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umfassenden Periodica. Zu den ersten Herausgebern botanischer Zeitschriften gehören
die Zürcher J. J. RÖMER und P. USTERI. Sie gaben das Magazin für die Botanik (1787-
1790), Annalen der Botanik (1791-1800) und Neues Magazin für die Botanik (1794)
heraus.

Am 1. Februar 1787 erschien in England der erste Teil des schon von Anfang an
nur mit kolorierten Tafeln herausgegebenen Botanical Magazine. Es wurde von
WILLIAM CURTIS, dem Autor der Flora Londinensis, herausgegeben. Die Tatsache,
dass schon der erste Teil mit einer Auflage von 3000 Exemplaren ohne Schwierigkeiten
abgesetzt werden konnte, zeigt das grosse Interesse, welches zu dieser Zeit einer
Kombination von wissenschaftlicher Botanik und Blumenliebhaberei verbunden mit
fein gestochenen und prachtvoll kolorierten Abbildungen entgegengebracht wurde.
CURTIS' Botanical Magazine ist die einzige botanische Zeitschrift, die seit 1787 ununter-
brochen bis heute herausgegeben wird. Zuerst mit handkolorierten Kupferstichen,
später mit kolorierten Lithographien und einigen Chromolithos erschienen, umfasste
es bis 1948 in total 164 Bänden 9688 Farbtafeln. Erst im Februar 1948 wurde diese
in unserer Zeit geradezu als Anachronismus anzusehende Handkolorierung der Tafeln
aufgegeben. Die hohen Kosten und noch mehr der Mangel an qualifizierten Kolori-
sten zwangen zur Einführung des Mehrfarbendruckes.

Der durchschlagende Erfolg des Botanical Magazine liess in der Folge in England,
aber sehr bald auch auf dem Kontinent, eine Vielzahl weiterer ähnlicher Zeitschriften
entstehen. Viele existierten nur kurze Zeit, aber einige konnten sich recht lange hal-
ten, bis sie durch neue gärtnerische oder streng wissenschaftliche Zeitschriften ver-
drängt wurden. Die schönsten Illustrationen finden wir unter andern in den englischen
Zeitschriften Botanical Register (1815-1847), Botanist Repository (1797-1812),
Paxton's Magazine of Botany (1834-1849), Botanical Cabinet (1817-1833), den belgi-
schen Annales de la Societe agricole et botanique de Gand (1845-1848), Belgique horti-
cole (1851-1885), Flora des serres... (1845-1883) und der französischen Revue horti-
cole (ca. 1830—).

BENNO M. ELLER

Über die Gartenkunst

Seit alten Zeiten dienen Pflanzen den Menschen zur Nahrung und als Heilmittel.
So wird zum Beispiel von indischen Mönchen überliefert, dass ihre Klostergärten,
in denen sie Pflanzen als Heilmittel für Mensch und Tier kultivierten, schon 600 v. Chr.
entstanden; und früh rühmte man die Schönheit der Gärten: die hängenden Gärten
der Königin SEMIRAMIS in Babylon zählten zu den 7 Weltwundern der Zeit.

Schon die Babylonier hatten wahrscheinlich ihre Kenntnisse über den Gartenbau
schriftlich niedergelegt (in arabischen Kräuterbüchern wird eine Schrift über die Naba-
täische Landwirtschaft aus der Zeit von 1400 v. Chr. zitiert); die Araber übernahmen
später diese Überlieferungen. Erweitert durch das griechische (ARISTOTELES 384-322
v, Chr., THEOPHRAST 371-286 v. Chr., DIOSCORIDES 60 n. Chr.) und römische (PLI-
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raus 23-79 n. Chr. und andere) Wissen waren die in Spanien auf arabisch geschriebenen
Bücher im frühen Mittelalter die Hauptquelle für Kenntnisse über die Heilpflanzen
und deren Kultur.

In Europa versuchte KARL DER GROSSE (771-814) die Kunst des Garten- und Feld-
baus seiner Untertanen zu verbessern. Es liess Mustergärten anlegen und gab Ver-
zeichnisse von Pflanzen heraus. Diese enthielten 7 Getreidearten, 18 Obstarten, 38
Gemüse- und Gewürzpflanzen. Daneben widmeten sich insbesondere die Klöster des
Mittelalters (Benediktiner und Zisterzienser) der Verfeinerung von Garten- und
Feldbau neben dem Anbau von Arzneipflanzen. So schrieb Abt STRABO (807-849) des
Klosters auf der Insel Reichenau an den Abt von St. Gallen ein Gedicht: «Hortulus»
(Gärtchen), in dem er schildert, wie er ein wüstes Fleckchen Land vor seiner Tür von
Nesseln gereinigt, es bearbeitet und gedüngt habe, wie er die junge Saat gepflegt
und vorsichtig begossen, bis alles gediehen sei, blühe und Frucht trage. HILDEGARD

VON BINGEN (1099-1179), Äbtissin des Benediktinerinnenklosters zu Disibodenberg,
schrieb die erste umfangreiche Arzneimittellehre, in der das Volkswissen über die Heil-
wirkung der Pflanzen festgehalten wurde.

Doch erst ALBERTUS MAGNUS (1193-1280), Dominikanerpater in Köln, kann als
Begründer der abendländischen Naturforschung und damit der wissenschaftlichen
Gartenliteratur angesehen werden. Eines seiner vielen Bücher über die Dinge der Natur
widmete er der unterschiedlichen Beschaffenheit, dem Düngen und Bestellen des
Ackers, der besseren Ernährung der Pflanze und der Einrichtung von Lustgärten mit
Grundrissen zur Anlage derselben.

Auf seinen Erkenntnissen aufbauend, verfasste dann der Italiener PETRUS DE

CRESCENTIS (1235-1320) ein 12 bändiges Werk über die verschiedenen Probleme des
Feld- und Gartenbaus; es blieb über Jahrhunderte hinweg Standardwerk für Gärtner
und Bauern. Der Autor benennt die einzelnen Pflanzen, bespricht ihre Kulturbe-
dingungen, ihre medizinischen Eigenschaften und ihre Verwendung zur Nahrung.
So handelt Buch II «Von der Natur der Pflanzen und der Kultur im allgemeinen»;
III «Von den Feldfrüchten»; IV «Vom Weinbau»; V «Von den Nutzbäumen»;
VI «Von den Gemüsekräutern»; VII «Von Wiesen- und Waldbau»; VIII «Vom
Gartenbau». In diesem achten Buche lehrt er: «... Lustgärten und Ergötzlichkeiten
aus Bäumen, Kräutern und Früchten künstlich zu bereiten, welche einem verständigen
Sinne Freude bereiten und somit auch die Gesundheit des Körpers wahren.» Er be-
schreibt verschiedene Möglichkeiten, solche Gärten anzulegen, je nach dem Stande
des Besitzers.

Jahrhunderte nach ihm unterschied KONRAD GESSNER (1516-1565) in seinen bo-
tanischen Werken verschiedene Gärten in ähnlicher Weise: «1. Gewöhnliche
Nutzgärten mit Gemüse, Wein, Obst und Rasen zur Nahrung für Mensch und Vieh;
2. Medicinalgärten, ausser jenen Sachen noch einheimische wie ausländische Heil-
kräuter enthaltend; 3. Mannichfaltige Gärten, in denen ausser edeln Heilmitteln
seltene Gewächse zur Betrachtung und Bewunderung der Natur sich befinden;
4. Elegante, welche nur zur Zierde dienen, mit Lauben, Lusthäusern und Irrgärten,
mit edeln, immergrünen Bäumen und allen Arten von Figuren, welche die Garten-
künstelei durch Biegen und Flechten hervorrufen kann. So sind die Gärten vornehmer
Damen und wohlhabender Menschen, vorzüglich aber die der Mönche; 5. Pracht-
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gärten, wie weise Männer oder Fürsten oder Staaten sie besitzen, mit prachtvollen
Gebäuden, Teichen und Wasserwerken, künstlichen Hügeln, Turn- und Ballplätzen.»

Von Gewächshäusern ist hier noch nicht die Rede; sie entstanden erst im 17. Jahr-
hundert aus den sogenannten «Orange-Häusern». In dieser Zeit wurden die Lust-
und Prachtgärten im Sinne GESSNERS zunehmend beliebter. Bäume und Rabatten,
künstlerisch geformt und der Baukunst angeglichen, vervollkommneten die Paläste
des Barock. Gleichzeitig begann eine Blütezeit gärtnerischer Literatur in ganz Europa.
Bildbände mit vielen Kupfertafeln zeigten die ersten wissenschaftlichen Darstellungen
ausländischer Gewächse und kunstreiche Grundrisse von Gartenanlagen, angefertigt
von berühmten Kupferstechern. Eine besondere Abteilung dieser Gartenschriften
bildeten die gärtnerischen Monographien, etwa über Orangen, genannt « Hespe-
riden ». So zeigt der «Nürnbergische Hesperides», von VOLCKAMER (1708-1714 ent-
standen) gestochen, 200 verschiedene Orangen- und Zitronensorten, häufig zusammen
mit Grundrissen oder Ansichten der schönsten Gärten und den Namen ihrer Besitzer
(Abb. 18). Einige der Gartenanlagen mit den Orangerien aus dieser Zeit sind heute
noch erhalten und vermitteln einen Eindruck von der Kunst der Gartenarchitekten
und dem Reichtum der Besitzer, zum Beispiel der Garten des Würzburger Schlosses.

Erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden zunehmend natürliche
Landschaftsgärten angelegt, die «Englischen Gärten». Initiator war WILLIAM KENT
(1684-1748), ein englischer Maler. Der Baumpark war das Ideal, nicht mehr die orna-
mental-künstlichen Lustgärten. Nicht die Architektonik in die Gärten zu tragen,

Abb. 18. J. C. VOLCKAMER,
Nürnberg. Hesperides, Nürn-
berg 1708 (Zentralbibliothek

Zürich).



Abb. 19. K. F. P. MARTIUS, Flora Brasiliensis, Wien 1840 (Bibliothek des Botanischen Gartens der Universität Zürich).
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sondern die Natur bis an die Häuser zu ziehen, wurde das Prinzip, das zuerst und be-
sonders in England Anklang fand. Auch heute noch ist der Englische Garten Vorbild
und Leitidee der Gartenarchitekten bei der Anlage von Grünflächen in unseren Städ-
ten wie bei der Planung privater Hausgärten.

Das Interesse an der Landschaft führte auch zu einer neuen Art von Vegetations-
bildern aus fremden Ländern, bei denen nicht die exotische Pflanze allein, sondern
die gesamte Pflanzengesellschaft, also die Pflanze in ihrer natürlichen Umgebung, zur
Darstellung gelangte (Abb. 19).

INGRID SPECHT-JÜRGENSEN

Die Abbildungen in Werken der botanischen Anatomie, Morphologie,
Systematik und Physiologie

Die Pflanzenanatomie konnte erst nach der Erfindung des Lichtmikroskopes zu
einer Wissenschaft werden. Dein unbewaffneten Auge bieten sich zuwenig Anhalts-
punkte, um den Pflanzenaufbau und besonders die Funktion der einzelnen Teile ver-
stehen zu können. Zwar vermochte man schon in der Antike die gröberen anatomi-
schen Strukturen zu unterscheiden, wie Rinde, Holz und Mark. Ihre Funktion konnte
jedoch wegen Unkenntnis der Feinstruktur nicht vernünftig gedeutet werden. Dafür
war philosophischen Spekulationen darüber ein weites Feld geöffnet. Das Mark
wurde als Sitz der Pflanzenseele aufgefasst. Folgerichtig dachte man sich die Samen
als aus dem Mark entstanden. Kühne Vergleiche mit der tierischen Anatomie waren
üblich: Auch Pflanzen schrieb man eine Art Blutgefässystem zu, in dem die Pflanzen-
säfte, wie Harz oder Milch, zirkulieren sollten.

Mit der Erfindung des Lichtmikroskopes um die Wende des 17. Jahrhunderts be-
gann eine neue Ära der Pflanzenanatomie. Statt mit schüchternen, dilettantischen
Versuchen wurde sie mit zwei mustergültigen, grundlegenden Werken eröffnet,
MALPIGHIS Anatome Plantarum (1675) und GREWS Anatomy of Plants (1682). MAL-

PIGHIS und GREWS vornehmstes Ziel war die Erfassung der grossen Zusammenhänge
und die Verknüpfung von Struktur und physiologischer Bedeutung. Der Zellinhalt
entging ihrer Aufmerksamkeit, was teils auf die ungenügende Qualität der Mikroskope
(Vergrösserung nur ca. 80fach, verschwommene Bilder an den Rändern, Lichtbre-
chungseffekte etc.), teils auf die in den Anfängen steckenden Präparationsmethoden
zurückzuführen ist, welche den Zellinhalt völlig zum Schrumpfen brachten. Die Zeich-
nungen von GREW sind sorgfältiger, schulmässiger ausgeführt. MALPIGHI zeichnete
ungefähr soviel, wie er wirklich sah und deutete häufig nur genial an, wo GREW über
seine unzulänglichen Beobachtungen mit vollständig durchgeführten Zeichnungen
hinwegtäuscht (Abb. 20). Ihr unterschiedliches Temperament zeigt sich aufs Schönste
in den Zeichnungen.

Im Gegensatz zu den Abbildungen MALPIGHIS und GREWS wirken die Illustratio-
nen von TREVIRANUS (1806), LINK (1807) und KIESER (1815) karg, ja dürftig und zeugen
vom Anbruch eines nüchternen Zeitalters. Auch für diese Forscher spielte der Zell-
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Abb. 20. N. GREW, Anatomy of plants,
London 1682 (Zentralbibliothek Zü-

rich).

Abb. 21. D.-H. F. Link,
Grundlehren der Anatomie,
Göttingen 1807 (Zentral-

bibliothek Zürich).
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inhalt noch keine Rolle (Abb. 21). Noch in ihrer Generation wurden fast sämtliche,
heute noch unentbehrlichen Präparationstechniken entwickelt: Mikrotom, Mazera-
tion, Präparatfärbung, Einbettung und Konservierung. Auch das Mikroskop nahm
mehr und mehr seine heutige Ausstattung und Gestalt an.

Dank den schonenderen Präparationsmethoden wurde man auf den Zellinhalt
aufmerksam. Plasma und Kern wurden Ende der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts
kurz nacheinander entdeckt. Auch der Zellbegriff klärte sich; zutreffende Vorstel-
lungen von der Entstehung neuer Zellen wurden gewonnen, und der entwicklungsge-
schichtliche Standpunkt setzte sich bei Untersuchungen und ihrer interpretation durch.
Die Abbildungen im Lehrbuch von SCHACHT (1856) drücken, idealisiert und überdeut-
lich, die endlich klar gewordenen Zusammenhänge zwischen den Zellen aus (Abb. 22).

Abb. 22. H. SCHACHT, Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse, Berlin 1856 (Zentral-
bibliothek Zürich).

Die Morphologie als Wissenschaft entstand aus dem Bedürfnis nach klaren Be-
griffen für das Beschreiben von Pflanzen. ihr Ausgangspunkt sind die volkstümlichen
Bezeichnungen von Pflanzenorganen wie Wurzel, Stengel, Blatt, Reis und Knospe.
Schon ARISTOTELES und sein Schüler THEOPHRAST empfanden die Schwierigkeit, dass
Wurzel und Stengel, aber auch Blatt und Stengel, oft schwer zu unterscheiden sind und
bemühten sich um eindeutigere Kriterien für die Unterscheidung. THEOPHRAST er-
kannte zum Beispiel, dass gefiederte Blätter echte Blätter sind und keine Reiser. Ar-
beitsweise und Denkart der Morphologie findet man erstmals deutlich bei CAESALPIN

(1519-1603) und besonders bei MALPIGHI (1628-1694) ausgebildet. Sie deuteten die
dicken, fleischigen Keimblätter und die bunten, vielgestaltigen Blütenblätter als abge-
wandelte Blätter. MALPIGHI kam zu diesem Schluss, weil er die Pflanzen erstmals
entwicklungsgeschichtlich untersuchte, eine für die Morphologie grundlegende Me-
thode (Abb. 23). Der Philosoph C.F. WOLFF (1733-1794) sah als allen Blattformen ge-
meinsam an, dass sie aus kleinen Höckern am Vegetationspunkt entstehen.

Von grösster Bedeutung für die Weiterentwicklung der Morphologie war GOE-

THES Metamorphosenlehre (1790). Er versuchte darin, die Pflanzengestalt von einem



F. 1.

Jahrgang 114	 Die Ausstellung: Das wissenschaftliche Pflanzenbild	 435

Typus, einer Urpflanze aus zu verstehen. Alle existenten Pflanzengestalten dachte er
sich mit dieser Urpflanze formverwandt. Dieser idealistischen Morphologie waren in
der Nachfolge GOETHES lange Zeit alle führenden Morphologen mehr oder weniger
verpflichtet. Auch heute noch gibt es bedeutende. Vertreter dieser Denkweise.

TAB .1T.

Abb. 23. M. MALPIGHI, Opera omnia, London 1686 (Zentralbibliothek Zürich).

Bis ins 19. Jahrhundert hinein reichte der Streit um die Frage, ob den Pflanzen eine
echte Geschlechtlichkeit zuzuschreiben sei oder nicht. Wie in der Morphologie
wurde der Fortschritt auf diesem Gebiet verzögert, weil man die pflanzliche allzusehr
von der tierischen Sexualität aus verstehen wollte. Schon die antiken Botaniker unter-
schieden bei der Dattelpalme zweierlei Geschlechter: das früchtetragende weibliche
und das sterile männliche, dessen Gegenwart für den Fruchtansatz als unerlässlich er-
kannt wurde. Die Ursache im Blütenbau wurde jedoch nicht entdeckt. Erst CAMERA-

RIUS (1655-1721) bewies beim Bingelkraut experimentell, dass nur dann Fruchtansatz
eintritt, wenn Pollen aus den Staubbeuteln auf die Narbe gelangt. Folgerichtig be-
zeichnete er die Staubbeutel als männliche, die Fruchtknoten als weibliche Organe.
Damit endeten jedoch jene Versuche nicht, die tierische mit der pflanzlichen Sexualität
bis in Einzelheiten zu homologisieren. Ein extremes Beispiel dieser Richtung ist
ERNSTING (1762): in seinem Buch wimmelt es im Zusammenhang mit der pflanzlichen
Sexualität von Begriffen wie Vorhaut, Schamlippen (= Kelchblätter!, Vulva (= Grif-
fel), Eierstöcke (= Fruchtknoten), Hoden (= Staubbeutel), Zeugung, Brautbett, Ehe,
Hochzeit usw. Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde die Bestäubung auch anders ge-
deutet und die pflanzliche Sexualität bestritten. GOETHE schrieb im Hinblick auf einen
solchen Versuch: «Diese neue Bestäubungslehre wäre beim Vortrag gegen junge
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'Personen und Frauen höchst willkommen und schicklich ... Die ewigen Hochzeiten,
die man nicht los wird, ... bleiben dem reinen Menschensinn völlig unerträglich.»

Die alten Kräuterbücher waren in erster Linie für Ärzte und Apotheker geschrieben
und enthielten nebst Bild, Name der Pflanze, und Beschreibung auch Angaben über
deren Heilwirkungen. Sie stützten sich auf noch ältere Kräuterbücher. Bei vielen
Pflanzen reicht die Überlieferung bis zu den Römern und indirekt bis zu den Griechen
zurück. Die Beschreibungen antiker Autoren waren jedoch recht vage und für eine ein-
deutige Identifizierung der betreffenden Pflanze ungenügend. Noch bis gegen Ende des
16. Jahrhunderts sahen die Kräuterbücherautoren ihre vornehmste Aufgabe darin, der
Medizin zu dienen, besonders durch Wiederauffinden der früher beschriebenen und
in der Folgezeit vergessenen Heilpflanzen. Das intensive Studium antiker Schriften
sollte dabei helfen. Sie bedachten nicht, dass im Mittelmeerraum andere Pflanzen
wachsen als nördlich der Alpen. Die Folge davon waren Verwechslungen und falsche
Namengebungen. BAUHIN unternahm gegen Ende des 16. Jahrhunderts, in vierzig-
jähriger Arbeit, sämtliche je beschriebenen Pflanzen aus allen Büchern zu vergleichen
und mehrfache Beschreibungen unter verschiedenen Namen aufzuklären. Von einem
Zeitgenossen BAUHINS, dem böhmischen Arzt ZALUZIANSKY, wurde erstmals gefordert,
dass die Botanik als selbständige Wissenschaft betrieben werden sollte. Die wachsen-
den Pflanzenkenntnisse (Bock beschrieb 1560 rund 567 Arten, BAUHIN 1623 dagegen
6000) liessen eine nebenamtliche Beschäftigung mit Botanik immer weniger zu. Den
Benützern von Kräuterbüchern war es nicht mehr zuzumuten, eine unbekannte Pflanze
unter 6000 in zufälliger Reihenfolge angeordneten Abbildungen herauszufinden. Das
Heranwachsen von Fachleuten begünstigte die Bestrebungen zum Aufstellen eines
Ordnungssystems. Dank der intensiven Beschäftigung mit Pflanzen fiel den damali-
gen Botanikern bald auf, dass diese unter sich natürliche Verwandtschaftsgruppen
bilden. Die auffälligsten dieser Familien waren schon gegen Ende des 16.
Jahrhunderts bekannt (zum Beispiel Körbchenblütler, Kreuzblütler, Lippenblütler,
Gräser, Wolfsmilchgewächse, Doldengewächse), jedoch fehlten die sicheren Krite-
rien um zu beurteilen, welche Merkmale für die Abschätzung verwandtschaftlicher
Beziehungen wesentlich sind. So wurde beispielsweise auch eine Gruppe der schlin-
genden Gewächse gebildet, die Arten völlig verschiedener Verwandtschaftskreise
umfasste. Erst allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Blütenbau die
entscheidenden Hinweise über Verwandtschaften geben kann und nicht die in der
selben Familie stark variierende Spross- und Blattgestalt. Dies äusserte sich in der
steigenden Bedeutung, welche man der genauen Abbildung der Blüte und ihrer Teile
zumass (Abb. 24). Die Suche nach einem System führte dazu, dass die Pflanzen nach
allen möglichen Gesichtspunkten verglichen werden mussten. Dies schärfte den Blick
für die wesentlichen Merkmale, welche den Habitus einer Pflanze ausmachen und war
auch der Ausbildung einer brauchbaren morphologischen Terminologie sehr förder-
lich. In zunehmendem Masse erübrigten sich Abbildungen, weil die Beschreibungs-
kunst, gegenüber früheren, unbeholfenen Versuchen in den alten Kräuterbüchern, aus-
serordentlich an Klarheit gewonnen hatte und für die Identifizierung einer Pflanze
genügte. In den grossen Systematikwerken, die im 18. Jahrhundert in rascher Folge
herausgebracht wurden, fehlten Abbildungen fast vollständig (zum Beispiel bei LIN-

NB).
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Abb. 24. C.-J. TREW, Plantae
rariores, Nürnberg 1763 (Zen-

tralbibliothek Zürich).

LINNE gelang es dann als erstem, ein System zu begründen, welches allgemeine
Anerkennung fand. Er sah sich, mangels ausreichender Kenntnisse über die natürli-
chen Verwandtschaften, zu seinem eigenen Bedauern gezwungen, ein künstliches
Ordnungskriterium zu Hilfe zu nehmen: er ordnete die P flanzen nach der Zahl der
Staubblätter in 24 Klassen. Trotz diesem willkürlichen Klassifizierungsmerkmal er-
gaben sich vielfach natürliche Klassen.

Das von LINNE erstrebte natürliche System war erst erfolgreich zu verwirklichen,
als in DARWINS Deszendenztheorie ein brauchbares Modell für die Beurteilung
verwandtschaftlicher Beziehungen zur Verfügung stand. Noch zu Lebzeiten DARWINS

begann ENGLER mit der Herausgabe seines heute noch grundlegenden Werkes «Die
natürlichen Pflanzenfamilien», in dem mittels konsequenter Anwendung des Entwick-
lungsgedankens ein natürliches System abgeleitet wurde.

In der Physiologie sind Abbildungen nie unentbehrlich gewesen, höchstens nütz-
lich und angenehm. Umso mehr erfreuen die prachtvollen Abbildungen in den Wer-
ken von PRIESTLEY (1778) und SENEBIER (1785), welche uns ein lebendiges Bild von der
Ausstattung eines damaligen Laboratoriums geben (Abb. 25). Diese beiden Forscher
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Abb. 25. J. PRIESTLEY, Versuche
und Beobachtungen über ver-
schiedene Gattungen von Luft,
Wien und Leipzig, 1778 (Zen-

tralbibliothek Zürich).

Abb. 26. J. PRIESTLEY, Versuche
und Beobachtungen über ver-
schiedene Gattungen von Luft,
Wien und Leipzig, 1778 (Zen-

tralbibliothek Zürich).

waren entscheidend an der Aufklärung der Photosynthese beteiligt. Was an raffinier-
ten Versuchsgeräten fehlte, machten sie durch scharfsinnigen Geist mehr als wett.
Bemerkenswert ist die Sauerstoffnachweismethode von PRIESTLEY: er benützte Mäuse
dazu. Zeigten sie rasch Atemnot und starben, war dies Beweis für Sauerstoffmangel im
Versuchsgefäss (Abb. 26). In jüngeren Physiologiebüchern fristen Abbildungen ein
kümmerliches Dasein und 'beschränken sich meist auf graphische Darste llungen.

HANS NEERACHER
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Zu den Techniken des Holzschnittes, des Kupferstiches
und der Lithographie

Holzschnitt: Die Zeichnung wird auf einen glatten, mit einer feinen Kreideschicht
überzogenen Holzstock vorgezeichnet. Mit Messer und Stichel werden die nicht zu
druckenden Teile herausgehoben. Die übriggebliebenen Flächen und Stege werden
eingeschwärzt und ergeben beim Druck die seitenverkehrte Zeichnung. Holzschnitt=
Hochdruck. Holzschnitte sind die Abb. 6-8.

Abb. 27. Schematische Darstellnng der Holz-
schnittechnik.

'1

Holzstock 

Kupferstich: Die Zeichnung wird mit einem Grabstichel oder einer Stahlnadel
(kalte Nadel) in die polierte Kupferplatte eingeritzt. Die Platte wird mit Drucker-
schwärze eingerieben; je nach Tiefe (resp. Breite) der eingeritzten Linien ergeben sich
beim Druck kräftigere oder zarte Linien. Der fertige Druck ist wie beim Holzschnitt
seitenverkehrt. Kupferstich = Tiefdruck. Kupferstiche sind die Abb. 10, 12-14, 18.

Farbe
Abb. 28. Schematische Darstellung der Kupfer-

stichtechnik. Kupferplatte

Lithographie: Auf einen feinpolierten Kalkschieferstein (Solnhofen) wird die
Zeichnung mit Fettkreide oder -tusche übertragen. Die Zeichnung wird mit mineral-
saurer Gummiarabikumlösung geätzt. Die von der Zeichnung freien Stellen können

Abb. 29. Schematische Darstellung der Technik
der Lithographie. Kalkstein

nun Wasser aufsaugen. Der Stein wird ständig feucht gehalten. Beim Einfärben mit
fetter Druckfarbe nimmt nur die ebenfalls fette Zeichnung die Druckerschwärze an.
Lithographie = Flachdruck. Lithographien sind die Abb.17 und 19.

BENI LA ROCHE
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Abb. 30. Schematische Aufgliederung einiger moderner Methoden zur Bilderzeugung.
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Moderne Methoden zur Herstellung wissenschaftlicher Bilder

Wissenschaftliche Bilder können subjektive oder objektive Darstellungen sein;
Zeichnungen und Schemata gehören in die erste, alle rein apparativ (das heisst foto-
grafisch) entstandenen Abbildungen in die zweite Gruppe. Abb. 30 zeigt die weitere
Gliederung der einzelnen Arbeitsmethoden.

A. Subjektive Darstellungen

Zeichnungen jeder Art — ob scheinbar strukturgetreu oder in künstlerischer Freiheit
gestaltet — sind als subjektive Darstellungen zu bewerten, da das Zeichnen immer das
Auge des Zeichners voraussetzt. Neben Zeichnungen findet man in der neueren Litera-
tur oft Schemata, vielfach als Erläuterung entsprechender Fotografien. Da die Objekti-
vität der Fotografie die angestrebte Aussage selten besonders hervortreten lässt, fasst
der Wissenschafter das Wesentliche in einem Schema zusammen. In diesem Sinne ist
das Schema die subjektive Verarbeitung eines objektiven Bildes (Abb. 31, a—c). In

a)
	

b)
	 c)

Abb. 31. a) Querschnitt durch ein Leitbündet des Hahnenfusses, Mikrofotografie. b) Das
gleiche Objekt, zellgetreue Zeichnung. Is = Leitbündelscheide, pp = primäres Phloem, s = Sieb-
röhre, g = Geleitzelle, k = Kambium, tg = Tüpfelgefässe, sg = Schraubengefässe, xp = primäres
Xylem. c) Das gleiche Objekt, Schema der wichtigsten Gewebe. LS = Leitbündelscheide (skleren-

chymatisch), K = Kambium, P = Phloem, X = Xylem.

Abb. 31 a) und b) aus W. NULTSCH und A. GRAHLE: Mikroskopisch-botanisches Praktikum. Stutt-
gart 1968.

allen Dimensionen der Strukturforschung liefert die Zeichnung damit mehr, aber
gleichzeitig auch weniger als die Fotografie, mehr, indem sie zur blossen Registrie-
rung der Tatsachen die Interpretation des denkenden Menschen hinzufügt, weniger,
weil eine falsche Interpretation die Tatsachen verfälscht und entwertet.

Zeichnerisches Darstellen kann teilweise apparativ vereinfacht werden, vor allem
dann, wenn es darum geht, ein räumlich wirkendes Bild eines Organes aus Schnitten
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Abb. 32. Perspektivische Dar-
stellung des Leitbündelverlaufes
im Blattknoten einer Bohne.
Praktikumsarbeit von BRIGITTE
GREUTER und HANS KELLER.
Zeichnung KRISTIN SCHNEIDER.

zu rekonstruieren. Die Einzelbilder der Schnitte werden maschinell in die gewünschte
Perspektive umgezeichnet und anschliessend von Hand zum perspektivischen Bild
ergänzt (Abb. 32).

B. Objektive Darstellungen

1. Makroaufnahmen

Bei der Illustration wissenschaftlicher Pflanzenbeschreibungen ergänzen sich Zeich-
nung und Fotografie. Indessen ist die Fotografie beweiskräftiger und eignet sich daher
oft besser, morphologische Tatsachen und Besonderheiten festzuhalten. In mancher
Hinsicht ist so der Fotoapparat zum Notizbuch des Botanikers geworden. Darüber
hinaus erschliesst die Kamera Bereiche, die dem beobachtenden Auge entgehen oder
sich zumindest einer exakten Darstellung entziehen. Dazu zwei Beispiele: a) Mehrfach-
belichtungen erlauben Bewegungsanalysen (Abb. 33); b) Infrarotfilme registieren die
Wärmestrahlung, die von lebenden Objekten ausgeht. Anhand solcher Aufnahmen ist
es möglich, in Kulturen gesunde, das heisst viel Wärme abstrahlende P flanzen von
kranken, nur schwach infrarot strahlenden zu unterscheiden. Die Unterschiede werden
auf dem Film zu Farbdifferenzen, so dass gesunde P flanzen gelb bis rot, kranke grün
bis dunkel erscheinen.

2. Mikroaufnahmen

Mikroaufnahmen werden vorwiegend mit relativ langwelligen (Licht) oder sehr
kurzwelligen Strahlen (Elektronen) hergestellt. Da die Wellenlänge der Strahlen die
Apparatur, das Auflösungsvermögen und die Art der Bilder bedingt, betrachten wir
die einzelnen Methoden getrennt nach der Strahlungsqualität.
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Abb. 33. Die Keimpflanze einer Sonnenblume, mit dem Topf waagrecht gelegt, richtet sich in kurzer
Zeit wieder auf. Einzelbelichtungen im Abstand von 1 Stunde. Aufnahme: W. EGGER.

2.1. Lichtmikroskopie

Das unbewaffnete Auge kann Gegenstände von ca. 0,l mm (100 µm) Kantenlänge
eben noch erkennen. Die Auflösungsgrenze des Lichtmikroskopes liegt knapp un-
ter 1 pm. Diese Grenze ist definitiv, sie wird durch die Natur des Lichtes bedingt.
Objekte der Lichtmikroskopie sind daher Gewebe, Zellen und bestimmte, grosse Zell-
bestandteile (Beispiel Chromosomen). Das Durchlichtmikroskop erfordert dünne,
durchsichtige, plane Objekte. Ihre Strukturen müssen einen ausreichenden Kontrast
gegenüber der Umgebung aufweisen. In biologischen Objekten ist der Kontrast häu-
fig zu klein, um eindeutige Bilder entstehen zu lassen. Eingriffe in den Strahlengang
oder am Objekt (Färbungen im weitesten Sinne) ermöglichen dennoch brauchbare
Abbildungen. Aus einer Vielzahl entsprechender Verfahren sollen einige hier ge-
schildert werden.

Dünne Präparate lebender Zellen verändern oft die Amplitude (das heisst die
Intensität) des durchfallenden Lichtes überhaupt nicht: Sie erscheinen durchsichtig.
Durch eine Beeinflussung des Strahlenganges wird beim Phasenkontrastmikroskop die
Phase (das heisst die Lage der Maxima und Minima der Lichtwellen) künstlich teil-
weise verändert. Durch Interferenz mit den unbeeinflussten Strahlen resultieren dann
Amplitudenunterschiede, also sichtbare Kontraste. Es ist dabei wesentlich, dass über-
haupt nichts am Präparat manipuliert wird. Diese Methode kommt demnach vor
allem zur Untersuchung lebender Zellen in Betracht. Sie ermöglicht es, kinematogra-
fisch die Plasmaströmung zu verfolgen oder den Ablauf der Kernteilung im Film
darzustellen.

Auch das Interferenzmikroskop erzeugt Bilder von scheinbar strukturlosen, durch-
sichtigen Objekten. Im Vordergrund steht aber hier nicht die blosse Abbildung, son-



444	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1969

dem die quantitative Aussage. Jedes Interferenzmikroskop enthält im Beleuchtungs-
strahlengang einen Strahlteiler. Der eine Strahlanteil läuft nun durch das Objekt,
der andere seitlich daran vorbei durch das Einbettungsmedium. Oberhalb des Präpa-
rates werden beide Strahlanteile wieder vereinigt und interferieren miteinander. Die
Gangunterschiede P (Abb. 34) können mit Hilfe eines Linienfeldes gemessen werden.
Aus dem Gangunterschied können Brechungskoeffizient, Schichtdicke und Trocken-
masse der untersuchten Struktur berechnet werden. Als Beispiel sei die Trockenmasse
des Grosskerns einer Wimpertierchens erwähnt (RUTHMANN): 2,77 . 10-9 g.

Abb. 34. Phasenobjekt. Die Amplitude des Objektstrah-
les wird nicht geschwächt, dagegen wird er in seiner
Phase um F verzögert. Aus P. SITTE: Bau und Feinbau

der Pflanzenzelle. Jena 1965.

In den Speicherzellen der Kartoffelknolle liegt Stärke in Form unregelmässig elip-
soidischer Körner vor. Chemisch ist Stärke ein kettenförmiges Makromolekül. Das
Polarisationsmikroskop erlaubt Schlüsse inbezug auf die Anordnung der einzelnen
Moleküle, also in bezug auf den submikroskopischen Feinbau des Stärkekorns. Bei
diesem Verfahren werden amorphe Körper dunkel abgebildet, während kristalline,
strukturell geordnete Komponenten hell aufleuchten. Die Kreuzfiguren in Abb. 35 be-
weisen, dass im Stärkekorn die einzelnen Makromoleküle - die man natürlich im
Lichtmikroskop bei weitem nicht abbilden kann - radial geordnet vorliegen.

Gewisse Stoffe, die im sichtbaren Licht farblos erscheinen, können durch ultra-
violettes Licht zum Leuchten gebracht werden. Diese Erscheinung heisst Fluor-
eszenz. Präparatstrukturen, die mit solchen Substanzen behandelt worden sind,

Abb. 35. Kartoffelstärke im Polarisationsmikro-
skop. Aufnahme: P. HAGEMANN.



Jahrgang 114	 Die Ausstellung: Das wissenschaftllche Pflanzenbild 	 445

leuchten im Fluoreszenzmikroskop auf dunklem Untergrund hell auf. Da das dunkel-
adaptierte Auge enorm lichtempfindlich ist, genügen geringe Farbstoffkonzentrationen
für sichtbare Effekte. Solch kleine Substanzmengen sind ungiftig und gestatten sogar
Vitaluntersuchungen. STRUGGER stellte fest, dass Akridinorange in höheren Konzen-
trationen rot, in geringeren grün fluoresziert. Nun kann nur totes Plasma grosse Farb-
stoffmengen adsorbieren, so dass es rot erscheint, während lebendes Plasma grün ge-
färbt ist. So können lebende und tote Zellen auseinandergehalten werden.

Histochemische Methoden zeigen am klarsten den Zusammenhang zwischen Struk-
tur und Funktion. Histochemie ist funktionsbezogene Strukturanalyse, ist In-situ-
Biochemie (ARNOLD). Topografische Verteilung und Stoffwechsel definierter Sub-
stanzen werden untersucht. Enzyme lassen sich durch den Nachweis ihrer katalyti-
schen Aktivität qualitativ, quantitativ und räumlich erfassen. Dabei reagiert die nach-
zuweisende Substanz spezifisch mit dem Reagens, und es kommt zur Bildung eines
gefärbten oder undurchsichtigen Reaktionsproduktes, das unlöslich sein soll. Dehy-
drogenasen (Enzyme der Zellatmung) können unter geeigneten Bedingungen Wasser-
stoff statt auf den physiologischen auf einen künstlichen Akzeptor übertragen. Dieser
muss das richtige Redoxpotential haben, in oxidiertem Zustand farblos und wasser-
löslich sein und sich bei der Reduktion in einen unlöslichen Farbstoff umwandeln.
Tetrazoliumsalze erfüllen diese Bedingungen. Wo sich mit ihrer Hilfe eine hohe
Dehydrogenase-Aktivität nachweisen lässt, ist die Atmungsrate hoch, der Stoff-
wechsel rege. Solche Verhältnisse trifft man vor allem im Bildungs- und im Leitge-
webe (Abb. 36).

Abb. 36. Leitbündel einer jungen Maispflanze im
Querschnitt. Nachweis einer Dehydrogenase (schwarze

Färbung im Phloem). Aufnahme: P. GRADWOHL.

2.2. Durchstrahl-Elektronenmikroskopie

Das Durchstrahl-Elektronenmikroskop (im folgenden: EM) hat einen ähnlichen
Strahlengang wie das Durchlichtmikroskop. Anstelle von Glaslinsen konzentrieren
Magnete einen Elektronenstrahl auf ein Objekt und bilden dieses stark vergrössert auf
einen Leuchtschirm ab. Im Lichtmikroskop erscheinen zwei Punkte, die näher beiein-
ander liegen als 1 µm, als ein Punkt. Im EM tritt diese Verschmelzung zweier Punkte
erst ein, wenn ihr Abstand kleiner ist als 0,001 µm. Sein Auflösungsvermögen ist 'dem-



Abb. 37. Dünnschnitt durch einen Chloroplasten.
Man erkennt die Membranstapel in der feinkör-
nigen Grundsubstanz. Die einzelnen Membranen
bilden flache Säckchen. Aus C. L. WILSON, W. E.

Loomis, Botany, p. 86, New York 1967.

Abb. 38. Aufsicht auf einzelne
Lamellen eines Chloroplasten
im Negativkontrast. Aufnahme:

E. WEHRLI.
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nach 1000mal grösser als dasjenige des Lichtmikroskopes. Das Auflösungsvermögen
ist unter anderem von der Wellenlänge der Strahlen abhängig. Diese beträgt:

für Licht
für Elektronen (bei 100000 V

Beschleunigungsspannung)
zum Vergleich: Durchmesser von Atomen

4000-7000 A-Einheiten (10- 8 cm)

0,004 A
2-5 A

Erst mit dem EM ist es möglich, die Feinstrukturen der Zellen direkt zu unter-
suchen, freilich nur im abgetöteten, fixierten, nie aber im frischen, lebenden Präparat.
Blattgrünkörner (Chloroplasten) zum Beispiel enthüllen erst im EM ihren inneren
Feinbau: Zylindrische Stapel aus einer Vielzahl von Membranen sind untereinander
durch ein feines Membrannetz verbunden (Abb. 37). Die Membranen sind die Träger
der Chlorophyllmoleküle.

Bei der Besprechung der lichtmikroskopischen Methoden wurde deutlich, dass
Kontrasterhöhung ein Grundproblem der Bilderzeugung ist. Die Objekte für EM-
Aufnahmen sind noch viel dünner, ihre Materialunterschiede sind so gering, dass ohne
künstliche Kontrasterhöhung die Elektronen gleichmässig durch das Objekt durch-
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Abb. 39. Membranstapel
eines Chloroplasten. Ge-
frierätzung. Die einzelnen
Membranen sind schicht-
stufenartlg schräg gebro-
chen. Aufnahme: K. MüHLE-

THALER.

träten, ohne dass ein Bild zustande käme. Eine gebräuchliche Methode zur Kontra-
stierung beruht darauf, dass elektronendichte Schwermetallverbindungen wie Kalium-
permanganat oder Osmiumtetroxid an bestimmte Zellbestandteile angelagert werden.
Ein so behandelter Schnitt ergibt im EM ein Bild, in welchem Strukturen aus polaren
Substanzen infolge der Schwermetallanlagerung dunkel erscheinen (Abb. 37).

Anstatt Objektstrukturen dunkel zu kontrastieren, kann die Umgebung des Objek-
tes für Elektronen weniger durchlässig gemacht werden (zum Beispiel mit Phosphor-
wolframsäure). Der Negativ-Kontrast zeigt in einem solchen Bild das Objekt hell auf
dunklem Grund (Abb. 38).

Eine weitere Methode stellt die Gefrierätzung dar: Ein Objekt wird in tiefgefrore-
nein Zustand gebrochen und das die Feinstrukturen umgebende Eis wird teilweise
wegsublimiert, so dass die Bruchflächen nun aus dem Eis herausragen. Wird das so
erhaltene räumliche Gebilde von zwei Seiten her mit Kohle und Platin bedampft, so
entsteht vom ursprünglichen Objekt ein Negativabdruck, der im EM betrachtet wird
(Abb. 39).

Die Anwendungsmöglichkeiten des EM sind beinahe unbegrenzt; es dringt in jene
Dimensionen ein, in denen sich die allgemeinsten, grundlegenden Lebensprozesse
abspielen (SITTE). Seine Objekte sind in besonderem Masse Zellorganellen wie Mito-
chondrien und Chloroplasten, daneben aber auch Bakterien, Viren und selbst ein-
zelne DNS-Fäden.

2.3. Raster-Elektronenmikroskopie

Die jüngste der hier erwähnten Methoden ist die Raster-Elektronenmikroskopie
(Scanning-Elektronenmikroskopie). Das Raster-EM erzeugt plastisch wirkende Bilder
von Oberflächen. Dem Instrument liegt folgendes Prinzip zugrunde: Ein stark ge-
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Abb. 40. Pollenkorn im Raster-EM. Die knopf-
förmigen Gebilde sind Keimporen. Aufnahme:

P. ECHLIN.

Abb. 41 a. Junge Bohnenpflanze,
Aufnahme im sichtbaren Licht.

Abb. 41 a und b: Aufnahmen R. BACHOFEN.

Abb. 41 b. Die gleiche Pflanze. Auto-
radiographie nach Fütterung von
radioaktivem CO 2 über zweites trifo-

liates Blatt.
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bündelter Elektronenstrahl wandert über das Objekt, Zeile um Zeile wie im Fernseh-
apparat. Dieser Elektronenbeschuss regt die mit Gold bedampfte Objektoberfläche
zur Ausstrahlung von Sekundärelektronen an. Je nach Topografie, das heisst Lage
der Objektformen zum Elektronenstrahl, werden mehr oder weniger Sekundärelektro-
nen emittiert. Indem man nun die emittierten Elektronen auffängt, in Licht umwandelt,
dieses verstärkt und auf einen Leuchtschirm wirft, gelangt man zu einem plastisch
wirkenden Bild der bestrahlten Oberfläche. Daneben besteht die Möglichkeit, reflek-
tierte Primärelektronen zur Bilderzeugung zu benützen.

Ein dankbares Objekt für diese Technik ist die fein differenzierte Oberfläche von
Pollenkörnern. Die Ziselierung ist derart konstant und signifikant, dass sie für die
Pflanzensystematik verwertet werden kann (Abb. 40).

3. Abbildungen von Selbststrahlern (Autoradiografie)

Bei der Autoradiografie senden Objektstrukturen Elektronenstrahlung aus und
bilden sich dadurch selbst auf einen Film ab. Die Strahlung entsteht beim spontanen
Zerfall gewisser radioaktiver Elemente. Substanzen, welche strahlende Elemente ent-
halten, bezeichnet man als radioaktiv markiert. Mit Hilfe solcher Stoffe lassen sich
zum Beispiel Transportprobleme studieren: Verabreicht man einem Blatt radioaktives
Kohlendioxid, so werden die daraus gebildeten Assimilate ebenfalls radioaktiv mar-
kiert sein. Wird eine solche Versuchspflanze auf einen Film gelegt, so zeigt das Schwär-
zungsmuster, dass diese Assimilate mit der Zeit gesetzmässig in die übrigen Organe
verteilt werden (Abb. 41).

In analoger Weise werden Mikro-Autoradiografien hergestellt, mit welchen der
Einbau radioaktiver Stoffe in Gewebe, Zellen oder Zellbestandteile untersucht wird.
Dabei wird direkt auf den Schnitt durch die Versuchspflanze ein Röntgenfilm aufge-
bracht und dieser nach meist wochenlanger Exposition entwickelt. Die Abbildung
eines so behandelten Präparates zeigt sowohl das lichtmikroskopische Bild als auch
die Lokalisierung der radioaktiven Substanz in Form schwarzer Punkte (Abb. 42).

Abb. 42. Chromatiden der Sau-
bohne. Teilweiser Einbau von
markiertem Thymidin. Auf-

nahme: D. SCHWEIZER.
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Eine spezielle Technik erlaubt es sogar, von Ultradünnschnitten für das EM Auto-
radiografien herzustellen.

Drei Folgerungen sind aus dem Gesagten zu ziehen : I. Viele der neueren Methoden
ermöglichen keine subjektiven Beobachtungen mehr, sondern liefern direkt objektive
Bilder, die dann zu interpretieren sind. Waren Bilder früher schmückendes Beiwerk,
so sind sie heute ein eigentliches Werkzeug der Strukturforschung. 2. Einige Methoden
liefern nicht mehr Abbilder, sondern abstrakte Äquivalentbilder: Die autoradio-
grafisch dargestellten Chromosomen der Abb. 42 sind im Leben keineswegs mit schwar-
zen Punkten besetzt; diese repräsentieren vielmehr den Einbau einer markierten
Substanz. In diesem Beispiel kann das Äquivalentenbild einen Einblick geben in den
Mechanismus der Kernteilung; hier dringt das wissenschaftliche Bild in Bereiche jen-
seits der reinen Strukturforschung vor. 3. Im Laufe der Zeit ist die wissenschaftliche
Bilddarstellung – ausgehend von der Abbildung ganzer Pflanzen – in immer kleinere
Dimensionen vorgedrungen. Ihr zentrales Objekt ist heute der strukturelle Aufbau
des Pflanzenkörpers, wobei die Analyse immer feinere Einzelheiten erfasst. Dabei
werden alle Methoden der Strukturforschung immer häufiger parallel zu biochemi-
schen Untersuchungen eingesetzt. Die Kombination der verschiedenen Methoden
führt den Forscher zum Grundproblem der Biologie, zum Zusammenhang zwischen
biologischer Struktur und Funktion.

PETER HAGEMANN, HANS LUTZ

Wissenschaftliches Zeichnen im Dienste der Botanik

Für die Mitteilung wissenschaftlicher Ergebnisse bieten sich dem Botaniker neben
der Beschreibung oder der zahlenmässigen Aussage verschiedene bildliche Ausdrucks-
mittel an, wie die Photographie in allen ihren technischen Varianten, die schematisch-
graphische Darstellung oder die Zeichnung. Letztere ist zwar nur in den Wissenschafts-
gebieten anwendbar, in denen noch ein visuelles, formales Erfassen der Naturerschei-
nungen möglich ist. In mehreren Bereichen der modernen Botanik wird sie für die
Illustration und Dokumentation gewählt, so bei pflanzensystematischen Untersu-
chungen, in der Morphologie, der Pflanzenanatomie oder in der Histologie. Denn die
Zeichnung birgt vielfältige Vorzüge: bei ihr lässt sich Wesentliches vom Unwesent-
lichen trennen, verschiedene Blickrichtungen und Beobachtungsebenen können zu-
sammengefasst, nebeneinander oder gegeneinandergestellt werden. Verschiedene
Phasen der Entwicklung oder einer anderen Veränderung der Pflanze können in der-
selben Abbildung zugleich berücksichtigt und verglichen werden. Besondere Merk-
male des Untersuchungsgegenstandes werden idealisiert oder durch Schematisierung
erkennbar und verständ lich gemacht. So kann die Zeichnung den jeweiligen wissen-
schaftlichen Gedanken genau nachvollziehen und ihn deutlich machen.

Ohne Zweifel wäre für den Naturwissenschafter die praktische zeichnerische Übung
von hohem Wert. Sie zwingt zu sorgfältigem Beobachten und fördert die Erkenntnis
im Sinne eines visuellen Lernvorgangs. Nur in propädeutischen Semestern wird noch



Abb. 43. Kartoffelpflanze, Teil eines Studienblattes von CHRISTOPH GÖLDLIN, Klasse für wissenschaftliches Zeichnen
A .. TT, ^rnA<„P hP^ch„lP 7;irich (T.rhrer. KART. SCHMID).
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verlangt, die Beobachtungen zeichnerisch wiederzugeben. Der ausgebildete Wissen-
schafter aber ist oft nicht in der Lage, seine Ergebnisse in einer Zeichnung nie-
derzulegen. Ältere Botaniker haben manchmal in grosser, geduldiger Arbeit ihre
Werke selbst illustriert. Dem Forscher heute fehlt in der Regel die dafür nötige Zeit,
es mangelt ihm auch meist die zeichnerische Schulung, oder er hat eine ungelenke
Hand, was ihn von einem solchen Vorhaben absehen lässt. Es ist eher selten, dass ein
Botaniker zeichnerisch begabt ist, oder ein Zeichner und Künstler botanisch-wissen-
schaftliche Studien betreibt.

Der Naturwissenschafter bedarf also der Mitarbeit des geübten Zeichners. Aber
nicht nur, weil in der naturwissenschaftlichen Zeichnung die Wiedergabe des Gegen-
standes sorgfältig und bis ins letzte genau sein muss, sondern weil die Darstellung,
wie ich meine, auch ästhetischen Grundsätzen genügen soll, so in der Anordnung der
einzelnen Teile, in der Form- und Farbgebung und den Proportionen. Hier bestehen
eigene Gesetze, die der Naturwissenschafter anfänglich vielleicht nicht in Rechnung
stellt. Doch wird er die Vorstellungen des Zeichners akzeptieren, sobald er sieht, dass
die Ausführung dann am meisten befriedigt, wenn sie sowohl sachlich richtig wie auch
in der künstlerischen Gestaltung ansprechend ist.

Entscheidend für das Gelingen der Zeichnung wird daher die Zusammenarbeit
von Naturwissenschafter und Künstler. Der Forscher muss seine Beobachtungen und
Resultate dem Graphiker in verständlicher Form mitteilen und ihn auf das wissen-
schaftlich Wesentliche aufmerksam machen. In künstlerischen Belangen soll er aber
dem Zeichner alle Freiheit lassen und in ihm nicht etwa nur eine technische Hilfskraft
sehen. Der Zeichner sollte neben dem persönlichen Interesse an der Pflanze und ihrem
Leben seinerseits für die wissenschaftliche Betrachtungsweise Verständnis aufbringen.
Auch muss er heute vermehrt die schwierigere Darstellung von nur im Mikroskop
zu beobachtenden Objekten üben. Seine Arbeit im Dienste der Naturwissenschaft
verlangt daher eine gründliche künstlerische wie auch naturkundlich orientierte Aus-
bildung. In dieser Art werden in Zürich an der Kunstgewerbeschule unter der erfah-
renen und Begeisterung erweckenden Leitung von Kunstmaler KARL SCHMID wissen-
schaftliche Zeichner ausgebildet.

Es sei noch als Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Botaniker
und Künstler im angedeuteten Sinne die «Flora der Schweiz» von HESS und LANDOLT
und der Zeichnerin ROSMARIE HIRZEL genannt und auf die im Entstehen begriffene
Monographie der Unkräuter hingewiesen, ein von einer chemischen Grossindustrie
in Auftrag gegebenes Tafelwerk, das gegen zweihundert Arten abbilden wird. Mehrere
wissenschaftliche Zeichner (Lehrer: KARL SCHMID) ordnen sich hier, wie in einer
Werkschule, einem bestimmten Plan anonym unter, und die schon vorliegenden
Tafeln erscheinen uns vorbildlich für modernes naturwissenschaftliches Zeichnen.

DIETER SCHWEIZER
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