für camerarius offenbarte sich in den 
 eigenschaften der Pflanzen die allmacht, 
Weisheit und Vorsehung gottes, so daß 
man ihnen ethische richtlinien entnehmen 
könne. die vorliegende, zusammenfassende 
auflage läßt die einleitungen und Wid
mungsgedichte der einzelnen centurien 
weg und wandelt einige motti ab. Voraus 
ging dem druck eine handschriftliche Fas
sung, die 200 embleme in graphischer und 
poetischer Form enthält (mainz, stadt
bibliothek: ms. ii/366) und verschiedene 
Vorlagen auswertet, allerdings weniger 
Quellen als die druckaus gabe aufzählt.

der erste Band eX re herBaria 
enthält 100 kreisförmige stiche mit Pflan
zen, die als visuelle symbole vor land
schaftsgründen eingesetzt wurden. die 

96 adam ZaluZianius, methodi herbariae, 1604. 
r 2v/r 3r: lilium (lilie, lilium l.)
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übrigen centurien zeigen Vierfüßler, Vögel 
und insekten sowie Wassertiere und repti
lien. dieser erste Band zählt zu den frühe
sten in Kupferstich ausgeführten botani
schen illustrationen. Zeichner und stecher 
war hans sibmacher (gest. 1611), der das 
erste titelblatt monogrammierte. Praz 
nennt allerdings als Künstler hans schro
der (oder schrader). der stecher nutzte als 
Vorlagen einige Zeichnungen gessners und 
kannte auch das große rasenstück dürers. 
 neudrucke kamen 1654 (centuria tertia) 
und 1661 in Frankfurt am main bei J. am
mon und 1668, 1679 und 1697 in mainz bei 
l. Bourgeat heraus. einen nachdruck ver
öffentlichten Wolfgang harms und ulla
Britta Kuechen 1985 in graz.

98
castore durante (castor 
durantes da gualdo,  
1529 – 1590)
hortulus sanitatis, das ist ein 
heylsam und nütz liches gährtlin 
der gesundtheit, in welchem alle 
fürnehme Kräutter, die so wol in 
den beyderley indien, als an allen 
andern orten der Welt zu finden 
… werden beschrieben … in un
sere hoch teutsche sprach versetzt 
durch Petrum uffenbachium

Frankfurt a. m.: nicolaus hoffmann d.Ä. für 
Jonas rhodius (rosa) 1609.  
4° (230: 170 mm). 8 nn. Bll., 1080 ss. 
943 holzschnitte, Kupferstichtitelrahmen 
lit.: Vd 17, 39:123243P; nissen BBi 570 
gnm: 4° nw. 2000; stark gebräunt 
neuer halbleinenband

der autor, in gualdo bei spoleto geboren 
und ausgebildet an der sapienza archi
ginnasio in rom, war leibarzt des 1585 
gewählten Papstes sixtus V. er ist auch als 
dichter bekannt und starb in Viterbo. das 
der übersetzung zugrundeliegende her
Bario nuoVo erschien mit Beschrei
bungen in Versform und mit 965 kleinen 
einfachen holzschnitten, darunter 890 
Pflanzenholzschnitten, bei Bartholomeo 
Bonfandino und tito diani 1585 in rom, 
weitere auflagen kamen 1587, 1602 und 
1636 in Venedig heraus. die italienische 
ausgabe mit 965 holzschnitten wurde bis 
1718 nachgedruckt. die übersetzung ins 
deutsche und die Bearbeitung des vorlie
genden drucks stammen vom Frankfurter 
stadtphysikus Johann Peter uffenbach 
(1566 –1635). er warnt in seiner Vorrede vor 
der selbstmedikation und vor den »ver
fluchten Juden« unter den Ärzten. die 
wichtigsten heilpflanzen, darunter auch 
einige exotische aus übersee, werden in 
alphabetischer Folge nach den lateinischen 
namen knapp erläutert, oft mehrere auf 

einer seite. durante erwähnt die Blüte 
und reifezeit wie auch die medizinischen 
Qualitäten und anwendungen. die Pflan
zennamen erscheinen in lateinischer, 
 griechischer, italienischer und eventuell  
in deutscher, französischer, spanischer  
und arabischer sprache.

die in den text eingestellten abbildun
gen zeigen zum teil ergänzende details. 
Bisweilen stehen zwei Bilder nebeneinan
der. die holzschnitte wurden nach den 
darstellungen in mattiolicamerarius und 
Fuchs von der ornamentzeichnerin isabella 
Parasole und ihrem mann, dem Form
schneider leonardo Parasole (norsino) – 
nicht immer zuverlässig – schon für die 
 italienischen ausgaben nachgeschnitten. 
ihre maße betragen etwa 120:70 mm.

99
hieronymus Brunschwig 
(um 1450 – 1512/13) und 
 michael Puff von schrick 
(1400 – 1473)
apoteck für den gemeinen mann, 
der die artzte an gut zu ersuchen 
nicht vermag, oder sonst in der 
noth allweg nicht errreichen kann
Frankfurt a. m.: Johann Bringer für Wilhelm 
hofmann 1610.  
8° (156:95 mm). 6 nn. Bll., 118 ss., 2 nn. Bll. 
75 holzschnitte 
lit.: nicht Vd 17; Benzing nr. 104 
gnm: 2 an 8° nw. 733 w, alessio: der weiber 
zierung. Basel 1615 
Pergamentband, beschädigt

das von dem Wiener medizinprofessor 
michael Puff von schrick verfaßte und 
mehrfach aufgelegte nütZlich Büch
lein Von Kunst und tugend 
der geBrannten  Wasser wurde 
mit der aPotheK Für den gemei
nen mann Brunschwigs verbunden.  
so bringt der erste teil ein nütZlichs 
Büchlein Von Vielen guten 
BeWerthen stücKen der artZ
neY Wider mancherleY geBre
chen und KrancKheiten von 
Brunschwig, der zweite teil Von allen 
geBrannten Wassern, Wie man 
sie nütZen unnd Brauchen sol 
von michael Puff von schrick. dieser ab
schnitt ist mit Pflanzenholzschnitten ver

97 Joachim camerarius, symbolorum  
et emblematum centuriae tres, 1605. 

taf. 82: Filix (Farnkraut), arundo (schilfrohr)

98 castore durante, hortulus, 1609. 
s. 538: steinklee (melilotus mill.)
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sehen. Zwei traktate zur Blutuntersuchung 
und zur Pest, die erstmals 1527 in Witten
berg veröffentlicht wurden, sind ange
hängt. der druck geht auf die 1529 von 
georg rhaw in Wittenberg veröffentlichte, 
nicht illustrierte ausgabe zurück (gnm:  
8° nw. 940 Postinc.). eine weitere ausgabe 
legte 1564 andreas  Kolbe in marburg vor 
(gnm: 2 an 8° nw. 955).

dioskurides Pedanios 
(1. Jh. n. chr.)
Kräuterbuch
Frankfurt a. m.: Konrad corthoys 1610 
reprint. s. anhang nr. 11

100
Pier andrea mattioli 
(matthiolus, 1501 – 1577)
Kreutterbuch … Jetzt widerumb 
mit vielen schönen newen Figuren, 
auch nützlichen artzeneyen, und 
andern guten stücken, zum dritten 
mal auß sonderem Fleiß gemehret 
und verfertigt durch Joachium 
camerarium … sampt dreyen 
wolgeordneten nützlichen regi
stern der Kreutter lateinische und 
teutsche namen, und dann die 
artzneyen, darzu dieselbigen zu 
gebrauchen …
Frankfurt a. m.: nikolaus hoffmann d. Ä. für 
Jacob Fischers erben 1611.  
2° (368:235 mm). 10 nn. Bll., 460 Bll. (Foliierung 
fehlerhaft), 27 nn. Bll. 
ca. 1040 holzschnitte, koloriert, figurale holz
schnittbordüre auf dem titel, druckermarke 
lit.: Vd 17, 3:306653c; nissen BBi 1311 
gnm: 2° nw. 2000 d; teils angerändert; dt. 
namensregister und register der Krankheiten 
unvollständig 
schweinslederband mit neueren schließen und 
ecken (19. Jh.)
herausgegeben von dem nürnberger stadt
arzt und Botaniker Joachim camerarius 
iii. (1566 –1642). camerarius lieferte nicht 
nur eine übersetzung, sondern fügte zahl
reiche eigene Beobachtungen hinzu. mit 
einem Bericht über destillier und Brenn
öfen. das titelblatt trägt eine holzschnitt
bordüre Jost ammans. die illustrationen 
sind teils nachschnitte nach den kleinfor

matigen holzschnitten der Valgrisiaus
gaben, teils wurden sie nach den Vorlagen 
conrad gessners, die zusätzlich morpholo
gisch wich tige organe in Vergrößerungen 
zeigen und sich seit 1580 in dem Besitz der 
camerarius befanden, von Peterlin ge
schnitten  (michael Peterle, 1527–1588?).  
im gleichen Jahr erschien bereits die zweite 
auflage der ausgabe des Joachim camera
rius iii. bei Jacob Fischer.

101
Basilius Besler (1561 – 1629)
hortus eystettensis, sive diligens  
et accurata omnium plantarum, 
florum, stirpium, ex variis orbis 
terrae partibus, singulari studio 
collectarum, quae in celeberrimis 
viridariis arcem episcopalem 
ibidem cingentibus, hoc tempore 
conspiciuntur delineatio et ad 
vivum repraesentatio.
(eichstätt und nürnberg): [Konrad Bauer in 
altdorf] für Basilius Besler 1613. 4 teile. 
imperial2° (514 : 425 mm). Kupfertitel, 6 nn. Bll., 
367 Bll., 1 nn. Bl. 
367 Kupfertafeln mit 1084 Figuren, davon 1 tafel 
mit 2 Kupferstichen (martagon imperiale),  
5 Kupfertitel, 1 Porträt und 1 Wappen,  

1 Zierblatt mit Vase, initalen 
lit.: Vd 17, 39:126168X; nissen BBi, s. 70 –73, 158; 
hunt 430 (ausgabe von 1713); Blunt, s. 95– 97;  
tl 497; Baier, ausgaben, 1970; Barker, hortus 
eyst., 1994 
gnm: 2° nw. 2001 (s); Porträt des Fürstbischofs 
fehlt 
lederband 
Prov.: oswald Weigel, leipzig 
text s. 72, 78/79; abbildung s. 15 und 78

die ausgabe ist das erste große Florilegium, 
in dem die Pflanzenvielfalt einer einzelnen 
gartenanlage abgebildet und dokumentiert 
wird. der herausgeber Basilius Besler hat 
allerdings eine auswahl getroffen und auch 
reizvolle Pflanzen aus der umgebung auf
genommen. seit etwa 1606 plante Besler 
mit einverständnis des Fürstbischofs Jo
hann conrad von gemmingen (1561–1612) 
die edition eines Blumenbuchs und wohl 
um 1611 erhielt er den bischöflichen druck
auftrag. die texte, die wegen ihrer unzu
länglichkeit und mehrfacher falscher 
 nomenklatur früh in die Kritik gerieten, 
dürften nur zum teil vom herausgeber 
selbst stammen, der »nicht latein verstun
de« und ursprünglich keine schriftlichen 
erläuterungen beigeben wollte. Zumeist 
wurden sie wohl von dem altdorfer Profes
sor ludwig Jungermann (1572–1653), sei
nem Bruder, dem stadtphysikus hierony

100 Pier andrea mattioli, Kreutterbuch, 1611. 
ss. 76v/77r: s. Johanns Brodt (Johannisbrotbaum, ceratonia siliqua l.),  

granatäpffel (granatapfelbaum, Punica granatum l.)
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mus Besler (1566 –1632), und von caspar 
hofmann verfaßt, doch handelt es sich 
gemeinhin um exzerpte älterer literatur. 
Jungermann war ein neffe von Joachim 
camerarius d. J. die aufgeführten Fund
stellen der Pflanzen in den älteren Kräuter
büchern verbindet dieses Florilegium mit 
der pharmakologischen tradition. das 
Werk wurde nach dem tode Johann con
rad von gemmingens von seinem nachfol
ger Johann christoph von Westerstetten 
(1565–1637) gefördert. der Widmung folgen 
zwei Vorreden, drei Privilegien für Frank
reich und die niederlande sowie eine auf
stellung der herangezogenen autoren und 
register der deutschen Pflanzennamen für 
jeden teil.

im Zentrum des interesses stehen die 
abbildungen »aller jener mit einzigartigem 
Fleiß aus den verschiedenen erdteilen 
zusammengetragenen Pflanzen, Blumen 
und Bäumen«. die Bände enthalten über 
1100 Pflanzen, die 667 verschiedene species 

wiedergeben, darunter 349 deutsche arten, 
209 aus süd und südosteuropa, 63 aus 
asien, 23 aus amerika und 9 aus afrika, 
etliche werden erstmals abgebildet. die 
übrigen abbildungen zeigen 37 gering 
abweichende Formen (Varietäten) bei Fül
lungen oder Farben, Blüten oder Blättern, 
besonders bei tulpen (54), narzissen (41), 
iris (37),  hyazinthen (22), nelken (28) und 
lilien (28) sowie ritterspornen (J. schwert
schlager). die Zahl der heilpflanzen ent
spricht ungefähr der Zahl der nutz und 
Zierpflanzen. hervorgehoben werden die 
dekorativen Qualitäten der blühenden 
Pflanzen, ihre Formen und Farben, weni
ger ihr nutzen für nahrung und medizin. 
unter den mit ästhetischem sinn angeord
neten, in der regel lebensgroßen garten
blumen überwiegen Zwiebelgewächse. »ad 
vivum« bedeutet, nach dem lebenden mo
dell oder lebensähnlich, lebensnah. meist 
werden mehrere Pflanzen nebeneinander 
auf einer tafel dargestellt. offene Flächen 

sind vielfach mit kleineren garten oder 
Feldblumen oder Farbvarianten gefüllt. 
Botanische details fehlen häufig, so daß 
manchmal exakte identifizierungen 
schwierig sind. Waren die gewächse zu 
groß, erscheinen die abgeschnittenen teile 
wie Wurzeln, Zwiebeln und Knollen neben 
dem grünen teil der Pflanze. Von Bäumen 
und sträuchern werden oft nur einzelne 
Zweige abgebildet.

das haupttitelblatt mit einer Portal
architektur und gedrehten doppelsäulen 
zeigt auf den giebelschrägen die Figuren 
der ceres und der Flora, die göttinnen des 
ackerbaus und der Blumen und Blüten, 
und das Wappen des Bischofs Johann 
 conrad von gemmingen. Vor den doppel
säulen stehen der weise, die Pflanzenkräfte 
kennende König salomo und der persische 
herrscher  cyrus, die cicero in de 
senectute als große gartenlieb haber 
und gärtner preist. die topfpflanzen 
 neben ihnen, Feigenkaktus und aloe, stam

101 Basilius Besler, hortus eystettensis, 1613. taf. 361: helleborus niger; i helleborus niger (l., christrose, schwarze nieswurz); 
ii und iii leucojum bulbosum triphyli (schneeglöckchen, galanthus nivalis l.);  

iiii und V leucojumbulbosum hexaphylln (leucojum vernum l., märzenbecher); textseite: helleborus
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men aus amerika, darüber Fruchtgehänge. 
unten wird veranschaulicht, wie gottvater 
adam in den garten eden einführt, damit 
»er ihn bebaue und erhalte« (gen. 2. 15). als 
Baum der erkennnis dient eine Palme. das 
Werk wird durch Zwischentitel nach den 
Jahres und Blütezeiten eingeteilt: »classis 
verna, classis aestiva, classis autumnalis, 
classis hyberna«. auf den vier gleichen 
Zwischentiteln erscheinen Flora mit 
 Blumentopf und salus, die göttin der ge
sundheit, mit Flasche, Pistill und mörser, 
einem schlangenbündel, dem grundstoff 
des Theriak, darunter beleben exotische 
gürteltiere und überseeische Früchte die 
architektur, unten stehen 52 arzneigefäße 
und apothekergeräte, Verweise auf die 
naturalienkammer Beslers und seinen 
Beruf. oben erscheint jeweils das Wappen 
Basilius Beslers. möglicherweise waren die 
ovalen stiche mit dem Wappen und dem 
Porträt Beslers am ende der Vorreden und 
Privilegien zur Füllung der Kartuschen der 
Zwischentitel vorgesehen (K. W. littger). 
die einteilung erfolgt nach der Blütezeit in 
der chronologie der Jahreszeiten. Früh
jahrsblüher füllen mit 455 abbildungen  
134 tafeln, sommerblüher mit 512 darstel
lungen 184 tafeln, herbstblüher mit 100 
Bildern 42 tafeln und Winterblüher mit 
28 abbildungen sieben tafeln. die Pflanzen 
auf den tafeln sind römisch gezählt. es gibt 
keine seiten oder Blattzählung. das mehr
seitige register erschließt die Pflanzen der 
einzelnen Jahreszeiten.

als Zeichner ist bisher georg gärtner 
d. J. (um 1575/80 –1654) bekannt, der etliche 
Blätter mit J. g. monogrammierte. ein 
anderer Zeichner könnte daniel herzog 
(hertzog, tätig um 1610/15), ein maler am 
eichstätter hof, gewesen sein. nicolas 
Barker vermutet als weitere Zeichner seba
stian schedel (1570 –1628) und Wolfgang 
Kilian (1581–1662). schedel lebte als maler 
in nürnberg und schuf unter anderem eine 
handschrift mit über 200 Pflanzenaquarel
len, die in der Bibliothek der royal Botanic 
gardens in Kew aufbewahrt wird. auch 
ältere Vorlagen wurden verwendet. als 
stecher signierten dominikus (1559/60 bis 
1615, 6 tafeln) und raphael custos (um 
1590 –1654, 3 tafeln), georg hortulanus = 
georg gärtner d. J. (2 tafeln), levin (um 
1550 –1606, 6 tafeln) und Friedrich van 

hulsen (um 1580 –um 1660, 2 tafeln), Peter 
isselburg (1568/80 –um 1630, 1 tafel), Wolf
gang Kilian (titelkupfer und 6 tafeln), 
dietrich Krüger (um 1575–1624), hierony
mus lederer (–1615), Johann leypoldt (tätig 
zwischen 1603 und 1619, 3 von 4 Zwischen
titeln, das Porträt Beslers und 23 tafeln), 
servaes raeven (2. h. 16. Jh., 7 tafeln), 
g. remus, heinrich ulrich (–1621) und der 
monogrammist m. die Künstler sind meist 
gebürtige niederländer oder haben bei nie
derländern wie crispijn van de Passe oder 
de Bry in Frankfurt gelernt. das Zierblatt 
mit Blumen vase und Vanitasallegorie 
stammt von dem nürnberger maler georg 
gärtner d. J. die Pflanzen wurden zum teil 
frisch »zum abconterfetten« nach nürn
berg gebracht. die stecher arbeiteten in 
nürnberg und augsburg. die tafeln mit 
den lebensgroßen, in der mitte stehenden 
hauptpflanzen wirken überladen. das kurz 
zuvor erschienene Florilegium 
 noVum des Johann Theodor de Bry scheint 
den Künstlern bekannt gewesen zu sein. 
die stecher sind aber auch mit der italieni
schen technik der an und abschwellenden 
linien vertraut und nutzen Parallel und 
Kreuzschraffuren zur schattierung. die 
umzeichnungen zu den tafeln erwarb im 
18. Jahrhundert christoph Jacob trew 
 (erlangen, uB: ms. 2370). es sind 367 teils 
kolorierte, teils grau lavierte Feder und 
Pinselzeichnungen mit vielfach chiffrierten 
Farbangaben des oder wahrscheinlicher 
der meist unbekannten Zeichner. die sie
ben nicht original er haltenen Zeichnungen 
wurden später durch Kopien nach den 
Kupferstichen ersetzt.

die auflage betrug 300 exemplare. die 
unkolorierte normalausgabe mit rückseitig 
bedruckten tafeln kostete ungebunden  
35 und gebunden 48 gulden. die offen
sichtlich zur Kolorierung vorgesehene 
Vorzugsausgabe in kleiner auflage wurde 
auf besserem Papier gedruckt, hat keinen 
text auf der rückseite der tafeln, der aber 
doppelseitig bedruckt jeweils zwischen 
zwei tafeln beigebunden wurde (551 Bll.); 
sie ist entweder mit der Widmung an 
 Johann conrad von gemmingen oder an 
seinen nachfolger Johann christoph von 
Westerstetten und mit Privilegien ver
sehen. ende 1613 kostete sie koloriert 500 
gulden, der Preis entsprach einem kleinen 

haus (K. W. littger). die frühe Kolorierung 
geschah wohl zwischen 1613 und 1620 in 
nürnberg. als Koloristen sind an einigen 
der 28 erhaltenen kolorierten exemplare 
(z. B. london, British library; uppsala, 
uB; Paris, musée national d’histoire natu
relle; turin, Privatsammlung) nürnberger 
Briefmaler wie georg mack d. J. (eigene 
Werkstatt seit 1582–nach 1622) und georg 
schneider nachweisbar. Beide signierten 
und datierten 1613/1614 das kolorierte ex
emplar der stadtbibliothek nürnberg (solg. 
2°. 1797), begannen wohl die Kolorierung 
schon während des drucks (e. rücker). 
um 1671 kolorierte Johann Thomas  Fischer 
(1603–1685) zwei exemplare (erlangen, uB; 
münchen, BsB) und seine schülerin mag
dalena helmer, geb. Fürst (1652–1717) zwei 
drucke (Berlin, sB; Wien, ÖnB). den 
langwierigen druck der Platten besorgten 
wohl mehrere Werkstätten, wobei auf
grund des verwendeten augsburger Papiers 
die Werkstatt Wolfgang Kilians vermutlich 
den größten anteil hatte (d. Paisey). als 
textdrucker wird von  nicolas Barker vor 
allem Paul Kauffmann genannt. 1994 wur
den 329 Kupferplatten in der graphischen 
sammlung albertina in Wien wiederge
funden. Vorhanden sind das titelkupfer 
und 328 tafeln mit Pflanzendarstellungen, 
jedoch fehlen unter  anderem das Porträt 
Beslers und die  Zwischentitel.

noch 1613 erschien eine zweite titel
gleiche auflage ohne botanischen text, mit 
einer Vorrede, in der Besler als Verleger die 
vielleicht unautorisierte ausgabe mit der 
herabsetzung des Kaufpreises begründet 
und sich zugleich mit einer Widmung an 
Füstbischof Johann christoph Westerstet
ten zu rechtfertigen sucht. das Wappen im 
Porträt Beslers fehlt. strittig ist, ob es eine 
dritte auflage mit lateinischem Zwischen
titelkupfer und ohne text 1627 gegeben hat, 
von Besler in geringer Zahl herausgegeben, 
vielleicht nur als eine auswahl von über
zähligen abzügen. ein exemplar in darm
stadt enthält 96 tafeln, ein verschollenes 
exemplar in erlangen nur 23 tafeln (1987 
bei sotheby’s versteigert). eine vierte auf
lage, wiederum ohne text und ohne nen
nung des heraus gebers, ohne Zierblätter 
und Zwischentitel, erschien auf Veranlas
sung der stadt 1640 in eichstätt. die fünfte 
auflage wurde 1712 angekündigt – das 



180

titelblatt ist 1713 datiert –, erschien aber 
erst um 1750 (Kat. nr. 168) mit leicht verän
dertem, neu gesetztem text. die rund 180 
unverkauften exemplare dieser auflage 
wurden 1805 und 1806 mit einer von Franz 
seraph Widemann nach der linnéschen 
systematik geordneten Konkordanz ange
boten. ein verkleinerter nachdruck nach 
der fünften ausgabe von 1713/50 ist 1964 in 
münchenallach bei Konrad Kölbl erschie
nen, der 1980 »die schönsten Kupferstiche« 
herausgab. Bei schirmer/mosel in mün
chen kamen 1988 und 1997 unter dem titel 
der garten Von eichstÄtt. das 
grosse herBarium des Basilius 
Besler von 1613 mit erläuterungen von 
 gérard g. aymonin und einem Vorwort 
dieter Vogellehners weitere Faksimiles 
heraus. 1999 wurde ein nachdruck der 
kolorierten erstausgabe von 1613 aus dem 
Besitz der universitätsbibliothek eichstätt 
mit texten von Klaus Walter littger und 
Werner dressendörfer in Köln veröffent
licht, und eine auswahl mit verkleinerten 
abbildungen erschien 2001.

102
crispijn van de Passe d. J. 
(um 1594 – 1670)
hortus floridus, in quo rariorum et 
minus vulgarium florum icones ad 
vivam veramq[ue] formam accura
tissime delineatae. (nebentitel: 
Jardin des fleurs … )
utrecht: salomon de roy für officina caelatoria 
crispijn van de Passe; arnheim: Jan Janszoon 1614 
[–1617]. 5 teile in 1 Band. quer4° (192:275 mm).  
1 gestochenes titelblatt, 14 nn. Bll., 2 taf. (garten), 
41 taf.; 1 nn. Bl., 1 taf. (garten), 19 taf.; 1 nn. Bl.,  
1 tafel (Flora), 2 nn. Bll., 1 taf. (garten), 27 taf.;  
1 nn. Bl., 1 taf. (garten), 12 taf. 
106 Kupferstiche, davon 99 Pflanzen, 5 gärten,  
3 wiederholt, 2 titelkupfer, holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 1494; hunt 199; savage, hortus 
Floridus, s. 181–205; robert a. gerard: Woutneel, 
de Passe and the anglonetherlandish Print 
trade. in: Print Quarterly 13 (1996), s. 363–376 
gnm: quer8° nw. 2001 c; unvollständig, teil V 
fehlt; vorhanden sind 106 tafeln, taf. 24 im 
herbstteil ohne Zählung, taf. 25 im herbstteil 
doppelt gezählt; es fehlen zwei gartenansichten 
und der Zwischentitel des Frühlingsteils 
Pergamentband mit durchgezogenen streifen 
text s. 72 und 79; abbildung s. 77

das Werk ist ein Florilegium, eine samm
lung von abbildungen mit wenig text. die 
adressaten sind gartenliebhaber sowie 
Künstler und Kunsthandwerker. der 
hauptteil des querforma tigen Buches um
faßt vier teile, die den vier Jahreszeiten 
ent sprechen. sie sind meist verbunden mit 
einem fünften teil, die  »altera pars horti 
floridi«, auch 1614 datiert, aber wohl schon 
1600–1604 von crispijn d. Ä. mit hans 
Woutneel in Köln verfertigt (i. Veldman) 
und mit 61 tafeln ausgestattet, auf denen 
120 durchnummerierte nutzpflanzen und 
bäume sowie medizinalpflanzen wieder
gegeben sind. die stiche dieses teils sind 
schwächer ausgefallen. es existieren ver
schiedene ausgaben mit den titeln: hor
tus Floridus, den BlomenhoF, 
a garden oF FloWers, 1615 von 
salomon de roy in utrecht verlegt, und 
 Jardin de Fleurs mit unterschied
licher tafelzahl. die darstellungen sind 
nach den vier Jahreszeiten ge ordnet und 
enthalten hier 41 Frühlingsblumen,  
19 sommerblumen, 27 herbstblumen und 
12 Winterblumen bzw. entsprechende Blu
menzwiebeln. in der vorliegenden ausgabe 
stehen titel und die vorangestellten erläu
terungen mit angaben der Blütenfarben 
für die Blumenmaler in französischer und 
die vier Zwischentitel und Beschreibungen 
– verso auf den vorhergehenden tafeln – in 

lateinischer sprache. diese kurzen texte 
verfaßte van Buchell. das zweiseitige Vor
wort von crispijn van de Passe d. J., die 
eloge von aernout van Buchell auf den 
herausgeber und die Verse des schwieger
sohns von Buchell, Jacobus Valentijn van 
der Voort, sind in latein gehalten. dem 
herbstteil ist das Vorwort van de Passes 
nochmals beigegeben sowie Verse von 
gerardus sandelin und ein französisches 
anagramm. als Verleger des sommerteils 
wird neben Jan Janszoon d. Ä. hermann 
van Borculo genannt.

die Pflanzenabbildungen gelten den 
exotischen raritäten der Zeit, darunter viele 
Knollenpflanzen, die in holland kultiviert 
wurden. die Pflanzen werden als aus dem 
Boden wachsende, als vom unteren rand 
überschnittene oder als abgeschnittene 
streublumen wiedergegeben. meist erschei
nen mehrere Varietäten einer Pflanze auf 
einer tafel. der horizont ist tief gelegt, so 
daß die Pflanzen gegen den (leeren) him
mel zu sehen sind. die  Bodenzone ist oft in 
Froschperspektive wiedergegeben und wird 
mit Käfern oder schlangen belebt. insekten 
sitzen auf Blüten oder Knospen. außer der 
Bezifferung werden jeweils die Pflanzen
namen in latein und häufig auch in 
 weiteren sprachen beige geben. die hoch
formatigen abbildungen sind quer gestellt.

das gestochene titelblatt zeigt sonne 

102 crisPYn de Passe, hortus floridus, 1614. 
taf. 5: gynandiris sysinrichium (l., mittagsschwertlilie), iris bulbosa (engl. lilie, iris latifolia mill.)
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und mond (oder tag und nacht) sowie die 
Porträts von rembertus dodonaeus und 
carolus clusius in medaillons. die zwei 
gartenansichten vor dem Frühlingsteil 
werden crispijn d. Ä. (1564–1637) zuge
schrieben, sie erscheinen auch vor den 
anderen teilen. die geometrisch angelegten 
gärten sind von hohen mauern eingefaßt, 
die Beete zum teil mit nur wenigen, weit 
auseinanderstehenden Blumen bestückt. 
ein Blatt enthält gartengeräte (fehlt). das 
Blatt mit einer darstellung der Flora mit 
einem Füllhorn wurde von crispijn d. J. 
gezeichnet und von simon van de Passe 
gestochen. es enthält ein epigramm von aB 
(aernout van Buchell). der Zeichner der 
Pflanzen war laut titel crispijn van de 
Passe d. J. als stecher arbeiteten meist 
crispijn d. J. und die Brüder simon (1595 bis 
1647) und Willem van de Passe (1598–um 
1637). die Vor lagen gehen zum teil auf 
collaert und lemoyne zurück. spätere 
ausgaben enthalten seit 1616 ein Kapitel zur 
tulpenzucht und haben 13 weitere tulpen
darstellungen im Frühlingsabschnitt einge
fügt. die stiche wurden auch einzeln ver
breitet. Jean Franeau (tätig 1. hälfte 17. Jh.) 
übernahm etliche stiche 1616 für le Jar
din d’hYVer; elegies, die anthoine 
serrurier seitenverkehrt kopierte.

103
Basilius Besler (1561 – 1629)
Fasciculus rariorum et aspectu 
dignorum varii generis quae 
collegit et aeri incidi curavit
nürnberg: servator Verlag (Basilius Besler) 1616. 
4° (189 :298 mm). 1 nn. Bl., 25 tafeln 
24 Kupferstiche, 1 Kupfertitel 
lit.: Vd 17, 23:289187n 
gnm: quer8° nw. 45 [s] 
Pergamentband, beschädigt 
text s. 79

Vorgeführt wird der Bestand des privaten 
naturalienkabinetts Beslers: zoologische, 
botanische und mineralogische Besonder
heiten und raritäten. den tafeln geht eine 
Vorrede voraus. der Kupfertitel wurde von 
Peter isselburg (1568 oder 1580 –1630?)  
»ad vivum« gezeichnet: ein Vorhang mit 
dem titel, umgeben von verschiedenen 
objekten der sammlung. das Frontispiz 
gibt den sammler wieder, der einem gast 

sein Privatmuseum vorführt. die tafeln 
zeigen vier Blätter mit jeweils mehreren 
»animalia«, sechs tafeln mit »marina«, 
zwei tafeln mit »conchilia«, sechs tafeln 
mit »lapides« und sechs tafeln mit »Fruc
tus«. die objekte sind lateinisch und meist 
auch deutsch beschriftet. eine conti
nuatio rariorum erschien 1622 mit 
31 Kupferstichen. der neffe michael rupert 
Besler führte die sammeltätigkeit  weiter 
und gab 1642 das gaZoPYlacium,  
das Johann heinrich lochner 1716 neu 
auflegte und kommentierte, und 1646 
mantissa ad Viretum stirPium, 
Fructicum et Plantarum heraus.

104
adam lonicer (lonicerus, 
lonitzer, 1528 – 1586)
[Kreuterbuch, Kunstliche conter
feytunge der Bäume, stauden, 
hecken, Kräuter, getreydt, 
 gewürtze …]
Frankfurt a. m.: sigmund latomus für Vincenz 
steinmeyer 1616.  
4° (301 : 188 mm). 14 nn. Bll., 382 Bll., 3 nn. Bll. 
840 holzschnitte, 1 holzschnittporträt, 
druckersignet 
lit.: Vd 17, 547:647534r; nissen BBi 1228 
gnm: 4° nw. 2001 f; koloriert; defekt, es fehlen: 
titelblatt, Bll. 65, 145, 150, 187, 225, 227, 244, 255, 
258, 263–264, 347, 376, 379–382, 3 Bll. register;  
4 Bll. register nach der Vorrede und letztes Bl.  

mit impressum vorne eingebunden, einige Bll.  
mit textverlust 
schweinslederband mit 2 schließen, restauriert

die ausgabe wurde vom Frankfurter 
stadtphysikus Peter uffenbach (1566 –1635) 
korrigiert und erweitert, blieb aber weiter
hin auf der traditionslinie gart der 
gesundheit und KreutterBuch 
des eucharius rösslin.

das Porträt stellt adam lonicer dar. 
die illustrationen sind nach Bock und 
Fuchs gefertigt. die Zählung ist schwierig, 
da man nicht sehen kann, ob nebenein
ander gedruckte holzschnitte vom selben 
stock stammen. das Buch erlebte mehrere 
weitere auflagen.

105
Peter lauremberg (Petrus 
 laurembergius, 1585 – 1639)
apparatus plantarius primus: 
tributus in duos libros. i. de plantis 
bulbosis, ii. de plantis tuberosis 
Frankfurt a. m.: matthäus merian d. Ä. [1632 bis 
1634]. 4° (203 : 159 mm).  
1 nn. Bl., ss. 3–168, 23 tafeln, 1 Bl. leer (s. 65  
im Kolumnentitel falsche Kapitelzählung) 
lit.: Vd 17, 23:261376t; nissen BBi 1146; hunt 221 
gnm: 8° V 83. angebunden an: Peter 
lauremberg: horticultura libris ii. comprehensa 
(Wimmer/lauterbach, s. 81–82) 
Pergamentband, beschädigt 
abbildung s. 86

103 Basilius Besler, Fasciculus rariorum, 1616. taf. 20: Fructus: Pfeffer (Piper),  
muscatnuss (myristica fragans l.), Zimet (cinnamomum ceylanicum Breyn.)
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im Vorwort bezeichnet lauremberg das 
vorliegende Werk als ergänzung zur vor
ausgegangenen horticultura. Vor
gestellt werden im ersten teil 23 Zwiebel
pflanzen, darunter narzissen, tulpen, 
Knabenkraut und lauch, im zweiten teil 13 
arten von Knollengewächsen, zum Beispiel 
Kartoffeln, lilien einschließlich ihrer Va
rietäten oder trüffel, wobei der autor auch 
einzelheiten zur Kultivierung mitteilt. die 
Pflanzen sind nach ihren lateinischen na
men alphabetisch geordnet. die abhand
lung wurde meist mit dem gartenbaubuch 
horticultura (1. ausgabe 1631 bei 
matthäus merian in Frankfurt am main) 
zusammengebunden, das in zwei Büchern 
von Baumschnitt und krankheiten, von 
hecken, obstbäumen, gartengeräten und 
grundrissen von Parterres und labyrin
then handelt und 28 nummerierte Bilder 
auf sechs tafeln zeigt. lauremberg 
 propagierte unter anderem das Pfropfen.

das Werk enthält 36 Pflanzenkupfer, 
fünf tafeln mit gartengeräten, 18 tafeln 
mit gartenplänen und labyrinthen sowie 
eine tafel mit gartenschmuck. die garten
geräte und Pläne wurden nach dem Werk 
giovanni Baptista Ferraris de Florum 
 cultura gestochen (rom 1633). das 
titelkupfer von matthäus merian wurde 
aus horticultura übernommen. es 
entspricht in der anlage mit salomon und 
cyrus dem titelblatt des hortus eY
stettensis, die Paradiesszene ist jedoch 
durch Früchte und gartengerätschaften 
ersetzt. 1654 gab matthäus merian d. J. eine 
weitere auflage heraus. eine auswahl 
durch Wolff albrecht stromer in deutscher 
sprache erschien 1671 (Kat. nr. 120) und 
1682 in nürnberg (gnm: 8° V. 88).

106
Johann theodor de Bry 
(Jean theodore, 1561 – 1623)
Florilegium renovatum et auctum: 
das ist: Verne wertes und vermehr
tes Blumenbuch: Von mancherley 
gewächsen, Blumen und Pflant
zen, welche uns deren schönheit, 
lieblicher geruch, gebrauch und 
mannigfaltiger unterschied 
angenehme machet, die nicht allein 
auß der von uns bekandter, son
dern auch den alten unbekandter 
Welt fruchtbaren schoß uns herfür 
gegeben werden …
Frankfurt a. m.: matthäus merian d. Ä. 1641 
(–1647). 2° (310:204 mm).  
taf. 1–32, 1 nn. Bl.; taf. 1–142, davon taf. 50 a/b 
und 1 nn. tafel 
178 Kupferstiche, davon 1 Frontispiz, 1 Kupfertitel, 
Vignette auf dem titelblatt 
lit.: Vd 17, 14:074315h; nissen BBi 274; hunt 237 
gnm: 2° nw. 2002 
text s. 72 und 77; abbildung s. 76 nach Valentini, 
KräuterBuch, 1719, taf. cXc

matthäus merian d. Ä. (1593–1650) hatte 
nach dem tode Johann Theodor de Brys 
den Verlag übernommen. er legte das erst
mals 1612 in oppenheim erschienene 
 Florilegium noVum … neW Blu
menBuch, darinnen allerhand 
schÖne Blumen und FremBde 
geWÄchs mit  ihren WurtZeln 

und ZWieBeln seines schwiegervaters 
erneut vor und gab der ausgabe ein Vor
wort mit. de Bry hatte für die 87 tafeln 
seines Florilegiums überarbeitete, seiten
verkehrte nachstiche nach Pierre Vallets 
le Jardin du roY trÈs chrestien 
henrY iV (1608) – einige insektendar
stellungen wurden fortgelassen, hingegen 
Wurzeln und Zwiebeln hinzugefügt –, 
nach dem hortus eYstettensis 
(1613) und nach dem hortus Floridus 
(1614) des crispijn van de Passe genutzt. 
die erweiterte neuauflage verlegte matt
häus merian unter dem titel Florile
gium renoVatum in einer lateini
schen und einer deutschen ausgabe. 
Bereits de Bry hatte 1613 eine »erweiterung 
oder Vortpflantzung des newlich angefan
genen, schon vermehrten Blumbuchs« ab 
tafel 55 begonnen. die Plattengröße 
 variiert zwischen 226/270: 169/180 mm.  
der Band zeigt 142 abbildungen einhei
mischer und exotischer gartenblumen, 
etliche stammen davon von matthäus 
 merian d. Ä., der die ausgabe »noch ein
mahl, aber auch umb etliche unnd dreyßig 
Figuren vermehret«, deren Vorlagen er dem 
Frankfurter Botanischen garten verdank
te. eine weitere ausgabe wurde unter  
dem titel anthologia magna mit  
142 tafeln 1626 in Frankfurt am main 
veröffentlicht.

105 Peter lauremBerg, apparatus plantarius, 1632. 
ss. 140/141: arum (l., aronstab)



183

merian fügte den gestochenen titel und 
die ersten 32 tafeln mit gartenornamenten 
nach giovanni Baptista Ferraris de Flo
rum cultura (rom 1633) hinzu. der 
Kupfertitel zeigt fünf Frauen, die eine stele 
bekränzen. Beigegeben ist außerdem eine 
ansicht des gartens Johann schwindens 
(swint) in Frankfurt a. m. die exemplare 
variieren in der Zahl und anordnung der 
tafeln. Zwei zusätzliche, nicht numerierte 
Blumenstiche stammen wohl von matthäus 
merian d. Ä. das »Florilegium« wurde das 
bekannteste deutsche Blumenbuch, das 
auch vielfach als muster und Vorlagenbuch 
für Kunsthandwerker diente. die Blüten 
und stengelteile werden häufig getrennt 
von den Zwiebeln dargestellt. die Platten 
wurden nochmals für einen Pflanzenatlas 
mit dem titel merianische aBBil
dung Von allerhand KrÄute
ren verwendet. michael Bernhard Valen
tini übernahm die tafeln in sein 
Viridarium reFormatum von 1719 
(Kat. nr. 152). eine erneut vermehrte aus
gabe erschien unter dem titel antholo
gia meriana 1776 in Frankfurt am 
main bei Johann georg  Fleischer. ein wei
terer abdruck erfolgte 1770 unter dem titel 
recueil de Plantes.

107
giovanni Baptista Ferrari 
(1584 – 1655)
de hesperides sive de malorum 
aureorum cultura et uso, libri iV
rom: Vitalis mascardi für hermann scheus erben 
1646. 2° (358:240 mm). 6 Bll., 480 ss., 8 nn. Bll.,  
101 tafeln 
100 Kupferstiche und radierungen, 1 Faltkupfer,  
1 radierter titel, holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 621; hunt 243; de Belder 124; 
raphael, Pomona, nr. 67 
gnm: 2° nw. 2003 b; unvollständig, die titelei 
und das Frontispiz sind ausgeschnitten und 
montiert, es fehlen 7 Bll. mit 5 stichen, s. 31/32, 
69/70, 89/90, 97/98, 343/344, 419/420, 447/448, 
s. 293 vor 291; teils gebräunt 
halblederband (frühes 19. Jh.) 
text s. 79

das vorliegende Werk ist das bedeutendste 
botanische Prachtwerk italiens des 17. Jahr
hunderts und zugleich das erste allein den 
Zitrusfrüchten gewidmete europäische 
Buch. der autor, seit 1602 Jesuit und bis 

1647 lehrer am collegium romanum in 
rom, hatte bereits 1633 ein mehrfach aufge
legtes Buch Flora, siVe de Florum 
cultura herausgebracht, das den ge
samten gartenbau samt der Kultivierung 
der Zierpflanzen behandelt. das erschei
nen der hesPerides unterstützte der 
antiquar cassiano del Pozzo (1588–1657), 
der selbst unter den von ihm gesammelten 
7000 Zeichnungen und graphiken zahlrei
che abbildungen von Zitrusfrüchten besaß 
(anhang nr. 8). im lateinischen text wer
den orangen, Zitronen, limonen und 
Zitronellen samt einer Vielzahl von Varie
täten beschrieben und unter Berücksichti
gung von samen, Blättern, Blüten und 
Früchten klassifiziert sowie am schluß ihr 
nutzen vorgestellt. der autor erzählt von 
den ursprungsmythen der Bäume mit den 
goldenen Früchten und spinnt auch die 
geschichte der drei hesperiden, der hüte
rinnen des Baumes mit den die unsterb
lichkeit verleihenden Äpfeln, aus. das 
Werk ist in vier Bücher eingeteilt, benannt 
nach herkules und den drei töchtern des 
atlas und der nyx (nacht). aigle ist für die 
ZedratZitronen zuständig, arethusa für 
die Zitronen und erytheia oder hespere
thusa für die orangen.  Vermutlich waren 

aber die goldenen Früchte weder Zitrus
früchte noch granatäpfel, sondern Quitten. 
der raub der Äpfel ist die elfte der zwölf 
herakles aufgetragenen arbeiten. die 
hesperidenKapitel werden durch die er
zählung von metamorphosen ein geleitet.

dargestellt sind vorwiegend die Früchte 
als ganze und aufgeschnitten und die Blü
tenzweige mit Blättern. der Zeichner und 
stecher der 80 botanischen tafeln war 
cornelis Bloemaert (um 1603–1692), ein 
schüler des crispijn van de Passe. mit 
ausnahme der tafel auf s. 269, die ein 
linienstich ist, handelt es sich um radie
rungen. durch die schattierung mit dich
ten Parallel, Kreuz und doppelkreuz
lagen versucht der Künstler, die Früchte 
plastisch erscheinen zu lassen. er läßt Kon
turen ohne gezogene linien entstehen und 
belebt durch Punkte, häkchen und an und 
abschwellende linien. das titelkupfer, 
entworfen von Pietro da cortona (Berret
tini, 1596 –1669) und gestochen von  
J. F. greuter, zeigt herkules und die drei 
 hesperiden, zu ihren Füßen der erlegte 
drachen ladon, der Wächter der goldenen 
Äpfel. die allegorien und mythologien mit 
den hesperiden, die römischen statuen 
und reliefs sowie münzen mit herkules
themen wurden von Francesco albani 
(1578–1660), andrea sacchi (vor 1599–1661), 
Pietro Paolo ubaldini (tätig um 1630), 
F. Perier, h. rinaldi, giovanni Francesco 
romanelli (1610 –1662), guido reni (1575 
bis 1642) und domenichino (Zampieri, 
1581–1641) sowie nicolas Poussin (1594 bis 
1665) entworfen und in  Kupferstich meist 
von cornelis Bloemaert ausgeführt. die 
orangerien und garten anlagen zeichnete 
Filippo gagliardi (gest. 1659). die anderen 
stecher und radierer waren camillo cungi 
(um 1570/80 –1649), claude goyrand 
(1627–1649) und Johann Friedrich greuter 
(1590/93–1662), der die tafeln mit den 
göttersagen radierte. hinzukommen fünf 
tafeln mit ansichten von Palästen und 
orangerien, drei tafeln mit gärten und 
münzabbildungen von Filippo gagliardi, 
(– 1659) girolamo rainaldi (1570 –1655) und 
anderen. Ferraris Werk wurde Vorbild für 
die nederlandtZe hesPerides des 
Jan commelin (1629 –1692), die 1676 in 
 amsterdam bei marcus doornik erschie
nen, und für die nürnBergische 

michael B. Valentini,  
neueingerichtetes Kräuterbuch, 1719 

taf. 260: Verschiedene tulpen (tulipa l.) 
nach Johann Theodor de Bry 1613
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hesPerides des Johann christoph 
 Volkamer (Kat. nr. 135).

comelin zog die abgebildeten Zitrus
früchte auf seinem landsitz Zuiderhout bei 
haarlem in mit Öfen geheizten gewächs
häusern. die englische ausgabe des Buchs 
erschien 1683 in london.

108
ludwig i. Fürst von anhalt
Köthen (1579 – 1650)
der Fruchtbringenden gesellschaft 
nahmen,  Vorhaben, gemählde 
und Wörter: nach jedes einnahme 
ordentlich in Kupfer gestochen
Frankfurt a. m.: matthäus merian 1646. 4°  
(195 : 150 mm). 4 teile in einem Band. 410 nn. Bll., 
76 nn. Bll., 4 Kupfertitel 
404 Kupferstiche, davon der »Palmenbaum« 
dreimal wiederholt 
lit.: Vd 17, 23:283550l; nissen BBi 1343; Wüthrich 
2:22; Praz, s. 402 
gnm: 8° oa 164/1 slg. neufforge n 1088; stich 106 
unterlegt, stich 226 mit eingeklebtem hs. Zusatz. 
angebunden: [ludwig Fürst von anhaltKöthen:] 
Kurtzer Bericht Von der Fruchtbringenden 
gesellschaft Vorhaben, auch dero namen, 
gemählde und Wörter in achtzeilie reimgesetze 
verfasset. cöthen 1641. 76 Bll. 
Pergamentband 
text s. 66

Fürst ludwig förderte intensiv die von ihm 
1617 in Weimar mitbegründete »Frucht
bringende gesellschaft«, die sich neben der 
Pflege und reinhaltung der deutschen 
sprache auch der christ lichen lebensfüh
rung und der Pflege der tugenden, der 
ehre und der höflichkeit verpflichtet fühl
te. der gesellschaft, die 1680 erlosch, ge
hörten zeitweise bis zu 890 mitglieder an. 
das vor liegende gesellschaftsbuch dieser 
ersten deutschen sprachgesellschaft zeigt 
die namensembleme und devisen der 
mitglieder, darunter zahlreiche adlige, 
gelehrte und dichter. Fürst ludwig als 
erstes oberhaupt wählte für jedes mitglied 
einen gesellschaftsnamen und als indivi
duelles sinnbild einen Baum, eine Blume 
oder eine Frucht. er erklärt die eigenschaf
ten des Zeichens zur charakterisierung der 
tugenden des erwählten in einem acht
zeiligen epigramm (reimgesetzen), die 
unter den abbildungen stehen.

Verantwortlich für den Bildteil zeichnet 
matthäus merian d. Ä. , der aber nicht alle 
Platten, die zwischen 1642 und 1646 ent
standen, selbst radiert und gestochen hat. 
das Frontispiz ist von ihm signiert. Jeweils 
erscheinen einzelne Blumen, Früchte, 
 gräser, sträucher oder Bäume meist flächig 
ausgebreitet auf vorderster Bodenschwelle 

vor einem hintergrund mit deutschen 
städten, landschaften, architekturen und 
gärten. Bei den Pflanzen stehen allegori
sche und topologische Bedeutungen im 
mittelpunkt, nicht pharmazeutische oder 
ökonomische interessen. die devise 
(»Wort«) in einem schriftband steht über 
dem Bild; ein weiteres schriftband mit dem 
gesellschaftsnamen ist unten angebracht. 
am Fuß jeder seite sind die initialen der 
einzelnen mitglieder mit dem Jahr ihres 
Beitritts hinzugefügt. das emblem des 
autors befindet sich auf Blatt 6, tafel 3: 
»der nährende«. auf Blatt 4 ist vor einer 
landschaft das emblem der gesellschaft, 
der »indianische Palmenbaum (Kokos
palme)«, abgebildet; darüber steht das 
motto: »alles zu nutzen«. davon leitet sich 
der name »Palmenorden« für die gesell
schaft ab. der angebundene Bericht (Vd 17, 
3 :603400e) wiederholt im textteil die 
Verse und titel des hauptbandes und ent
hält am schluß ein Verzeichnis der mit
glieder bis nr. 353. die radierungen wurden 
1719 in michael Bernhard Valentinis Kräu
terbuch Viridarium reFormatum 
(Kat. nr. 152) wiederverwendet. Vorausge
gangen waren ein Privatdruck in 200 ex
emplaren mit den ersten 200 radierungen 
1629 in Frankfurt a. m. und 1643 Franz 
Julius von dem Knesebecks dreistÄn
dige sinnBilder Zu Frucht

107 gioVanni BaPtista Ferrari, hesperides, 1646. 
ss. 230/231: limon (Zitrone, citrus medica l.)

108 Fürst ludWig Von anhalt, 
Fruchtbringende gesellschaft, 1646. 

Bl. 46: echte artischocke (cynara scolymus l.)
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Bringenden nütZe bei dem Kupfer
stecher  conrad Buno in Braunschweig mit  
61 emblemen. nachdrucke des gesell
schaftsbuchs erschienen 1971 und in drei 
Bänden 1985 in leipzig, herausgegeben  
von Klaus conermann.

109
ludwig Jungermann 
(Jungerman, 1572–1653)
catalogus plantarum, quae in 
horto medico et agro altdorphino 
reperiuntur
altdorf: Balthasar scherff (Witwe) 1646.  
8° (151 :90 mm). 40 nn. Bll. 
lit.: Vd 17, 1:091404t 
gnm: 8° nw. 2003; durchschossenes exemplar 
mit zahlreichen älteren hs. Zusätzen 
Pergamentband aus schriftblatt mit roten und 
blauen lombarden 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 79

der autor war arzt und seit 1625 als Pro
fessor für Botanik an der nürnberger uni
versität in altdorf tätig. hier legte er 1626 
einen botanischen garten an. die erste 
auflage der lokalflora erschien 1615. in der 
vorliegenden zweiten auflage nennt Jun
germann in einem appendix die bis 1646 
hinzugekommenen Pflanzen. im ersten teil 
werden die Pflanzen nur mit ihren lateini
schen namen bezeichnet, im Katalog der 
in und um altdorf wachsenden Pflanzen 
finden sich selten griechische und deutsche 
Benennungen. neben der aufzählung der 
medizinalpflanzen gibt der autor auch eine 
frühe systematische Beschreibung eines 
lokalen Pflanzenbestandes, der Flora alt
dorfs.

110
Johann royer (1574 – 1655)
Beschreibung des ganzen 
Fürstl[ich] Braunschw[eigischen] 
gartens zu hessem … auch ordent
liche specification aller derer 
simplicium und gewechse, so von 
anno 1607 bis in daß 1648. Jahr, 
darinnen mit grosser lust und 
Verwunderung gezeuget worden

halberstadt: andreas Kolwald 1648. 3 teile in 1.  
4° (185 : 152 mm). 5 nn. Bll., 127 ss., 1 nn. Bl.,  
14 tafeln 
1 Kupfertitel, 14 Kupferstiche 
lit.: Vd 17, 23:250709K; Pritzel i 8801; Wimmer/
lauterbach, s. 90 
gnm: 4° V. 84. angebunden: 8° nw. 1999,  
adam Zaluzanius: methodi herbariae libri tres 
(Kat. nr. 96) 
Kalbpergamentband 
Prov.: hans von aufseß

der autor war der hofgärtner des herzogs 
august zu Braun schweig und lüneburg in 
Braunschweig. der lustgarten in hessen, 
Kreis Wolfenbüttel, hatte die unbilden des 
dreißigjährigen Kriegs im gegensatz zu 
vielen anderen gärten der Zeit gut über
standen. das Buch beginnt mit einer Be
schreibung der gärten. auf den seiten 
11–41 folgt ein Katalog der Pflanzen in 
alphabetischer Folge nach ihren lateini
schen namen, die zwischen 1607 und 1630 
gezogen wurden. der zweite teil enthält 
anweisungen für den lust, den obst und 
den Küchengarten und erwähnt die gar
tengewächse, die in der Küche »vielfältig« 
genutzt werden können. in fünfzehn Kapi
teln behandelt der autor diese gartenteile 
und die für sie charakteristischen Pflanzen. 
in seinem letzten Kapitel beschreibt er die 
wildwachsenden Kräuter und Blumen in 
der umgebung Braunschweigs.

die erste tafel zeigt einen vom Fürsten 
erworbenen Brunnen mit tierfiguren, als 
stecher wird conrad Buno (Baun, 1613bis 
1671) genannt. Buno war »hofchaleogra
phus« in Wolfenbüttel und arbeitete bei der 
Braunschweiglüneburgischen topogra
phie merians mit. er dürfte alle Kupfersti
che im vorliegenden Band gefertigt haben. 
die tafeln im zweiten Kapitel zeigen die 
verschiedenen Formen des heckenschnitts. 
der dritte teil enthält acht tafeln mit 
landschaftsansichten von Wäldern, hü
geln und gründen bei hessen. das Buch 
erlebte in kurzer Zeit drei auflagen. die 
zweite auflage erschien 1651 bei andreas 
ducker und gottfried müller in Braun
schweig, eine weitere, vermehrte und ver
besserte auflage wurde 1658 von gottfried 
müller mit 3 titelblättern und 14 tafeln 
veröffentlicht. einen neudruck gab Peter 
hanelt 1999 in magdeburg heraus.

111
georg Viescher (1584–1640/50)
Blumengarten, Wie derselbe von 
newem zuzurichten, außzutheilen, 
und zum herrlichen lust zu zieren, 
Wie auch allerley Blumen, frembde 
gewächs, und Plantae, von samen, 
Wurtzeln, Zwibeln, oder Bulbis zu 
erzielen unnd zu transplantirn …
nürnberg: Wolfgang endter 1648. 8° (158 :87 mm). 
16 nn. Bll., 152 ss., 2 nn. Bll. 
1 titelkupfer 
lit.: Wimmer/lauterbach, s. 88 
gnm: 8° V. 84 b. angebunden an: 8° V. 180 y, 
Johann Walther: Pferde und Viehzucht. 
Königsberg 1649 
Pergamentband 
Prov.: caspar Zeidler

der autor, gräflich hohenlohischer rat in 
langenburg, wuchs in Wien auf und war 
anfangs als Verwalter in Österreich tätig. 
Vorreden an den grafen von hohenlohe 
und den leser sowie Widmungsgedichte 
von ludwig Jungermann, Johann georg 
Volkamer d. Ä. und Wolfgang conrad 
moser leiten das Werk ein. das erste Kapi
tel ist in Versen gehalten, »verfasset nach 
heut zu tage üblicher reimart«. der druck 
behandelt unter anderem die Boden
beschaffenheit, die geräte, die anordnung 
der Beete, die Blumen und Kräuter, die im 
Winter vor Frost geschützt werden müssen, 
sowie im letzten Kapitel »neue frembde 
gewächs die erst aus ostindien ankom
men seyn«. der titelkupferstich zeigt oben 
die thronende Flora, seitlich zwei Blumen
mädchen sowie unten einen umhegten 
Barockgarten. die erste auflage erschien 
1645, der vorliegende druck wurde neu 
gesetzt. Weitere ausgaben kamen 1654 und 
1663 heraus, nun als vierte ausgabe unter 
dem titel neuVermehrter Blu
mengarten, Wie derselBe Von 
neuem ZuZurichten, ausZu
theilen, und Zum herrlichen 
lust Zu Zieren … und  seYnd Zu 
dieser edition, in 600 Plantae, 
Blumen und geWÄchs, so in Vo
riger nicht gedacht (gnm: 8° V. 
85). die Vorrede an georg Friedrich graf 
von hohenlohe entfiel, lediglich die Vor
rede »an den Blumengärtnerey liebenden 
leser« blieb. die Pflanzen werden in einem 
neuen register erfaßt.
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112
daniel rhagor (1577 – 1648)
Pflantzgart: darinn grundtlicher 
Bericht zu finden, welcher gestalten 
1. obsgärten, 2. Krautgärten,  
3. Weingärten mit lust und nutz 
anzustellen, zu bawen und zu 
erhalten …
mainz: nicolaus heil (heyll) für ludwig Königs 
erben in Basel 1651.  
8° (161 :98 mm). 12 nn. Bll., 238 ss.; 1 nn. Bl. (leer), 
159, 139, 114 ss. 
lit.: Vd 17, 3:623385W; Pritzel i 8539; Wimmer/
lauterbach, s. 85 
gnm: 8° V. 84 m; unvollständig, es fehlen vom 
zweiten Buch ss. 126 –159 sowie das dritte und 
vierte Buch 
neue Broschur

die anleitung des Berner ratsherrn ist 
erstmals 1639 bei stephan schmidt in Bern 
erschienen. rhagor, auch landwirt und 
Botaniker, behandelt im ersten Buch in 20 
Kapiteln den obstgarten, im zweiten Buch 
in 14 Kapiteln den Krautgarten und im 
dritten Buch den Weingarten, während das 
vierte Buch einen arbeits kalender für die 
erste Jahreshälfte enthält. nach eigenem 
Bekunden verzichtet er auf den Blumen
garten, da sein Werk sich an Bürgerfrauen 
richtet, die den garten vor allem für die 
Küche nutzen. neben der Bodenbeschaf
fenheit bespricht er die gärtnerischen ar
beiten und jeweils einzelne Baumarten und 
Kräuter mit ihren verschiedenen sorten. 
außerdem fügt er ergänzungen aus der 
literatur hinzu. die vorliegende dritte 
ausgabe entspricht der zweiten, um die 
monatsarbeiten vermehrte ausgabe durch 
georg sonnleitner von 1650. als erneu
erter PFlantZgarten erschien 
das Werk nochmals 1669 in Basel bei ema
nuel König d. Ä. und söhnen mit ergänzun
gen zu den monatsarbeiten und den Wet
tersprüchen (gnm: 8° V. 86 m).

113
Johannes Friedrich helve
tius  (schweitzer, 1625 – 1709)
Xistus herbarum. lustiger spat
zierweg der Kräuter: Worinnen 
wird verhandelt, wie die gewächse 
durch ihre Zeichen, mit deß 
menschen inner und eußerlichen 
leibestheilen eine vergleichung 
haben, und zu deroselben 
 gebrechen mit nutzen können 
gebrauchet werden
heidelberg: samuel Broun (Browne) 1661.  
8° (167 :97 mm). 2 nn. Bll., 89 ss. 
lit.: Vd 17, 23:285096P 
gnm: 8° nw. 2004 
Pappband (19. Jh.) 
Prov.: J. K. hasskarl, Bonn

der mediziner ging 1649 nach holland, wo 
er als arzt in amsterdam und als Physikus 
der generalstaaten in den haag tätig war. 
Vielleicht wirkte er auch als leibarzt des 
Prinzen von oranien. unter seinen schrif
ten finden sich die alchemistische abhand
lung Vitulus aureus und das muse
um hermeticum von 1678. in dem 
vorliegenden Büchlein weist der autor, sich 
auf Paracelsus berufend, allen Körperteilen 
»seine absonderlichen artzeneyen« auf
grund der signaturen zu. er geht von »den 
eusserlichen Zeichen, formen, gestalt, und 
farben der gewächse« aus und beschreibt 
»per magiam«, für welchen Körperteil sie 
zur heilung einsetzbar sind; so gleichen 
z. B. »kugelrunde Kräuter und Blumen« der 
Form des Kopfes und ihre »innerste natur 
zeigt an, daß »gleich durch seines gleichen« 
bei gebrechen zur heilung verwendbar ist.

114
tobias Franckenberger d. J. 
(Frankenberger, 1627– 1664)
ein newes Blumen Büchlein 
darinen von vielen seind fürgebildet 
durch tobiam Franckenbergern 
dem Jüngern
straßburg: tobias Franckenberger 1662. quer8° 
(145 : 175 mm). 17 tafeln 
16 Kupferstiche und 1 titelkupfer 
lit.: nissen BBi 649 
gnm: quer4° nw. 2005; unvollständig, es fehlen 
taf. 14–16; taf. 3 nach taf. 7, taf 11 vor taf. 8 
Pappband 
Prov.: hans von aufseß

der Kupferstecher entstammte einer straß
burger Künstlerfamilie. er war auch als 
goldschmied tätig und gehörte dem gro
ßen rat an. die vorliegende sammlung von 
radierungen diente wohl als Vorlagen für 
die Porzellanmalerei (saur, allgemeines 
Künstler lexikon). dargestellt werden je
weils mehrere abgeschnittene  Blütenstengel 
von Zwiebelpflanzen; abbildungen eines 
Froschs, eines maikäfer, einer spinne und 
libellen sowie schmetterlingen usw. berei
chern die Zusammenstellung. der Künstler 
hat sich von Johann Theodor de Bry und 
nicolas robert anregen lassen. eine weitere 
ausgabe wurde 1683 veröffentlicht.

115
Johannes Jonston (John,  
Jan Jonston, 1603 – 1675)
dendrographiae sive historiae 
naturalis de arboribus et fructicibus 
tam nostri quam peregrini orbis. 
libri decem, figuris aeneis adornati
Frankfurt a. m.: hieronymus Polich für Kaspar 
und matthäus merian d. J. 1662. 2° (329 :200 mm). 
10 nn. Bll., 477 ss., 14 nn. Bll., 137 tafeln 
137 Kupferstiche, 1 Frontispiz 
lit.: Vd 17, 23:283853Z; nissen BBi 1007 
gnm: 2° nw. 10 b; am oberen rand fleckig;  
taf. 135 nach taf. 137 
Kalblederband

der in Polen geborene, aus einer schotti
schen Familie stammende autor studierte 
in Polen, england und deutschland medi
zin, begleitete als hofmeister junge adlige, 
und wurde 1636 stadtarzt in lissa. im Jahr 
1652 erwarb er das rittergut Ziebendorf in 
schlesien und widmete sich seinen vielsei

114 toBias FrancKenBerger, ein newes 
Blumen Büchlein, 1662. 

taf. 3: iris (Knolleniris, schwertlilie)
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tigen interessen. er gab unter anderem eine 
gesamtdarstellung der medizin und ein 
großes zoologisches sammelwerk, das 
theatrum uniVersale om nium 
animalium 1750 mit 250 tafeln von 
matthäus merian d. J. heraus. das vorlie
gende Werk ist teil einer mehrbändigen 
naturgeschichte, die Vierfüßer, Vögel, 
Fische und walfischartige tiere, blutleere 
Wassertiere, insekten, schlangen und 
 drachen sowie Bäume und Früchte um
faßt. Jonston behandelt allgemein holz
gewächse, also laubhölzer und wichtige 
 nadelhölzer, auch sträucher und sogar 
Zwergsträucher. auf Verwendungsmög
lichkeiten als arzneimittel weist er jeweils 
hin. Für seine ausführungen wertete er 
zahlreiche frühere Werke aus, denen er 
auch Vorlagen für die abbildungen entnahm.

das Frontispiz wurde von matthäus 
merian d. J. (1621–1687) gezeichnet und von 
melchior Küsel (1626 –1683) gestochen. die 
tafeln nach Vorlagen von Jonston schuf 
ebenfalls matthäus  merian d. J. meist er
scheinen neun Pflanzen und Früchte sowie 
samen auf einer tafel, mit lateinischen 
Beschriftungen der einzelnen objekte. 
ganzseitige abbildungen bringen tafel 1 
(apfelbaum) und tafel 20 (Birnbaum). Von 
den Bäumen werden sonst überwiegend 
nur Äste und Zweige wiedergegeben. selten 
erscheint ein Bodenstreifen. das Werk 

wurde erneut 1768 von Franz Josef ecke
brecht in heilbronn unter dem titel 
 historiae naturalis de arBo
riBus et Plantis liBri X verlegt.

116
Johann Joachim Becher 
(1635 – 1682)
Parnassus medicinalis illustratus. 
oder: ein neues und dergestalt 
vormahln noch nie gesehenes 
Thier, Kräuter und BergBuch 
sampt der salernischen schul … 
cum commentario arnoldi 
Villanovani, und den Praesagiis 
Vitae & mortis, hippocratis coy, 
auch gründlicher Bericht vom 
destilliren purgiren schwitzen 
schrepffen und aderlassen.
ulm: Johannes görlin d. J. (1662 –)1663. 2°  
(320: 197 mm). 4 teile in einem Band. 6 nn. Bll., 
104 ss.; 632 ss.; 88 ss.; 164 ss.; 12 nn. Bll. 
1155 holzschnitte, Kupfertitel, 3 Kupfertafeln, 
druckermarken 
lit.: Vd 17, 39:125211n; nissen BBi 113; alfred 
schmid: über alte Kräuterbücher. Bern 1939, s. 57 
gnm: 2° nw. 1044; tierdarstellungen koloriert; 
unvollständig, ss. 1–4 fehlen; die ersten hundert 
seiten ohne textverlust beschädigt; leicht 
gebräunt 
Kalbpergamentband, stark beschädigt
der autor wurde 1635 in speyer geboren 
und war unter anderem als leiter eines 
chemischen labors in münchen, als 
Bergwerks ingenieur und als mathematiker 
tätig. 1666 wurde er Professor der arznei
kunde in mainz und später leibarzt beim 
Kurfürsten von mainz. als anhänger der 
lehren des Paracelsus interessierte er sich 
für alchemie, experimentierte viel und 
versuchte sich auch an der goldgewinnung. 
er modifizierte 1669 die iatrochemische 
lehre, indem er annahm, daß sich alle 
festen Körper aus drei verschiedenen 
 erscheinungsformen derselben »urerde« 
zusammensetzen, die den grundstoffen 
salz, schwefel und Quecksilber entspre
chen. als er in Würzburg die leiche einer 
hingerichteten sezierte, wurde er der stadt 
verwiesen. 1680 wandte er sich nach lon
don, wo er 1682 starb.

sein Parnassus geht auf das mittel
alterliche regimen sanitatis zurück, 
die salernitanische Verssammlung diäteti

scher regeln. Becher beginnt mit einem 
thierBuch, das in Versen die medizi
nisch verwertbaren teile des menschen 
und verschiedener tiere beschreibt. auch 
das umfangreichere Kräuterbuch PhY
thologia enthält jeweils nach den 
Pflanzennamen einige Verse. die einzelnen 
Pflanzen werden in kurzen gedichten 
vorgestellt, der Kommentar mit name und 
geschlecht, Zeit der Blüte,  Beschreibung 
der gestalt, Fundort, natur und Wirkung 
bei der medizinischen anwendung erfolgt 
allerdings in Prosa.

der autor beschränkte sich auf in den 
apotheken gebräuchliche Kräuter. als 
Vorlage diente ihm die von Joachim came
rarius d. J. bearbeitete ausgabe des Kräuter
buchs des Pier andrea mattioli (Kat.nr. 82), 
die Becher erweiterte. als drittes Buch folgt 
die mineralogia mit der Zusammen
setzung und Wirkung von  mineralien, die 
allegorisch veranschaulicht werden. der 
vierte teil dient der darstellung der be
rühmten schule von salerno und enthält 
auch neudrucke wichtiger Werke sowie 
eine anleitung zum destillieren. den 
schluß bildet das gründliche register.

den Kupfertitel mit dem von tieren 
umgebenen apoll, einem Bergwerk und 
einem garten stach Jeremias renner 
(17. Jh.). teil ii PhYtologia enthält 
holzschnitte nach der mattioliüberset
zung des camerarius von 1586, die der 
ulmer Verleger gekauft hatte und unter 
denen sich auch holzstöcke aus gessners 
Besitz befanden. die holzschnitte teilen 
sich auf in 113 tier und 1027 Pflanzenabbil
dungen sowie 15 allegorien. dargestellt 
werden Pflanzen und Früchte, teils mit 
nebenfiguren. die maße betragen etwa 
120:80 mm. die holzschnitte sind in den 
text einbezogen, vielfach aber zu dritt oder 
viert auf einer seite untergebracht. die 
holzstöcke kamen dann 1678 in Basel in 
der ausgabe der mattioliübersetzung von 
camerarius durch Bernhard Verzascha 
erneut zum einsatz (Kat. nr. 122). eine 
Faksimileausgabe erschien 1956 in ulm.

115 Johannes Jonston,  
historia naturalis de arboribus, 1662.  

taf. 61: eiche (Quercus l.)
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116 a
2. exemplar
Phytologia. das ist: deß erläuterten 
medicinalischen Parnassi ander 
Theil, nemlich das KräuterBuch. 
mineralogia. das ist: deß erläuter
ten medicinalischen Parnassi 
dritter Theil, nemlich das Berg
Buch und »schola salernitana.  
das ist: deß erläuterten medicina
lischen Parnassi vierdter Theil, 
nemlich die salernitanische schul«
ulm: Johannes görlin 1662. 2° (325 :200 mm).  
632 ss.; 88 ss.; 164 ss.; 15 nn. Bll. 
gnm: 4° lö. 172; teils fleckig; ohne teil 1:  
die »Zoologia« 
Kalblederband, beschädigt 

117
Jacobus theodorus 
 tabernaemontanus (Jacob 
 theodor, 1522 – 1590)
new vollkommenlich Kräuter
Buch mit schönen und künstlichen 
Figuren, aller gewächs der Bäu
men, stauden und Kräutern so in 
teutschen und welschen landen, 

auch in hispanien, ost und West
indien oder in der newen Welt 
wachsen …Vormahls … verbessert 
durch casparum Bauhinum … 
Jetzt widerumb mit sehr nutzlichen 
marginalien, synonimis, newen 
registern und anderm vermehret 
durch hieronymum Bauhinum.
Basel: Jakob Werenfels für Johann König 1664.  
3 Bücher in einem Band.  
2° (373 :220 mm). 8 nn. Bll., ss. 1– 664, 2 nn. Bll., 
ss. 665–1529, 66 nn. Bll. 
2472 holzschnitte, 1 gestochene titelbordüre,  
1 Verlagssignet 
lit.: Vd 17, 39:125471 n; nissen BBi 1931 
gnm: 2° nw. 2006; fleckig 
schweinslederband auf holz mit stempeln und  
2 schließen

dieses deutsche Kräuterbuch des elsässer 
arztes erschien erstmals 1588 (Kat. nr. 86). 
es verzeichnet vor allem die europäische 
Flora. allerdings fanden bereits heilpflan
zen aus amerika und afrika aufnahme, 
soweit sie in europa verwendet wurden. 
Beim vorliegenden druck handelt es sich 
um die vierte, zugleich erste Basler ausga
be des als größte rezeptsammlung der Zeit 
geltenden Pflanzenbuchs, deren teile 2 und 
3 nikolaus Braun bearbeitete. laut Kupfer
titel sind »darinnen uber 3000 Kräuter«. 

die Vorreden von hieronymus Bauhin sind 
1664, von Kaspar Bauhin 1613, vom autor 
1588 datiert, die Vorrede zum zweiten teil 
von nikolaus Braun 1591. hieronymus 
Bauhin (1637–1667), Professor in Basel, 
revidierte diese vierte ausgabe. den text 
ergänzte er um die von seinem großvater 
caspar Bauhin 1623 in den PinaX aufge
stellte synonymie der Pflanzennamen und 
erweiterte die indikationen. der nennung 
der geschlechter einer gattung oder 
 species schließt sich die Beschreibung mit 
angabe der Blütezeit und des standorts an. 
den Bezeichnungen der Pflanze in antiken 
und in neueren europäischen sprachen 
folgen die medizinische und pharmazeuti
sche Bedeutung, die innerlichen und äu
ßerlichen anwendungen und rezepte. 
marginalien mit den heilwirkungen er
möglichen eine schnelle orientierung.

die holzschnitte der erstausgaben von 
1588 und 1591 waren nach Basel gelangt, wo 
sie wieder verwertet wurden. die abbil
dungen sind den älteren Vorlagen zum teil 
verbessert nachgeschnitten, teilweise gehen 
sie noch auf Fuchs und mattioli zurück. 
die titelbordüre wurde von der mattioli
ausgabe, die 1598 bei Basse in Frankfurt 
erschien, übernommen und zeigt Ärzte 
beim Pulsfühlen und beim rezeptdiktie
ren. sie fand 1674 für die Basler neuauflage 
des Kräuterbuchs von mattioli erneut Ver
wendung.

das hohe maß an Vollständigkeit und 
die gute übersichtlichkeit führten 1687 und 
1731 zu zwei weiteren im Bildmaterial un
veränderten auflagen. die »nun zum 3. mal 
aufs fleissigst über sehene«, verbesserte  
und ergänzte auflage trägt den titel neu 
VollKommen KrÄuterBuch  
und wurde von Johann ludwig König und 
Johann Brandmüller in Basel verlegt (gnm: 
2° nw. 2007 h; unvollständig, es fehlen 
ss. 1497–1529; 66 nn. Bll. register). die 
letzte Basler ausgabe, »nun zum vierdten 
mahl verbessert«, erschien 1731 in Basel bei 
Johann ludwig König (gnm: 2° nw. 2012 g; 
register fehlen fast völlig). Von der aus
gabe 1664 kam 1985 (?) bei Behre in ham
burg ein reprint heraus.

116 Johann Joachim Becher, Parnassus, 1663. ss. 592/593: apios (apium nodiflorum, 
knotenblütige sellerie), Pseudoapios – erdfeigen (lathyrus tuberosus l.);  

sena vulgaris – senetblätter (senesPflanze, cassia senna auct.)
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118
Johann sigismund elsholtz 
(sigmund, 1623 – 1688)
Vom gartenBaw: oder unterricht 
von der gärtnerey auff das clima 
der churmarck Brandenburg,   
wie auch der benachbarten länder 
gerichtet … und mit nöthigen 
Figuren gezieret
cölln a. d. spree: georg schultze (für J. s. elsholtz) 
1666. 8° (232 : 170 mm).  
8 nn. Bll., 320 ss., 8 nn. Bll., 8 tafeln, davon  
1 gefaltet 
8 Kupferstiche, 1 holzschnitt, initialen 
lt.: Vd 17, 3:309588t; Wimmer/lauterbach, 
s. 106 –109 
gnm: 8° Ko 166/1 
Pergamentband 
Prov.: hans von aufseß

der autor wurde nach einem medizinstu
dium in deutschland, holland und Frank
reich und der Promotion 1653 in Padua 1656 
als leiter des Berliner lustgartens, der 
damals das ganze gelände zwischen den 
beiden spreearmen umfaßte, berufen.  
im folgenden Jahr ernannte man ihn zum 
hofbotaniker und leibarzt des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm. 1657 verfaßte er mit 
dem hortus Berolinensis eine 
lateinische Beschreibung des Berliner lust
gartens, und 1663 gab er in Berlin eine Flora 
der mark Brandenburg heraus: Flora 
marchica, siVe catalogus 
Plantarum, die rund 1500 Pflanzen, 
darunter auch Zierpflanzen, enthält, aber 
unbebildert blieb. in dem 1661 veröffent
lichten theatrum tuliParum bil
dete er 126 arten und Varietäten in Berlin 
gezogener tulpen ab. seit seiner aufnahme 
in die academia naturae curiosum ließ er 
dort mehrere wissenschaftliche arbeiten 
erscheinen. 1682 erschien seine erfolgreiche 
ernährungslehre, das diaeteticon. 
das ist neWes tischBuch, die 
speisen, gewürze, getränke und tisch
sitten behandelt; als anhang wurde ein 
Kochbuch beigegeben. Posthum kam 1690 
das artZneYgarten und tisch
Buch heraus.

sein in deutscher sprache veröffentlich
tes gartenbuch, »das beste seiner Zeit auf 
dem deutschen markt« (c. a. Wimmer), 
handelt im ersten Buch von der gärtnerei 
allgemein und den klimatischen Bedin
gungen, im zweiten Buch vom Blumengar

ten, im dritten Buch vom Küchengarten, 
im vierten Buch vom Baumgarten, im 
fünften Buch vom Weingarten und im 
sechsten Buch vom arzneigarten, für den 
er allein 590 heilpflanzen nennt. das letzte 
Buch ist ein gartenmemorial. elsholtz geht 
auf die verschiedenen gartenarbeiten, die 
notwendigen geräte, das Pfropfen und die 
Pflanzenkrankheiten, die schädlinge und 
ihre Bekämpfung ein. insgesamt stellt er 
1180 Pflanzen vor, die er in Blumen, Zwie
beln und Knollen sowie Bäume und stau
den teilt. er unterscheidet Pflanzen, die in 
einem Pomeranzenhaus überwintern 
müssen, und Pflanzen, die winterhart sind. 
elsholtz zitiert zahlreiche gartenautoren, 
bringt aber immer wieder eigene erfahrun
gen ein und bestimmt erstmals zahlreiche 
gartenpflanzen botanisch. auch gibt er 
hinweise für die Zucht und Pflege der 
orangeriepflanzen. Bei den arzneipflanzen 
unterscheidet er zwischen Pflanzen, die 
gezogen werden müssen, die wild wachsen 
und Pflanzen, die »auf den apotheken ins
gemein nicht gebrauchet werden«.

die Kupfertafeln zeigen gartengeräte, 
die Keimung der Walnuß, Blumenvasen, 
Veredlung und einen Quincunx, ein holz
schnitt stellt eine Baumschule dar. auf der 
Falttafel erscheint das königliche residenz
schloß samt garten. die tafel mit einem 

Weinberg stach christian romstedt (rom
stet, vor 1640 –1721). Bereits 1672 konnte in 
Berlin und leipzig eine zweite und 1684 
eine dritte auflage erscheinen. das Werk 
wurde nochmals 1690 und 1715 aufgelegt. 
diese letzte auflage trägt den titel neu 
 an gelegter gartenBau, oder 
sonderBare Vorstellung Wie 
ein WolerFahrner gÄrtner 
nicht allein die schÖnsten 
lust Küchen Baum und 
 BlumengÄrten auF unserm 
teutschen climate Füglich 
anZurichten, sondern auch 
allerhand rare Blumen, 
 geWÄchse und BÄume Zu er
Ziehen … lernen Kann und wurde 
von Thomas Fritsch in leipzig »ziemlich 
vermehret« mit 10 Kupferstichen und sechs 
holzschnitten verlegt (gnm: 4° Ko 171/1). 
die tafeln kopieren weitgehend die abbil
dungen der erstauf lage und zeigen garten
geräte, risse,  Walnußkeimung, mimose, 
Blumenvasen,  arten des Pfropfens und 
einen Weinberg sowie auf zwei holzschnit
ten Pflanzen. das bei Wimmer/lauterbach 
genannte »diaeteticon« auf den seiten 
259 –520 mit neun tafeln Pflanzen
abbildungen ist nicht enthalten. ein nach
druck der dritten auflage von 1684 mit 
einem nachwort harri günthers erschien 
1987 in  leipzig.

119
simon Paulli (Pauli,  
1603 – 1680)
Quadripartitum botanicum de 
simplicium medicamentorum 
facultatibus … nebst continuatio 
appendicis.
straßburg: simon Paulli 1667. 4° (205 : 160 mm). 
680, 59 ss. 
4 Kupferstiche, davon 1 Porträt 
lit.: Vd 17, 39:123200Q; Pritzel i 7818; nicht bei 
nissen 
gnm: 8° nw. 2006 d 
Pergamentband 
Prov.: Prosper sell

der autor studierte in rostock, leiden  
und Paris, lehrte medizin und Botanik in 
rostock und Kopenhagen und wirkte als 
königlicher leibarzt und Prälat in aarhus. 
im Jahr 1648 veröffentlichte er eine Flora 

118 Johann sigmund elsholtZ, 
horticultura, 1666. 

zu s. 25: Keimung: dattelkern (dattelpalme, 
Phoenix datylefera), Kürbis (cucurbita l.),  

Walnuß (Juglans l.)
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danica, das dansK urteBog mit 
holzschnitten aus dem antwerpener Fun
dus von Plantin/moretus. 1665 legte er den 
commentarius de aBusu taBaci 
et herBae thee vor. das vorliegende 
Kräuterbuch, erschienen erstmals 1639 in 
rostock, ist nach den Blütezeiten der Pflan
zen, den vier Jahreszeiten entsprechend, 
eingeteilt. neben den lateinischen Pflan
zennamen, meist nach Bauhin, werden auch 
die verschiedenen deutschen synonyme 
und die dänischen Benennungen aufge
führt. der Kupfertitel, der apoll, diana 
und hermes zeigt, wurde von albert hael
wegh (um 1600 –1673) gestochen. das Fron
tispiz stellt die überreichung des Buchs 
durch den autor an König Friedrich iii. 
von dänemark und norwegen dar. das 
Porträt stach albert haelwegh (1609/10 bis 
1670) 1666 nach einem Bildnis des Karel 
van mander. den Wappenstich begleiten 
vier Verszeilen des berühmten arztes 
 Thomas Bartholinus (1616 –1680) zum lobe 
Paullis. der Zwischentitel enthält ein län
geres Zitat nach galen, umrahmt von einer 
Portalarchitektur, wiederum von haelwegh. 
eine continuatio erschien 1668 (laut 
Kupfertitel 1666). Paullis schriften wurden 
nochmals 1708 von georg heinrich oehr
ling in Frankfurt am main veröffentlicht.

120
W. a. s. V. r. (Wolff albrecht 
stromer von reichenbach, 
1636 – 1702)
die edle gartenWissenschaft aus 
Petri laurembergii rostochiensis 
horticultura & apparatu Planta
rum … und nach eigner erfahrung 
auf nürnbergische und Fränkische 
gewohnheit, lufft und himmel 
eingerichtet …
nürnberg: michael und Johann Friedrich endter 
1671–1673. 2 Bde.  
2 Bücher in 1 Bd. 8° (162:92 mm). 340 ss., 5 nn. Bll., 
8 tafeln, 32 nn. Bll.9 Kupferstiche, 1 titelkupfer 
lit.: Vd 17, 12:625330K; Wimmer/lauterbach, s. 120 
gnm: 8° V. 87; ein montiertes Wappen; 
unvollständig, von Bd. 1 fehlen ss. 1–6, Bd. 2 fehlt. 
eingebunden: Johann christoph hiebner: 
horticultura, das ist Kurtzund verständliche 
anleitung. leipzig 1671 
Pappband 
Prov.: Johann leonhard von Behr

das Werk stellt eine freie übertragung der 
beiden lateinischen gartenbücher des 
 Petrus lauremberg dar (Kat. nr. 105). der 
autor bezeichnet seine arbeit als »teut
schen commentarius« und zieht in Zusät
zen auch andere autoren heran. der erste 
teil behandelt Fragen des gartenbaus, der 
düngung, der Pfropfung und Beschnei
dung, der schädlinge usw. der zweite Band 
enthält auf den seiten 199 –286 einen »ca
talogus der Bäume und stauden so bey uns 
in Francken wachsen, und in den gärten 
geziehet werden«, auf den seiten 294–335 
einen »catalogus des BlumenZwibel
Wercks«, einen »catalogus Plantarum 
tuberosarum« und einen »catalogus der 
übrigen Blumen, so eigentlich in den Blu
mengarten gehören« sowie eine aufzäh
lung von 81 nelkensorten und 300 tulpen
sorten, »wie sie biß anno 1670 aus holland 
überschicket worden«. drei tafeln zeigen 
gartenpläne, die auf französische Vorbil
der zurückgehen. das eingeklebte Wappen 
gehört dem augsburgischen hofkammer
direktor Johann leonard von Behr.

eine neuauflage des (hier fehlenden) 
zweiten Bandes erschien 1682 unter dem 
titel aPParatus Plantarum 

Flori Ferarum sPecialis, oder 
dritter theil der edlen gar
tenWissenschaFFt, Welcher 
sPecialiter Vom BlumWercK 
handelt: aus Petri lauremBer
gii … und andern hoch und 
niederteutschen Botanicis 
Zusammen gelesen mit 17 Kupfersti
chen (gnm: 8° V 88). das erste Buch be
handelt Zwiebelblumen, hinzugefügt sind 
listen von narzissen, hyazinthen und 
tulpen aus italien und holland samt 
 Preisen. das zweite Buch enthält die Knol
lenblumen, stauden, Ziersträucher und 
topfpflanzen. die Kupferstiche sind unbe
zeichnet. der Kupfer titel trägt die auf
schrift: »Pars tertia horticulturae lauren
bergianae«. das Blatt wurde gestochen von 
Wolff christoph daucher (taucher, heira
tete 1684 in Frankfurt). die Widmung ist 
unterschrieben mit »W.a.s.a.r.«.

120 WolFF alBrecht stromer, die edle gartenWissenschaft, 1673. 
zu s. 76: hyanzinthe (hyacintho, des nonscriptat.)
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121
[Wolfgang helmhard von 
hohberg (1612 – 1688)]
lust und artzeneygarten des 
Königlichen Propheten davids. 
das ist der gantze Psalter in 
teutsche Verse übersetzt … da 
zugleich jedem Psalm … auch ein 
in Kupffer gestochenes emblema  
so wol eine liebliche Blumen oder 
gewächse, sammt deren erklärung 
und erläuterung beygefügt worden
regensburg: christoph Fischer für georg 
sigmund Freysinger d. Ä. & Johann conrad 
emmerich 1675. 2 teile. 8° (160: 106 mm).  
8 nn. Bll., 1 tafel, 526 ss. (ss. 132 –141 bei der 
Paginierung übersprungen), 1 nn. Bl., 150 tafeln 
300 Kupferstiche, 1 Kupfertitel 
lit.: Vd 17, 23:235722K; nissen BBi 904 a; 
landwehr 349 
gnm: 8° rl. 408; oben beschnitten, kleinere 
Fehlstellen; taf. 94 nach taf. 96. angebunden:  
8° rl. 3072 dnr, Johann gerhard: übung der 
gottseligkeit. regensburg 1675 
Pappband 
text s. 66

das Werk erschien dem Brauch der mit
glieder der FruchtBringenden ge
sellschaFt entsprechend ohne namen 
des autors. es handelt sich um eine voll
ständige Psalmenübersetzung. die gereim
ten überschriften beziehen sich auf den 
inhalt der Psalmen. danach folgen eine 
kurze Zusammenfassung in Prosa und ein 
lied mit noten. hohberg bezieht sich bei 
seiner übertragung der Psalmen in paar
weise gereimte alexandriner auf  luthers 
übersetzung. Von dem regensburger orga
nisten hieronymus Kradenthaler (1637 bis 
1700) stammt die Vertonung der Psalmen 
für eine der vier stimmen mit einem figu
rierten Baß. Jedem der 150 Psalmen sind 
zwei sinnbilder beigegeben, ein querovales 
emblem mit einer lateinischen überschrift 
und einer subscriptio in Form lateinischer 
und deutscher epigramme, getrennt von 
einem einzeiligen Vers aus dem Psalm in 
deutscher Prosa und verso ein Pflanzenkup
fer mit lateinischem und zumeist deutschem 
namen, dem Bild und einem vierzeiligen 
sinnspruch in deutscher sprache. die Pflan
zendarstellungen entsprechen der garten
metaphorik des titels. ihr emblematischer 
charakter überlagert das botanische inter
esse. Bei den meisten Pflanzen – es handelt 
sich stets um arzneipflanzen – sind ihre 

heilkräfte angegeben. ein Bibelzitat und ein 
gebet beschließen die einzelnen Kapitel.

alle textteile der embleme sind gesto
chen. den titelkupferstich schuf der nürn
berger georg christoph eimmart d. J. (1638 
bis 1705). ob auch die 300 stiche von ihm 
stammen, ist strittig. als Vorbild darf man 
Joachim camerarius (Kat. nr. 97) und das 
von matthäus merian ausgestattete em
blembuch ludwigs i. von anhaltKöthen 
für die Fruchtbringende gesellschaft von 
1642 bis 1646 annehmen (Kat. nr. 108). 
einige Bilder sind aus anderen Werken wie 
z. B. giovanni Baptista Ferraris de Flo
rum cultura übernommen. gleich
zeitig erschien eine verkürzte ausgabe in 
veränderter anordnung mit allen illustra
tionen, aber ohne gebete und Psalmen. mit 
dem neuen titel die mit teutschen 
saiten üBerZogene, heilige 
KronharFFe erschien das Werk er
neut 1680 bei michael und Johann Fried
rich endter in nürnberg. ein weiterer 
nachdruck der ab bildungen erfolgte um 
1720 durch Johann christoph Weigel in 
nürnberg unter dem titel daVidischer 
lust und Blumengarten. grete 
lesky hat das 1969 in graz erschienene und 
von ihr kommentierte Faksimile um die 
texte der Psalter bearbeitung gekürzt 
(gnm: 8° cg 196/72).

122
Bernhard Verzascha  
(1628 – 1680)
new vollkommenes KräuterBuch, 
Von allerhand gewächsen der 
Bäumen, stauden und Kräutern … 
erstlich an das tagliecht gegeben 
von … Petro andrea matthioli, 
darauff … zum Vierten mal … 
außgefertiget durch … Joachimum 
camerarium. Jetzund aber als ein 
neuwes Werck … verbessert und 
vermehret …
Basel: Jeremias mitz (erben) und Johann Jakob 
decker; amsterdam: heinrich Wettstein 1678.  
2° (342 :211 mm). 4 nn. Bll., 792 [794] ss.,  
36 nn. Bll. (leeres Bl. am schluß) 
1029 holzschnitte, 1 Kupferstichporträt,  
1 Kupfertitel 
lit.: Vd 17, 23:294577K; nissen BBi 1311 
gnm: 2° nw. 2007; Porträtstich und Kupfertitel 
montiert 
Pappband (19. Jh.)

der autor war stadtarzt von Basel. der 
Zueignung an die Bürgermeister der 13 orte 
der schweizer eidgenossenschaft folgen 
Verse von J. J. hofmann, Johann rudolf 
Wettstein, sebastian Pseschios und ein 
druckprivileg Kaiser leopolds i. Ver zascha 
fügte ein register mit lateinischen, griechi
schen, deutschen, italienischen, französi
schen, englischen, spanischen, dänischen 

121 WolFgang helmhard Von hohBerg, Psalter, 1675. 
taf. 62v/s. 227: taback (nicotiana l.)
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und niederländischen Pflanzennamen, ein 
deutsches register der Krankheiten und ein 
register der arzneien  hinzu. der text 
stammt meist aus der  mattioliausgabe des 
camerarius (Kat. nr. 82), ist aber um einige 
medizinische Zusätze ergänzt.

die illustrationen, erstmals erschienen 
1586 und bis 1744  wieder verwendet, stam
men aus den Valgrisiausgaben und dem 
gessnernachlaß. Wenige abbildungen 
wurden neu hinzugefügt. als Frontispiz 
fungiert ein Porträt Verzaschas, das Bar
tholomäus Kilian (1630 –1696) stach. der 
Kupfertitel wurde nach der Zeichnung von 
gerard de lairesse (1641–vor 1711) durch 
Johannes Willemsz munnickhuysen 
(1655/56 –1701) gestochen. die ausgabe 
erschien unter dem titel theatrum 
Botanicum, bear beitet von Theodor 
Zwinger, erneut 1690 und 1696 bei richter 
in Basel (Kat. nr. 131).

123
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
der raupen wunderbare Verwan
delung und sonderbare Blumen
nahrung, worinnen durch eine 
gantzneue erfindung der raupen, 
Würmer, maden, sommervögelein 
[schmetterlinge], motten, Fliegen, 
und anderer dergleichen Thierlein, 
ursprung, speisen und Verände
rungen … fleissig untersucht, 
kürtzlich beschrieben, nach dem 
leben abgemahlt, ins Kupfer 
gestochen, und selbst verlegt
nürnberg: andreas Knorz (Knortz) für Johann 
andreas graff; Frankfurt –leipzig: david Funke 
1679. 4° (205 : 151 mm). 3 nn. Bll., 102 ss., 4 nn. Bll.,  
50 tafeln, 
50 Kupferstiche, 1 Kupfertitel, 37 holzschnitt
Vignetten 
lit.: Vd 17, 12:651543s; nissen BBi 1342;  
Pfeiffer a 1+2 
gnm: 8° nw. 173 k; koloriert. angebunden:  
8° nw. 173 k, m. s. merian: der raupen wunder
bare Verwandlung … anderer Theil (Kat. nr. 125) 
ledereinband (20. Jh.) 
text s. 83/84

der erste teil enthält den Vor und nach
spann sowie den Beschreibungsteil, in dem 
die autorin den Zeitablauf des erschei
nungswandels genau schildert. sie nennt 

die Pflanzennamen und gibt die Farben der 
schmetterlinge an. Zugleich betont sie, daß 
ihr Werk als lob der schöpfung gottes zu 
verstehen ist. die drei beigefügten gedich
te von christoph arnold (1627–1685), mit
glied des Pegnesischen Blumenordens, 
sprechen aus, daß in der Verwandlung der 
raupen ein Bild der christlichen Vorstel
lung von der Wiedergeburt der toten gese
hen werden kann. als leserschaft wünschte 
sich maria sibylla merian »naturkündige, 
Kunstmahler und gartenliebhaber«.

Für ihre insektendarstellungen ließ sie 
sich anregen von der 1662–1669 erschiene
nen metamorPhosis et historia 
naturalis insectorum des Johann 
goedart (1620 –1668), der allerdings keine 
Futterpflanzen abbildet, und der histo
ria insectorum generalis des 
Jan swammerdam (1637–1680), die 1669 in 
utrecht herausgegeben wurde. durch ihr 
naturstudium verbesserte sich jedoch die 
art der Wiedergabe, in den Vordergrund 
trat die lebendige darstellung der insekten. 
auf jeder tafel wird eine einzelne Pflanze 
abgebildet, auf ihr und um sie herum die 
stadien des schmetterlings vom ei über 
den Kokon zur raupe, zur Puppe und zum 
Falter, außerdem die entsprechenden Para
siten. Zur Bereicherung fügte maria sibylla 
merian einzelne Blumen hinzu, die nicht 

als Futterpflanzen dienten. die darstellun
gen der »nach dem leben abgemalte(n) 
speisen« der tiere entstanden mit »wohl
geleister hilfe ihres eheliebsten«. sie stach 
die 50 Kupferplatten selbst nach Vorlagen, 
die auf den aquarellierten naturstudien auf 
Pergament beruhten. »sie kombiniert lini
en und Punktiertechnik und wendet die 
crayonmanier an, die eine deutliche licht 
und schattenwirkung ermöglicht«, schrieb 
helmut deckert 1966. er fügte hinzu: »die 
qualitativ weniger sorgfältigen stiche darin 
stammen von der hand ihres mannes«, des 
Blumenmalers und Kunsthändlers Johann 
andreas graff. das titelblatt zeigt einen 
Kranz aus maulbeerzweigen. die Kolorie
rung nahm die Künstlerin auf Wunsch der 
Käufer selbst vor (vgl. ex. in der Bibliothek 
des historischen Vereins in Bamberg: h.V. 
rar. 103 mit autograph der Künstlerin).  
es gibt umdruck exemplare, das heißt die 
Bildmotive erscheinen spiegelbildlich. der 
zweite Band wurde mit erscheinungsort 
Frankfurt am main 1683 veröffentlicht 
(Kat. nr. 125).

123 maria siBYlla merian, der raupen wunderbare Verwandelung, 1679. 
taf. 40: Blauer ackerrittersporn (consolida regalis s. F. gray)
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124
Johann Jakob Wepfer  
(1620 – 1695)
cicutae aquaticae historia et noxae, 
commentario illustrata.
Basel: Johann ludwig König und Johann rudolph 
genath 1679.  
8° (200: 156 mm). 8 nn. Bll., 336 ss., 3 tafeln,  
1 Frontispiz 
4 holzschnitte, 1 Kupferstich, holzschnitt
initialen 
lit.: Vd 17, 1 :000011W; nissen BBi 2136 
(fehlerhaft); h. Fischer, Johann Jakob Wepfer.  
in: mitteilungen der naturforschenden 
gesellschaft schaffhausen 9 (1929/30), s. 93–201 
gnm: 8° nw. 2007 c 
halbpergamentband
der schweizer arzt studierte in Basel und 
straßburg und wurde 1647 nach der Pro
motion stadtphysikus in schaffhausen, 
später auch leibarzt mehrerer Fürsten. er 
starb an einer – selbst  diagnostizierten – 
aortenklappenVerkalkung. die vorliegen
de toxikologische schrift beruht auf seinen 
Versuchen an tieren mit Wasserschierling 
(cicuta virosa l.) und anderen giftpflan
zen. sie erlebte 1716, 1733 in leiden und 1759 
in Venedig neue auflagen. die vier holz
schnitte zeigen Pflanzen, der Kupferstich 
vereint eine ansicht von donaueschingen 
mit einer Karte der  donauquellen.

maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
neues Blumenbuch. (nürnberg: 
Johann andreas graff 1680)
Faksimile s. anhang nr. 15

maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
neues Blumenbuch allen Kunst
verständigen liebhabern zu lust, 
nutz und dienst mit Fleiß verferti
get. (nürnberg: Johann andreas 
graff 1680)
Faksimile s. anhang nr. 16

125
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
der raupen wunderbare Verwand
lung und  sonderbare Blumennah
rung. anderer Theil.
Frankfurt a.m.: Johann michael spörlein für 
Johann andreas graff; Frankfurt/leipzig; 
nürnberg: david Funck 1683. 4° (204 : 155 mm).  
3 nn. Bll., 100 ss., 2 nn. Bll., 51 tafeln 
50 Kupferstiche, 1 Kupfertitel, 38 holzschnitt
Vignetten 
lit.: Vd 17, 12:651546Q 
gnm: 8° nw. 173 k; koloriert, fleckig, französische 
glossen. Vorgebunden: 8° nw. 173 k, m. s. merian: 
der raupen Wunderbare Verwandelung  
(Kat. nr. 123) 
neuer lederband 
Prov.: Baulacre molin 
text s. 83/84

der zweite teil des raupenbuches wurde 
nach der rückkehr der graffs 1682 nach 
Frankfurt am main dort veröffentlicht. 
eine von maria sibylla übersetzte hollän
dische ausgabe der beiden teile erschien 
unter dem titel der ruPsen Begin, 
VoedZel, en WonderBaare 
 Verandering im selbstverlag 1713/14 
in amsterdam mit 100 tafeln, die auf 
Wunsch des Käufers von der Künstlerin 
koloriert wurden. der drucker war gerard 
Valck. ein dritter ergänzender teil mit 
text und 50 Kupfertafeln, den maria sibylla 
noch vorbereitete, konnte wegen ihrer 
Krankheit nicht mehr von ihr vorgelegt 
werden. ihre töchter veröffentlichten die
ses Werk 1717 mit zwei unterschiedlichen 
titelblättern und einem von ihnen geschaf
fenenen titelkupfer in holländischer 
 sprache im selbstverlag in amsterdam. die 
druckplatten übernahm Johannes ooster
wijk, der 1718 die drei teile in lateinischer 
sprache unter dem titel erucarum 
ortus, alimentum et ParadoXa 
metamorPhosis herausbrachte.  
der  amsterdamer Verleger Jean Frédéric 
Bernard erwarb später alle merianschen 
Kupferplatten und gab eine um die 36 Kup
fer des Blumen buches erweiterte groß
folioausgabe 1730 unter dem titel de 
euroPische insecten heraus. der 
Band umfaßt 184 handkolorierte Kupfer
stiche auf 47 tafeln und zwei Vignetten 
(nissen BBi 1342), wobei je vier stiche auf 
einer tafel abgezogen wurden. es gibt 
allerdings einige wenige drucke mit nur 

zwei stichen auf einem FolioBlatt. gleich
zeitig erschien eine französische überset
zung. die tochter Johanna helena trug zu 
dieser ausgabe 15 stiche bei. eine erneute 
ausgabe zusammen mit den insekten aus 
surinam erschien 1771 in Paris bei l. c.  
desnos, allerdings mit zum teil verkleiner
ten Kupferstichen. ein teilfaksimile, her
ausgegeben von armin geus, wurde 1982 
in dortmund veröffentlicht.

126
Paul Fürst (um 1608 – 1666)
Viridarium novum, variis animal
culis, floribus, ac herbis adornatum 
… newes Blumenbüchl, darinen 
allerhandt schöne Blumen, auch 
Früchten und Thierlein, so da sehr 
dienlich sein den mahlern, seyden
stückern, goltschmiden, schrei
nern und dergleichen Künstlern …
nürnberg: Paul Fürst o. J. (1687). 8° (173 :246 mm). 
20 Bll. 
20 Kupferstiche, davon 1 Kupfertitel 
lit.: schneider, nr. 31 
gnm: quer8° K. 1847 x; es fehlt Bl. 12 
neuer halblederband 
text s. 73

das heft aus dem nürnberger Kunstverlag 
vereint jeweils mehrere abgeschnittene 
Blumen, Früchte, auch Vögel, eine maus 
und einen Frosch sowie insekten auf einer 
tafel. ihm ging um 1660 ein neues 
 BlumenBüchl voraus, dessen sieben 
radierungen nach dem Florilegium 
des Philipp galle (1537–1612) kopiert sind, 
das mit 24 Kupferstichen nach adriaen 
collaert 1587/89 in antwerpen erschien.
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127
susanna maria von 
 sandrart (1658 – 1716)
[Folge von Kupferstichen]
nürnberg: Jacob sandrart 1687–1695 (?).  
8° (230: 164 mm). 12 tafeln 
12 Kupferstiche 
lit.: ludwig, s. 253–254; leßmann, s. 156; 
hollstein, german engravings Xli, 330 –341 
gnm: hs. stn 237; Fol. 352 –363

die tochter des nürnberger Kupferstechers 
und Verlegers Jacob von sandrart (1630 bis 
vor 1708) radierte die Vorlagenblätter für 
Kunsthandwerker nach stichen in den  
1638 in rom erschienenen Folgen la 
grande suite de Fleurs (13 Bll.) 
und la Petite suite de Fleurs  
(12 Bll.) von nicolas guillaume, gen. de la 
Fleurs (1608–1663/70). susanna maria 
 sandrarts stichfolgen umfassen jeweils  
6 tafeln mit stets zwei darstellungen und 
einem vorangestellten titelblatt mit Blumen, 
Früchten und einem gefäß. das Porträt 
guillaumes übernahm die Künstlerin nicht.

die Blätter sind in einem Folioband mit 
fast dem gesamten graphischen Werk der 
Künstlerin enthalten, den sie laut Vorwort 
ihrem zweiten mann, Wolfgang moritz 
endter (1653–1723), schenkte, da sie nach 
der heirat nicht mehr künstlerisch tätig 
war. John roger Paas setzt die entstehungs
zeit um 1695 an.

128
(Wolfgang helmhardt  
von hohberg, 1612 – 1688)
georgica curiosa aucta. das ist: 
umständlicher Bericht und klarer 
unterricht Von dem adelichen 
land und Feldleben … die 
georgica, in teutschen Versen 
beschrieben, beygefügt
nürnberg: michael und Johann Friedrich endters 
seel. erben 1687. 2° (322 :202 mm). 1 Kupfertitel,  
6 nn. Bll., 870 [= 868] ss., 19 nn. Bll., 10 taf.; 
anhang: georgica, 2 nn. Bl., 72 ss. 
121 textradierungen, darunter 20 Pflanzenstiche, 
10 Kupfertafeln,  
1 Kupfertitel 
lit.: Vd 17, 39:125960a 
gnm: 2° gs. 39 
lederband mit streicheisenlinie 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 86
der autor tritt der gepflogenheit der mit
glieder der Fruchtbringenden gesellschaft 
entsprechend nicht auf dem titelblatt in 
erscheinung, wird aber auf dem Kupfertitel 
genannt. sein gesellschaftsname war »der 
sinnreiche«. die erste auflage erschien 
unter dem titel georgica curiosa 
1682 in nürnberg. hohberg ließ sich bei 
seiner oeconomia, einem lehrbuchs 
für die Führung, Verwaltung und Bewirt
schaftung eines landgutes, von dem nicht 
erhaltenen Wirtschaftsbuch heinrich 
rantzaus (1526 –1599) und von Johann 

coler (1566 –1639) anregen, dessen calen
darium oeconomcum seit 1591 und 
oeconomia oder hausBuch seit 
1593 in zahlreichen ausgaben erschienen. 
die zweite erweiterte auflage von hoh
bergs großem Kompendium über das für 
den gutsherrn wichtige Wissen ist in zwölf 
Bücher gegliedert. im ersten Buch behan
delt der autor juristische Fragen, die einen 
gutsbetrieb betreffen, die rechte und auf
gaben einer herrschaft, und beschreibt die 
gebäude und nebenbetriebe. das zweite, 
dem hausvater gewidmete Buch, erläutert 
das Verhältnis zur Frau, zu den Kindern 
und dem gesinde, nennt die Pflichten des 
Verwalters und gibt anweisungen zur 
garten und Feldarbeit. das dritte Buch 
wendet sich an die hausmutter, führt ihre 
Pflichten in der erziehung und haushalts
führung an, nennt gesundheitsregeln und 
beschreibt Krankheiten und heilmittel. im 
ersten teil des vierten Buchs werden anla
ge und Pflege von Weingärten sowie die 
Wein und essiggewinnung besprochen, 
im zweiten teil der obstgarten mit Vorstel
lung einzelner obstbaumarten. das fünfte 
Buch enthält die anlage der Küchen und 
arzneipflanzengärten, die aufzucht und 
Pflege der wünschenswerten gewächse 
sowie die Bekämpfung von Krankheiten 
und ungeziefer, das sechste Buch betrifft 
die Pflege der Blumen und Zierpflanzen im 
Blumengarten, bringt angaben zur anlage 
mit Brunnen, glashäusern und Volieren 
und führt zahlreiche Pflanzen auf. ein 
register erschließt die deutschen und 
 lateinischen Pflanzennamen.

die von Vergil angeregte Versdichtung 
in alexandrinern georgica. unter
richt Von landgütern und 
adelicher WirthschaFFt auF 
dem lande. der erste theil ist 
dem zweiten teil des adelichen 
landleBens beigefügt; sie stellt jedoch 
keine poetische Verklärung des land
lebens, sondern ein eigenständiges didak
tisches lehrbuch der hausund landwirt
schaft in zwölf Büchern dar, dessen inhalt 
aber dem hauptwerk entspricht. die zehn 
tafeln zeigen verschiedene garteneintei
lungen. im selben Jahr erschien der »an
dere Theil« wiederum mit der georgica 
… VersWeise BeschrieBen. dieser 
zweite Band unterrichtet über ackerbau, 

127 susanna maria Von sandrart, stichfolge nach guillaume, 1687/95. 
Bl. 352: tulpen, narzissen, Äpfel
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Viehzucht, seidenzucht, Waldbau, Jagd 
und Fischerei, zum teil also tätigkeiten, 
die nur wenig mit dem alltäglichen bäuerli
chen Wirtschaften zu tun haben. das siebte 
Buch handelt vom ackerbau und bespricht 
den Betrieb von Brauerei, Brennerei und 
mühle. das achte Buch gilt der Pferdehal
tung, das neunte dem meierhof mit rat
schlägen zur Viehwirtschaft, zur schaf, 
schweine und geflügelzucht. im zehnten 
Buch werden die Bienenkultur und der 
aufbau der seidenraupenzucht bespro
chen. das elfte Buch beschreibt die anlage 
von Quellen, Bächen und teichen, den 
Fischfang und das Wassergeflügel, das 
letzte Buch die Forstwirtschaft und die 
Jagd. insgesamt nehmen botanische und 
zoologische Themen einen breiten raum  
in seinem Werk ein.

das titelkupfer stammt von matthäus 
Küsel (1629 –1681) nach daniel von neu
berg. die Zeichner und Kupferstecher der 
ersten beiden Bände sind nicht bekannt. 
die Kupferstiche des dritten Bandes fertig
ten unter anderem h. i. schollen und 
i. F. W., hirschmann stach sie.

Weitere auflagen erschienen 1695 und 
1701. letztere umfaßte zwei Bände mit 10 
Kupfertafeln (gnm: 2° V. 137 c; Bd. 2 
schließt mit »Prodomus libri duodecimi«). 
einen neuerFundenen dritten 

theil brachte martin endter zusätzlich 
zu seiner fünften auflage 1715 heraus, der 
die Verhältnisse in mitteldeutschland be
handelt, die bisher nicht beschrieben wur
den (gnm: 2° V. 137 c; nach dem titel die 
ersten 4 nn. Bll. des KochBuchs einge
bunden). den letzten abschnitt bildet ein 
BeWÄhrtes und Wohleinge
richtetes KochBuch. dieser teil 
enthält zwei textradierungen und vier 
Kupfertafeln. Von dieser auf drei teile 
erweiterten neufassung erschien 1716 bei 
martin endter ein nachdruck (gnm:  
2° V. 137 d; nur Bd. 1 vorhanden), die der aus
gabe von 1715 entspricht. eine sechste auf
lage wurde nochmals 1749 veröffentlicht.

129
heinrich hesse  
(tätig 1690– 1710)
neue gartenlust: das ist gründ
liche Vorstellung, Wie ein lust
Küchen und Baumgarten unter 
unserem teuschen climate füglich 
anzurichten …
[leipzig:] Johann ludwig gleditsch und moritz 
georg Weidmanns erben 1690. 4° (197 : 155 mm).  
4 nn. Bll., 416 ss. 12 nn. Bll., 10 tafeln 
40 Kupferstiche 
lit.: Vd 17, 23:645906Z; Wimmer/lauterbach, 
s. 152 –156 
gnm: 8° Ko 169/1 
Pergamenteinband 
abb. s. 196 nach ausgabe 1740

der erste Band umfaßt vier Bücher mit 
einer allgemeinen einführung und den 
Blumen, Kübelpflanzen, stauden und Zier
sträuchern des lustgartens, der zweite Band 
den Küchengarten mit gemüse und 
 Küchenkräutern. der dritte teil gilt dem 
Baumgarten und dem obstbau, der vierte 
beschreibt die anlage des arzneigartens. 
diesen letzten teil fügte Theodor Phyto
logus bei, der auch die drei register erarbei
tete. neben einheimischen Pflanzen werden 
besonders ausländische Bäume und Blumen 
sowie nutz und arzneipflanzen genannt 
und ihr anbau und ihre Pflege behandelt.

Zu Beginn stehen abbildungen von drei 
lustgartenentwürfen, weitere Kupferstiche 
zeigen die Veredlung, gewächshäuser, eine 
lilie, die von Johann christoph Böcklin 
(1657–1709) gestochen wurde, einen 

 Küchengartenentwurf, den Blumen und 
melonenbohrer, einen ofen, ein mistbeet
haus und einen Baumgarten. Weitere 
 auflagen erschienen bei Johann ludwig 
 gleditsch in leipzig, der die Witwe Weid
manns geheiratet hatte. 1710 veröffentlichte 
Thomas Fritsch in leipzig erneut das Werk 
unter dem titel teutscher gÄrt
ner, das ist, eine gründliche 
Vorstellung, Wie nach noth
Wendiger  ZuBereitung des 
erdreichs unter unserm teut
schen climate ein lustKüchen 
und Baumgarten Füglich an
Zurichten in zwei Bänden mit 56 Kup
ferstichtafeln (gnm: 2° V. 89).

den haupttitel schmückt ein fliegender 
Pegasus in holzschnitt. dem text geht ein 
Frontispiz mit sol und luna, die Blüten 
und regen herabfallen lassen, voraus. es 
folgen sechs Kupfertafeln mit jeweils neun 
darstellungen einzelner Pflanzen. abgebil
det sind überwiegend exotische Zwiebel
pflanzen, stauden und gehölze. das titel
blatt des ersten Buches zeigt eine abbildung 
des schwind schen gartens in Frankfurt am 
main von matthäus merian d. Ä. auf dem 
Zwischentitel des zweiten Buches ist eine 
blühende  agave zu sehen. Weitere auf
lagen erschienen 1724 und 1740, nun bei 
christoph gottfried eckart in Königsberg 
und leipzig mit 53 Pflanzenradierungen 
und einer darstellung des Baumschnitts, 
die einzeln, zu zweit oder viert auf einem 
Blatt stehen, einige male auch auf der Vor
der und rückseite und 106:57 mm groß 
sind (gnm: 4° V 89 t).

130
moritz hoffmann (mauri
cius, 1621 – 1698)
Botanotheca laurembergiana  
hoc est methodus conficiendi 
herbarium vivum
altdorf: heinrich meyer 1693. 8° (180: 160 mm).  
14 Bll., lit.: Pritzel i 4600 
gnm: 4° nw. 756 mz

der autor, Professor der medizin und 
später auch der Botanik in altdorf, gab 
1662 und 1677 die Florae altdor
Finae deliciae sYlVestres und 
die Florae altdorFinae deli

128 WolFgang helmhardt Von 
hohBerg, georgica curiosa, 1687. 

s. 804: aloe (agave l.)
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ciae hortenses samt appendix her
aus. in einer weiteren Publikation, mon
tis mauriciani, beschrieb er 1694 die 
Flora des moritzberges bei leimburg, die 
er mit dem monte Baldo verglich. hoffmann 
verwaltete fast 50 Jahre lang den botani
schen garten in altdorf. in vorliegender 
abhandlung gibt er hinweise zur anlage 
und ordnung eines »herbarium vivum«.

131
theodor Zwinger d.J.  
(theodor iii., 1657 – 1724)
Theatrum Botanicum, das ist:  
neu Vollkommenes Kräuterbuch, 
Worinnen allerhand erdgewächse 
der Bäumen, stauden und Kräu
tern beschrieben, auch mit schö
nen theils neuen Figuren gezieret 
… von Bernhard Verzascha, 
vermehrt … und gebessert von 
Theodor Zwinger
Basel: hans Jacob Bertsche d. Ä. und  
Frankfurt a. m.: Johann Philipp richter 1696.  
2° (342 :215 mm). 5 Bll., 995 ss., 26 nn. Bll. register 
1195 holzschnitte, 1 Kupfertitel, 1 Porträtstich,  
1 Frontispiz 
lit.: Vd 17, 3:000174 P; nissen BBi 1311  
(unter mattioli) 
gnm: 2° nw. 2008 b; die ersten 5 Bll. mit 
Frontispiz und titelblatt und die letzten 3 Bll.  
des registers fehlen 
neuerer halblederband 
Prov.: riegel 1894

der autor war unter anderem seit 1703 
Professor der anatomie und Botanik und 
seit 1711 Professor für medizin in Basel.  
als außerordentlich erfolgreichen titel 
ver öffentlichte er den sicheren und 
 geschWinden arZt für die landbe
völkerung. das vorliegende Kräuterbuch ist 
eine erweiterte Bearbeitung des Werks von 
mattioli in der ausgabe von 1586 durch 
camerarius (Kat. nr. 82) und der neuaus
gabe von 1678 durch Bernhard Ver zascha 
(Kat. nr. 122). Theodor Zwinger ergänzte 
die Beschreibungen und pharmakologi
schen Wirkungen und fügte Zubereitungs
arten hinzu. die verwendete lateinische 
terminologie beruht auf den Brüdern Bau
hin. die zu behandelnden Krankheiten 
stehen in der marginalspalte. das erste 
Buch umfaßt die Bäume und stauden, das 
zweite bis fünfte Buch die Kräuter. die 
Pflanzenholzschnitte gehen wie in den 
früheren Bearbeitungen weitgehend auf 
mattioli und den nachlaß conrad gess
ners zurück. Frontispiz und titelblätter 
sind in Kupfer gestochen. eine von seinem 
sohn Friedrich Zwinger erweiterte und neu 
bearbeitete ausgabe erschien 1744 in Basel 
bei hans Jacob Bischoff mit abschnitten 
über die in mode gekommenen genußmit
tel Kaffee, schokolade, tee und tabak.

132
Johannes heinrich ursin 
(Johann  henrich ursinus, 
1608 – 1667)
arboretum Biblicum, in quo 
arbores & Fructices passim in 
s. literis occurentes … exponuntur 
et illustrantur … adjuncta Theo
logiae symbolicae sylva
nürnberg: Johann daniel tauber 1699.  
8° (161 :99 mm). 8 nn. Bll., 621 ss.,  
1 nn. Bl.; 1 nn. Bl., 276 ss.; 212 ss., 23 nn. Bll.,  
58 tafeln, 1 Kupfertitel 
1 Frontispiz, 57 Kupfertafeln 
lit.: Vd 17, 1:000066F 
gnm: 8° nw 2008; das titelblatt mit dem 
Paradiesgarten fehlt 
Pergamentband

der autor war rektor des lutherischen 
gymnasiums in mainz, später Pfarrer und 
seit 1655 superintendent in regensburg.  
er vertrat die lutherische orthodoxie. im 
vorliegenden Werk werden die in der Bibel 
genannten Bäume und anderen Pflanzen 
abgebildet und beschrieben, wobei der 
autor erwähnungen sowohl in älteren 
übersetzungen als auch bei exegeten und 
naturforschern anführt. die erstauflage 
erschien 1663. Weitere ausgaben folgten 
1672 und 1685. im Jahr 1685 legte ursinus 
die arBoretis  BiBlici continua

129 heinrich hesse, teutscher gärtner, 1690, ausgabe 1740. 
ss. 348/349: sedum (Fetthene, aeonium arborum Webb. et Berthel)

132 Johannes heinrich ursin,  
arboretum biblicum, 1699. 

s. 187: castanea (edelKastanie, castanea mill.)



197

tio siVe historia Plantarum 
BiBlicae mit den drei Büchern »de sacra 
phytologia«, »herbarius sacer« und »hor
tus aromaticus« sowie »silva theologiae 
symbolicae« vor. ursinus versucht hier eine 
botanische deutung der in den gleichnis
sen und Bildern der Bibel genannten Pflan
zen. Beide teile sind der vorliegenden 
 ausgabe angefügt. das Werk des ursinus 
wurde später von matthäus hiller und olof 
celsius fortgeführt. die emblematischen 
darstellungen, entworfen von Joseph a 
montalegre (um 1673–1718) nach Johann 
Keyll (1642–1919),  wurden von montalegre 
und von Johann Baptist homann (1664 bis 
1724) gestochen.

133
Pflanzen und Blumenbuch
handschrift, unterschiedliche Papiere; Bll. 1– 55 
um 1700; Bll. 56 ff. um 1760. 4° (316: 195 mm).  
131 hs. gezählte Bll. 
74 Zeichnungen 
gnm: 2° hs. 113986 d; koloriert; Bll. 3– 5, 44–45, 
64, 73, 75–126, 130 –131 leer 
Pappband 
Prov.: F. m. g. roth, niedernhausen 1912

der Kompilator ist unbekannt. unter den 
Zeichnungen befinden sich 69 Pflanzenbil
der. Von den fünf blau und violett gefärb
ten Blättern sind drei bemalt und zwei leer. 
die Blätter sind einseitig bemalt, teils aber 
so eingeklebt, daß sich zwei rectoseiten 
gegenüberstehen. oft werden mehrere 
Blüten, von verschiedenen Varie täten oder 

verschiedenen Pflanzen, auf einem Blatt 
dargestellt. selten ist mit tinte ein Pflan
zenname beigefügt worden. Besonders 
zahlreich sind tulpen vertreten. die aqua
relle und deck farbenmalereien stammen 
von unbekannten Künstlern; die erste 
hälfte bis Bl. 55 ist laut Vorbesitzer F. m. g. 
roth mit größter Wahrscheinlichkeit auf 
die Zeichnerin und Kupferstecherin  maria 
sibylla merian zurückzuführen, die Blätter 
ab Bl. 56 sind aufgrund des Wasserzeichens 
erst um 1760 entstanden.

133 PFlanZen und BlumenBuch, um 1700 und um 1760. 
ss. 36/37: anemone (l., Windröschen), clematis (l., Waldrebe), dens canis (hundszahnlilie, erythronium l.), ranunclus (l., hahnenfuß)
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chern wie dem neuen BlumenBuch 
maria sibylla merians oder an Blumen
stücken Jacob Kempeners. die Blätter 2 bis 
8 enthalten Zeichnungen in rötel, die Blät
ter 9 und 17 je drei einfache Veduten als 
Bleistift oder Pinselzeichnungen, die Blät
ter 10 bis 16 grau lavierte Pinselzeichnun
gen und die Blätter 18 bis 24 gouachen. die 

Zeichnungen dienten wohl als Vorlagen für 
textile arbeiten.

136
Johann georg Volkamer 
d. J. (Volckamer, 1662 – 1744)
Flora noribergensis sive catalogus 
plantarum in agro noribergensi 
tam sponte nascentium, quam 
exoticarum …
nürnberg: Wolfgang michahelles und  
Johann leonhard Knorz 1700.  
4° (197 : 162 mm). 11 nn. Bll., 407 [recte 437] ss.,  
1 nn. Bl., 25 tafeln, 
25 Kupferstiche 
lit.: Vd 17, 14:0741064Y; nissen BBi 2079 
gnm: 8° nw. 2008 bg 
Pappband

der autor, ein Bruder Johann christoph 
Volkamers, erlangte 1686 die doktorwürde 
in medizin an der universität altdorf, 
hatte aber auch in Padua studiert. er war 
nürnberger Physikus und wurde 1685 ins 
nürnberger collegium medicum und in 
die Kaiserliche akademie der naturforscher 
aufgenommen, in der man seinen gleich
namigen Vater 1686 zum Präsidenten wähl
te. das manuskript lag bereits 1695 vor. die 
einheimischen und die exotischen Pflanzen 
aus nürnberger gärten und dem hortus 
medicus sind alphabetisch nach den latei
nischen namen aufgeführt. Bei Pflanzen 
der nürnberger Flora erwähnt Volkamer 

135 ZeichenBuch, hs. 18. Jh. 
Blumen und Früchtegebinde, Weintrauben  

(Vitis vinifera l.)

136 Johann georg VolKamer, Flora noribergensis, 1700. 
ss. 144/145: dracocephalon americanum (drachenkopf)

134
herbarium Vivum oder ein Buch 
darinnen die Kräuter wo nicht alle 
so doch die mehresten die die erde 
hervorbringt in ihrer lebendig 
gestalt gezeigt werden
handschrift, Papier. 18. Jh. 8° (ca. 213 : 175 mm).  
5 nn. Bll., 78 Bll., 2 nn. Bll. (leer), lose Beilagen 
mit eingeklebten Pflanzen 
gnm: 8° hs. nw. 2042; Bll. 13 und 14 leer 
halblederband 
Prov.: Fr. Kunze, Königsberg (in der 
rathsapotheke zu elbing 1826 vorgefunden) 
abbildung

nach einem aus dem späten 18. Jahrhundert 
stammenden Zusatz auf dem titelblatt 
wurden die 70 Pflanzen offensichtlich in 
einer gebirgsregion gesammelt. Zu Beginn 
steht ein alphabetischer index. die Pflan
zen sind auf der rechten seite aufgeklebt, 
die handschriftlichen deutschen texte mit 
der angabe der »Virtutes« stehen auf der 
Versoseite. einige Pflanzen blieben ohne 
die texte.

135
Zeichenbuch mit Blumen, tier 
und landschaftsdarstellungen
handschrift, Papier. 4° (343 :206 mm),  
wohl nürnberg, 18. Jh.  
34 nn. Bll., davon 10 Bll. leer 
24 Zeichnungen und gouachen 
lit.: ludwig, s. 256 –257 
gnm: 4° hs 185172/2 (depositum lö. 2) 
halbpergamentband mit Brokatpapierbezug 
Prov.: Frhr. von löffelholz’sche Familien 
sammlung

dargestellt werden gartenblumen und 
Früchte von obstbäumen, trauben und 
erd sowie Johannisbeeren mit einer 
schnecke und schmetterlingen als staffage. 
die abgeschnittenen Blumen und Zweige 
sind als gebinde, Festons, in Vasen oder in 
einem Korb angeordnet. an dem anonymen 
Zeichenbuch waren verschiedene hände 
beteiligt, darunter findet sich wohl auch 
die arbeit eines dilettanten. die darstel
lungen wurden vermutlich meist von ge
druckten Vorlagen übernommen, vielleicht 
ausgeführt von einer schülerin nach in
struktionen eines »reißmeisters«, der auf 
einigen Blättern motive zeichnerisch vor
gab (h. ludwig). die ausführung orien
tiert sich auch an gedruckten musterbü
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einheimische namen und standorte in 
deutscher sprache. er beschreibt den habi
tus der Pflanzen, nennt die Blütezeit und 
erörtert besonders die Fruchtbildung.  
Bei ausländischen Pflanzen gibt er auch 
hinweise zum anbau. insgesamt nennt er 
667 Blüten und 25 sporenpflanzen ohne 
die Varietäten, führt 130 von ihm benutzte 
Werke auf und verweist unter anderem auf 
Belegstellen bei zahlreichen Vorgängern 
wie clusius, mattioli und gessner, dessen 
abbildungen und handschriftlichen kurzen 
texte er besaß.

ob Volkamer selbst Zeichnungen an
fertigte, ist ungewiß. dargestellt werden 
vornehmlich aus südafrika stammende 
Pflanzen (16). die Kupferstiche sind unbe
zeichnet. 1718 wurde das Werk durch Peter 
Konrad monath in nürnberg erneut auf
gelegt, jedoch fehlen die drei seiten mit 
»addenda et subjungenda«.

137
michael Bernhard 
 Valentini (1657 – 1729)
museum museorum, oder vollstän
dige schauBühne aller materialien 
und specereyen, nebst deren natür
lichen Beschreibung, election, 
nutzen und gebrauch. aus andern 
material Kunst und naturalien
Kammern, oost und Westindi
schen reißBeschreibungen … 
 unter augen geleget … neuauff
gerichtetes rüst und Zeughauß 
der natur … an statt des dritten 
Theils des musei museorum unter 
augen geleget
Frankfurt a.m.: Johann david Zunner sel. erben 
und Johann adam Jung 1704–1714. 3 teile. 2° 
(377 :238 mm). teil i: 14 nn. Bll., 520 ss., 2 nn. Bll.,  
76 ss., 2 nn. Bll., 119 ss., 6 Bll. index; teil ii:  
12 nn. Bll., 196 ss., 116 ss., 6 Bll. index; teil iii:  
4 nn. Bll., 228 ss., 93 tafeln (i –iX, 5 ungezählte, 
i –XXXiX, i –Xl, davon 31 doppeltafeln) 
276 textholzschnitte, 93 Kupfertafeln,  
2 Kupfertitel 
lit.: nissen BBi 2035; nissen ZBi 4217 
gnm: 2° nw 1052 
neuer halblederband
der autor war in seiner heimatstadt gie
ßen Professor für medizin und Philoso
phie. im ersten Band läßt er mineralien 
und metalle, Pflanzen und tiere abbilden, 

beschreibt ihre eigenschaften und ihren 
ökonomischen und medizinischen nutzen. 
das zweite Buch des ersten Bandes handelt 
»von denen saamen, Wurtzeln, Kräutern, 
Blumen, Bäumen und Früchten« (s. 107–
416), wobei eine reihe von in europa wenig 
bekannten gewächsen genannt werden. 
der zweite Band enthält steine, Fossilien, 
münzen, tropische Pflanzen, muscheln, 
einhörner und andere monströsitäten. ein 
eigener abschnitt »ostindianische send
schreiben und rapporten« versammelt 
ausschnitte aus den reisebeschreibungen 
von georg eberhard rumpf, engelbert 
Kämpfer, ten rhyn und anderen, die ost
indische raritäten erwähnen. im dritten 
Band beschreibt der autor physikalische 
experimente und apparate, um später 
auch naturphilosophische Betrachtungen 
anzustellen. das Werk enthält eine liste 
der damals bekannten 159 europäischen 
Wunder, Kunst und schatzkammern, 
zahlreiche frühe sammlungskataloge sind 
abgedruckt. angeführt werden unter ande
rem die fürstlichen Kollektionen in Wien, 
Kassel und Kopenhagen, die Kirchen
schätze in aachen, st. denis und loreto, 
die anatomischen Theater in amsterdam 

und leyden, Fossiliensammlungen in 
Frankfurt, Wittenberg und halberstadt. 
den schluß bildet eine abhandlung über 
die Wünschelrute. aufgelegt wurden eine 
ausgabe mit schwerem Papier und eine 
ausgabe mit schlechterem Papier.

der Kupfertitel, von Joseph a monta
legre (um 1673–1718) gestochen, bildet 
naturalien ab. unten erscheint merkur in 
einem Warenlager. die beigegebenen Kup
ferstiche, darunter 143 mit ostindischen 
und ostasiatischen Pflanzen, stammen von 
lorenz Beger (1663–1735). die stiche zeigen 
entweder hochformatig einzelne Pflanzen 
oder breitformatig mehrere verschiedene 
Pflanzen. Zeichner und stecher der aloe  
ist Busch.

eine zweite auflage erschien 1714 bei 
Johann david Zunners erben und Johann 
adam Jung in Frankfurt am main unter 
dem titel musei museorum, oder 
der allgemeiner Kunst und 
naturalienKammer (gnm:  
2° nw. 12 h; unvollständig, vorhanden: teil 
2 und 3 mit 40 teils doppelseitigen Kupfer
stichtafeln sowie holz und Kupferstichen 
im text). das fünfte Kapitel handelt von 
»Bäum und Kräutersteinen«, das vier
zehnte Kapitel von »seltsamen und wun
derlich gebildeten Wurtzeln und Bäumen«, 
der darauffolgende abschnitt »Von dem 
Fühl destillir und andern raren Kräu
tern«. es folgen monographien über 
 westindische Bäume einschließlich der 
Bananen und Feigenbäume, über die Pas
sionsblume, über Kartoffeln, Wassermelo
nen und indische Küchenkräuter. Weitere 
abschnitte gelten Pflanzen aus Java, dem 
anbau und handel mit muskatnüssen und 
indigo. eine lateinische übersetzung wur
de 1716 verlegt, 1760 erschien eine weitere 
auflage der deutschen ausgabe.

137 michael Bernhard Valentini,  
museum museorum, 1704/1714. 

s. 359: campfer (Kampferbaum, cinnamomum 
camphora J.s. Presl.)
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138
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
metamorphosis insectorum 
surinamensium ofte Verandering 
der surinaamsche insecten … alles 
in america na het leven en levens
groote geschildert en beschreeven
amsterdam: gerard Valck für maria sibylla 
merian (1705).  
gr.2° (730:510 mm). 4 nn. Bll., 60 nn. textss.,  
60 taf. 
60 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1341; sitwell/Blunt, s. 67; 
dunthorne 205; hunt 467 (ausgabe 1726) 
gnm: gr.2° Kz. mer 34/37 (s); koloriert 
(stechersignaturen beim druck abgedeckt) 
neuer lederband 
text s. 83/84;abbildung s. 16

die vorliegende erste ausgabe erschien im 
selbstverlag, die herstellung übenahm der 
Kupferstecher gerard Valck in amsterdam. 
die texte »aan alle liefhebbers en oderzoe
kers der natuur« und »aan den leezer« –  
in lateinischer und holländischer sprache 
– verfaßte maria sibylla merian selbst, die 
botanischen anmerkungen steuerte der 
Botaniker caspar commelin (1667–1731) 
bei, der von 1697 bis 1701 die horti 
 medici amsteloda mensis mit ab
bildungen von Johan und maria moninckx 
ediert hatte. da die angekündigte deutsche 
ausgabe nur zwölf subskribenten fand, 
 unterblieb sie. die Künstlerin war durch 
die exotische schmetterlingssammlung auf 
schloß Walthastate bei leeurwarden in 
Westfriesland zu ihrer reise nach surinam 
an geregt worden, die von august 1699 bis 
sommer 1701 dauerte. Begleitet wurde sie 
von ihrer jüngeren tochter maria henriette 
gsell  (1678–1745).

maria sibylla merian hielt nicht trans
portable tiere und Pflanzen vor ort in 
Paramaribo auf der Plantage Providentia  
in aquarellen auf Pergamentblättern fest. 
in amsterdam entstanden nach den mit
gebrachten tier und Pflanzenpräparaten 
in natürlicher größe weitere aquarelle als 
Vorlagen für die stiche. die meisten ent
würfe werden heute in schloß Windsor 
und im londoner British museum auf
bewahrt. die Künstlerin stellte rund  
90 schmetterlinge in ihren Verwandlungen 
dar. auf jeder tafel erscheint eine Pflanze, 
deren Blätter und Blüten raupe und 

schmetterling als nahrung dienen oder auf 
denen sie zu finden sind. ihr hauptaugen
merk galt aber der Wiedergabe der meist 
zwei raupen und der entsprechenden 
schmetterlinge oder Falter mit geöffneten 
und geschlossenen Flügeln. doch auch Kä
fer, spinnen, schlangen, eidechsen, Kröten 
und Frösche nahm sie auf. an den engli
schen Botaniker James Petiver schrieb sie, 
ihr interesse liege »only in the formation, 
propagation, and metamorphosis of crea
tures«. sie vermittelte die Kenntnis zahl
reicher in europa unbekannter schmetter
linge, übernahm die Bezeichnungen der 
indianer oder der europäischen siedler in 
surinam und gab kurze Beschreibungen 
mit angabe der Farben, des Fund orts, der 
lebensgewohnheiten und der Zeiten der 
metamorphosen. ebenso erfaßte sie neue 
Pflanzen, wenn auch nicht immer bota
nisch exakt, jedoch bestimmbar. die klein
gedruckten lateinischen namen dazu lie
ferte caspar commelin, der direktor des 
botanischen gartens in amsterdam.

Von den tafeln stach maria sibylla 
 merian wohl selbst nur die unsignierten 
Blätter 11, 14 und 35. die übrigen stiche 
sind meist signiert, die stecher waren bei 
32 Blättern Jan Pieter sluyter (1675–nach 
1713), bei 21 Blättern Joseph mulder 
(1659/60 bis 1737) und bei einem Blatt 
 daniel stopendaal (vor 1685–vor 1740). das 

vorlie gende exemplar ist ein umdruck
exemplar (contreépreuve). die Künstlerin 
benutzte diese technik, um die Konturen 
zu verfeinern. helmut deckert erläuterte 
1966 das Verfahren: »die aus der Kupfer
druckpresse kommenden, noch feuchten 
Blätter liefen mit einem zweiten Papier
bogen noch einmal durch die gleiche Presse, 
wodurch gegendrucke entstanden, bei 
 denen man den Plattenrand kaum erkennt, 
und die nur ganz zart sichtbaren umrisse 
das duftige und leuchtende der Kolorie
rung nicht  beeinträchtigen. die umdruck
exemplare waren für diejenigen exemplare 
bestimmt, die ausgemalt und zu einem er
höhten Preis verkauft werden sollten«. im 
Vergleich zum normalen Kupferstichdruck 
sind  deswegen die abzüge seitenrichtig. 
solche im umdruckverfahren hergestellten, 
handkolorierten drucke blieben auf wenige 
exemplare beschränkt. einige  exemplare 
wurden von der Künstlerin und ihren 
töchtern eigenhändig koloriert. die sub
skription betrug 15 gulden, der Preis für 
die Kolorierung zu sätzlich 30 gulden. die 
auflage bestand in etwa 60 exemplaren, 
von denen sich noch 15 nachweisen lassen.

es erschien gleichzeitig eine lateinische 
ausgabe, die auch von g. Valck vertrieben 
wurde. die zweite auflage gab 1719 Joannes 
oosterwijck in amsterdam in holländisch 
und in latein unter den titeln maria 
sYBilla meriaen oVer de Voort
teeling en WonderBaerlYKe 
Vertanderingen der surinaem
sche insecten und dissertatio 
de generatione et metamor
PhosiBus insectorum surina
mensium heraus. diese ausgabe ist um 
12 tafeln mit darstellungen von schlangen 
und reptilien und ein Frontispiz, das  
F. ottens schuf, vermehrt. die zwölf zu
sätzlichen tafeln, die wohl teil eines ge
planten, aber nicht mehr erschienenen 
zweiten Bandes bilden, sind vielleicht von 
der älteren tochter maria sibyllas, Johanna 
helena herolt (1668–1717?), gezeichnet 
worden. die beiden letzten tafeln stach 
albert seba (1665–1736). Weitere auflagen 
erschienen, zweispaltig in lateinisch und 
Französisch gesetzt, 1726 in den haag bei 
Pierre gosse histoire des insectes 
de l’ameriQue (Kat. nr. 155) und in 
holländisch 1730 bei Jan Frédéric Bernard 

138 maria siBYlla merian, metamorphosis 
insectarum surinamensium, 1705. taf. 13 gelbe 

mombinpflaume (spondias mombin)
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in amsterdam. die letzte ausgabe wurde 
1771 zusammen mit dem raupenbuch in 
Paris von l. c. desnos veröffentlicht: 
 histoire gÉnÉrale des insectes 
de surinam et de toute l’eu
roPe. ein geplanter zweiter teil, der vor 
allem die reptilien und amphibien suri
nams wiedergeben sollte, ist nicht publi
ziert worden. ein Faksimile in offsetdruck 
gab 1975 der inselVerlag in leipzig mit 
einem text von helmut deckert und einer 
übersetzung des holländischen textes ins 
deutsche von gerhard Worgt heraus 
(gnm: gr.2° Kz mer 34/17). Weitere 
 Faksimiles erschienen 1982 und 1991.

maria sibylla merian
metamorphosis insectorum 
surinamensium
Faksimile s. anhang nr. 18

139
Johann christoph 
 Volkamer (Volckamer, 
1644–1720)
nürnbergische hesperides, oder 
gründliche  Beschreibung der edlen 
citronat citronen und Pomerant
zenFrüchte, wie solche in selbiger 
und benachbarten gegend, recht 
mögen eingesetzt, gewartet, 
erhalten und fortgebracht werden. 
sampt einer ausführlichen erzeh
lung der meisten sorten, welche 
theils zu nürnberg würcklich 
gewachsen, theils von verschiede
nen fremden orten dahin gebracht 
worden … Beneben der Flora, oder 
curiosen Vorstellung verschiedener 
raren Blumen samt einer Zugabe 
etlicher anderer gewächse …
nürnberg: J. c. Volkamer; Frankfurt–leipzig: 
Joh(ann) andr(eas) endter’s seel. sohn & erben 
1708 –1714. 4 teile. 2° (351 :225 mm). 4 nn. Bll.,  
255 ss., 4 nn. Bll., 17 ss., 113 tafeln; anhang:  
17 ss., 1 taf. 
116 Kupferstiche, davon 6 gefaltet, 1 Frontispiz,  
19 KupferstichVignetten, holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 2076; Wimmer/lauterbach, 
s. 196 –197; hunt 420 
gnm: 2° nw. 2009 h 
halblederband mit rückenvergoldung, beschädigt 
text s. 90

Johann christoph Volkamers arbeit wurde 
von den 1646 in rom erschienenen hes
Perides des giovanni Baptista Ferrari  
(Kat. nr. 107) und von den 1676 von Jan 
commelin in amsterdam herausgegebenen 
nederlantZe hesPerides ange
regt. Volkamer beschreibt insgesamt 81 
Zitrussippen, von denen 49 in nürnberg 
zum Blühen und Fruchttragen gebracht 
werden konnten. er selbst kultivierte in 
dem von seinem großvater angelegten und 
von ihm auf das doppelte vergrößerten 
nürnberger stadtgarten in gostenhof 
 zahlreiche Zitruspflanzen. einleitend be
schreibt Volkamer die anlage von »Pome
ranzenhäusern« und erörtert Fragen der 
Bewässerung, umsetzung, Zucht und Ver
edlung. nach dem Vorbild Ferraris bezog 
er die teile des Werks auf herkules und  
die drei hesperiden aigle, erytheia und 
hesperethusa. Volkamer führt neun Zitro
natsPflanzen, 50 arten von Zitronenpflan
zen und 22 arten von Pomeranzen auf.

dem Werk angefügt ist oBeliscus 
constantinoPolitanus, oder 
KurtZe erKlÄrung des Zu con
stantinoPel auFgerichteten 
oBelisci, von dem eine nachahmung, 
die 1861 nach hammer bei laufamholz 
übertragen wurde, seit 1709 im Volkamer
schen garten stand. der autor beschreibt 
darüber hinaus die anlage von sonnenuh
ren, erläutert den in seinem garten stehen
den römischen meilenstein und gibt hin
weise für die Planung von gärten. auf den 
seiten 209 –234 folgt von seinem Bruder 
Johann georg Volkamer d. J. die Flora 
noriBergensis, eine Beschreibung von 
den damals noch sehr raren »auriculis, 
Primulis veris, und anderen ausländischen 
Blumen und gewächsen …, welche er zu
erst in nürnberg und zwar in seinem haus
garten zu ihrem vollständigen Flor ge
bracht.« enthalten sind unter anderem 66 
sorten »Bährenoehrlein« (auricula), 49 
sorten Primeln, außerdem die »Zugab 
etlicher anderer rarer gewächse, welche 
mehrentheils in des authoris garten sich 
befinden«, darunter oliven und lorbeer
baum,  Pistazien und auberginenstrauch.

das Werk handelt also vorwiegend von 
Zitrusfrüchten, aber auch anderen nutz 
und Zierpflanzen, deren abbildung der 
 autor mit den ansichten etlicher garten

anlagen in deutschland, Österreich und 
italien verband. das Vorbild für die Kom
bination von Pflanzenbild und Vedute bot 
das Werk matthäus merians d. Ä. der 
FruchtBringenden gesell
schaFt nahmen, VorhaBen, 
gemÄhlde und WÖrter, das 1646 
erschienen war (Kat. nr. 108). Volkamers 
seit 1695 zu datierenden Pflanzendarstel
lungen zeigen oben ganze und halbierte 
Früchte neben Zweigen, Blättern und Blü
ten. Waren ihm die Pflanzen nicht aus eige
ner anschauung bekannt, beschränkte er 
sich auf die darstellung der ihm zugesand
ten Früchte, so gibt Volkamer meist von 
den nur in italien bekannten arten allein 
die Früchte wieder. im unteren drittel der 
tafeln werden gärten und landhäuser aus 
nürnberg, erlangen, Bayreuth und ande
ren deutschen städten dargestellt. Während 
die Früchte auf den tafeln in natürlicher 
größe erscheinen, sind die architekturen 
viel kleiner gehalten, vermitteln aber einen 
eindruck von raumtiefe und lassen so die 
Früchte körperlicher hervortreten. der 
Kupfertitel zeigt die noris, die Personifika
tion der stadt nürnberg, und die drei zu 
den nymphen zählenden hesperiden, die 
im fernen Westen mit dem drachen ladon 
die goldenen Äpfel hüten, die gäa als hoch
zeitsgeschenk für Zeus und hera wachsen 
ließ. Vorn links steht die Personifikation 
des Flusses Pegnitz. die titelblätter der 
einzelnen teile zeigen jeweils eine hespe
ride. die darstellung der aegle schuf Paul 
decker d. J., diejenige der arethusa zeich
nete Paul decker d. Ä. und stach ludwig 
christoph glotsch (vor 1686 bis 1719) und 
diejenige der hesperthusa entwarf und 
stach Paul decker d. Ä. die Vorzeichnun
gen befinden sich im germanischen natio
nalmuseum (Kupferstichkabinett, hz 3715 
bis 3717). Zwischentitelblätter mit einem 
Kranz aus Zitruszweigen, der jeweils einen 
hesperidennamen einschließt, leiten die 
einzelnen abschnitte ein. Beigegeben sind 
außerdem ansichten vom garda see mit 
umgebung, vom genueser Vorort s. Pietro 
d’arena, vom luogo di nervi, vom Palazzo 
doria in genua und vom  monte Baldo.

als Zeichner waren für das Werk tätig 
Johann christoph Volkamer (Früchte), 
Johann georg Volckamer d. J. (1662–1744), 
Paul decker d. Ä. (1677–1713), von dem die 
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erste Fassung der ansicht des gartens des 
Verfassers in gostenhof nach seite 8 stammt. 
die landschaften und gärten werden vor 
allem Paul decker d. J. (1685–1742), Johann 
christoph steinberger (1680 bis 1727) und 
Benjamin Kenkel (Kenckel, 1681–nach 1707) 
zugeschrieben (hamann). die Vorzeich
nungen Volkamers befinden sich ebenfalls 
im Kupferstichkabinett des germanischen 
nationalmuseums (Kapsel 1224). als ste
cher waren tobias gabriel Beckh (gest. um 
1756), hieronymus Bölmann (Böllmann, 
gest. 1735/36), Paul  decker d. J., Johann 
christian dehne (gest. um 1742), Johann 
adam delsenbach (1687–1765), ludwig 
christoph glotsch (vor 1686 –1719), Benja
min Kenkel, Friedrich christoph Krieger 
(tätig um 1719/1724), Friedrich Paul lindner 
(1691–um 1770), Joseph a montalegre, 
 Wilhelm Pfann (Pfan, 1644–nach 1703) 
und Johann christoph steinberger betei
ligt. die Blätter erschienen unkoloriert.

der gute absatz der hesPeriden 
führte noch im gleichen Jahr zu einer zwei
ten, erweiterten auflage. eine übersetzung 
des hauptwerks ins lateinische unter dem 
titel hesPeridum norimBergen
sium siVe de malorum citreo
rum, limonum aurantiorum
Que cultura et usu erfolgte 1713 
durch erhard reusch. deutschsprachige 
Faksimileausgaben erschienen 1974 und 
1987 in leipzig.

139 a
2. exemplar
nürnbergische  hesperides
nürnberg: selbstverlag; Frankfurt – leipzig: 
endter 1708. 2° (356:225 mm).  
5 nn. Bl., 255, 17 ss., 117 tafeln 
gnm: 2° nw. 2009 ha

der vorliegende Band ist die zweite aus gabe. 
der Verfassername ist voll ausgeschrieben. 
das titelkupfer wurde von ludwig chri
stoph glotsch seitenverkehrt nachgesto
chen. Bei etlichen Blättern sind die ansich
ten verändert oder durch andere ersetzt 
worden, z. B. die tafeln 18, 41, 53, 72, 75 und 
107. Bei anderen Blättern wurden die ste
chernamen hinzugefügt. ebenfalls enthalten 
ist der anhang oBeliscus constan
tinoPolitanus mit einer Kupfertafel.

139 b
3. exemplar
nürnbergische hesperides
nürnberg: selbstverlag; Frankfurt–leipzig: 
endter 1708 
gnm: 2° nw. 2009 hb; unvollständig, die tafeln 
sind meist beschnitten, es fehlen alle ansichten 
und die tafeln 8, 116a, 116b, 120b, 122, 132b, 136b 
sowie die tafel mit dem obelisken 
Zweite ausgabe.

140
[Johann georg Puschner 
d. Ä.] (Buschner, 1680–1749)
Blumen und insectenBuch, 
darinnen auf das fleissigste nicht 
allein die Blumen mit ihren 
Blaettern nach den leben ins 
Kupffer vor augen gestellet; 
sondern auch jede Blume nach 
ihren eigentlichen nahmen 
 genennet …

139 Johann christoPh VolKamer, nürnbergische hesperides, 1708. 
taf. 170: Pomo d’adamo (adamsapfel, citrus medica l.); scheurlscher garten, Bucherstraße



203

nürnberg: christian sigmund Froberger für 
Johann christian höflich [1709 –1713]. 4°  
(298: 190 mm). 14 ss., 66 tafeln (nissen) 
66 Kupferstiche, 1 Frontispiz 
lit.: nissen, suppl. 2219 na; Thieme/Becker 27, 
s. 468; PfisterBurkhalter, s. 124; ludwig,  
s. 254–255 
gnm: 4° nw. 2008 d; koloriert; unvollständig,  
1 Frontispiz, 62 tafeln; taf. 48, 56, 63, 64,  
66 –73, 75–83, 86 ff. fehlen (?); Zahl auf taf. 37 
vertauscht in 73 
neuerer halbleinenband

das vorliegende Werk ist als Vorlagenbuch 
und leitfaden für Blumenmaler, speziell 
für die »kunstbegierigen Frauenzimmer« 
und die »Blumenliebhabere« gedacht. 
nach der erklärung der methode des Blu
menmalens, der Zubereitung des Perga
ments und der Verwendung der Farbstoffe 
und Bindemittel erfolgt für jede der abge
bildeten Blumen, Blumengruppen und 
sträuße eine anweisung, wie sie zu kolo

rieren sind. Zur darstellung kommen unter 
anderem hyacinthen, narzissen, tulpen, 
ranunkeln,  anemonen, lilien, nelken und 
sonnenblumen. allerdings wird betont, 
daß man sich an die Vorgaben nur halten 
solle, falls keine lebenden Blumen zur 
 Verfügung stehen.

Von den abbildungen sind zwölf nach 
Johann Theodor de Brys Florilegium 
noVum (1611–16), vier nach crispijn van 
de Passes hortus Floridus und fünf
zehn tafeln nach maria sibylla merians 
neues BlumenBuch (1675/80) seiten
richtig wie auch seitenverkehrt kopiert, 
jedoch in der Zusammenstellung erweitert, 
verkleinert oder vergrößert, und auch 
farblich stark verändert. genaue überein
stimmung besteht mit sechs stichen des 
anonymen neuen BlumenBüch
leins von 1709, vermutlich wurden die 
originalplatten verwendet und um die 
insektenstaffage ergänzt. der Kupfertitel 
ist beschriftet: Blumen und rauPPe
Buch und bezeichnet: i. g. Puschner  
del et sc.; tafel 6 ist i. e. K. sc., tafel 57 
i. e. Krauß sc. und tafel 64 wiederum von 
Puschner bezeichnet. Zeichner und stecher 
waren folglich Johann georg Puschner 
d. Ä. und Jobst egidius Krauß. der nürn
berger Zeichner, Kupferstecher und Fein
mechaniker Johann georg Puschner d. Ä. 
stellte vor allem globen her, deren Bilder 
von Johann gabriel doppelmayr (1671 bis 
1750) entworfen und von Puschner gesto
chen wurden. auch gab er mehrere ansich
ten von altdorf heraus und schuf 1716 die 
tafeln zu lambranzis curio ser tanZ
schul. Jobst egidius Krauß hatte um 
1710 eine eigene KupferstecherWerkstatt, 
verließ aber 1713 nürnberg und ist seit 1717 
in halle nachweisbar.

140 Johann georg Puschner, Blumen und insectenBuch, 1709/1713. 
taf. 33: lilien aus der martagongruppe, goldwurtz (asphodeline),  

türkisch Bund (türkenbund, lilium martagon l.)
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141
Johann Jakob Bräuner 
(1647 –vor 1732)
auserleßnete zu dem schatz 
menschlicher gesundheit dienende 
teutsche KräuterBuch, in welchem 
alle dermalen in den apotheken 
befindliche und zur arzney 
dienende Bäume, stauden, hecken 
und Kräuter …
Frankfurt a. m.: matthias andreä für samuel 
tobias hocker 1713.  
8° (160:94 mm). 7 nn. Bll., 1360 ss., 40 Bll. 
289 holzschnitte 
lit.: nissen BBi 221 nb 
gnm: 8° nw. 2009 r; fleckig 
Pappband

der autor wurde in torgau geboren und 
wirkte nach dem studium in Frankfurt am 
main als arzt. sein hauptwerk ist der 
1712/13 erschienene vierteilige thesau
rus sanitatis, oder neuerÖFF
neter schatZ menschlicher 
gesundheit, dessen dritter teil aus 
dem teutschen KrÄuterBuch 
besteht. es enthält einheimische und aus
ländische  Pflanzen, darunter auch Kaffee 
und tabak. Beigegeben ist eine anleitung 
zur medikamentenherstellung. mit regi
stern der Krankheiten, der rezepte, der 

eine weitere ausgabe des thesaurus 
sanitatis erschien 1728 bei J. Fr. Flei
scher in Frankfurt am main und leipzig.

142
Johann christoph 
 Volkamer (Volckamer, 
1644 – 1720)
hesperidum noribergensium sive 
de malorum citreorum, limonum, 
aurantiorumque cultura et usu 
libri iiii …
nürnberg: Johann andreas endter sohn und 
erben [1713]. 2° (353 :227 mm). 271 ss., 16 Bll.,  
115 tafeln, 
117 Kupferstiche, 17 KupferstichVignetten, 
holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 2077, gnm: 2° nw. 2009 hc 
Pappband mit rückenschildchen, beschädigt 
Prov.: guido von Volckamer 
abbildung (Flora nor.)

die vorliegende lateinische ausgabe ist die 
vierte und enthält vor dem Vorwort des 
autors die dissertatio ePistolica 
de PraeciPuis hesPeridum 
scriPtoriBus, iisQue tam anti
Quis Quam recentioriBus Prae

141 Johann JaKoB BrÄuner, auerleßnete … Kräuterbuch, 1713. 
ss. 354/355: chinaWurtz (chinarinde, cinchona officinalis)

142 Johann georg VolKamer, Flora noribergensis, 4. aufl. 1713. 
s. 224/taf. 98: 1–7 Ficoides ( u.a. africanus, mittagsblume, mesembryanthemum l.), 8 caryophillus 

chinensis (nelke); moritzberg, leinburg

lateinischen und deutschen Pflanzenna
men. als illustrationen dienen kleine, aus 
älteren Werken kopierte holzschnitte.  
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noBili amPlissimoQue von erhard 
reusch, die ausführliche Quellenangaben 
aus der bisherigen Zitrusliteratur (c. Wim
mer) bringt. den anhang bildet wiederum 
die nürnbergische Flora unter dem Zwi
schentitel Flora norimBergensis 
siVe Florum PlantarumQue 
eXoticarum rariorum, Quae 
hodie in agro norico Felicis
sime coluntur BreVis et accu
rata descriPtio mit einem Frontispiz 
und drei tafeln. die appendices behandeln 
ausstattungsstücke des gartens. die latei
nische übersetzung des ersten Bandes 
durch erhard reusch diente der Verbrei
tung des Werkes über deutschland hinaus. 
ein zweiter, geplanter teil wurde nicht 
ausgeführt.

Zwei stiche sind neu, wovon einer von 
Paul decker d. J. (1685–1752) geschaffen 
wurde. das neue titelkupfer zeichnete 
ebenfalls decker und stach ludwig chri
stoph glotsch (vor 1686 –1719).

142 a
2. exemplar
hesperidum noribergensium iiii
2° (354 :225 mm). 14 nn. Bll., 271 ss., 5 nn. Bll.
gnm: 2° nw. 2009 hca; unvollständig, tafeln 1, 
2 –18, 20 –30, 32 – 56, 58 – 59, 62, 65, 67, 70 –76, 
79 –80, 84–86, 88, 92 –101, 103, 106 –107, 109 –117 
fehlen; 
Pappband 
Prov.: guido von Volckamer

die vorgebundene doppeltafel mit der 
abbildung der Kakteenart »Königin der 
nacht« (cereus) über einer landschafts
ansicht vor dem Vestnertor in nürnberg 
gehört zu seite 233.

143
Johann christoph 
 Volkamer (Volckamer, 
1644 – 1720)
continuatio der nürnbergischen 
hesperidum, oder: Fernere 
gründliche Beschreibung der 
edlen citronatcitronen und 
PomeranzenFrüchte … Benebenst 
einem anhang von etlichen raren 
und fremden gewächsen, als  
der ananas, des PalmBaums, der 
coccusnüsse, der BaumWolle 
u.a.m.
nürnberg: J. c. Volkamer; Frankfurt a. m. –
leipzig: Johann andreas endter seel. sohn und 
erben 1714. 2° (348:228 mm). 21 nn. Bll., 9 tafeln; 
239 Bll., 2 nn. Bll. 
133 Kupferstiche, davon 13 gefaltet und 2 doppel
blattgroß sowie 7 text abbildungen, 1 gest. 
Frontispiz, holzschnittinitialen 
lit.: nissen BBi 2078; Wimmer/lauterbach, s. 197 
gnm: 2° nw. 2009 he. angebunden: michael 
Friedrich lochner: commentatio de ananasa. 
nürnberg: endter [um 1714]. 2 nn. Bll., 38 ss. 
Pergamentband 
Prov.: guido von Volckamer

in der continuatio, dem zweiten 
Band der nürnBergischen hesPe
riden, geht es vor allem um zeitgenössi
sche gartenanlagen, um Themen der 
 antiken und barocken gartenkunst wie 
hängende gärten und irrgärten. außerdem 
werden 93 teils im hauptwerk bereits er
wähnte weitere Zitrussippen aufgeführt 
und ihre aufzucht erläutert: 12 Zitronat,  
37 Zitronen, 2 Bergamotten, 5 limetten
formen sowie etliche Pomeranzen und 
orangenformen einschließlich Pampel
musen. doch auch andere nutz und Zier
pflanzen, darunter exotische gewächse wie 
ananas, Pistazienstrauch, Kokos, dattel 
und gummipalme, drachenbaum und 
Baumwolle, also nicht in nürnberg wach
sende Pflanzen, behandelt der text.

auf den tafeln ist die darstellung der 
Zitrusarten im oberen teil mit ansichten 
von gärten, orangerien und Villen aus 
ober italien, aus der umgebung von Vene
dig, Verona, Bologna und dem gardasee 
verbunden. auch ansichten einiger be
rühmter deutscher gärten wie schönbrunn 
und erlangen sind beigegeben. die Zeich
ner sind unbekannt, claus nissen erwägt 
die möglichkeit, daß Johann adam delsen

bach (1687–1765) die italienischen Veduten 
gezeichnet hat, da ihm Paul decker d. J. 
dafür zu jung erscheint. das allegorische 
Frontispiz mit der noris und den hesperi
den schuf Paul decker d. J. einige stiche 
zeigen glashäuser und labyrinthe. die 
stecher der zum teil doppelblattgroßen 
tafeln waren tobias gabriel Beckh (gest. 
um 1756), Johann christoph dehne (gest. 
um 1742), J. a. delsenbach, Friedrich chri
stoph Krieger (gest. um 1724), Friedrich 
Paul lindner (1691–um 1770), Joseph a 
montalegre (um 1673–1718), ludwig chri
stoph glotsch (vor 1686 –1719), Wilhelm 
Pfann (Pfan, 1644 bis nach 1703) und 
 hieronymus Bölmann (Böllmann, gest. 
1735/36).

143 Johann christoPh VolKamer, 
continuation 5. ausg., 1714. 

taf. zu s. 115: limoncello di neapoli
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144
Johann von muralt  
(1646 – 1733)
eydgenössischer lustgarte das 
ist: grundliche Beschreibung aller 
in den eydgenössischen landen 
und gebirgen frey auswachsender, 
und in dero gärten gepflanzter 
Kräuteren und gewächsen …
Zürich: Johann heinrich lindinner 1715.  
8° (159 :92 mm). 18 nn. Bll., 448 ss., 8 nn. Bll. 
189 holzschnitte, 2 holzschnittVignetten,  
1 KupferstichPorträt 
lit.: Jöcher, erg.Bd. V, sp. 198; nicht gV;  
nicht nissen 
gnm: 8° nw. 2009 s; unvollständig, das register 
der Krankheiten fehlt ab »Kropf« 
lederband mit blindgeprägtem rücken 
Prov.: h. runge

der autor lebte als oberster stadtarzt, 
anatom und chirurg in Zürich. unter 
seinen zahlreichen Veröffentlichungen 
finden sich ein anatomisches col
legium (nürnberg 1687) und ein Pest
buch (1721). 1710 legte er die erste Flora der 
schweiz vor.  
das vorliegende Werk, mit einer dedicatio 
von hans heinrich lindinner, wurde aus 
dem lateinischen übersetzt. in der Vorrede 
zählt der autor auf, welchen Botanikern er 

seine Kenntnisse verdankt und welche 
gegenden der schweiz er durchwandert 
hat. der allgemeine teil des »eydgenössi
schen Paradeises« handelt von den ge
wächsen und ihren teilen, vom geschmack 
und geruch der Kräuter, von den Farben 
und den eigenschaften, dem alter der 
gewächse und dem geschlecht. mit dem 
achten Kapitel beginnt die Beschreibung 
und nutzanwendung der Kräuter und 
gewächse, geordnet nach den monaten, in 
denen sie am günstigsten gesammelt wer
den. die aufzählung beginnt mit dem 
monat märz und führt bis zu den Kräutern 
des monats september.  register der deut
schen Pflanzennamen und der Krankheiten 
beschließen den Band.

das KupferstichPorträt von Johann 
von muralt schuf Johannes meyer (1655 bis 
1712). die holzschnitte, ca. 60:40 mm groß, 
sind neben die lateinische und deutsche 
Pflanzenbezeichnung in den text gestellt. 
es handelt sich dabei um grobe nach
schnitte der kleinen holzschnitte der mat
tioliausgaben.

145
georg Franck von 
 Franckenau (Franke,  
1643 – 1704)
Flora Francia rediviva, oder 
Kräuterlexicon, Worinnen der 
Vornehmsten Kräuter, Bäume, 
Blumen und Wurtzeln etc. unter
schiedliche nahmen, tempera
menta, Kräffte, nutzen, Würckun
gen und praeparata gründlich 
beschrieben werden … lateinisch 
ediret, nachgehendst seiner Vor
trefflichkeit wegen ins teutsche 
übersetzt, und bey dieser anderen 
aufflage um drey Theile vermehret 
von Johann gottfried Thilo
leipzig: Johann christian martini 1716.  
8° (169 :98 mm). 7 nn. Bll., 640 ss. 
lit.: Pritzel i 3319 
gnm: 8° nw. 2010 c 
halbpergamentband, beschädigt 
Prov.: coladonmartin

der autor, ein in naumburg geborener 
däne, war seit 1672  Professor der medizin 
in heidelberg und Wittenberg, wurde als 
leibarzt des Königs nach Kopenhagen 
berufen und von Kaiser leopold geadelt 
und in den Pfalzgrafenstand erhoben. die 
erste auflage erschien 1672 in lateinischer 
sprache in straßburg bei Josias staedel 
unter dem titel leXicon VegetaBi
lium usualium. 1714 übersetzte der 
mediziner christoph von hellwig (1663 bis 
1721) das Werk und fügte ihm zwei teile 
hinzu. diese in leipzig bei martini verlegte 
ausgabe vermehrte und verbes serte erneut 
Johann gottfried Thilo. die anordnung 
folgt dem alphabet der lateinischen Pflan
zennamen. die deutschen Bezeichnungen 
folgen mit zahlreichen synonymen und 
Verweisungen. danach gibt der autor 
kurze Beschreibungen, die auch  nutzen 
und Wirkungen nennen. als eigener teil 
ist ein deutsches WÖrterBuch 
aller BeKannten KrÄuter, 
BÄume, stauden, Blumen, Wur
Zeln etc. angefügt. Weitere auflagen 
erschienen 1728, 1736 (gnm: 8° nw. 2013) 
und 1753; die sechste erweiterte auflage 
wurde 1766 bei der Waisenhaus und 
Frommannsche Buchhandlung, leipzig 
und Züllichau, unter dem titel Flora 
Francica aucta, oder Voll

144 Johann Von muralt, eydgenössischer lustgarte, 1715. 
ss. 92/93: Kreutzwurzel, (Kreuzkraut, greiskraut, senecio vulgaris l.);  

gartenWolffsmilch (euphorbia peplus l.)
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stÄndiges KrÄuterleXicon, 
Worinnen aller BeKannten 
aus und inlÄndischen KrÄu
ter, BÄume, stauden, Blumen, 
WurZeln ac. unterschiedene 
lateinisch und deutsche 
 namen, temPeramente, KrÄFte, 
nutZen, WirKungen vorgelegt 
(gnm: 8° nw. 2021). das Frontispiz zeigt 
das Porträt und Wappen des autors, gesto
chen von Johann  christoph sysang  
(um 1703–1757).

146
michael Friedrich lochner 
von hummelstein (1662 – 1720)
rariora musei Besleriani quae  
olim Basilius et michael rupertus 
Besleri collegerunt …
o. o. [nürnberg] 1716. 4° (309: 193 mm). 12 nn. Bll., 
112 ss., 41 tafeln 
40 doppelseitige Kupferstiche, 1 Porträtstich,  
1 holzschnittKopfstück,  
1 KupferstichKopfstück, 1 initiale 
lit.: nissen ZBi 348 
gnm: 4° K. 2318 
halbpergamentband

der arzt und Polyhistor wurde in Fürth 
geboren. er studierte in altdorf medizin 
und promovierte 1685. seit 1686 mitglied 
der Kaiserlichen akademie der naturfor
scher, wurde er 1711 zu deren direktor 
berufen. 1691 erwarb er den hummelstein 
und nutzte das gut für den Pomeranzen 
und Zitronenanbau. den Kolleggarten an 
der Bucherstraße in nürnberg baute er zu 
einem großen pharmazeutischen garten 
aus. in dem vorliegenden Werk beschreibt 
er die naturalienkabinette der Brüder 
Besler und ihres neffen michael rupert 
(1607–1661), der als arzt und apotheker in 
nürnberg lebte. Basilius Besler wies erst
mals auf seine sammlung in den rahmen
leisten der Zwischentitel des hortus 
 eYstettensis hin: neben apotheker
gefäßen erscheinen ausgestopfte tiere und 
sammlungskästen mit steinen etc.

lochner verwendete 24 Platten von der 
ersten ausgabe des Katalogs von 1616 (Kat.
nr. 103), von der Folge von 1624 sowie ei
nige aus der Beschreibung von michael 
rupertus Besler, dem gaZoPhYlacium 
von 1642. Weitere tafeln wurden neu hinzu

gefügt, so bei den Fossilien, mineralien 
und Vögeln. die tafeln i –Vii zeigen 
Früchte und Wurzeln. unter den abgebil
deten Versteinerungen befinden sich 
 gewächse und Pilze. das Porträtkupfer  
des Verfassers stammt von georg daniel 
heumann (1691–1759).

147
michael Friedrich lochner 
von hummelstein (1662–1720)
nerium, sive rhododaphne 
veterum et recentiorum, qua nerei 
et nereidum mythologia, amyci 
laurus, saccharum alhaschar, et 
ventus ac planta Badsamur aliaque 
explicantur ac diversis sacrae 
scripturae locis lux affunditur. 
accedit dafne constantiniana
nürnberg: J. hoffmann erben 1716. 8°  
(200: 158 mm). 1 Frontispiz, 2 nn. Bll., 112 ss.,  
8 tafeln 
12 Kupferstiche, holzschnittleisten und vignetten 
lit.: Pritzel i 6199, 
gnm: 8° nw. 2010 b 
halbpergamentband

die Pflanzenmonographie gilt nerium 
(nerium oleander l.), zu deutsch oleander, 
aus der Familie der hundsgiftgewächse 
(apocynaceae). schon dioskurides und 
Plinius betonen die giftigkeit des oleander, 
dessen alter name rhododaphne lautet.

148
Peter Pomet (Pierre,  
1658 – 1699)
der aufrichtige materialist und 
specereyhändler oder haupt 
und allgemeine Beschreibung derer 
specereyen und materialien: 
Worinnen in dreyen classen, der 
Kräuter, Thiere und materialien … 
enthalten ist …
leipzig: Johann ludwig gleditsch und moritz 
georg Weismann 1717. 4° (328:210 mm). 8 nn. Bll., 
902 sp., 16 nn. Bll., 67 tafeln, 
67 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1555 n (nur franz. ausgabe) 
gnm: 4° h. 1626 b 
lederband mit rückenvergoldung

der autor lebte als »specereyhändler zu 
rouen« (Jöcher) und in Paris. 1695 gab er 

einen catalogue des drogues 
simPles et comPosees heraus. das 
vorliegende Werk ist die übersetzung der 
histoire gÉnÉrale des drogues, 
die erstmals in drei  teilen mit 400 Figuren 
1694 in Paris ver öffentlicht wurde und 1735 
eine zweite auflage erlebte. das Werk gilt 
der herkunft, dem aussehen und der Zu
sammensetzung der arzneirohstoffe, der 
Pharmakognosie. die botanischen und 
medizinischen aspekte spielen in den 
kurzen Beschreibungen eine geringe rolle.

51 Kupferstiche zeigen in 320 Pflanzen
darstellungen überwiegend exotische 
Pflanzen und drogen. auf einer tafel wer
den jeweils mehrere Pflanzen abgebildet. 
sie stammen aus der französischen aus
gabe und wurden von antoine le clerc le 
jeune (vor 1675–1737) geschaffen. auch die 
herstellung des rohrzuckers (taf. 20), des 
indigo aus der Pflanze anil (indigofera) 
(taf. 30) und des tabaks (taf. 32), der ge
sponnen wird, kommen zur darstellung. 
Pomets sohn legte 1735 eine bearbeitete 
neuausgabe vor (Kat. nr. 159). übersetzun
gen ins englische kamen 1712 und 1725 
heraus. ein reprint mit einem nachwort 
von hannsgeorg löhr erschien 1987 in 
leipzig und Weinheim.

149
christian Freiherr von 
Wolff (1679 – 1754)
entdeckung der wahren ursache 
von der wunderbahren Vermeh
rung des getreydes, dadurch 
zugleich der Wachsthum der 
Baeume und Pflantzen überhaupt 
erläutert wird …
halle: renger 1718. 8° (206: 157 mm). 6 nn. Bll.,  
62 ss. 
1 Kupferstich 
lit.: Pritzel i 11343 (aufl. 1750) 
gnm: 8° nw. 2010 k 
Pappband (20. Jh.)

der hauptvertreter der Philosophie der 
deutschen aufklärung, dessen schriften 
die einsichten von gottfried Wilhelm 
leibniz (1646 –1716) zugrundeliegen, gibt 
hier eine »erste Probe der  untersuchungen 
von dem Wachsthume der Pflantzen«. er 
weist nach, daß vielhalmige getreidepflan
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zen mit reichen Ähren durch die Knospen
bildung an den untersten Knoten des hal
mes entstehen. seine schrift zielt auf eine 
reform des getreideanbaus. Wolff will 
durch methodische anleitung, durch Ver
suche und überlegungen die einsicht för
dern, daß durch besssere düngung höhere 
erträge zu erzielen sind. außerdem möchte 
er den getreidebrand bekämpfen. Weitere 
auflagen erschienen 1725 und 1750. Wolff 
ergänzte seine ausführungen 1730 mit der 
erlÄuterung der entdecKung 
der Wahren ursache Von der 
WunderBaren Vermehrung des 
getreYdes. der Kupferstich zeigt ein 
Bündel gerstenähren vor einer landschaft.

150
andreas glorez (gloretz, 
tätig um 1700)
neuangeordnete vollständige haus 
und landBibliothec … in zwey 
cabinet oder Theile abgetheilet: 
deren erstes in sich hält: die zum 
haushalten nöthige natur und 
Kunstbücher … in dem andern 
cabinet oder Theil sind begriffen 
die zum haushalten nöthige medi
cin moral und rechtsBücher

nürnberg – Frankfurt a. m.: Johann christoph 
lochner 1719.  
4° (317 : 195 mm). 7 nn. Bll., 1240 ss., 26 nn. Bll. 
112 Pflanzenkupferstiche, 1 Frontispiz 
lit.: gV 48, s. 50; nicht bei nissen BBi; Wimmer/
lauterbach s. 168 
gnm: 2° gs. 1231 
lederband 
Prov.: hans von aufseß 
text s. 86

der autor, ein Klostergeistlicher aus mäh
ren, gab die erste ausgabe des hausväter
buchs 1700 in regensburg bei Q. heyl her
aus. das Privileg nennt als herkunftsort 
des Verfassers nahren, das vielleicht mit 
nahořan in Böhmen identisch ist. Weiter
hin ver öffentlichte glorez 1700 in regens
burg ein erÖFFnetes Wunder
Buch Von WaFFensalBen, sogen. 
ZauBerische KranKheiten, 
WunderKuren, Wie sie die hl. 
schriFt lehrt. die neue auflage des 
hausbuches be arbeitete georg Philipp 
Platz, der um 1720 als sprachlehrer des 
Französischen in nürnberg tätig war, spä
ter als Bergrat nach Bayreuth ging und dort 
im Zuchthaus landete. im zweiten Buch des 
ersten teils behandelt der autor als Feld
früchte rüben, hanf, süßholz, tabak und 
safran. im gartenteil bespricht er den 
hopfen, Kraut und Küchengarten samt 
ihren Pflanzen. der dritte abschnitt führt 

Waldbäume und sträucher auf. im dritten 
Buch werden arzneikräuter beschrieben. 
der sechste teil handelt »von denen aus 
fremden ländern und Theilen der Welt zu 
uns kommenden gewächsen«.

auf den 59 tafeln mit Pflanzenabbil
dungen werden jeweils sechs gewächse, 
teils mit Früchten und samen, dargestellt 
und mit deutschen und lateinischen na
men bezeichnet. das Frontispiz, von Jacob 
Petrus (tätig 1. hälfte 18. Jh.) gestochen, 
zeigt einen gutsherrn vor der schloßanlage 
mit garten und zahlreiche landleute.  
die landtier und Vogeldarstellungen 
stammen von Joseph a montalegre  
(um 1673–1718).

149 christian Von WolFF, entdeckung.. getreyde, 1718. 
Frontispiz und titel

150 andreas gloreZ,  
haus und landBibliothec, 1719. 

nach s. 182: scharlachbeer (Phytolacca americana), 
castanien (castanea mill.), styrax (l., 

storaxbaum), Weyrauch (Weihrauchbaum, 
Boswellia olibanum roxb.), Wilder Fichtenbaum 

(Picea l.), tannenbam (abies l.)
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151
michael Friedrich lochner 
von hummelstein (1662–1720)
schediasma de Parreira Brava, 
novo americano aliisque recentio
ribus calculi remediis … editio 
secunda
nürnberg: Peter conrad monath 1719.  
8° (198: 150 mm). 86 ss., 6 taf. 
6 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 6203 
gnm: 8° nw. 2011 b; unvollständig, 5 tafeln 
fehlen 
Papierumschlag

die vorliegende Pflanzenmonographie 
über die Parrya, die zu den cruciferae, den 
Kreuzblütlern, zählt, gehört zu den trakta
ten, die lochner über exotische arzneimit
tel verfaßte. er schrieb auch über die ana
nas (an Kat. nr. 143). da er direktor der 
akademie der naturforscher war, ließ er 
auch den erstdruck der vor liegenden ab
handlung 1713 in den ephemeriden der 
sacri  imPerii leoPoldina aca
demia naturae curiosorum, 
cent. i und ii, append. ss. 241–304 und 
cent. iii und iV, ss. 161–168 erscheinen. 
laut hirsching und Pritzel enthält der 
druck sechs tafeln. 1716 veröffentlichte er 
die rariora musei Besleriani 
(Kat. nr. 146).

152
michael Bernhard 
 Valentini (1657 – 1729)
Viridarium reformatum, seu 
regnum vegetabile, das ist: 
neueingerichtetes und vollständi
ges KräuterBuch, worinnen auff 
noch nicht geschehene Weise, 
derer Vegetabilien … Krafft und 
Würckung … beschrieben werden 
… teutsch verfasset … ein opus 
magocabalisticum eines wahrhaff
ten adepti beygefüget … icones 
viridarii reformati Valentiniani
Frankfurt a.m.: anton heinscheidt 1719.  
2 teile in 1 Band. 2° (347 :205 mm). 9 nn. Bll.,  
2 schematische taf., 584 ss., 12 nn. Bll.; 2 nn. Bll.,  
taf. i – ccclXXXiii; 4 nn. Bll., 80 ss., 10 taf. 
223 Kupferstichembleme im text, 386 Kupfer
tafeln und 10 tafeln in teil 2, koloriert 
lit.: nissen BBi 2037; hunt 447 und 448 
gnm: 2° nw. 2011; hs. glossen. angefügt:  
2° nw. 1615, gregor anglus sallwigt:  
opus magoca balisticum. Frankfurt 1719 
lederband mit rückenvergoldung

der autor war Professor in gießen. mit 
vier registern der Pflanzennamen in vier 
sprachen und einem register der Krank
heiten. der angefügte zweite teil mit dem 
titel oPus magocaBalisticum 
et theologicum ist von gregor 
 anglus sallwigt (d. i. georg von Welling) 
und handelt »Vom uhrsprung und erzeu
gung des saltzes«, von dem hermetischen 
ursprung und von der erzeugung des 
salzes.

der hauptteil enthält 386 tafeln, nu
meriert von 1–383, eine tafel mit einer 
blühernden aloe (nach taf. 215), zwei vorn 
eingebundene tafeln zeigen Pflanzenteile 
und Blüten, außerdem sind 223 embleme 
enthalten. die abbildungen übernahm 
man aus zahlreichen anderen Quellen, 
darunter sind Kupferstiche nach holz
schnitten aus mattioli und Bauhin. die 
botanischen embleme mit Blumen vor 
szenischen hintergründen stammen aus 
dem Werk ludwigs von anhaltKöthen 
der FruchtBringenden gesell
schaFt nahmen, VorhaBen, 
gemÄhlde und WÖrter, das matt
häus merian d. Ä. zwischen 1642 und 1646 
gefertigt hat (Kat. nr. 108). allerdings wur
den gesellschaftsname und  motto durch 
die deutschen und lateinischen Pflanzen

namen ersetzt. die tafeln des zweiten teils 
stammen teilweise aus dem Florilegi
um  noVum  (1612–1618) von Johann 
Theodor de Bry bzw. aus der Bearbeitung 
als Florilegium renoVatum et 
auctum (1641) von matthäus merian 
(Kat. nr. 106), deren Kupferplatten der 
autor oder der Verleger besaßen. die über
nommenen tafeln wurden neu gezählt und 
die Beschriftungen teils ergänzt. es wurden 
aber auch inschriften gelöscht. Zur dar
stellung gelangen vorwiegend Zwiebel
pflanzen, vor allem tulpen und lilien, aber 
auch Kräuter, viele gräser und Farne. die 
einzelnen tafeln sind sorgfältig und detail
genau gearbeitet. auf zahlreichen tafeln 
befinden sich mehrere darstellungen einer 
oder auch mehrerer arten. auf einer mit 
»Busch fec.« bezeichneten Falttafel nach 
tafel 215 ist eine neue »abbildung der 
Wunderschönen americanischen aloe« 
wiedergegeben.   
die letzten zehn tafeln gehören zu dem 
beigebundenen kabbalistischen Werk von 
sallwigt.

153
Franz ernst Brückmann 
(1697 – 1753)
specimen botanicum exhibens 
fungos subterraneos vulgo terrae 
dictos
helmstädt: salomon schnorr 1720.  
8° (205 : 160 mm). 25 ss., 1 nn. Bl., 1 tafel
1 Kupferstich 
lit.: Pritzel i 4395 
gnm: 8° nw. 127 dga. 5 an: Johann Jacob Baier: 
oryctographia norica. nürnberg 1708 
lederband

nach einem medizinstudium in Jena prak
tizierte der autor in Weserlingen, seit 1721 
in helmstädt und später in Wolfenbüttel. 
aus seiner intensiven Beschäftigung mit 
mineralien und »erd gewächsen« ging auch 
die vorliegende kleine arbeit über trüffel 
hervor, die zur gattung der schlauchpilz
familie trüffelpilze gehören. aus einem 
beigefügten Brief wird ersichtlich, daß der 
König von Preußen einen italiener bezahlte, 
der mit drei spürhunden billigere einhei
mische trüffel suchen sollte und in som
merschenburg fündig geworden war. die 
beigegebene tafel mit einem vollständigen 

152 michael B. Valentini, 
neueingerichtetes… KräuterBuch, 1719. 

taf. 96: Poenica (l., verschiedene Pfingstrosen), 
nach Johann Theodor de Bry 1613
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und mit einem angeschnittenen trüffel 
zeichnete der augsburger abraham drent
wett (um 1647–1727/29).

154
Johann Friedrich henckel 
(henkel, 1678 – 1744)
Flora saturnizanz, die Verwand
schafft des Pflanzen mit dem 
mineralien reich …
leipzig: Johann christian martini 1722.  
8° (166: 100 mm). 1 Frontispiz, 5 nn. Bll., 671 ss.,  
8 nn. Bll., 2 tafeln 
4 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 4351 
gnm: 8° nw. 2012 
halblederband mit rückenvergoldung und 
schildchen

der autor praktizierte als arzt in dresden 
und Freiberg und wurde dort 1721 zum 
stadt und 1723 zum Berg und hüttenphy
sikus ernannt. er beschäftigte sich intensiv 
mit der mineralogie und gilt als Begründer 
der chemischen mineralogie. das vorlie
gende Frühwerk erschien 1755 in zweiter 
auflage. der autor läßt alle festen Pflan
zenbestandteile durch eine art urzeugung 
aus der erde hervorgehen. er führt die 
ernährung der Pflanzen auf chemisch
physikalische ursachen zurück und betont 
die notwendigkeit fester nährstoffe.

155
maria sibylla merian 
(1647 – 1717)
dissertatio de generatione et 
metamorphosibus insectorum 
surinamensium … dissertation 
sur la génération et les transforma
tions des insectes de surinam. 
appendix: transformationum 
piscium in ranas, et ranarum in 
pisces
den haag: Pierre gosse 1726. 2° (520:360 mm).  
5 nn. Bll., 72 ss., 72 tafeln 
72 Kupferstiche, gestochener titel, 2 Wappen 
lit.: nissen BBi 1341; sitwell/Blunt, s. 67;  
hunt 467 (1726); Pfeiffer B 5 
gnm: gr.2° Kz mer 34/29 [s], taf. 1– 60 
koloriert; unvollständig, 1 Wappen fehlt 
lederband mit Wappensupralibros:  
grafschaft lingen 
Prov.: a. l. Wesenhagem, Paramaribo; 
e. duttenhofer

die ältere tochter Johanna helena herolt 
(1668–1717?) erweiterte diese dritte ausga
be des surinamWerkes um eine überset
zung des lateinischen textes ins Französi
sche von Jean rousset de missy (1686 –1762). 
die erstausgabe erschien 1705 im selbstver
lag (Kat. nr. 138). die um 12 tafeln erwei
terte zweite ausgabe veröffentlichte 1719 
J. oosterwyk in amsterdam mit einem 
Porträt der autorin. die Beschriftungen 
sind wohl ein Werk des caspar commelin 
(1668–1731). die französische Widmung an 
diego de mendoça von rousset begleitet 
ein Wappen, das i. otten stach (tätig um 
1725/50). das zweiseitige lateinische Vor
wort von maria sibylla merian wurde 
ebenfalls ins Französische übertragen. der 
text in lateinischer und französischer 
sprache ist zweispaltig gesetzt. das doppel
te titelblatt, links lateinisch, rechts franzö
sisch, wurde in rotschwarz gedruckt und 
jeweils mit einer Kupfervignette  (Widder 
und stier = geburtsdatum von m. s. meri
an am 2. april 1647) ausgestattet. die titel
vignette schuf david coster (vor 1696 –vor 
1752). die tafeln stachen Jan Pieter sluyter 
(1675–nach 1713, Joseph  mulder (1659/60 bis 
1737) und daniel stoopen daal, 12 tafeln 
kolorierte Johanna helena herolt. eine 
vierte auflage erschien 1730 in holländi
scher sprache bei Jan Frederik Bernard mit 
einer Widmung an Balthasar scott. die 
Platten druckte um 1745 nochmals huquier 
fils in Paris ohne text ab.

156
Johann Baptista Pictorius 
(tätig 1. hälfte 18. Jh.)
der im Blumen Kuchen artzney 
und Baumgarten gründlich
informirte gärtner, wird in einem 
gantz neuvermehrten gartenBuch 
samt dreyen hierzu nöthigen 
registern vorgestellet
nürnberg: Johann leonhard Buggel und seitz 
1729. 8° (164 :97 mm). 16 nn. Bll., 641 ss., 20 nn. Bl. 
1 Frontispiz 
lit.: Wimmer/lauterbach, s. 212 
gnm : 8° V. 89 h 
lederband mit rückenvergoldung

der autor – der name ist vermutlich ein 
Pseudonym – möchte nicht die lustgärten 
der Potentaten behandeln, sondern für 
 gartenliebhaber und gärtner schreiben, 
die »sich eine recreation oder Vergnügung« 
durch »verschiedene Blumen, Bäume und 
Kräuter« schaffen wollen, ohne den »profi
tablen nutzen« zu vernachlässigen. er teilt 
verschiedene Pflanzenlisten mit, beschreibt 
Zier, arznei und Küchenpflanzen sowie 
obstbäume und Ziergehölze. außerdem 
fügt er angaben über gestalt und Farben 
hinzu, gibt hinweise für die aufzucht und 
Wartung und erwähnt bei entsprechenden 
gewächsen den nutzen als nahrungs oder 
arzneimittel. ein abschnitt über die 
 monatlich anstehenden arbeiten, über den 
schutz der ausländischen Pflanzen vor Frost 
und drei register ergänzen den text, der 
von Vorgängern wie elsholtz abhängig ist. 
das Frontispiz zeigt einen gärtner und eine 
gärtnerin vor einem Barockgarten, im 
hintergrund ein schloß. die erste auflage 
wurde 1714 von Johann leonhard  Buggel in 
nürnberg verlegt.

157
Johann daniel Preisler 
(Preissler, 1666 – 1737)
gründliche anweisung zu richti
gen entwürffen und zierlichen 
auszeichnungen der Blumen, 
denen liebhabern der Zeichen
Kunst mitgetheilet
o. o. [nürnberg], o. J. [um 1730]. 4° (310:200 mm). 
1 titelblatt, 12 taf., 12 Kupferstiche 
lit.: ludwig 1998, Kap. iV, anm. 127 
gnm: 4° K. 251 m. 4 an J. d. Preisler: die durch 
Theorie erfundene Practic. nürnberg 1736; 
titelblatt und textseite fehlen

Preisler war seit 1704 direktor der nürn
berger malerakademie und seit 1716 leiter 
der Zeichenschule. die anWeisung 
führt eine methode zur erlernung der 
Blumenmalerei als anregung zum selbst
studium vor. auf die ersten zwei tafeln mit 
linienübungen folgen zehn didaktische 
tafeln, auf denen in einzelnen schritten die 
Blumenmalerei vermittelt wird: umriß, 
Konturen, Binnenzeichnung. 1800 erschien 
nochmals eine anWeisung Zur 
Zeichnung VaterlÄndischer 
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Blumen als fünfter teil des Practi
schen unterrichts im Zeich
nen mit zwölf Kupferstichen.

158
Johann Jakob scheuchzer 
(1672 – 1733)
KupferBibel, in welcher die 
Physica sacra, oder geheiligte 
naturWissenschaft derer in heil. 
schrifft vorkommenden natürli
chen sachen deutlich erklärt und 
bewahrt … Kupfertafeln zu der 
Physica sacra, oder erklärung der 
in der heil. schrifft vorkommen
den natürlichen sachen
augsburg: christian ulrich Wagner in ulm für 
Johann andreas Pfeffel, 1731–1735. 5 Bde.  
2° (390:224/225 mm). i: 1 Frontispiz, 27 nn. Bll.,  
672 ss.; ii: erste abtheilung tab. i – ccclXiV; 
Zweite abtheilung tab. ccclXV bis dccl 
750 Kupfertafeln, 2 Kupferstichporträts,  
1 holzschnittZierleiste, 1 figürlicher holzschnitt 
lit.: nissen BBi 3659 
gnm: 2° rl. 473; unvollständig,  
taf. i – ccclXiV fehlen 
Pergamentbände mit supralibros 
Prov.: K. hauser, nürnberg 
text s. 85

das vorliegende Werk gab scheuchzer 
gleichzeitig in lateinischer sprache – in 
eigener übersetzung – heraus. die über
tragung ins hochdeutsche übernahm der 
leipheimer Pfarrer Johann martin miller, 
der auch die gereimten Themenangaben 
und epiloge zwischen den Kapiteln bei
steuerte. dieses theologischnaturwissen
schaftliche Werk verbindet die Bibel mit 
der modernen Wissenschaft. scheuchzer 
versieht in den drei textbänden einzelne 
Bibelverse in der abfolge der biblischen 
Bücher mit naturkundlichen Kommenta
ren und erklärt die abbildungen. er ver
herrlicht in seinem mit realien verbunde
nen Bibelbuch die natur als offen barung 
gottes. anhand der heiligen schrift wer
den Biologie und exakte naturwissenschaf
ten erläutert. Fünf register im letzten Band 
erschließen den text. literaturhinweise 
gehen dem ersten Band voraus. auf den 
tafeln werden biblische szenen mit objek
ten der naturkunde verbunden. neben 
biblischen Pflanzen und tieren finden sich 
in den reichen Bordüren zahlreiche gegen

stände der naturgeschichte und der Wissen
schaften, architek turen, Pflanzen,  tiere, 
Fossilien und mineralien. drei Bildtypen 
werden eingesetzt: szenische darstellungen 
mit ornamentalen oder architektonischen 
rahmen, die ihrerseits wieder objekte aus 
den drei naturreichen und der menschen
welt wiedergeben, schlicht gerahmte, aber 
bildhaft angelegte einzel darstellungen und 
linear gerahmte tafeln, die die objekte vor 
einem weißen grund zeigen.

alle tafeln wurden von dem schweizer 
maler Johann melchior Füßli (1677–1736) 
gezeichnet, die Bordüren von dem nürn
berger maler und stecher Johann daniel 
Preißler (1666 –1737) entworfen und von 
zweiundzwanzig augsburger und nürn
berger stechern ausgeführt. das Porträt
kupfer J. J. scheuchzers schuf tobias laub 
(1685–1761) nach Johann ulrich heidegger 
(1700 bis 1747) in schabkunst, der Porträt
stich J. a. Pfeffels ist ein Werk J. g. Pintz’ 
nach georges demarées (1697–1776). das 
Frontispiz stach hieronymus sperling 
(1695–vor 1777) nach Johann daniel Preiß
ler, die schriften unter den Bildern Johann 
christoph steinberger (geb. 1680). die 
Vorlagen entstammen teils älteren illustra

tionen, teils sind sie in naturalienkabinet
ten neu angefertigt worden. die Finanzie
rung des aufwendigen drucks erfolgte 
durch subskription und lieferungen zu je 
50 tafeln. Bereits 1729 wurde in Berlin ein 
raubdruck begonnen. ab 1731 erschienen 
bei Peter schenk in amsterdam eine hol
ländische und eine französische ausgabe 
mit den von den originalplatten gedruck
ten tafeln. einen nachdruck unter dem 
titel KuPFerBiBel historischer 
Vorstellungen verlegte Johann 
simon negges in augsburg. Johann Jakob 
scheuchzer veröffentlichte 1709 mit dem 
herBarium diluVianum eine der 
frühesten untersuchungen fossiler Pflan
zen und ließ die paläobotanischen denk
mäler durch Johann heinrich huber  
(1677–1712) abbilden.

159
Pierre Pomet (1658 – 1699)
histoire générale des drogues, 
simples et composeés. nouvelle 
édition
Paris: etienne ganeau & louisetienne ganeau 
fils 1735. nouvelle Édition.  
2 Bde. 4° (257 : 195 mm). XViii, 306 ss., 8 nn. Bl. 
(letztes Bl. leer), 57 tafeln;  
2 nn. Bll., 406 ss., 8 nn. Bll. (letztes Bl. leer),  
34 tafeln 
1 Frontispiz, 161 Kupferstiche; 61 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1555 n; hunt 496 
gnm: 4° h. 1629 
Kalblederbände mit rückenvergoldung

Behandelt werden Kräuter, tiere und mi
neralien. das Buch erschien erstmals 1694 
in Paris bei JeanBaptiste loyson und 
 augustin Pillon sowie estienne ducastin. 
eine zweite auflage wurde 1709 unter dem 
titel droguier curieuX verlegt. die 
deutsche übersetzung trägt den titel der 
auFrichtige materialist und 
sPecereYhÄndler und erschien 1717 
in leipzig bei Johann ludwig gleditsch 
und moritz georg Weidmann mit 67 ta
feln (Kat. nr. 148). eine englische überset
zung kam 1712 und 1725 in london unter 
dem titel a comPleat historY oF 
druggs heraus. die neuausgabe der 
französischen ausgabe besorgte der sohn 
Pierre 1735, der auch Berichtigungen und 
anmerkungen hinzufügte.

158 Johann JaKoB scheuchZer,  
KupferBibel, 173135. taf. 318: cedernBaum 

(Zeder, cedrus libani, loud), hyssop  
(Ysop, hyssopus officinalis l.)
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das Frontispiz mit Fortuna, chronos 
und athene schuf Jan crespy (crepy, 1660 
bis um 1730), der wohl auch der stecher der 
abbildungen ist. die holzschnittschmuck
leisten sind mit J bezeichnet. der erste 
Band enthält drei Klapptafeln. auf einer 
tafel werden jeweils mehrere einzelne 
Kupferstiche abgedruckt. die abbildungen 
sind seitenverkehrt nachgestochen. die 
Beschriftung steht im, nicht – wie in der 
deutschen ausgabe – über dem Bild.

160
Johann Wilhelm Weinmann 
(1683 – 1741)
Phytanthoza iconographia, sive 
conspectus aliquot millium, tam 
indigenarum quam exoticarum … 
oder eigentliche Vorstellung etli
cher tausend so wohl einheimisch 
als ausländischer, aus allen vier 
Welt Theilen, in Verlauff vieler 
 Jahre mit unermüdetem Fleiß … 
gesammleter Pflanzen, Bäume, 
stauden, Kräuter, Blumen, Früch
ten und schwämme etc., welche auf 
das netteste in Kupfer gestochen, 
und zugleich durch eine längst ver
langte, und neu erfundene art, 
nach der natur mit lebendigen 
 Farben, in anmuthigsten abbil
dungen … beschrieben worden.

regensburg: hieronymus lentz [Band iV: 
heinrich georg neubauer] für Bartholomäus 
seutter, Johann elias ridinger und Johann Jacob 
haid 1735 bis 1745. 2° (388:252 mm). textband i: 
Frontispiz, 2 nn. Bll., 2 Porträts, 9 nn. Bll., 
ss. 3–200; tafelband i: 2 nn. Bll., taf. 1–275; 
textband ii: [Bd ii: 2 nn. Bll., 516 ss.] fehlt; 
tafelband ii: 2 nn. Bll., taf. 276 – 525; textband 
iii: [2 nn. Bll., 488 ss.] fehlt; tafelband iii: 1 nn. 
Bl., taf. 526 –775; textband iV: 2 Bl., ss. 1– 540; 
tafelband iV: 2 nn. Bl., taf. 776 –1025 
1025 Kupferstiche (mezzotinto und radierungen), 
darunter 7 doppelseitige und 7 gefaltete tafeln,  
1 aquatintaFrontispiz, 2 aquatintaPorträts  
in Blaudruck, gestochener titel; 4 gestochene 
titelblätter, Farbdruck mit handkolorierten 
retuschen, 
lit.: nissen: BBi 2126; sitwell/Blunt, s. 151; 
dunthorne 327; hunt 494 
gnm: 2° nw. 2014 h; textbände ii und iii  
(c – o) fehlen 
Ziegenlederband mit rückenvergoldung 
text s. 90/91; abbildung s. 8

das vorliegende Werk ist die verbesserte 
und detailliertere neubearbeitung und 
druckfassung des dreibändigen manu
skripts herBae tam euroPae 
Quam orientis et eX omniBus 
mundi PartiBus Quae usQue in 
hoc temPoris Punctae a Viris 
eruditis summo studio in lu
cem sunt Prolatae, nec non et 
hae Quae hoc in liBro PersPici
untur, collectae, das Weinmann 
1717 als herbarium pictum mit Werken 
verschiedener maler, darunter george 
ernst seuffert, zusammenstellte (regens

burg, uB: 241 W 772 995/13). ein noch 
umfangreicheres manuskript in sieben 
Bänden mit großformatigen aquarellierten 
Bleistiftzeichnungen auf Papier wird unter 
dem titel hortus Pictus in münchen 
aufbewahrt (Bayerische staatsbibliothek: 
martiusiana i, a 6, 7). an diesen Bänden 
ohne zusammmen fassenden text waren 
mehrere schreiber und an den aquarellen 
mehrere maler beteiligt. etliche Zeichnun
gen und einzelne motive wurden als Vor
lagen für die stiche verwendet (B. hoppe). 
Weinmann ließ die aquarelle zum teil neu 
zeichnen und dann stechen. die ausgabe 
erschien seit 1734 in halbjährlichen liefe
rungen mit anfangs 25, dann 50 tafeln. die 
ersten lieferungen wurden unter dem titel 
eigentliche darstellung eini
ger tausend in allen Vier Welt
theilen geWachsener BÄume, 
stauden, KrÄuter, Blumen und 
schWÄmme, denen schnell texte beige
fügt wurden, ausgeliefert. mit der 21. liefe
rung fand 1745 das Werk seinen abschluß.

die texte der 1744 textseiten stammen 
für die tafeln 1 bis 75 von dem regensbur
ger stadtarzt Johann georg nicolaus diet
richs (diederichs, 1681–1737), danach für 
die tafeln 76 bis 525 von dessen sohn lud
wig michael dietrichs (1716 –1769) und von 
dem stadtarzt ambrosius carl Bieler (Büh
ler, 1694–1747), der das Werk auch zu ende 
führte. einerseits ein Blumenbuch mit 
vielen einheimischen und exotischen gar
tenpflanzen, doch wenig neuen species, 
werden andererseits in der tradition der 
Kräuterbücher morphologie, herkunft, 
Fragen der Kultivierung, des nutzens und 
medizinischen gebrauchs, jedoch in unter
schiedlicher ausführlichkeit, behandelt. 
die Pflanzen werden in alphabetischer 
reihenfolge ihrer gattungsnamen bespro
chen. der erwähnung in der älteren litera
tur folgen die zahlreichen Benennungen in 
verschiedenen sprachen. unter »charac
ter« werden habitus, Verbreitung und 
Kultur der Pflanzen aufgeführt. lateini
sche und deutsche texte entsprechen sich 
nicht immer. das deutschsprachige Vor
wort im vierten textband verfaßte 1745 
albrecht von haller, der darin einen über
blick über die in deutschland erschienene 
illustrierte Kräuter und Pflanzenbuch
literatur gab. die titelblätter sind jeweils  

159 Pierre Pomet, histoire générale des drogues, 1735. 
s. 31, taf. zu 31: sangdragon des indes (drachenbaum, dracaena draco), gomme elemi  

(gummi elemi, hevea brasiliensis?, Ölbaumharz, Ölbaumgummi)
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160 Johann Wilhelm Weinmann, Phytanthoza, 1735–45. 
n 415: convulvus (l., Winde)

in lateinischer und deutscher sprache ge
druckt. der deutschlateinische text ist 
zweispaltig gesetzt, die Bildlegenden wur
den meist in latein und deutsch wiederge
geben. angefügt sind ein lateinischdeut
sches Verzeichnis aller gewächse und ein 
realregister mit vorwiegend medizinisch
therapeutischen stichworten. an der 
 Finanzierung war Bartholomäus seutter 
beteiligt. neben der achtbändigen Folio
ausgabe mit vier text und vier tafelbän

den gibt es eine vierbändige ausgabe mit 
an den jeweiligen textstellen eingebunde
nen tafeln.

ein großteil der aquarellierten Vor
zeichnungen stammt von dem bedeuten
den Pflanzenmaler georg dionysius ehret 
(1708–1770). die weiteren Zeichnungen 
schufen die regensburger Blumenmalerin 
n. asam, Johann georg nikolaus und 
ludwig  michael dieterichs, der nürnber
ger nikolaus Friedrich eisen berger (1707–

1771) und ambrosius carl Bieler (Bände 3 
und 4). abgebildet sind auf 1025 tafeln fast 
4000 Blumen, Kräuter und  gewächse, 
meist als Zweig mit Blüten, seltener als 
ganze Pflanze, zum teil mit Früchten und 
Wurzeln. hin und wieder sind samen und 
Fruchtstände gesondert dargestellt. aller
dings haben trew und rix darauf hinge
wiesen, daß sich auch frei erfundene Pflan
zen finden. außerdem wurden Pflanzen 
aus bereits vorliegenden Werken übernom
men. meist erscheinen zwei und mehr 
Pflanzen auf einer tafel. erstmals wurden 
in einem botanischen tafelwerk in einem 
so großen umfang farbig gedruckte schab
kunstblätter veröffentlicht. das Frontispiz 
und das titelblatt des vierten Bandes sind 
in schabkunst (mezzotinto) als Blaudruck 
gefertigt. die Künstler der mit radierung 
kombinierten schabkunstblätter und der 
reinen radierungen waren die augsburger 
Johann Jakob haid (1704–1767), Johann 
elias ridinger (1698–1767), der nur an den 
ersten lieferungen beteiligt war, und Bar
tholomäus seutter (1678–1754), der auch 
den mehrfarbendruck der tafeln von einer 
Platte ausführte. allerdings wurde die 
Kolorierung der tafeln mit aquarellfarben 
von hand vollendet. die nur mit linien
stich ausgeführten Blätter sind ebenfalls 
manuell koloriert. 373 tafeln sind mit s für 
seuter und 273 mit h für haid bezeichnet. 
das Frontispiz des ersten Bandes mit 
 ceres, hippokrates, der Personifikation der 
Zeit und einer nymphe wurde von Johann 
Wolfgang Baumgartner (1712–1761) gezeich
net und von Johann Jakob haid gestochen. 
die Porträts von Weinmann und ambro
sius carl Bieler im dritten Band zeichnete 
Johann hieronymus hirschmann (1708 
und 1765), ausgeführt von Johann Jakob 
haid.

die holländische ausgabe duideliJ
Ke Vertoning, eeniger duiZend 
in alle Vier Waerelds deelen 
Wassende Bomen, stammen, 
Kruiden, Bloemen, Vrugten, 
erschienen 1736 –1748 in acht Bänden bei 
Zacharias romberg in amsterdam, über
setzte Jan Burman (1707–1779), der einige 
Vorlagen geliefert hatte. ein neudruck mit 
französischem text kam 1787 in augsburg 
heraus. Johann gessner veröffentlichte 1787 
ein ergänzendes Verzeichnis der Pflanzen
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namen in der nomenklatur linnés unter 
dem titel ioa. gil. Weinmanni 
thesaurus rei herBariae in aus
burg bei Johann elias haid.

161
Blumenbuch
Papierhandschrift, 18. Jh. (1742?).  
2° (410:270 mm). 125 Bll. 
78 Bll. abbildungen 
gnm: 2° hs. 137689 
lederband auf holz mit streicheisenlinien, 
rücken beschädigt

der Kompilator der handschrift ist unbe
kannt. die alte Foliierung ist unvollständig 
und fehlerhaft. die abbildungen sind alt 
mit tinte gezählt. 13 kleinere Blätter sind 
ein bzw. aufgeklebt, sechs davon auf Per
gament. auf 13 Blättern finden sich ganz 
schwach Bleistiftskizzen von Blumen ange
deutet. oft werden mehrere Blumen auf 
einem Blatt vereint. Zur darstellung kom
men überwiegend tulpen, narzissen und 
lilien. etliche tafeln sind lateinisch und 
deutsch mit den Pflanzennamen beschrif
tet, hin und wieder steht die Beschriftung 
auf der versoseite des vorangehenden 
Blattes; auf den ersten seiten mehrfach in 
goldschrift. die Blumen sind vielfach mit 
den abgeschnittenen stengeln in einen 
graugrün lavierten Boden gesteckt. auf 
einigen Blättern sind insekten und Frösche 
beigegeben. auf Blatt 1 ist ein satz aus 
matth. 6, v. 28 eingeklebt. das Blatt 60 ist 
grau grundiert, das Blatt 65 bringt eine 
lavierte Federzeichnung, auf Blatt 74 ist die 
malerei mit eingeklebten Blütenblättern 
kombiniert, Blatt 77 zeigt steinabdrücke 
von Farnkräutern und Blatt 78 stellt einen 
offizier in halbfigur mit einem dreispitz 
neben einer Weinrebe dar. auf den tafeln 
26 und 104 befinden sich gepresste Blüten
blätter. Zur datierung läßt sich eine Blei
stiftskizze auf Blatt 33a heranziehen, die in 
einem Kreis eine lateinische Beschriftung 
»circum …« und die Jahreszahl 1742 zeigt. 
der überwiegende teil ist von einer hand 
in aquarell und deckfarben gemalt. der 
oder die Künstler sind unbekannt.

162
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
genera plantarum eorumque 
characteres naturales secundum 
numerum, figuram, situm et 
proportionem omnium fructifica
tionis partium. editio secunda 
aucta et emendata

leiden: conrad Wishoff und georg Jacob Wishoff 
1742. 8° (203 : 125 mm).  
4 nn. Bll., 42 ss., 2 nn. Bll., 528 ss., 12 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 5985 
gnm: 8° nw. 2015 mb 
Pergamentband 
Prov.: ernst siegfried adolph 
text s. 88 – 90

161 BlumenBuch, 1742. 
Bl. 60: Johans lilie (lilium album), martagum sanonicum (türkenbund, lilium martagon l.),  

lichnis sylvestris (gefüllte lichtnelke, silene dioien l.)
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der autor beschreibt in seinen diagnosen 
die zur unterscheidung wichtigen merk
male von 8551 Pflanzenarten, der größten 
bis dahin erfaßten Zahl, und bewies so die 
Verwendbarkeit seines systems. die Ver
leger Wishoff hatten 1737 auch die erstauf
lage herausgegeben, zahlreiche neudrucke 
folgten.

163
[samuel müller (2. hälfte 
17. Jh.)]
curioser Botanicus, oder: sonder
bahres KräuterBuch, darinnen 
der vornehmsten und in der 
artzneyKunst gebräuchlichsten 
Kräuter und  gewächse … vorge
stellet werden
o.o., o. J. (dresden–leipzig: gottlob christian 
hilscher um 1730?). 8° (156:95 mm). 17 nn. Bll.,  
896 ss. 
545 holzschnitte, Frontispiz, holzschnitt
Vignetten, 
lit.: Pritzel i 7298 (ausgabe 1706); nissen BBi 
2222 n 
gnm: 8° nw. 2009; unvollständig, die drei 
register fehlen, s. 161 mit 171 numeriert 
Pergamentband, rücken fehlt 
Prov.: Kleemann, nürnberg 1887

der arzt samuel müller verfaßte das der 
vorliegenden ausgabe zugrundeliegende 
Vademecum Botanicum, oder 
BeYtrÄgliches KrÄuterBüch
lein, das 1687 und 1694 in Frankfurt und 
leipzig mit register und deutschlateini
schem Vokabular erschien. seit 1706 wurde 
es unter dem titel curioser Botani
cus veröffentlicht. dem Werk wurden die 
beiden supplemente Vademecum 
curiosum medicum et chirur
gum und urin und haussartZ
neYenBüchlein beigegeben. eine 
weitere auflage kam 1719 in leipzig heraus. 
der Band ist – wie der »kleine Fuchs« –  
ein Kräuterbuch in taschenformat, das  
zur Bestimmung von Pflanzen in der  
natur dienen kann. es ist alphabetisch 
nach den lateinischen Pflanzennamen 
geordnet. über den autor ist nichts be
kannt. auf die Vorrede folgen eine tabelle 
mit nach monaten angegebenen Zeiten der 
Blüte, des Fruchttragens und des sam
melns der Kräuter. den Beschluß bilden 
register der lateinischen und deutschen 
Pflanzennamen und ein register der 
Krankheiten.

dargestellt sind ganze Pflanzen mit 
Wurzeln, Zweigen, hölzern und Früchten. 

163 samuel müller, curioser Botanicus, um 1730/40. 
ss. 546/547: gemeiner steinklee  

(melilotus officinalis l.);  
melisse (Zitronenmelisse, melissa officinalis l.)

Bis zu vier holzschnitte stehen auf einer 
seite. die größe der in den text gestellten 
holzschnitte beträgt ca. 80:55 mm. sie 
stammen von Peter hille (tätig 1551/1578). 
die druckstöcke kommen aus dem Besitz 
des leonhard Thurneysser, der sie nicht 
mehr gebrauchen konnte, und fanden auch 
in dem herBarium Portatile des 
Thomas Panckow (Pancovius, 1622–1665), 
seit 1654 leibarzt des großen Kurfürsten, 
Verwendung, das 1654 und als herBa
rium oder KrÄuter und ge
WÄchsBuch 1673 erschien. der gesto
chene titel mit ansichten stammt von 
albrecht christian Kalle (tätig 1630 –1670). 
eine weitere auflage gab gottlob christian 
hilscher 1743–1745 mit 540 holzschnitten 
heraus (gnm: 8° nw. 2015 mg; hs. franzö
sische Pflanzennamen ergänzt). diese aus
gabe ist auf das Kräuterbuch beschränkt, 
auch das Vorwort fehlt. nochmals wurde 
das Buch 1781 in Breslau veröffentlicht.

164
elizabeth Blackwell  
(um 1700 – 1758)
herbarium selectum sive collectio 
stirpium … auserlesenes Kräuter
Buch, oder sammlung der ge
wächse die zum arzneygebrauch 
in den apothecken aufbehalten 
werden, deren Beschreibung und 
nutzen aus dem englischen 
übersetzt und mit Beyfügungen 
der von den neusten Botanicis 
angenommenen namen vermehret, 
die abbildungen aber grossen 
Theils nach der natur verbessert 
ist.
nürnberg: Johann Joseph Fleischmann 1747–1748. 
2° (380/400:240 mm).  
3 Faszikel. 5 nn. Bll., 15 tafeln; 4 nn. Bll., 15 tafeln; 
5 nn. Bll., 15 tafeln, 
45 Kupfertafeln, koloriert 
lit.: nicht bei nissen (nissen 169) 
gnm: 2° nw. 2016 m 
neuer halbleinenband 
text s. 93

die vorliegenden drei Faszikel sind die 
ersten lieferungen des herBarium 
BlacKWellianum (Kat. nr. 167), 
besitzen jedoch ein eigenes titelblatt. die 
Pflanzenzeichnerin elizabeth Blackwell 
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brachte 1737 bis 1739 in london in wöchent
lichen lieferungen und abschließend in 
zwei Bänden bei John nourse und samuel 
harding a curious herBal, con
taining FiVe hundred cuts oF 
the most useFul Plants, Which 
are noW used in the Practice 

oF PhYsicK heraus, das 500 gängige 
medizinalpflanzen in Wort und hand
kolorierten Bildern enthält. die von chri
stoph Jacob trew gelieferten texte in der 
vorliegenden ausgabe sind in latein und 
deutsch abgefaßt. trew korrigierte, nahm 
ergänzungen vor und ließ den lateinischen 

namen die in deutschen apotheken ge
bräuchlichen Bezeichnungen hinzufügen. 
die angaben zu genus und spezies erwei
terte er mit Belegstellen bei älteren auto
ren; verbessert wurden außerdem die 
 charakterisierungen.

die tafeln, deren Zählung beibehalten 
wurde, überarbeitete nicolaus Friedrich 
eisenberger (1707–1771), der bereits an der 
osteologie trews mitgearbeitet hatte. er 
stach etliche Vorlagen neu und kolorierte 
die Blätter. die drucke erscheinen gegen
über der Vorlage nicht seitenverkehrt. die 
in den apotheken genutzten teile wie 
Blüten, Früchte, samen und Wurzeln gab 
er entweder deutlicher wieder oder ergänz
te die darstellungen um diese detail
figuren, denn dem herausgeber trew ging 
es auch darum, die artbestimmenden 
 morphologischen merkmale, z. B. die 
 Blütendetails, die linné zu seiner Klassifi
zierung herangezogen hatte, zu veran
schaulichen (K. nickelsen). in den anmer
kungen zu den erklärungen der tafeln 
führt christoph Jacob trew die veränder
ten und ergänzten teile der abbildungen, 
insbesondere der nebenfiguren, auf.

165
casimir christoph 
schmidel (schmiedel,  
1718 – 1792)
icones plantarum et analyses 
partium aeri incisae atque vivis 
coloribus insignitae … composuit  
d. casimirus christophorus 
schmiedel … curante et edente 
georgio Wolfgang Knorrio.
(nürnberg): Johann Joseph Fleischmann für 
georg Wolfgang Knorr 1747.  2° (391 :242 mm).  
9 tafeln, 3 nn. Bll. , ss. 1–28 
9 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1780; sitwell/Blunt, s. 75;  
tl2 10.854 
gnm: 2° nw. 2018 g [1]; koloriert. eingebunden  
in g. W. Knorr: Thesaurus rei herbariae. Bd. 1. 
nürnberg 1750

im Jahr 1747 gab der nürnberger maler und 
Kupferstecher georg Wolfgang Knorr 
(1705–1761) eine Vorankündigung des 
Werks heraus, und im gleichen Jahr er
schienen titel, Vorwort und eine tafel mit 
erläuterungen. Bis 1751 veröffentlichte 

164 eliZaBeth BlacKWell, herbarium selectum, 1747. 
taf. 31: Kriechender hahnenfuß (ranunculus repens l.)
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Knorr insgesamt neun (zehn ?) tafeln, von 
denen die tafeln Vii –iX ohne text blie
ben, der bei seite 28 endet. schmidel ging 
es um die gewöhnlichen heimischen Pflan
zen, deren habitus er in originalgröße 
vorstellen wollte und zu denen er Blüten
analysen lieferte. im text gibt er die namen 
der arten nach linné, nennt zahlreiche 
 synonyma und fügt literaturnachweise, 
die bis zu Konrad von megenberg zurück
reichen, hinzu. er verzeichnet zahlreiche 
 Varietäten und weist in den »observatio
nes« auf verschiedene Formen der organe 
hin. die erklärungen zu den Figuren auf 
den tafeln beschränken sich auf die Be
zeichnung der durchnumerierten neben
figuren. Johann christoph Keller, der von 
den erben die vorhandenen tafeln und 
texte erworben hatte, veröffentlichte 1763 
das um drei Platten und Beschreibungen 
erweiterte Werk, bis 1766 kamen sechs 
weitere tafeln und fünf bei de lenoy ge
druckte textbogen heraus. der nürnberger 
Kupferstecher Valentin Bischoff legte 1771 
die tafeln 20 –25 und die textseiten 73– 94 
vor. er fügte auf den älteren tafeln Kellers 
seinen namen hinzu. Zehn weitere tafeln 
samt text erschienen 1775. Bis 1777 lagen 
schließlich 50 tafeln vor. eine zweite bei 

Felsecker gedruckte ausgabe veröffentlichte 
Bischoff 1782/83 und gab später noch die 
tafeln 51– 60 bei. Zwischen 1793 und 1797 
erschien in erlangen bei Johann Philipp 
Palm eine dritte, von Johann christian 
daniel schreber herausgegebene auflage, 
die die Zahl der tafeln auf 75 und die der 
textseiten auf 280 erhöhte und so das Werk 
nach fünfzig Jahren abschloß (Kat. nr. 215).

die Zeichnungen stammen vor allem 
von schmidel selbst, der für detailzeich
nungen auf Vorlagen aus der von trew 
veranlaßten BlackwellBearbeitung zu
rückgriff, von nicolaus gabler (1725 bis 
1780) und von Johann christoph Keller 
(1737–1795). gestochen wurden die tafeln 
von georg Wolfgang Knorr (1705–1761), 
 Johann christoph Keller und Valentin 
Bischoff (1740 –um 1800).

166
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
systema naturae sistens regna tria 
naturae, in classes et ordines, 
genera et species redacta
leipzig: godofried Kiesewetter 1748.  
8° (197 : 124 mm). 4 nn. Bll., 224 s.,  
15 nn. Bll., 8 tafeln 
8 KupferstichKlapptafeln, 1 Frontispiz 
lit.: tl 4747 
gnm: 8° nw. 2018 
Pappband der Zeit 
text s. 88 – 90; abbildung s. 88

in dem vorliegenden Werk legt linné eine 
neue systematik für alle drei naturreiche, 
also auch für mineralien und tiere, vor. 
der vorliegende druck ist die siebte auf
lage, ein nachdruck der sechsten, mit 
deutschen statt schwedischen namen. die 
erste auflage erschien 1735 noch in leiden. 
danach kamen zu linnés lebzeiten 12 
weitere überarbeitete auflagen heraus. 
linné unterteilt das »regnum vegetabile«, 
indem er jeweils Pflanzen mit derselben 
Blütenstruktur zu einer gattung 
zusammenfaßt. angeregt von sebastien 
Vaillants Werk sermo de structura 
naturae (1718), das die neuen 
erkenntnisse über die sexualität der 
Pflanzen und die Bedeutung der 
Blütenorgane für die Befruchtung enthielt, 
nutzte linné diese eigenschaften für die 

neue Klassifikation. er wählte die jeweils 
charakteristische anordnung und Zahl der 
staubgefäße und stempel, um  
24 Klassen der Blütenpflanzen festzulegen. 
damit legte er für seine neue 
Bestimmungsmethode das aussehen der 
Fruktifikationsstrukturen zugrunde und 
berücksichtigte von den staub und 
Fruchtblättern nur die anzahl, die gestalt, 
das lageverhältnis und die Verteilung zur 
Kennzeichnung und Bildung einer 
künstlichen gruppe. die 67 ordnungen 
bestimmen sich nach der anzahl der 
Fruchtblätter. ihnen werden die gattungen 
und arten als unterste hierarchiestufe nach 
merkmalen eingeordnet. dieses künstliche 
system führt nur in wenigen Fällen zu 
natürlichen Familien und wird deswegen 
nicht mehr verwendet. linné ließ die  
24 sexualpraktiken von georg dionys ehret 
auf einer tafel (taf. Vii) darstellen. Für die 
botanische illustration bedeutete das Vor
gehen linnés, daß die Zeichner künftig 
Blüten detaillierter als bisher wiedergeben 
mußten. das Frontispiz mit dem Porträt 
linnés wurde 1749 von dem leipziger 
Johann martin Bernigeroth (1713–1767) 
gestochen, allerdings nur wenigen 
exemplaren beigegeben. ein Faksimile des 
erstdrucks erschien 1964 in nieuw koop.

167
elizabeth Blackwell  
(um 1700 – 1758)
herbarium Blackwellianum emen
datum et auctum … Vermehrtes 
und verbessertes Blackwellisches 
KräuterBuch, das ist … samm
lung der gewächse, die zum arz
neygebrauch in den apothecken 
aufbehalten werden, deren Be
schreibung und Kräfften aus dem 
englischen übersetzt angezeiget, 
die abbildungen grossen Theils 
nach der natur verbessert mit Bey
fügung der Theile der Blumen und 
Frucht ver mehret … wie auch mit 
bewährten nahmen der Kräuter
lehrer erläutert werden. mit einer 
Vorrede durch d. christoph Jacob 
trews. (Bd V: auserlesenes Kräu
terBuch …)

165 casimir christoPh schmidel,  
icones plantarum, 1750. 
taf. 6: helleborus niger  

(l., christrose, schwarze nieswurz)
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nürnberg: Johann Joseph Fleischmann 1750  
(Bd. 1); christian de launoy 1754–1760 (Bde. 2 –4); 
christian de launoy seel. erben 1765 (Bd. 5) für 
nicolaus Friedrich eisenberger; Johann Joseph 
Fleischmann 1773 (Bd. 6). 2° (357 :240 mm). 6 Bde. 
Bd. 1: 68 nn. Bll., Kupfertitel, 100 tafeln; Bd. 2:  
4 nn. Bll., ss. 55–80, 44 nn. Bll., Kupfertitel 
(wiederholt), taf. 101–200; Bd. 3: 48 nn. Bll., 
Kupfertitel (wiederholt), taf. 201–300  
(taf. 269 a+b);  Bd. 4: 48 nn. Bll., Kupfertitel 
(wiederholt), taf. 301–400 (taf. 322 a+b,  
taf. 341 a+b); Bd. 5: 42 nn. Bll., Kupfertitel,  
502 taf. (taf. 401– 500; taf. 497 a+b, 498 a+b;  
Bd. 6: 16 nn. Bll., 110 taf. 
615 Kupferstichtafeln, 6 (wiederholte) Kupfertitel, 
koloriert 
lit.: nissen BBi 169; dunthorne 43; de Belder 29; 
Plesch coll. 63; sitwell/Blunt, s. 50; tl 546; Blunt/
raphael, s. 175–176 
gnm: 2° nw. 2019; koloriert, Bd. 6 (1773) mit  
110 taf. fehlt 
Kalbhalblederbände mit Kibitzpapier 
text s. 93

die ausgabe basiert wie der druck der 
ersten Faszikel mit eigenem titelblatt von 
1747/48 (Kat. nr. 164) auf der englischen 
ausgabe a curious herBal. der 
übersetzte, erweiterte und korrigierte text 
in deutsch und latein, teilweise zweispal
tig gedruckt, der bereits die neue linnésche 
systematik berücksichtigt, stammt für die 
ersten 100 tafeln von christoph Jacob trew 
(1695–1769). der leipziger Botanikprofes
sor christian gottlieb ludwig (1709–1773) 
übernahm dann bis zur siebten centurie 
die textbearbeitung. er erweiterte den text 
um die für die linnésche Klassifizierung 
notwendigen genaueren Blütenanalysen 
und fügte in der sechsten centurie eine 
reihe giftpflanzen hinzu. Weitere mit
arbeiter sind georg rudolf Böhmer (1723 bis 
1803) und ernst gottlob Bose (1723–1788), 
außerdem war an der übersetzung und 
Korrektur der nürnberger mediziner 
 Johann Friedrich herel (1711–1772) beteiligt. 
neben Beschreibungen und Kommentaren 
sind ausführliche angaben über die Ver
wendung der Pflanzen als drogen zu fin
den. Jede tafel nennt die Pflanzennamen in 
acht sprachen. die einteilung in centurien 
wurde vom original übernommen. die 
komplette Verlegerausgabe enthält einen 
nachgestochenen titel zum ersten centu
rium, datiert 1757. in einer Vorrede gibt 
christoph Jacob trew eine neue gesamt
darstellung der arzneipflanzen einschließ
lich überseeischer arten als Ziel des unter
nehmens an. er fügt eine liste der von ihm 

benutzten literatur hinzu, auf 22 seiten 
verzeichnet er alle ihm bekannten bis 1550 
im druck erschienenen Kräuterbücher, die 
er seiner eigenen sammlung entnehmen 
konnte. diese aufzählung erschien auch 
als sonderdruck. in deutschen apotheken 
nicht verwendete Pflanzen ließ trew durch 
ein Kreuz kennzeichnen. ein register ent
hält die Pflanzennamen in acht sprachen.

Von den um 115 auf 615 vermehrten 
tafeln wurden die ersten 500 Blätter von 
nicolaus Friedrich eisenberger (1707–1771) 
nach der englischen ausgabe neu gezeich
net, gestochen und koloriert. er verbesserte 
und korrigierte sie und versah sie mit Zu
sätzen und detailzeichnungen, die den 
aufbau von Blüten, Früchten und samen 
veranschaulichen. Wegen der langen texte 
waren ende 1749 erst neunzig Platten gesto
chen. Von den ergänzenden tafeln stellte 
eisenberger 71 bis zum tode trews (1769) 
fertig. die darstellungen sind in Form und 
Kolorit sehr genau. Besondere Beachtung 
fanden die sexualorgane der Pflanzen, um 
die linnésche Klassifikation nachvollzie
hen zu können. gelegentlich sind insekten 
oder schmetterlinge als Bereicherung der 
einfachen abbildungen beigegeben. die 
tafeln wurden meist vor den texten gelie

fert. sechs gestochene und kolorierte titel
blätter sind enthalten. der (fehlende) 
 sechste Band mit weiteren 110 kolorierten 
Kupfern trägt den titel herBarii 
BlacKWelliani  auctuarium … 
BeYtrag Zum BlacKWellschen 
KrÄuterBuch und enthält eine Vor
rede von christian gottlieb ludwig. die 
abbildungen dieses letzten Bandes, der erst 
1773 erscheinen konnte, stellen vor allem 
die arzneipflanzen dar, die im englischen 
original keine oder eine falsche Berück
sichtigung gefunden hatten. aufgenommen 
wurden auch giftpflanzen, um deren 
Kenntnis zu verbreiten. da keine muster 
von elizabeth Blackwell vorlagen, wurden 
unter anderem nach oeders Flora 
 danica seitenrichtige Kopien angefer
tigt. einen nomenclator lin
naeanus zu dem Kräuterbuch verlegte 
Kaspar gabriel groening 1794 in leipzig. 
die vorliegende ausgabe wurde mit einer 
einleitung Werner dressendörfers 2001  
auf zwei cdroms in erlangen heraus
gegeben.

168
Basilius Besler (1561 – 1629)
hortus eystettensis, sive diligens  
et accurata omnium plantarum, 
florum, stirpium … delineatio et 
ad vivum praesentatio
eichstätt–nürnberg: strauß 1713–[1750]. gr.2° 
(590: 460 mm). 367 tafeln 
367 Kupferstiche, titelkupfer 
lit.: nissen BBi 159; hunt 430 
gnm: gr.2° nw. 2009 p [s]; lose Blätter,  
titelblatt montiert 
Kassette

diese fünfte auflage, herausgegeben von 
Johann georg sthenander (starckmann, 
1701–1780), beruht auf einem restbestand 
der auflage von 1712. diese wurde im sel
ben Jahr als erweiterte ausgabe angekün
digt, doch kam die geplante ergänzung mit 
Zeichnungen des medizinprofessors 
 Johann michael hertel (gest. 1711) nicht 
zustande. ein ausdruck auf weichem 
 Papier, ohne Frontispiz und Porträt, wurde 
für den Fürstbischof und das domkapitel 
vorgenommen und mit einem neuen, abge
änderten titelblatt versehen, datiert 1713 
(h.o. Keunecke). er zeigt neu die Wappen 

167 eliZaBeth BlacKWell, herbarium 
Blackwellianum, 1750–1765. 
taf. 409: glockenblume –  

ageley (akelei, aquilegia vulgaris l.)
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des hochstifts und des Fürstbischofs 
 Johann antonius i. Knebel von Katzen
ellenbogen. die von sthenander betreute 
ausgabe erhielt eine Vorrede an die »spec
tatori et lectori«, einige neue registerteile, 
einige neue text blätter und ein neues titel
blatt. diese ergänzte ausgabe verlegte 
dann 1750 die hofbuchdruckerei strauß in 
eichstätt. die übrigen texte entsprechen 
der erstauflage von 1613. Widmung und 
Privilegien entfielen. insgesamt sind 1086 
Blumen und Pflanzen dar gestellt, da sich 
ein bis drei abbildungen auf einer tafel 
befinden. allan stevenson schlägt als 
druckort nürnberg vor, das Papier stammt 
aus memmingen.

168 a
2. exemplar
hortus eystettemsis
nürnberg–eichstätt: strauß 1750. gr.2°  
(580: 475 mm) 
gnm: lga 7311; lose Blätter 
holzkiste

169
georg Wolfgang Knorr 
(1705– 1761)
Thesaurus rei herbariae hortensis
que universalis, exhibens figuras 
florum, herbarum, arborum, fru
ticum, aliarumque plantarum … 
allgemeines Blumen Kräuter 
Frucht und gartenbuch, in wel
chem ganz neue und nach der 
 natur selbst abgemahlte Figuren … 
vorgestellt werden, nebst einer 
 lateinisch und deutschen Beschrei
bung ihrer Theile, Form und ge
stalt … alles nach der natur selbst 
untersuchet, ganz neu gezeichnet 
und mit Farben herausgegeben
nürnberg: Johann Joseph Fleischmann für 
g. W. Knorr; Paul Jonathan Felßeckers seel. Wittib 
für georg Wolfgang Knorr’s seel. erben 1750 bis 
1772. 2° (412 :260 mm). 2 teile in 1 Band. tl. i:  
1 Kupfertitel, 3 nn. Bll., 30, 26, 236, 24, 54, 34 ss., 
199 tafeln; tl. ii: 1 Kupfertitel, 5 nn. Bll., 130 ss.,  
11 nn. Bll., 101 tafeln 
301 Kupferstiche (tafel r8 bringt zwei abbildun
gen auf einer tafel), 1 Porträt; 1 Kupfertitel 
lit.: nissen BBi 1081; sitwell/Blunt, s. 62;  

tl 3770; hunt 538 
gnm: 2° nw. 2018 ga; koloriert; unvollständig, 
vom text von teil i sind nur 18 Bll. vorhanden 
und es fehlen die tafeln a 2, B, c 1, e 2, F, h 10,  
n 10, P 1, P 4, r 8 und t 2, im tafelteil ii fehlen 
der text und die tafeln c 5 und l 5.  
in teil i eingebunden: c. c. schmiedel: icones 
plantarum (Kat. nr. 165) 
lederband, beschädigt, rücken fehlt 
text s. 94

das kalligraphische und gestochene titel
blatt trägt eine andere titelfassung: 
regnum Florae: das reich der 
Blumen mit allen seinen 
schÖnheiten, nach der natur 
und ihren FarBen Vorgestellt; 
gedacht war es für den abbildungsteil. 
man beabsichtigte, die bekanntesten gar
ten und Feldblumen in einem abbildungs
band zusammenzustellen. seit 1750 erschie
nen die lieferungen zum vorliegenden 
ersten Band. die texte zu den drei Bänden 
in latein und deutsch stammen anfangs 
von dem tübinger Botaniker Philipp 
Friedrich gmelin (1721–1768), seit 1768 von 
den Wittenbergern adolph Julian Bose 
(1742–1770) und georg rudolph Boehmer 
(1723–1803). dieser lieferte auch den we
sentlich kürzeren text zum zweiten Band. 
auf die synonyma, die stets auch die lin
nésche Bezeichnung geben, folgen eine 
»natürliche geschichte« und meist die 
»nutzen in der arzeneykunst«. das titel
blatt des ersten Bandes ist entweder 1750 
oder 1771 datiert.

als Zeichner, stecher und Kolorist 
 arbeitete georg Wolfgang Knorr, der 1761 
nach Vollendung der 301 tafeln mit 330 
Pflanzen abbildungen starb. ein teil der 
tafeln ist leicht verändert aus trews 
Plantae selectae genommen, also 
nach ehret  kopiert, andere stammen aus 
Weinmanns PhYtanthoZa. da man 
der ästhetischen anordnung den Vorzug 
gab, ist der botanische Wert der Bilder 
beeinträchtigt. in der 1771 verfaßten Vor
rede zum zweiten Band schreibt g. r. Boeh
mer: »es hat derselbe [Knorr] von 1750 bis 
1761 alle diese, in gegenwärtigem Wercke 
befindliche tafeln verfertiget, selbst ge
zeichnet, in Kupfer ge sto chen und mit 
lebendigen Farben auf das schönste ausge
mahlet«. claus nissen dagegen nimmt an, 
daß die tafeln »zum mindesten« von ande
ren an den übrigen Verlagswerken Knorrs 
beteiligten Künstlern stammen. Für ihn 

gilt das Buch als das »ohne Zweifel lieblich
ste der deutschen Blumenbücher«. das 
Brustbild Knorrs wurde von J. a. schwei
kart nach dem von J. e. ihe gemalten Por
trät gestochen. eine neue verbesserte auf
lage ist 1779 –1782 und 1788–1789 in zwei 
Bänden mit einem atlas, der wiederum 
den titel regnum Florae trägt, bei 
Paul Jonathan Felsecker erschienen.

169 a
2. exemplar
Thesaurus rei herbariae
nürnberg: georg Wolfgang Knorr 1750.  
2° (383 :245 mm), )394 :248). 199 taf., 102 tafeln 
200, 102 (100) Kupferstiche 
halblederband 
lit.: nissen BBi 1081 
gnm: 2° nw 2018 g; koloriert; unvollständig,  
es fehlen tafel l 1 und r 14a von teil i  
und der text von teil ii 
die Farbgebung weicht von der Kolorierung  
des ersten exemplars ab. 
halblederband

169 georg WolFgang Knorr,  
Thesaurus rei herbariae, 1750. 

taf. P 2: Pulmonaria (geflecktes lungenkraut, 
Pulmonaria officinalis l.)



220

170
georg dionysius ehret 
(1708 – 1770) u. a.
Zwei Konvolute mit Zeichnungen
handschrift, Papier und Pergament, 1738 –1761.  
2° (ca. 540:350 mm). 109 Bll. 
113 Zeichnungen, aquarelliert 
lit.: ludwig 1993, s. 381–390 
gnm: 2° st.n 268 (dauerleihgabe der 
Kunstsammlungen der stadt nürnberg); einige 
Blätter mit Quetschfalten; nebenfiguren auf 
eigenen Zetteln mehrfach beigeheftet oder 
eingeklebt 
neuerer halbleinenband 
text s. 91 und 93; abbildung s. 92

die von trew gesammelten und publizier
ten Zeichnungen ehrets zu den Plantae 
selectae (fol. 1–71) und zum hortus 
nitidissimus (fol. 2–109) wurden spä
ter in zwei Bänden, dann in einem Band 
mit Zeichnungen anderer Künstler zusam
mengebunden. die 37 Vorlagen nach gar
tenpflanzen zu dem 1750 –1762 von Johann 
michael seligmann herausgegebenen 
hortus nitidissimus (taf. 1–5, 7–8, 
10 –19, 24–40) stammen von ehret (13), 
georg Wilhelm Baurenfeind (2, kopiert 

nach ehret), Johann christoph Keller (1) 
und nicolaus Friedrich eisenberger (7), 
vom durlacher maler august Wilhelm 
sievert (1705 bis 1751) (10, vielleicht Kopien 
eisenbergers nach sievert) und dem hol
länder Jan augustinie (1). Zwei Blätter 
wurden nicht gedruckt, drei Blätter bleiben 
anonym. sie sind meist ohne nebenfigu
ren. die lateinischen Beschriftungen der 
Blätter ehrets wurden überwiegend dem 
erstmals 1724 erschienenen gardeners 
 dictionarY von ehrets schwager 
Philip miller (1691–1771) entnommen. 
ehret fügte auch mehrfach erläuterungen 
und  Beobachtungen hinzu.

insgesamt stammen 82 Zeichnungen in 
den beiden Konvoluten von ehret. es sind 
über Bleistiftvorzeichnungen angelegte 
aquarell und deckfarbenmalereien. Für 
einige Blätter wurde Pergament verwendet. 
Bei einigen Blättern ließ trew die neben
figuren durch nürnberger Künstler ergän
zen. die datierungen ehrets erstrecken 
sich über die Jahre 1738 bis 1761. unter den 
69 Zeichnungen ehrets im ersten Konvolut 
sind die Vorlagen für die ersten sechs de
kaden der Plantae selectae mit 
ausnahme der Zeichnung für tafel 13, die 
eine Kopie eisenbergers der originalzeich
nung ehrets (erlangen, uB: ms. 2380/ii,1) 
darstellt. Für die siebte dekade liegen zwei 

Zeichnungen für die tafeln 61 und 63 vor. 
die anderen Vorlagen befinden sich in 
erlangen, zehn sind jedoch verschollen. 
die Vorzeichnungen für die seit 1764 von 
adam ludwig Wirsing edierten und gesto
chenen teile sind zersteut. die Vorlagen 
für die tafeln 173 und 190 liegen in der 
graphischen sammlung des germanischen 
nationalmueums (Kapsel 1288).

die beiden Bände kamen nach der auf
lösung der universität in  altdorf, der trew 
seine Bibliothek und graphische sammlung 
geschenkt hatte, 1809 in das nürnberger 
rathaus, von dort in das realinstitut der 
höheren Bürgerschule und dann in die 1833 
gegründete Kreisgewerbeschule, die 1835 
von der handelsschule ersetzt wurde. 
Während andere Zeichnungen der samm
lung trews nach erlangen gelangten, blie
ben die beiden Bände in nürnberg. 1906 
wurden die Zeichnungen dem städtischen 
 museum und im gleichen Jahr als dauer
leihgabe dem germanischen national
museum übergeben.

169a georg WolFgang Knorr,  
regnum florae, 1750. taf. h. 2: gelber gefüllter 

hahnenfuß (ranunculus l.),   
dotterblume (sumpfdotterblume,  

caltha palustris l.)

170 georg dionYsius ehret,  
Konvolut Zeichnungen, 1754 

taf. 78 (g. d. ehret): gartentulpe (tulipa l.)

170 georg dionYsius ehret,  
Konvolut Zeichnungen 1754 

taf. 57 (i. c. Keller): sisyrinchium  
(l., Blauaugengras)
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171
christoph Jacob trew 
(treu, 1695 – 1769)
Plantae selectae, quarum imagines 
ad exemplaria naturalia londini in 
hortis curiosorum nutrita manu 
artificiosa doctaque pinxit geor
gius dionysius ehret germanus 
collegit et publico usui dicavit 
d. christophorus. Jacobus trew 
medicus norimbergensis post 
ipsius mortem nominibus et notis 
illustravit d. Benedictus christia
nus Vogel, professor medicinae et 
botanices in academia altorfiana 
in aes incidit et vivis coloribus 
repraesentavit Joannes Jacobus 
haid, pictor et chalcographus 
augustanus
[nürnberg]–augsburg: Johann Jakob und Johann 
elias haid [1750 –] 1771–1773. gr.2° (510:344 mm). 
10 decurien. 2 nn. Bll., 56 ss., 1 nn. Bl.,  
113 tafeln 
100 Kupferstiche, 4 Porträts (ehret, haid, trew, 
Vogel) in schabkunst,  
9 gestochene titelblätter 
lit.: nissen BBi 1997; sitwell/Blunt, s. 78, 144; 
dunthorne 309; hunt 539; tl 15.131; de Belder 363 
gnm: 2° nw. 2023 m; koloriert; Porträt 
B. c. Vogels fehlt 
roter maroquinband mit goldfileten und 
eckfleurons, rückenvergoldung, 
innenkantenvergoldung und goldschnitt 
text s. 93/94; abbildung s. 95 und s. 222

angeregt von Weinmann beabsichtigte 
christoph Jacob trew, wie er an den augs
burger Künstler Johann Jacob haid 
schreibt, »noch bei lebzeiten, wann es gott 
gefällig ist, meine ohne ruhm zu sagen 
kostbare und große sammlung von raren 
gewächsen … dem Publico um einen ge
ringen Preis mitzutheilen«. er besaß rund 
300 aquarelle von ehret und 600 Blätter 
nach ehret in Kopien des andreas ignaz 
mayr. die Vorbereitungen zum druck 
begannen 1748. geplant waren zwei Bände 
mit je fünf Faszikeln oder dekaden zu zehn 
Blatt. sieben lieferungen zu je zehn Blatt 
wurden von trew, der auch die begleiten
den texte mit Bestimmungen und die 
erläuterungen bis tafel 72 verfaßte, bis 1766 
betreut; auch die vierseitige lateinische 
Vorrede zur ersten lieferung stammt von 
ihm. die ersten vier dekaden erschienen 
bis 1754, die fünfte 1756, die sechste und 
siebte lieferung 1763 und 1768. Bei der 

herausgabe wurde trew von seinem Vetter 
Johann ambrosius Beurer (1716 –1754) 
unterstützt. Benedikt christian Vogel 
(1745–1825) edierte die zwei supplemente 
1790 und 1792 mit kolorierten Kupfer
stichen von Johann elias haid. Vogel war 
seit 1769 als Professor der medizin in 
 altdorf tätig und betreute den dortigen 
botanischen garten, dessen 2500 exotische 
Pflanzen er 1790 katalogisierte.

die Kupferstiche des vorliegenden 
Werks wurden nur in der ersten dekade 
seitenverkehrt gedruckt, dann auf Wunsch 
des herausgebers seitenrichtig. die haids 
verwendeten eine mischtechnik und setz
ten zur schattierung der stiche neben dich
ten Parallel und Kreuzlagen und abgestuf
ter Ätzung auch das in der schabkunst 
gebräuchliche Wiegeeisen ein. die Porträts 
von ehret und trew stach Johann Jakob 
haid (1704–1767), der auch bis zu seinem 
tod die tafeln ausführte und nach den 
Vorlagen kolorierte beziehungsweise kolo
rieren ließ. der Zeichner des ehretPorträts 
war der in england lebende augsburger 
augustin heckel (um 1690 –1770). der 
sohn des älteren haid, Johann elias haid, 
schuf 1768 das schabkunstporträt seines 
Vaters nach einem gemälde von anton 
graff (1736 –1813). er setzte das Werk fort, 
das ab tafel 73 (achte bis zehnte lieferung, 
1771–1773) unter der obhut des altdorfer 
mediziners und Botanikers Benedikt 
 christian Vogel stand. 1773 wurden mit  
der letzten lieferung ein gesamttitelblatt 
und die vier schabkunstporträts der haupt
beteiligten ausgegeben. das Porträt von 
B. c. Vogel fehlt in den meisten drucken. 
1790–1792 erschien ein suPPlementum 
Plantarum selectarum mit den 
lieferungen 11 und 12 und den tafeln 101 
bis 120, wiederum herausgegeben von 
 Vogel und Johann elias haid.

der große schwedische Botaniker carl 
von linné hatte das schlafzimmer seines 
sommerhauses in hammerby mit kolorier
ten stichen aus trews Werk tapeziert. das 
Werk gilt als schönstes deutsches Pflanzen
buch des 18. Jahrhunderts. eine niederlän
dische übersetzung von cornelis Pereboom 
brachte Jan christiaan sepp in amsterdam 
zwischen 1769 und 1774 unter dem titel 
 uitgeZochte Planten mit 100 
handkolorierten tafeln nach haid heraus. 

ein verkleinerter nachdruck erlesene 
PFlanZen wurde von edmund launert 
1981 in dortmund veröffentlicht.

172
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
species plantarum, exhibentes 
plantas rite cognitas, ad genera 
relatas cum … secundum systema 
sexuale digestas
stockholm: laurentius (lars) salvius 1753. 2 Bde. 
8° (196: 123 mm). 6 nn. Bll., ss. 1– 560; 1 nn. Bl., 
ss. 561–1200, 16 nn. Bll. 
lit.: hunt 548 
gnm: 8° nw. 2020 
halblederbände mit rückenschildchen 
text s. 88 – 90

das handbuch ist der ausgangspunkt für 
die nomenklatur der Farne und Blüten
pflanzen. linné bezeichnete lateinisch 7300 
Pflanzenarten mit zweigliedrigen Pflan
zennamen, mit einer doppelbezeichnung 
aus einem substantivischen gattungs und 
einem adjektivischen artnamen (genus 
und species). die synonyme und Beschrei
bungen seiner Vorgänger sind jeweils 

172 carl Von linnÉ,  
species plantarum, 1753. titelblatt



171 christoPh JaKoB treW, Plantae selectae, 1750 –71. taf. 73: Ficus (Feigenbaum, Ficus carica l.)
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 genannt. Kurz nach erscheinen ließ linné 
fünf seiten ersetzen und überarbeitete und 
erweiterte das vorliegende Werk nochmals 
1762/63. diese auflage wurde bis ins 
20. Jahrhundert als Basis für die internatio
nale nomenklatur verwendet, danach 
kehrte man zur ersten auflage zurück. 
große Bedeutung erlangte auch die 1797–
1810 von carl ludwig Willdenow betreute 
fünfbändige ausgabe.  linné veröffentlichte 
1767 und 1771 die nachträge mantissa i 
und ii. Faksimiles erschienen 1907 in 
 Berlin, 1934 in tokio und 1957 bei der ray 
society.

173
Balthasar erhart  
(Johann Balthasar  
ehrhart, 1700 – 1756)
oekonomische Pflanzenhistorie 
nebst dem Kern der landwirt
schaft garten und arzneyKunst. 
mit einer Vorrede von Phil. Friede
rich gmelin. Zweyte verbesserte 
auflage
ulm–memmingen: gaum 1756. 4 Bde.  
8° (171 : 103 mm). 7 nn. Bll., 279 ss.;  
2 nn. Bll., 252 ss. 
Verlagssignet 
lit.: gV 34, s. 131 
gnm: 8° nw. 2020 d; unvollständig,  
nur 2 teile vorhanden 
halbpergamentband

der autor wurde nach dem studium in 
halle und leiden 1727 stadtphysikus in 
memmingen. neben der Botanik beschäf
tigte er sich auch gründlich mit geologie 
und Paläontologie. auch kommentierte er 
die 1737 erschienene neuausgabe von 
adam lonicers Kräuterbuch. mit dem 
vorliegenden Werk beabsichtigte er, eine 
populäre einführung in die Pflanzenkunde 
und in die Flora im umkreis von memmin
gen zu geben und sie mit verschiedenen 
anmerkungen zur landwirtschaft und 
zum gartenbau in memmingen zu verbin
den. Bei den auf den »spatziergängen« 
beschriebenen Pflanzen führt er jeweils 
ihre Verwendung in der heilkunde und 
ihren sonstigen nutzen an. Vorgestellt 
werden – mit standorten – überwiegend 
Pflanzen aus dem oberschwäbischen raum, 
die auch in den apotheken Verwendung 

finden. in der vorliegenden zweiten aufla
ge, die eigentlich vier teile umfaßt, sind die 
ausführlichen Zitate aus den Werken latei
nischer und deutscher dichter ausgespart 
worden. die Vorrede stammt von dem 
tübinger stadtphysikus und Professor der 
Botanik Philipp Friedrich gmelin (1721 bis 
1768). die erste auflage erschien 1750, die 
zweite auflage erstmals 1753. Johann georg 
Kölderer (geb. 1719) gab aus dem nachlaß 
acht weitere teile heraus und schloß die 
aus gabe 1762 ab.

174
claude Perrault (1613 – 1688), 
moise charras (1618– 1698) 
und denis dodart (1634–1707)
abhandlungen zur naturgeschich
te der Thiere und Pflanzen, welche 
ehemals der königl. franz. akad. 
der Wissenschaften vorgetragen 
worden. mit darzu gehörigen nach 
dem leben gezeichneten Kupfern. 
aus dem Französischen übersetzet
leipzig: arkstee & merkus 1757–1758.  
4° (245 : 190 mm). 3 Bde. XXVi, 1 nn. Bll., 346 ss., 
7 nn. Bll., 45 tafeln; 2 nn. Bll., 378 ss., 9 nn. Bll., 
90 tafeln; 4 nn. Bll., 358 ss., 5 nn. Bll., 47 tafeln 
182 gefaltete Kupfertafeln, davon 38 Pflanzen
abbildungen, 1 Frontispiz, holzschnittVignetten 
lit.: nissen BBi 502 
gnm: 8° nw. 175 m; tafeln teilweise fleckig 
Kalblederband, stark restauriert 
Prov.: J. s. albrecht

die der übersetzung ins deutsche durch 
Johann Joachim  schwabe zugrundeliegen
de Zusammenstellung einiger arbeiten zur 
vergleichenden anatomie der Wirbeltiere, 
die claude Per rault in der königlichen 
akademie in Paris vorgetragen und die 
guichard Joseph du Verney (1648–1730), der 
den nachlaß Perraults verwaltete, um eige
ne Beiträge vermehrt hatte, wurden 1729 in 
holland mit dem entwurf einer naturge
schichte von denis  dodart gedruckt. diese 
ausgabe erschien nochmals erweitert 1731 
bis 1734 in den mÉmoires der akademie 
in Paris. der dritte Band der vorliegenden 
ausgabe enthält die nachrichten 
Zur naturgeschichte der 
PFlanZen von dodart, dazu weitere 
darstellungen neu entdeckter Pflanzen 
durch dodart und die Beschreibungen 

einiger Bäume und Pflanzen aus dem in
dischen malacca, die der Jesuit deBeze 
lieferte (s. 121–358). der text umfasst fünf 
hauptstücke: »Von der Beschreibung der 
Pflanzen, Von den abbildungen der Pflan
zen, Von der Wartung der Pflanzen, Von 
den Kräften und tugenden der Pflanzen 
und nachrichten von der geschichte der 
Pflanzen«. der »Beschreibung einiger 
 neuer Pflanzen« sind die Klapptafeln bei  
 ge geben.

die tafeln legte erstmals dodart 1675/76 
im rahmen der von der akademie geplan
ten, aber unvollendeten gesamtgeschichte 
des Pflanzenreichs in Folioformat vor: 
mÉmoires Pour serVir À l’hi
stoire des Plantes. die Zeichnun
gen stammen von nicolas robert (1614 bis 
1685) und wurden nach Pflanzen im könig
lichen garten in Paris ausgeführt. die 
originalen rötelzeichnungen liegen im 
Pariser musée nationale d’histoire natu
relle. Zu den drei stechern der 39 tafeln 
zählte louis claude de chastillon (châtil
lon, 1639 –1734). das Frontispiz der aB
handlungen wurde 1730 von claude 
augustin duflos (1700 –1786) gestochen 
und zeigt mitglieder der Pariser akademie. 
die Foliotafeln stach abraham Bosse 
(1604–1676); die Kupferplatten besitzt die 
chalcographie des louvre in Paris. die 
tafeln mit den nebenfiguren wurden in 

174 claude Perrault, abhandlungen, 1757. 
taf. 29: srobeldorn (spanische goldwurzel, 

scolymus hispanicus l.)
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Quart für die holländische ausgabe von 
claude augustin duflos, Jakob Folkema 
(1692–1767), Pieter tanje (1706 –1761), 
Theophilus van der laan (tätig um 1750) 
und Fritsch nachgestochen.

175
martin Frobenius leder
müller (1719 – 1769)
mikroskopische gemüths und 
augenergötzung: Bestehend, in 
ein hundert nach der natur 
gezeichneten und mit Farben 
erleuchteten Kupfertafeln, sammt 
deren erklärung
nürnberg: christian de launoy für 
m. F. ledermüller 1759 –1763.  
4° (248: 195 mm). 9 nn. Bll., 202 ss., 1 nn. Bl.,  
100 tafeln 
100 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1156 
gnm: 4° Xo 176/1; fleckig; unvollständig,  
es fehlen taf. 4, 6 –8, 18, 19, 25, 26, 28, 33–36,  
40, 41, 44, 47, 49, 52–55, 57, 58, 64, 69, 70, 75, 77, 
80 –82, 85, 86, 97 und 100 
halbleinenband, beschädigt 
text s. 94
das Werk wurde in lieferungen veröffent
licht. der nürnberger Jurist und naturfor
scher war seit 1760 mitglied der leopoldina. 
im Jahr 1761 berief ihn markgraf Friedrich 
von BrandenburgKulmbach an die natur
historische sammlung in Bayreuth, doch 
kehrte ledermüller im folgenden Jahr nach 
nürnberg zurück. seine Bemühungen um 
die abbildung der »seltensten und schön
sten stücke des hochfürstlichen natura
liencabinetts« blieben unvollendet. leder
müllers erste Veröffentlichungen galten 
den spermatozoen. die ersten 100 tafeln 
seines sammelwerks beendete er 1763, 
nachdem er im april 1762 schon mit der 
ersten lieferung der nachleese begon
nen hatte. 1764 erschien als einführung in 
die mikroskopie bei adam ludwig Wirsing 
in nürnberg der Versuch BeY an
gehender FrühlingsZeit die 
VergrÖsserungs WercKZeuge 
Zum nütZlich und angenehm 
ZeitVertreiB anZuWenden mit  
12 Kupfertafeln.

die vorliegenden Zeichnungen fertigte 
der autor nach seinen mikroskopischen 
Beobachtungen. trew förderte seine For

schungen. Weitere untersuchungen galten 
1764 und 1765 der Botanik der roßkastanie 
sowie den getreidesorten roggen und 
gerste. das vorliegende Werk enthält 
 neben Beobachtungen an Pflanzen auch 
solche an insekten wie läuse, Käfer und 
Bienen, an muscheln, Karpfenrogen und 
Polypen. nach dem 1760 datierten Zwi
schentitel für die ersten fünfzig tafeln 
wurden diese von georg Paul nußbiegel 
gestochen und verlegt. das (fehlende) titel
kupfer zeigt oberhalb der auf der erdkugel 
sitzenden natur die »alles regierende Vor
sicht«. die seitlich stehende Zeichenkunst 
entschleiert die natur. der tempel der 
unsterblichkeit ist mit einem relief der 
minerva geschmückt, die arachne in eine 
spinne verwandelt. Bewundert wird das 
Kunstwerk von den drei naturforschern 
leeuwenhoek, Johann nathanael lieber
kühn (1711–1756) und swammerdam (von 
dem ledermüller auch Vorlagen über
nahm). unten stehen mikroskope. es folg
ten noch 1760 –1768 eine französische 
 ausgabe mit 152 tafeln in nürnberg und 
1770 –1776 in lieferungen eine niederlän
dische ausgabe mit 22 weiteren tafeln in 
amsterdam. eine zweite auflage erschien 
1802.

176
Jacob christian schäffer 
(schaeffer, 1718 – 1790)
erleichterte arzneykräuter 
Wissenschaft. nebst 4 Kupfertafeln 
mit ausgemahlten abbildungen
regensburg: Johann leopold montagsche 
Buchhandlung (in Komm.) 1759.  
2 teile. 4° (235 : 195 mm). 4 nn. Bll., 176 ss.,  
6 nn. Bll., 4 Klapptafeln 
4 Kupferstichtafeln mit 70 Figuren 
lit.: gV 123, s. 417 (1770) 
gnm: 4° nw. 2020 m; koloriert 
halbpergamentband 
Prov.: düttel

der in Thüringen geborene autor war seit 
1741 als Prediger und seit 1779 als super
intendent in regensburg tätig. auch wirkte 
er als erfinder und entomologe. sein bota
nisches interesse galt vor allem den in 
Bayern und der oberpfalz vorkommenden 
schwämmen. Zwischen 1762 und 1774 stell
te er sie in einem mit 330 tafeln ausgestat

teten vierbändigen Werk dar. im vorliegen
den Buch klärt der autor botanische 
Begriffe, nennt die teile der Pflanze und 
führt kurz in die systematik ein. im zwei
ten teil beschreibt er die medizinalpflan
zen nach sexuellen merkmalen in tabellen
form. der dritte teil sammelt weitere 
Bezeichnungen und Beinamen nach dem 
alphabet der lateinischen Pflanzennamen 
in sieben sprachen. mit deutschem und 
lateinischem register. die Zeichner und 
stecher waren die regensburger Künstler 
i. g. Bez und stephan luibel. eine neue 
und vermehrte dritte auflage erschien 1773 
in regensburg mit 6 tafeln und 116 kolo
rierten Figuren.

176 JacoB christian schÄFFer, 
arzneykräuterwissenschaft, 1759. 

taf. 2: schirmblume, nelke (dianthus l.) usw.
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177
charles Bonnet (1720 – 1793)
untersuchungen über den nutzen 
der Blätter bey den Pflanzen, und 
einige andere zur geschichte des 
Wachsthums der Pflanzen gehörige 
gegenstände. nebst dessen Ver
suchen und Beobachtungen von 
dem Wachsthum der Pflanzen in 
anderen materien als erde. aus 
dem Französischen übersetzt von 
Johann christian arnold
nürnberg: christian de launoy für adam 
Wolfgang Winterschmidt 1762.  
8° (242 : 198 mm). 8 nn. Bll., 224 ss., 31 tafeln 
31 Kupfertafeln, 1 allegorischer stich,  
holzschnittVignetten, 
lit.: nissen BBi 202 
gnm: 8° nw. 2020 p 
halblederband 
text s. 87

in den fünf experimentalphysiologischen 
abhandlungen, die zu den untersu
chungen zusammengefaßt wurden und 
die erstmals 1754 in göttingen und leiden 
bei elie luzac unter dem titel recher
ches sur l’usage des Feuilles 
dans les Plantes erschienen, behan
delt Bonnet den einfluß des lichtes und 
der sonne auf die Bewegung der Blätter. er 
weist die leistungen der Blätter als Produ
zenten des Phlogiston auf. das gas, das 
antoine laurent lavoisier (1743–1794) 
später sauerstoff nannte, war bereits von 

dem schweden carl scheele (1742–1786) 
und von Joseph Priestley (1733–1804) ent
deckt worden. Bonnet erkannte auch die 
aufnahme von tau durch die Blätter und 
 untersuchte den Weg der säfte in der Pflan
ze. der übersetzer Johann christian ar
nold (1724–1765) war Professor der natur
lehre in erlangen. die Zeichnungen schuf 
Pierre soubeyran (1709 –1775), die tafel XX 
stammt von dem genfer Jeanlouis calan
drini (tätig um 1750), der die symmetrie 
der Blattstellung beobachtete. die tafeln 
der erstauflage stachen Jan Wandelaar 
(1690 –1759) und Jacob (Philippus) van der 
schley (1724–1817). nachgestochen wurden 
sie von adam Wolfgang Winterschmidt. 
eine zweite, von christian Friedrich 
Boeckh (1777–1855) vermehrte auflage 
erschien 1803 in ulm.

178
henri louis duhamel 
 dumonceau (1700 – 1782)
abhandlung von Bäumen, stauden 
und sträuchern, welche in Frank
reich in freyer luft erzogen wer
den … aus dem Französischen 
übersetzt, und mit vielen neuen 
anmerkungen vermehrt, durch 
carl christoph oelhafen von 
schöllenbach

nürnberg: Johann michael seligmann (1762) –
1763. 8° (232 : 180 mm). 2 Bde. 46 nn. Bll., 258 ss.,  
1 nn. Bl.; 2 nn. Bll., 284 ss., 58 nn. Bll. 
8 und 3 Kupfertafeln, gefaltet; 190 Kupferstiche  
im text 
lit.: nissen BBi 548; tl i 544 
gnm: 8° V. 236 k. angebunden: duhamel 
dumonceau: erklärung von Kunstwörtern aus 
der Botanic und von dem landbau. nürnberg 1765 
Pappbände der Zeit 
Prov.: guido von Volckamer 
text s. 87
das vorliegende Werk erschien erstmals 
1755 mit dem titel traitÉ des arBres 
et arBustes, Qui se cultiVent 
en France en Pleine terre in 
Paris bei guérin und delatour in zwei 
Bänden mit 150 textkupfern und 250 holz
schnitten. der übersetzer carl christoph 
oelhafen von schöllenbach (1709 –1785) 
war zuerst nürnberger Pfleger zu gräfen
berg, später Waldamtmann im sebalder 
Wald bei nürnberg. der text beginnt mit 
einer einteilung in Klassen nach ge
schlechtern und Verzeichnissen nach der 
gestalt der Früchte und der gestalt der 
Blätter. geordnet ist das Buch alphabetisch 
nach den lateinischen Pflanzennamen in 
der nomenklatur tourneforts. die 
 einzelnen unterschiedlich langen ab
schnitte enthalten meist Beschreibung, 
gattungen/sorten, »erziehung [d. h. Kulti
vierung] und nutzen«. in Frankeich über
winternde arten wurden auch aufgenom
men. die register im zweiten teil bringen 

177 charles Bonnet, untersuchungen, 1762. 
taf. 20: Verschiedene Blattstände

178 henri louis duhamel dumonceau, abhandlung von Bäumen, 1763. 
ss. 150/151: Ptelea – carolinischer staudenKlee (l., rautengewächs),  
Punica – granatenBaum (granatapfelBaum, Punica granatum l.)
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lateinische, französische, deutsche und 
englische namen der genannten  Bäume, 
stauden und sträucher. ein dritter teil mit 
dem titel »Von der holzsaat und Pflan
zung der WaldBäume« wurde häufig ein
gebunden.

die am Beginn jeden artikels stehen
den Kupferstichleisten, welche »die ge
schlechtsKennzeichen von jeder Pflanze 
bezeichnen«, wurden aus der französischen 
ausgabe übernommen. diese Bildleisten 
mit Blüten und Früchten sind ihrerseits 
den abbildungen in den 1694 in Paris er
schienenen dreibändigen Élements de 
BotaniQue von Joseph Pitton de tour
nefort nachgestochen, erscheinen aller
dings in neuer anordnung. die Zeichnun
gen stammen von claude aubriet (1665 bis 
1742) und n. ozanne (1728–1811). der 
 Kupferstecher war der nürnberger Johann 
sebastian leitner (1715–1795). die 154 ganz
seitigen holzschnitte mit Zweigen und 
Blättern am ende der artikel nach der 
Valgrisiausgabe von Pier andrea mattioli 
1565 – duhamel hatte offenbar die stöcke 
erworben – wurden nicht in die deutsche 
ausgabe übernommen. auch fehlen die 
neuen holzschnitte mit mattioli noch 
unbekannten gewächsen. die Vignetten 
sind zum teil mit »liger« oder »Vls« si
gniert. die Wappendarstellung mit Fama, 
Putto und utensilien der bildenden Künste 
vor der Widmung an Kurfürst maximilian 
Joseph schuf Johann michael seligmann 
(1720 –1762). gegenstand der weiteren 
 Bände ist die ForstÖkonomie (gnm:  
8° V. 236 k 35). eine zweite französische 
aus gabe erschien 1785.

179
martin Frobenius leder
müller (1719 – 1769)
nachleese seiner mikroskopischen 
gemüths und augenergötzung. 
i. sammlung. Bestehend in zehen 
fein illuminirten Kupfertafeln, 
sammt deren erklärung.  
ii. sammlung der nachleese

nürnberg: christian de launoy für adam 
Wolfgang Winterschmidt 1762.  
4° (245 : 195 mm). 7 nn. Bll., 94 ss., 1 nn. Bl.,  
50 taf.; 
50 Kupferstiche, 1 KupferVignette,  
1 holzschnittVignette 
lit.: nissen BBi 1156 
gnm: 4° Xo 176/1; unvollständig, es fehlen taf. 1, 
3, 4, 6, 7, 10, 19, 20, 21–23, 25–29, 33–35, 37–40, 42, 
43, 47 und 48. nachgebunden an: mikroskopische 
gemüths und augenergötzung (Kat. nr. 175)

das Werk erschien in fünf teilen zu je zehn 
tafeln. es enthält auch abbildungen von 
ledermüllers mikroskopen und seines 
Zeichenapparats. die Kupferstiche nach 
den Vorlagen des autors schuf a. W. Win
terschmidt.

180
anton Freiherr von störck 
(1731 – 1803)
abhandlung von dem sicheren 
gebrauch und der nutzbarkeit des 
stechapfels, des Bilsenkrauts und 
des eisenhüthleins. aus dem 
lateinischen übersetzt und mit 
einer Vorrede von salomon schinz
Zürich: heidegger & co. 1763. 8° (187 : 115 mm).  
4 nn. Bll., 90 ss., 2 taf., 100 ss. 
2 Kupfertafeln 
lit.: gV 140, s. 336; nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 2020 r 
neuerer halblederband

der im armenhaus aufgewachsene autor 
studierte medizin und wurde später rektor 
der Wiener universität und kaiserlicher 
leibarzt. der Kaiser erhob ihn in den 
 Freiherrnstand. anton von störck erprobte 
gezielt die Wirksamkeit von Pflanzen in 
selbstversuchen und in spitälern. er be
schrieb die Versuche und gab hinweise auf 
den einsatz von giftpflanzen. 1762 ver
öffentlichte er den liBellus, Quo 
 demontratur: stramonium, 
hYosciamum, aconitum non 
solum tuto Posse eXhiBeri usu 
interno hominBus … bei trattner 
in Wien. der übersetzer (christoph) salo
mon schinz (1734–1784) schickt eine weit
läufige Vorrede voraus, in der er anfangs 
die Bedenken zerstreut, ob man nicht 
durch übersetzungen in die deutsche spra
che »noch mehr afterärzte pflanze, deren 

es doch sonsten zum schaden des mensch
lichen geschlechts nur gar zu viele gebe«. 
schinz schickt allgemeine anmerkungen 
über die gifte voraus, behandelt die experi
mentelle methode störcks, faßt zusammen, 
was störck über den schierling veröffent
licht hat, und versucht einige Vorurteile 
über die Verwendung des schierlings zu 
beseitigen. die Forschungen störcks über 
die giftigkeit der Pflanzen und ihrer teile, 
aber auch über ihren therapeutischen nut
zen haben den innerlichen gebrauch von 
schierling, stech apfel, Bilsen oder toll
kraut und blauem eisenhut gefördert, da 
der autor nachweist, daß maßvoller ge
brauch dieser arzneistoffe nicht zu dauer
schäden führt und bei schweren leiden 
erleichterung bringen kann.

die abbildungen der zwei tafeln haben 
salomon schinz gezeichnet und Johann 
rudolf holzhalb (1723–1806) sowie J. roth 
gestochen. entlehnt sind sie dem Werk des 
Johann gessner (1709 –1790).

181
nöthige, zuverläßige und kurze 
nachricht von denenjenigen 
stücken aus dem Pflanzenreiche, 
welche in den apotheken der 
meisten länder  europens auf
behalten werden müssen
dresden: Johann nicolaus gerlach und sohn 1764. 
8° (173 : 104 mm).  
1 Frontispiz, 4 nn. Bll., 724 ss., 1 nn. Bl. 
1 Kupferstich 
gnm: 8° nw. 2020 sb 
halbpergamentband 
Prov.: J. c. Weckherlin

der anonyme, laut Vorwort in dresden 
lebende autor betont, daß er bei der in den 
apotheken gebräuchlichen ordnung der 
lateinischen Pflanzennamen geblieben sei, 
sich aber in der Beschreibung an die sPe
cies Plantarum carl linnés gehalten 
habe. angegeben werden jeweils neben 
dem deutschen der botanische und der 
triviale name. der systematische anhang 
beruht auf dem sYstema Botanicum 
carl linnés. das Frontispiz zeigt das aus 
mexiko eingeführte traubenkraut (Botrys).
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182
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
species plantarum, exhibentes 
plantas cognitas ad genera  
relatas … editio tertia. tomus i
Wien: Johannes Thomas von trattner 1764.  
8° (205 : 122 mm). 7 nn. Bll.,  
1682 ss., 33 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 6004 
gnm: 8° lö. 258 
Prov.: Frhrl. von loeffelholz’sche Familien 
sammlung 
Pappband, beschädigt

183
henri louis duhamel 
 dumonceau (1700 – 1782)
naturgeschichte der Bäume darin 
von der Zergliederung der Pflanzen 
und der einrichtung ihres Wach
sens gehandelt wird; als einer 
einleitung zur vollständigen 
abhandlung von Wäldern und 
 hölzern … erklärung derer in 
dieser Wissenschaft, und bey dem 
ForstWesen gebräuchlichen Kunst.  
aus dem Französischen übersetzt 
von carl christoph oelhafen von 
schöllenbach.
nürnberg: christian de lanoy seel. erben für 
adam Wolfgang Winter schmidt 1764–1765. 2 Bde. 
8° (237 : 192 mm). 14 nn. Bll., 276 ss., 2 nn. Bll.,  
28 tafeln; 1 nn. Bl., 291 ss., 3 nn. Bll., 22 tafeln,  
3 nn. Bl., 98 ss. 
50 gefaltete Kupferstiche und 1 textvignette 
lit.: nissen BBi 543; Fromm 7660 
gnm: 8° nw. 2020 s 
späterer leinenband 
text s. 87

auch das als dritter und vierter Band der 
naturgeschichte der BÄume 
gezählte forstwirtschaftliche Werk des 
autors Von FÄllung der WÄlder 
und gehÖriger anWendung 
des geFÄllten holZes wurde von 
dem nürnberger Waldamtmann carl 
christoph oelhafen von schöllenbach ins 
deutsche übersetzt und von a. W. Winter
schmidt in zwei Bänden in nürnberg 
1766/67 herausgegeben. die originalaus
gabe erschien als la PhYsiQue des 
arBres 1758 in Paris bei h. l. guerin und 
l. F. delatour. Weitere auflagen folgten. 

der autor schildert Versuche zur ernäh
rung und zum Wachstum von Bäumen; er 
zeigt auch Blüten, Früchte und samen und 
behandelt Krankheiten. das Werk enthält 
außerdem eine abhandlung über den nut
zen der botanischen lehrarten. der titel 
des beigebundenen dritten teils lautet: 
erKlÄrung Von KunstWÖrter 
aus der Botanic und Von dem 
landBau; Besonders auch de
rerJenigen, Welche BeY nieder
schlagung der WÄlder Vor
Kommen (nürnberg 1765).

die Kupferstiche bilden samen, Knos
pen, Blätter, Blüten, Früchte, Zapfen und 
Wurzeln ab. stecher der exakten illustra
tionen der übersetzung war der nürnber
ger Kupferstecher, Verleger und Kunsthänd
ler adam Wolfgang Winterschmidt (gest. 
1796). die gartenansicht auf seite 1 zeich
nete Johann siegmund dietzsch (1707 bis 
1779) und a.W. Winterschmidt stach sie.

184
martin Frobenius leder
müller (1719 – 1769)
Phisicalisch mikroskopische 
Vorstellung und Zergliederung 
einer angeblichen rokenpflanze, 
das staudten, stek oder gersten
korn insgemein genannt … samt 
iii nach der natur sorgfältigst mit 
Farben erleuchteten saubern 
Kupfertafeln

nürnberg: adam ludwig Wirsing 1765.  
2° (392 :244 mm).  
1 nn. Bl., 12 ss., 3 Klapptafeln, 3 Kupferstiche, 
koloriert, 
lit.: nissen BBi 1157 
gnm: depositum merkel 7576 
Pappband

der autor hatte im Jahr zuvor eine mikro
skopische untersuchung des roggens 
 (secale l.) veröffentlicht: PhisiKalisch
miKrosKoPische Zergliederung 
des Korns oder roKens neBst 
der BeoBachtung seines 
Wachsthums. im Vorwort des vor
liegenden heftes verwahrt sich der autor 
gegen die meinung, daß lebewesen aus der 
Fäulnis entstehen. ledermüller glaubt bei 
seinen mikroskopischen untersuchungen 
den mit einer grünen hülle überzogenen 
»eyerstock oder die ganz kleine aehre en 
mignature« gefunden zu haben und ver
folgt den Vorgang des Keimens und des 
Wachstums beim steck oder staudenkorn 
und vergleicht ihn mit dem des gemeinen 
roggenkorns (secale cereale l.). die Kup
ferstiche nach ledermüllers Zeichnungen 
fertigte wiederum adam ludwig Wirsing 
(1733–1797), nach nissen ist allerdings 
a. W. Winterschmidt der stecher.

183 henri louis duhamel dumonceau, 
naturgeschichte der Bäume, 1764. 

drittes Buch, taf. 5, Fig. 140–162

184 martin FroBenius ledermüller, 
rokenpflanze, 1765. taf. 2: steck oder  
staudenkorn (triticum secale meyer)
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185
Karl christoph oelhafen 
von schöllenbach  
(1709 – 1785)
abbildung der wilden Bäume, 
stauden und Busch gewächse, 
welche nicht nur mit Farben nach 
der natur vorgestellet, sonder  
auch … beschrieben sind
nürnberg: adam Wolfgang Winterschmidt 
(1767–) 1773–[1804/05].  
4° (241:200 mm). 3 teile in je 3 heften.  
textband: 82, 132, 78 ss.;  
tafelband: 34, 73 (recte 74), 43 taf. 
151 Kupferstiche, koloriert 
lit.: nissen BBi 1461, gnm: 8° V. 236 s 
halbledereinband der Zeit

oelhafen war Pfleger im nürnberger Forst
wesen und seit 1764 oberamtmann im 
sebalder reichswald. er übersetzte die 
forstkundlichen Werke duhamel dumon
ceaus (Kat. nr. 178 und 183). einleitend 
werden die Bemühungen der früheren 
Botaniker von gessner bis linné um die 
Klassifizierung der Bäume und sträucher 
erwähnt; von linné nennt er dann 24 Klas
sen. das Werk führte seit 1799 der nürn
berger lokalschulkommissar Johann Wolf 
(1765–1824) fort, der sich auf mehrjährige 
verholzte Forst gewächse mit Blüten, Früch
ten und Blättern beschränkte. Winter
schmidt brachte diesen teil 1804/05 heraus. 
der Band enthält im ersten abschnitt  
»die tangeloder immergrünen Bäume«, 
im zweiten »die laub und Blätterbäume« 

und im dritten »die stauden und Busch
gewächse«. eigens betont wird, daß »die 
Zeichnungen und Beschreibungen nicht 
von andern entlehnet, sondern unmittelbar 
nach der natur und von eigenen erfahrun
gen genommen werden«. der erste Band 
mit den nadelbäumen wurde 1775 durch 
Johann gottfried de Benistant ins Franzö
sische übersetzt und mit 34 Kupfertafeln 
illustriert.

Zeichner und stecher waren adam 
Wolfgang Winterschmidt und sein jüngster 
sohn Johann samuel (1761–1830) sowie 
Joseph Karell (um 1730 –nach 1765), Johann 
christoph Keller (1737–1795), christoph 
Jacob seng (1727–1796) und daniel Fried
rich ihle (1734 bis 1784). die französische 
übersetzung von Benistant, Professor in 
Bayreuth, brach 1775 mit dem dritten heft 
ab. in der graphischen sammlung des 
germanischen nationalmuseums werden 
die unveröffentlichten aquarellierten Vor
zeichnungen aufbewahrt (Kupferstich
kabinett, Kapsel 1288 und 1290).

185 Karl christoPh oelhaFen, abbildung der wilden Bäume, 1773. 
taf. 66: iles aquifolium (l., stechpalme)

186 John hill, abhandlung, 1768. 
taf. 3: ranunkeln (Blüten von 

hahnenfußgewächsen, ranunculaceae)
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186
John hill (1716–1775)
abhandlung von dem ursprung 
und der erzeugung proliferirender 
Blumen nebst einer ausführlichen 
anweisung wie durch die cultur 
aus einfachen, gefüllte und pro
liferirende, aus gefüllten gezogen 
werden können. aus dem eng
lischen übersetzt
nürnberg: george Peter monath 1768.  
8° (192 : 118 mm). 64 ss., 7 Klapptafeln 
7 taf. mit Kupferstichen, holzschnittvignetten 
lit.: Pritzel i 4064 
gnm: 8° nw. 2021 o 
Pappband der Zeit 
Prov.: Fr. roller, homburg v.d.h.

die erstauflage mit dem titel the ori
gine and Production oF Proli
Ferous FloWers erschien 1758 in 
london. der autor, ein apotheker, veröf
fentlichte zahlreiche Werke, darunter the 
useFul FamilY herBal (1754) mit 54 
gestochenen tafeln und the British 
herBal (1756) mit 75 tafeln, die 1500 
Pflanzen zeigen, die zum teil nach alten 
holzschnitten radiert wurden, und 1759 bis 
1775 das the VegetaBle  sYstem in 
26 Foliobänden. 1757 erschien eden: or, 
a comPlete BodY oF gardening 
mit 60 tafeln. 1761 brachte Johann michael 
seligmann in nürnberg in deutscher über
setzung den entWurF eines lehr
geBÄudes Von erZeugung der 
PFlanZen heraus. das vorliegende Werk 
beschreibt und zeigt sechs Pflanzen, aus 
deren Blüten der stengel weiterwächst und 
eine weitere Blüte treibt.

187
Johann gottlieb gleditsch 
(1714 – 1786)
alphabetisches Verzeichnis der 
 gewöhnlichsten  arzeneygewächse 
ihrer Theile und rohen Produkte, 
welche in den größten deutschen 
apothecken ge funden werden … 
Vor die anfänger … entworfen
Berlin: arnold Wever 1769. 8° (169 : 100 mm).  
8 nn. Bll., X, 480 ss., 7 nn. Bll. 
1 Frontispiz, 
lit.: Pritzel i 3677 
gnm: 8° nw. 2022 
halblederband

der autor leitete von 1746 bis 1786 den 
Botanischen garten in Berlinschöneberg 
und lehrte als Professor der medizin und 
Forstbotanik am collegium medico 
chirurgicum. er erwarb sich besondere 
Verdienste durch Versuche zur sexualität 
der Pflanzen, die er an Bäumen und blü
tenlosen Pflanzen (Kryptogamen) durch
führte. im botanischen garten gelang ihm, 
durch die Bestäubung mit Pollen eines 
andernorts vorhandenen männlichen ex
emplars eine Palme zur samenbildung zu 
bringen und somit die pflanzliche sexuali
tät zu bestätigen. sein handbuch ist nach 
dem alphabet der lateinischen namen 
angelegt, wobei er die Quelle und weitere 
namen aus der literatur anführt. er gibt 
den Fundort der Pflanzen und die Zeit der 
Blüte an und führt auf, welche teile zur 
arzneibereitung verwendet werden und 
welche Wirkungen sie haben. das Fronti
spiz ist mit »a.W.« bezeichnet und zeigt die 
behelmte athene mit medusenschild, speer 
und spaten vor einer landschaft.

188
georg christian oeder 
(1728 – 1791)
Flora danica oder Verzeichniß der 
in den Königreichen dännemark 
und norwegen, in den herzog
thümern schleßwig und holstein, 
und in den graffschaften olden
burg und delmenhorst wildwach
senden Kräuter
Kopenhagen: nicolaus möller für hinnerk 
(heineck) mumme und Faber 1770.  
8° (215 : 137 mm). 2 nn. Bll., 137 ss. 
lit.: nissen BBi 2249; tl 7007 
gnm: 8° nw. 2023 
Pappband

der autor wurde in ansbach geboren und 
war schüler albrecht von hallers (1708 bis 
1777) in göttingen. im Jahr 1754 wurde er 
als Professor für Botanik nach Kopenhagen 
berufen. das hauptwerk oeders sind die 
icones Plantarum sPonte nas
centium in regnis daniae et 
norVegiae – aBBildungen der 
PFlanZen, Welche in den KÖ
nigreichen dÄnemarK … Wild 
Wachsen, die in insgesamt 51 heften 

oder 17 Bänden und einem supplement mit 
insgesamt 3240 kolorierten Kupferstichen 
und lithographien von 1761 bis 1883 er
schienen. die hefte 1–10 mit 600 tafeln 
von michael und martin rössler wurden 
zwischen 1761 und 1770 von oeder selbst 
herausgegeben. der vorliegende text – 
ohne botanische Beschreibungen – bringt 
angaben zur nomenklatur und zur Ver
breitung der blütenlosen gewächse. manch
mal erwähnt er die Volksnamen der Pflan
zen in deutsch, norwegisch und  dänisch. 
es ist die  erste deutsche ausgabe der 
 unvollendeten enumeratio Plan
tarum Florae danicae von 1770. 
das vorliegende heft enthält den text zu 
der hauptklasse a »Blüthenlose gewächse« 
(cryptantherae): »Faserigte und schorffigte 
gewächse, schwämme, moose, Farrn 
Kräuter, anhang classenloser  gattungen«.

189
albrecht von haller 
(1708 – 1777)
Verzeichniß der in helvetien 
wildwachsenden Bäume und 
stauden
in: sammlung kleiner hallerischer schriften. 
Zweite, verbesserte und vermehrte auflage. 
Zweiter Theil. Vi. abhandlung, s. 227–275 
Bern: daniel Brunner und albrecht haller für 
emanuel haller 1772. 3 teile. 8° (161 : 103 mm).  
4 nn. Bll., 374 ss. 
gnm: 8° W. 143 hc 
Pappband 
Prov.: a. K. e. heller 1877

der schweizer gelehrte, der nach einem 
medizinstudium in leiden bei hermann 
Boerhaave als arzt in Basel und Bern prak
tizierte, wurde 1736 als Professor für ana
tomie, Botanik und chirurgie an die neu 
errichtete universität in göttingen berufen. 
dort gründete er den botanischen garten 
und beschrieb später die darin kultivierten 
Pflanzen. 1742 erschien mit enumera
tio methodica stirPium helVe
tiae indigenarum die umfassende 
Flora der schweiz. haller trat gegen linné 
für ein natürliches, auf den morphologi
schen merkmalen des Blütenbaus beruhen
des system ein und lehnte die binäre 
 nomenklatur ab. 1753 kehrte haller in die 
schweiz zurück. hier erschien 1771/72 die 
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er seine leserschaft vor allem unter den 
angehörigen der arzneiberufe und den 
landwirten. die einteilung in Klassen hat 
mattuschka dem linnéschen system ent
nommen. er gibt den lateinischen Pflan
zennamen alle in schlesien gebräuchlichen 
deutschen Bezeichnungen bei. insgesamt 
beschreibt er 736 einheimische Pflanzen 
und achtet dabei vor allem auf die »Be
fruchtungsWerkzeuge«. angaben über 
den medizischen nutzen hat der autor der 
literatur entnommen, auch für die nen
nung des ökonomischen nutzens bezieht  
er sich auf die jüngsten einschlägigen 
schriften. die 24. Klasse, die Kryptogamen, 
nahm er erst in den dritten Band auf, der in 
lateinischer sprache unter dem titel enu
meratio stirPium in silesia 1779 
erschien (Kat. nr. 195). mattuschka ließ 
naturabdrucke von den von ihm gesam
melten Pflanzen herstellen. aus Kosten
gründen verzichtete er jedoch auf die Bei
gabe von abbildungen, verwies aber auf in 
anderen Werken vorhandene darstellun
gen. als ergänzung erschien 1789 in Bres
lau das Botanische  geschlechts 
und nahmensregister.

192
Johann Friedrich gmelin 
(1748 – 1804)
allgemeine geschichte der 
 Pflanzengifte
nürnberg: gabriel nicolaus raspe 1777.  
8° (188 : 120 mm). 8 nn. Bll., 525 ss. 
lit.: Pritzel i 3701 
gnm: 8° nw. 1115 
Pappband der Zeit

der autor, seit 1772 Professor in tübingen 
und seit 1780 in göttingen, gab zwischen 
1788 und 1793 die dreizehnte ausgabe von 
linnés sYstema naturae heraus. er 
veröffentlichte 1776/77 in leipzig eine drei
bändige allgemeine geschichte 
der giFte, deren zweiter teil hier in 
einer separaten ausgabe vorliegt. gmelin 
hatte sich bereits 1775 in der aBhand
lung Von den giFtigen geWÄch
sen, Welche in teutschland 
und Vornehmlich in schWaBen 
Wild Wachsen mit den einheimischen 
giftigen gewächsen deutschlands beschäf

190 JacQues christoPhe Valmont  
de Bomare, le dictionnaire, 1773. 

taf. 121: caffé (coffea arabica)

zweibändige BiBliotheca Botanica 
mit reichen annotationen. Weiterhin ver
öffentlichte er schriften zur Theologie, 
gedichte und romane.

190
[Jacques christophe Val
mont de Bomare] (1731 – 1807)
le dictionaire raisonnéuniversel 
de matiere  médicale, concernant 
les végétaux, les animaux et les 
minéraux, qui sont d’usage en 
médicine
Paris: P. Fr. didot 1773/74. 8 Bde. 8° (223:141 mm).  
3 Bll., 428 ss.; 2 Bll., 351 ss.; 2 Bll., 361 ss.; 2 Bll., 
320 ss.; 2 Bll., 354 ss.; 2 Bll., 322 ss.; 2 Bll.,  
347 ss., 2 Bll., 400 ss.; 764 tafeln 
764 Kupferstiche, 1 Frontispiz, 1 Kupfertitel 
lit.: Pritzel i 10649 
gnm: 8° nw. 745 
lederbände mit rückenvergoldung 
Prov.: a. W. neuber

die erstausgabe erschien 1764 unter dem 
titel dictionnaire raisonnÉ 
uniVersel d’histoire natu
relle in fünf Bänden bei didot le jeune 
in Paris. die zweite vermehrte auflage kam 
1769 in Paris heraus. Weitere auflagen 
wurden in lyon veröffentlicht. der autor 
hielt seit 1756 mehrere Jahrzehnte öffent
liche Vorlesungen und erwarb sich neben 
rousseau große Verdienste um die Popula
risierung der Botanik. auch sein letzt
malig 1800 gedrucktes dictionnaire 
diente diesem Zweck. Valmont hebt beson
ders die Kultivierung zahlreicher einheimi
scher und exotischer Pflanzen hervor.  
die vorliegende ausgabe ist weder bei 
Pritzel, der das Werk unter Valmont führt, 
noch bei nissen verzeichnet. Valmonts 
dictionnaire befand sich auch in der 
Bibliothek der Königin marieantoinette 
im Petit trianon.

als Zeichner wirkten vor allem François 
alexander de garsault (1693–1778) und 
François robert ingouf (1747–1812) mit, der 
auch das Frontispiz entwarf. claus nissen 
nennt unter dem namen des Zeichners 
garsault für 1764 ein Werk les Figures 
de Plantes et animauX d’usage 
en mÉdicine (nissen 686) mit 729 
Kupferstichen, darunter 643 Pflanzenabbil
dungen und für 1767 die descriPtions 

Vertus et usages (nissen 686) mit 
729 tafeln. die stecher waren neben Fran
çois nicolas martinet (um 1725/31 bis um 
1804) Philothée François duflos, a.J.  
de Fehrt (1723–1774) und le charpentier.

191
heinrich gottfried graf 
von mattuschka 
(matuschka, 1734 – 1779)
Flora silesiaca, oder Verzeichniß 
der in schlesien wildwachsenden 
Pflanzen, nebst umständlicher 
Beschreibung derselben, ihres 
nutzens und  gebrauches, sowohl 
in absicht auf die arzney als 
haushaltungsWissenschaft
Breslau – leipzig: g. W. Korn 1776 –1777. 2 teile.  
8° (191 :115 mm). 10 nn. Bll., 538 ss.; 8, 468 ss. 
lit.: Pritzel i 5996; tl 5707 
gnm: 8° nw. 2024 c 
Pappbände

der autor studierte Philosophie und Jura 
und war später als regierungsrat in Breslau 
tätig. Früh aus dem öffentlichen dienst 
entlassen, lebte er auf seinem gut in Pit
schen und widmete sich seinen mathema
tischen, botanischen und ökonomischen 
studien. Für sein vorliegendes Werk suchte 
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tigt. eine vermehrte und verbesserte auf
lage des vorliegenden Werks erschien 1803 
ebenfalls bei raspe in nürnberg (gnm:  
8° nw. 1115 c).

193
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707–1778)
Vollständiges Pflanzensystem nach 
der dreyzehnten [ab Bd. 12: vier
zehnten] lateinischen ausgabe und 
nach anleitung des holländischen 
houttuynischen Werks übersetzt 
und mit einer ausführlichen 
erklärung ausgefertiget. Theil 
1–13.1 und 13.2 und 14: allgemeines 
register über die in sämtlichen 
dreyzehn Theilen des linneischen 
Pflanzensystems beschriebenen 
gattungen und arten
nürnberg: gabriel nicolaus. raspe 1777–1788. 15 
Bde. 8° (203 : 122 mm). 798 ss., 1 nn. Bl., taf. 1–11;  
3 nn. Bll., 548 ss., 14 nn. Bll., taf. 12 –17; 2 nn. Bll., 
683 ss., taf. 18 –25; 4 nn. Bll., 709 ss., 32 nn. Bll., 
taf. 26 –37; 2 nn. Bll., 870 ss., 1 nn. Bl., taf. 38 –44 
b; 4 nn. Bll., 696 ss., taf. 45– 51a; 2 nn. Bll., 
584 ss., 1 nn. Bl., taf. 51 b – 57; 4 nn. Bll., 794 ss., 
taf. 57 c– 65; 4 nn. Bll., 630 ss., taf. 66 bis 69;  
4 nn. Bll., 381 ss., 92 nn. Bll., taf. 70 –76; 4 nn. Bll., 
664 ss., 8 nn. Bll., taf. 77–86; 4 nn. Bll., 808 ss., 
16 nn. Bll., taf. 87– 93; 4 nn. Bll., 562 ss., 11 nn. Bll., 

taf. 94–105; 6 nn. Bll., 565 ss., taf. 102 –104 
121 mehrfach gefaltete Kupfertafeln, 1 Frontispiz 
lit.: Pritzel i 5431; nissen ZBi 2011 und BBi 940 
gnm: 8° nw. 2025 
halblederbände mit hs. rückenschildchen 
Prov.: Joachim, münstermaifeld
Von der vorliegenden ersten deutschen 
ausgabe wurden die teile 1–7 von gottlieb 

Friedrich christmann (1752–1836) und die 
teile 8–13 von dem späteren hersbrucker 
stadt und landphysikus georg Wolfgang 
Franz Panzer (1755–1829) übersetzt. letzte
rer stellte auch 1788 das »allgemeine regi
ster« zusammen. die ausgabe folgt dem 
holländischen Kommentar von martinus 
houttuyn (1720 –1798) natuurlYKe 
historie oF uitVoe rige Be
schrYVing der dieren, Plan
ten, en mineraalen, Volgens 
het samenstel Van den heer 
linnaeus, der 1761 bis 1785 in amster
dam in 37 Bänden mit 296 tafeln erschien 
und nur in der deutschen übersetzung 
unter carl von linnés namen veröffent
licht wurde. die Bearbeitung ist, ausgehend 
von der zehnten ausgabe der sYstema 
naturae, eine Zusammenstellung aus
führlicher Beschreibungen, abbildungen 
und nachweisen in der literatur nach 
linné.

die abbildungen illustrieren die Kenn
zeichen der Klassen und ordnungen und 
zum teil auch der gattungen und arten 
nach dem Kommentar houttuyns und 
bevorzugen ausländische und selten vor
kommende Pflanzen. die wichtigsten euro
päischen Pflanzen wurden in einem sup
plement abgebildet. das Frontispiz mit dem 
Porträt linnés stach Johann Friedrich 
Volckart (1750 bis 1812). die tafeln führten 
die nürnberger Johann christoph  Pemsel 
(1759 –1814) und Johann ludwig stahl (1758 
bis 1835) aus.

Für einige darstellungen wurden die 
Vorlagen den Werken des Österreichers 
nikolaus Josef von Jacquin entnommen. 
eine neue unveränderte auflage erschien 
1779 –1806.

194
martin Frobenius leder
müller (1719 – 1769)
drittes Funfzig seiner mikrosko
pischen gemüths und augen
ergötzungen, samt einer getreuen 
anweisung, in freundschäftlichen 
Briefen, wie man alle arten mikro
skope, geschikt, leicht und nüzlich 
gebrauchen solle. Zweyte auflage

193 linnÉ/houttuYn, Pflanzensystem, 1777–1785 
12. teil: gräser, taf. 91, Fig. 1–4

194 martin FroBenius ledermüller, 
die mikroskopischen gemüths und augen

ergötzungen, 2. aufl. 1778.drittes Fünfzig, taf. 40: 
Perpendikularschnitt tannenholz
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nürnberg: adam Wolfgang Winterschmidt 1778. 
8° (249: 188 mm).  
1 Kupfertitel, 94 ss., 1 nn. Bl., 50 tafeln 
50 Kupferstiche, 1 Kupfertitel 
lit.: hornschenkling, 13091–13093; tl 4288; 
Blake, s. 261 
gnm: 8° nw. 118 n 
Pappband

die 100 Kupfertafeln des grundwerkes 
wurden von georg Paul nußbiegel und 
adam Wolfgang Winterschmidt (gest.1796), 
der auch die Zwischentitel schuf, gestochen 
und koloriert (Kat. nr. 175). Bevor die erste 
serie mit 100 tafeln 1763 vollendet war, 
erschien seit april 1762 die »nachleese« 
(Kat. nr. 179) mit weiteren 50 tafeln. diese 
»nachleese« liegt in vorliegender ausgabe 
erneut vor, ohne die Widmung. Posthum 
erschien 1776 eine dritte Fortsetzung 
letZte BeoBachtungen. eine  
neue ausgabe wurde 1802 ohne die letzte 
Folge veröffentlicht.

195
heinrich gottfried graf 
von mattuschka 
(matuschka, 1734 – 1779)
enumeratio stirpium in silesia 
sponte crescentium. in usum 
herborisantium
Breslau: Wilhelm Theophilus Korn 1779.  
8° (193 : 120 mm). 4 nn. Bll., 348 ss., 6 nn. Bll. 
(letztes Bl. leer) 
lit.: Pritzel i 6665 
gnm: 8° nw. 2027 
halblederband

auch als dritter teil der Flora sile
siaca (Kat. nr. 191) erschienen. insgesamt 
werden 1221 Pflanzen aufgezählt. das Buch 
ist nach den 24 Klassen und den 417 genera 
linnés geordnet. Bei den einzelnen Pflan
zen werden meist die deutschen namen 
und die Fundorte angegeben sowie auf die 
erwähnung in der Flora silesica 
hingewiesen.

195 a
2. exemplar
enumeratio stirpium in silesia 
sponte crescentium
gnm: 8° nw. 2041 d, viele unterstreichungen 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: oswald

196
Johannes Zorn  
(1739 – 1799)
icones plantarum medicinalium. 
abbildungen von arzney
gewächsen
nürnberg: gabriel nikolaus raspe 1779 –1784.  
6 Bde. 8° (198: 122 mm).  
336, 76 ss., 600 tafeln 
600 Kupferstiche, 1 Frontispiz, 1 Vignette  
auf dem titel 

196 Johannes Zorn, icones plantarum, 1781/1782. 
taf. 360: cucumis melo (l., Zuckermelone)



233

lit.: nissen BBi 2202; sitwell/Blunt, s. 81; tl 18747 
gnm: 8° nw. 2026; koloriert; unvollständig, 
vorhanden sind: 1., 3. und 4. hundert (1779 –1782), 
4 nn. Bll., ss. 1– 60, 4 nn. Bll. taf. 1–100; 3 nn. Bll., 
ss. 133–204, taf. 201–300; 1 nn. Bl., ss. 205–274, 
taf. 301–400 
halblederbände, beschädigt

der autor war nach einem studium in 
tübingen apotheker in Kempten und 
mitglied des dortigen inneren rates. er 
brachte auch ein Werk über dreYhun
dert auserlesene ameriKani
sche geWÄchse (nürnberg 1785–1787) 
heraus. die vorliegende sammlung ist in 
centurien eingeteilt, die sechste centurie 
wird auch als supplementband bezeichnet. 
Zorn wollte sein Werk, eine in deutsch 
und latein angelegte Kompilation, als 
illustration zur deutschen übersetzung der 
gattungen der PFlanZen von 
carl von linné (gotha 1775) verstanden 
wissen. es folgt der linnéschen systematik 
und liefert somit eine hilfe zur korrekten 
Bestimmung der Pflanzen. das abbil
dungswerk erschließen register. neben 
dem binären artnamen werden nur wenige 
synonyme erwähnt, angaben zur stellung 
im system linnés, zur Blütezeit und zum 
standort ergänzen die erklärung der dar
gestellten Figuren, es fehlen aber hinweise 
zur medizinischen Wirkung.

der Zeichner ist B. Thanner, von dem 
nur bekannt ist, daß er aus Kempten 
stammt. die stecher waren die nürnberger 
Johann michael Burucker (1763–1813), 
Johann christoph claußner (1738–1808), 
Johann sebastian leitner (1709 –1795), 
Johann conrad mayr (1750 –vor 1800) und 
Johann christoph Pemsel (1759 –1814). das 
Frontispiz im ersten Band trägt das Porträt 
linnés und ist von hermann Jacob tyroff 
(1742–1786) gezeichnet und gestochen. 
oben erscheinen klein die Porträts der 
früheren systematiker Josèphe Pitton de 
tournefort (1656 –1708) und John ray (1627 
bis 1705). die teils vergrößert wiedergege
benen nebenbilder betreffen die »Zerglie
derung der Blüthe«. obwohl es von den 
abbildungen heißt: »originale waren der 
einzige leitfaden dazu«, entlehnt der 
Zeichner mehrfach einzelne Figuren trews 
herBarium BlacKWellianum, 
schmidels icones Plantarum sowie 
den Werken des nikolaus Josef von Jac
quin, und auch bei den detailformen greift 

er auf die Bilder bei schmidel zurück. eine 
zweite auflage erschien 1784–1790 bei 
raspe in nürnberg. die ausgabe wurde 
auch ins holländische übersetzt und 1796 
bis 1800 in amsterdam herausgegeben.

197
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
Philosophia botanica in qua 
explicantur fundamenta  
botanica … editio secunda …
Berlin: christian Friedrich himburg 1780.  
8° (202 : 124 mm). 1 Frontispiz,  
3 nn. Bll., 362 ss., 11 Klapptafeln 
11 Kupferstiche, gefaltet, 1 Porträtstich 
lit.: Pritzel i 6002; nicht bei nissen 
gnm: 8° nw. 2028 
Pappband 
Prov.: rediker, göttingen 
text s. 88 – 90

linné sah seine aufgabe in der aufstellung 
einer systematik, die alle von gott geschaf
fenen lebewesen umfassen sollte. in dem 
vorliegenden Werk gibt er die theoreti
schen grundlagen und legt die regeln zur 
Kennzeichnung der gattungen, zur Be
stimmung der unterscheidungsmerkmale 
der arten und zur namengebung fest. die 
»kennzeichnenden merkmale müssen 
jeden unterschied aus der Zahl, aus der 
gestalt, dem Verhältnis und der lage aller 
teile der Fruchtbildung beziehen«. linné 
fordert eine einheitliche terminologie für 
die arten durch eine binäre nomenklatur. 
Bei den Pflanzen erscheinen ihm die Frukti
fikationsorgane in Blüten und Früchten als 
hinreichende merkmale, und er stellt eine 
hierarchie der systematischen Kategorien 
auf. in der »decriptio« ordnet er die gesam
ten konstanten eigenschaften einer Pflanzen
art und nennt dann in der diagnose die un
terscheidenden merkmale als »differentia«.

die erste ausgabe erschien 1751 und ent
hielt bereits in einem anhang elf Kupfer
tafeln, die überwiegend in umrißzeich
nungen jeweils durchnumeriert einzelne 
details von Blättern, stengeln, Wurzeln 
usw. zeigen. an ihnen erläutert er die von 
ihm verwendete terminologie der morpho
logischen merkmale. dadurch vereinheit
lichte linné die verbale Beschreibung,  
gab aber zugleich auch den illustratoren 

 muster vor. so zeigt zum Beispiel die erste 
tafel 62 verschiedene Blattumrisse. die 
zweite tafel stellt verschiedene systemati
ken vor und die elfte tafel veranschaulicht 
die einteilung eines schrankes für ein 
herbarium. das Porträt linnés wurde von 
christian Benjamin glassbach (1724–1779) 
gestochen. Vorausging eine ausgabe Wien 
1770. ein nachdruck erfolgte Wien 1783. 
die vorliegende zweite auflage wurde von 
Johann gottlieb gleditsch erstmals 1779 
betreut. spätere auflagen, herausgegeben 
und kommentiert von carl ludwig Willde
now, erschienen 1790 in Berlin und 1818 in 
halle. die Kupferstiche stach der Berliner 
Wolff. ein neudruck kam 1966 in lehre 
heraus.

197 carl Von linnÉ, Philosophia botanica, 
1780. taf. 8, Fig. 149–162: Partes Fructificationis
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198
Karl gottfried hagen 
(1749 – 1829)
tentamen historiae lichenum et 
praesertim  Prussicorum
Königsberg: g. l. hartung 1782. 8° (201 : 120 mm).  
1 Bl., cXlii ss., 2 taf. 
2 Kupferstiche mit 11 Figuren,  
1 holzschnittvignette 
lit.: Pritzel i 4032; nicht bei nissen 
gnm: 8° nw. 2029; koloriert 
Pappband

der als apotheker ausgebildete hagen 
habilitierte sich 1775 in Königsberg und 
wurde dort 1779 Professor in der medizini
schen Fakultät. sein lehrBuch der 
aPotheKerKunst  erschien seit 1778 
in vielen auflagen. der schwerpunkt sei
ner  Forschungen lag auf dem gebiet der 
chemie. die schon in der antike beschrie
benen Flechten (lichenes) wurden erstmals 
1700 von Josèphe Pitton de tournefort als 
eigene Klasse eingeordnet. die Verwandt
schaft mit Pilzen erkannte linné, daß sie 
jedoch eine symbiose von algen und Pil
zen darstellen, wurde erst nach 1862 ent
deckt. der stecher war der leipziger uni
versitätszeichenmeister Johann stephan 
capieux (1748–1813), der vor allem die 
Punktiermanier einsetzte. 199

albrecht Wilhelm roth 
(1757 – 1834)
Beyträge zur Botanik. erster und 
zweyter Theil
Bremen: georg ludwig Förster 1782 –1783. 8° 
(177 : 110 mm). 2 teile. Viii, 132 ss.; Viii, 190 ss.,  
1 nn. Bl. 
lit.: Pritzel i 8750 
gnm: 8° nw. 2030 
Pappband, rücken beschädigt

der autor hatte in halle und erlangen 
medizin und Biologie studiert und lebte 
seit 1779 als landphysikus in Vegesack im 
 herzogtum Braunschweig. Zwischen 1788 
und 1800 veröffent lichte er als erster eine 
deutsche Flora tentamen Florae 
germanicae in drei Bänden (Kat. 
nr. 205). im vorliegenden Werk verzichtete 
er in ermangelung eines »guten Zeichen
meisters« auf abbildungen. die sammlung 
unterschiedlicher Beiträge enthält im er
sten teil ein »Verzeichnis verschiedener 
Pflanzen, welche im herzogthum olden
burg wild wachsen« mit zwei Fortsetzun
gen und im zweiten teil eine dritte Fortset

zung. Zwei Beiträge beschreiben Pflanzen, 
die im linnéschen system noch nicht ent
halten sind. außerdem gibt der autor 
 unter anderem hinweise zur anlage und 
zum nutzen eines herbariums. eine Weiter
führung erschien unter dem titel neue 
BeitrÄge Zur BotaniK (Frankfurt 
a. m. 1802).

200
stephen hales (1677–1761)
statick der gewächse oder ange
stellte Versuche mit dem saft in 
Pflantzen und ihren Wachsthum, 
nebst Proben von der in Körpern 
befindlichen luft … in englischer 
sprache herausgegeben und nebst 
des herrn de Buffon seiner fran
zösischen ausgabe beigefügten 
erläuterungen ins deutsche 
übersetzet, mit der Vorrede des 
herrn christian von Wolff, und 
einem Vorbericht von der Pflantzen 
structur und geschlechtern

198 Karl gottFried hagen,  
tentamen historiae lichenum,  
1782.taf. 2: lichenes (Flechten)

200 stePhen hales, statick der gewächse, 1784.taf. 3, Fig. X–XiV
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halle: renger 1784. 2 teile. 8° (203 : 162 mm).  
9 nn. Bll., l, 264 ss., 7 nn. Bll. 
11 gefaltete Kupfertafeln, holzschnittvignetten 
lit.: Pritzel i 3700; Waller 11525 
gnm: 4° nw. 2031 gb 
lederband mit rückenvergoldung 
text s. 87

das Werk, das 1727 unter dem titel stati
cal essaYs  containing Vege
taBle staticKs in london erschien, 
wurde auch ins Französische und italieni
sche übersetzt. es enthält eine reihe von 
Versuchsergebnissen zu Fragen der Pflan
zenernährung. diese bedeutenden unter
suchungen des englischen Pastors und 
Predigers erschlossen experimentalphysio
logisch mit hydraulischer technik den 
Wassertransport und die saftbewegung in 
den Bäumen. hales bestimmte die aufge
wendete Kraft des hochziehens mit einem 
Barometer und ermittelte statistische da
ten über die gemessenen gewichtsverände
rungen der Pflanze und des Wasservorrats. 
im zweiten Kapitel mißt er die Kraft, mit 
der die Bäume Feuchtigkeit aufnehmen, 
und im dritten Kapitel den druck in den 
Wurzeln. in den folgenden abschnitten 
weist er nach, daß in den Pflanzen kein 
Kreislauf entsteht und daß sie luft auch 
mittels der Blätter aufnehmen, die als lun
ge dienen. hales lieferte mit seinen Versu
chen das Fundament für die spätere Kohä
sionstheorie der Wasserbewegung in der 
Pflanze. die pflanzenphysiologische Be
deutung der arbeit wurde rasch erkannt, 
etliche übersetzungen folgten. die mecha
nik der gewächse entsprach den zeitgenös
sischen Vorstellungen von dem einfluß der 
maschinen auf die deutung des lebendi
gen. der zweite teil des Werks enthält die 
anmerkungen von george louis leclerc 
comte Buffon (1707–1788), die er seiner 
übersetzung ins Französische 1735 beigab.

die übersetzungen aus dem englischen 
und Französischen ins deutsche schuf 
samt einer Vorrede christian von Wolff 
(1679 –1754). die tafeln von gottfried 
 august gründler (1710 –1775) erläutern den 
aufbau und die durchführung der einzel
nen experimente zum transport in den 
Pflanzen. nachdrucke erschienen 1961 in 
london und 1969 in london und new 
York.

201
Johann samuel halle 
(1727/30 – 1810)
die deutsche giftpflanzen, zur 
Verhütung der tragischen Vorfälle 
in den haushaltungen, nach ihren 
botanischen Kennzeichen, nebst 
den heilungsmitteln
Berlin: Joachim Pauli 1784. 8° (215 : 120 mm). Viii, 
119 ss., 16 Klapptafeln 
16 Kupferstiche, titelvignette 
lit.: Pritzel i 4064; nicht bei nissen 
gnm: 8° nw. 2031 g; koloriert 
Pappband 
Prov.: motz

der autor, geschichtsprofessor am könig
lichen Kadettenkorps in Berlin, übersetzte 
albrecht von hallers Physiologie, schrieb 
die WerKstÄtte der heutigen 
Künste und war am schauPlatZ 
der Künste und handWerKe 
beteiligt. mit dem Thema beschäftigte er 
sich nochmals 1786 in der giFthistorie 
des thier, PFlanZen und mine
ralreichs. das motto des vorliegenden 
Buchs lautet: »der tod in den töpfen«. die 
titelvignette zeigt einen Kochtopf auf dem 
Feuer und eine sanduhr. sie fertigte J. adam. 

die abbildungen gelten den häufigsten 
deutschen giftpflanzen. ein nachdruck 
erschien 1786 in münchen, neue auflagen 
und ein zweiter teil mit acht tafeln wur
den in Berlin bei Wilhelm oehmigke 1792 
bis 1793 und in Berlin 1794 veröffentlicht 
sowie in Wien bei trattner 1785 (Kat. 
nr. 202) und 1793, 1801 und 1803.

202
Johann samuel halle 
(1727/30 – 1810)
die deutsche giftpflanzen, zur Ver
hütung der tragischen Vorfälle in 
den haushaltungen, nach ihren 
botanischen Kennzeichen, nebst 
den heilungsmitteln
Wien: Johann Thomas edler von trattner 1785.  
8° (197 : 115 mm). 119 ss., 32 tafeln 
32 Kupferstiche, titelvignette 
lit.: nissen BBi 772 nb 
gnm: 8° nw. 1115 ab 
halblederband mit rückenschildchen 
Prov.: l. von ammon, memmingen

diese ausgabe ist »des mehrern unter
schiedes und der gemeinnützigkeit wegen« 
gegenüber der ersten ausgabe (Kat. nr. 201) 
mit 16 abbildungen von weiteren gift
pflanzen bereichert.

203
Johann ingenhoutz  
(Jan ingenhousz, 1730 – 1799)
Versuche mit Pflanzen. aus dem 
Französischen übersetzt von 
Johann andreas scherer. (erster 
teil). Verbesserte und vermehrte 
auflage
Wien: christian Friedrich Wappler 1786 –1790.  
3 Bde. 8° (199 : 120 mm). lXXXViii, 437 ss.,  
1 Klapptafel; 4 nn. Bll., lXXViii, 288 ss.; 2 nn. 
Bll., lXXXViii, 2 nn. Bll., 240 ss., 1 texttafel 
1 Kupfertafel, Vignetten 
lit.: Pritzel i 4898 
gnm: 8° nw. 2032 
halblederbände mit rückenschildchen 
text s. 97

in den 1779 veröffentlichten pflanzen
physiologischen eXPeriments uPon 
VegetaBles discoVering their 
great PoWer oF PuriFYing the 
common air in the sunshine 

201 Johann samuel halle,  
die deutschen giftpflanzen, 1784. 

taf. 8: schwarzes Bilsenkraut  
(hyoscyamus niger l.)
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stellte ingenhousz erstmals eine neue 
methode zur Prüfung der atmosphärischen 
luft auf ihre Bestandteile vor. er fand expe
rimentell heraus, daß nur die grünen Blät
ter im sonnenlicht sauerstoff ausscheiden. 
im schatten und zur nachtzeit, aber auch 
von manchen Pflanzenteilen wie Blüten, 
Früchten und Wurzeln wird kein sauer
stoff, sondern Kohlensäure abgegeben. er 
hob den die luft reinigenden effekt der 
grünen teile der Pflanzen hervor. die vor
liegenden Bände enthalten Vorreden des 
übersetzers und des Verfassers. die erste 
übersetzung von Johann Baptist andreas 
ritter von scherer (1755–1844) erschien 
1780. scherer war arzt und wurde Profes
sor der chemie in Prag. 1795 gab er in Wien 
auch die vermischten schriften von ingen
housz heraus. eine zweite übertragung 
fertigte scherer nach einem vermehrten 
handexemplar des autors an.

204
Joseph Jakob edler von 
Plenck (1738 – 1807)
icones plantarum medicinalium 
secundum systema linnaei 
 digestarum – abbildungen der 
 medicinalpflanzen …
Wien: rudolph graeffer & co. 1788 –1812 (cent. 
i –V), a. Blumauer 1794 (cent. Vi), cames 1803 
(cent. Vii), 1812 (cent. Viii). 8 Bde. gr.2°  
(460:325 mm). 6 nn. Bll., 62 ss., 1 nn. Bl.,  
1 Frontispiz, 100 taf.; 80 ss., 1 nn. Bl., 100 taf.;  
74 ss., 1 nn. Bl., 100 taf.; 93 ss., 1 nn. Bl., 100 taf.; 
84 ss., 1 nn. Bl., 100 taf.; 65 ss., 1 nn. Bl., 100 taf.; 
1 nn. Bl., 4 ss., 100 taf. 
758 radierungen, einige gefaltet, 1 titelkupfer 
lit.: nissen BBi 1536; sitwell/Blunt, s. 70; tl 2 8057 
gnm: 2° nw. 2033; unvollständig, nur cent. i, 
Fasc. ii (1789) vorhanden, ss. 15–30, taf. 26 – 50; 
koloriert, halbleinenband

das Werk blieb durch den tod Plencks 
unvollendet. es sollte in Faszikeln zu je  
25 tafeln erscheinen, vier Faszikel bilden 
einen Band. insgesamt waren über 600 
Pflanzenbilder geplant. herausgegeben 
wurden sieben Bände. ein fragmentari
scher achter Band, von Joseph lorenz 
Kerndl betreut, erschien posthum 1812 mit  
58 weiteren tafeln. die lateinischen und 
deutschen texte wurden zweispaltig ge

setzt. das Werk behandelt einheimische 
europäi sche Pflanzen und ihre medizini
sche Verwendung, darunter zahlreiche 
erstbeschreibungen. die ordnung folgt 
dem linnéschen Pflanzensystem. in der 
Vorrede schrieb der autor: »nichts beför
dert so sehr die Pflanzenkenntnis, als 
 genaue nach der natur gemachte abbildun
gen«. laut Vorwort wollte er das herBa
rium BlacKWellianum übertreffen.

das titelkupfer wurde von Johann 
ignaz albrecht gestochen, der wahrschein
lich auch die übrigen Kupfer bis zu seinem 
tode 1794 verfertigte. die Pflanzen, unter 
anderem aus dem k. k. hofgarten in schön
brunn und den botanischen gärten der 
Wiener universität und der akademie, 
sind in ihrer natürlichen größe abgebildet. 
etliche tafeln sind nach nikolaus Joseph 
von Jacquin (1727–1817) kopiert, dessen 
stiche als vorbildlich galten und an denen 
albrecht mitgearbeitet hatte. nachgewie
sen ist nur ein vollständiges exemplar bei 
teyler in den haag.

205
albert (albrecht) Wilhelm 
roth (1757 – 1834)
tentamen florae germanicae
leipzig: i. g. müller (Brockhaus ?), gleditsch 
1788 –1800. 4 Bände, Theil i. ii, p. 1 et 2, Theil iii, 
p. 1. 8° (198: 120 mm). XVi, 560 ss., 4 nn. Bll.;  
3 nn. Bll., 624 ss.; 1 nn. Bl., 593 ss.; Viii, 578 ss.,  
2 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 8752 
gnm: 8° nw. 2034 
halblederbände mit rückenschildchen 
Prov.: c. heermann

der autor, der 1782/83 die BeYtrÄge 
Zur BotaniK (Kat. nr. 199) veröffent
licht hatte, ließ sich zu dem vorliegenden 
Werk von georg christian oeder, dem 
Begründer der Flora danica, an
regen. die zweite auflage erschien 1827 
unvollständig, da der Verlag in Konkurs 
ging, unter dem titel enumeratio 
Plantarum. roth gab stattdessen eine 
verkürzte dreiteilige Flora unter dem titel 
manuale Botanicum 1830 in leip
zig heraus. er beschäftigte sich intensiv mit 
den algen und veröffentlichte 1821 eine 
Beschreibung ostindischer Pflanzen, die 
Benjamin hayne mitgebracht hatte.

202 Johann samuel halle, giftpflanzen, 1785. 
taf. 13: schwarze nieswurz (christrose, helleborus niger l.)
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206
Friedrich Johann Justin 
Bertuch (1746 – 1822)
Bilderbuch für Kinder enthaltend 
eine angenehme sammlung von 
Thieren, Pflanzen, Blumen, Früch
ten, mineralien, trachten und 
allerhand andern unterrichtenden 
gegenständen aus dem reiche der 
natur, der Künste und Wissen
schaften …

Weimar: industriecomptoir (1790/92 –1830).  
12 Bde. 4° (244 :207 mm). 
1185 Kupferstiche, lit.: Wegehaupt iii, 287 
gnm: 4° W. 1650 z/26; koloriert 
halblederbände mit rückenvergoldung 
text s. 99

die Bände erschienen in 237 einzelliefe
rungen in einer auflage von 3000 exem
plaren. sie wurden mehrmals nachgedruckt 
und neu aufgelegt, so daß die erschei
nungsfolge der einzelnen Bände unsicher 
ist. der erste Band der originalausgabe 
kam 1790 heraus und wurde durch die 
expedition des Journals des luXus 

und der moden in Weimar und 
durch ettinger in gotha vertrieben. in der 
vorliegenden ausgabe von 1790/92 ist das 
Wort »insecten« durch mineralien ersetzt 
worden, allerdings erscheint der name 
Bertuchs noch nicht auf dem titelblatt.  
der erste Band beginnt mit »Plan, ankün
digung und Vorbericht«. Bertuch erläutert 
seine absicht, den Kindern die Kenntnis 
der realien zu vermitteln. Weiterhin 
schreibt er: »ich habe ferner den text des 
Bilderbuchs in lateinischen lettern druk
ken lassen, weil ich herzlich wünsche, daß 
wir endlich unserer altfränckischen widri
gen teutschen mönchsschrift loswerden«. 
ab Blattnummer 46 wird der text auch in 
französischer sprache wiedergegeben. in 
Band 4 und 6 sind die Bilderläuterungen 
außerdem in englischer und italienischer 
sprache aufgeführt. Von Band 6 bis 8 über
nahm der sohn carl die redaktion. das 
enzyklopädisch angelegte, aber bewußt 
unsystematisch aufgebaute Werk überragt 
die übrigen für Jugendliche konzipierten 
abbildungswerke. immer wieder werden 
ergebnisse von entdeckungs und For
schungsreisen vermittelt. die späteren 
Bände gehen besonders auf die entwick
lung der technik ein. eine auswahl in vier 
Bänden mit 128 Kupferstichen verlegte 
1806–1809 Peter Bohmann in rumburg. 
neben Pflanzen und Früchten finden sich 
zahlreiche andere gegenstände. auf den 
Pflanzenbildern werden jeweils ein oder 
mehrere Pflanzen mit nebenfiguren darge
stellt. als Künstler verpflichtete Bertuch 
meist junge absolventen des Weimarer 
»Zeicheninstituts«; so stammen die Kup
ferstiche unter anderem von Johann chri
stian Wilhelm Waitz, conrad Westermayr 
(1765–1834), J. c. e, W. a. müller, g. starck, 
c. graf, c. horny, l. F. Kaiser, J. B. hoessel, 
t. goetz, l. hess, h. hessen, J. F. schröter, 
a. neuss, Bögehold, g. Ph. metzeroth, 
a. Weise und ebner, die übrigen Blätter 
sind nicht bezeichnet.

204 Johann JaKoB edler Von PlencK, icones, 1788. 
taf. 34: iris germanica (l.) – deutsche schwertlilie



238

206 a
2. exemplar
Bilderbuch für Kinder.  
Weimar und gotha: industrie
comptoir 1790
gnm: 8° W. 1650 z/25; nur Band 1  
(mit 21 Pflanzentafeln), lederband

207
Johann Wolfgang von 
goethe (1749 – 1832)
Versuch die metamorphose der 
Pflanzen zu erklären
gotha: carl Wilhelm ettinger 1790.  
8° (209: 127 mm). 3 nn. Bll., 86 ss., 1 nn. Bl.,  
lit.: Pritzel i 3760 
gnm: 8° B got 45/14 slg. neufforge n 864 
Pappband 
text s. 103; abbildung s. 104

goethe ging von der vergleichenden mor
phologie aus, von der »Betrachtung der 
gestalt sowohl in ihren teilen als im gan
zen, ihren übereinstimmungen und ab
weichungen«. das Blatt und der sproßab
schnitt galten ihm als ausgangspunkt der 
Pflanze. in der »Verwandlungslehre« der 
Pflanzenteile beobachtete er die entwick
lung und umbildung des Blatts von den 
Keimblättern bis zur Blüte und untersuchte 
die entwicklungsänderungen einschließ
lich der mißbildungen. 1787 prägte goethe 
den Begriff der »urpflanze«, die er sich als 

wirkliche Pflanze vorstellte und in jeder 
einzelnen Pflanze sah. ihn interessierte 
nicht die Funktion, sondern die »gestal
tenlehre«, das gemeinsame der lebewesen. 
goethes schrift, die sich auf die entwick
lungstheorie caspar Friedrich Wolffs 
 beruft, wurde von den zeitgenössischen 
Botanikern wenig beachtet, erlebte aber 
neuauflagen. goethe schrieb 1817, die ab
handlung habe nur »kalte, fast unfreund
liche Begegnung« erfahren.

208
georg Franz hoffmann 
(1760 – 1826)
descriptio et adumbratio planta
rum e classe  cryptogamica linnaei 
quae lichenes dicuntur
leipzig: siegfried leberecht crusius 1790 –1801.  
2° (368:240 mm). 12 Faszikel in 3 Bänden; iV,  
104 ss., taf. 1–24; 78 ss., taf. 25–48; 62 ss.,  
taf. 49 –72 
73 radierungen, davon 1 einfarbig; 3 Vignetten 
lit.: nissen BBi 895; tl 2 2886 
gnm: 2° nw. 2038; koloriert; unvollständig, 
vorhanden: Vol. ii, Fasc. iV; Vol. iii, Fasc. i und 
ii [1798], ss. 63–78, 1–14, 1–18, taf. Xliii –lX; 
mit tintenflecken 
halbleinenband,  
Prov.: a. Vöhl
der autor wirkte nach dem studium der 
medizin 1789 als Professor in erlangen, 
wurde 1792 nach göttingen berufen und 
war seit 1804 als Professor in moskau tätig. 

er erforschte vor allem die Kryptogamen, 
die blütenlosen Pflanzen, und veröffent
lichte dazu einige arbeiten, die teils von 
Johann Philipp Palm in erlangen verlegt 
und von nürnberger Künstlern illustriert 
wurden. ab 1791 erschien als taschenbuch 
deutschlands Flora, von  Johann 
nußbiegel (1750 –1829) illustriert. die bota
nischen sammlungen hoffmanns wurden 
1815 durch ein Feuer zerstört. neben den 
schwämmen widmete er sich der erfor
schung der Flechten (lichenes). die 
schwierigen Klassifikationsprobleme bei 
den Flechten, die aus zwei in symbiose 
lebenden organismen – Pilz und alge – 
zusammengesetzt sind, ließen sich erst mit 
der Fortentwicklung der mikroskopie 
befriedigend lösen. Von 1784 bis 1786 veröf
fentlichte hoffmann die enumeratio 
lichenum iconiBus et descriP
tioniBus illustrata mit 72 tafeln. 
das vorliegende Werk erschien von 1789 bis 
1801 auch unter dem titel Plantae 
 lichenosae delineatae et 
 descriPtae. die tafeln mit meist meh
reren darstellungen sind nach Zeichnun
gen des autors von christian andreas 
Besemann (1760 –1818), Johann georg 
sturm (1742–1793) und Johann stephan 
capieux (1748–1813) radiert worden. die 
titelvignette stammt vom Verleger sieg
fried leberecht crusius (1725–1822).

209
david heinrich hoppe 
(1760 – 1846)
Botanisches taschenbuch auf das 
Jahr 1790 für die anfänger dieser 
Wissenschaft und der apotheker
kunst
regensburg: montags erben 1790. 8° (157 :95 mm). 
21 nn. Bll., 182 ss.,  
1 tafel und 2 Klapptafeln. 
3 tafeln mit naturselbstdrucken 
lit.: gV 64, s. 212 
gnm: 8° nw. 2035 
halblederband

der in Vilsen geborene autor erhielt in 
celle seine pharmazeutische ausbildung, 
ging dann als apotheker nach hamburg, 
halle, Wolfenbüttel und regensburg. hier 
gründete er mit den apothekern ernst 
Wilhelm martius (1756 –1849) und Johann 

206 a Friedrich Johann Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder, 1790. 
taf. Pflanzen 11: cardamon (Kardamom, amomum), Kapern (Kapernstrauch, capparis spinosa l.)
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august stallknecht (1752–1797) im Jahr 
1790 die regensburgische Bota nische ge
sellschaft. im gleichen Jahr erschien erst
mals sein  taschenbuch, die erste botani
sche Zeitschrift deutschlands. seit 1792 
studierte hoppe in erlangen medizin und 
naturwissenschaften und promovierte 
1796. als apotheker und Professor der 
naturgeschichte war er in regensburg 
tätig, wo er 1820 zum sanitätsrat ernannt 
wurde. als Botaniker erforschte er die 
Flora der alpen und die wildwachsenden 
Pflanzen in der umgebung regensburgs, 
die er zwischen 1787 und 1793 in natur
selbstdrucken bei Johann mayr veröffent
lichte: ectYPa Plantarum ratis
Bonensium. Zu diesem Werk enthält 
der vorliegende Jahrgang des taschenbuchs 
ergänzungen. außerdem gibt hoppe zu 
den Pflanzenabbildungen in den Plan
tae selectae die linnéschen namen 
und in einem weiteren Beitrag eine er
KlÄrung des linnÉischen ge
schlechtssYstems. das taschen
buch erschien in 22 Jahrgängen bis 1811. 
nur die beiden ersten Jahrgänge enthalten 
naturselbstdrucke, die der schriftstecher 
und Kupferdrucker Johann mayr abzog.

210
[anweisung zum stükken oder 
auch aparte zum stükken und 
Zeichnen zu gebrauchen]. nachtrag
nürnberg: gabriel nikolaus raspe 1790.  
24 taf., 12 taf., 36 Kupferstiche 
gnm: 8° Xn 179/2 [s], koloriert 
Pappband

dem hauptband des vorliegenden Quer
formats fehlt das titelblatt, der titel ist 
dem nachtrag entnommen.

211
neues BlumenBuch für junge 
Personen beyderley geschlechts, 
und zum nachzeichnen mit Farben 
erleuchtet.
nürnberg: gabriel nikolaus raspe 1791. 1 Bl., 12 taf. 
12 Kupferstiche, lit.: gV 17, s. 296 
gnm: 8° Xn 179/1 [s], koloriert 
Pappband

der titel orientiert sich an maria sibylla 
merians neuem  BlumenBuch von 
1675. der text enthält »Kurzer unterricht 
wie die Farben womit die Blumen illumi
nirt werden sollen, zu mischen und zu 
behandeln sind«.

212
Zweyter nachtrag zur  anweisung 
zum sticken besonders zur weisen 
 stickerey
nürnberg: gabriel nikolaus raspe 1792, 12 Bl. 
12 Kupferstiche 
gnm: 8° Xn 179/2 [s]

213
carl Philipp Funke  
(ludwig Philipp, 1752–1807)
naturgeschichte und technologie 
für lehrer in schulen und für 
liebhaber dieser Wissenschaften
Braunschweig: schulbuchhandlung 1791. 3 Bde.  
8° (196: 113 mm).  
XVi, 838 s.; XiV, 632 ss.; Vi ss., 2 nn. Bll., 254 ss. 
lit.: gV 43, s. 34 
gnm: 8° nw. 20 g; unvollständig, Bd. 1 fehlt 
halblederbände mit rückenvergoldung 
Prov.: a. Bianchi, rudolstadt

der autor war anfangs als lehrer in halle 
an den Franckischen stiftungen tätig, 
 später in Breslau und dessau. er veröffent
lichte mehrere pädagogische schriften, 
darunter 1805 das fünfbändige neue 
realschulleXiKon, und verfaßte  
für fünf Bände des Bilderbuchs von Bertuch 
die texte (Kat. nr. 206). das vorliegende 
Werk gehört zur allgemeinen 
schul encYcloPÄdie. der erste Band 
behandelt die technologie, der zweite im 
rahmen der naturgeschichte das »ge
wächsreich«, der dritte beschreibt die mi
neralien, enthält Zusätze, Berichtigungen 
und register und im anhang eine »Prakti
sche geschichte des menschen«. da seine 
adressaten nicht die apotheker und gärt
ner sind, verzichtet Funke auf systemati
sche Bezeichnungen. er beginnt mit Bäu
men, sträuchern und stauden, die »in 
deutschland in freier luft ausdauern«.  
es folgen »Küchengewächse und gewürz
pflanzen, handelspflanzen, arznei und 
giftpflanzen, Futterkräuter und Blumen«. 
die dritte Klasse betrifft die gräser und die 
vierte Klasse »gewächse mit unkenntlicher 
Blüthe«. der autor teilt seine Klassen in 
»einheimische, ausländische und blos 
merkwürdige Produkte« ein. Zum schluß 
beschreibt er Benutzung, Zubereitung und 
Verarbeitung der naturprodukte. um 1800 
erschien noch eine Kupfersammlung mit 

208 georg FranZ hoFFmann, Plantae lichenosae, 17901801. 
taf. 59: Psora radiosa (Flechten, lichenes)
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24 tafeln. insgesamt erlebte das Werk 
sechs auflagen und einige nachdrucke in 
Wien und Prag bei Franz haas.

214
christian Konrad sprengel 
(1750 – 1816)
das entdeckte geheimniss  
der natur im Bau und in der 
Befruchtung der Blumen
Berlin: Friedrich Vieweg d. Ä. 1793.  
4° (250:210 mm). 3 nn. Bll., 444 sp.  
(222 ss.), 2 nn. Bll., 25 taf. 
25 Kupferstiche, 1 gest. titel 
lit.: nissen BBi 1883; tl 12672 
gnm: 4° nw. 2036 
halblederband

der in Brandenburg geborene Theologe, 
Philologe und rektor in spandau möchte 
mit seinen studien über die anpassung der 
Blütenorgane an die Bestäubung durch die 
insekten im sinne der Physikotheologie die 
Weisheit des schöpfers preisen. 1787 beob
achtete er die Bestäubung und Befruchtung 
von geranien und untersuchte anschlie
ßend die Blütenformen bei verschiedenen 
Pflanzengattungen. er erklärt den Bau der 
Blüte, ihr aussehen und ihre Farbe aus den 
Beziehungen zu den sie bestäubenden in
sekten, erwähnt aber auch die Windbestäu
bung bei den gräsern. er kommt zu dem 
schluß, daß die nektarabsonderung in den 
Blüten nur dem anlocken der insekten 
dient und nicht zur Frucht oder samen
bildung beiträgt. insgesamt behandelt er 

461 arten der heimischen Flora und der 
gartenpflanzen und illustriert seine Beob
achtungen durch 1117 detailzeichnungen. 
am textende steht ein vierseitiges register.

den Kupferstichtitel schrieb und stach 
c. Jäck. der autor zeichnete die rahmen
leiste mit Blüten und insekten selbst und 
ließ sie von Wilhelm arndt (1750 –1813) 
stechen. auch die 25 ausklappbaren tafeln 
entwarf sprengel, die stecher waren Johann 
stephan capieux (1748–1813) und a. Wohl
gemuth. die dicht  gefüllten, unübersichtli
chen sammeltafeln zeigen nicht die vegeta
tiven merkmale der Pflanzen, sondern nur 
Köpfchen, Blüten und samen, zum teil 
stark vergrößert. nachdrucke erschienen 
1893 in Berlin und 1894 in leipzig (= ost
walds Klassiker der exakten Wissenschaf
ten, nr. 48–51) sowie 1972 in lehre.

215
casimir christoph schmidel 
(schmiedel, 1718 – 1792)
icones plantarum et analyses 
partium aeri incisae atque vivis 
coloribus insignitae … editio 
secunda. manipulus i –iii. 
 curante (Valentin) Bischoff
erlangen: Johann Philipp Palm 1793–1797. 3 teile. 
2° (430:260 mm).  
280 ss., 75 tafeln 
75 Kupferstiche, koloriert 
lit.: nissen BBi 1780; sitwell/Blunt, s. 75;  
tl 2 10.854 
gnm: 2° nw. 2039 g; nur manipulus iii mit  
25 kolorierten tafeln vorhanden

der autor, der durch die herausgabe des 
nachlasses conrad gessners bekannt wur
de, legt hier sein einziges eigenständiges 
Werk vor. die erste auflage kam seit 1747 
mit neun tafeln bei georg Wolfgang Knorr 
in nürnberg heraus (Kat. nr. 165). eine 
Fortsetzung veröffentlichte Johann chri
stoph Keller (1737–1795) seit 1762 mit den 
tafeln XXVi –l , seit 1770 gab Valentin 
Bischoff die tafeln XX –XXV des ersten 
manipel und 1775–1777 das zweite manipel 
heraus. die vorliegende ausgabe ist eigent
lich die dritte auflage, denn der erste teil 
ist eine revidierte neuauflage der ausga
ben von 1747, 1762 und der siebziger Jahre 
mit einer nomenklatur der sPecies 
Plantarum. der zweite teil ist die 

214 christian Konrad sPrengel, das entdeckte geheimniss der natur, 1793.  
taf. 25, Fig. 1–38



241

zweite auflage der Bischoffausgabe von 
1782/83, der dritte teil erschien in der 
erstauflage mit einem Vorwort von Johann 
christian daniel schreber. die vorliegende 
ausgabe enthält ebenfalls 75 handkolorier
te tafeln, das heißt alle drei »manipuli«. 
die Blütenpflanzen sind mit vielen details 
wiedergegeben, außerdem werden Pilze 
und moose dargestellt. Palm hat text
druckbogen und druckplatten der tafeln 
der ersten zwei manipel aus dem Verlag 
Bischoffs übernommen, allerdings bei den 
tafeln einige kleine Veränderungen vorge
nommen, beispielsweise Künstlernamen 
geändert. er ließ die tafeln neu drucken 
und kolorieren. der text zum manipulus 
iii stammt aus dem nachlaß schmidels. 
die Zeichnungen zu den tafeln dieses 
letzten teils gehen wohl noch zum teil auf 
schmidel und auf nicolaus gabler zurück. 
die ta  feln lii –lX stellte noch Valentin 
Bischoff her. Weitere stechernamen werden 
nicht erwähnt.

216
Friedrich dreves (1772 – 1816) 
und Friedrich gottlob 
hayne (1763 – 1832)
Botanisches Bilderbuch für die 
Jugend und Freunde der Pflanzen
kunde. herausgegeben von 
 Friedrich dreves
leipzig: Voß und cie 1794–1805.  
5 Bde. in 28 heften. 8° (258 :210 mm).  
154 ss., taf. 1–36; 176 ss., taf. 37–72; Viii, 188 ss., 
1 Vignette, taf. 73–102; 186 ss; taf. 103–132;  
124 ss., taf. 133–152 
152 Kupferstiche, koloriert, 1 titelkupfer 
lit.: nissen BBi 528; Wegehaupt i, 499; hunt 734 
gnm: 8° Pu 179/1 
Broschur mit titelschildchen

ab Band 3 (1798) ist hayne Koautor. die 
Bände 3 bis 5 tragen den nebentitel: 
 getreue aBBildungen und 
 Zergliederungen deutscher 
geWÄchse. der text der Beschreibun
gen erfolgt in deutscher, französischer und 
englischer sprache. monatlich sollte ein 
heft mit sechs Pflanzenbeschreibungen 
erscheinen, insgesamt wurden 28 hefte 
ausgeliefert. Friedrich dreves studierte in 
Jena Theologie und Botanik. Friedrich 
gottlob hayne war Profesor in Berlin und 
gab dem Werk einen mehr wissenschaft
lichen anstrich. als Vorbild für sein unter
nehmen erwähnt dreves das Bilder
Buch Für Kinder von Friedrich Justin 
Bertuch (1747–1822). die Vorlagen für die 
abbildungen entnahm er häufig der Flo

ra londinensis von William curtis, 
die zwischen 1775 und 1798 mit stichen von 
William Kilburn und James sowerby er
schien. die Vorzeichnungen nach der na
tur lieferten laut Vorbericht der um 1800 
tätige maler Kühner, ein schüler Friedrich 
ludwig Theodor dölls in gotha, und der 
hamburger heinrich Joachim herterich 
(1772–1852), die stiche führte der leipziger 
Johann stephan capieux (1748–1813) aus, 
ein schüler adam Friedrich oesers, der 
sich seit 1775 ganz der anatomischen und 
naturwissenschaftlichen Zeichnung zuge
wandt hatte. die Vignette in Band 1 wurde 
von charles schnorr (tätig um 1810/30) 
gezeichnet und von g. Boettger gestochen. 
der Berliner Friedrich guimpel (1774–1839) 
lieferte einige stiche für das letzte heft. 
1802 erschien das Werk in französischer 
sprache choiX des Plantes 
d’euroPe bei Voß in leipzig in fünf 
Bänden mit 125 Kupfern.

217
Johann erwin christoph 
ebermaier (1768–1825)
Vergleichende Beschreibung 
derjenigen Pflanzen, welche in den 
apotheken leicht mit einander 
 verwechselt werden nebst ihren 
unterscheidenden Kennzeichen 
und einer einleitung über diesen 
gegenstand. mit einer Vorrede von 
J. F. Pott
Braunschweig: schulbuchhandlung 1794.  
8° (200: 122 mm). 6 nn. Bll., 211 ss. 
lit.: Pritzel i 2891 
gnm: 8° nw. 2037 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: george Fromm, skaisgirren

der autor, sohn eines apothekers in melle, 
übte anfangs den väterlichen Beruf aus, 
bildete sich aber dann in Braunschweig 
zum Wundarzt aus und promovierte 1797 
in göttingen in der medizin. als arzt war 
er in rheda und dortmund tätig und wur
de später zum medizinalrat in Kleve und 
düsseldorf ernannt. er veröffentlichte 
neben Büchern zur geburtshilfe und 
 chirurgie 1790 –1792 ein herBarium 
ViVum Plantarum oFFicina
lium in heften mit 240 Pflanzen und gab 

215 casimir christoPh schmidel,  
icones plantarum, 1793–1797.  

taf. 73: scutellaria lupulina l. (helmkraut);  
helleborus (nieswurz, helleborus niger l.)

216 Friedrich dreVes,  
Botanisches Bilderbuch,  

1794–1805. taf. 46: digitalis purpurea  
(l., roter Fingerhut)
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ab 1804 mit georg Wilhelm christoph 
consbruch (1764–1837) eine allge
meine encYcloPÄdie Für 
 PraKtische aerZte und Wund
ÄrZte und ein anatomisches 
taschen Buch Für ÄrZte und 
WundÄrZte heraus. im vorliegenden 
Werk schließt ebermaier tierische und 
mineralische heilmittel aus und be
schränkt sich auf überwiegend aus 
deutschland stammende Pflanzen. ihm 
geht es um den schutz von leben und ge
sundheit der mitbürger, weswegen er um 
eine präzise Beschreibung der Pflanzen 
bemüht ist. er benennt auch die Wirkun
gen ähnlich aussehender, leicht zu ver
wechselnder Pflanzen.

218
Johann daniel Preisler 
(Preissler, 1666 – 1737)
gründliche Zeichenkunst für junge 
leute und liebhaber aus allen 
ständen in richtigen Blumenzeich
nungen. herausgegeben von der 
adam gottlieb schneider und 
Weigelschen … Kunst und Buch
handlung
nürnberg: (adam gottlieb schneider und Weigel) 
1795. 2° (348:215 mm). titel, 1 nn. Bl., 12 taf. 
15 radierungen in rotdruck 
lit.: hunt 738; Werner 73; ludwig 1998, s. 142 –143, 
abb. 83 
gnm: 2° K. 254 em; titelvignette und taf. 1 
koloriert

die anleitung zum Blumenzeichnen er
schien unter dem namen des ersten direk
tors der nürnberger akademie, hat aber 
mit dessen gründlicher anWei
sung (Kat. nr. 157) nichts zu tun. die 
einleitung verfaßten die herausgeber, die 
die Wichtigkeit botanischer Kenntnisse 
betonen. die übungen in geschwungenen 
linien zu Beginn stammen aus dem aus
erlesenen BlumenZeichen
Buch Für FrauenZimmer, das 
georg Wolfgang Knorr (1705–1761) um 
1740 veröffentlichte und mehrere auflagen 
erlebte. Knorr stach die 12 tafeln nach 
sechs eigenen und sechs Bildern der Bar
bara regina dietzsch (1706 –1783). die 
titelvignette zeigt Blumen und Früchte. 
auf der zweiten tafel sind Blätter wieder

gegeben. die tafeln mit den abgeschnitte
nen Blumen und jene mit den streublüten 
sind jedoch nach Zeichnungen Johann 
daniel Preislers gestochen worden. die 
letzten vier tafeln mit Blüten wurden von 
zwei Platten gedruckt.

219
Johann christoph röhling 
(1757 – 1813)
deutschlands Flora zum bequemen 
gebrauch beim Botanisiren. nebst 
einer erklärenden einleitung in die 
botanische Kunstsprache zum 
Besten der anfänger. ein taschen
buch
Bremen: Friedrich Wilmans 1796.  
8° (160: 100 mm). lXiV ss., 8 nn.  
Bl., 540 ss., 2 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 8658 
gnm: 8° nw. 2039 
halblederband mit rückenvergoldung 
Prov.: Pape, obernkirchen

der autor studierte in gießen Theologie 
und war anschließend als lehrer tätig, bis 
er 1792 eine Pfarrstelle in Braubach erhielt. 
später wechselte er nach Breckenheim und 

massenheim. neben der Botanik – er 
schrieb auch ein Buch über die deutschen 
moose – galt sein interesse der Bienenzucht 
und der Begattung der Bienen. im ersten 
teil des vorliegenden Werks gibt er eine 
»anleitung zur Kenntniß der äußern Theile 
der gewächse deutschlands«. den zweiten 
teil widmet er der Beschreibung der pha
nerogamischen gewächse, im dritten teil 
erfaßt er die kryptogamischen gewächse. 
die  monographien ordnet röhling nach 
den 24 Klassen linnés. die knapp gehalte
nen Beschreibungen geben Blütezeit und 
Vorkommen an.

die zweite umgearbeitete auflage kam 
als botanisches taschenbuch 1812–1813 in 
Frankfurt am main in drei Bänden mit  
vier Kupferstichtafeln heraus (gnm:  
8° nw. 2053). die Kupfertafeln stach Konrad 
Westermayr (1765–1834 oder 1829). die 
dritte auflage wurde von dem Bremer 
schuldirektor Franz Karl mertens und dem 
erlanger Professor Wilhelm daniel Josef 
Koch bearbeitet und erschien 1823–1839 
nach einem erweiterten Plan in fünf Bänden.

220
Johann Friedrich Wilhelm 
Koch (1759 – 1831)
Botanisches handbuch für deut
sche liebhaber der Pflanzenkunde 
überhaupt, und für gartenfreunde, 
apotheker und oekonomen.  
3 Theile in 1 Bd.
magdeburg: g. chr. Keil 1797–1798. 2 Bde.  
8° (172 : 105 mm). XVi, 116 ss.,  
2 Bll.; XViii, 475 ss., 4 Bll., 248 ss.;  
1 titelvignette, 2 Klapptafeln mit  
139 Figuren 
3 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 5306; dochnahl 85; tl 3788  
(nur 2 teile) 
gnm: 8° nw. 2041, durchschossen 
Prov.: ludwig Voss, Bernstein; a. crowicke

teil 3 trägt den nebentitel: handBuch 
Zur Kenntniss des linnÉschen 
PFlanZensYstems und seiner 
terminologie. der autor war schul
rat und Prediger an der st. Johanniskirche 
in magdeburg. der erste teil enthält die 
ersten 23 Klassen und ordnungen des 
 linnéschen systems ohne die grasartigen 
gewächse, der zweite teil die grasartigen 

218 Johann daniel Preisler,  
gründliche Zeichenkunst, 1795.  
taf. 11: abbildungen von Blüten
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und kryptogamischen gewächse, der dritte 
teil vermittelt die Vorkenntnisse, erläutert 
die terminologie und gibt anweisungen 
zum untersuchen und sammeln der 
 Pflanzen.

eine zweite auflage erschien in drei 
Bänden 1808 und die dritte umgearbeitete 
auflage bei heinrichshofen in magdeburg 
1824–1826 unter dem titel Botani
sches handBuch Zum selBst
unterricht Für deutsche lieB
haBer der PFlanZenKunde 
üBerhauPt und Für garten
Freunde, aPotheKer, oeKono
men und ForstmÄnner ins
Besondere in zwei Bänden mit 139 
Kupferstichfiguren auf zwei Klapptafeln 
(gnm: 8° nw. 2061). der zweite Band ent
hält die alphabetisch aufgeführten gattun
gen und die arten jeder gattung, soweit sie 
in deutschland wild wachsen oder im 
Freien kultiviert werden. die Kupferstiche 
schuf 1798 Johann stephan capieux (Jean 
etienne, 1748–1813).

221
carl von linné (carolus 
linnaeus, 1707 – 1778)
systema vegetabilium secundum 
classes ordines genera species cum 
characteribus et differentiis. edicio 
decima quinta. herausgegeben von 
Johannes andreas murray und 
christian heinrich Persoon
göttingen: Johann christian dieterich 1797.  
8° (192 : 118 mm). XVi, 1026 ss., 10 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 6009 
gnm: 8° nw. 2040 
halblederband mit rückenschildchen

der in Kapstadt geborene christian hen
drik Persoon (1761–1836) studierte in göt
tingen und lebte ab 1803 in Paris. er hat 
große Verdienste um die mikroskopische 
erforschung der Pilze.

222
ludwig Philipp Funke  
(carl Philipp, 1752 – 1807)
ausführlicher text zu Bertuchs 
Bilderbuche für Kinder. ein 
commentar für eltern und lehrer, 
welche sich jenes Werks bei dem 
unterrichte ihrer Kinder bedienen 
wollen
Weimar: Verlag des industriecomtoirs 1798 –1833. 
24 Bde. 8° (260:210 mm). 
lit.: Wegehaupt i, 138 
gnm: 4° W. 1650 z/26; unvollständig, vorhanden: 
Bände 1–16 und 2 hefte (bis 1816)

der erste Band enthält eine Vorrede von 
Friedrich Johann Justin Bertuch, in der er 
als Ziel angibt, den Kindern die »liebe für 
die naturgeschichte … spielend einzuflö
ßen«. den regelmäßig herausgegebenen 
Kommentar verfaßte der dessauer seminar
inspektor und erziehungsrat Funke, der 
Bertuch bei seinen zahlreichen pädagogi
schen unternehmungen beriet. nach dem 
tod des  autors wurde das Werk »von einer 
gesellschaft von gelehrten« fortgesetzt 
und von carl Bertuch herausgegeben. Jeder 
Band kommentiert 50 tafeln oder 10 liefe
rungen.

223
Johann Friedrich Wilhelm 
Koch (1759 – 1831)
handbuch zur Kenntniß des 
linneischen Pflanzensystems und 
seiner terminologie, zum unter
suchen der Pflanzen und zum 
anlegen eines herbariums
magdeburg: georg christian Keil 1798.  
8° (171 : 106 mm). 3 nn. Bll., 248 ss., 2 Klapptafeln, 
139 Figuren auf 2 Kupfertafeln 
lit.: nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 2041; durchschossenes exemplar, 
auf den ersten leerseiten hs. einträge, 
halblederband, beschädigt 
Prov.: ludwig Voss, Bernstein

224
Johann christoph andreas 
mayer (1747 – 1801)
einheimische giftgewächse,  
welche für menschen am schäd
lichsten sind. nach der natur 
beschrieben … anhang: Vorzüg
liche einheimische eßbare 
schwämme. Berlin 1801
Berlin: georg decker 1798 –1801. 2° (392 :240 mm). 
2 nn. Bll., 18 ss., 5 tafeln; 4 nn. Bll., 22 ss.,  
6 tafeln; 1 nn. Bl., 20 ss., 3 tafeln 
14 Kupferstiche 
lit.: hunt 753; Pritzel i 6696 und 6697; gV 93, 
s. 536; nicht bei nissen 
gnm: nachgebunden an: 2° nw. 2048, carl 
W. Juch: handbuch der pharmaceutischen 
Botanik. nürnberg 1804. Koloriert

der autor, königlicher geheimer rat und 
leibarzt sowie direktor des botanischen 
gartens, stellt in den ersten beiden liefe
rungen seines Werks die gefährlichsten in 
Preußen wildwachsenden gift pflanzen vor: 
Wasserschierling, stechapfel, erdschier
ling, Bilsenkraut, tollkirsche, hundspeter
silie, gifthahnenfuß, schwarzer nacht
schatten, seidelbast und taumellolch. im 
Vorwort zur zweiten lieferung kündigt er 
ein weiteres heft an, das nicht erschienen 
ist.

die abbildungen geben Zweige, Blätter, 
Früchte, Blüten und Blütenteile wie staub
fäden und staubbeutel sowie samen wie

224 Johann christoPh andreas 
maYer, einheimische giftgewächse, 1798–1801. 
ii. heft, taf. 1: tollkirsche (atropa belladonna l.)
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der. die Pilze werden in auf und unter
sicht und im schnitt dargestellt. die tafeln 
zeichnete Bernard laurent, gestochen wur
den sie von ludwig schmidt (tätig um 
1800) und c. a. hirschmann.

225
[Johann adolf hildt,  
(1736 – um 1800)]
sammlung in und ausländischer 
holzarten zur technologischen 
Kenntniss, charakteristik und 
Waarenkunde aller Kunst Farb 
und apotheker hölzer
gotha (Weimar): industriekomtoir zu Weimar  
(in Komm.) (1798).  
2 Bde. 8° (208: 165 mm). 2 titelblätter, 18 tafeln,  
1 doppelblatt 
216 holzarten in Fournierstücken auf 18 tafeln 
lit.: gV 122, s. 206 
gnm: 8° nw. 2057 b; unvollständig, Band 2 mit  
72 holzarten fehlt 
halblederband mit rückenschildchen, beschädigt

226
Philipp gottfried gärtner 
(1754 – 1825), Bernhard mayer 
(1767 – 1836) und  Johannes 
scherbius (1769 – 1813)
oekonomischtechnische Flora  
der Wetterau
Frankfurt a. m.: Philipp heinrich guilhauman 
1799 –1801. 3 Bde. 8°  
(173 : 110 mm). Xii, 531 ss.; 512 ss.; 438 ss. 
1 Kupferstich 
lit.: Pritzel i 3468 
gnm: 8° nw. 2041 c; Karte koloriert 
halblederbände mit rückenschildchen

Philipp gottfried gärtner war apotheker 
und mitglied verschiedener botanischer 
gesellschaften. die Frankfurter universität 
verlieh ihm 1808 die ehrendoktorwürde. 
Bernhard mayer stammte aus offenbach 
und Johannes scherbius war Professor für 
Botanik an der medicinischchirurgischen 
akademie in Frankfurt. das berücksichtig
te gebiet erstreckt sich von Wies baden bis 
schlüchtern und von aschaffenburg bis 
Wetzlar. aufgenommen wurden wildwach
sende und kultivierte Pflanzen. die ord
nung erfolgt mit einigen abweichungen 
nach dem linnéschen system. Zu den 
deutschen Beschreibungen treten hinweise 
auf standorte und nutzen; Blütezeiten und 
Fruchtreife sind ebenso aufgeführt wie 
Farbe und gerüche. die Karte der Wet
terau wurde 1799 von Johann Jakob müller 
(1743–nach 1790) entworfen und gezeichnet 
und von h. a. schmidt aus offenbach 
 gestochen.

227
Johann reinhold Forster 
(1729 – 1798)
abbildungen schöner Bäume und 
Thiere nebst deren naturgeschichte. 
8. geschenk für die Jugend
halle: Friedrich georg dreyßig [1799].  
8° (172 :98 mm). 166 s. 
lit.: gV 40, s. 34 
gnm: 8° nw. 2043 b; nw. 2043 bb; nw. 2043 bc

der autor war naturwissenschaftler und 
Professor in halle. 1772 bis 1775 nahm er 
mit seinem sohn georg an der Weltumseg
lung des James cook teil, die erste erkun
dungen über australien brachte. Forster 
gab zahlreiche schilderungen von entdek

kungsreisen verschiedener autoren heraus. 
er veröffentlichte mit georg simon Klügel 
seit 1793 aBBildungen merKWür
diger VÖlKer und thiere, neBst 
einer BeschreiBung ihrer 
 leBensart in mehreren teilen. der 
vorliegende Band ist der achte teil. der 
elfte teil (um 1800) enthält ebenfalls 
 Beschreibungen merkwürdiger Bäume.

228
ludolph christian trevi
ranus (1779 – 1864) und 
 gottfried reinhold trevi
ranus (1776 – 1837)
register der in der gegend von 
Bremen wild wachsenden Pflanzen
Papier, handschrift. Frühes 19. Jh.  
4° (ca. 338 :202 mm). 32 Bll. 
gnm: 4° hs. 147587 (4° nw. 2045) 
späterer halbleinenband

die beiden autoren waren auch heraus
geber der ZeitschriFt Für PhYsio
logie. ludolph christian treviranus 
studierte in Jena, wirkte seit 1812 als Profes
sor der naturgeschichte in rostock und seit 
1816 als direktor des botanischen gartens 
und rektor der universität in Breslau, 
bevor er 1829 nach Bonn ging. er beschäf
tigte sich vor allem mit der Physiologie und 
histologie der Pflanzen. gottfried rein
hold treviranus lebte nach dem studium 
der medizin und mathematik in göttingen 
als arzt und Professor am gymnasium 
illustre in Bremen. 1802–1806 veröffent
lichte er ein sechsbändiges Werk mit dem 
titel Biologie oder PhilosoPhie 
der leBenden natur Für na
turForscher und ÄrZte. hier 
definierte er erstmals den um diese Zeit 
aufgekommenen Begriff der Biologie, den 
er als lebenslehre verstand. in dem vorlie
genden manuskript werden 926 in Klassen 
eingeteilte Pflanzenarten genannt. neben 
den lateinischen namen sind die Fundorte 
angegeben.

224 Johann christoPh andreas 
maYer, schwämme, 17981801. 

taf. 2: Pilze: campignon, Kieferpilz, Kroesling, 
graspilz – Kuhpilz
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229
JeanBaptiste François dit 
Pierre  Bulliard (1742 – 1793)
dictionnaire élémentaire de 
botanique. rev. et refondu par 
louisclaude richard. 2. éd.
Paris: libr. d’education et des sciences et art 
1800. 8°. lii, 228 ss.,  
1 Bl., XiX taf.; je 1 textseite 
19 tafeln 
lit.: Pritzel i 4548 
gnm: 8° nw. 2043 bd 
abbildung s. 74

der autor war Botaniker, der seine illustra
tionen selbst zeichnete. er veröffentlichte 
1776 bei didot le jeune eine Flora Pari
siensis mit 640 tafeln, ein herBier 
de la France (1780 –1798) mit 602 
Farbstichen und 1791 die historire 
des chamPignons de France. 
die erste auflage des dictionnaire 
erschien 1798 in Paris bei a. J. dugour & 
durand in Folioformat mit 10 tafeln. es ist 
der Versuch, die anlage und die termino
logie früherer lexika zu verbessern. eine 
weitere auflage wurde 1812 herausgegeben.

230
georg Franz hoffmann 
(1760 – 1826)
deutschlands Flora oder botani
sches taschenbuch für das Jahr 
1800. 3. Jahrgang. i. abtheilung. 
erste bis dreizehnte Klasse oder 
des ersten Jahrgangs neue und 
vermehrte auflage.
erlangen: Johann Philipp Palm 1800.  
12° (130:84 mm). 20 nn. Bll., 10 tafeln, 273 ss.,  
8 nn. Bll. 
12 Kupferstiche, 1 Frontispiz 
lit.: nissen BBi 892; Pritzel i 4132 
gnm: 8° nw. 2043; 3 Kupferstiche fehlen 
Pappband 
Prov.: schrage

der autor, Professor in erlangen, beschäf
tigte sich vor allem mit Flechten und 
schwämmen (Kat. nr. 208). die erste auf
lage des vorliegenden taschenbuchs auf das 
Jahr 1791 erschien 1790 auch in französi
scher sprache. im Jahr 1795 wurde die erste 
auflage eines zweiten teils mit Frontispiz 
und 14 kolorierten Kupfertafeln 1794 ver
öffentlicht. die zweite vermehrte auflage 
erschien 1800 und 1804 in zwei Bänden. 

enthalten sind die gewächse der ersten 
dreizehn Klassen der sichtbar blühenden 
Pflanzen nach linné. das titelkupfer mit 
Flora, umgeben von den vier horen der 
Jahreszeiten, schuf 1799 daniel nikolaus 
chodowiecki (1726 –1801). die Kupferstiche 
mit abbildungen von gräsern kopierte 
Johann nußbiegel (1750 –1829) nach der 
Flora herBornensis, die von leer 
1775 gezeichnet und gestochen worden war 
(2, 3, 5, 7, 8) oder zeichnete sie nach exem
plaren des leerschen herbariums.

231
carl luwig Willdenow 
(Wildenow, 1765 – 1812)
Bemerkungen über einige seltene 
Farrenkräuter
erfurt: Beyer & maring 1802. 8° (192 : 114 mm).  
32 ss., 3 gefaltete tafeln 
3 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 11261 
gnm: 8° nw. 2046. angebunden: Joh[ann] Jac[ob] 
Bernhardi: ueber asplenium und einige ihm 
verwandte gattungen der Farrenkräuter.  
mit einer Kupfertafel (fehlt) 
Pappband

der in Berlin geborene autor wurde in 
langansalza zum apotheker ausgebildet, 
studierte dann bis 1787 in halle medizin 
und promovierte 1789. danach war er in 
der väterlichen apotheke »Zum schwarzen 
adler« und als arzt in Berlin tätig. seit 
seiner Jugend sammelte er für sein herba
rium, das später die grund lage für das 
königlichpreußische herbarium bildete 
und 1943 verbrannte. Willdenow veröffent
lichte 1787 den hortus Berolinen
sis, eine Flora Berlins. 1798 erhielt er eine 
Professur für naturgeschichte am collegi
um medicochirurgicum in Berlin. 1801 
wurde er zum Kurator des Königlichen 
Botanischen gartens in schöneberg er
nannt – später nach dahlem verlegt – und 
übernahm damit eine »Wüste«, da seine 
Vorgänger außer seinem onkel gleditsch 
kein interesse an dem garten gezeigt hat
ten. 1810 erhielt Willdenow die erste Profes
sur für Botanik an der neugegründeten 
Berliner universität. dort war unter ande
rem alexander von humboldt sein schüler, 
mit dem ihn später eine enge Freundschaft 
verband. 1816 gab heinrich Friedrich link 
(1767–1851) nochmals den hortus Be
rolinensis Willdenows mit zwei gar
tenplänen und 108 tafeln heraus. Posthum 

230 georg FranZ hoFFmann, deutschlands Flora, 1800 
taf. 3/s. 3: eriophorum polystachion (Wollgras, eriophorum polystachyum l.)
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wurde die aBBildung der deut
schen holZarten Für Forst
mÄnner und lieBhaBer der Bo
taniK (1815–1820) mit Beschreibungen 
Willdenows und Friedrich gottlob haynes 
und mit 216 Kupfertafeln von Friedrich 
guimpel in Berlin veröffentlicht.

der autor schlägt in der vorliegenden 
abhandlung, die die gewächse der 24. und 
letzten Klasse des linnéschen systems 
behandelt, eine genauere definition der 
Kryptogamen vor, da sie sich durch »die 
mit bloßen augen unsichtbaren Blumen 
und durch den zerstreuten Blütenstaub von 
allen übrigen gewächsen unterscheiden«. 
er führt neue ordnungen ein und gibt die 
unterscheidungsmerkmale der gattungen 
an. die tafeln wurden von Friedrich 
guimpel (1774–1839) gezeichnet und von 
Johannes Baptist hössel (tätig um 1799 bis 
1824) aus Weimar radiert.

232
carl ludwig Willdenow 
(Wildenow, 1765 – 1812)
grundriss der Kräuterkunde zu 
Vorlesungen  entworfen. 3. verb. 
und verm. auflage
Berlin: haude & spener 1802. 8° (172 : 102 mm). iV, 
644 ss., 11 tafeln 
10 Kupferstiche mit Pflanzen und   
1 Farbmustertafel 
lit.: Pritzel i 11256 
gnm: 8° nw. 2047 
halblederband der Zeit 
Prov.: carl schrage 
text s. 99

auf die einleitung folgen Kapitel über die 
terminologie, die systemkunde, über 
grundsätze der Botanik, namen der ge
wächse, Physiologie, Krankheiten der 
Pflanzen, geschichte der Pflanzen, ge
schichte der Wissenschaft, erklärungen der 
Kupfer und ein register der lateinischen 
ausdrücke. das Kapitel  »geschichte der 
Pflanzen« enthält einen bedeutenden abriß 
der Pflanzengeographie, in dem Willdenow 
über den einfluß des Klimas auf die Vege
tation und ihre Veränderung in den Phasen 
der erdgeschichte, ihre ausbreitung und 
Wanderungen berichtet.

tafeln mit 310 einzelnen darstellungen 
von Pflanzen, Blüten, Früchten usw. stach 
Johann stephan capieux (1748–1813), der  
in halle als universitätsZeichenmeister 
wirkte und als wissenschaftlicher Zeichner 
bekannt war. die Farbtafel mit 36 Farb
mustern entwarf rudolf nikolaus rezel 
(rezell, 1725–1795), den stich führte c. Jäck 
aus. Willdenows lehrbuch war weit ver
breitet. die erste auflage erschien 1792 mit 
acht Kupfertafeln und einer Farbtabelle mit 
36 Farbmustern. die zweite auflage von 
1798 enthält 9 Kupferstiche. insgesamt 
kamen bis 1831 sieben auflagen heraus. die 
letzte edition gab nach dem tode des au
tors heinrich Friedrich link (1767–1851), 
der nachfolger Willdenows, 1831 neu mit 
Zusätzen über neuentdeckungen auf den 
gebieten der anatomie und der Physiolo
gie der Pflanzen und mit einer Fortfüh
rung der geschichte der Botanik heraus 
(gnm: 8° nw. 2072, erster (theoretischer) 
teil, mit 310 Figuren auf 10 Kupfertafeln 
und 1 Farbentabelle). außerdem berück
sichtigte link in dem ganz auf die linné
sche systematik ausgerichteten Buch das 
natürliche system der Pflanzen stärker. die 
zehn Kupferstiche wurden von Friedrich 
guimpel (1744–1839) gestochen. link hat 
noch zwei weitere Bände mit dem titel 
handBuch Zur erKennung der 
nutZBarsten, und am hÄuFig
sten VorKommenden geWÄchse 
hinzugefügt (Kat. nr. 270).

233
Johann daniel reiter 
(reitter, 1759– 1811)
Beschreibung und abbildung der 
in deutschland seltener wild
wachsenden und einiger bereits 
natura lisirten holzarten. heft 1 
(alles erschienene)
stuttgart: cotta für reiter und abel 1803.  
4° (282 :223 mm). 2 nn. Bll.,  
28 ss., 25 tafeln 
25 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1618 
gnm: 4° nw. 2047 m (s); koloriert 
lederband mit rückenvergoldung

als Fortsetzung des erstmals 1790 –1794 in 
stuttgart unter dem titel aBBildungen 
der hundert deutschen Wil

231 carl ludWig WilldenoW, 
Bemerkungen über Farrenkräuter, 1802. 

taf. 2: Farne (Filicinae)

232 carl ludWig WilldenoW,  
grundriss der Kräuterkunde, 1802. 

taf. 7, Fig. 195–222: Blüten, Blätter, Früchte
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den holZarten als Beilage zu dem 
ForsthandBuch von Friedrich au
gust ludwig von Burgsdorf (1747–1802/06) 
mit 100 tafeln erschienenen hauptwerkes 
geplant. die dendrologischpomologischen 
Vorlagen stammen von Johann daniel 
reiter, die stiche von gottlieb Friedrich 
abel (1763–nach 1803).

234
[carl Wilhelm Juch  
(1774 – 1821)]
handbuch der pharmaceutischen 
Botanik
nürnberg: stein 1804. 2° (380:210/220 mm).  
1. bis 17. heft, darunter 2 doppelhefte, in einem 
Band. 2 nn. Bll., 163 ss. 
92 Kupfertafeln, 1 gest. druckermarke  
auf dem titel 
lit.: gV 55, s. 66; nicht bei Pritzel i und nissen 
gnm. 2° nw. 2048; koloriert; die tafeln sind hs. 
gezählt und beschriftet. angebunden: 
J. c. a. mayer: einheimische giftgewächse  
(Kat. nr. 224) 
neuerer halbleinenband

carl Wilhelm Juch war seit 1801 Professor 
für medizin und chemie in altdorf, ging 
1805 nach münchen und arbeitete seit 1808  
in augsburg. dort gab er 1817 bis 1819 ein 
lieferungswerk über giFtPFlanZen 
Für Jedermann heraus. sein botani
sches lehrbuch ist arzneikundlich ausge
richtet, sollte aber auch jungen landwirten 
dienen. der ursprüngliche Plan, 600 Pflan
zen nebst den deutschen holzarten abzu
bilden, wurde zugunsten der pharmazeuti
schen Pflanzen aufgegeben (Vorwort). die 
dreifachen register erschließen die behan
delten Pflanzen alphabetisch nach ihren 
deutschen und lateinischen Bezeichnungen 
und nennen die Krankheiten, die mit den 
heilpflanzen behandelt werden können. 
auf den nach dem linnéschen system 
angelegten tafeln mit 429 numerierten 
darstellungen werden jeweils vier bis zehn 
Pflanzen mit Blütenteilen wie staubfäden, 
staubgefäßen, griffel, narben und Frucht
knoten sowie samen usw. abgebildet. alle 
Pflanzen sind im text beschrieben und mit 
ihrer »vorzüglichen nutzanwendung« 
aufgeführt. die darstellungen entstanden 
teils nach der natur, »theils nach abbil
dungen aus guten Werken«. als Künstler 
war vor allem Johann Friedrich Volckart 
(1750 –1812) tätig.

235
Johann daniel reiter 
(reitter, 1759 – 1811) und 
gottlieb Friedrich abel 
(1763 – nach 1803)
abbildung der hundert deutschen 
wilden holzarten nach dem 
numernVerzeichnis im Forst
handbuch von F.a.l. von Burgs
dorf etc. als eine Beilage zu diesem 
Werk herausgegeben von J[ohann] 
d[aniel] reiter und g[ottlieb] 
F[riedrich] abel
stuttgart: cotta für reiter und abel 1804. 4 hefte 
in 1 Band. 4° (283 :223 mm). 1 nn. Bl., ss. 1–10 ss., 
taf. 1–25; ss. 13–20, taf. 26 – 50;.ss. 21–28,  
taf. 51–75; ss. 29–38, taf. 76–100, 100 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1617 
gnm: 4° nw. 2047 [s]; koloriert; taf. 92 fehlt 
lederband mit rückenvergoldung 
abbildung s. 248

der herausgeber war Forstrat in Württem
berg. er arbeitete mit dem württembergi
schen hofkupferstecher gottlieb Fried 
rich abel zusammen, der sowohl Zeichner 
als auch stecher der dendrologisch  
pomologischen tafeln war. das Forst
 handBuch oder allgemeiner 
theoretischPraKtischer 
lehrBegriFF sÄmmtlicher 
FÖrsterWis sen schaFten erschien 
erstmals 1788 und 1796 in zwei Bänden und 
wurde mehrfach aufgelegt. reiter bezieht 
sich auf den forstbotanischen teil dieses im 
auftrag von König Friedrich Wilhelm ii. 
von Friedrich august ludwig Burgsdorf 
(1747–1802/06) verfaßten Werkes. abel 
besuchte die hohe carlsschule und wurde 
1786 herzoglich Würrtembergischer hof
Kupferstecher.

die tafeln zeigen Zweige, Blüten, Frucht
stände und samen. sie wurden von reiter 
gezeichnet und von abel gestochen. die 
erste ausgabe des vorliegenden tafelwerks 
erschien in der druckerei der hohen carls
schule 1790 bis 1794. eine weitere ausgabe 
kam 1800 heraus. die vorliegende ausgabe 
erfolgte ohne Widmung und subskriben
tenverzeichnis. ein supplementheft nebst 
Beschreibung erschien 1803 (Kat. nr. 233), 
so daß insgesamt 125 kolorierte Kupferta
feln herausgegeben wurden. die Pflanzen
bezeichnungen in lateinisch und deutsch 
sind gestochen. eine französische ausgabe 
erschien 1805 in stuttgart.

233 Johann daniel reiter,  
Beschreibung seltener holzarten, 1803. 

taf. 22: colutea arborescens (l., Blasenstrauch)

234 carl Wilhelm Juch, handbuch  
der pharmaceutischen Botanik, 1804. 
Bl. 69: dolulios Pruriew (helmbohne, 

Kudzubohne, dolichos l. = Puereria lubata Willd.), 
Pisum sativum (l., erbse), lupinus albus (l., 

Weiße lupine), genista pinitorica (l., ginster)
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236
christian hendrick 
 Persoon (1761 – 1836)
synopsis plantarum seu 
 enchiridium botanicum
Paris: c. F. cramer (Vol. i); tübingen: J. g. cotta 
(Vol. ii) 1805–1807.  
2 Bde. 8° (143 :92 mm). Xii, 546 ss.; 657 ss. 
lit.: Pritzel i 7901 
gnm: 8° nw. 2049

der autor war ein privatisierender gelehr
ter in göttingen, der sich vor allem dem 
studium und der Beschreibung der Pilze 
widmete und eine erste systematische ord
nung vorlegte. mit sYnoPsis metho
dica Fungorum gab er auch für die 
mykologie einen methodischen überblick.

237
heinrich adolph schrader 
(1767 – 1836)
Flora germanica. teil i
göttingen: h. dieterich; Berlin: dümmler 1806.  
8° (197 : 115 mm).  
432 ss., 6 tafeln 
6 Kupferstiche und 1 Kärtchen 
lit.: Pritzel i 9288 
gnm: 8° nw. 2050

der autor, seit 1797 medizinalrat in hildes
heim, wurde 1802 als Professor nach göt
tingen berufen und 1803 zum direktor des 
dortigen botanischen gartens ernannt. ein 
zweiter Band erschien 1815 bei dümmler in 
Berlin. Zwischen 1795 und 1800 veröffent
lichte schrader mit dem garteninspector 

Johann christoph Wendland (1755–1828) 
zwei Werke über den botanischen garten 
in hannover und die gärten in herren
hausen.

238
Johannes Bartholomäus 
trommsdorff (1770 – 1837)
handbuch der pharmaceutischen 
Waarenkunde. 2. verb. auflage
erfurt: henning 1806. 8° (209: 125 mm). Xlii,  
688 ss., 1 nn. Bl., 
lit.: nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 1074 a 
Pappband 
Prov.: W. Braunwaldt

nach einer apothekerlehre in der Weima
rer hofapotheke übernahm er 1790 die 
väterliche apotheke in erfurt und wurde 
später als autodidakt zum Professor für 
chemie an der dortigen universität er
nannt. trommsdorff veröffentlichte die 
Warenkunde erstmals 1799. in der vorlie
genden ausgabe wurden die nicht mehr 

235 Johann daniel reiter, abbildung der wilden holzarten, 1804. 
taf. 23: Vogelbeerbaum (gewöhnliche eberesche, sorbus aucuparia l.)

237 heinrich adolPh schrader,  
Flora germanica, 1806. 

taf. 6: dactylis maritimae (l., Knäuelgras),  
avena (avena sativa l., hafer),  

Bromus velutinus (l., trespe), sesleria (Blaugras, 
sesleria scop.), Phalaris (l., rohrglanzgras)
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gebräuchlichen drogen weggelassen, eben
so die hinweise auf Pflanzen, »die nur der 
aberglaube in den arzneyschatz gebracht 
hat«. das deutschsprachige handbuch der 
Pharmakognosie behandelt die »rohen 
arzneymittel« aus den drei reichen der 
natur, aus dem mineralreich, dem Pflan
zenreich und dem tierreich. die artikel 
sind jeweils nach den pharmazeutischen 
lateinischen namen geordnet. auf die 
angabe der deutschen namen samt syn
onyma folgen die deskription, die erwäh
nung der Blüte zeit und der Zeit des sam
melns sowie ein hinweis auf vorliegende 
abbildungen. Bei Wurzeln, Blättern, 
Früchten, Blüten usw. beschreibt der autor 
auch stets die Pflanze, von der die verwen
deten teile stammen. Weitere auflagen 
erschienen 1806 in Wien und 1822.

239
Johann christoph ludwig 
Wredow (1773 – 1823)
tabellarische übersicht der im 
mecklenburgschwerinischen wild 
wachsenden phänogamischen 
Pflanzengeschlechter, nebst einer 
allgemeinen einleitung in die 
Pflanzenkunde, und einen 
 Verzeichnisse … der phänogami
schen Pflanzen
lüneburg: herold & Wahlstab 1807.  
8° (178 : 100 mm). Xii, 308 ss. 
lit.: Pritzel i 11363 (etwas abweichender titel) 
gnm: 8° nw. 2050 d

der autor war lehrer und später Prediger 
in Parchim. sein erfolgreichstes Werk 
wurde der ab 1818 in vielen auflagen er
scheinende gartenFreund.

240
Friedrich Johann Justin 
Bertuch (1746 – 1822)
Bilderbuch zum nutzen und 
Vergnügen der Jugend, enthaltend 
eine angenehme sammlung von 
Thieren, Pflanzen, Blumen, Früch
ten, mineralien, trachten und 
allerhand andern unterrichtenden 
gegenständen …

Wien: B. Ph. Bauer [1808 –1820]. 21 Bde.  
4° (268:210 mm). 1100 tafeln 
1100 Kupferstiche 
lit.: Wegehaupt i, 136; nicht bei Pritzel i und 
nissen 
gnm: 4° W. 1650 z/34 r; koloriert 
neuerer halbleinenband (20. Jh.)

das deutschfranzösische Werk erschien 
zwischen 1805 und 1807 als ein vermutlich 
unberechtigter nachdruck von Bertuchs 
 BilderBuch Für Kinder (Kat. 
nr. 206) bei anton Pichler in Wien und 
dann – in zweiter auflage – bei B. Ph. Bau
er. als zweite auflage sind die Bände 1, 3–5 
und 7–10 bezeichnet. die Bände der Wei
marer ausgabe wurden halbiert und neu 
gezählt. ab Band 15 wird carl Bertuch als 
herausgeber genannt. die Kupfertafeln mit 
Pflanzenabbildungen wurden teils von 
Jacob Xaver schmuzer (schmutzer, 1733 bis 
1811), teils von Joseph Jakob schmutzer 
nachgestochen.

241
carl ludwig Willdenow 
(Wildenow, 1765 – 1812)
anleitung zum selbststudium der 
Botanik, ein handbuch zu öffent
lichen Vorlesungen. Zweite ver
mehrte und verbesserte auflage
Berlin: Ferdinand oehmigke d. Ä. 1809.  
8° (190: 115 mm). Vi, 490 ss.,  
2 nn. Bll., 1 Frontispiz, 4 tafeln 
1 lithographie, 4 Kupferstiche, koloriert 
lit.: Pritzel i 11262 
gnm: 8° nw. 2051; taf. 1 fehlt 
halblederband mit rückenvergoldung, beschädigt 
Prov.: c. Feyerabendt

der autor beabsichtigte, einen leitfaden 
für angehende Ärzte und apotheker zur 
Kenntnis der am häufigsten in der Pharma
kobotanik benutzten gewächse zu geben. 
das Format der erstauflage von 1804 wurde 
geändert. Willdenow empfahl den anfän
gern, sich zunächst die terminologie anzu
eignen, sich mit der systematik zu beschäf
tigen und erst dann zum studium der 
Pflanzen selbst fortzuschreiten. die Figu
ren der Kupfertafeln finden in der einlei
tung eine ausführliche erklärung. erläu
terungen der Klassen, ordnungen und 
gattungen, der arten (species) und ab
arten (varietates) nach dem system linnés 
folgen. die diagnosen sind in deutscher 

sprache verfaßt. die dritte auflage von 
1822 besorgte heinrich Friedrich link 
(1767–1851), der etliche in deutschland 
wild wachsende und kultivierte Pflanzen 
hinzufügte (gnm: 8° nw. 2059; Frontispiz 
mit dem Porträt des Verfassers und die vier 
kolorierten Kupferstiche fehlen). die vierte 
vermehrte und verbesserte auflage wurde 
1832 von albert dietrich (1795–1856) bei 
ludwig oehmigke in Berlin mit vier Kup
fertafeln und 45 Figuren herausgegeben 
(gnm: 8° nw. 2075). in der einleitung 
bietet der Bearbeiter eine übersicht über 
die Klassen des linnéschen und über das 
verwendete natürliche system der Pflan
zen. die Kupferstiche schuf Friedrich 
guimpel. ihre erklärung erfolgt auf den 
seiten 543 bis 550. ein weiterer druck er
folgte 1833 durch Johann J. mäcken in reut
lingen (gnm: 8° nw. 2075 f).

241 carl ludWig WilldenoW,  
anleitung zum selbstudium, 1809. 

taf. 4, Fig. 42–46: Blumen von symphytum (l., 
Beinwell), Passiflora (l., Passionsblume), narcissus 
(l., narzisse), delphinium (l., hoher rittersporn)
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242
Johann christian daniel 
von schreber (1739 – 1810)
Beschreibung der gräser nebst 
ihren abbildungen nach der natur
leipzig: Friedrich christian W. Vogel 1810.  
3 teile. 2° (372 :240 mm).  
i: 154 ss., taf. 1–20; ii: ss. 1–88, taf. 21–40;  
iii: 3 nn. Bll., ss. 89 –160, taf. 41– 54 
14 Kupfertafeln, 1 titelvignette und holzschnitt
schlußstücke 
lit.: nissen BBi 1807; tl 11.127; Plesch 402 
gnm: 2° nw. 2052; unvollständig, nur 2. Theil 
(taf. Xli –liV) vorhanden 
neuerer halbleinenband

der in Weißensee geborene autor studierte 
in halle medizin und naturwissenschaften 
und ging 1759 nach uppsala, um Vorlesun
gen bei carl von linné zu hören. er begann 
seine laufbahn 1761 als arzt und lehrer in 
Bützow, wurde dann sekretär der Ökono
mischen gesellschaft in leipzig und an
schließend 1769 Professor der arzneikunde 
in erlangen. seit 1773 leitete er auch den 
dortigen botanischen garten. er lehrte den 
gesamten Bereich der natur geschichte 
außer geologie. sein erfolgreichstes Werk 
wurden die sÄugethiere in aBBil
dungen nach der  natur mit 

BeschreiBungen, das er seit 1775 
veröffentlichte.

das vorliegende Buch ist die auf drei 
Bände erweiterte zweite auflage des unter 
dem titel BotanischÖKonomi
sche BeschreiBung der grÄser, 
neBst ihren aBBildungen nach 
der natur in zwei teilen im Foliofor
mat mit 40 kolorierten Kupfertafeln 1769 
bis 1772 bei siegfried lebrecht crusius in 
leipzig erschienenen Werks. die adressa
ten dieses Buchs über gras und getreide
arten waren die landwirte.  schreber er
klärt einleitend die morphologie der 
gräser und geht auf ihren anbau und nut
zen ein. angaben zur Verbreitung, zur 
Blütezeit und dauer und zu artmerkmalen 
ergänzen die texte. die vervollständigte 
neuausgabe umfaßt drei teile und 14 wei
tere tafeln. der erste Band beschreibt mit 
sorgfältigen Blütenanalysen einheimische 
gräser. neben der erörterung der linné
schen  nomenklatur und aufzählung von 
Volksnamen in verschiedenen sprachen 
wird der anbau und der ökonomische 
 nutzen behandelt.

Weitere, in den achtziger Jahren ge
schaffene abbildungen lagen vor, die für 

die vorliegende ausgabe Verwendung fan
den. die darstellungen der gräser wurden 
um vergrößerte detailzeichnungen von 
Blütenständen erweitert. die Zeichner 
waren schreber selbst, christian gottlieb 
geyser (1742–1803), georg Franz hoffmann 
(1761–1826), J. d. Kretsch und e. F. c. lang, 
die stecher carl lebrecht crusius (1740 bis 
1779), der die ersten 28 tafeln ausführte, 
Valentin Bischoff (1740 –um 1800), Johann 
carl Bock (1757–1843), abraham delfos 
(1731–1810), Johann nußbiegel (1750 –1829) 
und Jakob sturm (1771–1848). einige origi
nale Vor lagen sind im Botanischen institut 
der universität erlangen und im Kupfer
stichkabinett des germanischen national
museums erhalten.

243
gottlieb tobias Wilhelm 
(1758 – 1811)
unterhaltungen aus der natur
geschichte. teile 16–25: des Pflan
zenreichs erster bis zehnter Theil
augsburg: martin engelbrecht 1813–1821. 10 Bde. 
8° (69 : 104 mm).  
10 gestochene titel; 10 nn. Bll., 573 ss., 58 taf.;  
558 ss., 66 taf., 1 Porträt; 2 nn. Bll., 732 ss.,  
68 taf.; 2 nn. Bll., 764 ss., 62 taf.; 4 nn. Bll.,  
730 ss., 68 taf.; 22 nn. Bll., 740 ss., 62 taf.:  
4 nn. Bll., 440 ss., 52 taf., 19 nn. Bll.; 8 nn. Bll.,  
512 ss., 60 taf.; 6 nn. Bll., 384 ss., 46 taf.,  
20 nn. Bll.; 2 nn. Bll., 748 ss., 66 taf., 15 nn. Bll., 
1572 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 2152; tl 17.638 
gnm: 8° nw 21 g; koloriert; unvollständig,  
nur 608 Kupferstiche vorhanden, 1 Porträt fehlt 
halblederbände mit rückenvergoldung 
Prov.: moellenthiel 
text s. 99

das Werk erschien in lieferungen. ab 
Band 5 gab gerhard adam neuhofer (1773 
bis 1816), diakon bei st. anna in augsburg, 
das Werk heraus, später folgte carl Wil
helm Juch (1774–1821). Wilhelm begann 
1792 die unterhaltungen mit der 
geschichte der säugetiere. die teile 16 –25 
erschließen das Pflanzenreich, davon sind 
zwei Bände einer »allgemeinen einleitung 
in das Pflanzenreich« gewidmet, die Bände 
8 und 9 den arzneipflanzen, soweit sie 
nicht bereits in anderen teilen erwähnung 
fanden. insgesamt wurden bis 1824 27 Bän
de vorgelegt. die zur Belehrung und er

242 Johann christian daniel Von schreBer,  
Beschreibung der gräser, 1810. 

taf. 45: hafer (Flughafer, Windhafer, avena fatua l.)
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bauung der Jugend, aber auch gebildeter 
leser gedachten texte sind mit moralischen 
Betrachtungen durchsetzt. der allgemeinen 
einleitung folgen Beschreibungen der ein
heimischen und exotischen nutzpflanzen, 
der holzarten, der gräser und Futterkräu
ter, der gewürz und arzneipflanzen und 
der Zierpflanzen. Bei den »unterhaltun
gen« handelt es sich um ein enzyklopädisch 
angelegtes Werk, besonders auf den gar
tenbau bezogen, mit abbildungen von 
botanischen gärten, von gartenornamen
ten, Blumenarrangements, einzelnen 
Pflanzen und details sowie von garten
geräten. die tafeln haben geringen wissen
schaftlichen Wert. die ersten Bände des 
Werks erfuhren auch eine übersetzung ins 
Französische. eine zweite auflage erschien 
1813–1822 in Wien.

244
august Friedrich 
 schweigger (1783 – 1821)  
und heinrich Friedrich 
Franz Koerte (1782 – 1845)
Flora erlangensis continens plantas 
phaenogamas circa erlangam 
crescentes
erlangen: Johann Philipp Palm 1811.  
8° (171 :98 mm). Viii ss., 1 nn. Bl., 143 ss. 
lit.: Pritzel i 9479 
gnm: 8° nw. 2052 m 
Pappband

schweigger stammte aus einer gelehrten
familie, studierte in erlangen medizin und 
promovierte mit einem Thema zur Flora 
erlangens. nach mehrjährigem aufenthalt 
in Berlin und Paris wurde er als Professor 
der Botanik nach Königsberg berufen. auf 
einer Forschungsreise in sizilien wurde er 
ermordet. Franz Koerte studierte in halle 
und habilitierte sich in erlangen. er war 
seit 1815 Professor der naturwissenschaften 
an der landwirtschaftlichen akademie in 
möglin und seit 1830 auch Besitzer des 
mustergutes in lüdersdorf. die mögliner 
akademie wurde bis 1830 von albert Thaer 
(1752–1828), dem bedeutenden reformer 
der deutschen landwirtschaft, geleitet. 
schweiggers dissertation von 1804 mit dem 
titel sPecimen Florae erlangen
sis hatte nur die ersten 13 Klassen der 

Phanerogamen erlangens behandelt, er 
ergänzte die arbeit zusammen mit Franz 
Koerte um die Klassen 14 bis 24. Beide 
waren schüler Johann christian daniel 
schrebers (1739 –1810), der das Werk auch 
durchsah. sie ergänzten die knapp gehalte
nen diagnosen um die Fundorte und füg
ten die deutschen artnamen hinzu. insge
samt werden 1005 arten aufgeführt, von 
denen 72 nur Varietäten sind.

245
Johann christian Friedrich 
graumüller (1770 – 1824)
handbuch der pharmaceutisch–
medicinischen Botanik zum selbst
unterricht für angehende aerzte, 
Veterinäraerzte, apotheker, 
droguisten u.s.w.
eisenberg: schöne 1813–1819. 5 Bände und 
registerband. 8° (199:119 mm). XXVi, 496 ss.; 
XiV, 466 ss., 1 nn. Bl.; Xii, 542 ss.; X, 469 ss.; 
XiV, 464 ss.; 170 ss. 
lit.: Pritzel i 3838 
gnm: 8° nw. 2053 b; leicht fleckig 
Pappbände

243 gottlieB toBias Wilhelm, unterhaltungen aus der naturgeschichte,  
Pflanzenreich, 1813–21. taf. 27r: nelken (dianthus l.)



252

der autor war nach dem studium der 
Theologie und Kameralwissenschaften 
Forstrat beim grafen von glauchau und 
seit 1807 Privatdozent an der universität 
Jena. er verfaßte 1803 eine Flora von Jena 
und umgebung, die er mehrmals verbes
serte. 1809 veröffentlichte er in Jena die 
neue methode Von natürli
chen PFlanZenaBdrücKen, von 
der nur der erste Band erschien. das vorlie
gende Werk ist »nach Klassen, gattungen 
und arten geordnet« und beruht auf dem 
system linnés. auf die genauen Beschrei
bungen folgen angaben zum standort, zur 
Blüte und sammelzeit, zum geruch und 
geschmack, zu offi zinellen teilen, den 
»arzneylichen Kräften« und Präparaten 
sowie chemischen Bestandteilen, zur an
wendung sowie der Verweis auf abbil
dungswerke.

246
Johann christoph mössler 
(tätig anfang 19. Jh.)
gemeinnütziges handbuch der 
gewächskunde, welches … die 
wilden gewächse deutschlands 
enthält, und von den ausländischen 
diejenigen, welche dem arzt und 
apotheker, dem Färber, gärtner 
und landwirth nutzen bringen …  
in zwey abtheilungen
altona: Johann Friedrich hammerich 1815.  
8° (196: 117 mm). 7 Bll., liii ss., 1 Bl., 644 ss., 1 Bl., 
21 Bll.; 1 nn. Bl., ss. (645) –1415, 20 Bll. 
lit.: Pritzel i 6318; tl 6174 
gnm: 8° nw. 2053 g 
halbleder mit rückenvergoldung und schildchen 
Prov.: W. Braunwaldt

der autor war arzt und leiter einer priva
ten lehranstalt in hamburg. Bereits 1805 
hatte er ein taschenBuch der Bo
taniK Zur selBstBelehrung 
vorgelegt. das handbuch enthält nach der 
Vorrede eine einleitung in die gewächs
kunde und ein erklärenden Verzeichnis der 
lateinischen ausdrücke. die aufgenomme
nen ausländischen gewächse sind überwie
gend gartenpflanzen. die Kryptogamen 
berücksichtigte der autor nicht. das Werk 
erschien in einer gänzlich umgearbeiteten 
und vermehrten zweiten auflage mit dem 
titel handBuch der geWÄchs

Kunde enthaltend eine Flora 
Von deutschland mit hinZu
Fügung der Wichtigsten aus
lÄndischen culturPFlanZen 
1827–1829 in altona (gnm: 8° nw.2064). 
diese von heinrich gottlieb  ludwig rei
chenbach (1793–1879), dem direktor des 
botanischen gartens in dresden, herausge
gebene dreibändige ausgabe wurde ohne 
die ursprüngliche terminologische einlei
tung veröffentlicht. der Bearbeiter verän
derte die diagnosen. die gattungen wur
den nach dem natürlichen system der 
Pflanzen angeordnet, die reihenfolge je
doch umgestellt und ergänzt. die einträge 
enthalten jeweils hinweise auf zeitgenössi
sche abbildungswerke. auch die dritte 
auflage, in drei Bänden 1833–1834 erschie
nen, wurde von reichenbach bearbeitet 
(gnm: 8° nw. 2076). der auflage ist eine 
einführung in die »natürliche anordnung 
des Pflanzenreichs« mit der aufstellung 
der Klassen beigegeben.

247
christian Wilhelm 
 Jonathan ritter (1765 – 1819)
Versuch einer Beschreibung der in 
den herzog thümern schleswig 
und holstein, und auf den an
gräntzenden gebieten der freien 
hansestädte hamburg und lübeck 
wildwachsenden Pflanzen mit 
sichtbarer Blüthe. nebst angabe 
ihrer medicinischen, oekonomi
schen und technischen nutzens. 
ein anhang zu meiner schleswig
holsteinischen Flora. nebst einem 
nachtrage zu letzterer
tondern–Flensburg: selbstverlag 1816 –1817; 
augustenburg: timmermann 1817. 8° (173 :95 mm) 
16 ss., lXii, 389 ss., 2 nn Bll.; 4 , 68 ss.; 17 ss.,  
1 nn. Bl. 
lit.: Pritzel i 8600 
gnm: 8° nw. 2053 h 
Pappband 
Prov.: a. schmedtlo

der autor war als arzt in altona, Krempe 
und Flensburg tätig und schrieb mehrere 
naturkundliche abhandlungen. einleitend 
zählt ritter die Klassen und ordnungen 
nach dem system linnés auf, jedoch ohne 
die Kryptogamen. die diagnosen sind 

deutsch gehalten. der medizinische und 
ökonomische nutzen wird erwähnt. der 
anhang trägt den titel: Versuch 
 einer  BeschreiBung der … 
PFlanZen aus der 24. Klasse 
(crYPtogamen), deren nutZen 
und schaden BeKannt ist und 
umfasst 68 seiten.

248
Johann andreas christian 
löhr (1764 – 1823)
gemeinnützige und vollständige 
naturgeschichte für liebhaber  
und lehrer
leipzig: gerhard Fleischer d. J. 1815–1817.  
5 Bde. 8° (200: 115 mm). XVi, 412 ss., 3 nn. Bll.,  
36 Bll.; XXXVi ss., 1 nn. Bl., 742 ss., 3 nn. Bll.,  
75 Bll.; Vi, 424 ss., 58 Bll.; lVi, 456 ss., 1 nn. Bl., 
28 Bll.; Vii, 470 ss. 
395 Kupferstiche 
lit.: gV 90, s. 84 
gnm: 8° nw. 26 c 
halblederband mit rückenschild

248 Johann andreas christian lÖhr, 
naturgeschichte, 1815–1817 
taf. 17: Keuschheitsbaum  

(Keuschbaum, Vitex agnuscastus l.)
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der autor war Pfarrer und Prediger in 
dehlitz, merseburg und Zwenkau bei leip
zig. er trat als pädagogischer Jugendschrift
steller hervor und publizierte unter ver
schiedenen Pseudonymen. 1812 legte er in 
leipzig eine naturgeschichte Für 
schulen und den hÄuslichen 
unterricht vor, welche die vorliegen
den Bände ergänzen und kommentieren. 
der erste Band mit 93 abbildungen befaßt 
sich mit den säugetieren, der zweite Band 
mit den Vögeln, amphibien, Fischen, 
 insekten und Würmern, der dritte Band 
enthält »der Pflanzen erste  abtheilung« mit 
57 stichen, der vierte Band die zweite abtei
lung mit 31 stichen und der fünfte Band das 
mineralreich. die Kupferstiche wurden 
nach Johann stephan capieux ausgeführt, 
sind jedoch meist einfacher gehalten.

249
carl Friedrich Philipp  
von martius (1794 – 1868)
Flora cryptogamica erlangensis, 
sistens vegetabilia e classe ultima 
linn. in agro erlangensi hucusque 
detecta
nürnberg: Johann leonhard schrag 1817.  
8° (183 : 120 mm). lXXViii ss.,  
1 nn. Bl., 512 ss., 6 tafeln 
2 Kupferstiche, koloriert; 4 Kupferstiche mit 
jeweils 32 Figuren auf Klapptafeln 
lit.: Pritzel i 6582 
gnm: 8° nw. 2053 p; taf. V und Vi fehlen 
halblederband mit rückenbeschriftung 
Prov.: otto meyer, reichelsheim

der autor trat auch als Forschungsreisen
der hervor. er lebte von 1817 bis 1820 in 
Brasilien, wo er 6500 Pflanzenarten sam
melte. danach war er in münchen als Kon
servator des botanischen gartens tätig. 
seine Flora Brasiliensis begann 
1840 zu erscheinen. mit 36 Bänden ist sie 
die umfangreichste Flora eines landes, die 
erst 1906 abgeschlossen wurde. dieser 
Veröffentlichung ging eine dreibändige 
Flora 1824–1829 mit 300 lithographien 
voraus. in der denkschrift der Königlichen 
Bayerischen akademie der Wissenschaften 
veröffentliche er 1816/17 den  Fasciculus 
Plantarum herBarii academci 
mit stichen von Jacob samuel Walwert 
(1750 –1815). das vorliegende Buch enthält 

eine Vorrede von christian gottfried 
 daniel nees von esenbeck (1776 –1858), ein 
Vorwort des autors, die herangezogene 
literatur und eine systematische aufstel
lung der Kryptogamen. insgesamt erfolgt 
eine Beschreibung von 1062 arten in  
13 gruppen. neben den gefäßkryptogamen 
wie Bärlapp, schachtelhalm und Farnge
wächsen werden Flechten und Pilze sowie 
185 laub und 49 lebermoosarten erfaßt. 
die kolorierten Kupferstiche stammen von 
Jakob sturm (1771–1848), vier tafeln zeigen 
nur umrißzeichnungen von einigen laub
moosen und 44 Jungermanniaarten.

250
august Johann georg carl 
Batsch (1761 – 1802)
Botanik für Frauenzimmer und 
Pflanzenliebhaber, welche keine 
gelehrte sind. 4. unveränderte aufl.
Weimar: Verlag des industriecomptoirs 1818.  
8° (220: 140 mm). XiV, 194 ss., 4 Klapptafeln 
4 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 560 
gnm: 8° nw. 2054 c; koloriert 
kartoniert 
abbildung s. 254

als auf goethes Betreiben berufener di
rektor ordnete Batsch den neugegründeten 
botanischen garten in Jena nach einem 
eigenen natürlichen system, das gegen 
linnés anordnung, »ein bloßes register 
zum nachschlagen«, gerichtet war und sich 
nicht durchsetzte. der Professor an der 
universität in Jena verfaßte neben seinen 
wissenschaftlichen arbeiten einige populä
re Bücher, um in der tradition rousseaus 
auch laien die Botanik nahezubringen. 
seine absicht erläuterte er im Vorwort: 
»ich darf hoffen, von der größeren anzahl 
der naturfreunde, die sich ohne nebenab
sichten über die schöpfung würdig freuen, 
gehört zu werden, und den hohen genuß, 
den sie mir gab, in ihnen zu vervielfälti
gen«. das vorliegende Buch erschien in 
einer deutschen und einer französischen 
ausgabe erstmals 1799 in Weimar. Weitere 
französische ausgaben verlegten treuttel & 
Würtz in Paris und straßburg. 1801 kamen 
eine dänische und 1810 eine schwedische 
übersetzung heraus. die tafeln zeigen 101 
vom autor gezeichnete Figuren.

249 carl Friedrich PhiliPP Von martius, Flora cryptogamica, 1817. 
taf. 1/2: hypnum serpeus (schlafmoos), mnium affine (sternmoos), orthotrichum aureum 

(goldhaarmoos)
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251
Karl gottfried hagen 
(1749 – 1829)
Preußens Pflanzen. 2 Bände
Königsberg: Friedrich nicolai 1818.  
8° (198: 120 mm). Xii, 436 ss.; 1 nn. Bl., 438 ss.,  
2 Frontispize 
2 Kupferstiche 
lit.: Pritzel i 4037 
gnm: 8° nw. 2054 
halblederbände, beschädigt

der autor erbte 1773 die väterliche hof
apotheke in Königsberg, promovierte 1775 
in medizin und wurde 1779 zum ao. Profes
sor ernannt. 1788 zum ordentlichen Profes
sor der medizin und 1807 der naturge
schichte berufen, lehrte er neben Physik 
und chemie auch Pharmazie, Botanik  
und Zoologie. sein lehrBuch der 
aPotheKerKunst (1778) und sein 
grundriss der eXPerimental
chemie (1780) waren weit verbreitet. das 
gebiet der vorliegenden Flora umfaßt ost 

und Westpreußen sowie das danziger 
gebiet. die kryptogamischen gewächse 
sind weggelassen, die Farne jedoch in ei
nem anhang beigefügt. die ordnung ist 
nach dem linnéschen Klassen angelegt 
und um eine tabellarische übersicht der 
gattungen ergänzt. auch die diagnosen 
sind deutsch abgefaßt. das Werk enthält 
Verzeichnisse der systematischen, der 
deutschen und der polnischen namen.

252
Johann samuel Winter
schmidt jun. (1761 – 1830)
naturgetreue darstellung aller inn 
und ausländischen materialsamen 
und getrockneten Früchte, wie sie 
gewöhnlich im handel vorkommen

nürnberg: Johann samuel Winterschmidt 1818.  
8° (202 : 129 mm).  
Vi, 214 ss., 38 tafeln 
204 Figuren auf 38 Kupferstichtafeln 
lit.: gV 157, s. 256; nissen BBi 2171 
gnm: 8° nw. 2054 b; koloriert 
Pappband

der autor war als Kupferstecher, Kunst
händler und Verleger tätig. 1817 begann er 
eine nürnBergische Flora, die er 
nach 108 arten 1822 aufgab. das vorliegen
de Werk ist das sechste heft einer reihe, 
deren erstes heft den titel trug: natur
getreue darstellung aller 
in und auslÄndischen in aPo
theKen und materialhand
lungen VorKommenden samen 
und die der nürnberger Kupferstecher und 
Wappenmaler l. c. tyroff 1810 herausgab. 
der text nennt die namen, standorte, 
Kultur, saat und erntezeit, die dauer der 
Brauchbarkeit und gibt hinweise auf ab
bildungen der vollständigen Pflanzen. die 
objekte sind in natürlicher größe, auch 
mit details, dargestellt und falls vergrößert, 
mit einem stern versehen.

253
carl gottfried hagen 
(1749 – 1829)
chloris Borussica
regensburg: academica libraria 1819.  
8° (128 :89 mm). 1 nn. Bl., iV, 446 ss., 1 nn. Bl. 
lit.: Pritzel i 4083 
gnm: 8° nw. 255 
halblederband 
Prov.: heinrich engels
im vorliegenden Werk – chloris ist der 
griechische name der Flora, der göttin der 
Blumen – erfaßt der autor 412 Familien 
und 1122 arten und spezies. er beruft sich 
auf Willdenow, sprengel und schrader.

254
Johann Bernhard  Wilbrand 
(1769 – 1848)
handbuch der Botanik nach 
linnés system,  enthaltend die in 
deutschland und in den angrän
zenden gebieten wildwachsenden, 
und merkwürdige ausländische 
gewächse …

250 august Batsch, Botanik für Frauenzimmer, 1818 
taf. 2, Fig. 11–34
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gießen: georg Friedrich heyer 1819. 2 Bde.  
8° (205 : 115 mm).  
Viii, 544 ss.; 2 nn. Bll., 491 ss., 16 tafeln 
16 Kupfertafeln 
lit.: Pritzel i 11236 
gnm: 8° nw. 2056 
lederbände, goldschnitt 
Prov.: c. rediker

der autor studierte in münster und Würz
burg medizin, habilitierte sich in münster 
und wurde 1809 nach gießen berufen, wo 
er später den botanischen garten leitete. 
der Band enthält eine kurze terminologie 
und anschließend die Kennzeichen eines 
großen teils der in mitteleuropa wildwach
senden Pflanzen mit hinweisen auf die 
natürlichen Pflanzenfamilien. Bemerkun
gen zum nutzen einzelner Pflanzen für die 
Pharmazie, Ökonomie und technologie 
folgen. die diagnosen sind wie üblich 
lateinisch, die anmerkungen deutsch. die 
Figuren auf den Kupfertafeln geben von 
Johann daniel leers (1727–1774) gezeich
nete und von Johann Theodor susemihl 
(1772–1848) oder Johann conrad  susemihl 
(1767–1847) gestochene Blütenstände und 
details von gräsern, seggen, simsen usw. 
wieder und wurden wohl aus der 1775 er
schienenen Flora herBornensis 
von J. d. leers übernommen.

256
alois sterler (tätig um 1820)
europas medicinische Flora
münchen: Jgnaz Joseph lentner für Johann 
nepomuk mayrhofer 1820 –1823.  
17 hefte in einem Band.  
2° (405 :257 mm). 4 nn. Bll., 80 ss., 80 tafeln 
80 lithographien, 1 Frontispiz 
lit.: nissen BBi 1894 
gnm: 2° nw. 2056 z; koloriert 
Pappband 
abbildung s. 256

der autor war seit 1820 Botaniker am 
 Königlichen hofgarten zu nymphenburg 
und gab 1822 den hortus nYmPhen
Burgensis heraus. die Pflanzennamen 
werden lateinisch, deutsch und französisch 
angegeben. auch führt der autor syno
nyme auf und verweist auf abbildungen  
in älteren Werken. er vermerkt standorte 
und Zeit der Blüte, erläutert den arznei
gebrauch und verzeichnet die chemischen 
Bestandteile nach unterschiedlichen Quel
len. die abbildungen von Johann nepomuk 
mayrhofer (Johann nepomuck mayerhof
fer, 1764–1832) – er war Blumen maler und 
lithograph in münchen – zeigen häufig 
auch details, Blüten oder samen. Jedes 
heft enthält vier lithographien.

252 Johann samuel Winterschmidt, 
naturgetreue darstellung, 1818. 

taf. 23: Piniennüsse, Bittere mandel, süsse mandel, 
Krachmandel, Pfirsichkerne

255
christian Friedrich 
 michaelis (1770 – 1834)
catechismus der Botanik als 
anleitung zum selbststudium 
dieser Wissenschaft, und als 
botanisches Wörterbuch zu 
gebrauchen. gestaltlehre
leipzig: Baumgärtner 1820. 8° (164 :99 mm).  
XXXiV, 217 ss., 2 nn. Bll., 7 Klapptafeln 
609 Figuren auf 7 tafeln, koloriert 
lit.: nicht bei Pritzel i und nissen 
gnm: nw. 2057 a

das kleine populäre Werk ist in der Form 
von 13 unterhaltungen mit Fragen und 
antworten gehalten.

254 Johann Bernhard WilBrand, 
handbuch der Botanik, 2. teil, 1819. 

taf. 12: Ährengräser, u. a. lolium (lolch, lolium 
perenne l.), triticum (l., Weizen),  

triglochia palustre (l., sumpfdreizack)

255 christian Friedrich michaelis, 
catechismus der Botanik, 1820.  
taf. 3: Formen der laubblätter
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257
lorenz oken (okenfuss, 
1779 – 1851)
naturgeschichte für schüler
leipzig: Brockhaus 1821. 8° (205 : 116 mm). 
XXXVii, 1004 ss., 4 tafeln 
4 Kupferstiche, 
lit.: nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 27 
Pappband 
Prov.: F. W. lomler

als hauptwerk des autors erschien zwi
schen 1833 und 1843 die allgemeine 
naturgeschichte Für alle 
stÄnde in sieben Bänden mit register 
und atlasband in stuttgart bei hoffmann. 
das vorliegende Werk enthält sein system 
der naturgeschichte. das »Zweyte reich« 
umfaßt die »natur geschichte der Pflan
zen«, s. 254–562 und register, s. 982– 994. 
Von den vier tafeln zeigen zwei Pflanzen 
in 137 Figuren.

258
gottlieb Wilhelm Bischoff 
(1797 – 1854)
die botanische Kunstsprache in 
umrissen, nebst erläuterndem texte
nürnberg: Johannes l. schrag 1822.  
2° (345 :200 mm).  
2 nn. Bll., iV, 114 ss., 1 nn. Bl. 
505 Figuren auf 21 lithographierten tafeln 
lit.: nissen BBi 166 
gnm: 2° nw. 2058 
halblederband, beschädigt

der autor war ursprünglich wissenschaft
licher Zeichner, dann apotheker und habi
litierte sich 1825 in heidelberg. 1833 wurde 
er zum ao. Professor ernannt und 1839 zum 
ordentlichen Professor der Botanik und 
direktor des botanischen gartens in erlan
gen berufen. 1834 und 1836 veröffentlichte 
er in stuttgart ein lehrBuch der 
 BotaniK mit 16 tafeln und 1838 die 
 BotaniK als dritten Band der neuen 
encYcloPÄdie der Wissen
schaFten und Künste. seine For
schungen galten vor allem den Kryptoga
men. 1828 brachte er in nürnberg die 
KrYPtogamischen geWÄchse 
heraus. das vorliegende Werk bietet eine 

umfassende übersicht über die botanische 
termino logie und systemkunde. Fast 4000 
von Bischoff selbst gezeichnete Figuren 
erläutern die texte. die tafeln mit jeweils 
24 Feldern, die die Pflanzen und Pflanzen
teile in umrißzeichnungen wieder geben, 
wurden lithographiert und gedruckt bei 
g. P. Buchner in nürnberg. eine neuauflage 
erschien mit dem titel handBuch der 
Botanischen terminologie 
und  sYstemKunde in drei Bänden 
mit 4000 selbst gezeichneten Figuren auf 
77 lithographierten tafeln von 1830 bis 1844 
in nürnberg.

259
Johann Karl gottlieb 
mann (1766 – 1826)
deutschlands wildwachsende 
arzneyPflanzen und deren 
gewöhnlichste Verwechslungen, 
nach der natur gezeichnet und 
herausgegeben

256 alois sterler, europas medicinische 
Flora, 1820 –1823. taf. 12: Pulmonaria officinalis  

(l., geflecktes lungenkraut)

258 gottlieB Wilhelm BischoFF, die botanische Kunstsprache, 1822. 
s. 56, taf. 18: Früchte: Flügelfrucht (samara), Balgkapsel (Folliculus), Kapsel (capsula)



257

stuttgart: Johann Karl gottlieb mann (1823–1828).  
2° (390:255 mm). 88 ss., 86 tafeln 
86 lithographien (von 186) 
lit.: nissen BBi 1272; tl 2 5355 
gnm: 2° nw. 2066 b; koloriert; unvollständig,  
Bd. 2 und Porträtlithographie fehlt; fleckig 
halblederband 
Prov.: adolf John, tübingen

der autor, archidiakon in naumburg, 
schrieb, zeichnete und verlegte seine 
 Bücher selbst. mit seinem Werk will er die 
offizinellen deutschen arzneipflanzen und 
die »wichtigsten und gefährlichsten Ver
wechslungen« abbilden. er verzichtet im 
text weitgehend auf Zitate, verweist aber 
auf standorte, Blütezeiten und die offizinell 
genutzten teile. die einordnung erfolgt 
nach dem linnéschen und dem natürlichen 
system alphabetisch nach den lateinischen 
Pflanzennamen. das Werk erschien seit 
1824 in 31 lieferungen mit einem Porträt 
von linné (linnaeus).

die Pflanzen sind meist mit Wurzeln 
und Blüten sowie vergrößerten und bezif
ferten details dargestellt. die Vorlagen 
schuf der autor, der auch einen teil litho
graphierte. Weitere lithographien stam
men von eleonore mann und F. F. schmidt 
(tätig um 1820/30). die tafeln sind mit den 

lateinischen Pflanzennamen beschriftet. 
ein zweites Buch die auslÄndischen 
arZneYPFlanZen erschien 1830 –1836 
in 16 lieferungen mit 96 handkolorierten 
lithographien in stuttgart. Weiterhin gab 
der autor deutschlands geFÄhr
lichste giFtPFlanZen mit 24 litho
graphien heraus.

260
achilles richard  
(achille, 1794 – 1852)
medizinische Botanik. aus dem 
Französischen. mit Zusätzen und 
anmerkungen herausgegeben von 
gustav Kunze und g. F. Kummer.  
2 Theile
Berlin: Theodor christian Friedrich enslin  
1824–1826. 8° (200: 118 mm). XiV, ss. 1– 548; Vi, 
ss. 549 –1304, 2 nn. Bll., 1 Klapptafel 
lit.: Pritzel i 8553, gnm: 8° nw. 2060 
halblederbände mit rückenvergoldung 
Prov.: Kunze

der autor wurde 1831 als Professor für 
naturgeschichte auf die stelle berufen, die 
sein Vater bis 1821 innegehabt hatte. der 
französische titel lautet: BotaniQue 
mÉdicale und erschien 1823 in Paris bei 
Béchet jeune. dieses handbuch der phar
mazeutischen Botanik behandelt die in 
europa als arznei und nahrungsmittel 
dienenden Pflanzen, mit angabe ihrer 
medizinischen und ökonomischen eigen
schaften. Jedoch wurde die Zahl der indi
kationen stark reduziert, da sich viele heil
kräuter als unwirksam erwiesen hatten. 
den einzelbeschreibungen gehen die 
merkmale einer Familie und ihre Ver
wandtschaft mit oder unterscheidbarkeit 
von anderen Familien voraus. das Werk  
ist nach dem natürlichen Pflanzensystem 
angelegt. die Bearbeiter der deutschen 
übersetzung sind gustav Kunze (1793 bis 
1851), Professor in leipzig, der den zweiten 
Band allein herausgab, und georg Fried
rich Kummer (1791–1824). sie ergänzten 
standorte und angaben zu den abbil
dungswerken und schlossen ihre Beiträge 
in Klammern ein. die Klapptafel gibt eine 
übersicht über das richardsche system.

261
Franz Xaver nachtmann 
(1799 – 1846)
Blumen und Früchtenstudien. 
nach der natur gezeichnet und 
lithographiert
münchen: J. m. hermann o. J. (um 1825).  
2° (463 :314 mm)., 2 nn. Bll., 32 tafeln 
24 lithographien, 8 umrisse 
lit.: nicht bei Pritzel i und nissen 
gnm: stn 211 (dauerleihgabe der stadt 
nürnberg); unvollständig, 8 umrisse fehlen 
halbledermappe 
Prov.: hertel’sche stiftung

der in obermais geborene und in mün
chen gestorbene Künstler besuchte die 
akademie in münchen, arbeitete zwischen 
1820 und 1825 an der nymphenburger Por
zellanmanufaktur als Blumen und Früch
temaler, bevor er sich der Bildnis, archi
tektur und landschaftsmalerei zuwandte. 
er verwendete meist die aquarelltechnik. 
das titelblatt stach Johann evangelist 
mettenleiter (1792–1870). die Blumen und 
Früchte werden als einzelpflanzen oder als 
zwei Blumen auf einer tafel, als sträuße in 
Vasen, als Bouquet in obstschalen oder als 
Kranz wiedergegeben und meist mit latei
nischem und deutschem namen versehen. 
Zur Belebung sind Vogel, schmetterling 
und hummel beigegeben.

259 Johann Karl gottlieB mann, 
deutschlands arzneypflanzen, 1823–28. 

taf. 7: gewöhnlicher Froschlöffel  
(alisma plantago – aquatica l.)

261 FranZ XaVer nachtmann,  
Blumen und Früchtenstudien, um 1825. 
Vii, taf. 2: Windender bunter eisenhut 

(gescheckter eisenhut, aconitum variegatum l.), 
indianische Kresse (Kapuzinerkresse,  

tropaeulum majus l.)
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262
Johann heinrich dierbach 
(1788 – 1845)
Beiträge zu deutschlands Flora 
gesammelt aus den Werken der 
ältesten deutschen Pflanzen
forscher
heidelberg: Karl groos 1825–1833. 4 teile in  
1 Band. 8° (203 : 120 mm).  
1 Frontispiz, 1 nn. Bl., XVi, 130 ss.; 1 Frontispiz,  
1 nn. Bl., 94 ss.; 1 Frontispiz, 1 nn. Bl., 94 ss.;  
1 Frontispiz, 1 nn. Bl., 158 ss.,  
4 lithographien 
lit.: Pritzel i 2573 
gnm: 8° nw. 2063 
Pappband mit hs. rückenschild

der autor war seit 1820 Professor der 
 medizin in heidelberg, hielt aber vor allem 
Vorlesungen über die pharmakologische 
Botanik. 1819/20 erarbeitete er eine Flora 
heidelBergensis. im vorliegenden 
Buch werden die in 23 Werken von Brun
fels bis tabernaemontanus vorkommenden 
gewächse mit neuen systematischen 
 namen versehen. die Porträts stellen hie
ronymus Bock, leonhart Fuchs, carolus 
clusius und conrad gessner dar.

263
georg liegel (1777 – 1861)
systematische anleitung zur 
Kenntniß der vorzüglichsten 
sorten des Kern stein schalen  
und Beerenobstes mit angabe der 
eigenthümlichen Vegetation seiner 
Bäume und sträucher
Passau: Friedrich Pustet 1825.  
8° (203 : 118 mm). XXiV,  
224 ss., 1 Frontispiz 
1 lithographie 
lit.: nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 2062 b 
Pappband mit rückenschildchen

der autor studierte in münchen Pharma
zie und erwarb 1803 in Braunau am inn 
eine apotheke. das Werk geht von einem 
1822 veröffentlichten Verzeichnis der von 
liegel angepflanzten 1120 obstsorten aus. 
neben den fürstlichen Baumschulen und 
obstbaumpflanzungen entstanden im 
frühen 19. Jahrhundert auch große bürger
liche anlagen, so auch diejenige des au
tors, der edelreiser in alle Welt versandte. 
Vor den Beschreibungen, die vor allem den 

Früchten gelten, gibt g. liegel eine erklä
rung der pomologischen terminologie, die 
er 1826 auch in einem eigenen Buch veröf
fentlichte. die lithographie stellt christian 
Freiherrn von truchseß dar.

264
Fridolin carl leopold 
spenner (1798 – 1841)
Flora Friburgensis et regionum 
proxime adjacentium
Freiburg i.Br.: Friedrich Wagner 1825–1829.  
3 teile in 1 Band.  
8° (163 :99 mm). lXXXViii ss., ss. 1–253,  
2 tafeln; 1 nn. Bl., ss. 255– 608, 1 nn. Bl.;  
ss. 609 –1088, 10 nn. Bll., 1 tafel 
3 lithographien 
lit.: Pritzel i 9788 
gnm: 8° nw. 2062 
halblederband 
Prov.: steiner; c. Kübler, munzingen

der autor wandte sich nach dem studium 
der medizin der Botanik zu. er erarbeitete 
die vorliegende Flora, bei der auch Karl 
Friedrich schimper (1803–1867), einer der 
Begründer der Blattstellungslehre, mit
wirkte, war zeitweilig im botanischen gar
ten in schwetzingen tätig und wurde 1832 
zum Professor in Freiburg berufen. seit 
1838 (lieferung 17) führte er die genera 
Plantarum Florae germani
cae iconiBus et descriPtioni
Bus illustrata von Theodor Fried
rich ludwig nees von esenbeck fort und 
zeichnete auch ab lieferung 19 die tafeln. 
das vorliegende Verzeichnis enthält die im 
gebiet um Freiburg – mit Breisgau und 
oberem schwarzwald – rund 1250 arten 
wildwachsender phanerogamischer Pflan
zen. die Flora ist eingeteilt nach dem ana
lytischen, auf die Blüten und Fruchtteile 
gegründeten natürlichen system von 
 lamarck und von augustePyrame de 
candolle. der autor bestimmt in der ein
leitung fünf Vegetationsregionen. die ein
zelnen diagnosen und Beschreibungen 
sind mit angabe des standorts und der 
Blütezeit versehen. die Vorlagen für die 
lithographien zeichnete Fridolin spenner 
selbst.

265
Karl christian traugott 
Friedemann goebel  
(1794 – 1851) und gustav 
 Kunze (1793 – 1851)
Pharmaceutische Waarenkunde 
mit illuminirten Kupfern, nach  
der natur gezeichnet
eisenach: Johann Friedrich Bärecke 1827–1834.  
2 Bde. 4° (274 :225 mm).  
Viii, iV, 240 ss., 31 Klapptafeln; Viii, 300 ss.,  
40 Klapptafeln 
71 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 725 
gnm: 4° nw. 1094 b; koloriert 
Pappbände mit rückenschildchen

gustav Kunze studierte in leipzig medizin 
und wurde dort 1822 ao. Professor für me
dizin und 1835 für Botanik. als Botaniker 
beschäftigte er sich vor allem mit den Far
nen und moosen. 1824 gab er mit 
g. F. Kummer die übersetzung von achille 
richards mediZinische BotaniK 
heraus (Kat. nr. 260). die autoren des 
vorliegenden Werks möchten nicht nur zur 
Warenkenntnis bei den Pharmazeuten 
beitragen, sondern ihnen auch die eigen
schaften der drogen und mögliche Ver
wechslungen und Verfälschungen erklären. 
sie behandeln nicht die frischen Pflanzen, 
sondern die als handelsartikel in den 
 apotheken vorhandenen Pflanzen und ihre 
teile. der erste Band wurde von Friede
mann goebel begonnen und ab heft 6 von 
gustav Kunze fortgesetzt. die ersten sechs 
hefte haben die rinden und ihre Parasiten 
aus der ordnung der Flechten zum gegen
stand. die kryptogamischen Parasiten, das 
heißt die Flechten und Pilze auf offizinellen 
rinden, beschreibt Jonathan carl Zenker 
(1799 bis 1837), der auch an den Vorlagen 
der Kupferstiche beteiligt war. im zweiten 
Band mit den heften 7–14 wurden von 
gustav Kunze die Wurzeln bearbeitet. 
Jeder eintrag beginnt mit dem lateinischen 
und dem deutschen namen und gibt die 
einordnungen in die systeme linnés und 
Jussieus an. als Zeichner arbeitete ernst 
schenk (1796 bis 1859), Zeichenlehrer der 
universität Jena. die stecher  waren im 
ersten Band l. hess (tätig um 1835) und im 
zweiten Band Wilhelm müller (tätig um 
1830).
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265 Karl christian traugott goeBel/gustaV KunZe, Pharmaceutische Waarenkunde, 1827–1834. 
taf. 6: i caincaWurzel (schneebeerenstrauch, symphoricarpos duh.),  

ii chiococca densifolia (mart., eisbeere); iii chiococca racemosa Jacq. (chiococca alba hitchc.)
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266
christian Friedrich hein
rich Wimmer (1803 – 1868) 
und heinrich emanuel 
grabowski (1792 – 1842)
Flora silesiae
Breslau: Wilhelm Theophil Korn 1827–1829.  
3 teile in 2 Bänden.  
8° (180:110 mm). Frontispiz, XVi, 446 ss.; 
Frontispiz, XXiV, 282 ss.,  
1 nn. Bll.; 2 nn. Bl., 400 ss., 
2 lithographien 
lit.: Pritzel i 11282, 
gnm: 8° nw. 2065 
halblederbände mit rückenbeschriftung

Friedrich Wimmer studierte in Breslau 
Philologie und naturwissenschaften und 
wurde 1843 direktor des dortigen gymna
siums. 1863 erfolgte seine Berufung zum 
stadtschulrat. neben arbeiten über aristo
teles und Theophrast, dessen Werke er 
herausgab, widmete er sich den Formen der 
Weide und vor allem der erforschung der 
schlesischen Flora. heinrich emanuel 
grabowsky arbeitete als apotheker. die 
vorliegende Flora ist nach dem linné schen 
system angelegt. eine deutsche Bearbei
tung erfolgte 1832 unter dem titel Flora 
Von schlesien. handBuch Zur 
Bestimmung und Kenntnis der 
Phanerogamen geWÄchse die
ser ProVinZ. die um Österreichschle
sien erweiterten neuauflagen erschienen 
1840, 1844, 1857 und 1868. nun wurde der 
Bestand von 1288 Pflanzenarten nach dem 
system von stephan ladislaus endlicher 
(1804–1849) angelegt. die Porträts von 
ignatus seliger (1752–1812) und christian 
F. guenther lithographierte i. d. gruson, 
Breslau.

267
maximilian Friedrich 
 Weyhe (1775 – 1846), 
J. W. Wolter, P. W. Funke 
und theodor Friedrich 
ludwig nees von esenbeck 
(1787 – 1837) (hrsg.)
Plantae officinales (medicinales) 
oder sammlung officineller 
 Pflanzen

düsseldorf: arnz & co. (1821–)1828 –1833. 18 hefte 
und 5 supplementhefte oder 3 Bände, textband 
und Bd. i und ii der abbildungen.  
2° (textband: 422 :255 mm), (tafelbände:  
475 :290 mm). 7, 432 nn. Bll.;  
1 titelblatt, 220 nn. taf.; 1 titelblatt, 212 nn. taf. 
432 lithographien, 2 lithographierte titelblätter 
lit.: nissen BBi 1442; sitwell/Blunt, s. 69 
gnm: 2° nw. 2066; überwiegend koloriert; fleckig 
halblederbände mit rückenschildchen 
Prov.: heinrich tretzel, haßfurt

die ersten sieben lieferungen wurden von 
dem düsseldorfer hofgärtner maximilian 
Friedrich Weyhe mitverfaßt. ab der achten 

lieferung (1823) übernahm Theodor Fried
rich ludwig nees von esenbeck die her
ausgabe. insgesamt erschienen 18 Faszikel 
mit je 24 lithographien sowie ein von nees 
von esenbeck edierter supplementband mit 
120 tafeln, der 1833 herauskam (Kat. nr. 268). 
nees von esenbeck war anfangs als apo
theker in erlangen und Basel tätig, wurde 
inspektor des botanischen gartens in ley
den, promovierte 1818 in erlangen und 
wurde 1827 ordentlicher Professor für 
Pharmazie in Bonn. den lehrstuhl für Bo
tanik und das direktoriat des botanischen 

267 maXimilian Friedrich WeYhe, Plantae officinale, 1828 –1833. 
taf. 133: myristica aromatica (lamk., muskatnußbaum)
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gartens besaß sein Bruder christian gott
fried daniel. die Beschreibungen stammen 
vom hofgärtner maximilian Friedrich 
Weyhe, dem düsseldorfer arzt J. W. Wolter 
und dem Fürstl. salm dyck’schen garten
direktor P. W.  Funke, deren Ziel es war, die 
mutterpflanzen der zahlreichen arznei
stoffe festzu stellen und zu beschreiben.

es handelt sich um das erste umfassen
de, mit lithographien illustrierte arznei
pflanzensammelwerk in deutschland. die 
lithographien schuf aimé constant Fidele 
henry (1801–1875) nach angaben der her
ausgeber für die lithographische anstalt 
von heinrich arnz seit 1821, »in so weit es 
nur immer möglich war, neu nach der 

natur«. henry war anfangs lehrling bei 
arnz und später mitinhaber des lithogra
phischen instituts der universität Bonn 
und der Kunsthandlung henry & cohen. 
der druck ist durch Verwendung ungeeig
neten Papiers gebräunt. Weitere wichtige 
Publika tionen von Theodor F. l. nees von 
esenbeck waren das 1830 –1832 mit Johann 
erwin christoph ebermaier in drei Bänden 
in  düsseldorf veröffentlichte handBuch 
der medicinischPharmaceuti
schen BotaniK, dem die vorliegenden 
Bände als tafelwerk dienten, und die 
 genera Plantarum Florae 
germanicae, welche die Flora 
deutschlands in allen gattungen enthiel
ten und nach dem frühen tod des autors 
von F. c. l. spenner fortgeführt und mit 
622 tafeln ausgestattet von 1833–1860 in 
Bonn erschienen.

268
[theodor Friedrich 
ludwig nees von esenbeck  
(1787 – 1837)]
[icones plantarum medicinalium 
oder sammlung officineller 
 Pflanzen].
[düsseldorf: arnz & co, 1833].  
2° (470:295 mm). 2 Bde.  
189 ss. text, taf. 1– 91, 92 –189, 
189 lithographien 
lit.: nissen BBi 1442 (»Plantae officinales«  
mit 432 lithographien) 
gnm: 2° nw. 2044; koloriert; ohne titelblatt 
halblederbände

der autor war von 1821 bis 1833 mitheraus
geber der Plantae oFFicinales, 
oder sammlung oFFicineller 
PFlanZen (Kat. nr. 267). das vorliegende 
Werk enthält die 120 tafeln zu dem supple
ment der Plantae und weitere tafeln 
aus dem hauptwerk. auf den vor gehefteten 
textblättern wird nach angabe der lateini
schen und deutschen namen eine einord
nung der Pflanzen in die systeme von linné 
und Jussieu vorgenommen. es folgen die 
erwähnungen in der literatur und die na
men in den übrigen europäischen sprachen. 
die Beschreibung der Pflanze und ihrer 
teile enthält auch Vorkommen und Blüte
zeit. außerdem finden sich angaben, wo 
die Pflanze abgebildet ist. abschließend 

268 theodor Friedrich ludWig nees Von esenBecK, icones, 1833 
taf. 34: ulmus campestris (l., ulme)
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werden die bildlichen darstellungen mit 
ihren nebenfiguren erläutert. die 1829 
erschienene BeschreiBung oFFiZi
neller PFlanZen mit Besonde
rer BerücKsichtigung der Kgl. 
Preussischen PharmacoPoee 
(nissen BBi 1443) enthält unter den 432 
lithographien einige neue abbildungen.

269
Friedrich gottlob hayne 
(1763 – 1832)
darstellung und Beschreibung  
der arzneygewächse welche in  
die neue preussische Pharmacopöe 
aufgenommen sind nach natür
lichen Familien geordnet und 
erläutert von Joh[ann] Fr[iedrich] 
Brandt und Jul[ius] Theod[or] 
christ[ian] ratzeburg unter 
mitwirkung des ersten Verfassers
Berlin: a. hirschwald i. comm. 1829 –1848, 
leipzig: hofmeister (Bd. 4).  
4° (262 :220 mm). 4 Bände, 220 Kupfertafeln,  
1 Frontispiz 
lit.: nissen BBi 816 
gnm: 4° nw. 2067 b; koloriert; unvollständig, 
vorhanden: 2 textbände in einem und  
2 tafelbände in einem Band  
(2 nn. Bll., ss. 1–86, 2 nn. Bll.; ss. 87–166,  
1 nn. Bl.; 110 tafeln). es liegen lose zwei Blätter aus 
dem »Pharmaceut. centralblatt« 1830, taf. iii und 
1832, taf. iii bei 
leinenbände

der autor, geboren in Jüterbog, war an
fangs als apotheker, anschließend in der 
chemischen industrie tätig. seit 1814 lehrte 
er als ordentlicher Professor der Botanik 
und nachfolger Willdenows in Berlin an 
der FriedrichWilhelmuniversität. er 
führte das Botanische BilderBuch 
von dreves fort (Kat. nr. 216). seine Bemü
hungen um die botanische terminologie 
schlugen sich in den termini Bota
nici iconiBus illustrati oder 
Botanische KunstsPrache 
durch aBBildungen erlÄutert 
nieder, die mit 69 tafeln, gezeichnet von 
Friedrich guimpel (1774–1839) und gesto
chen von Peter haas (1754–1804), in zwei 
Bänden oder 15 lieferungen von 1799 bis 
1817 in Berlin erschienen. die vorliegenden 
Bände stellen eine auswahl aus dem 
hauptwerk haynes dar: getreue dar

stellung und BeschreiBung 
der in der arZneYKunde ge
BrÄuchlichen geWÄchse, Wie 
auch solcher, Welche mit 
 ihnen VerWechselt Werden 
KÖnnen, veröffentlicht in Berlin auf 
Kosten des Verfassers bei  Flittner von 1805 
bis 1846 in 14 Quartbänden mit 648 kolo
rierten Kupfertafeln von Friedrich guimpel. 
die ersten elf teile wurden noch von hayne 
selbst ediert. nach seinem tod bearbeiteten 
 Johann Friedrich Brandt (1802–1879), späte
rer Professor für Zoologie in st. Petersburg, 
und Julius Theodor christian ratzeburg 
(1801–1871) in den Jahren 1833 bis 1837 die 
Bände 12 und 13. Zwei lieferungen des 
Bandes 14 gab Johann Friedrich Klotzsch 
1843 und 1846 mit 24 lithogra phien heraus, 
so daß insgesamt 624 tafeln erschienen.

die auswahl erschien zuerst in liefe
rungen mit je zehn  tafeln. die texte nen
nen nach der Beschreibung der offizinellen 
ge wächse mit angabe des Vorkommens 
und der Blütezeit die Verwendungsmög
lichkeiten und erklären die Kupfertafeln. 
alle ab bildungen sind um nebenfiguren 
erweitert. die Pflanzen und ihre Zergliede
rungen zeichnete hayne meist selbst, doch 
arbeitete er eng mit dem Berliner maler 
und Kupferstecher Friedrich guimpel 
zusammen. auch übernahm er aus älteren 
Werken, die er im text erwähnt, Vorlagen 
und veränderte bzw. ergänzte sie. als ste
cher waren Friedrich guimpel, J. l., Peter 
haas sowie t. Weidlich tätig. das Fronti
spiz mit dem Brustbild haynes zeichnete 
und lithographierte Ferdi nand meister 
(tätig zwischen 1828 und 1840). das Werk 
erlebte 1853 bis 1856 eine neuauflage.

269 Friedrich gottloB haYne, darstellung der arzneygewächse, 1829. 
taf. 19: rhododendron (l., alprose)
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270
heinrich Friedrich link 
(1767 – 1851)
handbuch zur erkennung der 
nutzbarsten und am häufigsten 
vorkommenden gewächse
Berlin: haude & spener 1829 und 1833. 3 teile.  
8° (170: 105 mm).  
Viii, 864 ss.; 2 nn. Bll., 533 ss. 
lit.: Pritzel i 5967 
gnm: 8° nw. 2068; der 3. teil (Viii, 536 ss.) fehlt 
halblederbände, Farbschnitt 
Prov.: richard manno, muskau

der in hildesheim geborene autor war seit 
1792 Professor für naturwissenschaften in 
rostock, danach in Breslau. 1807 ver
öffentlichte er grundlehren der 
anatomie und PhYsiologie der 
PFlanZen. im Jahr 1815 wurde er an die 
univerität Berlin berufen und zugleich 
zum direktor des botanischen gartens als 
nachfolger carl ludwig Willdenows er
nannt. in seinen elementa Philoso
Phiae Botaniae von 1824 betonte er 
die Wichtigkeit der verbalen Beschreibung, 
da nur sie die für die morphologie und 
systematik der Pflanzen wichtigen anga
ben enthalte, eine abbildung dagegen nur 
teile wiedergebe. mit Johann Friedrich 
otto (1783–1856) veröffentlichte er 1841 bis 
1844 seltene Pflanzen des königlichen bota
nischen gartens in Berlin. das vorliegende, 
in lateinischer und deutscher sprache ver
faßte Werk ist als praktische erweiterung 
von carl ludwig Willdenows grund
riss der KrÄuterKunde Zu Vor
lesungen entWorFen (Kat. nr. 232) 
gedacht. es enthält Beschreibungen der am 
häufigsten vorkommenden europäischen 
gewächsarten, einschließlich der garten
pflanzen. link legte das natürliche system 
zugrunde, gab aber die gattung nach dem 
linnéschen system an. Fundorte und 
Blüte zeit führte er auf, wobei er in und um 
Berlin wildwachsende Pflanzen mit einem 
stern kennzeichnete.

271
dietrich Franz leonhard 
von schlechtendahl 
(schlechtendal, 1794 – 1866)
abbildung und Beschreibung aller 
in der Pharmacopoea Borussica 
aufgeführten gewaechse heraus
gegeben von Friedrich guimpel.
Berlin: ludwig oehmigke [1828] 1830 –1837.  
4° (247 : 192 mm).  
3 in 2 Bänden. 1 nn. Bl., 192 ss., taf. 1–100;  
1 nn. Bl., 124 ss., taf. 101–200; 2 nn. Bll., 120 ss., 
taf. 201–308 
308 Kupferstiche 
lit.: nissen BBi 1769 
gnm: 4° nw. 1944 d; koloriert; hs. namens
ergänzungen 
neuere halblederbände

im vorliegenden Werk – erschienen in  
53 lieferungen – nennt der autor zu jeder 
Pflanze die lateinischen namen und die 
Bezeichnungen nach der linnéschen und 
der natürlichen systematik. aufgeführt 
werden die synonyme, die deutschen na
men und die herkunft. nach der allgemei
nen und der speziellen charakte ristik folgt 
im Bedarfsfall die angabe der abänderun
gen. der Beschreibung schließen sich hin
weise zur Zubereitung, zur  chemischen 
Beschaffenheit sowie zum nutzen an. 
 abschließend werden die tafeln erklärt.

die abbildungen des vorliegenden 
Werks schuf zumeist Friedrich guimpel, 
Professor an der Berliner akademie. als 

271 dietrich FranZ leonhard Von schlechtendahl, abbildung aller in der 
Pharmacopoea Borussica aufgeführten gewächse, 1830/37. 

taf. 153: Verbascum (Wollblume, großblütige Königskerze, Verbascum densiflorum l.)
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weitere Zeichner wirkten ernst schenk 
(1796 –1859) und christian eduard lange
thal (1806 –1878) mit. ergänzt wurden die 
darstellungen um zum teil vergrößerte 
nebenfiguren von Knospen, staubgefäßen, 
stempeln, Früchten, samen, Wurzeln usw. 
meist werden vollständige Pflanzen und 
Zweige in natürlicher größe wiedergege
ben. einzelteile werden häufig als umriß
stiche in eine zweite Bildebene hinter die 
farbige hauptabbildung gelegt. Bei etlichen 
darstellungen hat der Künstler vermerkt, 
daß er die Pflanzen nach der natur ge
zeichnet hat. die radierungen wurden mit 
stichel und Punze überarbeitet.

272
laure devéria (1813 – 1838)
Fleurs. dessinées d’après nature
Paris: Jeannin o. J. (um 1830). 2° (535:337 mm).  
1 nn. Bl., 12 tafeln 
12 lithographien 
gnm: stn 181 (dauerleihgabe der stadt 
nürnberg) 
halbleinenband 
Prov.: hertel’sche stiftung

Von der früh verstorbenen Künstlerin, die 
als Blumenmalerin und Zeichnerin in Paris 
tätig war, gibt es noch ein alBum de 
Fleurs mit 24 lithographien. die litho
graphien des vorliegenden albums wurden 
von Joseph lemercier (1803–1887) in Paris 
gedruckt.

273
Pierre Joseph redouté 
(1759 – 1840)
recueil de six beaux bouquets. 
lithographiés par Pointel du 
Portail d’après les dessins 
 originaux
Paris: schroth o. J. (um 1830). 2° (550:393 mm).  
1 nn. Bl., 6 tafeln 
6 lithographien 
lit.: nissen BBi 1598n 
gnm: stn 213 (dauerleihgabe der stadt 
nürnberg) 
halbleinenband 
Prov.: hertel’sche stiftung

272 laure deVÉria, Fleurs,  
um 1830. nr. 7: dalthura  

(stechapfel, datura stramonium l.)

273 Pierre JosePh redoutÉ/J. B. Pointel du Portail,  
recueil de beaux Bouquets, um 1830. nr. 6: marguerites (margeriten, leucanthemum vulgare l.)
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die lithographien schuf J. B. Pointel du 
Portail (tätig im 2. drittel 19. Jh.) nach ori
ginalen Vorlagen, nicht nach ausgeführten 
drucken. den druck der lithographien 
führte Villain aus.

274
Pierre Joseph redouté 
(1759 – 1840)
collection de beaux bouquets. 
dessinés et composés par  
P. J. redouté. lithographiés par 
a. Prévost et J. B. Pointel du Portail
Paris: schroth; new York: Bailly Ward o. J.  
(um 1830).  
2° (350:265 mm). 1 nn. Bl., 12 tafeln 
12 lithographien 
lit.: nicht bei nissen 
gnm: stn 114 (dauerleihgabe der stadt 
nürnberg) 
halbleinenband, Prov.: hertel’sche stiftung

abgebildet sind nur rosen, teils mit ande
ren Blütenpflanzen ergänzt. mit den 170 
Farbpunktierstichen von les roses, die 
redouté zwischen 1817 und 1824 herausgab, 
bestehen keine übereinstimmungen. auch 
kommen hier keine ergänzungen mit an
deren Blumen vor. die tafeln sind von 
no. 61 bis no. 72 gezählt. die lithographien 
wurden von F. (François ?) courtin ge
druckt. es liegt vielleicht ein teildruck von 
Pariser ausgaben von 1843 und 1845 vor, 
die tafeln nach redouté enthielten.

275
Ferdinand moritz 
 ascherson (1798 – 1879)
Pharmaceutische Botanik in 
tabellenForm
Berlin: schüppel 1831. 4° (235 : 193 mm). 1 nn. Bl., 
iV, 82 ss., 1 nn. Bl., 2 tafeln. 
2 Kupfertafeln 
lit.: Pritzel i 315, 
gnm: 4° nw. 2069 
Pappband, Prov.: grumbrecht

der in Fürth geborene autor promovierte 
1827 und war als arzt in Berlin tätig, wo er 
auch als Privatdozent an der dortigen uni
versität wirkte. das vorliegende Werk sollte 
als anleitung zur Kenntnis sowohl der in 
der fünften ausgabe der preußischen 

 Pharmakopöe aufgeführten als auch ande
rer verwandter Pflanzen dienen. außerdem 
kamen die 70 offizinellen Pflanzenfamilien 
nach dem natürlichen system Jussieus zur 
darstellung. das Buch hat einen Vorläufer 
in dem 1689 von Pierre magnol veröffent
lichten Prodomus historiae 
 generalis Plantarum, in dem 
erstmals die Klassifikation der Pflanzen  
in tabellenform erscheint. die Vorlagen 
der Kupferstiche wurden dem Werk 
F. g. haynes (Kat. nr. 269) entnommen  
und von Friedrich  guimpel gefertigt.

276
Karl Friedrich Wilhelm 
Wallroth (1792 – 1857)
Flora cryptogamica germaniae
nürnberg: J. l. schrag 1831–1833. 2 teile.  
8° (153 :94 mm). XXVi, 654 ss.; lVi, 923 ss.,  
2 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 10956, 
gnm: 8° nw. 2017 
halblederbände mit rückenvergoldung

der autor studierte medizin und Botanik 
und ließ sich 1816 in heringen als arzt 
nieder. seit 1822 war er als Kreisphysikus in 
nordhausen tätig. seine botanischen ar
beiten gelten ausschließlich der Pflanzen
beschreibung (Phytographie). 1815 gab er 
ein supplement zur 1806 erstmals erschie

274 Pierre JosePh redoutÉ/a. PrÉVost, collection de Beaux Bouquets, um 1830. 
nr. 69: rose bengale (rosa), oreilles d’ours (Primula auricula l.)
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nenen Florae halensis tentamen 
noVum Kurt sprengels heraus. Beson
ders intensiv widmete er sich den Flechten, 
deren Physiologie er in der natur
geschichte der Flechten 1825/27 
beschrieb. seine kryptogamischen studien 
faßte er dann in dem vorliegenden Buch 
zusammen. das Werk bildet zugleich den 
dritten und vierten Band des comPen
dium Florae germanicae. sec
tio ii: Plantae crYPtogamicae 
s. cellulosae von matthias Joseph 
Bluff und carl anton Fingerhuth (Kat. nr. 
288). der erste teil enthält Farne, laub 
und lebermoose sowie Flechten, der zweite 
teil algen und Pilze. die neigung Wall
roths, die gebräuchliche terminologie zu 
verändern und neue Pflanzennamen zu 
bilden, trug ihm viel Kritik ein.

277
eduard Winkler  
(1799 – um 1850)
sämmtliche giftgewächse 
deutschlands, naturgetreu 
 dargestellt und allgemein faßlich 
beschrieben.
Berlin: W. natorff & comp. 1831. 8° (208:115 mm).  
2 nn. Bll., 2, 12, 10, 120 ss., 2, 95 tafeln 
98 lithographien (13 a und 13 B), koloriert;  
taf. 1 und 2 wiederholt 
lit.: nissen BBi suppl. 2169 (96 Kupfer); 
rautenberg, die drei auflagen der Winklerschen 
»giftgewächse«, s. 130 –133 
gnm: 8° nw. 2073; koloriert 
leinenband der Zeit 
Prov.: W. Janowski, Buckow

mit einer Vorrede des leipziger Professors 
christian Friedrich schwägrichen (1774 bis 
1853). der in leipzig geborene autor ver
öffentlichte zwischen 1832 und 1834 auch 
die aBBildungen sÄmmtlicher 
arZneigeWÄchse deutsch
lands, Welche in die Pharma
coPoeen der grÖsseren deut
schen staaten auFgenommen 
sind. das vorliegende, sehr erfolgreiche 
Werk erschien in sechs heften. am anfang 

steht ein alphabetisches Verzeichnis der 
Pflanzen. die einleitung gibt die als giftig 
anzusehenden Wirkungen von Pflanzen 
und Verhaltensweisen bei Vergiftungen an.

die lithographien (220: 130 mm) wur
den nach Bleistiftzeichnungen Winklers 
von carl erdmann menzel (1787–1832) und 
seinem sohn adolph menzel (1815–1905) 
im sommer 1831 in  Berlin auf große stein
platten zu je acht Blatt gezeichnet. unter 
den dargestellten Pflanzen mit nebenbil
dern stehen jeweils der deutsche und der 
lateinische name. 1836 sollte adolph men
zel schreiben: »nicht alles ist naturwahr, 
was der natur ängstlich genau nachge
schrieben ist«. eine zweite auflage mit den 
lithographien der menzels erschien 1832 in 
Berlin bei W. natorff. eine dritte auflage, 
herausgegeben von Friedrich schwägri
chen, mit leicht abgeänderten 100 kolorier
ten Kupferstichen nach den lithographien 
der menzels und mit fünf neuen tafeln 
(eine tafel der ersten auflage entfiel) 
 wurde 1835 in leipzig im magaZin Für 
industrie und literatur in zehn 
lieferungen veröffentlicht, eine weitere 
auflage erschien 1854 mit neuem titel bei 
Friedrich Voigt in leipzig.

278
heinrich Wilhelm schott 
(1794 – 1865) und stephan 
ladislaus endlicher  
(1804 – 1849)
meletemata. Fragmenta botanica
Wien: gerold 1832. 2° (437 : 310 mm). 2 nn. Bll.,  
36 ss., 5 tafeln 
5 lithographien 
lit.: nissen BBi 1794 
gnm: zu 2° nw. 2075 e; koloriert; unvollständig, 
taf. 2 fehlt; taf. 1 und 3 jeweils mit einer 
unkolorierten lithographie zusätzlich 
neuerer halbleinenband

der in Brünn geborene sohn des obergärt
ners des Wiener universitätsgartens erlern
te den Beruf des Vaters und erhielt 1815 die 
stelle eines hofgärtners am kaiserlichen 
garten im Belvedere. im Jahr 1817 ging er 
mit der österreichischen expedition für 
vier Jahre nach Brasilien, um Pflanzen und 
sämereien für die kaiser lichen gärten zu 
sammeln. seine erlebnisse legte er in den 
in Brünn erschienenen tageBüchern 

277 eduard WinKler, sämmtliche giftgewächse, 1831. 
ss. 25/26: großes schoellkraut (chelidonium majus l.), Kleiner supfhahnenfuß  

(ranunculus flammula l.)
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1820 nieder. die ernennung zum hofgar
tendirektor erfolgte 1845. stephan ladislaus 
endlicher trat vor allem mit seinen ge
nera Plantarum 1836 –1840 hervor. 
schott beschäftigte sich seit 1832 auch in 
Ver öffentlichungen mit der Bestimmung 
der araceen, den giftigen aronstabgewäch
sen, von denen es rund 110 gattungen gibt. 
der vorliegende Band, nur in kleiner auf
lage von rund 50 exemplaren erschienen, 
war nicht im Buchhandel greifbar. er be
handelt die Balanophoreen und beschreibt 
morphologisch ihre organe. die Zeichner 
waren Ferdinand lucas Bauer (1760 –1826) 
und nicolaus Zehner (tätig 1830 –1860), 
m. Fahrmbacher (tätig 1830 –1860) stellte 
die lithographien her, der druck erfolgte 
durch mansfeld & cie. in Wien.

279
carl heinrich schultz 
(1798 – 1871)
natürliches system des Pflanzen
reichs nach seiner inneren organi
sation nebst einer vergleichenden 
darstellung der wichtigsten aller 
früheren künstlichen und natür
lichen Pflanzensysteme
Berlin: august hirschwald 1832. 8° (206: 125 mm).  
XXViii ss., 1 nn. Bl., 586 ss., 1 Klapptafel 
4 Kupferstiche auf einer tafel 
lit.: Pritzel i 9427 
gnm: 8° nw. 2074 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: Joachim

ein natürliches system bedingt, um die 
Verwandtschaft zwischen den einzelnen 
Pflanzen einer Familie deutlich zu machen, 
möglichst viele übereinstimmende merk
male zu finden. der Berliner Professor 
beschäftigt sich im ersten abschnitt mit 
der geschichte der systeme. der zweite 
abschnitt gilt der Begründung des natür
lichen systems, und der dritte abschnitt 
enthält den entwurf des neuen systems  
mit den Beschreibungen der 15 Klassen, der 
Familien und genera. die Kupfertafel 
wurde von c. haas (tätig um 1830) gesto
chen.

280
eduard Winkler  
(1799 – um 1850)
sämmtliche arzneigewächse 
deutschlands … ein handbuch 
der gewächskunde … nebst 
ergänzungsheft.
leipzig: magazin für Kunst und industrie  
1832 –1834. 8° (213 : 124 mm). 1 nn. Bl., Viii,  
783 ss., 1 nn. Bl., 2 nn. Bll., 40 ss.,  
192 Kupfertafeln; 16 Kupfertafeln 
lit.: nissen BBi 2167 
gnm: 8° nw. 2080; unvollständig, die 
Kupferstiche fehlen 
halblederband mit rückenvergoldung 
Prov.: Primke schemmel

Zuerst veröffentlicht in 12 heften und einem 
ergänzungsheft. die ersten 140 seiten gel
ten der gewächskunde im allgemeinen, 
danach folgt die »Praktische Botanik« als 
medizinischpharmazeutische gewächs
kunde. die ersten acht tafeln enthalten  
349 Figuren, die tafeln 9 –192 stellen 203 in 

deutschland wildwachsende arzneipflan
zen mit teils vergrößerten nebenfiguren 
dar. Von 30 nicht in den Pharmakopöen 
genannten Pflanzen wurden teile abgebil
det. der autor gab 1840 ein realleXi
Kon (Kat. nr. 293) und 1841–1842 in leip
zig die getreue aBBildung aller 
in den neuern PharmacoPoeen 
auFgenommenen oFFicinellen 
geWaechse in 40 heften mit 204 Kup
fern heraus.

281
carl Paul Bouché (1747 – 1819)
der Zimmer und Fenstergarten 
oder kurze und deutliche anlei
tung die beliebtesten Blumen und 
Zierpflanzen … ziehen, pflegen 
und überwintern zu können.  
6. verbesserte und vermehrte 
auflage
Berlin – leipzig: g. c. nauck 1833. 8° (175 : 110 mm).  
Viii ss., 1 nn. Bl., 415 ss., 
lit.: Pritzel i 1183 
gnm: 8° V. 93 t, Pappband

die erste auflage erschien 1812 in reut
lingen. der Band enthält die gewächse in 
alphabetischer Folge nach den botanischen 
oder lateinischen namen. der autor gibt 
hinweise zur richtigen  Behandlung und 
zum aufziehen der Pflanzen im Zimmer. 
eine monatliche übersicht über die arbei
ten und ein Verzeichnis von Pflanzen für 
schattige gärten schließen sich an. Be
trachtungen über die verschiedenen For
men von stadtgärten runden das Werk ab.

im frühen 19. Jahrhundert entstand in 
den europäischen städten für Bewohner 
ohne garten das Blumenfenster, da man 
sich nicht nur mit schnittblumen begnü
gen, sondern selbst Pflanzen halten und 
ziehen wollte. daraus entwickelte sich als 
verkleinertes gewächshaus die verglaste 
Veranda, die man zwar oft noch als Win
tergarten bezeichnete, die jedoch nicht mehr 
zum überwintern empfindlicher einheimi
scher und exotischer gewächse diente, 
sondern zu einem ständig genutzten 
Wohnraum wurde.

278 heinrich Wilhelm schott/
stePhan endlicher,  

meletemata, 1832. taf. 4: ungeria floribunda  
(schott & endl., Bastard oak,  

Fam. der steculiaceae)
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282
carl sigismund Kunth 
(1788 – 1850)
enumeratio plantarum omnium 
hucusque  cognitarum, secundum 
familias naturales disposita, 
adjectis characteribus, differentiis 
et synonymis. Bd. 1, suppl. zu Bd. 1 
und Bd. 2
stuttgart – tübingen: J. g. cotta 1833–1837.  
8° (216: 125 mm)., 3 nn. Bll., 606 ss.; 2 nn. Bll.,  
436 ss.; 2 nn. Bll., , 591 ss., 
40 lithographien 
lit.: Pritzel i 5464 
gnm: 8° nw. 2077; lithographien zu suppl. 1 
fehlen; Bde. 3– 5 fehlen 
halblederband mit rückenschildchen

der autor, ein schüler Willdenows, ver
öffentlichte als erstes Werk 1813 die Flora 
Berolinensis, die 1838 in zweiter auf
lage erscheinen konnte. nach dem tode 
Willdenows bearbeitete er 1812 bis 1829 in 
Paris die von alexander von humboldt 
und aimé Bonpland (aimé Jacques alex
andre goujaud, 1773–1858) aus süd und 
mittelamerika mitgebrachten Pflanzen. die 
daraus entstandene sYnoPsis Planta
rum erschien 1822–1827 in sieben Bänden 
mit über 4500 Pflanzenbeschreibungen 
und 700 Kupfertafeln, deren Blütenteile 
von Kunth selbst gezeichnet wurden. seit 
1819 wirkte er als Professor der Botanik in 
Berlin und als Vizedirektor des botani
schen gartens und der königlichen herba
rien. sein eigenes herbarium mit 55000 
arten wurde für das Berliner general
herbar angekauft. das 1831 veröffentlichte 
handBuch der BotaniK war wegen 
der ausführlichen Beschreibung der cha
raktere der Pflanzenfamilien angesehen. 
der erste teil des vorliegenden Werks ist 
der »agrostographia synoptica sive enume
ratio graminearum« gewidmet, behandelt 
also die gräser. dargestellt werden 876 
arten und vor allem die Fruktifikationsor
gane. der zweite Band enthält die cypera
ceen (riedgräser), die drei weiteren Bände, 
die bis 1850 erschienen, nennen die übrigen 
monocotyledonen. auch hier beschrieb 
und systematisierte Kunth nicht nur selbst 
die Pflanzen, sondern zeichnete sie auch.

283
carl sigismund Kunth 
(1788 – 1850)
anleitung zur Kenntniss sämmt
licher in der  Pharmacopoea 
Borussica aufgeführten officinellen 
gewächsen nach natürlichen 
Familien
Berlin: duncker & humblot 1834.  
8° (193 : 115 mm). Vii, 496 ss. 
lit.: Pritzel i 5459 
gnm: 8° nw. 2078 
Pappband

der autor der enumeratio Planta
rum (Kat. nr. 282) beschreibt in der ein
leitung sowohl den Bau der gewächse im 
allgemeinen als auch die natürliche syste
matik von Jussieu (1789). in seinen analysen 
legt er großen Wert auf die genauere Kennt
nis der Fruktifikationsteile, der Blüten 
und Fruchtbildung. ein tafelwerk zur 
PharmacoPoea Borussica liefer
ten 1830 bis 1837 dietrich von schlechten
dahl und Friedrich guimpel unter dem 
titel aBBildungen und Beschrei
Bungen aller in der Pharmac. 
Borussica auFgeFührten ge
WÄchse in drei Bänden mit 300 tafeln 
(Kat. nr. 271).

284
heinrich gottlieb ludwig 
reichenbach (1793 – 1879)
das Pflanzenreich in seinen 
natürlichen classen und Familien 
entwickelt und durch mehr als 
tausend in Kupfer gestochene 
übersichtlichbildliche darstellun
gen für anfänger und Freunde der 
Botanik erläutert. [nebst einer] 
ersten Fortsetzung
leipzig: Verlag der expedition  
des naturfreundes 1834; leipzig: Wagner 1835.  
8° (239:153 mm). iV, ss. 1– 62, 1 nn. Bl.,  
ss. 63– 95, 1 Klapptafel (lose beiliegend) 
1 Kupfertafel 
lit.: nissen BBi 1608 
gnm: 8° nw. 2079 
Pappband 
Prov.: Wilhelm müller 
abbildung s. 98

der in leizig geborene autor, der auch als 
Zeichner tätig war, studierte medizin und 
naturwissenschaften in seiner heimatstadt, 
promovierte 1815 in Philosophie und 1817 in 
medizin. nach der habilitation 1816 lehrte 
er seit 1819/20 als ao. Professor der medizin 
in leipzig, wurde 1820 als Professor der 
naturgeschichte nach dresden berufen 
und zum inspektor des Königlichen 
 naturalienkabinetts ernannt. er betreute 
dort die neuanlage des  botanischen gar
tens und das zoologische museum. ein 
weiteres 25bändiges Werk mit rund 3500 
tafeln wurde von ihm und heinrich gu
stav reichenbach (1824–1889) begonnen 
und zwischen 1837 und 1912 mit teilweise 
kolorierten Kupferstichen und später mit 
lithographien veröffentlicht: icones 
Florae germanicae et helVeti
cae. das Werk behandelt auch die Bal
kanländer, norditalien, die niederlande 
und das elsaß und ist als ergänzung zur 
Flora danica, die sich dem nordeuro
päischen raum widmet, gedacht. ludwig 
reichenbach lieferte dazu selbst zahlreiche 
Zeichnungen. in einem sammelwerk ver
öffentlichte er in leipzig icones Plan
tarum rariorum … aBBildun
gen seltener und Weniger 
genau  BeKannter geWÄchse.

das vorliegende Werk erschien in der 
reihe uniVersum der natur, liefe
rung 1 und 4. Bereits 1828 war eine erste 
üBersicht üBer das PFlanZen
reich (conspectus regni vegetabilis) mit 
den großgruppen Faserpflanzen (Pilze, 
Flechten, algen), stock und scheiden
pflanzen (Kryptogamen und cycadeen), 
Blätter und Fruchtpflanzen herausgekom
men. sein Pflanzensystem stellt die indivi
duelle entwicklung vom Keim bis zur 
Frucht dar, ist aber stark an Zahlen wie 3 
und 8 ausgerichtet. die gefaltete tafel zeigt 
»das Pflanzen reich« von den Pilzen bis zu 
den »stielblüthlern« und wurde von lud
wig reichenbach gezeichnet. der dresdner 
charles schnorr (tätig um 1810/30), der 
überwiegend für lorenz oken und ludwig 
reichenbach gearbeitet hat, stach die tafel.
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285
heinrich Wilhelm schott 
(1794 – 1865)
genera filicum
Wien: Johannes Baptist Wallishausser 1834.  
4 Faszikel.  
quer4° (228:298 mm). 22 Bll., 20 tafeln 
20 lithographien 
lit.: nissen BBi 1791 
gnm: zu 4° nw. 2075 c; zum teil doppelt und 
dreifach vorhanden,  
teils stockfleckig 
lose Blätter in einer mappe

der autor schloß aufgrund ungerechtfer
tigter Kritik die arbeit nicht ab. die Blätter 
wurden von h. W. schott gezeichnet und 
von m. Fahrmbacher (tätig 1830 –1860) 
lithographiert.

286
heinrich Wilhelm schott 
(1794–1865)
rutaceae. Fragmenta botanica.
Wien: Johann Baptist Wallishausser 1834.  
2° (440:284 mm).  
14 ss., 7 tafeln 
7 lithographien 
lit.: nissen BBi 1793 
gnm: 2° nw. 2075 e 
neuerer halbleinenband

Behandelt werden die rutaceen (rauten
gewächse). die Zeichnungen schufen Ferdi
nand lukas Bauer (1760 –1826), Johann 
oberer (tätig um 1830/40) und nicolaus 
Zehner (tätig 1830 –1860), die übertragung 
auf den stein führte m. Fahrmbacher (tätig 
1830 bis 1860) aus, den druck besorgte 
mansfeld & cie., Wien.

286 a
2. exemplar
rutaceae.
Wien: Wallis hausser 1834 
gnm: zu nw. 2075 e

287
P. F. cürie (1. hälfte 19. Jh.)
anleitung die im mittleren und 
nördlichen deutschland wildwach
senden Pflanzen auf eine leichte 
und sichere Weise durch eigene 
untersuchung zu bestimmen.  
3. sehr vermehrte ausgabe.
Kittlitz: c. g. Zobel 1835. 8° (180: 103 mm). 
XXXiV, 383 ss., 1 nn. Bl. 
lit.: Pritzel i 2076 (nicht diese auflage) 
gnm: 8° nw. 2082 
halblederband mit rückenvergoldung

286 heinrich Wilhelm schott, rutaceae. Fragmenta, 1834. 
taf. 1: evodia littoralis (evodiae lam., melicope vitiflora t: g. hartley ?)

289 gotthilF heinrich Von schuBert, die geschichte der natur, 
2. Bd., 1836. taf. 12: Blüten und Früchte
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die erste auflage veröffentlichte der Pre
diger aus niesky in der oberlausitz 1822, 
die zweite vermehrte auflage erschien 1828. 
cürie stammte aus neufchatel in der lau
sitz. die populäre einführung ist nach dem 
system von lamarck und de candolle 
geordnet. diese auflage bringt auch die 
gräser, von den Kryptogamen wurden nur 
die Farne verzeichnet. die register enthal
ten die lateinischen und deutschen gat
tungsnamen. eine von anton Benedikt 
reichenbach (1807–1880) betreute siebte 
auflage erschien 1849 (gnm: 8° nw. 2090 k).

288
matthias Joseph Bluff 
(1804 – 1837) und carl anton 
Fingerhuth (1802 – 1876)
compendium florae germanicae. 
editio altera, aucta et amplificata 
curantibus m. J. Bluff, c. g: nees ab 
esenbeck et J. c. schauer
nürnberg: J. l. schrag 1836 –1839. Bd. 1 mit  
2 teilen und Bd. 2 sowie index in 2 Bänden.  
8° (153 :95 mm). XViii, 648 ss., 1 nn. Bl.;  
1 nn. Bl., 448 ss.; 2 nn. Bll., 764 ss., 1 nn. Bl.;  
1 nn. Bl., 159 ss., 
lit.: Pritzel i 948 
gnm: 8° nw. 2070 
halblederbände mit rückenvergoldung

Bluff ließ sich 1826 als doktor der medizin 
und chirurgie in aachen nieder. die weite
ren mitarbeiter waren christian gottfried 
daniel nees von esenbeck (1776 –1858) und 
Johann Konrad schauer (1813–1848). die 
Bände enthalten die »sectio i: Plantae pha
nerogamicae seu vasculosae«, die Phanero
gamen, deutlich blühende Pflanzen, und 
die Kryptogamen, verborgen blühende 
Pflanzen, nach dem sexualsystem linnés 
geordnet, jedoch synoptisch nur mit 
 diagnosen und hier und da mit kurzen 
Beschreibungen angelegt. der index er
schließt die genera, spezies und synonima. 
die erstausgabe der ersten sektion erschien 
1825, die zweite sektion bearbeitete 1831  
bis 1833 Friedrich Wilhelm Wallroth (Kat. 
nr. 276).

289
gotthilf heinrich von 
schubert (1780 – 1860)
die geschichte der natur
erlangen: Palm & enke 1836. Zweiter Band,  
zweite abteilung.  
8° (212 : 128 mm). XVi, ss. 269 – 598 
12 Zinkographien mit farbig lithographierten 
tafeln 
lit.: nissen ZBi 3761; Pritzel i 9354 
gnm: 8° nw. 28 p 
abbildung s. 269

Zweite, gänzlich umgearbeitete auflage der 
allgemeinen naturgeschichte. der fünfte 
teil enthält auf den seiten 269 –598 »das 
Pflanzenreich«. der autor war praktischer 
arzt, seit 1809 direktor der realschule in 
nürnberg, seit 1819 Professor für natur
geschichte in erlangen und seit 1827 in 
münchen. als naturgeschichte 
des PFlanZenreichs nach dem 
linnÉschen sYstem erschienen 
weitere auflagen mit farbig lithographier
ten tafeln bis 1887. die Zinkographien des 
vorliegenden Werks mit 170 Figuren fertig
te Johann Jakob lechner (1796 –1851) in 
nürnberg.

290
Wilhelm daniel Josef Koch 
(1771 – 1849)
synopsis Florae germanicae  
et helveticae
Frankfurt a. m.: Wilmans; leipzig 1837. 8° 
(206:128 mm). lX, 844 ss.; 1 nn. Bl., 102 ss.,  
1 nn. Bl. 
lit.: Pritzel i 4775; tl 3803, 
gnm: 8° nw. 2082 g 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: Fritz gadeke

der autor, seit 1794 doktor der medizin, 
arbeitete als arzt in trarbach. 1814 veröf
fentlichte er mit Johann Baptist Ziz (1779 
bis 1829) den Pflanzenkatalog der rhein
pfalz. seit 1816 als oberamtsarzt in Kaisers
lautern tätig, wurde er 1824 als Professor 
der medizin und Botanik nach erlangen 
berufen. dort leitete er als direktor den 
botanischen garten. große anerkennung 
wurde ihm als Bearbeiter von deutsch
lands Flora von Johann christoph 
röhling zuteil, die er mit Franz Karl mer
tens (1764–1831) in den Jahren 1823–1830 in 
drei Bänden herausgab. als Kochs haupt

werk gilt die im vorliegenden Band vorge
legte Flora des mittleren europas mit ost 
und Westpreußen, den alpen und istrien. 
er nahm auch Zier und nutzpflanzen auf. 
die anordnung der Klassen nach linné 
geht den diagnosen und Beschreibungen 
der 3210 wildwachsenden und 79 kultivier
ten phanero gamen Pflanzen voraus. die 
arten sind nach den natürlichen ordnun
gen de candolles zusammengestellt. die 
charakteristischen merkmale sind kursiv 
gesetzt. durch die klare aufstellung und 
abgrenzung der arten und Varietäten und 
durch die Prägnanz der diagnosen galt das 
Werk als vorbildlich. eingebunden ist der 
1838 erschienene index über die gattungen, 
arten, synonyme und verglichene Pflan
zennamen. eine zweite auflage wurde 
1843/44 in leipzig veröffentlicht. die dritte 
auflage kam 1856/57 heraus. das verkürzte 
taschenbuch erlebte bis 1881 acht auflagen. 
das Buch erschien 1837/38 in einer deut
schen ausgabe (gnm: 8° nw. 2083), die 
ergänzt und fortgeführt in weiteren aufla
gen veröffentlicht wurde.

291
Philipp lorenz geiger 
(1785 – 1836) (hrsg.)
Pharmaceutische Botanik.  
2. auflage. neu bearbeitet von 
Theodor Friedrich ludwig nees 
von esenbeck und Johann hein
rich dierbach. 1. u. 2. hälfte.
heidelberg: c. F. Winter; Wien: c. gerold  
1839 –1840. 8° (209: 125 mm).  
1 nn. Bl., Vi, 1– 928 ss; 2 nn. Bll., 929 –2023 ss. 
lit.: Pritzel i 3558; Ferchl, s. 177; schelenz, s. 618 
gnm: 8° nw. 2084 
halblederbände mit rückenvergoldung 
Prov.: richard manno, muskau

der autor war inhaber der universitäts
apotheke in heidelberg und wurde nach 
der habilitation 1824 zum Professor in der 
 medizinischen Fakultät ernannt. in den 
Jahren 1835 bis 1839 veröffentlichte er seine 
PharmacoPoea uniVersalis. das 
vorliegende Werk, sein wichtigster Beitrag 
zur Pharmazie, ist teil des handBuchs 
der Pharmacie, das erstmals 1824 
und 1827 erschien und zur Begründung der 
Pharmazie als wissenschaftliches Fach an 
den universitäten beitrug. der Bearbeiter 
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der zweiten abteilung der neuauflage, 
Theodor F. l. nees von esenbeck, ordnete 
die arzneipflanzen neu nach dem natürli
chen system, verbesserte die Beschreibun
gen und ergänzte die chemischen angaben. 
die anwendungen werden genannt, auch 
finden sich Verweise auf abbildungswerke. 
der heidelberger Botaniker Johann hein
rich dierbach (1788–1845) schloß die von 
nees  unvollendet hinterlassene Bearbei
tung ab. ein ergänzungsheft erschien 1843.

292
achilles richard (achille, 
1794 – 1852)
grundriß der Botanik und der 
Pflanzenphyiologie, nach der 
sechsten französischen original
ausgabe frei bearbeitet von  
martin Balduin Kittel. 3. verm. 
und verb. auflage
nürnberg: Johann leonhard schrag 1840.  
8° (194:120 mm). XXiV, 1111 ss., 16 tafeln 
zahlreiche Figuren auf 16 Kupferstichtafeln 
lit.: Pritzel i 8550 
gnm: 8° nw. 2086 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: melzhaimer, salzungen

das erstmals 1819 erschienene elementar
werk des französischen autors war in den 
meisten universitäten Frankreichs und der 
niederlande als lehrbuch eingeführt. die 
sechste auflage erweiterte richard um ein 
Kapitel zur Pflanzengeographie, wie er auch 
die jüngsten ergebnisse der Pflanzenanato
mie einarbeitete. dem umfangreichen teil 
über die organe und Physiologie der Pflan
zen folgt eine übersicht und charakteristik 
der »Familien des gewächs reiches« nach 
antoinelaurent de Jussieu, allerdings 
abgeändert, indem die stellung des Frucht
knotens unter oder über der Blume zum 
merkmal der unterabteilungen wird. als 
wichtigstes Ziel gilt richard, die Pflanzen 
mit hilfe einer festen termino logie durch 
Beschreiben und einordnen in das system 
zu bestimmen. die abbildungen zum Pflan
zengewebe zeichnete er selbst. die erste 
auflage dieser Bearbeitung durch martin 
Balduin Kittel (1798–1885) erschien als 
neuer grundriss der BotaniK 
1828 in nürnberg, die zweite auflage 1831. 
der Bearbeiter war von 1834 bis 1869 rektor 

der königlichen landwirtschafts und ge
werbeschule in aschaffenburg. Zuvor war 
1824 in Berlin die medicinische Bo
taniK richards erschienen (Kat. nr. 260).

293
eduard Winkler  
(1799 – um 1850)
Vollständiges reallexikon der 
medicinischpharmaceutischen 
naturgeschichte und rohwaren
kunde
leipzig: F. a. Brockhaus 1840 –1842. 2 Bde.  
8° (214 : 125 mm).  
Xii, 953 ss.; XVi, 1214 ss. 
lit.: Pritzel i 11300 
gnm: 8° nw. 754

über den inhalt gibt der untertitel aus
kunft: »erklärungen und nachweisungen 
über alle gegenstände der naturreiche, 
welche bis auf die neuesten Zeiten in medi
zinischpharmaceutischer, toxikologischer 
und diätetischer hinsicht bemerkenswerth 
 geworden sind«, vorgestellt werden also 
»alle arzneikörper, die sowol gegenwärtig 
in anwendung sind, als auch ehedem ge
bräuchlich waren«. die angaben enthalten 
eine Beschreibung, nachrichten zum Vor
kommen und hinweise zur Verwendung.

294
Wilhelm ludwig Petermann 
(1806 – 1855)
taschenbuch der Botanik
leipzig: Friedrich Volckmar 1842.  
8° (150: 110 mm).  
1 nn. Bl., 484 ss., 1 nn. Bl., 12 tafeln 
300 abbildungen auf 12 tafeln 
lit.: Pritzel i 7912 
gnm: 8° nw. 2086 d 
Pappband mit rückenschildchen, defekt 
Prov.: Julius seyler; l. von ammon

Von W. l. Petermann, Professor der Bota
nik in leipzig, erschien 1847 die zweite 
auflage des für den unterricht von apo
thekern geschriebenen Werks das 
PFlanZenreich in VollstÄndi
gen BeschreiBungen mit 282 tafeln 
in zwei Bänden. die lithographien des 
vorliegenden Werkes stammen von Franz 
Friedrich adolf Krätzschner (1806 –1886).

295
gottlieb Wilhelm Bischoff 
(1797 – 1854)
medicinischpharmaceutische 
Botanik. ein handbuch für 
deutschlands aerzte und Pharma
ceuten
erlangen: Ferdinand enke 1843. 8° (208: 130 mm).  
Xii, 875 ss., 2 nn. Bll. 
lit.: Pritzel i 909 
gnm: 8° nw. 2087; nachträge (42 ss.) fehlen 
Pappband mit rückenschildchen 
Prov.: Joseph claasen, ettlingen

im vorliegenden Werk nimmt Bischoff die 
Pflanzen auf, die in deutschland bekannte 
und gebräuchliche arzneistoffe liefern, 
verweist aber auch auf weniger gängige und 
als Volksmittel dienende Pflanzen. er nennt 
neben den allöopathischen auch die homö o
pathischen anwendungen. die ordnung 
der natürlichen Pflanzenfamilien beruht 
auf den einteilungen von antoinelaurent 
de Jussieu und augustePyrame de can
dolle, bezieht aber die Änderungen und 
Verbesserungen Friedrich gottlieb Bart
lings (1830) ein, der die Zahl der Familien 
auf 255 vermehrte. eine zweite vermehrte 
auflage der Botanik erschien 1847.

296
Joseph gerhard Zuccarini 
(1797 – 1848)
naturgeschichte des Pflanzenreichs
Kempten: tobias dannheimer 1843.  
8° (215 : 123 mm). 3 nn. Bll., 322 ss. 
lit.: Pritzel i 11477 
gnm: 8° nw. 2087 a 
halblederband mit rückencvergoldung 
Prov.: l. von ammon, memmingen

der autor studierte in erlangen und wurde 
nach Jahren botanischer tätigkeiten – 
 unter anderem im botanischen garten in 
münchen – 1826 an die universität berufen. 
er bemühte sich besonders um die Verbes
serung der natürlichen Klassifikation. nach 
Veröffentlichungen zur brasilianischen 
Flora bearbeitete er die von Philipp Franz 
Jonkheer von siebold (1796 –1866) hinter
lassene sammlung zur Flora Japans. der 
vorliegende Band hatte einen Vorläufer in 
dem leichtFasslichen unter
richt in der PFlanZenKunde 
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Für den Bürger und landmann 
von 1834. das Werk erschien als zweiter 
Band des handBuchs der natur
geschichte von Johann andreas 
 Wagner (1797–1861). Zuccarini gliederte 
das Buch in einen allgemeinen und einen 
angewandten teil. letzterer ist nach den 
Klassen des linnéschen systems geordnet. 
im übrigen verwendete er die natürlichen 
systeme von stephan ladislaus endlicher 
und augustPyrame de candolle. die re
gister enthalten die namen der Pflanzen
arten und der Pflanzenfamilien nach end
licher.

297
martin Balduin Kittel 
(1798 – 1885)
taschenbuch der Flora deutsch
lands zum gebrauche auf botani
schen excursionen. 1. u. 2. abth.
nürnberg: Johann leonhard schrag 1844.  
2. vermehrte und verbesserte auflage. 2 Bde.  
8° (161 : 100 mm). cXX, ss. 1–486; 1 nn. Bl., 
ss. 487–1221 
lit.: Prizel 5247 
gnm: 8° nw. 2087 d 
Pappbände mit rückenschildchen

die anlage folgt den linnéschen Klassen, 
ordnungen und gattungen. die Pflanzen
beschreibungen sind nach dem natürlichen 
system von Jussieu geordnet. mit registern 
der deutschen und der lateinischen gat
tungsnamen. die erste auflage erschien 
1837, eine dritte ausgabe erfolgte 1853.

298
gottfried renatus häcker 
(1789– 1864)
lübeckische Flora
lübeck: Friedrich aschenfeldt 1844.  
8° (185 : 118 mm). XX, 376 ss. 
lit.: Pritzel i 4019 
gnm: 8° nw. 2087 db 
Pappband

neben den wildwachsenden phanerogami
schen Pflanzen (mit Blüten und samen) 
wurden auch acker und gartenpflanzen 
aufgenommen und mit einem stern ge
kennzeichnet. die einteilung in Klassen 
erfolgt nach linné, die in gattungen nach 

Kochs synopsis. register der lateinischen 
und deutschen namen sind beigefügt. eine 
zweite auflage wurde 1856 veröffentlicht.

299
Friedrich traugott 
 Kützing (1807 – 1893)
Phycologia germanica, d. i. 
deutschlands algen in bündigen 
Beschreibungen
nordhausen: Wilhelm Köhne 1845.  
8° (211 : 128 mm). X, 340 ss. 
lit.: Pritzel i 5442 
gnm: nw. 2088 
Pappband 
Prov.: von glaessner

der als apotheker ausgebildete autor 
wirkte als lehrer der  naturwissenschaften 
an der realschule in nordhausen. Bereits 
1843 hatte er eine PhYcologia gene
ralis mit 80 von ihm selbst gezeichneten 
Farblithographien vorgelegt, der entwurf 
eines systems, das jedoch keine anerken
nung fand. sein hauptwerk sind die 
 taBulae PhYcologicae, die in 
19 Bänden und mit 1900 tafeln von 1845  
bis 1871 erschienen. im vorliegenden abbil
dungslosen Werk hat er die deutschen algen 
oder tange, die zu den Kryptogamen gehö
ren und überwiegend im Wasser wachsen, 
erfaßt. einbezogen sind auch holland und 
dänemark, der golf von Fiume und die 
dalmatinische Küste. in der einleitung 
 verweist er auf die Berührungen der algen 
mit Flechten, Pilzen und moosen sowie mit 
infusorien und Polypen hin. er gibt hin
weise für das sammeln, aufbewahren und 
untersuchen der algen. seine weiteren 
 angaben betreffen die Physiologie und das 
system der tange, zudem fügt er einen 
schlüssel zu den Familien der algen an.

300
heinrich Karl hermann 
hoffmann (1819 – 1891)
schilderung der deutschen 
 Pflanzenfamilien vom botanisch
descriptiven und physiologisch
chemischen standpunkte
gießen: georg Friedrich heyer 1846.  
8° (225:135 mm). XX, 280 ss., 12 tafeln 
162 Figuren auf 12 tafeln 
lit.: Pritzel i 4594 
gnm: 8° nw. 2088 d 
abbildung s. 273

der autor, gelernter mediziner, war seit 
1848 als Professor für Botanik und seit 1851 
direktor des botanischen gartens in gie
ßen tätig. das vorliegende Werk ist seine 
erste botanische Publikation. er vermittelt 
einleitend Kenntnisse über die natürlichen 
systeme. der anschließenden schilderung 
der Familien folgen angaben über die 
chemischen Bestandteile der arten. Zum 
schluß behandelt hoffmann das Vorkom
men deutscher Pflanzen. später widmete er 
sich besonders den Pilzen und erforschte 
die Befruchtung und die Keimung der 
Pilzsporen, beschäftigte sich mit der 
 umwandlung und den ursachen der Varia
tionen bestimmter Pflanzenarten und 
untersuchte den einfluß des Klimas auf  
die Vegetation.

301
eduard schmidlin  
(1803 – 1869)
anleitung zum Botanisiren und 
zur anlegung der Pflanzensamm
lungen nebst einer leichtfasslichen 
unterweisung im untersuchen der 
Pflanzen und einem praktischen 
schlüssel zum auffinden der 
gattungen und arten
stuttgart: hoffmann 1846. 8° (176: 131 mm).  
Viii, 407 ss. 
lit.: Pritzel i 9493 
gnm: 8° nw. 2088 db 
halblederband

der autor möchte mit seinem Büchlein 
»jungen leuten bei ihren botanischen 
Wanderungen und der anlegung von 
Pflanzensammlungen auf eine praktische 
Weise an die hand« gehen. im vierten 
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abschnitt stellt er heimische wildwachsende 
Pflanzenarten nach standort, Blütezeit und 
Farbe zusammen. er unterteilt in obstbäume 
und Waldbäume, sträucher in obsttragende 
und wildwachsende, gräser in echte grasar
ten, scheingräser und krautartige Pflanzen 
und ordnet sie nach den Blütemonaten an. 
die Kryptogamen wurden weggelassen. 
register der lateinischen und deutschen 
namen beschließen das Buch.

302
Johann Wilhelm sturm 
(1808 – 1865) und adalbert 
schnizlein (1814 – 1868)
Verzeichniss der phanerogamen 
und kryptogamen s. g. gefäss
Pflanzen in der umgegend von 
nürnberg und erlangen
erlangen: in Komm. Johann Wilhelm sturm; 
nürnberg 1847.  
8° (162 :98 mm). Vi, 38 ss. 
lit.: Pritzel i 9982 
gnm: 8° nw. 2088 g 
Pappband 
Prov.: l. von ammon

Johann Wilhelm sturm, der zweite sohn 
von Jakob sturm,  widmete sich besonders 
dem studium der Kryptogamen und na
mentlich der Farne. adalbert schnizlein 
aus Feuchtwangen besaß von 1843 bis 1850 
eine apotheke in erlangen. im Jahr 1850 
wurde er dort Professor für Botanik und 
leiter des botanischen gartens. er widme
te sich überwiegend floristischen und syste
matischen Fragen. 1847 erschien seine 
Flora Von Baiern und seit 1843 das 
vierbändige Bildwerk, die iconogra
Phia, mit 277 tafeln. Johann Wilhelm 
sturm setzte von 1849 bis 1855 die von Jakob 
sturm 1798 im selbstverlag begonnene und 
heftweise im duodezformat veröffentlichte 
deutschlands Flora in aBBil
dungen nach der natur und 
mit  BeschreiBungen fort. insge
samt sind in dem vorliegenden Verzeichnis 
1160 arten enthalten, eingeteilt in Phane
rogamen und Kryptogamen. Zu den dico
tyledonen (Pflanzen mit zwei Keimblät
tern) zählen 767 und zu den 
monocotyledonen (Pflanzen mit einem 
Keimblatt) 243 arten. 840 arten finden 
sich in nürnberg und in erlangen, 52 nur in 

nürnberg und 118 nur in erlangen, 23 ar
ten wurden den autoren von anderen mit
geteilt, 36 arten begegnen nur in der mug
gendorfer gegend und 91 zählen zu den 
Kulturpflanzen.

303
Wilhelm daniel Josef Koch 
(1771 – 1849)
taschenbuch der deutschen und 
schweizer Flora. Zweite unver
änderte auflage
leipzig: gebhardt & reisland 1848.  
8° (165 : 102 mm). lXXXiV, 604 ss. 
lit.: Pritzel i 5345 (1. aufl.) 
gnm: 8° nw. 2090 
halblederband 
Prov.: rediker

das vorliegende taschenbuch, dessen erste 
auflage Koch 1844 veröffentlichte, ent
spricht dem inhalt der 1837 erstmals 
erschie nenen sYnoPsis Florae 
 germanicae et helVeticae (Kat. 
nr. 290), allerdings sind die diagnosen, die 
besonderen merkmale, verkürzt und ohne 
Zitate und standortangaben. Bis 1881 folg
ten sieben weitere auflagen.

304
emil leonhard Wilhelm 
Winckler (mitte 19. Jh.)
Pharmacognostische tabellen  
des Pflanzenreichs. Für angehende 
mediziner, Pharmaceuten und 
droguisten
Kassel: h. hotop 1849. 8° (231 : 178 mm). iii, 87 ss. 
lit.: nicht bei Pritzel i, gnm: 8° nw. 2090 i 
Pappband

die tabellen sind nach dem alphabet der 
lateinischen Pflanzennamen geordnet und 
geben abstammung, heimat, Klassen, 
 ordnungen und Familien an.

300 hermann hoFFmann, schilderung der deutschen Pflanzenfamilien, 1846. 
taf. 7/8: Fig. 82 –108
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305
carl august Patze (1808 bis 
1892), ernst heinrich 
Friedrich meyer (1791 – 1858) 
und levy elkan (1808 – 1865)
Flora der Provinz Preussen
Königsberg: gebr. Bornträger 1848–1850.  
8° (178:110 mm). Xl, 599 ss. 
lit.: gV 106, s. 369; nicht bei Pritzel i 
gnm: 8° nw. 2091

das Werk erschien in drei lieferungen von 
1848 bis 1850. der mediziner levy elkan 
bearbeitete den geographischen teil, der 
apotheker carl august Patze übernahm 
die charakteristik der arten und ernst 
heinrich Friedrich meyer, seit 1826 Profes
sor der Botanik und direktor des botani
schen gartens in Königsberg, ordnete in 
gattungen und Familien ein. die eintei
lung der gattungen erfolgt nach linné. 
das register erschließt die lateinischen 
Pflanzennamen.

306
heinrich Wilhelm schott 
(1794 – 1865)
aroideae
Wien: carl gerold und söhne 1853[–1858]. 2 Bde. 
2° (518 : 350 mm). 1 nn. Bl., 27 ss., 60 tafeln 
60 lithographien, davon 10 Farblithographien 
lit.: nissen BBi 1789, 
gnm: 2° nw. 2075 c 
leinenband

die aroideen gehören zur Familie der 
araceen (arongewächse), die vorwiegend 
in den tropen wachsen. das vorliegende 
Werk behandelt die aroideen, die Friedrich 
Welwitsch (1806 –1872) in niederguinea 
sammelte. die gruppe der aroideen be
stimmte zuerst der französische Botaniker 
antoinelaurent de Jussieu (1748–1836). 
den gesamtansichten der Pflanzen folgen 
zahlreiche analysen von Blütenteilen. als 
Zeichner wirkten Johann oberer (tätig um 
1840 –1880), Joseph seboth (1814–1883)  
(1 Vorlage von Ferdinand lucas Bauer) und 
eduard von nickelli (tätig um 1855) mit,  
als lithographen nicolaus Zehner (tätig 
um 1830/60) und Johann strohmayer (tätig 
zwischen 1840 und 1871), die drucker wa
ren J. höfelich und reiffenstein & rösch in 
Wien.

307
heinrich Wilhelm schott 
(1794 – 1865)
icones aroidearum
Wien: carl gerold & söhne; olmütz:  
ed. hölzel 1857.  
2° (518 : 353 mm). 27 ss., 40 tafeln 
40 Farblithographien, 
lit.: nissen BBi 1792 
gnm: 2° nw. 2075 e; die texte fehlen 
leinenband

der Zeichner war der in Wien tätige still
lebenmaler Johann  oberer, die lithogra
phien schufen m. Fahrmbacher (tätig 1830 
bis 1860), Johann strohmayer und nicolaus 
Zehner, gedruckt wurde bei Johann haller 
und bei reiffenstein & rösch in Wien. die 
originalvorlagen bewahrt das naturhisto
rische museum in Wien auf. insgesamt 
legte schott eine sammlung von 3282 teils 
gemalten, teils gezeichneten abbildungen 
von aroideenFormen an.

308
heinrich Wilhelm schott 
(1794 – 1865)
genera aroidearum exposita
Wien: carl ueberreuter; olmütz: ed. hölzel 1858. 
10 Faszikel in 2 Bänden.  
2° (368:260 mm). 4 nn. Bll., 98 Bll., 1 nn. Bl.;  
98 tafeln 
98 lithographien 
lit.: nissen BBi 1790 
gnm: zu 2° nw. 2075 c; koloriert 
Pappbände

als Zeichner wirkten mit: eduard von 
nickelli und Joseph  seboth, die lithogra
phien schufen Th. humitsch, Polzer, schi
ma, sommer und Johann strohmayer, den 
druck besorgten Johann haller und reif
fenstein & rösch in Wien. im Jahr 1860 
ließ schott noch den Prodomus sY
stematis aroidearum folgen.

308 a
2. exemplar
genera aroidearum exposita. 
2° (371 :265 mm). 4 nn. Bll., 98 Bll., 1 nn. Bl.,  
98 tafeln 
gnm: zu 2° nw. 2075 c

306 heinrich Wilhelm schott,  
aroideae, 1853. 

taf. 44: Pothos cathcarti (schott, Fam. der 
araceae, Pothos chinensis merr.?)

307 heinrich Wilhelm schott,  
icones aroidearum, 1857. 
taf. 32: arum spectabile  

(aronstab, arum orientale l.)
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308 b
3. exemplar
genera aroidearum exposita. 
2° (380:270 mm). 5 nn. Bll., 98 Bll., 1 nn. Bl.;  
98 tafeln 
gnm: zu 2° nw. 2075 c 
lose Blätter

Postscriptum

309
rudolf Koch (1876 – 1934)
das Blumenbuch. mit holz
schnitten von Fritz Kredel
leipzig: mainzer Presse für inselVerlag 1929 bis 
1930. 3 Bde. 4° (312 :230 mm). 4 nn. Bll., taf. 1– 94, 
4 nn. Bll.; 4 nn. Bll., taf. 95–184, 4 nn. Bll.; 4 nn. 
Bll., taf. 185–250, 4 nn. Bll. (erste und letzte Bll. 
jeweils leer) 
250 holzschnitte, handkoloriert 
lit.: nissen 1084 
gnm: 4° Xn 192/2 [s]

rudolf Koch, in nürnberg geboren, war 
seit 1906 für die schriftgießerei Klingspor 
in offenbach tätig. er entwarf mehr als 
30 druckschriften und schuf zahlreiche 
Kalligraphien. außerdem gestaltete er 
antiquainitialen mit Blumenschmuck.  
im Frühjahr 1921 konnte er an den tech
nischen lehranstalten eine Werkstatt ein
richten, die seinem unterricht und der 
Förderung seiner schüler diente. in den 
sommermonaten von 1922 bis 1928 zeich
nete Koch die Vorlagen für das Blumen
Buch. einige Blätter steuerten margret 
Kranz und Fritz Kredel (1900 –1973) bei. in 
seinem Blumenbuch wollte Koch vor allem 
die schlichten Blumen in Feld, Wald und 
Wiese rund um offenbach erfassen – ohne 
einfluß »der botanischen ordnungssyste
me«. er schrieb im mai 1923: »mit den 
meinen (d. h. einer arbeitsgruppe in der 
offenbacher Werkstatt) mache ich ein 
Blumenbuch, an dem die einfachen leute 
und Kinder Freude haben sollen«. die drei 
teile sind überschrieben: »i. Vom Winter 
ins Frühjahr (1929); ii. sommeranfang 
(1930); iii. hochsommer (1930)«. hans heil, 
assistent am botanischen institut in 
darmstadt, prüfte die botanische Korrekt
heit der Vorlagen.

Fritz Kredel schnitt die Zeichnungen 
Kochs seit 1925 in Birnbaumholz, anfangs 

noch mit kräftigen linien nach den verein
fachten naturformen Kochs, später mit 
wachsenden technischen Fertigkeiten fei
ner und zarter nach detailreicheren Vor
lagen, so daß etwa 100 Zeichnungen aus
getauscht wurden. unter jeder Blume steht 
der deutsche name, im inhaltsverzeichnis 
wird auch der entsprechende lateinische 
name aufgeführt. gesetzt wurde das Werk 
in der BurteFraktur von christian hein
rich Kleukens (1880 –1954). das register  
ist in der Jessentype Kochs gesetzt. der 
druck der 1000 exemplare erfolgte durch 
christian heinrich Kleukens in der »main
zer Presse«. die Kolorierung führte emil 

Wöllner in leipzig mit Wasserfarben und 
schablonen aus. es gab eine Vorzugsaus
gabe von 20 numerierten exemplaren auf 
chinapapier, in der Werkstatt Kochs hand
gedruckt, koloriert von rosel Küchler und 
mit einem holzschnitttitel nach Berthold 
Wolpes (1905–1989) Kalligraphie. später 
erschienen sieBen BlÄtter aus dem 
BlumenBuch bei Bärenreiter in  Kassel. 
eine auswahl wurde 1933 verkleinert in 
offsetdruck als Bändchen der inselBüche
rei veröffentlicht.

309 rudolF Koch/FritZ Kredel, Blumenbuch, 1930. 
taf. 162: Waldstorchschnabel (geranium silvaticum l.)
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310
Josef Weisz (1894 – 1969)
Blumen der alpen
leipzig–Wiesbaden: inselVerlag; münchen: 
süddeutscher Verlag  
1960 –1963. 2° (384/90:280/85 mm). 4 mappen.  
28 Bll., 100 tafeln 
100 holzschnitte 
lit.: sarkowski 1892 
gnm: 2° Xn 196/6 [s]; koloriert

im Frühjahr 1938 erhielt Josef Weisz von 
anton Kippenberg, dem leiter des insel
Verlages, den auftrag, einen tafelband mit 
100 kolorierten holzschnitten über alpen
blumen zu schaffen. die arbeit wurde 1947 
abgeschlossen, jedoch erst dreizehn Jahre 
später herausgebracht. insgesamt erschie
nen 200 numerierte exemplare. der 
 Künstler schreibt im Vorwort über seine 
arbeitsweise: »als grundsatz galt, jede 
darzustellende Pflanze, sei ihr Vorkommen 
häufig oder vereinzelt, sei sie leicht oder 
schwer auffindbar, an ihrem natürlichen 
standort aufzusuchen und diesen unmittel
baren eindruck in farbig ausgeführten 
studien festzuhalten. Vermieden wurde 
jegliche Zuhilfenahme von herbarien und 
botanischen gärten«. die auswahl der 
Pflanzen und ihre Bestimmung nahm max 
hirmer vor. die botanischen anmerkun
gen verfaßte gerd müller.

die studien übertrug Weisz in den 
holzschnitt: »der kraftvollen anmut der 
alpenblumen kann nur die lineare Klarheit 
der messerscharfen holzschnitte gerecht 
werden.« meist zeigen die tafeln zwei oder 
mehr Pflanzen, die am gleichen ort und  
zu derselben Blütezeit zu finden sind. den 
messerschnitt in Birnbaumlangholz 
führte Josef Weisz selbst aus. der grad der 
stilisierung »bei der linearen Betonung 
aller darstellungen« ergibt sich aus der 
notwendigkeit bei botanischen illustratio
nen, aus zahlreichen einzelnen individuen 
ein Bild der art zu gewinnen. die Probe
drucke fertigte Weisz, 48 Bildtafeln druck
te Fritz arnold. die Kolorierung mit Was
serfarben auf einer untermalung besorgte 
wiederum Weisz. einen verkleinerten 
 neudruck mit erläuterungen von Friedrich 
markgraf gab 1954 der langewiesche 
 Verlag in Königstein heraus (gnm: 4° Xn 
195/8).

310 a
2. exemplar
Blumen der alpen
leipzig–Wies baden insel; münchen: 
süddeutscher Verlag 1960 –1963 
gnm: 2° Xn 196/7

310 JoseF WeisZ, alpenblumen, 1960/63. 
Bl. 20: Felsenehrenpreis (Veronica fructicans Jacq.), 

Bergnelkenwurz (geum montanum l.), 
geschnäbeltes läusekraut (Pedicularis rostrato capitata cr.)
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Fa K s i m i l e s ,  r e P r i n t s  u n d 
r e P r o d u K t i o n e n 

•

ein Faksimile ist die originalgetreue Wie
dergabe eines bereits geschriebenen oder 
gedruckten textes in der Form der origi
nalvorlage. das Faksimile geht über die 
photomechanische reproduktion hinaus, 
indem sie auch die äußeren merkmale wie 
Beschreibstoff, Farbigkeit und Bindung der 
Vorlage berücksichtigt.die Faksimilierung 
ermöglicht, unikate und seltene drucke zu 
vervielfältigen und der Forschung zur 
Verfügung zu stellen.

Nr. 1
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
der Wiener dioskurides
sammelhandschrift, 512, byzantinisch.  
Bll. 12v–387r herbarium des dioskurides  
reproduktionen 
otto mazal: der Wiener dioskurides.  
codex medicus graecus 1 der Österreichischen 
nationalbibliothek. 
Verkleinertes Faksimile und Kommentar,  
teil 1: Fol 1–243, teil 2: Fol. 244–491. glanzlichter 
der Buchkunst, Bd. 8. graz 1998 –1999. 
gnm: 8° Kw 199/97 
text s. 23/24; abbildung s. 23

der verkleinerte nachdruck des Faksimiles 
von 1970 enthält reproduktionen von  
383 Pflanzenbildern. das Werk umfaßt 
insgesamt 496 darstellungen von Pflanzen 
und tieren. dem text des dioskurides sind 
im original Kapitel über giftige Pflanzen 
und tiere, ein Pflanzengedicht und eine 
abhandlung über die eigenschaften einiger 
Vögel hinzugefügt worden.

Nr. 2
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
der Wiener dioskurides
Faksimile 
otto mazal: Pflanzen, Wurzeln, säfte, samen.  
antike heilkunst in miniaturen des Wiener 
dioskurides. graz 1981. 2° (356:290 mm).  
103 ss., 28 taf. 
gnm: 2° Kw 198/7 
abbildung s. 24

Zwanzig tafeln zeigen Pflanzen. in den 
begleitenden texten werden die Beschrei
bungen des dioskurides wiedergegeben.

Nr. 3
de simplici medicina
Kräuterbuchhandschrift aus dem letzten Viertel 
des 14. Jahrhunderts im Besitz der Basler 
universitäts bibliothek. Begleittext von arnold 
Pfister. 
Faksimile 
Basel 1961. 4° (330:245 mm). 33 nn. Bll., 7 ss.  
text mit abb. 
gnm: 4° Xn 196/2

die handschrift (Basel, uB, mscr. K ii 11), 
geschrieben in einer Bastarda, entstand um 
1380 im elsaß und enthält 394 aquarelle 
auf 33 Pergamentblättern. der text ist eine 
Kompilation aus dem circa instans, 
dem 200 Kapitel entnommen wurden, und 
dem Pseudoapuleius. Beschrieben werden 
Pflanzen, tiere und mineralien und die aus 
ihnen gewonnenen drogen nach Komple
xion und synonima. angaben über die als 
droge verwendbaren teile, über Zuberei
tung, anwendung und anbau schließen 
sich an. die Bilder sind oft abgekürzte 
schemata, bei denen nur ein teil der Blüten 
und Blätter ausgeführt wurden. Zur dar

stellung kommen ganze Pflanzen mit 
 Wurzeln oder abgeschnittene  Zweige.  
dem miniaturisten waren offensichtlich 
oberitalienische handschriften bekannt. 
albert Pfister vermutet die Kenntnis der 
handschrift bei den illustratoren des 
mainzer herbarius von 1485.

Nr. 4
mukhtar ibn alhasan 
(gen. ibn Butlan, elucha sem 
elimithar, gest. 1063)
tacuinum sanitatis in medicina
Wien, Österreichische nationalbibliothek, cod. 
Vindob. ser. nov. 2644. handschrift, 1370/80, 
lombardisch.  
4° (332 :230 mm). 111 Bll. 
Faksimile 
graz: akad. druck und Verlagsanstalt 1986.  
2 Bände. 4° (332 :230 mm). 107 Bll.; 4 Bll., 139 ss. 
gnm: 4° Kx 196/43 [1.2.] 
text s. 27

der Verfasser des Theatrum sanitatis 
 (tacuinum sanitatis) war der christliche 
arzt ibn Butlan.die handschrift wird um 
1370/80 datiert, kann aber auch etwas 
 früher entstanden sein. sie wurde für ein 
mitglied der Visconti hergestellt. die Bild
fassungen kürzen den text und die Zahl 
der objekte, hier 205 statt 280.

Behandelt werden simplicia, das heißt 
einfache heilmittel ohne mischungen. die 
dargestellten Pflanzen wachsen aus felsigen 
Bodenstreifen. mehrfach beleben erntende 
Frauen und männer, einzelne Vögel, ein 
affe und ein Wildschwein die szenerie. die 
übrigen illustrierten exemplare befinden 
sich in rom, Paris, rouen und lüttich. der 
erste druck des Werks kam 1531 bei hans 
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animalium werden sollte, verhinderte 
sein früher tod. Jahrelang hatte er das 
botanische Werk vorbereitet und bereits 
über 1500 abbildungen gezeichnet und 
gesammelt und sie zum teil schon auf den 
holzstock übertragen und schneiden lassen. 
Wenige holzschnitte aus der historia 
Plantarum finden sich in gessners 
arbeit de stirPium aliQuot 
 nominiBus von 1557. nach seinem tod 
übernahm sein schüler, der Züricher stadt
arzt caspar Wolf, das material und kün
digte eine herausgabe für 1566 an, doch 
ließ er nur sieben holzschnitte als anhang 
zu Josias simmlers Vita conradi 
gesneri (1566) veröffentlichen. 1580 
verkaufte er die sammlung an den nürn
berger Botaniker Joachim camerarius d. J. 
dieser verwendete einige Pflanzenbilder 
ohne Quellenangabe in seinen eigenen 
Publikationen, so in seiner ausgabe de 
Plantis ePitome von Pier andrea 
mattioli (Frankfurt 1586) und 1588 in sei
nem Werk hortus medicus (Kat. nr. 
84). im Jahr 1744 erwarb christoph Jacob 
trew die Zeichnungen und stöcke und gab 
sie mit weiterem material an den erlanger 
Botanikprofessor casimir christoph 
schmidel. etwa ein drittel der Pflanzenbil
der hat schmidel 1753–1759 in zwei Bänden 
als conradi gesneri oPera 
 Botanica verkleinert bei Johann michael 
seligmann und 1771 bei adam ludwig 
Wirsing veröffentlicht und zwar 198 hand
kolorierte holzschnitte auf 22 tafeln und 
177 Kupferstiche auf 20 tafeln nach Zeich
nungen. erst 1929 wurde die sammlung 
durch den schweizer Wissenschaftshistori
ker Bernhard milt in zwei umfangreichen 
Bänden (ms 2386) in der universitätsbiblio
thek erlangen wiederentdeckt. die rund 
1500 Pflanzenaquarelle, Zeichnungen und 
skizzen von gessners hand beruhen auf 
eigenen Beobachtungen und auf fremdem 
material.

Nr. 7
conrad gessner (1516 – 1565)
historia plantarum.  
gesamtausgabe 1 und 2
herausgegeben von heinrich Zoller,  
martin steinmann u. a. 
dietikon–Zürich: urs grafVerlag 1987–1991.  
2 Bde. 92 ss.; 132 ss.  
Bd 1: 2° (455 : 315 mm). 87 ss., 8 faksimilierte 
aquarelle und 320 verkleinerte reproduktionen;  
Bd. 2: 130 ss., 8 faksimilierte aquarelle und  
520 verkleinerte reproduktionen;  
gnm: gr.2° Xn 198/14 [s]

die zwei Bände in der universitätsbiblio
thek erlangen enthalten auf rund 490 sei
ten sämtliche Pflanzenaquarelle aus den 
beiden Bänden gessners in verkleinertem 
maßstab, Vorlagen für die geplante 
histo ria Plantarum, die den zwei
ten teil der übersicht über die gesamte 
naturwissenschaft bilden sollte  (erlangen, 
uB: ms. 2386). Von den rund 500 Pflan
zenabbildungen führte gessner etwa 150 
selbst aus. er fügte bei den einzelnen Blät
tern ihm wichtige ergänzende details und 
handschriftliche notizen hinzu. gezeigt 
werden je vier bis sechs aquarelle in ver
kleinerter Form auf einer seite, jedem Band 
sind acht in originalgröße beigegeben. die 
einleitung berichtet über die historia 
und schildert den lebenslauf gessners. es 
folgen angaben über Zeichner, Verfasser 
der textnotizen, lieferanten, herkunftsge
biete der Pflanzen usw. den schluß bilden 
register sämtlicher Pflanzennamen in 
deutscher und lateinischer sprache. da die 
Blätter in den beiden Bänden keiner er
sichtlichen ordnung folgen, nimmt man 
an, daß gessner nicht die übliche alphabe
tische ordnung nach den lateinischen 
Pflanzennamen beabsichtigte, sondern eine 
anlage nach morphologischen Kriterien.

Nr. 8
[ulisse aldrovandi  
(1522 – 1605)]
hortus pictus
teilfaksimile  
enzo crea (ed.): hortus pictus dalla raccolta di 
ulisse aldrovandi 
rom: edizioni dell’elefante 1993. 4° (309:235 mm). 
113 ss., 24 taf. 
gnm: 4° Xn 199/10 
text s. 62

schott in straßburg heraus (Kat. nr. 34). 
1533 erschien die deutsche übersetzung von 
michael herr (Kat. nr. 36).

das Faksimile erschien als sechster Band 
in der reihe codices selecti. die einfüh
rung, die transkription und die deutsche 
übersetzung der Bildtexte stammen von 
Franz unterkirchner. neuauflagen erschie
nen 2004 in graz und darmstadt.

Nr. 5
mukhtar ibn alhasan 
(gen. ibn Butlan, eluchasem 
elimithar, gest. 1063)
Theatrum sanitatis (tacuinum 
sanitatis). 
cod. 4182 der Biblioteca casanatense. Theatrum 
sanitatis. liber magistri ububchasym de Baldach. 
handschrift, um 1400, lombardisch,  
208 abbildungen 
reproduktionen 
adalberto Pazzini und emma Pirani: 
herbarium. naturmedizin nach antikem 
manuskript (auswahl) 
mailand: Franco maria ricci; genf: Weber 1980. 
8° (243 :226 mm). 8 nn. Bll., XlVii tafeln 
gnm: 8° Xn 198/2

Nr. 6
conrad gessner (1516 – 1565)
historia plantarum
Faksimileausgabe aus dem botanischen nachlaß 
von conrad gessner in der uB erlangen 
herausgegeben von heinrich Zoller, martin 
steinmann und Karl schmid 
dietikon–Zürich: urs grafVerlag 1972 –1980. 2°. 
(460:317 mm) 
1.–8. Folge (mehr nicht erschienen). 27, 23, 24, 23, 
23, 22, 22, 23 tafeln 
187 tafeln 
lit.: Wellisch B 12; Blunt/raphael, s. 161–162 
gnm: gr.2° Xn 197/10 [s] 
text s. 60, 62/63; abbildung s. 61
die Bände enthalten eine auswahl mit je  
23 bis 27 Blättern mit wissenschaftlichem 
Kommentar und kritischer edition der von 
gessner stammenden texte. insgesamt 
wurden 550 exemplare gedruckt und 187 
aquarelle faksimiliert. die Vollendung der  
von dem Züricher universalgelehrten und 
stadtarzt geplanten naturgeschich
te der PFlanZen, die ein gegenstück 
zu den fünf Bänden seiner historia 
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eine umfangreiche Präsentation des Be
standes der Biblioteca universitaria di 
 Bologna legte 1995 antonella maiorino in 
Vernasca bei ace vor: l’erBario di
Pinto di ulisse  aldroVandi. un 
caPolaVoro del rinascimento 
(gnm: 8° Xn 199/34). eine weitere studie 
mit zahlreichen abbildungen gab 2007 

alessandro alessandrini in Bologna bei 
der editrice compositori unter dem titel 
ulisse aldroVandi – natura 
Picte heraus. aus dem herbarium aldro
vandis veröffentlichte Biancastella antonino 
2003 bei motta in mailand zahlreiche Bei
spiele.

Nr. 9
[Joachim camerarius d. J. 
(1534 –1598)]
Blumenbuch. das sogenannte 
camerarius Florilegium
Papier. 2° (365 :245 mm). 193 Bll. 
469 Pflanzenabbildungen 
lit.: Konrad Wickert: das camerarius
Florilegium. in: Patrimonia 61 (1993), s. 1– 58; 
Watson–raphael, The camerarius Florilegium. 
digitale Faksimileausgabe 
erlangen: Fischer 2004. 
gnm: [cdrom] Xn 200/44 
text s. 69 und 72

einleitung von dieter Vogellehner. die 
handschrift befindet sich seit 1992 in der 
universitätsbibliothek erlangen (ms. 2764). 
als sich 1997 herausstellte, daß die von 
christie’s in london versteigerte hand
schrift aus der sammlung von schloß 
Fraunbühel in Winhöring gestohlen wor
den war, gelang es der Bibliothek, das Werk 
vom rechtmäßigen Besitzer als dauerleih
gabe zu erhalten. die handschrift enthält 
469 meist einseitig angelegte Pflanzen
zeichnungen, die mit Feder, aquarell und 
deckfarben ausgeführt wurden. die mei
sten darstellungen sind koloriert. Bei eini
gen Pflanzen erfahren auch Früchte und 
samen eine eigene darstellung. sechs Blät
ter nach der alten Foliierung sind vielleicht 
beim neubinden im 18. Jahrhundert verlo
ren gegangen. meist sind mehrere Blüten
pflanzen auf einem Blatt vereint. den latei
nischen namen in einer humanistischen 
Kursive wurden die deutschen Bezeichnun
gen beigegeben. in gleicher schrift werden 
antike und zeitgenössische autoren zitiert. 
im 18. Jahrhundert sind nochmals bei vie
len Pflanzen deutsche namen hinzugesetzt 
worden. Von etlichen Pflanzen wurden 
mehrere arten – jedoch in unterschiedli
chen Farben – abgebildet, so allein dreißig 
tulpenvarietäten. auch zahlreiche exoti
sche Pflanzen gibt die handschrift wieder. 
Blütenpflanzen überwiegen, Bäume, sträu
cher und Pilze fehlen, auch arzneipflanzen 
sind selten. tierdarstellungen wurden nicht 
aufgenommen, auch fehlt dekoratives Bei
werk, allein Kübel, Kästen und töpfe ver
weisen auf das ambiente eines gartens. 
die ursprüngliche chronologische ord
nung beruht wohl auf der Blütezeit der 
Pflanzen in den einzelnen Jahreszeiten. 
Bisher sind weder der ehemalige Besitzer 

conrad gessner, historia plantarum, von 1565. 
Faksimile Folge V, taf. 12: Bl. 178 r. trollblume (trollius europaens l.)
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der Zeichnungen noch des gartens be
kannt. die annahme, daß das Florilegium 
für  Joachim camerarius d. J. angelegt 
 worden ist, ist hypothetisch. allerdings 
stimmen zahlreiche Pflanzen in dem von 
camerarius 1588 veröffentlichten hortus 
medicus mit dem Florilegium überein 
(Kat. nr. 84). man hat auch vermutet, daß 
derselbe garten dargestellt wurde. Konrad 
Wickert setzt die entstehungszeit zwischen 
1576 und 1590 an und nennt als entstehungs
ort nürnberg wegen der dialektfärbung 
der Pflanzennamen, die eine lokalisierung 
im Fränkischen möglich erscheinen läßt. 
dieter Vogellehner neigt zu einer datierung 
um 1589. die ausführung wurde offenbar 
von zwei bisher namentlich unbekannten 
Künstlern vorgenommen, wobei sich einer 
den Blumen zuwandte, während der andere 
die blühenden Kräuter malte. eine Beteili
gung von Joachim Jungermann ist möglich.

Nr. 10
conrad rosbach (– 1590)
Paradeißgärtlein, darinnen die 
edleste unnd fürnembste Kräuter 
nach ihrer gestalt und eigenschafft 
abcontrafeytet, und mit zweyerley 
Wirckung, leiblich und geistlich 
auß den besten Kräuterbüchern 
und h. göttlicher schrifft zusam
mengeordnet und beschrieben 
sind. allen haußvättern, Frauwen  
und Jungfrauwen, zur leibs und 
seelen artzney zugebrauchen
(Frankfurt am main: Johannes spieß 1588) 
Faksimile 
hannover: Th. schäfer 1982. 8° (154 : 100 mm).  
16 nn. Bll., 294 ss., 20 nn. Bll. 
gnm: 8° Xn 198/29

der vorliegende nachdruck wurde von 
heimo reinitzer besorgt. der autor, luthe
rischer Pfarrer in der Wetterau, hat das 
Buch vollständig in vierhebigen reimpaar
versen verfaßt. er beschreibt »eines jeden 
Krauts Krafft und Wirckung in der leib
lichen artzeney auß den bewährtesten 
Kräuterbüchern, darnach auch seine geist
liche deutung und gebrauch« und fügt 
Bibelzitate hinzu. es handelt sich um eine 
naturallegorese, die die tradition mittel
alterlicher enzyklopädisten wie Konrad 

von megenberg fortführt. die heilkräuter 
werden nach ihrem medizinischen nutzen 
qualifiziert, um anschließend eine spiritu
elle sinngebung zu erhalten.

Jede seite wird von einer schmuckleiste 
gerahmt. die 62 holzschnitte sind zumeist 
in den text integriert. eine zweite auflage 
des neudrucks erschien 1986.

Nr. 11
dioskurides Pedanios  
(1. Jh. n. chr.)
Kräuterbuch des uralten und in 
aller Welt berühmtesten griechi
schen scribenten Pedacii dioscuri
dis anarzabaei. erstlich durch 
ioannem danzium verteutscht. 
nun mehr aber von Petro uffen
bach auffs neue übersehen, verbes
sert, in eine richtige Form gebracht 
und nicht allein mit vielen Figuren  
in Kupffer geziert (Frankfurt am 
main: Konrad corthois 1610)
nachdruck. 
grünwald b. münchen: Kölbl 1984. 4°  
(270: 175 mm). 469 ss., 20 nn. Bll. 
gnm: 4° Xn 198/9

Nr. 12
emanuel sweerts (1552–1612)
Florilegium amplissimum  
et selectissimum
(amsterdam 1641 und 1631). 
2 teile. 17 ss., 13, 4 Bll., 110 tafeln 
digitale edition, cdrom und 4 s. Beilage. 
erlangen: harald Fischer 2005 (meisterwerke der 
Buchillustration) 
gnm: [cd–rom] Xn 200/78.  
text s. 72

das musterbuch für den Blumenhandel, 
erstmals 1612–1614 in utrecht und Frank
furt im selbstverlag erschienen, enthält  
330 Zwiebel und 243 Blütenpflanzen. es 
werden vor allem Blüten und Früchte ge
zeigt. es werden mehrere objekte auf einer 
tafel vereint. die Qualität der Kupferstiche 
von sweerts erreicht nicht die der abbil
dungen bei de Passe. als Vorlage für das 
Faksimile diente das kolorierte exemplar 
der sammlung trew in der universitäts
bibliothek erlangen.

Nr. 13
cassiano del Pozzo  
(1588 – 1657)
museo cartaceo. Paper museum. 36 Bde. 
Windsor, royal library und london, 
verschiedene sammlungen 
reproduktionen 
david Freedberg and enrico Baldini: citrus Fruit. 
With contributions by giovanni continella, 
eugenio tribuleto and eileen Kinghan. 
london: harvey miller 1997. 4° (280:210 mm).  
341 s., abb. (The Paper museum of cassiano del 
Pozzo, series B, Part 1) 
gnm: 4° Kd 199/200

der sekretär des Kardinals Francesco Bar
berini legte mit seinem Bruder in rom eine 
7000 Blatt umfassende sammlung von 
Zeichnungen und graphiken zu den The
men altertum, geologie, Zoologie, orni
thologie und Botanik an. der englische 
König erwarb sie 1762. die Publikation der 
36 Bände ist begonnen worden. im vorlie
genden Band werden 118 aquarelle abgebil
det, die ganze und halbe Zitrusfrüchte 
zeigen und zum teil die Vorlagen für das 
stichwerk giovanni Baptista Ferraris ( Kat. 
107) abgaben. in der serie B (natural 
 history) erschien 2007 Flora: the 
›erBario miniato‹ and other 
draWings, heraus gegeben von Fabio 
garbari und lucia tongiorgi tomasi.

Nr. 14
giovanni Baptista Ferrari 
(1584 – 1655)
Flora overo cultura di fiori  
(rom 1638)
Faksimile. 
lucia tongiorgi tomasi, giovann Baptista Ferrari: 
Flora cultura di fiori 
Florenz: olschki 2001. 8° (233 : 165 mm). lV s.,  
8 nn. Bll., 520 ss., 16 nn. Bll. 
gnm: 8° Ko 200/41 
text s.  79

die lateinische ausgabe de Florum 
cultura erschien 1633 bei stefano 
 Paolini. die ausgabe beschreibt im ersten 
Buch die Wahl des geländes und die an
lage von gärten anhand zeit genössischer 
gärten, im zweiten Buch einzelne Blüten
pflanzen, darunter gewächse aus süd
afrika, im dritten Buch die Kultivierung 
der gartenpflanzen und im vierten Buch 
die Ästhetik der Blumen. das Werk, das in 
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zwei unterschiedlichen ausgaben vorliegt, 
enthält neben Frontispiz und Kupfertitel  
45 tafeln und wurde von anna maria Vaia
ni (tätig um 1630/40) sowie zum teil von 
denselben stechern illustriert, die auch an 
den hesPeriden mitwirkten. Zwanzig 
tafeln zeigen einzelne Blumen, weitere acht 
tafeln stellen geometrische gartenanlagen 
vor. die übrigen darstellungen geben gar
tengeräte, transport und Bewässerungs
möglichkeiten wieder. die allegorischen 
stiche schufen claude mellon und J. F. 
greuter nach Zeichnungen römischer 
Künstler.

Nr. 15
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
neues Blumenbuch
(nürnberg 1680).
Faksimile 
leipzig: inselVerlag 1966. 2 Bde. 4° (290:215 mm). 
5 nn Bll., 35 taf. 
lit.: schneider, nr. 52; Pfeiffer, das neue 
Blumenbuch, s. 97–102; PfisterBurkhalter,  
s. 114–125; rücker, m. s. merian,  
ausst.Kat. nürnberg 1967 
gnm: 4° Kz mer 34/24 [s] 
text s. 83; abbildung s. 84

den Begleittext der Faksimileausgabe 
verfaßte helmut deckert. die erste liefe
rung dieser ersten Veröffentlichung der 
maria sibylla merian erschien mit 12 Kup
ferstichen 1675 unter dem titel Florum 
Fasciculus Primus in nürnberg. 
eine zweite lieferung wurde 1677 ausgege
ben, 1680 kam ein Fasciculus tertius 
hinzu. die vorliegende zweite ausgabe aller 
drei lieferungen wurde von maria sibylla 
merian mit einer Vorrede und einem in
haltsverzeichnis ergänzt. die Künstlerin 
schuf das Werk nach dem Vorbild der im 
Jahr 1641 von ihrem Vater matthäus merian 
d. Ä. vorgelegten neuausgabe des Blumen
buches von Johann Theodor de Bry (Kat. 
nr. 106). es sollte »der lehrgierigen Jugend 
zum besten und dann auch der künftigen 
nachwelt zum angedenken« dienen. Wie 
das Vorwort ausführt, sollte das Werk 
weiterhin zum nachzeichnen und Kolorie
ren animieren. Verwendet wurde es sicher
lich als Vorlagenbuch für die seidensticke
rei, die maria sibylla selbst ausübte und 

unterrichtete, und für die Fayencemalerei. 
die Blätter wurden zum teil von Vorlagen 
angeregt, vor allem von Johann Theodor de 
Brys Florilegium (oppenheim 1612/14 
und Frankfurt 1641) und von nicolas 
roberts stichen für die Variae ac 
multiFormes Florum sPecies 
eXPressae (rom 1665), von denen im 
ersten teil sieben tafeln teils direkt, teils 
seitenverkehrt und die titelblätter der teile 
2 und 3 kopiert wurden, zum teil aber »nach 
dem leben gemahlet«. das vorliegende 
Faksimile ist mit einem deutschsprachigen 
titelblatt versehen. die sammlung enthält 
36 florale Kupferstiche mit einzelblumen, 
mit Blumen in Vasen, mit sträußen, Krän
zen und Festons. Von den tafeln des ersten 
teils sind die Blumengirlande des titel
kupfers und acht tafeln nach dem 1660 in 
Paris eschienenen Kupferstichwerk 
 Variae ac multiFormes Florum 
sPecies des nicolas robert (1614–1685) 
seitenrichtig kopiert, auch die Paeonie
knospe ist von Vallet oder de Bry über
nommen. die tafeln der beiden anderen 
teile sind »nach dem leben gemahlet«, 
jedoch in der überlieferten Form und 
mehrmals mit einer beliebigen insekten
staffage belebt. dargestellt sind die Pflan
zen einzeln und in gruppen, auch gebun
den oder aus dem erdboden wachsend. die 
tafeln wurden auch wohl einzeln verkauft. 
die stadtbibliothek nürnberg besitzt zum 
Beispiel die tafeln 27, 9 und 10 aus dem 
dritten Faszikel. die stiche wurden in 
anderer reihenfolge der Folioausgabe des 
raupenbuches 1730 erneut beigegeben. 
insgesamt sind noch sechs exemplare 
 bekannt. die Künstlerin hat wohl einige 
exemplare selbst koloriert; so lassen sich 
ihr ein exmplar in der sächsischen landes
bibliothek in dresden und ein exemplar im 
londoner naturhistorischen museum in 
south Kensington zuschreiben. die ande
ren exemplare weichen in der Kolorierung 
ab. abzüge von 31½ Kupfertafeln wurden 
nochmals 1730 in veränderter reihenfolge 
der unter dem titel »europäischen insec
ten« bei Jean Frédéric Bernard in amsterdam 
publizierten Folioausgabe des raupen
buchs auf 18 tafeln mit 32 abdrucken von 
den ursprünglich 36 Platten beigegeben. 
mit 35 farbigen reproduktionen der kolo
rierten  Kupferstiche und einem Begleittext 

von helmut deckert erschien eine weitere 
ausgabe 1987 im leipziger inselVerlag 
(gnm: 8° Kz mer 34/34). nachdrucke der 
einbändigen ausgabe kamen in leipzig 
1966/68, in s’gravenhage 1966/67, in Berlin 
1968 und in Wiesbaden 1979 heraus.

Nr. 16
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
neues Blumenbuch.
(nürnberg: Johann andreas graff 1680) 
Faksimile 
münchen: Prestel 1999. 2 Bde. 4° (315 : 190 mm). 
Bd. 1: 36 taf., 2 Bl. Vorrede; Bd. 2: 96 s. 
gnm: 4° Xn 199/54

die Vorlagen stammen aus dem von maria 
sibylla merian selbst kolorierten exemplar 
der sächsischen landesbibliothek staats 
und universitätsbibliothek in dresden. mit 
Beiträgen von  Thomas Bürger und marina 
heilmayer. neuausgabe der drei teile der 
als Vorlagen und musterbuch gedachten 
Florum Fasciculi tres, die als 
erstlingswerk der Künstlerin in drei liefe
rungen mit je 12 Kupferstichen 1675, 1677 
und 1680 erschienen. der ausgabe des 
dritten teils 1680 wurden den neuaus
gaben der beiden ersten teile beigefügt.

Nr. 17
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
leningrader aquarelle. heraus
gegeben von ernst ullmann
Faksimile 
leipzig: edition leipzig; luzern: c. J. Bucher 1974. 
2 Bde. 2 ° (450:348 mm). Bd. 1: Faksimile.  
106 s., 50 taf.;  
Bd. 2: Kommentar: 319 s. 
gnm: gr.2° Kz mer 34/16

der erste Band enthält 50 ganzseitige 
aquarelle, der zweite Band mit dem Kom
mentar in deutsch, englisch, Französisch 
und russisch weitere 146 abbildungen.
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Nr. 18
maria sibylla merian 
(graff, 1647 – 1717)
metamorphosis incsectorum 
surinamensium … from original 
paintings in the collection of the 
royal library, Windsor castle
Faksimile 
london: Pion 1980–1982. 2° (495 : 325 mm). 2 Bde. 
Bd. 1: Faksimile, Bd. 2: Kommentar. 4 nn. Bll.,  
60 s., 60 tafeln;  
Xi, 198 ss., abb. 
gnm: gr.2° Kz mer 34/27 [s]

den Kommentar zur Faksimileausgabe 
nach den aquarellen in der royal library, 
Windsor castle, verfaßten elisabeth 
 rücker und William Thomas stearn. die 
aquarelle mit mischtechnik sind die Vor
lagen für die 60 tafeln der amsterdamer 
ausgabe von 1705. Von den 1719 zusätzlich 
veröffentlichten 12 tafeln sind 10 eigenhän
dig, dazu befinden sich eine studie und ein 
aquarell ebenfalls in Windsor.

Nr. 19
Karlsruher tulpenbuch.
handschrift der Badischen landes
bibliothek (Ks nische c 13),  
2. Viertel des 18. Jahrhunderts.
Faksimile 
gerhard stamm (einführung) 
Karlsruher tulpenbuch. auszug aus der 
handschrift der Badischen landesbibliothek. 
Karlsruhe: landeskreditbank Baden
Württemberg 1982. 2° (470:340 mm).31 ss., 36 taf. 
gnm: 2° Xn 198/6 [s] 
text s. 83

markgraf Karl Wilhelm von Badendur
lach (1679 –1738) zählt zu den großen Blu
menliebhabern des 18. Jahrhunderts. in 
dem durlacher schloßgarten gab es bereits 
1713 1163 sorten tulpen. in dem 1717 ange
legten schloßgarten in Karlsruhe, der in 
den zwanziger und dreißiger Jahren aus
gebaut wurde, konnten um 1738 rund 5000 
tulpensorten besichtigt werden. der mark
graf ließ seine schätze unter anderem von 
Johann Ziegler (1701–1744) und dem gar
teninspektor august Wilhelm sievert 
(1705–1751) abbilden und die über 5000 
aquarelle in 20 Bänden sammeln. nur vier 
Bände überstanden den Brand von 1942 
und werden heute in der Badischen landes

bibliothek und im Badischen general
landesarchiv aufbewahrt. sie enthalten 
überwiegend tulpen, aber auch ranunkeln, 
anemonen, hyazinthen, narzissen, nelken 
und andere Zierpflanzen.

Nr. 20
maria sibylla merian
metamorphosis insectorum 
surinamensium ofte Verandering 
der surinaamsche insecten.
(amsterdam: gerard Volck 1705). 
Faksimile 
leipzig: inselVerlag/Zürich: Bucher 1975.  
2 Bde. 2°. (500:360 mm). 
Bd. 1: Faksimile, 60 taf.; Bd. 2, 84 s. 
gnm: gr.2° Kz mer 34/17

dem Faksimile liegt das exemplar der 
sächsischen landesbibliothek in dresden 
(Zool 145) zugrunde. den Begleittext ver
faßte helmut deckert, die übersetzung des 
niederländischen textes stammt von ger
hard Worgt.

Nr. 21
Johann hieronymus 
 Kniphof (1704 – 1763)
Botanica in originali pharmaceu
tica. das ist: lebendig officinal
KräuterBuch …
(erfurt: Johann michael Funcke 1733–1735).  
2° (290: 175 mm).. 1 nn. Bl., 188 ss., 200 Bll.,  
200 tafeln 
lit.: nissen BBi 1074, s. 246/247; Fischer, 
Zweihundert Jahre naturselbstdruck, s. 186 –213 
Faksimile 
ilsabel schalldach: lebendig KräuterBuch.  
die naturselbstdrucke im Werk »Botanica in 
originali«. ausgewählt, zusammengestellt und 
mit einem nachwort versehen. 
rudolstadt: hain 1966 
gnm: 4° Xn 199/26
text s. 101; abbildung s. 100
der autor war arzt und Professor in seiner 
heimatstadt erfurt. Bei dem seit dem  
15. Jahrhundert bekannten naturselbst
druck, der im codice atlantico  
von leonardo da Vinci beschrieben wird, 
erfolgt der abdruck der gepreßten Pflanze 
mittels ruß, Öl und Bleiweiß. später färbte 
man auch die Pflanze mit druckerschwärze 
ein. da die Pflanze nur wenige drucke 

überstand, mußte sie ständig ausgewechselt 
werden, so daß die einzelnen ausgaben 
sehr unterschiedlich ausfielen. noch unge
klärt ist, wie es Kniphof gelang, dreidimen
sionale gegenstände ohne Verzerrungen 
abzubilden. er entwickelte die technik 
weiter, indem er die gepreßten und getrock
neten Pflanzen auf ein mit leder bespann
tes Brett legte, das mit einem rußÖl  
ge misch zum einfärben bestrichen war. 
nachdem die Pflanze vollgesogen war, 
wurde sie mit der druckseite nach oben  
auf ein Papier gelegt und mit einem ange
feuchteten, die Beschriftung tragenden 
druck bogen bedeckt und gepreßt. durch 
Zeichnung und Kolorierung wurden die 
abdrucke nötigenfalls ergänzt. Kniphof 
standen der drucker Johann michael 
Funcke und der Blumenhändler christian 
reichert zur seite. die erste auflage mit 
400 abbildungen blieb klein, nur wenige 
exemplare der textlosen erstausgabe sind 
erhalten, da die in lieferungen erscheinen
de ausgabe 1736 wegen des stadtbrandes 
stockte. eine erweiterte Prachtausgabe 
erschien zwischen 1758 und 1767 unter dem 
titel Botanica in originali seu 
herBarium ViVum mit 1200 natur
selbstdrucken bei Johann gottfried tram
pe in halle/saale. der Präses der naturfor
schenden gesellschaft, Friedrich Wilhelm 
von leysser (1731–1815), führte die arbeit 
Kniphofs ab Band 2 fort.

Nr. 22
denis diderot (1713 – 1784)  
et Jean le rond d’alembert 
(1717 – 1783)
recueil de planches, sur les 
 sciences, les arts libéraux, et les arts 
méchaniques, avec leur explication
Vol. Vi 
(Paris: Briasson u. a. 1762 –1777). 2°. 11 Bde.,  
1 suppl. Bd. 294 taf. 
Faksimile 
Paris: cercle du livre précieux 1965.  
2° (385 :254 mm). 
gnm: 2° ac 175/1 [3], ls a 894

die herausgeber diderot und d’alembert 
legten von 1751 bis 1780 die 35 Bände der 
encYcloPedie, ou dictionnaire 
raisonne des sciences, des arts 
et des metiers vor. die ergänzenden 
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abbildungsbände enthalten rund 2900 
Kupfertafeln mit erklärungen. der 1768 
erschienene sechste Band behandelt die 
»histoire naturelle«. die tafeln XciV–ciV 
sind dem »regne végétal« gewidmet. Ver
anschaulicht werden unter anderem die 
Prinzipien der botanischen systeme von 
tournefort und linné. die Zeichner waren 
François nicolas martinet (1731 bis nach 
1787) und goussier, die stiche führte robert 
Bénard (1734–nach 1777) aus. die »ency
clopédie« von diderot und d’alembert 
enthält außerdem im zweiten Band Kupfer
stiche zur landwirtschaft und zum gar
tenbau.

Nr. 23
adolph hansen (1879 – 1966)
goethes metamorphose der 
Pflanzen.
gießen: töpelmann 1907. 8° und 4° (238:175 mm; 
296:232 mm). 
Xi, 380 ss.; 8 Bll., 28 taf. 
gnm: 8° Bg 4047 Kfe 
neun tafeln zeigen arbeiten goethes und seiner 
mitarbeiter, 19 tafeln entwarf der autor. 
abbildung s. 104

der autor untersucht die abhandlung 
Johann Wolfgang von goethes: Versuch 
die metamorPhose der PFlan
Zen Zu erKlÄren von 1790 und bildet 
die dazu erhaltenen Zeichnungen goethes 
und der von ihm beauftragten Zeichner 
F. eduard starck und Johann chr. W. Waitz 
ab.



georg dionYsius ehret, Zeichnungen, 1738 –1761 (Kat. nr. 170). 
taf. 6: ginseng (Kraftwurz, Panax ginseng c. a. meyer)
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aBKürZungen

ausst.Kat. ausstellungskatalog
Bd. Band
Bde. Bände
Bl. Blatt
Bll. Blätter
Bn Bibliotheca nazionale; Bibliothèque nationale
ed. editor, edited
fol. Folio, Blatt
gez. gezählte
hrsg. herausgeber
hs. handschriftlich
lit. literatur
n. F. neue Folge
nn.  nicht nummeriert
Prov.  Provenienz
r recto, Vorderseite
s. siehe
s.  seite
sp. spalte
ss. seiten
suppl. supplement
taf. tafel, tafeln
u. a. und andere
uB universitätsbibliothek
v verso, rückseite
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glossar

Alinea-Zeichen
Paragraphenzeichen statt eines einzugs für den Beginn eines 
neuen textabsatzes

Contrafaytung 
Bebilderung

Copert
in Pergamentumschläge ohne Versteifungen geheftete Fas zi kel. 
die heftung geht durch den Pergamentrücken

Drogen
gewürze und arzneimittel, alle rohen und halbzubereiteten 
Produkte der drei naturreiche, nicht nur rauschmittel

Embryologie
lehre von der Keimentwicklung

Frontispiz
bildliche darstellung gegenüber der typographischen titel 
seite

Glossologie
terminologie

Histologie
gewebelehre

Initiale
anfangsgroßbuchstaben aus einem größeren schriftgrad und/
oder durch besondere gestaltung, Farbe oder Verzierung her
vorgehoben

Kolophon
die seit den handschriften des mittelalters übliche schluß
schrift mit  angaben über Verfasser, entstehungsort und zeit, 
später auch über den drucker

Nomenklatur
Zusammenstellung von sach und Fachbezeichnungen eines 
Wissensgebiets

Paläobotanik
Wissenschaft von den ausgestorbenen Pflanzen

Pflanzenanatomie
ältere Bezeichnung für die Pflanzenmorphologie

Pflanzengeographie
lehre von der natürlichen Verbreitung der Pflanzen über die 
erdoberfläche

Pflanzenmorphologie
Beschreibung des Baus und der gestalt der Pflanzen; arten und 
gattungen werden aufgrund struktureller Ähnlichkeiten durch 
Vergleich geordnet

Pflanzenphysiologie
Wissenschaft von den lebenserscheinungen der Pflanzen

Pharmakognosie
Wissenschaft von den vegetabilischen arzneigrundstoffen

Pharmakologie
Wissenschaft von den heilwirkungen der arzneien auf den or
ganismus

Phytographie
Beschreibungslehre

Phytologie
lehre von der Pflanze

Phytotherapie
Pflanzenheilkunde, vom griechischen phyton = Pflanze und 
therapeia = Pflege

Phytotomie
ergliederungslehre, Pflanzenanatomie

Signet
Verlagszeichen, druckerzeichen

Taxonomie
systemkunde; einordnung der lebewesen in ein biologisches 
system; anleitung zur Klassifikation der Pflanzen

Zytologie
Zellenlehre, teil der Pflanzenmorphologie
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autorenregister

Verzeichnis der in den Katalog 
 aufgenommenen titel, geordnet nach 
dem alphabet der Verfasser, mit den 
Katalognummern

A
albertus magnus (1193 – 1280) 

Das buch der versamlung oder das 
buch der heymlichkeiten 1508 25

aldrovandi, ulisse (1522 – 1605) 
Hortus pictus 1993 anhang, nr. 8

arnaldus de Villanova (Pseudoarnoldus, 
um 1235 – 1311) Tractatus (Herbolari-
um) de virtutibus herbarum 1499  20

ascherson, Ferdinand moritz 
(1798 – 1879) Pharmaceutische 
 Botanik in Tabellen-Form 1831 275

B
Batsch, august Johann georg carl 

(1761 – 1802) Botanik für Frauen-
zimmer und Pflanzenliebhaber.   
4. Aufl. 1818 250

Bauhin, Johannes (Jean, 1541 – 1613) 
Historiae fontis et balnei admirabilis 
bollensis. Liber quartus 1598 89

Becher, Johann Joachim (1635 – 1682) 
Parnassus medicinalis illustra-
tus (1662 – ) 1663 116

Bertuch, Friedrich Johann Justin 
(1746 – 1822) Bilderbuch zum  Nutzen 
und Vergnügen der Jugend 1808 – 1820  
240

Bertuch, Friedrich Johann Justin 
(1746 – 1822) Bilderbuch für Kinder  
1790/92 – 1830 206

Besler, Basilius (1561 – 1629) Fasciculus 
rariorum 1616 103

Besler, Basilius (1561 – 1629) Hortus 
Eystettensis 1613 101

Besler, Basilius (1561 – 1629) Hortus 
Eystettensis 1713 – [1750] 168

Bischoff, gottlieb Wilhelm (1797 – 1854) 
Die botanische Kunstsprache in 
 Umrissen 1822 258

Bischoff, gottlieb Wilhelm (1797 – 1854) 
Medicinisch-pharmaceutische Botanik  
1843 295

Blackwell, elizabeth (um 1700 – 1758) 
Herbarium Blackwellianum emenda-
tum et auctum 1750 – 1760 167

C
camerarius, Joachim d. J. (Kammer

meister, 1534 – 1598) Blumenbuch. 
Das sogenannte Camerarius-Flori le-
gium 2004 Anhang nr. 9

camerarius, Joachim d. J. (Kammer
meister, 1534 – 1598) Hortus medicus 
et philosophicus 1588 84

camerarius, Joachim d. J. (Kammer
meister, 1534 – 1598) Symbolorum  
et emblematum. 2. Aufl. 1605 97

carrichter, Bartholomäus (1507 – 1573) 
Horn des heyls menschlicher blödig-
keit. Oder, Kreütterbuch 1576 71

carrichter, Bartholomäus (1507 – 1573) 
Kräutterbuch 1601 92

cassianus Bassus (Kassianos Bassos, 
6. Jh.) Der veldtbaw oder das buoch 
von der veld arbeyt 1545 46

clusius, carolus (charles de l’ecluse, 
1526 – 1609) Rariorum aliquot 
 stirpium per Hispanias observatorum 
historia 1576 72

clusius, carolus (charles de l’ecluse, 
1526 – 1609) Rariorum plantarum 
Historia  1601 93

crescentiis, Petrus de (1230/33 – 1320/21) 
Ruralia commoda zu teutsch mit 
 figuren 1495 18

crescentiis, Petrus de (1230/33 – 1320/21) 
Ruralia commode 1471 4

crescentiis, Petrus de (1230/33 – 1320/21) 
Von dem nutz der ding die in äckeren 
gebuwt werden 1518 29

crescentiis, Petrus de [= charles 
 Éstienne (1504 – um 1564) und Jean 
liebault (liebaut)] New Feldt und 
Ackerbaw 1602 94

cürie, P. F. (tätig 1. hälfte 19. Jh.) Anlei-
tung die im mittleren und nördlichen 
Deutschland wildwachsenden Pflan-
zen … zu bestimmen. 3. Ausgabe 1835  
287

D
de simplici medicina Kräuterbuch-

Handschrift aus dem letzten Viertel 
des 14. Jahrhunderts 1960 anhang, 
nr. 3

devéria, laure (1813 – 1838) Fleurs. Des-
sinées d’après nature um 1830 272

diderot, denis (1713 – 1784) et Jean le 
rond d’alembert (1717 – 1783) 1965  
anhang, nr. 22

Blackwell, elizabeth (um 1700 – 1758) 
Herbarium selectum sive collectio 
stirpium … auserlesenes Kräuter-Buch  
1747 – 1748 164

Bluff, matthias Joseph (1804 – 1837) und 
carl anton Fingerhuth (1802 – 1876) 
Compendium florae Germanicae. 
Editio altera 1836 – 1839 288

Blumenbuch Papier-Handschrift 18. Jh. 
(1742 ?) 161

Bock, hieronymus (1498 – 1554) 
Kreüter Buch 1551 55

Bock, hieronymus (1498 – 1554) 
Kreutterbuch 1572 70

Bonnet, charles (1720 – 1793) Unter-
suchungen über den Nutzen der Blätter 
bey den Pflanzen 1762 177

Bouché, carl Paul (1747 – 1819)  
Der Zimmer- und Fenstergarten. 
6. Aufl. 1833 281

Bräuner, Johann Jakob (1647 – vor 1732) 
Auserleßnete zu dem Schatz mensch-
licher Gesundheit dienende teutsche 
Kräuter-Buch 1713 141

Brückmann, Franz ernst (1697 – 1753) 
Specimen botanicum exhibens fungos 
subterraneos vulgo terrae dictos 1720  
153

Brunfels, otto (1488/89 – 1534) [Kreüter-
buch] 1539 38

Brunfels, otto (1488/89 – 1534) 
Contrafayt Kreüterbuch … Newlich 
beschriben. 1532 35

Brunschwig, hieronymus (um 1450 bis 
1512/13) Liber de arte distillandi de 
simplicibus / Das buch der rechten 
kunst zu distilieren die eintzigen ding 
1500 23

Brunschwig, hieronymus (um 1450 bis 
1512/13) und michael Puff von schrick 
(1400 – 1473) Apoteck für den 
 gemeinen Mann 1610 99

Brunschwig, hieronymus (um 1450 bis 
1512/13) Medicinarius. Das buch  
der Gesuntheit. Liber de arte distillande  
1505 24

Bry, Johann Theodor de (Jean Theodore, 
1561 – 1623) Florilegium Renovatum 
et Auctum 1641( – 1647) 106

Bulliard, Pierre (JeanBaptiste François) 
(1742 – 1793) Dictionnaire élémen-
taire de botanique. 2. Aufl. 1800 229
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dierbach, Johann heinrich (1788 – 1845) 
Beiträge zu Deutschlands Flora 
 gesammelt aus den Werken der 
 ältesten deutschen Pflanzenforscher  
1825 – 1833 262

dioskurides Pedanios (1. Jh. n. chr.) 
De materia medica libri sex, innum-
meris locis ab Andrea Matthioli emen-
dati, ac restituti… 1554 57

dioskurides Pedanios (1. Jh. n. chr.) 
De materia medica. (Wiener Dioskuri-
des) 1981 1999 anhang 1 und 2

dioskurides Pedanios (1. Jh. n. chr.) 
De medicinali materia libri sex. 1543  
44

dioskurides Pedanios (1. Jh. n. chr.) 
Kräuterbuch 1984 anhang 11

dioskurides Pedanios (1. Jh. n. chr.) 
Pharmacorum Simplicium, reiq(ue) 
Medicae Libri VIII. Jo. Ruellio inter-
prete 1529 32

dodonaeus, rembertus (rembert 
 dodoens, 1516 – 1585) Florum, et 
coronariarum odoratarumque 
 nonnullarum herbarum Historia …  
2. Aufl. 1569 66

dreves, Friedrich (1772 – 1816) und Fried
rich gottlob hayne (1763 – 1832) 
Botanisches Bilderbuch für die Jugend 
und Freunde der Pflanzenkunde  
1794 – 1805 216

duhamel dumonceau, henri louis 
(1700 – 1782) Abhandlung von 
 Bäumen, Stauden und Sträuchern, 
welche in Frankreich in freyer Luft 
erzogen werden (1762) – 1763) 178

duhamel dumonceau, henri louis 
(1700 – 1782) Natur-Geschichte  
der Bäume 1764/65 183

durante, castore (castor durantes da 
gualdo, 1529 – 1590) Hortulus Sanita-
tis, Das ist ein heylsam und nützliches 
Gährtlin der Gesundtheit 1609  98

E
ebermaier, Johann erwin christoph 

(1768 – 1825) Vergleichende Beschrei-
bung derjenigen Pflanzen, welche in 
den Apotheken leicht mit einander 
verwechselt werden 1794 217

ehret, georg dionysius (1708 – 1770)  
Zwei Konvolute mit Zeichnungen   
1738 – 1761 170

elsholtz, Johann sigismund (sigmund, 
1623 – 1688) Vom Garten-Baw  1666  
118

erhart, Balthasar (Johann Balthasar 
ehrhart, 1700 – 1756) Oekonomische 
Pflanzenhistorie. 2. Aufl. 1756 173

Éstienne, charles (carolus stephanus, 
1504 – um 1564) und Jean liebault  
(um 1535 – 1596) XV. Bücher von dem 
Feldbaw 1588 85

Éstienne, charles (carolus stephanus, 
1504 – um 1564) und Jean liébault  
(um 1535 – 1596) Siben Bücher von 
dem Feldbau 1580 79

F
Ferrari, giovanni Battista (1584 – 1655) 

Flora overo cultura di fiori 2001  
anhang, nr. 14

Ferrari, giovanni Battista (1584 – 1655) 
Hesperides sive de malorum  aureorum 
cultura et usu, libri IV  1646 107

Forster, Johann reinhold (1729 – 1798) 
Abbildungen schöner Bäume und 
 Thiere nebst deren Naturgeschichte.  
8. Geschenk für die Jugend. 1799 227

Franck von Franckenau, georg (Franke, 
1643 – 1704) Flora Francia rediviva, 
Oder Kräuter-Lexicon … bey dieser 
anderen Aufflage um drey Theile ver-
mehret von Johann Gottfried Thilo  
1716 145

Franckenberger, tobias d. J. (Frankenber
ger, 1627 – 1664) Ein newes Blumen 
Büchlein 1662 114

Frauenlob, nikolaus (15. Jh.) 
Kräuterbuch – Arzneibuch – Gottfried 
von Franken: Pelzbuch um 1472/74 5

Fuchs, leonhart (1501 – 1566) De historia 
stirpium commentarii insignes 1542  
42

Fuchs, leonhart (1501 – 1566) De historia 
stirpium commentarii insignes 1549 52

Fuchs, leonhart (1501 – 1566) New 
 Kreütterbuch 1543 45

Fuchs, leonhart (1501 – 1566) Primi de 
stirpium historia commentariorum 
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derts. in: archiv für geschichte des Buchwesens 18 (1977), sp. 
1077 – 1322. [GNM: 4° Zc 3]

Berendes, Julius (hrsg.): des Pedanios dioskurides aus ana
zarbos arzneimittellehre in fünf Büchern. stuttgart 1902 
(nachdruck Wiesbaden 1970).

Bergdolt, Klaus: Jacobus Theodorus tabernaemontanus, ein 
arzt und Botaniker des frühen 16. Jahrhunderts. in: Würz
burger medizinhistorische mitteilungen 10 (1992), s. 201 bis 
223.

Bergmann, rosemarie: sicut lilium inter spinas. Pflanzen als 
symbolträger. in: mittelalterrezeption. stuttgart 1986, s. 450 
bis 472, 503 – 505. [GNM: 8° Fe 198/26]

Berschin, Walter: Karolingische gartenkonzepte. in: Freiburger 
diözesanarchiv 104 (1984), s. 5 – 18. [GNM: 8° Zd 11]

Besler, Basilius: l’herbier des quatre saisons ou le jardin d’eichs
tätt. Paris 1987.

Besler, Basilius: Besler’s Florilegium. Plants of the Four seasons. 
introduction and commentaries on the plates by  gerard 
g. aymonin. Foreword by P. gascar. new York 1989.

Baer, Winfried – hans Walter lack: Pflanzen auf Porzellan. 
ausst.Kat. Botanischer garten/Botanisches museum Ber
lin. Berlin 1979. [GNM: 4° Im BER 54/17]

Bäumer, Änne: geschichte der Biologie. Biologie von der antike 
bis zur renaissance. geschichte der Biologie, Bd. i. Frank
furt a. m. 1991.

Bäumer, Änne: geschichte der Biologie: 17. und 18. Jahrhundert. 
geschichte der Biologie, Bd. iii. Frankfurt a. m. 1996. [GNM: 
8° Xn 199/2]

Bäumer, Änne: Bibliographie zur geschichte der Biologie. Frank
furt a. m. 1997. [GNM: 8° Xa 199/3; HbK X8]

Bahn, gerhard: das lexicon plantarum (handschrift 604 der 
münchner universitätsbibliothek). ein Vorläufer der deut
schen Kräuterbuchinkunabeln. texte und untersuchungen 
zur geschichte der naturwissenschaften, h. 3. Würzburg 1940.

Baier, hans: die ausgaben des hortus eystettensis 1613 – 1750. 
in: aus dem antiquariat 16 (1970), s. a 273 – 280. [GNM: 4° Zc 
56]

Baigrie, Brian scott (ed.): Picturing Knowledge. toronto 1996. 
[GNM: 8° Ch 199/29]

Ballauff, Theodor: die Wissenschaft vom leben. eine geschich
te der Biologie, Bd. 1: Vom altertum bis zur romantik. orbis 
academicus, Bd. ii/8. Freiburg 1954. [GNM: 8° Xm 195/2]

Balss, heinrich: albertus magnus als Biologe. stuttgart 1947.
Barker, nicolas: Who printed the text of the hortus eY-

sstettensis? in: The german Book 1450 – 1750. studies 
presented to david l. Paisey. london 1995, s. 185 – 192. [GNM: 
8° Cb PAI 70/1]

Barker, nicolas: hortus eystettensis. The Bishop’s garden and 
Besler’s magnificent Book london 1994 (2. korr. aufl. lon
don 1995). [GNM: 2° Xn 199/7, 1. Aufl.]

Barlow, h. m.: old english herbals 1525 – 1640. in: Proceedings 
of the royal society of medicine 6 (1913), s. 108 – 149.

Barnhart, John hendley: Biographical notes upon Botanists. 3 
Bde. Boston 1965.

Barocke natur. naturverständnis zwischen spätbarock und 
aufklärung. ausst.Kat. Winterpalais des Prinzen eugen. 
hrsg. von siegfried mattl. Wien 1989. [GNM: 8° Im WIE 
60/68]

Baumann, Brigitte – helmut Baumann – susanne Baumann
schleihauf (hrsg.): die Kräuterbuchhandschrift des leon
hart Fuchs. stuttgart 2001. [GNM: 4° Xn 200/24]

Baumann, Felix andreas: das erbario carrarese und die Bild
tradition des tractatus de herbis. ein Beitrag zur geschichte 
der Pflanzendarstellung im übergang von spätmittel alter zu 
Frührenaissance. Berner schriften zur Kunst, Bd. 12. Bern 
1974. [GNM: 4° Xn 197/5]

Baumann, Felix andreas: schema und Beobachtung im Pflan
zenbild. in: du. Kulturelle monatsschrift 28 (1968), s. 81 bis 
825.

Baumann, susanne: Pflanzenabbildungen in alten Kräuter
büchern. die umbelliferen in der herbarien und Kräuter
buchliteratur der frühen neuzeit. stuttgart 1998. [GNM: 8° 
Xn 199/43]

Bazin, germain: les fleurs vues par les peintres. Paris 1984.
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Besler, Basilius: der garten von eichstätt. das Pflanzenbuch 
von Basilius Besler. mit einer einführung von Klaus Walter 
littger und botanischen erläuterungen von Werner dres
sendörfer. Köln 1999. [GNM: 4° Zn 199/48]

Besler, Basilius: Botanical Prints from the hortus eystettensis 
from the most Beautiful Botanical Book in the World. ed. by 
nicholas Barker–gerard g. aymonin. new York 2000.

Besler, Basilius: sommerblumen aus dem garten von eichstätt. 
eine auswahl aus dem großen herbarium des Basi lius Bes
ler von 1613. mit einem Vorwort von Birgit mayer und bota
nischen erläuterungen. münchen 2004.

Bessler, otto: das deutsche hortusmanuskript des henricus 
Breyell. in: nova acta leopoldina n. F. 15 (1952), nr. 107, 
s. 194 – 266. [GNM: 4° Za HAL 53/1]

Bessler, otto: über die genealogie der Kräuterbuchinkuna
beln und eine unbekannte garthandschrift. in: Pharmazie 
8 (1953), s. 855 – 863.

Bessler, otto: Prinzipien der drogenkunde im mittelalter. aus
sage und inhalt des circa instans und mainzer gart. habil.
schrift (masch.) halle 1959.

Bettex, albert: die entdeckung der natur. ein Bildband. mün
chen 1965. [GNM: 4° Xd 196/2]

Beuchert, marianne: symbolik der Pflanzen. Von akelei bis Zy
presse. mit 101 aquarellen von mariaTherese tiet meyer. 
Frankfurt a. m. – leipzig 1995, 2004. [GNM: 8° Xn 199/13]

Beyer, andreas (hrsg.): Bild und erkenntnis. Formen und 
Funktion des Bildes in Wissenschaft und technik. münchen 
2004.

Biblioteca Botanica.. erbario e libri dal cinquecento al sette
cento del naturalista lodovico caldesi (1821 – 1884). ed. rosa 
gentilini. ausst. Kat. Faenza, Palazzo milzetti Faenza 1985 
ausst.Kat. Faenza 1985. [GNM: 4° B CAL 14/1]

Bidwell, John: mattioli’s herbal. a short account of its illu
strations, with a print from an original woodblock. new 
York 2003.

Bimmer, andreas c. (hrsg.): grünzeug. Pflanzen im ethnogra
phischen Blick. hessische Blätter für Volks und Kulturfor
schung, Bd. 34. marburg 1998.

Biographischliterarisches handwörterbuch der exakten na
turwissenschaften, Bde. i – Vii. datenbank auf dVd. Wein
heim 2004.

Biologica marburgensia illustrata. eine auswahl botanischer 
und zoologischer abbildungswerke des 16. bis 19. Jahrhun
derts. ausst.Kat. universitätsbibliothek marburg. hrsg. von 
Wolf dieter müllerJahncke. schriften der universitätsbi
bliothek marburg, Bd. 14. marburg 1982.

Bircher, martin (hrsg.): deutsche drucke des Barock 1600 bis 
1720. herzogaugustBibliothek Wolfenbüttel, abt. B, Bd. 17. 
nendeln 1991. [GNM: Cx WOL 11/18; HbK: C 23]

Bischoff, Bernhard: die entstehung des st. galler Klosterplans 
in paläographischer sicht. in: ders.: mittelalterliche stu dien, 
Bd. 1. stuttgart 1966, s. 41 – 48. [GNM: 8° Ob BIS 8/1]

Bischoff, gottlieb Wilhelm: die Botanik in ihren grundrissen 
mit rücksicht auf ihre historische entwickelung. stuttgart 
1848. [GNM: 8° Nw. 2089]

Bleiber, e. F. (ed.): early Floral engravings: all 110 Plates from 
the 1612 »Florilegium«. new York 1976.

Bleichmar, daniela: Visual culture in eighteenthcentury nat
ural history. Botanical illustrations and expeditions in the 
spanish atlantic. ann arbor 2005. [GNM: 8° Xn 200/74]

Blgerman 17 = catalogue of Books Printed in the german 
speaking countries … from 1601 to 1700 now in the British 
library. ed. by david l. Paisey. london 1994 ff. [GNM: 8° Cx 
LON 41/30; HbK: A 9 e]

Blome, Joerg: Fachnormenklatorische untersuchungen zu ei
nem der ältesten bebilderten Kräuterbücher mitteleuropas. 
in: »gelerter der arzenie, ouch apotekêr«. Beiträge zur Wis
senschaftsgeschichte. Festschrift zum 70. geburtstag von 
Willem F. daems. hrsg. von gundolf Keil. Pattensen 1981, 
s. 551 – 558.

Blum, rudolf: urform und Quelle des älteren deutschen macer. 
in: mitteilungen zur geschichte von medizin und natur
wissenschaften 34 (1935), s. 1 – 14.

Blunt, Wilfrid: tulipomania. harmondsworth 1950.
Blunt, Wilfrid: Flower Books and Their illustrators. ausst.Kat. 

national Book league. Bath 1950.
Blunt, Wilfrid: georg dionys ehret, 1708 – 1770. guildford 1953
Blunt, Wilfrid: The new naturalist. The art of Botanical illu

strations. 3. ed. london 1955. [GNM: 8° Ch 195/6]
Blunt, Wilfrid–sandra raphael: The illustrated herbal. london 

1979. [GNM: 4° Xn 197/16]
Blunt, Wilfrid–William t. stearns: The art of Botanical illu

stration. new ed. revised and enlarged. Woodbridge 1994.
Blunt, Wilfrid: The compleat naturalist: a life of linnaeus. 

london 2001 (1. aufl. 1971).
Bm = general catalogue of the Printed Books … in the British 

museum. london 1967 ff. [GNM: 4° Cx LON 41/6; HbK: A 48)
Böhling, luise: Blumen, Blumenmalerei, Blumenstück. in: re

allexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 2. stuttgart 
1948, sp. 925 – 942. [GNM: 4° Ja 193/5; LS: K 30]

Boas, marie: die renaissance der naturwissenschaften 1450 bis 
1630. nördlingen 1988.

Böhner, Konrad: Zwei vergessene Botaniker altnürnbergs 
(georg Palme d. J. und georg Forster). in: nordbayerische 
Zeitung vom 10. und 16. Januar 1925.

Böhner, Konrad: die ausstellung naturgeschichtlicher schrif
ten nürnbergs in der stadtbibliothek. i. und ii. in: Fränki
scher Kurier, nr. 287 (16. oktober 1926), s. 15. [GNM: 8° Nw. 3 
mg]

Bofinger, ulrike: Jakobus Theodorus tabernaemontanus. diss. 
heidelberg 2004.

Bogaertdamin, annemarie–Jacques a. Piron: livres de Fruits 
du XVie aus XXe siècle dans les collections de la Bibliothe
que universitaire moretus Plantin. namur 1992. [GNM: 4° 
Cx NAM 47/2]

Bohatcová, mirjam: Prager drucke der Werke Pierandrea mat
tiolis aus den Jahren 1558 – 1602. in: gutenbergJahrbuch 
1985, s. 167 – 185. [GNM: 4° Zc 55]

Bojani, gian carlo–maria Putti–michele tagliabracci (ed.): 
l’arte della cura. antichi libri di medicina, botanica e vasi 
da farmacia. ausst.Kat. Palazzo ducale. urbania 2005. 
[GNM: 4° Xn 200/59]
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Bürger, Thomas (hrsg.): das Kräuterbuch des Johannes Kent
mann von 1563. mit einem essay von hansjochen hancke 
und botanischen erläuterungen von marina heilmeyer. 
münchen 2004. [GNM: 4° Xn 200/39]

Bunt, cyril george edward: a century of Flower Books. in: co
noisseur 112 (1943), september, s. 7 – 12.

BushBrown, louise: men with green Pens. lives of the great 
writers on plants in early times. Philadelphia 1964.

C
c = copinger, Walter arthur: supplement to hain’s reperto

rium, Bd. 2. london 1902. [GNM: LS C 36]
callery, Bernadette g.: Knorr’s Thesaurus (hunt catalogue 

notes i) in: taxcon 25 (1976), 145 – 150
calmann, gerta: ehret Flower Painter extraordinary. an illu

strated biography. oxford 1977. [GNM: 4° Kz EHR 017/1] 
cancik, hubert–helmuth schneider: der neue Pauly. enzyklo

pädie der antike. 16 Bde. und suppl. stuttgart 1996 – 2003. 
[GNM: 4° Ta 199/3, LS: T 2]

caprotti, erminio: illustrazioni botaniche nell’italia del sei
cento. in: l’esopo 2 (1979)

carolus clusius und seine Zeit. symposion in güssing 1973. 
Wissenschaftliche arbeiten aus dem Burgenland, heft 54. 
eisenstadt 1973. [GNM: 8° Am GUS 70/1]

carter, John–Percy horace muir: Printing and the mind of 
man. london 1967. [GNM: 4° Ak 196/11]

castiglioni, arturo: herbals from antiquity to the renaissance. 
in: ciba symposia 5 (1943), s. 1541 – 1552.

catalogue of rare and important Books, drawings and ma
nuscripts on natural history including expeditions, earth 
sciences and gardening. ijmuiden: asher rare Books; ’t 
goy – houten: antiquariaat Forum 1998

chadarevian, soraya de: sehen und aufzeichnen in der Botanik 
des 19. Jahrhunderts. in: der entzug der Bilder. Visu elle rea
litäten. hrsg. von michael Wetzel–hertha Wolf. münchen 
1994, s. 121 – 144.

châteletlange, liliane: straßbuger Bürgerfrömmigkeit und 
der maler david Kandel (1520/1530 – 1592/1596). in: anzeiger 
des germanischen nationalmuseums 2007, s. 7 – 28.

choulant, ludwig: macer floridus. edition. leipzig 1832.
choulant, ludwig: die anfänge wissenschaftlicher naturge

schichte und naturhistorischer abbildung im christlichen 
abendlande. dresden 1856. [GNM: 4° Nw. 34]

choulant, ludwig: graphische incunabeln für naturgeschich te 
und medizin. enthaltend geschichte und Bibliographie der 
ersten naturhistorischen und medicinischen drucke des XV. 
und XVi. Jahrhunderts … leipzig 1858 (nachdruck 1924 
und 1963). [GNM: 8° W. 225 b, HbK: C 72]

christ, hermann: die illustrierte spanische Flora des carl clu
sius vom Jahre 1576. in: Österreichische botanische Zeit
schrift 62 (1912), s. 189 – 194, 229 – 238, 271 – 275.

christ, hermann: otto Brunfels und sein herbarium vivae 
 eicones. ein botanischer reformator des XVi. Jahrhunderts. 
in: Verhandlungen der naturforschenden gesellschaft in 
Basel 38 (1927), s. 1 – 11.

church, arthur harry: Brunfels and Fuchs. in: Journal of Bota
ny 57 (1919), s. 233 – 244.

Botanik & Zoologie. illustrierte Bücher und farbige tafelwerke 
von 1485 bis 1885. antiquariatskatalog XXXiV & XXXV. 
Bearb. von martin cordes – heribert tenschert. rotthal
münster 1995/96. [GNM: 4° Cy TEN 70/1 (34/35)]

Boxer, charles ralph: two Pioneers of tropical medicine. 
 garcia d’orta and nicolás monardes. london 1963.

Bray, lys de: The art of Botanical illustration. The classic illu
strators and their achievements from 1550 to 1900. london 
1989. [GNM: 4° Kd 198/139]

Bridson, gavin douglas ruthven: The treatment of Plates in 
Bibliographical description. in: Journal of the society for 
Bibliography of natural history 7 (1974/75), s. 469 – 488.

Bridson, gavin douglas ruthven–donald e. Wendel: Print
making in the service of Botany. ausst.Kat. hunt institute 
for Botanical documentation. Pittsburgh/Pa 1986. [GNM: 4° 
Im PIT 70/2]

Bridson, gavin douglas ruthven: From Xylography to holo
graphy. Five centuries of natural history illustration. in: ar
chives of natural history 16 (1989), s. 121 – 141.

Bridson, gavin douglas ruthven–James J. White: Plant, ani
mal & anatomical illustration in art & science. a biblio
graphical guide from the 16th century to the present day. 
Winchester, detroit 1990. [GNM: 4° Ca 199/2; HbK: C 73 m]

Brindle, Johan V. and James J. White: Flora portrayed: classics 
of botanical art from the hunt institute collection. Pitts
burgh 1985.

Brinkhus, gerd (Bearb.): leonhart Fuchs (1501–1566), medizi
ner und Botaniker. ausst.Kat. stadtmuseum tübingen. tü
bingen 2001. [GNM: 4° B FUC 022/7]

Broszinski, hartmut: der seele und des leibes heil. die fahrt 
uber mer zu dem eiligen grab und der gart der gesundheit 
Bernhards von Breydenbach (1440 – 1497). Kassel 2002. 
[GNM: 8° Cf 200/30 (Kapsel)]

Brühl, carlrichard: capitulare de villis. codex guelf. 254 helm
stadensis der herzog august Bibliothek. Wolfenbüttel 1971. 
[GNM: 4° Cr WOL 11/2]

Brunner, otto: adeliges landleben und europäischer geist. 
leben und Werk Wolf helmhards von hohberg (1612 bis 
1688). salzburg 1949. [GNM: 8° B HOH 5/1]

Bruns, Ferdinand: die Zeichenkunst im dienste der beschrei
benden naturwissenschaften. Jena 1922. 

BsB ink = Bayerische staatsbibliothek. inkunabelkatalog. 
6 Bde. Wiesbaden 1988 – 2005. [GNM:4° Cx MUN 67/56; LS: 
C 182]

Buberl, Paul: die antiken grundlagen der miniaturen des Wie
ner dioskurides. in: Jahrbuch der deutschen archäologischen 
instituts 51 (1936), s. 114 – 136.

Buchanan, handasyde: nature into art: a treasury of great nat
ural history books. london 1979. [GNM: 4° Ch 197/30]

Buchkremer, michael (Bearb.): »es ist die Wahl des schönsten«. 
naturdarstellungen in der druckgraphik des 18. Jahrhun
derts. ausst.Kat. universitätsmuseum für Kunst und Kul
turgeschichte. marburg 2004. [GNM 4° Kv 200/118]

Büchi, Jakob: die entwicklung der rezept und arzneibuch
literatur. 2 Bde. Zürich 1984. [GNM: 8° Xw 198/7]



306

93
66
8
8-
31

_
1
_
K
r
ä
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clair, colin: christopher Plantin. london 1960. [GNM: 8° B 
PLA 57/2]

coats, alice m.: Flowers and their histories. london 1956.
coats, alice m.: The Book of Flowers. Four centuries of  Flower 

illustration. 2. aufl. london 1974. [GNM: dt. 4° Xn 197/3]
collins, J.: sotheby’s stiftung für Botanik. arpada Plesch col

lection. Brüssel 1975.
collins, minta: medieval herbals. The illustrative tradition. 

The British library studies in medieval culture. london 
2000. [GNM: 8° Xn 200/13]

conihout, Jode: Botanica in originali. livres de botanique réa
lisés en impression naturelle du XVie au XiX siècles. Paris 
1993

conrad gessner, 1516 – 1565. universalgelehrter, naturforscher, 
arzt. mit Beiträgen von hans Fischer u. a. Zürich 1967. 
[GNM: 4° B GES 80/1]

coppens, christian–roger tavenier: hortus Botanicus: Vijf 
eeuwen plantenboeken te leuven. leuven 2004. [GNM: 4° 
Xn 200/51]

coppens, christian–sabine Vansprang: l’empire de flore. his
toire et répresentation des fleurs en europe du XVie au XiX 
siècle. Brüssel 1996. [GNM: 4° Kg  199/71]

corsten, severin: Peter schöffers gart der gesundheit 
von 1485. mainz 1982. [GNM: 4° Jk MAI 65/19 (2)]

crombie, alistair camdon: Von augustinus bis galilei. die 
emanziaption der naturwissenschaft. Köln 1965.

crossgrove, William c.: Zur erforschung des »Älteren deut
schen macer«. in: sudhoffs archiv 63 (1979), s. 71 – 86.

crossgrove, William c.: macer. in: Vl², Bd. 5. Berlin 1985, sp. 
1109 – 1116. [GNM: LS O 212 a]

crossgrove, William c.: die deutsche sachliteratur des mittel
alters. germanistische lehrbuchsammlung, Bd. 63. Bern 
1994.

cuveland, helga de: Flora exotica. ein botanisches Prachtwerk 
von 1720. stuttgart–ostfildern 1999. [GNM:4° Kz SIM 78/1]

cuveland, helga de u. a.: der gottdorfer codex von hans simon 
holtzbecker. Worms 1989. [GNM: 8° Kz HOL 084/1]

cuveland, helga de: das mollerFlorilegium des hans simon 
holtzbecker. Patrimonia, heft 174. Berlin 1999. [GNM: 4° Kz 
HOL 084//2]

D
daems, Willem Frans: nomina simplicium medicinarum ex 

synonymariis medii aevi collecta. semantische untersu
chungen zum Fachwortschatz hoch und spätmittelalter
licher drogenkunde. studies in ancient medicine, 6. lei
den–Köln 1993. 

daems, Willem Frans: synonymenvielfalt und deutungs technik 
bei den nomina plantarum medievalia. in: Perspektiven der 
Pharmaziegeschichte. Festschrift für rudolf schmitz. hrsg. 
von Peter dilg. graz 1983, s. 29 – 37.

dagegen ist ein Kraut gewachsen. ausst.Kat. Botanisches mu
seum Berlin. Berlin 1994.

dance, Peter s.: The art of natural history. london 1978.
dann, georg edmund: apotheker als Botaniker. in: Pharma

zeutische Zeitung 91/100 (1955), s. 714 – 720.

dann, georg edmund: leben und leistung des Valerius cor
dus aus neuerer sicht. in: Pharmazeutische Zeitung 113 
(1968), s. 1062 – 1072.

dann, georg edmund: Kräuterbücher von der antike bis zum 
ende des mittelalters. eine übersicht. in: materia medica 
nordmark 26 (1974), s. 275 – 391.

dannenfeldt, Karl: leonhard rauwolf, sixteenthcentury Phy
sician, Botanist, and traveler. cambridge/mass. 1968.

d’après nature. chefsd’œuvre de la peinture naturaliste en 
 alsace de 1450 à 1800. ausst.Kat. saintPierreleJeune. 
strasbourg 1994. [GNM: 4° Im STR 11/16]

daum, Josef: Kräuterbücher und botanische tafelwerke der 
 ehemaligen Bibliothek des collegium carolinum zu 
Braunschweig. in: Weltkunst 51 (1981), s. 92 – 95, 180 – 182, 
282 – 285. [GNM: 4° Zk 70]

daum, Josef–michael Kuhn: Pflanzenbilder aus alten Büchern 
und auf historischen Krügen. Braunschweig 1985. [GNM: 8° 
Cx BRA 98/2]

de Belder, robert: a magnificent collection of Botanical Books 
Being the Finest colourPlateBooks from the celebrated li
brary Formed by robert de Belder. auktionsKat. sotheby’s. 
london 1987. [GNM: 8° Ip SOT 40/11 (1987,23a)] 

debus, allen george: eucharius roesslin. in: Journal of the 
history of medicine and allied sciences 1980, s. 349 – 350.

deckert, helmut: das Blumenbuch der maria sibylla merian. 
untersuchungen an hand des dresdner exemplars. in: Zen
tralblatt für Bibliothekswesen 71 (1957), s. 352 – 370. [GNM: 8° 
Zc 35]

delaporte, François: das zweite naturreich. über die Fragen 
des Vegetabilischen im XViii. Jahrhundert. Frankfurt a. m. 
1983. (GNM: 8° Xn 198/31)

de nave, Francine (ed.): Botany in the low countries. ausst.
Kat. Plantinmoretus. antwerpen 1993. [GNM:4° Xn 199/60]

desmond, ray: Wonders of creation. natural history draw
ings in the British library. london 1986. [GNM:4° Cx LON 
41/19]

desmond, ray: great national history books and their crea tors. 
london 2003. [GNM: 4° Xn 200/36]

deutsches Biographisches archiv. microficheedition. hrsg. 
von Bernhard Fabian. münchen 1982. [GNM: quer-8° Aq 
198/7; LS: B 18]

dierbach, Johann heinrich: Beiträge zu deutschlands Flora, 
 gesammelt aus den Werken der ältesten Pflanzenforscher. 
4 teile. heidelberg 1825 – 1833. [GNM: 8° Nw. 2063]
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hegi, gustav: illustrierte Flora von mitteleuropa. mit beson
derer Berücksichtigung von deutschland, oesterreich und 
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hertel, Volker: orientierungshilfen im frühen deutschen Kräu
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hofmann, mara: auf dem Weg zum hortus eystettensis. Flori
legien des 16. Jahrhunderts und zugehöriges Vorlagenmate
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schaftliche Wochenschrift n. s. 19 (1920), s. 305 ff.

King, ronald: Botanical illustration. london – new York 1978.
Kirschleger, Friedrich: hieronymus Bock (genannt tragus), der 

reformator der Pflanzenkunde in der ersten hälfte des 
16. Jahrhunderts. in: alsatia 8 (1862/67), s. 227 – 248.

Klebs/Becher = a catalogue of early herbals. mostly from the 
wellknown library of dr. Karl Becher, Karlsbad. With an 
introduction by arnold carl Klebs: herbal Facts and 
Thoughts. lugano 1925. [GNM: 4° Cy ART 1 /4 (12)]

Klebs, arnold clark: incunabula lists. i. herbals of the 15th cen
tury. in: The Papers of the Bibliographical society of ameri
ca Xi (1917), s. 75 – 92 und Xii (1918), s. 41 – 57.

Klebs, arnold clark: incunabula scientifica et medica. short 
title list. hildesheim 1963 (aus: osiris 4 (1938), 1 – 359). [GNM: 
8° Xa 196/5; HbK: C 70]

Klemun, marianne: Botanische gärten und Pflanzengeogra
phie als herrschaftspräsentation. in: Beiträge zur Wissen
schaftsgeschichte 23 (2000), s. 330 – 346.

Klug, helmut W.: Kräuter in der deutschsprachigen dichtung 
des hochmittelalters. Vorkommen, anwendung und Wir
kung in ausgewählten texten. hamburg 2005.

Knedlik, manfred: Klösterliche heilkunst. die Pflege der medi
zin und Pharmazie in regensburger und oberpfälzer Klö
stern vom mittelalter bis zum ende des alten reiches. in: 
res naturae. die oberpfälzer Klöster und die gaben der 
schöpfung. hrsg. von manfred Knedlik – georg schrott. 
Veröffentlichungen des Kultur und Begegnungszentrums 
abtei Waldsassen, Bd. 2. Kallmünz 2006, s. 167 – 188.

Körbergrohne, udelgard: nutzpflanzen in deutschland. Kul
turgeschichte und Biologie. stuttgart 1987. [GNM: 8° Xn 
198/13; LS: F 248]

Konrad von megenberg: das Buch der natur. die erste natur
geschichte in deutscher sprache. hrsg. von Franz Pfeiffer. 
stuttgart 1861 (nachdruck hildesheim 1962). [GNM: 8° Nw. 
39] 

Konrad von megenberg: das Buch der natur. 4 Bde. 
hrsg. von robert luff – georg steer. texte und textgeschich
te, Bd. 54. tübingen 2002 ff. 

Koreny, Fritz: albrecht dürer und die tier und Pflanzenstu
dien der renaissance. ausst.Kat. albertina, Wien. mün
chen 1985. [GNM: DÜRER 4° Ce 198/2] 

Koreny, Fritz (hrsg.): albrecht dürer und die tier und Pflan
zenstudien der renaissance. symposium. in: Jahrbuch der 
Kunsthistorischen sammlungen in Wien 82/83 = n. F. 46/47 
(1986/87). [GNM: 4° Zi WIE 61/1]

Koreny, Fritz: a coloured Flower study by martin schongauer 
and the development of the depiction of nature from van 
der Weyden to dürer. in: The Burlington magazine, 133 
(1991), s. 588 – 597. [GNM: 4° Zk 72]

das Kräuterbuch. holzschnittillustrationen aus der Kräuter
buchsammlung. Vorwort von Klaus Walter littger, einlei
tung und texte von Werner dressendörfer. ausst.Kat. uni
versitätsbibliothek eichstättingolstadt. ostfildern 2003. 
[GNM: 8° Xn 200/33]

Kräuter und Pflanzenbücher vom 16. Jahrhundert bis zur ge
genwart. ausst.Kat. universitätsbibliothek düsseldorf. hrsg. 
von rudolf schmitt. düsseldorf 1984. [GNM: 8° Cx DUS 85/8 
(Kapsel)]

Kräuter und Pflanzenbücher vom 16. Jahrhundert bis zur ge
genwart. ausst.Kat. universitätsbibliothek düsseldorf. 
hrsg. von rudolf schmitt. düsseldorf 1986. [GM: 8° Cx DUS 
85/12 (Kapsel)]

Krafft, Fritz: hieronymus Bock, otto Brunfels, leonhart Fuchs. 
in: große naturwissenschaftler. Biographisches  lexikon. 
hrsg. von Fritz Krafft – adolf meyerabich. 2. neubearb. u. 
verm. aufl. düsseldorf 1986. [GNM: 8° Ap 198/4; LS: F 225]

Kraus, gregor: geschichte der Pflanzeneinführungen in den 
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Krausch, heinzdieter: Zierpflanzen im garten von hessen. in: 
der lustgarten des Johann royer. magdeburg 1999, s. 45 bis 
60.
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der entdeckung und einführung unserer gartenpflanen. 
münchen – hamburg 2003 (tb. münchen 2007). [GNM: 8° 
Xn 200/28] 

Krauß, christel: »… und ohnehin die schönen Blumen«. essays 
zur frühen christlichen Blumensymbolik. tübingen 1994. 
[GNM: 8° Ke 199/89]
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Kress, rudolf: Valerius cordus als Botaniker und Pharma
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liches herbar. Kritische edition, übersetzung und Kom
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the world of plants. london 2005. [GNM:4° Xn 200/70]

Payne, Joseph F.: on the herBarius and hortus sani
tatis. in: transactions of the Bibliographical society 6.1 
(1901/02 [1903]), s. 63 – 126.

Peters, hermann: aus der geschichte der Pflanzenwelt in Wort 
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Pflanzenbücher aus fünf Jahrhunderten. ausst.Kat. Bayerische 
staatsbibliothek. einleitung von hana Karas. münchen 1983. 
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rung 1 – 4: a – t, bis 1887 (neudruck mailand 1924 und 1950; 
Königstein 1972).

Pritzel, georg–august: iconum botanicarum index. leipzig 
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bücher. ausst.Kat. stadtbibliothek nürnberg. nürnberg 
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Books on trees in the oak spring garden library. upper
ville 1989. [GNM: 4° Cx UPP 18/1]

raphael, sandra: an oak spring Pomona. a selection of the 
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dien zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 50. straßburg 1904. 
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 erbari, vasi, strumenti e test dalle raccolte liguri. Pisa 1996. 
[GNM: 4° Xw 199/6]
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überblick über die dauerausstellung im insitut für Biologie 
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gen 1977.
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edies. in: Journal of the history of Biology 11 (1978), s. 353 bis 
385.

schätze aus der Königlichen gartenbibliothek herrenhausen. 
auktionsKat. hannover 2005. Königstein 2005. [GNM: 8° 
Cy REI 89/1]
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