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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)




