Die Ausstellung: Das wissenschaftliche Pflanzenbild
Zoologisches Museum der Universität Zürich

Die ersten uns bekannten Pflanzendarstellungen in der Menschheitsgeschichte
stammen aus der paläolithischen Zeit, aus der uns überhaupt die ersten Zeichnungen
und Wandmalereien erhalten sind. Allerdings tritt das Bild der Pflanze neben der Darstellung von Tier und Mensch stark zurück, und erst mit dem Anbau von Kulturpflanzen durch den Menschen und der Entwicklung der Medizin gehören Pflanzen zu
selbständigen Objekten der bildlichen Darstellung. Die Ausstellung «Das wissenschaftliche Pflanzenbild» verfolgt den Weg des wissenschaftlichen Pflanzenbildes
von der ersten noch erhaltenen Bildersammlung, dem Wiener DIOSKORIDES (Abb. 2),
über die vielen Kräuterbücher des 15. bis 17. Jahrhunderts (Abb. 6-8 und 10), die
einzigartigen Kupferstichwerke des 18. und 19. Jahrhunderts (Abb. 11-19) bis zu den
heute mit modernsten technischen Einrichtungen erzielten Pflanzendarstellungen
(Abb. 35-42).
Die meisten der gezeigten Kunstwerke waren bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich; ein Ziel der Ausstellung ist deshalb, diese zum grössten Teil in Zürich vorhandenen Bildbände einem breiten Publikum der Bücher- und Pflanzenfreunde: dem
Naturwissenschafter und dem interessierten Laien, dem Lehrer und dem Schüler,
zeigen zu dürfen. Im weiteren vermag die Ausstellung vielleicht eine in der heutigen
Zeit so wichtige Verbindung zwischen Hochschule und Volk zu schaffen, indem sie die
Entwicklung eines kleinen Arbeitsgebietes aus seinen Anfängen heraus bis in die
Gegenwart hinein verfolgt.
Diese Sammlung von Aufsätzen ist gedacht als Begleitheft zur Ausstellung, die in
ähnlicher Weise thematisch gegliedert ist. Das Heft soll weniger ein Führer für die
Ausstellung selbst sein, als durch seine in sich geschlossenen, gut bebilderten Aufsätze
dem Leser die Einführung in die Gedankenwelt des Themenkreises erleichtern.
Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die in irgendeiner Weise zum Gelingen
dieser Ausstellung beigetragen haben; ein besonderer Dank gilt der Direktion und den
Mitarbeitern der Zentralbibliothek Zürich, deren Entgegenkommen den historischen
Teil der Ausstellung ermöglicht hat.
REINHARD BACHOFEN
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Alte Kräuterbücher
Wenn von Kräuterbüchern die Rede ist, so sind dies eindeutig keine Botanikbücher, sondern Werke, die den Ärzten früherer Zeiten als Hilfsmittel dienten; man
müsste eigentlich von «Heilkräuterbüchern» sprechen. Da ferner eine Botanik in
unserem heutigen Sinn, das heisst eine selbständige Wissenschaft, bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts nicht existierte und bis dahin nur die Ärzte ein wissenschaftliches
Interesse für die Pflanzen aufbrachten, kann die Frühzeit der Botanik als die Zeit der
Kräuterbücher bezeichnet werden. Diese Periode dauerte fast 2000 Jahre.
Die Quelle aller Kräuterbücher des Mittelalters und der Renaissance muss in der
griechischen Antike gesucht werden. Als Vater dieser Botanik bezeichnet man meistens THEOPHRASTUS (371-322 v. Chr.), den sicher bekanntesten und begabtesten
Schüler des ARISTOTELES (384-288 V. Chr.). Wie weit ARISTOTELES selbst sich mit Pflanzen befasste, ist bis heute umstritten, denn von ihm sind uns keine botanischen
Schriften überliefert. Mit Sicherheit dürfen wir aber annehmen, dass sein Einfluss auf
seinen Schüler, mindestens in dessen früheren Werken, sehr gross war.
Interessanterweise ist das Pflanzenbild, das wir bei THEOPHRAST finden, weitgehend
fern von der spekulativen Philosophie seiner Zeit und gleichzeitig bleibt bei ihm das
pharmakognostisch-medizinische Element noch stark im Hintergrund; bei THEOPHRAST steht die Pflanze selbst noch im Mittelpunkt der Darstellung. Vielleicht war
gerade dies der Grund, warum er sowohl auf seine Zeitgenossen wie auch auf die Nachwelt nicht den Einfluss ausübte, den man vielleicht erwartet hätte, auch wenn er immer wieder als Autorität zitiert wurde.
Grundlage der griechischen Heilkunde war die sogenannte Humoraltheorie
(humores = Körpersäfte). Sie forderte im gesunden Körper ein Gleichgewicht dieser
Säfte; ein Mangel oder Überschuss hatte Krankheit zur Folge. – Wer etwas bewandert
ist in der griechischen Philosophie, kennt auch deren Vorliebe für die Zahl vier. Die
meisten Erkenntnisse wurden irgendwie mit der Zahl vier in Zusammenhang gebracht;
so auch die Theorie des EMPEDOKLES (495-436 v. Chr.), die darlegt, dass die Welt aus
4 Elementen aufgebaut sei: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und so wie das Ziel vieler
moderner Physiker immer noch eine allgemeine Feldtheorie ist, so suchte man auch
damals verschiedene «Gesetzmässigkeiten», eben solche Quartette, miteinander zu
vergleichen. Man suchte sie in ein gemeinsames, übergeordnetes Gesetz einzubauen
und brachte sie in einen, für uns heutige Menschen, pseudologischen Zusammenhang.
THEOPHRAST konstruierte ein System der Elemente, das daneben noch die Charakterzüge des Menschen mit seinen Körpersäften enthielt. So wird beispielsweise die
melancholische Veranlagung durch ein Übergewicht an schwarzer Galle verursacht,
und der Sanguiniker wird vom Blute beherrscht. Eine Darstellung dieser Zusammenhänge müsste also etwa wie aus Abb. 1 ersichtlich aussehen.
Die Begriffe heiss, trocken, kalt und feucht sind immer für ein bestimmtes Element
typisch, aber sie leiten auch gleichzeitig schon zum Nachbargebiet über. Ein Vergleich
mit modernen psychosomatischen Untersuchungen lässt erstaunlicherweise gewisse
Parallelen erkennen, und die heute noch oft angewandte Konstitutionstypenlehre von
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Abb. l. Schematische Darstellung der Wechselbeziehungen zwischen Körpersäften und Veranlagung des Menschen (nach THEOPHRAST).
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KRETSCHMER oder die 4 Funktionstypen von C. G. JUNG sind mit der antiken Vorstellung in gewisser Weise vergleichbar.
Die Schwäche des alten griechischen Systems lag darin, dass es viele, auch einander
völlig widersprechende Interpretationen zuliess. Damals schon bildeten sich zwei
einander entgegengesetzte Lehren: Bekämpfung mit Gegenmittel, zum Beispiel
Kälte mit Hitze (Allopathie) oder Behandlung mit ähnlichen Mitteln (Homöopathie).
Falsche Ansichten über das Wesen einer Krankheit führten zu teilweise völlig abstrakt
wirkenden, widersinnigen Vorstellungen über deren Heilung. So entwickelte sich beispielsweise eine jahrhundertelang praktizierte Standardmethode, die wir heute kaum
mehr verstehen können: der Aderlass. Historisch ist eine Begründung dafür leicht zu
finden : Viele Krankheiten sind mit Temperaturanstieg (Fieber) und gesteigerter
Schweissabsonderung verbunden, ihr Charakter ist also offensichtlich «feucht und
heiss». Nach der schematischen Vorstellung über das Wesen der Körpersäfte muss
man daraus auf ein Übergewicht des Blutes schliessen. Was lag also näher, als von
diesem vermeintlichen Überfluss etwas abzuzapfen.
Im alten Rom wurde, neben vielem anderen griechischen Kulturgut, auch die
Lehre der Körpersäfte übernommen und mit einigem magischen Beiwerk vermengt.
Neben GALEN (131 bis ca. 200 n. Chr.) und PLINIUS dem Älteren (23-79 n. Chr.) war
es vor allem DIOSKORIDES (ca. 30-80 n. Chr.), ein römischer Militärarzt, der die Wirkung der Pflanzen auf den Menschen beschrieb. Den unwissenschaftlichen und magischen Charakter seiner Schriften sehen wir beispielsweise darin, dass er empfahl, bei
Malaria bestimmte Pflanzen einzunehmen, und zwar beim Dreitagefieber drei Blätter,
beim Viertagefieber deren vier.
Dieser DIOSKORIDES war es, der wie kein anderer die Medizin und die Kräuterkunde des Mittelalters beherrschte. Seine Bücher wurden immer wieder abgeschrieben,
ständig leicht verändert und so langsam bis fast zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Eine Ähnlichkeit mit den authentischen Schriften fehlte schliesslich fast vollständig.
Trotzdem werden als Autoren immer wieder ARISTOTELES, THEOPHRAST, PLINIUS und
DIOSKORIDES genannt.
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In den Kräuterbüchern finden wir bis in das 17. Jahrhundert, der alten Tradition
folgend, immer einen Abschnitt, der den Charakter einer Pflanze nach dem alten
Vorbild umschreibt. Man li est beispielsweise (bei ADAM LONICERUS, dem verbreitetsten Kräuterbuch des 16. Jahrhunderts):
«Der Saft des Feigenbaumes und der Bletter ist sehr hitzig. Feigen frisch und dörr
sind warm im ersten vollkommenen Grad, oder im anfang des andern (das heisst zweiten) Grads. Seynd trucken in dem Mittel des ersten Grads.»
Die Eigenschaften der Kräuter werden also immer nach einer bestimmten «GradSkala» beurteilt. Um diese wiederum zu verstehen, so ll hier eine 1587 erschienene
Ausgabe des PETRUS DE CRESCENTIS zitiert werden:
«Wie man die Gradus, davon dies Buch Meldung thut, verstehen soll: Der Grad
der Qualiteten, als die natürlichen Lehrer davon schreiben, seiend vier, es sey von
heimlichen oder offenbaren änderungen. Denn der erste Grad ändert nicht offenbar,
der andere Grad ein wenig, der dritte mercklich, der vierdte schirr zerstörlich, durch
eine merckliche Änderung, es sey in speiss, Kreuter, oder Artzney.
– Also wenn der geschmack, die versuchung oder sonst eine wenig ress ist, dass
du es kaum empfindest, so ist sein Complexion im ersten Grad, als süsse Mandeln,

Abb. 2. Brombeere aus dem Codex Vindobonensis, ca. 512 (Faksimiledruck der Akad. Druckund Verlagsanstalt Graz, 1965).
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aus welcher Süssigkeit du Wärme befindest. Aber aus dem, dass es die versuchung
nicht mercklich ändert, so magst du urtheilen, dass sie warm seyen im ersten Grad. –
Findest du aber etwas, das die versuchung fester ändert, und doch nicht gar scharpff,
also fest ändert, dass dich bedünkt, es wölle dir den Geschmack zerstören, als Pfeffer,
so urtheil den vierdten Grad.»
Den Einfluss des Mittelalters auf die Pflanzenkunde erkennen wir auch an den
Abbildungen. Die 512 entstandene DiosKORIDEs-Handschrift, der sogenannte
JuLIANA-ANiciA-Codex, zeigt uns Pflanzenbilder, die von einer guten, naturgetreuen
Abbildungsqualität sind. DtosKoRIDES selbst und seine Vorgänger haben ihre Werke
nicht illustriert, so dass wir annehmen können, dass die genannte Handschrift eines
der ersten illustrierten Kräuterbücher war. Wir müssen es als einen ganz besonderen
Glücksfall ansehen, dass sie uns erhalten geblieben ist. Da die Illustrationen unabhängig vom Text entstanden, existiert zwischen Bild und Wort fast kein Zusammenhang. Dieses Fehlen einer Beziehung blieb das ganze Mittelalter hindurch bestehen.
Von Jahrhundert zu Jahrhundert sank die Abbildungsqualität auf ein äusserst
tiefes Niveau, so dass die später dargestellten Objekte bestenfalls noch symbolischen
Charakter hatten (vgl. Basler Handschrift).
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Abb. 4. Seite aus der Basler
Handschrift: De simplici medicinae, ca. 1380. Faksimiledruck
der Sandoz AG, Basel 1960.

Erst um das Jahr 1400 etwa erkennen wir eine neue Strömung, die plötzlich wieder
bessere, naturgetreuere Abbildungen hervorbrachte, offensichtlich nach eigener Beobachtung entstanden und nach Natur gezeichnet (zum Beispiel Herbario Carrarese).
Solche exakten Naturnachbildungen fanden schliesslich, etwa 100 Jahre später, einen
ersten Höhepunkt in den Pflanzendarstellungen von ALBRECHT DÜRER (Rasenstücke,
Akelei, Schöllkraut etc.).
Es gibt viele Gründe dafür, warum in der Zeit um 1500 auf allen Wissensgebieten
ein richtiggehendes «Erwachen des Geistes» stattfand. Für die Pflanzenkunde war es
aber in erster Linie wichtig, dass jetzt plötzlich gedruckte Bücher zur Verfügung standen. Dadurch konnte das Wissen besser verbreitet und an viel mehr Interessenten vermittelt werden,
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1485 erschien bei PETER SCHÖFFER (Schüler und Schwiegersohn GUTENBERGS) in
Mainz das wohl berühmteste Kräuterbuch des 15. Jahrhunderts, der «Hortus sanitatis», oder «Gart der Gesundheit». Dieses Werk wurde in jeder Beziehung mit äusserster Sorgfalt hergestellt. So war es auch nicht erstaunlich, dass das Buch eine rasche
Verbreitung erfuhr, allerdings grossenteils als Nachdruck (noch in demselben Jahr
erschien die erste Kopie in Augsburg bei SCHÖNSPERGER). Der Mainzer «Hortus»,
der für 50 Jahre lang wegweisend war, demonstriert trotz allem die Schwächen der
botanischen Wiegendrucke. Die Abbildungen waren, obwohl SCHÖFFER grössten
Wert auf gute Holzschnitte legte, häufig plump und wenig naturge treu. Einige Holzschnitte zeigen beispielsweise eine unverwechselbare Ähnlichkeit mit den Figuren der
«Basler Handschrift». Es ist durchaus denkbar, dass diese als Vorbild gedient hat.
Eine untaugliche Vorlage konnte aber niemals naturgetreue Bilder liefern, sowenig wie
ein Porträt nicht nach einer Karikatur gemalt werden kann.
Auch der Text des «Hortus» war noch vollständig vom Geiste des Mittelalters
durchdrungen. Sogar die Pflanzennamen waren teilweise unklar oder falsch, weil sie,
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Abb. 5. Winde aus dem Herbario
Carrarese, ca. 1400.
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Abb. 6. Alraune aus dem Gart
der Gesundheit, Mainz 1485
(Zentralbibliothek Zürich).

von antiken Autoren übernommen, Gewächse bezeichneten, die nördlich der Alpen
gar nicht vorkommen. So konnte dieses Werk, das bis in das 16. Jahrhundert hinein
immer wieder erschien, wenig zu einem Fortschritt auf dem Gebiete der Pflanzenkunde beitragen. Es demonstrierte mehr die Untauglichkeit der bestehenden Grundlage und musste damit einen Fortschritt anregen.
Die erwartete botanische Renaissance kam mehr oder weniger plötzlich und nicht
im Laufe einer langsamen Entwicklung (übrigens früher als auf anderen Gebieten
der Biologie: das erste GEssNERsche Tierbuch erschien 1548 in Zürich; das Anatomiewerk des ANDREAS VESAL 1543 in Basel).
1530 erschien bei SCHOTT in Strassburg das «Herbarium vivae eicones» von OTTO
VON BRUNFELS und 1532 wurde davon noch eine deutschsprachige Übersetzung herausgegeben, das «Contrafayt Kreuterbuch». Dieses Werk war für die damalige Zeit ein
fast unglaublicher Fortschritt. Die Holzschnitte wurden auf das sorgfältigste herge-
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ste ll t nach Zeichnungen von HANS WEIDrTz (ein Schüler DÜRERS, der möglicherweise
identisch ist mit dem sogenannten «PETRARCA-MEISTER»), so dass die dargestellten
Pflanzen einwand fr ei identifiziert werden können. Auch der Text, der immer noch
wenig Beziehung zu den Abbildungen besass, begann sich von den antiken Vorbildern
loszulösen. Abgesehen davon, dass dadurch die eigene Anschauung an Bedeutung gewann, verschwanden auch langsam gewisse Vorstellungen, die ihren Ursprung in der
magischen Denkweise der Antike hatten. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung
ist auch die Tatsache, dass das Werk in deutscher Sprache erschien, denn eine völlige
Beherrschung der lateinischen Sprache war auch damals nur einem sehr kleinen Kreis
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vorbehalten. Mit Recht bezeichnete der grosse KARL VON LINNE BRUNFELS als den
Vater der Botanik.
Die grösste Verbesserung des Textteils finden wir im Kräuterbuch der HtERONIMUS BooK (genannt TRAGUS), das 1539 in Strassburg erstmals erschien. Es enthielt
allerdings vorerst noch keine Abbildungen, was sicher als Hauptursache für den damaligen Misserfolg des Buches angesehen werden darf. BOCK war ein grosser Kenner der
einheimischen Flora, und er beschrieb offensichtlich viele Einzelheiten nach eigenen

Abb. 8. Distel aus L. FUcHs,
New Kreuterbuch, Basel 1543
(Zentralbibliothek Zürich).
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Beobachtungen, obwohl auch bei ihm das Gerüst noch den antiken Vorbildern entsprach. Die späteren, bebilderten Ausgaben wurden ausserordentlich populär und
waren sehr weit verbreitet.
Das aber vielleicht schönste Werk seiner Art verfasste ein weiterer Deutscher,
LEONHARD Fouls. Sein «New Kreuterbuch» erschien 1543 in Basel. Die darin enthaltenen, ganzseitigen Pflanzendarstellungen sind vielfach noch schöner und exakter
als die BRUNFELSSChen, und zum ersten Mal wurden Text und Bilder in Verbindung
gebracht und bildeten eine Einheit.
Es ist nicht weiter erstaunlich, dass diese grossartigen Bücher vielfach kopiert wurden. So verwendete der Verleger EGENOLFF in einer DiosxoRIDEs-Ausgabe (Marburg
1543) verkleinerte Bilder des FucHsschen Kräuterbuchs. FucHs hatte sich gegen dieses
Plagiat, vor allem der schlechten Qualität wegen, energisch gewehrt. Wahrscheinlich
entstand aus diesem Anlass, um zu zeigen, dass auch kleinformatige Darstellungen gut
sein können, 1545 der sogenannte «Kleine FUCHS». Die Bilder, auf ca. 12 cm verkleinert, sind von fast unglaublicher Qualität.
Eine hervorragende Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts war sicher auch der Zürcher Arzt und Universalgelehrte KONRAD GESSNER, der Begründer der modernen Zoologie. Ohne Zweifel wäre sein botanisches Werk noch umfangreicher geworden als
die «Historia animalium»,'.wenn er 1565 nicht an der Pest gestorben wäre. Abgesehen von einigen kleineren Schriften, so zum Beispiel «De raris et admirandis herbis» (1555), ist von ihm nichts Botanisches gedruckt worden. Immerhin blieb uns sein
Manuskript, eine grosse Sammlung handgezeichneter Pflanzen mit vielen Randbemerkungen erhalten. Es sind dies 490 Folioseiten mit gegen 1500 Detailzeichnungen. Diese
in jeder Beziehung einmalige Kostbarkeit befindet sich heute in der Universitätsbibliothek von Erlangen. GESSNER ist als erster davon abgegangen, die Pflanzen als eine
«heilige Ganzheit» zu betrachten; er erkannte die Bedeutung der Detailbetrachtung
für die Unterscheidung der Arten. Er zeigte ein wissenschaftliches Interesse für die
Pflanze selbst, nicht nur für deren Heilkraft. Er wäre in der Lage gewesen, eine Botanik
zu schaffen, die selbständig neben der Heilkunde hätte bestehen können. Immerhin
fussen die zum Teil etwa 200 Jahre später erschienenen Kräuterbücher von CAMERARIUS, VERZASCHA und ZWINGER eindeutig auf den GESSNERSChen Vorlagen. Daraus
ergibt sich, dass ausgerechnet die Epigonen GESSNERS an der Kräuterbuchidee
festgehalten haben und damit, in gewissen Teilen mindestens, weniger fortschrittlich
waren als GESSNER.
Auch die Vollkommenheit in der Abbildungstechnik, wie wir sie bei BRUNFELS
und FUCHS finden, blieb unübertroffen. Daher brachten die Kräuterbücher des 17.
und 18. Jahrhunderts wenig Neues. Der grosse Fortschritt des 16. Jahrhunderts musste
offensichtlich erst verarbeitet werden, so dass wir bis in die Zeit um 1750 die Spuren
der antiken Vorbilder THEOPHRAST und DIOSKORIDES verfolgen können (vgl. Abb. 10).
Die Erfindung des Kupferstiches, eine dem Holzschnitt wesentlich überlegene
Drucktechnik, geht in das 15. Jahrhundert zurück; für die eigentlichen Kräuterbücher
wurde sie jedoch kaum verwendet. Man ist sogar bereit zu sagen, dass die Zeit der
«alten Kräuterbücher» dort aufhört, wo die Periode der Kupferstichabbildungen anfängt.
Wer einigermassen die Geschichte der Kräuterbücher zu überblicken vermag, der
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Abb. 9. Tomate aus dem Manuskript von C. GESSNER (1516-1565) (Bibliothek der Universität
Erlangen).
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Abb. 10. Titelblatt von J. BAU HIN, Historia Plantarum Universalis. Yverdon 1650 (Zentralbibliothek Zürich).

wird an diesen Zeugen einer vergangenen Zeit kaum achtlos vorbeigehen, zeigen sie
uns doch auf eindrückliche Weise ein besonders interessantes Kapitel aus unserer
Kulturgeschichte. Sie repräsentieren die Entwickl ung der Pflanzenkunde von der
Antike bis zur Renaissance und waren nicht zuletzt während fast zwei Jahrtausenden
das Rückgrat der praktischen Medizin.
RUDOLF BOLLIGER

Metall- und Steindruck in der botanischen Illustration
Die im 15. und 16. Jahrhundert entwickelten Techniken des Kupferstiches und der
Radierung hatten bereits ein hohes Mass an Perfektion erreicht, als um das Jahr 1600
die ersten mit Stichen und Radierungen illustrierten botanischen Werke herausgegeben wurden.
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Das erste rein botanische Werk mit Kupferdrucken ist COLONNAS Phytobasanos
(1592), ein Werk, das seinem Inhalte nach eigentlich zu den Kräuterbüchern gezählt
werden muss. Wie in COLONNAS Ekphrasis (1606 und 1616) bestehen die Illustrationen aus in Holzschnittrahmen gefasste Radierungen.
Während die Kräuterbücher noch eine starke Verbindung zwischen Pflanzenkunde
und ärztlicher Kunst zum Ausdruck bringen, zeigen schon die frühen Kupferdruckwerke neue Elemente der sich entwickelnden Botanik. Die Entdeckung fremder Länder und ihrer an bisher unbekannten Formen- und Farbkombinationen reichen Floren führte zur Einführung einer Vielzahl neuer und herrlicher Pflanzen in die Gärten
der alten Welt. Mehr und mehr wandelten sich die Kräutergärten der weltlichen und
geistlichen Fürsten zu exotischen Blumengärten. Reiche Handelsherren, Universitäten und Städte traten mit den Fürstenhöfen in den Wettstreit um die schönsten
Gärten, die seltensten Pflanzen und die prachtvollsten fremdländischen Gewächse.
Der Wunsch der Besitzer, die exotische Pracht der oft sehr kurzlebigen Blüten darzustellen und der Gesellschaft ihren Besitz kund zu tun, führte zur Herausgabe vieler
Florilegien. Keine Mühen wurden gescheut, um Meister der Zeichenkunst und des

Abb. 11. F. COLONNA, Minus
cognitarum stirpium ... Ekphrasis, Rom 1616 (Zentralbibliothek Zürich).
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Kupferstiches zur Illustration dieser Werke herbeizuziehen. Entsprechend der Zielsetzung dieser Werke wurde auf möglichst grossformatige und ornamentale Darstellung grössten Wert gelegt, und die Darstellung von botanisch wichtigen Details fehlen, zumindest in der Frühperiode, fast immer. Zu den Spitzenwerken dieser Zeit
gehören sicher SWEERT Florilegium (1612), CORNUT Canadensium Plantarum Historia
(1635) und PASSEUS Hortus Floridus (1614).
Bereits 1613 wurde durch den Nürnberger Apotheker BASIL BESLER im Auftrage
des Fiirstbischofes von Eichstätt das zweibändige Prachtswerk Hortus Eystettensis
geschaffen. Auf 347 Kupferplatten wurden während etwa zwei Jahren durch 6 Kupferstecher mehr als 1000 Pflanzen nach Zeichnungen BESLERS gestochen. BESLER selbst
hatte für die Ausführung der Zeichnungen nach Pflanzen des fürstbischöflichen
Gartens in Eichstätt 16 Jahre aufgewendet. BESLERS Hortus Eystettensis, entstanden
in der Frühperiode der Kupferstichillustrationen in der Botanik, ist eines der Spitzenwerke der botanischen Illustration, und die Ausgewogenheit und die dekorative
Ausführung der Platten wird wohl nur von THORNTONS Temple of Flora (1799-1807)
übertroffen.
In der Folge dieser Frühwerke entstanden im 17. und 18. Jahrhundert eine respektable Zahl botanischer Werke mit feinsten Darstellungen. Neben der künstlerischen
Ausführung der Pflanzendarstellung wurden oft zugehörige Landschaften, verzierte

Abb. 12. B. BESLER, Hortus
Eystettensis, Eichstätt und Nürnberg 1613 (Zentralbibliothek
Zürich).
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Blumentöpfe und ornamental ausgeführte Beschriftungen in die Darstellung eingeschlossen. Die Werke dieser Zeit entwickelten sich unter dem Einfluss der ersten Versuche, die Pflanzenwelt morphologisch und systematisch zu ordnen, auch mehr und
mehr. zu Werken, die wissenschaftlich genaue Darstellungen und die Einordnung der
Pflanzen in ein System sowie Abbildungen morphologischer Details enthalten. Die
botanische Illustration wurde immer mehr Handwerkzeug der sich entwickelnden
botanischen Wissenschaft, blieb aber daneben Handbuch der Gartenkünstler und
Augenweide für den Blumenliebhaber. Besonders erwähnenswert sind aus dieser Zeit
die Werke; MILLER Figures of the most beautiful ... Plants (1755), das grosse systematische Werk: MORISON Plantarum Historia Universalis Oxoniensis (1672), Hortus
Elthamensis (1732) und Historia Muscorum (1741) von DILLENIUS, COMMELIN Horti
Medici Amstelodamensis Rariorum Plantarum Descriptio et Icones (1697-1701) sowie
VoLCKAMER Nürnbergische Hesperides (1708-1714).
.Immer häufiger wurden die Kupferstiche nun handkoloriert, und von 1737 bis
1745 erschien JOHANN WEINMANNS Phytanthoza Iconographia, sicher eines der monumentalsten frühen Werke des Farbkupferdruckes. Zu den Künstlern, welche an diesem über tausend Platten umfassenden Werke arbeiteten, gehörte auch GEORG
DIONYSIUS EHRET (1708-1770), ein Künstler, der die Kunst der botanischen Buchillustration des 18. Jahrhunderts entscheidend beeinflusste. In Heidelberg geboren, entdeckt und gefördert vom Markgrafen von Baden, finden wir EHRET schon bald auf
Reisen durch ganz Europa. In Nürnberg wurde der reiche Arzt C. J. TREW sein Freund
und Gönner. Ein Teil der von EHRET für ihn gezeichneten Tafeln liess TREW für seine
Plantae 'Selectae ... (1750ff.) von HAID und für sein Hortus Nitidissimus ... (17501786) von SELIGMANN stechen. Aufenthalte in England führten ihn mit Sir SLOANE
und PHILIP' MILLER, ein Besuch in Holland mit dem reichen Bankier CLIFFORT und
dem «Vater der Botanik», LINNC, der zu dieser Zeit die seltenen Pflanzen des CLIFFoRTschen Gartens beschrieb, zusammen. EHRET lieferte die Zeichnungen zu LINNES
Werk flortus Cliffortianus (1737). Ferner finden wir seine Zeichnungen auch bei
AITON; BROWNE, ELLIs, MILLER, in den Philosophical Transactions und in anderen
Werken;eine eigene Arbeit Plantae et Papiliones Rariores erschien 1748 bis 1759.
Die,Werke von TREW und EHRET stehen am Beginn der Hochblüte der botanischen
Buchillustration. LINNE hatte durch seine bekannten Arbeiten Systema Naturae (1735)
und , Gen.era Plantarum (1737) eine grundlegende Neuorientierung der Botanik gebracht: •Gärten und botanische Wissenschaft wurden gefördert wie noch nie, und das
reichlich fliessende Geld wohlhabender Gesellschaftskreise liess überall in Europa
einzigartige Gartenanlagen und unübertroffene Illustrationswerke entstehen. Weder
Geld noch Mühe wurden gescheut, um durch Expeditionen immer neue Pflanzen einzuführen. Die besten Gärtner, Botaniker, Zeichner, Stecher und Drucker wurden
herangezogen um Prachtwerke entstehen zu lassen, die heute noch unübertroffen
sind.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde NIKOLAUS JOSEPH JACQUIN
unter Kaiser FRANZ I. Direktor der kaiserlichen Gärten zu Schönbrunn bei Wien.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Chemnitz kehrte JACQUIN 1768 als Professor für
Botanik und Chemie und Direktor des botanischen Gartens nach Wien zurück.
JACQUIN, welcher selbst an Expeditionen nach Zentralamerika teilnahm und die
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Abb. 13. C. J. TREW, Plantae selectae, Augsburg 1750-1773 (Zentralbibliothek Zürich).
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Zeichnungen zu einem Teil seiner Werke selbst schuf, gab einzigartige Spitzenwerke
heraus. Die schönsten sind: Hortus Botanicus Vindobonensis ... (1770-1776), Florae
Austriacae ... Icones (1773-1778), Icones Plantarum Rariorum (1781-1793), Plantarum
Rariorum Horti Caesarei Schoenbrunensis Descriptiones et Icones (1797-1804) und
Fragmenta Botanica (1809). Seine Arbeiten sind nicht nur prachtvoll kolorierte Kupferstichwerke, sondern durch vielfältige Detaildarstellungen ergänzte grundlegende
botanische Untersuchungen.

Abb. 14. N. J. VON JACQUIN,
Collectanea Austriaca, Wien
(Zentralbibliothek
1786-1796
Zürich).
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Zur gleichen Zeit lebte in Frankreich JOSEPH PIERRE Buc'Hoz, dessen schönste
Veröffentlichungen Collection precieuse et enluminee (1776) und Le grand jardin de
l'univers (1785), obwohl eher für den Liebhaber als für den Fachbotaniker illustriert,
ebenso zu den schönsten Werken der Zeit gehören wie OEDER Flora Danica (17611770), MAYER Pomona Franconica (1776-1801), KNORR Thesaurus (1780) und KITAIBEL Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae (1802-1812).
Zweifellos der berühmteste unter den Illustratoren botanischer Prachtwerke ist
PIERRE-JOSEPH REDOUTE. Aus einer belgischen Malerfamilie stammend, finden wir ihn
1782 bei seinem älteren Bruder als Maler am Theatre Italien in Paris. In seiner Freizeit
erlernte PIERRE-JOSEPH die Technik des Farbkupferdruckes, in der er sich später zum
unerreichten Meister entwickelte. Bei seinen Besuchen in den königlichen Gärten
wurde er vom reichen Botaniker L'HERITIER DE BRUTELLE entdeckt und von ihm in die
wissenschaftliche Botanik eingeführt. REDOUTE lieferte einen Teil der Zeichnungen für
L'HERITIERS Stirpes Novae (1784-1785) und begann die Zeichnungen für sein Meisterwerk der Farbdruckkunst Plantes Grasses, welches 1798-1829 von ihm zusammen mit
A.P. DE CANDOLLE herausgegeben wurde. REDOUTES Liliacees (1802-1816) und besonders sein Werk Les Roses (1817-1824) sind sicher die bekanntesten botanischen

Abb. 15. A. P. DE CANDOLLE,
Plantarum succulentarum Historia, Paris 1799-1831 (Zentralbibliothek Zürich).
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Abb. 16. F. H. A. VON HUMBOLDT und A. BONPLAND,
Voyages aux regions equinoxiales du nouveau continent,
Paris 1805-1837 (Zentralbibliothek Zürich).

Prachtswerke überhaupt. Er schuf auch Zeichnungen für MiciAUx Flora Boreali
Americana (1803 und 1810), VENTENAT Description des plantes nouvelles (1800) und
Jardin de la Malmaison (1803-1804), BONPLAND Description des plantes rares (1813)
und andere.
Die gleiche Drucktechnik wie REDOUTE verwendete auch TURPIN, einer der grössten
Pflanzenmaler, den Frankreich hervorgebracht hat. Seine feinsten Illustrationen finden sich in CHAUMETON Flore medicale (1814-1820), DELESSERT Icones Selectae
(1820-1846), HUMBOLDT und BONPLAND Voyage aux regions equinoxiales du nouveau
continent (1799-1804). SAINT- HILAIRE Flora Brasiliae (1825-1833), VENTENAT Description des plantes nouvelles (1803) und anderen Werken.
In England entstanden in der gleichen Zeit ebenfalls eine Reihe bemerkenswerter
Spitzenwerke. WILLIAM CURTIS, Begründer des Botanical Magazine, veröffentlichte
1777-1799 seine Flora Londinensis and ROXBURGH sein Werk Plants of the Coast of
Coromandel (1795-1819). JAMES SOWERBY schuf neben andern die grossen Werke von
J. E. SMITH Icones Pictae (1790-1793), English Botany (1790-1814) und Exotic Botany
(1804-1805). JOHN SIBTHORP, Professor in Oxford, wurde auf seiner Reise in den
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Balkan von FERDINAND BAUER, der wie sein Bruder FRANZ Zeichner in Wien war,
begleitet. FERDINAND machte für SIBTHORP die Zeichnungen für seine berühmte
Flora Graeca (1806-1840). FRANZ zog 1788, wie schon früher sein Bruder, nach England und wurde von Sir JOSEPH BANKS, dem grössten Förderer der Naturwissenschaften, den England je besessen hat, als Zeichner für den botanischen Garten in Kew
berufen. Seine Zeichnungen finden sich als Stiche und später auch als Lithographien
unter andern in W. J. HOOKER Genera Filicum (1838-1842), LINDLEY Illustrations of
Orchidaceous Plants (1830-1838), in den Transactions of Linnean Society, den Philosophical Transactions und den Transactions of Horticultural Society. FERDINANDS Zeichnungen finden sich neben anderen auch in seinem eigenen Werke Illustrationes Florae
Novae Hollandiae (1806-1813).
Von 1799 bis 1810 erschien THORNTONS New Illustration of the Sexual System of
Linnaeus, dessen Teil III auch separat unter dem Titel The Temple of Flora herausgegeben wurde. Das gesamte Werk umfasst beinahe 400 Aquatintfarbdrucke, von denen
die 28 Tafeln im Temple of Flora zu den einzigartigsten der gesamten botanischen
Illustration zählen. Der Druck des Werkes war so kostspielig, dass selbst eine königlich botanische Lotterie unter dem Patronat des Prinzregenten den völligen finanziellen Ruin THORNTONS nicht aufzuhalten vermochte.
Mit der 1797 erfundenen Technik des Steindruckes (Lithographie) fand ein neues
Element der Darstellung Eingang in die Illustration der Botanik. Zu den ersten i n.
dieser neuen Drucktechnik ausgeführten Spitzenwerken gehören RoscoE Monandrian
Plants (1824-1928) und WALLICH Plantae Asiaticae Rariores (1830-1832). Eindeutig
das formatmässig grösste, aber auch eines der prachtvollsten Werke, bildet BATEMAN
The Orchidaceae of Mexico and Guatemala (1837-1841). Den Höhepunkt der Lithographie in der Botanik setzen die von WALTER FITCH illustrierten Prachtwerke. Für
W. J. HOOKER illustrierte er A Century of Orchidaceous Plants (1851), Species Filicum
(1846-1864) und The British Ferns (1861), für BATEMAN A Monograph of Odontoglossum (1874), für ELWES A Monograph of the Genus Lilium (1880) und für SEEMANN
Flora Vitiensis (1865-1873). Durch FITCH hatte die Zeichnung als botanische Illustration ihre letzte grosse Zeit, und obwohl noch bis ins 20. Jahrhundert hinein Lithographie und Chromolithographie zur Illustration botanischer Werke verwendet wurden, entstanden doch kaum mehr Werke wie in der Blütezeit der botanischen Illustration. Neue Drucktechniken, die Photographie und der wieder auferstandene Holzschnitt wurden zudem ernsthafte Konkurrenten der Lithographie. Werke wie PRATT
The Flowering Plants and Ferns of Great Britain (1855, Chromolitho), KERNER
Pflanzenleben (1887-1891, Holzschnitte), WILLMOTT The Genus Rosa (1910, Chromolitho), ENGELMANN Cactaceae of the Boundary (1858, Stahlstich) und LOUDON
Arboretum (1838, Zinkdruck) sind einige Vertreter dieser neuen Richtungen der botanischen Illustration.
Zwei Gruppen von botanischen Werken dürfen in einer wenn auch nur fragmentarischen Übersicht über die botanische Illustration nicht vergessen werden. Es sind
dies die Naturselbstdrucke und die botanischen Zeitschriften.
Beim Naturselbstdruck, entdeckt im 15. Jahrhundert, wird die gepresste und getrocknete Pflanze direkt zur Herstellung des Bildes verwendet. In einer frühen Periode
wurden die getrockneten Pflanzen über der Kerze berusst, zwischen zwei weiche
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Abb. 17. H. J. ELWES, A Monograph of the Genus Lilium,
London 1877-1880 (Bibliothek
des Botanischen Gartens der
Universität Zürich).

Papiere gelegt und mit einem Falzbein durch Reiben angepresst. Stengel, Haare,
Umrisse und Nervatur der Blätter blieben als Russabdruck auf dem Papier zurück.
Später wurde die Technik verfeinert. Zuerst, indem Tinte oder Druckerfarben zum
Einfärben der Pflanzen verwendet wurden, später indem die Pflanze nur noch direkt
für die Herstellung der speziellen Druckplatten verwendet wurden. Die schönsten
Werke in dieser, der botanischen Illustration so eigenen Reproduktionstechnik sind
SELIGMANN Die Nahrungsgefässe in den Blättern (1748, Einfärbung mit Tinte, HOPPE
Ectypa Plantarunz Ratisbonensium (1787-1793, Einfärbung mit Druckerfarben),
ETTINGSHAUSEN Physiotypia (1855-1873, Metallplatten) und MOORE Ferns of Great
Britain and Ireland (1857, Metallplatten). Die heute völlig verschwundene Technik
des Naturselbstdruckes eignete sich besonders zur Abbildung feinster Nervaturen bei
Blättern und Blüten und bei Farnen und Algen.
Die Zeitschriften bilden eigent li ch unbeschränkt periodisch erscheinende Fortsetzungswerke. Bevor im 18. Jahrhundert rein botanische Zeitschriften entstanden,
findet man botanische Beiträge in verschiedenen, die gesamten Naturwissenschaften
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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 (17871790), 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 ununterbrochen 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 Koloristen 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 halten, bis sie durch neue gärtnerische oder streng wissenschaftliche Zeitschriften verdrängt 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 belgischen Annales de la Societe agricole et botanique de Gand (1845-1848), Belgique horticole (1851-1885), Flora des serres... (1845-1883) und der französischen Revue horticole (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 Nabatäische 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-

