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1986.

Fuchs, leonhart: das Kräuterbuch von 1543 – new Kreüter
buch. mit Beiträgen von Klaus dobat und Werner dressen
dörfer. Köln 2001. [GNM: 8° Xn 200/27(2)]

Fuchs, leonhart: de historia stirpium. Basel 1542. Zum 175jäh
rigen Jubiläum der stadtbibliothek Koblenz. cdrom. Ver
öffentlichungen der stadtbibliothek Koblenz, Bd. 45. Kon
stanz 2002.

Fuchs, reimar Walter: die mainzer Frühdrucke mit Buchholz
schnitten 1480 bis 1500. in: archiv für geschichte des Buch
wesens 2 (1960), s. 1 – 129. [GNM: 4° Zc 3]

Fuchseckert, hansPeter: die icones Plantarum et 
analYses Partium des casimir christoph schmidel. 
in: Festschrift für claus nissen. hrsg. von elisabeth geck – 
guido Pressler. Wiesbaden 1973, s. 185 – 276. [GNM: 8° Cb 
NIS 70/1]

G
gallwitz, esther: Kleiner Kräutergarten. Kräuter und Blumen 

bei den alten meistern im städel. Frankfurt a. m. 1992. 
[GNM: 8° Kd 199/46] 

galosy, eva: Blumenbücher aus der Österreichischen national
bibliothek. ausst.Kat. Zentralsparkasse Wien. Wien o. J. 
(um 1978). [GNM: 8° Im WIE 60/34 (Kapsel)]

ganzinger, Kurt: ein Kräuterbuchmanuskript des leonhart 
Fuchs in der Wiener nationalbibliothek. in: sudhoffs archiv 
für geschichte der medizin und naturwissenschaften 43 
(1959), s. 213 – 224.

ganzinger, Kurt: rauwolf und Fuchs: ein Beitrag zur geschich
te der Botanik im 16. Jahrhundert. in: Festschrift für georg 
edmund dann. Veröffentlichungen der internationalen ge
sellschaft für geschichte der Pharmazie n. F. Bd. 22. stutt
gart 1963, s. 23 – 42. [GNM: 8° Zx 2 (2)]

genaust, helmut: etymologisches Wörterbuch der botanischen 
Pflanzennamen. 3. aufl. Basel 1996.

genewein, curt: des Walafried strabo von der reichenau hor
tulus und seine Pflanzen. diss. med. münchen 1947.

gerard, robert a.: Woutneel, de Passe and the anglonetherlan
dish Print trade. in: Print Quarterly 13 (1996), s. 363 – 376.

gerhardt, christoph–Bernhard schnell: in verbis in herbis et in 
lapidibus est deus. Zum naturverständnis in den deutschen 
illustrierten Kräuterbüchern des mittelalters. trier 2002. [8° 
Xn 200/30 (Kapsel)]

gerlach, Peter: Zur zeichnerischen simulation von natur und 
natürlicher lebendigkeit, in: zeitschrift für Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft 34/2 (1989), s. 243 – 279. [GNM: 
8° Zk 18]

gérock, J. e.: les illustrations de david Kandel dans le Kreu-
terBuch de tragus. in: archives alsaciennes d’histoire de 
l’art 10 (1931), s. 137 – 148. [GNM: 4° Zk 270]

gerstenberg, Kurt: die naturwissenschaftliche richtung der 
deutschen Blumenmalerei des 18. Jahrhunderts. in: Zeitschrift 
für Kunstwissenschaft 7 (1953), s. 85 – 100. [GNM: 4° Zk 48]

gerstinger, hans (Bearb.): Wiener dioscurides. Kassette mit 
ausgewählten Faksimileblättern, kommentiert von hans 
gerstinger. graz 2007.

geus, armin (hrsg.): natur im druck. eine ausstellung zur 
geschichte und technik des naturselbstdrucks. ausst.Kat. 
Fürstlicher marstall neuburg an der donau; staats und Bi
schöfliche seminarbibliothek eichstätt. marburg 1995. [GNM: 
8° Im NEU 8/3] 

girault, Pierregilles (éd.): Flore et jardins. usages, savoirs et 
représentations du monde végétal au moyen age. Études 
réunies. cahiers du leopard d’or 6. Paris 1998. [GNM: 8° Kd 
199/223]

glimlacy, Janice: Botany illustrated. introduction to Plants, 
major groups, Flowering Plants, Plant Families. 2. aufl. Ber
lin 2006.

goerke, heinz: carl von linné. arzt, naturforscher, systemati
ker. 2. erw. aufl. stuttgart 1989.

goethe, Johann Wolfgang von: über die anforderungen an na
turhistorischer abbildung im allgemeinen und an osteolo
gische insbesondere. in: J. W. v. goethe: Werke. Vollständige 
ausgabe letzter hand, Bd. 50. stuttgart 1833, s. 1832 – 1842.

goetz, georg: corpus glossariorum latinorum, Bd. 3: medizi
nische Botanik. leipzig 1892.

goff, Frederick richmond: Johann Petri of Passau and his her-
Barius latinus. in: Festschrift für claus nissen. hrsg. 
von elisabeth geck – guido Pressler. Wiesbaden 1973, s. 300 
bis 310. [GNM: 8° Cb NIS 70/1]

goltz, dietlinde: Zur entwicklungsgeschichte der arznei
bücher. Form – inhalt – Problematik. in: Pharmazeutische 
Zeitung 114 (1969), s. 1819 – 1826, 2009 – 2014.

goltz, dietlinde: mittelalterliche Pharmazie und medizin, dar
gestellt an geschichte und inhalt des antidotarium  nicolai. 
mit einem nachdruck der Buchfassung von 1471. Veröffent
lichungen der internationalen gesellschaft für ge schichte 
der Pharmazie, n. F. Bd. 44. stuttgart 1976 (recte 1977). [GNM: 
8° Zx 2 (44)]
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gombrich, ernst h.: Kunst und illusion. Zur Psychologie der 
bildlichen darsellung. Köln 1967.

goody, Jade: The culture of Flowers. cambridge 1993.
gottschall, dagmar: Konrad von megenbergs Buch Von 

den natürlichen dingen. ein dokument deutsch
sprachiger albertusmagnusrezeption im 14. Jahrhundert. 
studien und texte zur geistesgeschichte des mittel alters, 
Bd. 83. leiden 2004. [GNM: 8° Xn 200/50]

gramsThieme, marion: Pflanzendarstellung. in: lexma, Bd. 6. 
münchen–Zürich 1993, sp. 2033 – 2036. [GNM: 4° Ga 197/51; 
LS]

grapealbers, heide: spätantike Bilder aus der Welt des  arztes. 
medizinische Bilderhandschriften der spätantike und ihre 
mittelalterliche überlieferung. Wiesbaden 1977. [GNNM: 4° 
Kw 197/53]

grasshoff, gerd–hanschristoph liess – Kärin nickelsen: Zur 
Theorie des Bildes. Visualisierungen in den Wissenschaften. 
Bern 2001.

great Flower Books siehe sitwell
greene, edward lee: landmarks of Botanical history. 2 Bde. 

ed. by Frank n. egerton. Washington 1909 (stanford 1983).
guldener, hermine von: die Blume in der malerei. amsterdam 

1949.
gutheil, michael: Kräuterbücher des 15. bis 18. Jahrhunderts aus 

rudolstädter sammlungen in einer ausstellung aus anlaß 
des 350jährigen Bestehens der marktapotheke  rudolstadt. 
in: Blätter der gesellschaft für Buchkultur und geschichte 9 
(2005), s. 81 – 110. [GNM:8° Zc 128]

gW = gesamtkatalog der Wiegendrucke (gW). 2. aufl. Bd. 1 ff. 
leipzig – stuttgart – Berlin 1968 ff. (1925 ff.) [GNM: 4° Cf 
192/2; LS: C 51] 

H
h = hain, ludwig: repertorium bibliographicum in quo libri 

omnes ab arte typographicum inventa usque ad annum 
m. d … 2 Bde. stuttgart – Paris 1826 – 1838. [GNM: 8° W. 219; 
LS: C 35]

haas, hans: 200 Jahre Kräuterbücher. Vortrag anläßlich der er
öffnung der ausstellung medizin und Kunst. illustrierte 
Pflanzenbücher aus dem hause dr. Willmar schwabe. Karls
ruhe 1988. [GNM: 8° Il SHW 2/1 (Kapsel)]

habermann, mechthild: deutsche Fachtexte der frühen neu
zeit. naturkundlichmedizinische Wissensvermittlung im 
spannungsfeld von latein und Volkssprache. studia lingui
stica germanica, Bd. 61. Berlin 2001. [GNM: 8° Xn 200/25]

habrich, christa: leonhart Fuchs zum 500. geburtstag. Philo
loge, mediziner, Botaniker. ein universalgelehrter an der 
universität ingolstadt. ausst.Kat. deutsches medizinhisto
risches museum. ingolstadt 2001. [GNM: 8° B FUC 022/6 
(Kapsel)]

haller, albrecht von: Bibliotheca Botanica. 2 Bde. Zürich–
nürnberg 1771 – 1772 (neudruck 1969); index Bern 1908.

hamann, ulrich – gerhard Wagenitz: Bibliographie zur Flora 
von mitteleuropa. münchen 1970.

harig, georg: leonhart Fuchs und die theoretische Pharmako
logie der antike. Zur einschätzung des Kräuterbuches von 
l. Fuchs. in: Beiträge zur geschichte der universität erfurt 
14 (1968/69), s. 71 – 77. [GNM: 8° Fh ERF 92/2]

harlan, Volker: das Bild der Pflanze in Wissenschaft und Kunst 
bei aristoteles und goethe, der botanischen morphologie 
des 19. und 20. Jahrhunderts und bei den Künstlern Paul Klee 
und Joseph Beuys. stuttgart 2002. [GNM: 8° Kd 200/113]

hasitschka, Josef: admonter herbarium. aus alten Kräuter
büchern und rezepten des stiftes admont. regensburg 2001. 
[GNM: 8° Xn 200/8]

hasler, Felix – michel Portmann: Johannes Bauhin. in: ges
nerus 20 (1963), s. 1 – 21.

das hausbuch der cerruti. nach einer handschrift der Öster
reichischen nationalbibliothek. übertragung aus dem 
 lateinischen und nachwort von Franz unterkircher. die bi
bliophilen taschenbücher, nr. 130. 2. aufl. dortmund 1989. 
[GNM: 8° Kw 198/62]

hayer, gerold: die überlieferung von Konrads von megenberg 
Buch der natur. eine Bestandsaufnahme. in: deut
sche handschriften 1100 – 1400. oxforder colloquium 1985. 
hrsg. von Volker honemann – nigel F. Palmer. tübingen 
1988, s. 408 – 423. [GNM: 8° Cp 198/9]

hayer, gerold: Konrad von megenberg, das Buch der natur. Jo
hannes hartlieb, Kräuterbuch. Farbmikroficheedition der 
hs. heidelberg, cod. Pal. germ 311 und der Bilder aus cod. 
Pal. germ. 300. münchen 1997.

hayer, gerold: Konrad von megenberg, das Buch der 
natur: untersuchungen zu seiner text und überliefe
rungsgeschichte. tübingen 1998. [GNM: 8° Xn 199/63]

hayer, gerold–Bernhard schnell: Zu einer neuedition von 
 Johannes hartliebs KrÄuterBuch. in: editionsberichte 
zur mittelalterlichen literatur. hrsg. von anton schwob. 
göppingen 1994, s. 277 – 283.

hc = copinger, Walter arthur: supplement to hain’s rePer-
torium BiBliograPhicum, Bd. 1. london 1895. 
[GNM: LS C 36]

hecht, Konrad: der st. galler Klosterplan. sigmaringen 1983. 
[GNM: 8° KK SXG 2/17]

hegi, gustav: illustrierte Flora von mitteleuropa. mit beson
derer Berücksichtigung von deutschland, oesterreich und 
der schweiz. 13 Bde. münchen 1906 – 1931. [GNM: LGA 1755 
am]

heilmann, Karl eugen: Kräuterbücher in Bild und geschichte. 
2. aufl. münchen 1973. [GNM: 8° Xn 197/18]

heilmann, Peter: das Kräuterbuch der elizabeth Blackwell. 
2. aufl. dortmund 1984. [GNM: 8° Kz BLA 13/1]

heilmayer, marina: die sprache der Blumen. Von akelei bis 
 Zitrus. münchen 2000. [GNM: 4° Xn 200/3]

heilmayer, marina: die goldenen Äpfel in nürnbergs hesperi
dengärten. ausst.Kat. stadtbibliothek nürnberg. nürnberg 
2001. [GNM: 4° Kk Nur 063/75 (Kapsel)]

heilmayer, marina: ein Blumengarten des Barock: hortus 
 anckelmannianus (Johannes s. holtzbecher). münchen 2003. 
[GNM: 4° Kz HOL 084/4]
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heilmeyer, marina: schön und nützlich. aus Brandenburgs 
Kloster, schloß und Küchengärten. ausst.Kat. haus der 
BrandenburgischPreußischen geschichte leipzig 2004. 
[GNM: 4° Ko BRA 054/2]

heilmeyer, marina–Frauke Berchtig (Bearb.): Floras schönste 
Blüten. Kleine geschichte des Blumenaquarells. münchen 
2007.

heilmittel aus Pflanzen und tieren. ausst.Kat. oberösterrei
chisches landesmuseum. linz 1980. [GNM: 8° Im LIN 92/18]

hejnová, miroslava: Pietro andrea mattioli 1501 – 1578. Prag 
2001. [GNM: 8° B MAT 076/2]

hellwig = hellwig, Barbara: inkunabelkatalog des germani
schen nationalmuseums nürnberg. Bearbeitet nach einem 
Verzeichnis von Walter matthey. Wiesbaden 1970. [GNM: 4° 
Ik NUR 57/66]

hellwig, Barbara: eine schwesterhandschrift des münchner 
herbars cod. icon. 26. in: Philobiblon 21 (1977), s. 170 – 183. 
[GNM: 8° Zc 2]

helm, christoph (ed.): The art of Botanical illustration. The 
classic illustrators and their achievements from 1550 to 
1900. hong Kong 1989.

henderson, June r.: Flower Prints and Flower Printmakers of 
the 18th century. in: antiques 53 (1948), s. 289 – 292.

hennebo, dieter–alfred hoffmann: geschichte der deutschen 
gartenkunst. 2 Bde. hamburg 1962/65. [GNM: 8° Ko 196/3; 
LS: Arch. K 351]

henrey, Blanche: British Botanical and horticultural literature 
before 1800. 3 Bde. london 1975.

herbarius latinus: mainz 1484. Peter schöffer. cdrom und 
Beilage. erlangen 2005. [GNM: (CD-ROM) Xn 200/48]

hertel, Volker: orientierungshilfen im frühen deutschen Kräu
terbuch. in: chronologische, areale und situative Varie täten 
des deutschen. Festschrift für rudolf große. Frankfurt a. m. 
1995, s. 55 – 68.

herzog, hansmichael (hrsg.): Blumenstücke – Kunststücke. 
ausst.Kat. Kunsthaus. Bielefeld 1995.

hilg = hilg, hardo: die lateinischen mittelalterlichen hand
schriften teil i und ii. die handschriften des germanischen 
nationalmuseums, Bd. 2. Wiesbaden 1983 und 1986. [GNM: 
4° Ik NUR 57/72]

himmelmann, nikolaus: grundlagen der griechischen Pflan
zendarstellung. Paderborn 2005. [GNM: 8° XN 200/55]

hind, arthur mayger: an introduction to a history of Wood
cut. With a detailed survey of works done in the fifteenth 
century. 2 Bde. london 1935 (reprint new York 1963). [GNM: 
4° Kt 193/1; Kuka: KK 3610]

hobhouse, Penelope: illustrierte geschichte der gartenpflan
zen vom alten Ägypten bis heute. münchen – Bern 1999. 
[GNM: 4° Ko 199/99]

hoeniger, F. david: how plants and animals were studied in the 
midsixteenth century. in: science and the arts in the ra
nissance. ed. by John W. shirley – F. david hoeniger. Was
hington 1985, s. 130 – 148. [GNM: 8° Kh 198/77]

hofmann, mara: auf dem Weg zum hortus eystettensis. Flori
legien des 16. Jahrhunderts und zugehöriges Vorlagenmate
rial. in: sammelblatt des historischen Vereins eichstätt 97 
(2004), s. 107 – 138. [GNM: 8° Zg EIC 37/1]

hollstein, Friedrich Wilhelm heinrich: dutch and Flemish et
chings, engravings and Woodcuts, ca. 1450–1700. Bd. 1 ff. 
amsterdam 1949 ff.  [GNM: 4° Kt NIE 30/6; Kuka: KK 540]

hollstein, Friedrich Wilhelm heinrich: german engravings, 
etchings and Woodcuts, ca. 1400–1700. Bd. 1 ff. amsterdam 
1954 ff. [GNM: 4° Kv 195/11; Kuka: KK 530]

hommel, Fritz: Zu den Quellen der älteren Kräuterbücher. in: 
Festschrift für alexander tschirch zu seinem 70. geburtstag. 
leipzig 1926, s. 72 – 79.

hoppe, Brigitte: das Kräuterbuch des hieronymus Bock als 
Quelle der Botanik und Pharmakologiegeschichte. münchen 
1967.

hoppe, Brigitte: Kräuterbücher, gartenkultur und sakrale de
korative Pflanzenmalerei zu Beginn des 17. Jahrhunderts. in: 
rechenpfennige. aufsätze zur Wissenschaftsgeschichte. Kurt 
Vogel zum 80. geburtstag. münchen 1968, s. 183 – 216. [GNM: 
4° Xb VOG 15/1]

hoppe, Brigitte: das Kräuterbuch des hieronymus Bock. Wis
senschaftshistorische untersuchung mit einem Verzeichnis 
sämtlicher Pflanzen des Werkes, der literarischen Quellen 
der heilanzeigen und anwendungen der Pflanzen. stuttgart 
1969. [GNM: 4° Xn 196/3]

hoppe, Brigitte: abbilden und Beschreiben in der naturfor
schung. in: technikgeschichte in einzeldarstellungen. Ver
öffentlichungen des Forschungsinstituts des deutschen mu
seums für geschichte der naturwissenschaft und der 
technik, reihe a, Kleine mitteilungen 54. münchen 1970, 
s. 71 – 90. [GNM: 4° Zx 8]

hoppe, Brigitte: Biologie. Wissenschaft von der belebten mate
rie von der antike zur neuzeit. Biologische methodologie 
und lehren von der stofflichen Zusammensetzung der or
ganismen. sudhoffs archiv, Beiheft 17. Wiesbaden 1976.

hoppe, Brigitte: der ursprung der diagnosen in der botani
schen und zoologischen systematik. in: sudhoffs archiv 62 
(1978), h. 2, s. 105 – 130. [GNM: 8° Zx 8, A 211]

hoppe, Brigitte: Bücher für Pharmazeuten und von Pharma
zeuten in der frühen neuzeit. in: die apotheke. hrsg. von 
regine Pötzsch. Basel 1996, s. 179 – 194. [GNM:4° Xx 199/14]

hornPrickartz, Paula: die entwicklung der Blumenmalerei bis 
zur entstehung des Blumenstillebens. Phil. diss. göttingen 
1948.

hortus librorum – early botanical books at dumberton oaks. 
ed. by laura ten eyck Byers. Washington 1983. [GNM: 4° Cx 
WAS 34/1 (Kapsel)]

huber, Florian: der st. galler Klosterplan im Kontext der 
 antiken und mittelalterlichen architektuzeichnung und 
meßtechnik. in: studien zum st. galler Klosterplan ii. hrsg. 
von Peter ochesenbein – Karl schmuki. st. gallen 2002, 
s. 233 – 284.

hünemörder, christian: die Bedeutung und arbeitsweise des 
Thomas von cantimpré und seine Bedeutung zur naturkun
de des mittelalters. in: medizinhistorisches Journal 3 (1968), 
s. 345 – 357.

hünemörder, christian: Biologie. in: Von der astronomie zur 
alchemie. ausst.Kat. historische Bibliothek der stadt ra
statt. rastatt 1991, s. 123 – 152. [GNM: 8° Cx RAS 80/3]
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hummel, Karl – Klaus dobat – Franz oberwinkler: die samm
lungen des lehrbereichs für spezielle Botanik. ausst.Kat. 
universitätsbibliothek tübingen. tübingen 1977. [GNM: 8° 
Ik TUB 43/4]

hunger, Friedrich Wilhelm tobias (ed.): The herbal of Pseudo
apuleius, from the ninthcentury manuscript in the abbey 
of monte cassino. together with the First Printed edition of 
Johannes Philippus de lignamine (Facsimile). leiden 1935.

hunger, Friedrich Wilhelm tobias: charles de l’ecluse. neder
landsch Kruidkundige 1526 – 1609. 2 Bde. s’gravenhage 1927 
bis 1943.

hunt = Jane Quinby–allan stevenson (ed.): catalogue of Bo
tanical Books in the collection of rachel mcmasters miller 
hunt, Bd. 1, 2,1.2. Pittsburgh 1958 – 1961. [GNM: 8° Xa 199/5; 
HbK: X 80]

I
icones Plantarum. illustrierte Kräuter und Pflanzenbücher aus 

vier Jahrhunderten. ausst.Kat. universitäts und landesbi
bliothek düsseldorf. hrsg. von rudolf schmittFöller. düs
seldorf 1993. [GNM: 8° Cx DUS 85/18 (Kapsel)]

iconum botanicarum index londinensis. 6 Bde. und suppl. 
london 1929 – 1931, 1941.

The illustrated istc (incunabula shorttitlecatalogue) on 
cd-rom. Primary source media in association with the Bri
tish library. london 1996. [GNM: 8° Cf 199/39 (1) (CD-ROM)]

immagine e natura. l’immagine naturalistica nei codici e libri a 
stampa delle Biblioteche estense e universitaria. secoli 
XV – XVii. modena 1984. [GNM: quer-8° Cx MOD 17/6]

an important Botanical library (robert de Belder). 2 Bde.  
auktionsKat. christie’s. new York 1997.

index aureliensis. catalogus librorum sedecimo saeculo im
presso rum, Bd. 1 ff. BadenBaden 1964 ff. [GNM: 8° Ca 196/4; 
HbK: C 13]

index zur geschichte der medizin und Biologie (literatur nach 
1945). hrsg. von Walter artelt, Johannes steudel u. a. mün
chen 1953 ff.

irmisch, Thilo: über einige Botaniker des 16. Jahrhunderts, wel
che sich um die erforschung der Flora Thüringens, des har
zes und der angrenzenden gebiete verdient gemacht haben. 
sondershausen 1862. [GNM: 4° Bg 785]

isphording, eduard: Fünf Jahrhunderte Buchillustration. nürn
berg 1987. [GNM: 4° Jl SHA 31/8]

ivins, William mills Jr.: Prints and Visual communication. 
london 1953. [GNM: 8° Kv 195/6]

J
Jahn, ilse: grundzüge der Biologiegeschichte. Jena 1990. [GNM: 

8° Xm 199/1]
Jahn, ilse (hrsg.): Klassische schriften zur Zellenlehre. leipzig 

1987.
Jahn, ilse (hrsg.): geschichte der Biologie. Theorien, methoden, 

institutionen, Kurzbiographien. 3. neubearb. und erw. aufl. 
Jena 1998.

Jalabert, dénise: la flore gothique, ses origines, son évolution 
du 12e au 15e siècle. in: Bulletin monumental 91 (1932), s. 181 
bis 246. [GNM: 4° Zk 440]

Janson, h. Frederic: Pomona’s harvest: an illustrated chro nicle 
of antiquarian fruit literature. Portland 1996.

Janssen, Walter: mittelalterliche gartenkultur. nahrung und 
rekreation. in: mensch und umwelt im mittelalter. hrsg. 
von Bernd herrmann. stuttgart 1986, s. 224 – 243. [GNM: 8° 
Fd 198/37]

Jessen, Karl F. W.: Botanik der gegenwart und Vorzeit in cultur
historischer entwickelung. leipzig 1864 (reprint 1948; nach
druck 1972). [GNM: 8° Nw. 2102]

Jöcher, christian gottlieb: allgemeines gelehrtenlexikon, Bd. 
1 – 4. leipzig 1750 – 1751. [GNM: Ap 175/1; LS: B 100]

Johnston, stanley h. Jr.: The cleveland herbal, botanical, and 
horticultural collections. a descriptive bibliography of 
pre1830 works from the libraries. Kent 1992.

Johnston, stanley h. Jr.: cleveland’s treasures from the World 
of Botanical literature. Wilmington 1998. [GNM: 4° Xn 
199/46]

Jones, caroline a. – Peter galison (ed.): Picturing science, pro
ducing art. new York – london 1998.

Jones, Peter: secreta salernitana. in: Kos, h. 1, 1984, s. 34 – 50.
Jones, Peter murray: medieval medicine in illuminated ma

nuscripts. london 1998. [GNM: 4° Kd 199/227]
Jüttner, guido: die signatur in der Pflanzenabbildung. in: Phar

mazeutische Zeitung 116 (1971), s. 1998 – 2001.
Junk, Wilhelm: Bibliographia Botanica und supplement. Berlin 

1909 – 1916.
Junk, Wilhelm: rara historiconaturalia et mathematica. Berlin 

1900 (neudruck 1976).

K
Kaden, Vera: The illustration of Plants and gardens, 1500 bis 

1850. london 1982. [GNM: 4° Ch 198/12]
Kähler, ingeborg–hans Werner schmidt: Pflanzen und insek

tendarstellungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert: an tonius 
carli, Barbara regina dietzsch u. a. ausst.Kat. Kunsthalle 
Kiel. Kiel 1999. [GNM: 8° Kd 199/343]

Kahns, hans: schöne tier und Pflanzenbücher aus vier Jahr
hunderten. ausst.Kat. Kunstgewerbemuseum. Flensburg 
1938. [GNM: 8° Im FLE 61/9 (Kapsel)]

Kalverkämper, hartwig: das fachliche Bild. Zeichenprozesse in 
der darstellung wissenschaftlicher ergebnisse. in: Fachtext
pragmatik. hrsg. von hartmut schröder. tübingen 1993, 
s. 215 – 238.

Kandeler, riklef: symbolik der Pflanzen und Farben. Bota ni
sche Kunst und Kulturgeschichte in Beispielen. Wien 2003. 
[GNM:8° Kd 200/496]

Katalog der deutschsprachigen illustrierten handschriften des 
mittelalters. Begr. von hella FrühmorgenVoss, fortgeführt 
von norbert h. ott mit ulrike Bodemann und gisela Fi
scherheetfeld. münchen 1991 ff.  [GNM: 8° Cr 198/8; HbK: O 
4 k]

Keil, gundolf: circa instans. in: Vl², Bd. 1. Berlin 1978, sp. 
1282 – 1285. [GNM: 8° Oa 197/8; LS: O 212 a]

Keil, gundolf: arzneibuch. in: lexma, Bd. 1. münchen – Zü
rich 1980, sp. 1090 – 1094. [GNM: 4° Ga 197/51; LS: G 5]

Keil, gundolf: gart der gesundheit. in: Vl², Bd. 2. Berlin 1980, 
sp. 1072 – 1092. [GNM: 8° Oa 197/8; LS: O 212 a]
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Keil, gundolf: herbarius moguntius. in: Vl², Bd. 3. Berlin 1981, 
sp. 1017 – 1025. [GNM: 8° Oa 197/8; LS: O 212 a]

Keil, gundolf: gart, herBarius, hortus. anmerkun
gen zu den ältesten Kräuterbuchinkunabeln. in: gelerter 
der arzenie, ouch apoteker. Beiträge zur Wissenschaftsge
schichte. Festschrift zum 70. geburtstag von W. F. daems. 
Pattensen 1982, s. 589 – 635. [GNM: 8° Xb DAE 51/1]

Keil, gundolf: hortus sanitatis. in: Vl², Bd. 4. Berlin 1983, sp. 
154 – 164. [GNM: 8° Oa 197/8; LS: O 212 a]

Keil, gundolf – Peter dilg: Kräuterbücher. in: lexma, Bd. 5. 
münchen – Zürich 1985, sp. 1475 – 1480 [GNM: 4° Ga 197/51; 
LS: G 5]

Keil, gundolf: KräutersammelKalender. in: Vl², Bd. 5. Berlin 
1985, sp. 346 – 348. [GNM: 8° Oa 197/8; LS: O 212 a]

Kemp, martin: taking it on trust. Form and meaning in natura
listic representation. in: archives of natural history 17 (1990), 
s. 127 – 188.

Kemp, martin: Visualizations. The nature book of art and 
 science. oxford 2000. [GNM: 8° Ki 200/87]

[Kentmann, Johannes:] das Kräuterbuch des Johannes Kent
mann von 1563. hrsg. von Thomas Bürger. münchen 2004. 
[GNM: 4° Xn 200/39]

Kerner, charlotte: seidenraupe, dschungelblüte. die lebensge
schichte der maria sibylla merian. Weinheim 2002. [GNM: 
8° Kz MER 34/35]

Keunecke, hansotto (hrsg.): hortus eystettensis. Zur ge
schichte eines gartens und eines Buches. ausst.Kat. univer
sitätsbibliothek erlangennürnberg. münchen 1989. [GNM: 
8° Cx ERL 6/23]

Killermann, sebastian: dürers Pflanzen und tierzeichnungen 
und ihre Bedeutung für die naturgeschichte. straßburg 1910. 
[GNM: DÜRER 8° Cv 191/1]

Killermann, sebastian: die ersten nachrichten und Bilder von 
der Kokuspalme und dem drachenbaum. i: naturwissen
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 
europäischen botanischen gärten. leipzig 1894.

Krausch, heinzdieter: Zierpflanzen im garten von hessen. in: 
der lustgarten des Johann royer. magdeburg 1999, s. 45 bis 
60.

Krausch, heinzdieter: »Kaiserkron und Päonien rot …«. Von 
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
kognost. in: deutsche apotheker Zeitung 51 (1936), s. 1227.

KreutterKunst. aus alten Klostergärten zu neuem Pflanzen
verständnis. ausst.Kat. augustinermuseum. Freiburg i. Br. 
1986. [GNM: quer-8° Ik FRE 21/7]

Kristeller, Paul: die straßburger Bücherillustration im XV. und 
im anfang des XVi. Jahrhunderts. leipzig 1888.

Kröber, ludwig: Kräuterbücher in alter und neuer Zeit. in: Fest
schrift für alexander tschirch. hrsg. von hermann Fried
rich maria Thoms. leipzig 1926, s. 108 – 120.

Kröber, ludwig: die Kräuterbücher der arztBotaniker des 
16. Jahrhundert im lichte neuzeitlicher pharmakognosti
scher Betrachtung. in: süddeutsche apotheker Zeitung 88 
(1948).

Kudlien, Fridolf: dioskurides aus anazerba. in: der kleine 
Pauly. lexikon der antike. stuttgart 1964 – 1975, Bd. i, sp. 
52 – 53.

Kühnel, harry: Pietro andrea matthioli. leibarzt und Botani
ker des 16. Jahrhunderts.in: mitteilungen des Österrei chi
schen staatsarchivs 15 (1962), s. 63 – 92.

Kunze, horst: Zur Buchillustration wissenschaftlicher Werke 
im 16. und 17. Jahrhundert. in: Beiträge zur geschichte des 
Buch und Bibliothekswesens. Freiberg 1982, s. 64 – 72. [GNM: 
8° Cb SHE 50/1 (Kapsel)]

Kunze, horst: geschichte der Buchillustration in deutschland. 
das 15. Jahrhundert. 2 Bde. leipzig 1975. [GNM: 4° Ch 197/11; 
LS: C 268]

Kunze, horst: geschichte der Buchillustration in deutschland. 
das 16. und 17. Jahrhundert. 2 Bde. Frankfurt a. m. – leipzig 
1993. [GNM: 4° Ch 197/11; LS: C 268]

Kunze, horst: Zur wissenschaftlichen Buchillustration vom 15. 
bis 17. Jahrhundert in deutschland. in: Zeitschrift für Biblio
thekswesen und Bibliographie 41 (1994), s. 639 – 646. [GNM: 
8° Zc 12]

Kurras = Kurras, lotte: die deutschen mittelalterlichen hand
schriften, teil i und ii. die handschriften des germanischen 
nationalmuseums, Bd. 1. Wiesbaden 1974 und 1980. [GNM: 
4° Ik NUR 57/74]

Kusukawa, sachiko: leonhart Fuchs on the importance of 
 Pictures. in: Journal of the history of ideas 58 (1997), 
s. 403 – 427.

L
lack, eva und hans Walter: Botanik und gartenbau in Pracht

werken. ausst.Kat. Bundesgartenschau Berlin 1985. Berlin 
1985. [GNM: 4° Im BER 40/74 (Kapsel)]

lack, hans Walter – Peter Jörg Becker – Thilo Brandis (Bearb.): 
hundert botanische Juwelenausst.Kat. staatsbibliothek 
Preu ßischer Kulturbesitz. Berlin 1987. [GNM: 4° Cx BER 
60/32]

lack, hans Walter: ein garten für die ewigkeit. der codex 
liechtenstein: liber regni vegetabilis. Wabern – Bern 2000. 
[GNM: 4° Xn 200/7]

lack, hans Walter: ein garten eden. meisterwerke der botani
schen illustration. ausst.Kat. Österreichische nationalbiblio
thek Wien. Köln 2001. [GNM: 4° Cx WIE 78/64]

lack, hans Walter: Photographie und Botanik. die anfänge. 
in: Bildwelten des Wissens. Kunsthistorisches Jahrbuch für 
Bildkritik 1,2 (2003), s 86 – 94. [GNM: 8° Zk 552]

landau, Peter – Peter Parshall: Printed herbals and descriptive 
Botany. in: The renaissance Print 1470 – 1550. new haven 
1994, s. 245 – 259. [GNM: 4° Kt 199/14; KuKa: KK 3120]

landwehr, John h.: studies in dutch Books with coloured 
Plates published 1662 – 1875. The hague 1976. [GNM: 4° Ch 
197/19; HbK C 78]

lanham, url: epochen der Biologie: die geschichte eine mo
dernen Wissenschaft. münchen 1972.

lapage, geoffrey: art and the scientist. Bristol 1961. [GNM: 8° 
Ch 196/4]

lausen, heike: die entwicklung der Pflanzenabbildungen in 
den deutschen Kräuterbüchern um 1500. mag.arb. Kiel 
1989.

lauterbach, iris: tous les temps et tous les lieux. das Bild der 
europäischen gartenkunst in druckwerken des 17. und 
18. Jahrhunderts. in: imprimatur n. F. 17 (2003), s. 37 – 64. 
[GNM: 8° Zc 11]

lazarus, maureen: Flower girls. in: antiquarian Book review, 
may 2003, s. 22 – 25.

lechtreck, hansJürgen: die Äpfel der hesperiden werden 
Wirtschaftsobst. Botanische illustration und Pomologie im 
18. und frühen 19. Jahrhundert. münchen 2000. [GNM: 8° Xn 
200/2] 

lechtreck, hansJürgen: »den frühen Blick wieder zu finden«. 
das Pflanzenbild zwischen botanischer illustration und äs
thetischer Botanik. in: erkenntnis – erfindung – Konstruk
tion. studien zur Bildgeschichte von naturwissenschaften 
und technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. hrsg. von 
hans holländer. Berlin 2000, s. 223 – 254. [GNM: 4° Xd 
200/1]

lehane, Brendan: die Welt der Pflanzen. Frankfurt a. m. 1978.
lemaire, alice: le livre de plantes en France au XViie siecle: 

1593 – 1708. diplom d’archiviste paleographe. ecole nationale 
des chartes. Paris 1995. in: Positions des Thèses 1995, s. 183 
bis 187. 

lendorff, gertrud: maria sibylla merian 1647 – 1717, ihr leben 
und ihr Werk. Basel 1955. [GNM: 8° Kz MER 34/14]

lepenies, Wolf: das ende der naturgeschichte. Wandel kultu
reller selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. 
und 19. Jahrhunderts. münchen 1976.

lessmann, sabina: susanna maria von sandrart (1658 – 1716). 
arbeitsbedingungen einer nürnberger graphikerin im 
17. Jahrhundert. hildesheim 1991. [GNM: 8° Kz SAN 56/1]

leu, urs B.: streifzüge durch vier Jahrhunderte naturwissen
schaftlicher Buchillustration. in: librarium 42 (1999), h. 2, 
s. 78 – 119. [GNM: 8° Zc 7]

levi d’ancona, mirella: The garden of the renaissance. Bota
nical symbolism in italian Painting. Florence 1977. [GNM: 4° 
Kf 197/21; LS: Ikon. K 460]

lexikon der bedeutenden naturwissenschaftler. hrsg. von 
 dieter hoffmann – hubert laitko – staffan müllerWille. 
heidelberg 2006.
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lexikon der geschichte der naturwissenschaften. Biogra phien, 
sachwörter und Bibliographien, Bd. 1 (a – d). hrsg. von Josef 
mayerhöfer. Wien 1959 – 1970. [GNM: 8° Xn 195/2; LS: F 222]

lexikon des gesamten Buchwesens. hrsg. von severin corsten – 
günther Pflug – Friedrich adolf schmidtKünsemüller. 2. 
völlig neubearb. aufl. stuttgart 1986 ff.  [GNM: 8° Ca 198/19, 
LS: C 1 a]

lexma = lexikon des mittelalters, Bd. 1 – 9. münchen – Zürich 
1977 – 1999. [GNM: 4° Ga 197/51; LS: G 5]

ley, Willy: Konrad gesner, leben und Werk. münchen 1929.
lietzmann, hilda. irdische Paradiese. Beispiele höfischer gar

tenkunst der 1. hälfte des 16. Jahrhunderts. münchen 2007. 
(Kunstwissenschaftliche studien, Bd. 141)

lilie – lotis – lotus – lillies. Kunst und kulturgeschichtliche 
assoziationen zu zwei Blütenpflanzen. ausst.Kat. residenz
galerie. salzburg 2005. [GNM: 8° Kd 200/327]

lindberg, david c.: Von Babylon bis Bestiarium. die anfänge 
des abendländischen Wissens. stuttgart 1994. [GNM: 8° Ak 
199/39]

lindley library. catalogue of Books, Pamphlets, manuscripts 
and drawings. london 1927.

littger, Klaus Walter (hrsg.): der garten von eichstätt. das 
Pflanzenbuch von Basilius Besler. mit einer einführung von 
Klaus Walter littger und botanischen erläuterungen von 
Werner dressendörfer. Köln 1999.

littger, Klaus Walter: die titelblätter des hortus eYstet
tensis in der tradition der Pflanzenbücher des 16. und 
frühen 17. Jahrhunderts. in: Wiener geschichtsblätter 56 
(2001), s. 53 – 70. [GNM: 8° Zg WIE 060/1]

littger, Klaus Walter: opera Basilii Besleri. der hortus 
 eYstettensis – ein Werk Beslers? in: ausstellungen in 
der universitätsbibliothek eichstättingolstadt. Vorträge. 
Wiesbaden 2003, s. 17 – 26. [GNM: 8° Ce 200/19]

locy, William a.: The earliest Printed illustrations of natural 
history. in: The scientific monthly 13 (1921), s. 238 – 258.

lorch, helga: ein hamburger herbarius des 16. Jahrhunderts 
und seine stellung in der geschichte des naturselbstdrucks. 
hamburg 1980. 

louis, armand Karel: historische gegevens over het 16 eeuwse 
herbarium stirpium adversaria nova von Pierre Pena en 
mathias de l’obel. Brüssel 1958.

louis, armand Karel: geschiedenis von de Plantkunde van 
oudheid tot renaissance. gent 1977.

ludwig, heidrun: rediscovery of the original drawings of 
georg dionysius ehret for the Plantae selectee. in: archives 
of natural history 20 (1993), s. 381 – 390. [GNM: 8° Kz EHR 
17/3 (Kapsel)]

ludwig, heidrun: Von der Betrachtung zur Beobachtung. die 
künstlerische entwicklung der Blumen und insektenmale
rin maria sibylla merian in nürnberg (1670 – 1682). in: der 
Franken rom. nürnbergs Blütezeit in der 2. hälfte des 
17. Jahrhunderts. hrsg. von John roger Paas. Wiesbaden 
1995, s. 95 – 113. [GNM: 8° Fe NUR 63/18]

ludwig, heidrun: nürnberger Blumenmalerinnen um 1700 
zwischen dilettantismus und Professionalität. in: Kritische 
Berichte 4 (1996), s. 21 – 29. [GNM: 8° Zk 191]

ludwig, heidrun: nürnberger naturgeschichtliche malerei im 
17. und 18. Jahrhundert. acta Biohistorica, Bd. 2. marburg 
1998. [GNM: 4° Ks NUR 63/9]

lutze, eberhard–hans retzlaff: herbarium des georg oellin
ger anno 1553 zu nürnberg (uB erlangen, ms. 2362). salz
burg 1949. [GNM: 8° Nw 1986 e]

lutze, eberhard: Vortreffliche Bilder von Pflanzen. aus einem 
nürnberger herbarium anno 1553 (uB erlangen). in: nürn
berger hefte 1 (1949), h. 12, s. 23 – 26. [GNM: 8° W. 127 ni] 

lynch, michael–steve Woolgar (ed.): representation in scientif
ic practice. cambridge/mass. 1990.

M
mabberley, david John: Ferdinand Bauer. The nature of dis

covery. london 1999. [GNM: 4° Kz BAU 13.5/2]
macdougall, elisabeth Blair: a paradise of plants. exotica, 

rarities, and botanical fancies. in: The age of the marvelous. 
ed. by Joy Kenseth. hanover nh 1991. 

madaus, gerhard: lehrbuch der biologischen heilmittel. abt. 1: 
heilmittel. 3 Bde. und registerband. leipzig 1938. [GNM: 4° 
Nw. 2124 tib]

mägdefrau, Karl: geschichte der Botanik. leben und leistung 
großer Forscher. 2. aufl. stuttgart 1992. [GNM: 8° Xn 199/9; 
LS: F 246]

The magnificent Botanical library of the stiftung für Botanik 
Vaduz, collected by the late arpad Plesch. 3 Bde. auktions
Kat. sotheby’s. london 1975 – 1976. [GNM: 8° Ip SOT 40/1] 
mann, günter: medizinischnaturwissenschaftliche Buch
illustration im 18. Jahrhundert in deutschland. in: sitzungs
berichte der gesellschaft zur Beförderung der gesamten na
turwissenschaften zu marburg 86 (1964), s. 3 – 48.

marcus, mary Fairbanks: The herbal as art. in: Bulletin of the 
medical libraries association 32 (1944), s. 376 – 384.

marzell, heinrich Karl: das Kräuterbuch des hieronymus Bock. 
in: natur. illustrierte halbmonatsschrift der naturfreunde 
13 (1921/22), s. 208 – 213.

marzell, heinrich Karl: arzt und Volk in gegenwart und Ver
gangenheit. geschichte der medizin. alte deutsche Kräuter
bücher. in: hippokrates 7 (1936), s. 409 – 414.

marzell, heinrich Karl: leonhart Fuchs und sein new Kreuter
buch (anhang zum Faksimile). leipzig 1938. [GNM: 2° Nw. 
1982 db]

marzell, heinrich Karl: geschichte und Volkskunde der deut
schen heilpflanzen. 2. aufl. stuttgart 1938 (neudruck darm
stadt 1967). [GNM: 8° Nw. 2124 ti]

marzell, heinrich Karl: alte deutsche Kräuterbücher. in: hip
pokrates 15 (1939), s. 409 – 415.

marzell, heinrich Karl – Wilhelm Wissmann: Wörterbuch der 
deutschen Pflanzennamen. Von der 23. lieferung an aus dem 
nachlaß herausgegeben von heinz Paul. Bd. 1 – 5. leipzig – 
stuttgart 1943 – 1958. [GNM: 4° Na 194/1; LS: F 247]

marzell, heinrich Karl: das BuchsbaumBild im Kräuterbuch 
(1551) des hieronymus Bock. in: sudhoffs archiv für ge
schichte der medizin und der Wissenschaften 38 (1954), 
s. 97 – 103. [GNM: 8° Nw. 2124 nk]
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marzell, heinrich Karl: der Botaniker hieronymus Bock (1498 
bis 1954). Zu seinem 400. todestag. in: naturwissenschaft
liche rundschau 7 (1954), s. 307 – 309. [GNM: 4° Bg. 1623 e]

marzell, heinrich Karl: alphabetisches Verzeichnis der deut
schen Pflanzennamen mit angabe der botanischen Bedeu
tung. leipzig 1957.

massachusetts horticultural society. a catalogue of the li
brary. Boston 1918 – 1920; dictionary catalog of the library. 
Boston 1963.

mauch, ute: Pflanzenabbildungen im 19. Jahrhundert und das 
habituskonzept. habituelle charakteristika von Pflanzen in 
naturselbstdrucken und mit photographischen methoden 
[in Vorb.].

maurières, arnaud – Éric ossart: der mittelalterliche garten. 
Burggärtlein, Klostergärten und lustgärten. münchen 2003. 
[GNM:4° Ko 200/80]

maus, rudi – gerhard Bahn – Werner Thode (hrsg.): das 
 lexicon Plantarum (handschrift 604 der münchner univer
sitätsbibliothek). ein Vorläufer der deutschen Kräuterbuch
inkunabeln. 3 Bde. texte und untersuchungen zur geschich
te der naturwissenschaften, Bd. 2 – 4. Würzburg 1941 – 1942.

mayer, Johannes gottfried – Konrad goehl (hrsg.): höhe
punkte der Klostermedizin. der »macer floridus« und das 
herbarium des Vitus auslasser. leipzig 2001 (reprint der 
ausgabe leipzig 1832). [GNM: 8° Xn 200/12]

mayer, Johannes gottfried – Konrad goehl (hrsg.): Kräuter
buch der Klostermedizin. der »macer floridus« – medizin 
des mittelalters. leipzig 2003.

mayer, Johannes gottfried: das leiPZiger drogenKom
Pendium (leipzig uB, cod. 1224) und seine Quellen 
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