
1] 1

Der Rhein.
N a t u r g e s c h ic h t e  e in e s  d e u ts c h e n  S tro m es.

Von
Robert Lauterborn.

Erster Band:
D ie erd - und n a tu r k u n d lic h e  E r fo r sc h u n g  d es  R h e in s  
und der R h e in la n d e  vom  A lter tu m  bis zur G egenw art.

Erste Hälfte:
Die Zeit vom Altertum bis zum Jahre 1800.

Inhalt.
Seite

Einleitung 3
Die erd- und naturkundliche Erforschung des Rheins und der Rheinlande 9

D as A lte r tu m  11
I. Die antiken Quellen des Wissens vom Rhein und den Rheinlanden 11

II. Rheinkunde 17
III. Geologie und Mineralogie 20
IV. Pflanzenkunde 21
V. Tierkunde 24

D a s M it t e la l t e r  30
Allgemeiner Überblick 30

D as fr ü h e  M it t e la lt e r  (600—1100) . 35
I. Natur- und Landeskunde 35

II. Tier- und Pflanzenkunde 39
D as sp ä te  M it t e la lt e r  (1100—1400) 47

I. Rhein und Rheinlande in den Weltkarten des Mittelalters 49
II. Natur- und Landeskunde des Oberrheins 52

III. Tier und Pflanzenkunde 57
1. H ildegard von B ingen 57
2. Albert der Grosse 61

a) Die Tierkunde Albert’s 64
b) Albert’s Pflanzenkunde 74
c) Albert’s de na tu ra  locorum  75

IV. Ausklang des Mittelalters 76
Berichte XXX, 1 u. 2. 1

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



2 R obert Lauterborn, [2

Seite
V. Rhein und Rheinlande im Spiegel arabischer Quellen des Mittel

alters 78
D as Z e ita l t e r  d es H u m a n ism u s  (1400—1600) 88

Allgemeiner Überblick 86
I. Erdkunde: Rhein und Rheinlande im Allgemeinen 80

II. Die Anfänge der geographisch-naturgeschichtlichen Landeskunde 108
A. Die Schweiz 108
B. Deutschland 116
C. Die Niederlande . 110

III. Pflanzen- und Tierkunde 121
A. Die deutschen Väter der Botanik 121

Otto Brunfels 124
H ieronymus Bock 124
Tabernaemontanus 127
L eonhart F uchs 120

B. K onrad Gesner und die Tierkunde 13Ö
C. Weitere Förderer der rheinischen Tier- und Pflanzenkunde 140
D. Die Pflanzenkunde in den Niederlanden 140

D ie Z e it  von  1600 — 1740 152
Allgemeiner Überblick 152

I. Erd- und Landeskunde 157
A. Rhein und Rheinlande im Allgemeinen. Reisen 157
B. Landeskundliche Darstellungen einzelner Gebiete 162

1. Der Rheinbereich der Schweiz 162
a) Die Schweiz im 17. Jahrhundert 162
b) Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. J. J. Scheuchzer 160

2. Der Stromlauf von Basel bis zur Mündung 170
II. Geologie und Paläontologie 187

III. Pflanzen- und Tierkunde 191
A. Pflanzenkunde 191

1. Oberrhein und Mittelrhein. Die Gebrüder Bauhin 191
2. Neckar- und Mainlande 200
3. Die Niederlande 202

B. Tierkunde 203
1. Der Oberrhein. Leonhard Baldner 203
2. Die Mainlande 208
3. Die Niederlande 210

Das Z e ita lte r  der A u fk lä r u n g  (1740—1800) 216
Allgemeiner Überblick 216

I. Allgemeine Darstellungen der Rheinlande. Reisen 227
II. Der Rheinbereich der Schweiz 231

A. Erd- und Landeskunde 231
a) Gesamtdarstellungen, Mittel-, Nord- und Westschweiz 231
b) Graubünden und das Quellgebiet des Rheins 238

P lacidus a S pescha 230
B. Geologie, Mineralogie und Paläontologie 244

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



3] Der R hein. 3

Seite
C. Pflanzen- und Tierkunde 247

a) Pflanzenkunde. Albrecht von H aller 247
b) Tierkunde 250

III. Oberrhein, Neckar- und Mainlande 253
1. Der Stromlauf von Basel bis Bingen 253

A. Erd- und Landeskunde 253
B. Geologie, Mineralogie und Paläontologie 257
C. Pflanzen- und Tierkunde 262

a) Das Elsaß. J ohann H ermann und seine Schüler 262
b) Pflanzenkunde der Kurpfalz und Badens 267
c) Untere Mainlande und Wetterau 273
d) Spezielle Tierkunde 274

2. Die Schwäbischen Neckarlande 282
3. Die Fränkischen Mainlande 287

IV. Mittel- und Niederrhein . 300
1. Deutschland 300
2. Die Niederlande 307

Einleitung.
Die Welt hat viele weit gewaltigere Ströme als den Rhein, 

aber neben Indiens und Ägyptens heiligen Fluten keinen mehr, der 
so fest und untrennbar wie jener verwoben wäre mit dem Lande, 
das er durchfließt, mit dem Volke, das an seinen Ufern wohnt.

Der Rhein ist der große Leitstrom Mitteleuropas. Er verbindet 
quer durch das Festland den Süden mit dem Norden und zieht 
durch weitausgreifende Nebenflüsse Ost und West zu sich heran. 
Tiere und Pflanzen der verschiedensten Herkunft folgten seinem 
Laufe, der ihrer Ausbreitung so oft Weg und Richtung wies. Ihm 
folgte der Mensch auf kriegerischen und friedlichen Zügen und Welle 
auf Welle von Völkern drängte seit Urzeiten nach seinen lockenden Ge
staden. Aber von all den vielen, die hier eine neue Heimat fanden, 
hat erst der Germane auch tief innerlichen Besitz von dem Rheine 
ergriffen. Er hat ihn verklärt und verherrlicht in Sage und Dich
tung, wie nie ein anderes Volk einen anderen Strom, und die Er
innerung an ihn mit hinausgenommen auf allen Fahrten durch die 
weite Welt. Noch fern in Island klang sein Name unvergessen 
durch die Heldenlieder der Edda.

Und wo ist der Strom mit gleich gewaltiger schicksalschwerster 
Geschichte, mit gleich blutigem Ringen um den Besitz seiner Ufer?

1*
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Zwei Jahrtausende sind dahingegangen seitdem der große Kampf um 
den Rhein entbrannte und noch ist die Entscheidung nicht gefallen. So 
ward dem deutschen Volke der Rhein zum Schicksalsstrom, zum 
Sinnbild seiner Stärke wie seiner Schwäche: er war, er ist, er bleibt 
für uns immerdar der deutsche, der heilige Strom, der alte Vater 
Rhein, wie ihn die Dichter preisen, in allem Wandel der Zeiten ein 
Ziel der Sehnsucht, leuchtend und lockend wie der goldene Hort, 
der nach der Sage in seiner Tiefe ruht.

Aber unbekümmert um all den Streit der Völker zieht der 
Rhein seine Flutenbahn von den Alpen hin zum Meere. Aus Firn 
und Eis geboren stürzt er schäumend und brausend über Felsen 
zu Tal. Ein weiter tiefer See des Vorlandes nimmt ihn auf, staut 
und läutert die trüben Gletscherwasser. Klar entströmt er dem 
Becken und bahnt sich in enger Rinne mit donnerndem Fall und 
strudelnden Stromschnellen westwärts seinen Weg, nochmals die 
Gewässer des Hochgebirges sammelnd, die ein mächtiger Nebenfluß 
ihm zuführt. So verstärkt wendet er sich dann nach Norden und 
tritt in jene langgestreckte prangende Ebene, der er den Namen 
gab; beruhigter und schweifender wird sein Lauf. Wiederum 
stellen Berge sich entgegen: aber in jahrtausendelanger Arbeit hat 
der Starke den Block durchnagt und quert ihn jetzt rebenumkränzt 
in tiefem schluchtartigem Felsental. Dann öffnet sich ihm die weite 
Niederung, in der er, zuletzt in mehrere Arme gespalten, breitflutend 
dem Meere entgegenzieht.

Kein zweiter Strom von ähnlicher Größe zeigt solche Ver
schiedenheiten des geologischen Untergrundes, keiner einen solchen 
Wechsel natürlicher Landschaften, wie sie das grüne Wogenband 
des Rheins aneinander reiht. In junges hochgetürmtes Faltengebirge 
wie in uralte Rumpfschollen, in ehenschichtiges Tafelland, in Schutt
massen eiszeitlicher Gletscher und in eigene jüngste Ablagerungen 
hat er sein Bett gegraben; seihst Ergüsse von Vulkanen zischten 
und erstarrten einst in seinen Fluten. So rollen Gesteine fast aller 
geologischen Formationen Mitteleuropas als Kiesel auf seinem Grunde.

Ungewöhnlich groß erscheint heim Rhein auch das Ausmaß 
der Fallhöhe, denn seine Quellen liegen höher als bei jedem anderen 
Strome unseres Erdteils. Alle Höhenstufen vom ewigen Schnee 
und Eis bis zur Tiefensenke unter dem Meeresspiegel werden durch
messen. Der Rhein ist Gletscherbach, Berg- und Wildbach, Ge
schiebefluß und geschiebefreier Seenfluß, schlickreicher Flachland
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ström und brackischer Gezeitenstrom in vielverzweigtem Delta. 
Dabei sind die Strecken einschneidender Tiefenwirkung bei ihm 
keineswegs nur auf den Oberlauf beschränkt wie bei den meisten 
anderen Flüssen, sondern wiederholen sich stromabwärts mehrfach, 
ebenso wie die Strecken lebhafter Aufschüttung in Talebenen und 
Niederungen. Und überall, wo der Strom auf eigenen Anschwem
mungen dahinfließt, zeigt er die Neigung sein Bett zu zerfasern 
oder seitlich auszuschweifen: fern oft vom jetzigen Laufe ziehen 
hier die alten Flutrinnen dahin, still und verschilft oder zu Sümpfen 
zerschrumpft, als letzte Zeugen einer Zeit, wo die Wasser noch 
frei und fessellos sich ergossen und der Mensch noch nicht im
stande war, ihnen wie heute den Weg nach seinem Willen vorzu
schreiben.

Die T i e r -  und P f l a n z e n w e l t  eines so reich und wechsel
voll gegliederten Stromes von der Quelle bis zur Mündung zu ver
folgen, müßte von hohem Reize sein. Eine Fülle von Problemen 
tritt uns hier entgegen.

Jeder Fluß und jeder Strom trägt physisch wie biologisch sein 
Eigengepräge, dessen Wesenszüge durch die geographische Lage, 
durch Klima, Beschaffenheit des Untergrundes, Natur des Ursprungs
gebietes sowie die geologische Geschichte vorgezeichnet erscheinen.

Der Wandel der physischen Bedingungen modelt die Einzel
züge, bestimmt und begrenzt die natürlichen Lebensbezirke, wie 
sie im Laufe des Stromes sich aneinanderreihen. Quellen und 
Schmelzwasser der Gletscher, die schattenkühlen Bäche der Wald
gebirge, Stromschnellen und Wasserfälle, der Fluß im Hügellande, 
die trägen Stromstrecken der Niederungen, Altwasser und Fluß
seen — sie alle bergen ihre eigene besondere Tier- und Pflanzen
welt, sie alle entfalten bestimmte Einzelzüge des vielgestaltigen 
potamischen Lebens, welche das rinnende Wasser au einer Einheit 
verknüpft und zusammenhält.

Aber mit dem, was in den Fluten lebt und webt, ist der bio
logische Bereich des Stromes noch keineswegs erschöpft. Die 
Sümpfe, Moore und Riede, die Halden, Inseln, Kiesgründe, Sand- 
und Schlickbänke, die grünenden Auwälder und Flußwiesen, welche 
die Ufer begleiten — auch sie gehören zum Strom, der sie ent
stehen ließ und ihrem Tier- und Pflanzenleben das Gepräge gibt. 
Dazu die Ebenen, die er einst durchmaß, die Gebirge, deren Quellen 
und Bäche ihn speisen, die Nebenflüsse, die seine Fluten verstärken 
und ihn anderen Stromsystemen nähern.

5J
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Und dann der Me n s c h  der Rheinlande. Seine ältesten his 
jetzt bekannten Reste in Europa bargen uns die Kiese des Neckars. 
Wie viele Völker und Kulturen kamen, blühten und schwanden 
seitdem wieder an den Ufern des Stromes! Von wie vielen ist 
jede Überlieferung verweht! Nur die mütterliche rheinische Erde, 
in deren Schoß sie ruhen, hat getreulich die Spuren ihres Daseins 
bewahrt.

Aber auch heute noch spiegeln sich die verschiedensten Stufen 
menschlicher Kulturentwicklung und Kulturbetätigung lebendig am 
Stromlauf des Rheins. Hoch droben bei den Gletscherquellen, wo 
Berge und Gewässer noch die fremdklingenden Namen tragen, die 
das alte Rätselvolk der Räter ihnen gab, naht wie vor Jahrtausen
den der Mensch sich nur als Gast der ungebändigten Urnatur. 
Einsam klettert hier der Jäger durch die pfadlose Öde der Firn- 
und Felsenwildnis. Nomadengleich zieht in dem kurzen Sommer 
der Senne mit seinen Herden aus den Tälern zu den grünen Alpen
matten empor. Durch das Schweigen der Bergwälder hallt der 
Axtschlag des Holzfällers, noch schafft hier der rauhe Köhler und 
Flößer. Hügelland und Ebene hat der Bauer, zäh mit der ange
stammten Scholle verwachsen, weithin zu fruchtbaren Feldern und 
Wiesen gerodet, an den sonndurchglühten Halden müht sich seit 
Römerzeiten der Winzer im Schweiße seines Angesichts. In den 
Niederungen, wo die Bevölkerung naturentfremdet sich als wurzel
lose unruhige Masse im Lärm und Stank der Großstädte zusammen
ballt, pulst rastlos das maschinendurchdröhnte Leben der Neuzeit. 
Einst hatte der Handel rheinischen Städten Macht und Reichtum 
verliehen : heute herrscht, riesenhaft immer weiter um sich greifend, 
im Binnenlande die Industrie und neben den hochragenden Domen 
des Mittelalters sind qualmende Fabrikschlote zu fernhin sichtbaren 
Wahrzeichen so mancher Landschaft geworden. Nirgends fühlt 
sich der Mensch so hemmungslos als Herr der Erde wie hier. Er 
hat den Lauf des wilden Rheins gebändigt und seinen Zwecken 
dienstbar gemacht: stets auf Gewinn aus, sieht er im Strome nur 
zu oft nur die bequeme Schiffahrtsstraße, die ihn dem Weltverkehr 
anschließt, den Spender von soundsovielen Pferdekräften für seine 
Maschinen, und dann die große Kloake, die allen Unrat aus seinen 
Städten und Fabriken wegschwemmen soll.

Wohin wir schauen, verarmt und verödet die ursprüngliche 
Natur, die immer rücksichtsloser auszubeuten, immer mehr zu „in
dustrialisieren“, wie der schöne Ausdruck lautet, das Sinnen und
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Trachten unseres Zeitalters erfüllt. Das heißt es dann „Kultur“ 
und rühmt auf Holzpapier tagtäglich mit hohen Tönen, wie herr
lich weit wir es doch gebracht haben. Gewiß hat diese sogenannte 
Kultur — in Wahrheit höchstens Zivilisation — uns auch manches 
gegeben, auf das wir heute kaum mehr verzichten könnten noch 
wollten. Gewiß drängt eine stetig zunehmende Bevölkerung nach 
Nahrung und Lebensraum. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein. Und wem die Heimat noch etwas mehr ist als ein Aus
beutungsfeld geschäftiger Nutzbarmacher aller Sorten, den über- 
kommt ein Gefühl des Grauens, sucht er sich vorzustellen, wohin 
diese brutale Zerstörung und Entseelung der Natur, dieser Raub
bau an unersetzbaren idealen Werten noch einmal führen muß. 
Was bleibt, wenn die geheimnisvoll stärkende Kraft, Fülle und 
Schönheit alles Urwüchsigen und Unberührten gerade dem „Volk 
der Dichter und Denker“, wie es sich so gerne nennen hört, keinen 
Rückhalt mehr bietet? Wenn an Stelle des frei sich Entfaltenden 
schließlich nur noch das geldeinbringende Nützliche, Zahme, Ge
meine gehegt und geduldet wird? Und dahin drängt unter dem 
auch skrupelloseste Profitgier umschleiernden Schlagwort einer 
„wirtschaftlichen Erschließung“ doch das ganze Streben unserer 
alles mechanisierenden Zeit. Dem Germanen waren die Wälder 
ehedem die Stätten gewesen, wo er in Ehrfurcht sich seinen Göttern 
nahte: heute gelten sie allzuvielen nur noch als bloße Holzplantagen, 
die man bei Insektenbefall einfach vom Flugzeug aus mit Wolken von 
Giftstoffen überstäubt. Sind weiter einmal die Quellen Brunnen
stuben, die Wasserfälle Turbinentreiber, die Bäche stinkende Ab
wasserkanäle und die Bergseen Staubecken der Industrie oder 
lärmdurchtummelte Massenschwemmen geworden — dann wehe 
unserer Heimat, wehe unserem Volkstum! Trostloseste Verflachung 
und Verpöbelung der Natur wie auch des Menschendaseins und 
seiner Zielsetzungen — das ist e s , was heute schon in so vielem 
erkennbar, drohend in gar nicht allzu ferner Zukunft winkt. Und 
wenn dann inmitten der schaurigen Öde einer restlos industriali
sierten Umwelt endlich die Einsicht aufdämmern wird, mit welch 
verheerender seelischer Verarmung der ganze faule Zauber einer 
bloßen Fassadenkultur erkauft wurde, welche Schätze und Schön
heiten der Heimat man mit der Ausbeutung der Vernichtung preis
gab und was man für dies Gut, das a l l e n  gehören, dauernd a l l e  
hätte erfreuen sollen, letzten Endes eintauschte — dann dürften 
auch die beweglichsten Klagen über die eigene Kurzsichtigkeit

V]
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kaum mehr viel nützen. Denn ist das, was im Wandel der Zeiten 
nach eigenen Gesetzen still zur Harmonie erwuchs und gerade darum 
im Lärm und Taumel unserer friedlosen Zeit immer wieder Ent
spannung, Selbstbesinnung, Erhebung und Zuflucht gewährt, einmal 
vernichtet, so bringt keine Macht der Welt uns je das Verlorene 
wieder zurück.

Das sind trübe, sehr trübe Ausblicke. Aber man glaube nur 
nicht, daß solch schwere Sorgen um die Zukunft des heimatlichen 
Bodens allein den Naturforscher und Naturfreund bedrücken. Es 
war im Gegenteil ein Kulturhistoriker und Sozialpolitiker vom 
Range eines Wilhelm Helstrich Riehl, der schon vor langen Jahr
zehnten als erster hier seine mahnende Stimme erhoben hat und 
kraftvoll für das „Recht  der W i l d n i s “ , wie er es so bezeich
nend nannte, eingetreten ist. Noch weit mehr als im Zeitalter der 
Agrarwirtschaft gelten im Zeitalter der Industrie die Worte des 
rheinischen Forschers:

„Dieser Gedanke, jeden Fleck Erde von Menschenhänden um
gewühlt zu sehen, hat für die Phantasie jedes natürlichen Menschen 
etwas grauenhaft unheimliches; ganz besonders ist er dem deutschen 
Geiste zuwider. Es wäre alsdann Zeit, daß der jüngste Tag an
breche. . . Nicht bloß das Waldland, auch die Sanddünen, Moore, 
Heiden, die Felsen und Gletscherstriche, alle Wildnis und Wüstenei 
ist notwendige Ergänzung zu dem kultivierten Feldland. Freuen 
wir uns, daß es noch so manche Wildnis in Deutschland gibt. Es 
g e h ö r t  zur K r a f t e n t f a l t u n g  e i n e s  V o l k e s ,  daß es di e  
v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n  E n t w i c k l u n g e n  g l e i c h z e i t i g  um
f asse .  Ein durchweg in Bildung abgeschliffenes, in Wohlstand 
gesättigtes Volk ist ein totes Volk, dem nichts übrigbleibt, als 
daß es sich mit allen seinen Herrlichkeiten seihst verbrenne wie 
Sardanapal.“

Und an einer anderen Stelle:
„Jahrhundertelang war es eine Sache des Fortschrittes, das 

Recht des Feldes einseitig zu vertreten; jetzt ist es dagegen auch 
eine Sache des Fortschrittes das Recht der Wildnis zu vertreten 
neben dem Recht des Ackerlandes. Und wenn sich der Volkswirt 
noch so sehr sträubt und empört wider diese Tatsache, muß der 
volksforschende Sozialpolitiker trotzdem beharren und kämpfen 
auch für das Recht der Wildnis“ l).

>) W. H. R ie h l : Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer
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Hier tritt also, von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend, 
der weiterblickende Sozialpolitiker an die Seite des Naturforschers 
und Beschützers der Heimat zu gemeinsamem Kampfe. Und so soll 
es sein, denn Unersetzliches steht auf dem Spiele.

Uns erwächst aus all dem eine ernste heilige Pflicht: alles zu 
bewahren und nichts untergehen zu lassen, was Gepräge und natür
lichen Wandel des heimatlichen Stromlandes vor Augen führt. Aber 
nicht nur in Wort und Bild, nicht nur in dumpfen Museen, tot und 
losgelöst von seiner Umwelt, wollen wir bergen, was sonst rettungs
los dem Untergang verfallen wäre. Noch weit mehr gilt es allent
halben der bedrängten Natur Freistätten zu sichern, wo der Profit
gier der Nutzbarmacher entrückt, auch fernerhin sich frei und 
lebendig erhalte, was Land und Wasser um uns her seine Eigenart 
verleiht. Das bleibe, ehe es zu spät ist, für uns stets die wichtigste 
Forderung des Tages! Nur dann wird es auch künftigen Ge
schlechtern noch vergönnt sein einen Abglanz vom Bilde der hei
mischen Natur zu erschauen, wie sie war, als unser Volkstum in 
allen Nöten und Bedrängnissen Antaeus gleich immer wieder neue 
Kraft und Stärke aus dem geheiligten Mutterboden der Heimat sog.

Die erd- und naturkundliche Erforschung des Rheins und der 
Rheinlande vom Altertum bis zur Gegenwart.

Wie der Mensch an den Ufern des erstarkten Stromes stehend 
Blick und Gedanken gerne nach dessen Ursprung hin schweifen läßt, 
so soll es hier unsere Aufgabe sein die allmähliche Entwicklung 
des erd- und naturkundlichen Wissens vom Rhein und den Rhein
landen im Lauf der Zeiten zu verfolgen. Denn auch dieses Wissen 
ist in stetem Fließen begriffen und gleicht so einem Strome, der 
fernen Quellen entspringend durch die Jahrhunderte zieht. Auch 
es hatte seine bescheidenen Anfänge, auch es wuchs, vertiefte und 
verbreiterte sich, nicht immer in stetig zunehmender Fülle, sondern 
es wechselten Zeiten, wo alle Quellen stärker rauschten und immer 
neue sich erschlossen, mit andern, wo die Adern fast zu versiegen 
drohten.

Zu einer solch rückschauenden Betrachtung erscheint kein
deutschen Sozialpolitik. Bd I: Land und Leute. 6. Aufl. (1867), S. 48, 49 u. 
59. Ähnlich schon in der 1. Aufl. von 1854. — S. auch R. Lauterborn (1904).
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Strom unseres Vaterlandes mehr geeignet als der Rhein. Nirgends 
fließen die geschichtlichen und literarischen Quellen länger, nirgends 
reichlicher als bei ihm. Während Norden und Osten noch auf lange 
hinaus in fast geschichtsloser Dämmerung lagen, die nur selten ein 
spärlicher Lichtstrahl erhellt, blühte am Rheine bereits eine hohe 
Kultur. Mehr als vier Jahrhunderte hindurch war er der wichtigste 
Strom des römischen Weltreiches: Geschichtsschreiber, Geographen, 
Naturforscher berichten, Dichter singen von ihm schon zu einer 
Zeit, wo von den anderen nordwärts fließenden Strömen Deutsch
lands wenig mehr als der Name bekannt war. Und als in den 
Stürmen der Völkerwanderung Roms Macht in Trümmer gesunken 
war, erwuchs an den Ufern des Rheins ein christlich-germanisches 
Weltreich, das manches aus dem Erbgut des Altertums rettete und 
mit Eigenem zu einer neuen bodenständigen Kultur zu verschmelzen 
suchte. So wurde im Mittelalter der Rhein zur Herzader Deutsch
lands, von der ein reges geistiges Leben befruchtend weithin nach 
Osten und Norden flutete. Dann folgt das Zeitalter des Humanis
mus. Von Italien über die Alpen getragen, fand er in den blühen
den Städten des Rheingebietes allenthalben den günstigsten Boden 
und freudigste Förderung. Indem er die fast verschütteten Quellen 
des Altertums aufs neue erschloß, ließ er damit auch die germani
sche Vorzeit wieder erstehen und regte mächtig zur Vertiefung in 
die heimatliche Geschichte, bald mehr und mehr auch in die heimat
liche Erd- und Naturkunde an. Damit wurden Grundsteine gelegt, 
auf denen wir heute noch fortbauen.

Ein Wissen von mehr als zwei Jahrtausenden liegt so aufge
speichert vor uns. Es zu sichten, zu gliedern und auch nur in den 
allgemeinsten Zügen übersichtlich darzustellen, ist eine schwere 
kaum befriedigend zu lösende Aufgabe.

Vor allem wegen der Überfülle des Stoffes. Für das Altertum, 
das Mittelalter und das Zeitalter des Humanismus lassen sich die 
Quellen ja noch einigermaßen überschauen und konnten darum in 
Folgendem etwas eingehender behandelt werden. Anders in der 
Neuzeit. Hier, wo in allen Rheinländern die Zahl der Forscher 
stetig zunimmt und diese die Ergebnisse ihrer Tätigkeit nicht wie 
früher nur in Büchern sondern immer mehr in den verschiedensten 
Zeit- und Gesellschaftsschriften niederlegen, wo zudem noch die 
ungeheure Verbreiterung und Vertiefung des Wissens zu einer immer 
weiter gehenden Spezialisierung und damit zur Kleinarbeit drängt 
— hier schwillt die Flut derart an, daß jeder Versuch auch nur
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einigermaßen Vollständigkeit anzustreben von vornherein aussichts
los erscheinen muß. So wird die Darstellung der Neuzeit in dieser 
Arbeit sich vor allem auf jene Schriften zu stützen haben, welche 
den Strom selbst und seinen unmittelbaren Bereich behandeln; dar
über hinaus käme nur in Betracht, was irgendwie neue Gesichts
punkte eröffnete. Alles übrige bleibt der Bibliographie der einzelnen 
Wissenschaften überlassen.

H ]

Das Altertum.
I. Die antiken Quellen des Wissens vom Rhein 

und den Rheinlanden.
Schon seit der Eiszeit waren die Rheinlande dauernd von 

Menschen besiedelt. Anfangs nur von schweifenden Jägerhorden, 
dann aber in der jüngeren Steinzeit, in der Bronze- und Hallstatt
zeit auch von seßhaften, Ackerbau und Viehzucht treibenden 
Völkerschaften mit höherer Kultur, die auf dem uralten Rhein- 
Rhonewanderweg Tauschhandel mit dem Süden trieben. Aber erst 
als um die Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends die Kelten 
Besitz von dem Gebiete ergriffen hatten, dringt die erste nebelhafte 
Kunde vom Rhein und den Rheinlanden auch in das Schrifttum der 
Völker am Mittelmeer. Die Griechen sind es, denen wir die frühe
sten Überlieferungen verdanken. Der Vater der Geschichte Herodot 
(484—428) kennt nur die Donau, den Istros, den gewaltigen auch 
im Sommer wasserreichen Strom, der fern im Westen Europas bei 
den Kelten und der Stadt Pyrene entspringt und in seinen Lauf 
zwei Nebenflüsse, Karpis und A l p i s  aufnimmt1)- Das ist, noch 
im Gewände eines Flußnamens, die erste Erwähnung der Alpen, des 
Quellgebietes des Rheins. Ein Jahrhundert später berichtet Aristo- 
teles (384—322) auch noch von anderen mächtigen Flüssen, die 
dem weit sich dehnenden hohen Herkynischen Berglande nach 
Norden entströmen2). Und wenn nach ihm der Alexandriner Apol- 
lonios Rhodios (um 250 v. Chr.) als Dichter einer Argonautenfahrt 
seine Helden vom Eridanus (Po) und Rhodanus her die stürmischen 
Seen des Keltenlandes durchrudern läßt, aus denen beim Herky
nischen Felsgebirge ein reißender Strom nördlich zum Okeanos ab- *)

*) H erodot IV  48—50 II 33. 
a) Aristoteles Meteorologica I 13, 19.
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zweigt, so könnte dem bereits eine Ahnung von den großen Seen 
im Yorlande der Alpen und vom Rheine selbst zugrunde liegen 1).

Auch Eratosthenes , dem großen Geographen in Alexandria 
(ca. 280—200) war der Herkynische Wald bekannt und Caesar, beruft 
sich auf ihn ausdrücklich als Gewährsmann* 2). Die überragende 
Höhe der Alpen und die dauernde Schneebedeckung ihrer nackten 
und baumlosen Gipfel hat zuerst Polybios (208—127) aus eigener 
Anschauung geschildert. Dann kommt der erst in der Gegenwart 
wieder voll gewürdigte vielkundige Poseidonios von Apamea in 
Syrien (ca. 130—50), der nach den spärlichen erhaltenen Bruch
stücken seiner Schriften zu urteilen, manch wichtige Nachrichten 
über Gallien sowie über die Kimbern und ihre Heimat brachte: 
jenes sonnenarme kimmerische Land, das erfüllt mit ungeheuren 
dichten und dunklen Urwäldern sich von den Küsten des äußersten 
Meeres (Nordsee) bis zum Herkynischen Wald erstreckt; südwärts 
davon gegen die Donau zu beginnt das Gebiet der von den Ger
manen hierher verdrängten Kelten 3).

Aber gesehen hat von den Griechen dieser Frühzeit kaum einer 
etwas von den Fluten des Rheins. Am ehesten vielleicht noch 
Pytheas von Massilia, ein Zeitgenosse Alexander des Grossen, 
der auf der Suche nach den Zinn- und Bernsteinländern des Nordens 
phönikischen und punischen Spuren folgend die Westküste Europas 
sowie die Nordsee bis zur Kimbrischen Halbinsel befuhr und dabei 
wohl auch die Rheinmündungen kreuzte; sein großes aestuarium 
Metuonis scheint diese noch mitzuumfassen. Leider sind von dem 
Reisebericht dieses ersten wissenschaftlichen Nordlandfahrers nur 
wenige kümmerliche Zitate bei späteren oft recht mißgünstigen 
Schriftstellern erhalten geblieben4).

Erst die Römer bringen den Namen und die erste sichere 
Kunde vom Rhein. Im Jahre 58 v. Chr. war es, als Caesars Legi

J. P artsch (1919) erinnert hier an den wirklich bestehenden aller
dings ganz unscheinbaren hydrologischen Zusammenhang des Rhone- und 
Rheinsystems durch den Nozon-Bach, welcher durch eine Bifurkation sein 
Wasser teils dem Genfer See teils dem Neuenburger See Zuströmen läßt. 
Daß diese Tatsache aber schon so frühe auch in der Ferne bekannt gewesen 
sein sollte, erscheint doch mehr als zweifelhaft.

2) Caesar Bell. Gail. VI 24.
3) Vgl. hierüber F. K auffm ann  (1913) S. 228—229.
4) Besonders S trabo , der alle geographischen Angaben H omers gläubig 

hinnimmt, versäumt keine Gelegenheit, um P ytheas herabzusetzen und be
handelt ihn glattweg als Schwindler.
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onen von den Hügeln des Sundgaus aus fern im Osten zum ersten 
Male den Rhein selbst erschauten; schon 55 wurde die erste Brücke 
über den Strom geschlagen. Damit treten Rhein und Rheinlande 
in das helle Licht der Geschichte und eigene Anschauung verdrängt 
mehr und mehr die Mythen und Fabeln, mit denen schlaue Händler 
bisher geflissentlich die Barbarenländer des Nordens umschleiert hatten.

Das Bild nun, das die Schriftsteller des Altertums von der 
Natur des rheinischen Germaniens entwerfen, ist zunächst grau in 
grau gemalt, kalt und trübe wie der Himmel, der sich nach Seneca 
über diesem unwirtlichen Lande wölbt: perpetua hiems, triste coe- 
lum. Des Tacitus’ bekannte Schilderung in der Germania: terra 
aut silvis horrida aut paludihus foeda, hat bis zur Gegenwart bei 
vielen die Vorstellung wach erhalten, als sei ganz Alt-Deutschland 
einst von schauerlichen Urwäldern und wüsten Sümpfen erfüllt ge
wesen. Aber jene Worte spiegeln doch nur die Empfindungen des 
Südländers wieder, den es in dem rauhen Norden immer nach 
Italiens Sonne fror; sie sind dazu noch weit über Gebühr verall
gemeinert, wie Archäologie, Siedelungskunde und Pflanzengeographie 
mit Sicherheit dargetan haben. Wir dürfen nie vergessen, daß die 
Römer Fremdlinge auf unserem Boden waren und blieben, daß sie 
einem sonnenheiteren wohlhebauten Gartenlande entstammten, wo 
der geschlossene Hochwald schon damals stark zurückgedrängt 
war1). Auch war dem Romanen die Einfühlung in die Eigenart 
einer ihm so wesensfremden Landschaft kaum gegeben und die 
Urakkorde der nordischen Natur, das Brausen des Sturmes in den 
Wipfeln der weiten Wälder, uns von jeher so vertraut, weckten in 
seiner Seele nur Grauen, nie einen Widerhall.

Am stärksten betonen die Unwirtlichkeit des Nordens die 
Dichter. Bot ihnen doch die Germania horrida des Horaz den 
düsteren Hintergrund, auf dem römische Tatkraft und Tapferkeit 
um so leuchtender sich abhohen. Das gilt ganz besonders für die 
Frühzeit. Hier ist der Rhein der arktoische, der eisige Strom, der 
Rhenus gelidis undis, wie ihn Lukan nennt* 2). Und auch dem Vergil 
erscheinen die Frostschauer des Rheinstroms kaum minder ab
schreckend als die Schneewüsten der Hochalpen, wenn er der 
Lykoris, die ihrem Geliebten nach Germanien folgte, zuruft3):

*) „Non arboribus consita Italia, ut tota pomarium videatur?“ fragt C. Fundanius bei Varro de re rustica I 2, 6.
2) Lukan Pharsalia II 670.
3) Vergil Ecclogarum X 47.

13]
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Alpinas, ah dura, nives et frigora Rheni 
me sine sola vides. ah, te ne frigora laedantl

Auch Papinius Statius zur Zeit der Flavier kennt nur die 
pallida frigora Rheni1). Seltsam, daß gerade der bittere Spötter 
Martial es war, der zuerst ein freundlicheres Bild für den Rhein 
fand, indem er ihn als Vater der Rheintöchter preist:

Nympharum pater amniumque, Rhene!
Erst die Spätzeit bringt eine wirklich naturwahre dichterische 

Schilderung des Stromes. Sie gilt dem Ursprung und Lauf des 
Alpenrheins und ist eingeflochten in die „Descriptio orbis terrarum“, 
welche Rueus Festus Avienus um die Mitte des 4. Jahrhunderts 
gab 2). Es sind nur ein paar wenig bekannte Verse — aber kaum 
je ist vorher die erhabene Entrücktheit der Hochgipfel mit solchem 
Wohllaut, kaum je das tosende Ungestüm der Bergwasser mit solch 
kraftvoller Tonmalerei dargestellt worden wie hier. Man urteile 
selbst:

Nec procul hinc rigidis insurgunt rupibus Alpes 
nascentemque diem celso iuga vertice cernunt.
Porro inter cautes et saxa sonantia Rhenus 
vertice qua nubes nebulosus fulcit Adulas, 
urget aquas glaucoque rapax rotat agmine molem 
gurgitis, Oceani donec borealis in undas 
effluat et celeri perrumpat marmora fluctu.

In freier Übertragung vielleicht folgendermaßen:
Schroff von Felsen umstarrt empor sich türmen die Alpen 
Und ihrer Gipfel Zug grüßet das Frührot des Tags.
Dort, wo wolkenumschwebt sein Haupt reckt hoch der Adulas,
Stürzt über Klippen und Fels Schluchten durchbrausend der Rhein. 
Schäumend und strudelnd zu Tal drängt rasch er die grünlichen Wellen, 
Bis in des Nordmeers Flut finden die eilenden Ruh.

In den gesegneten Gauen des Mittelrheins, wo die römische 
Kultur schon frühe ihren Einzug gehalten hatte und an den sonnigen 
Talhängen der Mosel und des Rheins bereits die Traube reifte, fand 
im 4. Jahrhundert auch die K u l t u r l a n d s c h a f t  beider Flüsse *)

*) Noch anderthalb Jahrtausende später gefallen sich italienische 
Dichter in ganz ähnlichen Wendungen. So ist für Tasso der gefrorene 
Rhein „vicino al polo“ (Gerusalemme liberata XIV 34) und Ariosto nennt 
wie ehedem H oraz Germanien die „boreale orrida terra“ (Orlando furioso 
X 72). Und wenn der Potugiese Camöes in seinen Lusiaden (Canto III 11) 
unseren Strom als „o Rheno frio“ bezeichnet, so übersetzt er damit nur den 
Rhenus gelidus des Lukan in seine Muttersprache.

2) R cfus F estus Avienus : Descriptio orbis terrarum XIII 4, v. 428—434.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Der Rhein. 15

ihre erste Verherrlichung. Das Heroische des Stromes und der 
Stromlandschaft, das die Frühzeit allein hervorhob, hat sich jetzt 
zur Idylle gewandelt. Den friedlich beruhigten Lauf der Mosel, 
die freundlichen Villen entlang ihrer Ufer, die Rebenfülle der Felsen
höhen, die sich in den klaren fischdurchplätscherten Fluten spiegeln, 
das fröhliche Treiben der Winzer, Schiffer und Fischer — alles das 
läßt Decimus Magnus Ausonius in seiner „Mosella“, entstanden um 
371 n. Chr., in wechselnden Bildern an uns vorübergleiten. Den 
gleichen Bahnen folgt gegen Ende des 6. Jahrhunderts der letzte 
römische Dichter Venantius Fortunatus mit der Schilderung seiner 
Mosel- und Rheinfahrt von Metz bis Andernach im Gefolge der 
fränkischen Könige. Beide Dichter verraten vielfach ein feines 
Naturgefühl, das auch die verborgenen Reize des Flusses und 
seiner Flutentiefe aufzuspüren weiß 1).

Das gilt besonders für Ausonius. Er war es auch, der zuerst 
jenes schmückende Beiwort des deutschen Stromes prägte, das uns 
seitdem untrennbar von diesem dünkt: pulcherrime Rhene, o du 
wunderschöner Rhein!

Aber die wichtigsten Quellen bleiben für uns doch stets die 
Berichte der alten Prosaschriftsteller. Zunächst diejenigen der 
Hi s t o r i k e r .  An ihrer Spitze Caesar, der selbst den Rhein über
schritt und vieles über Natur und Volk Germaniens erkundete. 
Auch Titus Livius (59 v. Chr. bis 17 n. Chr.) hatte im 104. Buch 
seiner Römischen Geschichte eine Schilderung der Lage Germaniens 
und der Sitten seiner Bewohner gegeben, doch ist gerade dieser 
Teil des Werkes bis auf ganz dürftige Inhaltsangaben verloren 
gegangen. Dann folgt Cornelius Tacitus (54 bis gegen 120), un
schätzbar als Verfasser der Germania, der ältesten Volkskunde 
Deutschlands, ein Meisterwerk in Sprache und Darstellung, dessen 
Treue die Forschung unserer Tage immer vielfältiger bestätigt; 
auch die Historien und Annalen bergen manches von Belang, be
sonders dort, wo Tacitus bei Schilderung der Germanenkriege 
sich auf Plinius stützt. In der Spätzeit knüpft sich das Wichtigste 
an Ammianus Marcellinus, den Geschichtsschreiber der Alemannen
kämpfe am Oberrhein unter Julian und Valentinian. *)

15]

*) Man vergleiche, um nur ein Beispiel zu nennen, die hübsche Schil
derung der im Spiel der Wollen zitternd über dem Kiesgrund auf- und ab
wogenden Wasserpflanzen in der Mosella Vers 59—67.
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Unter den G e o g r a p h e n  bietet uns eine Fülle sehr schätz
barer Aufschlüsse Strabo (60 v. Chr. bis 20 n. Chr.) in seiner 
12 Bücher umfassenden Geographie, von denen das vierte die Be
schreibung Galliens und der Alpen, das siebente diejenige Ger- 
maniens enthält. An ihn schließen sich Pomponius Mela und dann 
Marinus von Tyrus, welcher um das Jahr 100 n. Chr. ein reiches 
erdkundliches Material über die Flüsse, Gebirge, Völker und Siede
lungen Germaniens sammelte und auch die geographische Länge 
und Breite der einzelnen Orte festzulegen suchte. Seine Ergebnisse 
hat gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts Claudius Ptolemaeus in 
Alexandria geordnet und verarbeitet. Aus späteren Zeiten besitzen 
wir die sogenannten Itinerarien, Übersichten der wichtigsten Militär
straßen des römischen Reiches mit Entfernungsangaben der einzelnen 
Orte. Hierher gehört aus dem 4. Jahrhundert das I t i n e r a r i u m  
Ant oni n i .  Noch weit aufschlußreicher für uns ist eine große 
Straßenkarte mit Andeutung der Städte, Flüsse, Seen und Gebirge, 
die berühmte T a b u l a  P e u t i n g e r i a n a .  Ihrer Anlage nach an
scheinend noch in das 2. Jahrhundert zurückreichend, später mehr
fach ergänzt und kopiert — vielleicht auch von dem Schreiber der 
Kolmarer Jahrbücher 1265 — wurde die kostbare Urkunde um 
1496 von dem Humanisten Konrad Celtis in den Rheinlanden 
wieder aufgestöbert und dem Augsburger Patrizier Peutinger ver
macht, aus dessen Besitz sie später in die Hofbibliothek zu Wien 
gelangte. Die kurzen Angaben des Geographus Ravennas um 700 
gehören schon dem Mittelalter an.

Über die N a t u r g e s c h i c h t e  der Rheinlande im Altertum 
verdanken wir das Wertvollste und Verläßlichste dem älteren Pl i- 
nius (23— 79 n. Chr.). Für uns ist dieser Mann hier nicht der 
große Kompilator, wie er so oft wegwerfend benannt wurde, son
dern der große Naturforscher, der Land und Leute, Tier- und 
Pflanzenwelt des Rheingebietes wie kein zweiter damals und lange 
nachher so gründlich aus eigener Anschauung kannte. Er weilte 
sechs Jahre lang, von 45— 51, zuletzt als Oberst eines Reiter
geschwaders (praefectus alae) in Germanien und zwar hauptsächlich 
am Niederrhein, von wo aus er an dem Feldzug des Corbulo gegen 
die Chauken teilnahm; daß ihm daneben aber auch der Oberrhein, 
der Bodensee sowie die Donauquellen nicht fremd geblieben sind, 
bezeugen mehrere seiner Angaben. Einen großen Teil der auf 
deutschem Boden gesammelten Beobachtungen hat Plinius später 
in seine „Naturalis Historia“ , jene gewaltige Enzyklopädie des

[16
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gesamten erd- und naturgeschichtlichen Wissens der Antike ver
woben. Aber wie viel mehr noch mögen wohl jene 20 Bücher 
über die Kriege in Germanien enthalten haben, die Plinius nach 
dem Zeugnis seines Neffen geschrieben hatte und aus denen auch 
Tacitus schöpfte? Mit dem Geschichtsschreiber der deutschen Vor
zeit wird auch der Geograph und Naturforscher den Verlust gerade 
dieses Werkes stets auf das schmerzlichste bedauern. Wie gerne 
gäben w ir so manches Prunkstück bloßer Rhetorik der römischen 
Literatur für die schlichte Schilderung der Heimat und der kampf
erfüllten Jugendzeit unseres eigenen Volkes durch solch einen 
Augenzeugen wie Plinius dahin!

Versuchen wir nun aus den zerstreuten Berichten der hier ge
nannten Schriftsteller sowie aus mehr gelegentlichen Angaben an
derer Autoren das Wi s s e n des A l t e r t u m s  von der  E r d - u n d  
N a t u r k u n d e  des  Rhe i ns  und der R h e i n l a n d e  zusammen
zufassen, so ergibt sich in großen Zügen ungefähr folgendes Bild 1).

II. Rheinkunde.
Der Rhein ist neben der Donau der größte Fluß Europas. 

Seine Quellen liegen nach Ptolemaeus bei 29°30/ östl. Länge* 2) und 
45°15' nördl. Breite; von seinen drei Mündungsarmen der westliche 
bei 26°45' ö. L. und 53°30' n. Br.; der mittlere bei 27° ö. L. und 
53° 10' n. Br.; der östliche bei 27°20' ö. L. und 54° n. Br. Die 
Länge des Stromes beträgt nach einer von Stkabo überlieferten 
Angabe des Asinius Pollio 6000 Stadien (etwa 1100 km), was 
der Wirklichkeit — 1236 km — schon ziemlich nahe kommt, während 
Strabo’s eigene Berechnung: wenig mehr als die Hälfte, also rund 
3000 Stadien (550 km) in gerader Linie vom Ursprung bis zur 
Mündung, 4000 Stadien (740 km) mit den Krümmungen, weit da
runter bleibt.

Die Quellen des Rheins entspringen in den Rätischen Alpen, bei
b Die für uns wichtigsten Sammlungen der antiken Quellen über 

Germanien haben F. A. Ukert (1816—1846), der heute zu Unrecht so gut 
wie vergessene Chr. K. Barth (1840—1846), K aspar Zeuss (1837), in neuerer 
Zeit K. Möllenhoff (1870—1880) und E. Norden (1920) gegeben. Für den 
Rhein und die Rheinlande im Besonderen kommt neben einer kleineren 
älteren Abhandlung von Dommerich (1846) vor allem das‘treffliche Buch von 
A. R iese (1892) in Betracht.

2) Der Nullgrad der Ptolemaeischen Weltkarte ging durch die Insulae 
Fortunatae, die Kanaren, ähnlich wie später der Meridian von Ferro.

Berichte XXX, 1 u. 2. 2

17]
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den schroffen unerstiegenen Felsen des schneebedeckten Berges 
Adulax), dem heutigen Gotthard-Stock mit den östlich davon aus
strahlenden Bergketten, da wo nach Westen der Rhodanus abströmt. 
Von hier aus fließt der Rhein zwischen hohen Bergen, in stürzen
dem Lauf Katarakte wie der Nil bildend, nach Norden. Dann 
zieht er durch weite Sümpfe und ergießt sich, etwa eine Tagereise 
von der Donauquelle entfernt, in einen weiten, nach Ammian 
460 Stadien langen und fast ebenso breiten See. Das ist der Boden
see, der l a c u s  B r i g a n t i n u s  des Plinius, während Pomponius 
Mela zwei Becken, den lacus Venetus und lacus Acronus, unseren 
Ober- und Untersee, unterscheidet; hei einer Insel derselben, wohl 
Lindau, schlug Tiberius 15 v. Chr. die Flotte der Vindeliker. Eine 
besonders lebhafte Schilderung entwirft Ammianus : der See von 
düsteren Wäldern umstarrt und mitten durch die träge Ruhe seiner 
Fläche der Strom in schäumenden Wirbeln rauschend seine Bahn 
ziehend * 2 * * * * *). Der weitere Lauf geht dann am Jurassus-Jura (mit dem 
mons Yocetius dem Bötzberg) vorbei nach Westen: und Norden; 
vom Rheinfall fehlt bei den Schriftstellern des Altertums auffallender
weise jegliche Kunde, während von den Stromschnellen der Ko
blenzer Laufen als Summa rapida wenigstens durch eine Inschrift 
bezeugt is t8).

Nördlich vom Gebiet der Rauraker, also unterhalb des heutigen 
Basel, umschließt der Strom zahlreiche Inseln, das sind die Wörthe

*) Für die erhabene Schönheit der Alpen fehlte dem klassischen Alter
tum, wie später dem Mittelalter, das Auge: Livius kennt nur „Alpium foe- 
ditatem“ und H oraz spricht von „Alpibus tremendis“. Gefürchtet waren 
besonders die Schneestürme und Lawinen, wie u. a. auch aus der Schilde
rung von H annibal’s Alpenübergang bei Silius I tamcus (1. Jahrh. n. Chr.) 
hervorgeht.

2) Ammianus XV 4 u. 5: Hane ergo paludem spumosis strependo verti- 
cibus amnis inrumpens, et undarum quietem permeans pigram mediam 
velut funali intersecat libramento. Quodque est impendio mirum, nec
stagnum aquarum rapido transcursu movetur nec limosa subluvie tardatur 
properans flumen, et confusum misceri non potest corpus, quod ita agi 
ipse docet aspectus. — Diese eigenartige Auffassung, die nur für den in 
den See eintretenden und hier bald in dem strudelnden „Gebrech“ zur
Tiefe sinkenden Rhein eine gewisse Berechtigung hat, erhielt sich sehr 
lange und kommt (trotz des Widerspruchs des Humanisten Vadian) noch
in den Karten des| 16. und 17. Jahrhunderts zum Ausdruck. So u. a. auch
in der malerischen Bodenseekarte aus dem 16. Jahrhundert, welche dem
1. Hefte der „Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees“ (1869) 
beigegeben ist.

s) A. R iese  (1914) Nr. 320.
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und Kiesbänke des Oberrheins1); auch dessen Altwasser mit ihren 
versumpften schlüpfrigen Schlickufern werden von Ammianus bei 
Schilderung der Gefangennahme des Heerkönigs Chnodomak nach 
der Alemannenschlacht im Jahre 357 gelegentlich erwähnt2). Dann 
strömt der Rhein lange ungeteilt in geschlossenem Bett dahin, wo
bei er von größeren N e b e n f l ü s s e n  rechts den Nicer (Neckar), 
Moenus (Main), die Laugona (Lahn) und die Lupia (Lippe), links 
die Nava (Nahe) und Mosella (Mosel) aufnimmt; die Obrinca des 
Ptolemaeus ist noch nicht geklärt.

Von G e b i r g e n  begleiten den Strom rechts der mons Abnoba, 
unser Schwarzwald, später auch silva Marciana genannt, im Westen 
der mons Yosegus, die Vogesen; weiter abwärts folgen der mons 
Taunus und die silva Arduenna, die Ardennen, deren Bereich sich 
damals bis zu den Ufern des Mittel- und Niederrheins erstreckte. 
Die Lage des mons Retico bei Pomponius Mela ist noch umstritten: 
man hat auf auf das Siebengebirge oder die Rhön geraten.

Gegen die Mündung zu teilt sich der Rhein als Rhenus bicor- 
nis, wie er öfter genannt3) und auch bildlich dargestellt wurde, 
in zwei Arme, welche die große Insel der Bataver umfassen. 
Weitere Stromarme bilden noch andere ungeheure Inseln, nach 
Caesak großenteils von wilden Völkerschaften bewohnt, deren Nah
rung Fische und Vogeleier bilden sollen4). Die ganze Niederung 
ist feucht und nebelreich, ein halb amphibisches Land, vielfach 
gleichsam auf dem Wasser schwimmend, bei der Flut in zahlreiche 
Inseln aufgelöst, durchzogen von brackischen Meeresbuchten (aestu- 
aria), Flußarmen, Gräben, erfüllt von Rohrsümpfen, Mooren mit

19]

So berichtet u. a. Ammianus XVI 11 von „insulis sparsis crebro per 
flumen Rhenum“. Auf diesen hatten sich vor der Entscheidungsschlacht 
gegen J ulian Scharen von Alemannen festgesetzt und reizten von hier aus 
mit höhnendem Geheul die Römer und den Caesar so lange, bis dieser eine 
Abteilung Hilfstruppen absandte, welche die Furten durchwateten oder auf 
ihren Schilden nach den Inseln hinüberschwammen und die Feinde, Männer 
und Frauen, wie das Vieh abschlachteten (trucidabant ut pecudes).

2) Ammianus XVI 59: Chnodomarus cum  p ro p in q u are t iam  rip is,
lacunam  pa lustribu s aquis in te rfu sam  circum gred iens u t tran sire t, calcata 
m ollitie glutinosa, equo est evolutus etc.

8) So zuerst wohl bei Vergil: Extremique hominum Morini, Rhenusque 
bicornis.

4) Caesar Bell. Gail. IV 10, Rhenus multis ingentibusque insulis
effectis, quarum pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur, ex 
quibus sunt qui piscibus atque ovis avium vivere existimantur.

2*
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schwankendem Boden, dann aber auch von dichten Wäldern, wie 
sie die Insel der Bataver bedecken x). Die Angaben über die Zahl 
der Mündungsarme lauten verschieden: Pomponius Mela und
Tacitus kennen nur zwei, Plinius aus eigener Anschauung und 
Ptolemaeus dagegen drei: einen westlichen, Helinium später auch 
Yahalis (Waal) genannt, welcher sich mit der Mosa (Maas) in den 
Ozean ergießt, einen mittleren von mäßiger Größe, der allein den 
Namen Rhein bewahrt, und schließlich einen nördlichen, Flevum, 
welcher sich zu Seen erweitert, deren größter der lacus Flevo ist, 
an Stelle der heutigen Zuidersee gelegen, die erst durch die Sturm
fluten des 13. Jahrhunderts zu einer Brackwasserbucht der Nordsee 
wurde. Mehrere Kanäle wie die fossa Drusiana, dann die fossa 
Corbulonis zwischen Mosa und Rhenus, hauptsächlich zu militärischen 
Zwecken angelegt, verbinden die einzelnen Stromarme und Seen.

Nach den übereinstimmenden Angaben der alten Schriftsteller 
ist der Rhein fast auf seinem ganzen Laufe ein sehr wasserreicher, 
schnellfließender, breiter und tiefer Strom, der auch im Sommer 
schiffbar bleibt, wo ihn die abschmelzenden Schneemassen der 
Alpen speißen. Niedere Wasserstände galten als etwas ganz un
gewöhnliches und wurden besonders vermerkt, so beispielsweise 
für das Jahr 69 n. Chr., wo der kiesbankreiche Oberrhein so seicht 
war, daß er durchwatet werden konnte, lrn Winter bedeckt sich 
der Strom oft mit einer starken Eisdecke, darauf man mit Pferden 
wie über ein Feld fahren kann. Wer sich hier Wasser verschaffen 
will, berichtet Herodian (um 240 n. Chr.) mit dem naiven Erstaunen 
des Südländers, bedarf dazu keines Gefäßes zum Schöpfen, sondern 
bricht mit Axt und Säge einfach ein Eisstück heraus und trägt es 
wie einen Stein von dannen 2).

Wenden wir uns nun zur eigentlichen N a t u r g e s c h i c h t e  
des Rheins und der Rheinlande.

III. Geologie und Mineralogie.
Auf dem Gebiete der Geologie und Mineralogie liegen begreif

licherweise nur sehr spärliche Angaben vor. Eine merkwürdige 
Stelle bei T a c it u s  (Annalen XIII 57), wonach im Jahre 58 n. Chr. *)

*) Vgl. neben den Angaben von C aesar, T acitus, P linius u . a. besonders 
die malerische Schilderung des E ümenius (im 3. Jahrh. n. Chr.) in dessen 
Panegyricus Constantii Caesaris cap. 8.

2) H erodian VI 7.
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im Lande der Ubier Feuer aus der Erde gebrochen sei, das viele 
Felder, Villen und Gehöfte verwüstete und weder durch Regengüsse 
noch durch das Wasser der Flüsse gelöscht wurde, hat man sogar 
mit einer vulkanischen Tätigkeit der Eifel in Verbindung zu bringen 
versucht; andere denken an einen gewaltigen Moorbrand. Von 
warmen Mineralquellen waren die von Baden in der Schweiz, 
Badenweiler und Baden-Baden, ebenso diejenigen von Wiesbaden 
mit ihren Sinterabscheidungen früh bekannt und wurden eifrig be
nutzt; auch Salzquellen werden als Ursache von Grenzfehden zwi
schen germanischen Völkern gelegentlich erwähnt. Die Goldwäscherei 
in den Flüssen Helvetiens kennt schon Poseidonios ; sie war so 
ergiebig, daß Strabo die Helvetier geradezu als die goldreichen 
bezeichnet. Sonst waren edle Erze in Germanien recht selten: 
Tacitus berichtet von Silbergruben im Gebiete der Mattiaker bei 
Wiesbaden, Plinius von einem neuerlich entdeckten Vorkommen 
der Zinkblende, cadmea genannt. Unter den Mineralien wurde in 
Rom der Bergkristall besonders geschätzt. Er findet sich nach 
Plinius nur in den kältesten schneereichsten Gegenden, auch in den 
Alpen, hier in so unzugänglichen Klüften, daß man, um ihn zu ge
winnen, sich an Seilen herablassen muß. Einen Kristall von 150 Pfund 
Gewicht ließ die Kaiserin Livia auf dem Kapitol aufstellen x).

IV. Pflanzenkunde.
Reichlicher fließen die Quellen über die Pflanzenwelt. Nichts 

in der ganzen Natur Germaniens hat auf die Römer einen solch 
tiefen Eindruck gemacht wie dessen Wälder. Ihre gewaltige Er
streckung, ihr Dämmerdunkel und bedrückendes Schweigen* 2), die 
hochaufragenden mächtigen Stämme mit ihren vom Sturm, Blitz 
und Wildfeuer gefällten modernden Resten — alles das war dem 
Südländer fremd und unheimlich. Aber höchste Bewunderung zollt 
Plinius den Eichen des Niederrheins und des herkynischen Waldes: 
alt wie die Welt übertreffen sie durch ihren riesenhaften Wuchs 
und ihr schier unsterbliches Los alle Wunder. Ihre emporgedrängten 
verkrümmten Wurzeln bilden Bogen, unter denen ein Reiter zu 
Roß durchkommt; ihre Stämme zu Einbäumen ausgehöhlt, tragen

*) Bergkristall: Plinius Nat. Hist. XXXVII 9, 10. — Cadmea (Zink
blende) P linius Xat. Hist. XXXIV 2. — Goldwäscherei: Strabo IV 3. — 
Silber: Tacitus Ann. XI 20. — Sinterbildungen der Heilquellen von Wies
baden: P linius Nat. Hist. XXI 20.

2) Hie „vasta silentia“, die schweigenden Weiten des Herkynischen Waldes 
betont noch 400 n. Chr. Claudius Claudianus (De consulatu Stilichonis 1 v. 228).
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dreißig Mann1). Von anderen Bäumen nennt Plinius den Ahorn 
mit mehreren Arten, von denen eine gallicum genannt, nordwärts 
des Po bis jenseits der Alpen verbreitet, wegen ihres weißen Holzes, 
die andere, besonders in Istrien und in Rätien heimisch, wegen der 
schön pfauenschweifigen Maserung sehr geschätzt waren: es dürfte 
sich hier wohl um Acer pseudoplatanus und um A.platanoides handeln. 
Weiter wächst jenseits der Alpen auch der Baum Staphylodendron 
mit Schoten, deren Kerne wie Haselnüsse schmecken: unsere Pimper
nuß (ßtaphylaea pinnata), noch jetzt im Vorland der Alpen bis zum 
Oberrhein da und dort zerstreut.

Unter den Nadelhölzern rühmt der Römer vor allem die hohen 
Tannen der Alpen, des Jura und der Vogesen, sowie die Lärche 
auf den Bergen Rätiens. Die Eibe [Taxus baccata) war nach Caesar 
häufig in Gallien und Germanien; mit ihrem Safte vergiftete sich 
Catuvolcus, König der Eburonen.

Wildwachsende Kräuter fanden nur insoweit Beachtung, als sie 
zur Speise oder zu Heilzwecken dienten. Zu den ersteren gehört 
der Spargel (Asparagus), nach Plinius auf den Fluren und Bergen 
Obergermaniens wie noch jetzt verbreitet. Als Heilkräuter waren 
gesucht die Gentiana, häufig auf den feuchten Voralpen, eine bis 
drei Ellen hohe Staude mit daumendickem hohlem Stengel, deren 
Saft und Wurzel verwendet wurden, jedenfalls unsere Gentiana 
lutea; weiter das Kraut Centaurium, auf fetten Hügeln der Alpen 
wachsend, mit mohnkopfartigen Blüten, vielleicht Centaurea Rhapon- 
ticum. Die sehr heilkräftige Britannica im Gebiet der Rheinmün
dungen, welche die Soldaten des Germanicus wider den Skorbut 
brauchten, könnte wegen der spezifischen Wirkung Cochlearia offi- 
cinalis oder auch eine Ampfer-Art (Rumex) gewesen sein. Sehr 
bemerkenswert ist schließlich noch eine von Plinius Conferva 
genannte schwer zu enträtselnde Pflanze der Alpenflüsse: dicht 
zottig, röhrig und eher einem Schwamme des Süßwassers als einem 
Moose oder Kraut gleichend * 2). Man hat hier bereits früher an eine

*) In den Wipfeln der alten Eichen Galliens wächst nach P linius (Nat. 
Hist. XVI 13) ein weißer wohlriechender Pilz Agaricus, der nachts leuchtet, 
so daß man ihn im Dunkeln abbrechen kann — wohl die früheste Erwäh
nung von Leuchtpilzen!

2) P linius Nat. Hist. XXVII 45: Peculiaris est Alpinis maxime flumi- 
nibus conferva, appellata a conferuminando, spongea aquarum dulcium 
verius, quam muscus aut herba, villosae densitatis atque fistulosae. — Die 
Pflanze, äußerlich aufgelegt, wird als überaus heilkräftig bei Knochenbrüchen 
gerühmt.

[22
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Alge gedacht, wie denn schon der alte Dillenius eine Gattung 
derselben Conferva benannte. Es könnte aber der Vergleich: 
spongea aquarum dulcium verius quam muscus aut herba, auch 
darauf hindeuten, daß die Conferva des Plinius eine n i c h t  grüne 
Pflanze war. In diesem Falle käme dann wohl nur der früher zu den 
Algen, heute zu den Flagellaten gerechnete Hydrurus foetidus in 
Betracht, der in Gestalt hand- bis fußlanger, am Grunde tatsächlich 
röhriger, oben zerschlitzter gallertiger Strähne von brauner Farbe 
nirgends so üppig und auffällig wuchert wie in den kalten Flüssen 
der Alpen und hier auch im Rhein, ganz besonders im Hinterrhein 
und seinen Zuflüssen, massenhaft an Felsen und Gerollen flutet.

Von den K u l t u r p f l a n z e n  Germaniens erwähnt Plinius vor 
allem den Hafer, dann die Gerste, den Flachs sowie den Rettich, 
der im Norden zu ganz besonderer Größe heranwuchs. Weiter den 
Siser (Sium Sisarum ?), dessen süße Wurzel Tiberius alljährlich von 
Gelduba, dem heutigen Gellep am Niederrhein, für die kaiserliche 
Tafel bezog 1). An edeln Obstbäumen war Germanien von Natur 
aus arm, was den Bewohnern des früchtereichen Italiens besonders 
auffiel: bringt doch Varro als Merkwürdigkeit einen Bericht des 
Scrofa, der auf einem Feldzuge nach dem Rhein in Gegenden ge
kommen sei, wo weder der Ölbaum, noch die Rebe, noch Obst ge
dieh * 2 *). Das änderte sich in der Folge aber bald und schon zur 
Zeit des Plinius genossen die eingeführten lusitanischen Kirschen 
der Provinz Belgica und an den Ufern des Rheins einen besonderen 
Ruf. Als Immenpflanze wurde in den Bienengärten der Rheinlande 
die duftende Casia gezogen 8), in der man Daphne Cneorum wieder
erkennen wollte, die aber dem mediterranen Italien fehlt, während 
D. Gnidium daselbst häufig ist4 * * *).

*) Der Siser oder die Zuckerwurzel wurde nach R hagor (1639) und 
Zwinger (1744) unter dem Namen Girgelen oder Geyerlein noch bis in das 
18. Jahrhundert hinein am Oberrhein angebaut, doch wäre es, wie schon 
F ischer-Benzon (1894) vermutete, nicht ganz ausgeschlossen, daß der Siser 
von Gelduba nichts anderes als die Wurzel von Pastinaca sativa war.

2) Varro de re rustica I 7, 8 : Subicit Scrofa In Gallia trans-
alpina intus, ad Rhenum cum exercitum ducerem, aliquot regiones accessi,
ubi nec vitis, nec olea nec poma nascerentur. Letzteres kann nur für das
Edelobst gelten, denn die wilden Holzäpfel der Wälder wurden schon in
prähistorischer Zeit genutzt, auch die agrestia poma des Tacitus (Germania
21) gehören wohl hierher.

s) Daß diese Casia bei den Römern besonders geschätzt war, geht auch 
aus Vergils Georgica hervor, wo sie II 213 neben dem Rosmarin (ros), IV 30 
neben dem Thymian (thymus) als Bienenpflanze erwähnt wird. Es könnte

23]
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Y. Tierkunde.
Bot die Pflanzenwelt Germaniens nur ganz wenige Formen 

dar, welche dem Auge des Römers völlig neu erschienen, so war 
dies bei der Tierwelt anders. Hier traten dem Südländer eine 
Reihe von Arten entgegen, die als Angehörige der nordischen Wald
fauna dem mediterranen Italien fehlten und darum als fremd und 
ungewöhnlich lebhafte Beachtung fanden. Das gilt besonders für 
das Jagdwild. Zu diesem gehörten zunächst die beiden recken
haftesten Gestalten des germanischen Waldes, der Ur (urus, später 
auch bubalus genannt) sowie der Wisent (bison). Den Ur mit 
seiner gewaltigen Körpergröße, langgehörnt, stark und schnell, stets 
zum Angriff bereit, schildert schon Caesar durchaus zutreffend, nach 
Strabo lebt er auch in den Alpen; die ,.jubatos bisontes“ erwähnt 
Plinius, später Solinus, auch den römischen Dichtern Vergil, 
Martial sowie Seneca waren beide Tiere als Bilder unbändiger 
Kraft vertraut. Den Elch (alces) kennen Polybios und Strabo aus 
den Alpen, Caesar und Plinius aus Germanien; der lange als Jäger
latein belächelte Bericht des römischen Feldherrn über den Elchfang 
der Germanen — Anhauen des Baumes, an den das schwere Tier 
ruhend sich anzulehnen pflegt und dann mit dem zusammenbrechen
den Stamm zu Boden stürzt — hat in der neuesten Zeit aus Nord
europa Bestätigung gefunden *). Als Jagdwild der Ardennen und 
Vogesen erscheint der Elch unter dem Namen helix auch in den 
Versen des spätrömischen Dichters Venantius Fortunatus :
dies dafür sprechen, daß die casia möglicherweise auch eine Labiate war. 
Ich denke hier vor allem an den Lavendel (Lavandula), umsomehr als L. 
latifolia heilte noch im Süden Europas als eine der besten Bienenpflanzen 
gilt und H ieronymus Bock in seinem Kräuterbuch L. Spica geradezu als 
„teutsche Cassia“ bezeichnet.

4) N a c h w e is  der P f la n z e n  bei P linius Nat. Hist.: Ahorn XVI 15; 
Britannica XXV 6 ; Casia XII 43; Centaurium XXV 30; (Eibe Caesar Bell. 
Gail. VI 31); Eiche XVI 2, 3; Gentiana XXV 34; Getreide XVIII 44; 
Kirsche XV 30; Lärche XVI 74; Rettich XIX 26; Siser XIX 28; Spargel 
XIX 42; Staphylodendron XVI 27; Tanne XVI 76.

Caesar beschreibt Bell. Gail. VI 25 noch ein weiteres hirschartiges 
Tier aus dem herkynischen Wald. „Est bos cervi figura, cuius a media 
fronte inter aures unum cornu existit, excelsius magisque directum his, 
quae nobis notae sunt, cornibus; ab eius summo sicut palmae, rami quam 
late diffunduntur. Eadem est femina marisque natura, eadem forma magni* 
tudoque cornuum.“ Letztere besonders betonte Eigentümlichkeit paßt nur 
für das Ren, bei dem abweichend von allen anderen Cerviden auch das 
weibliche Tier ein Geweih trägt. Allerdings fehlqn weitere Angaben über 
das Vorkommen des Rens in Deutschland zu historischer Zeit durchaus.
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Ardenna an Vosagus cervi, capreae, helicis, uri, 
caede sagittifera silva fragore tonat, 
seu validi bubali .*)

Die Alpen bewohnt nach Plinius das Reh (caprea), die Gemse 
(rupicapra) sowie der schnellfüßige Steinbock (ibex), !der sich mit 
seinen gewaltigen Hörnern über die Felsen schwingt. Im Norden 
weiden nach demselben Gewährsmanne Herden von wilden Pferden, 
nach Strabo auch in den Alpen; mächtige Wildschweine durch
brechen die Rohrsümpfe des Rheins. Auch das Kleinwild fand 
Beachtung. So bereits bei Varro neben dem Feldhasen auch der 
Schneehase der Alpen, dessen winterliche Weißfärbung Plinius gut 
bekannt war, weiter das Murmeltier als mus alpinus bei Plinius, 
schon hier fabelumwoben, indem die Tiere, das abgeweidete Gras 
umfassend, sich auf den Rücken legen und so von ihren Genossen 
nach dem Bau gezogen werden sollen.

Gegenüber den Säugetieren treten die Nachrichten über die 
V ö g e l  mehr zurück. Die Massen der in Germanien überwinternden 
Drosseln hebt Plinius besonders hervor. Als Bewohner der Alpen 
nennt er den Auerhahn (tetrao), das Schneehuhn (lagopus), dessen 
Sommer- und Winterkleid zwei verschiedenen Arten zugeschrieben 
werden, das Steinhuhn (attagen)2) , die Alpendohle (pyrrhocorax) 
schwarz mit gelbem Schnabel, sowie den phalacrocorax, der auch 
auf den Balearischen Inseln vorkommt3). Man hat diesen Vogel

*) Die Lesart ursi statt uri, welche nach A. R iese (1892, S. 407) sich 
in den Handschriften findet, würde insofern nicht recht in den Zusammen
hang passen, als sonst ausschließlich Schalenwild als Beute aufgezählt wird.

2) Attagen wird meist mit Haselhuhn übersetzt. Das kann aber schon 
darum nicht gut stimmen, weil P linius den Vogel ausdrücklich auch für 
Ionien und Hispanien angibt, wo der mehr nordische waldliebende Tetraone 
fehlt. Ich glaube, daß das Wort attagen (wie Caccabis) dem daktylischen 
Lockruf der Steinhühner nachgebildet ist, der bei der mediterranen Caccabis 
rufa wie „tack-tackerack“, bei der alpinen C. saxatilis wie „chazibiz“ klingt.

3) P linius Nat. Hist. X 68: „ A ttagen  maxime Ionius celebratur 
iam et in Gallia Hispaniaque capitur, et per Alpes etiam, ubi et p h a la -  
c r o c o r a c e s ,  aves Balearium insularum peculiares, sicut Alpium p y r r h o 
c o r a x , luteo rostro, niger: et praecipuo sapore la g o p u s:  pedes leporino 
villo nomen ei hoc dedere, cetero candidae, columbarum magnitudine. Non 
extra terram eam vesci facile, quando nec viva mansuescit, et corpus occi- 
sae statim marescit. Est et alia nomine eodem, a coturnicibus magnitu
dine tantum differens, croceo tinctu cibis gratissima. Visam in Alpibus ab 
se peculiarem Aegypti et i b i m Egnatius Calvinus Praefectus earum pro- 
didit.“
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früher für den Kormoran gehalten, was auch dessen 1760 von 
Brisson gegebener Gattungsname zum Ausdruck bringt. Diese 
Deutung erscheint jetzt unzulässig. Denn nach einer anderen Stelle 
der Nat. Hist. (IX 47) ist der phalacrocorax neben dem Strauß der 
einzige Vogel, welcher einen kahlen Kopf besitzt. Das trifft für 
den Kormoran in keiner Weise zu. Wohl aber für den Kahlibis 
(Geronticus eremita), der heute Nordafrika, den Sinai, Mesopotamien 
bewohnt, im 16. Jahrhundert dagegen alljährlich auch als Sommer
gast in der Schweiz erschien und hier auf Felsen und Ruinen 
brütete, wie aus der von Rothschild, Hartert und Kleinschmidt 
zuerst richtig gedeuteten Beschreibung und Abbildung von Konrad 
Gesner’s „Waldrapp“ hervorgeht. Damit gewinnt die von Plinius 
überlieferte Angabe des praefectus Alpium Egnatius Calvinus , er 
habe in den Alpen den ägyptischen Ibis gesehen, durchaus Wahr
scheinlichkeit, um so mehr, als nach dem Zeugnis der Nat. Hist. 
X 45 der Ibis bei Pelusium schwarz gefärbt, also der Geronticus 
war1). Von Wichtigkeit für den Wandel der Vogelwelt Mittel
europas ist die weitere Feststellung des Plinius, daß zu seiner 
Zeit auch der Pelikan (onocrotalus) das Gebiet der Rhein- und 
Scheldemündung bewohnte* 2). An der Richtigkeit dieser Angabe 
zu zweifeln liegt kein Grund vor, wenn wir bedenken, daß zwei 
andere Charaktervögel der pontisch - mediterranen Rohrsümpfe, der 
Löffelreiher (Platalea leucorodia) und die Bartmeise (Panurus biar- 
micus) sich in Holland bis auf den heutigen Tag gehalten haben.

Die F i s c h e  des Rheins und seiner Zuflüsse waren in ihren 
wirtschaftlich wichtigsten Vertretern den Römern recht gut bekannt. 
Die meisten Angaben verdanken wir hier dem Dichter Ausonius, 
der in seiner Mosella auch den Moselfischen eine ausführliche, wohl 
auf eigene Anschauung gegründete Schilderung widmet3). Diese 
erste ichthyologische Fauna eines rheinischen Gewässers umfaßt 
bereits 15 Arten und zwar der Reihe nach: capito (Döbel, Squalius

‘) Weiteres hierüber bei R. Lauterborn (1912).
2) P linius Nat. Hist. X 66: Olorum similitudinem onocrotali habent___

Gallia hos septentrionali proxima Oceano mittit. Das dürfte auch die auf
fallende Tatsache erklären, daß die althochdeutsche Sprache in sisigomo 
oder husigomo noch einen eigenen Namen für den uns heute so fremd 
anmutenden Vogel besaß.

3) Die Mosella ist vielfach herausgegeben worden. Von den älteren 
Ausgaben dürfte die von E. B öcking (1828) wohl die beste sein, welche auch 
eine Übersetzung enthält; von den neueren die sorgfältig kommentierte 
Ausgabe von C. Hosius (1926). — Die Moseltische behandeln Vers 75—149.
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cephalus), salar (Forelle), rhedo, nullo spinae nociturus acumine, 
also wohl ein Neunauge, umbra (Äsche), barbus (Barbe), salmo 
(Salm), mustela (Aalraupe, Lota) , perca (Barsch), lucius (Hecht), 
tinca (Schleie), alburnus (Laube), alosa (Maifisch), sario (Lachsforelle), 
gobio (Gründling), silurus (Wels), der einem Fluß-Delphin verglichen, 
mit poetischem Wortschwall ganz besonders gefeiert wird 1). Der 
Aal feh.lt merkwürdigerweise. Die einzelnen Arten sind meist recht 
kenntlich charakterisiert; wo es angeht, wird mit dem Behagen 
des Feinschmeckers auch ihr Tafelwert hervorgehoben, der indessen 
nicht immer dem heutigen entspricht: das höchste Lob erntet der 
Barsch, dann kommt der Salm, während Schleie, Maifisch sowie 
besonders der Hecht von der feinen Tafel verbannt blieben und 
letzterer nur im brodelnden Dunste der Garküchen dem gemeinen 
Volk zur Speise diente.

Aus dem Rhein erwähnt Punkts als einen der größten Fluß
fische den isox, hier zweifellos nicht der Hecht, sondern der Lachs, 
wie sich aus späteren mittelalterlichen Glossen erweisen läßt2) ; den 
sehr ergiebigen Salmenfang bei Andernach schildert gegen das Ende 
des 6. Jahrhunderts Venantius Foetunatus 8). Ein weiterer Fisch 
aus dem Salmonidengeschlecht ist der anchorago, der nach Cassiodob 
von der Rheingrenze des Ostgotenreiches an die königliche Tafel 
Theodorich’s nach Ravenna zu liefern war4). Man hat in diesem

b L obenz Oken , dem wir eine ausgezeichnete Deutung der Mosella- 
Fische verdanken (1845), möchte den Silurus des Ausoniüs für den Stör 
halten. Gegen diese Annahme spricht aber, daß der Dichter den Rücken 
des Fisches ausdrücklich als glatt „wie mit attischem Öle gesalbt“ (velut 
Actaeo perductum tergora olivo) schildert, was für die mit Knöchelchen 
durchsetzte und mit mächtigen Knochenschildern bewehrte Haut des Störs 
in keiner Weise zutrifft, sehr wohl aber für den schlüpfrigen Wels. Weiter 
soll nach Oken die mustela der Mosel die Lamprete sein, die aber kaum 
jene prächtige Färbung zeigt, wie sie Ausonius besonders hervorhebt; letztere 
entspricht weit eher derjenigen der Aalraupe, der mustela des Plinius 
aus dem Bodensee.

2) In den „Benedictiones ad mensas“ des Klosters St. Gallen (um das 
Jahr 1000) ist beim esox ausdrücklich „lahs“ als Erläuterung beigefügt. 
Auch ein Glossar des Klosters Reichenau im Bodensee aus dem 18. Jahr» 
hundert hat esox =  lachs. Ebenso andere Glossare.

3) Venantius F obtunatus: De navigio suo. Abgedruckt bei C. Hosrus 
(1926) S. 104—109 v. 70—74.

4) Cassiodobus Variae XII 4: Destinet carpam Danuvius, a Rheno ve* 
niat anchorago pisces de diversis finibus offerantur. Sic decet regem 
pascere.

27]
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Fische den Hakenlachs erkennen wollen, weil der Name anchorago 
zweifellos auf die anker- oder hakenförmige Krümmung des Unter
kiefers der laichreifen männlichen Salmoniden gegründet ist. Aber 
die Grenzen des ostgotischen Reiches unter Theodoeich reichten 
kaum bis zu jener Strecke des Rheins, welche der Lachs birgt, 
sondern endeten bereits am Lauf des Alpenrheins. Es kann also 
hier wohl nur die Seeforelle des Bodensees (Trutta lacustris) in 
Frage kommen, deren brünstige Männchen ebenfalls einen Haken 
entwickeln und zum Laichen in den Rhein emporsteigen, wo sie, 
wie schon Konead Gesnee wußte, als Rhein-Anken bis auf den 
heutigen Tag in ihrem Namen einen unverkennbaren Anklang an 
anchorago bewahrt haben 1). Der Wels, heute nur ganz selten ein
mal aus dem Bodensee in den Rhein verschlagen, muß nach den 
übereinstimmenden Angaben der Schriftsteller des Altertums damals 
häufiger und weiter verbreitet gewesen sein als jetzt. Pausanias 
gedenkt der großen menschenfressenden Welse des Rheinstromes 
sogar in seiner Beschreibung Griechenlands, Ausonius kennt ihn 
aus der Mosel, Plinius besonders aus dem Main, wo der gefräßige 
Fisch selbst überschwimmende Pferde angefallen und in die Tiefe 
gezogen haben so ll2). Als wunderbare Tatsache verzeichnet Plinius 
noch das Vorkommen einer Mustela-Art im Bodensee: das ist unsere 
Aalraupe oder Trüsche (Lota Iota), damals schon wie heute noch 
wegen ihrer Leber hochgeschätzt3).

Schließlich noch einige Bemerkungen über die H a u st ie r e .  
Die Pferde der Sueven schildert Caesae als unansehnlich aber 
äußerst ausdauernd. Von Rindern besitzt Germanien nach Tacitus 
große Herden, aber die Tiere bleiben klein und kurzhörnig4) ; *)

*) R. Lauterborn hat neuerdings (1926) das Vorkommen des anchorago 
im Bodensee und Alpenrhein mit dazu benutzt', um die Grenzen des ost
gotischen Reiches sowie die umstrittene Lage einer gotischen Grenzsperre, 
der clusurae Augustanae, näher zu bestimmen.

2) P linius Nat. Hist. IX 17 Silurus grassatur, ubicunque est, omne 
animal appetens, equos natantes saepe demergens. Praecipue in Moeno 
Germaniae amne protelis boum marris extrahitur, porculo marino similli- 
mus. Vom Welsfang in der Donau berichtet Aelian Ähnliches.

3) P linius Nat. Hist. IX 29: Proxima est mensa iecori dumtaxat mustel- 
arum, quas (mirum dictu) inter Alpes quoque lacus Raetiae Brigantinus 
aemulas marinis generat.

4) Von derselben Beschaffenheit waren auch die Herdentiere der im 
Bereich der Rheinmündungen wohnenden Friesen, denen Drusus als ein
zigen Tribut die Lieferung von Rinderhäuten für den Heeresbedarf auf-
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dasselbe gilt nach Plinius auch für die Alpenkühe, die reichlich 
Milch geben und sich zu den verschiedensten Arbeiten verwenden 
lassen. Berühmt waren die Jagdhunde der Sigambrer, vor allem 
wegen ihrer Schnelligkeit; den Saufinder Leontodamus, welcher 
den stärksten Keiler in den Rohrsümpfen des Rheins stellte, hat 
Claudia'nus gelegentlich sogar in einem Gedicht verewigtx). Sehr 
hoch schätzte und bezahlte man in Rom die Dunenfedern der ger
manischen Gänse, besonders der kleinen weißen, die gantae genannt 
wurden: ganze Kohorten zogen bisweilen zu den Militärstationen 
zu diesen Vogeljagden aus2). Der Bienenzucht am Rhein wurde 
bereits bei den Pflanzen gedacht; Plinius berichtet noch von einer 
in Germanien gefundenen Wabe, die eine Länge von acht Fuß be
saß und wohl einem wilden Schwarme in einer Baumhöhle ent
stammte iJ).

Überblicken wir rückschauend noch einmal die Kenntnisse des 
Altertums vom Rhein und den Rheinlanden, so zeigen die auf uns 
gekommenen Quellen in ihrer Gesamtheit bereits ein Wissen von 
recht beträchtlichem Umfang mit sehr wertvollen Einzelheiten auf 
den verschiedensten Gebieten. Aber was hier so verheißungsvoll 
begonnen hatte, wurde unterbrochen und auf lange Zeit hinaus 
verschüttet, als die Römer vom Rheine weichen mußten. An ihre
erlegt hatte. Als später, im Jahre 28 n. Chr. Olennius von dem armen 
Volke Häute so groß wie diejenigen von Auerochsen zu erpressen versuchte, 
kam es schließlich zu einer Empörung, vor der sich die Römer nach dem 
Kastell Flevum retten mußten. (Tacitus Annalen IV 72.)

b Claudianus de consulatu Stilichonis III 303—306.
2) P linius Nat. Hist. X 27: Mollior (pluma anserum) quae corpori proxima, 

et e Germania laudatissima. Candidi ibi, verum minores, gantae vocantur. 
Pretium plumae eorum in libras denarii quini. Et inde crimina plerumque 
auxiliorum praefectis, a vigili statione ad haec aucupia dimissis cohortibus 
totis. Als merkwürdige Tatsache berichtet P linius weiter, daß die Gänse 
aus dem Lande der Moriner, südlich der Scheldemündung, zu Fuß nach 
Rom getrieben wurden.

3) N a c h w e is  der T ie r e  bei P linius Nat. Hist, und anderen Schrift
stellern: Aalraupe 1X29; Alpendohle X 68; Alpenkühe VIII 70; Auerhahn 
X 29; Bienenwabe XI 14; Elch: Caesar bell. gall. VI 27, Strabo-Polybius 
IV 6; Gemse VIII 79; Krammetsvögel X 35; Lachs (isox) IX 17 (Lachsfang: 
Venantius F ortunatus de navigio suo Vers 71—74); Murmeltier X 85; Peli
kan X 66; Pferde Caesar bell. Gall. IV 2; P halacrocorax X 68, XI 47; Reh 
VIII 79; Schneehase VIII 81, Varro de re rustica III 12; Schneehuhn X68; 
Steinbock VIII 79; Steinhuhn X 68; IJr: Caesar bell. gall. VI 28, Strabo 
IV 6; Wels IX 17; Wildpferd VIII 16, Strabo IV 6; Wisent VIII 15.
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Stelle traten die Germanen: anfangs in manchem noch rauh und roh, 
aber jugendfrisch, unverbraucht, bildsam und mit der umgehenden 
Natur auf das engste verwachsen und vertraut. Mit ihnen erwächst 
die Kunde vom Rhein zu einer Kunde der eigenen Heimat.

Das Mittelalter.
Allgemeiner Überblick.

Unter dem Anprall der Germanen sank die morsch gewordene 
römische Herrschaft und mit ihr die römische Kultur am Rhein in 
Trümmer. Vor allem auf dem rechten Ufer des Stromes, weit 
weniger auf dem linken. Hier hatte in jahrhundertelangem Frieden 
jene Kultur in den Städten so feste Wurzeln geschlagen, daß trotz 
aller Umwälzungen und Zerstörungen die Fäden des Zusammen
hangs mit der Vergangenheit nie völlig zerissen werden konnten. 
Als dann die Völkerflut verebbt war und die Germanenstämme 
Seßhaftigkeit erlangt hatten, beginnt sich zunächst im Frankenreich 
der Merowinger auch das höhere geistige Lehen wieder schüchtern 
zu regen und zwar in der Sprache Roms, welche das ganze Mittel- 
alter hindurch und darüber hinaus die Sprache der Gelehrten blieb; 
Pflegestätten des Wissens und Schulen der Bildung wurden die 
Klöster, besonders diejenigen der Benediktiner. Karl der Grosse, 
der Freund und Förderer der Wissenschaften, suchte römische 
Kultur mit der jungen germanischen zu verschmelzen, aber seine 
Bestrebungen fanden fern vom Hofe nur wenig Widerhall. Dann 
kamen die verheerenden Raubzüge der Normannen und lähmten 
am Nieder- und Mittelrhein lange Zeit hindurch jeden geistigen 
Aufschwung. Unter den Ottonen wurde der Schwerpunkt des 
Reiches nach deren Stammland Sachsen verlegt. Erst unter den 
fränkisch-salischen Kaisern und unter den Hohenstaufen gewannen 
die Rheinlande ihre alte Vormacht wieder und das 12. und 13. Jahr
hundert sah hier eine Hochblüte des geistigen Lehens auf allen 
Gebieten wie nie zuvor. Was das deutsche Mittelalter an Werken 
des Wissens wie auch der Dichtkunst Großes und Dauerndes ge
schaffen hat, entstammt fast alles dieser glanzvoll bewegten Zeit.

Trotz alledem hat die g e o g r a p h is c h e  E r sc h lie ß u n g  des 
Rheins und der Rheinlande im Mittelalter nur ganz wenige wirk
liche Fortschritte gegenüber dem Altertum aufzuweisen. Der Grund
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hierfür dürfte — abgesehen von dem allgemeinen Tiefstand der 
Erdkunde im christlichen Abendlande während dieses Zeitraumes — 
wohl in Folgendem liegen. Im Altertum war der Rhein Jahrhunderte 
hindurch der viel umkämpfte Grenzstrom des römischen Welt
reiches gewesen und schon als solcher für die Bewohner des Südens 
mit all dem Reiz des Fernen wie des Bedeutsamen umwoben, was 
immer wieder zur Darstellung lockte. Anders im Mittelalter. Hier 
ist der Rhein den Deutschen zum vertrauten Heimatstrom geworden 
und was man jetzt tagtäglich hier erschaute, das ward in einer 
Zeit, die wie kaum eine andere überall so begierig das Seltsame, 
Wunderbare suchte, nur selten einer besonderen Aufzeichnung für 
würdig befunden.

Bedeutender sind die Fortschritte auf dem Gebiete der heimi
schen T ie r  -u n d  P fla n z e n k u n d e . Nur einem freieren Gedanken
fluge blieben stets gewisse Schranken gezogen. „Credo ut intelli- 
gam“ hatte Anselm von Canterbuky gelehrt und damit der von 
ihm begründeten Scholastik den Leitgedanken gegeben. So um
schloß jetzt der Glaube das Wissen und die Theologie beherrschte 
alle Wissenschaften, so lange deren Pflege ausschließlich in den 
Händen des geistlichen Standes lag: nichts durfte gelehrt werden, was 
irgendwie der Autorität der Kirche widersprach. Das bestimmte 
Inhalt und Grenzen des Weltbildes, gab dem Verhältnis zur belebten 
und unbelebten Natur sein ganz besonderes Gepräge und schuf 
damit einen tiefen Geistesgegensatz zwischen dem klassischen Alter
tum, verkörpert im Hellenen, und dem christlichen Mittelalter. Dort 
als Träger und Übermittler des Wissens Männer von umfassender 
Weltbildung, denen nichts Menschliches fremd blieb, im Leben und 
Sterben allein sich selbst verantwortlich — hier Kleriker, durch 
ihr Gelübde verpflichtete Diener der Kirche, weltflüchtige Mönche, 
in die Enge der Klosterzelle gebannt. Dort völlige Freiheit im 
Denken, Forschen, Gestalten, dort der Natur, allem Natürlichen 
gegenüber die ganze Unbefangenheit und sinnenfrohe Dieseitshingabe 
der Antike — hier Bevormundung und Gebundenheit des Geistes 
in den unantastbaren Dogmen und Geboten einer alles beherrschen
den Kirche, die verheißend wie drohend dem Gläubigen stets ein 
Jenseits vor Augen hielt, die Abkehr vom Irdischen und Askese 
mit der Strahlenkrone der Heiligkeit umwob.

So hatte das Mittelalter wohl viele Gelehrte, treue Bewahrer, 
Ordner, Ausleger und Weiterüberlieferer des überlieferten Wort
wissens, aber nur ganz wenige wahrhaft schöpferische Forscher,
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kühne Erschließe* von Neuland, welche die Naturerkenntnis rein 
um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht auf Theologie oder bestimmte 
praktische Zwecke wie etwa die Heilkunde, zu erweitern und zu 
vertiefen strebten. Und selbst die größten Geister bleiben hier 
nur zu oft in der Wundersucht und im Aberglauben ihrer Zeit be
fangen.

Wie spiegelt sich nun in der Seele dieser Männer die heimat
liche Natur?

Der Germane der Frühzeit fühlte sich mit allen Fasern seines 
Herzens der mütterlichen Erde verwoben. Erfüllt mit heiliger 
Scheu vor den Gewalten, die ihn geheimnisvoll umwitterten, be
seelte er die ganze Natur rings um sich her. Uralte Mythen, Mär
chen, Zaubersprüche und Zauberbräuche, Erbgut aus Zeiten, wo 
nach den Worten der Edda „Vögel weissagend sangen und heilige 
Wasser von himmelhohen Bergen herabrauschten“, geben beredte 
Kunde davon. Auch unter der Herrschaft des Christentums erhielt 
sich dieses Gefühl im Volke, am zähesten im erdverwurzelten 
Bauernstand, und trotzte hier verborgen und geächtet Jahrhunderte 
hindurch allen Anstrengungen der Kirche das Heidentum in jeg
licher Gestalt auszurotten. In der Literatur des Mittelalters kommt 
diese echt germanische seelische Naturverbundenheit nur selten 
noch rein zum Ausdruck. Denn jene spiegelt, was man zu leicht ver
gißt, im wesentlichen doch nur Empfindungen einer damals noch 
recht dünnen und recht lückenreichen geistigen Oberschicht wieder, 
deren elementare gefühlsmäßige Naturbindung und Naturvertraut
heit sich immer mehr lockerte. Das gilt besonders für den Klerus. 
Und wer damals sonst noch die Feder zu führen verstand, hatte 
dies in einer Klosterschule gelernt, stand also fortan im Banne 
der Kirche und ihrer Anschauungen.

Gewiß bewahrt auch das mittelalterliche Schrifttum viele an
sprechende Züge tiefer Naturliebe und wir müssen Biese (1892), 
Stockmayer (1910) und Ganzenmüller (1914) danken, daß sie die 
weit zerstreuten Äußerungen derselben mit so viel Sorgfalt ge
sammelt haben. Aber diese Schilderungen gelten doch fast aus
schließlich der bezähmten gepflegten Natur im Bereich des Menschen 
und seiner Siedelungen. Bukolische Bilder, Idyllen des Land- und 
Weinbaus, Gärtchen mit ihrem bescheidenen Blumenflor und ihren 
Fruchtbäumen, schattige Haine, grünende Wiesen und rieselnde 
Quellen — sie sind es vor allem, welche neben dem Wechsel der 
Jahreszeiten, besonders dem Eintritt des sehnlich erwarteten Früh-
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lings, immer aufs neue gepriesen werden, oft mit unverkennbarer 
Anlehnung an bestimmte antike Vorbilder wie Vergil und Ovid.

Aber nicht nur den klassisch gebildeten Klerikern, auch den 
höfischen Dichtern, den Epikern und Minnesängern des deutschen 
Mittelalters, gefällt, soweit ich es zu überschauen vermag, am meisten 
die menschennahe heitere Natur, umgrenzt von grünen Wald und 
der lichten „Heide“, die in fast formelhaft ähnlichen Wendungen 
überall wiederkehrt. Ebenso wie von ihren Pflanzen die Linde, die 
Rose, Lilie, Viole und Klee; selten, daß daneben auch einmal ein 
paar andere Blumen genannt werden x).

Die ungebändigte Natur dagegen, das Erhabene, Wilde, 
Schrankenlose einer Landschaft, in welcher der Mensch und alles 
Menschenwerk verschwindet, blieb stumm und bedrückte nur zu 
einer Zeit, wo die Wildnis noch ungebrochen so weite Gebiete be
herrschte. Nirgends tritt dies deutlicher zutage als bei den Alpen. 
Wie oft sind diese das ganze Mittelalter hindurch von den Heer
zügen der Kaiser und von unzähligen Pilgern überschritten worden 
— aber vergebens suchen wir hier nach einem Wort der Bewunde
rung für die uns überwältigende Pracht des Hochgebirges: nur 
seine Schrecknisse und Gefahren, Schnee, Eis, Sturm und Nebel, 
die rauhen Felsen und schwindelnden Pfade machten einen tieferen 
Eindruck auf das Gemüt. Auch die höheren Mittelgebirge mit 
ihren endlosen düsteren Tannen- und Fichtenwäldern waren den 
mönchischen Schreibern vor Gründung ihrer Klöster meist Stätten 
des Grauens, welche nur Gottesmänner, gestählt im Kampfe mit 
den Dämonen der Finsternis, als dauernden Aufenthalt zu erwählen 
wagten. Das ist für den Schwarzwald bezeugt2) , während die

*) So wenn beispielsweise der T a n n h ä u s e r  auf der frühlingsbunten 
Heide neben der Lilie (hier wohl die Zaunlilie Anthericum) auch den „ca- 
mandre“ (Veronica Chamaedrys), die „werden zitelosen“ (Anemone silvestris 
und A. nemorosa) sowie die „Oster cloien“ (Anemone Pulsatilla) zum Kranze 
windet (Die große Heidelberger Liederhandschrift herausg. von F. P faff 
1899 Sp. 863 Vers 30—33). — Ein offenes Auge für die Natur wie auch ein 
geschärftes Ohr für den Vogelgesang muß W olfram von E schenbach be
sessen haben. Das läßt sich ohne weiteres aus dem Liede erweisen, das 
anhebt: Ursprinc bluomen, loup üz dringen und der luft des meigen urbort 
vogel ir alten dön, wo es Vers 5—6 heißt: Die waltsinger und ir sanc 
nach halben sumers teile in niemens öre enclanc. Welchem modernen 
Dichter fällt es wohl noch auf, daß unsere Waldsänger, die Nachtigall an 
der Spitze, schon von Ende Juni ab wieder zu verstummen beginnen?

2) Die „Noticiae fundationis et traditionum Monasterii S. Georgii in 
Nigra Silva“ (Mon. hist. Germ. II p. 1010) berichten vom Ort der Kloster- 

Berichte XXX, 1 u. 2. 3
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Vogesen, auf beiden Flanken von altem Kulturland umgeben und 
darum eher erschlossen, schon frühe wenigstens als ein von Hunde
gebell und Hifthornklang durchhalltes Jagdrevier ihre Lohredner 
fanden. So bereits hei Venantius Fortunatus und dann später im 
Waltharilied, wo es Vers 491—492 vom Wasgenwalde heißt:

Nam nemus erat ingens spatiosum, lustra ferarum 
Plurima habens, suetum canibus resonare tubisque.

So sehr uns rückschauend das Mittelalter auch als eine Zeit des 
Beharrens im Überlieferten erscheinen mag — ganz fehlte einer 
Epoche, die acht Jahrhunderte umspannt, ein Wandel des geistigen 
Gesichtes doch nicht. Die Jahrhunderte von 600 bis gegen 1100 
stellen hei uns die Werdezeit dar, in welcher das Ursprüngliche, 
Eigenwüchsige des angestammten Volkstums noch überall durch
bricht: der Blick ist begrenzt, haftet mehr am Einzelnen, Tatsäch
lichen und bewahrt der Natur gegenüber in seiner gemütvollen 
Anteilnahme an allem Lebendigen oft noch so manches von „heid
nischer“ Unbefangenheit. All das tritt in der Folge unter dem 
Einfluß der Kirche mehr und mehr zurück: die steigende Berührung 
mit anderen Völkern, anderem Wissen, verschmilzt ausgleichend 
Eigengut mit Fremdem, das Germanische flutet befruchtend und 
belebend in den Strom des gemeinsam Abendländischen. So zeigt 
uns das 12.—14. Jahrhundert das deutsche Mittelalter in seiner 
Vollendung und Reife: eine Zeit hoher Kultur, höchster Geistes
schulung im formalen Denken, die Philosophie als ancilla ecclesiae 
Dienerin der Kirche, ein wohlgefügtes in sich abgeschlossenes Sy
stem, das mit scharf geschliffener Dialektik alles mit Worten erklärt, 
allem seinen Platz anweist und über alles spekuliert. Daneben 
aber auch als Gegenbild schroffste Unduldsamkeit gegen jede 
Lehre, welche der Autorität der Kirche widerspricht — man denke 
nur an Roger Baco’s tragisches Schicksal — sowie gerade beim 
Klerus oft ein Teufelsglaube von solchem Wahnwitz, daß er über 
das sonst so glänzende Zeitalter einen trüben Schatten wirft* 1).
grtindung im „vertex Alemanniae“: Anno . . 1084 venit Hesso et
Cuonradus in monticulum arborum densitate coneitum et horrore
silvatico squalidum, ubi nondum fuerat unum domicilium.

l) Wer sich davon überzeugen will, werfe nur einmal einen Blick in den 
„Dialogus miraculorum“ des Caesarius von H eisterbach (ca. 1170—1240), der 
in diesem idyllischen Kloster des Siebengebirges das Amt eines Novizen-
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Das frühe Mittelalter (600—1100).
Keine Zeit ist so arm an Nachrichten über die Erd- und Natur

kunde der Rheinlande wie das frühe Mittelalter und das wenige, 
das überliefert ist, müssen wir erst mühsam aus den verschieden
artigsten Quellen zusammensuchen. Und doch besitzen gerade 
diese ersten Anfänge einer heimatlichen Naturbetrachtung einen 
eigenen Reiz und eine hohe kulturhistorische Bedeutung, welche 
eine etwas eingehendere Behandlung rechtfertigt.

I. Natur- und Landeskunde.
Das ganze Mittelalter hindurch galt der Rhein den Deutschen 

als der edelste unter den Flüssen Europas: Rhenus nobilissimus 
fluvius, ex trium Europae nominatissimorum fluviorum unus, wird 
er von Otto von Fkeising, dem großen Geschichtsschreiber der 
Hohenstaufenzeit, genannt. Von seinem Ursprung besaß man aber, 
zum mindesten in den Ländern außerhalb der Alpen, zunächst nur 
recht dürftige Kunde. Meist verlegte man die Quelle an den Sep- 
timer, einen der damals am meisten begangenen Graubündener 
Alpenpässe, wo die Julia oder der Oberhalbsteiner Rhein, ein 
Nebenfluß der Albula und damit des Hinterrheins entspringt1). Um 
die Mitte des 10. Jahrhunderts wird zum ersten Male und nur ganz 
gelegentlich auch der Rheinfall bei Schaffhausen erwähnt* 1 2). In den 
Annalen des 9. und 10. Jahrhunderts spielen die Rheinlande als 
Schauplatz der Geschichte eine sehr bedeutsame Rolle, wobei die
meistere und Priors bekleidete. Hier herrscht in der Schilderung fratzen
hafter Teufelserscheinungen wirklich jenes „finstere Mittelalter“, wie es 
noch in der Vorstellung so vieler lebt. Dabei war Caesarius ein hochge
bildeter Mann und ein geschätzter Schriftsteller. Wie mag es da erst bei 
dem niederen Klerus ausgesehen haben!

1) So auch bei Otto von Freising Chronicon VII 17: Conradus Pyre- 
naeum per iugum Septimi montis, quo Rhenus et Aenus fluvii oriuntur, 
transcendit. Für den Inn trifft dies durchaus zu, da er dem unweit des 
Septimer gelegenen Lunghino-See entströmt. — Sehr merkwürdig ist die 
dem Altertum ganz fremde Bezeichnung des Hochgebirges als „Pyrenaeus“, 
die sich neben „Alpes“ bei Otto mehrfach findet. Erklärungsversuche 
hierfür bei Dietrich (1884).

2) In der Vita Chounradi Constantientis episcopi (Monumenta Germ,
hist. Scriptores T. IV p. 433), wo es bei Schilderung eines Besuches im 
castrum Loyfen, dem heutigen Schlößchen Laufen unterhalb Schaffhausen 
heißt: „die quadam, dum maximum Reni velüt in abyssum inili pro-
ruentis indeque visu terribili ebullientis mirarentur impetum, duas vident 
volucres circa rupes e medio tluminis velatu gyrantes etc.

3*
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J a h r b ü c h e r  v o n  F u ld a  und die von X an ten  da und dort 
auch ungewöhnliche Naturereignisse verzeichnen: so verheerende 
Überschwemmungen des Stromes 815, 873 und besonders 886, harte 
Winter, blutigen Schnee (860), Erdbeben (838, 855, 859, 870, 872, 
881, 895), weiter Kometen, Hungersnot und Seuchen, schließlich auch, 
was besonders bemerkentwert ist, das Erscheinen von gewaltigen 
Schwärmen der Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius), die in 
den Rheinlanden schweren Schaden verursachten. Die Schilderung’ 
ist so anschaulich, daß sie auch hier einen Platz finden mag *).

„Zur Zeit aber der neuen Früchte (873) hat eine Plage ganz neuer Art 
und zum erstenmal unter dem Stamm der Franken sichtbar geworden, das 
germanische Volk infolge seiner Sünden nicht wenig geschädigt. Würmer 
nämlich, wie Heuschrecken, mit vier Flügeln und sechs Füßen, kamen vom 
Orient, und bedeckten wie Schnee die gesamte Oberfläche des Landes, wo 
sie alles was auf Äckern und Wiesen grün war, verzehrten. Sie hatten ein 
breites Maul und ausgedehnten Darm und zwei Zähne härter als Stein, mit 
welchen sie die zäheste Rinde der Bäume zu zernagen vermochten. Ihre 
Länge und Dicke war etwa wie eines Mannes Daum, ihre Menge so 
groß, daß sie bei der Stadt Mainz in einer Stunde des Tages 100 Jucherte 
Feldfrüchte abfraßen. Wenn sie aber flogen, verhüllten sie auf dem Raum 
einer Meile die ganze Luft dergestalt, daß den auf der Erde stehenden 
kaum der Glanz der Sonne sichtbar blieb. Einige von ihnen wurden an 
verschiedenen Orten getötet, die ganze Ähren mit Körnern und Grannen 
in sich hatten. Als einige nach Westen abgezogen waren, kamen wieder 
andere dazu, und den Lauf zweier Monate hindurch bot ihr Flug fast täg
lich den Zuschauern ein schreckliches Schauspiel.“

Aus dem Rheinbereich der Schweiz wäre vielleicht noch einer 
merkwürdigen älteren Angabe des fränkischen Geschichtsschreibers 
Fredegarius zu gedenken, nach welcher 599 im Thuner See heiße 
Wassermassen ausbrachen, die ein großes Fischsterben verursachten 2).

N a t u r s c h i l d e r u n g e n  der Rheinlande liegen aus dem frühen 
Mittelalter nur in poetischem Gewände vor. Alle übertrifft an 
innerem Gehalte ein Gedicht des Wandalbert von Prüm aus dem 
Jahre 848. Dieser Mönch, der in dem einsamen Eifelkloster sich 
so gerne die „dulcia litora Reni“, die Stätten seiner Jugend in Er-

*) Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit IX. Jahrh. 8. Bd. S. 70. 
— Auch die Jahrbücher von Xanten und die Weltchronik des R egino von 
Prüm (geb. zu Altrip am Rhein bei Ludwigshafen, gest. 915 in Trier) er
wähnen diese Heuschreckenschwärme des Jahres 873.

2) Gesta F rancorum cap. 18: Eo anno [599] aqua calidissima in lacu 
Dunensi, quem Arola fluvius influit, sic valide ebullivit, ut multitudinem 
piscium coxisset.
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innercmg rief, gibt als Anhang zu einem Martyrologium auch eine 
Schilderung der zwölf Monate mit den jeweiligen Arbeiten des 
Landmannes, Winzers, Jägers, Fischers, und übermittelt uns damit 
nicht nur ein sehr aufschlußreiches farbenvolles Bild der damaligen 
Landeskultur am Mittelrhein sondern auch eine ganze Reihe hüb
scher Beobachtungen über das heimische Tier- und Pflanzenleben 
im Kreislauf der Jahreszeiten. Die klimatische Begünstigung des 
Gebietes tritt hier vielfach deutlich zutage. Man höre nur, wie 
Wandalbert beispielsweise den Februar besingt1).

F e b r u a r .
Dies ist der Monat, worin die Grenze von Winter und Frühling,
Bald noch ist starr er von Frost, bald mild schon von freundlichem Lenze. 
Zeit nun wirds, mit dem Pflug die Furchen der Äcker zu ziehen,
Und den Rinnen entlang dann frommt es die Körner zu streuen.
Fremde Gerste vertrauen wir jetzt den Äckern im Felde.
Kehrt dann weißschimmernd zurück der das Alter fromm ehrende Vogel*), 
Heißt es mit Mühe zu säubern den Weinstock, gilt es die neuen 
Augen zu locken hervor aus sorglich verschnittenen Zweigen.
Nun beginnt die Weide die graulichten Kätzchen zu zeigen 
Und sich das Haselgesträuch mit künftigen Nüssen zu schmücken.
Dann erst beliebts, nach Bitte der Jäger, die wieder erstarkten 
Hirsche zu jagen mit Hunden und Spieß3), mit wuchtigem Eisen 
Ebern den Leib zu durchstoßen und Bären, die plumpen, in Höhlen 
Aufzuspüren durch Hunde, sowie auch den Fischen im reichen 
Fluß ein gewaltiges Wehr durch Dämme entgegenzubauen.

*) Nach der metrischen Übersetzung von P. H erzsohn, eingeleitet von 
K. T h . von Inama - Sternegg unter dem Titel: Rheinisches Landleben im 
9. Jahrhundert (1882) S. 277—290.

*) Im lateinischen Urtext (Monumenta Germaniae Hist. Poetae latini 
T. II 606 v. 38) lautet die Stelle: Postquam candet avis pietatis nomine 
praestans, was H erzsohn übersetzte: Aber sobald der Vogel, deß Frommsein 
berühmt ist, sich weiß färbt. Das gibt keinen Sinn. Denn dieser Vogel, 
von Wandalbert’s Vorbild Vergil (Georgica II 320) „avis candida, longis in- 
visa colubris“ genannt, ist der S to r c h , von dem das Altertum glaubte, 
daß er seine Eltern im Alter ernähre. Er erscheint am Rhein regelmäßig 
bereits im Februar und zwar nach altem Volksglauben am Tage von Petri 
Stuhlfeier, dem 22. Februar.

*) Jagdgeschichtlich bemerkenswert ist es, daß nach W andalbert das 
Hochwild damals im Januar eine gewisse Schonzeit genoß: „Denn nicht ist 
es der Brauch, den flüchtigen Hirsch und die Hindin jetzo zu jagen, noch 
auch in den Bug des schäumenden Ebers einzutreiben das breite Metall. 
Schwer drückt sie die Kälte, Magerung naget und zehrt an dem dürren 
Gebein des Wildes.“ Ersatz hot die Jagd auf Hasen, der Fang des Wasser- 
und Landgeflügels sowie die Beize mit Habicht und Falke.
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Vom März heißt es am Anfang:
Frühlingsbeginn erwärmt gar lieblich den Monat; der Lenz ists,
Welcher das Meer und das Land durch reizende Bilder besänftigt.
Jetzt auch sehn wir sich heben des Ozeans mächtige Wogen 
Und buntfarbige Schiffe den Spiegel des Meeres durchfurchen,
Sehn, wie das junge Geschlecht der Fischlein die Flüsse hinaufzieht.
Aber die heitere Luft durchschwirrt die geschwätzige Schwalbe,
Auf dem Gefild ergeht sich der graulichte Kranich, vom Saatfeld 
Zieht allmählich hinweg der Gänse verhaßte Gesellschaft *)

Wie man sieht, zeigen Wandalbert’s Verse zahlreiche An
klänge an Vergil’s Georgica, jene berühmte Schilderung des römi
schen Landbaues, wie auch an Ovm. Aber in dem fremden Sprach- 
gewand birgt sich doch so vieles , was inhaltlich rein deutsch ist, 
heimische Natur und heimisches Landleben widerspiegelt, daß es 
eine wirklich verdienstvolle Aufgabe wäre das kaum bekannte 
prächtige und liebenswürdige Gedicht einmal auch weiteren Kreisen 
zugänglich zu machen. Es würde dies nach Form und vielseitigem 
Inhalt zum mindesten ebensosehr, ja nach meinem Empfinden viel
leicht noch mehr verdienen als der oft zitierte, wiederholt heraus
gegebene und übersetzte Hortulus des Walaherid Strabo von der 
Insel Reichenau.

Gegenüber der lebensvollen Frische des Mönchs von Prüm er
scheinen die Naturschliderungen seiner Zeitgenossen meist matt und 
oft recht gekünstelt. Auch diejenigen des Ermoldus Nigellus, der 
in seiner ersten Elegie an König Pippin von Aquitanien (826) Rhein 
und Wasgau in poetischem Wettstreit einander gegenübertreten 
läßt2). Thalia leitet die Wechselreden mit einer Verherrlichung 
des Elsaß (Helisaz) ein. Daraufhin preist der Rhein seinen Wert 
als Schiffahrtsweg, der den Wein vom Elsaß zu den Friesen führt 
und dafür bunte Gewänder und andere schöne Dinge von dort 
zurückbringt; weiter seine dem Nil vergleichbaren saatenbefruchten
den Wasserfluten mit den größten Fischen und mit Goldstaub im 
Sande. Der Wasgau (Wasacus) rühmt seine starken Eichen, die 
wildreichen Jagdreviere für Könige und seine von Fischen erfüllten 
Berghäche; er erzeuge den Wein, den der Rhein zu den Seemännern 
entführt, während im Lande der Winzer von Reben umringt dürsten 
muß. Ganz unbedeutend ist die poetische Schilderung des Rhein-

*) Gemeint sind hier die bei uns überwinternden nordischen Saatgänse 
(Amer fabalis), welche auf den mit Winterfrucht bestellten Feldern bisweilen 
beträchtlichen Schaden anrichten.

*) Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. IX. Jahrhundert. Bd. 3.
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Stroms, welche der Mönch Ermeneich von Ell wangen versuchte 
und da, wo ihm die Anschauung fehlte, einfach Verse des Ausonius 
einschob 1).

Unter den Nebenflüssen des Rheins lockte die Mosel immer 
wieder zur Verherrlichung ihrer Ufer. Auf Ausonius folgt im 
6. Jahrhundert Venantius Fortunatus, der letzte römische Dichter, 
aber schon Christ und damit zum Mittelalter überleitend. In 
diesem schrieben der Abt Richerus und Siegebert von Gembloux 
zwei Lobgedichte auf die Stadt Metz, in denen auch die bukolische 
Landschaft entlang der Mosel begeistert gepriesen wird* 2 3 * * * *). Aber 
trotz mancher hübschen Einzelheiten bleiben diese Schilderungen 
doch recht weit hinter ihren klassischen Vorbildern zurück.

II. Tier- und Pflanzenkunde.
Versuchen wir den U m f a n g  der Tier- und Pflanzenkenntnis 

des frühen Mittelalters festzustellen, so kommen als wichtige Quellen 
hierfür zunächst die alt- und mittelhochdeutschen G l o s s a r e ,  Ver
zeichnisse lateinischer Wörter mit beigefügter deutscher Übersetzung, 
in Betracht. Die Zahl derselben ist recht beträchtlich und eine 
ganze Reihe von ihnen entstammt dem Rheingebiet. Nur zwei der 
aufschlußreichsten seien hier besonders hervorgehoben. Einmal die 
S c h l e t t s t a d t e r  G l o s s e n ,  welche nach W. Wackeenagel (1845) 
im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts im Elsaß niedergeschrieben 
wurden, aber noch viele Wörter aus früheren Zeiten bewahren. 
Dann die von F. J. Mone 1839 herausgegebenen G l o s s a r i a  
A u g i e n s i a  des Klosters Reichenau im Bodensee aus dem 13. Jahr
hundert, von denen eines ein naturgeschichtliches Realglossar dar
stellt, ebenfalls mit manchen noch recht altertümlichen Namen. 
Dasselbe umfaßt von Wirbeltieren 30 Säugetiere, darunter 16 wild
lebende, von denen urus: wisintier, bubalus: vrint (Urrind) be
sonders erwähnenswert sein dürften8); weiter 40 deutsche Vögel,

 ̂ Monumenta Germaniae. Epistolae V p. 577.
2) Eine Übersetzung dieser Lobgedichte hat M. Stockmayer (1910) ge

geben.
3) Diese beiden Tiere finden sich auch in den von F. J. Mone 1836

herausgegebenen schwäbischen Z w ie fa l t e n e r  G lo s s e n , die aus dem
11. Jahrhundert stammen, und zwar als uros: ürrinder, bubalus: wisunt,
also gerade umgekehrt wie in den Reichenauer Glossen. Auch sonst bieten
die Zwiefaltener Glossen eine ganze Reihe bemerkenswerter alter Tier
namen. So erscheint beispielsweise inmitten der heimischen Pelzträger
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3 Reptilien und Amphibien mit caeculus: blinde sliehe (Blind
schleiche) und salamandra: lintwrn (Lintwurm)x), sowie 14 Fische, 
deren Namen sich am Bodensee und im alemannischen Rheinbereich 
bis zum heutigen Tage lebendig erhalten haben. Es sind dies lucius : 
hecht, borbeta: irische (Lota), timallus: umbra, esch, truta: vörhena 
(am Bodensee als Förne Name der Seeforelle), capito: groppe 
(Cottus gobio), e s o x :  l a c h s ,  monachus: alant (Alet Squalius 
cephalus), carpo: carphe, perca: egli (Barsch), turonilla: grundil 
(Nemachilus barbatula oder Gobio qobio), melanurus: slige (Schleie), 
gamarus: salme, barbellus: barbe, lebra: hasil (Hasel Squalius 
leuciscus). Dazu kommen noch etwa 20 Gliedertiere, meist Insekten, 
mit cimex: wantlus (Bettwanze) und vier lästigen Fliegen* 2 3 * * * *) sowie 
schließlich vier Schnecken und Würmer8). Die Pflanzen sind durch
wie mäTtarus: mardir, migale: harm (Hermelin), mustela: wisila (Wiesel), 
hiena: illitiso (Iltis), linx: luhs, vulpecula: voha (Fähe), luter: ottir, castor: 
bibir, auch tebelus: zobil (ebenso in den Reichenauer Glossen). Der Elch, 
ist als alx: elho bekannt. Von Vögeln seien erwähnt pellicanus: hisigom, 
also noch der ahd. Name, fasianus: fasihon, ortigometra: orichhoen (Auer- 
huhn), attagge: birichhoen, sparalus: hasilhoen, filomena: grasimugge, lus- 
cinia: nachtegila etc.

‘) Jedenfalls unsere Salamandra maculosa. Bemerkenswert ist, dal! die 
aus dem 11. Jahrhundert stammenden G lo s sa e  L in d e n b r o g ia n a e  (her- 
ausg. v on  G. W aitz 1845 S. 674) bereits eine kurze Schilderung des Tieres 
bringen — die einzige der ganzen Sammlung. Es heißt hier bei stellio : 
anguis venenosus lacertae similis. tergo depictus lucentibus guttis. in  
modum stellarum. id est möl. Moll ist noch heute einer der volkstüm
lichen Namen des Feuersalamanders.

2) Es sind dies asilus: breme (Bremse), cynomia: huntfluege (wohl Sto- 
moxys), culex: mugge, bibio: winmugge. Cimex : wantlus haben übrigens auch 
die Zwiefaltener Glossen, woraus erhellt, daß die Bettwanze mindestens schon 
im 11. Jahrhundert bei uns bekannt war. Papilio erscheint unter dem 
alten deutschen Namen phiffholtir, heute noch am oberen Rhein als Pfiff, 
holter da und dort volkstümliche Bezeichnung der Schmetterlinge; grillus: 
mucheime (Heimchen) lebt hier als Heimmuche, Hannemauche etc. fort.

3) Unter den Würmern finden wir auch seta: wasir kalp (Wasserkalb), 
unsern Gordius aquaticus, der im Untersee des Bodensees sehr häufig ist. 
Der seltsame Name Wasserkalb ist auch heute noch gebräuchlich. Er 
dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß im Althochdeutschen (nach
Ghimm’s Wörterbuch) wazarkalb auch Hydrops: Wassersucht bedeutete und
in einer von M one 1839 ausgezogenen medizinischen Handschrift des 14. Jahr
hunderts, die aus dem Kloster St. Peter im Schwarzwald stammt, fand ich
wazzerkalp ebenfalls mit Bauchwassersucht erklärt. Man glaubte also da
mals wohl, daß das zufällige Mittrinken des Wurmes, der auch in Quell
bächen und Brunnentrögen lebt, Wassersucht erzeuge.

[40
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42 zum großen Teil heimische Bäume und Sträucher sowie 120 
Kräuter, fast durchweg Nutz- und Heilpflanzen, vertreten.

So aufschlußreich nun auch diese Glossare für uns sind, so 
übermitteln sie, ihrem philologischen Zwecke entsprechend, sicher
lich nur einen Bruchteil der im frühen Mittelalter bekannten Tier
arten, nämlich diejenigen, für welche bereits eine lateinische Be
zeichnung vorlag. Was sonst noch dem Jäger, Fischer und Vogel
steller vertraut war, bleibt uns meist verborgen. Jedenfalls geht 
aber aus allen Quellen hervor, daß damals besonders das Jagdwild 
im weitesten Sinne sowie die Fische nach Art und Lebensweise gut 
unterschieden wurden. Auch Spuren tiergeographischer Kenntnisse 
scheinen zum mindesten hei den Fischen vielleicht schon vorhanden 
gewesen zu sein. Dafür spricht eine Episode im Walthariliede. 
Hie zahlt Walthari dem Fergen am Rhein den Zoll mit Fischen, 
die er noch vom Donaugebiet her mit sich führte. Nach Worms 
an die Königstafel gebracht, fallen diese Tiere Günther sofort auf: 
nie hat er solche im Frankenlande gesehen und das führt mit zur 
Erkennung des aus dem Heunenland entflohenen Helden. Die Ver
wendung eines derartigen Motives setzt, worin man Wimmer (1905) 
heistimmen kann, wohl voraus, daß zur Zeit der Abfassung des 
Gedichtes (um die Jahrtausendwende) die Verschiedenheit der 
Fischfauna des Rheins und der Donau allgemeiner bekannt war.

Manchen Aufschluß besonders über heute ausgestorbene Tiere 
des Schweizer Rhein- und Bodenseegehietes sowie über dessen Fische 
gewähren die B e n e d i c t i o n e s  ad m e n s a s  des Klosters St. 
Gallen, verfaßt von E k k e h a k t  IV. (etwa um 980— 1060), dem wir 
auch die letzte Fassung des Walthariliedes sowie die kultur
geschichtlich so wertvolle köstliche Chronik seines Klosters, die 
Casus S. Galli verdanken*). Diese benedictiones sind Segens
sprüche, die unter Schlagen des Kreuzes hei der Mahlzeit der ein
zelnen Speisen gespendet wurden, und zwar in barbarisch reimenden 
Hexametern, sogenannten leoninischen Versen. Eine Probe (Vers 124 
bis 133) mag genügen.

Signet v e s o n te m  benedictio cornipotentem.
Dextra dei veri benedicat carnibus uri.
Sit b os s i lv a n u s  crucis hoc signamine sanus.

*) Erste Ausgabe der Benedictiones von F erdinand K eller in Zürich, 
dem Entdecker der Pfahlbauten (1846—47); hier zugrunde gelegt ist die 
neuere von einem Kommentar und Anmerkungen begleitete Ausgabe von 
J. E gli (1908).

41]
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Sit f e r a l i s  e q u i caro dulcis sub hac cruce Christi.
Imbellem däm m  am faciat benedictio summam.
C a p reu s  ad saltum benedictus sit celer altum.
Sit cibus illaesus c a p r e a e  sit amabilis esus.
C a p r e o li  vescam dent se comedentibus escam.
Carnes v e r b ic u m  nihil attulerint inimicum.
Pernix c a m b is s a  bona sis elixa vel assa.

Aus der recht reichhaltigen, auch Meerfische, Südfrüchte etc. 
umfassenden Speisenreihe seien von heimischen S ä u g e t i e r e n  
hervorgehoben: Ur (urus), Wisent (vesons), Steinhock (verhex), 
Gemse (cambissa), Edelhirsch, Damwild (damma, was nach mittel
alterlichen Glossen aber auch Hirschkuh und Hirschkalb bedeuten 
kann), Reh (capreolus), Wildpferd (equus feralis), schon von Steabo  
für die Alpen erwähnt, Wildschwein (aper), Bär, Murmeltier (cassus 
alpinus), Hase, Biber (über), der ganz unbefangen ausdrücklich den 
Fischen beigezählt wird: Sit benedicta fibri caro piscis voce salu- 
bri. Vom W i l d g e f l ü g e l  Kranich (grus), Schwan (cignus), Wachtel 
(coturnix) und hierbei als Glosse die durchaus richtige Beobachtung: 
simulat se claudam, ut post se currentes a pullis abducat, das Reb
huhn (pernix), Schneehuhn (perdix sub nive se mersans) und dann 
allgemein die mit Garnen gefangenen Kleinvögel. Besonders reich 
sind, wie bei einem Kloster mit seinen vielen Fasttagen nicht anders 
zu erwarten, die F i s c h e  vertreten. Sie entstammen meist dem 
Bodensee sowie dem Rhein und seinen Zuflüssen. So Salm (salmo), 
Lachs (esox darüber lahs als Glosse!), Seeforelle (illanch alemmani- 
bus), Seesaibling oder Rötel (rubricus), Bachforelle (trocta), Hecht 
(lucius) *), Barsch (perca), Aal (anguilla), Wels oder Waller (walara), 
Trüsche (trisca), Rottel oder Rotauge (vielleicht die rubulgra?), 
Grundel (crundula), Groppe (capito) 2J, Stör (sturio), Lamprete 
(Lampreda rara), Neunauge (anguilla novies oculata). Dazu der 
Krebs.

Vertrautheit mit der umgebenden Tierwelt und ein tiefes oft 
mit Humor gepaartes Verständnis ihrer Eigenart war von jeher ein

') „Omnibus unus aquis sit lucius esca suavis“, dazu die sehr bemer
kenswerte Glosse „non habet s p e c ie s  sicut alii pisces; idem ubique est“. 
Die völlig isolierte Stellung des Hechtes im Fischbestand unserer Gewässer 
fiel also schon damals auf; im Gegensatz dazu wird das vielgestaltige Ge
schlecht der Forellen als „omne g e n u s  troctae“ bezeichnet.

*) Daß capito h ie r  die Groppe (Cottus gobio) und nicht wie seit Au- 
sonius sonst den Döbel (Squalius cephalus) bezeichnet, geht aus den oben be
handelten Reichenauer Glossen hervor.
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Wesenszug der germanischen Seele. Seihst Klöster, wie das von 
St. Gallen, besaßen ihre Tiergärten, an denen die Mönche sich gerne 
ergötzten1). Auch in der Dichtung tritt diese Tierliehe und Tier
kenntnis schon früh zutage. Am schönsten in zwei Epen des XI. 
und X. Jahrhunderts, dort im bajuvarischen „Ruodlieb“ eines 
Mönches von Tegernsee, hier in der „Ecbasis cuiusdam captivi“, 
der ersten Fassung der Mär von Reineke Fuchs, welche einen 
Mönch des Klosters St. Aper in Toul zum Verfasser hat* 2). Schau
platz der Handlung ist zum Teil der Westhang der Vogesen und 
zwar die Gegend beim Kloster Moyen-Moutier unweit Senones, von 
wo die Bäche Rabado (heute Rabodeau) und amnis Petrosus (wohl 
ein Steinbach) genannt werden, beide Zuflüsse der Meurthe, die 
sich in die Mosel ergießt. Hier schweifte der Dichter, wie er später 
selbst reuig gesteht, in seiner Jugend, dem dumpfen Schulzwang 
entronnen, nur zu oft und zu gerne umher. Er muß in dieser 
Vagantenzeit auch ein eifriger Fischer gewesen sein. Das bezeugt 
schon die recht stattliche Reihe von Fischen, welche in der Fabel 
(Vers 165—173) Luter der Otter dem Wolfe als Speise zuträgt:

Inter quae rombus, cum multo milite barbus,
Flexilis et congrus, cum quis mugil generosus,
Gobio, sepiole, lolligo cum capitone,
Cancri, mulli, trutta, cauedonus, hicberus, allec,
Affuit et salmo, nutritus flumine Hreno,
Nec aberat donis piscosi grex Rabadonis,
Quod fundoque Mose capitur piscis genus omne,
Prefert se ceto spinx captus in amne Petroso:
Squamigeros cetus punctis pellebat acutus.

Wie man sieht, eine recht bunte Beute, gemischt aus Seefischen, 
wie beispielsweise der Hering (allec), und Süßwasserfischen. Zu 
diesen, meist Bewohner von Flüssen und Bächen, gehören barbus 
(Barbe), congrus (Aal), gobio (Gründling Gobio gobio), capito (Groppe 
Cottus gobio), trutta (Forelle), cauedonus (Döbel Squalius cepholus), 
hicherus (Äschej, salmo (Rheinsalm), spinx (Stichling) und dann der 
Krebs3). Von anderen Tieren erscheinen in der Fabel neben

*) C asu s St. G a lli cap. 16: Spicarium novum solis feris et beluis, 
avibusque domesticis et domesticatis iuxta fratrum condi fecit quod et 
ipse iam tieri iussit magnificum.

2) Zugrunde gelegt ist hier die Ecbasis-Ausgabe von E. Voigt (1875).
a) Die hier versuchte Deutung der Fische weicht in mancher Beziehung 

von der bisher üblichen, auch in der Ecbasis-Ausgabe von Voigt gegebenen 
ab. C a p ito  =  Groppe ist durch die Reichenau er Glossen belegt; auch 
der deutsche Name Kaulkopf, Koppe sowie der französische chabot dürften
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fremden wie Löwe, Leopard (Gepard?), Affe, von einheimischen Bär, 
Luchs, Dachs, Wildschwein, dama (hier wohl eher Hirschkuh als 
Damwild), Biber, Eichhorn (squirio), sowie der wurzelgrabende 
ziemlich verächtlich behandelte Igel (ericius); von Vögeln u. a. philo- 
mena die Nachtigall und der Schwan. Dazu kommen (Vers 231— 
233) als Ungeziefer mehrere Insekten wie hruchi (Käfer), vespa 
(Wespe), crabro (Hornisse), cynifes (Schnaken) und cenomia (Hundsfliege).

Von der w i l d e n  P f l a n z e n w e l t  waren im Mittelalter und 
lange darüber hinaus natürlich die Heil- und Nutzkräuter, dann 
die Bäume und Sträucher am besten bekanntx). Nur von diesen 
hier eine kleine Auslese. Die Zwiefaltener Glossen aus dem 11. Jahr
hundert erwähnen von unseren Nadelhölzern ahies: tanna, picea: 
forcha, pinus: kien, pinboum (in den Reichenauer Glossen chineboen 
fiechta!), taxus: ywinhoum, jimiperus (Name verstümmelt, in den 
R. G. recholtir), savina: seviboum (Juniperus Sabina). Von Laub- * *)
für diese Deutung sprechen. C a u ed o n u s =  Döbel, franz. chevaine oder 
chevanne, erscheint gesichert, weil die südliche Form des Fisches Squalins 
cavedanus Bonap. heute noch im Tessin etc. Cavedan heißt. H ic h e r u s ,  
bis jetzt ganz unerklärt, ist wohl nichts anderes als der latinisierte und 
aspirierte „Ischer“, mit welchem Namen in der deutschen Westschweiz die 
junge Äsche (bisweilen auch Alburnus alburnm und Telestes Agassizii) be
zeichnet wird. S p in x  soll nach einer ganz unsicheren Glosse bei Diefen
bach die Zärthe (Abramis vimba) sein, welch seltsame Auffassung selbst 
W immer (1905) noch teilt, obwohl dieser Fisch unserem Rheingebiet völlig 
fehlt. Viel näher liegt es doch an spinx =  spinachia, franz. epinoche, den 
Stichling zu denken, der im oberen Moselgebiet heute noch epinguet, pin- 
guet heißt, wodurch auch die groteske Überhebung dieses unseres kleinsten 
aber sehr mutigen Fisches über den größten, den Walfisch (cetus) in Vers 
172—173 überhaupt erst einen Sinn bekommt. Auch spätere Volkssprüche 
bezeichnen den Stichling scherzhaft als den König der Fische. Rombus in 
Glossen mehrfach mit Stör übersetzt, dürfte hier eher der Steinbutt sein, 
da der Stör in Vers 546 ausdrücklich als sturio erscheint. Lolligo mit 
Voigt und W immer als Bresem (Abramis brama) zu bezeichnen, geht kaum 
an, da die unmittelbare Verbindung mit Sepiole (Vers 167) das Tier hier 
doch wohl als Tintenfisch (loligo) kennzeichnet.

*) Ein von F. J. Mone 1835 veröffentlichtes botanisches Glossar aus 
dem Kloster St. Peter im Schwarzwalde (Ende des 13. oder Anfang des 
14. Jahrhunderts) zählt 589 Namen auf, unter denen sich allerdings auch 
einige Pflanzenstoffe und Heilmittel befinden. — Ein ausgezeichnete Dar
stellung der mittelalterlichen Pflanzenkunde mit einer Fülle wertvoller alter 
Abbildungen bietet das Werk von H. Fischer (1929), das hier nicht mehr 
benutzt werden konnte.

[44
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hölzern seien aus den Reichenauer Glossen folgende herausgegriffen. 
Ulmus: elm mit dem Vermerk: in Alemannia quandoque invenilur 
sed raro; populus: alber (Pappel), sanguinarius: hartruegil (Cornus 
sanguínea), cortius: erlisbuen (Cornus mos), herbitus: erbesal (B er
beris), am Hochrhein heute noch als Erbsele bekannt. Ahorn wird 
allgemein mit platanus übersetzt, acer: massoltir ist der Massholder 
(A. campestre). Oleaster: wildoelboen dürfte hier unser Sanddorn 
(Hippophae) sein. Besonders bemerkenswert ist die sowohl in den 
Reichenauer wie in den Schlettstadter Glossen genannte labrusca: 
wildiu reba als erste Erwähnung der Vitis silvestris, die auch heute 
noch da und dort die Auwälder des Oberrheins durchrankt und hoch 
in den Kronen der Eichen und Ulmen ihre blauen Trauben reift. 
Von anderen Pflanzennamen sei schließlich noch der alga gedacht, 
was die Reichenauer Glossen mit rietgras übersetzen, die Schlett
stadter dagegen mit „herba maritima i. rietgras (mies)“. Mies oder 
Mues ist auch heute noch am ganzen Bodensee der Name für die 
Characeen- und Algenrasen am Grunde.

Neben den Glossaren bieten auch die medizinischen Schriften, 
vor allem die Rezeptbücher, manchen Aufschluß über den Umfang 
der Pflanzenkenntnisse des frühen Mittelalters. Einen besonders 
interessanten Beitrag nach dieser Richtung hin hat in jüngster Zeit 
E. Landgraf geliefertx). Er fand in der Stiftsbibliothek St. Gallen 
eine aus dem 9. Jahrhundert stammende Handschrift, betitelt Bo- 
tanicus, welche sich als ein Auszug aus dem damals in den 
Klöstern anscheinend verbreiteten Herbarius des Pseudo-Apuleius 
(4. Jahrh. n. Chr.) erwies. Derselbe behandelt in 62 Kapiteln die 
medizinische Verwendung von ebensovielen Pflanzen, unterscheidet 
sich aber nach Landgraf von allen anderen Handschriften dadurch, 
daß 26 Kapitel nicht aus Apuleius, ja aus keiner bekannten Quelle 
stammen und dabei ganz im Stile des Herbarius Apulei gehalten 
sind. Was nun besonders bemerkenswert erscheint: die neuen 
Kapitel enthalten auch eine ganze Reihe von A l p e n p f l a n z e n  
(und zwar, wie beigefügt sei, hauptsächlich solche der subalpinen 
Stufe), vielfach mit Angabe der Standorte. So heißt es beispiels
weise bei Herba Ginciana (Gentiana, wohl unsere G. lutea): Nascitur 
in excelsis montis iuxta aquas in montanis excelsis ubi et tora et 
uuaradrus et sistra et iuutillus, quia ipse erbe super mulieres me- 
dicamentum habent. Tora ist der Gifthahnenfuß (Ranunculus Thora),

') E. Landgraf (1928) S. 114—146.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



46 R obert Latjterborn, [46

dem K. Gesner eine ausführliche botanisch-medizinische Schilderung 
unter Beigabe zweier guter Bilder gewidmet hat 4), uuaradrus der 
Germer (Veratrum album), sister die Bärwurz (Meum athamanticum); 
die an einer anderen Stelle erwähnte herba Antora ist das heutige 
Aconitum Anthora. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl oft recht selt
samer Pflanzennamen harrt noch der Deutung, so beispielsweise 
Peberulfo (nascitur in montanis), Didimo (nascitur in asperis locis) 2), 
Uimentilla (nascitur in asperis locis), Uulturna (nascitur in paludi- 
bus), Jouitilio (nascitur in locis siluosis uel montuosis).

Auf die Alpenpflanzen des Botanicus sich stützend, spricht 
Landgraf die Vermutung aus, daß St. Gallen seihst der Ursprungs
ort des Buches sein könnte, läßt daneben aber doch noch die Mög
lichkeit einer Entstehung südlich der Alpen offen. Für eine Ent
scheidung dieser Frage dürfte es wohl nicht ohne Bedeutung sein, 
daß sowohl Hanunculus Thora als auch Aconitum Anthora der ganzen 
weiteren Umgebung von St. Gallen völlig fehlen 8).

Für die K u l t u r p f l a n z e n  der Frühzeit bildet das lange 
Karl dem Grossen, jetzt Ludwig dem Frommen zugeschriebene 
„Capitulare de villis“ eine der wichtigsten Quellen. Dasselbe zählt 
16 Obstbäume in verschiedenen Sorten sowie 75 Sträucher, Stauden 
und Kräuter auf, die in den königlichen Gärten angepflanzt werden 
sollten4). Ein ähnliches Bild nur in bescheidenem Rahmen zeigt 
der „Hortulus“ des Walahfrid Strabo (807—845), jene anmutige

1) Conradi Gesneri De Aconito primo Dioscoridis Asseueratio. (1577) 
Bl. 3—9. Die beiden Holzschnitte stellen eine blühende Pflanze vom Monte 
Generoso sowie eine fruchtende Pflanze aus dem Wallis dar.

2) D id im o  („ad aurium dolorem“ verwendet), nach L andgraf anderswo 
nicht zu finden, erscheint als didimo: hantsora in einem von M one 1835 
(Sp. 95—96) herausgegebenen kleinen „Glossarium anonymum“, eingeklebt 
in einen aus Salmansweiler stammenden Vocabularius jur. utr. der Uni
versitätsbibliothek Heidelberg; weiter als didmo: hasenore in dem S. 44 
erwähnten botanischen Glossar des Klosters St. Peter im Schwarzwald. 
Hasenohr kann Plantago oder Hieracium Pilosella sein. Letzteres dürfte 
schon wegen der Standortsangabe: nascitur in asperis locis hier allein in 
Betracht kommen.

3) 1lammculus Thora, heute eine der seltensten Pflanzen der Schweiz 
und darum unter Naturschutz gestellt, besitzt nur einige wenige zerstreute 
Standorte in Graubünden und findet sich etwas verbreiteter nur im Tessin, 
Wallis, Waadtland, sowie im Jura. Auch Aconitum Anthora ist in seinem 
Vorkommen auf die Süd- und Westschweiz einschließlich des Jura beschränkt.

4) Über die Gartenpflanzen des deutschen Frühmittelalters siehe R. 
von F ischer-Benzon : Altdeutsche Gartenflora 1894, die jetzt allerdings in 
manchem durch H. F ischer’s Werk überholt ist.
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poetische Schilderung des seeumfriedeten Klostergärtchens auf der 
Insel Reichenau, das etwa 23 Pflanzenarten barg x), weiter ein glück
lich erhaltener Bauriß des Klosters St. Gallen vom Jahre 820* 2). 
In diesen Quellen sind von Zierpflanzen in unserem Sinne eigent
lich nur Rose und Lilie vertreten, alles übrige sind Nutzpflanzen, 
Obstbäume, Gemüse, Würz- und Heilkräuter, die zum größten Teil 
dem Süden entstammen. Aber auch aus der heimischen Flora ver
setzte man damals gerne eine Anzahl Gewächse in die Gärten, vor 
allem [aromatisch duftende, wie die betonica (Stachys officinalis), 
menta (Mentha aquatica), mentastrum (M. silvestris), pulegium [M. 
pulegium), tanazita (Tonacetum vulgare) und andere. Umgekehrt 
sind manche der aus dem Süden eingeführten früheren Garten
pflanzen wie Ballota, Nepeta, Marrubium etc. in der Folgezeit wieder 
verwildert, bekunden aber durch ihr Gehundensein an Wegränder, 
Zäune, Schutt in der Nähe von Dörfern bei uns auch heute noch 
ihre Abhängigkeit vom Menschen. Über diese Pflanzen wird später 
an anderer Stelle noch ausführlicher zu handeln sein.

Das späte Mittelalter (1100—1400).
Von der Nordsee bis Sizilien dehnte sich das Reich der Staufer, 

dessen Kraft und Rückhalt in den Rheinlanden lag. Hier strömte 
in regem Austausch alles zusammen, was das Abendland von Cor
doba bis Skandinavien an Kulturgütern bot. Aber auch nach 
Osten weitete sich immer mehr der Blick. Die Kreuzzüge brachten 
engere Berührung mit Byzanz und erschlossen die Wunderwelt des 
Morgenlandes. Dadurch wurden auch die Schriften der Araber be
kannt, welche das Erbe der Griechen bewahrt und auf ihm weiter
bauend Geographie, Mathematik, Astronomie, Chemie und Heil
kunde bereits mannigfach gefördert hatten. Durch ihre Vermittlung 
tritt nun auch Ptolemaeus und vor allem Aristoteles mit einer 
neuen Seite seines Schaffens in den Gesichtskreis des Abendlandes. 
Friedrich H. der Hohenstaufe (1215— 1250), dämonisch auch in

*) Ausführlicher behandelt in der Festschrift „Die Kultur der Insel 
Reichenau“ 1925, in welcher H. Sierp (Bd. II S. 756—772) das Gedicht vom 
botanischen Standpunkte aus gewürdigt hat. Einen Faksimiledruck der 
von Vadian 1510 besorgten ersten Ausgabe des Hortulus mit einer medi
zinischen, botanischen und druckgeschichtlichen Würdigung desselben ver
danken wie K. Sudhoff, H. Marzell und E. W eil 1926.

2) Zum ersten Male veröffentlicht von Ferdinand Keller 1844.
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seinem Wissensdrang, der Naturforscher auf dem Kaiserthron und 
Verfasser eines der inhaltsreichsten und selbständigsten zoologischen 
Werkes des ganzen Mittelalters1), war es, der durch seinen Leib
arzt Michael Scottus zuerst die Tiergeschichte des Aristoteles 
aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen ließ; eine wort
getreue Übersetzung aus dem Griechischen ins Lateinische gab 
1260 Wilhelm von Moerbeke, später Erzbischof von Korinth. 
Damit war die Grundlage der wissenschaftlichen Tierkunde allge
meiner zugänglich geworden und wurde bald eifrig benutzt, kommen
tiert und mit eigenen Zutaten versehen. Aristoteles dem Be
herrscher der scholastischen Philosophie stellt sich Aristoteles der 
Naturforscher ebenbürtig zur Seite; Plinius, der schon im 12. Jahr
hundert in Deutschland bekannt war, tritt dem Stagiriten gegenüber 
ganz in den Schatten. * II.

*) Das ist das berühmte Buch über die Falkenbeize: De arte venandi 
cum avibus, welches der Kaiser mit seinem Sohne König Manfred verfaßt 
hat. Der Inhalt greift weit über den Titel hinaus, vor allem durch die 
ausgezeichnete, meist auf eigene Beobachtungen gegründete Darstellung der 
allgemeinen Anatomie und Biologie der Vögel, wobei über den Vogelzug 
Ansichten entwickelt werden, die sich in manchem bereits heutigen nähern. 
Wundervoll ist der Bildschmuck des Werkes in Gestalt farbenbunter 
Miniaturen, welche nicht nur die ganze Abrichtung der Falken sondern 
auch zahlreiche andere Vögel, teilweise sogar in Flugbildern, vor Augen 
führen. Es finden sich darunter wahre Kunstwerke, von denen die Abbil
dungen in A. Venturis Storia dell’ arte Italiana Bd. III (1904) fig. 89—98 
nur eine schwache Vorstellung zu geben vermögen. Eine lateinische Text
ausgabe besorgte 1788—89 J. G. Schneider, eine deutsche Übersetzung 1896
II. Schöppfer. — Die Handschrift ruht heute in einem Schaupult der Biblio- 
theca Vaticana zu Rom unter der Signatur Palat. lat. 1071. Sie stammt also 
aus H e id e lb e r g , wo sie in einem von R. Sillib mitgeteilten aus dem 
Jahre 1622 stammenden Verzeichnis der Kostbarkeiten der kurfürstlichen 
Schloßbibliothek als „Friderici II Imperatoris vogel buch M. P. de arte ve
nandi vel accipitraria“ erscheint. (Vgl. R. Sillib : Zur Geschichte der großen 
Heidelberger (Manesseschen) Liederhandschrift und anderer Pfälzer Hand
schriften 1921 S. 7.) Während es gelang die ebenfalls im Schlosse aufbe
wahrte Liederhandschrift beizeiten in Sicherheit zu bringen, wurde das 
Vogelbuch nach Eroberung und Plünderung Heidelbergs durch Tilly (1622) 
zusammen mit den Schätzen der weitberühmten Bibliotheca Palatina der 
Universität von dem päpstlichen Kommissar L eone Allacci nach Rom ent
führt — als Dankesgabe für die Hilfe, welche Papst Gregor XV. dem Kur
fürsten Maximilian von Bayern gewährt hatte. Unbegreiflich bleibt es, daß 
1815—16, als 890 der geraubten Handschriften wieder an Heidelberg zurück- 
gegeben wurden, niemand den Versuch machte das einzigartige Werk eines 
deutschen Kaisers wieder für Deutschland zu gewinnen.
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So nimmt das gelehrte Wissen des späten Mittelalters immer 
mehr an Umfang zu. Seine Pflegestätten sind bald nicht mehr die 
Klöster und Klosterschulen allein. Schon im 13. Jahrhundert ent
stehen auch Universitäten, zuerst in Italien (Bologna um 1200, 
Neapel 1224), dann in Frankreich (Paris), im nächsten Jahrhundert 
folgt Deutschland mit Prag (1348), Heidelberg (1386) und Köln 
(1388). Die vielen Reisen der Ordensleute erleichtern den münd
lichen Austausch der Gedanken, fördern die gegenseitige Anregung 
und das Band der lateinischen Sprache schließt die Gelehrten zu 
einer großen Gemeinschaft zusammen. Was in Salerno erforscht, 
in Deutschland ersonnen, über was in Paris disputiert wird, findet 
seinen Weg schließlich nach allen Ländern der Christenheit. Aber 
zunächst bleibt dieses Wissen hei uns immer noch fast ausschließ
lich auf die Kreise der Kleriker beschränkt; erst gegen das Ende 
des Zeitraums nimmt auch das erstarkende Bürgertum mehr und 
mehr Anteil daran.

I. Der Rhein und die Rheinlande in den Weltkarten 
des Mittelalters.

Die Geographie als Wissenschaft hat im christlichen Mittelalter 
hei uns nur wenig bewußte Förderung erfahren, abgesehen viel
leicht von einigen Problemen der physischen Erdkunde, in welche 
namentlich Albertus Magnus neue Gedanken hineintrug. Sonst 
zehrte man auch hier meist vom Erbgut des Altertums. Nirgends 
tritt dies deutlicher zutage als in den L a n d k a r t e n  jener Zeit. 
Es war nicht allein der Mangel an technischen Hilfsmitteln, der 
zunächst noch eine auch nur halbwegs zuverlässige Darstellung der 
Erdräume im Kartenbilde ausschloß, sondern vielleicht noch mehr 
das Beharren in bestimmten biblischen und antiken Anschauungen 
von der Gestalt der Erde, in deren engen Rahmen man die nach 
Norden und später auch nach Osten sich ständig mehr erweiternde 
Ökumene hineinzuzwängen versuchte. Das führte besonders an den 
Rändern der Karten oft zu Zerrbildern der seltsamsten Art.

Die Weltkarten des frühen Mittelalters waren zunächst rein 
schematische sogenannte Radkarten, Kreise, deren eine Hälfte Asien 
bildet, während die andere in zwei Quadranten, Europa und Afrika, 
geteilt ist, wobei die Kontinente durch das T-förmige Mittelmeer ge
schiedenwerden ; um das Ganze flutet als gleichbreites Band der Ozean*■ ).

*) Mehrere solcher Radkarten hat F. J. Mone in Karlsruhe bereits 1836 
veröffentlicht. Eine derselben, aus einer Straßburger Handschrift des 9. Jahr
hunderts stammend, stellt das Meer in Wellenlinien dar.

Berichte XXX, 1 u. 2. 4
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Weit inhaltsreicher erscheinen die Weltkarten des späteren Mittel
alters. Auch sie besitzen meist die Gestalt eines Kreises, dessen 
Mittelpunkt gewöhnlich die heilige Stadt Jerusalem einnimmt. Aber 
man versucht jetzt doch immer mehr die Festländer und Meere 
etwas zu individualisieren, die einzelnen Länder, Flüsse, Gebirge 
und auf den größeren Karten schließlich auch die Städte genauer 
anzudeuten, wobei bereits bestimmte Farben, beispielsweise Blau 
oder Grün für die Gewässer, zur Anwendung gelangen. Eine 
Art von „horror vacui“ — der übrigens weit über das Mittelalter 
hinausgreift — duldet keine leeren Räume der Karte: namentlich 
in den entlegeneren Gegenden, wo es nicht viel einzutragen gab, 
füllte man die Lücken mit bildlichen Darstellungen aus, am liebsten 
mit Fabeltieren und Fabelmenschen, an denen die Phantasie des 
Mittelalters ja stets besonderes Gefallen fand. Dazu kommen überall 
noch ausführliche Legenden.

Von diesen Weltkarten dürften hauptsächlich die drei folgenden 
auch für uns eine gewisse Bedeutung besitzen.

Zunächst als älteste die Weltkarte des Lambert von Saint 
Omer aus dem Jahre 1120, enthalten in dessen Enzyklopädie „Liber 
Floridus“ ; sie wurde zuerst von F. J. Mone 1836 bekannt gemacht 
und zwar nach einem in Gent aufbewahrten Bruchstück, welches 
Europa darstellt1). Rhein und Donau entspringen gemeinsam auf 
dem „Mons Jovis“, den Alpen, die als kegelförmiger Haufen über
einander geschichteter Kuppen dargestellt sind * 2). Städtenamen er
scheinen nur ganz spärlich, von rheinischen einzig Colonia.

Weit mehr bietet die englische H e r e f o r d k a r t e ,  zwischen 
1276—1283 von Richard von Haldingham entworfen, heute in der 
Kathedrale von Hereford3). Der Erdkreis bat einen Durchmesser 
von 1,32 m. Hier entströmt der Rhein einem See und nimmt von 
Nebenflüssen links den Arar (Aare, mit der Rhone in Verbindung), 
die Ilra (111), Mosella, Mose (Maas), rechts den Main auf. Von

J) Siehe F. J. Mone im „Anzeiger f. Kunde d. teutschen Vorzeit Bd. V 
Sp. 37—41, Taf. I. Eine verbesserte Wiedergabe mit ausführlicher Erläute
rung der Karten Lambert’s bei K onrad Miller in dessen sehr verdienst
vollen „Mappaemundi“ Heft 3 (1895) S. 43—53.

2) Mons Jovis ist eigentlich der römische Name des Großen St. Bernhard, 
der schon im Altertum viel benutzt, das ganze Mittelalter hindurch der be 
vorzugte Alpenpaß für die Rompilger Westeuropas war und bereits 962 sein 
berühmtes Hospiz erhielt. Bei den Anwohnern heißt der Berg heute noch 
Mont Joux. Der Name der Alpen bei den arabischen Geographen des Mittel
alters: gebel munt gun, dürfte ebenfalls von Mons Jovis herzuleiten sein.

s) K. Miller : Mappaemundi Heft 4: Die Herefordkarte 1896. Mit einer 
auf 3n verkleinerten farbigen Wiedergabe der Karte.
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Städten folgen sich am Stromlauf Basela, Strasburk, Wormacia 
(Worms), Magoncia (Mainz), Confluencia (Koblenz), Agrippina Colonia 
civitas (Köln), dieses besonders groß dargestellt.

Aber das merkwürdigste Dokument mittelalterlicher Karto
graphie bleibt doch die E b s t o r f e r  W e l t k a r t e  vom Jahre 1284, 
benannt nach einem alten Benediktinerinnen-Kloster in der Lüne
burger Heide, wo dieser Schatz für die Kulturgeschichte erst 1833 
wieder ans Licht gezogen wurde x). Die Karte, jetzt im Besitz des 
Historischen Vereins für Niedersachsen, imponiert allein schon durch 
ihr riesenhaftes Format: 3,58 m hoch, 3,56 m breit, bedeckt sie 
einen Flächenraum von nicht weniger als 12,74 qm! Wie viel Zeit 
und liebevollen Fleiß mag es gekostet haben dieses einst auch un
gewöhnlich farbenbunte Kunstwerk mit der Fülle seiner Bilder, 
Signaturen, Namen und schön geschriebener Legenden zu vollenden!

Die Darstellung der Flüsse ist auf der Ebstorfkarte weit un
vollkommener als auf der gleichzeitigen Herefordkarte. Das gilt 
ganz besonders von dem geradezu trostlos verzeichneten Rhein.  
Er entspringt mit drei Quellflüssen einem nördlichen Ausläufer der 
Alpen, welche als ganz schmales gewulstetes Band den Norden 
von Italien scheiden. Nach einem mächtigen Bogen gegen Curia 
(Chur) in „Retia intra Albes“ hin umschließt der Rhein bei den 
Städten Arbona castrum (Arbon) und Constancia eine Insel von 
ganz gigantischem Ausmaß, fast halb so groß als die Insel 
Sizilien: unsere liebliche Reichenau „Augia insula, in qua nullus 
anguis potest homini nocere“. Diese groteske Vergrößerung wurde 
wohl darum gewählt um für die Bilder der drei Gotteshäuser der 
Reichenau Raum zu schaffen: Cella sei. Georgii (Oberzell), Mona- 
sterium sce. Mariae (Mittelzell) und Cella (Niederzell). Daneben er
scheint, völlig gesondert, als geschlossene Erweiterung eines unweit 
Chur entspringenden Flusses der eigentliche Bodensee unter dem 
Namen „Lemannus lacus a quo Alemannia dicta est“ mit „Cella 
episcopi Ratoldi Veronensis“ (Radolfzell) am unteren Ende. Das 
Westufer der Reichenau bespült ein von Süden her strömender Fluß, 
welcher jenseits Turicinum oppidum (Zürich) sich zum Mittelmeer 
fortsetzt (Rhone), weiter abwärts in der Gegend von Basulas (Basel) 
links zwei Nebenflüsse Ara.ris (Aare) und Bicornis fl. (Birs und 
Birsig ?) aufnimmt, die beide aus der Silva Vaseus (Vogesen) kommen. 
Ebenda entspringt auch der Priscus (Breusch), welcher bei Argentina 
quae et Strazburch mündet. Daran schließen sich abwärts Spira

') K. Miller : Mappaemundi Heft 5: Die Ebstorfkarte 1896.
4*
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(Speyer) mit dem Spira fl. dem Speyerbach, ein ganz unbedeutendes 
Gewässer, dem hier zum ersten und letzten Male die Ehre wider
fuhr in einer Weltkarte zu prangen; dann Wangionum c. quae 
Wormacia (Worms), Magoncia (Mainz), Confluentia (Koblenz) mit 
der Mosella und Agripina - Colonia (Köln). Auf dem rechten Ufer 
erscheinen von Nebenflüssen nur die Murg (Murga) aus dem Schwarz
wald (Nigra silva), wo der Name Hysauria jedenfalls das Kloster 
Hirsau bedeuten so ll; weiter der sehr ansehnliche Moin ü. mit der 
Rekentia (Regnitz) und den Städten Pavenborch (Bamberg), Blassen- 
burc (Plassenburg bei Kulmbach), Nurenberch (Nürnberg), Vorche- 
lem (Forchheim) und Werceborch (Würzburg). Von Städten ist am 
rechten Rheinufer nur Cassela (wohl Oberkassel) unterhalb Con
fluentia eingetragenx). Das Mündungsgebiet des Stromes ist auf 
der Karte leider nur schlecht erhalten, es scheinen vier Mündungs
arme mit der Masa (Maas) angedeutet zu sein.

Rein geographisch bieten also diese Weltkarten nicht allzuviel 
von Belang. Und doch haben auch sie ihren besonderen Wert. 
Denn keine anderen Dokumente des Mittelalters offenbaren auf einen 
einzigen Blick hin so viel von der Seele jener Zeit, die wunder
süchtig und wundergläubig wie keine andere, die Welt am liebsten 
durch den Schleier blühender Phantastik sah und hier schon an 
der bloßen Imagination, an allem Symbolischen, so sehr Gefallen 
und Genüge fand, daß ihr auch im Erdbilde das Unzulängliche ihres 
Wirklichkeitswissens kaum jemals zum Bewußtsein kam.

II. Natur- und Landeskunde des Oberrheins.
Nirgends in Deutschland fand das geistige Leben des Mittel

alters so regen und vielseitigen Ausdruck wie am Rhein.  Zunächst 
am Oberrhein, vor allem in den reichen Städten und Klöstern des 
Elsaß. Hier entstand neben dem „Hortus deliciarum“ der Äbtissin 
Herrad von Landsberg, neben bedeutenden Geschichtswerken, im 
13. Jahrhundert eines der merkwürdigsten literarischen Denkmäler 
des ganzen Mittelalters, die J a h r b ü c h e r  von Ba s e l  und K o l -  
mar,  Aufzeichnungen von Predigermönchen, Dominikanern, in den 
Jahren 1265—1305. Kein anderes zeitgenössisches Werk bietet *)

*) K. Miller erläutert Cassela mit Cassel. Es dürfte aber doch kaum 
bloßer Zufall sein, daß in der Gegend, wo die Ebstorfer Weltkarte Cassela 
vermerkt, der Ort Oberkassel liegt, der eine Kirche aus dem 12.—13. Jahr
hundert besitzt und zudem nur eine Stunde Wegs von der altberühmten 
Zisterzienserabtei Heisterbach entfernt ist.
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auch nur annähernd eine solche Fülle von Beiträgen zur Kultur- 
und Naturgeschichte wie auch zur Landeskunde des oberen Rhein
gebietes bis weit in die Schweiz hinein. Neben Angaben über poli
tische Ereignisse,. Ordensangelegenheiten, Fehden und Unruhen, 
finden sich hier auch Aufzeichnungen über Himmelserscheinungen, 
Erdbeben, Hoch- und Niederwasser sowie Eisbedeckungen des 
Rheins, Witterungsverhältnisse, Reifezeiten von Getreide, Obst, Wein, 
Preise und Güte desselben, Raupenfraß, Ankunft und Abzug der 
Zugvögel, besonders der Störche, Mißgeburten, Beispiele ungewöhn
licher Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, Funde von Riesen
knochen, Erzen, Kuriositäten der verschiedensten Art — alles Jahr 
für Jahr sorgfältig aufgezeichnet, aber nur ganz formlos locker 
aneinandergereiht, mosaikartig bunt durcheinander, die wichtigsten 
geschichtlichen Begebenheiten neben ganz unwesentlichen Dingen.

Daneben enthalten diese Jahrbücher auch noch vier zusammen
hängende Stücke: eine Schilderung der Zustände des Elsaß am 
Beginn des 13. Jahrhunderts, vorwiegend kulturhistorisch, dann 
eine Beschreibung des Elsaß, eine Beschreibung Deutschlands und 
schließlich noch eine Chronik von Kolmar. Für uns weitaus am 
wichtigsten ist das zweite Stück als die f r ü h e s t e  g e o g r a p h i -  
s c h e S c h i l d e r u n g e i n e r r h e i n i s c h e n L a n d s c h a f t 1). Schon 
darum verdient diese Skizze auch hier eine Stelle* 2).

B e s c h r e i b u n g  des  Elsaß.
In Deutschland liegt eine Landschaft, das Elsaß genannt, von der Nord

see etwa einundsechzig oder siebzig Meilen entfernt, eine Strecke die ein 
Mensch in drei Wochen mit Leichtigkeit zurücklegen kann. Diese Land
schaft erstreckt sich zwischen den Städten Straßburg und Basel sechzehn 
Meilen in die Länge und drei Meilen in die Breite, wie gewöhnlich ge
rechnet wird. Sie enthält neunzig Konvente von Nonnen und Mönchen.

In Europa liegt eine Landschaft von mäßiger Größe, welcher der Süd
pol völlig unbekannt ist; den Nordpol aber hat sie, wie man glaubt, im 
fünfzigsten Grade über sich. Das ist das deutsche Land Elsaß. Dasselbe 
hat Konstantinopel, die Stadt der Griechen, welche nach dem Atlas unter 
der südlichen Linie liegt, im Osten; von da bis in das Elsaß kann ein ge
sunder starker Mann bequem in acht Wochen gelangen. Auch im Westen 
von ihm liegt eine Stadt, Kordova genannt, und dorthin kann ein Mann 
bequem in sieben Wochen gelangen.

') Kurze p o e t i s c h e  Schilderungen einzelner Rhein- und Mainstädte 
hatten schon im 12. Jahrhundert Guntheb von Paibis und Gottfbied von 
Vitebbo gegeben. Proben hiervon bei Ganzenmülleb (1914) S. 193—194.

2) Nach der Übersetzung in: Geschichtsschreiber der deutschen Vor
zeit XIII. Jahrhundert Bd. 7 S 112—114. — Einige abschweifende Aus
führungen über Rhone, Donau, Elbe sind hier weggelassen.
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Das Elsaß liegt am Rhein. Der Rheinstrom aber entspringt im Süden 
und fließt gen Norden. Er ist bei Konstanz drei Tagereisen vom Elsaß 
entfernt und fließt mitten durch Deutschland. Er entspringt auf dem Berge 
(Septimus) und ergießt sich bei Utrecht in das große Meer. Er wird auf 
eine Länge von hundertfünfzig Meilen geschätzt.

Von Freiburg im Uechtland bis nach Wien sind hundertfünfzig Meilen 
und von Wien bis an die Nordsee sind hundertfünfzig Meilen; dies unge
fähr wird die Länge und Breite (Deutschlands) sein.

Gelegen ist dies Land unter der siebenten Breite; sein längster Tag 
hat achtzehn, sein kürzester sechs Stunden.

Im Elsaß sind trinkbare Wasser der Rhein und die 111, außerdem viele 
Bäche, Quellen und Brunnen. Einige von diesen sind fünfzig, andere vier
zig, andere dreißig, andere zwanzig, andere fünfzehn, andere zehn, noch 
andere fünf oder weniger Fuß tief. Das Wasser der Brunnen ist im Winter 
warm und im Sommer kühl; das der Bäche dagegen im Sommer warm und 
im Winter kalt. Ja es ist so kalt, daß das Wasser in einer Nacht zu festem 
Eise wird.

Dies Land wird durch häufigen Regen bewässert. Der Schnee fällt 
bis zu der Höhe eines Fußes. Er hält zuweilen nur eine Stunde an, dann 
wieder einen Tag, eine Woche, auch mehrere Wochen lang; in einigen 
Ortern und Bergen dauert er bis zur Sommersonnenwende.

Im Elsaß wächst ein trefflicher Weißwein in reichlicher Fülle. Die 
Stöcke aber werden durch Stangen sorgsam gestützt. Es gibt dort auch 
reichliches Brennholz, und viele Fruchtbäume werden daselbst gepflanzt.

Das Elsaß ist zum Teil eben, zum Teil bergig. Es gibt in demselben 
Wiesen und Fruchtgefilde, Wälder und Felder. Zum Säen des Getreides 
werden sechs oder vier kleine Pferde gebraucht (?). Es wächst daselbst 
Korn (Weizen), Spelt, Gerste und Hafer; es gedeihen auch Hülsenfrüchte, 
Bohnen, Erbsen, Wicken, Linsen, und vieler Kräuter Samen entsprießt 
daselbst.

Es gibt dort große und kleine Pferde, auch Schlachtrosse, welche ge
rüstete Ritter mit Gewalt gegen die Feinde und von denselben zurücktragen. 
Es gibt dort Rinder und Schafe, Ziegen und Schweine, Esel und Maultiere, 
von Hunden viele, von Wölfen mehrere Arten, dazu Hirsche, Bären, Füchse 
und mancherlei andere Arten, welche hier nicht alle aufgezählt werden 
können. Es gibt dort Vögel, welche zur Sommerszeit kommen und im 
Winter wieder davonfliegen, und zwar folgende Arten: Störche, Ringel
tauben, Turteltauben, Kuckucke, Wachteln, Gänse, Schwalben und Fleder
mäuse. Es gibt dort Gänse und Enten und mehrere Arten von Hühnern. 
Waldvögel sind daselbst vielerlei Art.

In den Bergen wie in der Ebene liegen Burgen. Auch starke Städte 
sind daselbst, starke und zahlreiche Dörfer und volkreich ist das Land.

Der zoologische Teil dieser Beschreibung findet eine Ergänzung 
in der Schilderung der „Zustände des Elsaß im Beginn des 13. Jahr
hunderts“. Hier heißt es im Abschnitt 19:

Man hielt nur eine Art kleiner Hühner; erst später wurden große 
Hühner mit Bärten und Kämmen, ohne Schwänze und mit gelben Beinen
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durch Fremde aus entfernten Gegenden eingeführt. Es gab nur eine Gat
tung von Ringel- und Holztauben; die griechischen Tauben, die Federn an 
den Füßen haben, und mehrere andere Sorten wurden erst später in das 
Elsaß eingeführt. Fasanen brachte zuerst ein Kleriker aus den überseeischen 
Ländern mit. Weiße Bären, weiße Eichhörnchen, weiße Hasen, Vögel, Ka
mele und Löwen, verschiedene Arten von Bäumen, verschiedene Arten von 
Sträuchern, Gemüsen und Weinstöcken, von Gurken und Kohl . . wurden 
erst später in das Elsaß eingeführt.

Von den A u f z e i c h n u n g e n  der Jahrbücher selbst können 
hier nur einige für die Erd- und Naturkunde der oberen Rheinlande 
bemerkenswerte hervorgehoben werden. Vom Rhe i n e  heißt es 
1295: Der Rhein, welcher lange Zeit die Stadt Breisach vom Elsaß 
geschieden hatte, wandte sich in diesem Jahre auf die andere Seite 
des Berges. 1302: Den ganzen August hindurch war Überschwem
mung; in Basel zerstörte das Wasser einen Teil der Brücke 
von Neuenhurg führte es Schiffe bis nach Freiburg; in Breisach 
umschloß es einen Berg und drang in ein Kloster; in Straßburg 
wurden Fische in Kellern und Stuben gefangen. 1304: Der Rhein 
war so seicht, daß er zwischen Straßburg und Basel an mehreren 
Stellen durchwatet werden konnte. E r d b e b e n  sind erwähnt für 
den 26. Oktober 1280, für das Jahr 1289 und für 1295: Am 3. April 
war im Breisgau und im Elsaß ein starkes Erdbeben. Ein weiteres 
Beben fand in demselben Jahre später in der Schweiz in Wallis 
und in Graubünden statt. Von diesem heißt es: In Chur wurden 
Berge auseinandergerissen, Felsen gespalten, mehrere Glocken er
tönten, fünf Burgen wurden gänzlich zerstört, noch mehr bekamen 
Risse, so auch viele Wohnhäuser. Nach diesem Erdbeben folgten, 
wie sehr viele Leute erzählten, in einer Woche noch zwei andere x). 
Funde von E r z e n ,  R i e s e n k n o c h e n  behandeln: 1277: In der 
Nähe von Basel wird Silber, Eisen und Blei gegraben, Gold findet 
sich in den Gewässern. 1293: Eine Goldmine wird bei Heidelberg 
entdeckt. 1295: In dem elsässischen Dorfe Türckheim, wo wenige 
Jahre vorher arme Leute Gips gefunden, wurden Blei- und Silber
adern entdeckt. Dazu kommen noch zwei Angaben aus dem nur 
unvollständig erhaltenen Anfang der Baseler Jahrbücher und zwar 
vom Jahre 1257: Im Brushach, einem Berge des Breisgaus, wurde 
Silber in großer Fülle gefunden. 1261: Gefunden wurden Gebeine,

0 Von diesem schweren Erdbeben des Jahres 1295 berichten auch 
andere Quellen: „Auf den 4. Herbsmonat da erbidmet die Erde; im Churer 
Landt da fielen fünfzehn Schlösser ein und andere Flecken“ (Seb. Franck’b 
Weltchronik).
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menschliche wie es schien, bei Burg Herthen x) in der Nähe von  
Basel, welche unsere Größe und Länge um dreißig Fuß übertrafen.

Von ganz besonderem Werte sind die zahlreichen Angaben 
über die periodischen Erscheinungen des T i e r -  und P f l a n z e n 
l ehens .  Die Einträge der größeren Kolmarer Jahrbücher über 
Blüte- und Fruchtzeit von Kulturpflanzen, über Ankunft und Abzug 
der Zugvögel sind die f r ü h e s t e n  p hä no  1 o g i s  chen Be o b ach - 
t u n g e n  ü b e r h a u p t  und darum auch von allgemeinerer Bedeu
tung: zeigen sie doch, daß die klimatischen Verhältnisse unseres 
Gebietes seit dem 13. Jahrhundert kaum eine tiefergreifende Ände
rung erlitten haben. Auch heute noch gilt, genau wie damals, am 
ganzen Oberrhein Petri Stuhlfeier, der 22. Februar, als der mittlere 
Ankunftstag des Storches und das von dem Chronisten für eine 
ganze Reihe von Jahren verzeichnete frühere oder spätere Eintreffen 
des Vogels bewegt sich auch heute noch in denselben Grenzen wie 
damals. Für die Phänologie der Pflanzen gilt dasselbe. Als Bei
spiel sei das ungewöhnlich milde Jahr 1283 hervorgehoben, von 
dem berichtet wird: „Der Winter war warm Die Störche
kamen dem Feste der Stuhlfeier des heiligen Petrus um fünfzehn 
Tage zuvor . . . .  Am Tage der Verkündigung des Herrn (25. März) 
brachten die Weinstöcke Schößlinge und Blätter hervor. Acht Tage 
nach Weihnachten aber waren an mehreren Orten Getreideähren (?) 
erschienen. Am Feste Gregorii (12. März) kamen die Schwalben in  
das Elsaß. An demselben Tage hielten die Kuckucke und die 
Fledermäuse ihren Einzug in die Dörfer. Am Feste des Gor-
dianus und Epimachus (10. Mai) fand man die ersten neuen Körner 
und man sah Turtel- und Ringeltauben. . . Am 1. Juni wurden 
reife Erdbeeren, Kirschen und Erbsen im Elsaß verkauft.“ Und 
so noch vieles Ähnliche aus anderen Jahren.

Von z o o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  dürfte Folgendes 
vielleicht noch erwähnenswert sein. 1277 In Basel wurde ein 
Salm von sieben Fuß gefangen und um zweiunddreißig Schillinge 
verkauft: auf dem Markte hatte er drei Pfund gegolten* 2). 1280:

*) Jetzt in Baden, unweit Rheinfelden. Es handelt sich hier jedenfalls* 
um Mammutknochen.

2) Die F i s c h e r e i  betreffen weiter noch: 1277: In der Nähe von Kon
stanz wurde eine Art neuer Netze erfunden, durch die eine große Anzahl 
von Fischen gefangen wurde (Klusgarn?). 1275: Von Straßburg bis Mül
hausen sollen fünfzehnhundert Fischer leben. 1286: Im Elsaß waren wäh
rend der Wintermonate die Fische, so man „Ruovolcklin“ nennt, im Über
fluß (Lota Iota).

[56
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Im Garten des Pfarrgeistlichen von Ungersheim brütete eine Gras
mücke einen Kuckuck aus und fütterte ihn. 1292: In Rappoltstein 
zerstörte ein Adler zwei Störchen ihr Nest, raubte zwei Junge und 
trug sie in den Klauen davon: eines derselben entfiel ihm, das 
andere verschlang er. 1293: Vor zwei Jahren waren in den Wald, 
so man Spessart nennt, unzählige weiße Sperlinge gekommen: ein 
Jahr blieben sie daselbst, dann zogen sie gemeinsam wieder von 
dannen1). 1302: In der Nacht der Himmelfahrt des Herrn (31. Mai) 
regnete es zu Colmar und an einigen anderen Orten in großer Fülle 
Schlangen’, die man „Wasserkalp“ nennt. Diese Schlangen ent
stehen aus Haaren, welche im Wasser liegen und faulen* 2). Das 
mag genügen.

57]

III. Tier- und Pflanzenkunde.
Aber nicht nur am Oberrhein, auch am Mittel- und Niederrhein 

blühten die Wissenschaften. Hier wirkten nacheinander zwei der 
bedeutendsten Persönlichkeiten des ganzen Mittelalters, deren Werke 
die Summe des Wissens ihrer Zeit auf dem Gebiete der Tier- und 
Pflanzenkunde umspannen. Es sind dies Hildegard von Bingen, 
später die Heilige zubenannt, und Albert von Bollstadt, dem 
schon die Mitwelt willig den Beinamen des Großen zuerkannte.

I. Hildegard von Bingen.
Hildegard von Bingen, einem Geschlechte des Nahegaus ent

stammend, wurde 1098 auf der Burg Böckelheim oberhalb Kreuz
nach geboren. Bereits im achten Lebensjahre kam sie in das nahe 
Kloster Disibodenberg, wo sie 1136 Oberin wurde; 1148 gründete 
sie auf dem Rupertsberg bei Bingen ein eigenes Kloster, dem sie 
bis zu ihrem Tode 1179 als Äbtissin Vorstand.

Von zartem Körper, stets kränklich aber regen Geistes, über
aus sensitiv und erfüllt mit einer Phantasie, die sich oft zu Visionen 
steigerte, ist diese merkwürdige Frau, obwohl sie bis zu ihrem 
dreiundvierzigsten Jahre keine eigentliche gelehrte Bildung genossen 
haben soll, auf den verschiedensten Gebieten als Schriftstellerin 
hervorgetreten. Ihre zahlreichen theologischen Schriften, Briefe 
und Gedichte berühren uns hier nicht, desto mehr ihre medizinischen

*) Wohl überwinternde nordische Schneeammern (Plectrophenax nivalis).
2) Hier jedenfalls Nematoden der Gattung Mermis und nicht Gordius, 

der sonst als Wasserkalb bezeichnet wird.
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Werke. Hildegard, die erste Mystikerin Deutschlands, war auch 
die erste Ärztin ihrer Zeit und genoß als solche einen ausgehreiteten 
Ruf; ihre „Causae et curae“ werden in der Geschichte der Medizin 
auch heute noch mit Ehren genannt. Aber erst mit ihren „Subtili- 
tatum diversarum naturarum creaturarum lihri IX“ , kurzweg als 
P h y s i c a  bezeichnet, gewinnt sie auch für die Naturgeschichte 
hohe Bedeutung 1).

Um diese Physica richtig zu würdigen, darf man zunächst nie 
vergessen, daß dieselbe ausschließlich medizinische Zwecke verfolgt, 
indem sie die Naturkörper auf Grund des alten GALEN’schen Prinzipes 
des Warmen, Kalten, Trockenen, Feuchten nach ihren Heilwirkungen 
und Schädigungen für den Menschen behandelt. Das Werk umfaßt 
neun Bücher, welche nacheinander die Pflanzen (Kräuter), Elemente, 
Bäume und Sträucher, Steine besonders die Edelsteine, Fische, 
Vögel einschließlich der geflügelten Insekten, dann in zwei Büchern 
die Animalia (Säugetiere, Reptilien und Amphibien, Würmer usw.) 
und schließlich die Metalle schildern. Im ganzen kommen rund 
270 Pflanzen und etwa 160 Tiere zur Sprache, in ihrer überwiegen
den Mehrheit heimische Arten. Dadurch wird die Physica für uns 
in gewissem Sinne auch zur ältesten Naturgeschichte des Rhein- 
und Nahegaues. Allzuviel darf man aber von einer solchen noch 
nicht erwarten. Beschreibungen fehlen durchweg, ebenso Standorts
angaben der Pflanzen, bei den Tieren sind öfters Bemerkungen über 
Aufenthaltsort und Lebensweise eingeflochten, am ausführlichsten 
bei den schon ziemlich vollzählig vertretenen Fischen, wo meist 
auch in formelhaften Wendungen vermerkt wird, wo und wie die
selben „leychent“.

In der Darstellung des umfangreichen Stoffes zeigt Hildegard 
eine weitgehende Selbständigkeit insofern, als Autoritäten — ganz 
im Gegensatz zum Brauch ihrer Zeit — nur höchst selten zitiert 
werden. Was sie bringt, entstammt wohl zu einem beträchtlichen

') Die Schriften der H ildegard bilden Band 197 der von Migne heraus
gegebenen Patrologia (Paris 1855), wo die Physica Sp. 1117—1352 umfaßt; 
eine neue Ausgabe erschien 1882. Mir lag nur die erste vor, die manches 
zu wünschen übrig läßt. Von neueren Arbeiten über die Physica seien 
u. a. erwähnt die von R. von F ischer-Benzon (1894), P. K aiser (1901), E. W as- 
jiann (1913). Eine ganze Reihe hübscher Deutungen bisher unerklärter 
Tier- und Pflanzennamen verdanken wir L. Geisenheyner in Kreuznach 
(1912, 1916). — Eine ausgezeichnete Würdigung der Ärztin und Naturforscherin 
H ildegard gab in jüngster Zeit (1927) H. Fischer, dessen Namendeutungen 
der Fische bei einigen Arten von den hier versuchten abweichen.
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Teil Gehörtem, Überlieferungen ihres Ordens, altvererbten Erfah
rungen von Kräutersammlern, Fischern, Jägern, dann aber auch 
sicherlich eigenen Beobachtungen. Dieses Bodenständige und Volks
tümliche der Physica verrät sich auch in den meist deutschen 
Namen der Pflanzen und Tiere, die nur ah und zu durch eine ent
sprechende Endsilbe leicht latinisiert erscheinen : Hildegard schreibt 
ganz unbefangen de ahorn, de lercha, de spiczmo etc. Auch der 
Text zeigt sich überall mit deutschen Wörtern durchsetzt. Das 
Latein ist alles andere eher als klassisch, der Stil ganz lässig und 
durch immer und immer wiederkehrende ähnliche Wendungen in 
hohem Grade ermüdend.

Nun zum Inhalt des Werkes. Das zweite Buch: De Elementis 
behandelt auch die F l ü s s e  und zwar in eigenen Kapiteln den 
Rhein, Main (Mogus), die Donau (Donauvia), Mosel, die heimatlich 
vertraute Nahe (Na) mit dem Glan. Vom Rhein heißt es ähnlich 
wie bei den übrigen Flüssen: Rhenus a mari impetu emittitur. 
Hildegard steht hier, wie in so vielen anderen Dingen, noch völlig 
im Banne der antik-mittelalterlichen Anschauung, daß die fließenden 
Gewässer ihren Ursprung aus dem Meere nehmen: mare flumina 
emittit, quibus terra irrigatur, velut sanguine venarum corpus ho
minis, schreibt sie vom Meere. Geographisch bieten diese Fluß
kapitel kaum etwas von Belang, sondern meist nur Bemerkungen 
über die Verwendbarkeit der einzelnen Wässer zum Trinken, Waschen, 
Kochen und ob die Fische darin gesund sind oder nicht.

Von den P f l a n z e n  lassen sich Einzelheiten hier kaum an
führen. Bemerkenswert ist, wie zähe sich bei ihnen gewisse un
gewöhnliche Volksnamen bis zum heutigen Tag gehalten haben: 
die boberella der Physica (Physalis Alkekengi) heißt nach Geisen- 
heyner an der Nahe jetzt noch Boberelle, surige (Allium fistulosum) 
Serge oder Sorge etc. Vom dictampnus (Dictamnus alba) lesen wir: 
calida et sicca est . . . .  calorem habet in igne qui de eo egreditur. 
Die Eigenschaft der von ätherischen Ölen durchtränkten Pflanze in 
der brütenden Mittagsglut windstiller Sommertage angezündet kurz 
aufzuflammen, ist also bereits Hildegard bekannt gewesen 1). *)

*) Der „Harbaum“ der H ildegard, welcher späteren Deutern manches 
Kopfzerbrechen gemacht hat, ist wohl ein Schreibfehler Mignes: es muß 
„Sarbaum“ heißen, mit welchem Namen H ieronymus Bock im 16. Jahrhundert 
wie heute auch noch das Landvolk am alemannischen Öberrhein die Silber
pappel (Populm alba) daneben auch die Schwarzpappel (P. nigra) bezeichnet. 
Siehe L. Geisenheyner (1916) und R. L auterborn (1927).
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Die reichste Ausbeute für die heimische Naturgeschichte g e 
währen jedenfalls die Bücher über die T iere . Unter den 24 w ild
lebenden S ä u g ern  erwähnt die Physica neben dem marth silvestris 
(Baummarder), illediso (Iltis), harmini (Hermelin), wisela (Wiesel) 
auch einen wassermarth, der „iuxta aquas in cavernulis moratur“. 
Das dürfte, wie schon Geisenheyner vermutete, der Nörz (.Putorius 
lutreola) gewesen sein, der jetzt in Europa nur noch in Frankreich, 
und dann wieder in Ost- und Nordosteuropa vorkommt, früher 
sicher aber auch im Zwischengehiet weiter verbreitet war. Lira, 
neben den Mäusen angeführt, ist der Gartenschläfer (Eliomys quer- 
cinus), an der Nahe heute noch Leiermaus genannt. Ferner kannte 
Hildegard Bär, Luchs, Biber, Hamster (hamstra) wohl aus eigener 
Anschauung, schwerlich aber den ebenfalls behandelten Wisent, 
Elch und Steinhock.

Die V ö g e l umfassen etwa 50 Arten. Hervorgehoben sei von  
ihnen der Geier (vultur) mit einer so eingehenden Schilderung 
seiner medizinischen Verwendbarkeit, daß dadurch allein schon das 
frühere Vorkommen des Vogels im Nahegebiet wahrscheinlich 
würde; weiter der Adler, hei dem ein scotaro, richtiger wohl stoc- 
aro (Schreiadler?), gensaro (Seeadler) und hasenaro (Steinadler) 
unterschieden werden. Urhun und birkhun fehlen nicht, Haiegans, 
als Haigans in der Rheinpfalz noch heute allgemein bekannt, ist 
die Saatgans, alkreya der Kormoran (ahd. alacra, dänisch aalekrage 
=  Aalkrähe), isenbrado der Eisvogel, wargkrengel der Würger, 
widdenwalo der Pirol — alles noch recht altertümliche Namen.

Besonders ausführlich schildert Hildegard die F is c h e , von 
denen sie etwa 30 Süßwasserarten kennt, meist unter Namen, die wie 
Geisenheyner gezeigt hat, auch jetzt noch an der Nahe gebräuch
lich sind. So der pafendumo, heute Paffedaume, unser Bitterling 
(Rhodeus amarus), elsua (Elze Chondrostoma nasus), crasso (Speck- 
grasse Gobio gobio), am Oberrhein allgemein als „Kresse“ bekannt, 
hlicka (Blicke Alburnus bipunctatus), bresma (Bresem Abramis brama) 
stechela (Stacheler Acerina cernua), steynbisza (Steinbeißer Petro- 
myzon Planeri), weiter lasz, salmo (Lachs, Salm), asch (Äsche), 
fornha (Forelle), welca (Wels), rotega (Rotauge), hasela (Hasel), 
alroppa (Aalraupe) usw. Kolbo könnte, wie auch Geisenheyner 
annimmt, sehr wohl die Flunder (Fleuronectes flesus) sein, da auch 
angegeben wird, daß dieser Fisch „ex altera parte corporis sui 
carnes fere non habet“ und „Platteisen“, heute noch im deutschen 
Niederrhein vorkommend, früher auch im Mittelrhein gar nicht so
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selten waren und sogar in der Mosel sowie im Main und Neckar 
gefangen wurden. Kulheubt oder Kuhlheuvtchen ist wohl der 
Stichling, copprea der Kaulkopf oder die Groppe (Cottus gobio) und 
punbelen die Elritze (Fhoxinus phoxinm) 1).

Der für Kaiser und Geisenheyner ganz rätselhafte Fisch, 
welcher „conchas super se habet“ und „circa fundum aquarum ver- 
satur“, dessen pulverisierte Schalen man dem schwach gewordenen 
Zugvieh eingab, ist wohl einfach nichts anderes als eine Muschel 
der Gattung Unio oder Anodonta, denn „Fisch“ war stets ein sehr 
dehnbarer Begriff2). Daß Hildegard unsere Flußmuscheln ganz 
gut gekannt hat, geht mit Bestimmtheit noch aus einer anderen 
Stelle der Physica hervor, wo diese Schaltiere ausdrücklich als Er
zeuger der Perlen (berlin) bezeichnet werden 8).

2. Albert der Große.
Auf Hildegard die große Ärztin, folgt Albertus der größte 

Naturforscher, Philosoph und Theologe des deutschen Mittelalters, 
ein Mann, der wie kein zweiter damals das gesamte Wissen seiner 
Zeit in sich aufnahm und widerspiegelte. Den Ehrennamen doctor 
universalis hat er redlich verdient: 38 Quartbände umfaßt die letzte 
Ausgabe seiner Schriften und noch ist nicht einmal alles von ihm *)

*) Kulheubt deutet G eisen h ey n er  als den Kaulkopf (Cottus gobio), womit 
aber gar nicht stimmen will, daß der Fisch „in medietate et in summitate 
aquarum versatur“; da nach einer anderen Stelle (cap. XXXV) diese „kul- 
heuvtchen“ in Sümpfen leben sollen, liegt es nahe an den Stichling zu 
denken. Cottus gobio, die Koppe oder Groppe ist bei H ild eg a rd  sicher die 
von G eisen h ey n er  übergangene copprea, auch darum, weil sie „semper in 
novis et frigidis aquis et iuxta fundum aquarum versatur“. Die punbelen 
sind nicht, wie G eisen h ey n er  will, die Ammocoetes-Larven der Neunaugen, 
sondern Elritzen, welche am oberen Rhein heute noch stellenweise Bam- 
belen, Bambeli heißen und die man lange auf ungeschlechtliche Weise 
entstehen ließ, wie es auch die Physica schildert.

2) Im Englischen wird heute noch der Krebs als cray-fish, der See
stern als star-fish, die Qualle als jelly-fish bezeichnet.

3) Lib. II cap. XXV De Berlin. Berlin de quibusdam conchis ani- 
malibus nascuntur, scilicet quae in conchis iacent, et quae in mari et in 
quibusdam magnis fluminibus manent. Nam quaedam istorum conchato- 
rum animalium circa fundum fluviorum istorum versantur etc. — also eine 
ganz ähnliche Wendung wie beim piscis conchas habens. Es wäre übrigens 
nicht ausgeschlossen, daß die von H ild eg a rd  erwähnten Perlmuscheln der 
großen Flüsse zu Margaritana ai ricularia (früher Unio sinuatus) gehörten, 
die noch in historischer Zeit im Oberrhein lebte.
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gedruckt. Solches zu schaffen war nur einem ungewöhnlichen Geiste 
in einem rastlos tätigen Leben vergönnt*).

Albert von Bollstadt wurde um 1193 hei Lauingen im bay
rischen Schwaben geboren. Er studierte zu Padua, trat in den 
Dominikanerorden und wirkte hier anfangs als Lektor in einer 
ganzen Reihe von Städten, zunächst in Hildesheim, dann in Frei
burg, Regenshurg, Straßburg sowie in Köln. Während der Jahre 
1245—48 weilte er in Paris, wo er unter großem Zudrang Vor
lesungen an der Universität hielt. Später (1254) zum Provinzial 
seines Ordens ernannt, hot sich ihm auf den zahlreichen Visitations
reisen Gelegenheit Deutschland von den Küsten der Nord- und 
Ostsee bis in die Alpen hinein, weiter auch den Osten genauer 
kennen zu lernen, um so mehr als nach der strengen Ordensregel 
alle diese Reisen zu Fuß gemacht werden mußten. Im Jahre 1260 
bestieg Albert den Bischofsstuhl von Regenshurg, entsagte indessen 
bereits 1262 wieder dieser hohen von ihm nicht gesuchten Würde, 
wohl in der Hoffnung, nun den Rest seiner Tage völlig den geliebten 
Studien und der Lehrtätigkeit widmen zu können. Aber erst nach
dem er als päpstlicher Legat den Kreuzzug predigend noch einmal 
die Lande durchzogen hatte, konnte Albert wieder sein Lektoramt 
aufnehmen und zwar zu Würzburg, später auch zu Straßburg. Seit 
1269 weilte der Greis fast dauernd in Köln, wo er als Lehrer von 
Weltruf und schon zu Lebzeiten der Große genannt* 2 * * * * *), zahlreiche 
Schüler um sich sammelte; auch Thomas von Aquino hatte hier 
einst zu seinen Füßen gesessen und von dem Meister tiefste und 
nachhaltigste Anregung empfangen8). Getragen von allgemeiner

Die Literatur über A lbert ist eine sehr umfangreiche. Hier wurden 
neben G. von H e r tlin g ’s Biographie (Ausgabe von J. H. E ndres 1914) in 
erster Linie herangezogen die kritischen Studien von F. P elster  (1920), 
weiter die ebenso gründlichen als liebevollen, auf ein sehr reiches Quellen
material gestützten Ausführungen von E. M ic h a el  in dessen „Geschichte 
des deutschen Volkes vom 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittel
alters" Bd. III (1903); diesem Werke des gelehrten Jesuiten entstammen 
auch die in Folgendem gegebenen deutschen Übersetzungen der Zitate. 
Ein sehr anschauliches geschlossenes Bild von A lb er t ’s Leben und wissen
schaftlicher Bedeutung hat vor kurzem A. S ch n eid er  (1927) entworfen.

2) Für das Jahr 1277 verzeichnet der Schreiber der Basler Jahrbücher
von seinem Ordensbruder: A lbertus M agnus lector Coloniae.

*) Darum läßt D ante (Paradiso X 97—99) den T homas auch künden:
Questi, che m e a destra piü vicino,
Fratre e maestro fummi; ed esso A lberto
E’ di Cologna, ed io T homas d ’A quino .
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Liebe und Verehrung und von der Bürgerschaft bei ihren Fehden 
mit dem Erzbischof wiederholt vertrauensvoll zum Schiedsrichter 
erwählt, beschloß Albeet in der Stadt, die ihm zur zweiten Heimat 
geworden war, am 15. November 1280 sein reich gesegnetes Leben.

In Theologie und Philosophie ist und bleibt Albeet Scholastiker. 
Aber auf dem Gebiete der Naturwissenschaften hat jenes „credo 
ut intelligam“ für ihn keine Geltung und weit seiner Zeit voraus
eilend lehrt er ausdrücklich: „Aufgabe der Naturwissenschaften ist 
es nicht die Mitteilungen anderer einfach hinzunehmen, sondern die 
in den Naturerscheinungen wirkenden Ursachen zu ergründen“ r). 
Dann an einer anderen Stelle: „Wir haben in der Natur nicht zu 
erforschen, wie Gott durch unmittelbares Eingreifen nach seinem 
freien Willen die Geschöpfe zu Wundern gebraucht, durch die er 
seine Allmacht zeigt, sondern vielmehr, was im Bereiche der Natur 
auf Grund der den Naturdingen innewohnenden Ursachen auf natür
liche Weise geschehen kann“ * 2 3 * * * *). Wer die Natur wirklich ergründen 
will, muß sie auch in ihren Einzeldingen kennen; bloße philo
sophische Deduktionen führen hier nicht zum Ziele. Diese Einzel
dinge erschließen sich aber nur der Erfahrung und der Beobachtung, 
die nicht sorgfältig genug angestellt und nicht oft genug wieder
holt werden kann: „Viel Zeit ist erforderlich, um festzustellen, daß 
bei einer Beobachtung alle Täuschung ausgeschlossen sei. Es ge
nügt nicht, sie nur auf e in e  Weise zu machen. Sie ist vielmehr 
unter den verschiedensten Umständen zu wiederholen, damit die 
wahre Ursache der Erscheinung mit Sicherheit ermittelt werde“ 8).

Aber Albeet hat die Induktion als sichersten Weg zur Natur
erkenntnis nicht nur mit Worten gepriesen, wie später Baco von 
Veeulam, sondern sie in weitgehendstem Maße auch selbst geübt, ohne

s) De m in e r a l ib u s  Lib. II tract. 2 cap. 1: Scientiae enim naturalis 
non est simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere 
causas (Editio B orgnet T. V p. 30).

2) De c o e lo  e t m u n d o  Lib. I tract. 4 cap. 10: Nec nos in naturali 
bus habemus inquirere qualiter Deus opifex secundum suam liberam volun- 
tatem in creatis ab ipso utatur ad miraculum quo declaret potentiam suam, 
sed potius quid in rebus naturalibus secundum causas naturae insitas natu- 
raliter fieri possit (Ed. B orgnet T. IV p. 120).

3) E th ic a  Lib. VI tract. 2 cap. 25; Multitudo enim temporis requi-
ritur ad hoc ut experimentum probetur, ita quod in nullo fallat. . . .  Oportet
enim experimentum non in uno modo, sed secundum ömnes circumstantias
probare, ut certe et recte principium sit operis (Ed. B orgnet T. VII p. 442
bis 443).
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dabei jemals den Blick für die großen Zusammenhänge zu verlieren. 
Mit nie ermüdendem Eifer hat er auf allen Gebieten der Natur eine 
geradezu erstaunliche Fülle von Beobachtungen gesammelt und mit 
diesem Eigengut das überlieferte Wissen nach den verschiedensten 
Richtungen hin beträchtlich erweitert, vertieft und manch irrige 
Ansicht ausdrücklich als solche berichtigt. Hierbei macht er auch 
vor den berühmtesten Autoritäten nicht Halt, so sehr er sie sonst 
schätzt. Er weiß sehr wohl, wo dieselben zuständig sind und wo 
nicht, und spricht dies auch mit einer für jene Zeit wahrhaft er
frischenden Unbefangenheit aus: „In Glaubens- und Sittenlehren 
verdient Augustinus mehr Beachtung als die Philosophen, falls 
diese anderer Meinung sein sollten. Spräche indes Augustinus von 
der Arzneikunde, so würde ich dem Galenus oder dem Hippokrates 
mehr Glauben beimessen und in der Naturwissenschaft dem 
Aristoteles oder einem anderen Fachmanne“ 1).

So steht Albert nach Umfang und Tiefe seines Naturwissens 
einzig und einsam im ganzen Mittelalter da. Nie hatte seit Aristoteles 
die Welt bis dahin einen gleich Großen gesehen.

a) D ie  T ie r k u n d e  A l b e r t ’s.
Alle Wesenszüge im geistigen Schaffen Albert’s offenbaren sich 

vielleicht nirgends deutlicher als in seinem zoologischen Haupt
werke : De animalibis libri XXYI, so wie es uns Hermann Stadler 
(1916—1921) nach der Kölner Urschrift in einer vortrefflichen kriti
schen Ausgabe geradezu neu erschlossen hat. Der größte Teil mit 
21 Büchern ist der allgemeinen Tierkunde gewidmet; die letzten 
fünf Bücher behandeln die einzelnen systematischen Gruppen und 
zwar Buch XXII die Animalien, die Säugetiere, XXIII die Vögel, 
XXIV die Wassertiere, vor allem die Fische, XXV die Schlangen, 
XXVI die Würmer zusammen mit Reptilien, Amphibien, Insekten usw., 
wobei überall die einzelnen Formen in alphabetischer Reihenfolge 
aufgezählt werden * 2).

*) In  II s e n t e n t ia r u m  dist. 13: Unde sciendum, quod A ugustino  in 
his quae sunt de fide et moribus plus quam Philosophis credendum est, si 
dissentiunt. Sed si de medicina loquaretur plus ego crederem G alen o , vel 
H ip p o c r a t i: et si de naturis rerum loquatur, credo A risto teli plus vel alii 
experto in rerum naturis (Ed. B orgnet T. XXVII p. 247).

2) In neuester Zeit (1928) hat auch H . B alss A lbert eingehend als 
Zoologen behandelt. Das beigegebene Titelbild hat natürlich keinen doku
mentarischen Wert, da es seiner ganzen Ausführung nach einer weit 
späteren Zeit (anscheinend dem 16.—17. Jahrh.) entstammt und auch Ge- 
burts- und Todesjahr A l b er t ’s falsch (1293—1382) angibt.
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Das Tierbuch Albert’s stellt, wie auch Stadler wieder mit 
Nachdruck betont, zunächst eine Paraphrase der Tiergeschichte 
des Aristoteles dar, und zwar nach der lateinischen Übersetzung 
des Michael Scottus. Daneben sind auch andere Autoren, vor 
allem der Araber Avicenna (Ibn Sina) vielfach benutzt, von den 
Zeitgenossen besonders Thomas von Chantimpre (1186—1263), 
dessen Werk „De naturis rerum“, zu einem großen Teil wörtlich 
übernommen, die Grundlage für die letzten fünf Bücher bildet. 
Dennoch würde man Albert sehr Unrecht tun, wollte man ihn 
hier lediglich als Kompilator oder gar als „Affen des Aristoteles“ 
bewerten. Davon kann keine Rede sein. Denn vielleicht noch 
mehr als sonst schöpft Albert gerade in der Tierkunde überall 
aus Eigenem x). Das gilt sowohl für die Anatomie und Physiologie 
als auch für die Systematik — wo er eine Reihe von Arten zuerst 
kennen gelehrt hat — - und dann ganz besonders für die Biologie. 
Diese eigenen Zusätze Albert’s gelten vor allem der heimischen 
Tierwelt: gerade sie sind für uns auch heute noch von hohem Wert, 
namentlich diejenigen, welche von jetzt verschwundenen oder doch 
sehr selten gewordenen Arten handeln. Zweifellos entstammen 
zahlreiche dieser Beobachtungen den Rheinlanden, wenn auch diese 
wie der Rhein selbst nur an wenigen Stellen ausdrücklich erwähnt 
werden.

Wie umfassend und vielseitig Albert’s Kenntnisse auf dem 
Gebiete der deutschen Tierwelt waren, mögen die folgenden Aus
führungen, die auf Vollständigkeit natürlich keinen Anspruch machen, 
im einzelnen dartun.

Unter den S ä u g e t ie r e n  kennt Albert den Wisent uud den 
bereits mit ihm verwechselten Ur nur aus dem Osten Deutschlands, 
ebenso den Elch. Der Steinbock ist häufig in alpibus Alemaniae, 
wo auch die Gemse (gemeze) lebt. Hirsch und Reh sind sehr be
kannte Tiere* 2), während das Damwild nur nach fremden Quellen 
geschildert wird. Albert ist der erste, welcher den Edelmarder

0 Dabei sind A lbert  allerdings auch einige auffallende Irrtümer unter
laufen, so beispielsweise, daß die Fliege acht Beine habe, daß die Zunge 
des Frosches am Gaumen angewachsen sei, daß aus faulenden Roßhaaren 
sich im Wasser ein Wurm, seta genannt (unser Gordius) entwickle, was er 
sogar selbst beobachtet haben will, und noch anderes mehr.

2) Hier wird (Lib. VIII 41 und XXII 39) auch bereits die Jagd mittelst 
des sog. Blattens geschildert, wobei der Jäger „folio sub lingua posito sibilat 
imitando vocem pulli et ad hunc sonum prodit cervus et praecipue capreolus“.

Berichte XXX, 1 u. 2. 6
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als martarus abietum vom Steinmarder (martarus fagorum) unter
scheidet, ebenso unter den Nagern den Gartenschläfer, Hildegards 
lira (Eliomys quercinus) von der kleinen Haselmaus (Muscardinus 
avellanarius) x) sowie dem gerne gesellig überwinternden Sieben
schläfer (glis). Weiter beschreibt unser Forscher das Eichhorn und 
dessen nach verschiedenen Gegenden wechselnde Färbung, den 
Biber mit seinen kunstreichen Bauten, den sehr bissigen und zor
nigen Hamster (hamester), Hausmaus und Feldmaus; beim Kanin
chen folgt er völlig den Angaben des Thomas von Chantimpre. 
Ganz hübsch sind schließlich auch noch einige Beobachtungen über 
den Maulwurf sowie über die Spitzmäuse, die scharf von den eigent
lichen Mäusen geschieden werden.

Mit ausgesprochener Liebe behandelt Albert die V o g e lw e lt, 
und von dieser, wie es sich zur Blütezeit der Falknerei von selbst 
verstand, wieder besonders eingehend die. edlen Raubvögel, die 
Adler und Falken * 2 3 *). Als Grundlage hierfür dient Kaiser Friedrich II. 
Buch: De arte venandi cum avibus, aber diesem Werke hat Albert, 
der in seiner Jugend selbst mit Falken beizte, manch eigene Be
obachtung sowie manche Erkundung bei erfahrenen Falkenfängern 
hinzugefügt, über die er eingehend berichtet8).

Zu dem für uns heute noch Wertvollsten in Albert’s-Tierbuch 
gehören seine sicherlich auf eigener Erfahrung beruhenden Mit
teilungen über das Vorkommen von Geiern in den deutschen Rhein
landen. Sie beweisen, daß im 13. Jahrhundert auf den Bergen 
zwischen Worms und Trier — also im Bereich des Donnersbergs,

*) Lib. XXII 123 unter Mus: Est autem magnum [genus] quod nos 
ratum vocamus, et est in arboribus habitans fuscum nigris in facie macu- 
lis. Et est corilinum quod comedit avellanas et hoc est rubeum cauda 
pilosa.

2) Die erste und bis jetzt beste Deutung dieser Vögel hat F. A. F. 
T hienem ann  in seiner „Kritischen Revision der europäischen Jagdfalken“ 
(1846) und in seinem „Geschichtlichen Abriß der Ornithologie“ (1849) ge
geben , leider in einer wenig verbreiteten und jetzt schwer zugänglichen 
Zeitschrift, so daß beide Arbeiten fast unbekannt geblieben sind. Die zweite 
Arbeit enthält auch die Bestimmung der von A ristoteles  bis auf K. G esn e r  
beschriebenen Vögel. In neuerer Zeit hat S. K illerm ann  (1910) der Vogel
kunde des A lbertus M agnus ein hübsches Büchlein gewidmet, bei dem nur 
zu bedauern ist, daß dem Verfasser damals lediglich B orgnet’s recht schlechte 
Ausgabe des Tierbuchs zur Verfügung stand, was auch zu einigen verfehlten 
Deutungen Anlaß gab.

3) So u. a. Lib. XXIII 57: Audivi ab expertissimo falconario, qui in
heremo Alpium iuxta iuga altissima montium multis annis habitaverat etc.

[66
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Hochwalds und Hunsrücks — Geier manchmal in solcher Zahl 
horsteten, daß die Erde dort von den zusammengeschleppten Ka
davern stank; die Nester standen in Höhlungen der höchsten senk
recht abfallenden Felswände und enthielten nur wenige, gewöhn
lich zwei Eier1). Diese Nistart deutet auf den Gänsegeier (Gyps 
fulvus), der an einer anderen Stelle (VII 31) als vultur griseus be
zeichnet wird. Dazu kommt noch eine weitere Art: vultur albus, 
den man oft auf den Felsen des Rheinstroms und der Donau sitzen 
sieht und der von den Deutschen der weiße Geier genannt wird * 2) 
— zweifellos, wie auch Killermann annahm, der Aasgeier (Neo- 
phron percnopterus), ein durchus mediterraner Vogel, dessen nörd
lichste Brutstätte heute der Mont Saleve hei Genf bildet. Der 
„aput nos“ vultur verus genannte Geier (Lib. VHI 101) ist durch 
Größe, Färbung (citrinus rubescens) und Stimme ausreichend als 
Lämmergeier (Gypaetos barbatus) gekennzeichnet; er erscheint 
Lib. XXIII 27 nochmals als Aerifylon nach der Schilderung des 
Thomas von Chantimpre. Von Adlern unterscheidet Albertus 
Lib. XXIII13 —14 sechs Arten (genera). Der erste ist der herodius, 
der Steinadler (Aquila chrysaetos), damals ein sehr bekannter Vogel, 
den Albert jahrelang am Horste beobachtete; der zweite mit 
kurzem am Ende weißen Schwanz, Gänse und Schwäne jagend, der 
Seeadler (Haliaetus albicilla); der dritte truncorum aquila genannt,

Lib. XXIII 144: Quod autem Plinius et alii quidam dicunt quod 
nemo vidit nidos vulturum falsum est: quia in montibus qui sunt
inter civitatem Wangionum quae nunc Wormacia vocatur, et Treverim sin
gulis annis nidiiicant vultures, ita quod terra fetet ex cadaveribus ibi com- 
portatis. Weiter Lib. VI 44: Et ideo dicit Aristoteles, quod numquam in- 
venitur nidus vulturis: sed hoc non est verum in terra nostra, in qua sae- 
pissime multi nidi eorum inveniuntur. Von den Nestern heißt es ebenda: 
quaerunt rupes silicum planorum parietum altissimorum et in foraminibus 
illorum altis nidiiicant. Et similiter faciunt herodii et falconum genera et 
aquilarum. — An einer anderen Stelle (V III102) werden ausdrücklich hohe 
Bäume als Horststätten der Geier genannt, so daß ich früher geneigt war 
die rheinischen Geier als Kuttengeier anzusprechen. Ich habe mich aber 
seitdem überzeugt, daß diese Stelle Lehngut aus A r isto teles  ist, während 
die obigen Zitate von A lbert  selbst stammen.

2) Lib. VII 31: Kyni tarnen est duorum generum: est enim unum 
genus magnum, quod est cinerei: et hoc nos vocamus vulturem griseum. 
Aliud autem est parvum, et hoc est album, et saepe apparet sedens in 
rupibus Eeni fluminis et Danubii, et ab incolis Germaniae vocatur vultur 
albus. (Siehe auch die folgende Anmerkung, die sicherlich denselben 
Vogel behandelt.)

5*
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also Hildegabd’s slokaro, kleiner als die beiden vorhergehenden 
und grau gefärbt, dürfte mit Killermann wohl als der Schreiadler 
(Aquila pomarina) anzusprechen seien; der vierte, oben schwarz, 
unten weiß, Fische fangend, ist der Fischadler (Pandion haliaetos); 
der fünfte, hei dem die Kleinheit besonders hervorgehohen wird, 
der Zwergadler (.Hieraaetus pennatus), der noch in unserer Zeit am 
Westhang der Vogesen brütete. Dazu kommt schließlich noch eine 
sechste weniger edle Art, völlig weiß gefärbt, von Albert in 
den Alpen und auf den Felsen am Rheine selbst beobachtet — nach 
der ganzen Schilderung zweifellos nichts anderes als der bereits 
früher erwähnte Aasgeier 1).

Bei den Falken folgt Albert durchaus der Namengebung 
der Falkoniere, wobei nicht weniger als 17 „genera“ unterschieden 
werden. An ihrer Spitze als edelster Beizvogel der sacer (Falco 
saquer cherrug), dann der gyrfalco (F . gyrfalcö); hochgeschätzt war 
auch der kleine kühne smirlin oder mirle, unser Merlin (F . aesalon). 
Unter den bei uns brütenden Arten erscheint vor allem der pere- 
grinus, der Wanderfalke, dessen verschiedene Kleider als ebenso 
viele Arten benannt wurden; weiter der Baumfalke (F . subbuteo) als 
f. arboralis. Der falco rubeus ist F . Feldeggi, der lanarius rubeus 
der Turmfalke (F . tinnunculus), der f. niger in Südeuropa, den Alpen 
und selten auch in Deutschland soll F . Eleonorae sein. Weit kürzer 
werden die übrigen Raubvögel behandelt. Am ausführlichsten noch 
der ebenfalls als Beizvogel geschätzte accipiter der Habicht (Astur 
gentilis); dann als sparverius der Sperber (Accipiter nisus), der 
buteus oder deutsch brobuxen genannte Bussard (Buteo buteö) sowie 
der milvus, der rote Milan (Milvus milvus). Bei den Eulen ist be
sonders die Schilderung des Uhu (bubo) bemerkenswert.

Die Reiher sind nach Albert bei uns durch drei genera ver
treten, welche unserem Fischreiher, dem Edelreiher (Egretta alba) 
und Löffelreiher (Flatalea leucorodia) entsprechen; auch den Nacht

!) Lib. XXIII 14: Sextum autem genus aquilae est rarum, sed tarnen 
in Alpibus et Reni fluminis rupibus invenitur sicut frequenter experti 
sumus et est totum album nivei candoris, et in quantitate fere est sicut 
berodius, sed non est adeo nobile nec adeo velox et vivit de venatione le- 
porum et cuniculorum et huiusmodi parvorum animalium. ita quod ali- 
quando canes parvos et aliquando vulpes iuvenes rapit et aliquando por- 
cellos parvulos; pisces etiam aliquando, qui in superficie aquae natant ra- 
pere reperitur. — Junge Hasen, kleine Säugetiere, ausgeworfene Tierleichen 
am Ufer von Gewässern etc. bilden nach B a illy  auch die Nahrung des Aas
geiers in Savoyen.

[68
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reiher (.Nycticorax nycticorax) scheint er gekannt zu haben, sicher
lich die große Rohrdommel (Botaurus stellaris) als butorius. Beim 
Kranich, der im Mittelalter zum Hausgeflügel gehörte und darum 
als sehr bekannter Vogel oft erwähnt ist, wird als auffallend her
vorgehoben, daß er auch im Winter „hei uns“ bleibe, was jetzt 
nicht mehr vorkommt1).

Weiter verdanken wir Albert die erste Erwähnung des Schwarz
storches (Ciconia nigra) * 2). Von Wildgänsen, die man wie auch die 
Enten vielfach mit Falken jagte, zählt er fünf Arten auf, darunter 
die gragans (Anser anser), eine kleinere und hochfliegende Art {A. 
fabalis die Saatgans) und eine weitere bis auf die vier oder fünf 
äußersten schwarzen Schwungfedern völlig weiße Wildgans — 
zweifellos die wahre hochnordische Schneegans (Chen hyperboreus), 
die heute hei uns zu den allerseltensten Erscheinungen gehört3) ; 
dazu kommt noch die boumgans (Bernicla bernicla). Sehr zahlreich 
sind die Angaben über die Schwäne, hei denen Nahrung, Gefieder
wechsel, Begattung, Nestbau, Stimme etc. geschildert werden. Unter

69]

x) Lib. VII 63: Aput nos autem grues sunt continue et hyeme et 
aestate: et tarnen habitatio nostra est valde frigida, fere XLVII gradus lati- 
tudinis habens ab aequinoctiali.

2) Lib. XXIII 35: Invenitur etiam genus ciconiae totum in dorso ni- 
grum et in ventre subalbum, sed hoc non nidificat in liominum habitationi- 
bue Bed in paludibus deserti. — Mit desertum wird im Mittelalter auch die 
Einöde der Wälder bezeichnet.

3) Lib. XXIII 22: Et est tertius totus albus praeter alarum extremas 
quatuor vel quinque pennas quae sunt nigerrimae: et hoc genus est parvum 
late et alte et longe volans. Lib. VII 41 werden diese Vögel anseres gran- 
dinis sive nivis, also Hagel- oder Schneegänse genannt. — A l b e r t ’s Angaben 
finden übrigens eine sehr merkwürdige Bestätigung durch eine a r a b is c h e  
Quelle des Mittelalters. In Q a z w in i’s Kosmographie berichtet nämlich A t - 
T a r t u s c h i, der im 10. Jahrh. Europa bereiste’, bei Schilderung der Stadt 
Rodüm (Rouen in Frankreich), „daß im Winter bei großer Kälte in Rouen 
eine Art von weißen Gänsen vorkommt mit roten Füßen und Schnäbeln, 
die ‘äisch genannt wird und diese Art brütet nur auf der Insel 'Äheq, die 
unbewohnt ist“ (G. J acob : Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahr
hundert etc. 1896 S. 32). Daß A t -T a rtü sch i hier ein durchaus zuverlässiger 
Beobachter ist, erweisen auch seine Bemerkungen über zwei bei Rouen 
im Flusse Sch'Xe (Seine) vorkommenden F is c h e :  „In ihrem Flusse fängt 
man einen Fisch, der salmün genannt wird und einen anderen kleinen 
Fisch, der wie eine Gurke schmeckt und riecht etc.“. Die e r s te \r t  ist 
natürlich unser Salm, die zweite zweifellos der Stint (Osmerus eperlanus), 
der tatsächlich nach faulen Gurken riecht und in der Seine bis gegen Paris 
aufsteigt.
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den Schwimmenten (anas) ist nur die Stockente und Krickente mit 
Sicherheit zu erkennen; das Fische fressende Geschlecht mergus 
umfaßt anscheinend sowohl Tauchenten (Nyroca) als auch Säger 
{Mergus) und Steißfüße (Golymbus). Von Hühnervögeln erscheinen
Rehhuhn, Wachtel, Haselhuhn, Birkhuhn und das Auerhuhn (orhun), 
dieses als häufiger Bewohner der höchsten Alpen; der Fasan durch
streifte schon damals unstät die rheinischen Wälder und verflog 
sich bisweilen sogar in die Klostergärten von Köln.

Wildtauben gibt es hei uns drei Arten, nämlich columba ca- 
vemarum die Hohltauhe (C. oenas), palumha die Ringeltaube und 
turtur die Turteltaube. Auch die Kleinvögel bieten manches Be
merkenswerte. Albert kennt den Schwarzspecht als Picus niger, 
unterscheidet unsere drei Schwalbenarten auch nach ihrem Nest
bau und trennt als erster den rotköpfigen in Baumhöhlen brütenden 
Feldsperling vom Haussperling ab , ebenso die Saatkrähe und die 
Singdrossel von ihren ähnlichen Verwandten. Beim Pirol, deutsch 
widewal genannt, beschreibt er auch das Nest; aber die Schilde
rung: von Gestalt eines Widderhodens, dicht und künstlich verfilzt, 
mit einer Eingangsröhre, frei an den Enden der Zweige hängend * 2 * * * * *), 
paßt in keiner Weise auf das korhförmig in Astgabeln gebaute Nest 
des Pirols, dagegen Wort für Wort auf dasjenige der Beutelmeise 
{Itemizus pendulinus), die also damals vielleicht auch in Deutsch
land verbreiteter war. Auf die vielen oft recht hübschen biologi
schen Beobachtungen einzugehen, ist hier nicht der Ort; manches 
davon haben bereits F. Thienemann (1849) und Killermann (1910) 
gebracht8).

Auf den Mauersegler (Micropus apus) lassen sich gewisse Angaben 
in Lib. I 36 und beim Vogel Daryatha (Lib. XXIII 43) deuten. Die Bemer
kung Lib. VII 87: in quadam silva superioris Germaniae, ubi incisa quercus 
pútrida inventa est plena irundinibus, bezieht sich sicher auf den Segler, 
der in Waldgegenden heute noch gerne in alten hohlen Eichen brütet.

2) Lib. XXIII 131: Hee aves de lanis et lanugine ita artificióse nidum
construunt, ut birreti artem videantur imitari, et cordis suspendunt ad ex
trema minuta ramorum arborum, ita quod in aere videntur dependere, et
per omnia nidus figuram habet arietis testiculorum et facit inde canalem 
in qua est porta introitus sui. — K illerm ann  (1910 S. 53) hat die wahre Zu
gehörigkeit dieses Nestes seltsamerweise gar nicht erkannt, ja betont beim
Pirol sogar ausdrücklich ,.Was hier über das Nest A lbertus sagt, können 
wir begutachten, bis auf den letzten Satz mit dem sonderbaren etwas ge
schmacklosen Vergleich“. A lbert  der  G rosse war nicht so prüde.

*) W enn F. von L ucanus in seinem Buche: Die Rätsel des Vogelzuges 
(1920) S. 2 bemerkt, ALBERT’sW erk enthalte keine Angaben über den Vogel-
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A m p h ib ien  und R e p t i l ie n  waren im ganzen Mittelalter 
wie heute noch heim Volke meist als giftige Tiere verabscheut. 
Albert kennt den Feuersalamander, ähnlich der Eidechse, aber 
geheckt und träger als diese (XXV 38), den Grasfrosch, Wasser
frosch, Laubfrosch (rana viridis), der auf Bäume steigt; weiter die 
Erdkröte (Bufo vulgaris), die Unke (Bombinator), deren helle Stimme 
er überall in Deutschland gehört habe. Bemerkenswert ist die Er
wähnung der gerade für das Rheingebiet so charakteristischen Ge
burtshelferkröte (.Alytes obstetricans) und ihrer eigenartigen Laich
pflege * *). Das Buch über die Schlangen (Lib. XXV) ist das schwächste 
und unselbständigste der ganzen Tiergeschichte, voll von Fabeleien 
und orientalischen Phantasien, denen nicht immer mit der nötigen 
Kritik entgegengetreten wird. Die heimischen Schlangen erscheinen 
unter dem Sammelnamen tyrus, daneben wird einige Male auch die 
giftige, lebendige Junge gebärende vipera genannt, also die Kreuz
otter oder die Aspisviper. Ob es sich bei den nicht giftigen Arten 
um die Ringelnatter oder Schlingnatter handelt, läßt sich bei den 
spärlichen Angaben kaum entscheiden; dagegen kann der tyrus, 
welcher, wie Albert selbst beobachtete2), auf Bäume steigt und
zug, die von besonderer Bedeutung wären, so bekundet er damit nur, daß 
er das Tierbuch niemals angesehen hat. Denn dasselbe bringt neben man
chen kritiklos übernommenen alten Fabeln doch auch eine ganze Reihe 
bemerkenswerter eigener Beobachtungen über den Zug der Kraniche, Gänse, 
Schnepfen, Nebelkrähen etc. und cap. 6 des VII. Buches ist sogar völlig 
dem Vogelzüge gewidmet. Hier heißt es u. a .: Ficedula (Schnepfe) vero a 
quibusdam terris Germaniae nunquam recedit. In Suevia enim semper in- 
venitur, sed a Germania inferiori aquilonari, quae multum est aquosa, re
cedit in aestate et redit in fine autumni. Similiter autem cornix varia, quae 
ex parte cinerea est et in parte nigra (Nebelkrähe), a Germania inferiori re
cedit aestate et redit antumno et stat per hyemem: sed a superiori Ger
mania versus Meridiem nunquam recedit etc. Diese Beobachtungen sind 
an und für sich durchaus richtig, nur ist das, was A lbertus für eine Rück
kehr im Herbste hielt, der nach Abreise der heimischen Brutvögel ein
setzende Massenzuzug von Schnepfen und Krähen aus dem Nordosten 
Europas, wie er sich auch heute noch vollzieht und von TmENEMANN-Rositten 
und anderen ausführlich geschildert w’orden ist.

*) Lib. XXVI 10: Borax species est bufonis . In terris calidis est 
et consuevit aliquando partum suum super dorsum portare.

2) A lbert  hatte sich — sehr bezeichnend sowohl für seine Wißbegierde 
wie auch für seine Vorurteilslosigkeit gegenüber dem kriechenden Gew'ürm 
— einmal von Schlangenfängern in die Berge führen lassen, um die Tiere ge
nauer kennen zu lernen, deren Fleisch als Heilmittel gegen die Lepra galt. 
Hier sah er, wie er »ehr ausführlich Lib. VII 43 und etwas kürzer Lib.
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hier Vogelnester plündert, kaum etwas anderes als die südliche 
Äskulapnatter (Coluber longissimus) gewesen sein, da diese die ein
zige wahre „Baumschlange“ Europas ist.

Weit besser steht es mit den F is c h e n ,  wennschon die Zahl 
der von Albert behandelten Süßwasserformen keine allzu große 
ist. In den allgemeinen Kapiteln erwähnt er als besonders fisch
reich auch das Mündungsgebiet des Rheins; dann überrascht er 
durch eine im wesentlichen zutreffende Erklärung der in sommer
lich stark durchwärmten stehenden Gewässern öfters eintretenden 
Fischsterben, hervorgerufen durch aufsteigende giftige Bodengase x)» 
Weiter ist, wie bekannt, Albert auch der erste, welcher auf das Fehlen 
des Aales in der Donau aufmerksam gemacht hat (Lib. VII 29). Sonst 
wäre etwa noch Folgendes hervorzuheben. Der Lachs (ezox quem qui- 
dam lahsen vocant) gleicht in Gestalt und Färbung dem Salm, besitzt 
aber einen hakenförmig aufwärts gekrümmten Unterkiefer, welcher 
in einen Ausschnitt des Oberkiefers einpaßt, das wäre also unser 
Hakenlachs. Der Salm lebt sowohl im Meere als in den Flüssen; 
die besten birgt der Rhein, wo bei Köln Fische von 1%—2 Ellen 
Länge gefangen werden; sein herausgeschnittenes Herz schlägt 
länger fort als bei irgendeinem anderen Tiere 2). Von den übrigen 
Salmoniden werden Forelle (trutha) und Äsche (timallus oder um- 
bra) erwähnt; von Esociden lucius der Hecht. Capitatus, ein in 
den Flüssen Deutschlands und Frankreichs bekannter und sehr 
häufiger Fisch, der unter Steinen haust, ist der capito mancher 
Glossare, also der Kaulkopf (Cottus gobiö). Halsa, unsere heutige 
Alse oder Elze, der Maifisch (Clupeo alosa), erscheint nur im Früh
jahr bis zu den Sommergewittern und stirbt dann ab; die kleinere 
Finte (Clupea finta) wird als vint oder vinth nur bei den Küsten- *)
XXV 42 berichtet, eine Schlange an einem hohen Nußbaum emporklettern, 
wo sie die Jungen eines Elsternnestes auffraß, dann aber von den alten 
Vögeln durch Schnabelhiebe auf den Kopf so lange bearbeitet wurde, bis 
sie tot zur Erde herabfiel. Da hier Nußbäume auf Bergen erwähnt werden, 
dürfte die interessante Beobachtung wohl aus dem schlangenreichen Süden 
stammen.

*) Lib. VII 94: Siccitas autem multum nocet piscibus et in siccis et 
calidis temporibus frequenter in lacunis moriuntur: et vocatur vulgariter 
haec piscium pestris bullitio aquae, eo quod tune calor vaporem movet de 
profundo, qui aquam inficiendo et calefaciendo facit inutilem ad refrigerium 
cordis piscium: et cum attrahunt eum et evomunt brancis, moriuntur, sicut 
spirantia moriuntur in aere corrupto.

2) L a ch s  Lib. XXIV 32; Salm  Lib. XXIV 51.
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fischen aufgezählt. Sehr bemerkenswert ist es, daß Albert Lota 
Iota, von ihm borbotha, alrutte oder alquappe genannt, als ausge
sprochenen Tiefenfisch kennt, der im Bodensee noch „ad trecentos 
passus sub aqua“ mit der Angel gefangen wird x) — die erste Er
wähnung eines Tieres aus der Tiefenregion unserer Binnengewässer! 
Der Karpfen (carperen) bewohnt fließende und stehende Gewässer 
und gedeiht am besten auf lehmigem Grund, wobei die im Mittel- 
alter schon hoch entwickelte Teichwirtschaft in einer sehr aufschluß
reichen Bemerkung berührt wird* 2). Von anderen Cypriniden er
scheinen weiter der Döbel {Squalius cephalus) als monachus, munen 
oder alant, dann der Bresem (bresma), die Nase wird nur für die 
Donau angegeben; der Fisch „mordens lapidem“, also Steinbeißer, 
ist durch Körpergestalt und den Dorn am Kopfe als Cobitis taenia 
gesichert. Die übrigen Familien der Fische sind vertreten durch 
den Wels (welre), dann durch den Stör (sturio), ein bekannter bis 
9 Fuß langer Fisch, der niemals grobe Nahrung in seinem Magen 
hat; von den Cyclostomen kennt Albert bereits alle drei Arten 
der Gattung Petromyzon, von ihm murena genannt (Lib. XXIV 41). 
Bei den Fischen wird auch der Flußkrebs behandelt, dessen Ge
schlechtsunterschiede im Bau des Schwanzes eine zutreffende Schilde
rung finden ebenso wie die Anheftung und Entwicklung der Eier 
an den Abdominalfüßen des Weibchens (Lib. XXIV 23).

Mäßig ist, wie in allen Schriften des Mittelalters, die Ausbeute 
an w ir b e l lo s e n  T ieren . Hier hat Albert nur hei wenigen 
Formen die Angaben des Thomas von Chantimpre beträchtlich 
erweitert. So beispielsweise hei der Biene, die er sogar zu zer
gliedern versuchte, bei der Ameise, heim formicaleon dem Ameisen
löwen, wo Trichter und Insektenfang nach eigenen Beobachtungen 
geschildert werden. Weiter kennt Albert den Maikäfer als scara- 
baeus ruheus, den Hirschkäfer als scarabaeus silvanus; unter dem 
Namen tappula oder aranea aquatica, die über den Wasserspiegel 
läuft, nie taucht und unhenetzbar ist, führt er im Anschluß an

*) Lib. XXIV 13: Borbothae dicuntur pisces fluviales et lacunales an- 
guillis fere similes, sed breviores et magnos ventres habentes, et profunda 
semper petunt ita quod in lacu Germaniae qui infundit Constantiam ad 
trecentos passus sub aqua hamis capiuntur.

2) Lib. XXIV 20: Hie piscis in aliquibus aquis germinat et in aliquibus 
grassatur et crescit, sed optime valet in fundo argilloso tritico primo semi- 
nato et postea argilla desuper sparsa et postea aqua superefusa. — Also 
Laich- und Abwachsteiche, Gründüngung und Mineraldüngung auf dem 
trockengelegten Teichboden und neue Bespannung I

73]
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Thomas die Wasserwanzengattung Gerris (Hydrometra) ein. Hübsche 
eigene Beobachtungen werden schließlich noch über die Spinnen 
gegeben. b) A l b e  e t ’s P f la n z e n k u n d e .

Es ist selbstverständlich, daß ein so umfassender Geist wie 
Albeet auch die Pflanzenwelt in den Kreis seiner Betrachtungen 
zog. Er tat dies in dem bedeutungsvollen Werke De vegetabilibus 
et plantis Libri VH1). Als Grundlage diente ihm hierbei die früher 
dem Aeistoteles zugeschriebene Schrift des Nicolaus Damascenus 
(geh. um 64 v. Chr.), die Albeet aber beträchtlich erweitert und 
mit einer solchen Fülle eigener Beobachtungen und Beispiele aus 
der heimischen Flora bereichert hat, daß das Ganze sehr wohl als 
das aufschlußreichste Werk des Mittelalters über die deutsche 
Pflanzenwelt gelten darf. Die ersten fünf Bücher bringen die all
gemeine Botanik mit vielen ihrer Zeit weit vorauseilenden Angaben 
über die Anatomie, Morphologie und Physiologie der Pflanzen, so 
beispielsweise über die Gestalt und Nervatur der Laubblätter, die 
Abwechslung der Kelch- und Kronblätter, den Bau der Früchte, die 
Schlafbewegungen der Pflanzen, die Periodizität im Öffnen und 
Schließen der Blüten usw.* 2). Buch VI behandelt in alphabetischer 
Reihenfolge die Bäume und Sträucher, dann die Kräuter, Buch VH 
ist den Kulturpflanzen und ihrem Anbau gewidmet. Wie bei Hilde- 
gaed nimmt also auch bei Albeet die angewandte Botanik, die 
landwirtschaftliche, technische und dann besonders die medizinische 
Verwendung der Pflanzen (diese vielfach nach Avicenna) einen 
breiten Raum ein. Aber überall steht das Werk des Dominikaners 
nach jeder Richtung hin weit über dem seiner Vorgängerin: es 
atmet einen durchaus wissenschaftlichen Geist, berücksichtigt meist 
auch den Habitus, die Kennzeichen und den Standort der Pflanzen 
und mehr als eine Schilderung liest man auch heute noch mit wirk
lichem Genuß.

Auf den Botaniker A lbert hat schon frühe H. F. M eyer (1836—37) 
eindringlich hingewiesen. Die beste Ausgabe des Pflanzenbuches veran
staltete 1867 K. J e s s e n ; sie übertrifft durch Genauigkeit, durch die sorg
fältige Bestimmungen der Pflanzen wie durch die Quellenangaben bei weitem  
den Abdruck in A. B orgnet’s Gesamtausgabe der Werke A lb er t’s (Bd. X  
S. 1—320). Von Neueren haben besonders H. S tadler  (1906) und J . W im m er  
(1908) das botanische Wirken A lbert’s gewürdigt.

2) Siehe hierüber u. a. auch K. J e s s e n : Botanik der Gegenwart und 
Vorzeit (1864) S. 156—157. J essen glaubt sogar (S. 332), daß selbst G o e t h e ’s 
Lehre von der Metamorphose der Pflanzen A lbert  bereits „in unsicheren 
Umrissen“ vorgeschwebt habe.
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In der Aufzählung der Gewächse — von denen Albert etwa 
350 Arten namhaft macht — sind die Waldbäume besonders gut 
vertreten: die Nadelhölzer von der Arve (terehintus) bis herab zum 
Wachholder erscheinen schon fast vollständig; bei der Eiche werden 
auch die kugeligen Gallen (galla) der Blätter erwähnt mit dem 
kleinen Wurm im Innern, ebenso die Raupennester in den Kronen, 
jedenfalls die auffallenden Gespinnste des Prozessionspinners (Thau- 
metopoea processionea); von der Weide beschreibt Albertus einen 
tropfenden Schaum, der ein käferartiges Würmchen umschließt — 
das ist der Kuckuckspeichel des Yolksmundes, hervorgerufen durch 
die Schaumzikade Aphrophora salicis1). Unter den Sträuchern er
scheint zum ersten Male als myrtus der duftende Gagelstrauch 
(.Myrica gale), häufig an den Küsten des Meeres. Von Wasser- und 
Sumpfpflanzen werden aufgeführt: arundo minor (Phragmites), scyr- 
pus (Scirpus lacuster), gladiolus aquosus (Iris pseudacorus) 2) , piper 
aquae (Polygonum hydropiper), lappatium (wohl Rumex aguaticus oder 
R. hydrolapathum), cicuta aquatica (C. virosa), menta quae in aquis 
nascitur (M. aquatica), nenufar (Nymphaea und Nuphar), lens palu- 
dum (Lemna spec.). Sogar die Algen sind dem Scharfblick Albert’s 
nicht entgangen: die (Lib. IY Tract. II Cap. III) neben den Meer
linsen genannten „fila viridia extensa in aquae superficie“ sind die 
Watten von Fadenalgen der Gattungen Spirogyra, Zygnema etc.; 
ebenso wohl auch die „nubes viridis“ im Tierbuch Lib. VII 99.

c) A l b e r t ’s „L iber de n a tu ra  lo c o r u m “.
Eine besondere Erwähnung verdient hier nach Albert’s Schrift 

„Liber de natura locorum“ 3). Sie ist bereits eine Art von physi-
0 Lib. VI Tract. I Cap. XXIII bei Salix: Est autem amari et abomi- 

nabilis succi, qui in principio aestatis, circa solstitium exsudat spumose de 
ipsa in ramulis, ita quod stillat: et in medio spumae illius profert vermi- 
culos voiatiles ad modum gurgulionum formatos. — Dieser tropfende Zikaden
schaum läßt sich auch heute noch jeden Sommer an den Weidenbüschen 
der Rheinufer beobachten.

2) Lib. VI Tract. II Cap. VIII fügt A lbebtus bei Gladiolus noch bei: 
Attendendum est, quod locus in quo crescit multitudo gladioli aquosi, vo- 
catur carectum, et aliquando per metonymiam locus pro locato ponitur, et 
gladiolus aquosus carectum vocatur. — Dieses carectum A l b e b t ’s , von 
W im meb richtig mit Ried übersetzt, nimmt also den N am en  des caricetum, 
womit die ökologische Pflanzengeographie heute die Seggenbestände unserer 
Wiesenmoore bezeichnet, bereits vorweg.

3) A lb eb ti M agni Opera omnia. Ed. B obgnet Vol. IX (1890) p. 527—584. 
— Schon A lexa ndeb  von H umboldt und später O. P esc h el  haben dieses 
Werk A lb eb t ’s geschätzt.
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scher Erdkunde und zeigt oft sehr geistvoll wie nicht nur die 
wechselnde geographische Breite sondern auch der Wechsel von 
Gebirgen und Niederungen verschiedene Klimata bedingen, die 
ihrerseits dann wiederum bestimmte Einflüsse auf Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Gesteine ausüben. Alles unter dem Leitgedanken: 
Omnia in loco generata a locis contrahunt naturales proprietates 1). 
Also eine sehr bemerkenswert starke Betonung der Wirkungen der 
klimatischen U m w e lt  auf die Ausprägung charakteristischer Eigen
tümlichkeiten der Organismen. Hierfür werden auch zoologische 
Beispiele wie Eisbär und Schneehase herangezogen, indem Albert 
im Anschluß an den oben zitierten Satz fortfährt: Cuius signum 
est, quod ursi in locis frigidis et humidis, et lepores in locis mul- 
tum humidis et multum frigidis et siccis sunt albi coloris, cum in 
aliis climatibus tendant ad nigredinem, vel sunt flavi coloris. Auch 
der Mensch ist diesem Einfluß des Klimas unterworfen und sowohl 
seine körperlichen und geistigen Anlagen wie auch bestimmte Krank
heiten erscheinen durch die natura locorum bedingt. Letzteres 
wird u. a. am Kropf gezeigt, von dem es heißt: Sed habitantes in 
montibus frequenter nodosa et strumosa habent colla et guttura 
propter aquam talem in eis phlegmaticam, superfluitatem generantem 2).

Der dritte Abschnitt des Werkes ist als Cosmographia betitelt, 
worin kurz auch der Bodensee, der Rhein und einige seiner Neben
flüsse gestreift werden. Die Namen derselben sind aber in Borgnet’s 
Ausgabe derart verstümmelt, daß es sich nicht lohnt hier näher 
darauf einzugehen.

IV. Ausklang des Mittelalters.
In Albertus Magnus gipfelt das gelehrte Naturwissen des 

Mittelalters. Nach seinem Tode sinkt es rasch herab, denn das 
14. Jahrhundert war für Deutschland eine sehr schwere trübe Zeit. 
Als der schwarze Tod in grauenvollem Würgen ein volles Dritteil 
der Bevölkerung des Abendlandes dahinmähte und die Gassen der 
verödenden Städte widerhallten von den düsteren Bußpsalmen der 
Geißler, als nur die rohe Gewalt des Faustrechtes triumphierte und 
selbst das Papsttum mitsamt dem Klerus im Schlamm der Sitten-

*) Die Stelle f in d e t sich im Tract. II cap. IV (Borgnet p. 565).
2) B orgnet p. 565. — Schon den Römern (Juvenal, V itruviüs) war die 

Häufigkeit des Kropfes in den Alpen aufgefallen; seine Entstehung wird 
von ViTRUvirs wie auch von P linius ebenfalls auf das Trinkwasser zurück
geführt.
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losigkeit zu versinken drohte, da erblich für viele auch der Glanz 
der herrschenden Kirche und mit ihm das Vertrauen auf das, was 
ihre bestellten Diener lehrten: die Seele der Frommen, dürstend 
nach Frieden, wandte sich ab von einer Welt, in der alles zu 
wanken schien, und suchte Trost und Zuflucht allein in der Tiefe 
des eigenen Innern, im stillen selig reinen Gottschauen der 
Mystik. Nirgends fand diese so viele beredte Verkünder wie 
in den Rheinlanden, wo am Bodensee Heineich Suso , im Elsaß 
Meister Eckaet und Johannes Taulee, am Niederrhein später 
Thomas von Kempen erstanden.

Und doch wurde uns gerade damals noch eine eigenartige 
Gabe beschert. Das ist die erste Naturgeschichte in deutscher 
Sprache, das Buch der Natur des Konead von Megenbeeg (1309— 
1374), der den Mainlanden entstammend, in Wien und Regenshurg 
als Geistlicher wirkte. Wie vielfach Albeet, stützt sich auch Kon
ead zunächst im wesentlichen auf Thomas von Chantimpee, ohne 
sich jedoch sklavisch an seine Vorlage zu binden, indem er man
ches ausläßt, vieles nach eigenen Beobachtungen neu hinzufügt. 
Kulturgeschichtlich ist das Buch der Natur wegen seiner Volks
tümlichkeit und seiner Sprache von hohem Werte; aber obwohl — 
oder vielleicht gerade weil — es alles zwischen Himmel und Erde, 
Gestirne, Wettererscheinungen, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine 
umfaßt, bietet es uns hier nur weniges von Bedeutung. Erwähnens
wert ist die jedenfalls auf eigener Beobachtung beruhende Schilde
rung des gewaltigen Heuschreckenschwarmes vom Jahre 1337, der 
von Ungarn her Donau, Regnitz und Main entlang zum Rheine zog, 
also der Straße folgte, auf der so viele pontische Zuwanderer des 
Tier- und Pflanzenreiches den Zugang zum Westen gefunden haben* 2).

Noch geringere Bedeutung für die heimische Naturgeschichte 
besitzt ein weiterer Ableger des Thomas von Chantimpee, nämlich 
das Gedicht „Der Naturen Bloeme“ des Niederländers Jakob von 
Maeelandt (um 1300); ebensowenig der „Phy s io lo g u s “ , eine

*) Die beste Ausgabe des Buches ist immer noch diejenige von F ranz 
P f e if f e r  (1861), welche aber fast nur das Sprachliche eingehender würdigt. 
Eine Übersetzung hat 1897 H. S chulz gegeben.

2) Die Schilderung des Heuschreckenzuges findet sich bezeichnender
weise im Kapitel über die Kometen (Von dem geschöpften Stern), wo es 
bei P f e if f e r  S. 75 heißt: dö kämen so vil häuschrecken geflogen von Ungern 
durch Oesterreich und durch Paiern auf über den Sant den Main ab gegen 
den Rein, däz si so vil getraides verderbten auf dem veld, däz manich 
gäuman verdarb.
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alte Sammlung fabelhafter Tiergeschichten, durchaus allegorisch- 
symbolisch gehalten, mit moralischen Nutzanwendungen, die viel
fach bearbeitet und in alle Sprachen vom Äthiopischen bis zum Is
ländischen übersetzt, im ganzen Mittelalter als volkstümliche Zoologie 
die größte Yerhreitung und Wertschätzung genoß.
Y. Rhein und Rheinlande im Spiegel arabischer Quellen des

Mittelalters.
Schweifend Kunde von Ländern und Menschen zu gewinnen 

lag dem alten Nomadenvolke der Araber von jeher im Blute. So 
war es denn naturgegeben, daß nachdem die weiträumigen Steppen- 
und Wüstengebiete von Marokko bis Persien dem Islam unterworfen 
waren, gerade die E rd k u n d e zu einer Lieblingswissenschaft des 
rasch aufblühenden arabischen Kulturkreises erwuchs: gestützt auf 
die in Syrien gefundenen und bald übersetzten Schriften des Ari
stoteles und Ptolemaeus gewann sie unter den Kalifen eine Förde
rung, welcher das christliche Europa Jahrhunderte hindurch kaum 
etwas Ähnliches zur Seite zu stellen vermochte. Es genügt an die 
Namen eines Massudi, -Idrisi, eines Abuleeda und Ibn Batuta zu 
erinnern, welch letzterer Afrika und Asien von Timbuktu bis China 
durchzog und so noch mehr von der Welt erschaute als selbst der 
große Marco Polo.

Die ersten Berührungen des Islam mit der christlichen Kultur 
auf europäischem Boden waren durchaus feindseliger Art. Aber 
schon im 9. und 10. Jahrhundert, als der Ruhm eines Karl des 
Grossen und Otto des Grossen weit über die Grenzen des Abend
landes drang, wurden die Hoflager dieser Herrscher das Ziel ara
bischer Gesandtschaften. Später bildete Sizilien die Stätte, wo sich 
der regste und fruchtbarste Austausch morgendländischen und abend
ländischen Wissens vollzog. Ganz besonders unter dem Normannen 
Roger H (1130—1154) und dann unter dem Hohenstaufenkaiser 
Friedrich II (1215— 1250), die beide der Kultur des Islam nicht 
nur wirkliches Verständnis entgegenbrachten, sondern für manche 
Seiten derselben auch eine so unverhüllte Vorliebe an den Tag 
legten, daß sie bei ihren christlichen Zeitgenossen vielfach Anstoß 
erregten.

Im Jahre 711 schifften die Araber von Marokko nach Spanien 
hinüber, vernichteten das Reich der Westgoten und nahmen bald 
den größten Teil der Halbinsel in Besitz. Bereits 732 fielen sie 
in das Frankenreich ein und nur Karl Martell;s Sieg zwischen
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Tours und Poitiers rettete damals das Abendland und seine christ
liche Kultur vor der drohenden Überflutung durch die Ungläubigen. 
Endgültig über die Pyrenäen zurückgeworfen, setzten sich Araber 
889 in Fraxinetum, bei dem heutigen Fréjus an der Küste der 
Provence fest und unternahmen von diesem sicheren Räuberneste 
aus fast ein Jahrhundert lang, bis 975, weite Beutezüge nach allen 
Richtungen. Sie drangen nicht nur über den Paß des Großen St. Bern
hard tief in das Wallis hinein, sondern hielten Jahre hindurch auch 
die Graubündener Alpenpässe besetzt, von wo ihre Horden dann in 
das Schweizer R h e i n t a 1 hinabschwärmten, das Bistum Chur ver
heerten, ja selbst hart bei St. Gallen die Prozessionen der Mönche 
durch Pfeilschüsse bedrohten. Noch fast zwei Menschenalter später 
zittert die Erregung über all das Unheil dieser schweren Zeit in 
Ekkehart IV. Klosterchronik nach. Man begreift darum auch die 
Genugtuung, mit welcher hier berichtet wird, wie es dem Dekan 
Walto und seinen beherzten Knechten einmal gelang einen Trupp 
dieser „Sarazenen“, die gemsengleich über die Berge eilend, aller 
Verfolgungen spotteten, im Schlafe zu überraschen einige wurden 
getötet, andere ergriffen und gefesselt nach dem Kloster gebracht, 
hinter dessen Mauern die unbändigen Gesellen, Speise und Trank 
verweigernd, rasch dahinstarben. „Wenn ich alles Elend, welches 
die Unsrigen von den Sarazenen erlitten haben, der Reihe nach 
aufzählen wollte, so würde ich einen Band zustande bringen“ — 
mit diesen Worten schließt Ekkehart seinen denkwürdigen Bericht *).

Diese Ereignisse fielen unter die Regierung Otto des Grossen, 
der bei der Rückkehr von seinem ersten Römerzuge im Frühjahr 
952 den Weg über den Septimer nahm und so Gelegenheit hatte 
die Verwüstungen des Bistums Chur durch die Sarazenen mit eigenen 
Augen zu schauen. Etwa zwei Jahrzehnte später empfing derselbe 
Kaiser (wahrscheinlich 973) zu Merseburg eine arabische Gesandt
schaft des Beherrschers aller Gläubigen in Spanien. Mitglieder 
dieser Gesandtschaft waren der Jude iBRaHÎM ibn Jaqcüb und der 
Muslim at-Tartûschî, die beide über ihre Reise Berichte erstattet 
haben * 2). Dieselben verdienen auch heute noch Beachtung. Zunächst

J) E k k eh a r t’s IV. Casus Sancti Galli. Geschichtsschreiber der deut
schen Vorzeit. X. Jahrhundert. Bd. IX. S. 188—189. — Über die Sarazenen 
in den Alpen vgl. u. a. II. D üby (1879).

2) Siehe die sehr dankenswerte Übersetzung derselben durch G. J acob 
1896 und besonders 1927, hier unter dem Titel: Arabische Berichte von Ge
sandten an germanische Fürstenhöie aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Dieser 
Arbeit sind auch die nachfolgenden Zitate entnommen.
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darum, weil den Fremden bei uns so manches merkwürdig und 
mitteilenswert erschien, was die Einheimischen als jedem vertraut 
und darum gewissermaßen selbstverständlich kaum einer besonderen 
Erwähnung würdigten. Dann aber auch, weil jene Berichte Ein
drücke widerspiegeln, welche Vertreter eines rassisch und religiös 
so verschiedenartigen, einer so ganz anderen Umwelt entwachsenen 
Kulturkreises von der nordischen Natur und unserer nordischen 
Kultur gewannen. So nehmen wir von den abgegebenen Wert
urteilen auch dann noch mit Interesse Kenntnis, wenn dieselben 
nicht restlos schmeichelhaft für uns klingen.

Von ibn Ja'qüb besitzen wir eine ausführliche Schilderung des 
östlichen Deutschland, des „Slawenlandes“ wie er es nennt, die 
höchst aufschlußreich namentlich für die Volkskunde, bereits viel
fach benutzt und kommentiert worden is tx). At-Tartüsohi’s Be
merkungen gelten hauptsächlich Städten von Frankreich, der Nieder
lande sowie des westlichen, mittleren und nördlichen Deutschland. 
Sie erscheinen zuerst, wohl mündlich überliefert, in einem geogra
phischen Werke al-cUdhri’s und gelangten von hier im 13. Jahr
hundert in die große Kosmographie Qazwini’s, aus der sie G. Jacob 
wieder ans Licht gezogen hat.

Als Probe dafür, wie die Araber damals das Abendland und 
seine Bewohner im allgemeinen bewerteten, mag folgende Schilde
rung des Frankenlandes dienen.

I fr a n d s c h a  (Land der Franken) 
ist es großes Land und weites Königreich in den Christenlanden. Seine 
Kälte ist ganz fürchterlich und seine Luft dick wegen der übergroßen Kälte. *)

*) Zuletzt und am eingehendsten von G. J acob 1927 S. 11—28. — Be
merkenswert ist die Erwähnung zweier Vögel des Slawenlandes. „Es gibt 
dort einen merkwürdigen Vogel, welcher oben grün ist und alles, was er 
von Lauten der Menschen und Tiere hört, nachspricht; bisweilen fängt 
man ihn, und sie machen Jagd auf ih n ; auf Slawisch heißt er sbä. Dort gibt 
es auch ein Wildhuhn, das auf Slawisch teträ heißt; es hat schmackhaftes 
Fleisch, und sein Balzen vernimmt man von den Baumwipfeln her auf eine 
Farasange und weiter; es gibt zwei Arten: schwarze und bunte, schöner 
als Pfauen“. Also Star und Auerwild (Tetrao urogallm), dessen „slawischer“ 
Name teträ nichts anderes ist als der griechische teiQdoiv oder der lateini
sche tetrao. Die beiden Arten sind die beiden Geschlechter, deren Gefieder
pracht fast ebenso stark übertrieben wird wie die Hörweite der Balzarie 
des Auerhahns: letztere ist für die Größe des Vogels auffallend schwach 
und kaum weiter als etwa 200—300 Schritte vernehmbar, während eine 
Farasange nach G. J acob meist 6—7 km mißtl
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Es ist reich an Gütern, Obst und Feldfrüchten, ergiebig an Flüssen und 
besitzt Ackerbau und Viehzucht, Bäume und Honig; sein Wild ist arten
reich ; auch gibt es dort Silberbergwerke. Man schmiedet dort sehr scharfe 
Schwerter und die fränkischen Schwerter sind schneidiger als die indischen.

Seine Bewohner sind Christen und haben einen König, kühn, mannen
reich und voll Herrscherkraft. . . .  Seine Heere sind außerordentlich tapfer» 
denken beim Zusammenstoß durchaus nicht an Flucht und achten den Tod 
für geringer. Aber du siehst nichts schmutzigeres als sie und sie sind 
perfide und gemein von Charakter; sie reinigen und waschen sich nur ein- 
oder zweimal im Jahr mit kaltem Wasser1), ihre Kleider aber waschen sie 
nicht, seitdem sie sie angezogen haben, bis sie in Lumpen zerfallen. Sie 
scheren ihre Bärte, und es sprossen nach dem Scheren nur abscheuliche 
Stoppeln* 2 *). Man fragte einen (von ihnen) nach der Bartschur, und er gab 
zur Antwort: „Das Haar ist etwas Überflüssiges, ihr entfernt es von euren 
Schamteilen, wie sollten wir es in unseren Gesichtern dulden?!“

Noch wichtiger für uns sind at-Taetüschi’s Beschreibungen 
d e u ts c h e r  S tä d te . Er kennt von diesen aus eigener Anschauung 
Ebü 1 da (Fulda), S c h le s c h w iq  (Schleswig), dann aus dem weiteren 
Rheinbereich S c h ü s c h it  (Soest) mit seinen Salzquellen, W ä ter -  
b ü rü n a  (Paderborn) und seine wunderbare Honigquelle, den heute 
noch sprudelnden „Methbrunnen“ hei dem Dorfe Schmechten, schließ
lich am Strome seihst M a g ä n d sch a  (Mainz) und Intraht (Utrecht). 
Von diesen beiden Städten entwirft der Araber folgende Schilderung8) :

M a g ä n d sch a  (Mainz)
ist eine sehr große Stadt, von der ein Teil bewohnt und der Rest besät 
is t4 * * *). Sie liegt im Frankenlande an einem Fluß, der R in  genannt wird, 
und ist reich an Weizen, Gerste, Dinkel (sult), Weinbergen und Obst. Dort 
gibt es Dirheme aus der Samarquander Münze vom Jahre 301 (913/14 n. Chr.) 
und 302 (914/15 n. Chr.) mit dem Namen des Münzherrn und dem Datum 
der Prägung. Seltsam ist auch, daß es dort Gewürze gibt, die nur im 
fernsten Morgenlande Vorkommen, während sie [die Stadt Mainz] im fern
sten Abendlande liegt, z. B. Pfeffer, Ingwer, Gewürznelken, Spikanarde, 
Costus und Galgant; sie werden aus Indien importiert, wo sie in Menge 
Vorkommen.

81]

J) Im Gegensatz zum Muslim, der sich vor jedem Gebete wäscht.
2) Da der Muslim gerne beim Barte des Propheten schwört, mußte ihm 

die fränkische Sitte den Bart zu entfernen, besonders anstößig erscheinen.
s) G. Jacob 1927 S. 31, 25.
4) Die alten Römerstädte am Rhein und an der Mosel besaßen zu ihrer

Blütezeit einen weit größeren Umfang als im frühen Mittelalter, wo die
noch spärliche Bevölkerung sich enger zusammendrängte und den Rest des
ehemaligen Stadtbezirkes zur Anlage von Gärten, Weinbergen und Äckern 
benutzte.

Berichte, XYY 1 u. 2. 6
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In tr a h t (I tr a h t  =  Utrecht)
ist eine große Stadt im Lande der Franken mit weitem Territorium. Ihr 
Land ist eine s e b c h a , auf dem keine Saaten und Pflanzungen gedeihen. 
Den Lebensunterhalt der Bewohner liefert das Vieh, seine Milch und seine 
Wolle. In ihrem Lande gibt es kein Holz, das sie zum Brennen verwenden 
könnten, sondern nur einen Lehm, der die Stelle des Brennholzes vertritt 
[Torf]. Das geschieht in der Weise, daß sie im Sommer, wenn die Wasser 
ausgetrocknet sind, auf ihre Wiesen gehen und dort den Lehm mit Beilen 
in Ziegelform schneiden. Ein jeder schneidet sich von ihm, so viel er 
braucht und breitet ihn an der Sonne zum Trocknen aus. Infolge davon 
wird er sehr leicht. Bringt man ihn ans Feuer, so entzündet er sich, und 
das Feuer erfaßt ihn, wie es Brennholz erfaßt, und er macht ein großes 
Feuer mit mächtiger Glut wie das Feuer eines Blasebalgs der Glaser. Ist 
ein Stück verbrannt, so hinterläßt es keine Kohle, sondern Asche.“

Fast zwei Jahrhunderte vergehen. Dann erscheint iDRisi (1100 
bis 1164), der größte Geograph seiner Zeit. Geboren zu Ceuta in 
Marokko, weilte er nach ausgedehnten Reisen Jahre hindurch am 
Hofe Rogers II zu Palermo, wo er auch eifrig Nachrichten über 
Mittel- und Nordeuropa sammelte und das Erkundete dann in seiner 
umfangreichen Erdbeschreibung sowie in einer Reihe von Karten 
zur Darstellung brachte * 2).

Diese Ka r t e n ,  so seltsam ungelenk und verworren sie uns 
auch anmuten mögen, bieten geographisch beträchtlich mehr als die 
christlichen Weltkarten des Mittelalters. Auch der Namensehatz 
ist weit reicher. So nennt Idrisi von den Provinzen des damaligen 
Deutschland beispielsweise ard l o h r i n k a  a l ama n i n:  Deutsch 
Lothringen, ard a f r i z i a  a l amani n:  Land der Friesen, ard s a s ü -  
nia  a l amani n:  Sachsen, ard af rank a l a ma n i n :  Frankenland, 
suaba:  Schwaben, b a f i r ,  babir:  Bayern etc. Die Alpen treten 
uns als gebel munt gun entgegen, in welchem wir den mons Jovis 
der Weltkarten wiedererkennen. Von Flüssen erscheint neben dem 
nähr dänü, der Donau, auch der Rhe i n  als nähr mur i n ,  mit 
einem einzigen sehr ansehnlichen Nebenfluß, dem nähr arin oder 
arman, dem Main. Recht beträchtlich ist die Zahl der Städte, 
welche auf der Karte und im Text der Kosmographie aus dem 
Rheingebiet erwähnt werden. So am Strome selbst b a z 1 a Basel,

*) Sebcha oder Sebkha ist der arabische Name für die völlig unfrucht 
baren Salzsümpfe, welche auch beute noch im Wüstenklima Nordafrikas 
große Strecken des Landes bedecken.

2) Das Verdienst diese Karten auch dem Nicht-Orientalisten in über
sichtlicher Darstellung erschlossen zu haben bleibt K onrad M iller . Siehe 
dessen Mappae arabicae Bd. II 1927.
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a s i r a ,  e s b i r  Speyer, c o r m i z a  Worms, m a i ä n s a Mainz, k o l u -  
nia  Köln, o s t r i k  Utrecht; weiter m äs Metz, a f r a n k b a r d a  
Frankfurt, m e s l a  Wetzlar, b e n s a  Bamberg, die Hauptstadt von 
Deutschland.

Mannigfache Erläuterungen und Ergänzungen zu den Karten 
liefert Idrîsî in seiner großen K o s m o g r a p h i e ,  die er 1154 voll
endete und mit einer Vorrede voll orientalischer Überschwänglich
keiten seinem Gönner Roger „dem Beschützer des christlichen 
Glaubens, dem berühmtesten und besten unter allen Fürsten“ wid
mete 1). Als Quellen für sein Werk nennt Idrîsî neben der Literatur
— darunter auch Ptolemaeus — vor allem die zahlreichen Er
kundigungen, die Roger von Männern, welche die verschiedenen 
Länder bereist hatten, systematisch einzog. So empfangen wir 
über den Norden eigentlich nur Nachrichten aus zweiter und selbst 
dritter Hand, ganz im Gegensatz zu den auf Selbstschau gegründeten 
Berichten der arabischen Gesandten des 10. Jahrhunderts. Dieser 
Mangel an Autopsie dürfte auch die vielen Unklarheiten sowie die 
meist recht farblosen und mehr in allgemeinen Wendungen sich 
bewegenden Städteschilderungen wohl zur Genüge erklären.

Die Darstellung der nordischen Länder erfolgt in Form von 
Itinerarien. Die Entfernungen der einzelnen Orte werden überall 
vermerkt, aber diese Entfernungsangaben erscheinen, wenigstens 
so, wie sie Jaubert’s Übersetzung überliefert, doch bisweilen etwas 
ungenau und widerspruchsvoll. Es dürfte darum einstweilen noch 
ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen bleiben, eine Reihe zweifel
hafter Städtenamen lediglich nach den mitgeteilten Entfernungen 
von anderen genau bekannten Orten lokalisieren zu wollen.

Wie Idrîsî unser Gebiet behandelt, zeigt in folgendem jener 
Abschnitt der Kosmographie, welcher die R h e i n s t ä d t e  von  
B a s e l  bi s  U t r e c h t  schildert* 2). Hier heißt es:

') P. A. JAubert : Géographie d’Edrisi. Recueil de Voyages et de Mé
moires publié par la Société de Géographie T. V (Î836), T. VI (1840) Paris
— Das Werk wird von den Fachleuten nicht durchweg günstig beurteilt; 
es wäre darum sehr dankenswert, wenn einer unserer Orientalisten einmal 
die Deutschland behandelnden Kapitel der Kosmographie I d r îsî’s in einer 
neuen Übersetzung allgemeiner zugänglich machen wollte.

2) Nach der französischen Übersetzung von A. J aubert (1840). Die 
Städtenamen sind hier nach der Schreibweise von K. M il l e r  (1927) wieder
gegeben. Eine Beschreibung Basels findet sich bei J aubert bereits T. II 
p. 245; wir folgen der zusammenhängenden Darstellung der Rheinstädte 
p. 367—368.

6*
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„ B a zla , eine ansehnliche und schöne Stadt, gehört zu Deutsch Bur

gund. Von b a z la  nach e s b ir  (Speyer), einer Stadt am westlichen Ufer 
des nähr murin (Rhein), zählt man 60 Meilen.

Von e s b ir  nach c o rm iz  a (Worms), einer großen, schönen und reichen 
Stadt an dem Ufer des Rheins und zu Deutschland gehörig, sind es 30 Meilen.

M a ia n sa  (Mainz) eine Stadt bemerkenswert durch die Zahl ihrer 
Einwohner und die Fruchtbarkeit ihrer Umgebung, liegt bei der Mündung 
eines Flusses nähr arin (Main) in den Rhein. Von hier nach c o r m iz a  
rechnet man 30 Meilen in der Richtung nach Süden.

Von m a ia n s a  nach k o lu n ia  (Köln), einer großen und schönen Stadt 
am Westufer des Rheins, sind es in nordöstlicher Richtung 60 Meilen.

Von k o lu n ia  nach o s tr ik  (Utrecht) gegen Norden 100 Meilen. 
Ostrik ist eine Stadt von bemerkenswerter Schönheit, an dem westlichen 
Ufer des Rheins gelegen. Ihre Gebäude sind schön, die öffentlichen Plätze 
sehr groß, der Handel ist beträchtlich. Ihr Gebiet ist bedeckt von zahl
reichen Weinbergen, Obstgärten und Weiden, auf denen man Vieh und 
Pferde zieht. Die Einwohner dieser an Friesland grenzenden Stadt sind 
tapfer, entschieden und stolz.

Von m a ia n sa  n a ch m esla  (Wetzlar)1) inmitten von Deutschland sind 
es in östlicher Richtung 70 Meilen.

Von k o lu n ia  nach m e s la  70 Meilen.
Von m a ia n sa  nach a fr a n k b a r d a  (Frankfurt) östlich 40 Meilen.
Von k o lu n ia  nach a fr a n k b a r d a  südlich 60 Meilen.
Von a fr a n k b a r d a  nach m e s la  östlich 30 Meilen.“
Im Norden wird Deutschland von F r i e s l a n d  begrenzt. Seine 

wichtigsten Städte sind s i k l a ,  s u ä r a s  oder s u a r s ,  a k a r l i n g a  
und h e r n a  (Bremen). Von diesen heißt es:

S ik la  ist eine in einer Ebene und in einem angenehmen Gebiete ge
legene bedeutende Stadt, die viele zusammengebaute Wohnhäuser, Kauf
häuser und Handel besitzt; sie ist der Mittelpunkt von Friesland. Von 
hier nach o s tr ik  (Utrecht) sind es in westlicher Richtung 80 Meilen.

Von s ik la  nach äu ars, einer ansehnlichen und volkreichen Stadt, 
welche Märkte, Weinberge und Obstgärten besitzt, sind es 80 Meilen.

Von s ik la  nach a k a r l in g a  70 Meilen.
Von a k a r lin g a  nach b ern a  (Bremen), nahe dem Meere, 7 Meilen.
Von a k a r lin g a  nach k o lu n ia  (Köln) 100 Meilen.“
Die Lage dieser friesischen Städte ist mit Ausnahme von herna 

— Bremen bis jetzt noch durchaus umstritten. So ist den ver

[84

J) Nach K. M il l e r  wäre mesla Wesel am Niederrhein. Ich möchte 
weit eher an das von B arbarossa zur Reichsstadt erhobene W e tz la r  denken, 
wofür auch die geringe Entfernung von Frankfurt — 30 Meilen — spricht. 
Außerdem war Wetzlar schon frühe ein wichtiger Straßenknotenpunkt, so 
daß wir begreifen, warum Iimisi in seinem Itinerar gerade diesen Ort drei
mal nennt und seine Entfernung von Mainz, Köln, Frankfurt genau angibt.
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schiedensten Deutungs versuchen Spielraum gegeben, um so mehr, 
als auf der von K. Millee veröffentlichten IDEisikarte Deutschlands 
„ard afrizia alamanin“ sehr weit nach Osten reicht.

S i k l a  hält Jaubeet für Celle, was mit der Lage auf der 
IDEisikarte einigermaßen stimmen würde, K. Millee dagegen für 
Cleve, doch dürfte auch ein flüchtiger Reisender diese „Dreihügel
stadt am Niederrhein“ mit ihrer hochragenden Schwanenburg und dem 
„Clever Berg“ wohl kaum ausdrücklich als in einer Ebene gelegen 
bezeichnen. Außerdem war Cleve im 12. Jahrhundert jedenfalls 
keine so bedeutende Handelsstadt, wie es iDEisi schildert, zumal es 
erst 1242 Stadtrechte erhielt. Sachlich würde, wenn sikla wirklich 
im eigentlichen Friesland lag, die Beschreibung am ehesten noch auf 
Stavoren, den im ganzen Mittelalter weitberühmten Haupthandels
platz Frieslands passen, der nach dieser Richtung hin wohl 
als Mittelpunkt des Landes bezeichnet werden konnte. Bei s u a r a s ,  
s u a r s ,  nach Jaubeet „Schwartzhourg“, bemerkt K. Millee : „Jetzt 
Schwerin (ist sächsisch) besser Stavoren?“ Man könnte hier auch 
an Boisward, eine der alten Städte Frieslands denken, später 
wie Stavoren Mitglied der Hansa. Was schließlich A k a r l i n g a ,  
nach K. Millee Groningen, anbelangt, so scheint mir dieser Name 
doch einen ganz unverkennbaren Anklang an ein H a r l i n g e n  
zu bergen, wie es uns jetzt noch im „Harlinger Land“ nördlich 
von Aurich, der alten Dingstätte der Friesen, dann in Har
lingen an der Zuidersee entgegentritt, wo nach der Überlieferung 
1134 eine ganze Stadt bei einer Sturmflut vom Meere verschlungen 
wurde.

Wir dürfen diese Namendeutungen nicht verlassen, ohne noch 
einer deutschen, zwischen Basel und Ulm gelegenen Stadt zu ge
denken, von der Ideisi folgende Schilderung entwirft:

„ E sk in g a  ist eine große Stadt in der Nachbarschaft des munt gun 
[Alpen], 12 Meilen von den Quellen der Donau entfernt. Ebenso groß ist 
die Entfernung, welche diese Quellen von den Gebirgen trennt. Diese 
Stadt, nahe dem östlichen Ufer des Flusses erbaut, ist schön, blühend, gut 
bevölkert und sehr angenehm. In ihrer Umgebung bemerkt man Gärten, 
Quellen und Wasserläufe. Von eskinga nach bazla (Basel) zählt man 
100 Meilen.“

Man hat dieses eskinga bisher entweder für Donaueschingen 
oder das schwäbische Ehingen nahe der Donau gehalten; für letztere 
Deutung ist neben Jaubeet besonders S. Günther (1909) mit Ent
schiedenheit eingetreten. In neuester Zeit (1927) erklärt, dagegen
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K. Miller eskinga nicht weniger entschieden für Säckingen am 
Rhein1). Wer hat nun Recht?

Das Zeitalter des Humanismus (1400—1600). 
Allgemeiner Überblick.

In dogmatischen Formeln war die Scholastik des Mittelalters 
greisenhaft erstarrt. Ein neuer Geist, ein neues Verhältnis zur 
Natur, andere Träger des Wissens mußten kommen, um Forschung 
und Lehre aus ihren Fesseln zu befreien.

Das bleibt für immer ein Verdienst des Humanismus. Durch 
ihn gewann das Abendland ein neues geistiges Gesicht, denn er 
war es, der die Mächte des Beharrens überwand und durch die 
Auswirkungen seines Sieges in Deutschland der Reformation die 
Wege ebnete. Hatte bis dahin die Mutter Kirche für sich allein 
das Recht in Anspruch genommen, Zweck und Ziel, Wert oder Un
wert des Denkens und Handelns zu bestimmen, so fordert dieses 
Recht jetzt der zum Bewußtsein seiner selbst gereifte Einzelne, 
um als Persönlichkeit frei mit eigener Verantwortung zu wirken. 
Auch die Wissenschaft fühlt sich dem Gängelbande entwachsen und 
drängt nach Selbständigkeit. Das ganze Mittelalter hindurch war 
bei uns die Pflege und Übermittelung des Wissens so gut wie aus-

 ̂ S. G ünther  (1909 S. 117 Anm.) bemerkt von eskinga: „Die Notiz, sie 
sei vom Ursprung der Donau zwölf Meilen entfernt, dient dazu, alle Be
denken hinsichtlich der Identität zu beseitigen“. In vollem Gegensatz dazu 
schreibt K. M il l e r  (1927 S. 141) : „Die bisherigen Deutungen (Donaueschingen, 
Ehingen u. a.) sind unhaltbar; Säckingen ist durch die Lage an der Straße 
von Basel nach Ulm, die Entfernungen, die Nähe der Alpen und der Donau
quellen gesichert“. M il l e r  zitiert hierbei die Angaben I d r îs î’s nach J aubert 
(1840) p. 369. Nun wird aber eskinga in demselben Werke noch an einer 
anderen Stelle, nämlich p^246 genannt, wo es wörtlich heißt: „Senkendja 
ou Eskendja (Eschingen) est située sur une éminence qui fait partie des 
montagnes où le D a n u b e prend sa source. Entre cette source et Eskendja 
on compte 12 milles. D’Eskendja, en l o n g e a n t  l e s  b o r d s  du f l e u v e  
d a n s  la d i r e c t i o n  du n o r d - e s t ,  à U l m ,  on compte 60 milles 
D’Ulm à Bazela . on compte 170 milles“. Sind die Entfernungsangaben, 
also Eskendja—Ulm 60 Meilen, Eskendja—Basel 100 Meilen, Basel—Ulm 
170 Meilen, auch nur halbwegs richtig, so spricht dies im Zusammenhang 
mit der oben hervorgehobenen Stelle doch weit eher für eine Stadt an der 
Donau als für Säckingen, das von Basel nur etwa 32 km entfernt liegt.
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schließlich in Händen der Ordensleute gelegen: fortan geht beides 
mehr und mehr an Weltleute über. Das gab der Forschung und 
Lehre eine weit größere Freiheit als bisher, denn hier entfielen alle 
jene Bevormundungen und Hemmungen, welche die Diener der 
Kirche banden.

Am frühesten hatte sich das Bürgertum in Italien unabhängig 
gemacht und unter blutigen Kämpfen einen seiner Bedeutung ent
sprechenden Einfluß erlangt. Zu Horten dieser Freiheit und damit 
auch zu Keimstätten eines neuen Geistes erwuchsen schon seit dem 
13. Jahrhundert die Stadtrepubliken des mittleren und nördlichen 
Italien, an ihrer Spitze Florenz. Hier auf dem Mutterboden einer 
alten Kultur, wo die nie völlig erloschene Überlieferung, die selbst in 
ihren Trümmern noch so gewaltigen Ruinen überall von einer glanz
vollen Vergangenheit kündeten, fühlte man sich bald als Erbe und 
Nachfolger des civis Romanus, der einst die Welt erobert hatte. 
Mit glühender Begeisterung und rastlosem Eifer suchte man seit 
Peteaeca alle Spuren des Altertums, vertiefte sich in die Quellen 
der antiken Literatur und sammelte die Handschriften der römischen 
Autoren, nicht nur in Italien, sondern auch in den Klöstern Deutsch
lands und der Schweiz, von wo findige Aufspürer wie Poggio 
manch wertvolle Beute zurückbrachten. Dazu kamen im 15. Jahr
hundert — und zwar bereits vor dem Falle von Konstantinopel 
(1453) — immer mehr auch die Schätze der griechischen Literatur. 
Und aus diesen vergilbten Blättern wehte ein Geist, der im Zeichen 
des ewig Wahren, Schönen und Guten den Weg zu den Höhen 
reinsten harmonischen Menschentums erschloß. Glücklich, wer 
sich solcher Führung anvertrauen durfte! In Wort und Schrift, in 
Akademien und Universitäten, wo Schüler aus aller Herren Länder 
sich drängten, erklang begeistert der Preis der Antike, die wie ein 
Rausch alle bis hinauf zum Stuhle Petri in ihren Zauberbann schlug. 
So erwachte aus fast tausendjährigem Schlummer der Geist des 
Altertums zu neuer s c h ö p f e r i s c h e r  Wirkung und erfuhr damit 
jene Wiedergeburt, die als Renaissance dem ganzen Zeitalter den 
Namen gegeben hat1).

Und doch — wer weiß, ob diese gewaltige Bewegung nicht 
schließlich für lange Zeit noch vorherrschend auf jenes Land be- *)

*) Die Grundlage für die Kulturgeschichte der Renaissance-und des 
Humanismus in Italien bleibt immer noch J akob B ttrckardt’s klassisches 
Werk. Die Ergebnisse der neueren Forschungen hat A. H essel  1923 über
sichtlich zusammengestellt.
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schränkt geblieben wäre, wo sie wie nirgends sonst so tief auch  
im nationalen Empfinden wurzelte. Erst die von dem Deutschen 
Gutenberg um die Mitte des 15. Jahrhunderts am Rhein erfundene 
Kunst des Buchdruckes war imstande den alten Wahrheiten und neuen 
Gedanken jene ungeheure Auswirkung zu verleihen, die von nun 
an das Abendland beherrscht. Lange Jahrhunderte hindurch waren 
die Quellen des Wissens als Handschriften der ängstlich gehütete 
nur Auserwählten zugängliche Schatz zerstreuter Klosterbibliotheken 
gewesen — nun ging das Buch von Hand zu Hand und selbst in  
der einsamsten ärmlichsten Kammer sprach Plato z u  jedem, der 
ihn hören wollte.

Schon frühe war der Humanismus auf seinem Siegeszuge über 
die Alpen auch nach den Rheinlanden gedrungen, wo er besonders 
in der Schweiz, am Oberrhein, in Franken und dann in den Nieder
landen dem gelehrten Leben sein Gepräge gab. Ernster geartet als 
in Italien, dem Volksempfinden fremd, stets mehr die erzieherische 
Bedeutung der Antike betonend, fand darum der neue Geist hier 
seinen stärksten Rückhalt an den Schulen und Universitäten. So 
in Heidelberg (gegründet 1386), Basel (1460), Tübingen (1477), 
später auch in Straßburg (1538), während das heilige Köln (1388) 
stets die Hochburg der Scholastik blieb und dazu noch den 
traurigen Ruhm gewann, daß von der Stätte, wo ehedem ein 
Albert der Grosse die Geister erleuchtet hatte, nun eines der 
unheilvollsten Bücher in die Welt hinausging: der malleus male- 
ficarum, der berüchtigte Hexenhammer.

Eine starke Stütze schuf sich der Humanismus selbst in ge
lehrten Gesellschaften, welche der Zusammenschluß den Gleich
gesinnten und den Austausch ihrer Forschungen fördern sollten. 
Besonders anregend wirkte nach dieser Richtung hin die Rheinische 
Gelehrtengesellschaft, die sodalitas literaria Rhenana. Sie wurde von 
dem unsteten rührigen Franken Konrad Celtis (1459—1508), dem 
„deutschen Erzhumanisten“, wie ihn David Friedrich Strauss ge
nannt hat, im Jahre 1491 zu Mainz ins Leben gerufen und zählte 
bald die glänzendsten Vertreter der verschiedensten Wissenschaften, 
einen Dalberg, Trithemius, Sebastian Brant, Wimpheling, Zasius, 
dann einen Reuchlin, Bebel, Peutinger, Pirkheimer und andere 
zu ihren Mitgliedern.

Aber schon bald nach dem frühen Tode von K. Celtis lockerten 
sich die Bande und als mit der Reformation vor allem religiöse 
Fragen in den Vordergrund traten, zerfiel die Gesellschaft völlig.
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Doch lebendig blieb der Geist, der einst die Sodalen beseelt hatte. 
Noch heute staunen wir immer wieder, welche Fülle von Männern 
der belebende Hauch des Humanismus selbst in den kleinsten 
Orten gelehrten Studien zuführte. Was sie alle einte war die Be
geisterung für eine Wissenschaft, die frei machte, die aus der 
Dumpfheit des Mittelalters siegesgewiß zur Helle und Klarheit 
drängte, war jenes Frohgefühl erneuter Jugend, das einen Uleich 
von Hutten aufjuheln ließ: „Die Studien blühen, es ist eine Lust 
zu leben!“

Seiner ganzen Entwicklung nach war der Humanismus zunächst 
rein philologisch-historisch eingestellt und diese Richtung beherrscht 
anfänglich durchaus auch noch die Vertreter der Erd- und Natur
kunde. Wie sich hier der Bann der Überlieferung allmählich löst, 
wie man über die klassische Vergangenheit den Weg zur Gegen
wart, zur lebendigen Anschauung und Schilderung der heimatlichen 
Natur und ihrer Erzeugnisse fand, das im einzelnen zu verfolgen 
ist von hohem Reiz. Es soll hier wenigstens versucht werden.

I. Erdkunde: Rhein und Rheinlande im Allgemeinen.
Die ersten etwas eingehenderen Schilderungen des Rheins und 

der Rheinlande im Zeitalter des Humanismus stammen von Fremden, 
von Italienern und einem Spanier, welche auf Reisen oder in Staats
geschäften nach Deutschland kamen und dann ihren Landsleuten 
daheim berichteten, was sie in der Ferne geschaut und erkundet 
hatten. So ist es begreiflich, daß das Kulturgeschichtliche weit 
mehr Beachtung fand als das rein Geographische, ebenso daß der 
oft fast überschwängliche Preis der Schönheiten des Rheinstroms 
so gut wie ausschließlich dessen Kulturlandschaft galt.

Schon im Jahre 1333 hatte Feancesco Peteaeca von Südfrank
reich aus Köln einen Besuch abgestattet. Als echter Italiener war 
er höchlich erstaunt in dieser „terra barbarica“ eine so prächtige 
mit einem herrlichen Dom geschmückte Stadt, eine solche Gesittung 
und eine solche Würde der Männer zu finden. Aber mit Worten 
höchster Bewunderung preist der Verherrlicher Lauras auch hier 
vor allem die Schönheit und Anmut der Frauen, besonders als sie 
in der Johannisnacht in wallendem Zuge bekränzt nach den Ufern 
des Rheins schritten, hier seltsam wohllautende Sprüche vor sich 
hersummend die weißen Hände und Arme tief in die Fluten tauchten
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und damit, wie man dem Fremdling sagte, gleichsam alles 
drohende Unheil des kommenden Jahres wegspülten *).

In dem nächsten Jahrhundert führte das Konzil von Konstanz 
(1414—1418) im Gefolge des Papstes J ohann XXIII zwei der be
rühmtesten Humanisten Italiens an den Bodensee. Der eine davon 
war Poggio Beacciolini (1380—1459), der seine Muße dazu 
benutzte, die Klöster Deutschlands und der Schweiz nach Hand
schriften klassischer Autoren zu durchstöbern, um dieselben dann 
aus den Händen der Barbaren in ihr wahres Vaterland zu „retten“ 2) ; 
er ist auch der Verfasser einer noch öfters zitierten Schilderung 
des sehr freien, mehr vom Liebesgott als vom Heilgott beherrschten 
Kurlebens zu Baden in der Schweiz. Seinem älteren Freunde 
Lionakdo Beuni aus Arezzo, genannt Aeetinus (1369 — 1443) ver
danken wir die erste, bei aller Kürze doch von guter Beobachtung 
zeugende Beschreibung des Alpenrheins und des Bodensees aus 
dieser Zeit3). Nach einem höchst beschwerlichen Übergang über 
die Alpen, an den er später nur noch mit Schaudern zurückdenken 
konnte, hatte Beuni vom Arlberg kommend unweit Feldkirch den 
Rhein erreicht, zog dann diesem folgend nach Rheineck, von wo 
ihn eine Fischerbarke nach Konstanz trug. Der raschfließende blau-

') F rancisco P etrarcae Epistolae de rebus familiaribus et variae. E d . 
J. F racassetti Vol. I (1859). Epístola IV p. 44—48. — Eine teilweise Über
setzung des Briefes, soweit dieser den sinnigen uralten Brauch der Jo
hannisnacht schildert, bei W olters und E l z e : Stimmen des Rheins (1923) 
S. 162—164.

2) K onrad F erdinand  M ey er  hat diese Tätigkeit P oggios in seiner No
velle „Plautus im Nonnenkloster“ dichterisch sehr hübsch dargestellt.

3) L eonardo B runi Epistolarum Libri VIII Curante Io. A lberto
F abricio . Hamburgi 1724 p. 114—115: „Flumen Rheni aquam habet
medii colorís inter caeruleam et viridem, cursum rapidum, alveum areno- 
sum, solidum, tarnen ita ut pedibus pressus vestigio non signetur. Nam 
ad ulteriorem ripam transvecti dextrorsum relicto amne per longam plani- 
ciem ac palustre solum ad castellum venimus nomine Rinetium [Rheineck]. 
Ibi rursus praeterfluentem Rhenum offendimus. Nam veluti pertaesus pri- 
oris itineris, mutato consilio, inter septentriones et occasum magis declinat, 
ac paulo infra castellum stagnans lacum facit. Haec cum audissem, videndi 
desiderio ductus, equis et familia per terram praemissis, ipse scapha pisca
toria conducta, per fluvium ac per medium lacum Constantiam traieci. La- 
cus est omnium amoenissimus, multaque castella et vicos undiquaque per 
ripas habet, aqua nitida, fundo glareoso ac perspicuo, pisces fert varios 
quidem ac multíplices, sed pro tanta aquarum magnitudine non admodum 
copiosos. Vigintiquinque milibus passuum in longitudine patet, latitudo 
alibi ad decem, alibi ad quindecim milia passuum extenditur“.
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grüne Strom, der herrliche See „omnium amoenissimus“ mit seinen 
schimmernden klaren Fluten und seiner vielgestaltigen Fischwelt, 
mit seinen zahlreichen Schlössern und Siedelungen entlang der 
Ufer, gefiel auch dem Toskaner, wennschon er als Humanist sich 
doch erst dort in seinem eigentlichen Elemente zu fühlen scheint, 
wo er vom Stadtregiment in Konstanz oder von der Entdeckung einer 
alten römischen Marmortafel berichten kann, deren fast verwischte 
Inschrift ihm, wie er glaubte, Kunde von dem Gründer der Stadt gab.

Aber der bedeutendste dieser fremden Schilderer des Rhein
stromes bleibt doch Enea Silvio Piccolomini, später Papst Pius II. 
(1405—1464), der Apostel des Humanismus in Deutschland, wie 
man ihn genannt hat. In seiner etwas lockeren Jugend als Sekretär 
beim Konzil von Basel tätig, dann einflußreicher Rat Kaiser 
Friedrich III, war ihm wie keinem anderen Italiener Gelegenheit 
geboten, Deutschland nach den verschiedensten Richtungen hin 
kennen zu lernen. Vollbluthumanist, regen und vielseitigen Geistes, 
Geschichtsschreiber, Novellist im Stile Boccaccios — was hätte er 
als Papst darum gegeben n i c ht  der Autor von „Euryalus und 
Lucretia“ zu sein! — hat Enea Silvio von jeher auch der Geo
graphie ein sehr lebhaftes Interesse entgegengebracht. Zeugnis 
davon gibt eine Reihe von Werken, die keineswegs nur wegen der 
hohen Stellung des Verfassers geschätzt und ein Jahrhundert lang 
vielfach benutzt wurden: es sei nur an die ausgezeichnete Darstellung 
Europas in der Schrift gleichen Namens erinnert. Für uns hier von 
noch größerer Wichtigkeit ist die „Germania“, ursprünglich ein Schrei
ben an Martin Meyr, Kanzler von Mainz. Dazu kommen noch mehrere 
elegant geschriebene und für einen größeren Leserkreis berechneten 
Briefe, wie sie die Gelehrten der Renaissance so sehr liebten.

Der Rhein ist hier überall nach seiner hohen Bedeutung voll 
gewürdigt. Ehedem Grenzstrom Germaniens, fließt er jetzt mitten 
durch deutsche Gaue — so lautet das Zeugnis des Fremden vor 
bald fünfhundert Jahren '). Dann : „Nusquam est tota Europa fluvius 
tarn frequentibus oppidis tamque amplissimis urbibus circumseptus. 
Magnitudinem eius plurima exsuperant flumina, nobilitatem et ameni- 
tatem circumiacentis patriae nullae.“ Wie preist Enea Silvio diese 
rheinischen Städte, Köln, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg und dann 
vor allem das ihm so vertraut gewordene Basel I Die Schilderung *)

*) Germania (Straßburger Ausgabe von 1515) cap. X X X II: Danubius ac 
Rhenus, qui quondam Germaniae limites clausere, nunc per medios Ger- 
manorum delabuntur agros.
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gerade dieser Stadt und ihres Lebens gehört trotz mancher Flüchtig
keiten in Einzeldingen zum glänzendsten und anschaulichsten, was 
jene Zeit hervorgebracht hat. Für uns ist sie noch dadurch von Wert, 
daß sie auch eine Beschreibung des oberen Rheinlaufes enthältx). 
Diese lautet folgendermaßen:

„Der Rhein entspringt in den Alpen, die Italien von Deutschland 
trennen, aber noch weit oberhalb von Rheineck, von wo er nach Konstanz 
gelangt.. . .  Dort bildet er einen See, dessen Umfang Zweimalhunderttausend 
Schritte sein soll, und ist schiffbar bis zu der Burg Schaffhausen. Von 
hier muß man wegen des großartigen Wasserfalls, der sich über Felstrümmer 
wälzt, den Weg etwa zehntausend Schritte zu Fuß zurücklegen, bis zu der 
über dem Rhein gelegenen Festung Kaiserstuhl (?), die einmal, wie manche 
meinen, wegen ihrer glänzenden Lage eine römische Befestigung gewesen 
sein soll. Denn sie liegt auf einer beträchtlichen den Fluß beherrschenden 
Anhöhe und hier verbindet eine schmale Brücke Gallien und Deutschland. 
Hier stürzt der Rhein hoch hinab über die Klippen mit großem Getöse 
als wollte er in diesem Sturz sein Ende suchen. Von dem gewaltigen Nil- 
fall wird erzählt, daß von seinem Brausen und Getöse die umwohnenden 
Menschen taub sein sollen. DaB ist gar nicht zu verwundern, wenn das 
Rauschen dieses Flusses, dessen Wucht an jenem Orte der des Nils wohl 
an die Seit gesetzt werden kann, etwa drei Stadien weit zu hören ist. Von 
da fließt er nach Basel, einen Teil der Stadt abtrennend, strömt fernerhin 
durch sehr viele Staaten Deutschlands und legt einen weiten Weg bis zum 
Meere zurück. Er ist so reißend, daß von Straßburg an die kleineren Schiffe 
nicht gegen den Strom fahren können, und so verkauft man sie zu Köln 
und Mainz. Die Breite des Rheins ist in der Stadt zweihundertfünfzig 
Schritt, und dort verbindet eine Holzbrücke den kleineren Stadtteil mit 
dem größeren. Wenn es sehr heiß ist im Sommer, kommt es vor, daß er 
die Stadt überschwemmt und die Brücke wegreißt, so daß jede Verbindung 
zwischen den Stadtteilen abgeschnitten ist: das rührt davon her, daß die 
Wärme in den Alpen den Schnee geschmolzen hat. An Fischen jeder Art 
haben sie Überfluß, namentlich der Salm wird wegen seines Wohlgeschmacks 
allen anderen vorgezogen.“

Ein wahres Preislied erklingt dem Mittelrhein. Wenn E nea  Silvio  
schildert, wie hier der Strom dahinzieht, eingezwängt in eine enge 
Talschlucht, begleitet von hohen rebenbedeckten und burggekrönten * 28

*) E nea Silvio hat Basel und den Rhein zweimal geschildert. Zuerst 
in einem Briefe an den Kardinallegaten Güliano de Cesarini vom Juli 1434 
und später noch einmal in einem Briefe an den Erzbischof von Tours vom
28. Oktober 1438. Die erste Schilderung ist geschlossener und wurde darum 
hier in der Übersetzung von M. Mell (1911) wiedergegeben. Die zweite 
Schilderung (Preiswerk 1905) ist da und dort etwas ausführlicher und er
wähnt auch die Stromschnellen von Laufenburg sowie den „Hellhoc id est 
Uncum inferni“, heute der Höllhaken bei Rheinfelden, sowie von Fischen 
neben den salmones auch die muraenas (hier wohl Trüschen) und anguillas.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Der R h ein . 93

Felsen, über deren Geklüft eine Ebene sich dehnt mit blumigen 
Wiesen, klaren Quellen, lichtem Laubwald und buschigen Hainen — 
dann wird der feinsinnigste Kenner landschaftlicher Reize in jenem 
ganzen Zeitalter, der „silvarum amator“, wie er sich selbst so 
gerne nannte, fast zum schwärmenden Dichter, dem „diese ganze 
Gegend billig für ein Paradies geachtet und so genannt zu werden 
verdient, sie, der kein Ding des Erdkreises an Heiterkeit und 
Schöne sich vergleicht“. Und all das schrieb ein Humanist, dessen 
Wiege in Italien gestanden hatte!

Gleich hohes Lob spendet dem Rhein der Spanier P e r o  T a f u e  
aus Sevilla. Ein weitgereister Mann, der Palästina, Ägypten, Klein
asien, Konstantinopel, Griechenland und Italien besucht hatte, kam 
er 1438 über dem St. Gotthard nach Basel, von wo er nach den 
Niederlanden zog. Auf den Ritter, der aus seiner versteppten 
Heimat nur die im Sommer fast versiegenden Flüsse kannte, hat 
wie auf alle Südländer der stets wasserreiche ungestüme Ström 
einen tiefen Eindruck gemacht*).

„Die Stadt Basel liegt an dem Ufer des Flusses, welcher aus den Alpen 
und dem See von Schaffhausen (?) kommt. Der Fluß ist sehr heftig, und 
es geschieht manchmal, daß er Blöcke von steinhart gefrorenem Schnee 
führt und irgend ein Bauwerk, z. B. eine Brücke oder dergleichen zum Ein
sturz bringt. Die Leute, welche auf diesem Flusse schiffen, sind in großer 
Gefahr an irgend etwas anzustoßen, was sie zerschellt, obwohl sie bei diesem 
Geschäfte sehr vorsichtig sind. Ein Schiff, welches hinabfährt, kommt nie
mals zurück, weil es gegen ein so reißendes WasBer nicht ankämpfen 
könnte, und wahrlich, die Strömung ist so stark, daß einem der Kopf 
schwindelt, wenn man hineinsieht. In dem Flusse gibt es viele Fische, 
welche gut zu essen und zuträglich sind, unter anderen sehr große Salinen.“

Vom Mittelrhein heißt es:
„Die Ufer des Rheins gehören sicherlich zum Schönsten, was man auf 

der Welt sehen kann; von einem Ende zum anderen sind eine solche Menge 
von bedeutenden Städten, so viele Sehenswürdigkeiten, so viele und dicht
gereihte Schlösser, daß es unglaublich is t ; sie liegen ganz nahe beieinander 
und nehmen sich äußerst stattlich aus mit ihren hohen Laufgängen, ihren 
Wetterfahnen und vergoldeten Knöpfen.“

Auch die Stromschnellen von Laufenburg und den Bodensee 
hat P. T a f u e  gesehen; weiter verdanken wir ihm die erste ein
gehendere Schilderung der Goldwäscherei am Oberrhein.

J) P. Tafür’s Reisebeschreibung, soweit sie die Länder nördlich der 
Alpen behandelt, ist 1887 zuerst von K. H äblek in einer ziemlich freien 
Bearbeitung, neuerdings (1926) von K. Stehlin und R. Thommen in einer 
sehr sorgfältigen Übersetzung herausgegeben worden. Aus ihr stammen 
die obigen Zitate.
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In eine spätere Zeit, in die Jahre 1517—18, fällt die Reise 
des Kardinals L u ig i d ’A ragona  durch Deutschland und die Nieder
lande, welche dessen Begleiter A ntonio  d e  B eatis  beschrieben hat1). 
Ihr Hauptwert liegt auf kulturhistorischem Gebiete und die treff
liche zusammenfassende Darstellung Oherdeutschlands wird hier 
mit Recht geschätzt. Für uns bemerkenswert ist die Erwähnung 
des Rheinfalls hei Schaffhausen, die „grandissima cascata tra saxi 
asprissimi“, weiter diejenige der Stromenge und der brausenden 
Stromschnellen von Laufenburg, wobei natürlich auch die leckeren 
Salmen, nur wenig kleiner als ein Tunfisch, nicht vergessen werden* 2). 
Das wein- und städtereiche Rheintal zwischen Mainz und Köln dünkt 
dem Römer wie seinen Vorgängern das Schönste, was er je von 
einem Strome gesehen3). In den Niederlanden fiel den aus dem 
Süden Kommenden, wie schon im Mittelalter dem Araber at-T artüschi, 
später dem P ero T a fu r , besonders das Torfstechen und die Torf
heizung als etwas ganz Neues und Ungewöhnliches auf. Weitere 
mehr gelegentliche Bemerkungen über den Rhein gibt der große 
Skeptiker Mic h e l  Mo ntaig ne , der auf einer Reise nach Italien 
1580 dem Strome von Basel bis zum Bodensee folgte; auch 
B envenuto  Ce l l in is  abenteuerreiche Fahrt auf dem Walensee darf 
hier vielleicht kurz gestreift werden. Kaum etwas Geographisches von 
Belang bieten dagegen, soweit ich es zu überschauen vermag, die 
Relationen der sonst so scharf und nüchtern beobachtenden vene
zianischen Gesandten4). Ähnliches gilt auch von den drei Gesandt
schaftsberichten des Florentiners N iccolo Ma c h ia v e l l i.

4) Entdeckt und herausgegeben von L udwig Pastor (1905).
2) P astor (1905) S. 101: „II Reno li passa per dentro in una grande 

strictura, sopra il quäle e un ponte di pietre, et lli tiene un altra fractura 
o cascata de acqua che fa un suono grandissimo per li saxi grossi vi sono 
et corso violentissimo. . Et da 11a incomintia decto fiume ad essere navi- 
gabile per tine al oceano. Et da quello loco etiam se incommentiano ad 
pigliare de li salmoni, dove ne mangiaimo duo grandissimi, quali salmoni 
son pesci poco meno de un tunno, grassissimi et dulcissimi“.

3) L. P astor S. 104: Per essere questa vista del Reno da Maguntia in 
fine ad Colonia la piü bella ch’io anchor habia vista ne spero di qualsivoglia 
altro fiume veder mai, mi par conveniente et debito descriverla. Also der
selbe Enthusiasmus wie bei E nea Silvio und P ero Tafur!

4) Man vergleiche beispielsweise den von H. Sijionsfeld 1895 heraus
gegebene Reisebericht einer venezianischen Gesandtschaft, die 1492 über 
Bayern nach Straßburg und von da über den Schwarzwald, Bodensee, Chur 
wieder nach Italien zog. Kulturhistorisch sehr interessant, bringt der Be 
rieht von geographischen Dingen außer den berührten Städten fast nur 
die Namen der Flüsse.
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Recht spärlich und unklar bleiben in all diesen Berieten die 

Angaben über die G e b irg e  des rheinischen Deutschland. Noch 
spukt hier Caesars  Sylva Hercynia, wozu der Schwarzwald wie 
auch der Jura vom Rheine ab gerechnet wurden. Hervorgehoben 
wird des Landes Reichtum an großen Wäldern, in den Fichten und 
Tannen überwiegen; weiter fiel besonders die Linde, vor allem als 
Schmuck der Städte auf, während Eichen nach d e  B eatis  fehlen 
sollen. Von Tieren erwähnt P ero T aeu r  beim St. Gotthard die 
Gemsen und die vielen Arten von Mardern.

Nun aber endlich zu den d e u tsc h e n  Schilderern des Rheins!
Die Hauptanregung zu eigenen geographischen Studien gab 

den deutschen Humanisten die Neuerschließung der Germania des 
T a c it u s , deren einzige Handschrift 1455 aus dem Kloster Hersfeld 
nach Rom entführt worden war. E n ea  Sil v io  zitiert sie bereits 
in seinem Schreiben an Ma rtin  Me yer  vom Jahre 1457; 1470 
wurde die Germania zum ersten Male in Venedig, 1473 auch in 
Nürnberg gedruckt, zahlreiche weitere vielfach kommentierte Aus
gaben, mit denen auch der Name P h il ip p  Melanchthon  verknüpft 
ist, folgten. Strabo  hatte man ebenfalls schon im 15. Jahrhundert 
ans Licht gezogen, um 1475 wurde P tolem aeus im Druck all
gemeiner zugänglich: eine besonders prächtige von zahlreichen 
Karten begleitete Ausgabe veranstalteten 1513 Martin  W altzem ü ller  
(H ylaco m ylus) aus Freiburg und der Elsässer Ma tth a eu s  Rin g m a nn  ; 
auch W il ib a l d  PiRKHeim er  und Se ba st ia n  Mü nster  haben sich um 
den großen Geographen verdient gemacht. P om ponius Me la  fand be
sonders in V a d ia n  und S. Mü n ste r  verständnisvolle Bearbeiter. 
Damit waren die Grundsteine gegeben, auf denen eine historische 
Landeskunde Deutschlands, vor allem der Rheinlande, aufgebaut 
werden konnte. Voll freudigen Stolzes lauschte man den be
wundernden Worten, die T a citus den Vorfahren gezollt hatte, und 
mächtig erstarkte gerade in der westlichen Grenzmark des Reiches das 
Vaterlandsgefühl, von dem die Werke zweier Elsässer: W im ph el in g s  
Epitome und des B eatus Rh en a n u s  Rerum Germanicarum libri tres 
besonders beredtes Zeugnis ablegen. Schon ihnen war — wie auch 
P eu tin g er  und P ir k h e im e r  — den Rhein Deutschlands Strom, 
nicht Deutschlands Grenze.

Bei aller Begeisterung für die klassischen Quellen regt sich 
aber doch bald auch eine oft recht scharfe Kritik an so mancher 
Angabe der römischen und griechischen Autoren und das förderte 
mit das Bestreben, nun etwas aus eigenem Geiste zu schaffen, das
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sich den Vorbildern ebenbürtig zur Seite stellen durfte. Auch auf 
dem Gebiete der Landeskunde. Hier war die Grundlage für jegliche 
Schilderung, die Anschauung, den Humanisten jedenfalls gegeben, 
denn die meisten von ihnen zogen in ihrer Jugend als fahrende 
Scolaren wanderfroh von einer Hochschule zur anderen, nicht nur 
durch ganz Deutschland, sondern auch nach Italien, Frankreich, 
weiter nach Polen und in das Ungarland hinein. T homas P lätters 
(1499—1582) eigene Lebensbeschreibung und J. B utzbachs Wander
büchlein schildern diese abenteuerlichen Vagantenfahrten in köstlicher 
Weise. Aber in den Schriften jener Zeit, welche größere Räume 
behandeln, überwiegt das Historische das Geographische, das Über
lieferte das Selbstgeschaute doch fast immer noch bei weitem. So 
— um nur einige Beispiele herauszugreifen — in H artmann  Sc hedels 
„Liber chronicarum“ (1493) mit seinem prächtigen holzgeschnittenen 
Städtebildern, in F . Ir en ic u s  „Germaniae exegeseos volumina XH“ 
(1518) \), in W il ib a l d  P ir k h eim e r s  „Germaniae ex variis scrip- 
toribus perbrevis explicatio“ (1530) — wirklich nur ein ganz 
schmächtiges Büchlein — sowie in Se ba stian  F rancks oft recht 
flüchtig aber kraftvoll und leidenschaftlich deutsch geschriebenem 
„Weltbuch“ (1534).

Die erste etwas eingehendere Schilderung des R h ein s im 
Rahmen eines größeren Werkes versuchte der aus Zürich stammende 
F e l ix  S c h m id , genannt F a br i (1441—1502), Palästinapilger und 
Predigermönch zu Ulm, in seiner „Descriptio Sueviae“, welche aller
dings erst 1605 im Druck herauskam2). Hier ist das ganze dritte 
Kapitel dem Rhein gewidmet. Die Beschreibung der Quellen er
scheint noch etwas verworren und betrifft besonders den Hinter
rhein, diejenige des Bodensees geht nicht viel über die Etymologie 
hinaus. Umso ausführlicher ist die Darstellung des Hochrheins, wo 
F a br i neben dem Rheinfall und den Stromschnellen von Laufen
burg auch das Gewild bei Rheinfelden mit seiner gefahrvollen *)

*) F. I renicus, eigentlich F ranz Fhiedlieb war 1495 im Städtchen Ett
lingen unweit Karlsruhe geboren, studierte in Pforzheim und Tübingen, 
weilte dann in Heidelberg und starb um 1559 als evangelischer Pfarrer in 
Gemmingen. Das stattliche Werk zeugt von einer ungewöhnlichen Belesen
heit des bei der Abfassung kaum dreiundzwanzigjährigen Jünglings und 
schwelgt geradezu in Zitaten klassischer wie zeitgenössischer Autoren, vor 
allem des K. Celtis. Eigene Beobachtungen treten kaum hervor, am ehe
sten vielleicht noch bei der ganz kurzen Beschreibung des Neckars.

2) Vgl. die neue Ausgabe von H. E scher in den „Quellen zur Schweizer 
Geschichte“ Bd. VI (1884).
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Schiffahrt durch diesen „Wald von Felsen“ sehr anschaulich be
schreibt 1). Der weitere Stromlauf wird weit kürzer erledigt.

Aus dem 16. Jahrhundert besitzen wir Seba st ia n  B rants (1458 
bis 1521) „Beschreibung etlicher gelegenheyt Teutsches lands an 
wasser, berg, Stetten und grentzen, mit anzeygung der meilen und 
Strassen, von statt zu statt“, welche Caspar  H e d io , einer der Refor
matoren des Elsaß, nach dem Tode des Freundes und Landsmannes 
1539 seiner „Auserlesenen Chronik“ als Anhang beifügte * 2). In dieser 
Schrift erweist sich der berühmte Satyriker auch als ganz achtens
werter Freund historisch-geographischer Studien 3) Die Schilderung 
des Rheins und seiner Nebenflüsse ist hier die weitaus ausführlichste 
von allen „Wassern“ und beruht sicherlich zu einem großer Teil 
auf eigener Anschauung. Das gilt sowohl von der mit besonderer 
Sorgfalt durchgeführten Aufzählung der Städte, Brücken, Zollstätten, 
Fähren, wie auch von der Hervorhebung natürlicher Merkwürdigkeiten 
des Rheinlaufes, als welche u. a. die Schnellen vor Laufenburg, der 
Hellhock (Höllenhaken) bei Säckingen (?), die weitausholenden 
Stromkrümmen oberhalb Mannheim und Oppenheim, die Strudel von 
St. Goar erwähnt werden. Von den Nebenflüssen sind Neckar, Main 
und Mosel am eingehendsten behandelt.

Eine kurze auf eigener Anschauung beruhende Schilderung des 
H in te r r h e in s  bei seinem Ursprung enthält das sehr selten ge
wordene Reisebüchlein von H. S c h ic k h a r t4). „Nicht gar ein stund

Das mag folgende Schilderung bezeugen. „Post hoc supra oppidum 
Rhinfelden alveo facto latiore de fundo prominent capita rupium ubique 
et nonnunquam in altum protensa stant sicut gigantea Corpora, sicque totus 
alveus rupibus et scopulis plenus aquis accurrentibus undique impedimenta 
praestat, et quanto plura sunt impedimenta, tanto maiora sunt irritamenta; 
quae aqua tanto conatu nititur evadere, ut mirum intuenti videatur, quod 
saxa perpetuos aquarum insultus sustinere valent. Cum tanto enim impetu 
impinguntur aqua petris, ut longe sursum saliant et nonnunquam altas ru- 
pes transsiliant.“

2) Eine Würdigung dieser Arbeit siehe bei K. Varrentrapp (1896). 
Nach diesem hat H edio späteren Ausgaben seiner Chronik auch eine eigene 
Beschreibung des Oberrheins beigegeben.

s) S. Brant hat auch den berühmten Meteoritenfall bei Ensisheim im 
Elsaß am 7. November 1492 in einem Flugblatt poetisch verherrlicht und 
abgebildet.

4) H. Schickhart: Beschreibung Einer Raiss, Welche der Durchleuchtig 
Hochgeborne Fürst und Herr Herr Friderich Hertzog zu Württemberg und 
Teck Im Jahre 1599 selbs Neundt aus dem Land zu Württemberg in Italien 
gethan etc. 1603. — Den eigentlichen L rsprung des Hinterrheins hoch droben

Borichto XXX, 1 u. 2. 7
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wegs hinder dem Dorff Hinder Rhein genannt, da das Thal am 
engsten, auch das Gebürg am wildesten und unfruchbarsten ist, 
unden an dem hohem Berg, der Glitscher genannt, nimbt der herrlich 
und in alten Historien vilberhümbte Fluß der Rhein sein Ur
sprung.“ Dann wird auch der Tierwelttgedacht. „Die Fische, so an 
diesem ort im Rhein gefangen werden, seind Foreln, Gruppen 
(Groppen Cottus gobiö) und Krebse.“ Von Wildpret gibt es „Gembsen, 
Steinböck, Reehe, Murmelthier unnd Weiss Hasen,“ von Geflügel 
findet man „Phasanen (wohl Birkwild), weisse Feldhüner (Schnee
huhn), Berghanen (Steinhuhn) und dergleichen, das Holtz, so im 
Rheinthal wächst ist mehrertheils Thännen“ (Fichten). Sehr ge
rühmt werden auch die herrlichen großen Kristalle.

Aber alle diese Männer überragt an Bedeutung und nach
haltiger Wirkung Sebastian Münster, der große Kosmograph, der 
deutsche Strabo, wie ihn seine Grabschrift mit Recht nennt. Ge
boren 1489 im alten Ingelheim am Rhein, war er zuerst Franziskaner, 
wandte sich dann aber der Lehre Luthers zu. Im Jahre 1524 kam 
er als Professor für Hebräische Sprache, Geographie und Mathe
matik an die Universität Heidelberg, von wo er 1529 einem Rufe 
nach Basel folgte. Hier wurde er mitten aus tätigem Wirken 1552 
von der Pest dahingerafft1).

Mü nster  hatte seinen Ruf unter den Gelehrten vor allem durch 
eine sorgfältige Herausgabe und Kommentierung der geographischen 
Schriften des P t o lem aeus , P omponius Mela  sowie des So linus be
gründet. Dann ging er an Größeres, indem er den Plan faßte, das 
gesamte erdkundliche Wissen seiner Zeit in einem Werke zusammen
zufassen, das auch weiteren Kreisen des Volkes verständlich sein 
sollte. Da ihm eigene Anschauung nur für den heimatlichen Ober
rhein und einzelne Teile der Schweiz (Wallis, Furka, Gotthard) zur 
Verfügung standen, erließ er überallhin Sendschreiben an Fürsten, 
große Herren, Städte, Gelehrte, Beamte usw. mit der Bitte ihm Be
schreibungen und Bilder ihrer Gebiete zukommen zu lassen. So 
entstand in rastlosem Sammelfleiß aus Fremdem und Eigenem 1543 
die Cosmographia universalis, der bereits 1544 eine deutsche Aus
gabe unter dem Titel „Cosmographey, oder Beschreibung aller
am Paradiesgletscher in 2216 m Höhe haben die Reisenden jedenfalls nicht 
zu Gesicht bekommen, da dessen Entfernung vom Dorfe Hinterrhein nicht 
eine Stunde, sondern gut vier Stunden beträgt.

’) Vgl. W. H. R iehl (1873;, V. H antzsch (1897)- Auch die Thèse von 
L. Gallois: Les géographes allemands de la Renaissance (1890) bietet manches.
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Länder, Herrschaften und fümembsten Stetten des ganzen Erdbodens“ 
folgte. Das Werk gewann bald weiteste Verbreitung, wurde in ver
schiedene fremde Sprachen übersetzt und erlebte bis zum Jahre 
1650 nicht weniger als 44 Auflagen und Neudrucke. Sein viel
seitiger Inhalt, der sowohl Gelehrten wie Ungelehrten etwas brachte, 
die volkstümliche anheimelnde Art der Darstellung und nicht zum 
wenigsten auch der reiche Schmuck mit Bildern und Karten — alles 
das ließ den dickleibigen Folianten zu einem Hausbuch werden, 
welches über ein Jahrhundert hinaus Unzähligen Belehrung und 
Anregung bot.

Deutschland, das zu rühmen Mü nster  nie müde wird, nimmt 
in der Kosmographie, wie begreiflich, weitaus den breitesten Raum 
ein. Die Bedeutung des R h ein s tritt hierbei weniger in der 
kurzen allgemeinen Beschreibung sowie Aufzählung seiner Neben
flüsse zutage, als vielmehr darin, daß der Stromlauf die Leitlinie 
bildet, nach der die deutschen Landschaften gruppiert werden. Das 
l in k e  U fer macht den Anfang. Hier folgen nacheinander die 
Schweiz, dann das mit besonderer £iebe behandelte wein- und 
kastanienreiche Elsaß „dem kein Land am Rheinstrom mag ver
glichen werden“, weiter die prächtigen Städte bis hinab nach Mainz 
und Bingen, wobei auch der Geburtsort Ingelheim mit Stolz hervor
gehoben wird, der Hunsrück, die Eifel mit ihren sehr tiefen fisch
reichen „Marhen“ (Maaren), Köln und schließlich die Grafschaft 
Holland mit Utrecht und Leyden, bei dem auf der Karte besonders 
angemerkt ist, daß hier „vor Zeiten der Rhein seinen ausgang ge
habt“. Die Darstellung des r e c h te n  U fe r s  beginnt mit dem 
„hohen Schneegebirg hey Ursprung des Rheins, welches einwoner 
zue unseren Zeiten Grawbündtner und Churwalen genennet werden“; 
daran reihen sich Chur, Vorarlberg, der Bodensee (mit Karte), 
Hegau, Klettgau, sowie die Städte Breisach, Freihurg, Offenburg, 
Pforzheim. Ihnen folgt nach einer Abschweifung ins Donaugehiet 
Schwaben und der Schwarzwald „zu unserer Zeit zum größeren 
theil ausgereüdet“, auf den Höhen aber noch „ein rauch birgig und 
winterig land“, mit weiten Tannenwäldern, welche heim Ursprung 
der Murg und Enz die Harzer und Flösser nutzen, mit köstlichen 
Wassern und Bächen, darinnen Forellen und Äschen genug. Dann 
kommen Wirtemberg, die Pfalz am Rhein, der Odenwald, worauf 
die Schilderung auf Bayern, Österreich und Sachsen abspringt, um 
mit Westfalen und Friesland wieder gegen den Rhein zurückzukehren. 
So spiegelt die Kosmographie vom deutschen Boden vor allem die7*
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Vielgestaltigkeit und Bedeutung des Rheingebietes wieder; Norden 
und Osten sind weit kürzer behandelt. Und wenn Münsters  Werk 
bis auf den heutigen Tag eine der wichtigsten Quellen für die Landes
und Volkskunde Deutschlands im 16. Jahrhundert geblieben ist, so 
wurzelt diese Kunde in den rheinischen Landen und im rheinischen 
Volke.

In all den bisherigen Büchern war der Rhein wohl oft als der 
„fümembste“ Strom Deutschlands gepriesen, aber doch immer nur 
als ein Fluß neben anderen Flüssen behandelt worden. Der Aus
gang des humanistischen Zeitalters bringt uns nun auch die e r ste  
E in z e ld a r s t e l lu n g  d es g a n z e n  S tr o m la u fe s  von der 
Quelle bis zur Mündung. Das ist des Westfalen B ern h a rd  Mö l l e r s: 
Rhenus et eius Descriptio elegans, a Primis Fontibus usque ad 
Oceanum Germanicum: ubi Urbes, Castra, et Pagi adiacentes, Item 
Fluinina et rivuli in hunc influentes, et si quid praeterea memo- 
rabile occurrat plenissime carmine Elegiaco depingitur. Autore 
D. B ernardo  Mollero  Moaasteriensi. Coloniae, Apud J oannem  
B irckm annum , Anno 1570 x).

Dieser „Rhenus“, 320 Seiten stark, ist ein eigenartiges heute 
recht selten gewordenes Werk. Es zerfällt in sechs Bücher, welche 
den Rhein in folgenden Abschnitten behandeln: 1. von der Quelle 
bis zur Aaremündung, 2. bis zur Mündung des Neckars bei Mann
heim, 3. bis zur Mündung der Mosel bei Koblenz, 4. bis Köln, 
5. bis zur Lippemündung bei Wesel, 6. bis zum Eintritt ins Meer. 
Jedes Buch bringt zunächst eine Beschreibung der einzelnen Strom
strecken in Prosa mit fortlaufenden Angaben der Entfernungen von 
Stadt zu Stadt in Stadien, Schritten und deutschen Meilen. Daran 
schließt sich eine poetische Schilderung in flüssigen Distichen, deren oft 
recht gesuchtes Prunken mit klassischen Anspielungen und Alle
gorien allerdings schon ganz den Schwulst des nahenden Barocks 
verrät. Die vielen Windungen des Rheins, die Städte und Ort
schaften, die Nebenflüsse (die größeren unter ihnen von der Quelle 
an) werden sehr sorgfältig aufgezählt, vor allem diejenigen im Be- *)

*) B. Möller, um die Mitte des 16. Jahrh. zu Münster geboren, war 
später Beichtvater des Bischofs J. von H oya und starb als Kanonikus des 
Stiftes Vreden in Westfalen (1598 oder 1607). Sonst ist nach R. H oche 
(Allgem. Deutsche Biographie Bd. 22 S. 132) über seinen Lebensgang wenig 
bekannt. Er muß übrigens auch einige Zeit in Speyer geweilt haben, da 
er von hier einige ganz unbedeutende, fast nur dem Einheimischen be
kannte Gewässer wie den Hasenpfuhl erwähnt.
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reich des Niederrheins, wobei Mö ller  die Rheinkarte des K aspar  
Y o pell  v om  Jahre 1558 ausgiebig benutzt zu haben scheint; auch 
die Breite des Rheins wird mehrfach angemerkt. Die Darstellung 
ist im allgemeinen etwas ungleichmäßig: die antiquarischen und 
kirchlichen Interessen des Verfassers treten stark in den Vorder
grund und ihnen zu Liehe muß der Leser manch langatmige Ab
schweifung mit in Kauf nehmenx) Daneben finden sich da und 
dort auch einige ganz gute Beobachtungen: so das drohende 
Abschweifen des Alpenrheins hei Sargans gegen den Walensee hin, 
die gewaltige Stromkrümme des Rheins heim Kloster Rheinau unter
halb Schaffhausen, der Beginn der Mäanderhildung des Oberrheins 
abwärts der Schuttermündung, am Mittelrhein die Erwähnung des 
Loreleifelsens * 2) und der Strudel bei St. Goar.

Die Länge des Rheins beträgt nach Möller  auf den Strecken:
Stadien Deutsche Meilen

1. Von der Quelle bis zur Aaremündung: 1060 33
2. Von der Aaremündung bis zum Neckar: 1428 44
3. Von der Neckarmündung bis zur Mosel: 728 22
4. Von der Moselmündung bis Köln: 384 12
5. Von Köln bis zur Lippemündung: 424 13
6. Von der Lippemündung bis zum Meere : 757 23

Das ergibt als G e sa m tlä n g e  des Rheins von der Quelle des 
Vorderrheins bis zur Mündung 4781 Stadien oder 147 deutsche 
Meilen.

Eine sehr wesentliche Förderung erfuhren die geographischen 
Bestrebungen des humanistischen Zeitalters durch die Vervoll
kommnung der L a n d k a rten . Sie müssen dann auch hier kurz ge
streift werden3).

Unser Mittelalter kannte fast nur Weltkarten, vielfach reine 
Phantasiegebilde 4) ; weit höher stehen die im 13. Jahrhundert zu

*) So u. a. beim Mons Scala, dem heutigen Schollberg unweit Sargans, 
und dann ganz besonders beim Pilatus-See auf dem gleichnamigen Berge. 
Hier kann sich Möller gar nicht genug tun in Häufung all des Grauens, 
das diese Stätte umfängt.

2) Schon der Marner kennt um 1250 die Lurlei als den Berg, in dem 
der Nibelungenhort geborgen ist: Der ymelunge hört lit in dem lurlen- 
berge in bi.

3) Über die Karten jener Zeit vgl. a. die Arbeit von V. H antzsch 
(1897) S. 618—624).

4) Siehe S. 49—52.
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erst auftauchenden italienischen Seekarten, welche die Küstenlinien 
des Mittelmeers und Westeuropas schon recht verläßlich darstellen. 
Erst im 15. Jahrhundert versuchte man auch die natürlichen Ver
hältnisse der Binnenländer etwas genauer darzustellen, wobei die 
Erfindung des Holzschnittes und später des Kupferstiches neue 
technische Möglichkeiten eröffnete. Die erste größere Landkarte 
Deutschlands entwarf der gelehrte N ik o l a u s  von Cues an der Mosel 
genannt Cu sa n u s  (1401— 1464), die aber erst 1491 ans Licht trat; 
auch Haktmann  S c h e d b ls  Liber chronicarum von 1493 ist bereits 
mit einer Karte von Deutschland geschmückt. Das folgende Jahr
hundert bringt dann eine sehr stattliche Reihe von Spezialkarten 
kleinerer Gebiete, wie schon ein Blick in Münsters  Kosmographie 
zeigt. Die Schweiz stellte K onrad  T ürst  bereits 1495—97 und 
nach ihm A e g id iu s  T sc h u d i dar, das Gebiet des Oberrheins von 
Basel bis Bingen Ma rtin  W a lt ze m ü ll er  (H ylacom ylus) x) , das 
Elsaß der Stadthaumeister und Zeichner Spe c k l in  in Straßburg, die 
Kurpfalz J ohann  B u ssem ec h er  um 1600, Württember|g G eorg  
Ga d n er  und P h il ip p  Gr e t t e r * 2) mit ihren hübschen „Landttafeln“, 
Franken Se ba stian  R o tenh ah n , Hessen J ohann  D ry  a n d e r , West
falen Ch r istia n  S chrot. Die Niederlande, Flandern und Lothringen 
erfuhren eine treffliche Darstellung durch G erhart  Mercator (1512 
bis 1594), der von deutschen Eltern zu Rupelmonde in Flandern 
geboren, seit 1552 in Duisburg am Niederrhein wirkte.

Größere Bedeutung als alle diese „Landtafeln“ besitzt für uns 
die Rheinkarte des Kölners K aspar  V o pell  vom Jahre 1555 und 
1558, wohl die erste Sonderdarstellung eines Stromsystemes über
haupt 3). Diese Karte, als Holzschnitt ausgeführt, hat eine Größe 
von 150,4 zu 37,6 cm und umschließt, nach WSW orientiert, das

*) Diese Karte erschien zuerst als „Tabula nova particularis provinciae 
Rheni superioris“ im Supplementum zur PTOLEMAEus-Ausgabe von 1513. Sie 
ist wiedergegeben in der sorgfältigen Arbeit von K. Schott über die E n t
wicklung der Kartographie des Elsaß (1913 S. 105—172), ebenso wie Speck- 
lin’s sehr inhaltsreiche Karte des Elsaß im Maßstab von ungefähr 1 :188000, 
welche 1576 erschien und bis in das 18. Jahrhundert hinein die Grundlage 
für die kartographische Darstellung des Landes blieb.

2) C. R egelmann (1902) S. 68—76, der auch einen Ausschnitt aus G ad 
jner’s Boiler Landtafel von 1602 bringt.

3) Das lange verschollene Original der Karte wurde 1902 von W. R üge 
wieder entdeckt und von H. M ichow (1903 S. 217—241) in einer eingehenden 
Arbeit behandelt, der auch eine verkleinerte Wiedergabe der Karte beige
fügt ist.
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ganze Rheingebiet mit Ausnahme des mittleren und oberen Main
bereiches. Der Strom ist mit seinen größeren Nebenflüssen im 
wesentlichen richtig, ohne allzustarke Verzerrungen wiedergegeben; 
am meisten lassen neben der Darstellung der Gebirge die Schweizer 
Seen zu wünschen übrig, die nach Größe und Umriß vielfach ganz 
fehlerhaft und willkürlich eingezeichnet erscheinen 1). Überaus reich 
ist der Namenschatz der Karte, selbst ganz kleine und unbedeutende 
Orte sind vermerkt; daneben werden auch in besonderer Schrift 
die römischen Namen der Städte, Flüsse, Berge und Völker hervor
gehoben, über welche eine ausführliche Legende am unteren Rande 
der Karte noch weitere Auskunft gibt. Alles in allem genommen, 
also eine durchaus anerkennenswerte Leistung.

V opells Rheinkarte erfreute sich lange einer großen Beliebtheit, 
was schon daraus hervorgeht, daß sie nach Michow  (1903) bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts mindestens neunmal, mehrfach auch 
ohne jede Quellenangabe nachgedruckt wurde. Auch die zweite 
Auflage von Möllers Rhenus enthält eine verkleinerte Kopie von ihr.

II. Die Anfänge der geographisch-naturgeschichtlichen 
Landeskunde.

Der Humanismus hatte vom Mittelalter die Vorliebe für weit
gespannte Rahmen, für breite enzyklopädische Darstellung mit un
verkennbarer Freude am bloßen Zusammentragen gewaltiger Stoff
massen übernommen. Wie in der Geschichte die Chroniken gerne 
mit der Erschaffung der Welt begannen, so liebte man in der Erd
kunde besonders die Weltbeschreibungen, denen das Zeitalter der 
großen Entdeckungen fast jedes Jahr neuen Zuwachs aus der Ferne 
brachte. Nun tritt zum Drang nach Verbreiterung des Wissens 
mehr und mehr auch der Drang nach einer Vertiefung desselben. 
Er findet seinen Ausdruck in der möglichst eingehenden Darstellung 
räumlich begrenzter Gebiete, vor allem der Heimat.

A. Die Schweiz.
Die Anfänge dieser neuen geographisch-naturgeschichtlichen *)
*) So erscheint beispielsweise der kleine Davosersee so groß wie der 

obere Zürichsee, Brienzersee und besonders der Vierwaldstättersee sind 
völlig verzeichnet — Fehler, die sich übrigens auch schon in Seb. Münsteb’s 
Schweizerkarte finden. Ein wenig besser ist der Bodensee geraten, der 
Ammian’s Schilderung entsprechend als vom Rhein durchströmt dargestellt wird.
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Heimatschilderungen wurzeln in der Schweiz1). Nirgends erscheinen 
gewaltigere Gegensätze des Natur- und Landschaftscharakters ein
ander so nahe gerückt wie in diesem kleinen Lande. Hier, wo  
ein einziger Blick von den rebenumsäumten Seegestaden empor 
zu den hochragenden Schneegipfeln der Alpen alle Klimate und 
Pflanzenzonen Mittel- und Nordeuropas bis zu den Eis wüsten 
der Arktis umspannt, schichten sich unmittelbar übereinander 
Lebensgebiete, die in der Fläche durch ungeheure Räume von 
einander geschieden sind. Auch hier lockte Neuland, winkten Ent
deckungen. Bisher waren die Einöden dieser Berge fast nur von 
Jägern, Hirten und Kristallsuchern durchstreift worden. Ihnen folgt 
jetzt forschend und sammelnd der Gelehrte. Die wissenschaftliche 
Erschließung des Hochgebirges beginnt. Nur die Regionen des 
ewigen Schnees und Eises bleiben auch diesem Geschlechte noch 
verschlossen.

Aber noch einen anderen wertvollen Gewinn brachten jene 
Pioniere von den Höhen zurück. Das war die B erg-F reu d e. 
Welch eine Wandlung gerade hier gegenüber dem Mittelalter! Dort 
hatte F rancesco  P etrarca im Jahre 1336 auch einmal einen hohen 
Berg, den Mont Ventoux östlich von Avignon (1912 m) bestiegen* 2). 
Auf dem Gipfel angelangt, überwältigt von dem ungeheuren Fern
blick, schlägt er seinen Augustinus auf und seine Augen fallen auf 
die Stelle:

„Da gehen die Menschen hin, bewundern die Höhe der Berge, 
die gewaltigen Fluten des Meeres, die breit wallenden Ströme, den 
Gürtel des Ozeans, die Bahnen der Gestirne und denken nicht 
ihrer selbst.“

Erschüttert bricht der Dichter ab und schließt schweigend das 
Buch: auch er hatte nur eine irdische Höhe erklommen, statt nach 
den himmlichen zu streben. Nie wieder hat er seinen Fuß auf den 
Gipfel eines hohen Berges gesetzt.

Der düstere Bann wird jetzt gebrochen. Das Hochgebirge gilt 
nicht mehr wie früher nur als eine Stätte der Schrecknisse und des 
Grauens, auch seine Erhabenheit, die die Seele weitet, seine Schön

*) Die früher hier (S. 53—54) mitgeteilte Beschreibung des Elsaß aus dem 
13. Jahrhundert blieb in den Jahrbüchern der Colmarer Predigermönche 
vergraben und so zunächst ohne Nachfolge.

2) Vgl. die Schilderung dieser kulturgeschichtlich so merkwürdigen 
Bergbesteigung bei A. Zschokke (1897). — Die Worte Augustin’s stehen in 
dessen Bekenntnissen Kap. 10.
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heit, die das Herz erquickt, wird immer tiefer und allgemeiner 
empfunden. Nicht erst A lbeecht  von  H a l l e e  und der empfindsame 
J ea n  J acques R o usseau  haben die Alpen auch dem Gemüte er
obert. Das haben bereits zwei Jahrhunderte vorher „nüchterne“ 
Gelehrte getan. Keiner mit so beredten Worten und so erschöpfend 
nach allen Seiten hin wie K o nead  Ge s n e e , der große Zürcher Arzt 
und Naturforscher *). Es ist geradezu ergreifend zu lesen, wie dem 
in die Enge der Stadt und Studierstube gebannten Manne, der die 
Nächte durchwachend und rastlos schreibend Foliant auf Folianten 
häufte, das Herz aufgeht, wenn er erinnerungsfroh den Zauber seiner 
heimatlichen Bergwelt preist, den er in ein paar kurzen Ferien
tagen genießen durfte: vor allem jene Wonne, fern vom Lärm und 
Streit der Städte da drohen auf einem der ragenden Gipfel zu 
stehen, im hehren Schweigen der Einsamkeit den Wolken nahe, 
und dann den Blick schweifen zu lassen in die ungemessene Weite 
ringsum und über all die Herrlichkeiten zu Füßen. Alljährlich will 
er, wie er in einem Briefe gesteht, einige oder doch wenigstens 
einen Berg ersteigen, nicht nur um seine Kenntnisse zu bereichern, 
sondern auch um seinen Körper zu stählen und seinem Geiste die 
edelste Erholung zu gönnen * 2). Das Schicksal wollte es anders.

Mit dieser Begeisterung und Liebe für die Alpenwelt stand 
G e sn e e  keineswegs allein; dieselbe beglückende Freude am Wandern 
und Forschen in den Bergen leuchtet auch aus den Worten hervor, 
mit denen Gesn ee s  Freund A e e t iu s  in Bern seine Beschreibung des 
Stockhorns und Niesens einleitet. Auch J osias Sim l e e  hat sich 
Ge sn e e s  Ausführungen zu eigen gemacht.

Der Ausgangspunkt für die wissenschaftlichen Bergreisen in 
den Schweizer Alpen war der Pilatus (2132 m) bei Luzern, damals 
auch Fracmont (mons fractus) genannt. Ihn besuchte von Gelehrten 
zuerst der Humanist V a d ia n  aus St. Gallen im Jahre 1518, haupt
sächlich wohl um Näheres über den verrufenen Pilatussee zu er
kunden 3). Aber wahrhaft klassisch wurde der Berg erst durch die

*) Zuerst an einem etwas ungewöhnlichen Orte, nämlich in seiner 
Schrift über die Milch- und Käsewirtschaft der Schweiz (De lacte et operi- 
bus lactariis 1541), dann besonders eingehend in der Beschreibung seiner 
Pilatusbesteigung 1555.

2) K. Gesner wer der erste Arzt, welcher die kräftigenden Wirkungen 
des Bergsteigens auf Körper und Geist besonders hervorgehoben hat.

3) Dieser kleine unbedeutende «ee galt als die letzte Ruhestätte des 
römischen Landpflegers und war, wie dies auch aus Moller’s düsterer
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Besteigung, welche K o nrad  G e sn e r , von einigen Freunden begleitet, 
am 20. August 1555 unternahm und bald darauf in einer eigenen 
Schrift darstellte 1j. Neben dem warmen Loh der Alpenreisen, einer 
anziehenden Schilderung des Aufstieges und einem Verzeichnis von 
etwa 40 gesammelten Pflanzen — unter denen zum ersten Male 
auch die Alpenrose (Rhododendron) als Rosa alpina erscheint — 
besitzt die Arbeit einen besonderen Wert noch dadurch, daß Ge sn er  
hier die e r s te  H ö h e n g l ie d e r u n g  der A lp en  nach klimatisch
biogeographischen Gesichtspunkten versucht hat. Die oberste Berg
stufe ist die hiemale, wo dauernd der Winter herrscht. Auf sie 
folgt abwärts die vernale Stufe mit einem kurzen Frühling, der auf 
die Zeit unseres Hochsommers fällt; erst dann blühen oben die 
Frühjahrspflanzen der Niederungen wie Veilchen, Huflattich, Pest
wurz und von Früchten reifen hier höchstens Erdbeeren und Preisel
beeren. Daran schließt sich die autumnale Stufe, die neben Winter 
und Frühling auch etwas wie einen Herbst kennt, indem sie Obst, 
vor allem Kirschen, zur Reife gelangen läßt, allerdings erst spät, 
da die Sonne hier nur die Kraft unseres Frühlings aufbringt. Den 
Beschluß macht unten die aestivale Stufe, wo die heiße Sonne und 
der Reflex ihrer Strahlen den wirklichen Sommer erzeugen. Auch 
die Tierwelt ist zu dieser Gliederung herangezogen. Die schroffen 
Felsregionen der Höhen bewohnen Gemsen, Murmeltiere und wohl 
auch Steinböcke, weiter Stein- und Schneehühner; in den Bächen 
leben oben nur Forellen, erst weiter abwärts treten Äschen und 
Krebse hinzu. Schließlich widmet Gesner  auch noch dem Pilatus
see — nach ihm nur ein versumpfter Tümpel (palus) — längere 
Ausführungen, wobei er die über ihn umlaufenden Fabeln verwirft; 
V a d ia n  hatte das noch nicht so recht gewagt.

Neben dem Pilatus erscheinen das Stockhorn (2192 m) und der * *)
Schilderung im „Rhenus“ hervorgeht, weithin verrufen: jeder mutwillig 
hineingeworfene Stein sollte Sturm und Überschwemmung erzeugen. Um 
solches zu verhindern waren die Sennen durch Eid verpflichtet, keinem 
Fremden den Zutritt zu gestatten und auch die Gelehrten des 16. Jahr
hunderts durften den Berg nur in Begleitung eines Luzerner Bürgers be
steigen. Erst 1594 wurden die Sennen jenes Eides entbunden und ihnen 
aufgetragen den „See oder Güllen“ abzugraben (A. Zschokke 1897 S. 204 
bis 205).

*) Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati ut vulgo nominant, iuxta 
Lucernam in Helvetia, per Conradum Gesnerum 1555. Die seltene Arbeit 
dürfte jetzt am leichtesten in dem Abdruck zugänglich sein, den J. J. Scheuchzer 
seiner „Helvetiae Stoicheiographia“ etc. Bd. I (1716) S. 225—245 eingefügt hat.
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Niesen (2366 m) im Bereich des Thuner Sees schon frühe als beliebte 
Ziele alpinerWanderungen. Bereits 1536 schrieb J ohannes Rh el lic a n u s  
eine „Stockhornias“ als poetische Verherrlichung seiner Ersteigung 
dieses Berges *). Weit gehaltvoller ist die Beschreibung des Stock
horns und Niesens von B e n e d ic t  A r e t iu s , Professor der Theologie 
zu Bern (1505—1574). Diese Arbeit, 1561 von K. G e sn e r  zum 
Druck befördert* 2), gibt eine ausgezeichnete geographische Beschrei
bung des Simmentals, schildert dann die verschiedenen Anstiegwege 
zum Stockhorn und Niesen, sowie den weiten Rundblick vom Gipfel 
dieser Berge mit Aufzählung der sichtbaren Orte; daran schließt 
sich eine recht stattliche Liste von Berg- und Alpenpflanzen unter 
ihren Volksnamen mit kurzer Beschreibung. Hier erscheint neben 
Gentianen, Anemonen, dem „Ankenballen“ (Cypripedium), der Edeldistel 
(Eryngium alpinum) zum ersten Male auch das Schweizer Edelweiß unter 
dem weniger poetischen Namen „Wuellbluemen“. Der Zoologe hat 
ebenfalls Veranlassung der Schrift zu gedenken. A r e t iu s  besuchte 
nämlich auch die beiden Seen am Südabfall des Stockhorns, von 
denen der westliche runde, der östliche durch eine vorspringende 
Felsenhalbinsel herzförmige Gestalt zeigt: das ist der heutige Ober
stocksee (1658 m) und der Hinterstocksee (1596 m). Ihre dunklen 
tiefen Fluten bergen keine Fische sondern nur Molche und Kaul
quappen von Fröschen, die sich besonders an dem durchsonnten Ufer
saum ansammeln 3). Also der erste Beitrag zur Fauna der Alpenseen!

In Graubünden war es der 2808 m hohe Calanda, der im Juni 
1559 von J o hannes F a b r ic iu s , Pfarrer zu Chur und einigen Freunden 
„non sine summa difficultate“ erstiegen wurde. Ge sn e r  hat den 
ihm übersandten kurzen Bericht mit dem üblichen Pflanzenverzeichnis 
ebenfalls zum Abdruck gebracht4).

Abgedruckt in Scheuchzer’s Helvetiae Stoicheiographia Bd. I p. 247 
bis 251. Das in „versibus heroicis“ abgefaßte Gedicht, welches auch einige 
Pflanzen wie die Orchidee Nigritella erwähnt, gedenkt liebevoll auch all 
dessen, was man in den Bergen zu essen und zu trinken bekam.

2) Unter dem Titel: Stocc-Hornii et Nessi in Bernatium Helvetiorum 
ditione montium, et nascentium in eis stirpium brevis descriptio etc. von 
K. Gesner seiner Ausgabe der von Valerius Cordus hinterlassenen Schriften 
(1561) Bl. 232—235 beigegeben.

3) *„Non alunt pisces, nec aliud v ivens, praeter lacertas aquaticas et 
salamandr^s. Item ranarum soboles magno capite, cauda longa, quatuor 
pedibus, quos Graeci gyrinos vocant: ranae tarnen omnino nullae istic 
comparent. Insident hae bestiolae ripam ad solem sese apricantes.“ Nach 
allem zweifellos Triton alpestris und Larven von Rana temporaria.

4) In der Ausgabe des Valerius Cordus Bl. 235 Rückseite.
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Das sind alles sehr achtbare Leistungen, besonders wenn wir 
bedenken, wie mühselig vor vier Jahrhunderten das Eindringen in 
die Hochalpen noch war. Sie legen Zeugnis ah von dem regen 
wissenschaftlichen Streben, welches damals in so vielen Städten der 
Schweiz herrschte. Ganz besonders in denjenigen der Nord- und 
Ostschweiz, also da, wo die Reformation durch den tapferen 
H u ld reich  Zw in g l i Eingang gefunden hatte. Nirgends haben sich 
die Theologen der neuen Lehre, alle aus der Schule des Humanis
mus hervorgegangen, so zahlreich und eifrig auch an der landes
kundlichen Erforschung ihrer Heimat beteiligt wie in Zürich, Bern, 
Basel, St. Gallen und Chur. Die Westschweiz dagegen, vor allem 
Genf, wo der Geist des finsteren Eiferers Ca lv in  alles überschattete 
und neben einer unduldsamen Theologie höchstens noch die 
klassische Philologie etwas galt, tritt in diesem Zeitraum auf dem 
Felde der Erd- und Naturkunde noch völlig in den Hintergrund.

Die ersten Versuche einer allgemeinen L andesheschreibu ng  
der S c h w e iz  fallen bereits in das 15. Jahrhundert. Hier ver
faßte 1478 A lbr ec h t  von  B o nstetten  (geboren um 1445), der ge
lehrte Kapitular des Stiftes Einsiedeln, eine „Superioris Germanie 
Confoederationis descriptio“, die er bald auch in das Deutsche über
trug 1). Der Mittelpunkt der Heimat „der landen herz und des 
ganzen Europe“ ist für diesen Schweizer der Berg Rigena, der 
Rigi, der hier zum ersten Male erscheint, um welchen dann die 
neun Orte der damaligen Eidgenossenschaft gruppiert und mit ihren 
Städten frisch und anschaulich geschildert wei den. Daran schließt 
sich eine kurze Charakteristik des Schweizer Volkes. Von Flüssen 
werden besonders erwähnt die Reuß „ein rechter goldfluß“ wegen 
der damals hier noch betriebenen Goldwäscherei, die Lindmag 
(Limmat), die Aare und der Rhein „ein erlich zierung Dütscher 
landen“.

Auf B onstetten  folgt der Mathematiker und Zürcher Stadtarzt 
K onrad T ürst  mit seinem 1495—1497 verfaßten „Liber de situ 
Confoederatorum, seu descriptio Helvetiae cum adjuncta tabula 
topographica“, in der Hauptsache eine Beschreibung der Schweizer 
Städte, Klöster, Schlösser usw. mit Angaben ihrer Entfernungen in 
Meilen oder Roßläufen. Viel wichtiger als der Text ist die bei
gegebene tabula, die als er s te  K arte d er  a lte n  S c h w e iz

') Herausgegeben von A. Bccm in den „Quellen zur Schweizer Ge- 
schichte-* Bel. XIII (1893) S. 219—271.
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trotz der vielen nur zu begreiflichen Unvollkommenheiten auch 
heute noch sehr wohl Beachtung verdient1). Diese Karte, 54 cm 
lang und 39 cm breit, am Rande mit einer sorgfältigen Gradein
teilung versehen, ist von Norden nach Süden orientiert und zeigt 
die Berge grün, die Flüsse und Seen blau gezeichnet; auch die 
Wälder sind angedeutet, wobei sogar der Nadelwald durch spitz
kegelige Fichten vom Laubwald mit gerundeten Baumschlag unter
schieden wird. Der Alpenrhein erscheint noch ganz verzerrt, 
während die Stromstrecke von Stein bis Säckingen besser darge
stellt ist. Der Bodensee ist trotz seiner Riesenbuchten recht 
kenntlich, im Gegensatz zu dem völlig verzeichneten Vierwaldstätter 
See. Zwischen Zürcher und Walensee fällt in der Linthebene bei 
Duggen (Tuggen) ein ziemlich ansehnlicher See auf, der, auch sonst 
bezeugt, seitdem fast völlig der Verlandung anheim gefallen ist. 
Eigenartig ist T ürsts Versuch, die Städte seiner Karte durch Ab
bildung ihrer Kirchen, Schlösser etc. zu individualisieren. Dasselbe 
Verfahren hat er auch bei einer Anzahl Berge angewandt, so u. a. 
im Hegau, wo sich neben dem klotzigen Rücken des Hohentwiel 
und der anderen Vulkankuppen der schlanke Kegel des Kreyen 
(Hohenkrähen) scharf abhebt. Alles in allen also ein sehr würdiger 
Beginn der Schweizer Kartographie, die sich später zu so hoher 
Vollendung erheben sollte.

Was diese beiden Vorläufer im wesentlichen nur erst andeuten 
konnten, haben dann im 16. Jahrhundert A e g id iu s  T sc h u d i und 
J ohannes Stum pe  auf breiter Grundlage durchgeführt. Sie gelten darum 
mit Recht als die eigentlichen Väter der Schweizer Landeskunde.

A e g id iu s  T sc h u d i (1505 —1572) war zu Glarus geboren und 
von Zw in g l i , später von Glarean  * 2) erzogen worden. Er be

0 T übst’s Werk, auf Pergament geschrieben, wird heute in Wien auf
bewahrt. Es ist 1884 von G. von W yss und H. W abtmann herausgegeben 
worden (Quellen zur Schweizer Geschichte Bd. VI S. 1—72), zusammen mit 
einer Kopie der Karte; letztere hat auch G. Meyeb von K nonau (1883) be
handelt.

2) H einbich Lobiti, genannt Glabeanus (1488—1563) aus Mollis im 
Glarnerland, wirkte als Professor in Köln, Basel und zuletzt in Freiburg 
i. Br. Er war ein sehr gebildeter Humanist und schrieb neben Kommen
taren zu klassischen Autoren, Lehrbüchern der Arithmetik, Musik und 
Geographie auch ein Gedicht: Descriptio de situ Helvetiae et vicinis gen- 
tibus (1514), das zu seiner Zeit sehr gefeiert war und von Myconius mit 
historisch-topographischen Erläuterungen neu herausgegeben wurde. Vgl. 
B. Stüdeb (1863) S. 70—72.
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reiste einen großen Teil der Schweiz, vor allem Graubünden, war 
später Landvogt zu Sargans, Rorschach, Baden und starb als Land
ammann von Glarus. Die erste Arbeit T sch udis  — die einzige 
noch zu seinen Lebzeiten 1538 gedruckte —, ist Rätien gewidmet 
und behandelt im Anschluß an die klassischen Autoren die historische 
Topographie dieses Landes in seiner früheren Ausdehnung von den 
Rheinquellen bis zum Walen- und Bodensee x). Die zu dem Büchlein 
gehörende große Karte von Rätien und der Schweiz erschien erst 
1560. Weit bedeutsamer als diese Jugendarbeit ist T sc h u d is  
Hauptwerk, die Schweizerchronik, die aber leider fast zwei Jahr
hunderte Manuskript blieb. Erst 1734—1736 gab J. R. Isel in  den 
mittleren rein historischen Teil als Chronicon Helveticum heraus, 
während die umfangreiche Einleitung, die Beschreibung der Gallia 
comata d. h. des römischen transalpinen Galliens, hier besonders 
Helvetiens, im Jahre 1758 als „Hauptschlüssel zu verschiedenen 
Alterthümern, oder gründliche, theils historische, theils topographische 
Beschreibung Galliae comatae“ durch den Pfarrer Ga ll a t i zum 
Druck befördert wurde. Das Werk enthält einen Schatz von 
historisch-antiquarischem und topographischem Wissen, das T sc h u d i 
auf seinen Reisen — er überschritt dabei die Furka, den St. Gotthard, 
Lukmanier und Septimer —, in seiner amtlichen Tätigkeit sowie 
durch ein langjähriges Studium der Archive sich selbst erworben 
hatte, während die physische Geographie und das Naturgeschicht
liche kaum Berücksichtigung finden.

Das hohe Ansehen, das der gelehrte Landamman von Glarus 
unter seinen Zeitgenossen besaß, ist also nur zu einem geringen 
Teil auf dem begründet, was noch zu seinen Lebzeiten von ihm 
im Druck erschien. Weit stärker wirkte er als Persönlichkeit sowie 
durch die Förderung der Arbeiten anderer mit Rat und Tat. So 
ist T sc h u d i zum geistigen Nährvater einer ganzen Generation von 
Gelehrten geworden.

ü Der Titel des Buches lautet: Die vralt wahrhafftig Alpisch Rhetia, 
sampt dem Tract der anderen Alpgebirgen durch Herrn G il g  Tschudi von 
Glarüs in Tütsch spraach zuosammen getragen, vnd jetz mit einer Geo
graphischen tabel vssgangen. Getruckt zuo Basell MDXXXVIII. — Tschudi 
hatte die Handschrift seines Werkes Guarean überlassen, von dem sie 
Sebastian M ünster in Basel zur Einsicht erbat und dieselbe dann mit einer 
lateinischen Übersetzung bereichert im Druck herausgab. Daß diese Ver
öffentlichung, wie Tschudi im Alter selbst glauben machen wollte, ohne 
Vorwissen des Autors erfolgte, ist jetzt wohl als Legende erwiesen. Man 
sehe G. von W yss (1895) S. 197.
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Neben T sc h u d i wird stets auch J ohannes Stum pe  (1500 bis 
1576) als Mitbegründer der Schweizer Landeskunde mit Ehren zu 
nennen sein. In Deutschland und zwar zu Bruchsal geboren, be
suchte er in seiner Jugend die Schulen von Durlach, Frankfurt, 
Straßburg, studierte in Heidelberg und wirkte dann in geistlichen 
Diensten zu Speyer und Freiburg; zum Priester geweiht, kam er 
1522 nach der Schweiz, wo er zum reformierten Glauben über
trat. Im Jahre 1543 erhielt er die Pfarrei Stammheim im heutigen 
Kanton Zürich, siedelte aber später anscheinend wegen Kränklich
keit nach Zürich selbst über. Hier ist er in tiefer Zurückgezogen
heit 1576 gestorben1).

Stum pe’s Hauptwerk ist die „Gemeiner löblicher Eydgnosschafft 
Stetten Landen und Yölckeren Chronickwirdiger thaaten beschrey- 
bung“, welche 1548 zuerst erschien und 1586, ja noch 1606 weitere 
Auflagen erlebte. Diese Chronik, in der zweiten Auflage ein Folio
band von nicht weniger als 1462 Textseiten, auf das reichlichste 
mit Bildern, Wappen und Karten ausgestattet, erweckt immer wieder 
Staunen, wie ein landesfremder Theologe eine solch ungeheure 
Fülle des Stoffes Zusammentragen und verarbeiten konnte. Das 
Werk umfaßt 13 Bücher, von denen die ersten weitausholend die 
Geschichte von Europa, Germanien, Gallien und Frankreich bringen. 
Dann erst kommt Helvetien an die Reihe, zunächst dessen Geschichte; 
weiter folgen die einzelnen Gaue wie Thurgau, Zürichgau, Aargau 
und Wiflisburgergau, die heutige Westschweiz (5.—8. Buch), das 
Land der Lepontier mit dem Alpengebirge (9. Buch) und Rätien 
(10. Buch). Alle diese Bücher sind jeweils von einer Spezialkarte 
begleitet. Am ausführlichsten ist überall natürlich das Geschicht
liche behandelt, doch wird meist auch dem Topographischen sein 
Recht. So auch beim Rhein. Die Quellen des Vorderrheins liegen 
im Bereich der „Summae Alpes“ Ca e sa e s , dem Gotthardstock und 
seinen Ausläufern, wo nach St u m pf  und T sc h u d i die Alpen ihre 
größte Höhe erreichen. Der Hinterrhein entspringt in den Alpes 
Adulae „an zweyen kleinen vrsprüngen, deren einer vom Vogel, 
der ander auss dem Rhynwald herab, sich bei dem dorff, zum 
Hinderen Rhyn genennt, sammlend“. Ebenso wird der weiteie 
Lauf des Stromes bis Basel an zahlreichen Stellen geschildert, 
dann die Nebenflüsse und die Seen, unter diesen am ausführlichsten 
der Bodensee nach V a d ia n . Bemerkenswert sind hierbei die durch
aus zutreffenden Angaben über die fortschreitende Verlandung des
selben durch die Vegetation, da«? „eben mosig gelend“ und die

‘) Über das Leben J. Stümpf’s vgl. G. von W yss (1895) S. 193—194.
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Riede bei der Einmündung des Rheins, wofür auch entsprechende 
Beispiele vom oberen Zürichsee und Murtener See herangezogen 
werden x).

Eine besondere Wichtigkeit besitzt für uns noch das 9. Buch 
der Schweizerchronik, denn es enthält in Cap. 12—21 den e r s te n  
V er su c h  einer G e s a m td a r s te l lu n g  der p h y s is c h e n  G eo 
g r a p h ie  und N a tu r g e s c h ic h te  der A lp en . Hier werden, 
um nur einiges herauszugreifen, Firn und Gletschereis bereits scharf 
unterschieden und nach ihrer Entstehung im wesentlichen richtig 
beschrieben; auch die Lawinen sind nicht vergessen, ebenso die 
wilden Bergwasser sowie ihre Beruhigung und Läuterung in den 
Seebecken des Vorlandes. Die Pflanzen werden nur ziemlich kurz 
behandelt, während der T ie r w e lt  volle 14 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen gewidmet sind. Stum pf  beginnt hier ganz unbefangen 
mit den Drachen oder Lintwürmern, bringt dann das Raubwild wie 
Bär, Luchs, Wolf, Fuchs, drei Arten von Mardern* 2), Iltis, Wiesel 
(Hermelin), weiter das eigentliche Jagdwild mit Hirsch, Reh, Stein
bock, Gemse, Wildschwein, Murmeltier — dieses besonders aus
führlich — Dachs, Wildkatze, Biber, Otter, Feld- und Schneehase, 
schließlich auch Igel und Eichhorn. Die Vögel werden mit den 
Raubvögeln eröffnet, unter ihnen der „Gyr“ (Bartgeier), während 
der Adler fehlt. Daran schließt sich das Jagdgeflügel mit Fasan, 
Orhanen (Auerhahn), Waldrapp — der vielberufene Kahlibis 
Geronticus eremita, damals „ein gemein wildprät“ — Reiher, Schnee
huhn, Parnisen (Steinhuhn, auch heute noch in Graubünden Pernisen 
genannt), Enten, Taucher, Wachtel, Riedschnepfen (Numenius) und 
Reckholter-Vögel (Wacholderdrossel und Verwandte). Die nicht 
jagdbare Vogelwelt ist übergangen. „Schlangen, Nateren, Mollen, 
Eydochsen, Krotten, Spinnen etc. hat dieses land vil. Aber kein 
Scorpion wirt darinn funden, besonder auff der seyten gegen 
Heluetien vnd Mitternacht“.

*) Blatt CCCXXXII: „Wie man ein gleychnuss ab den Weyern er
lernet, an welchen die baech, so hinden dareyn fliessend, erstlich den 
naechsten Boden sycht oder trocken machend, darnach einen wasen bringend, 
darauss nach langem ein satt erdtrich wirt, da vor etwan wasser was.“

2) Neben dem Tachmarder (Steinmarder) und Buchmarder (Edel
marder) auch ein Tannenmarder. „Dise sind die besten, und jr gefüll am 
köstlichsten. Es ist ein kleins thierle, beynach gestaltet wie ein Fuchs, 
doch gantz klein, nit viel groesser dann ein schwartzer Eychhorn: sein 
balg und gefüll ist köstlich vnnd ein fürstlich tragen“ etc. Die Beschrei
bung und die so hohe Bewertung des Pelzes würde am ehesten noch auf 
den Zobel passen.
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St u m pf’s Werk fand in der Schweiz großen Anklang; nur 
T s c h u d i hatte manches daran auszusetzen. Den fremden Gelehrten 
machte jedoch die schwerfällige stark dialektgefärbte Sprache viele 
Mühe. So faßte nach eigenem Geständnis J osias Sim l e r  von Kappel, 
Professor der Theologie in Zürich (1530—1576)4) den Plan, im 
Anschluß an die Chronik eine neue Landeskunde der Schweiz in 
lateinischer Sprache herauszugeben, bei welcher das Topographische 
vom Historischen gesondert dargestellt werden sollte, weiter war für 
jedes Gebiet ein eigener Bearbeiter vorgesehen. Als Vorläufer und 
gewissermaßen als Probe, wie er sich das Unternehmen dachte, 
ließ Sim le r  1574 eine Beschreibung des Wallis mit einem Kommentar 
über die Alpen erscheinen. Nur der letztere kann uns hier be
schäftigen. Neben vorwiegend philologisch-historischen Ausführungen 
über Name, Erstreckung und Höhe der Alpen sowie über deren alte 
Völkerschaften, gibt Sim ler  eine geographische Gliederung des Ge
birges ; bei den Lepontischen Alpen werden auch die Quellflüsse 
des Rheins geschildert, wobei neben Vorder- und Hinterrhein auch 
der „Rhenus medius“, der heutige Medelser Rhein erscheint3). Da
neben ist den Gewässern der Alpen noch ein eigener Abschnitt ge
widmet, vor allem den Hochseen, den Seen des Vorlandes, den 
Wasserfällen und Mineralquellen etc. Schnee und Eis finden ihre 
Darstellung im Kapitel über die Schwierigkeiten und Gefahren der 
Alpenreisen, wo auch und zwar weit ausführlicher als bei Stum pf  
die Lawinen behandelt werden, von denen Sim l e r  zwei Arten, 
unsere Staub- und Grundlawinen, unterscheidet4). Aus dem Mineral
reich kommen Bergkristall — der noch als steinartig verhärtetes 
Eis galt — sowie einige Metalle zur Sprache; die Pflanzen sind 
meist im Anschluß an Gesn er s  und des A r e t iu s  Bergreisen aufge-

’) J. W. Stucki: Vita clarissimi D. Josiae Simleri etc. 1577. — Von 
neueren vgl. besonders S. Günther (1902).

2) Vallesiae Descriptio, Libri dvo. De Alpibus Commentarius, Josia 
Simlero auctore. Tiguri 1574.

3) „Illic ex summo iugo Lepontiorum, quod Cadelinum uocant, fluuius 
Froda nomine ad Lucumonis montem defluit, ac mox mutato nomine Rhenus 
medius uocatur, fluuius hic uicum Medullinum (maedels) praeterfluit et 
prope caenobium Disertinum [Disentis] Rhenum anteriorem a dextera in- 
greditur." De Alpibus Commentarius Bl. 102 b.

4) „Duo autem tradunt genera esse Labinarum, unum ubi novae et 
molles duntaxat niues conglobantur et labuntur: alterum quod inueteratam 
niuem quoque trahit, et multum terrae secum abripit: hoc priori et maius 
est et plus damni d a f ‘ Ibidem Bl. L'3b.

Berichte XAX, 1 u. 2. 8
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zählt, während die Fauna unter Verweisung auf Gesners  Tierbuch 
auf kaum vier Seiten abgetan wird.

Bietet also Sim lers  Kommentar auch nicht allzuviel Eigenes, 
so erweitert er doch vielfach Stum pes  Darstellung, besonders nach 
der Seite des Physisch-Geographischen hin, während er im Natur- 
geschichtlichen hinter jener zurückbleibt. Beide Bearbeitungen er
gänzen sich also gegenseitig. Den umfassenderen Blick hatte jeden
falls Sim l e r , wie er auch über eine weit flüssigere Schreibweise 
als seine Vorgänger verfügte, so daß der handliche Oktavband 
seines Werkes auch im Ausland noch lange eine Hauptquelle für die 
Kenntnis der Alpen bildete.

Als Bearbeiter Rätiens für die geplante Landeskunde der 
Schweiz hatte Sim le r  den Graubündener U lrich  Cam pell  gewonnen. 
Derselbe war um 1510 zu Süs im Engadin geboren, wirkte später 
längere Zeit zu Klosters imPrätigau, dann 1571—1574 in Chur und 
starb um 1583 in seiner Heimat als Pfarrer des kleinen Ortes Schieins. 
Ein eifriger Streiter für die neue Lehre und darum vielfach in 
religiöse und politische Fehden verwickelt, fand Cam pell  trotzdem 
noch Zeit für wissenschaftliche Studien. Seine theologischen Schriften 
sind längst vergessen, aber als Verfasser der „Raetiae alpestris topo- 
graphica descriptio“ und der „Historia Raetica“ hat sich der „Vater 
der Bündnerischen Geschichte“ einen ehrenvollen Platz unter den 
Schweizer Gelehrten des 16. Jahrhunderts gesichertx). Die Topo
graphie bringt eine sehr ausführliche Beschreibung der einzelnen 
Landschaften Rätiens bis zum Bodensee, wobei allerdings das 
Engadin, Cam pell  besonders vertraut, weitaus den breitesten Raum 
einnimmt. Noch größeren Wert besitzen für uns zwei recht um
fangreiche Anhänge, in welchen Ca m pel l , wie er in der Vorrede 
berichtet, eine allgemeine Schilderung des Landes, seiner Berge, 
Täler, Flüsse und Seen wie seiner Tierwelt geben wollte. Die 
Grundlage und Gliederung hierfür lieferten die entsprechenden Aus-

’) Campell hat, wohl wegen des allzufrühen Todes Simler’s , nie die 
Drucklegung dieser Werke erreichen können: sieblieben drei Jahrhunderte 
Manuskript und sind erst in unserer Zeit vollständig herausgegeben wor
den. Die Topographie (mit Ausnahme der Anhänge) 1884 durch C. Kind, 
nachdem schon vorher C. von Mohr 1857 eine auszugsweise Übersetzung 
veröffentlicht hatte; die wichtigen naturgeschichtlichen Anhänge zur Topo
graphie hat 1900 T Schiess mit einer Übersetzung und Anmerkungen her
an sgegeben. Aus dem Manuskript hatten übrigens bereits im 17. Jahrh. 
die rätischen Geschichtsschreiber Gcler von W einegg und Fortunat Sprecher 
sehr vieles in ihre Werke herübergenommen.

114 R obert Lauterborn, [114
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führungen St u m pf’s über das Alpengebirge, die meist wörtlich über
nommen sind. Aber das Vorgefundene hat Ca m pel l  in den 
125 Kapiteln des ersten Anhangs mit so viel eigenen Zusätzen be
reichert, daß das Ganze doch seine besondere rätische Lokalfärbung 
erhielt, welche durch die überall eingefügten romanischen Volks
namen der Pflanzen, Tiere etc. noch gehoben wird. Die Dar
stellung der Schneeverhältnisse, des Firns und der Gletscher ist 
ausführlicher als in jedem anderen Werke jener Zeit; bei der 
Pflanzenwelt erscheint die Beschreibung der Waldbäume, vor allem 
der Nadelhölzer, besonders gelungen. Auch in dem Abschnitte über 
die Tierwelt tritt manches Eigene entgegen, so vor allem beim 
Steinbock, bei Gemse, Habicht, Blaufuß (der junge Wanderfalk), 
Wand- oder Wannenwäher (Turmfalk), Auer- und Birkwild, Schnee
huhn ; außerdem werden im Gegensatz zu Stum pf  eine ganze Reihe 
von Kleinvögeln unter ihren deutschen und romanischen Namen 
aufgezählt. Nur ist das Neue vielfach unter einem Wust oft weit 
hergeholter klassischer Zitate, besonders aus P l in iu s  , vergraben, 
wie denn überhaupt Buchgelehrsamkeit im allgemeinen das Selbst
beobachtete überwiegt. Fast durchweg Eigenes bietet Ca m pell  
dagegen im zweiten Anhang zur Topographie (Kap. 122—144) über 
die Bewohner Rätiens, aber leider ist dieser Teil des Werkes un
vollendet auf uns gekommen.

Das Gebiet von Bern — im 16. Jahrhundert außer dem heutigen 
Kanton auch noch Freiburg sowie Teile des Aargaus und des 
Waadtlands umfassend — fand eine Darstellung durch den Berner 
Stadtarzt und Mathematiker T homas S chöpf *). Seine große im 
Maßstab 1:120 000 entworfene Karte, 1578 erschienen, gilt alseine 
der besten der damaligen Zeit; ein dazu gehöriger Kommentar in 
Gestalt einer ausführlichen Topographie des Gebietes blieb Manu
skript. Der Stadt B a s e l  und ihrer Umgebung hat der in der 
Bartolomäusnacht ermordete Franzose P eter  Ram us eine sehr an
ziehende Schilderung gewidmet.

Der bedeutendste Vertreter der historisch-topographischen Landes
kunde der N o r d o s t s c h w e i z  ist J oachim  von W att  aus St. Gallen, 
genannt V a dia nu s  (1484—1551). Er studierte zu Wien, hielt hier 
später, von Kaiser Ma x im il ia n  zum Dichter gekrönt, Vorlesungen

') F. S c h ö p f : Inclytae Bernatimn urbis cum omni ditionis suae agro et 
provinciis delineatio chorographica (Basel und Straßburg 1578); weiter: 
Chorograplüa ditionis Bernensis 2 Bde. 1577. Manuskript des Berner Staats
archivs. — Vgl. ( ¡ hak 11888) S. 56—6.>, A. Wäbkr (1893) S. 238.

8*
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über Poesie und Rhetorik und wurde 1516 sogar zum Rektor der 
Universität erwählt. Dann wandte er sich der Medizin zu, kehrte 
1518 in seine Vaterstadt zurück, wo er anfangs als Stadtarzt wirkte, 
1526 Bürgermeister wurde und als solcher an der Einführung der 
Reformation einen sehr tätigen Anteil nahm.

V adian  war einer der vielseitigsten Humanisten seiner Zeit. 
Er hat eine ganze Reihe klassischer Autoren herausgegeben, unter 
ihnen 1518 auch die geographischen Schriften des P omponius Me l a  
mit ausführlichem Kommentar, der bereits vieles über die Landes
kunde der Schweiz enthält, so unter anderem auch die Schilderung 
seiner ersten Besteigung des Pilatus. Dauernden Ruhm gewann 
V a d ia n  vor allem als Historiker: nach dem berufenen Urteil von 
G. von W yss ist er ein Klassiker der Geschichtsschreibung im 
16. Jahrhundert. Neben zahlreichen gründlichen Arbeiten über die 
St. Galler Geschichte — alle deutsch geschrieben — gab V a d ia n  
auch die erste Sonderbeschreibung des Bodensees unter dem Titel: 
„Von dem Oberbodensee, von seiner ard und gelegenheit, lenge, 
grosse“. Die Schrift bietet begreiflicherweise nur wenig Physisches 
und Naturgeschichtliches, wird aber wegen ihren Angaben über die 
Verlandungserscheinungen und die damals im Rheinried noch be
stehenden Kleinseen auch heute noch vielfach zitiert; weit ein
gehender ist die Beschreibung der zahlreichen Städte und Flecken 
an beiden Ufern. Stum pf hat im 5. Buch seiner Chronik, welches 
den Thurgau behandelt, die Arbeiten seines Freundes V a d ia n  sehr 
ausgiebig benutztx).

B. Deutschland.
In Deutschland fand die landeskundliche Schilderung kleinerer 

Gebiete in diesem Zeitraum weniger Pflege, zum Teil wohl auch 
darum, weil hier der Reiz einer an Gegensätzen so reichen Umwelt, 
wie sie die Schweiz bot, fehlte. Die bedeutendste Arbeit nach dieser 
Richtung hin ist K onrad Celtis  1502 erschienene Beschreibung 
Nürnbergs (De origine, situ, moribus et institutis Norimbergae 
libellus), die weit mehr bietet als der Titel ahnen läßt. Der Viel
gewanderte führt hier nicht nur die alte Reichsstadt sowie das 
Leben und Treiben ihrer ehrenfesten Bürger überaus anschaulich 
vor, sondern verrät auch in den Bemerkungen über Lage, Boden, 
Klima, weiter über Flüsse, Berge und Wälder der Umgebung einen

') Die deutschen historischen Schriften V a d ia n ’s sind erst 1875—1879 
von E . (JÖTZiNGER in drei Bänden herausgegeben worden. Die Beschreibung 
des Bodensees findet sich hier Bd. II S. 431—448.
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schärferen Blick für geographische Zusammenhänge, für das Wesent
liche und Bestimmende der Landschaft, als alle seine Zeitgenossen. 
Das gilt, trotz mancher Fehler im Einzelnen, ganz besonders auch 
von der eingeflochtenen großzügigen Darstellung der deutschen 
Waldgebirge 1).

Die Beschreibung Nürnbergs sollte nach Ce lt is  eigenen Angaben 
der Vorläufer einer groß angelegten „Germania illustrata“ sein, die 
aber leider niemals zustande kam. Bemerkt sei übrigens noch, daß 
Celtis  auch in seinen Gedichten zahlreiche geographische Angaben 
bringt, sowohl in seinem Oden und Epigrammen, als auch besonders 
in seinen oft recht lasziven Liebesgedichten, betitelt „Quatuor libri 
Amorum secundum quatuor latera Germaniae“ (1502), von denen das 
dritte Buch der Rheinländerin Ursula als „Muse“ gewidmet, Rhein 
und Mosel besingt. Glücklicherweise hat diese üble Verkuppelung 
von Erotik und Erdkunde keine Nachahmung gefunden.

Was sonst noch damals von landeskundlichen Einzeldarstellungen 
im weiteren deutschen Rheingebiet erschien, reicht selten an K onrad  
Ce lt is  Schrift heran. Wir können uns darum kurz fassen. Dem 
ehrwürdigen Speyer widmete T h eodor  R eysm an  1531 ein recht 
umfangreiches frisches und farbenvolles Lobgedicht* 2). Begeistert 
wird hier auch der Rhein gepriesen und die trotz der vielen 
sumpfigen Altwasser dennoch gesunde Luft seiner Ufer; natürlich 
ist auch die Fischwelt nicht vergessen: an der Spitze der edle Salm 
und dann besonders der Aal, den alle Nebenflüsse dem Strome zu
senden. Sonst wäre aus der heutigen Rheinpfalz nach T il em a n  
St e l l a ’s „Gründliche und wahrhafte Beschreibung der beiden Ämter 
Zweibrücken und Kirkel“ vom Jahre 1564 zu nennen. Das Quell
gebiet des Mains, das Fichtelgebirge, beschrieb 1542 der Humanist 
K aspar  B rusch , der durch Mörderhand starb. Für Schwaben be
sitzen wir das große Geschichtswerk von Ma r t in  Cr u siu s  : Annales 
Suevici, deren Anhang: Paraleipomenos rerum Suevicarum über (1596) 
auch zahlreiche topographische Angaben birgt3).

Am B o d e n s e e  gab der um 1541 zu Freiburg im Breisgau

117]

’) Vgl. auch die Studie von Th . Geiger : K. Celtis in seinen Be
ziehungen zur Geographie. 1896.

2) Zum ersten Male 1907 herausgegeben von A. Bossert zusammen mit 
einer flüssigen Übersetzung von A. K ennel.

3) Eine deutsche Übersetzung der Annalen gab 1733 J. J. Moser unter 
dem Titel: Schwäbische Chronic vor Erschaffung der Welt bis 1595. 2 Bde., Frankfurt a. M.
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geborene J ohann  Georg  S c h in b a in , wohllautender T ib ia n u s  ge
nannt, als Scholarch der Lateinschule von Überlingen 1597 eine 
Beschreibung dieser See- und Reichsstadt, die erst vor kurzem zum 
Druck befördert wurde1); eine „Elegia in laudem Acronii lacus et 
eiusdem praecipuarum civitatum“ (1578) sowie eine wahrscheinlich 
ebenfalls von S c h inbain  stammendes Gedicht „Vernere erklerung 
dess Bodensees sambt den fürnembsten umbligenden statten, fleckhen, 
clöstern und schlossern“ (1578) blieben ungedruckt. Das gleiche 
Schicksal teilte eine im Hexametern gehaltene gar nicht üble 
„Acronii sive Constantiensis lacus per Conradum  D ym erum  Ueber 
lingensem descriptio“, die derselben Zeit angehört. D y m e r ’s und 
S c h in h a in ’s letztgenannte Schrift sind enthalten in den sogenannten 
REUTLiNGER’schen Kollektaneen, einem 16 Foliobände umfassenden 
Sammelwerke, bestehend aus persönlichen Aufzeichnungen, Ab
schriften und Auszügen von Chroniken, Urkunden, Protokollen, 
Briefen, Flugschriften etc., welche der Überlinger Bürgermeister 
J akob R e u t lin g e r  (1546—1611) und dessen Enkel Medardus  
R e u t l in g e r  zusammengestellt haben* 2). Das Werk, heute im Stadt
archiv Überlingen, birgt eine Fülle historischen, kulturgeschtlichen, 
wie auch geographisch-naturkundlichen Materiales, so beispielsweise 
Nachrichten über das Zufrieren des Sees, hohe und niedere Wasser
stände, Witterungsverhältnisse, Himmelserscheinungen, Erdbeben, 
reiche Fischfänge, Heuschreckenzüge, Erscheinen seltener Vögel 
und vieles andere, so daß es sich wohl verlohnen dürfte diese bis
her noch kaum beachteten Beiträge zur Naturchronik des Bodensees 
einmal übersichtlich zusammenzustellen. A. B o ell’s sorgfältiges 
Inhaltsverzeichnis der Kollektaneen (1882) wird diese Arbeit wesent
lich erleichtern.

*) H. Baier in Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins N. F. Bd. XXXII 
(1922) S. 457—478.

2) Die Elegia“ Schinbain’s und die Vernere erklerung des Bodensees“ 
finden sich in Bd. XI 1. Hälfte der Kollektaneen Bl. 97—109, Dymer’s De
scriptio ebenda Bl. 81—96. Weiter bringt Bl. 110—111 eine Abschrift R eut- 
linger’s betitelt: Dess nambhaften weyt berümbten Bodensees kurtz ver. 
griffne aber gantz aigentliche contrafaetur und abgemäld. Uss einem allten 
zerrüssnen getruckhten brieve, soviel möglich unnd ich lesen khönnden, 
abgeschriben. Besondere Beachtung dürften weiter auch die sehr ausführ
lichen Nachrichten über Erdbeben, Gefrierung und Messung des Bodensees 
nach Gallus I I eubler und Michael Mülhkjmer verdienen, welche in Bd. I 
Bl. 49—72 enthalten sind.
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C. Die Niederlande.
Eine historisch-topographische Landeskunde wirklich großen 

Stils tritt uns erst wieder in den Niederlanden entgegen. Das ist 
die 1567 erschienene „Descrittione di tutti i Paesi bassi altrimenti 
detti Germania inferiore“ des L udovico  Gu ic c a e d in i (1523—1589) 1), 
der als Neffe des berühmten Geschichtsschreibers F eancesco  
Gu ic c a e d in i zu Florenz geboren, später Antwerpen zum dauernden 
Aufenthalt erwählte.

Das ungewöhnlich inhaltsreiche auf eigene Anschauung und 
vielseitige Studien begründete Werk behandelt den ganzen Bereich 
der damaligen Niederlande, also Belgien und Holland. Zunächst 
gibt Gu ic c a e d in i eine allgemeine Schilderung des Gebietes, wobei 
Bodengestaltung, Klima, Gewässer — hier auch ausführlich der 
Rhein und seine Mündungsarme —, Tier- und Pflanzenwelt, Wälder, 
Landbau, Viehzucht, körperliche und geistige Veranlagung der Be
völkerung, Staatsverwaltung etc. nacheinander zur Sprache kommen. 
Dann folgt eine eingehende Schilderung der einzelnen Provinzen 
und ihrer Städte von Brabant bis nach Friesland hinauf. Überall 
bietet das Werk auch viel Naturgeschichtliches von Wert. Hierfür 
nur einige Belege.

Mit beredten Worten preist der Italiener vor allem den fast 
unerschöpflichen Fischreichtum der Schelde, der Maas und des Rheins. 
Anfang April erscheinen in den Strommündungen die riesenhaften 
Störe, Fische bis zu 12 Fuß lang und bis 400, ja 420 Pfund schwer, 
die dann drei Monate hindurch oft in solchen Mengen erbeutet 
werden, daß man sie gesalzen nach England ausführt; später stellt 
man besonders den leckeren Jungstören (sturiunculi) nach. Um 
dieselbe Zeit nahen auch die gewaltigen Scharen der Salmen, die 
um so besser werden sollen, je weiter sie im Rhein aufwärts steigen * 2) ; 
ihr Fang dauert fast das ganze Jahre hindurch und ist in der 
Hauptüschzeit, den Monaten April, Mai, Juni so ergiebig, daß er

0 Das Werk wurde 1613 von Regnieb Vitellitts auch in lateinischer 
Sprache herausgegeben unter dem Titel „Omnium Belgii regianum de
scription Eine weitere durch zahlreiche Ergänzungen bereicherte Ausgabe 
erschien 1652 zu Amsterdam.

2) Guiccabdini Descriptio Ed. 1652 p. 23—2 4 : statim vero ut aquas dul- 
ces ingressi sunt, saginari et melioresquere, idque eo magis, quo penitie 
sese in eas ingurgitant. verbi gratia, salmones Coloniae, quam Dordraci 
praestantiores sunt. Moguntini rursus antecellunt Coloniensibus, Basilaeen- 
sibus cedunt.
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über 200 000 Goldgulden einbringt. Mit oder nach den Salmen 
erscheinen, alle zu ihren besonderen Zeiten, die Meerforellen, Mai
fische sowie Aale. Daneben erzeugt der Rhein auch eine Anzahl 
eigener Fische, von denen die Flußforellen und zwei Arten von 
„Muränen“, eine große und eine kleine, besonders hervorgehoben 
werden: jedenfalls Meer- und Flußneunauge, die aber Wanderfische 
sind.

Gu ic c a k d in i muß auch ein großer Freund der Jagd gewesen 
sein. Das geht schon aus der liebevollen Schilderung hervor, die 
er den niederländischen Jagdhunden und dann besonders der da
mals in hoher Blüte stehenden Falkenbeize widmet. Als besonders 
wildreich rühmt er die „Seven Wolden“, ein sehr großes Waldge
biet an der Grenze von Friesland und Overijssel, das in jener Zeit 
noch Hirsche, Damwild, Rehe, Wildschweine, Hasen und Kaninchen, 
weiter auch Wölfe, Füchse, Dachse und Marder barg. Sonst 
wimmelt Holland von Federwild, ganz besonders von Wasservögeln, 
Enten, Gänsen, Schwänen, Reihern, Störchen, Schnepfen usw., so 
daß hier das Geflügel wegen seines geringen Preises jedem zu
gänglich ist.

Bei der übrigen Tierwelt dürfte vielleicht noch die erste Er
wähnung der Kreuzotter in den Mooren und Wäldern Hollands 
bemerkenswert sein M.

Die Angaben über die Pflanzenwelt der Niederlande gelten vor 
allem den Kulturgewächsen; bei den Bäumen wird das zahlreiche 
Vorkommen der Eibe in den Ardennen, weiter die Häufigkeit der 
Zitterpappeln (Abeelen) sowie der Linden hervorgehoben. Eine sehr 
eingehende Beschreibung widmet Gu icc ak dini schließlich noch dem 
Torf, seiner wechselnden Beschaffenheit, Entstehung und Verbreitung 
durch das Gebiet* 2). Er unterscheidet hier bereits scharf den aus 
verfilzten Reisern von Sträuchern, Waldmoosen etc. bestehenden 
geringwertigen Trockentorf der Heiden, den mit dickem stinkendem 
Rauch verbrennenden Torf der versumpften Niederungen, welche 
die Deutschen Moeren oder Moren, die Eingeborenen Moringhen 
nennen, sodann als besonders wertvoll den frisch weichen, getrocknet

*) Ebenda p. 15: In Hollandia vero Zelandia, aliisque ubi ustilis ille 
cespes effoditur partibus, et in vastioribus illis sylvis, colubri quoddam 
genus invenitur, aspidi non absimile, abberen ipsi nuncupant, venenosum 
admodum et malignum.

2) Ebenda in der allgemeinen Beschreibung der Provinz Friesland, 
Yol. II P- 227 u. folgende.
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überaus leichten ohne Rauch verbrennenden aber stark hitzenden 
Torf der „Venen“, der in einer Mächtigkeit von 12 — 20, ja sogar 
52—30 Fuß oft viele Meilen weit den Boden von Friesland bildet.

Diese Beispiele — denn nur solche konnten hier gegeben 
werden — dürften dartun, daß Gu icc ar dinis  wenig bekanntes Werk 
eine Fülle schätzbarer Nachrichten über die Naturverhältnisse der 
Niederlande im 16. Jahrhundert birgt. Es wäre darum wohl eine 
dankbare Aufgabe, wenn ein holländischer Forscher einmal das 
Wesentlichste davon allgemeiner zugänglich machen wollte; auch 
darum, weil bei einer so verläßlichen Grundlage sich auf den ver
schiedensten Gebieten recht aufschlußreiche Vergleiche zwischen 
ehedem und heute ziehen ließen.

Neben dem Italiener verdient hier auch der vielseitigste nieder
ländische Gelehrte im Zeitalter des Humanismus eine Erwähnung. 
Das ist A d rian  d e  J onge  bekannter als H a d r ia n u s  J u n iu s  (1511 
bis 1575) aus Hoorn an der Zuidersee, später lange Jahre in 
Harlem tätig, der als Arzt, Sprachforscher, Dichter sowie als Be
gründer der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung seines Vater
landes hohen Ruhm gewann und neben all dem, wie wir noch 
sehen werden, auch als erster über Pilze seiner Heimat geschrieben 
hat. Für uns von Bedeutung ist hier des J u n iu s  Batavia „in qua 
praeter gentis et insulae antiquitatem, originem, decora, mores 
aliaque ad eam historiam pertinentia declaratur, quae fuerit vetus 
Batavia, quae Plinio, Tacito, Ptolemaeo cognita, etiam genuina 
inclytae Francorum nationis fuerit sedes“. Das erst 1588 gedruckte 
Werk, aufgebaut auf ein sehr umfassendes sorgfältiges Studium der 
antiken und mittelalterlichen Quellen, enthält viel Wichtiges über 
die historische Topographie der Niederlande, vor allem über das 
Mündungsgebiet des Rheins, weiter auch manches Naturgeschicht
liche, so beispielsweise über die Moore. Beachtung verdienen 
ferner die Angaben über die höhere Tierwelt, besonders das Jagd
wild.

III. Pflanzen- und Tierkunde.
A. Die deutschen Väter der Botanik.

Die Pflanzenkunde war das ganze Mittelalter hindurch fast aus
schließlich als Teilgebiet der Medizin behandelt worden; nur 
A l b e r t u s  Magnus hatte sich auch hier zu höheren wissenschaft
lichen Betrachtungen erhoben. Das Zeitalter des Humanismus brachte 
zunächst kaum eine Änderung. Was interessierte, waren neben den 
klassischen Namen der Gewächse vor allem deren Heilkräfte. Als

121 ]  D ek  Rhein.
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höchste Autoritäten auf diesem Gebiete galten T h e o ph r a st , 
D io sk u r id es  — auch von D a nte  geschätzt4) — sowie Ga l e n , 
deren Schriften im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts wieder im 
Urtext zugänglich wurden und auch ins Lateinische übersetzt, mit 
Kommentaren versehen, bald überall Verbreitung gewannen. Nach 
ihnen wurde dann an den hohen Schulen des Abendlandes Botanik 
gelehrt und zwar ausschließlich von Medizinern, wie denn über
haupt alle Püanzenkundigen dieses Zeitraumes Ärzte sind2).

Diese philologisch-medizinische Richtung der Botanik, begründet 
auf den Püanzenschatz der Mittelmeerländer, herrschte bis weit in 
das 16. Jahrhundert hinein. Der Umschwung ging von Deutsch
land aus. Hier, fern vom Vaterlande des T h eo ph r a st , D io sk u r id e s  
und Ga l e n , fand man eine stetig zunehmende Zahl von Gewächsen, 
welche trotz aller scharfsinnigen Deutungsversuche sich nicht unter 
die von den Griechen und Römern beschriebenen einreihen lassen 
wollten. So brach sich denn die Erkenntnis Bahn, daß die 
nordischen Länder ihre eigene Pflanzenwelt besitzen, woauf als 
einer der ersten E u ric iu s  Cordes (1486 -  1534) :’j in seinem 
„Botanologicon sive colloquium de herbis“ und dann mit besonderem 
Nachdruck L eonhart  F uchs hingewiesen hat4), der bei einer Kritik 
der Anschauungen H ieronym us B ocks betont: ,.quasi vero Dios- 
corides omnium regionum stirpes descripsisset cognitasque habuisset, 
cum tarnen constet, quamvis propemodum terram suas privatim ferre 
herbas“ 4). Dazu kam bald ein Weiteres. Bisher war die Pflanze 
hauptsächlich als Arzneimittel oder als Gegenstand philologischer 
Deutungen losgelöst von ihrer Umwelt betrachtet worden. Nun 
beginnt man bei uns immer mehr auch auf das Vorkommen in der

') Inferno IV 139—140, wo Dioskurides mit den erlauchtesten Geistern 
deä heidnischen Altertums im Vorhof der Hölle wandeln darf: e vidi il 
buono accoglitor del quäle, Dioscoride dico.

2) Den besten Überblick über die Pflanzenkunde dieses Zeitraumes 
gewährt immer noch der 4. Band von E. H. F. Meyer’s Geschichte der Bo
tanik 1857, mit dem das sehr breit angelegte Werk leider abbricht. Eine 
Deutung der von den deutschen Vätern der Botanik beschriebenen Pflanzen 
hat der Heidelberger Professor der Medizin J. H. Dierbach (1825—1830) ge
geben ; manches hierher Gehörende bringt auch F. K irschleger im histori
schen Abschnitt seiner „Flore d'Alsace" 1857.

3) Über E uricius Cordus und sein Botanologicon siehe: M. Adam ,.Vitae 
Germanorum medicorunU1 1620 p. 24—27; aus neuerer Zeit C. K rause (1863), 
F. W E. R oth (1908) und A. Schulz (1916).

4) In der Vorrede zu seinen „De historia stirpium commentarii insig- 
nes" 1542.
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freien Natur, zunächst auf den Standort  zu achten, bald treten 
auch Angaben über den Fundort  seltener Arten hinzu, denen zu 
Liebe von jetzt ab auch botanische Reisen selbst nach entlegenen 
Gegenden unternommen werden. Der Ausgang des 16. Jahrhunderts 
sieht bereits die erste Zusammenstellung der Pflanzenwelt eines be
stimmten Gebietes in J ohannes T h a l ’s „Sylva Hercynica“ vom 
Jahre 1588; 1622 folgt als erste Lokalflora der Rheinlande Caspar  
B a u h in ’s „Catalogus plantarum circa Basileam sponte crescentium“.

Nirgends läßt sich dieser Entwicklungsgang der Pflanzenkunde 
so klar und lückenlos verfolgen wie in den Rh ein  l anden.  Hier 
stand die Wiege fast aller deutschen Väter der Botanik. Von hier 
gingen ihre „Kräuterbücher“ aus, die in breiter enzyklopädischer 
Darstellung das gesamte Pflanzenreich umfassen und dabei zum 
ersten Male auch eine bereits recht stattliche Reihe von Charakter
formen der rheinischen Flora mit ihren Fundorten vorführen. Eine 
ungeheure Summe von Arbeit steckt in diesen dickleibigen Folianten 
und flößt uns noch heute eine hohe Achtung vor dem Eifer und dem 
Sammelfleiß jener würdigen Männer ein. Wie schwer war es doch 
damals die einzelnen Arten so zu charakterisieren, daß sie sich stets 
mit Sicherheit erkennen ließen! Wohl hatte bereits K. Ge sn e r  den 
Begriff von Gattung und Art aufgestellt *), auch die Wichtigkeit der 
Blüten und Früchte für die Erkenntnis der Verwandtschaft der Ge
wächse betont, ja sogar bereits Blütenanalysen gegeben — aber 
noch fehlte eine eindeutige Namengebung und vor allem ein System, 
welches die immer mehr anschwellende Masse der Arten nach ein
heitlichen Gesichtspunkten gliederte und ordnete. Unter diesen 
Umständen gewannen als sicherstes Mittel zur Kennzeichnung natur
getreue A b b i l d u n g e n  einen besonderen Wert. Sie ermöglichte 
erst die in Deutschland erfundene und hier bald zu hoher Voll
endung gebrachte Kunst des Holzschnittes, der bereits im 15. Jahr
hundert auch in Kräuterbüchern ausgiebige Verwendung fand 2).

’) „Existimandum est autem nullas propemodum herbas esse, quae 
non genus aliquod constituant in duas aut plures species diversas dividen- 
dum. Gentianam unara prisci describunt, mihi decem aut plures species 
notae sunt.“ C. Gesnkri Epistolarum medicinalium Libri III (1577) fol. 93, 
Brief an J. Eabricius in Chur.

2) Die frühesten dieser meist zu Mainz und Frankfurt gedruckten 
Kräuterbücher, die ..Gesundheitsgärten“ oder ,.Horti sanitatis“, kommen 
für uns hier kaum in Betracht, da sie die Pflanzen nur vom medizinischen 
Standpunkt aus behandeln. Kulturgeschichtlich sind diese Bücher dagegen
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O tto  B r u n f e l s .
Die stattliche Reihe der rheinischen Botaniker des 16. Jahr

hunderts eröffnet Otto Brunfels. Zu Mainz zwischen 1484 und 
1488 gehören, war er anfangs Karthäusermönch in Straßburg, trat 
aber später zum lutherischen Glauben über. Dadurch wurde er mit 
Ulrich yon Hutten befreundet, der ihm 1521 die Verwesung der 
Pfarrei Steinheim übertrug. Nach kurzem Wirken in Frankfurt kam 
Brünfels 1522 als Pfarrer nach Neuenburg am Rhein, zog 1524 
nach Straßhurg, wo er anfangs als Lehrer dann als Arzt tätig war 
und als solcher großes Ansehen gewann. Im Jahre 1533 folgte er 
einem Rufe als Stadtarzt nach Bern, starb hier aber bereits 1534 x). 
Brunfels war ein sehr vielseitiger Schriftsteller auf dem Gebiete 
der Theologie, Pädagogik und Medizin. Seine bedeutendste Leistung 
werden aber doch seine „Herharum vivae eicones“ bleiben, deren 
erster Band 1530 zu Straßhurg erschien; ein zweiter Band folgte 
1533, ein dritter 1536. Der Hauptwert des Werkes beruht, wie 
der Titel ganz richtig andeutet, auf den Abbildungen, welche die 
ersten wirklich naturgetreuen holzgeschnittenen Pflanzendarstellungen 
bringen. Sie entstammen der Künstlerhand von Hans Weyditz und 
umfassen über hundert meist häufigere Arten, fast alle aus der Um
gehung von Straßburg, mit Angabe des Standortes und der besten 
Sammelzeit für Heilzwecke. Besondere Fundorte fehlen noch. Eine 
deutsche Ausgabe der Eicones hat Brunfels 1532 noch selbst be
sorgt unter dem Titel „Contrafayt Kreuterhuch nach rechter voll
kommener Art der alten hestherumpten Ärzt, vormals in teutscher 
Sprach der massen nye gesehen noch im Truck ausgangen“.

H ie r o n y m u s  B ock .
Auf Brunfels folgt einer der selbständigsten Botaniker des 

ganzen Zeitalters Hieronymus Bock, genannt Tragus (1498—1554). * *)
sehr interessant, ganz besonders der 1485 bei P ete r  S ch ö ffer  in Mainz er
schienene „Hortus Sanitatis Deutsch“, welcher neuerdings in einem aus
gezeichneten Faksimiledruck mit 379 Holzschnitten allgemeiner zugänglich 
geworden ist, begleitet von einem Nachwort von W. L. S c h r e ib e r : Die 
Kräuterbücher des XV. und XVI. Jahrhunderts. München 1924.

*) Über das Leben und die literarische Tätigkeit von (). B runfels siehe 
die ausführliche Arbeit von F. W. E. R oth (1894); seine Bedeutung für die 
Botanik hat neuerdings auch H. Christ (1927) wieder gewürdigt. Wer einen 
Überblick über BRUNFKLsens Pflanzenbilder gewinnen will, findet diesen in 
einem hübschen Büchlein von H. M arzell (1926), dem auch Textproben und 
ein Bildnis beigegeben sind.
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Er war Kurpfälzer von Geburt und entstammte dem Dorfe Heidels
heim bei Breiten. Ursprünglich für das Kloster bestimmt, studierte 
er — wohl zu Heidelberg — Philosophie, Theologie und Medizin, 
kam dann als Lehrer nach Zweibrücken in der Rheinpfalz, wo ihn 
Herzog Ludwig II zu seinem Leibarzt ernannte, eine Stellung, die 
die er auch bei dessen Nachfolger Wolfgang bekleidete. Daneben 
erhielt Bock, obwohl er Lutheraner geworden war, 1533 noch die 
Würde eines Stiftsherrn im nahen Kloster Hornbach und wirkte 
hier, nachdem der ganze Konvent die neue Lehre angenommen 
hatte, auch als Pfarrer des Ortes. Neu einsetzende kirchliche 
Streitigkeiten brachte den Alternden um seine Einkünfte und nötigten 
ihn 1550 die Stelle eines Leibarztes bei dem Grafen Philipp II von 
Nassau-Saarbrücken anzunehmen. Von hier konnte er dann 1551 
wieder nach Hornbach zurückkehren, wo er, seit langem an der 
Schwindsucht leidend, schon 1554 starb 1).

Bock der Lehrer, Prediger und Arzt hatte sich bereits frühe 
auch der Botanik zugewandt und in Zweibrücken sogar einen 
botanischen Garten angelegt. Unermüdlich bestrebt seine Pflanzen
kenntnis zu vermehren, unternahm er als einer der ersten größere 
Reisen mit dem ausgesprochenen Zweck seltenere Arten zu sammeln. 
Das war damals recht beschwerlich und wir glauben dem trefflichen 
Bock gerne, was er treuherzig von den Mühsalen dieser oft weit 
ausgedehnten botanischen Exkursionen berichtet. „Ich wil aber 
dissmals meine eigene gefahr, als angst, sorg, große arbeit, hunger, 
durst, frost, hitz, schrecken, lange sorgliche reiss hin vnnd wider, 
durch vil onwege des Teutschen lands, als in Waiden, Bergen, 
Thälern, vnnd Ebenen feldern lassen beruhen, dann was haben 
andere leüt darmit zu thun? Der Lust und Gemeiner nutz haben 
mich solches alles zu dulden dahin verursacht.“ So durchzog er 
die Nordvogesen, den Pfälzerwald, Idar- und Hochwald, die Rhein
ebene von Straßburg bis Bingen, den Odenwald. Spessart, Schwarz
wald, ja sogar das Rheintal oberhalb des Bodensees bis Chur hinauf, *)

125]

*) Die wichtigste Quelle für B o c k s  Leben bildet die von seinem Straß
burger Freunde M elchior  Sebiz  verfaßte Biographie, welche den späteren 
Ausgaben des Kräuterbuches beigegeben ist; im 17. Jahrhundert würdigte 
ihn M elchior  A dam (Vitae Germanorum medicorum Heidelberg 1620 p . 67 
bis 72). In neuerer Zeit (1899) hat Arc .iivar F. W, E . R oth  das Leben und 
Wirken B o c k s  eingehend dargestellt, allerdings von einem konfessionell 
befangenen Standpunkt aus und ohne eigentliche Fachkenntnisse in der 
Botanik. Dankenswert bleibt jedoch die sehr sorgfältige Bibliographie.
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wo er bei Bad Pfäfers Gentiana Clusii und „in dunckelen Waiden 
im Oberlandt nit weit von der Statt Chur“ Cyelamen europaeum 
sammelte.

Erst auf das Drängen seines Freundes Otto Brunfels konnte 
sich Bock entschließen diesen reichen Schatz selbst gesammelter 
Pflanzen der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Er tat dies in 
seinem von Wendel Rihel in Straßburg gedruckten „New Kreutter- 
Buch von vnderscheydt, würckung vnd namen der kreutter, so in 
teutschen Landen wachsen“. Die erste Auflage von 1539 enthält 
noch keine Abbildungen; die folgenden dagegen (1546, 1551, 1556, 
1572 etc.) sind mit zahlreichen meist recht guten Holzschnitten ge
schmückt, welche zum Teil Leonhart Fuchs entlehnt, zum Teil 
durch „den jungen Knaben David Kandel“ aus Straßburg unter 
Bock’s Augen frisch nach der Natur hergestellt wurden. Sie er
schienen später (1550, 15£3) als „Verae atque ad vivum expressae 
imagines omnium herbarum in H. B. herbario depictarum“ auch 
in einer eigenen Ausgabe 1).

Ein streng durchgeführtes System darf man in dem Kräuter
buch natürlich nicht erwarten, wenngleich manche Familien wie 
die Labiaten, Umbelliferen, Kompositen, Leguminosen, Gräser, 
weiter auch die Farne vielfach bereits ziemlich beisammen stehen. 
Das Werk beginnt mit den „gemeinen Wilden und Zamen Kreuttern 
und Wurtzeln“, dann folgen die Gartenpflanzen, die Nutz- und 
Nährpflanzen, die Sumpfgewächse, schließlich die Stauden, Sträucher 
und Bäume. Weitaus die Mehrzahl der behandelten Arten gehört 
der heimischen Flora an. Die Beschreibungen sind durchweg nach 
dem Leben entworfen, meist sehr anschaulich, vielfach mit schalk
haftem Humor durchwürzt; Standorte, bei selteneren Arten auch 
die Fundorte, Blütezeit, die medizinische „Krafft undWürkung“ werden 
eingehend behandelt, wobei manch saftiger Hieb gegen den Aber
glauben und die Quacksalbereien der Wurzelgräber, Landstreicher,

') Die Baumbilcler des jungen D avid  K andel besitzen auch einen ge
wissen kulturhistorischen Wert durch ihre Staffage: bei der Eiche steht 
der verlorene Sohn trauernd neben seiner Sauherde, um die Linde tanzt 
das Bauernvolk einen Reigen, bei der Pappel erschlägt ein wilder Mann 
einen Biber, auf einer gekappten Lime nistet ein Storchenpaar etc. Un
gemein drastisch ist beim Weinstock der trunkene Noah und beim Feigen
baum die laxierende Wirkung seiner Früchte dargestellt — aber das Zeit
alter, welches sich an den ungezügelten Derbheiten von R a bela is-F ischart 's 
Gargantua und Pantagruel ergötzte, nahm an derartigen Bildern sicherlich 
nicht den geringsten Anstoll.
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Zigeuner und alten Weiber fällt. So ist es durchaus begreiflich, 
daß Bock’s Werk als erste wirkliche Pflanzenkunde in deutscher 
Sprache auch wegen seiner Volkstümlichkeit sich über ein Jahr
hundert lang allgemeiner Beliebtheit erfreute; für die Gelehrten 
wurde es 1553 von David Kyber zu Straßburg ins Lateinische 
übertragen, wozu K. Gesner die Vorrede schrieb x).

T a b e r n a e m o n t a n u s .
Die Pfalz am Rhein darf sich rühmen neben H. Bock noch 

einen weiteren trefflichen Botaniker hervorgebracht zu haben. Das 
ist Jakob Theodor, nach seiner Vaterstadt Bergzabern allgemein 
Tabernaemontanus genannt. Das Jahr seiner Geburt ist unsicher, 
muß aber zwischen 1520—1530 liegen. Schon frühe kam der junge 
Theodor als Schüler und Famulus zu Bock nach Hornbach, wo er 
sich zum Arzt ausbildete und jedenfalls auch den Grund zu seiner 
später so ausgebreiteten Püanzenkenntnis legte. Im Jahre 1552 folgte 
er als Feldarzt dem Heere Karl V. zur Belagerung von Metz und 
wurde dann, wohl auf Empfehlung Bock’s, Leibarzt des Grafen 
Philipp II. von Saarbrücken. Nach dessen Tod (1560) lebte Theodor 
einige Zeit in Weißenburg. Um den Doktortitel zu erwerben, be
zog er 1562, also schon im reiferen Alter, die Universität Heidel
berg und trat bald darauf als Leibarzt in den Dienst des Bischofs 
Marquard von Speyer, der ihm, dem Protestanten, stets ein wohl
wollender Gönner blieb. Später bekleidete er auch die Stellung 
eines Pfalzgräflichen Medicus zu Heidelberg, wo er 1590 starb 2).

Von den zahlreichen durch H. B ock zum ersten Male beschriebenen 
bemerkenswerten Pflanzen seien hier einige mit ihren Fundorten genannt. 
Vitis silvestris: „auff dem Rhein zwischen Strassburg und Speyer gantz ge
mein, wachsen auff die hohen Beum, die müssen sie tragen“. Adonis ver- 
nalis: bei Leiningen [Rheinpfalz] und „zu Ingelheim auf der Heiden zwi
schen Bingen und Meyntz“, von wo „frembde Wurtzler“ die Pflanze bis 
gegen Venedig feil trugen. Thymelaea Passerina: „zwischen der Stadt Altzen 
(Alzey in Hessen) und dem Durstberg in den stupffei äckern nach der Ernd.“ 
Arctostaphylos Uva ursi: „im Wassgaw im hohen gewälde, nicht fern von 
der Statt Kaiserslautern“. Yaccinium uliginosum: „nicht allein in Waiden, 
sondern inn grosser wildtnuss, in feuchten, finstern Dälern, in nassen und 
sumpffechten Bruchgründen, als im Wassgaw, in der Graffschafft Bytsch 
und Zweyenbrücken“. Iris Sibirien: auff ettlichen feuchten Awen, auff dem 
Rheinstrom zwischen Wormbs unnd Oppenheim“. Osmunda regalis: „Im 
Wassgaw, gegen dem ßerghauss Circul [Kirkel] findt man den selben grossen 
Farn inn den hohen Wählen. Diser Farn ist der allerschönst und lieb- 
lichst vnder allen Farnkreut, von fr -ben vnd gestalten.“

2) Über das Leben des T aue vgl. die Angaben von M e l -
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Tabeenaemontanus genießt in der Geschichte der Medizin einen 
ehrenvollen Ruf als Begründer der wissenschaftlichen Bäderkunde: 
er ist es gewesen, der in seinem „New Wasserschatz“ zum ersten Male 
die Mineralquellen von Schwalbach, Vilbel, diejenigen von Teinach, 
Rippoldsau, Peterstal, Griesbach im Schwarzwald und viele andere 
genauer untersuchte und ihre Heilwirkungen beschrieb. Als Bota
niker machte ihn sein „Neuw vollkommentlich Kreuterbuch“ be
rühmt, zu dem er, wie er selbst bekundet, sechsunddreißig Jahre 
lang den Stoff gesammelt hatte. Der erste Band erschien 1588 zu 
Frankfurt, zwei weitere gab nach des Verfassers Tod 1592 Niko
laus Beaun allerdings mit wenig Sorgfalt heraus. Im Jahre 1613 
erlebte das Werk durch den trefflichen Kaspae Bauhin eine viel
fach verbesserte und vermehrte Auflage die bereits über 3000 
Pflanzen enthält; selbst 1731 wurde es nochmals gedruckt.

Verglichen mit H. Bock’s Kräuterbuch ist dasjenige von 
Tabeenaemontanus, ein halbes Jahrhundert später erschienen, weit 
reicher an Arten, besonders an ausländischen. Die Beschreibungen 
sind gut, die sehr zahlreichen Abbildungen trotz des etwas kleinen 
Formates meist kenntlich ohne indes die Höhe anderer Pflanzen
darstellungen aus jener Zeit zu erreichen; bei den Namen werden 
auch die Volksnamen in den verschiedenen europäischen Sprachen 
angeführt. Einen sehr breiten Raum nimmt die äußerliche und 
innerliche Verwendbarkeit der Gewächse ein als „allen Ärzten, 
Apotheckern, Wundärzthen, Schmieden, Gärtnern, Köchen, Kellern, 
Hebammen, Hausvättern, und allen anderen Liebhabern der Artz- 
ney sehr nützlich“. Standorte und Blütezeit sind überall ange
geben, Fundorte dagegen fast nur in dem vom Verfasser noch 
selbst besorgten ersten Teil des Werkes. Sie lassen erkennen, daß 
der Speyrer und Heidelberger Leibarzt besonders eingehend die 
Rheinebene durchforschte, in der er neben zahlreichen Wasser- und 
Sumpfpflanzen auch eine Reihe von Charakterformen der heißen 
Flugsandsteppen zwischen Speyer und Mainz zuerst entdeckte und 
beschrieb. Weiter bereiste Tabeenaemontanus die Gebirge der 
heimatlichen Pfalz, wo er auf dem Donnersberg Dentaria bulbifera 
und Peucedanum officinale sammelte, bestieg die Hochvogesen, die 
ihm Anemone alpina und Leontodon pyrenaicm ergaben, sowie den 
Schwarzwald, von wo er Peucedanum Osthrutium als häufige Pflanze
chior  A dam in dessen „Vitae Germanorum medicorum“ Heidelberg 1620 
p. 314—316. Aus neuerer Zeit die Biographie von F. W . E . R otii (1898) 
mit einem Verzeichnis der Schriften und einem Bildnis.
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erwähnt. Auch Odenwald („Ostwald“) und Spessart kannte er aus 
eigener Anschauung 1).

L e o n h a r d  F u c h s .
Auch Schwaben hat einen der deutschen Väter der Botanik 

aufzuweisen, nämlich Leonhard Fuchs (1501—1566). Gehören zu 
Wem ding im Ries, Student in Erfurt und Ingolstadt, zweimal Pro
fessor der Medizin in dieser Stadt, von wo er als Lutheraner 1533 
weichen mußte, dazwischen und später wiederum Leibarzt des Mark
grafen Georg von Brandenburg zu Ansbach, führte Fuchs ein recht 
wechselvolles Lehen, bis ihn Herzog Ulrich von Württemberg 1535 
an die Universität Tübingen berief. • Hier fand er endlich eine gesicherte 
Wirkungsstätte, die ihn auch einen sehr ehrenvollen Ruf Cosimos von 
Medici an die Akademie Pisa ablehnen ließ. Bei den Fachgenossen 
wegen seiner schroffen Ablehnung anderer Anschauungen wenig 
beliebt und darum auch vielfach in literarische Fehden verwickelt, 
starb F uchs zu Tübingen 1566 2).

*) Von den bemerkenswerteren Funden des T abebnaemontanus seien 
folgende herausgegriffen. Typha minima: „wächst in der Ober-Grafschaft 
Catzenellenbogen [heute Rheinhessen] in den ausgelauffenen Pfützen und 
Sümpffen, wird nicht allenthalben gefunden“. Andropogon Ischaemon: „Es 
wächst allenthalben auf ungebauetem Erdreich, neben den Strassen, in
sonderheit zwischen der Reichsstatt Wormbs und der Fftrstl. Pfaltzstatt 
Franckenthal“. Aus demselben Gebiet wird auch Stipa capillata „auf sand- 
echtigen Strassen im dürren Gras“ erwähnt, weiter Cynodon Dactylon „hin 
und wieder in dem Wormser und Altzeyergau auf den ungebaueten Feldern“. 
Triglochin maritimum: „Dieses wächst viel auf der Lammsheymer Heide 
[Lambsheim Rheinpfalz] an feuchten Orten da es Wassergallen hat und 
sumpffechtig ist“. Ranunculus Lingua: „Es wächst dies Gewächs zwischen 
der Reichsstatt Wormbs, und der Churfürstlichen Statt Oppenheim, in den 
Ffüelen, Gräben und Sümpffen, von dem alten Rhein“. Thalictrum flavum 
und Th. angustifolium: „sonderlich auf der grossen Weyde“ zwischen Oppen
heim und Mainz. Jurinea cyanoides: „Es wächst auf sandechtigen Bergen 
und Hübeln, sonderlich aber bey dem Erdbachischen Berghauss Schönen
burg [Schönberg bei Auerbach an der Bergstraße] auf den bergechtigen 
Feldern um das Schloss herum in grosser Menge, dessgleichen zwischen 
dem Churfürstl. Jagdhauss zum neuen Schloss genannt, und dem Dorff 
Fürnheim [heute Viernheim östlich von Mannheim] auf sandechtigen 
Hübeln, wird nicht allenthalben gefunden, und liebet sonderlich die Höhe 
und sonnreiche Örter“. — Bemerkt sei schließlich noch, daß unser so 
scharfsichtiger Botaniker neben der großen Weiherbinse (Scirpus lacuster) 
noch eine zweite kleinere Art beschrieb, der G m eein  später mit Recht den 
Namen Scirpus Tabernaemontani gegeben hat.

2) Über das Leben von I.. F uchs siehe M. A d a m : Vitae Germanorum 
medicorum 1620 p . 172—183, der sich hauptsächlich auf G. L ib e e b ’s Gedächtnis- 

Berichte XXX, 1 u. 2. 9
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Als Arzt durch seine Übersetzung und Kommentierung des Hippo- 
crates und Galen sowie durch seine medizinischen Schriften und Lehr
bücher weithin berühmt, trat Puchs im Jahre 1531 auch als Botaniker 
hervor, indem er eine Reihe von Bemerkungen über umstrittene Pflanzen 
der Alten schrieb, die Otto Brunfels in dem zweiten Teile seines 
Kräuterbuches zum Abdruck brachte. Elf Jahre später, 1542, erschien 
FüCHSens Hauptwerk: De historia stirpium commentarii insignes, das 
im folgenden Jahre auch deutsch als „New Kreüterbuch“ herauskam 
und später sogar in das Französische und Spanische übersetzt wurde. 
Die Zahl der behandelten Gewächse ist nicht allzu groß: sie beträgt 
rund 500, von denen etwa 400 der deutschen Wildflora angehören. 
Bei den Beschreibungen der in alphabetischer Ordnung behandelten 
Pflanzen verwendet Fuchs wohl als erster bestimmte botanische 
Kunstausdrücke, die in einem besonderen Verzeichnis zusammen
gestellt sind. Dann folgen die Standorte, Sammelzeit, die medi
zinische Kraft und Wirkung der Gewächse, die wie üblich besonders 
ausführlich hervorgehoben werden, während Angaben über Fund
orte weit spärlicher erscheinen als bei Bock und Tabernaemontanus. 
Der Hauptwert des Foliowerkes beruht auf seinen Abbildungen. 
Von guten Zeichnern entworfen und von dem Straßburger Rudolf 
Speckle in Holz geschnitten, führen sie die Pflanzen in großem 
Maßstabe so naturgetreu und künstlerisch vollendet vor, daß sie fast 
alle bis dahin erschienenen Darstellungen bei weitem übertreffen; 
noch heute ruht unser so verwöhntes Auge mit Wohlgefallen auf 
diesen Bildern. Sie wurden stark verkleinert 1545 auch gesondert 
herausgegeben und sind vielfach auch in andere Kräuterbücher 
übergegangen. Eine Fortsetzung des Werkes, die Fuchs fast fertig 
gestellt hatte, kam der hohen Kosten wegen nicht mehr zum Druck 
und nach seinem Tode wurde das ganze Material zerstreut.

B. Konrad Gesner und die Tierkunde.
Nun folgt ein Mann, groß als Arzt und Botaniker, aber größer 

noch als Zoologe und für die Tierkunde des humanistischen Zeit
alters von derselben überragenden Bedeutung wie Albertus für 
diejenige des Mittelalters. Das ist Konrad Gesner, der wie kein 
zweiter neben ihm das ganze naturgeschichtliche Wissen seiner Zeit 
verkörpert.
rede sowie Angaben in den Annales Suevici von M. C rc siu s  stützt. — Die 
soeben erschienene sorgfältige Arbeit von E. S t ü b l e r  (1928) bringt auch 
sehr schöne Kopien der FucHs’schen Pflanzenbilder.

[13 0
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Geboren am 26. März 1516 in Zürich als Sohn eines Kürschners, 
der im Treffen von Kappel (1531) mit Zwingli sein Leben für den 
reformierten Glauben ließ, wurde Gesner zunächst bei seinem 
Oheim, dem püanzenkundigen Kaplan Johannes Frick erzogen; 
in den klassischen Sprachen war Myconius sein Lehrer. Zwei Jahre 
nach dem Tode seines Vaters erhielt der ungewöhnlich lernbegierige 
aber völlig mittellose Jüngling ein Reisestipendium, das ihn nach 
Frankreich, nach Bourg und Paris führte. Nach seiner Rückkehr 
in die Heimat (1535) verheiratete sich der erst Neunzehnjährige und 
mußte im Schuldienst sein Brot verdienen, bis er nach Basel ge
schickt wurde, um seine medizinischen Studien zu vollenden. Von 
hier folgte er einem Rufe nach Lausanne, wo er drei Jahre als 
Lehrer des Griechischen tätig war und seine erste botanische Arbeit 
schrieb. Unterdessen hatten die Freunde in Zürich eine neue Unter
stützung erwirkt. Mit ihrer Hilfe reiste Gesner zur weiteren Aus
bildung nach Montpellier, hörte hier auch bei dem berühmten 
Anatomen und Zoologen G. Ronrelet und sammelte eifrig die 
Tiere und Pflanzen der nahen Meeresküste. Auf der Rückreise er
warb er sich in Basel den Doktorhut der Medizin und wirkte dann seit 
1541 als Arzt in seiner Vaterstadt, die ihn 1554 auch zum Archiater 
oder Oberstadtarzt ernannte; daneben lehrte er Physik am Collegium 
Carolinum, welche Stellung ihm 1558 noch die Würde und das 
Einkommen eines Kanonikus eintrug, bei der bisherigen kärglichen 
Besoldung eine sehr willkommene Verbesserung der äußeren Lage. 
So mit Arbeiten und Ämtern überlastet, fand der rastlos Tätige 
nur auf Reisen einige Ausspannung, vor allem auf jenen nach den 
Alpen, zum Pilatus und ins Graubündener Land; auch Straßburg, 
Frankfurt, Augsburg sowie Venedig hat er besucht. Früh gealtert, 
kränklich und durch Nachtwachen entkräftet, erlag Gesner noch 
nicht einmal fünfzig Jahre alt am 13. Dezember 1565 der Pest, auf 
das tiefste betrauert von allen, die ihm nahe getreten waren *).

x) G esn er’s Leben und Wirken behandeln in etwas ausführlicherer 
Darstellung: J. S im ler  1577, aus dem auch M. A dam ’s Vitae Germanorum 
medicorum (1620 p. 146—172 mit Schriftenverzeichnis) schöpfen; im 18. Jahr
hundert K. Chh . ScHMinEL in der Einleitung zu dem von ihm herausge
gebenen botanischen Nachlaß G esn er ’s 1754, später der Pfarrer J. H anhart 
1824. Die von V. Carüs (1872 S. 278) angezogene Schrift: Des weltberühmten 
Medici, Physici, und Polyhistoris C onradi G esn eri Leben und Schriften. 
Leipzig und Zittau o. J. ist mir unzugänglich geblieben. Dazu kommt in 
neuester Zeit (1929) noch ein Buch von W. L ey, welches aber leider nur 
allzuoft verrät, daß dem Verfasser Fachkenntnisse in der Zoologie und

9*
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Gesners wissenschaftliche Bedeutung greift weit über den Be
reich des Naturgeschichtlichen hinaus. Jeden Rahmen einseitiger 
Fachgelehrsamkeit sprengend, berührt sich dieser Polyhistor in 
seinem Drange nach Universalität am nächsten mit Albertus Magnus, 
nur daß ihm dessen philosophische Begabung und damit der Blick 
für das Allgemeine, für die großen Zusammenhänge abgeht; er bleibt 
im wesentlichen Sammler von Einzelheiten, aber als solcher steht 
er einzig und unerreicht da.

Gesnee war zunächst Philologe, gab alte Autoren heraus, 
darunter auch Aelians Tiergeschichten, bearbeitete Wörterbücher 
und gilt durch seinen „Mithridates“ (1555) als ein Begründer der 
vergleichenden Sprachenkunde. Er ist weiter der Vater der wissen
schaftlichen Bibliographiex). Seine „Bibliotheca universalis sive 
Catalogus omnium scriptorum locupletissimus“ etc. (1545) führt in 
alphabetischer Reihenfolge alle ihm bekannten Schriftsteller mit 
ihren Werken auf; der zweite 'Teil, die 1549 erschienenen „Pandectae“ 
bilden in 21 Büchern einen Katalog der gesamten wissenschaftlichen 
Literatur, gesondert nach den einzelnen Wissenszweigen (einschließlich 
der Theologie!) mit Inhaltsangabe der behandelten Schriften. Nur 
das Buch über die Literatur der Medizin blieb unvollendet, da der 
Unermüdliche im Streben nach möglichster Vollständigkeit gerade 
hier nie einen Abschluß zu finden vermochte. Als Mediziner hat 
Gesner eine Reihe von Schriften über verschiedene Arzneimittel 
verfaßt, deren Wirkungen er auch an sich selbst erprobte* 2) ; wie
Botanik, wie sie zur vollen Würdigung eines Naturforschers nun einmal 
nötig sind, durchaus abgehen. Eine umfassende, auch die vielen aufschluß
reichen Briefe verwertende Biographie G esner’s, dieses im Sinne E merson’s 
wahrhaft „representative man“ des späthumanistischen Zeitalters, fehlt also 
noch durchaus. Das ist geradezu beschämend in einer Zeit, wo in der 
Literaturgeschichte (wie in der Kunstgeschichte) ständig betriebsame Federn 
wetteifernd sich abmühen nicht nur bei den wahrhaft Großen den Mann 
und das Werk in immer neuen „tiefschürfenden“ Büchern darzustellen, 
sondern nur zu oft auch recht ephemeren Erscheinungen, Blendern, Schaum
schlägern und Stilakrobaten des literarischen Jahrmarktes mit kaum ge
ringerer Geschäftigkeit dieselbe Ehre erwiesen wird.

*) Diese Seite vron G esner’s Wirken ist am eingehendsten von dem 
Amerikaner J. C h r . B ay (1916) gewürdigt worden.

2) Kulturgeschichtlich nicht ohne Interesse dürfte es sein, daß im 
J^ande der Schweizerstumpen und Brisagos K. G esner es war, der 1565 zum 
ersten Male den Rauch von glimmenden Tabaksblättern eingesogen hat. 
Er empfand dabei eine gewisse Schärfe (acrimonia) sowie einen leichten 
Schwindel (Epistolarum medicinalium libri III p. 79h).
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ernst er es mit seinem Berufe nahm, bezeugen die nach seinem 
Tode herausgegebenen Briefe an befreundete Ärzte, welche manch 
aufschlußreichen Blick in den Geist der damaligen Medizin ge
statten 1). Und unvergessen soll es Gesner auch bleiben, daß er, 
ungleich der Mehrzahl seiner Fachgenossen, selbst dem ihm so 
wesensfremden Feuergeist Paracelsus Worte bewundernder Aner
kennung zollte2).

Wir aber schätzen Gesner am höchsten als Naturforscher und 
hier wiederum vor allem als Zoologen.

Die w i s s e n s c h a f t l i c h e  T i e r k u n d e  hatte seit Albertus 
fast gar keine Fortschritte mehr gemacht. Ihr fehlten die engen 
Beziehungen zur Medizin, welche der Botanik so förderlich waren. 
Aber um die Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt auch hier sich 
neues Leben zu regen: in Frankreich durch Guillaume Rondelet 
(1507—1556) und Pierre Belon (1518—1564), in England durch 
Edward Wotton (1492—1555), bei uns durch Konrad Gesner, der 
alle seine Zeitgenossen an Umfang des Wissens übertrifft. Er hatte 
den Plan gefaßt die gesamte Tierkunde darzustellen und hierfür 
nicht nur selbst Jahre lang zahllose Bausteine zusammengetragen, 
sondern auch seine Freunde in fast allen Ländern Europas um Mit
teilung von Beiträgen und Abbildungen angegangen. So erschien 
in den Jahren 1551 —1558 zu Zürich die „Historia animalium“ in vier 
Foliobänden, von denen der erste die Säugetiere, der zweite die 
Amphibien und vierfüßige Reptilien, der dritte die Vögel, der vierte *)

133]

*) Epistolarum medicinalium C onradi G e s n e r i, Philosophi et Medici 
Tigurini Libri III. Tiguri MDLXXVII, herausgegeben von K aspa r  W o l f . 
Diese Briefe, wertvoll auch für die Bewertung des Menschen G e s n e r , be
handeln keineswegs nur medizinische sondern auch zahlreiche botanische 
Fragen, während die Zoologie stark zurücktritt: bemerkenswert ist hier 
vielleicht die Erwähnung eines von Ungarn lebend nach Mömpelgard ge
brachten Wisents. Interesse bieten auch einige Tierversuche zur Fest
stellung der Giftwirkung von Arzneimitteln. Ein Lib. IV dieser Briefe er
schien 1584 zu Wittenberg: die hierin enthaltenen 22 Briefe an den beson
ders als Zoologe schätzenswerten sächsischen Arzt J . K entm ann  hat J. H an- 
hart  seiner Lebensbeschreibung G esn er ’s beigefügt. G esn e r ’s Briefe an 
J o h . B au h in  in Basel sind später von K a spa r  B au h in  herausgegeben w'orden 
(C. G esn eri Philosophi et Medici CI. Epistolae a Casparo B au h in o  Anato 
mico et Botanico Professori nunc primo editae 1591).

2) Man vergleiche hier die Ausführungen G esn er ’s in Epistolarum 
Lib. III p. 114b, wo in einem Briefe an den Straßburger Arzt O brech t  vom 
18. März 1560 der „Magus“ Paracelsu als „admirabilis homo“ sowie „Chy- 
mica arte excellentissimus omnium“ bezeichnet wird.
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die Fische sowie die übrigen Wassertiere behandelt]). Ein fünfter 
Band über die Schlangen mit einer angefügten Naturgeschichte des 
Skorpions kam erst nach Gesner’s Tod 1587 heraus.

Dieses Riesenwerk von mehr als 3500 Folioseiten, begleitet 
von sehr zahlreichen Abbildungen, bildet die Grundlage der ganzen 
späteren beschreibenden Zoologie. Es ersetzte völlig eine Bibliothek, 
denn alles, was seit dem Altertum bis zur Mitte des 16. Jahr
hunderts über Tiere geschrieben und von Gesner selbst erkundet 
wurde, erscheint hier unter stetem Hinweis auf die Quellen zu
sammengefaßt. Ein eigentliches System fehlt noch, die Anordnung 
ist eine rein alphabetische, doch sind unter einem Sammelnamen 
oft verwandte Formen vereint, so beispielsweise unter Anas sowohl 
die Enten, als auch die Säger, Taucher etc. Bei den einzelnen 
Tieren werden in acht Abschnitten nacheinander behandelt Namen 
in den verschiedensten alten und neuen Sprachen, Vorkommen sowie 
äußerer und innerer Bau, Lebensweise, geistige Tätigkeit, Nutzen 
im Allgemeinen, Bedeutung der Tiere als Nahrungsmittel, medi
zinische Verwendung, und schließlich das Tier in Symbolik und 
Kulturgeschichte. Immer und immer wieder staunen wir hei diesem 
Manne über den geradezu riesenhaften Umfang seines Wissens und 
über seine Vertrautheit mit den verschiedensten Gebieten gelehrten 
Schaffens.

Das meiste Eigene hat Gesner, wie begreiflich, über die 
h e i m i s c h e  T i e r w e l t  zu sagen. Hier verdanken wir ihm bei so 
vielen Arten die erste verläßliche Beschreibung und Abbildung, daß es 
kaum möglich erscheint an dieser Stelle näher auf Einzelheiten einzu
gehen. Das gilt vor allem für die Säugetiere und Vögel, unter denen 
die Charakterformen der Alpen mit sichtlicher Liehe behandelt sind * 2). 
Gewiß ist vieles davon längst überholt. Anderem aber hat erst

*) C. G esn eri Historia animalium. Lib. I de Quadrupedibus viviparis 
1551. Lib. II de Quadrupedibus oviparis 1554. Lib. III de Avium natura 
1555. Lib. IV de Piscium et Aquatilium animantium natura 1558.

2) Von den Al p e n  v ö g e l n  schildert G esner  wohl als erster in Wort 
und Bild Mauerläufer, Alpenbraunelle (Avis Kyburgensis), Zitronenzeisig, 
Schneefink (Avis ignota), Tannenhäher (diesen nach T urner); von anderen 
Vögeln den Triel, Wasserralle, Seidenschwanz, Girlitz etc. Bemerkenswert 
ist auch, daß G esner  unsere weiter verbreiteten Meisenarten bereits alle 
kennt und sie nacheinander unter denselben Speziesnamen wie später 
L inné  beschreibt (Parus maior, P. coeraleus etc.). — Unter den Reptilien ist 
die Erwähnung einer von der Ringelnatter verschiedenen Wasserschlange 
bemerkenswert, die in den Thermen von Baden an der Limmat lebt. Es 
dürfte sich hier wohl um die Würfelnatter (Tropidonotus tessdlatus) handeln.
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unsere Zeit volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Man denke nur 
an Gesner’s heute so berühmt gewordenen „Waldrapp“ : ohne die 
sorgfältige Schilderung unseres Forschers wüßten wir kaum mehr, 
daß ein so überaus merkwürdiger, heute in Europa völlig ausge
storbener Vogel wie der Kahlihis (Geronticus eremita) damals sogar 
noch in der Schweiz brütete 1). Bei den Fischen und den übrigen 
Wassertieren hat Gesner aus Rondelet auch die ganze Fauna des 
Mittelmeers aufgenommen, gegen deren Artenreichtum die Fische, 
Krebse, Muscheln und Schnecken unserer Binnengewässer dem Um
fang nach allerdings stark in den Hintergrund treten müssen. 
Immerhin enthält das Tierhuch aus den Flüssen und Seen Deutsch
lands wie der Schweiz etwa 45 Arten von Fischen, von denen die 
wichtigsten meist recht ausführlich und verläßlich dargestellt werden.

Man lese, um sich hiervon zu überzeugen, nur einmal das 
Kapitel über den Lachs. Dasselbe bietet, gestützt auf Mitteilungen 
zweier Basler Freunde sowie eines alten Straßburger Fischer u. a. 
auch eine sehr anschauliche Schilderung unseres Rheinlachses, die 
neben einigen verzeihlichen Irrtümern eine Fülle wichtiger Beobach
tungen enthält: so über die jährlichen Wanderungen der Salmen, 
die Anlagen der Laichgruben auf den Kiesbänken der Nebenflüsse 
und des Stromes selbst, weiter über die Entwicklung der hier auch 
zum ersten Male abgebildeten Junglachse, der Sälmlinge (salmuli, 
salmunculi), welche meist ungefähr ein Jahr im Rheine verweilen 
und dann etwa 4—5 Daumen (also rund 20 — 25 cm) lang, nach dem 
Meere abwandern. Höchst bemerkenswert ist dabei der Hinweis, 
daß die Männchen dieser Sälmlinge bereits Milch entwickeln und sich 
an der Befruchtung der von den alten Weibchen abgelegten Eier 
beteiligen* 2) — eine Tatsache, die erst im 19. Jahrhundert wieder 
von neuem entdeckt wurde. Auch die nicht laichenden Winter
salmen waren Gesner bekannt. Dazu kommt schließlich noch eine 
sehr eingehende Darstellung der Lachsfischerei, der verschiedenen 
Fangweisen mit Treibnetzen, Salmengarn, Spreitgarn, Zopfbären, 
Salmenwagen, das Stechen mit Geeren, wie Sie alle in ähnlicher 
Weise auch heute noch am Hoch- und Oberrhein üblich sind.

Weit weniger ergiebig als bei den Fischen erscheint, dem da
maligen Stand der Kenntnisse entsprechend, die Ausbeute an

*) Siehe S. 26.
2) Historiae animalium Lib. IV p. 810: Hoc dignum admiratione, sal- 

mulos mares aliquando genitura plenos reperiri et cum foeminis adultis 
coire, earum exclusa ova rigare Up o 1 ignoravit Rondeletius) cum in sal- 
mulis foeminis nunquam ova reperiantur.
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w i r b e l l o s e n  W a s s e r t i e r e n  der Heimat. Während Gesner 
beispielsweise den Muscheln des Mittelmeers im Anschluß an 
Rondelet einen breiten Raum widmet, bringt er von unseren Süß
wassermuscheln nur eine einzige, aber ganz vortreffliche Abbildung 
einer „concha longa“, welche, wie jüngst erwiesen wurde*), die 
Schale von Margaritana auricularia darstellt, also einer ausgesprochen 
südwesteuropäischen Art, die früher auch im Rheingebiet vorkam 
und hier erst in historischer Zeit ausgestorben ist. Von Wasser
insekten erwähnt Gesner als wichtige Fischnahrung u. a. die „Kerder“, 
.die Larven der Köcherfliegen, denen im Sommer geflügelte Tiere 
entschlüpfen, weiter die ohne Hülse am Boden des Zürichsees 
lebenden „Köckle“ (richtiger wohl „Röckle“, wie heute noch am 
.Bodensee), die Larven von Eintagsfliegen der Gattung ßphemera; 
beide werden im Nachtrag, wohl überhaupt zum ersten Male, auch 
ganz kenntlich abgebildet. Als „cantharides aquaticae, in paludibus 
circa lacum apud nos“ erscheinen die Taumelkäfer (Gyrinus) mit 
einer hübschen Schilderung ihres ruhelosen Treibens auf dem Wasser
spiegel. Beim Flußkrebs, Astacus fluviatilis genannt, werden die 
drei bei uns vorkommenden Arten als Edelkrebs, Steinkrebs und 
Thulkrebs (Dolenkrebs, A. pallipes) unterschieden. Sehr bemerkens
wert ist schließlich noch, daß in dem von Kasimir Schmidel heraus
gegebenen botanischen Nachlaß Gesner’s die Tafel I Figur IV bereits 
die gar nicht üble Abbildung eines Süßwasserschwammes der 
Gattung Spongilla (wohl Sp. lacustris) aus dem Murtenersee enthält 
mit der Erklärung: Muscus lacustris inuentus in lacu Muratensi 
a. D. Th. Penneio, Anglo.

Auch die L a n d i n s e k t e n ,  vor allem die Käfer und Schmetter
linge hat Gesner nicht vernachlässigt. Seine Aufzeichnungen über 
diese Tiere sowie die dazugehörigen Abbildungen gelangten nach 
seinem Tode zusammen mit dem botanischen Nachlaß schließlich in 
die Hände des Joachim Camerarius in Nürnberg, welcher alles Ento- 
mologische an den Engländer Thomas Penny (Pennius) veräußerte. 
Dieser, einer der letzten Freunde Gesner’s, gedachte dessen Beobach
tungen zusammen mit denjenigen von Edward Wotton zu 
einem größeren Insektenwerk zu verschmelzen, starb aber dar
über 1589. Nun suchte der Londoner Arzt Thomas Moufet (1553 
bis 1604), der sich 1578 in Basel den Doktorhut geholt hatte, 
das Begonnene zu vollenden, fügte mehrere eigene Abschnitte und

') R. L auterborn (1928).
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150 neue Abbildungen hinzu, aber auch ihn ereilte vorzeitig der 
Tod. Dann verstrichen wiederum drei Jahrzehnte, his es Theodor 
von Mayerne endlich gelang das Manuskript zum Druck zu be
fördern unter dem Titel: Insectorum sive Minimorum Animalium 
Theatrum, olim ab Edvardo Wottono, Conrado Gesnero, Thomaque 
Pennio inchoatum, tandem Tho. Moufeti Londinätis operä sumptibus- 
que maximis concinnatum, auctum, perfectum : et ad vivum expressis 
Iconibus supra quingentis illustratum. Londini 1634 x).

Obwohl also zur Zeit seines Erscheinens bereits von Ulisses 
Aldrovandis umfangreichen „De animalibus insectis libri septem“ 
(1602) überholt, wird das Theatrum Insectorum — heute ein recht 
seltenes Buch — dennoch in jeder Geschichte der Zoologie mit 
Recht gewürdigt. Auch wir haben Ursache seiner hier besonders zu 
gedenken. Bringt es doch u. a. auch die erste Beschreibung und 
Abbildung des Apollo (Parnassius Apollo), die beide wohl sicher 
noch von K. Gesner stammen, um so mehr als der prächtige Falter 
der britischen Inseln fehlt2). Und dann — wer hätte gedacht, daß

J) Über das Schicksal der entomologischen Manuskripte G esn er’s vgl. 
II. B u r m eist er : Handbuch der Entomologie Bd. I (1832) S. 660, Bd. II (1835) 
S. 5, weiter II. A. H a g e n : Bibliotheca Entomologica Bd. I (1862) S. 553—54. 
Über Tn. P enny (nicht P enn , wie B u rm eister  und H agen  schreiben), siehe 
S. L e e : Dictionary of National Biography Vol. 44 (1895) p. 337. Hier wird 
berichtet, daß P enny, nachdem er den Süden bereist hatte, nach der Schweiz 
kam, worauf es, etwas abweichend von den Angaben B u r m eister ’s und 
H a g en ’s heißt: „He assisted C onrad G e s n e r , and was probably present at 
his death in December 1565, and assisted W o lf  in arranging the plants and 
other collections left by G esner . Letters from P enny to C am erarius dated 
1585, show his knowledge of insects to have been extensive and it is pro
bable that G esner’s drawings of butterflies passed into his hands, and at 
his death into those of T homas M o f f e t , whose acquaintance he had made 
at Cambridge“. Als Beweis, wie hoch G esner  P en n ies  schätzte, mag noch 
hervorgehoben werden, daß in dem von S chm idel  herausgegebenen botani
schen Nachlaß G esn er’s unsere heutige Pedicularis foliosa Taf. IX Fig. 76 
als „Pedicularia D. P e n n e i, aliis Stelephorum“ abgebildet ist. — Eine Lebens
beschreibung von T h . M o ufet  (auch M o u f f e t , M o ffe t  geschrieben), enthält 
dasselbe Dictionary Vol. 38 (1894) p. 101. Nach diesem weilte M o u fet  1580 
in Nürnberg, 1582 auch mehrfach in Frankfurt a. M.

2) Die beiden Abbildungen des Apollo (p. 94) stellen den Falter von 
oben mit leicht gelüfteten Flügeln sowie von der Seite dar. Die Beschrei
bung lautet: „Nunc de mediae molis Phalaenis orationem instituemus. 
Quarum Prima fere albescit tota, nisi quod alae exteriores nigris nonnullis 
maculis et lentiginibus; interiores vero quasi variolis et morbillis ruberrimis 
medio albescentibus faedantur: oculos item nigerrimos; pedes, antennas,
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das Werk des Engländers auch die erste Erwähnung und Abbildung 
einer Anzahl Käfer aus der Umgehung von Heidelberg enthältl), 
wo bereits im 16. Jahrhundert Thomas Penny und später Moufet 
seihst gesammelt haben? Auch Frankfurt a. M. wird gelegentlich 
als Fundort genannt.

Nun wieder zurück zu G-esner selbst.
Die Historia animalium war ihrer ganzen Anlage nach aus

schließlich für Gelehrte bestimmt. Aber der Gegenstand bot auch 
für weitere Kreise so viel des Anziehenden und Belehrenden, daß 
eine entsprechend gekürzte Ausgabe in deutscher Sprache sicher
lich auf einen dankbaren Leserkreis hoffen durfte. Diese Populari
sierung unternahmen Gesner’s Freunde: Konrad Forer, Arzt in 
Winterthur, bearbeitete die Säugetiere und Fische, Rudolf Heusslin 
die Vögel, Kaspar Wolf die Schrift über den Skorpion; beim 
Schlangenbuch heißt es in der Ausgabe von 1589: Ins Teutsch ge
bracht durch J. Carronum. So entstanden als Tier- Vogel- und 
Fischbuch jene noch immer recht dickleibigen Folianten, welche 
stets wieder von neuem aufgelegt, im 16. und 17. Jahrhundert die
selbe Verbreitung und dasselbe Ansehen genossen wie in unsern 
Tagen Brehm’s Tierleben. Auch wir blättern gerne in den präch
tigen Büchern und freuen uns der kernhaften anheimelnden Sprache. 
Aber wer Gesners Bedeutung für die Zoologie und den ganzen 
Umfang seines Wissens von der Tierwelt so recht kennen lernen 
will, wird doch immer wieder auf die weit inhaltsreichere Historia 
animalium zurückgreifen müssen.

Nach solch gewaltigen Arbeiten hätte wohl jeder andere sich 
ein Ausruhen gegönnt. Nicht so Gesner. Er kannte keine Rast, 
denn ihm war das Leben Schaffen und Forschen bis zum letzten 
Atemzuge. Kaum war die Tiergeschichte einigermaßen abge
schlossen, da wandte er alle Kraft auf das Gebiet, welches von
subluteas habet. Nasi locus capillus provenit hirsutus, veluti in spiram 
saepius involutus“, womit natürlich der Säugrüssel gemeint ist.

*) Von diesen Heidelberger Käfern seien u. a. erwähnt: Eichenbock 
(Cerambyx cerdo) Capricornius, zu Heidelberg Holtzbock genannt (p. 149); 
drei Arten der Gattung Carabus, unter diesen C. auratus und C. granulatue 
oder C. cancellatus (p. 141), Maiwurm (wohl Meloe proscambaeus), der „Schmalts 
voghel“ der Heidelberger: „Heidelbergae Francofurtique in agris, pascuis, 
segete, ipsisque adeo hortis et triviis multos conspeximus“; dazu Beobach
tungen über die copula (p. 162). Weiter wird von Frankfurt auch unsere 
Blaps mortisaga oder Bl. mucronata erwähnt und abgebildet, deren Vor
kommen an dunkeln Orten, in Kellern etc., M oufet gut bekannt war.
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Jugend an ihm doch das liebste gewesen war: die Bot an i k .  
Jetzt galt es der Tiergeschichte eine ebenbürtige Geschichte der 
Pflanzen zur Seite zu stellen. Jede freie Stunde zog er aus den 
engen Mauern seiner Vaterstadt hinaus, um draußen in der Natur 
die Gewächse zu sammeln, und die Kette des Albis, den Katzensee, 
der lacus felinus hei Zürich, sind durch ihn klassische Fundstätten 
geworden, ebenso wie der Pilatus in den Alpen, die er so gerne 
noch öfters besucht hätte. Keine Mühe war ihm zu groß, wenn es 
galt seltene Arten zu erlangen: noch zwei Jahre vor seinem Tode 
schwamm der Schwächliche weit die Limmat hinab, um Wasser
pflanzen zu holen1). So verging die Sommerzeit im Sammeln, 
Zeichnen und Malen der lebenden Pflanzen, wozu auch der gut 
gepflegte Garten, der Stolz und die Freude Gesner’s, manches 
spendete, der Winter galt dem Studium im Herbar * 2), das sich stetig 
erweiterte, auch durch Zusendungen von Freunden, die immer aufs 
neue anzuspornen, Gesner nie müde wird. Und als er glaubte 
endlich so weit zu sein, um aus den unzähligen Beobachtungen, 
Aufzeichnungen und 1500 Abbildungen, die er zusammengetragen 
hatte, die große Pflanzengeschichte zu gestalten, kam ihm der Tod. 
Als er ihn nahen fühlte, legte er die Herausgabe seines Lieblings
werkes in die Hände seines Freundes Kaspar Wolf, aber volle 
zwei Jahrhunderte vergingen, ehe der letzte Wunsch des Sterbenden 
Erfüllung fand.

Habent sua fata libelli. Das bewährte sich auch hier wieder 
und dazu noch in besonders schmerzlicher Weise. Wolf fühlte 
sich der übernommenen Aufgabe schließlich doch nicht gewachsen 
und verkaufte 1580 Gesner’s botanischen Nachlaß um 175 Gulden 
an J oachim Camerarius, Stadtphysikus in Nürnberg (1534—1598), 
welcher damit seine eigenen Werke sowie das von ihm heraus
gegebene Kräuterbuch des P. A. Matthiolus : De plantis Epitome 
utilissima, novis iconibus et descriptionibus aucta a J. Camerario 
1586, deutsch 1590, ausstattete. Nach mehrfachem Besitzwechsel 
gelangte das GESNER’sche Material — damals noch aus drei Folio
bänden gemalter Pflanzen, 215 Holzschnitten und 182 mit der Feder

*) „Natavi nuper ad miliare hinc in fluvio, et herbas aquaticas aliquot 
raras et perelegantes reperi“ schreibt G esn er  am 19. Juli 1563 an J ohannes 
B auhin  in Basel.

2) „Aestate proxima tota occupatissimus fui circa stirpes florentes et 
virides depingendas, sumque etiamnum. Hyeme autem instante, cum virides 
non suppetent, ad siccas me converta n necesse est.“ Brief an F e l ix  P latter  
vom 17. Oktober 1563.
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auf Holz gezeichneten Abbildungen bestehend — endlich 1744 in 
die Hände des großen Pflanzenfreundes Che. J. Trew (1695—1769), 
ebenfalls Stadtarzt zu Nürnberg. Dieser übertrug die Herausgabe 
dem Professor der Botanik an der Universität Erlangen Kasimir 
Christoph Schmidel, der sich seiner Aufgabe in der trefflichsten 
Weise entledigte. Nach sorgfältiger Vorbereitung erschien das 
Werk — allerdings nur einen Teil des Nachlasses umfassend — 
ganz prächtig ausgestattet, 1751—1771 in zwei riesenhaften Folio
bänden unter dem Titel: Conradi Gesneri Opera botanica per duo 
saecula desiderata etc., begleitet von einer ausführlichen liebevollen 
Biographie Gesner’s und dessen Bildnis.

So sind es also nur wenige botanische Arbeiten, welche noch 
zu Lebzeiten Gesner’s im Druck erschienen. Die wichtigste und 
umfangreichste derselben, betitelt „Horti Germanici“ (1561), bringt 
eine auch kulturgeschichtlich wertvolle Schilderung der damals in 
den deutschen und schweizerischen Gärten gezogenen oder aus der 
freien Natur dahin verpflanzten Gewächse. Dazu kommen mehrere 
medizinisch-botanische Abhandlungen, sowie gelegentliche Be
merkungen in der von Gesner besorgten Ausgaben anderer Autoren, 
vor allem des Valerius Cordus ; auch die Briefe enthalten manches 
von Wert. Trotz dieser bescheidenen Zahl selbst herausgegebener 
Schriften hat Gesner die Pflanzenkunde seines Zeitalters beträcht
lich gefördert, nicht zum geringsten auch durch das Vorbild seiner 
Persönlichkeit: mild, gütig, neidlos jedes fremde Verdienst an
erkennend, ist er vielen der Anreger, Berater und unermüdliche 
Helfer geworden. Und das versöhnt vielleicht wieder etwas mit 
der Tragik seines Schicksals, das ihm nicht vergönnte sein Lebens
werk selbst zu krönen.
C. Weitere Förderer der rheinischen Pflanzen- und Tierkunde.

Neben Gesner wirkten am oberen Rhein noch mehrere andere 
Naturforscher, die auf umgrenzten Gebieten Tüchtiges leisteten und 
darum auch hier eine Stelle finden sollen.

Zunächst Valerius Cordus. Als Sohn des Humanisten und Ver
fassers eines „Botanologicon“ Euricius Cordus 1515 zu Simmers
hausen geboren, studierte er in Wittenberg und las hier bald selbst 
über Dioskurides. Schon früh durchzog er, Pflanzen und Mineralien 
sammelnd, seine Heimat, später auch Süddeutschland, besonders die 
Donauländer, Schwaben, den Schwarzwald, das Gebiet des Ober
rheins, wo er als besonderes Pflanzenreich die den Strom beglei
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tenden Gebirge, den Breisgau, Schwarzwald und weiter auch die 
Schwäbische Alb rühmt. Im Jahre 1542 reiste er nach Italien, 
wurde hier vom Fieber befallen und starb im Septemher 1544 zu 
Rom, erst 29 Jahre a ltx).

Die kurze Lebensspanne, die ihm vergönnt war, hat V. Cordus 
trefflich im Dienste der Wissenschaft ausgenützt und es bleibt darum 
nicht das kleinste Verdienst Gesner’s daß er die Schriften des Früh
vollendeten herausgab und damit der Nachwelt manch Wertvolles 
erhielt2). Die erste Arbeit, die Anmerkungen zu Dioskurides, ent
hält noch manches jugendlich Unreife. Aber bereits in den vier 
Büchern der Historia stirpium spricht ein Meister. Die Beschreibungen 
der Kräuter, Sträucher, Bäume — meist der deutschen Flora an
gehörend, unter ihnen viele bis dahin unbekannte — sind stets klar 
und treffend und zeugen von einem ungewöhnlichen Scharfblick für das 
Charakteristische der einzelnen Arten; ähnliches gilt auch von den 
Standortsangaben. Selbst für das Pflanzengeographische besaß 
Cordus bereits einen durch ausgedehnte Reisen geschulten Blick, 
so wenn er beispielsweise die Verbreitung der beiden Bryonia-

') Eine Lebensbeschreibung des V a leriu s  Cordus nach einem Briefe 
des kaiserlichen Leibarztes Carto von K r a pth eim  zu Wien hat K. G esner  
der von ihm besorgten Ausgabe der Schriften des jungen Forschers voran
geschickt; über dessen Krankheit und Tod berichtet ein Brief von H ier o 
nymus S chreiber , der dem 5. Buch der Stirpes beigegeben später von H an- 
hart (1824) übersetzt worden ist; dazu kommt noch die Biographie in 
M. A dam’s „Vitae Germanorum medicorum“ 1620 p . 42—49. Im übrigen 
vergleiche man auch die Ausführungen von E. H . F. M eyer  (1857) S. 317—322. 
In neuerer Zeit hat A. S chulz (1916) sowohl die Verdienste des V. C ordus 
um die Erforschung der Thüringer Flora wie auch das Botanologicon seines 
Vaters E. C ordus eingehend gewürdigt.

2) Das 1561 zu Straßburg erschienene Werk trägt den Titel: In hoc 
volumine continentur V a l e r ii C ordi Simesusii Annotationes in Pedacii Dios- 
coridis Anazarbei de Medica materia libros V longe aliae quam ante hoc 
sunt evulgatae.— Eiusdem V a l e r ii C ordi H is  t o r i a e  S t i r p i u m  Lib. IIII 
posthumi, nunc primum in lucem editi, adiectis etiam Stirpium iconibus: 
et brevissimis Annotatiunculis. — S y l v a ,  qua rerum fossilium in Germania 
plurimarum, Metallorum, Lapidum et Stirpium aliquot rariorum brevissime 
persequitur, nunquam hactenus Visa. — De A r t i f i c i o s i s  extractionibus 
über. — C o m p o s i t i o n e s  medicinales aliquot non vulgares. — Dann 
folgen als Zugabe von K. G e s n e r : Stocc-Hornii et Nessi in Bernatium Hel- 
vetiorum ditione montium, et nascentium in eis Stirpium, descriptio B en e - 
d icti A r e t ii, Graecae et Hebraicae linguarum in schola Bernensi professoris 
clarissimi. Item Conradi G esn eri de H o r t i s  G e r m a n i a e  über recens, 
una cum descriptione Tulipae Turcamm, Chamaecerasi montani, Chamae- 
mespili, Chamaenerii et Conizoidis.
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Arten schildert und dahei von unserer B r. dioeca bemerkt*) : Nas- 
citur iisdem quibus illa locis, plurimaque in Vuirtenbergensi Suevia 
atque Renana provincia. in Hessia vero, Saxonia, Vuestphalia, 
Pomerania, Marchia, Yuittenbergensi Electoratu, et Misnia nondum 
vidi nasci. nam hae regiones nigra [unsere B r. alba] tantum abundant. 
Die Abbildungen des Werkes hat Gesner beigesteuert, teils aus 
seinem eigenen reichen Vorrat, teils aus H. Bock’s Kräuterbuch, 
doch wird hei den letzteren die Herkunft stets genau vermerkt. 
Was schließlich die „ Sylva“ anbelangt, so stellt diese eine Sammlung 
loser Reisenotizen über Mineralien und Mineralquellen, Versteine
rungen, Pflanzen und einige Tiere dar; von den letzteren sind die 
Angaben über das Brüten des „Steynraben“ (Geronticus eremita) und 
der „Steyndolen“ {Pyrrhocorax pyrrhocorax) bei Kelheim an der Donau 
sowie die Nachrichten über das häufige Vorkommen der Sumpf
schildkröte bei Speyer am Rhein auch heute noch von Wert2).

Über die Pflanzenwelt der fränkischen Mai nl ande  bringt 
Joachim Camerarius, Stadtarzt von Nürnberg (1534—1598) in 
seinem 1588 erschienenen „Hortus medicus et philosophicus“ schon 
eine ziemliche Reihe von Angaben. Die Abbildungen hierzu stammen 
zu einem beträchtlichen Teil aus Gesner’s Nachlaß.

Weiter abwärts am Main, in Frankfurt, treten uns im Zeitalter 
des Humanismus drei Stadtärzte nacheinander als Botaniker ent
gegen8). Der erste derselben war Johann Wonnecke, genannt 
Johann von Cure (Caub am Rhein), bekannt als Verfasser des 1485 
bei Peter Schürfer in Mainz gedruckten „Hortus Sanitatis deutsch“. 
Dieses Werk gab 1533 Eucharius Rösslin (Rhodion) vermehrt und

*) llistoriae stirpium Lib. I Bl. 117.
2) Über die Bedeutung dieser Feststellungen für die historische Faunen

kunde siehe L auterborn (1912). — Unter den von C ordus behandelten Pflan
zen sind folgende erwähnenswert. Asplénium Ceterach: „in nigra silva inter 
Brisgoviam et Vuirtembergensem Sueviam sita“ ; Allium acutangulum : „nas- 
citur in campis et pratis, maxime fluviorum inundatione obnoxiis lutoso 
sole“ ; Iris spuria: „nascitur in campis et secus fossas inter Oppenheym 
et Moguntiacum ad Rhenum fluvium“, wo die Pflanze auch heute noch im 
Bereich beider Städte ibre einzigen Standorte in Deutschland besitzt; Lepi- 
dium latifolium : „sponte nascitur Spirae ad vetusta monumenta, in ruderibus 
Templi B. Germani extra urbem“, — jedenfalls verwildert; Saxifraga Aizoon: 
„nascitur altissimis calcariis pétris, iisque humido musco obductis: ut supra 
Reutlingam, auff der Almen, non longe a Nebulosa spelunea in Suevia“.

3) Über die Geschichte der Botanik in Frankfurt vgl. J. B lum (1901) 
S. 3—38.
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verbessert als „Kreutterbuch von allem Erdtgewächs“ etc. heraus. 
Sein Nachfolger im Amte wurde 1554 Adam Lonicer aus Marburg 
(1528—1586), der damas gerade an einem zweibändigen „Naturalis 
historiae opus novum, in quo tractatur de natura et viribus arborum, 
fruticum, herbarum, animantium terrestrium et aquatilium“ etc. (1551 
bis 1555) schrieb. Der junge Stadtarzt heiratete die Tochter des sehr 
angesehenen geschäftskundigen Buchdruckers Christian Egenolph 

.und besorgte für seinen Schwiegervater die neuen Auflagen von 
Rösslin’s Werk, das er beträchtlich ergänzte und bereicherte 
und schließlich — „bono jure“ , wie einer seiner Biographen 
meint1) — auch unter eigenem Namen in die Welt gehen ließ. 
Dieses Kräuterbuch blieb, nach Lonicer’s Tod von Peter Uffen- 
bach in Frankfurt, später von Balthasar Ehrhart in Memmingen 
durch allerlei Zutaten vermehrt, volle zwei Jahrhunderte überaus 
beliebt und erlebte eine stattliche Reihe von Auflagen: die letzte 
derselben erschien zu Augsburg im Jahre 1783.

Das Kräuterbuch enthält neben den Pflanzen auch Tiere und 
Mineralien, bietet aber für uns nur Weniges von Belang1): der 
Text ist vielfach reine Kompilation und die Abbildungen erscheinen, 
gemessen an den entsprechenden anderer zeitgenössischer Bücher, 
fast durchweg recht roh und unvollkommen, ganz besonders die
jenigen der Tiere.

Auf dem Gebiete der rheinischen T i e r k u n d e  wären im 
16. Jahrhundert neben K. Gesner noch Michael Herr, Gregor 
Mangolt, William Turner und Markus zum Lamm zu nennen.

Über das Leben Michael Herrs (Herus) ist nur sehr wenig * 2
J) M. A d a m : Vitae Germanorum medicorum 1620 p. 278—280.
2) Bei den Pflanzen ist bemerkenswert die Erwähnung des Vorkom

mens einer ausgesprochenen Salzpflanze weit im Binnenlande, nämlich 
unserer Salicornia herbacea als „Saltzkraut, Alcali“, „bey den Saltzsoden all- 
hie in der Wetterau“. Die Abbildung ist durchaus kenntlich. Weiter 
bringt, worauf G eisen h ey n er  (1909) bereits hingewiesen hat, L onicer  unter 
dem Namen „Roth Ochsenzung“ auch die erste Beschreibung und Abbil
dung von Onosma arenariutn „so da wechsst in sandechten orten und sehr 
gemeyn ist in dem sandechten feld bei Mentz auff Mumbach“. Das ist 
auch heute noch der einzige urwüchsige deutsche Standort dieser typisch 
pontischen Steppenpflanze. Unter den Tieren verdient das gemeldete Vor
kommen lebender Flundern oder Platteisen (Pleuronectes flesus) im Main 
Beachtung, was T hienem ann  im Anschluß an von L a u t eRborn (1906) aus 
früheren Zeiten beigebrachte Belege wieder ans Licht gezogen hat. In den 
ersten Auflagen des Kräuterbuchs fehlt diese Angabe noch.
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bekannt. Er war Stadtphysikus in Straßburg und ist hier nach 
1550 gestorben. Seine Tätigkeit als Schriftsteller galt vor allem 
der Übersetzung alter Autoren, auch gab er 1534 ein Werk des 
Simon Grynaeus über Amerika als „Der new Welt der Landschafften 
und Insuln“ heraus. Daneben hat Herr aber auch noch ein Buch 
über die Vierfüssigen Tiere geschrieben, das, von Gesner mehrfach 
zitiert, heute zu den allerseltensten Werken der zoologischen Litera
tur gehört ü* Wie schon der langatmige Titel verrät, stützt sich* 
Herr in seinen Tierschilderungen zunächst auf die Alten, hier 
wiederum besonders auf Aristoteles, denn dieser „herrliche Mann“ 
überragt alle späteren Forscher, auch den Albertus Magnus so 
sehr „das inn zwiespältigen meynungen, den Alten, vnd fürnämlich 
Aristoteli, mehr vnnd mit steifferer Sicherheit zu glauben ist, dann 
dem Alberto Magno, noch vil minder andern, so zu obgemelten 
vn ge schlachten zeyten vor oder nach jm geschriben haben“. Das 
Werk behandelt ohne jede systematische Ordnung 60 Vierfüßler, 
Säugetiere, Reptilien und Amphibien, in- und ausländische, wild
lebende und Haustiere, vom Löwen, Helffant und Bären an bis 
herab zur „Egles“, der Eidechse. Auch Fabelwesen wie Greif und 
Lintwurm fehlen nicht, ebenso Fabelgeschichten, beispielsweise beim 
Salamander, wo ganz unbefangen berichtet wird, daß er das Obst 
vergifte, bei „schlegrägen“ (Schlagregen) entstehe „wirt auch von 
keym andern, vnd macht keyn andern“. So ist die Ausbeute für 
die heimische Tierkunde recht gering. Am meisten Beachtung 
dürfte die ausführliche Schilderung der Waldgestüte in den Vogesen 
verdienen, aus denen wohl die „wilden Pferde“ stammten, welche 
Helisaeus Rösslin in Hagenau einige Jahrzehnte nach Herr als

') Durch das Entgegenkommen der Wiener Xationalbibliothek war es 
mir vergönnt H er r ’s Werk hier in Freiburg einzusehen. Ein schmächtiger 
Folioband von 77 Blättern führt es den Titel: ..Gründlicher vnderricht 
warhaffte vnd eygentliche beschreibung wunderbarlicher seltzamer art 
natur krafft vnd eyggenschafft aller vierfüssigen thier / wild und zam / so 
au ff vnd in der erden oder wassern wonen. Auch deren so vnder die 
würm gezält werden sampt irer (souil müglich gewesen) gantz artlicher 
Contrafactur vnd leblicher abmalung. Auss den vralten erkündigern der 
natur als Aristotele / Plinio S’olino etc mit höchstem fleiss zusammen 
getragen / vnd auffs kürzest in Teütsche sprach verfasst durch den hoch- 
gelerten Michael Herr der artzney Doctor. Mit klarem bericht was von 
eim yeden thier in sunderheit zur artzney nütz oder zu anderm gebrauch 
der menschen dienstlich sey alles auss obgemelten Leiern gezogen. 
MDXLYI. — Am »Schluß des Werkes heißt es: Getruckt zu Strassburg bey 
Balthassar Beck.
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"besondere Merkwürdigkeit des Wasgenwaldes schildert. Weiter sei 
erwähnt, daß Heer Steinmarder und Edelmarder scharf nach der 
Farbe des Bauches und der Kehle unterscheidetx) ; als „Ratze“ be
schreibt er zunächst die Hausratte (Mus rattus) * 2), während die 
andere waldbewohnende, Obst fressende und winterschlafende Art 
(wie der ratus des Albertus Magnus) einen Siebenschläfer, wohl 
Myoxus glis darstellt; das „Kornfärlin“, das beim Eingießen von 
Wasser zornig aus seinen Löchern fährt, ist der Hamster, welcher 
also bereits damals im Elsaß zu Hause war. Auch bei der Schilde
rung des Bären sowie des Wolfes „auch diser Gegend vndt landts 
art gemeyn vnd wohlbekant“ wird einiges Eigene geboten. Die 
Abbildungen der heimischen Tiere sind teilweise ganz leidlich, so 
beispielsweise diejenigen der Ratte, der Maus, des Salamanders 
trotz der bekrallten Zehen; die Mehrzahl erscheint aber recht mäßig, 
völlig mißraten sind Biber und Otter. Im Ganzen ist also Herr 
in der Auffassung und Darstellung der Tiere nur wenig über das 
Mittelalter vorgeschritten. Sein Werk bietet darum heute fast nur 
noch historisches Interesse, auch darum, weil es zeigt, wie gewaltig 
der Fortschritt war, den Konrad Gesner’s nur sechs Jahre später 
erschienene Historia animalium anbahnte.

Eine weit größere Bedeutung für die Geschichte der rheinischen 
Zoologie besitzt Gregor Mangolt. Er wurde 1498 zu Tübingen 
geboren, studierte Theologie zu Freiburg, war zunächst Priester, 
bald aber reformierter Pfarrer, später Buchhändler in Konstanz; 
nach Einnahme der Stadt durch die Kaiserlichen 1548 mußte er 
fliehen und beschloß sein bewegtes Leben nach 1576 zu Zürich3).

Mangolt hat eine Chronik von Konstanz geschrieben, deren 
Haupthandschrift jetzt die Stadtbibliothek von Zürich bewahrt. 
Dieselbe enthielt auch eine Beschreibung der Fische des Bodensees, 
welche ohne Vorwissen des Verfassers 1557 zu Zürich im Druck 
erschien und zwar unter dem Titel: „Fischbuch von der natur vnd 
eigenschafft der vischen, insonderheit deren, so gefangen werdend

*) Bl. 62: „Es seind aber zweyerley marder, Hausmarder, dise seind 
gemienklich weiss am bauch, thund an eyern vnnd hünern grossen schaden, 
vnnd feld oder wild marder seind gemeynklich gelbfarb an dem bauch vnd 
ftirnämblich an der kälen, dise werden des futers halb die besten geacht.“

2) Die Färbung der Hausratte ist „blawgraw, welche färb sich gegen 
den bauch verleürt, ettlicher massen bleychweiss“, also wohl Albinos, die 
gerade bei Mus rattus häutiger auftreten.

3) Mangolt’s Leben und dessen Chronik behandelt eine konfessionell 
allerdings recht engherzige Arbeit von P h . R uppert (1899).

Berichte XXX, 1 u. 2. 10
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im Bodensee vnd gemeinlich auch in anderen seen vnd wassern“ 
etc.1). Dieses Werk stellt die e r s t e  F i s c h f a u n a  e i n e s  Se e s  
dar. Es enthält etwa 28 Arten von Bodenseefischen, welche von 
ziemlich rohen Holzschnitten begleitet, nach Vorkommen, Aufent
halt, Nahrung, Laichzeit, Fang usw. mehr oder weniger ausführlich 
und meist richtig geschildert werden; überall sind die bei den 
Fischen so wechselnden Namen, auch diejenigen der einzelnen Alters
stufen genau vermerkt. Am wertvollsten dürften wohl die Angaben 
über die Salmoniden, die Seeforellen und Felchen sein, die einen Ehren
platz einnehmen, denn „wie der Falk vnderen vöglen ein adelicher 
vogel ist: also ist auch der Felch vnder den vischen ein adelicher 
visch, vnd werdend auch eines theyls genennt Adelfelchen“. So 
ist Mangolt’s Büchlein bis auf den heutigen Tag die Grundlage für 
jede Fischfauna des Bodensees geblieben und hat bei allen hier 
tätigen Forschern — von G. A. Hartmann (1808) bis auf Klunzinger 
(1892) — entsprechende Würdigung gefunden.

Gelegentliche Bemerkungen über einzelne Tiere der Rheinlande 
finden sich schließlich noch in zwei Werken ausländischer Gelehrter. 
So bei dem Engländer William Turner (gestorben 1586), Arzt und 
sehr streitbarer Theologe, der zweimal, zuletzt unter Maria der 
Katholischen, sein Vaterland verlassen mußte und sich längere Zeit 
in Köln, Straßburg sowie in der Schweiz aufhielt, wo er Konrai> 
Gesner zum Freund gewann. Ein guter Kenner der Pflanzen wie 
der Tiere, hat er manches zu Gesner’s Historia animalium beige
steuert; daneben ist er aber auch selbständig als Zoologe hervor
getreten mit seinem Buche „Avium praecipuarum, quarum apud 
Plinium et Aristotelem mentio est, brevis et succincta historia“ 
(Coloniae 15442). Das vor gründlichem philologischem Studium *)

*) Vgl. hierüber die kritischen Ausführungen von R. Z aunick  (1916), 
wo nachgewiesen wird, daß nur der Hauptteil des Fischbuches: „von yedem 
geschlaecht der vischen dess Bodensees“ von M angolt selbst herrührt; der 
Abschnitt über den Fisch- und Vogelfang stammt aus dem Werke des- 
P etrus de Cr e sc e n t iis : Ruralium Commodorum Libr. XII (1340), die Liste 
„in was zeyt im jar vnd monat ein yetlicher visch am besten sye“ sowie 
die „schimpffliche gleychnuss der vischen“ aus dem von Z aunick  wieder 
ans Licht gezogenen ältesten deutschen Fischbüchlein von 1498. — M an
g o lt’s Fischbuch ist später noch mehrmals nachgedruckt worden; einen 
Neudruck, auch als Sonderheft erschienen, besorgte 1905 J. M ey er .

2) T urner’s Originalwerk gehört heute zu den seltensten Büchern; 
kaum weniger selten ist auch der Wiederabdruck desselben durch G eorge 
T hackeray 1823. Um so dankenswerter erscheint die Neuausgabe von A.
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zeugende Werk enthält auch zahlreiche eigene Beobachtungen über 
die Vogelwelt: erwähnt seien hier von diesen die kurze Schilderung 
des schweizerischen Waldrapp (Geronticus), den Turner seihst in 
Händen gehabt hatte und mit einigem Vorbehalt (nisi fallor) als 
den phalacrocorax des Plinius deutet, die erste Beschreibung des 
Tannenhähers {Nucifragd) aus den rätischen Alpenx), weiter die 
Angaben über die Haubenlerche (Galerida cristata), die neben der 
Feld- und Heidelerche schon damals hei Köln vorkam und auch 
nach ihrem Gesang allen dortigen Vogelfängern wohlbekannt war* 2 3). 
Weiter gab Turner auch eine Schrift seines früh verstorbenen 
Freundes Gybertus Longolius von Utrecht (1507—1543) heraus, 
betitelt „Dialogus de Avihus et earum nominibus Graecis, Latinis 
et Germanicis“ (Coloniae 1544), die auch hier genannt werden muß, 
weil sie über das tiergeographisch so bemerkenswerte frühere Vor
kommen des Rothuhns (Caccabis rufa) am Mittelrhein und zwar 
in der Umgebung der Burg Landskron unweit Remagen aus eigener 
Anschauung berichtet8).

Ein anderes Werk, welches ebenfalls über diesen sonst der 
Mittelmeerfauna angehörigen Vogel in Wort und Bild willkommene 
Kunde gibt, ist uns erst in neuester Zeit (1926) erschlossen worden4 * * *).
H. E vans : T urner  on B ird s , Cambridge 1903, der auch eine englische Über
setzung sowie zahlreiche Erläuterungen beigegeben sind.

*) T urner-E vans p. 94: Novi et quartum genus (graculorum), quod in 
alpibus Rheticis vidi Aristotelis lupo minus, nigrum et albis maculis per 
totum corpus, more sturni distinctum, garrulitate superiora genera multum 
superans, semper in silvis et montibus degens: cui Rheti nucifragae nomen, 
a nucibus quas rostro frangit et comedit, indiderunt.

2) T urner-E vans p. 80, 82 : Superest tertium galeritae genus, Germanis
copera [Kobellerche], a longissima crista, ut arbitror, ita dictum, Aristoteli 
plane incognitum. Et cum Colonienses aucupes coperam (quae mediae 
est magnitudinis inter Aristotelis galeritam cristatam et non cristatam) con- 
cordibus adfirment suffragiis, hanc nullam habere peculiarem cantiunculam, 
sed inepte aliarum, quibuscum victitat, avium voces referre, adducor plane 
ut credam hanc esse recentiorum Graecorum corydon. Die Hauben
lerche ist tatsächlich einer der besten Spötter unter den heimischen Vögeln.

3) Die Schrift des L ongolius ist heute überaus selten geworden. Die 
das Rothuhn behandelnde Stelle hat nach dem Zitat bei K. G e sn e r  (Aus
gabe des Tierbuchs von 1617 p . 617) L auterborn  zum Abdruck gebracht 
(1912 S. 550). — Über das Leben und Wirken von G. L ongolius vgl. M . A d a m : 
Vitae Germanorum medicorum 1620 p. 39—40).

4) M arkus zum L amm und seinen heute in der Hessischen Landesbiblio
thek zu Darmstadt aufbewahrten Thesaurus Picturarum haben schon früher
P h . A. F. W a lth er  (1867) und E. O tto  (1910) behandelt, doch kam für beide

10*
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Durch Albeecht Schwan wissen wir jetzt, daß gegen das Ende 
des 16. Jahrhunderts Heidelberg einen sehr eifrigen und verständnis
vollen Vogelfreund in seinen Mauern barg. Es war dies der Doktor 
der Rechte, Markus zum Lamm, der 1544 in Speyer geboren, 1606 
als Kirchenrat in Heidelberg starb. Dieser vielseitig gebildete Mann 
hatte sich einen „Thesaurus Picturarum“ angelegt, eine Sammlung 
von Abbildungen der allerverschiedensten Dinge, die jetzt noch 
32 Bände umfaßt, von denen drei den Vögeln gewidmet sind. Die 
Bilder derselben, durchweg in Farben, sind ziemlich ungleichwertig. 
Manche von ihnen, nach fremden Vorlagen oder nach toten Stücken 
entworfen, erscheinen oft recht ungelenk, so daß eine ganz sichere 
Bestimmung nicht immer möglich ist. Weit besser sind jene Vogel
darstellungen geraten, welche der Sammler nach dem Lehen „con- 
trefaicten“ ließ: hier treffen wir eine Reihe von Bildern, die für 
jene Zeit geradezu als vollendet bezeichnet werden dürfen. Einen 
erhöhten Wert gewinnt für uns der Thesaurus noch dadurch, daß 
Markus zum Lamm bei zahlreichen Arten auch seine eigenen oft 
sehr eingehenden und sorgfältigen Beobachtungen heigefügt hat. 
Auf diese Weise erhalten wir gesicherte Kunde von dem früheren 
Vorkommen einer Anzahl Vögel, die heute am Oberrhein zu den 
seltensten Erscheinungen gehören. Es sei, um nur einiges heraus
zugreifen, an Bartmeise, Schneeammer, Steinsperling aus der Um
gehung von Speyer, an Alpenmauerläufer, Mandelkrähe, Schwarz
kehldrossel (Turdus atrogularis) und Sturmsegler (Oceanodroma 
leucorrhoa) aus der Umgebung von Heidelberg erinnertx). Aber 
den vielleicht wichtigsten Beitrag zur Vogelfauna der Rheinlande 
liefert das Werk doch in jenen von einem wirklichen Künstler ge- * *)

[l 48

nur die bibliographische und kulturhistorische Bedeutung der Sammlung 
in Betracht. Das Verdienst diese auch als wichtige Quelle für die Ge
schichte der rheinischen Vogelkunde erwiesen zu haben, bleibt Dr. A. Schwan, 
Kustos am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Leider hat der junge 
Forscher nur den ersten der drei Vogelbände bearbeiten können, da er be
reits 1926 starb; O. Schnurre hat dann 1927 sein Werk verständnisvoll be
endet. Mir war es im Frühjahr 1927 ebenfalls vergönnt Einsicht in den 
Thesaurus zu nehmen und hier Bd. II S. 41—43 die Bilder des Rothuhns 
von Bacharach zu finden, auf deren Bedeutung dann 1928 (S. 14—15) hin
gewiesen wurde.

*) Turdus atrogularis kaufte M arkus zum L amm am 21. September 1601 
auf dem Markte zu Heidelberg, Oceanodroma leucorrhoa wurde „von einem 
Vischer zu Heydelberg uff dem Neckar mitsamt noch einem dessgleichen 
den 24. Sept. 1583 gefangen“ (0. Schnurre [1927] S. 416).
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malten Bildern des Rothuhns (Caccabis rufa), von dem Markus zum 
Lamm ausdrücklich berichtet, daß es in den Bergen und Tälern hei 
Bacharach vorkomme, woher er durch den Diaconus Guinandus 
Oriander daselbst im Oktober 1586 ein Paar lebend erhalten und 
dies den ganzen Winter hindurch gepflegt habe. Damit hat die 
schon früher aus tiergeographischen Gründen vertretene Auffassung x), 
daß das von Longolius und Späteren erwähnte Steinhuhn am 
Mittelrhein nicht, wie man bisher annahm, die alpine C. saxatilis, 
sondern die mediterrane C. rufa gewesen sei, endgültige Bestätigung 
gefunden.

D. Die Pflanzenkunde in den Niederlanden.
Ein rückschauender Blick auf die bisherige Forscherarbeit des 

humanistischen Zeitalters läßt erkennen, daß der Schwerpunkt der 
naturgeschichtlichen Erschließung der Rheinlande damals am oberen 
Lauf des Stromes lag. Erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts, 
noch inmitten ihres heldenhaften Befreiungskampfes gegen Spanien, 
treten auch die Niederländer auf den Plan und gleich mit einem 
Dreigestirn von Namen, die zu den glänzendsten in der Geschichte 
der Botanik gehören. Es sind dies Dodonaeus, Clusius und 
Lobelius.

Rembert Dodoaens, genannt Dodonaeus (1516—1686) war zu
erst Stadtarzt in seinem Geburtsorte Mecheln und wurde 1574 nach 
Wien berufen, wo ihn Kaiser Maximilian II. zu seinem Leibarzte 
ernannte; auch bei dessen Nachfolger Rudolf II. behielt er anfangs 
diese Stellung bei. Nach fünfjährigem Wirken in der Fremde zog 
es Dodonaeus wieder nach der Heimat, die zu betreten ihn aber 
die Kriegswirren verhinderten, so daß er für die Zeit des Harrens 
Köln zum Aufenthaltsort wählte. Hier weilte er, eifrig botanisch 
tätig, bis 1582, folgte dann einem Rufe nach Leyden und starb 
hier als Professor der Medizin 1586. Seine Hauptwerke sind das 
„Cruydeboeck“ von 1554 und 1563, weiter die „Stirpium historiae 
pemptades sex, sive libri XXX“, welche von ausgezeichneten Abbil
dungen begleitet, 1583 in der berühmten Plantinschen Offizin zu 
Antwerpen im Druck erschienen.

Dann folgt Carolus Clusius, eigentlich Charles de l’Ecluse 
(1526—1609). Er stammt aus Arras in Flandern, studierte in Löwen, 
dann angezogen von dem Namen Melanchthon in Wittenberg, 2

149]

2) R . L auterborn (1912) S. 550—552.
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schließlich in Montpellier, wo ihn Rondelet völlig für die Natur
wissenschaft gewann. Kaum ein zweiter Forscher jener Zeit hat 
so ausgedehnte Reisen unternommen, keiner so verschiedenartige 
Florengebiete Europas kennen gelernt wie Clusius. Als Begleiter 
der Augsburger Fugger durchwanderte er die pyrenäische Halb
insel, deren Flora er zuerst erschloß. Dann kam er 1573 als Vor
steher der Kaiserlichen Gärten nach Wien, bestieg von hier aus 
wiederholt die nahen Alpen, besuchte die weiten Pußten und Rohr
sümpfe Ungarns, überall reichste Pflanzenschätze einheimsend, da
neben auch mit regem Eifer bemüht Gewächse des Ostens in den 
Gärten Westeuropas einzubürgern: als Beispiel sei nur an die Roß
kastanie (Aesculus Hippocastanum) erinnert. Im Jahre 1588 siedelte 
er nach Frankfurt am Main über, wo Landgraf Wilhelm IV. von 
Hessen, der Freund und Förderer der Wissenschaften, ihm seine 
Gunst sowie einen Jahresgehalt von 100 Gulden gewährte. Volle 
fünf Jahre weilte Clusius in der Reichsstadt. Durch mehrere 
Knochenbrüche in seiner Bewegungsfreiheit stark gehemmt, auch 
sonst oft kränklich, blieb er dennoch unermüdlich im Schaffen und 
so geistesfrisch, daß den bereits Siebenundsechzigjährigen die Uni
versität Leyden 1593 als Professor zu sich berief. Erst 1609 be
schloß er hier sein arbeitsreiches Leben 1).

Clusius war ein hochgebildeter und sehr vielseitiger Gelehrter, 
der auch in der Geschichte der Zoologie durch seine Beschreibungen 
exotischer Tiere einen ehrenvollen Platz einnimmt2). Die Ergeb
nisse seiner botanischen Reisen hat er in verschiedenen Schriften 
niedergelegt und diese dann, durch mehrere Beigaben bereichert, 
1601 zu einem großen Folio werke „Rariorum plantarum historia“ 
vereint. Es enthält die Beschreibungen und Abbildungen aller von 
Clusius gesammelten bemerkenswerteren Pflanzen, unter ihnen eine * 2

*) Die erste Lebensbeschreibung des Clusius gab J. E. V orstius in 
seiner „Oratio de Clusii vita et obitu“, die dem letzten Werke desselben 
„Curae posteriores“ (1611) angefügt ist. In der neuesten Zeit hat F. W 
T. H unger durch eine ausgezeichnete reich mit Bildern ausgestattete Bio
graphie seinem Landsmanne das verdiente Denkmal gesetzt (1927).

2) Während seines Aufenthaltes in Wien hat Clusius auch eine Anzahl 
auffälliger Insekten gesammelt, welche in T homas M oufet’s „Theatrum In- 
sectorum“ (1634) beschrieben und abgebildet sind. Besondere Erwähnung 
dürfte von diesen das Wiener Vachtpfauenauge (Saturnia pyri) verdienen, 
das schon damals Bewunderung erregte: „Hane Carolus Clusius Vienna 
misit, tarn eleganti forma notabilem, ut suspicere potius admirarique eam, 
quam verbis aptis describere facilius sit“ (1. c. p. 90).
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ungewöhnlich große Zahl von neuen Arten; die Stand- und Fund
orte (zusammen als „natales“ bezeichnet) sind überall sehr sorg
fältig und mit scharfem Blick für das Charakteristische der Umwelt 
angegeben, meist auch die Blütezeit, während die medizinische Ver
wendung fehlt. In einer angeschlossenen „Fungorum in Pannoniis 
ohservatorum historia“ zeigt sich Clusius als Begründer der 
wissenschaftlichen Pilzkunde.

Der dritte im Bunde dieser auch im Lehen durch aufrichtige 
Freundschaft vereinten Niederländer ist Mathias de l’Ob e l , be
kannter als Lobelius (1538—1616). Geboren zu Ryssel (heute 
Lille) studierte er Medizin bei Rondelet in Montpellier, bereiste 
die Schweiz und Deutschland und wirkte dann als Arzt in Ant
werpen und Delft, wo ihn Wilhelm von Oeanien, der Statthalter 
der Niederlande, zum Leibarzt gewann. Nach dessen Ermordung 
siedelte Lobelius später nach England über und starb hier als 
Aufseher der Königlichen Gärten und Hofhotaniker (botanographus) 
König Jakob I. Von seinen Werken ist die „Plantarum s. stirpium 
historia“ 1576, deren ausgezeichnete Abbildungen auch gesondert 
herausgegeben wurden, für uns am wichtigsten.

Das. dauernde Verdienst dieser drei Männer um die Flora der 
Rheinlande besteht darin, daß sie in ihren Werken zum ersten Male 
auch die Pflanzenwelt der heimatlichen niederrheinischen Tiefebene, 
vor allem die Charakterformen der Heiden und Dünen sowie der 
damals noch so ausgedehnten Rohrsümpfe, Hoch- und Niedermoore 
in trefflichen Beschreibungen und Abbildungen erschlossen haben. 
Es sei hierbei nur an unsere heutigen Gattungen Malaxis, Liparis, 
Narthecium, Endymion, Stratiotes, Cladium, Ammophila, Elymus, an 
Erica tetralix, E . cinerea etc. erinnert. Auch die Flora des Mittel
rheins erfuhr durch Dodonaeus und Clusius einige wertvolle Be
reicherungen an Fundortenx). Aber damit nicht genug. In dem 
letzten Werke des Lobelius, den erst Jahrzehnte nach seinem Tode l

l) So fand D odonaeus beispielsweise Actaea spicata und Daphne Lan- 
reola in den Bergwäldern zwischen Rhein und Mosel. C lusius erwähnt aus 
der Umgebung von Frankfurt neben Lilinm Martagon auch Epipogium 
aphyllum: „anno M.D.XXXIX eruebatur in silvula Francofurto ad moenum 
vicina, Junio mense“; weiter Daphne Cneorum: „Frequens etiam crescit 
quibusdam siccioribus pratis Francoforto ad Moenum vicinis, praesertim 
silva quadam quercubus consita, circiter miliare infra eam urbem ad sini- 
stram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis etiam floribus variantem 
conspiciebam, cuius etiam manipulos rusticae mulieres in foro venales pro- 
ponunt“.
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herausgegebenen „Stirpium illustrationes“ (Londini 1655) findet sich 
eine Beobachtung die, schon von E. H. F. Meyer mit Recht als 
merkwürdig bezeichnet, das erste Aufdämmern eines der bedeutungs
vollsten Probleme der Pflanzengeographie Europas darstellt. Die Stelle 
lautet: „Quaedam (plantae) in montibus pariter et convallibus, ut 
Eryngium, Calamintha, Polium et alia quamplurima; et quod  
i mp r i mi s  o b s e r v a t u  d i g n u m  , q u a e j u g i s  m o n t i u m ca l i -  
darum r e g i o n u m  p r o v e n i u n t ,  e a d e m i n  p l a n i s ,  s y l v i s ,  
s y l v o s i s  et  d e p r e s s i s  r e g i o n u m  s e p t e n t r i o n a l i u m  
e x e u n t “. Erst der neuen Zeit blieb es Vorbehalten, das was 
Lobelius als Tatsache richtig erkannt hatte, auch ursächlich zu 
deuten und erdgeschichtlich zu begründen.

Die Zeit von 1600-1740.
Allgemeiner Oberblick.

Wie eine Woge war der Humanismus über das Abendland ge
flutet, alle Schranken unterspülend, in welche die Scholastik so 
lange jedes freiere Denken und Forschen einzuzwängen versucht 
hatte. Aber gläubig, allzu gläubig, haftete auch der Humanismus 
in so manchem doch immer noch an Vorstellungen und Über
lieferungen der Vergangenheit, ohne sich viel darum zu kümmern, 
auf welchen Grundlagen sie beruhten. Hier schuf das 17. Jahr
hundert tiefgreifenden Wandel. Der Zweifel erwacht und damit 
einer der wirksamsten Förderer wissenschaftlichen Fortschrittes. 
Man nimmt nun auch scheinbar Selbstverständliches oder lediglich 
durch die Tradition von Jahrtausenden Geheiligtes nicht mehr ohne 
weiteres als erwiesen an, sondern man fragt, prüft, wägt Gründe 
und Gegengründe und vertraut in der Natur allein der Vernunft 
und der Erfahrung. Bloßes Wortwissen genügt hier nicht mehr, an 
seine Stelle tritt immer bewußter und allgemeiner das Streben nach 
einem Wissen von den Dingen und Erscheinungen selbst, an Stelle 
der bequemen Berufung auf alte Autoritäten, noch dem Humanismus 
so geläufig, die eigene Denkarbeit gepaart mit Kritik, die eigene 
Beobachtung planvoll geleitet durch Messung, Vergleich und Ex
periment. Dabei nimmt der Wissensstoff überall gewaltig zu, 
aber seine geduldige Anhäufung gilt nicht mehr als Hauptaufgabe 
des wahren Forschers. Man sucht ihn geistig zu durchdringen, das
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Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden, die erdrückende 
Fülle der Einzelheiten unter immer höhere Gesichtspunkte zu 
ordnen. So gewann durch die exakten Wissenschaften die Welt 
G e s e t z m ä ß i g k e i t ,  aber auch ungeahnte Weite und Tiefe, die 
Natur und mit ihr der Mensch ein anderes Antlitz, das nun auch 
vorwärts schaut, nicht nur allein in die Vergangenheit. Kein Bann
strahl der Kirche vermag fortan den höchsten Feuerflug des Geistes 
zu hemmen. Kopernikus hatte das Ungeheure gewagt der Erde 
ihre beherrschende Stelle im Weltall zu nehmen: nun enträtselt 
Kepler den Lauf der Planeten und Newton findet, das Ganze 
krönend, die Grundkraft, welche alles bindet. Auch der Philo
sophie erwachsen wieder weittragende Schwingen und die Namen 
eines Baco und Cartesius wie eines Spinoza und Leibniz verkünden 
fernhin leuchtend den Anbruch einer neuen Zeit.

Mit der Wissenschaft verbindet sich von jetzt ah auch die 
T e c h n i k  und erweitert den Gesichtskreis nach allen Richtungen 
hin. Jahrtausende lang war dem Menschen von der körperhaften 
Umwelt nur das zugänglich gewesen, was seine natürlichen Sinnes
organe unmittelbar aufzunehmen vermochten. Nun durchbricht der 
Erdensohn mit eigens von ihm ersonnenen Instrumenten auch diese 
Schranken. Das Mikroskop, von dem Holländer Zacharias Janssen 
um 1590 erfunden, erschloß die Allgegenwart einer vorher nie ge
ahnten Welt des kleinsten Lehens; das Fernrohr, welches Franz 
Lippershey um 1608 konstruierte und Galilei bald darauf gen 
Himmel richtete, vervielfältigte das Heer der Gestirne und näherte 
dem Auge, was stets als Symbol des ewig Ferüen und Unerreich
baren gegolten hatte. Mit Toricellis Barometer maßen Pascal 
und Perrier zum ersten Male die Höhe eines Berges und das 
um dieselbe Zeit zur Anwendung gelangende Thermometer ermög
lichte es für die schwankenden Begriffe von Wärme und Kälte 
direkt vergleichbare Werte zu gewinnen.

Einen höchst bedeutsamen Einfluß auf die ganze spätere Ent
wicklung der Kultur übte auch der allgemeine Gang der Welt
geschichte aus. Der Humanismus hatte seinen Ausgang von Italien 
genommen, wo im 14. und 15. Jahrhundert das geistige Leben 
reger und rascher pulste als in dem schwerblütigen Norden. Im 
Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts vollzieht sich ein folgenreicher 
Wandel. Das Schwergewicht der politischen und kulturellen Welt
geltung rückt mehr und mehr vom Süden nach dem Westen und
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Norden Europas, wo Frankreich, die Niederlande und England, 
staatlich nach innen und außen gewaltig erstarkt, schließlich auch 
auf geistigem Gebiete die Vormacht erlangen. Nicht wenig wurde 
diese Überlegenheit gefördert durch die größere Duldsamkeit in 
religiösen Dingen, welche die protestantischen Länder des Nordens 
auszeichnete : während in Rom unter der Herrschaft der Inquisition 
Giordano Bruno den Scheiterhaufen besteigen mußte und selbst 
der greise Galilei, den Ruhm seines Vaterlandes, sich nur durch 
einen erpreßten Widerruf der Kopernikanischen Lehre vor einem 
ähnlichen Schicksale bewahrte, erwuchsen Holland und England zu 
Horten der geistigen wie der bürgerlichen Freiheit.

Und Deutschland? Hier, wo schon der Humanismus so tief 
die Gemüter der Gebildeten aufgerüttelt hatte, war der Welt in 
Martin Luther der Mann erstanden, der die Fesseln der hier
archischen Kirche des Mittelalters zersprengte. Aber nur ein Teil 
des eigenen Volkes folgte seinem befreienden Rufe, der andere 
hielt an Rom fest und so begann jene Glaubensspaltung, deren 
Auswirkungen gerade im Vaterlande der Reformation nur zu oft 
Stämme und Landschaften einander stärker entfremdete als sonst 
irgendwo. Dazu kam weiter die unselige politische Zerrissenheit 
des Reiches und die dadurch bedingte Schwäche nach außen, welche 
Deutschland im 17. Jahrhundert zu einem der Hauptkriegsschau
plätze Europas werden ließ.

Nirgends tobte die Kriegsfurie länger, nirgends gräuelvoller 
und verheerender als am Rhein.  In unzählige Herrschaften zer
splittert, ohne Rückhalt einer kraftvollen Staatsgewalt schutzlos den 
immer unverhüllteren Ansprüchen Frankreichs auf den Rhein preis
gegeben, blieben dessen Ufer mit kurzen Unterbrechungen fast ein 
Jahrhundert lang der Tummelplatz fremder Heere. Hier schlug 
der Dreißigjährige Krieg Wunden von unsagbarer Schwere. Und 
als man sich aufraffend daran gegangen war in mühseliger Arbeit 
das Zerstörte wieder aufzuhauen, kamen die Raubkriege Ludwig 
XIV, dessen Mordhrennerbanden so viele der alten Städte in Schutt 
und Asche legten und ihre Bewohner dem Elende preisgahen; 
daran schloß sich der Spanische Erbfolgekrieg und wiederum wurde 
auch der Oherrhein zum Kriegstheater. So sah das beginnende 
18. Jahrhundert am deutschen Strom ein armes verödetes Land 
und Gras wuchs auf den Straßen von Städten, deren Volkszahl, 
Pracht und Betriebsamkeit einst die Bewunderung des Auslandes 
erregt hatte. Die Tagesarbeit des Bürgers erschöpfte sich im Er-
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wert) dessen, was er für des Lebens nackte Notdurft brauchte, für 
höhere geistige Betätigung mangelte den meisten die Muße wie auch 
die Anregung.

Nur die Länder am Ursprung wie an der Mündung des Rheins 
spürten wenig von all diesem Jammer.

Zunächst die S c h w e i z .  Politisch nach außen geschlossen, im 
Innern vielfältig gegliedert, aber stets einig im Willen jeden fremden 
Feind vom heimatlichen Boden abzuwehren, blieb sie im Schutze 
ihrer Berge bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fast unberührt von 
den Kriegsstürmen, die halb Europa in Flammen setzten. Wohl 
hatte auch die Schweiz ihre Wirren. Die Republik Graubünden 
wurde jahrzehntelang von schweren politischen und religiösen 
Fehden durchwühlt, anderwärts bekämpften sich katholische und 
protestantische Kantone, auch Bauernaufstände mußten nieder
geschlagen werden. Aber diese Erschütterungen blieben begrenzt, 
so daß dem Simplicius Simplicissimus, als er im Dreißigjährigen 
Kriege aus seinem grauenvoll verheerten Vaterlande zur Mutter
gottes von Einsiedeln wallfahrte, das Land der Eidgenossen wie ein 
irdisches Paradies erschien. Hier konnte also auch die wissen
schaftliche Tätigkeit, die Ruhe braucht, fast ungestört weiterspinnen, 
was das 16. Jahrhundert so verheißungsvoll begonnen hatte, vor 
allem auf dem Gebiete der Landeskunde, die ja dem heimatstolzen 
Sinn des Schweizers besonders entsprach.

An der Mündung des Rheins waren die N i e d e r l a n d e ,  nach
dem sie das spanische Joch abgeschüttelt hatten, zu einer Groß
macht geworden, die selbst mit dem seegewaltigen England sich 
messen durfte. Ein ausgedehnter Kolonialbesitz ließ Reichtum ins 
Land strömen und in behäbiger Lebensfreude genoß der Bürger 
seinen Wohlstand. Aber nicht nur Kaufmannsgut brachten die 
Handels- und Entdeckungsfahrten der Holländer zurück. Sie führten 
von den fernen Küsten auch seltsame Korallen, Meeresmuscheln 
und Schnecken, farbenbunte Vögel sowie herrliche Gewächse mit 
nach Haus, wo man diese Schaustücke der Tropen in Raritäten
kammern und Gärten speicherte. Und gerade dieses Fremde und 
Neue war es, was die Aufmerksamkeit der Naturliebhaber vor allem 
auf sich zog und Prachtwerke wie die eines Rumph und Seba ent
stehen ließ. Was demgegenüber die karge Heimat bot, ward um 
diese Zeit nur erst von wenigen einer eingehenden Betrachtung für 
wert befunden; besonders auffällig erscheint die Vernachlässigung 
der Pflanzenwelt. Gleich wenig beachtet wurde von den Gelehrten
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die holländische Landschaft, deren Eigenart sich zuerst den 
Künstleraugen eines J a k o b  und S a l o m o n  v a n  R u i s d a e l , J a n  v a n  
G o y e n , H o b b e m a , Cu y p , A e e t  v a n  d e r  N e e r  und wie sie alle heißen 
mögen, erschloß. Indem sie den breitüutenden Rhein, die von silbernen 
Weiden umrahmten stillen Flußarme, die gelben Sanddünen und die 
braunen Heiden in Gemälde von wunderbarer Stimmungskraft bannten, 
schufen sie nicht nur Meisterwerke der Kunst, sondern auch Bild
urkunden der Natur, wie sie aus jener Zeit kein anderes Land am 
Stromlauf des Rheins in ähnlicher Vollendung aufzuweisen hat.

Bei uns wird der hier behandelte Zeitraum künstlerisch vom 
Barock beherrscht. Sein Schwulst und Zug zum Pompösen streift 
besonders um die Jahrhundertwende auch die Wissenschaft und ihre 
Vertreter. Auf den Titelbildern der Bücher schwelgt die Allegorie, 
zu der die ganze große und kleine Götterwelt des Olymp herab
steigen muß. Auch bei den ungescheut abgedruckten Lohgedichten 
steht sie Pate. Und betrachten wir die Bildnisse der Gelehrten aus 
jener Zeit in ihren wallenden Lockenperücken, umgeben von den 
aufgestapelten Werken und malerisch gruppierten Emblemen ihrer 
Tätigkeit, so fühlen wir, daß gar manchem dieser würdevoll drein
schauenden Männern etwas abhanden gekommen ist, was uns ihre 
Vorgänger auch rein menschlich so nahe treten ließ. Das ist die 
Begeisterung, die jugendliche Freude an allen neuen Funden, neuen 
Entdeckungen, wie sie im Zeichen des Frühhumanismus die Herzen 
durchglüht hatte. Die Wissenschaft ist reifer, aber damit auch 
nüchterner, sachlicher geworden. Nicht zum wenigstens durch den 
Einfluß der großen Akademien, die um diese Zeit in Deutschland 
(1652), England 1645 (1662) und Frankreich (1666) entstanden 
und heute noch blühen.

Die bedeutendsten Fortschritte haben im 17. und beginnenden 
18. Jahrhundert die exakten Wissenschaften, die Mathematik, Physik 
und rechnende Astronomie aufzuweisen. Die Anatomie wurde durch 
H a r v e y ’s Entdeckung des Blutkreislaufes sowie durch die nament
lich in Holland zur Vollendung ausgebildete Kunst der Injektion 
mächtig gefördert, während in Zoologie und Botanik vor allem das 
Mikroskop unter den geschickten Händen einen L e e w e n h o e k , G r e w , 
S w a m m e r d a m  und Ma l p ig h i  ganz neue Einblicke in die Elementar
struktur den Organismen gewährte; auch die Anfänge einer natür
licheren Systematik der Tiere und Pflanzen, die sich an die Namen 
R a y , B a c h m a n n -R iv in u s  und T o u r n e f o r t  knüpfen, fallen in diese 
Zeit. Auf den Gebieten, die für uns hier vor allen in Betracht
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kommen, kann eigentlich nur die physische Geographie wirklich 
grundlegende Fortschritte verzeichnen; in der heimischen Tier- und 
Pflanzenkunde pflegte und mehrte man eifrig sammelnd das Erbe 
der Väter ohne wesentlich neue Gesichtspunkte zu gewinnen.

Als erfreuliche Tatsache darf es gebucht werden, daß von nun an 
auch in den gelehrten Schriften die Muttersprache mehr zu Ansehen 
gelangt. Bei uns allerdings vielfach in einem Deutsch, das in 
seiner Sprach- und Stilverwilderung, vor allem durch die geschmack
lose Häufung von Fremdwörtern, recht unvorteilhaft von der gewiß 
auch ungelenken aber doch stets kernhaft natürlichen Sprache des 
16. Jahrhunderts absticht. Einen mehr äußerlichen Umstand weiß 
besonders derjenige zu schätzen, der die naturgeschichtliche Lite
ratur dieser Zeit an den Quellen selbst verfolgt: die ungefügen 
Riesenfolianten werden seltener und machen handlicheren Formaten 
Platz. Auch der Bildschmuck, die Darstellung von Landschaften, 
Pflanzen und Tieren wird anschaulicher, zuverlässiger und erreicht 
in manchen Werken namentlich als Kupferstich bereits eine technische 
Vollendung, die den Vergleich mit Erzeugnissen der Gegenwart 
kaum zu scheuen braucht. Für die geographischen Karten gilt 
dasselbe.

157]

I. Erd- und Landeskunde.
A. Rhein und Rheinlande im Allgemeinen. Reisen.

Die Erdkunde wurde um die Mitte des 17. Jahrhunderts durch 
die „Geographia generalis“ des Deutschen B e r n h a r d  V a r e n iu s  zu  
einer vergleichenden Wissenschaft erhoben. Aber es dauerte noch 
lange, bis diese synthetische Betrachtungsweise auch hei der Be
handlung kleinerer Gebiete allgemein als leitender Gesichtspunkt 
Eingang fand. Das ganze 17. und das beginnende 18. Jahrhundert 
bleiben, von einzelnen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, unsere 
geographischen Länderbeschreibungen im wesentlichen historisch
topographische Sammelwerke, Anhäufungen vonrnur lose verknüpften 
Einzelheiten, trockne Aufzählungen von Städten, Flüssen, Gebirgen, 
einzelnen Naturmerkwürdigkeiten usw., wobei das Geschichtliche 
immer noch bei weitem überwiegt. Das gilt ganz besonders auch 
von den Darstellungen des R h e in la u fe s  und der R h e in la n d e  
aus dem 17. Jahrhundert. Hier ist vom Strome seihst nur wenig 
die Rede, desto mehr von den Kriegszügen, Schlachten, Belage
rungen und Drangsalen der Städte entlang seiner Ufer; das rein
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Geographische wird meist in einem kurzen Eingangskapitel abgetan 
und wagt sich später nur da und dort schüchtern hervor.

Beispiele nach dieser Richtung hin hietet zunächst das 1685 in 
Augsburg erschienene Büchlein „Der E d le  R h e in -S tr o m , von 
seinem Ursprung hiss zu desselben Theilung, Nahmens Aenderung, 
und endlichen Verlierung, sammt seinen fürnemsten Zuflüssen, an
stoßenden und von ihm befeuchteten oder durchwanderten Provinzen, 
Völkern, Kreissen, Herrschafften, Stätten und Schlössern, in Oher
und Nider-Teütschland“ etc. mit recht dürftigem Inhalt. Weiter 
gehört hierher die um 1690 zu Nürnberg gedruckte „Ausführliche 
und G r u n d r ic h tig e  B e s c h r e ib u n g  d es  g a n z e n  R h e in 
s tr o m s“ etc., äußerlich viel umfangreicher als die vorgenannte 
Schrift und auch mit besseren Bildern geziert. Die Geschichte der 
rheinischen Städte von Chur bis Holland bildet den Hauptinhalt; 
was von geographischen Angaben gebracht wird, ist meist recht 
schwache flüchtige Kompilation, wobei dem anonymen Verfasser — 
trotz der besonders betonten „Bey-Hülffe bewährter Skribenten“ — 
sogar das Unglaubliche passiert, daß er den Rheingau mit den 
Orten Eifeld, Rüdesheim, Lorch in das Rheintal unterhalb Chur 
versetzt und an seine Beschreibung sogleich diejenige des Boden
sees anschließt1).

Auf einer wesentlich höheren Stufe steht ein 1739 zuerst er
schienenes Werk: „Denkwürdiger und nützlicher R h e in isc h e r  
A n tiq u a r iu s , welcher die Wichtigsten und angenehmsten Geo- 
graph-Histor- und Politischen Merckwürdigkeiten des gantzen Rhein- 
Strom s Von seinem Ursprung an, bis er sich endlich, nachdem 
er in seinem Lauf noch verschiedene Wasser zu sich genommen 
hat, wieder verlieret, darstellet usw. Von einem eifrigen Nach
forscherin Historischen Dingen“. In den Anfangsbuchstaben dieser 
drei letzten Worte verbirgt sich bescheiden der Verfasser, J o h a n n  
H e r m a n n  D i e l h e l m , Perückenmacher zu Frankfurt am Main. Man 
merkt es dem Buche an, daß es in einer Zeit des Friedens ent
standen ist. Wohl nimmt, wie bei einem „Antiquarius“ nicht anders

*) Von weiteren Darstellungen des Rheinstroms aus dieser Zeit seien 
genannt: D. Brij „Dess berühmten und herrlichen Flusses Rhein eigentliche 
und wahrhafftige Beschreibung“, Frankfurt 1594. — J akob von der H eyden 
„Rheinstrom“ 1630. — W. Blaeu „Rhenus fluviorum Europae celeberrimus’* 
etc 1645, „Die edle Fluss-Perle oder der Gold-trächtig und fürtreffliche 
Ströme-Printz, der Rhein“, Nürnberg 1689, die ich aber bis jetzt noch nicht 
vergleichen konnte.
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zu erwarten, das Historische einen breiten Raum ein, aber die 
Kriegsereignisse bilden doch nicht mehr die Hauptsache. Überall 
kommt auch das Erd- und Naturkundliche zu seinem Recht, vor 
allem im „Vorbericht“, wo hei der allgemeinen Schilderung des 
Stromes auch die physischen Eigenschaften seines Wassers*), die 
wichtigsten Fische und sonstiges Wassergetier, das Rheingold etc. 
behandelt werden; auch im Texte sind die Naturverhältnisse des 
Rheins und seiner Nebenflüsse überall vermerkt. So begreift man, 
daß das mit viel Fleiß und Liebe zusammengetragene Buch bald 
weitere Verbreitung erlangte und 1776 sowie 1781 neue verbesserte 
Auflagen erlebte: es bot jedem etwas und selbst heute noch zieht 
man es da und dort gern zu Rate. Außer dem Rheinischen Anti- 
quarius verfaßte D i e l h e l m  1781 noch einen eigenen Antiquarius 
des Neckar-, Main-, Mosel- und Lahn-Stroms, nachdem er 1768 be
reits ein „Allgemeines hydrographisches Wörter-Buch aller Ströme 
und Flüsse in Ober- und Nieder-Deutschland nach alphabetischer 
Ordnung“ herausgegeben hatte, worin der Rhein sowie seine Neben
flüsse recht vollständig dargestellt werden.

Wenn D ie l h e l m  sein Hauptwerk „zum Nutzen der Reisenden 
und anderer Liebhaber seltener und sehenswürdiger Sachen“ schrieb, 
so kam er damit einem Zeithedürfnis entgegen. Schon im 17. Jahr
hundert war trotz der Kriegsstürme überall die Lust am Reisen 
neu erwacht und es gehörte namentlich für jeden jungen Mann von 
Stand zum guten Ton in Begleitung eines gelehrten Hofmeisters 
Deutschland, Frankreich und Italien besucht zu haben. So ent
standen denn schon ziemlich frühe besondere Reiseführer mit 
Schilderung der wichtigsten Reisewege sowie der Merkwürdigkeiten 
der Städte, die man gesehen haben mußte. Als Schriftsteller auf 
diesem Gebiete machte sich vor allem M a r t in  Z e i l l e r  (1589—1661)- 
einen Namen. Er hatte in jüngeren Jahren viele Söhne von Edel
leuten durch halb Europa geleitet und benutzte, später in Ulm 
seßhaft geworden, seine Erfahrungen zur Herausgabe von Itinerarien, 
unter denen das 1632 zu Straßhurg erschienene „Itinerarium Ger- 
maniae Nov-Antiquae, Teutsches Reisshuch durch Hoch- und Nieder- * 28

159]

q Dielhelm weist hier wie auch an anderen Stellen darauf hin , daß 
Schiffe, die aus dem Neckar, Main, Mosel etc. in den Rhein einfahren, hier 
einige Zoll tiefer einsinken und führt dies auf das weichere Wasser des 
Stromes zurück. Dasselbe berichtet auch J. G. K eyssler in seiner „Neue
sten Reise durch Deutschland“ etc. 1740 und zwar in dem Briefe vom
28. März 1731.
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teutschland“ auch das Rheingebiet umfaßt, sich hier aber im 
Wesentlichen auf rein topographische und historische Angaben be
schränkt. Weiter ist Z e i l l e r  der Verfasser des Begleittextes zu 
den Kupferwerken von Ma t t h a e u s  M e r l a n  (1593—1651), der zu 
Basel geboren und später als Künstler und Buchhändler in Frank
furt tätig, in seinen verschiedenen Topographien auch alle wichtigeren 
Rheinstädte meisterhaft zur Darstellung brachte 1). Diese M e r i a n - 
schen Kupfer, welche auch Landschaften, wie beispielsweise den 
Rheinfall bei Schaffhausen und die Gletscher von Grindelwald ent
halten, blieben lange Zeit sehr beliebt und wir begegnen ihnen bis 
weit in das 18. Jahrhundert hinein in zahlreichen geographischen 
Schriften wieder — es sei nur an S c h e u c h z e r ’s Alpenreisen erinnert 
— allerdings vielfach ohne Angabe der Herkunft. Sie besitzen 
auch heute noch einen hohen kulturgeschichtlichen Wert, denn sie 
zeigen uns die rheinischen Städte, wie sie aussahen, ehe die Ver
heerungen des Dreißigjährigen Krieges und die Raubzüge L u d w ig  XIV. 
ihre Herrlichkeit brachen. Die besondere Stimmung der rheinischen 
Landschaft und ihrer Städte von Straßburg bis Holland hat zuerst 
ein Schüler M e r i a n s , der treffliche W e n z e l  H o l l a r  in zahlreichen 
seiner jetzt wieder besonders geschätzten kleinen Bilder zum Aus
druck gebracht* 2 3 * * * *).

Unter den fremden R e is e s c h ild e r u n g e n  der Rheinlande 
im 17. Jahrhundert nimmt diejenige von J o h n  R a y  (1628—1707) 
schon wegen des hohen wissenschaftlichen Rufes des Verfassers 
unser Interesse am meisten in Anspruch8). Der große englische 
Zoologe und Botaniker machte im Jahre 1663 mit seinem Freunde 
dem Ornithologen F r a n c is  W i l l u g h b y  die übliche Kontinentaltour 
nach Italien und kam hierbei über die Niederlande im Sommer

‘) M. Merian: Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Vallesiae 1642, Topo- 
graphia Sueviae 1643, Topographia Palatinatus Rheni et vicinarum regionum 
1645, Topographia Franconiae 1648 etc.

2) W enzel H ollar, geboren 1607 zu Prag, gestorben 1677 in London 
war ein sehr fruchtbarer und sehr vielseitiger Künstler, der 1646 und 1663 
auch Darstellungen von Insekten herausgab. Seine Rheinlandschaften sind 
neuerdings durch W. Spies (1926) in einer handlichen Zusammenstellung 
allgemeiner zugänglich geworden.

3) J ohn R ay : Travels through the Low-Countries, Germany, Italy and
France, with curious observations, natural, topographical, moral, physio
logical etc. also a Catalogue of Plants found spontaneously in those Parts,
and their virtues. Vol. I London 1673. — Mir stand nur die 2. Aufl. vom
Jahre 1738 zur Verfügung.
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nach Köln. Yon hier zog man rheinaufwärts nach Mainz, dann 
weiter über Mannheim, Speyer, Heidelberg, Straßburg, Breisach 
nach Basel, von da über Zürich, Schaffhausen, Konstanz, den 
Bodensee, Lindau nach Nürnberg und schließlich nach Wien und 
Italien. Bei der Rückreise wurde im Frühjahr 1664 bei Chur wieder 
das Rheingebiet erreicht, von wo der Weg über den Walensee, 
Glarus, Luzern, Solothurn nach Genf und Frankreich führte.

Wer nun in diesem Reisebericht der beiden Naturforscher auch 
viel Naturgeschichtliches über die Rheinlande zu finden hofft, wird 
etwas enttäuscht sein. Ihr Hauptinteresse galt offenkundig zunächst 
den politischen und religiösen Zuständen der besuchten Städte so
wie dem gelehrten Leben daselbst, wie denn auch niemals ver
säumt wird bei allen Universitäten die hier wirkenden Professoren 
und ihre Vorlesungen aufzuzählen. Das Physisch-Geographische, 
der wechselnde Charakter der Landschaften wird nur ganz selten 
einmal gestreift1) und kaum jemals fällt ein Wort des Staunens 
oder der Bewunderung für erhabene Naturbilder, weder bei den 
Alpen noch beim Rheinfall* 2 3 * * * *), der doch schon damals so viele be
geisterte ; die Darstellung bleibt überall gleichmäßig nüchtern, 
trocken, farblos, ohne jede persönliche Note. So kommt neben dem 
Kulturhistoriker eigentlich nur der Botaniker auf seine Rechnung, 
vor allem durch die Aufzählung der zwischen Köln und Mainz, 
weiter auch bei Straßburg 8), Basel, Schaffhausen-Konstanz, Lindau, 
Chur etc. beobachteten Pflanzen. Naturgemäß handelt es sich dabei 
meist um Arten, die unmittelbar am Reiseweg aufgegriffen wurden,

’) So beispielsweise, wenn R ay (Bd. I S. 86—87) seine Verwunderung 
über die grünliche Färbung der Alpenseen und Alpenflüsse äußert, die ihm 
daheim nur vom Meerwasser geläufig war. Er führt die Färbung auf „ni
trous particles remaining in the water“ zurück.

2) Von diesem heißt es S. 88—89: „From Zurich we travelled to Schaff
hausen, passing by a great cascade or cataract of the river Rhine called 
Wasserfall; near which we first observed Orobus sylvaticus purpureus vernus 
and Hepatica nobilis growing wild. This journey we also found Ulmaria 
major sire Barba capri, by a little bridge not far from Schaffhausenu.

3) Der Bericht über die Strecke „Raspach“ (Sasbach?)—Straßburg ver
zeichnet hier (S. 80): In this journey we observed great plenty of Maiz or
Indian weath planted: in some places Lathyrus sativus, and in others Car-
thamnus or bastard saffron sown in the fields: growing wild besides what 
we had before observed in other places Blattaria, Solidago Saracenica, and 
in the meadows near Strassburg, Carduus Pratensis Tragi“ Also nach der 
heutigen Nomenklatur Verbascum Blrttaria, Senecio paludosus und Cirsium
oleraceum.

Berichte XXX, 1 u. 2. 11
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doch ergaben sich hierbei auch einige bemerkenswertere Funde. 
Ganz dürftig bleiben, was bei einem R a y  und W i l l u g h b y  besonders 
verwundern muß, die zoologischen Angaben: in Graubünden und 
bei Glarus werden einige Alpentiere, beim Zuger See dessen Fische 
genannt, in beiden Fällen hauptsächlich nach Mitteilungen von Ein
heimischen x). Von größerem Interesse sind für uns heute R a y ’s 
Bemerkungen über die tierischen Versteinerungen, da er in dem 
damals besonders lebhaften Streit um deren wahre Natur einen 
durchaus vernünftigen Standpunkt vertrat* 2).

B. Landeskundliche Darstellung einzelner Gebiete.
I. Der Rheinbereich der Schweiz.

a) D ie S c h w e iz  im 17. J a h r h u n d e r t.
Nach diesem Überblick über die den ganzen Stromlauf des 

Rheins behandelnden Arbeiten wenden wir uns zu den geographisch
naturgeschichtlichen Darstellungen einzelner Gebiete. Wir beginnen 
mit der Schweiz.

Dieselbe hat auch im 17. Jahrhundert hier noch unbestritten 
die Führung. Einen Beweis hierfür liefert schon die 1680 erschienene

*) Wenn der aus Deutschland stammende später anglisierte A. Günther 
in seinem sonst trefflichen Handbuch der Ichthyologie (deutsch von 
G. von H ayek 1886 S. 6) über Ray und W illughby bemerkt: „es ist keine 
Übertreibung, wenn wir behaupten, daß zu jener Zeit diese zwei Engländer 
die Fische des Continents, besonders jene Deutschlands, besser kannten, 
als irgend ein anderer Zoologe auf dem Festlande“ — so muß dem mit aller 
Entschiedenheit widersprochen werden. Auf ihrer immerhin doch etwas 
flüchtigen Reise durch Deutschland haben die beiden Ausländer überhaupt 
keine Beobachtungen über Lebensweise und Laichzeit unserer Fische 
anstellen können; alles, was sie in der „Historia piscium“ (1686) über die 
Rheinfische bringen, ist nach einer Bemerkung in der Vorrede zu W illughby’s 
Ornithologie dem später zu besprechenden Vogel- Fisch- und Tierbuch des 
Straßburger Fischers Leonhard Baldner entnommen, dem sie eine Abschrift 
seines Werkes abgekauft hatten (Baldner-Ausgabe von R. Laüterbohn 1903 
S. LIV—LVII). Auffallend ist weiterhin, daß Günther in dem ganzen Ka
pitel über Geschichte und Literatur der Ichthyologie einen Forscher wie 
K onrad Gesner mit keinem Worte erwähnt.

2) Beim Besuch der kleinen Nürnberger Universität Altdorf sah und 
sammelte Ray Ammoniten, fossile Schnecken und Muscheln, was ihm S. 96 
bis 110 Gelegenheit zu längeren Erörterungen über deren Entstehung und 
Herkunft gibt. Nach einer Kritik der verschiedenen Anschauungen hält 
er es für am wahrscheinlichsten, daß die Versteinerungen „were original 
the Shells or bones of living fishes and other animals bred in the sea“.
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„Historia naturalis Helvetiae curiosa“ des Zürcher Stadtarztes und 
Bibliothekars J o h a n n  J a k o b  W a g n e r  (1641—1695), der erste Ver
such die gesamte physische Geographie und Naturgeschichte der 
Schweiz in ihren Hauptzügen kurz zusammenfassend darzustellen. 
Dieses immerhin etwas gewagte Unternehmen darf im ganzen als 
gelungen bezeichnet werden, da W a g n e r  nicht nur die Literatur 
beherrscht und mit Verständnis zitiert, sondern fast überall auch 
manches aus Eigenem zu spenden vermag; dazu kommt weiter eine 
übersichtliche Gliederung des gewaltigen und recht verschieden
artigen Stoffes.

Der erste Abschnitt des Werkes behandelt die Schweiz als 
Ganzes, der zweite die Alpen, ihre Ausdehnung, Höhe, Witterung, 
Gletscher, Lawinen, Höhlen, Windlöcher, Bergstürze usw. Dann 
folgen die Gewässer des Landes, die großen und kleinen Seen von 
den Niederungen bis hinauf in die Berge, die Flüsse, Bäche, Quellen 
und Heilbrunnen. Der vierte Abschnitt ist betitelt: De Animalibus. 
Er beginnt ganz unbefangen mit einer Schilderung des Schweizer 
Menschen nach seinen körperlichen und geistigen Eigenschaften und 
geht dann gleich zu den vierfüßigen Tieren *), weiter zu den Vögeln, 
Fischen, Krebsen usw. über. Bei den nach M o u e e t s  System geordneten 
Insekten sind einige hübsche eigene Beobachtungen über Schmetter
linge, Käfer, Köcher- und Eintagsfliegen, Heuschrecken etc. einge
flochten 1 2). Als Apoda erscheinen neben den Schnecken die

1) Unter diesen erscheint auch die Sumpfschildkröte, damals noch im 
kleinen Widensee bei Zürich heimisch.

2) Von diesen dürfte folgende von Interesse sein. „Ex Eruca viridi
maxima, croceo colore distincta, digiti longitudine ac crassitie, quaeque 
cornu in fronte [?] gerebat, ac circa Solanum scandens seu Dulcamaram ver- 
sabatur, Papilionem tándem máximum, elegantissimisque maculis insignitum, 
productum observavi“ — nach der Beschreibung und Futterpflanze der 
Raupe zweifellos der schon bei Moufet (1634) abgebildete Totenkopf (.Ache- 
rontia Atropos). Aus einer anderen Raupe „quae viridis est et atro-
miniatis transversalibus alternatim dispositis lineis egregie erat distincta, 
ac irritata duas antennas miniatas exerebat“, erzog W agner einen prächtigen 
Schmetterling, den wir heute unschwer als unseren Schwalbenschwanz 
(.Papilio Machaon) erkennen. Ein Massenauftreten von „Spanischen Mucken“ 
(.Lytta vesicatoria) 1676 bei Zürich gab Gelegenheit die goldgrünen Flügel
decken des Käfers unter dem Mikroskope (microscopio subjectae) zu unter
suchen — wohl eine der frühesten Notizen über die Anwendung dieses 
Instrumentes in der Schweiz. Bemerkenswert ist schließlich noch, daß bei 
Aranea W agner auch ein Schema der Augenstellung der Spinnen gibt, ganz 
ähnlich dem in unseren heutigen Bestimmungswerken üblichen.

11*
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Schlangen, unter denen jedoch Kreuzotter und Viper fehlen, während 
mehrere Berichte über Drachen gläubig aufgenommen sind. Der 
fünfte Abschnitt gilt den Pflanzen, doch wird nur auf die Bäume 
und Sträucher etwas näher eingegangen, die Kräuter und Stauden 
sind hauptsächlich durch eine Aufzählung von über 200 Alpen
pflanzen unter den Namen K. B a u h in s  vertreten. Dann kommen die 
„Fossilia“, eine bunte Reihe von Gesteinen, Erzen, Erden und zahl
reichen Versteinerungen. Den Beschluß bilden als „Meteora“ Irr
lichter, St. Elmsfeuer, echte Meteore, Nordlichter, Föhnstürme, 
Wasserhosen, Erdbeben, Mondregenbogen, Nebensonnen, daneben 
aber auch Erscheinungen, die sonst nicht unterzubringen waren, 
wie Mehl- und Honigtau, Schwefelregen (Blütenstaub von Nadel
hölzern), Filamenta Beatae Mariae (unser „Fliegender Sommer“), 
Kuckucksspeichel usw .x).

Dieser ungewöhnlich reiche Inhalt ist in einem Bändchen von 
Taschenformat auf 390 Seiten zusammengedrängt. Dasselbe hat in 
der Folge als anregendes Vorbild viel dazu beigetragen den Sinn 
für die heimatliche Naturgeschichte wach zu halten und zu ver
tiefen. Und wenn W a g n e r  in der Vorrede klagt:

„Was sich von unsrem Land / und dessen Art benennet /
Was selbst einheimisch ist / dasselbe niemand kennet /
Mann holt offt anderstwo / den Schilff und Schatten eyn /
Und lasst das Wesen selbst / daheim vergraben seyn“ /

so trifft dieser Vorwurf die Schweiz jedenfalls weniger als die übrigen 
Länder am Rhein, die den geographisch - naturgeschichtlichen 
Leistungen im Ursprungsgebiete des Stromes noch auf längere Zeit 
hinaus nicht viel Gleichwertiges zur Seite zu stellen vermochten.

Eine weitere sehr wertvolle Bereicherung erfuhr die Natur
geschichte des Schweizer Rheingebietes im 17. Jahrhundert durch 
die ersten monographischen D a r s te l lu n g e n  z w e ie r  g rö ß e r e r  
S e e n * 2), welche wir J. L. Cy s a t  und H. E. E s c h e r  verdanken.

*) Über die Herkunft des Kuckuckspeichels (Spuma, Sputum cuculi) 
schreibt W agner: „Nihil autem aliud est quam excrementum animalculi 
cujusdam viridis cicadae similis, tenuissimo proboscide oblongo praediti, 
quodque ex rore originem suam habet. Animalculum hoc per inferiora 
repente spumam hanc emittit, eique sese involvit“ etc.

2) Die S. 116 erwähnte Beschreibung des Bodensees von Vadian ist 
vorherrschend historisch - topographischer Natur. Auch Gabriel Bucelin’s : 
Lacus Potamici olim Moesii et Acronii nec non confinium, sub nomine 
Constantiae sacrae et profanae Descriptio 1668 bringt nur ein paar ganz 
dürftige topographische Angaben über den See selbst und behandelt sonst
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J o h a n n  L e o p o l d  Ct s a t  (1601—1663), der Enkel des Geschichts
forschers und Begründers der Schweizer Volkskunde, R e n w a e d  
Ct s a t , hatte, in seiner Jugend dem Podesta von Alessandria im 
Welschland „für ein Schreiber gedienet“ und dabei auch die Be
schreibung des Langensees von P. M o e ig ia  sowie diejenige des Comer- 
sees von P a o l o  G io v io  kennen gelernt. Später Unter-Stadtschreiber in 
seiner Vaterstadt Luzern geworden, suchte er Ähnliches auch für die 
Schweiz zu verwirklichen und sammelte jahrelang alle Nachrichten 
über den heimatlichen See. Als Frucht dieser Studien erschien 
1661, mit einer Druckgenehmigung des bischöflichen Kommissarius 
versehen, seine „Beschreibung des Berühmhten Lucerner- oder 
4 Waldstätter Sees, vnd dessen Fürtrefflichen Qualiteten vnd sonder
baren Eygenschafften“. Das Werk enthält neben einer einleitenden 
Beschreibung der Reuß und der physischen Beschaffenheit des Sees 
als wichtigsten Teil eine sehr ausführliche Naturgeschichte der 
Fische (einschließlich Krebs, Biber, Otter, Muscheln) mit zahlreichen 
oft etwas kritiklos übernommenen Literaturangaben, bietet daneben 
aber auch eine Reihe eigener Beobachtungen, besonders über Lachs, 
Forellen, Felchen etc. die heute noch öfters zitiert werden. Nach 
einer ganz unvermittelten Abschweifung zu den Einsiedlern, Heiligen, 
Seligen, Kriegshelden und anderen Berühmtheiten, die am See ge
wirkt hatten, wird das Naturgeschichtliche fortgesetzt mit einer 
Schilderung der Säugetiere und Vögel um und auf dem See; von 
Bedeutung sind für uns hierbei namentlich die Nachrichten über 
die seitdem in den Schweizer Alpen ausgestorbenen Tiere * *). Daß 
die Drachen und Lintwürmer auch nicht fehlen und in ihrer ganzen 
Scheußlichkeit auf kleinen Kupfern sogar im Bilde vorgeführt werden, 
darf uns nicht wundern, da wir später Ähnliches seihst noch bei 
S c h e u c h z e e  finden. Ein Schlußkapitel enthält eine „Summarische 
und durchgehende Beschreibung der Orthen so an dem See gelegen“, 
worin u. a. auch der Rigi mit seiner umfassenden Aussicht hoch ge
priesen wird. Die beigegebene große Karte des Sees hat Cy s a t

ausschließlich die profane und kirchliche Geschichte des Bistums Konstanz. 
Gleich ärmlich ist für uns die Ausbeute in G. J. M eiLlin ’s : Antiquitates 
Lacus Bodamici (1693) und in J. Ch . W eg elin ’s : Dissertatio inauguralis d e  
dominio Maris Suevici, vulgo Lacus Bodamici vom Jahre 1742.

*) Zu Cysat’s Zeiten fehlte in den Bergen um den Vierwaldstätter See 
der Steinbock bereits vollständig, während Bären und Wölfe vielfach er
legt wurden; der Luchs war besonders in Uri zu finden. Auch Hirsche 
und Wildschweine kamen noch „in zimblicher Anzahl“ vor. Von Vögeln 
horstete der Bartgeier namentlich in den Felsenklüften des Rigi.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



166 R obert L auterborn, [166

aus der Vogelschau vom Rigi und Seelisberg mit Hilfe des Kom
passes seihst entworfen und damit die Umrisse des vielbuchtigen 
Gewässers, das den früheren Kartenzeichnern so viele Mühe machte, 
zum ersten Male im wesentlichen richtig dargestellt.

Von Cy s a t ’s Vierwaldstättersee empfing der Junker H a n s  
E r h a r d  E s c h e r  (1656—1689) in Zürich die Anregung zu seiner „Be
schreibung des Zürichsees“, welche nach dem allzufrühen Tode des 
Verfassers 1692 von dessen Freunden herausgegeben wurde. Das 
Werk atmet einen etwas anderen Geist als dasjenige des Luzerner 
Stadtschreibers. Ein Jugendlicher hat es geschrieben, ein Freund 
des Waidwerks und der Malerei, frisch und anschaulich, unbeschwert 
vom Ballast der Literatur, im Naturgeschichtlichen überall auch 
vieles aus Eigenem schöpfend; dazu mit einer scharfen Beobach
tungsgabe für alles, was da schwimmt, kreucht und fleugt, sowie 
einer liebevollen Beachtung auch des weniger Auffälligen. So 
weht der belebende Hauch des Sees auch heute noch durch dieses 
Werk. Einzig die Gliederung des Stoffes läßt zu wünschen übrig. 
Das Buch enthält nur vier Abschnitte: 1. die Schilderung der Stadt 
Zürich und ihrer Einrichtungen; 2. die Beschreibung des Sees, 
seiner Lage, Gestalt, Tiefe, Wasserverhältnisse, Schiffahrt, Fischerei, 
Pflanzen und Tiere, Lustbarkeiten etc., begleitet von einer Karte; 
3. eine Aufzählung der Städte am See und 4. eine Chronik von 
Zürich. In jedem dieser Abschnitte läuft der ganze Text ohne 
Unterbrechung durch, so daß nur die Stichworte am Rande einen 
Überblick über den Inhalt gestatten.

Der naturgeschichtliche Teil bringt von P fla n z e n  nur wenige 
und nur die häufigsten Arten wie Binsen, Schilfrohr, Knospen 
(.Typha), gelbe Speck-Gilgen (Iris Pseudacorus), weiße und gelbe See
blumen (Nymphoea und Nuphar) und Wasserlinsen; daran an
schließend auch die „Seeblüthe“, hervorgerufen durch den „Staub 
vom Blust der Tannen“, während wir in der Seeblüte der Schiffs
leute: „eine Gattung Jasts [Gährungsschaum], der darunter liegenden 
Erden“, welche im Mai das Wasser trüb und untrinkbar macht, 
heute die im Frühjahr vom Grunde aufsteigenden Algenfladen der 
Diatomeen und Oscillarien erkennen.

Aber so recht in seinem Elemente fühlt sich der jagdfrohe 
Junker doch erst bei der T ie r w e lt . Sehr eingehend schildert er 
unter Betonung ihrer hohen wirtschaftlichen Bedeutung die Fische 
vom Lachs bis herab zu den Bambele (Elritzen), ebenso ihre Fang
orte und Fangweisen; von den Vögeln besonders die Schwimm
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vögel, Enten, Säger, Taucher, Bölhinen (Fúlica otra), dann Komoran, 
Netzen-Scharben genannt, Schneegans und Wildschwan, die auch 
beschrieben werden *). Yon Säugetieren erwähnt E s c h e e  den Fisch
otter, von Amphibien die Frösche in „unterschiedenlichen Gattungen“, 
die Wasserkrott und die Wassermolchen „etliche schwarz und gelb 
geflecket, etliche schwarz, eschenfarb gedüpflet“. Recht hübsch 
sind auch die Bemerkungen über die wirbellosen Tiere. E s c h e e  
hebt die vielen Schnecken des Sees hervor „zugespitzte und runde“, 
deren leere gebleichten Schalen vom Wind in ganzen Haufen ans 
Land getrieben werden, bei den Muscheln weiß er, daß diejenigen 
der strömenden Limmat viel dickere Schalen und eine andere Form 
haben als die im See, womit er unsere heutigen Gattungen Unio 
und Anodonta kennzeichnet. Als fliegende Insecta aquatica oder 
Ungeziefer erscheinen unter den schon von G e s n e e  her bekannten 
Volksnamen zunächst die Kerdelen (Köcherfliegen), welche sich in 
gelbe „Sommer-Muggen“ verwandeln und „scharenweis um den See, 
und insonderheit des Abends um die Knöpfe der Thürnen [Türme] 
spielen und ihren Reyen danzen“. Weiter die Rickli oder Rückli, 
die Eintagsfliegen, noch zusammen mit den „Augenschießern“, den 
Libellen, sowie schließlich die bei G e s n e e  fehlenden Lassle, die 
Perliden oder Afterfrühlingsfliegen, mit einer so ausgezeichneten 
Beschreibung der Larven und ihrer Entwicklung, daß sie als Probe, 
wie scharf E s c h e e  beobachtete, hier eine Stelle finden mag.

„Die Lassle ist ein schön sechsfüssig Thierlein oder Würmlein, gelb 
und brauner Färb: hat einen breiten Kopf: es scheint als wann es auf dem 
rugken drei underschiedenliche gemahlete Schilte habe; die zwei letzteren 
aber seind nur anzeigungen künftiger Flüglen: sein bauch bestehet aus 
neun Ringen, hat zu ausserst zwey lange Härlein; es halt sich allein in 
dem Wasser auf. Zu [end des Meyenmonats kriecht es auss dem Wasser, 
henket sich an eine Maur, Pfeiler, oder Stange etc, hernach spaltet sich 
sein Balglein auf dem Rugke, daraus kriecht alsdann die G r o ss  B ad er-

167]

Die Retschente ist Anas boscas, die Rothente Nyroca ferina, die Foll- 
ente N.fuligula, die Weisselg das Weibchen des Zwergsägers (Mergus albellus), 
der Düchel der Haubentaucher (Colymbus cristatus), der Rheindüchel einer 
der großen Seetaucher (Urinator). Nach E scher kamen die Wildenten bei 
gefrorenem See bis in die Stadt Zürich hinein „schwummen als dann bey 
hellem Tag herum wie die zahmen Enten, nachtszeit lassen sie sich auf 
die Gassen, ihre Nahrung zusuchen, sie seind dannzumahlen auf einigerley 
weise zufangen, bey hoher Straff verbotten". Auch in Luzern durften wie 
Cysat S. 182 berichtet, die Wasservögel bei der Stadt nicht erlegt werden. 
Also zwei sehr frühe Zeugnisse für einen Vogelschutz aus rein ethischen Gründen I
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m u ck  herfür, welche alsobald darvon fliegt, und den alten Balg dahinden 
lasst; sie ist allein in und bey der Lindmat anzutreffen, ist anderthalben 
Zohl lang, gelb-braun, hat vier lange Flügel, sechs Füsse, lebt etliche Tage 
ohne Speise: ist ein angenehmes Aas der Fischen“.

Diese Schilderung läßt mit Sicherheit unsere heutige Gattung 
Verla erkennen, und zwar P. maxima und P. cephalotes, beide auch 
heute noch in der strömenden Limmat häufig. Anschließend an die 
Lassle beschreibt E s c h e b , weiter einen „seltsamen Wasser-Kefer“, 
wohl Cybister laterimarginalis, unter Beigabe einer Abbildung, der 
einzigen in dem ganzen Buche.

Die landhewohnenden Säugetiere und Vögel, einschließlich der 
Sumpf- und Strandvögel, werden im dritten Teil abgehandelt. Auch 
hier finden wir eine schon recht stattliche Reihe von Arten aufge
zählt mit manchen interessanten Bemerkungen, so beispielsweise 
über die große Rohrdommel (Botaurus stellaris), die damals noch 
am Zürcher See brütete und Lorrind genannt wurde „weilen sie 
wie ein Rind lüjen und hruelen, so sehr weit gehört wird“. Die 
„Enten-stössel, so die Enten aus dem See hinweg tragen und 
fressen“ können kaum etwas anderes als Seeadler gewesen sein. 
Selbst die Chronik von Zürich enthält in Angaben über Heuschrecken
züge, Erscheinen fremder Vögel, Wolfsjagden, Witterungsverhält
nisse manches Naturgeschichtliche x).

E s c h e r ’s Werk ist lange nicht so allgemein bekannt geworden 
wie dasjenige Cy s a t s . Sehr zu Unrecht. Denn es bietet, wie wir 
sahen, in seiner Darstellung der Tierwelt des Zürcher Sees nicht 
nur dem Naturforscher viel des Wertvollen, sondern fesselt durch 
eine Fülle lebensvoller Einzelzüge von Land und Leuten auch jeden 
Freund der Kulturgeschichte in hohem Maße. So würde sich ein 
Neudruck dieser trefflichen ältesten Heimatkunde Zürichs und seines 
Sees auch heute noch sehr wohl verlohnen, um so mehr, als das 
Büchlein recht selten geworden ist. Möge sich in der Schweiz der 
berufene Herausgeber recht bald finden!

[168

Heuschreckenzüge werden vermerkt für die Jahre 1338, 1354 und 
1364. Die fremden Vögel „wie Buchfinken gestaltet“, welche 1413 in unge
heuren Flügen erschienen und bei Nacht „mit angezündeten Liechtern und 
Faklen häufig gefangen“ wurden, waren zweifellos Bergfinken (Fringilla 
montifringilla) , denen man in der Rheinpfalz bis in die neueste Zeit auf 
ähnliche Weise nachstellte, nur daß hier die „Böhämmer“ mit Blasrohren 
herabgeschossen wurden.
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b) D ie S c h w e iz  am B e g in n  d es 18. J a h r h u n d e r ts .
J o h a n n  J a k o b  S c h e u c h z e r .

Wir kommen zum 18. Jahrhundert. An dessen Schwelle steht 
ein Mann, der weit über seine Vorgänger St u m p e , S i m l e r , W a g n e r  
hinausschreitend, die physische Geographie der Alpen als Wissen
schaft begründet hat. Das ist J o h a n n  J a k o b  S c h e u c h z e e  x).

Der Zeitgenosse, der sein naturgeschichtliches Wissen lediglich 
aus dem Feuilleton fingerfertiger populärer Skribenten gesogen hat, 
pflegt bei Erwähnung dieses Namens überlegen zu lächeln. War 
das nicht jener alte Schweizer, der in einem viel zitierten Verse 
die Knochen eines versteinerten Riesensalamanders für das Bein
gerüst eines bei der Sündflut ertrunkenen armen Sünders hielt? 
Dem „in Höhlen wohnt der Drachen alte Brut“ noch als ausgemachte 
Tatsache galt? Gewiß, er war es. Aber nur der Dünkel des 
Dilettanten bewertet einen S c h e u c h z e r  nach solchen Irrtümern. Die 
Wissenschaft dagegen schätzt diesen Mann als einen ganz unge
wöhnlich vielseitigen Forscher, welcher durch unermüdliche eigene 
Untersuchungen die Natur- und Landeskunde der Schweiz in ihrem 
ganzen Umfange mächtig gefördert, ja nach mehr als einer Richtung 
hin sogar bahnbrechend gewirkt hat. Kein anderer kannte damals 
die Natur der Alpen so genau wie er.

J o h a n n  J a k o b  S c h e u c h z e r  wurde 1672 in Zürich geboren. Er 
studierte auf der Universität Altdorf bei Nürnberg, erwarb sich in 
Utrecht den Doktorhut der Medizin und kehrte dann in seine 
Heimat zurück. Nach kurzem Aufenthalt daselbst zog er nochmals 
nach Altdorf, um sich namentlich in der Mathematik zu vervoll
kommnen. Dann wurde er zweiter Stadtarzt zu Zürich, 1710 auch 
Professor der Mathematik. Schon um diese Zeit war sein Ruf so 
bedeutend, daß er auf Veranlassung von L e i b n i z  eine „Vocation“ 
als Leibarzt P e t e r s  d e s  G r o s s e n  nach Rußland erhielt. S c h e u c h z e r  
schlug das ehrenvolle Anerbieten aus, wofür sich der Rat seiner 
Vaterstadt durch Erhöhung seiner bis dahin recht kärglichen Be
soldung erkenntlich zeigte. Im Jahre 1733 wurde er zum ersten 
Stadtarzt sowie zum Professor der Physik ernannt, konnte sich aber 
dieser Verbesserung seiner Lage nicht mehr lange erfreuen, da er 
bereits im Juni 1733 starb.

*). Über Scheüchzer’s Leben und Wirken vgl. a. B. Studer (1863), 
Chr. Walkmeister (1897) sowie F. X. H oeherl (1901).
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Um S c h e u c h z e b ’s Verdienste richtig zu würdigen, dürfen wir 
zunächst nicht vergessen, daß sein Auftreten in eine Zeit fiel, welche 
einer freieren Entfaltung der Wissenschaft argwöhnisch gegenüber
stand. In Dogmenkram verknöchert wachte jetzt auch die refor
mierte Kirche der Schweiz streng und herrschsüchtig über das 
Seelenheil ihrer Herde und bedrohte mit Exkommunikation und 
Verbannung jeden, der wider den Stachel zu locken wagte. Auch 
S c h e u c h z e e  blieb verdächtig. Im Grunde seines Herzens eine tief 
religiöse Natur, schied er doch als Anhänger eines B a c o , N e w t o n , 
L e i b n i z , Ch e i s t i a n  W o l e  scharf zwischen Glauben und Wissen, 
indem er seine „Physica oder Natur-Wissenschaft“ (1716) mit 
folgenden Sätzen einleitete: „Es ist die Physica eine Wissenschafft 
natürlicher Dingen. Eine Wissenschafft, ja gewisse Wissenschafft, 
weilen sie beruhet auf gewissen ohnfehlbaren Sätzen, und gleich
sam vest stehet auf zweyen Säulen, der Vernunft und Erfahrung. 
Ist hiermit zu underscheiden von dem Glauben, da wir auf eines 
anderen Wort, oder Schrifft, die Wissenschafft eines Dings gründen, 
und von der Opinion, oder Meinung, Wehnung, da wir wehnen, 
nicht eigentlich wissen“. Selbst das war jenen Zeloten noch zu 
frei gedacht.

Als das Hauptziel seines Schaffens betrachtete S c h e u c h z e e  
stets die möglichst allseitige gründliche Erforschung der Natur
geschichte der Schweiz, wofür er auch weitere Kreise zu begeistern 
suchte. Schon im Jahre 1700 schrieb er gewissermaßen als Ent
wurf des Planes seine „Historiae Helvetiae naturalis Prolegomena“ ; 
weiter erließ er einen „Einladungs brieff“ an seine Landsleute sowie 
an die verschiedenen Regierungen, ihn durch Sammeln und Mit
teilen merkwürdiger Beobachtungen bei seinem vaterländischen 
Unternehmen zu unterstützen. Der Erfolg war recht gering, aber 
das entmutigte S c h e u c h z e e  nicht. Von 1705 — 1707 gab er — als 
erstes Beispiel dieser Art! — eine populäre naturgeschichtliche 
Wochenschrift heraus unter dem Titel „Seltsamer Naturgeschichten 
des Schweizer-Lands Wöchentliche Erzehlung“, die in bunter Folge 
kleinere und größere Aufsätze über die verschiedensten Gegen
stände der heimatlichen Erd- und Naturkunde brachte; bald darauf 
erschien der Inhalt auch gesammelt als eigenes Werk.

Eine Fortsetzung dazu bildet die „Natur-Historie des Schweitzer
landes“ (1716 — 1718) in drei Teilen mit zahlreichen Kupfertafeln. 
Der erste T eil: Helvetiae Stoicheiographia, Orographia et Oreo- 
graphia, ist den Elementen, Grenzen und Bergen gewidmet. Von

[170
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hohem Interesse ist darin der Abschnitt: Von der Berge Gestaltsame, 
wo S c h e u c h z e r  die neuen Anschauungen N ik o l a u s  S t é n o s  (1638 
bis 1687) über Gebirgsbildung auch für die Alpen als gültig er
weist und dieselben namentlich durch Beobachtungen seines jüngeren 
Bruders J o h a n n  nach verschiedenen Richtungen hin erweitert und 
vertieft. Es wird hier gezeigt, daß die „strata“, die Gesteins
schichten, welche in den „Niederlanden“ horizontal liegen, in den 
Schweizer Gebirgen „meistens haidend oder inclinirt“ sind, bald 
nach Süden, bald nach Norden, ja am Gotthard stehen sie vielfach 
sogar senkrecht. Weiter kennt der Vater der Alpengeologie auch 
bereits sehr gut die merkwürdigen Biegungen und Faltungen der 
Schichten, so u. a. diejenigen an der schroffen Südwand der Chur
firsten über dem Walensee, dann die am Vierwaldstätter See, 
welch letztere auf einer eigenen Tafel im Bilde vorgeführt werden. 
Da nun diese Falten in ihren spitzen Winkeln nicht gebrochen sind, 
schließt S c h l u c h z e r , „daß die Lager zu der Zeit, da sie aufgehebt 
worden, und wiederum eingesunken, in einem Mittelstand gewesen 
zwischen der Flüssig- und Festigkeit, so daß sie sich noch haben 
biegen lassen“ : Also eine im Grunde durchaus richtige Auffassung. 
Daß der überzeugte „Diluvianer“ die Entstehung der Gebirge den 
Wirkungen der Sintflut zuschrieb, vermag seinen Verdiensten kaum 
Eintrag zu tun.

Neben den Beobachtungen S c h e u c h z e r ’s und seines Bruders 
enthält der erste Teil der Naturhistorie auch noch einige Beigaben, 
so besonders K o n r a d  G e s n e r ’s „Descriptio Montis Fracti“ sowie 
die Stockhornias des J. R h e l l i c a n u s , deren hier schon früher ge
dacht wurde. Daran reihen sich noch fünf Einzelschilderungen be
stimmter Gebiete der Schweiz, die S c h e u c h z e r  von Freunden er
halten hatte. Genannt seien von diesen eine Beschreibung des 
Tals des Hinterrheins bis zur Rofla von J. L e o n h a r d i  sowie eine 
Beschreibung der Appenzeller Gebirge von dem Kapuzinerpater 
C l e m e n s , welche in naiver Darstellung manche ganz hübsche Be
obachtungen über die Seen, Höhlen sowie über die Tier- und 
Pflanzenwelt des Säntisgebietes übermittelt.

Der zweite Teil des Werkes, die Hydrographia, bringt die 
„Beschreibung der Seen, Flüssen und Brünnen, warmen und kalten 
Bäderen und anderen Mineral-Wasseren des' Schweitzerlands“ in 
alphabetischer Reihenfolge, darin auch recht ausführlich den Rhein 
mit seinen Zuflüssen sowie die Seen. Am eingehendsten sind die 
Heilquellen und ihre Wirkungen behandelt, ganz besonders die
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jenigen von Bad Pfäfers, wo S c h e u c h z e r  in späteren Jahren mehrere 
Male zur Kur verweilte.

Der dritte Teil enthält die „Meteorologia et Oryctographia 
Helvetica oder Beschreibung der Lufft-Geschichten, Steinen, Metallen, 
und anderen Mineralien des Schweitzerlands, absonderlich auch 
der Überbleibselen der Sündfluth“. Unter den letzteren begreift 
S c h e u c h z e r  die Fossilien und führt eine sehr stattliche Reihe von 
Muscheln, Schnecken, Ammoniten, Echinodermen etc. in so trefflichen 
Abbildungen vor, daß sich die meisten derselben bis auf die Art 
herab bestimmen lassen 1).

Auch sonst hat S c h e u c h z e r  sich gerade um die Paläontologie 
hohe Verdienste erworben. In seiner Jugend noch geneigt in den 
Versteinerungen bloße Naturspiele zu sehen, vertrat er später unter 
dem Einfluß der Schriften eines St e n o , W o o d w a r d  u . a. sowie auf 
Grund eigener Untersuchungen mit allem Nachdruck die Ansicht, 
daß dieselben wirkliche Überreste von Tieren und Pflanzen dar
stellen, welche in der „Sündfluth“ zugrunde gegangen seien. So 
hat er wie kaum ein zweiter Forscher damals auch bei uns einer natur
gemäßeren Auffassung vorgearbeitet. Nicht vergessen sei es ihm auch, 
daß er als erster den wunderbaren Fossilienreichtum der tertiären 
Süßwasserkalke von Oeningen am Ausfluß des Bodensees erschloß, 
die durch ihn zu einer wahrhaft klassischen Fundstätte geworden 
sind * 2).

*) Ein 4. und 5. Band der Naturgeschichte sollten die Pflanzen und 
Tiere der Schweiz bringen und waren von Scheuchzer in sehr umfang
reichen Manuskripten fertig gestellt worden, welche jetzt die Stadtbiblothek 
von Zürich bewahrt. Leider hat der Tod die Drucklegung vereitelt.

2) Von den paläontologischen Arbeiten Scheuchzer's , über deren Be
wertung man B. Studer (1863 S. 198—200) vergleichen möge, seien folgende 
genannt: Specimen lithographiae Helveticae curiosae 1702. — Piscium que- 
relae et vindiciae 1708. — Herbarium diluvianum 1709 und 1723, wo auch, 
wohl zum ersten Male in der Schweiz, Torf und Steinkohle als Brenn
material empfohlen werden. — Oryctographia helvética 1718. — Das größte 
Aufsehen erregte aber Scheuchzer mit seiner Schrift: Homo diluvii testis 
et deooMonoa 1726, worin er das Skelett eines Riesensalamanders von Oeningen 
als dasjenige eines bei der Sündflut ertrunkenen Menschen beschrieb und 
abbildete. Noch J. Gessner (1709—1790) und G. S. Grüner (1717—1778) teilten 
anfangs diese Meinung, letzterer allerdings mit einigem Zweifel; später er
klärte Grüner das Fossil für einen Hai, wahrscheinlich Carcharías, Gf.sner 
für einen Wels (Silurus). Erst P etrus Camper erkannte 1790 die Zugehörig
keit zu den Amphibien, nach ihm Cuvier die nahe Verwandtschaft mit den 
Salamandern, wo das Tier heute als Andrias Scheuchzeri seinen Platz ge
funden hat.
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Kein anderes Werk S c h e u c h z e r ’s hat aber dessen Namen so 
weit über die Grenzen der Heimat hinausgetragen wie seine 
„Itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 1702—1711“, 
in vier reich mit Tafeln und Karten ausgestatteten Quartbänden 
1723 zu Leyden in Holland erschienen und der Royal Society in 
London unter ihrem Präsidenten I s a a k  N e w t o n  gewidmet1). Bis 
auf S a u s s u r e , also länger als ein halbes Jahrhundert, blieben diese 
Alpenreisen, besonders im Auslande, die weitaus wichtigste und 
an meisten zitierte Quelle für die Naturgeschichte des Hochgebirges. 
Weiteren Kreisen wurden sie durch eine Übersetzung erschlossen, 
welche J. G. Su l z e r  aus Winterthur besorgte und zusammen mit 
dem Inhalt der Wochenschrift als „J. J. S c h e u c h z e r ’s Natur-Ge
schichte des Schweitzerlandes“ 1746 herausgab. Su l z e r  ist dabei 
mit seiner Vorlage recht frei verfahren. Er hat das Werk stark 
gekürzt, vieles weggelassen, namentlich bei den Tafeln — diejenigen 
der Pflanzen fehlen ganz — manches umgestellt, Ausdrücke ge
ändert und neben zahlreichen Anmerkungen auch noch eine eigene 
Arbeit „Untersuchung von dem Ursprung der Berge“ beigefügt. 
Die Lesbarkeit des Ganzen hat hierbei zweifellos gewonnen, aber 
wer S c h e u c h z e r  selbst und den ganzen Umfang seiner Forschungen 
kennen lernen will, wird immer nach der lateinischen Ausgabe 
greifen müssen.

Das lohnt sich auch heute noch durchaus. Neunmal ist 
S c h e u c h z e r  in den Jahren 1702—1711 in den Bergen gewesen, 
stets von Freunden und Schülern begleitet. Den Stromlauf des 
Rheins berührte er mehrere Male: 1703 folgte er ihm von Bad 
Pfäfers (Ragaz) aus durch die Via mala zum Splügen, 1705 zog er 
über den Gotthard — dessen Berggipfel damals neben dem Titlis 
noch als die höchsten der Alpen galten — zum Medelser und Vorder
rhein, 1707 besuchte er die Quellen des Hinterrheins und 1710 das 
Rheintal zwischen Sargans und dem Bodensee. Besteigungen von eis
bedeckten Hochgipfeln hat unser Forscher niemals durchgeführt, da
gegen wurde der Pilatus (2132 m) zweimal, 1702 und 1706, erklommen; 
sonst hielt man sich meist an mehr oder weniger gebahnte Pässe und 
Pfade, die in jenen Zeiten allerdings viel beschwerlicher zu be
gehen waren als heutzutage. Aber da viele der besuchten Gegenden *)

*) Unter den Originalbildern bieten die feingezeichneten Titelkupfer 
der drei ersten Reisen auch kunstgeschichtliches Interesse dar, stammen 
sie doch nach der Signatur: Anna Wasera Tigurina von der berühmten 
früh vollendeten Züricher Malerin Anna W aseb (1678—1714).
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vorher noch niemals der Fuß eines Forschers betreten hatte, trugen 
diese Wanderungen durchaus den Charakter wirklicher Entdeckungs
reisen, welche eine Fülle des Neuen und Bedeutsamen erschlossen.

S c h e u c h z e r  hat als erster das Barometer in die Alpen getragen 
und mit ihm die Höhe der Berge zu bestimmen versucht; auch 
Thermometer und Hygrometer fanden Verwendung. Sehr eingehend 
wird die Topographie und ganz besonders die Hydrographie be
handelt. Hier ist u. a. auch die Bedeutung der Erosion für die 
Austiefung der engen Flußtäler bereits völlig klar erkannt, wie sich 
am Beispiel der Viamala-Schlucht des Hinterrheins zeigen läßt, wo 
es heißt: De Valle, per quam Via Mala ducit, conjectare licet, 
fuisse si non olim inapertam, sensim tarnen et sensim a Rheni 
posterioris impetuoso cursu profundius perforatam. Certum hoc est, 
et ex ipsis fluentis Aquae Vestigiis in laevigatis inde Saxis adhuc 
conspicuis, veluti totidem indiciis, demonstrandum, quod deüuxerit 
olim (primis forte a Diluvio seculis) Rhenus per ipsam Viam Malam, 
qui nunc perfluit profundos hiatus et Saxorum praeruptas angustias, 
quae 50, 100, 200, et pluribus forte pedibus sunt Via praedicta 
depressiores 1). Genau dieselbe Entstehung hat auch die berühmte 
Tamina- Schlucht hei Ragaz, wobei S c h e u c h z e r  auf einen Vorgänger, 
J o h a n n  K o l w e c k , hin weist, welcher in seinem 1631 erschienenen 
Traktat über das Pfäfersbad den jährlichen Betrag der „Ausspühlung“ 
mit einem halben Zoll angenommen und darauf gestützt das Alter 
der Schlucht nach Jahren zu berechnen versucht hatte. S c h e u c h z e r  
steht solchen „Ausrechnungen“ allerdings sehr skeptisch gegenüber 
und zwar, wie wir zugeben müssen, mit durchaus triftigen Gründen * 2). 
Weitere Gegenstände der Beobachtung waren die Witterungs
verhältnisse, Schnee, Lawinen und Gletscher. Überall wurden auch 
Mineralien, Versteinerungen sowie mit besonderem Eifer die Pflanzen 
gesammelt, welche am Schluß jeder Hochgebirgsreise noch einmal 
in einem eigenen Abschnitt zusammengestellt, mit Angabe ihrer 
Standorte und Fundorte beschrieben und teilweise auch recht gut 
abgebildet werden. Dazu kommen Nachrichten über einzelne Tiere 3),

*) Itinera T. I p. 96—97.
2) Itinera T. I p. 97: Computum autem annuum inire, et in futurum 

praedicere, quorsum perventura res sit intra tot vel tot subsequentia Lustra, 
vel Secula, difticile, si non impossibile, quandoquidem variant in Dies et 
Annos Aquae copia et impetus, Terrarum, Saxorum, Arborum resistentia, 
densior, vel rarior conditio, nivis liquefactae, et pluviae delapsae quan- 
titas etc.

3) Von Insekten wird T. I auf der Tafel bei p. 73 ein bei Vattis ge*
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besonders Gemse, Murmeltier und deren Jagd; die fünfte Reise vom 
Jahre 1706 enthält die kulturgeschichtlich so merkwürdige „Dra- 
conum Historia“, eine umfangreiche Sammlung aller Nachrichten 
über die in der Schweiz erschauten Drachen, deren Darstellung nicht 
weniger als neun Kupfertafeln gewidmet sind. Viehzucht und Milch
wirtschaft der Älpler sind ebenfalls nicht vergessen, auch Geschichte, 
Antiquitäten, Volkskunde, politische, religiöse und moralische Zu
stände finden Beachtung. Alles in allem also ein Werk von einem 
geradezu erstaunlichen Reichtum des Inhaltsx), das S c h e u c h z e r  
zum Vorbild der wissenschaftlichen Gehirgsreisenden werden ließ.

Mit den bisher namhaft gemachten Werken ist aber die wissen
schaftliche Tätigkeit S c h e u c h z e r ’s noch lange nicht erschöpft. Das 
zeigt schon ein Blick auf das Verzeichnis seiner Arbeiten bis 1723, 
welches er als „Acarnania“ seinen Alpenreisen angefügt hat: es 
umfaßt mit den Inhaltsangaben 26 Quartseiten. Für uns von Be
deutung ist noch eine 1716 erschienene „Bibliotheca scriptorum 
historiae naturali omnium terrae regionum inservientium. Historiae 
naturalis Helvetiae Prodromus“, ein inhaltreiches Verzeichnis natur
geschichtlicher und landeskundlicher Schriften mit zahlreichen Selten
heiten des 16. und 17. Jahrhunderts 2). Später (1731—1735) folgte 
eine vier Foliobände umfassende „Physica sacra“, welche das Natur
geschichtliche der Bibel behandelt, dazu kommen noch Abhandlungen 
medizinischen und philosophischen Inhalts sowie Übersetzungen. 
Daneben pflegte der Unermüdliche auch sehr eifrig die Geschichte 
und ihre Hilfswissenschaften, doch blieben die Werke hierüber zum 
größten Teile ungedruckt. Die Manuskripte ruhen jetzt in der 
Stadtbibliothek Zürich und füllen nach St u d e r  an 130 Bände, meist 1 2
fangener schöner Bockkäfer, unsere Rosalia alpina abgebildet, daneben eine 
„Erucula miniati coloris“ aus schwefelwasserstoffhaltigen Gewässern bei 
Zürich etc. — zweifellos eine der bekannten roten Fliegenlarven der 
Gattung Chironomus.

1) Die Ergebnisse seiner zahlreichen topographischen Beobachtungen 
auf diesen Reisen verwertete Scheuchzer 1712 auch zur Herausgabe einer 
großen Karte der Schweiz im Maßstab von etwa 1:230000. Ihr östlicher 
Teil blieb nach Studer’s Urteil bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die beste 
Karte des Landes.

2) Kulturgeschichtliches Interesse bietet die hier von Scheuchzer ge
gebene Zusammenstellung anonymer deutscher Flugschriften aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert, welche „erschreckliche, wunderbarliche und wahrhaft- 
tige“ Himmelszeichen, Mißgeburten von Mensch und Tier, Unwetter, Erd
beben etc. schildern. Das Verzeichnis umfaßt die Seiten 66—81.
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in Polio. Man fragt sich immer wieder erstaunt, woher der doch 
als Stadtarzt viel beschäftigte Mann nur die Zeit zu solchen schon 
rein mechanisch riesenhaften Leistungen nahm.

So reiht sich J o h a n n  J a k o b  S c h e u c h z e e  nach dem Umfang 
seines Wissens und in der rastlosen Betätigung auf den verschie
densten Gebieten würdig seinem großen Vorgänger K o n e a d  G e s n e e  
an und verkörpert in jeder Richtung seines erfolgreichen Strebens 
wie in seinen Irrtümern den Geist seiner Zeit nicht weniger charakte
ristisch als jener den Geist des ausgehenden Humanismus.

Unter den Züricher Schülern S c h e u c h z e e ’s sind eigentlich nur 
zwei mit bemerkenswerteren Leistungen auf dem Gebiete der Natur
geschichte hervorgetreten. Zunächst sein jüngerer Bruder J o h a n n  
S c h e u c h z e e  (1684—1738). Er war zuerst Militärarzt in holländischen 
Diensten, später Reisebegleiter des Grafen Ma e s i l i  x), kehrte dann 
in seine Heimat zurück, wo er nach dem Tode seines Bruders 
dessen Ämter als Stadtarzt und Professor der Physik übernahm. 
Ein vielseitiger scharfsichtiger Naturforscher, schrieb er 1708 eine

1) Ludwig F erdinand Graf von Marsili (1658—1730) verdient nicht nur 
als Naturforscher sondern auch wegen seiner recht eigenartigen episodi
schen Rolle in der Geschichte des Oberrheins hier eine Erwähnung. Ge
boren zu Bologna, bereiste er Dalmatien, Griechenland, die Türkei und 
nahm später als kaiserlicher Offizier an den Feldzügen gegen die Türken 
teil. Hier zeichnete er sich namentlich im Befestigungswesen so sehr aus, 
daß er während des Spanischen Erbfolgekrieges zusammen mit dem Grafen 
Arco zum Kommandanten von Alt-Breisach ernannt wurde. Aber schon 
nach einer Belagerung von nur 13 Tagen übergaben beide im September 
1703 die Schlüsselfestung des Oberrheins den Franzosen. Vor ein Kriegs
gericht gestellt, wurde Arco enthauptet, Marsili, nachdem ihm der Henker 
den Degen zerbrochen hatte, kassiert. Alle Rechtfertigungsversuche beim 
kaiserlichen Hofe blieben erfolglos. So kehrte der Entehrte wieder in sein 
Vaterland zurück, wo er in päpstliche Dienste trat; später reiste er viel, 
weilte längere Zeit in Frankreich, und widmete sich fortan völlig der schon 
früher mit Eifer gepflegten Naturgeschichte. Im Jahre 1725 erschien seine 
„Histoire physique de la mer'1. Bereits im nächsten Jahre folgte „Danubius 
Pannonicus-mysicus, observationibus geographicis, historicis, physicis per- 
lustratus“ (1726), eine groß angelegte geographisch-naturgeschichtliche Dar
stellung der unteren Donau in 6 mächtigen Foliobänden, von denen der 
4. und 5. die Vögel und Fische — diese besonders eingehend — behandeln. 
Das Werk, von schönen Tafeln begleitet, ist auch heute noch von Wert, 
da es den damals noch geradezu unerschöpflich scheinenden Reichtum des 
Tierlebens in und an der Donau sehr anschaulich vor Augen führt.
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Abhandlung: De structura montium, von welcher die Akademien 
von Paris und Bologna Auszüge gaben; die wichtigsten Ergebnisse 
hat J. J. S c h e u c h z e r  in seiner Naturgeschichte der Schweiz, 
vor allem im Abschnitt „Der Berge Gestaltsame“ verwertet. Ein 
anderes ebenfalls der Pariser Akademie vorgelegtes Werk: Itinera 
in Alpes Rhaeticas suscepta (1709) blieb Manuskript. Auch als 
Botaniker hat sich J o h a n n  S c h e u c h z e r  einen geachteten Namen 
erworben. In seiner „Agrostographia“ (1719) zeigte er sich so sehr 
als Meister in der systematischen Behandlung der schwierigen 
bis dahin stark vernachlässigten Familie der Gräser, daß selbst der 
strenge A l b r e c h t ' v o n  H a l l e r  nur mit Worten hoher Bewunde
rung von diesem Werke spricht und es 1775 neu herausgab.

Auch J o h a n n  H e i n r i c h  H o t t in g e r  (1680—1756), Arzt in Zürich, 
war ein Schüler J. J. S c h e u c h z e r ’s . Sein Hauptwerk bildet die 
„Montium glacialium helveticorum descriptio“, welche 1703 in den 
Denkschriften der deutschen Academia naturae curiosorum Aufnahme 
fand und lange als aufschlußreichste Darstellung der Schweizer 
Gletscherwelt galt; auch S c h e u c h z e r  erwähnt und rühmt sie oft. Schon 
vor H o t t in g e r  hatte übrigens ein anderer Züricher Arzt J o h a n n  v o n  
M u r a l t  (1646—1733) einen kurzen Bericht über die Gletscher seiner 
Heimat gegeben, welcher unter dem Titel „Concerning the icy and 
crystallin mountains of Helvetia, called the Gletscher“ 1669 in den 
Philosophical Transactions' zu London erschien. Daneben war 
M u r a l t  auch ein eifriger Sammler von Versteinerungen sowie von 
Pflanzen, wovon sein „Helvetiae Paradisus“ (1710) und sein „Eid
genössischer Lustgarten, oder Beschreibung der in den Eid
genössischen Ländern wachsenden Kräuter“ (1715) Zeugnis gibt. Die 
Arbeiten von H. H. B l u n t s c h l i  „Memorabilia Tigurina oder Merk
würdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich“ (1704 und 1711), so
wie J. H. T s c h u d is  Beschreibung des Glarner Landes oder Glarner 
Chronik (1714) seien hier nur kurz erwähnt, da in ihnen das Natur
geschichtliche gegenüber dem Historischen nur wenig Berücksichti
gung findetx).

Neben Zürich wäre als Pflegstätte naturgeschichtlicher Forschung 
auch Luzern zu nennen. Hier fand Cy s a t  zwei würdige Nach
folger. Der eine derselben, der Stadtarzt und Ratsherr K a r l  
N ik o l a u s  L a n g  (1670—1741), Besitzer einer großen Naturalien-

177]

r) Über diese und andere Schweizer Schriftsteller von mehr lokaler 
Bedeutung vgl. B. S tuder  1863 S. ICO—173.

Berichte XXX, 1 u. 2. 12
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Sammlung hat sich namentlich als Paläontologe bekannt gemacht 
durch seine „Historia lapidum figuratorum Helvetiae eiusque 
viciniae“ (1708), welche S c h e u c h z e r s  „Specimen lithographiae“ an 
Umfang und an sachlichem Gehalte noch übertrifft. Weniger glück
lich war L a n g  in der Frage nach der Entstehung der Versteinerungen, 
indem er als einer der letzten dieselben aus fein verteilten Keimen 
von Tieren und Pflanzen hervorgehen ließ, welche in die Erde ge
drungen und hier ausgewachsen seien. Dafür bleibt ihm aber ein 
anderes Verdienst unbestritten: er hat zuerst auf die erratischen 
Blöcke hingewiesen, als Trümmer von Felsengipfel der Hochalpen, 
die jetzt weit über die Niederungen und Hügel ausgestreut sind, 
wobei er zufügt: „Quomödo antedictae divisiones durissimis rupibus 
fuerint illectae, et descripta rupium fragmenta ad huiusmodi loca 
delata, magno sane Studio inquirendum mihi videtur“. Erst das 
19. Jahrhundert hat diese Frage gelöst.

Wie L a n g  wirkte M o r it z  A n t o n  K a t p e l e r  (1685—1769) als 
Stadtarzt in Luzern *). Wir schätzen ihn vor allem als den Ver
fasser der „Pilati montis historia“, die schon 1727 abgeschlossen, 
erst 1767 von Karten und Tafeln begleitet im Druck erschien. 
Das Werk stellt eine für seine Zeit erschöpfende Monographie des 
Pilatus dar und behandelt sehr eingehend und verläßlich die Oro- 
graphie, Hydrographie, Witterungs Verhältnisse, weiter die Gesteine, 
Fossilien, Pflanzen und Tiere des durch K o n r a d  G e s n e r  klassisch 
gewordenen Berges. Überall stützt sich K a p p e l e r  auf eigne Unter
suchungen, auf Grund derer er auch endgültig mit Cy s a t ’s Drachen
fabeln aufräumt. Wie L a n g  sind auch ihm jene zerstreuten Fels
blöcke hochalpiner Gesteine aufgefallen, die auf dem aus Kalk und 
Nagelfluh aufgehauten Pilatus nirgends anstehen, also wohl, wie er 
glaubt, durch Wasserfluten hierher verfrachtet wurden.

Aus Graubünden besitzen wir eine „Alpinae seu foederatae 
Rhaetiae suhditarumque ei terrarum nova descriptio (1630), heraus
gegeben von dem Geschichtsforscher Sp r e c h e r  v o n  B e r n e c k  und 
P h i l i p p  C l ü v e r  , dem berühmten Begründer der historischen 
Geographie. Der letztere, schon 1622 gestorben, hatte Rätien 
auf seiner Rückreise von Italien 1618 kennen gelernt und be
reits damals eine Karte, 1621 auch eine Beschreibung des Landes 
entworfen. Die Darstellung berücksichtigt, entsprechend der

0 Eine neuere Biographie dieses verdienten Mannes hat 1915 P. X. 
W eber gegeben, welche auch die älteren Angaben von Studer (1863 S. 212 
bis 215) in vieler Hinsicht ergänzt.
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Forschungsrichtung beider Verfasser, hauptsächlich die topographisch- 
historischen Verhältnisse.

Im folgenden Jahrhundert schrieb der Pfarrer von Seewis im 
Prätigau N ik o l a u s  S e r e r h a r d  1742 eine „Einfalte Delineation aller 
Gemeinden gemeiner dreien Bünden“ die aber erst 1872 im Druck 
herauskam. Das Buch ist namentlich für die Volkskunde von Wert, 
da der Verfasser halb gläubig, halb zweifelnd getreulich alles 
sammelte, was ihm über Drachen, wilde Männer, mirakulöse Seen 
und ähnliches zugetragen wurde. Daneben findet sich aber auch 
manches recht Ansprechende über die Naturverhältnisse, besonders 
über diejenigen des Rätikon, so u. a. die Schilderung einer Bergfahrt 
auf die Scesaplana, Bemerkungen über Gewässer, Gletscher, Lawinen, 
einzelne Tiere etc.

Der Nordwesten der Schweiz hat im 17. und beginnenden 
18. Jahrhundert den überragenden Leistungen der Zürcher und 
Luzerner noch kaum etwas Gleichwertiges zur Seite zu stellen. 
Es war, wie S t u d e r  sagt*), als hätte hier das Land alle Kraft ge
spart, um einen Mann zu erzeugen, der bald nachher als einer der 
größten Gelehrten des Jahrhunderts seine schweizerischen Zeit
genossen weit überragen sollte. Das war A l b r e c h t  v o n  H a l l e r .

2. Der Stromlauf des Rheins von Basel bis zur Mündung.
Wenden wir uns nun zu den Rheinlanden zwischen Basel und 

dem Meere, so versiegen die Quellen über die physische Landes
kunde, die in der Schweiz so reichlich flössen, mehr und mehr. 
Diesen Gebieten fehlte zunächst der Reiz jener gewaltigen Gegen
sätze, wie sie die Hochgebirgswelt bot und deren Wunder und 
Geheimnisse zu ergründen zu immer neuen Entdeckungsfahrten und 
Schilderungen lockte. Wohl barg die Ebene mit ihrem mächtigen 
Strome, boten die dunklen Waldgebirge und die sonnigen Hügel 
ihrer Flanken viel des Merkwürdigen an Pflanzen und Tieren, aber 
kaum einer ihrer zünftigen Erforscher empfand damals das Be
dürfnis auch einmal eine Darstellung der allgemeinen Natur
verhältnisse jener Gegenden zu geben, die er sammelnd durch
streifte. Dazu kamen in Deutschland noch die schwersten äußeren 
Hemmungen für jede wissenschaftliche Tätigkeit überhaupt, die 
Verheerungen der langen Kriegsjahre mit ihrem Gefolge Elend, 
Armut, Unsicherheit und steter Sorge, alles Hemmnisse, welche der 
glücklicheren Schweiz erspart geblieben waren.

*) B. Studer (1863) S. 216.
12*
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In der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg werden zum ersten 
Male auch zwei H o c h s e e n  d e s  S c h w a r z w a l d e s  von einem 
flüchtigen Lichtstrahl erhellt, um dann auf lange Zeit wieder in 
Dunkel zu versinken. Wer G r im m e l s h a u s e n ’s „Abentheuerlichen 
Simplicius Simplicissimus“ gelesen hat, erinnert sich wohl auch 
jener Wanderung des Helden zu dem sagenumwobenen Mummelsee, 
dessen äußere Schilderung sicherlich auf eigener Anschauung be
ruht, da der Verfasser seit 1650 Schaffner und Wirt in Gaisbach 
hei Oberkirch, dann seit 1667 Schultheiß des Bischofs von Straß
burg zu Renchen war, wo er 1676 sein vielbewegtes Leben be
schloß. Zwei Jahre vor dem ersten Erscheinen des Simplicissimus 
(1668) besuchte auch ein Mann der Wissenschaft den Mummelsee, 
E l ia s  G e o r g iu s  L o r e t u s , anscheinend ein Arzt — er spricht von 
seiner medica professio — und berichtete darüber dem gelehrten 
Jesuiten A t h a n a s iu s  K i r c h e r , der das Schreiben in sein voluminöses 
reichlich phantastisches Werk „Mundus subterraneus“ aufnahm* 2). 
Der Bericht, begleitet von einer Karte und zwei Bildern des 
Mummelsees und Wildsees ist derart bezeichnend für den Geist 
jener Zeit, daß wir ihn hier nicht übergehen dürfen.

L o r e t u s  hatte in Kappeln (heute Kappelrodeck im Tal der 
Acher) viel von dem merkwürdigen See und seinen Sagen gehört; 
er beschloß darum sich selbst von der Wahrheit zu überzeugen. 
So stieg er am 12. Mai 1666 mit einem Jäger als Führer in das 
Gebirge empor und erreichte nach fünfstündiger überaus beschwer
licher pfadloser Wanderung den Mummelsee, der schätzungsweise 
400 Schritte lang und ebenso breit mit seinem schwarzen unergründ
lich tiefen Wasser die Nische eines steilen Berges erfüllt, allent
halben von düsterem Nadelwald umschlossen, am Ufer noch mit 
Schnee und Eis bedeckt und nur am Ausfluß etwas zugänglicher. 
Fische beherbergt der See nicht, auch eingesetzte wirft er wieder

*) Simplicius Simplicissimus Buch V Kap. 10 und 12.
2) In der Ausgabe von 1678 T. II p. 109—118. Der Beitrag des Loretus 

ist als „Relatio rerum quarundam memorabiliunV betitelt und fügt den 
teilweise schon von Grimmelshausen erzählten Sagen über den Mummelsee 
noch einige weitere bei. Für die Volkskunde und Vorgeschichte von Wert 
sind die ziemlich ausführlichen Bemerkungen über den sog. Heiligenberg 
(Heiligenbuck) bei Hügelsheim südlich von Rastatt, jenen gewaltigen Grab 
hügel aus der Hallstattzeit, der auch abgebildet ist und zwar als krater- 
förmiger Hügel, was darauf schließen läßt, daß dieses Fürstengrab damals 
bereits von Schatzgräbern durchwühlt war. Weiter enthält der Bericht 
Angaben über den Pilatus-See sowie über einige Höhlen der Schweiz.
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aus. Dagegen sah L o r e t u s  mehrere tote Kröten von ungeheurer 
Größe und neben diesen eine Menge Salamander, oben ganz dunkel 
gefärbt mit gelben Punkten entlang des Rückgrats, an den Seiten 
ins Bläuliche übergehend und lasurblau gesternt, am Bauche rot
gelb — also zweifellos der Alpenmolch (Triton alpestris)*). Das 
aus dem See strömende Bächlein wimmelte von langen fadenartig 
verknäuelten Würmern 2), wohl nichts anderes als Gordius aquaticus, 
der auch in den Gewässern des Schwarzwaldes nicht selten ist. 
Nachdem man sich nach Touristenweise durch Einschneiden des 
Namens in einen Baum verewigt und drei Steine ins Wasser ge
worfen hatte, was nach dem Volksglauben stets Unwetter erzeugen 
sollte, geht die Wanderung weiter hinauf zum Katzenkopf, dessen 
kahler Gipfel eine weite Aussicht über die Rheinebene und in das 
Elsaß hinein bot. Aber siehe da: schon beginnt sich, gleichsam 
erzürnt ob des frevelhaften Tuns am See, der bis dahin heitere 
Himmel zu umwölken und in kürzester Zeit bricht ein fürchter
liches Gewitter mit Hagelschlag los, das die von Angst geschüttelten 
Wanderer zur schleunigen Flucht nötigt. Über Schneefelder, Moräste 
und rauhe Felsen gelangen sie entlang des Gebirgskammes nach 
drei Stunden zum Wildsee, dessen Bild dem des Mummelsees ähnelt. 
Von hier aus erreichen L o r e t u s  und sein Begleiter regendurchnäßt 
erst am späten Abend wieder das schützende Quartier im Tal.

Aus den E l s a ß  besitzen wir die „Gantz neue Elsassische 
Topographia“ etc. des F r a n z  R u p r e c h t  v o n  I c h t e r s h e im , Pannier- 
herrn von und zu Hochfelden, 1710 in Regensburg erschienen. 
Ein unverdienterweise nur ganz wenig bekanntes Werk, geschrieben 
von einen treudeutschen Manne, der mit tiefem Schmerz sein Heimat
land an Frankreich fallen sah und den es darum drängte „dem

*) Die von scharfer Beobachtungsgabe zeugende Beschreibung lautet: 
„ I n e r a n t  autem animalia'quamplurima spithamaea salamandris aut stellioni- 
bus simillima (non tarnen prout salamandras in aquaeductibus ac canalibus 
fontium saepenumero tactu innoxio comprehendi) cauda erat oblonga, 4 pe- 
dibus, colore dorsi nigerrimo, per spinam exiguis stellulis punctisque flavis 
intermicantibus. Laterum color ex rigro in coeruleum declinabat, stellulis 
lazureis: Ventrem color flavus mixto flammeo depingebat“. Das ist, worauf 
kürzlich S. F r ie s  (1925) in einer eigenen Arbeit aufmerksam gemacht hat, 
die erste vollkommen zutreffende Beschreibung von Triton alpestris, der in 
der Ansicht des Mummelsees auch in zwei Exemplaren abgebildet wird.

2) „Effluxus tenuis innumeris scatebat vermibus longissime concatenatis, 
ut iilum esse existimaverim.“
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ßöm. Reich auf einem Blick unter Augen zu legen, was es an dem 
Edlen Eisass durch frembde Gewalt eine geraume Zeit verlohren 
hat, und was es durch ein jetzt anlegenden letzten Nachdruck 
glorwürdig wieder erwerben könne“.

Dem Titel entsprechend beansprucht den größten Raum die Auf
zählung der Städte, Dörfer und Herrschaften vom Sundgau bis zur 
Queich, die aber nicht politisch sondern nach ihrer Lage zwischen den 
einzelnen Flüssen und Bächen geordnet erscheinen; die Gewässer sind 
ebenfalls sehr eingehend behandelt. Daneben macht v o n  I c h t e r s h e im  
in der allgemeinen Einleitung zum Ober- und Unterelsaß den Versuch, 
das ganze Gebiet auch biogeographisch zu gliedern und zwar in sehr 
ansprechender Weise. Er beginnt dabei mit dem Kamm der Hoch
vogesen und schildert deren ausgedehnte Weideüächen, „wo viel
fältiges Entzian, auch Goldwurtzeln oder Türckischer Bund“ sowie 
die köstlichsten Kräuter wachsen, dann die Melkereien mit ihren 
zahlreichen Viehherden, welche hier von Ende Mai bis Ende Sep
tember weilen. Daran schließen sich abwärts Wälder von Nadel- 
und Laubhölzern „Weiss- und Roth-Tannen, Ahorn, Roth- und Weiss- 
Buchen, Eychen, Castanien, Massholder, Rüsten, Yffen l) und andere 
Bäume“, deren Stämme auf den Bergrücken der Hochvogesen all
jährlich im Frühjahr „geloht“, d. h. geschält werden, so daß sie 
stehend absterben; dadurch wird immer mehr Weideland gewonnen, 
während das dürre Holz zum Aschenbrennen der Glashütten dient* 2). 
Der Wildbestand ist allenthalben ein reicher: „Das Gebürg enthaltet 
allerhand Wildprett, als Bären, Schweine, Hirsch, Rehe, graue und 
weisse Haasen3), Luchs, Wölfe, Füchss, Marder und Katzen; an 
Geflügel Auer- und Birkhannen, Stein-Hüner, Schnepffen, und andere 
Vögel sind in Menge da“. Die Seen bergen köstliche Forellen und 
andere Fische. Die Hügel am Fuße dieses „Hochgebürgs“ prangen 
wie ein irdisch Paradies im Schmucke ihrer Reben, Kastanien, 
Nuß- und Obstbäume, ihrer Gärten mit Pfirsichen, Mandeln, Apri

*) Rüste und Iffe sind Namen der Ulme, von deren drei Arten hier 
Ulmus campestris und 17. montana in Betracht kommen.

2) Diese Ausführungen von I chtersheims (Teil II  S. 4) liefern also einen 
frühen und darum besonders wichtigen literarischen Beleg dafür, daß die 
heutigen Hochweiden der Vogesen zu einem beträchtlichen Teil künstlich, 
durch Rodung vorher hier vorhandener Wälder entstanden sind.

s) Es wäre nicht ausgeschlossen, daß diese „weisse Haasen“ der Vo
gesen wirkliche Schneehasen waren, um so mehr, als solche im benach
barten Schwarzwald sogar noch im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts 
mehrfach erlegt wurden (R. Lauterbobn 1928 S. 11—14).
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kosen, Maulbeeren und Feigen; Städte und Dörfer reihen sich die 
Höhen entlang, von denen die Ruinen alter Schlösser herahschauen. 
Dann folgt die Ebene, reich und trefflich bebaut, mit Wiesen und 
Feldern, auf denen neben dem Getreide auch eine Menge der ver
schiedensten Nutzgewächse gezogen werden, von alten Kultur
pflanzen noch Heidekom (Buchweizen Fagopyrum,), Hirse, Pastinak, 
Safran, Färberröte (.Rubia tinctoruni), Waid (Isatis tinctoria), von 
neuen Tabak und Erdäpfel. Weiter dehnen sich entlang der 111 
noch große Riede, vereinzelte Moräste, auch dürre Heiden*) wie 
das Ochsenfeld bei Sennheim; von Wäldern sind besonders berühmt 
der gewaltige Hagenauer Forst sowie der eichenreiche Bien- oder 
Boowald (heute in der südlichen Rheinpfalz), aus denen alljährlich viele 
Tausende von Stämmen zum Schiffsbau nach Holland geflößt werden. 
Überall strömen Gewässer, erfüllt von Fischen und Wasserwild. „Die 
Flüsse und Bäche im flachen Lande ernehren Lachsen, Salmen, 
Forellen, Aschen, Hecht, Karpffen, Barben, Schleihen, Weiss-Fisch, 
Perss | Barsche], Nössling, Aal-Rupen, Grundlen, Kressen, Kropen, 
Bissgurren, oder Meer-Grundlen, und Mürenen, Steinbeisser, Neun
augen, grosse Krebs und einiger orthen Schildkröten, ingleichen finden 
sich darauff Biber, Otter, Schwanen, Reigger, Gänss, Endten, Plassen 
[Blässhühner], Teucherl und Rohrhänel, auch andere in der Menge, 
im Winter Trappen, dessgleichen andere gross und kleine Vögel, 
gehet dem flachen Lande an schwartz und roth Wildpret, auch 
fürtrefflicher Busch- und Schnabelweid, ja an Feld-Hünern und 
Fassanen nichts ab, dahero das gantze Eisass recht billich ein locus 
Delitiarum oder Edelsass genannt wird“. Begrenzt wird diese 
herrliche Ebene im Osten von dem goldreichen Rhein, dessen Strom
arme zahlreiche waldbedeckte Inseln umschließen und so dem 
Bischof von Straßburg und seinen Domherren eine schöne Jagd 
auf Rot- und Schwarzwild wie auf Schwäne, Gänse, Enten, Otter 
und Biber gewähren 2).

b von I chtersheim erwähnt Teil I S. 3 als einer der ersten auch das 
Vorkommen echter T r ü f f e l n  im Elsaß. „Auf denen dürren Hüglen, Hey
den und in Wäldern findet man die Welsche artofle (Grübling oder Hirsch- 
Brunst) dero Sammlung bey Augen ausstechen verbotten, weilen solche in 
Franckreich und andere weite Länder, als Delicatessen verführt werden.“ 
Bei der barbarischen Strafe muß es sich hier um besonders hochwertige 
Speisetrüffeln handeln, als welche in erster Linie Tuber aestivum und T. 
melanosporum in Betracht kommen, die beide aus den trocken Hardtwäldern 
des Elsaß sowie aus der Rheinpfalz bekannt sind.

) Dieehelm hat in seinen.' Rheinischen Antiquarius die Angaben 
von Ichtersheim’s vielfach benutzt.
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Weitere Förderung erfuhr die Kenntnis der Gebirge noch durch 

einige Schriften über Mineralquellen und Bäder, die vom 16. bis 
in das 18. Jahrhundert hinein gerade im Westen und Süden 
Deutschlands wie Pilze aus der Erde schossen. Waren doch um 
diese Zeit Badereisen nach den Sauerbrunnen des Schwarzwaldes, 
der Vogesen etc. derart Mode geworden, daß auch die literarische 
Satire sie zum Gegenstand schärfster Ausfälle machte. Schon der 
Simplicius Simplicissimus bietet hierfür Belege genug. Für uns 
kommen hier besonders zwei der frühesten dieser Schriften in Be
tracht. Die eine derselben ist „Des Elsaes vnd gegen Lotringen 
grentzenden Wasgawischen Gehirgs gelegenheit“ etc. von H e l is a e u s  
R ö s s l in , Stadtarzt in Hagenau. Das Büchlein, schon 1593 zu Straß
burg gedruckt, ist hauptsächlich den mineralischen Wassern von 
Niederbronn gewidmet, enthält däbei aber auch neben einigen 
Pflanzen wertvolle Nachrichten über die vielberufenen „wilden 
Pferde“ der Vogesen, in Wahrheit nur verwilderte Tiere, welche 
aus den bereits von M ic h a e l  H e r r  geschilderten Waldgestüten des 
Gebirges ausgebrochen waren und bis zum Dreißigjährigen Kriege 
herdenweise die Wälder des Wasgaus nördlich bis Kaiserslautern 
in der Rheinpfalz durchstreiften, wo die Stadt eigene „Wildpferd
schützen“ anstellen mußte, um das Zerstampfen der Saatfelder zu 
verhüten 1). Aus dem Flußhereich des Neckars verdient besondere

*) R. L au ter bo rn  (1904) S. 3—7. — Derartige Waldgestüte mit Herden 
„wilder“ Pferde sind bei uns jedenfalls sehr alt. Schon die nordische 
THiDREK-Sage, aufgezeichnet im 13. Jahrhundert, erwähnt sie für Schwaben, 
dessen Hauptstadt Stuttgart ja heute noch in ihrem Namen einen Anklang 
daran bewahrt. Bei Erzählung der Herkunft des Recken und Rossetummlers 
Heime im Gefolge Dietrich’s von Bern heißt es von dessen Vater Studas: 
„Nördlich des Gebirges, in Schwaben, lag eine Burg, die hieß Seegart. Dort 
herrschte die mächtige, schöne und stolze Brünhild In einem Wald,
nicht allzufern von dort, lag ein großes Gehöft, das Brünhild gehörte. Das 
verwaltete Studas In diesem Walde grasten viele edle Rosse. Aber
von allen, die da waren, war doch eine Herde bei weitem die beste. Ihres 
gleichen suchte man in allen Ländern vergebens. Diese Rosse waren grau, 
fahl oder schwarz, aber alle einfarbig. Sie waren groß und schön, schnell 
wie Vögel im Flug, leicht zu zähmen und doch mutig und feurig.“ (Zitiert 
nach: Die Geschichte T h id r e k ’s von Bern. Übertragen von F in e  E r ic h s e n . 
Thule 2. Reihe Bd. 22 [1924] S. 89—90). Ein solches Waldgestüt bestand 
am Niederrhein noch bis zum Jahre 1809 im Duisburger Wald und es er
scheint bemerkenswert, daß K. A. V arn h a g en  von E n s e , der 1794 als Knabe 
hier durchzog, sich die Erinnerung bewahrte, daß auch da die Rosse grau 
waren (Denkwürdigkeiten Bd. I S. 124—125). Die letzten Reste dieser „wilden“ 
Pferde birgt heute noch der Merfelder Bruch bei Dülmen in Westfalen.
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Beachtung J o h a n n  B a u h i n ’s „Historia novi et admirahilis fontis 
Balneique Bollensis in Ducatu Wirtembergico“ (1598, deutsch 1602), 
worin der treffliche Botaniker und Leibarzt Herzog F r ie d r ic h s  I. 
von Württemberg auch die Pflanzen und eine Anzahl Tiere *) der 
Umgehung des Schwefelbades sowie eine ganze Reihe von Ver
steinerungen aus den Posidonienschiefern des Jura behandelt, 
die Boll zu einer der berühmtesten Fundstätten Schwabens ge
macht haben.

Weiter abwärts am Strome fehlen eigene Darstellungen der 
physischen Landeskunde. Dafür besitzen wir aber gerade hier zwei 
h i s t o r i s c h - t o p o g r a p h i s c h e  Werke, die zu den besten ihrer 
Zeit gehören. Für die Pfalz am Rhein bedeuten nach dieser 
Richtung hin Ma r q u a r d  F r e h e r ’s „Origines Palatinae“ auch heute 
noch eine der wichtigsten Quellen* 2). F r e h e r , 1565 zu Augsburg 
geboren, war Professor des Römischen Rechtes und kurfürstlicher 
Rat in Heidelberg, wo er 1614 starb. Ein Gelehrter von viel
seitigem Wissen — er ist auch als Herausgeber altdeutscher Ge
schichtsquellen und Sprachdenkmäler geschätzt — hat er unter 
Heranziehung zahlreicher Urkunden und Literaturbelege die all
mähliche Herausbildung der Kurpfalz geschildert und dabei auch 
manch schätzbares geographisches und seihst naturgeschichtliches 
Material zusammengetragen, so beispielsweise über die Salmen- und 
Störfischerei, in der Kurpfalz seit Alters fürstliches Regal, über die 
damals noch blühende Goldwäscherei im Rhein, sowie über den 
Wasgenwald und sein Jagd wild.

Im Bereich der Rheinmündungen tritt uns P h i l i p p  Cl ü v e r , der 
Begründer der historischen Länderkunde als Wissenschaft, entgegen 3). 
Zu Danzig 1580 geboren, sollte er in Leyden die Rechte studieren, 
wurde aber durch den gelehrten S c a l ig e r  für das Gebiet gewonnen, 
auf dem er später so große Erfolge errang. Von 1607 —1613 durch
zog er meist zu Fuß Deutschland, die Schweiz, Italien, weiter

') Fast durchweg häufige Formen. Ziemlich vollständig sind die 
Drosseln vertreten (unter ihnen auch die Ringdrossel als Merula alpina), 
deren Mageninhalt B auhin sorgfältig untersuchte, ebenso beim Haselhuhn. 
Von den Insekten werden einige Arten auch in etwas rohen aber kennt
lichen Holzschnitten abgebildet, so u. a. Cetonia aurata, Geotrupes, Nepa 
cinerea, die Raupe von Macrothylacia rubi. Die vielen Volksnamen der 
Pflanzen und Tiere dürften auch heute noch Beachtung verdienen.

2) Erschienen zuerst 1599 zu Heidelberg als Originum palatinarum 
commentarius, weitere verbesserte und vermehrte Auflagen 1613 und 1686.

3)  ̂Rl- die wertvolle Würdigung C l c v e r ’s durch J. P a r tsc h  (1891).
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Frankreich, England und selbst Norwegen. Im Jahre 1613 zum 
Geographus academicus der Universität Leyden ernannt, unternahm 
er 1618 eine zweite Reise nach Italien, welche bis Sizilien führte, 
aber seine Gesundheit derart untergrub, daß er 1622, erst 42 Jahre 
alt, einer schleichenden Krankheit erlag. Cl ü v e r  hat als erster 
den Versuch unternommen auf Grund streng kritischer Behandlung 
der antiken Quellen ein Bild der geographischen, ethnologischen und 
kulturgeschichtlichen Zustände Germaniens und Italiens im Altertum 
zu entwerfen. Geographia lumen historiae war sein Leitspruch. 
Zeugnis von seinem bahnbrechenden Wirken geben seine „Germaniae 
antiquae libri III“ (1616), wo entsprechend dem Reichtum an Über
lieferungen die Rheinlande besonders ausführlich behandelt sind; 
Vergleiche mit der Gegenwart durch eingestreute eigene Reise
beobachtungen beleben die Darstellung. Von fast noch größerer Be
deutung ist für uns C l ü v e r ’s Erstlingswerk „De tribus Rheni alveis 
et ostiis Commentarius“, das von drei Karten begleitet 1611 erschien. 
Das Buch hat viel dazu beigetragen die so verwickelten Verhält
nisse des Rheindeltas, vor allem den Verlauf der Mündungsarme, 
ihre natürlichen und künstlichen Veränderungen in historischer Zeit, 
weiter die Wohnsitze der alten Völkerschaften und die Lage ihrer 
Siedelungen zu klären. Alles was seit dem Altertum über den 
Gegenstand geschrieben wurde, ist hier mit oft recht scharfer Kritik 
an den humanistischen Vorgängern verwertet. Die drei Jahre später 
(1614) herausgekommene Arbeit von J. J. P o n t a n u s  „Disceptationes 
chorographicae de Rheni divortiis et ostiis“ dürfte für letztere kaum 
viel Neues von Belang hinzugefügt haben.

Schließlich noch einige Worte über das Kart en  w e s e n ,  das 
im 17. Jahrhundert einen großen Aufschwung nahm. Zunächst in 
Holland, dem aber bald Nürnberg mit Stechern wie Sa n d r a r t  und 
H o m a n n  ebenbürtig zur Seite trat. Die Kriegszeiten ließen am 
Rhein, vor allem am Oberrhein eine ganze Reihe von Karten ent
stehen, welche sowohl den Stromlauf selbst wie auch die Umgebung 
einiger besonders heiß umstrittener Festungen wie Breisach und später 
Philippsburg zur Darstellung bringen x). Sie besitzen auch für uns 
noch eine gewisse Bedeutung, da sie die Flußverlagerungen seit 
jener Zeit genauer zu verfolgen gestatten. Für die Schweiz bildet

Eine Aufzählung dieser Karten in P. E. R ichter’s „Bibliotheca Geo
graphica Germaniae1 (1896 S. 164—165). Diejenigen des Oberrheins bei 
O. K ienitz und K. W agner (1901) und D. H äberle (1909).
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H. K. G y g e b ’s sehr inhaltsreiche Karte des Kantons Zürich und 
der angrenzenden Gebiete (1667) ein wertvolles Dokument der 
Landeskunde. Im Maßstab von 1:32 000 gehalten bringt sie eine 
Fülle von Einzelheiten und zeigt auf das anschaulichste, welche 
Veränderungen das Landschaftsbild seitdem namentlich durch das 
fortschreitende Verschwinden zahlreicher kleiner Seen erlitten hat.

II. Geologie und Paläontologie.
Nirgends drängt sich der innige Zusammenhang zwischen der 

Oberflächengestaltung und dem geologischen Bau eines Landes hei 
uns so sehr ins Auge wie im Hochgebirge. Hier tritt das Grund
gerüst der Erde frei vom verhüllenden Schleier der Vegetation 
allenthalben in gewaltigen Felsmassen zu Tag und das Spiel der 
geologisch gestaltenden Kräfte steigert sich im fließenden Wasser, 
in Gletschern, Lawinen, Bergstürzen, Rufen, ja selbst in der bloßen 
Verwitterung zu Wirkungen, die bisweilen schon in der kurzen 
Spanne eines Menschenlebens deutlich sichtbar werden. So ist es 
begreiflich, daß in den Schweizer Alpen die landeskundliche und 
geologische Forschung schon frühe Hand in Hand gingen, wie 
dies namentlich S c h e u c h z e e ’s Tätigkeit verkörpert. Wir konnten 
darum dort beide Gebiete zusammen behandeln.

Anders im weiteren Strombereich des Rheins. Hier bleibt — 
vom Schwemmland ganz zu schweigen — auch in den Gebirgen 
das Grundgestein oft weithin verborgen unter dem grünen Mantel 
der Wälder mit ihrer Humusdecke und nur da und dort durch
brechen anstehende Felswände landschaftbeherrschend das Gleich
maß der gerundeten Kuppen und Rücken. In solchen Gegenden 
offenbart sich der innere Bau der Gebirge vor allem in künstlichen 
„Aufschlüssen“, also gewissermaßen in Stichproben, und nach diesen 
die Ausdehnung und Mächtigkeit der einzelnen Gesteinsarten ge
nauer zu bestimmen, blieb einer fortgeschritteneren Erkenntnis Vor
behalten.

Solche Aufschlüsse sind nun nirgends zahlreicher als in unseren 
Mittelgebirgen, wo der Mensch von Alters her seine Steinbrüche 
anlegte, seine Stollen grub und auch bei Wegebauten oft den 
Untergrund entblößte. Während das Gestein selbst, seine Zu
sammensetzung und Entstehung erst später Gegenstand wissen
schaftlicher Untersuchung wurde, zogen bestimmte Einschlüsse des
selben schon frühe die Aufmerksamkeit auf sich. Vor allem die 
Petrefakten. Über ihre Natur und Herkunft herrschten lange die
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abenteuerlichsten Vorstellungen 1). Bis in das 18. Jahrhundert hinein 
galten diese lapides figurati, wie man sie nannte, vielen als bloße 
Naturspiele, die durch eine geheimnisvolle „vis plastica“ oder einen 
„Spiritus lapidificus“ erzeugt sein sollten. Seihst Georg Agricola 
(1494—1555), der erste deutsche Mineraloge, wie auch Konrad 
Gesner, dem wir die Herausgabe des frühesten Werkes über 
Fossilien — damals ein viel weiterer Begriff als heutzutage — ver
danken* 2), sind kaum zu einer klaren Vorstellung über deren wahre 
Natur gelangt. Und doch hatte schon der geniale Blick eines 
Lionardo da Vinci (1452—1519) auch hier das Richtige erkannt, 
indem er die Versteinerungen für Reste von Meerestieren erklärte; 
ganz ähnliche Gedanken äußerte 1517 sein Landsmann Fracastoro. 
Aber es dauerte noch mehr als zwei Jahrhunderte, bis diese An
schauungen Allgemeingut wurden.

In Frankreich kämpfte dafür bereits um 1580 Bernhard 
Palissy, in England während des 17. Jahrhunderts John Ray, 
Robert Hooke, J ohn Wood ward, in Deutschland J. J. Baier zu 
Altdorf wie auch Leibniz3); in der Schweiz vor allem J ohann 
Jakob Scheuchzer. Ihm, dem Haupt der „Diluvianer“, waren die 
versteinerten Tiere und Pflanzen beredte Zeugen der biblischen 
Sündüut und schon darum der erbaulichen Betrachtung eines Christen
menschen würdig. Das erklärt zur Genüge den mächtigen Auf
schwung, den mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts die Paläonto
logie im Gegensatz zur reinen Geologie allenthalben nahm.

Auch im R h e in g e b ie t  war dies der Fall. Der wichtigsten 
Arbeiten der Schweizer wurde bereits gedacht. Im Bereich des 
Oberrheins hat J. D. Geyer schon 1687 als erster die reichen 
Fossilienschätze des Mainzer Beckens bei Alzei erschlossen 4), in der 
Kurpfalz gab J. C. Cron 1740 eine sehr selten gewordene „Orycto- 
graphia“ von Neustadt an der Hardt heraus 5). Die Versteinerungen

4) Vgl. hierüber u. a. die Ausführungen von K. A. von Zittel (1899 
S. 13—28) sowie 0. Abel (1923).

2) K. Gesner: De rerum fossilium, lapidum et gemmarum figuris. 
Tiguri 1565.

3) „Praestat rem ipsam intueri et manifesta sepulti animalis argumenta 
agnoscere“ erklärt er in seiner „Protogaea, sive de prima facie telluris et 
antiquissimae historiae vestigiis, in ipsis naturae monumentis dissertatio“ 
Ed. C. L. Scheid (1749) § 23 p. 38.

4) J. D. Geyer: Schediasma de montibus conchiferis ac glossopetris 
Alzeyensibus. Francofurti et Lipsiae 1687.

5) J. C. Cron: Prolusio Oryctographiae Neostadiensis oder Versuche in
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Hessens im weiteren Sinn behandeln zwei Werke von Michael 
Bernhard Valentini x), weiter P. Wolfart 2) und J. G. Liebknecht 3). 
In den oberen Mainlanden wäre als Begründer der fränkischen 
Geognosie und Landeskunde an erster Stelle der Professor an der 
Nürnberger Universität Altdorf, J. J. Baier zu nennen4), dessen 
„Oryctographia Norica“ (1712, Supplement 1730) schon ganz richtige 
Anschauungen über die wahre Natur der Versteinerungen enthält6) ; 
nach Zittel verdienen die Abbildungen des Werkes noch besonderes 
Lob. Stedler’s „Bemerkungen einiger raren Naturalien im Land 
zu Francken, mit untergemischten rationibus physicis“ (1727) be
handeln sowohl die Versteinerungen wie Fragen der Geologie und 
physische Geographie.

In keinem Lande war aber das Interesse für Paläontologie von 
jeher ein so reges und allgemeines wie in S ch w a b en . Das gilt 
bis auf den heutigen Tag, ganz besonders für die ungeheure 
Petrefaktenfülle des Jura, dessen Schichtenfolge dort jeder Lehrer 
kennt und wo selbst die Steinklopfer den Wert der Fundstücke 
abzuschätzen wissen. Schon um 1540 speicherte Wilhelm Werner 
Graf von Zimmern, wie die berühmte Chronik seines Hauses be
richtet, in seinem Raritätenkabinett auch zahlreiche Versteinerungen 
auf und 1598 brachte der Arzt und Botaniker Johann Bauhin eine 
Anzahl Ammoniten, Belemniten, Muscheln und Brachiopoden aus 
der Umgebung von Bad Boll bereits ganz gut zur bildlichen Dar-
Beschreibung einiger zu Neustadt ohnlängst entdeckter Fossilien und ver
steinerten Hachen. 1740.

’) M. B. Valentini: Prodromus historiae naturalis Hassiae et de fossili- 
bus Hassiae. 1707. — Armamentarium naturae systematicum cum historia 
litteraria etc. 1709. Die erstgenannte Arbeit enthält auch ein Kapitel über 
die Pflanzen des Hessenlandes.

2) P. W olfart: Amoenitatum Hassiae inferioris subterraneae specimen 
(1711). — Historiae naturalis Hassiae etc. e. der Naturgeschichte des 
Niederfürstenthums Hessen I. Theil (1719).

3) J. G. L iebknecht: Hassiae subterraneae specimina clarissima, testi
monia diluvii universalis etc. (1730). (Zitiert nach C. Chelius 1884 und 
H. von Dechen und Rauff 1887.)

4) Vgl. die Würdigung Baier’s durch S. Günther in Bayerland Bd. I S. 53 ff.
') Für Baier steht es fest: „Conchylia saxea fuere quondam testa maris“. 

Die I etrefakten bezeichnet er als „documenta, quae comprobant, aequor 
aliquando terrae dominatum fuisse et super illam quoque versus intumuisse“. 
(Leydig 1902 8. 252.)

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



190 R obert L attterborn,

Stellung1). Im 18. Jahrhundert lehrte Balthasar Ehrhart die 
Belemniten genauer kennen2) und versuchte sogar einen Überblick 
über den Schichtenbau von Oberschwaben bis zum Schwarzwald 
zu gehen, der zwar reich an Erzen ist aber keine Versteinerungen 
birgt3)- „Schwabens Medusenhaupt“, die prächtigen Seelilien der 
Gattung Pentacrinus, schilderte E. F. Hiemer in einer viel beachteten 
Arbeit4). Kaum weniger berühmt wurden die Schwäbischen „Todten- 
Gerüppe“, die Ichthyosaurier, schon damals sehr gesuchte Schau
stücke der Museen, für die man je nach Größe und Erhaltung in 
Sachsen gerne 50 — 500 Reichstaler bezahlte 5). Auch die Reste der 
riesenhaften diluvialen Säugetiere wurden schon frühe ans Licht ge
zogen. Gewaltiges Aufsehen erregte namentlich der große Mammut
fund von Canstatt bei Stuttgart, wo Herzog Eberhard Ludwig im 
Jahre 1700 etwa 60 „Hörner“ ausgraben ließ, über welche Salomon 
Reisel zwei Abhandlungen schrieb 6). Die Meinungen der Gelehrten 
über diese Knochen gingen weit auseinander. Elias Camerarius, 
Professor in Tübingen, erklärte sie für Naturspiele, Dr. David Spleiss 
zu Schaffhausen in seinem „Oedipus osteo-lithologicus“ für „Über
bleibseln der Römischen hecatombarum und Vieh-Opfer“, während 
J. J. Baier in Altdorf in diesen Knochen eine „Würkung und An
gedenken der Sündüuth“ sah 7). So spiegelt dieser einzige Fund 
die ganze Wirrnis der damaligen Anschauungen über die Fossilien 
wider.

!) Siehe S. 185. — Nach Quenstedt stellen Bauhin’s Abbildungen u. a. 
dar: Ammonites amaltheus, A. communis, A. heterophyllus, A. lincatus etc., 
Posidonien, Pentacrinites scalaris, Terebratula rimosa etc.

2) J . B. E hrhart : De belemnitis suevicis Dissertatio qua inprimis in 
obscuri hactenus fossilis naturam inquiritur etc. 1727.

3) J . B. E hrhart : Observatio qua asseritur potiora fossilium genera, 
per certas maiores minoresve regiones suis limitibus cinctas, disposita jacere. 
Acta Academ. Caes. Naturae curiosorum T. VIII (1748) p. 411—424.

4) E. F. H iemer: Caput Medusae utpote novum diluvii universalis monu- 
mentum, in agro Würtembergico detectum et brevi dissertatiuncula episto- 
lari expositum. 1724.

r>) F. A. Quenstedt (1864) S. 54.
°) Sal. R eiselii Epistola de cornibus et ossibus fossilibus Canstadiensi- 

bus 1701. — Descriptio ossium fossilium Canstadiensium 1715.
7) F. A. Quenstedt (1864) S. 54.

[1 9 0
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III. Pflanzen- und Tierkunde.
A. Pflanzenkunde.

I. Oberrhein und Mittelrhein. Die Gebrüder Bauhin.
Im Laufe des 17. Jahrhunderts beginnt die Botanik, welche bis 

dahin mehr oder weniger ein Teilgebiet der Medizin gewesen war, 
sich als selbständige Wissenschaft völlig von dieser loszulösen: die 
Pflanze als solche und nicht mehr ihre Bedeutung als Heilmittel tritt 
immer ausgesprochener in den Vordergrund. Dennoch bleiben noch 
lange Zeit gerade die Ärzte die Hauptförderer der heimischen Pflanzen
kunde, im 18. Jahrhundert gesellen sich zu ihnen auch die Apotheker.

Die floristische Erforschung der oberen Rheinlande steht am 
Anfang dieses Zeitraumes unter dem Zeichen eines Brüderpaares, das 
in der Geschichte der Botanik stets mit Ruhm genannt werden wird. 
Es sind dies J ohann und Kaspar Bauhin.

Ihr Vater Jean Bauhin war wegen den grausamen Verfolgungen 
der Protestanten aus Frankreich nach Holland und England ge
flüchtet, von wo er 1543 nach Basel zog und sich hier als Arzt 
niederließ. In London war ihm 1541 sein Sohn J ohannes Bauhin 
geboren worden. Zuerst Schüler von Leonhard Fuchs, gewann 
der begabte Jüngling bald auch Konrad Gesner zum Freunde, den 
er auf mehreren botanischen Wanderungen begleiten durfte. Nach 
Reisen im südlichen Frankreich und Italien sowie einem längeren 
Aufenthalte in Genf und Yverdon wurde Bauhin 1571 zum Leib
arzt dis Herzogs Friedrich von Württemberg ernannt und nach dem 
damals württembergischen Mömpelgard berufen, wo er 1613 starb.

Neben der bereits erwähnten Beschreibung des Bades Boll 
(1598) *), verfaßte J. Bauhin mit seinem Schwiegersohn J. H. Cherler 
einen „Historiae generalis plantarum novae et absolutissimae Prodro- 
mus“, der sechs Jahre nach seinem Tode 1619 herauskam. Drei Jahr
zehnte später (1650—1651) folgte die „Plantarum historia universalis 
nova et absolutissima cum auctorum consensu et dissensu circa eas“, 
ein sehr umfangreiches Werk in drei Foliobänden, das auch zahl
reiche Beschreibungen und Abbildungen neuer Arten enthält; die 
rheinische Flora ist hier sehr gut vertreten, meist mit genauen An
gaben des Standorts sowie der Fundorte. Die Herausgabe besorgte
D. Chabree, der sich aber, wie schon A. von Haller rügte, der 
Aufgabe in keiner Weise gewachsen zeigte.

*) Siehe S. 185.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



192 R obert L auterborn, [1 9 2

In mehrfacher Hinsicht vielleicht noch bedeutender als J ohann 
ist dessen jüngerer Bruder Kaspar Bauhin (1560—1624). Nach dem 
Studium der Medizin und Botanik zu Padua durchzog er auf aus
gedehnten Reisen Italien und kehrte 1580 in seine Vaterstadt Basel 
zurück, wo er zuerst als Professor des Griechischen, dann als Pro
fessor der Anatomie und Botanik Vorlesungen hielt, und später nach 
dem Tode von Felix Platter x) dessen Lehrstuhl für praktische 
Medizin übernahm.

K. Bauhin hatte den gewaltigen Plan gefaßt, das gesamte 
Pflanzenreich darzustellen und alle bis dahin beschriebenen Arten 
kritisch zu sichten. Vierzig Jahre seines Lehens widmete er nach 
eigenem Geständnis dieser Aufgabe, unterstützt von zahlreichen 
Schülern und Freunden * 2), die ihn von überallher Material zukommen 
ließen. So erschien nach zwei schon recht inhaltsreichen Vorläufern 3) 
1623 und 1671 der berühmte „Pinax theatri botanici“, ein Riesen
werk, wie es nur ein ungeheures Wissen und eine nicht geringere 
Ausdauer zu schaffen vermochte: enthält es doch nicht weniger als 
etwa 6000 Pflanzen mit all ihren Synonymen von Theophrast bis 
zum 17. Jahrhundert! So hat der Pinax, indem er in einem kaum 
mehr zu übersehenden Wust von Namen Ordnung schaffte hier ein 
Chaos gelichtet. Das wurde schon von der Mitwelt dankbar an
erkannt: das Werk erlebte bis 1735 mehrere verbesserte und er-

!) F elix P latter (1536—1614), der Sohn Thomas P latteh’s war Jahr
zehnte hindurch der berühmteste Lehrer der Medizin an der Universität 
Basel. Schon früh mit K onrad Gesneh befreundet, erbte er nach dem Tode 
des Meisters dessen wertvolle naturgeschichtliche Sammlungen, die er eifrig 
vermehrte. Wie sein Vater, hat auch F. Platter sein Leben in einer hüb
schen Biographie geschildert.

2) Unter den für K. Bauhin tätigen Botanikern wäre an erster Stelle 
der zu Kamenz in der Lausitz geborene, später nach Sorö auf Seeland 
(Dänemark) ttbergesiedelte Arzt J oachim Burser (1591—1649) zu nennen, der 
auf seinen Reisen auch im Schweizer Rheingebiet eifrig sammelte und hier 
eine Reihe schöner Funde machte. Nach ihm hat L inné die ostalpine Saxi
fraga Burseriana benannt.

3) K. Bauhin : Phytopinax sive enumeratio plantarum ab Herbariis nostro 
seculo descriptarum. 1596. — Podromus theatri botanici, in quo plantae supra 
sexcentae ab ipso primum descriptae cum plurimis figuris proponuntur. 1620. 
(Mit ausgezeichneten Beschreibungen.) — Von dem Theatrum botanicum 
selbst, das die Krönung des Ganzen darstellen sollte, erschien nur ein ein
ziger Band 1658—1663 zu Basel, herausgegeben von J ohann K aspar Bauhin 
(1606—1685), dem Sohn und Nachfolger K. Bauhin’s auf dem Lehrstuhle 
für Medizin.
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weiterte Auflage und seine Namengebung blieb neben derjenigen 
von T ournefort die herrschende bis auf Linke, also länger als ein 
Jahrhundert.

Von den übrigen Werken Kaspar Bauhin’s haben wir hier ganz 
besonders des „Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascen- 
tium cum earumdem synonymis et locis in quibus reperiuntur“ vom 
Jahre 1622 zu gedenken, als der ersten Lokalflora der Rheinlande, 
die nur in J. Thal’s „Sylva hercynica“ (1588) einen Vorläufer 
hatte. Das handliche Büchlein, zum Gebrauch der Basler Medizin
studenten bestimmt, bringt auf 113 Seiten schon eine recht statt
liche Anzahl von Pflanzen, mit Angabe ihrer wichtigsten Synonyme 
sowie der Standorte und Fundstätten. Es wurde 1671 und 1696 neu auf
gelegt und blieb lange Zeit das Vorbild für alle derartigen Arbeiten 1).

Die Brüder Bauhin haben sich um die Erschließung der 
Pflanzenwelt des südlichen Oberrheingebietes die größten Ver
dienste erworben. Von Mömpelgard und Basel aus durchzogen sie 
auf zahlreichen Reisen den Jura und Sundgau, die Hochvogesen, 
den Schwarzwald besonders im Bereich des Kniebis, weiter die Rhein
ebene bis hinab nach Straßburg; auch der Pflanzenreiche Kaiser
stuhl tritt durch J. Bauhin zum ersten Male ans Licht2). Unter
stützt wurden sie in ihren Bestrebungen durch mehrere Freunde 
zu Straßburg, wie Melchior Sebiz, den Herausgeber der späteren 
Ausgaben von Bock’s Kräuterbuch und Nikolaus Agerius, der 
hierzu einige hübsche Funde beisteuerte, von denen u. a. Trapa 
natans bei Ottersweier (Baden) genannt sei.

Das 18. Jahrhundert sah im E lsaß  einerecht rege botanische 
Tätigkeit3). Die erste Flora des Landes schrieb Franz Balthasar

') Als Beispiel, wie die einzelnen Pflanzen behandelt werden, mag 
unsere Myricaria germanica dienen: „T am arix  fruticosa Germanica: Myrica 
Trag. syl. Matth. Tamarix syl. foemina Fuch. Tamarix Dod. Tab. Tamariscus 
Germanica, Lob. In arenosis ad Rhenum et Birsam“.

2) So erwähnt er in seiner Historia plantarum universalis beispiels
weise Bd. I S. 381 Colutea arborescens: „Colutea expresse visa iuxta Castel- 
lum Sponeck ad Rhenum arcem ubi primum spontanea visa“. Bd. II S. 862 
Erucastrum Pollichii: „Erucam inodoram voco herbam a me repertam Julio 
in terra argillosa vitium quae sunt ultra Rhenum ad Burckheim generosi 
Baronis a Schwende, uno milliari ab urbe Brisaco.“ Der genannte Baro 
ist der berühmte kaiserliche Feldhauptmann L azarus S ch w en d i (1522—1584), 
heute noch am Kaiserstuhl unvergessen, weil er hier die edle Tokaier Rebe 
eingeführt hat.

s) Vgl. über die elsässischen Bo< aniker besonders F. K ir sc h le g e r ’s „Revue 
bibliographique et historique“ in dessen Flore d’Alsace Bd. II (1857) S. XIII—C.

Berichte XXX, 1 u. 2. 13
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von Lindern (1682—1755), Arzt in Straßburg, 1728 unter dem Titel 
„Tournefortius alsaticus cis et transrhenanus“, der in vermehrter 
Auflage als „Hortus alsaticus“ 1748 nochmals herauskam. Das Buch 
bringt etwa 920 wildwachsende und kultivierte Arten nach ihrer 
Blütezeit geordnet, die Mehrzahl aus der Umgebung von Straßburg. 
Beigegeben sind einige Abbildungen, unter ihnen diejenige von 
„Pyxidaria repens annua“, einer seltenen kleinen Sumpfpflanze, 
welche Allioni später dem Entdecker zu Ehren Lindernia pyxidaria 
nannte. Ein weiterer elsässischer Botaniker aus dieser Zeit ist 
Marcus Mappus der Jüngere (1666—1738). Sohn eines ebenfalls 
als Botaniker hervorgetretenen Vaters gleichen Namens, wurde er 
nach dessen Tod 1701 zum Professor der Physik und zum Kano
nikus von St. Thomas in Straßburg ernannt, verzichtete aber schon 
nach drei Wochen auf diese Würden, um sich völlig seinen Pflanzen 
widmen zu können *). Seine „Historia plantarum alsaticarum“ trat 
erst 1742 in der Bearbeitung von J. C. Ehrmann ans Licht; sie 
galt trotz mancher Fehler und falscher Bestimmungen das ganze 
Jahrhundert hindurch als die aufschlußreichste Flora des Landes. 
Die einzelnen Arten sind in alphabetischer Reihenfolge, meist unter 
den Namen Tourneeort’s aufgezählt und enthalten manche Selten
heiten, welche Mappus zuerst für seine Heimat nachgewiesen hat.

Weiter abwärts am Strome wird es stiller. In der K u rp fa lz  
fand zu Heidelberg wenigstens die medizinische Botanik eifrige 
Pflege. Schon im Jahre 1591 besaß hier, wie aus einer Angabe 
des Carolus Clusius hervorgeht* 2) , der kurfürstliche Apotheker 
Philipp Stephan Sprenger einen botanischen Garten, dessen Pflanzen
bestand Sprenger selbst 1597 in einem eigenen „Horti medici Heidel- 
bergensis catalogus arborum, fruticum ac plantarum tarn indigenarum 
quam exoticarum“ schilderte. Um dieselbe Zeit wirkte in der alten 
Neckarstadt als Professor der Medizin der einem niederländischen 
Geschlecht entstammende Lubert van Esth , latinisiert Esthius 
(1569—1606), von dem besonders gerühmt wird, daß er seine Schüler 
auch in die Wälder, Felder und Fluren hinausführte und ihnen hier

*) K irsc h leg er  1. c. S. XXXIV.
2) C. C l u s iu s : Historia plantarum II p. 43—44, wo der berühmte Bo

taniker bei der Beschreibung seiner Bugula cameo flore (unsere Ajuga gene- 
vensis) berichtet, daß er 1591 die Pflanze auch zu Heidelberg gesehen habe 
„in exculto horto Philippi Stephani Sprengeri Palatinalis Pharmacopaei, qui 
mihi referebat illam frequentem nasci circa Heidelbergam, unde transtulisset 
quam in suo horto alebat“.
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die Pflanzen sowie ihre Heilkräfte erklärte x). Sein Nachfolger im 
Amte J odocüs Lucius (1576—1613) hat eine Beschreibung des 
botanischen Gartens verfaßt, die aber nie zum Druck gelangt ist2). 
Nach dem dreißigjährigen Kriege tritt uns in Heidelberg Georg 
Frank von Fkanckenau (1644—1704) entgegen, von 1670—1690 
Professor der Medizin, später Leibarzt des Königs von Dänemark. 
Seine pharmazeutische „Flora Francica“ war lange Zeit sehr beliebt 
und erlebte eine Reihe von Auflagen, während die kleineren bota
nischen Gelegenheitsschriften Frank’s heute so selten geworden sind, 
daß nicht einmal die Universitätsbibliothek Heidelberg sie als 
Sonderdrucke besitzt3). Hauptsächlich in das Gebiet der medi
zinischen Botanik gehören auch die Schriften von Daniel Nebel 
und dessen Sohn Wilhelm Bernhard Nebel, welche am Beginn 
des 18. Jahrhunderts die Fächer der Medizin und Pflanzenkunde 
an der Universität Heidelberg vertraten.

Gänzlich stumm bleibt der Stromlauf des M itte lr h e in s .

195]

') Über das Leben und Wirken von L ubehtus E sthius siehe M. Adam: 
Vitae Germanorum medicorum 1620 p. 399—402, avo es heißt: Nec vero 
grave illi aut molestum fuit, cum medicinae candidatis agros, campos, et 
sylvas perlustrare: herbas monstrare: viresque earum explicare. Nicht 
weniger gelobt wird der ebenfalls möglichst auf Anschauung gegründete 
anatomische Unterricht des E sthius : compagem corporis universi non modo 
verbis explicavit: sed ad oculum partibus artificiose dissectis demonstravit.

2) Nach der Biographie des J. Lucius bei Melchiob Adam p. 419—421, 
dessen Angaben über die Gelehrten Heidelbergs besonders zuverlässig sind, 
weil er am Beginn des 17. Jahrhunderts hier als Schulrektor wirkte. Er 
stammte aus Schlesien und starb 1622.

3) Es sind dies eine Reihe meist philologisch-pharmazeutisch-bota
nischer „Programmata“ mit Einladungen zu botanischen Exkursionen, von 
denen in der Ausgabe der Flora Francica von 1685 vier abgedruckt sind, 
nämlich: Eloralia terrae Palatinae (1679); Viridaria agri Heidelbergensis 
(1681); Antesphoria Palatina (1683); Chloris Palatina (1683). Aus späteren 
Jahren stammen: Ambervalia Heidelbergensia (1687) mit kurzem Pflanzen
katalog des botanischen Gartens sowie schließlich: De herbis circa
Heidelbergam nascentibus. Kulturgeschichtlich nicht ohne Interesse ist 
es, mit welch blühendem Bombast der Heidelberger Professor seine Hörer 
zu Exkursionen einlud: Ad Eloralia amoenissimae terrae Palatinae in vici- 
nis Heidelbergae campis, montibus et agris solemniter celebranda, futuro 
Jovis die si Deus vitam, vires et serenitatem sub rosea Aurora et mul- 
centis zephyri rorifera arva omnes artis herbariae fautores atque cultores 
officiose ac peramanter invitat purpurei veris buccinator Geobgius F bancus. 
(Tanz auf denselben Ton sind auch die übrigen Einladungen des Lenz
trompeters von Heidelberg gestimmt.

13*
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Seit den längst entschwundenen Zeiten, wo Hilhegaru von Bingen 
in stiller Klosterzelle ihre Physica geschrieben hatte, kümmerte sich 
an der Pfaffengasse des Heiligen Römischen Reiches kaum jemand 
mehr ernstlich um die heimische Naturgeschichte. Nur drüben im 
bescheidenen Gießen an der Lahn strahlt der Name von Johann 
Jakob Dillenius als eines der ausgezeichnetsten Botaniker der 
vorlinneischen Zeit. Geboren 1684 zu Darmstadt, studierte er in 
Gießen und wurde schon verhältnismäßig früh Mitglied der Kaiserlich- 
Leopoldinischen Akademie der Naturforscher. Leider fand er — 
propheta in patria! — trotz ausgezeichneter Leistungen im Hessen
land so wenig Förderung, daß es dem begeisterten Pflanzenfreund 
W. Sherard nicht schwer fiel ihn nach England zu ziehen. Hier 
schrieb Dillenius seinen „Hortus Elthamensis“ — nach Linne’s 
Urteil ein „opus botanicum quo absolutius mundus non vidit“ —, 
begründete mit der „Historia muscorum“ (1741) die wissenschaft
liche Mooskunde und starb als Inhaber der von seinem Gönner 
gestifteten Lehrkanzel für Botanik an der Universität Oxford hoch
berühmt und hochgeehrt im Jahre 1747.

Während seiner Gießener Zeit hat Dillenius, obwohl „gravi 
corpore et parum ad scandendos scopulos idoneo“ x), die Pflanzen
welt des hessischen Berglandes zu allen Jahreszeiten sehr eingehend 
erforscht. Zeugnis hiervon gibt der „Catalogus plantarum sponte 
circa Gissam nascentium“ 1718, die erste Lokalflora, in der auch 
die niederen Kryptogamen eingehender berücksichtigt sind. Das 
Buch beginnt mit scharfsinnigen kritischen Auseinandersetzungen 
über die in den Systemen von Rivinus, Knaut und Tourneeort 
befolgten Grundsätze; daran schließt sich die Aufzählung der 
Pflanzen, wie sie in den einzelnen Monaten nacheinander zur Ent
faltung gelangen, alle mit sorgfältigen Standorts- und Fundorts
angaben. Die blütenarme Zeit des Jahres von Oktober bis Januar 
ist den Kryptogamen, den Fungis und Muscis gewidmet, welch 
letztere neben den Laub- und Lebermoosen auch die Bärlappe, 
Flechten sowie Algen umfassen. Eine ganze Reihe allbekannter 
Gattungen wie Bryum, Mnium, Hypnum, Polytrichum, Sphagnum 
treten uns hier — natürlich noch in ganz anderer Begrenzung als 
heutzutage — zum ersten Male entgegen* 2).

*) A. von H aller: Bibliotlieca botanica T. II p. 124.
2) Die Pilze, schon eine recht stattliche Zahl, werden in die Gattungen 

Amanita, Agaricus, Boletus, Fungoides, Bovista, Peziza, Tubera gegliedert, die 
Flechten in Lichen, Lichenoides und Lichenastrum. Unter den Algen erscheint
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Schon im nächsten Jahre (1719) ließ Dillenius dem Katalog 
einen ziemlich umfangreichen Appendix folgen, wiederum „impensis 
auctoris“, da kein Verleger die Kosten für Herausgabe derartiger 
Bücher übernehmen wollte. Dieser Anhang enthält unter Beigabe von 
Blüten- und Fruchtabbildungen die Beschreibung zahlreicher neuer 
Gattungen, deren Namen vielfach heute noch gültig sind; auch neue 
Arten werden aufgestellt. Dazu kommt ein Nachtrag zur Gießener 
Flora, weiter ein „Syllabus plantarum extra Gissam hactenus obser- 
vatarum“. Aus diesem Abschnitte lernen wir Dillenius auch als 
einen eifrigen Erforscher der Pflanzenwelt des Oberrheins bis hin
auf nach Heidelberg, Mannheim, Speyer, Germersheim, sowie der 
unteren Mainlande kennen. Besonders wertvoll sind hierbei die 
Angaben über die halophile Flora um die Salinen von Nauheim 
in der Wetterau, weiter diejenigen über die Pflanzen der Flugsand
dünen bei Darmstadt: da wie dort kennt unser Forscher bereits 
zahlreiche der charakteristischen Arten x). So überbrückt Dillenius 
in sehr willkommener Weise die große Zeitlücke, die gerade hier 
zwischen den Arbeiten eines H. Bock und Tabernaemontanus im 
16. Jahrhundert und J. A. Pollich’s klassischer Flora der Pfalz 
(1776—77) besteht.

In seinen Arbeiten über die Gießener Flora gedenkt Dillenius 
öfters eines hessischen Fachgenossen, den er den geborenen 
Botaniker und ohne Gleichen im Aufspüren und Einprägen der 
Pflanzen nennt* 2). Dieser Mann war Heinrich Bernhard Rupp
die Gattung Conferva mit 9 Arten aus den Gewässern der Umgebung von 
Gießen.

J) Von den Salzwiesen bei N a u h e im  erwTähnt Dillenius u. a .: Glaux 
maritima, Salicornia herbácea (schon von L onicer hier gefunden!), Triglochin 
maritima, Plantago maritima. Seine Conferva marina tubulosa in den Ab
wässern der Saline ist nach der genauen Beschreibung zweifellos unsere 
Enteromorpha intestinalis. — Aus dem Sandgebiet von D a r m sta d t etc. sind 
bemerkenswert: Artemisia campestris, Jurinea cyanoides, Trinia glauca, Euphra- 
sia lutea, Silene Otites, Linum tenuifolium sowie das sehr seltene L. perenne 
als „Linum silvestre coeruleum folio acuto“ mit der Angabe: „In arenosis 
aridioribus viae montanae [Bergstraße] ut et Palatinatus inter Oppenheimium 
et Wormatiam“. Das „Chenopodium annuum humifusum, folio breviori et 
capillaceo“, das häutig „hinter Darmstadt an der Bergstraße“ wächst, ist 
nach den Zitaten unsere Kochia arenaria.

2) J. J. Dillenius: Appendix ad Catalogum plantarum sponte circa 
Gissam nascentium (1719) Praefatio: „Nonnula (generum) habebam ab H en. 
Bernh. R uppio, toties in Catalogo nostro nominato, Viro ad Botanicam pror- 
sus nato, in perquirendis et memoriae mandandis sine pari sed in
examinandis characteristicis notis non omnino accurato.
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(1688—1719), ein hochbegabter Forscher, dessen kurzes Leben durch 
Schuld und Schicksal im Elend zerrann 1).

Als Sohn mittelloser Eltern zu Gießen geboren, studierte Rupp 
zuerst in seiner Vaterstadt, dann in Jena und Leyden. Von hier 
kehrte er 1713 nach Jena zurück, wo er unter den denkbar drückend
sten Verhältnissen eine Flora Jenensis zu schreiben begann. Denn 
Rupp war arm, so arm, daß er meist nicht einmal Bücher sein eigen 
nannte und fast stets auf die Mildtätigkeit anderer angewiesen blieb. 
Aber nicht nur das : Rupp war auch liederlich, verwahrlost und stark 
dem Trünke ergeben, also allen Gerechten ein Gräuel, dazu noch ge
fürchtet wegen des ätzenden Spottes, mit dem er sich an seinen Gegnern 
rächte. Zu diesen gehörte auch der Vertreter der Botanik an der Uni
versität, Professor Slevogt, der es anscheinend nicht verwinden konnte, 
daß ein verbummelter Student ihn an Pflanzenkenntnis turmhoch 
überragte und darum kein Mittel unversucht ließ um die Heraus
gabe der Flora Jenensis zu hintertreiben. Als nun Rupp, kühn sich 
über jedes akademische Herkommen hinwegsetzend, auf eigene 
Faust Bekannten Vorlesungen über Botanik zu halten begann, wurde 
er von Slevogt so hart bedrängt, daß ihn nur schleunige Flucht 
in die Heimat zu retten vermochte. Später wieder nach Jena 
zurückgekehrt, setzte der Unverbesserliche seinen gewohnten Lebens
wandel fort, geriet aber schließlich in solche Not, daß er sich ge
zwungen sah, das einzige Wertvolle, das er besaß, das Manuskript 
seiner Flora, an einen Freund zu verkaufen. Diesen lockte 
wohl die Gelegenheit mit leichter Mühe bekannt zu werden: 
er gab die Flora 1718 in Frankfurt zum Druck und fügte seinen 
eigenen Namen auf dem Titelblatt hinzu* 2). Rupp war, wie be

 ̂ Die verläßlichste Darstellung von R upp’s Leben hat H. F itting in 
seiner kritischen Geschichte der hallischen Floristik (1896) gegeben, wobei 
auch die den früheren Biographen entgangenen „Epistolae itinerariae“ des 
Wolfenbütteler Arztes F. E. Brcckmann (1696—1753), eines Freundes von 
R upp in Jena, als sehr aufschlußreiche Quelle herangezogen werden. Daraus 
geht hervor, daß R upp keineswegs nur der vom Schicksal hart verfolgte 
Märtyrer war, wie ihn noch L eimbach (1888) allzu einseitig dargestellt hatte. 
— Brückmann’s „Epistolae itinerariae“, 3 Centimen 1742—1756, sind eine 
Folge von Abhandlungen über die allerverschiedensten Gegenstände der 
Naturgeschichte und Technik, hauptsächlich solche aus Mitteldeutschland 
und Österreich-Ungarn.

2) H. B. R uppius: Flora Jenensis, sive enumeratio plantarum tarn sponte 
circa Jenam et in locis vicinis nascentium, quam in hortis obviarum, me- 
thodo conveniente in classes clistributa, ligurisque rariorum aeneis ornata: 
in usum botanophilorum Jcnensium edita a J ohanne H enrico Schutteo.
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greiflich, über ein solches Vorgehen auf das höchste empört. So
fort begann er eine neue verbesserte und vermehrte Auflage zu 
bearbeiten, aber es war ihm nicht mehr vergönnt deren Erscheinen 
zu erleben: schon 1719 erlag er, erst einunddreißig Jahre alt, 
einem Schlagfluß.

Die Flora Jenensis ist und bleibt eine der besten, verläßlich
sten und inhaltsreichsten Floren jener Zeit. Phanerogamen und 
Kryptogamen *), wildwachsende und kultivierte Gewächse umfassend, 
greift sie weit über die Umgebung von Jena hinaus und enthält 
zahlreiche Fundorte nicht nur aus Thüringen, Sachsen, Hessen — 
hier Bubus Chamaemorus „auf dem Meissner und auf dem Dückenrück 
zwischen Rotenburg und Cassel“ — sondern auch aus den R h e in -  
1 an den. Als Belege, wie weit Rupp hier seine Wanderungen aus
gedehnt hat, seien genannt vom Oberrhein Limnanthemum nym- 
phaeoides bei Mannheim, Dipsacus laciniatus zwischen Worms und 
Frankenthal, Calendula arvensis bei Worms, Kochia arenaria „häuffig 
in sabulosis an der Berg-Straße“, Centaurea Calcitrapa und Hydro- 
charis morsus ranae bei Frankfurt; vom Niederrhein Limnanthemum 
im Clevischen Land, bei Schenkenschanz, Parietaria ramiflora an 
den Stadtmauern von Düsseldorf, Kaiserswerth, Leyden, Illecebrum 
verticillatum: crescit in arenosis Lusatiae et ducatus Juliacensis et 
Belgii campis copiosissime. Daß auch die Vaterstadt Gießen oft 
erwähnt wird, bedarf keiner besonderen Belege.

So haben also auch wir Grund genug hier der Flora Jenensis zu 
gedenken, welche der große Linne so  hoch schätzte, daß er eine 
halophile Gattung der Potamogetonaceen unserer Küsten und salzigen 
Binnengewässer dem Verfasser zu Ehren R u p p ia  benannte. * 6

199]

Francofurti et Lipsiae 1718. 376 pag. — 2. Aufl. 1726. — 3. Aufl. heraus
gegeben von A. H a l l e s  1745. Diese letzte Ausgabe enthält 416 Seiten und
6 Tafeln.

b Im Anschluß an die Algen erscheint p. 308 auch eine „Spongia ra- 
mosa, fluviatilis, ad confervam accedens“, nach der beigegebenen Abbildung 
auf Tab. III Fig. 1 unsere Spongilla fluviatilis, strotzend mit Gemmulis er
füllt, hier als ,.semina“ gedeutet, „quae oculos cancri microscopio inspecta 
ferme referunt“. Die Fig. 2 der Tafel stellt ein „Lithophyton caryophylloidesu 
dar, „cui D. D. Schutteus nomen imposuit, illumque invenit im Rauenthale, 
in der Gluntz, ohnweit dem Wasserfalle“. Ich vermag in diesen einem 
Bachgeschiebe aufsitzenden „Lithophyten“ nichts anderes zu erkennen als 
die sandinkrustierten Gehäuse der Zuckmückengattung Tanytarsus.
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2. Neckar- und Mainlande.
Wenden wir uns nun zu den beiden größten östlichen Neben

flüssen des Rheins, so treffen wir am oberen N ec k a r  eine „De- 
signatio plantarum circa Tubingensem arcem nascentium“ von 
J. Georg Duvernoi (1722). Derselbe war Professor der Anatomie 
und Botanik an der alten Schwabenuniversität und hat auch 
Albrecht von Haller in diese Wissenschaften eingeführt. Das er
klärt wohl zur Genüge die ungewöhnlich schonende Behandlung, 
welche der sonst so scharfe Kritiker der von Späteren recht ab
fällig beurteilten Arbeit seines Lehrers angedeihen läßt1).

Weit Gehaltvolleres bietet in dieser Zeit der Bereich der 
fr ä n k is c h e n  M ain lan d e . Besonders die kleine Nürnberger 
Universität Altdorf, die einen Wallenstein wie einen Schluchzer 
zu ihren Schülern zählte * 2 *). Professor der Botanik war hier in der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Ludwig Jungermann (1572 bis 
1653), ein Neffe von J oachim Camerarius. Er stammte aus Leipzig, 
studierte in Jena und Altdorf, ging dann nach Gießen, wo er 1614 
Professor wurde und als solcher seine „Cornucopiae üorae Giessensis“ 
sowie einen „Catalogus herbarum circa Giessam sponte nascentium“ 
(beide 1623) schrieb8). Als im Jahre 1624 die Universität Gießen 
aufgehoben und mit Marburg vereinigt wurde, folgte der „Botanicus 
Ordinarius“ einem ehrenvollen Ruf nach Altdorf. Schon als Student 
hatte er hier einen „Catalogus plantarum, quae circa Altorfium 
Noricum et vicinis quibusdam locis nascuntur“ verfaßt, welcher 
von seinem Jugendfreunde und späteren Kollegen Kaspar Hopemann 
(1572—1648) im Jahre 1615 herausgegeben wurde. Es ist dies die 
erste, aber bereits ziemlich reichhaltige Lokalflora Bayerns4 *). 
Weitere Bereicherung brachte der „Catalogus plantarum, quae in 
horto medico et agro Altorphino reperiuntur“ (1635 und 1646). 
Linne hat den tüchtigen Botaniker später in der Lebermoosgattung 
Jungermannia verewigt.

*) A. von H alleb: Bibliotheca botanica T. II p. 181—182.
2) Die Universität Altdorf bestand von 1623—1809 und ging aus einem 

zur Akademie erhobenen Gymnasium hervor.
*) G. Leimbach (1888) und L. Spilgeb (1927), denen wir manche Nach

richten über J üngebmann verdanken, erklären übereinstimmend, daß es ihnen 
trotz aller Bemühungen nie gelungen sei die „Cornucopiae-“ irgendwo aus
findig zu machen.

4) Die von J. Camebabics und J ungehmann-Hoffmann behandelten Pflanzen
hat neuerdings A. Süssengcth (1922) bestimmt und zusammengestellt.
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Der Nachfolger Jungermann’s, der auch als Anatom bekannte 
Moritz Hoffmann (1621—1698) hat sich ebenfalls sehr erfolgreich auf 
dem Gebiete der heimischen Pflanzenkunde betätigt. Wir besitzen 
von ihm eine Flora von Altdorf mit einem Bestand von mehr als 
900 Arten; eine andere Arbeit ist der Phänologie gewidmet und 
enthält einen Blütenkalender der im Bereich der Stadt kultivierten 
und wildwachsenden Pflanzen, geordnet nach Monaten sowie den 
einzelnen Standorten, wie Sandflächen, Wiesen, Wasser, Ackerland, 
Bergwälder etc.x). Kaum weniger originell als dieses „Florilegium“ 
ist M. Hoffmann’s Beschreibung des Moritzberges 2), einer mehrere 
Stunden östlich von Nürnberg aufragenden Höhe des Frankenjura. 
In erster Linie für die Altdorfer Studenten bestimmt, bringt die 
Arbeit eine eingehende Schilderung der Merkwürdigkeiten des 
Berges mit besonderer Berücksichtigung der Pflanzenwelt, die auf 
einer langen von Altdorf ausgehenden und wieder dahin zurück
kehrenden Wanderung an ihren verschiedenen Standorten vorgeführt 
wird. Hierbei kommen im ganzen 242 Arten zur Erwähnung, dar
unter manche Seltenheiten, also eine für das kleine Gebiet recht 
stattliche Zahl; wir begreifen es darum auch, wenn der Verfasser 
die Pflanzenschätze seines geliebten Berges stolz denjenigen des 
damals schon berühmten Monte Baldo beim Gardasee an die Seite 
stellt. So hat uns M. Hoffmann am Ende seines Lebens noch den 
ersten botanischen Exkursionsführer geschenkt8).

Im Jahre 1700 erschien dann die erste Flora von Nürnberg. 
Ihr Verfasser ist Johann Georg Volckamer der Jüngere (1662 bis 
1744), der nach längeren Reisen in der Schweiz, den Rheinlanden, 
Holland und Italien als berühmter und beliebter Arzt in Nürnberg 9

9 M. H offmann: Florae Altorffinae Heliciae sylvestres sive Catalogus 
plantarum in agro Altorffino locisque vicinis sponte nascentium cum syno- 
nymis auctorum, designatione locorum atque mensium, quibus vigent, lapi- 
dumque ac fungorum observatorum historia 1662, vermehrt und verbessert 
1672. — Florilegium Altorffinum sive tabulae loca et menses exhibentes, qui
bus plantae exoticae et indigenae sub coelo Norico vigere ac florere solent, 
pro societate medica conscriptae ac editae 1676.

2) M. H offmann: Montis Mauriciani in agro Leimburgensium, medio 
inter Norimbergam et Hirsbruccum, itemque Altorffium es Lauffam loco 
eminentis, eiusdemque viciniae descriptio medico-botanica, s. Catalogus 
plantarum in excursionibus herbilegis se offerentium collectus et editus a 
Mauricio Hofmanno. Altorflii 1694.

3) Über die Altdorfer wie auch die Nürnberger Botaniker und Garten 
freunde vgl. H. H auck (1858), M. R ees (1884), E. Spiess (1891), A. F. Schwarz (1892).
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wirkte x). Der stattliche Quartband enthält in alphabetischer An
ordnung sowohl die kultuvierten als die wildwachsenden Arten, 
von denen 667 Phanerogamen und 25 Kryptogamen mit Angabe 
der Standorte und Blütezeit aufgezählt werden. In Schweinfurt 
tritt nun als Freund und Förderer der Botanik der Stadtarzt Johann 
Michael Fehr entgegen, bekannt auch als Mitbegründer und Prä
sident der Academia naturae curiosorum. Seine Schrift „Anchora 
sacra vel Scorzonera (1666) bringt auch ein Verzeichnis der in der 
Umgebung von Schweinfurt vorkommenden Pflanzen; sie wird 
wegen der ersten Schilderung der interessanten Flora der Grett- 
stadter Wiesen noch heute zitiert* 2).

3. Die Niederlande.
Wir kehren zum Rheinstrom zurück und folgen diesem zu den 

Niederlanden. Nirgends war die Blumenliebhaberei so allgemein 
verbreitet, aber auch nirgends hat sie so wahnsinnige Formen ange
nommen wie hier bei dem berüchtigten Tulpenschwindel im 17. Jahr
hundert, wo man für eine einzige seltene Zwiebel gerne Tausende 
von Gulden bezahlte. Auch das wissenschaftliche Interesse galt 
in erster Linie den exotischen Gewächsen der Gärten, deren Dar
stellung eine ganze Reihe von Prachtwerken gewidmet wurde. Die 
heimische Flora fand weit geringere Beachtung; bedeutendere 
literarische Leistungen, wie sie auf dem Gebiete der Zoologie und 
Anatomie gerade in Holland damals so zahlreich ans Licht traten, 
fehlen hier durchaus. Erwähnenswert dürfte aus dieser Zeit nur 
J ohann Commelyn’s „Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae“ 
(1683) sein, von dem A. von Haller urteilt: In regione angusta 
et uniformi plantas tarnen 776. detexit, inter eas aliquas parum 
notas, marinas, fungos, apetalas“ 3). Stephan Blankaart’s „Neder- 
landsche Herbarius“ vom Jahre 1698 behandelt in erster Linie 
Arzneipflanzen. Eine kleine Flora der Insel Walcheren schrieb der 
Franzose Caspar Pilletier unter dem Titel „Plantarum tarn patriarum 
quam exoticarum Walachriae Synonyma“ (1610), doch ist die Zahl der 
wildwachsenden Pflanzen nicht groß. Reichhaltiger sind die „Florae 
Lugduno-Batavae flores“ des aus Halle stammenden Professors an

') J. G. Volckamer: Flora Norimbergensis sive Catalogus Plantarum 
in agro Norimbergensi tarn sponte nascentium quam exoticarum etc. (1700). 
Eine zweite Auflage erschien 1718.

2) G. K rauss: J oh. Mich. F ehr und die Gre'ltstadter Wien (1902).
3) A. von H aller: Bibliotheca botanica T. I (1771) p. 590.
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der Universität Leyden Paul Hermann (1640— 1695), der sich sonst 
namentlich durch seine erfolgreiche botanische Erforschung der 
Insel Ceylon einen Namen gemacht hat. Auch die Pflanzenkataloge 
des Botanischen Gartens zu Leyden, verfaßt von A. Vorstius (1633, 
1636) und P. Schuyl (1668), enthalten als Anhang einen Index 
plantarum indigenarum, quae prope Lugdunum in Batavis nascuntur; 
aus einer späteren Zeit wäre Adrian van Royens „Florae Leydensis 
Prodromusi( (1740) zu nennen. Unter den Kryptogamen haben die 
Pilze zuerst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bereits im
16. Jahrhundert gab hier der berühmte Humanist, Arzt, Dichter 
und Historiker Hadrianus Junius (1511—1575) die erste eingehende 
Beschreibung und durchaus kenntliche Abbildung eines Vertreters 
der merkwürdigen Gattung Phallus, und zwar des sonst seltenen 
und unbeständigen ausgeprägt sandliebenden Ph. iosmus Berk., wo
bei diese Stinkmorchel als „res nova et prioribus saeculis ignota“ 
auch in einem eleganten lateinischen Poem gefeiert w irdx). Im
17. Jahrhundert folgte Franz van Sterbeeck mit seinem „Theatrum 
fungorum“, einer ausführlichen von 36 Kupfertafeln begleiteten 
Darstellung niederländischer Pilze * 2 3 * * *). Der Torf und die Torfmoore 
Hollands — worüber schon früher H. Junius und L. Guiccardini 
manch Wertvolles berichtet hatten — fanden 1729 eine gute zu
sammenfassende Bearbeitung durch J. Hartmann Degner, Arzt 
in Nijmegen 8). Das Buch wurde auch ins Deutsche übersetzt.

B. Tierkunde.
I. Der Oberrhein: Leonhard Baldner.

In weit geringerem Maße als die Pflanzenwelt zieht in diesem 
Zeitraum bei uns die Tierwelt der Rheinlande die Aufmerksamkeit

0 H adrianus J unius : Phalli, ex fungorum genere in Hollandiae sabuletis 
passim crescentis clescriptio et ad vivum expressa pictura. Delphis 1564. 
Ein schmächtiges unpaginiertes Oktavheft von 26 Seiten, das 1601 zu 
Leyden neu aufgelegt wurde. Als Fundort des Pilzes gibt J unius die Dünen 
der Rheinmündungen an, wo derselbe ausschließlich zwischen den Büschen 
bestimmter Strandgräser (durissimum acutissimumque scirporum genus, 
quod patria lingua Helmum nuncupat), also Ammophila und Elymus, zur 
Entwicklung gelangt.

2) F. van Sterbeeck: Theatrum Fungorum Belgicum, oft het Tooneel 
der Campernalien etc. Antwerpen 1675.

3) J. II. Degner: Dissertatio de Turfis sistens historiam naturalem ces-
pitum combustibilium, qui praecipue in Hollandia reperiuntur et ligni loco
usurpantur. Trajecti 1729. Deutsche Übersetzung Frankfurt und Leipzig1731, 1760.
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der Gelehrten auf sich. Selbst in der Schweiz finden wir etwas 
ausführlichere Angaben über dieselbe eigentlich nur in den landes
kundlichen und allgemein naturgeschichtlichen Darstellungen eines 
Wagner, Cysat, Escher, Scheuchzer.

Dafür entschädigt uns aber der O b errh ein  völlig. Denn hier 
entstand um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein ganz eigenartiges 
höchst bedeutsames Werk über die Wassertierwelt des Rheins, wie 
es ähnlich kein anderer Strom aufzuweisen hat. Das ist das 
Vogel- Fisch- und Tierbuch des Straßburger Fischers Leonhard 
Baldner vom Jahre 1666 1).

Von Baldner’s äußerem Lebensgang wissen wir nur das wenige, 
was er selbst gelegentlich mitteilt und was die Kirchenbücher auf
bewahrt haben. Danach wurde er 1612 zu Straßburg geboren, war 
wie schon sein Vater und Großvater Fischer, daneben später auch 
Wasserzoller, Hagmeister und Holzverwalter, also Aufseher über 
das vom Schwarzwald kommende Floßholz. Daß er auch sonst 
unter seinen Mitbürgern etwas galt zeigt die Wahl zum Beisitzer 
des Rates seiner Vaterstadt. Er erreichte das hohe Alter von 
82 Jahren und wurde am 4. Februar 1694 auf dem St. Urbans
friedhof begraben.

Was diesem Manne zunächst sein Eigengepräge gibt, ist daß 
er kein Gelehrter war. Von der ganzen zoologischen Literatur 
kannte und besaß er nur Gesner’s Tierbuch. So ist das, was er 
bringt, so gut wie alles selbst erschaut und gerade das verleiht seiner 
Darstellung auch heute noch ihren besonderen Wert und unnach
ahmliche Frische. Denn dieser einfache Fischer war der geborene 
Naturforscher: nicht spielerische Neugier trieb ihn zum Beobachten, 
sondern jener tiefe innere Drang nach Erkenntnis, der den Be
rufenen vom bloßen Liebhaber scheidet. Wie Baldner vom Fischer 
und Jäger zum Erforscher der rheinischen Tierwelt wurde, wie er 
dazu kam Garn und Flinte mit der ungewohnteren Schreibfeder zu 
vertauschen, hat er selbst schlicht und treuherzig erzählt. Es „ist 
meine Meinung anfänglich gar nicht gewesen, ein sonderes Buch *)

*) Textausgabe mit einer Einleitung und erläuternden Anmerkungen 
versehen von R. L auterborn' 1903. — Der vollständige Titel lautet: Recht 
natürliche Beschreibung und Abmahlung der Wasservögel, Fischen, Yier- 
fuesigen Thieren, Inseckten und Gewürmb, so bey Strassburg in den 
Wassern gefunden werden, die Ich selber geschossen und die Fisch ge 
fangen auch alles in meiner Handt gehabt. Leonhardt Baldner, Fischer 
und Ifaagmeister inn Strassburg. Gefertigt worden im Jahr Christi 1666.
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von Fischen, viel weniger aber von Geflügel, vierfüßigen Thieren, 
oder Inseckten, Käfern und Gewürm zu machen. Aber als ich 
anno 1646 etlich schöne frembde Wasservögel geschossen, sobald 
ich solche bekommen, dieselben lassen abmahlen, daher ich von 
sonderlichen Gedancken und grosser Lust darzu bewegt und gleich* 
sam überwunden worden, solchem weiteres nachzusetzen, und also 
ein sonderes Buch von Gevögel, fischen, Inseckten und Gewürm, 
so viel ich dessen nach möglichkeit habe bekommen können, dar
über aufgerichtet, und alles ordentlich und eygentlich be
schrieben“. Und bescheiden bittet er ihm etwaige Fehler oder Irr- 
tümer zu gute halten zu wollen, da seine „gut Weydmännische 
schlecht teutsche Arbeit“ ja „von keinem Hochgelehrten der Zier
lichkeit nach in Worten beschrieben, oder noch weniger aus anderen 
Büchern entlehnet und zusammengetragen worden, sondern von 
einem Fischer und Schützen, welcher von seinen Großeltern her 
uff dem Wasser sich genehret“.

Zwanzig Jahre lang hat Baldner unermüdlich an seinem Werke 
gearbeitet und diese Aufgabe sehr ernst genommen. Seine Gewissen
haftigkeit ist geradezu vorbildlich. Von jedem seltenen Wild ver
merkt er genau Jahr und Tag der Erlegung — damals etwas ganz 
ungewöhnliches. Er begnügt sich keineswegs damit nur das Äußere 
eines Tieres zu beschreiben, er mißt und wägt es auch, er öffnet 
das Innere und macht, so gut er es versteht, Angaben über die 
Länge und Beschaffenheit der Eingeweide sowie über den Magen
inhalt; hei einigen Fischen versucht er auch die Eier zu zählen. 
Aber als Meister erweist er sich doch in der Schilderung der Bio
logie der Tiere. Hier spricht überall ein Mann, der von Jugend 
auf mit der umgebenden Natur völlig vertraut war und dessen scharfem 
Auge so leicht nichts entging, was in Wasser und Wald sich barg. 
Keine Mühe war ihm zu groß, wenn es galt ein begehrtes Wild 
zu belauschen: erzählt er doch selbst, wie er einmal einem Nacht
reiher zu Gefallen vier Meilen Wegs gefahren und volle elf Stunden 
dem Vogel angesessen sei. Daneben beobachtete er Tiere auch bei 
sich zu Hause, zähmte junge Otter, pflegte seltene Vögel wie die 
Ringelgans und hielt in richtigen Aquarien, „in großen weiten 
Gläsern, darinn Wasser und rother Sandt“, Schlammbeißer und 
Salamander. Das tut nur, wer auch ein Freund der Tiere ist.

Betrachten wir nun das WTerk selbst etwas näher. Es zerfällt 
in drei Abschnitte. Der erste, das Vogelbuch, enthält etwa 68 Arten, 
die überwiegende Mehrzahl natürlich Sumpf- Wasser- und Strand
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vögel1). Von Enten, Gänsen und Sägern kennt B a l d n e r  bereits 
die meisten der am Rheine brütenden oder regelmäßig durchziehenden 
Arten* 2 3 * * * *), von Möwen uncl Seeschwalben 10, von Reihern 4, von 
Schnepfen, Strand- und Wasserläufern, Regenpfeifern etc. etwa 
14 Arten. Von besonderem Interesse sind für uns heute die An
gaben über den Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) und den Gänse
säger (Mergus merganser), die damals noch in der Umgebung von 
Straßburg brüteten; auch von der Erlegung so seltener Gäste am 
Oberrhein wie Ringelgans (Branta bernicla), Rostgans (Casarca 
ferruginea), Brandente (Tadorna tadorna), Kaspische Seeschwalhe 
(,Sterna tschegrava), Wassertreter (Phalaropus lobatus) usw. nehmen 
wir gerne Kenntnis.

Der zweite Abschnitt, das Fischbuch, führt uns mit Ausnahme 
der Karausche und des Stromers (Telestes Agassizii) bereits so 
ziemlich alle Fische des Oberrheins vor, die nach Vorkommen, 
Lebensweise, Laichzeit und Laichgewohnheiten, Fang, Speisewert 
natürlich besonders eingehend geschildert werden. Hier machte 
Baldner auch eine Entdeckung, die ihm allein schon einen Ehren
platz in der Geschiche der Ichthyologie sichern würde. Er hat zuerst 
klar erkannt, daß die blinden Neunaugen, die sogenannten Querder, für 
die Cuvier lange nachher sogar noch die eigene Gattung Ammocoetes 
schuf, nichts anderes sind als die Larven der sehenden8). Als 
August Müller 1856 in der Panke bei Berlin die merkwürdige 
Metamorphose der Cyclostomen von neuem entdeckte, erregten seine 
Mitteilungen in der zoologischen Welt beträchtliches Aufsehen aber

Von anderen Vögeln erscheinen Fischadler, Eisvogel, Wasseramsel, 
unsere drei Bachstelzen, Wasserpieper sowie der Triel.

2) Die von Baldner angewandten ungewöhnlichen Namen der Enten 
wie beispielsweise Rackhals (Anas acuta), Schmeigen (A.penelope), Brogvogel 
(A. strepera), Kernel (A. querquedula) , Drittvogel (Nyroca clangula) sind wie 
diejenigen einer ganzen Reihe von anderen Vögeln altes alemannisches 
Sprachgut und erscheinen so bereits in Fischerei- und Jagdverordnungen 
sowie in Marktordnungen des 15. Jahrhunderts. Viele von ihnen haben 
sich am Oberrhein bis heute erhalten.

3) Ausgabe von Lauterborn S. 112: „Vom Augusto biss in den letzten
Christmonat so werden dieser gattung [sehende Neunaugen] nicht viel ge
sehen oder gar wenig gefangen, aber der Blinden Neünhocken gibt es ein
gantzes Jahr genung. Die gesehenden und die Blinden seind sonst einer-
ley art, dann die Jungen von Anfang alle Blindt sein, undt verschlieffen
sich gleich in den Muhr, wann Sie vom Rogen lebendig werden. Die 
blinden bekommen keinen Rogen biss sie gesehendt werden“.
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auch manchen Zweifel*), bis C. Th. E. yon Siebold darauf hinwies, 
daß Baldner schon zweihundert Jahre vorher dasselbe beobachtet 
hatte * 2).

Eine recht bunte Gesellschaft umschließt der dritte Abschnitt 
„das Buch von Vierfuesigen Thieren, Käfern, Mucken und Gewürm“. 
Es beginnt mit einer ausgezeichneten Schilderung des Bibers, der 
damals in den Auwäldern von Straßburg noch zahlreich seine Burgen 
baute; angereiht sind Fischotter, Wasserratte und Wasserspitzmaus. 
Dann folgen sieben Arten von Amphibien, unter denen neben Bana 
temporaria bereits auch der Moorfrosch B. arvalis als „grosse grohe 
Frösch“ erscheint und in der charakteristischen bläulichen Bereifung 
des Männchens zur Laichzeit sehr schön und kenntlich abgebildet 
wird. Den Beschluß machen Muscheln, Schnecken, Insekten, Klein
krebse und Würmer, die begreiflicherweise meist weit kürzer be
handelt sind als die Wirbeltiere, aber doch auch man hübsche 
Einzelbeobachtungen bieten 3).

Baldner hat von seinem Werke mehrere Abschriften hersteilen 
lassen, welche recht wechselnde Schicksale erlitten. Sein Hand
exemplar mit Nachträgen bis zum Jahre 1687 ging leider während 
der Beschießung Straßburgs 1870 beim Brande der Bibliothek zu
grunde, doch haben sich davon wenigstens Kopien erhalten. Ein 
zweites Manuskript erwarben Ray und Willughby 1663 auf ihrer 
Reise durch Deutschland, wo sie auch Straßburg berührten; es liegt

*) So beispielsweise bei H ec k el  und K n e r : Die Süßwasserfische der 
Österreichischen Monarchie (1858) S. 383—384.

2) C. T h . E. von S ie b o l d : Die Süßwasserfische von Mitteleuropa (1863) 
S. 382.

3) Hierfür nur einige Beispiele. Baldner kennt schon sehr gut die 
Verwandlung der Köcher- und Eintagsfliegen (bei denen als zugehörige 
Larven allerdings auch solche von Perliden abgebildet werden) sowie der 
Libellen; letztere sind durch 4 Arten vertreten, welche zu den heutigen 
Gattungen Libellula, Aeschna oder Anax, Calopteryx und Agrion gehören, 
wobei Baldner bemerkt, daß die blauen die Männchen, die grünen die 
Weibchen sind. Bei dem im Fischbuch geschilderten Krebs unterscheidet er 
einen Edelkrebs sowie einen Dul- oder Steinkrebs; dieser — übrigens 
schon K onrad Gesner bekannte — Dolenkrebs ist erst 1858 von D. A. L ere- 
boullet, Professor der Zoologie in Straßburg, unter dem Namen Astacus 
pallipes als eigene Art beschrieben worden und zwar aus den Festungsgräben 
von Baldner’s Vaterstadt! Von Kleinkrebsen werden Gammarus pulex 
(Seitling), Argulus foliaceus (Fischlauss) sowie Apus cancriformis (Ein frembde 
Fischlauss) erwähnt, letzterer vom Jahre 1672 und darum auch nur in den 
Kopien von Baldner’s Handexemplar.
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jetzt im British Museum zu London. Daneben gelangte noch ein 
weiteres aus dem Jahre 1653 stammendes Manuskript nach England, 
das im 18. Jahrhundert im Besitze von Ph . H. Tollman war und 
neuerdings (1925) von J. C. Phillips wieder ans Licht gezogen 
worden ist. Textlich scheint es kaum etwas Neues von Belang zu 
bieten, dagegen besitzt es für uns einen besonderen Wert dadurch, 
das es das einzige bis jetzt bekannt gewordene B i l d n i s  Baldner’s 
„Seines alters 39 Jahr“ birgt — ein ganz unerwarteter Glücksfund! 
Aber das weitaus schönste Manuskript — ein Prachtwerk in jedem 
Sinn des Wortes — besitzt doch die Ständische Landesbibliothek 
in Kassel, wohin es aus der Hinterlassenschaft des Kurfürsten 
Karl Ludwig von der Pfalz (gestorben 1685) kam. Seine von 
einem wirklichen Künstler vollendet in Farben ausgeführten Ab
bildungen entzücken immer wieder aufs neue.

Obwohl erst unser Jahrhundert die erste vollständige Text
ausgabe des für die rheinische Tierkunde geradezu dokumentarischen 
Werkes brachte, ist Baldner dennoch schon früh in die Literatur 
eingegangen. Noch zu seinen Lebzeiten haben Willugiiby-Ray 
sowohl in ihrem Yogelhuch (1676) wie in ihrem Fischbuch (1686) 
von dem „aucupe et piscatore Argentinensi“ zahlreiche Beobach
tungen übernommen1). Im 18. Jahrhundert plante der treffliche 
Straßburger Zoologe und Botaniker J. Hermann, dann B. S. Nau 
in Mainz eine Herausgabe des Werkes, im 19. Jahrhundert zitiert 
G. Landau (1849) oft das Kasseler Manuskript. Aber erst K. Th . 
E. von Siebold hat 1863 Baldner’s hohe Bedeutung für die deutsche 
Fischkunde nach Gebühr gewürdigt. Recht spät versuchte das Elsaß 
seine Dankesschuld an den verdienten Landsmann abzutragen, in
dem 1887 F. Reiber eine — französische Übersetzung des urwüchsig 
alemannischen Vogel- Fisch- und Tierbuches veranstaltete. Wann 
wird die Zeit kommen, welche endlich einmal auch die künstlerisch 
so wertvollen Abbildungen weiteren Kreisen zugänglich macht?

2. Mainlande.
Recht bescheiden bleibt die Betätigung auf dem Felde der 

heimischen Tierkunde im weiteren Bereich des deutschen Rheins. 
Nur die M a i n l a n d e  bieten auch hier Arbeiten von Bedeutung. 
In der Entomologie knüpft sich das Wichtigste an den Namen 
einer Frau, an Maria Sibylla Merian (1647— 1717). Als Tochter

') Vgl. die Ausführungen S. 162.
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des "berühmten Kupferstechers Matthaeus Merian zu Frankfurt am 
Main geboren, verheiratete sie sich mit dem Maler J. A. Grafe von 
Nürnberg und folgte diesem 1670 in seine Vaterstadtx). Hier gab 
sie 1679—1688 unter dem Titel „Der Raupen wunderbare Ver
wandlung und sonderbare Blumennahrung“ etc. eines der frühesten 
selbständigen Werke über die heimatliche Insektenwelt heraus, 
worin die Biologie und Metamorphose der Schmetterlinge, weiter 
diejenigen einiger Fliegen und Käfer nach eigenen Beobachtungen 
geschildert werden. Die recht naturgetreu und sorgfältig gestochenen 
Kupfertafeln, teilweise illuminiert, begründeten in Nürnberg eine 
Tradition künstlerisch-naturwissenschaftlicher Insektendarstellung, 
welche im 18. Jahrhundert in Rösel von Rosenhoe ihre Hochblüte 
erreichte. Weitere Erwähnung verdient in Nürnberg auch der Arzt 
J ohann Paul Wurebain (1655— 1711), dessen „Salamandrologia, sive 
descriptio historico-philologico-philosophico-medica Salamandrae, 
quae vulgo in igne vivere creditur“ (1683) manch bemerkenswerte 
anatomische wie biologische Beobachtung über unsere Land- und 
Wassersalamander enthält. Gute Bilder heimischer Vögel hat der 
Nürnberger Lazarus Roting (1549—1614) hinterlassen; es befinden 
sich mehrere recht seltene Arten darunter2).

Als ganz trefflichen Beobachter der deutschen Vogelwelt lernen 
wir an der Grenze des Maingebietes den Freiherrn Ferdinand 
Adam von Pernau (1660—1731) kennen8}. Einem alten Tiroler *)

*) Nach zwanzigjähriger Ehe trennte sich M. S. Gräffin, wie sie sich 
damals nannte, von ihrem Gatten und zog nach Holland. Von hier aus 
unternahm die mutige Frau, von zwei ihrer Töchter begleitet, 1699 eine 
Reise nach dem durch sein mörderisches Klima berüchtigten Surinam, wo 
sie bis 1702 verweilte und als erste die Pracht der tropischen Insektenwelt, 
wreiter auch eine Reihe von Amphibien und Reptilien nach dem Leben 
darstellte. Die Ergebnisse dieser Reise erschienen 1705 zu Amsterdam in 
dem Großfoliowerk „Metamorphosis Insectorum Surinamensium“ mit 60 far
bigen Kupfertafeln.

2) E. Stresemann (1923). — Von seltneren Vögeln aus der Umgebung 
Nürnbergs enthalten R oting’s Bilder u. a. Plectrophenax nivalis, Eremophila 
alpestris flava,Cryptoglaux funerea, Glaucidiumpasserinum sowie Anser erythropus.

3) Die Bedeutung dieses Mannet für die Geschichte der deutschen 
Vogelkunde hat ebenfalls E. Stresemann 1923 in einer sorgfältigen Arbeit 
zuerst erschlossen, zusammen mit einer Würdigung zweier Zeitgenossen 
von P ernaits, des thüringischen Freiherrn H. F. von Göchhausen und des 
pappenheimischen Pfarrers J. H. Zorn. — Da von P ernau’s Buch heute 
sehr selten geworden ist, sei der Zusammenstellung Stresemann’s noch an
gefügt, daß auch die Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. die Ausgabe von 
1716 besitzt. Sie stammt aus dem Kloster St. Trutpert im Schwarzwald.

Boriohto XXX, 1 u. 2. 14
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Geschlechte entstammend, das um seines evangelischen Glaubens 
willen nach, der Oberpfalz ausgewandert war, studierte er in Alt
dorf, wurde dann Regierungsassessor und Kammerjunker des Pfalz
grafen zu Sulzbach, später Hof- und Regierungsrat der sächsischen 
Herzogtümer von Gotha und Meiningen und starb 1731 auf seinem 
Landgute Rosenau bei Koburg. Literarisch vielseitig gebildet, 
schon frühe Mitglied des Pegnesischen Blumenordens in Nürnberg, 
Übersetzer französischer Romane und der Satiren Boileau’s, ist der 
Freiherr doch stets ein aufrechter deutscher Mann geblieben, der 
das platte Treiben der Mehrzahl seiner Standesgenossen gründlich 
verachtete und Glück und Befriedigung nur in der Einfachheit des 
Landlebens, im steten Umgang mit der Natur empfand. Ganz be
sonders zog ihn die Vogelwelt an. Als Frucht dieser Beschäftigung 
erschien 1702 von Pernau’s Hauptwerk unter dem Titel: „Unter
richt / Was mit dem lieblichen Geschöpft, denen Vögeln / auch 
ausser dem Fang / Nur durch die Ergründung Deren Eigenschafften /' 
und Zahmmachung / oder anderer Abrichtung / Man sich vor Lust- 
und Zeitvertreib machen könne: gestellt; Durch den Hoch- und 
Wohlgebohrnen Hn. / Herrn v. P. . . / Freyherrn. Anno 1702.44
Die späteren Jahre brachten unter etwas verändertem Haupttitel 
wie Angenehmer Zeitvertreib, Angenehme Landlust, noch mehrere 
stark vermehrte und verbesserte Ausgaben, alle anonym; die letzte 
hat 1796—97 der bekannte Ornithologe J. M. Bechstein besorgt. 
Das Buch bietet weit mehr als der ungelenke Titel ahnen läßt, 
nämlich die erste und zwar bereits ganz ausgezeichnete Biologie 
der deutschen Vögel, vor allem der Kleinvögel. Ein einleitendes 
Kapitel gliedert zunächst die Vogelwelt nach ökologischen Gesichts
punkten, nach ihren Aufenthaltsorten, von denen Wald, Feld, Wiese, 
Gärten, Häuser und Städte, sowie der Bereich der Gewässer unter
schieden werden; dann folgen Kapitel über Brutgeschäft, Gefieder
wechsel, Zug, Gesang, Nahrungsaufnahme ; den Beschluß macht eine 
alphabetische Aufzählung der wichtigsten Arten unter ihren deut
schen Namen. Alles ist auf solch ausgezeichnete durchaus selb
ständige Beobachtungen gegründet, daß Stresemann' nicht ansteht, 
den Freiherrn von Pernau als den Begründer der wissenschaftlich 
betriebenen biologischen Vogelkunde zu bezeichnen.

3. Oie Niederlande.
In den Niederlanden nahm die Zoologie einen etwas anderen 

Entwicklungsgang als sonst am Rhein. Aus dem Mittelalter besitzen
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wir hier nur die ziemlich unbedeutende Schrift „Der Naturen Bloeme“ 
des Jakob van Maeelandt. Das 16. Jahrhundert, in seiner zweiten 
Hälfte erfüllt von den harten Kämpfen um die Unabhängigkeit, 
ließ wohl Botaniker vom Range eines Dodonaeus, Lobelius und 
Clusius erstehen (die alle jahrelang außerhalb ihres Vaterlandes 
wirkten) aber keinen Zoologen auf dem Gebiete der heimischen 
Tierwelt1). Als dann das neue Staatswesen der Niederlande ge
festigt, mächtig und reich geworden war, holte das 17. Jahrhundert 
mit überraschender Schnelligkeit alles nach. Neben berühmten 
Anatomen wie Sylvius, Reinier de Geaae, Blasius, van Hoorne, 
Ruysch, neben Zoologen welche die Kenntnis der exotischen Fauna 
beträchtlich förderten, wie Bontius, Piso sowie die aus Deutschland 
stammenden Marcgrav und Rumph, glänzen als Erforscher der 
heimischen Tierwelt, vor allem die Namen eines Leeuwenhoek und 
SWAMMERDAM.

Antonius van Leeuwenhoek (1632—1723), geboren zu Delft, 
war anfangs für den Kaufmannsstand bestimmt und Lehrling in 
einer Tuchhandlung geworden, wo er bis zum Buchhalter aufstieg. 
Aber schon nach wenigen Jahren entsagte er diesem Berufe, um 
sich ganz seinen naturwissenschaftlichen Liebhabereien zu widmen, 
wozu ihm das väterliche Vermögen sowie eine bescheidene Sinekure 
als „Kamerbewaarder der Karner van Heeren Schepen van Delft“, 
also eine Art Pförtner, die Mittel gewährten. Ohne eigentliche ge
lehrte Bildung hat dieser Mann, völlig Autodidakt, auf dem Gebiete 
der Mikroskopie die bedeutsamsten Entdeckungen gemacht. Worauf 
er seine selbstgefertigten sehr einfachen Instrumente auch richtete, 
überall fand er Neues und Wichtiges, wie die Querstreifung der 
Muskelfasern, die Blutkörperchen und deren Zirkulation im Schwanz 
der Froschlarve, den faserigen Bau der Nerven, die Feinstruktur 
der Linse, die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Blattläuse usw. 
Aber am folgenreichsten wurde doch seine Entdeckung der mikro
skopischen Tier- und Pflanzenwelt. Im Jahre 1676 untersuchte er 
Regenwasser, das längere Zeit gestanden hatte, und wurde aufs 
höchste überrascht durch ein Gewimmel kleinster Tiere, meist Ver
treter unserer heutigen Infusorien; bald fand er diese „Animalcula“ 
auch in natürlichen Gewässern, in der Maas sowie in Teichen und 
Tümpeln. Hier entdeckte er weiter die ersten Flagellaten, neben

') Clusius hat in seinem Werke „F.xoticorum libri X “, w ie  schon der 
Titel andeutet, nur ausländische Tiere beschrieben.

14*
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Pölytoma uvella vor allem die Gattung Volvox, die er sehr eingehend 
studierte; der Staub in der Dachrinne seines Hauses lieferte ihm 
Haematococcus pluviolis, dessen Fähigkeit selbst nach monatelanger 
Austrocknung wieder aufzuleben, er experimentell feststellte und 
sich dabei als entschiedenen Gegner einer Generatio aequivoca be
kannte. Auch die Bakterien und Rädertiere hat sein Auge zuerst 
erschaut.

So unermüdlich aber ohne jeden Plan die Natur mit dem 
Mikroskope durchmusternd, erreichte Leeuwenhoek das Patriarchen
alter von 90 Jahren; ein halbes Jahrhundert, von 1673 — 1723, war 
es ihm vergönnt gewesen Brief auf Brief mit immer neuen Ent
deckungen der Royal Society in London zur Veröffentlichung zu 
übersenden und noch auf dem Sterbebette diktierte er seine letzten 
Beobachtungen. Eine Sammlung seiner Arbeiten unter dem Titel 
„Arcana Naturae detecta ope microscopiorum‘‘ erschien in mehreren 
Ausgaben 1695—1719 zu Delft; sie füllte schließlich drei Bände 
und wurde auch ins Deutsche und Englische übersetzt1).

Unter einem weit ungünstigeren Sterne stand das Leben Jan 
Swammerdam’s (1637— 1680). Während Leeuwenhoek frei von allen 
Sorgen und bis ans Ende betreut von der Liebe einer Tochter be
haglich seinen Neigungen nachgehen konnte, war es Swammerdam 
beschieden auch die Bitternisse des Daseins auszukosten. Er war 
zu Amsterdam als Sohn eines Apothekers geboren, der ein sehr 
reichhaltiges Naturalienkabinett besaß. Dessen Schätze zogen den 
Jüngling derart an, daß er allen Versuchen des Vaters ihn zur 
Laufbahn eines Geistlichen zu bestimmen beharrlich widerstand. 
Sein ganzes Sinnen und Trachten galt der Tierwelt und schon früh 
begann er draußen in der Natur Insekten zu sammeln und zu zer
gliedern * 2). So bereits mit einer Fülle selbsterworbener Kenntnisse

!) Dem literarischen Wirken Leeuwenhoek’s, vor allem seinen Briefen, 
hat in neuester Zeit A. J. J. Vandervelde eine Reihe von Arbeiten gewidmet, 
die in den Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie 
Gent 1922—1925 erschienen sind.

2) Dieses planmäßige Sammeln und Beobachten von Tieren an ihren 
natürlichen Aufenthaltsorten war damals noch etwas recht ungewöhnliches 
und machte darum auch auf die Stubengelehrten einen besonderen Ein
druck, wie Boerhaave’s Ausführungen in seiner Biographie Schwammerdam’s 
bezeugen. „Tag und Nacht wendete er dazu an, daß er alle Thiergen, die 
in Gelderland, im Stift Utrecht, und in Holland so wohl bey Tag als bey 
Nacht herumfliegen, nachgieng, sie auffing, und untersuchte. Luft, Wasser, 
Erde, Land, Felder, Triften, Aecker, Wiesen, Sandberge, Ufer, Strand, Flüsse,
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ausgerüstet bezog Jan 1661 die Universität Leyden, um sich dem 
Studium der Arzneiwissenschaft zu widmen; seine Lehrer waren 
hauptsächlich Francois de la Boe (Stlviüs) und van Hoorne , auch 
mit Reinier de Graae wurde er bekannt. Bald darauf unternahm 
er in Begleitung seines Studiengenossen des Anatomen und späteren 
Geologen Nikolaus Stensen (Steno geh. 1638) eine mehrjährige 
Reise nach Frankreich, wo er besonders in Saumur und Paris ver
weilte und in Melchisedec Thevenot, dem französischen Gesandten 
bei der Republik Genua, seinen treuesten Freund gewann; dann 
kehrte er wieder in sein Vaterland zurück und erwarb sich 1667 
zu Leyden den Doktorhut der Medizin. Eine eigenwillige reizbare 
Natur, dabei von schwächlicher Gesundheit — sein Bildnis zeigt 
geistvolle Züge mit wie von einer leisen Schwermut umschatteten 
Augen — fühlte sich Swammerdam den Anforderungen der Praxis 
in keiner Weise gewachsen und gedachte sich ganz der reinen 
Wissenschaft hinzugeben. Hier allein fand er innere Befriedigung 
und das Glück, das ihm sonst in seinem kurzen Leben so wenig 
lächelte. Meister der feinsten anatomischen Technik begann er, 
wie sein Biograph Boerhaave berichtet, im Sommer schon am frühen 
Morgen seine Untersuchungen, am liebsten barhäuptig bei praller 
Sonne, da nur diese ihm genügend Licht für seine subtilen Zer
gliederungen gab. So arbeitete er oft schweißgebadet bis zum 
Mittag; ganze Nächte wurden durchwacht um das Beobachtete auf
zuzeichnen. Daß bei einer solchen fast übermenschlichen Tätigkeit 
die Sehkraft schließlich notleiden mußte, ist nur zu begreiflich: 
schon um 1673 war der früher so Scharfsichtige kaum mehr im
stande anstrengendere Arbeiten durchzuführen. Dazu kamen bald 
auch schwere Sorgen um den Lebensunterhalt, da der Vater erzürnt 
darüber, daß der Sohn gar keine Anstalten traf einen Brotberuf zu 
ergreifen, ihm seine Unterstützung zu entziehen drohte. Krank und 
seelisch so zermürbt, daß ihm all sein bisheriges Streben auf dem Felde 
der Wissenschaft eitel und nichtig erschien, suchte der tief religiöse 
Mann Trost und Halt in der Mystik, wie sie die Schwärmerin

213]

stehende Wasser, Teiche, Seen, Brunnen, Kräuter, verfallenen Schutt, 
Höhlen, bewohnte Oerter, ja selbst geheime Gemächer durchsuchte er, um 
ihre Eyer, Würmer, Zwiefalter, Nester, Nahrung, Lebensart, Krankheiten, 
Veränderungen und Fortpflanzungen kennen zu lernen. Und in der That, 
er hat in seiner ersten Jugend in dem Stücke mehr gewisses und wahr
haftes entdeckt, als alle uns bewusste Schriftsteller der vorigen Zeiten mit einander. “
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Antoinette Bourignon damals in Holland und Nordwestdeutsch
land predigte; er trat mit dieser Frau in Briefwechsel und besuchte 
sie 1675 in Schleswig. Wieder heimgekehrt, geriet Swammerdam 
immer mehr ins Elend. Vergebens suchte er seine kostbaren 
Sammlungen zu veräußern. Da starb der bis ans Ende hart ge
bliebene Vater, wodurch zwar die Sorgen um das nackte Leben 
behoben wurden, aber dafür gab es Erbstreitigkeiten mit der 
Schwester, welche Swammerdam noch mehr verdüsterten und von 
der Welt abschlossen. Zu all dem gesellten sich in den letzten 
Jahren schwerste körperliche Leiden, ein heftiges Fieber, das ihn 
Monate hindurch schüttelte, und schließlich noch die Wassersucht, 
gegen welche die paar treu gebliebenen ärztlichen Freunde macht
los waren. So kam dem erst Dreiundvierzigjährigen der Tod als 
Erlöser.

Es ist hier nicht der Ort alle die großen dauernden Verdienste 
Swammerdam’s um die Zoologie und Anatomie einzeln aufzu
zählen. Den höchsten Ruhm erwarb er sich auf dem Gebiete der 
Entomologie, wo neben der „Historia Insectorum generalis“ (1669) 
besonders seine „Bibel der Natur“ für alle Zeiten zu den wahrhaft 
klassischen Werken gehören wird1). Hier haben wir besonders 
seiner Abhandlung über das „Haft“ oder „Uferaas“ zu gedenken, 
eine Monographie der Eintagsfliege Palingenia longicauda, welche 
für die Kenntnis der Biologie der Wasserinsekten grundlegend ge
worden is t* 2). Die Eiablage, die Lebensweise der Larve in selbst
gegrabenen Röhren an den Schlickufern des Rheins, die merkwürdige

Das Manuskript dieses Werkes mit den dazugehörigen Platten hatte 
S wammerdam  testamentarisch seinem alten Freunde T hevenot in Paris zur 
Herausgabe vermacht, der sich dazu aber unfähig fühlte. Nach dessen 
Tod ging die Hinterlassenschaft durch verschiedene Hände und gelangte 
schließlich in den Besitz des Anatomen D uvernoy, von dem H ermann B oer- 
h a ave  (1668—1738), der berühmte holländische Arzt, das Vermächtnis seines 
Landsmannes 1727 um 1500 Gulden zurückkaufte und mit einer liebevollen 
Biographie S w amm erdam ’s versehen, 1737—1738 als „Bybel der natuure“ zum 
Druck beförderte. Das Werk ist vielfach übersetzt worden und erlangte 
6chon durch seinen Titel und weil es ausdrücklich „zum Beweis der All
macht und Weisheit des Schöpfers“ geschrieben war, eine weite Verbreitung 
auch in Kreisen, die der Natur sonst nur fromm beschaulich gegenüberstanden.

2) Schon vor S wammerdam hatte A ugerius C l u t iu s , Arzt in Amster
dam, 1634 eine Arbeit über die Eintagsfliege herausgegeben. Dieselbe besitzt 
aber für uns kaum noch eine andere Bedeutung als zu zeigen, welch ge
waltigen Fortschritt die ganze Betrachtungsweise unseres Forschers an
bahnte.

21 4  R obert L auterborn, [214
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Verwandlung mit der Häutung der Subimago zur Imago, die un
geheure Massenentfaltung bei dem kurzen Hochzeitsflug um den 
St. Johannistag und das rasche Absterben danach — alles wird 
hier nach eigenen Beobachtungen mit derselben Sorgfalt und 
ebenso meisterhaft geschildert wie der äußere und innere Bau 
der verschiedenen Entwicklungsstadien. Ähnliches gilt von der 
kürzer behandelten Verwandlungsgeschichte der Libellen, Schnaken 
{Culex) und der Fliege Stratiomys; auch Wasserwanzen wie Nepa 
cinerea und Banatra linearis haben Berücksichtigung gefunden. 
Nicht weniger wertvoll sind Swammeedam’s Untersuchungen über 
die Landinsekten, namentlich über die Bienen sowie über die Gallen 
erzeugenden Formen1). Vergessen sei schließlich nicht, daß das 
Kapitel über den zackigen Wasserfloh (Daphnia pulex) die erste 
eingehende Beschreibung und Abbildung eines Entomostraken aus 
den heimischen Gewässern bringt.

Im übrigen hatten die Niederlande schon vor Swammeedam 
mehrere tüchtige Darsteller der Insekten aufzuweisen. Neben den 
beiden Hoefnagel, Vater und Sohn, die aber hauptsächlich außer
halb ihres Vaterlandes tätig waren* 2), wäre zunächst Jan Goedakt

*) So werden beispielsweise in der „Bibel der Natur“ beschrieben und 
auf Taf. XLI.V und XLV abgebildet verschiedene Cynipidengallen der Eiche 
und Rose, (lalle der Blattwespe Pontania proxima an Weide, Lausgalle von 
Pemphigus hursarius an Pappel, Cecidomyiengallen der Weide, die durch 
Trypetinen bedingten Anschwellungen der Disteln — alle mit den dazu 
gehörigen Tieren. Bemerkenswert sind auch die Taf. XXVI gegebenen 
Abbildungen heimischer Bienen und Wespen, von denen Fig. 4 das Männ
chen der Wollbiene Anthidium (anscheinend A. manicatum), Fig. 6 Eucera 
longicornis und Fig. 7 Dasypoda darstellen. Fig. 15 zeigt das hüllenlose 
Nest der Wespe Polistes gallicus.

2) Georg [Hoefnagel, geb. 1545 in Antwerpen, gest. 1600, war Hofmaler 
Kaiser R udolf II. und lebte in Innsbruck, Prag und Frankfurt a. M. Er hat für 
seinen Herrn ein überaus kostbares naturhistorisches Prachtwerk in vier 
Bänden verfertigt, das neben anderen Tieren auch zahlreiche Insekten zur 
Darstellung bringt. Die Abbildungen zeigen nach dem Urteil der wenigen, 
die sie schauen durften, eine solche künstlerische Vollendung, daß sie ihres 
Gleichen damals kaum mehr hatten. H oefnagel muß schon in den Niederlanden 
Insekten beobachtet haben, da Clutius (siehe oben Anm. S. 215) eine Ab
bildung und kurze Lebensgeschichte der Eintagsfliege Palingenia longicauda 
als von ihm erhalten erwähnt. Der Sohn J ohann H oefnagel (1575—1629), 
der als Miniaturmaler in München starb, gab die „Archetypa Studiaque“ 
seines \  aters 1592 zu Frankfurt a. M. heraus; seine eigenen „Diversae in- 
sectorum volatilium icones ad vivum accuratissime depictae“ erschienen 
1630 zu Amsterdam. Vgl. H. A. H agen: Bibliotheca Entomologica (1862) 
Bd. I S. 369—372.
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(1620—1668), Maler in Middelburg zu nennen. Seine „Metamorphosis 
et Historia Naturalis Insectorum“, 1662—1669 in drei Teilen er
schienen, schildert nach eigenen Beobachtungen die Verwandlung 
heimischer Insekten, besonders der Schmetterlinge, unter Beigabe 
trefflicher Kupfertafeln. Gleiche Ziele verfolgte der Amsterdamer Arzt 
Stephan Blankaart in seiner „Schou-Burg der Rupsen, Wormen, 
Maden, en Vliegende Dierkens daaruit voorkomende“ (1688), worin 
wiederum die Lepidopteren besonders bevorzugt sind. Beide 
Arbeiten haben als tüchtige Leistungen vielfach anregend gewirkt 
— Goedart wurde ins Holländische, Französische und Englische, 
Blankaart bereits 1690 ins Deutsche übersetzt — wennschon sie 
von den überragenden Forschungen Swammerdam’s etwas in 
Schatten gestellt wurden. Erst das 18. Jahrhundert sah in Reaumur 
wieder einen diesem Ebenbürtigen erstehen.

Das Zeitalter der Aufklärung (1740—1800). 
Allgemeiner Überblick.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts zieht eine neue geistige 
Bewegung durch Europa. Anfangs rein philosophisch gerichtet, 
revoltiert sie in ihren Auswirkungen bald das gesamte Denken und 
rüttelt in Kirche, Staat und Gesellschaft wie in der Wissenschaft 
an Grundpfeilern, die bis dahin als unerschütterlich gegolten hatten. 
Das ist die Aufklärung. Von England ausgehend, griff sie bald nach 
Frankreich wie auch nach Deutschland über und warf ihre Wellen 
sogar nach den romanischen Ländern am Mittelmeer und nach dem 
Zarenthron des Moskowiterreiches. Von den einen jubelnd begrüßt, 
von andern bitter gehaßt, streifte sie trotz alledem selbst die Kirche 
mit einem Hauch ihres Geistes: nie war diese so duldsam wie da
mals, als der Jesuitenorden aufgehoben wurde. Toleranz in Dingen 
des Glaubens, aber Kampf gegen alle Dogmen, Bevormundungen, 
Institutionen, welche die Freiheit des vernünftigen Denkens und 
die naturgegebene Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in 
Fesseln zu halten suchten, blieb die gemeinsame Losung aller Banner
träger der Aufklärung. Nur ihre Waffen waren verschieden. In 
England und Deutschland stritt man, der ernsteren, strengeren, 
stets nach Tiefe strebenden Veranlagung beider Völker entsprechend, 
hauptsächlich mit dem schweren Geschütz der Wissenschaft, mit
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Vernunftgründen, mit dem „gesunden Menschenverstand“. In Frank
reich ühten neben der materialistischen Philosophie eines Helvetius, 
La Mettrie und der Enzyklopädisten um Holbach, vielleicht noch 
nachhaltigere Wirkung der Tendenzroman Rousseaus, der Esprit 
des Essais, die Schlagkraft des Epigramms und dann vor allem 
die Florettstöße jenes geistreich frivolen Spottes, wie sie Voltaire 
und seine Trabanten so meisterhaft und tödlich treffend anzubringen 
wußten. Diese Kampfesart gewann mehr als jede philosophische 
Begründung der neuen Lehren auch weitere Kreise des gebildeten 
Bürgertums von ganz Europa, das ja gewohnt war, alles was aus 
Frankreich kam, als Offenbarung hinzunehmen.

Trotz aller Auswüchse und Plattheiten, in denen beschränkte 
Nachläufer sich gefielen, kann die Bedeutung der Aufklärung für 
unsere ganze heutige Kultur kaum hoch genug angeschlagen werden. 
Sie vollendete, was der Humanismus begonnen hatte, und riß 
Schranken nieder, vor denen dieser und seihst das 17. Jahrhundert 
noch hatten Halt machen müssen. Nur Dunkelmänner dürfen sich 
darum unterstehen, die Früchte dieser Bewegung, an denen wir 
alle noch zehren, mit seichter Witzelei als „Aufkläricht“ abzutun. 
Wir aber wollen nie vergessen, daß gerade die Großen unserer 
klassischen Literatur es waren, die, einen Lessing an der Spitze, 
bewußt und freudig der Aufklärung in Deutschland zum Siege ver
hohlen haben.

Man mag sich sonst zu dieser Zeit stellen wie man will, eines 
kann ihr niemand absprechen: sie hatte Ideen, neue Ideen, und 
verfocht dieselben mit einer Hingabe, Überzeugung und einer 
Leidenschaft, wie sie bis dahin ähnlich nur der Geisterkampf des 
Frühhumanismus und der Reformation entfacht hatte. Neu geprägte 
zündende Schlagworte wie jenes: Zurück zur Natur, erwuchsen zu 
Panieren, unter denen man die Welt von Grund aus umzugestalten 
hoffte. Natur! Was bedeutete sie dieser gährenden drängenden 
Zeit nicht alles! Sie wurde zum Symbol des ewig Harmonischen, 
stets Wahren und Guten, zum Wertmaß für alles Zwiespältige, an 
dem die Kulturmenschheit krankte. Zum ersten Male tritt der 
Gegensatz von Natur und Kultur scharf Umrissen in das Bewußt
sein und mit Schrecken erkannte man wohin die Abkehr von jener 
geführt hatte. Vor allem im Getriebe der großen Städte, wo die 
blendende Außenseite des Lebens den Tieferblickenden nicht über 
dessen innere Hohlheit und Zerrissenheit hinwegtäuschen konnte. 
So erwachte gerade hier zuerst jene inbrünstige Sehnsucht nach
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Natur und Natürlichkeit, nach dem Glück eines völlig erdverbundenen 
einfachen Lebens, wie es Jean Jacques Rousseau so beredt zu 
preisen wußte. Man berauschte sich an Schilderungen des para
diesisch unschuldigen Daseins der Eingeborenen auf fernen Tropen
inseln und suchte Ersatz dafür im Landleben, wo Schäfer und 
Alpenhirten das erträumte Ideal noch am ehesten zu verwirklichen 
schienen.

Gewiß barg diese Flucht zur Natur auch viel empfindsame 
Schwärmerei und lockte die an der formgebundenen gezierten Kultur 
des Rokoko Übersättigten oft nur durch den Reiz des Gegensatzes. 
Aber was den einen lediglich spielerische Mode blieb, erstarkte 
bei anderen zu einem tiefen und wahren Naturgefühl, das, oft 
pantheistisch verklärt, auch die Dichtkunst wie ein frischer Berg
quell belebte und in neuen Formen Empfindungen und Stimmungen 
Ausdruck verlieh, die dem Zeitalter des gespreizten Alexandriners 
noch völlig fremd geblieben waren. Man denke nur an die natur- 
durchtränkte, n&turbeseelende und naturselige Lyrik des jungen 
Goethe, an seinen Werther, an die zahllosen Bekenntnisse seiner 
Briefe. Welcher Einklang mit allem Elementaren der Natur! Ward 
je ein Stromlauf von seinem geheimnisvollen Urschoße an bis zum 
Meere so wundervoll verklärt, je der Wandel des fließenden 
Wassers so tief auch als Symbol des unaufhaltsam dahinrinnenden 
Menschenlebens empfunden wie in Mahomets Gesang und im Gesang 
der Geister über den Wassern? Und dann — welch anderem war 
es beschieden die selige Sonnenstille hesperischer Gestade so in 
einen einzigen Vers voller Melodie und Stimmungskraft zu bannen 
als es jetzt gelang1):

Ein weißer Glanz ruht über Land und Meer
Und duftend schwebt der Äther ohne Wolken.

Auch die Wissenschaft gewann durch dieses neue Natur
empfinden, das ahnungsvoll Irdisches ins Kosmische zu weiten 
strebte. Am meisten die beschreibende Erdkunde. Nicht nur was 
man hier sagte, sondern auch wie man es zum Ausdruck brachte, 
erhielt jetzt Bedeutung. An Stelle trocken sachlicher Bericht
erstattung über die Umwelt tritt die Schilderung, welche die Einzel
heiten zu einem lebenatmenden künstlerischen Ganzen zu ver
schmelzen sucht. Der geweitete und vertiefte Blick umfaßt alles 
mit gleicher Liebe und findet Größe, Schönheit und Harmonie auch *)

*) G o e t h e : Fragment der „Nausikaa“.
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in Dingen, über welche das Auge der meisten bisher verständnislos 
hinweggeglitten war. Immer eindrucksvoller möchte das Wort 
auch hier die Stimmung festhalten, die von der Landschaft, ihren 
Bergen, Wäldern, Strömen und Seen, von ziehenden Wolken 
und wogenden Nebeln, von Gewittersturm und Sonnenglanz aus
strahlt. Fast schien e s , als habe die Natur eine neue Sprache, 
die Seele neue Organe gewonnen, um das, was jetzt von allen 
Seiten überwältigend auf sie eindrang, aufzunehmen und wider
zuspiegeln.

Ein Weltgefühl, das keine Schranken kennt, erwacht. Im 
Drang nach neuen Erkenntnissen, neuen Anschauungen erobert der 
Mensch jetzt auch wissenschaftlich die ganze Erde. Die Forschungs
fahrten eines Cook streben mit Gelehrten an Bord nach den fernsten 
Meeren und Küsten. Pallas und später Humboldt erschließen 
auf gefahrvollen Reisen ungeheure Räume von Asien und Süd
amerika, Beuge entdeckt, jahrtausendealten Sehnsuchtstraum wenig
stens teilweise erfüllend, die Quellen des Blauen Nil. Im alten 
Europa locken die Alpen entdeckungsfreudige Forscher nach Höhen, 
die vordem nie eines Menschen Fuß betreten hatte. Durch die 
Täler ziehen Scharen von Reisenden aus aller Herren Länder, be
gierig auf den Spuren Rousseaus und Hallers ihre Seele mit Ein
drücken einer erhabenen Natur und naturverbundenen Lebens zu 
sättigen. Gefühle, denen zwei Jahrhunderte früher nur ein Konrad 
Gesnee und seine Genossen Ausdruck verliehen hatten, klingen 
jetzt aus zahllosen Reiseschilderungen und Briefen wieder. Aber 
keiner der empfindsamen Schreiber weiß mehr etwas von jenen 
Pionieren der ästhetischen Erschließung der Alpenwelt.

So dringt Sinn und liebevolles Verständnis für die Natur in 
immer weitere Kreise. Das zeigt sich auch äußerlich in dem Auf
blühen naturwissenschaftlicher Zeit- und Gesellschaftsschriften, durch 
welche neben dem Buch auch die Abhandlung ständig größere Be
deutung gewinnt. Sie ist gleichzeitig aber auch der Ausdruck für 
die jetzt einsetzende emsige Kleinarbeit, für die notgedrungene 
Spezialisierung im Forschen, da der mächtig anschwellende Wissens
stoff dem Einzelnen bald nur noch Teilgebiete einigermaßen voll
ständig zu beherrschen gestattet. Polyhistoren, wie sie die voraus
gegangene Epoche in Leibniz, das Zeitalter des Humanismus in 
Konrad Gesner gesehen hatte, sind fernerhin kaum mehr möglich; 
Albrecht von Haller ist der letzte, dessen gewaltigem Geiste es
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noch einmal gelang, so verschiedene Gebiete wie die gesamte 
Medizin, Botanik und Dichtkunst mit gleicher Meisterschaft zu um
spannen.

Wohin wir auch blicken, überall frisches Lehen, anregender 
Wettbewerb und Austausch aller geistigen Errungenschaften, ge
fördert durch den erleichterten Verkehr. Nie sind hei uns vorher 
so viele Bücher nachgedruckt und übersetzt worden. Es gehört 
jetzt zum guten Ton nicht nur ästhetisch-literarisch gebildet zu 
sein, auch philosophische und naturwissenschaftliche Fragen bewegen 
die Gemüter und im Zirkel der Schöngeister von Weimar spricht 
und streitet man über sie mit demselben Eifer wie in den Salons 
von Paris. Auch praktisch betätigt man sich gerne als Liebhaber 
der Natur. Die Botanik wird durch Rousseau zur wahren scientia 
amabilis der Frauenwelt und das Mikroskop erschließt vielen eine 
ganz neue „Gemüts- und Augenergötzung“. Selbst einem Goethe 
machten, wie er an Frau von Stein berichtet, die Tänze der 
Infusionstierchen großes Vergnügen 1j.

Bei einer solchen Empfänglichkeit für die Natur durfte alles, 
was das Wissen von ihr mehrte und vertiefte, auch außerhalb des 
Kreises der Fachgelehrten auf Verständnis und Teilnahme rechnen. 
Und wie viel Bedeutsames förderte gerade diese Zeit hier ans 
Licht! Kant reformiert durch seine Kritik der reinen Vernunft die 
Philosophie und entwirft die erste streng wissenschaftliche Kosmo- 
gonie. Heeschel dringt mit dem von ihm erbauten Riesenfernrohr 
tiefer in den unendlichen Himmelsraum als irgend ein menschliches 
Auge vor ihm: er entdeckt den Uranus als neuen Planeten und ent
rätselt die Anordnung der Fixsterne und der Milchstraße. Die 
Physik erweitert ihren Bereich durch die Elektrizitäts- und Wärme
lehre und durchdringt immer mehr alle Nachbargebiete, die Chemie 
gewinnt durch die Untersuchungen von Scheele, Peiestltjy und 
Lavoisiee über die Gase neue Grundlagen, auf denen fortan auch die 
Physiologie weiterbaut.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts bricht sich allmählich die 
Einsicht Bahn, daß nicht ungezügelte Spekulationen, sondern nur 
planvolle sorgfältige Beobachtungen imstande sind, eine klare Vor
stellung von der Geschichte und dem Aufbau unseres E r d b a l l s  
zu geben. J. G. Lehmann (1756) und der thüringische Leibarzt 
G. Che. Füchsel (1762) sind die ersten gewesen, welche auf dem

») Briefe vom 27. Juni und 1. September 1785.
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Boden Mitteldeutschlands es unternahmen die Erdrinde nach dem 
Wechsel ihrer Gesteine in eine Reihe aufeinander folgender Schichten 
zu gliedern, wobei der treffliche Füchsel mehrere zusammengehörige 
Schichten bereits zu Formationen (series montana) verband, welche 
bestimmten Perioden der Erdgeschichte entsprechen. Aber diese 
Anschauungen fanden zunächst nur wenig Beachtung. Allgemein
gut wurden sie erst als Abraham Gottlob Werner (1749—1817), 
Professor an der Bergakademie Freiberg, sie in sein System der 
Geognosie, wie er die neue Wissenschaft der Gebirgskunde nannte, 
aufnahm, vertiefte und weiter ausbaute. In diesem Manne verehren 
wir den eigentlichen Begründer der wissenschaftlichen Geologie. 
Er hat nur ganz weniges geschrieben, aber unerreicht als Lehrer 
hat er zahlreiche Schüler aus allen Ländern Europas nach dem 
kleinen sächsischen Städtchen gezogen und mit Begeisterung für 
sein Forschungsgebiet erfüllt. Seine Lehre, daß alle Gesteine ur
sprünglich im Wasser gebildet seien, hielt sich, getragen von der 
überragenden Persönlichkeit ihres Verkünders, noch über dessen 
Tod hinaus, obwohl in England diesem Neptunismus bereits ein 
mächtiger Gegner entstanden war. Das war James Hutton (1726 
bis 1797), der als Begründer des Plutonismus erwies, daß eine 
ganze Reihe weit verbreiteter Gesteine wie Granit, Porphyr, Basalt 
etc. nichts anderes sind als emporgedrungene erstarrte Massen des 
feuerflüssigen Erdinnern. Fast ein Menschenalter tobte der Kampf 
der Neptunisten und Plutonisten, bis letztere die Oberhand ge
wannen. Aber der Streit, nach Heraklit der Vater aller Dinge, 
erwies sich auch hier als fördernde Macht: er festigte die Grund
lagen der jungen Wissenschaft der Geologie, die von nun an als 
gleichberechtigt zu den anderen tritt.

Die Erforschung der b e l e b t e n  Na t ur  steht unter dem 
Zeichen zweier Männer, die in ihrer geistigen Veranlagung so ver
schieden wie nur möglich, der Zoologie und Botanik auf lange 
hinaus Gepräge und Richtung verliehen haben. Es sind dies Linne 
und Bufpon.

Karl von Linne (1707—1778) ist und bleibt der große Refor
mator der Systematik. Er hat zuerst die binäre Nomenklatur streng 
durchgeführt und durch die Verbindung eines Gattungsnamens und 
eines Artnamens jede Tier- und Pflanzenform eindeutig umgrenzt. 
Er hat dazu weiter eine eigene Kunstsprache geschaffen, welche 
Diagnosen von lapidarer Kürze gestattete. Und was er so scharf
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voneinander schied, schloß er auf der anderen Seite wieder zu 
einem System der Tiere und Pflanzen zusammen, das — so künst
lich letzteres auch noch sein mochte — dennoch einen bis dahin 
unerreichten Überblick über die Fülle der Formen gab und jeder 
bereits bekannten und jeder neuen Art ihren Platz anwies.

Diese neue Namengebung war eine Tat von weittragender 
Bedeutung; noch heute bildet sie den Ausgangspunkt für jede 
Systematik. Aber trotz alledem können wir uns eines schmerzlichen 
Bedauerns nicht erwehren, daß mit dem Autornamen Linke alle 
jene Benennungen der Pflanzen und Tiere, welche die trefflichen 
Forscher des humanistischen Zeitalters und ihre Nachfolger den von 
ihnen zuerst entdeckten und beschriebenen Arten gegeben hatten, 
von jetzt ab zu kaum mehr beachteten Synonymen herabsanken. 
Vielleicht hat der Reformator selbst etwas von dieser Tragik des 
Schicksals gefühlt, das um Einen zu bereichern den andern so vieles 
nahm; vielleicht hat er gerade darum auch seine Vorgänger so oft 
wenigstens in Namen von Gattungen und Arten zu verewigen 
gesucht.

Linne’s Einfluß auf die ganze fernere Entwicklung der Zoologie 
und Botanik war ein ungeheurer. Aus allen Ländern drängten sich 
Schüler begeistert um ihn und trugen die Anregungen, die sie durch 
Vorbild und Lehre empfingen, in ihre Heimat zurück. Auf be
sonders fruchtbaren Boden fiel der Ausspruch des Meisters:

Est igitur cognitio naturalis patriae praeferenda exterarum 
regionum contemplationibus 1).

Überall entstanden in rascher Folge Faunen und Floren, alle 
mit derselben einheitlichen Nomenklatur. Erst jetzt wurde es 
möglich den Tier- und Pflanzenbestand verschiedener Länder ver
gleichend zu betrachten : schon 1778 begründet E. A. W. Z i m m e r m a n n , 

ausgehend von der Verbreitung des Menschen und der Säugetiere, 
in gedankenreicher Darstellung die Tiergeographie als Wissenschaft.

Aber nicht nur fast alle zünftigen Forscher unterlagen dem 
Zauber des Mannes, der mit seinem — wie er selbst sehr wohl 
wußte — zwar künstlichen aber folgerichtig aufgebauten Systeme 
Klarheit nnd Ordnung in ein Chaos gebracht hatte. Auch Wider
strebende zwang er sich mit ihm auseinanderzusetzen. Kein Ge
ringerer als Goethe hat bekannt, daß mitten im Sturm und Drang 
der ersten Weimarer Jahre Linne’s „Philosophia botanica“ sein *)

*) Amoenitates academicae V 1 p. 1.
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tägliches Studium war und daß nach Shakespeare und Spinoza die 
größte Wirkung auf ihn von Linné ausgegangen sei : gerade durch 
den Widerstreit, den dieser in seiner so ganz anders gearteten 
Natur erregte x).

Wer auf die Besten und Urteilsfähigsten seiner Zeit eine derart 
tiefe und nachhaltige Wirkung auszuüben vermochte, ragt so hoch 
über alle andern empor, daß man es wohl wagen durfte die Ge
schichte der Zoologie wie die der Botanik in eine vorlinnéische 
und eine nachlinnéische Periode zu scheiden. Erst einem Darwin 
war in der Biologie wieder eine ähnliche Bedeutung beschieden.

Wie ganz anders tritt uns George Louis Leclerc Comte de 
Buefon (1707—1788) entgegen! Mehr Schriftsteller als Forscher, 
ein erklärter Feind jeglicher Systematik, bildet er den ausge
sprochenen Gegenpol zu Linné, den Ordnung, Kürze und Bestimmt
heit des Ausdrucks über alles ging. Einem Buffon war die Tier
welt nur eine besondere Erscheinungsform des vielgestaltigen or
ganischen Lebens überhaupt und hier das Gemeinsame, Typische 
zu verfolgen schien ihm weit wichtiger als das Trennende der 
einzelnen Arten zu betonen. Was ihn vor allem anzog, war die 
Lebensweise der Tiere, ihre Verbreitung über die Erdräume, ihre 
Abstammung, Abänderung und Entwicklung im Lauf der Zeit : hier 
bewies er vielfach einen weitschauenden Blick für große Zusammen
hänge, deren Bedeutung erst später wieder gewürdigt worden ist. 
Gewiß war Buffon’s Kenntnis der Arten recht gering und nicht 
im entferntesten zu vergleichen mit Linné’s souveräner Beherr
schung des gesamten Tier- und Pflanzenreiches. Aber was ihm hier 
abging wußte er durch Heranziehung tüchtiger Mitarbeiter — es 
sei nur an den trefflichen L. M. Daubenton erinnert — sowie durch 
eine ungewöhnliche Belesenheit auszugleichen, die ihn namentlich 
aus Reisebeschreibungen reichen Stoff Zuströmen ließ. Und wie hat 
er das, was er so zusammentrug, dargestellt ! Der Mann, der das 
Wort prägte : le style est l’homme même, war ein Meister der Sprache, 
wie selbst Frankreich nur wenige ähnliche hervorgebracht hat. 
Nie las man vorher Schilderungen des Menschen, der Säugetiere 
und der Vögel, so lebensvoll, so begeistert und begeisternd, so 
künstlerisch vollendet und bei allem Eingehen auf Einzelheiten doch 
niemals den Blick auf das Ganze verlierend. Mag auch die strenge 
Forschung an dieser Art der Darstellung mit Recht manches aus

2) Goethe: Geschichte meines botanischen Studiums. 1817, ergänzt 1831
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zusetzen haben, Flüchtigkeiten, Kritiklosigkeit, Spielen mit geist
reichen aber oft etwas leichtfertigen Hypothesen — eins bleibt ihr 
ungeschmälert: sie hat Lust und Liebe zur Beschäftigung mit der 
Tierwelt in den weitesten Kreisen geweckt und Ungezählten Be
lehrung und Anregung geboten. So wird Buffon’s bändereiche 
„Historie naturelle, générale et particulière“ (1749—1788) ebenso 
klassisch bleiben wie seine „Epoques de la nature“ (1778).

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bis gegen dessen Aus
gang war für die R h e i n l a n d e  eine Zeit des Friedens und darum 
einer stetigen Entwicklung der Kultur in allen ihren Ausdrucks
formen in hohem Maße günstig. Auch der allgemeine Wohlstand 
nahm zu, um so mehr als der philanthropische Zug der Zeit auch 
die gedrückte Lage des Bauernstandes zu heben versuchte. In 
der Volkswirtschaft gewinnt die physiokratische Richtung die Ober
hand, welche die Bodenschätze der Heimat besser als bisher zu 
verwerten strebte. Dazu bedurfte man der Naturwissenschaften, 
denen von nun an auch manche staatliche Förderung zuteil wird. 
Überall entstehen physikalisch-ökonomische Gesellschaften, immer 
mehr weitet sich der Kreis von Männern, welche in den verschie
densten Zeitschriften, Journalen, Magazinen ihre Beobachtungen und 
Meinungen mitteilen. Zu den Fachgelehrten gesellen sich in 
steigendem Maße auch nichtzünftige' Liebhaber der Tier- und 
Pflanzenwelt und beleben die ernste Wissenschaft durch ihre ge
mütvolle Freude und Anteilnahme an der Natur. Wieviel ver
dankt doch — um nur ein paar Beispiele zu nennen — die Ento
mologie dem Miniaturmaler Rösel, die Ornithologie dem Bauern 
J ohann Andbeas Naumann und seinem großen Sohne!

Während in Frankreich die Weltstadt Paris zum tonangebenden 
Mittelpunkt des gesamten geistigen Lebens wird und jedes Talent 
in ihren Bann zieht, bleibt bei uns die Vielheit der Kulturzentren 
und damit das Eigenwüchsige der einzelnen Volksstämme und 
Landschaften viel besser gewahrt. So gibt es hier eine ganze Reihe 
von Kristallisationspunkten literarischer, künstlerischer und wissen
schaftlicher Betätigung.

In der Schweiz sind es nach wie vor hauptsächlich Zürich, 
Bern, Basel, im Westen gewinnt mit einer ganzen Reihe glänzender 
Namen Genf die Führung; für die Ostschweiz sowie für den Be
reich des Bodensees wären in bescheidenerem Rahmen Chur sowie 
St. Gallen zu nennen.
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Inmitten der düsteren Tannenwälder des hohen Schwarzwaldes 
blüht das Stift St. Blasien unter dem vielgelehrten Fürstabt Mähtest 
Gerbert, der seine zahlreichen theologischen, musikgeschichtlichen 
wie auch seine historisch-geographischen Werke im eigenen Kloster 
drucken lassen konnte. In den Ländern am deutschen Rhein 
bildete die politische Zersplitterung kaum ein wesentliches Hemmnis 
für den Fortschritt, denn der aufgeklärte Despotismus der weltlichen 
wie der geistlichen Herren setzte vielfach seinen Stolz darein nicht 
nur den schönen Künsten sondern auch den Wissenschaften ein 
Mäzen zu sein. Das Elsaß übernimmt immer mehr eine Vermittler
rolle zwischen Deutschland und Frankreich, wahrt aber auch unter 
der fremden Oberhoheit noch durchaus sein deutsch-alemannisches 
Gesicht. In Baden sind die Kulturbestrebungen des tüchtigen 
Markgrafen Karl Friedrich bis auf den heutigen Tag unvergessen 
geblieben. Das Herzogtum Württemberg erhielt in seiner Karls
schule eine Bildungsstätte, die einen Schiller wie einen Kielmeyer 
und Cuvier aus ihren Zöglingen hervorgehen ließ. Die Pfalz am 
am Rhein erlebte unter dem prachtliebenden Kurfürsten Karl 
Theodor eine geistige Hochblüte wie seitdem kaum wieder. 
Während die Universität Heidelberg in den Händen der Jesuiten 
zur Bedeutungslosigkeit herabsank, erwuchs die Hauptstadt Mann
heim zu einer Pflegestätte von Kunst und Wissenschaft, die weit 
über die Grenzen Deutschlands hinaus die Blicke auf sich lenkte. 
Neben Kunst- und Altertumssammlungen wurde ein Naturalien
kabinett, ein botanischer Garten sowie eine Sternwarte errichtet. 
Noch bedeutungsvoller war die Gründung einer Pfälzischen Akademie 
der Wissenschaften im Jahre 17G3, deren Plan Daniel Schöbelin in 
Straßburg entworfen hatte. In eine historische und eine physikalische 
Klasse gegliedert, von bewährten Männern wie Lamey und dem geist
lichen Rat Hemmer geleitet, hat sie in den drei Jahrzehnten ihres Be
stehens sehr Wertvolles für die Geschichte und Naturkunde des Landes 
geleistet. Die Gründung einer der Akademie angeschlossenen „Societas 
Meteorológica Palatina“ (1780), die sich zum Ziele setzte durch ein 
ausgedehntes Beobachtungsnetz mit übereinstimmenden Instrumenten 
direkt vergleichbare Werte für die Witterung zu gewinnen, be
deutete geradezu einen Wendepunkt in der Geschichte der Meteoro
logie und wurde zum Vorbild für alle späteren ähnlichen Be
strebungen x). Selbst die hohe Bedeutung der Phänologie für die

') S. Günther: Handbuch der Geophysik (1899) Bd. II S. 3. — Vgl. 
weiter die Arbeit von Fr. Traumüleer (1885).
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Klimatologie wurde hier bereits klar erkannt: die „Ephemerides“ 
der Gesellschaft für die Jahre 1782—1789 enthalten zahlreiche Be
obachtungen von verschiedenen Orten über das erste Erscheinen 
von Pflanzen und Tieren im Kreislauf des Jahres.

Ein sogar für diese Zeit ungewöhnlich reges geistiges Lehen 
auf dem Gebiete der Naturkunde zeigen mehrere Städte des- 
Mainbereichs. Eine so kleine Universität wie Erlangen besaß Ge
lehrte von europäischem Ruf und Nürnberg war weithin berühmt 
durch die hier mit besonderem Eifer gepflegte künstlerische Dar
stellung naturhistorischer Gegenstände. Nur Würzburg bleibt auf
fallend im Schatten. In Frankfurt errichtete der Arzt J ohann 
Christian Senckenberg unter dem Leitspruch „Ich will der Wissen
schaft einen Tempel gründen“ eine großartige Stiftung, welche für 
die Handelsstadt fortan zum Mittelpunkt aller naturgeschichtlichen 
Bestrebungen erwuchs. Am Strome selbst glänzen Mainz und Bonn 
unter dem Krummstab mehr durch Bauten, Gärten und Musik als 
durch die Wissenschaft; das verarmte und verwahrloste, von 
Bettlern wimmelnde Köln tritt gegen das aufblühende pfalzbayrische 
Düsseldorf ganz zurück; Duisburg, heute völlig Industrie- und 
Hafenstadt, besaß damals eine Universität. Die Niederlande wahren 
ihren alten Ruf besonders in ihren trefflichen Hochschulen, an der 
Spitze Leyden, das Mekka der Ärzte, wenn auch so überragende 
Gestalten, wie sie das 17. Jahrhundert gerade hier hervorgebracht 
hatte, kaum mehr auftreten. Nur Petrus Camper, gleich groß als 
Anatom wie als Künstler, verkörpert noch den Glanz vergangener 
Zeiten.

Wie fest durch die Aufklärung der Drang nach wissenschaft
licher Forschung und deren Wertschätzung bei allen Völkern ver
ankert war, erwies sich so recht, als am Ende des Jahrhunderts das 
feudale alte Europa in Trümmer ging. Während die Stürme der 
Revolution über Frankreich und die benachbarten Rheinlande dahin
brausten, während Throne stürzten und die aufgepeitschten politischen 
Leidenschaften die Massen durchwühlten, blieb trotz aller Bedräng
nisse, die der Einzelne zu erdulden hatte, der Betrieb der Wissen
schaften fast ungestört. Erst die allgemeine Erschlaffung und Ver
armung, wie sie nach den langen Kriegszügen Napoleons in fast 
allen beteiligten Staaten in Erscheinung traten, schufen Verhältnisse,, 
welche namentlich in dem hart mitgenommenen Deutschland — und 
hier wiederum gerade auf dem Felde der Naturgeschichte — einer 
erfolgreichen wissenschaftlichen Betätigung nach der Breite hin wie
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auch einer würdigen Darstellung der Forschungsergebnisse in Wort 
und Bild auf Jahrzehnte hinaus schwer zu überwindende Hinder
nisse in den Weg legten.

I. Allgemeine Darstellungen der Rheinlande und Reisen.
Es erscheint einigermaßen befremdend, daß in der ganzen 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts so gar keine eigene allgemeine 
Darstellung des Rheines und der Rheinlande ans Licht trat. Den 
Bedürfnissen des großen Publikums genügte Dielhelm’s „Rheinischer 
Antiquarius“, von dem noch 1781 eine neue Auflage erschien, wer 
weitere Belehrung suchte, fand solche vielleicht am ehesten noch 
in den entsprechenden Abschnitten von A. F. Büsching’s bände
reicher „Neuen Erdbeschreibung“ (1754—1792). Dann boten manches 
oft recht Wertvolle die zahlreichen R e i s e s c h i l d e r u n g e n  
dieser Zeit.

Wir haben gesehen, wie vielfach schon im 17. Jahrhundert die 
Rheinlande sowohl von Deutschen wie von Ausländern besucht 
wurden. In der Folge nimmt, gefördert auch durch die größere 
Schnelligkeit und Sicherheit des Reisens, die Lust Neues zu schauen 
und zu erfahren, noch erheblich zu. Neben dem gewöhnlichen 
Touristen gibt der gelehrte Reisende dieser Zeit ein besonderes 
Gepräge. Man zieht, gut mit Empfehlungsbriefen versehen, von 
Stadt zu Stadt, macht den Männern von Ruf seine Aufwartung, be
schaut und notiert deren Sammlungen, Kuriositäten und Bücher
schätze, läßt sich über allerlei Merkwürdigkeiten von Land und 
Leuten, über literarische, moralische, politische und ökonomische 
Zustände belehren und scheidet nach Austausch von Stammhuch
blättern meist befriedigt von einander; eigene Beobachtungen in 
der freien Natur treten gegenüber dieser mehr literarisch erkundenden 
Tätigkeit oft ganz in den Hintergrund. So entsteht eine für dieses 
Zeitalter recht charakteristische Reiseliteratur*), aus welcher hier 
nur einige Beispiele herausgegriffen werden sollen.

Den Reigen eröffnet schon früh im 18. Jahrhundert J ohann 
Georg Keyssler (1689—1743). Ein guter Kenner der keltischen 
und germanischen Altertumskunde, auch mit viel Verständnis für 
das Naturgeschichtliche, ist er seit 1713 als Hofmeister und Reise
begleiter junger Leute von Stand weit herumgekommen und hat 
seine 1729—1731 gesammelten Beobachtungen in seiner „Neuesten

') Siehe die Zusammenstellung- bei P. E. R ichter: Bibliotheca Geo
graphica Germaniae 1896 S. 197—2üi.

15*
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Reise durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und 
Lothringen“ etc. (1740) niedergelegt. Das Werk blieb jahrzehnte
lang sehr beliebt und erlebte bis 1780 mehrere Auflagen; auch 
Goethe’s Vater besaß es und machte sich ein Vergnügen daraus 
es zu berichtigen und zu ergänzen. Naturgeschichtlich bemerkens
wert sind neben manchem andern die Ausführungen Keyssler’s 
über die Petrefakten Württembergs *), besonders über diejenigen 
des Jura bis zum Randen bei Schaffhausen hin, über die ver
steinerten Muscheln bei Weinheim an der Bergstraße sowie über 
die Funde mächtiger Elefantenschädel, Backen- und Stoßzähne im 
Neckar und Rhein bei Mannheim, Roxheim und Worms. Sehr 
inhaltsreiche Reisebriefe über die naturgeschichtlichen Sammlungen 
der Schweiz schrieb 1763 Johann Gerhart Andreae, Apotheker 
in Hannover (1724—1793), auch Ph . W. Gercken, der viel Eigenes 
bringt, wäre nicht zu vergessen * 2 *), ebenso der Karlsruher Professor 
Heinrich Sander, dessen zweibändige „Beschreibung seiner Reisen 
durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und 
Italien“ (1783 — 1784) zahlreiche naturgeschichtliche und ökonomische 
Beobachtungen aus dem Rheingebiet enthält. Vorwiegend historisch
topographischen sowie literarischen Studien galten die Reisen des 
Fürstabtes Martin Gerbert von St. Blasien 8) sowie von G. W. Zape 4 * *).

Unter den Reisebriefen von Ausländern verdienen besondere
Das 15. Schreiben in K eyssler’s Reisewerk (Brief vom 1. September 

1729) ist betitelt: Anmerkungen aus der Naturgeschichte des würtembergi- 
schen Landes. Hier wird auch erwähnt, das bei Heidenheim (an der Brenz) 
„fünf Sorten kleiner, weisser und reiner Schnecken“ gegraben werden. 
„Ihre Gestalt hat D. E lias Camerarius in Ephem. Nat. Cur. und D. Lentilius 
in Eteodromo Medico-Practico beschrieben. Die kleinste Art dieser Cochleo- 
larum wird von den Einwohnern der dasigen Gegend zur Scheurung des 
Zinns gebraucht“. Es handelt sich hier jedenfalls um jene Planorben aus 
den Sanden des Steinheimer Beckens, welche wegen ihrer verwirrenden 
Formenfülle später eine so große Rolle in der darwinistischen Literatur 
gespielt haben.

2) P h. W. Gercken : Reisen durch Schwaben, Bayern, angrenzende 
Schweiz, Franken, die rheinischen Provinzen und an der Mosel in den 
Jahren 1779—1782. 1783—1788. Die Rheinlande behandelt Teil III des 
Werkes.

s) M. Gerbert: Iter Alemannicum, accedit Italicum et Gallicum 1765. 
Typis San-Blasianis, also im Kloster selbst gedruckt. Eine deutsche Über
setzung erschien 1767.

4) G. W. Za pf : Literarische Reisen 1783. — Reisen in einige Klöster
Schwabens, durch den Schwarzwald und in die Schweiz im Jahre 1781.
1786.
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Beachtung diejenigen des Schweden Jakob Jonas Bjoernstahl 1). 
Geboren 1731 zu Rotarbo in Södermanland, warf er sich in Upsala 
mit größtem Eifer auf das Studium der orientalischen Sprachen, 
wurde 1761 Magister, später Hauslehrer bei dem Hofmarschall 
Freiherrn von Rudbeck. Mit dessen Söhnen unternahm er 1767 
bis 1775 eine Reise durch Frankreich, Italien, die Schweiz, Deutsch
land, Holland und England; hier schiffte er sich 1776 allein nach 
Smyrna und Konstantinopel ein, durchzog die Türkei sowie Nord
griechenland, wo er 1779 in Saloniki einem Faulfieber erlag.

Wie kaum ein anderer verkörpert Bjoernstahl den Typus des 
gelehrten Reisenden mit seinem unstillbaren Wissensdurst und 
seinen menschlichen Schwächen. Die freie Natur interessiert ihn 
wenig, desto mehr jedes Naturalienkabinett, und wo nur immer er 
Kunde erhält von Sammlungen, alten Handschriften, Drucken, 
Bildern, von seltenen Büchern, antiken Denkmälern, Inschriften, 
Münzen und ähnlichem, da stürzt er sich darauf wie der Habicht 
auf die Taube. Keiner, der etwas zu sagen oder zu zeigen hat, 
entgeht seinen beharrlichen, ja oft zudringlichen Besuchen: der 
greise Voltaire in Ferney, Albrecht von Haller in Bern, der über 
seine recht rückständigen Ansichten von der Entstehung der Ver
steinerungen ausgefragt wird, Lavater, Bodmer nnd Breitinger in 
Zürich — sie müssen dem Neugierigen ebensogut Rede stehen, wie 
jeder bescheidene Gelehrte, Bibliothekar, Literat oder Besitzer einer 
Sammlung in allen berührten Städten. Überall wird Tag für Tag 
das Gehörte und Geschaute sofort sorgfältig aufgezeichnet und wer 
höflich war erhält dafür noch ein besonderes Lob. Diese schon 
recht reporterhaft anmutende „Ungescheutheit oder hartnäckige 
Dreistigkeit“, wie sie Bjoernstahl nach dem Zeugnis des Heraus
gebers seiner Briefe ziemlich allgemein vorgeworfen wurde, hat 
nun auf der anderen Seite doch auch wieder viel dazu beigetragen, 
seinem Werke eine ganz ungewöhnliche Reichhaltigkeit und Viel
seitigkeit des Inhalts zu verleihen, so daß dasselbe für uns heute 
eine wahre Fundgrube bildet, die noch keineswegs völlig aus
gebeutet ist. Wer wissen will, was für Gelehrte oder sonst 
literarisch tätige Männer damals in Bern, Zürich, Schaffhausen, 
Basel, in Straßburg, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, in Mainz,

J) J. J. Bjoernstahl’s Briefe auf seinen ausländischen Reisen an den 
königlichen Bibliothekar C. C. Gjoerwell in Stockholm. Aus dem Schwe
dischen übersetzt von J. E. G ioskurd und Chr. H. Groskurd. 6 Bde. 
Rostock und Leipzig. 1777—1784. Die Rheinlande behandeln Bd. III und Bd.V.
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Frankfurt, Hanau, Bonn, Köln sowie in den Städten Hollands lebten, 
was sie trieben und schrieben, was sie von Sammlungen und anderen 
Sehenswürdigkeiten besaßen, der braucht nur Bjoernstahl’s Briefe 
aufzuschlagen: er wird hier überall eine Fülle schätzbaren Materiales 
finden, nicht nur für sein eigenes Spezialgebiet, sondern auch vieles 
von allgemein kulturhistorischem und literarhistorischem Interesse 1). 
Ähnliches gilt von den persönlichen Begegnungen des Reisenden 
mit berühmten Männern. Was Bjoernstahl hier von seinen Be
suchen bei Voltaire, bei Albrecht von Haller, von seinem Um
gang mit dem damals im Haag weilenden Diderot berichtet, ist 
auch heute noch der Beachtung wert, zumal die Schilderungen das 
Charakterbild jener repräsentativen Geister ihres Zeitalters durch 
so manchen intimen Wesenszug ergänzen und bereichern.

Gegen das Ende des Jahrhunderts beginnen auch ausführlichere 
Schilderungen von R h e i n r e i s e n  zu erscheinen. An erster Stelle 
stehen hier nach Form und Inhalt Johann Georg Försters „An
sichten vom Niederrhein“, ein oft zitiertes, aber trotz seiner wahr
haft klassischen Sprache heute nur selten mehr gelesenes Werk 
voll der geistreichsten und treffendsten Bemerkungen über Natur, 
Kunst, Kultur und Politik2). Was dieser Rheinreise vom Jahre 
1790 noch besondere Bedeutung verleiht ist, daß Alexander von 
Humboldt an ihr von Mainz ab teilnahm. Und mit welch pro
phetischem Blick hat hier Förster, der berühmte Weltumsegler, 
bereits die künftige wissenschaftliche Bedeutung seines damals kaum 
einundzwanzigjährigen Gefährten erkannt, von dem noch sieben * 9

l) Während seines Aufenthaltes in Frankfurt hat Bjoernstahl am
9. April 1774 auch dem jungen Goethe einen Besuch abgestattet, von dem 
es (Bd. V S. 221) heißt: „Nachmittags waren wir bei Herrn Goethe, Doctor 
der Rechte, einem sehr artigen Manne, der uns nach dem Gymnasium . . . .  
begleitete“. Der artige Mann hat dem Fremden auch die Stadtbibliothek 
zugänglich gemacht, die eingehend geschildert wird. Später (Bd. V S. 321) 
erscheint Goethe nochmals und zwar am 18. Juli 1774 in Neuwied: „Diesen 
Abend kamen die Herren Lavateb, Basedow und Goethe hier an. Jeder
mann bestrebte sich Herrn Lavater zu sehen und kennen zu lernen“. Das 
Weltkind in der Mitten scheint bei den frommen Herrenhutern weniger 
Begeisterung erregt zu haben als der Prophete von Zürich.

s) J. G. Förster: Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, 
Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790. 1791. — 
Die Bewertung H umboldt's findet sich bei der Schilderung eines gemein
samen Besuches des Kölner Doms. Scliller’s Urteil siehe dessen Brief an 
G. K örner vom 6. August 1797.
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Jahre später Schiller in einem ungewöhnlich schroffen und ab
fälligen Urteil die Befürchtung aussprach, er werde trotz aller 
seiner Talente und rastlosen Tätigkeit nie etwas Großes in seiner 
Wissenschaft leisten!

Weitere Darstellungen von Rheinreisen haben J. B. C. von Schöne
reck 4), der Pfarrer G. Lang 2), der Engländer T. Cogan 8) sowie 
der Italiener A. G. de Bertola4) gegeben. Fehlt diesen Männern 
auch Försters hinreißender Schwung und Weitblick, so entschädigen 
sie dafür wieder durch die sorgfältige Aufzeichnung von Einzel
heiten. Hierher gehört beispielsweise Lang’s sehr anschauliche 
Schilderung der Riesenflöße, wie sie 1000 Fuß lang und 90 Fuß 
breit, mit einer Besatzung von fast 500 Mann damals noch zahl
reich den Rhein hinab nach Holland glitten, wejfer das Bild, das 
er von dem tiefen Verfall der Stadt Köln um die Jahrhundertwende 
entwirft. Das sind auch Dokumente von kulturgeschichtlichem 
Wert, für die wir heute dankbar sind.

II. Der Rheinbereich der Schweiz.
A. Erd- und Landeskunde.

a) G e s a m t d a r s t e l l u n g e n ,  Mi t t e l -  N o r d -  und  
W e s t s c h w e i z .

Man darf wohl ohne Übertreibung behaupten, daß kein Land 
Europas in diesem Zeitraum naturgeschichtlich so eingehend nach 
allen Seiten hin erforscht worden ist wie die Schweiz. Zu den 
zahlreichen Einheimischen, die jahrhundertelange Überlieferung ge
treulich weiter pflegen, gesellen sich immer mehr auch fremde 
Gelehrte, welche manche neue Anregung bringen. Da wie dort 
gilt das Hauptinteresse naturgemäß den Alpen. Noch waren ihre 
höchsten Gipfel bis dahin unnahbar geblieben6) : auch Scheuchzer * 2 3 4

*) J. B. C. von Schönebeck: Malerische Reise am Niederrhein. 3 Bde. 
Nürnberg 1784—1789.

2) G. L a n g : Reise auf dem Rhein. 2 Bde. Koblenz 1789—1790.
3) T. Cogan: The Rhine: or a Journey from Utrecht to Frankfort; 

chiefiy by the borders of the Rhine, and the passage down the River, from 
Mentz to Bonn. 2 Bde. London 1794.

4) A. G. de Bertola: Malerische Rheinreise von Speyer bis Düssel
dorf. Aus dem Italienischen. Mannheim 1796.

n) Nur der 3239 m hohe Titüs war schon 1744 von Leuten des Klosters 
Engelberg erstiegen worden.
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ist, wie wir sahen, nur auf den Pilatus sonst aber kaum viel über 
die gebahnten Pässe hinaus gekommen. Nun suchen wagemutige 
Forscher auch die Regionen des ewigen Schnees und Eises zu ent
schleiern. Keiner mit solchem Eifer und mit solchem Erfolge wie 
der Genfer Horace Bénédicte de Saussure (1740—1799). Ein 
Mann von vielseitigem Wissen, ausgezeichneter Beobachter, hat er 
eine stattliche Reihe von Hochgipfeln erstiegen — u. a. auch die
jenigen am St. Gotthard — und auf ihnen mit den besten Instru
menten planmäßige Untersuchungen durchgeführt, welche eine Fülle 
neuer und wichtiger Tatsachen erschlossen. Die Krönung seines 
Lebens bedeutete es, als er am 3. August 1787 als erster Gelehrter 
seinen Fuß auf den Gipfel des Montblanc (4810m) setzte; alles 
jubelte ihm zu. # So ist H. de Saussure, weit über Scheuchzer 
sich erhebend, zum Begründer der Physik, Meteorologie und Geologie 
des eigentlichen Hochgebirges geworden. Seine „Voyages dans les 
Alpes“ (4 Bde. 1779 —1790) haben alle Späteren, auch Alexander 
von Humboldt mächtig angeregt.

Während die so schwer zu bezwingenden Hochgipfel der Alpen 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Forschungsfeld einiger 
weniger Auserwählter blieben, wurde die übrige Bergwelt um so 
eifriger besucht. Ganz besonders diejenige der Mittel- und West
schweiz und hier wiederum das Gebiet der Berner Alpen sowie des 
St. Gotthard. So geht die Reiseliteratur bald sehr in die Breite, 
auch Reiseführer beginnen zu erscheinenl). Erwähnt seien hier 
neben J. G. Andreae’s Briefen aus der Schweiz* 2 3) besonders die 
Schilderungen von S. Wyttenbach 8), Th. Bourrit 4), dann die viel

*) Eine ausführliche Darstellung der damaligen Reiseliteratur über 
die Schweiz gibt B. Studer (1863) S. 313—325, S. 516—533.

2) J. G. Andreae: Briefe aus der Schweiz nach Hannover, geschrieben 
in dem Jahre 1763 (1776). Die bereits 1764—1765 im Hannoverschen Magazin 
veröffentlichten Briefe geben einen sehr guten Überblick über die damaligen 
naturgeschichtlichen Sammlungen der Schweiz. Schätzbar sind auch die 
von J. S. W yttenbach beigesteuerten Anmerkungen sowie die ornithologi- 
schen Beiträge von Pfarrer Sprüngli in Bern.

3) S. W yttenbach: Reisen durch die merkwürdigsten Alpen des
Schweizerlandes 1783. — Ein bereits 1777 erschienener Vorläufer des Buches 
diente Goethe auf seiner mit dem Herzog Karl August unternommenen 
zweiten Schweizerreise (1779) als Führer durch das Lauterbrunner Tal und 
das Gletschergebiet von Grindelwald.

4) Th. Bourrit: Description des Alpes Pennines et Rhetiennes. 2 Bde.
1781.
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gelesenen Reisebriefe des Engländers William Coxe, die als Anhang 
auch eine Fauna der Schweiz enthalten, auf die später noch näher 
eingegangen werden so ll*). Reisen zu vorherrschend naturwissen
schaftlichen Zwecken unternahmen die Schwaben C. H. Köstlin * 2 3) 
sowie G. K. Chr. Storr f), Professor der Medizin, Chemie und Natur
geschichte an der Universität Tübingen (1749—1821). Er besuchte 
1781 das Berner Oberland, zog über den Gotthard das Tal des 
Yorderrheins entlang nach Pfäfers und Marschlins, von da ins 
Prätigau und drang dann bis zur Quelle des Hinterrheins vor. 
Seine viel zu wenig bekannt gewordene Reisebeschreibung gehört 
zu den besten der damaligen Zeit. Obwohl in erster Linie 
Mineraloge, hat Storr auch die Pflanzen- und Tierwelt sowie die 
Bewohner des Landes, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, besonders 
die Alpwirtschaft sorgfältig beobachtet und klar und anschaulich 
zur Darstellung gebracht. Die Einleitung des Werkes, „Vor
bereitung“ genannt, gibt eine großzügige Gliederung der Alpen in 
Vorder- Mittel- und hohe Alpen, die im einzelnen nach Physio
gnomie, Berg- und Talgestaltung, Gewässern, Klima, Flora und 
Fauna, Wirtschaftsbedingungen usw. charakterisiert werden. Drei 
ideale Landschaftsbilder mit vielen Einzelheiten — bei den Hoch
alpen sind sogar die wichtigsten Tierformen angedeutet — erläutern 
das Wort in glücklicher Weise.

Die größte Verbreitung unter allen Reisewerken über die 
Schweiz gewann aber» doch J. G. Ebels „Anleitung auf die nütz
lichste und angenehmste Art die Schweiz zu bereisen“ (2 Bde. 1793) 4).

*) W. Coxe : Sketches of the natural civil and political state of Switzer- 
land (1779). — Travels in Switzerland. 3 Bde. 1789.

2) „Auszug aus dem Tagbuch eines Naturforschers auf einer Reise 
durch die Schweiz und einen Theil Italiens.“ W ieland’s Teutscher Merkur 
1779. Drittes Vierteljahr. S. 105—146. Die Reiseschilderung, welche haupt
sächlich Mineralien und Pflanzen berücksichtigt, stammt von dem unge
nannten Begleiter K östlin’s. Er hieß, wie ich beim Durchblättern von H. 
E. Scriba’s „Biographisch-literarisches Lexikon der Schriftsteller des Groß
herzogtums Hessen“ Bd. II (1843) S. 476 fand, J. A. Merk (1756—1805) und 
war Mitglied der Ökonomie-Deputation und des Medizinalkollegs in Darmstadt.

3) G . K. Chr. Storr: Alpenreise vom Jahre 1781. 2 Bde. 1784—1786. 
— G oethe hat auf seiner dritten Schweizerreise im September 1797 auch 
die Sammlungen Storr’s zu Tübingen besichtigt und rühmt dabei besonders 
deren zoologische Schätze, die er sorgfältig aufzeichnete. (Goethe’s Werke 
Sophienausgabe I Bd. 34 erste Abteilung S. 339, zweite Abteilung S. 100—101.)

4) E bel war ein Deutscher, 1764 zu Züllichau in der Mark Branden
burg geboren, ließ sich aber später dauernd als Arzt in Zürich nieder, das
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Ein ganz ausgezeichnetes, später noch mehrfach neu aufgelegtes 
und verbessertes Werk, faßt es auf Grund eigener Erfahrungen 
sowie zahlreicher Beiträge von Freunden alles Wissenswerte über 
das Land zusammen. Das Geographische und Naturgeschichtliche, 
besonders Geologie, Mineralogie und Botanik, wird überall eingehend 
berücksichtigt und dabei auch manches Neue eingeflochten.

Neben diesen wissenschaftlichen Werken laufen noch zahlreiche 
„empfindsame“ Reisbeschreibungen und Briefe, wie sie jene Zeit 
so sehr liebte. Wir dürfen dieselben hier übergehen, denn sie lösen 
bei uns kaum mehr etwas anderes als ein Lächeln oder Langweile 
aus. Aber in unvergänglicher Frische wirken auch heute noch 
Goethe’s Briefe mit den Schilderungen seiner Schweizerreisen: zeigt 
die erste vom Jahre 1775 noch den ganzen Sturm und Drang eines 
genialisch überschäumenden, alles nur subjektiv wertenden Jüngs- 
lings der Wertherzeit, so spricht in den Reisen von 1779 uud 1797 
der Mann, der in ruhig reinem Schauen die Natur auf sich wirken 
ließ und was sein geklärter Blick in sich gesogen hatte, mit 
vollendeter Meisterschaft widerzuspiegeln wußte.

Reich und mannigfaltig sind auch die l a n d e s k u n d l i c h e n  
D a r s t e l l u n g e n  größerer und kleinerer Gebiete der Schweiz.

Das ganze Land behandeln in umfangi eichen lexikographischen 
Werken J. J. Le u 1), De Felice2), J. C. Fäsi 8), J. C. Füesslin4) 
sowie der Hamburger G. P. H. Noermann 5) ; auch der Artikel 
Schweiz in Büsching’s „Neue Erdbeschreibung“ (Bd. 1Y, 1760) ge
hört hierher. Eine ganz groß angelegte Topographie versuchte der 
Franzose De la Borde in seinem reich illustrierten Prachtwerk
ihm das Bürgerrecht verlieh. Er starb 1830. Noch heute hält hoch droben 
beim Wildkirchlein im Kanton Appenzell eine Gedenktafel „Unserem Ebel“ 
die Verdienste dieses Mannes um die Erschließung der Schweiz fest.

*) J. J. L e u : Allgemeines Schweizerisches Lexikon. 20 Bde. 1747 bis 
1765. Eine Fortsetzung dazu in 6 Bänden lieferte 1786—1795 J. J. H olzhalb.

2) D e F elice: Dictionnaire géographique, historique et politique de la 
Suisse. 2 Bde. 1775. Eine stark vermehrte deutsche Übersetzung gab 
1782—1784 S. W yttenbach heraus.

3) J. C. Fäsi: Genaue Staats- und Erdbeschreibung der ganzen Helveti
schen Eidgenossenschaft. 4 Bde. 1765—1768.

4) J. C. F üesslin: Staats- und Erdbeschreibung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. 4 Bde. 1770.

ß) G. F. H. Norbmann : Geographisch-statistische Darstellung des Schweizer
landes, mit beständiger Rücksicht auf physikalische Beschaffenheit’, Pro
dukte, Industrie, Handlung und Staatswissenschaft. 4 Bde. 1795. — Die Be
wertung dieser Schriften sowie weitere kleinere Arbeiten bei B. Studer (1863).
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„Tableaux topographiques pittoresques, physiques, historiques etc. 
de la Suisse“ (3 Foliobände 1777—1780), wozu der Baron Zuelauben, 
unterstützt von den Mineralogen Besson, den Text lieferte; der 
Beitrag des letzteren, der auch als Zeichner Ruf genoß, erschien 
1786 gesondert als „Manuel pour les savans et les curieux, qui 
voyagent en Suisse“, bearbeitet und erweitert von dem um die 
Landeskunde so verdienten Pfarrer Wyttenbach. Das Buch blieb 
nach dem Urteil B. Studee’s j) zwei Jahrzehnte lang das beste 
Reisehandbuch für Naturforscher in der Schweiz. Dem Geschmack 
des großen Publikums, das an vielfältigem Bilderschmuck seine 
Freude hat, kamen besonders „Les Delices de la Suisse“ von
A. RuChat entgegen. Im Jahre 1714 zuerst in vier Bänden erschienen, 
wurde das Werk bis 1778 noch mehrere Male neu aufgelegt und 
von J. H. F. Ulrich auch ins Deutsche übersetzt. Dazu trat weiter 
D. Heerlibeeger’s „Neue und vollständige Topographie der Eyd- 
gnossenschaft“ (3 Bände 1754—1773). Auf einem etwas höheren 
Standpunkte steht die „Schweizer-Geographie“ des Pfarrers 
G. Walsee (1770), die auch als Erläuterung zu den damals sehr 
beliebten HoMANN’schen Karten dienen sollte.

Für die naturgeschichtliche Landeskunde hatte Pfarrer Samuel 
Wyttenbach mit seinen „Beiträgen zur Naturgeschichte des Schweizer
landes“, fortgesetzt als „Bernisches Magazin“, 1775 einen literarischen 
Mittelpunkt zu schaffen gesucht, doch ging diese Zeitschrift schon 
nach vier Jahren wieder ein. Das gleiche Schicksal teilte 
A. Höpfner’s „Magazin für die Naturkunde Helvetiens“ 1787 bis 
1789, das, trotzdem es eine ganze Reihe bemerkenswerter Arbeiten 
enthielt, es nur auf vier Bände brachte.

Wenden wir uns nun zu den Darstellungen der Al pe n  und 
ihrer Naturverhältnisse.

Eine der anziehendsten Schilderungen der Alpen hat der Mann 
gegeben, der sie auch als Dichter so vielen nahe brachte, Albeecht 
von Haller und zwar in der Einleitung zu seiner Schweizerflora 
vom Jahre 1768. Der Zug und die Gliederung der Bergketten, 
ihre Höhe, Schneebedeckung, Gletscher, Gewässer, Gesteine etc. 
bilden, nacheinander abgehandelt, die Grundlage für eine Dar
stellung der Pflanzenwelt in den verschiedenen Höhenstufen, die 
bei aller Kürze doch schon Wesenszüge der Verbreitung anschaulich * *)

‘) B. Stcdeh (1863) S. 533.
*) In deutscher Übersetzung absredruckt in H allers „Kleine Schriften“ (1772) Bd. III S. 119—154.
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hervortreten läßt. Droben bei den Gletschern wachsen Pflanzen, 
wie sie P. Martens auch auf Spitzbergen sammelte, die Alpen
matten und anschließenden Nadelwälder bergen solche von Lapp
land und Sibirien, die Vegetation der hügeligen Gegenden ähnelt 
derjenigen von Nord- und Mitteldeutschland, während an den durch
wärmten Seegestaden der Westschweiz sowie im Wallis Arten von 
Südfrankreich und Italien gedeihen. Auch Storrs treffliche Dar
stellung und Gliederung der Alpen darf hier nicht vergessen 
werden.

Für die physische Geographie der Hochalpen bildete Gottlieb Sieg
mund Gruners (1717— 1778) gut ausgestattetes Werk „Die Eisgebirge 
des Schweizerlandes“ (3 Bände 1760) lange eine der wichtigsten 
Quellen. Der Verfasser, Fürsprech und Landschreiber zu Landshut, ver
fügte zwar nur über ziemlich bescheidene eigene Erfahrungen, aber 
er verstand es, die Literatur sowie zahlreiche ihm von Kennern der 
verschiedenen Gebiete zugekommenen Beiträge zu einem wohl
gerundeten Ganzen zu gestalten, das über Topographie, Geologie, 
Mineralogie sowie über die mit besonderer Ausführlichkeit be
handelten Gletscher viel wertvolles Neue bot, jedenfalls das kaum 
ein Jahrzehnt vorher erschienene Werk des Berner Pfarrers und 
Professors der Eloquenz J. G. Altmann (1697—1758) über denselben 
Gegenstand weit überflügelte1). Weniger Günstiges läßt sich über 
Gruners Abbildungen sagen. Die Höhe und Schroffheit der Berge 
erscheint, wie damals übrigens fast allgemein, phantastisch über
steigert und bei den Gletschern versagt die Darstellung völlig: ein 
Bild wie beispielsweise dasjenige des Paradiesgletschers am Ur
sprung des Hinterrheins mutet uns heute fast wie eine üble Karri- 
katur an * 2). Gleich unzulänglich sind die Karten. Später arbeitete 
Grüner das Werk zu Briefen um, welche als „Reisen durch die 
merkwürdigsten Gegenden Helvetiens“ 1775 anonym erschienen und

') J. G. Altmann: Versuch einer historischen und physischen Beschrei
bung der helvetischen Eisberge. Zürich 1751. — Altmann vertrat hier (wie 
schon vor ihm W. Christen) die seltsame Auffassung, daß die Hochalpen 
von Glarus an über den Gotthard und die Grimsel bis Lauterbrunnen 
von einem ununterbrochenen „Eismeere“ bedeckt seien, einer ebenen 
dicken Eistafel, die auf Wasser schwimme und aus der die Gletscher ab
fließen. Siehe B. Studer (1863) S. 346—347.

2) Die Skizze des jungen Goethe: Scheideblick nach Italien vom Gott
hard d. 22. Juni 1775 bringt den Charakter des Hochgebirges weit natur
wahrer zum Ausdruck als alle Bilder Gruners.
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"bald auch nachgedruckt wurden x). Weitere Förderung erfuhr die 
Gletscherkunde durch zwei ausgezeichnete Arbeiten von B. F. Kuhn 
und Samuel Studer (1787). Der erste behandelte auf Grund eigener 
Beobachtungen die Bewegung der Eisströme, ihre Fähigkeit die 
anstehenden Felsen zu schrammen, Blöcke zu zertrümmern und den 
Untergrund aufzuschürfen, weiter die Bildung und das Yorschieben 
der Moränen, wobei auch zum ersten Male darauf hingewiesen wird, 
daß das Gletscherwasser nur im Sommer trübe, im Winter dagegen 
klar fließt; Studer hat besonders die Entstehung der sogenannten 
Gletschertische klargelegt* 2).

Im Vergleich mit den Alpen blieb der S c h w e i z e r  Jur a  
lange ziemlich vernachlässigt. Eine der frühesten Darstellungen 
desselben gab 1766 F. S. Osterwald in seiner „Description des 
Montagnes et des Vallées qui font partie de la Principauté de 
Neuchâtel et Valangin“. Das Werk erschien, von dem Basler
J. Bernoulli beträchtlich erweitert und durch einen ungenannten 
Neuenburger Gelehrten mit zahlreichen naturhistorischen Bemer
kungen bereichert, 1783 auch in deutscher Übersetzung. Das Grenz
gebiet von Rhein und Rhone in der Westschweiz, der Bereich des 
Murtener- Neuenburger- und Bielersees fand einen tüchtigen Be
arbeiter in Gregor Razoumowsky. Seine „Histoire naturelle du 
Jorat et de ses environs; et celle des trois lacs de Neuchâtel, 
Morat et Bienne“ (2 Bände 1789) brachte namentlich für die Geo
logie wichtige Aufschlüsse. Aber auch die Tierwelt erfuhr weit
gehende Berücksichtigung und mehrere der hier zum ersten Male 
beschriebenen Arten tragen heute noch die Namen, die der russische 
Graf ihnen gab3).

Recht stattlich ist auch die Zahl landeskundlicher Darstellungen 
von k l e i n e r e n  G e b i e t e n  der Schweiz. Vor allem Pfarrer haben 
sich mit regem Eifer diesen Arbeiten gewidmet. Vorbildlich wirkte 
hier die 1759 gegründete Ökonomische Gesellschaft zu Bern, welche 
ihre Mitglieder zu Einzelbeschreibungen der ihnen besonders ver
trauten Gegenden anregte und dieselben dann in ihren Schriften ver
öffentlichte. So behandelte J. Sprüngli das Haslital, A. Pagan 
die Herrschaft Nidau, eine „Topographische Beschreibung des

*) Eine mir vorliegende Ausgabe von 1778 gibt den fingierten Druckort 
„Londen bey der typographischen Gesellschaft“ an.

2) B. S tu d er  (1863) S. 565—566.
3) So beispielsweise die Schnecke Eupomatias septemspiralis sowie Triton helveticus.
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Bielersees und der umliegenden Landschaft“ hat nach Studer x) 
A. ton Wildermet zum Verfasser. Auch anderwärts stand man 
nicht zurück. Schon 1753 hatte D. Langhans eine Beschreibung 
der verschiedenen Merkwürdigkeiten des Simmenthals versucht, 
J. X. Schn yd er von Wartensee schrieb 1781 eine „Geschichte der 
Entlibucher“, deren zweiter Teil die Topographie enthält; 1783 
folgte eine „Besondere Beschreibung etlicher Berge des Entlibuchs“. 
Der General F. L. Peyeeer, der Hersteller eines seiner Zeit sehr 
berühmten großen Reliefs der Mittelschweiz, ergänzt in seiner 
„Promenade au Mont Pilate“ (1756 und 1751) in mancher Be- 
ziehuug die Monographie Kappeler’s ; dem Gotthard widmete
J. R. Schinz in seinen „Beiträgen zur näheren Kenntnis der Schweiz“ 
(1783—1787, 5 Hefte) eine sehr ausführliche Darstellung, welche 
allerdings mehr den südlichen Abfall des Gebirgsstocks berück
sichtigt2). Aus der Nordschweiz besitzen wir J. Gessner’s Arbeit 
„Über die Lage und Größe der Stadt Zürich“ (1761). Gewisser
maßen eine naturgeschichtliche Ergänzung dazu bildet „Die Reise 
auf den Ütliberg“ von S. Schinz (1775) mit einer schon recht ein
gehenden Aufzählung der Gesteine, Pflanzen und Tiere der seit
K. Gesner klassisch gewordenen Bergkette im Westen der Stadt.

Eine der besten Landeskunden der damaligen Schweiz zu be
sitzen durfte sich die Grenzstadt Basel rühmen. Es ist dies Daniel 
Bruckners „Beschreibung historischer und natürlicher Merkwürdig
keiten der Landschaft Basel“ (1748—1763). Das sechs Bände um
fassende Werk behandelt, nach einzelnen Gebieten geordnet, neben 
dem rein Geschichtlichen auch die Naturgeschichte recht eingehend. 
Die botanischen Beiträge stammen von dem Basler Arzt F. Zwinger, 
die sehr zahlreichen in trefflichen Abbildungen vorgeführten Ver
steinerungen bearbeitete anfangs J. J. Bawier, später Bruckner 
selbst. Auch die Angaben über die Fische und Fischerei im Rhein 
und seinen Zuflüssen bieten manches Bemerkenswerte.

b) G r a u b ü n d e n  und das Q u e l l g e b i e t  des  Rheins.
Im Gegensatz zur Mittel- und Westschweiz wurde Graubünden 

mit dem Q u e l l g e b i e t  des  Rh e i n s  vom Strom der fremden 
Reisenden nur verhältnismäßig wenig berührt. Der ausgezeichnete

') B. Studer (1863) S. 342.
2) Über all diese Männer vgl. Studer (1863) S. 336—346, 539—555. Hier 

auch weitere Arbeiten über die spezielle Topographie der Schweiz.
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Erforscher der Ostalpen, Belsazar Hacquet (1740 -1815) x) durch
zog 1783 vom Engadin über den Julier kommend das Tal des 
Averser Rheins und folgte dem Hinterrhein bis zu dessen Ursprung; 
die Rückreise ging über Chur und die Albula wieder nach Tirol* 2). 
Das Hauptinteresse dieser etwas flüchtigen Erkundigungstour galt 
den Gesteinen, deren oft rascher Wechsel in den verschiedenen 
Tälern und Bergketten Hacquet überall genau vermerkt, ohne aber 
allgemeinere Schlüsse zu ziehen. Auch Storr’s bereits besprochene 
Alpenreise führte durch das Bündner Rheingehiet. Magister 
J. F. Heigelin schrieb 1793 „Briefe über Graubünden“ und der 
Deutsche H. L. Lehmann ließ, gestützt auf zwanzigjährige Lehr
tätigkeit im Lande ein umfassendes Werk „Die Republik Graubünden, 
historisch, geographisch, statistisch“ (2 Bde 1797—1799) erscheinen.

Aber das Beste für die Erforschung dieses Landes haben doch 
die Bündner selbst geleistet. Der geistige Mittelpunkt hierfür war 
Chur, wo Dr. Amstein schon 1775 eine Ökonomische Gesellschaft 
gegründet hatte und eine gemeinnützige Zeitschrift „Der Sammler“ 
herausgab, welche namentlich in den Reiseschilderungen von 
U. von Salis, Pfarrer Catani auch vieles über Landeskunde brachte. 
Eine wertvolle Förderung erfuhr dieselbe weiter durch Ulysses 
von Salis-Marschlins in seinem „Versuch einer Beschreibung der 
Gebirge der Republik Graubünden, im Großen gezeichnet“ (1796)3); 
kleinere Gebiete wie das Prätigau und das Tal des Averser Rheins 
behandelte Dekan Luzius Pol. Noch reger und vielseitiger ent
faltete sich diese literarische Tätigkeit am Beginn des neuen Jahr
hunderts.

2 3 9 ]

Placidus a Spescha.
Während so im Churer Rheintal die Freunde der heimischen 

Natur und Geschichte sich zu anregendem gemeinsamen Wirken 
zusammenfanden, streifte droben bei den Quellen des Rheins ein 
Mönch des Klosters Disentis einsam durch das Hochgebirge und

*) Vgl. die Würdigung H acquet’s als Erforschers der Ostalpen und Kar
pathen durch G. J akob (1913).

2) B. H acquet : Physikalisch-Politische Reise aus den Dinarischen durch 
die Julischen, Carnischen, Rhätischen in die Norischen Alpen, im Jahre 
1781 und 1788 unternommen. 2 Teile, Leipzig 1785.

3) Zuerst erschienen in FÄsi’s Bibliothek der Schweiz. Staatskunde 
Bd. II, später vom gleichnamigen Sohn des Verfassers verbessert in Stein- 
müller’s Alpina 1807. Vgl. B. Stüber (1863) S. 553—554. Hier auch noch 
weitere kleinere Arbeiten über die Graubündener Landeskunde.
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erschloß hier in unermüdlichem Forschen ein Gebiet, das bis dahin 
zu den am wenigsten bekannten der Schweiz gehört hatte. Dieser 
Mann war Placidus a Spescha. Allzulange nur einem kleinen 
Kreise von Gelehrten und Bergsteigern bekannt, aber von diesen 
hochgeschätzt, hat erst die Neuzeit die ganze Fülle seiner Ver
dienste um die Erd- und Naturkunde nach Gebühr gewürdigt und 
der Allgemeinheit zugänglich gemacht1).

Spescha wurde am 9. Dezember 1752 zu Truns im Vorder
rheintal als Sohn eines einfachen romanischen Bauern geboren. 
Nach einer glücklichen Kindheit, wo er in der ungebundenen Frei
heit eines Hirtenknaben die Berge durchkletterte und schon eifrig 
nach Kristallen suchte, kam er auf die Schule nach Chur, dann in 
das Kloster Disentis, das ihn 1774 als Novizen aufnahm. Zwei 
Jahre später schickte man ihn zur weiteren Ausbildung nach dem 
Kloster Einsiedeln, dessen Bibliothek und reiche Sammlungen seine 
historischen wie naturwissenschaftlichen Neigungen mächtig förderten. 
Wieder nach Disentis zurückberufen, erhielt Spescha 1782 seine 
erste Anstellung im Hospiz St. Johann am Medelser Rhein. In der 
Einsamkeit dieses wilden Hochtals erwuchs der Mönch zum Forscher. 
Von Jugend auf jeder Anstrengung gewachsen, zäh, wagemutig, 
bedürfnislos, unternahm er tagelange Wanderungen nach allen 
Richtungen, bestieg jeden Gipfel, maß mit seinen bescheidenen In
strumenten die Höhe, zeichnete die Aussicht, entwarf Karten, 
sammelte Pflanzen und Mineralien, vor allem Kristalle, die bald 
eine Sehenswürdigkeit des Klosters wurden. Kleine Schilderungen 
der Bergreisen und ein reger Tauschverkehr mit Naturalien brachte 
anregende Beziehungen zu Schweizer Gelehrten und gar mancher 
der Reisenden suchte den bergkundigen Benediktinerpater als Führer 
zu gewinnen.

Diese Tätigkeit fand im Jahre 1799 eine jähe Unterbrechung.
Das geschah in dem prächtigen Werke: Pater Placidus a Spescha. 

Sein Leben und seine Schriften. Herausgegeben von Friedrich P ieth, P. Karl 
H ager mit einem Anhang von P. Maurus Carnot. Bern 1913. — F. P ieth 
schildert hier das Leben Spescha’s und seine Tätigkeit als Geschichts
schreiber, Pater H ager von Disentis — der viel zu früh dahingegangene 
würdigste Nachfolger Spescha’s — den Geographen, Naturforscher und 
Alpinisten, ihm verdanken wir auch die Herausgabe der erdkundlichen 
Arbeiten. Der Anhang von Pater Maurus Carnot behandelt Spescha’s Ver
dienste um seine rätoromanische Muttersprache. Sehr wohltuend berührt 
überall die von jeder konfessionellen Engherzigkeit freie streng wissen
schaftliche Objektivität der drei Herausgeber.
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Ein treuer Sohn seiner Kirche, hatte Spescha doch begeistert die 
Ideen der Aufklärung in sich aufgenommen und machte nie ein 
Hehl daraus. So galt er zur Revolutionszeit vielen seiner Lands
leute und Ordensbrüder bald als „gottloser Jakobiner“. Als dann 
im Kriege zwischen Frankreich und Österreich die Kaiserlichen in 
Disentis einrückten, wurde Spescha als Parteigänger der Franzosen 
verdächtigt und mußte einen Teil seiner Karten und Handschriften 
ausliefern. Aber bald sollte es noch weit schlimmer kommen. Das 
Kriegsglück wandte sich, die Franzosen drangen über den Lukmanier 
und Oberalppaß in Bünden ein, besetzten Disentis und legten dem 
Kloster eine Kontribution von 100 000 Livres auf. Um diese un
geheure Summe zusammenzubringen griff das Stift nicht nur den 
Kirchenschatz sondern auch das Privateigentum der Konventualen 
an und Spescha verlor hierbei neben anderem wertvollem Besitz 
auch seine etwa 300 Bände umfassende Bibliothek, eine Anzahl 
Handschriften, sein Herbarium, und, was am schmerzlichsten war, 
sein auf 2000 Louisdors geschätztes Naturalienkabinett mit den 
prächtigsten Kristallen. Von vier „schröcklichen“ Husaren eskortiert, 
mußte Spescha mit einem Ordensbruder diese Schätze selbst nach 
Chur geleiten. Er hat nie wieder etwas davon gesehen.

Bald nach dieser erzwungenen Reise erhoben sich die Bauern 
des Oberlandes, drängten die Franzosen zurück und machten Ge
fangene nieder. Vergebens hatte der Pater seine Landsleute von 
dem tollkühnen Unternehmern abzuhalten versucht. Nun kam die 
Vergeltung. Der Widerstand der zügellosen Haufen wurde rasch 
gebrochen, Disentis und sein prächtiges Kloster gingen in Flammen 
auf, mit ihm das Archiv samt seinen unersetzlichen alten Urkunden, 
auch die Spescha noch verbliebenen Handschriften verbrannten. 
Aber schon waren die Tage der Franzosen in Bünden gezählt. Am 
14. Mai 1799 erstürmten die Kaiserlichen unter General Hotze den 
Luziensteig im Rheintal und warfen den Feind über den Oberalppaß 
zurück. Nun begann der Sieger nach allen zu fahnden, die für 
Franzosenfreunde galten. Spescha, von einem Mitbruder verraten, 
wurde verhaftet und mit etwa achtzig anderen Bündnern, darunter 
sehr angesehene Männer, als Geisel nach Innsbruck abgeführt. Hier 
weilte er im Kloster der Serviten zwei Jahre lang in milder Haft, 
die ihm gestattete mit den Gelehrten der Stadt zu verkehren, ja 
selbst mehrere Bergreisen zu unternehmen.

Im Jahre 1801 schlug endlich die Stunde der Befreiung. In 
die alte Heimat zurückgekehrt, forderte Spescha eine Genugtuung für

Borichto XXX, 1 2 .  KJ
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seine Auslieferung an die Österreicher, was der Klosterkonvent in
dessen ablehnte und damit den Anlaß zu einer dauernden Entfrem
dung schuf. Dann begann ein unstätes Herumziehen von einer kleinen 
Kaplanei zur anderen, das den Alternden fast durch den ganzen Bereich 
des Yorderrheins führte, bis ihm 1817 die Kaplanei seines Geburtsortes 
Truns übertragen wurde. Wo er weilte, setzte er eifrig seine Studien 
fort und stieg in die geliebten Berge: hier fand er auch Trost für 
so manche ihm gerade von den Nächststehenden zugefügte Kränkung 
und Zurücksetzung. Nicht immer war der freimütige aber auch 
starrköpfig und streitbar gewordene Mann frei von Schuld. Wenn 
die Gemeinden klagten, daß der Herr Kaplan statt Messe zu lesen 
im Sommer nicht selten tagelang in der Ferne schweife und da
durch seine Pflichten als Seelsorger vernachlässige, so kann man 
das verstehen. Aber nicht weniger verstehen wir es auch, wenn 
ein Spescha sich gegen die oft recht kleinlichen Bevormundungen 
zur Wehr setzte, die er von seinen geistlichen Oberen erdulden 
mußte. Diesen galt er anscheinend immer noch etwas als der alte 
Jakobiner: hatte er doch sogar gewagt eine Abhandlung „Wider
rechtliche Einführung des Cölihats in der abendländischen Kirche“ 
zu schreiben und die bei einer Kapitelversammlung behandelte 
Frage „oh der Katholik verpflichtet sei seinen geistlichen Vor
gesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten“ entschieden zu verneinen.

Verbittert über die Verkennung seiner Bestrebungen gerade 
hei seinen Landsleuten und Ordensbrüdern, arm und schließlich oft 
selbst am Nötigsten Mangel leidend, schloß der Greis am 14. August 
1831 die müden Augen. „Ussa dat la haracca ensemen“ — jetzt fällt 
die Baracke zusammen — sollen seine letzten Worte gewesen sein.

Spescha war ein sehr vielseitiger Forscher. In erster Linie, 
wie er selbst immer wieder betonte, Geograph. Als solcher hat 
er die bis dahin beste, umfassendste und auch in Einzelheiten ver
läßlichste Darstellung des Quellgebietes des Rheins gegeben. Alles 
was er darüber schreibt, beruht auf eigener Anschauung. So liest 
man seine Beschreibung des Tavetscher Tals, der Landschaft 
Disentis und Obersaxen x), seine Bergreisen 2), mag auch heute vieles 
davon überholt sein, immer noch mit hohem Genuß. Eine ganz 
persönliche Note gewinnen die Arbeiten Spescha’s durch seine Be
tätigung als Alpinist bis weit in das Greisenalter hinein. Kein 
anderer Forscher jener Zeit hat so viele Hochgipfel bezwungen wie 
dieser Mönch: war er doch, um nur eines zu erwähnen, der erste,

[242

b SPESCHA-Biographie S. 185—256. 2) Ebenda S. 290—407.
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der seinen Fuß auf das Schneehaupt des gewaltigen Rhein Waldhorns 
(3398 m) an der Quelle des Hinterrheins setzte; nur der Tödi oder 
Rusein, wie ihn die Romanen nennen, trotzte allen Angriffen. Aber 
niemals waren bei aller Freude am Kampf mit Fels und Firn diese 
Bergbesteigungen Selbstzweck, stets standen sie im Dienste der 
Wissenschaft. Schnee und Eis, Gletscher, Lawinen, Witterungs
verhältnisse, die zahlreichen Quellrinnsale und Quellseen des jungen 
Rheins lockten immer wieder zu neuen Untersuchungen empor1). 
Dazu kam das Bestreben die so schwierige kartographische Dar
stellung des Hochgebirges nach Möglichkeit zu vervollkommnen.

Als Geologe war und blieb Spescha überzeugter Neptunist; 
den neuen Anschauungen, wie sie im Beginn des 19. Jahrhunderts 
immer mehr durchdrangen, stand er fremd gegenüber. Mit aus
gesprochener Liebe pflegte er die Mineralogie. Nachdem die erste 
Sammlung verloren gegangen war, begann er gleich nach dem Exil 
eine neue anzulegen, die bald einen beträchtlichen Umfang ge
wann und sich namentlich durch ihren Reichtum an wertvollen 
und seltenen Kristallen auszeichnete. Eine heute noch brauchbare 
petrographische Karte des Bereichs der Rheinquellen mit den Fund
stätten der wichtigsten Mineralien gibt Zeugnis von diesem emsigen 
und -glücklichen Sammeln.

Die Pflanzenwelt hat Spescha fast nur im Rahmen seiner landes
kundlichen Darstellungen behandelt und dabei besonders den 
Wechsel der Vegetation in den verschiedenen Höhenstufen etwas 
eingehender verfolgt. Ähnliches gilt von der Tierwelt. Auch hier 
werden jeweils nur die wichtigsten Charakterformen, ausschließlich 
Wirbeltiere, aufgezählt, unter ihnen mehrere im Bündner Oberlande 
heute ausgerottete Arten wie Bär, „welcher gemeiniglich jährlich viel 
Kummer und beträchtlichen Schaden anrichtet“, Wolf, Luchs, 
Lämmergeier. Eine eigene „Naturgeschichte der Lämmergeyer, der 
Gämsen und der Murmelthiere“ ging beim Brande des Klosters 
zugrunde. *)

*) Um auch den fremden Forschern einen Stützpunkt für Studien im 
Hochgebirge zu schaffen, hat S pescha vorgeschlagen auf der Paßhöhe des 
Lückmanier (südlich von Disentis nahe den Rheinquellen) „ein Gasthaus 
für Gelehrte aller Art zu bauen, damit sie den vollen Genuß der Alpen
natur erlangen, sich leiblich und geistig bestärken, ihre Gesundheit her 
stellen und erhalten können.“ Der seiner Zeit weit vorauseilende Plan 
wird sehr verlockend begründet (Biographie S. 297—301). Recht hübsch 
liest sich auch die Anleitung zur Unternehmung von Bergreisen (ebenda S. 407—423).

16*
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Das Bild Speschas’s bliebe unvollständig, wollten wir hier 
nicht auch noch kurz seines Wirkens auf anderen Gebieten gedenken. 
Neben seinen erd- und naturkundlichen Arbeiten schrieb er eine 
recht ausführliche Geschichte der Abtei und der Landschaft Disentis. 
Daneben beschäftigte er sich auch eifrig mit seiner rätoromanischen 
Muttersprache und ihrer viel umstrittenen Herkunft. Sehr viel Sinn 
besaß er weiter für alles Kulturgeschichtliche und Volkskundliche 
und es berührt eigenartig, wie kräftig gerade dieser Mönch für 
Erhaltung von altem Brauch und alter Sitte bei den Spielen der 
Jugend eintrat, die weltfremde Eiferer zu unterdrücken suchten.

Überhaupt verdient Spescha auch als Mensch dieselbe Hoch
schätzung wie als Forscher. Es dürfte nicht allzuviel Gelehrte ge
geben haben, die so uneigennützig ihre Beobachtungen anderen 
zur Verfügung stellten, so dankbar für jede Förderung waren und 
so neidlos jedes fremde Verdienst anerkannten. Und wie be
scheiden beurteilt der Pater dagegen seine eigenen Leistungen, 
seine oft wirklich gefahrvollen Bergbesteigungen, die er so an
spruchslos und mit solch köstlichem, auch sich selbst nicht ver
schonendem Humor zu schildern weiß. Nur gegen Unwahrheit, 
Unduldsamkeit, selbstgefällige Überhebung und Grausamkeit gegen 
die wehrlose Kreatur kannte er keine Schonung.

So wird in der Erforschungsgeschichte des Rheins der Name 
Placidus a Spescha allezeit mit Verehrung und Dankbarkeit ge
nannt werden.

B. Geologie, Mineralogie und Paläontologie.
In einem Lande wie die Schweiz, wo vor allem in den Alpen 

auf Schritt und Tritt Fragen der G e o l o g i e  sich dem Beschauer 
entgegendrängen, hatte diese das ganze 18. Jahrhundert hindurch 
sowohl bei den Darstellern der heimischen Landeskunde wie auch 
bei den fremden Reisenden weitgehende Beachtung gefunden. Es 
genügt an die Namen Scheuchzer, Kappeler, Grüner, de Saussure, 
Razoumowsky, Placidus a Spescha, an Hacquet, Storr zu erinnern.

Den ersten Entwurf einer geologisch-mineralogischen Karte  
der Schweiz mit Eintragung der wichtigsten Fundstätten der 
einzelnen Gesteine, Erze, Petrefakten wagte der Franzose J. E. Guet- 
tard (1715—1786). Ein tüchtiger vielseitiger Forscher, bekannt 
auch als Entdecker der Vulkannatur der Berge der Auvergne, hatte 
er zwar die Schweiz nie betreten, besaß aber von da zahlreiche 
Mineralien sowie ausführliche Verzeichnisse derselben durch Kappeler,

[244
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auf die gestützt er mit Hilfe von Buache die Karte entwarf. Die 
Alpen erscheinen hier als „bande schisteuse“ (Schiefergebirge), der 
Jura als „bande marneuse“ (Kalkmergelgebirge), während das 
Mittelland noch nicht besonders unterschieden wird x). A. von Haller 
hat dann in einer Besprechung von Guettard’s Karte darauf hin
gewiesen, daß sich zwischen die Alpen und den Jura noch eine 
dritte Zone einschiebt, welche hauptsächlich aus Sandstein besteht, 
also im wesentlichen das Gebiet der heutigen Molasse und 
Nagelfluh2).

Den Anschauungen Guettard’s schloß sich, dieselben nach 
verschiedenen Richtungen hin erweiternd und vertiefend, auch 
G. S. Grüner an. Zuerst in dem bereits behandelten Werke über 
die Eisgebirge des Schweizerlandes (1760), dann noch ausführlicher 
in seiner „Naturgeschichte Helvetiens in der alten Welt“ (1773), 
wo auch erwiesen wird, daß die Schweiz ehedem lange Zeit von 
einem Meere bedeckt gewesen sein müsse, da die noch in den 
Felsen steckenden Bohrmuscheln unmöglich von einer Flut aus der 
Ferne hierher geschwemmt sein könnten. Weiter schrieb Grüner 
noch einen „Versuch eines Verzeichnisses der Schweizerischen 
Mineralien“ (1775), dessen recht reicher Inhalt auch die Petrefakten 
umschließt. Über die Geologie der Westschweiz gab R. G. Manuel 
manche neue Aufschlüsse3) ; wir werden diesem Manne später noch 
einmal bei Beschreibung der Hegauvulkane begegnen.

Aber die nachhaltigste Förderung erfuhr die Geologie der 
Alpen in diesem Zeitraum doch durch Horace Bénédicte 
de Saussure (1740—1799), den Bezwinger des Mont Blanc, den 
Verfasser der klassischen „Voyages dans les Alpes“ (1779—1796). 
Er hat hier zuerst die wichtige Tatsache erkannt, daß der Kern 
des Hochgebirges aus Urgestein, Granit und Gneiß besteht, an den 
sich — zum mindesten im Norden der Schweizer Alpen — nach 
außen fächerartig steil gestellte geschichtete aber fossilfreie Schiefer
gesteine anlehnen ; diesen folgen weiter Kalk- und Sandsteine,

') J. E. Guettard : Mémoire dans lequel on compare le Canada à la 
Suisse par rapport à ses minéraux. Mém. Acad. d. Sciences 1752. Vgl. 
B. Studer (1863) S. 373—374.

2) Abgedruckt in A. von H a ller’s Kleinen Schriften Bd. III S. 157—169, 
wo sich bereits die Bezeichnung „Nagelflüh“ findet.

3) R. G. M a n u el : Versuch eines allgemeinen Umrisses der mineralogi
schen Beschreibung eines Theils der westlichen Schweiz. Hopfners Magazin 
für die Naturkunde Helvetiens Bd. IV (1789) S. 110—134. Die Arbeit ist 
anonym erschienen.
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Konglomerate etc. mit nur schwach geneigten Schichten, oft reich 
an Versteinerungen 1). Diese Befunde entsprachen derart weitgehend 
den Anschauungen über Gebirgsbildung, wie sie Petee Simon Pallas 
auch am Beispiel des sonst so verschieden gestalteten Ural ent
wickelt hatte, daß es scheinen mußte, als läge hier ein allgemeines 
Gesetz vor. Jedenfalls ist Saussure zum Vater der sogenannten 
Erhebungstheorie der Alpen geworden, die gestützt durch die 
Autorität eines Leopold von Buch, bis in die neuere Zeit hinein 
die Geologie beherrschte. Erst dem genialen Blick eines Kahl 
Schimper (1840) und eines Eduard Suess (1875) erschloß sich der 
Gedanke, daß die Alpen ihre Entstehung nicht einer gewaltsamen 
Erhebung von unten herauf, sondern einer horizontalen, tangentialen 
Faltung der Erdkruste zu verdanken haben.

Auf dem Gebiete der P a l ä o n t o l o g i e  wirkten in der Schweiz 
die vielfältigen Anregungen J. J. Scheuchzer’s das ganze 18. Jahr
hundert hindurch fort. Überall werden auf das eifrigste Petrefakten 
gesammelt und mehrfach auch zur bildlichen Darstellung gebracht, 
so beispielsweise in dem „Traité des pétrifications“ des Neuenburgers
L. Bourguet 1742. Unter den Schriften hierüber verdienen be
sondere Beachtung diejenigen des Chorherren Johannes Gessner 
in Zürich (1709—1790), weil in ihnen auch die Frage nach der 
Entstehung der Versteinerungen eingehend behandelt wird* 2). 
Gessner zieht hierbei die Verhältnisse der Gegenwart heran und 
weist besonders darauf hin, daß auch jetzt noch an Meeresküsten 
sowie in Süßwasserseen Tiere durch Einbettung in Schlamm und 
Sand sowie durch Übersinterung mit Kalktuff „petrifiziert“ werden 
können. So hatte dieser Mann also bereits einen Begriff von der 
ontologischen Methode in der Paläontologie, die in der Neuzeit be
sonders durch J ohannes Walther wieder so erfolgreich zur An
wendung gelangt ist.

Man vergleiche die eingehende Würdigung de Saussures bei B. S tuder 
(1863) 8. 583—587 sowie bei K. von Z ittel  (1899) S. 82—85.

2) J . G essner : Dissertatio physica de petrificatorum differentiis et varia 
origine. 1752. — Dissertatio physica de petrificatorum variis originibus, 
praecipuarum telluris mutationum testibus. 1756. — Zu denen, die G essner’s 
Arbeiten besonders schätzten, gehört auch der große englische Geologe 
C harles L yell, der den „excellent treatise“ ausführlich würdigt (Principles 
of Geology Bd. I (1835) p. 70—71).
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C. Pflanzen- und Tierkunde.
a) P f l a n z e n k u n d e :  A l b e e c h t  v o n  H a l l e r .

Was für die Pflanzenkunde der Schweiz im Zeitalter des 
Humanismus Konrad Gesner, im 17. Jahrhundert die Brüder 
Bauhin gewesen waren, wurde im folgenden Jahrhundert Albrecht 
von Haller. Ein Mann von gewaltigem Umfang des Wissens, 
gleich groß als Naturforscher, Arzt, Dichter, hat er auch die 
botanische Erforschung seines Heimatlandes mächtig gefördert wie 
kein zweiter neben ihm.

A. von Haller wurde 1708 als Sproß einer alten Patrizier
familie in Bern geboren. Geistig ungewöhnlich frühreif, bezog er 
schon im Alter von fünfzehn Jahren die Universität Tübingen, ging 
zwei Jahre später nach Holland, wo er sich in Leyden unter 
Boerhaave den Doktorhut der Medizin erwarb. Nach einem Be
such von London und Paris und einem Aufenthalt in Basel ließ er 
sich zu Bern als Arzt nieder; kurze Zeit war er auch Oberbiblio
thekar der Stadtbibliothek. Im Jahre 1736 erhielt er einen Ruf 
als Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik an die neu
gegründete Universität Göttingen. Hier entfaltete er als Lehrer, 
Forscher und Schriftsteller, als Präsident der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften sowie als Herausgeber der von ihm begründeten 
Göttinger Gelehrten Anzeigen eine überaus vielseitige Tätigkeit, die 
ihm Weltruhm gewann. Alle Ehren häuften sich auf sein Haupt, 
der Kaiser erhob ihn in den Adelstand, aber auf keine Auszeich
nung war der Berner Patrizier so stolz wie auf die Ernennung zum 
Mitglied des Großen Rates seiner Vaterstadt. Im Jahre 1753 sah 
sich Haller aus Gesundheitsrücksichten genötigt von seinen Ämtern 
zurückzutreten und kehrte nach Bern zurück. Hier wurde er durch 
das Los zum Rathausamman gewählt, später bekleidete er die Stelle 
eines Salinendirektors zu Bex und Roche im Waadtland. Nach 
sechsjähriger Tätigkeit siedelte er wieder nach Bern über *), schrieb 
eine erstaunliche Zahl umfangreicher medizinischer und botanischer 
Werke sowie politische Romane, dichtete, besprach und kritisierte 
literarische Neuerscheinungen, kämpfte gegen den Freigeist Voltaire 
und fand daneben immer noch Zeit zu einem sehr ausgedehnten

*) In seiner Vaterstadt war Haller sehr bekannt als der ,,große H aller“ 
— aber nicht etwa weil er der große Forscher und Dichter war, sondern 
-weil er alle anderen Berner Hallers an Körpergröße und stattlichem Äußern 
überragte. Propheta in patria! (Bjoernstahl’s Reisebriefe Bd. III S. 144).
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Briefwechsel mit fast allen bedeutenden Gelehrten seiner Zeit. Nach 
längerer Krankheit starb er 1777.

Die Geschichte der Medizin schätzt Haller’s „Elementa physio- 
logiae corporis humani“ (8 Bde 1757—1763) als das klassische 
Werk, welches die Physiologie zum Rang einer Experimental
wissenschaft erhob. Wertvoll sind auch die Arbeiten über Anatomie, 
Chirurgie und praktische Medizin sowie die häudereichen Biblio
graphien dieser Wissenschaften. Uns steht Haller der B o t a n i k e r  
im Vordergrund. Schon früh den Pflanzen zugetan, erwarb er sich 
auf zahlreichen Wanderungen durch die Mittel- und Westschweiz 
sowie den Jura eine sehr ausgebreitete und gründliche Kenntnis 
der Flora seiner Heimat, vor allem der Alpen*). Zeugnis davon 
gibt neben kleineren Arbeiten die 1742 in Göttingen erschienene 
„Enumeratio stirpium Helvetiae indigenarum“. Ein Vierteljahr
hundert später (1768) folgte dann die „Historia Stirpium indigenarum 
Helvetiae“ in drei Foliohänden, mit trefflichen Kupfertafeln ge
schmückt. Dieses Prachtwerk in jedem Sinn des Wortes enthält 
nicht weniger als 2484 Arten, alle scharf und kritisch unterschieden, 
musterhaft beschrieben und nach eigenem System geordnet. So 
blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein Haller’s Schweizerflora die 
reichste und vollständigste, welche irgend ein Land Europas auf
zuweisen hatte. Nur ein Mangel haftete ihr an und das war die 
Nomenklatur. In seinen jungen Jahren war Haller mit Linne 
eng befreundet gewesen und hatte ihn bei seinem Weggange von 
Göttingen sogar als seinen Nachfolger ins Auge gefaßt2). Später 
erkalteten jedoch die persönlichen Beziehungen der beiden Großen 
immer mehr und schließlich soweit, daß Haller sowohl das System 
wie auch die binäre Nomenklatur Linne’s ablehnte. Diese zweifel
lose Rückständigkeit hat die allgemeine Benutzbarkeit des Werkes 
namentlich außerhalb der Schweiz doch recht erschwert.

Unter den kleineren Arbeiten Haller’s fesseln uns am meisten 
die Schilderungen seiner botanischen Rei sen.  In dem Tagebuch 
der Reise von Tübingen nach Leyden hat der siebzehnjährige 
Student die Pflanzenwelt nur gelegentlich berücksichtigt3). Weit

*) Auch die Flora von Göttingen sowie diejenige des Harzes verdankt 
H a l l e r  manche wertvolle Bereicherungen.

2) Wie innig diese Freundschaft war zeigt auch ein Brief L innä’s an 
H a l l e r , als dieser ihm sein Bildnis übersandt hatte: „Gratissimam mihi 
tuam effigiem accepi et exosculatus sum“.

s) L. I I ir z e l : A lurecht H allku’s Tagebücher seiner Reisen nach Deutsch
land, Holland und England 1723—1727 (1883).
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Wertvolleres bieten „Iter alpinum anni 1731“ und „Iter Helveticum 
anni 1739“, wo Haller bei einem Besuche der Vaterstadt nament
lich die Pflanzenwelt des Jura bis herab zu den Moosen eingehend 
erforschte 1). Auch die Rückreise nach Göttingen über Basel, Straß
burg, Mannheim, Oppenheim, Frankfurt bot trotz ihrer Eile noch 
manche Gelegenheit zu botanischen Beobachtungen. Erwähnung 
verdient weiter ein „Verzeichnis der in Helvetien wild wachsenden 
Bäume und Stauden“, das 139 Arten schildert* 2) sowie ein „Ver
zeichnis der in der Schweiz üblichen Futterkräuter“ 3).

Wie auf jedem Wissensgebiete, das er pflegte, hat Haller auch 
bei der Botanik sich deren Schrifttum in vollem Umfang zu eigen 
gemacht. Die Frucht dieser mühevollen Studien bildet die „Biblio- 
theca botanica“ (2 Bde, 1771 — 72), eine chronologische Aufzählung 
und kritische Bewertung aller Arbeiten über Pflanzen vom Altertum 
bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus. Unerreicht an Voll
ständigkeit, eine wahre Fundgrube für heute nur noch sehr schwer 
zugängliche Schriften, bildet das Werk eine Literaturgeschichte der 
Botanik, die bis zu Pritzel’s „Thesaurus Literaturae Botanicae“ 
(1851) keine ebenbürtige Nachfolge fand.

So verkörpert Albrecht von Haller die Schweizer Pflanzen
kunde um die Mitte des 18. Jahrhunderts derart glänzend und über
ragend, daß hier alle anderen Botaniker, so tüchtig sie auch sein 
mochten, gegen ihn völlig in den Schatten treten. In Bern ver
suchte sein jüngster Sohn gleichen Namens die Traditionen des 
Vaters fortzusetzen. In Zürich war es besonders der Chorherr und 
Professor der Mathematik und Physik J ohannes Gessner(1709— 1790), 
der in einer damals vorherrschend literarisch interessierten Stadt 
auch alle naturwissenschaftlichen Bestrebungen kräftig zu fördern 
suchte: er gründete mit mehreren Gleichgesinnten 1747 die Phvsi- 
kalische Gesellschaft, legte einen botanischen Garten an und brachte 
daneben auch ein eigenes sehr reichhaltiges und wohlgeordnetes 
Naturalienkabinett zusammen. Seine auf zahlreichen Reisen ge
sammelten Beobachtungen über Schweizer Pflanzen überließ er

249]

*) Beide Reisen in: A. H a l l e r : Opuscula sua botanica (Gottingae 1749) 
S. 1—34 und S 171—320. Kap. III der Reise von 1739 enthält (S. 172—173) 
auch bemerkenswerte Angaben über die Goldwäscherei in der Emme und 
Aare.

2) Abhandlungen der Ökonomischen Gesellschaft Bern 1763. Abge
druckt auch in I I aller’s „Kleine ¡Schriften“ Bd. II 8. 227—275.

3) Abhandlungen der Ökonomischen Gesellschaft Bern 1770.
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Haller, dessen ältester und liebster Freund er war. Neben einigen 
kleineren Schriften und einer „Phytologia sacra“ beschäftigte ihn 
lange ein groß angelegtes Werk: Tabulae phytologicae, eine 
Analyse der LiNNEischen Pflanzengattungen mit prächtigen Tafeln, 
aber nur ein Teil davon konnte nach G-essner’s Tode von seinem 
Großneffen Salomon Schinz, dem Verfasser der Reise auf den 
Ütliberg, herausgegeben werden1). J. J. Römer und P. Usteri 
förderten die Pflanzenkunde durch Herausgabe einer kritischen 
Zeitschrift, welche unter wechselndem Titel (Magazin, später Archiv 
für Botanik, dann Annalen) von 1787—1805 erschien. Auch Basel 
besaß mehrere kenntnisreiche Botaniker: auf den Arzt Emmanuel 
König, der bereits 1732 auf dem Sulzer Belchen der Vogesen neben 
anderen alpinen Pflanzen auch die reizende Androsace carnea ent
deckt hatte, folgten A. Mieg, F. Zwinger, der Mitarbeiter Bruckner’s, 
dann der Professor der Anatomie und Botanik Werner de Lachenal, 
der besonders den Jura sowie die Hochvogesen eingehend erforschte: 
ihm zu Ehren hat später K. Chr. Gmelin eine atlantische Charakter
pflanze der Oberrheinebene Oenanthe Lachenalii benannt. Aus Grau
bünden wären als tüchtige Sammler Dekan Lucius Pol, der Freund 
und Exilgenosse Placidus a Speschas, weiter Magister Rösch, 
Catani zu nennen.

b) Ti erkunde .
Die Schweizerische Tierkunde steht in diesem Zeitalter durch

aus im Zeichen Linnés. Ihr Interesse galt darum in erster Linie 
der Systematik; dann auch der Biologie der alpinen Wirbeltiere, 
deren Hauptvertreter jetzt fast alle eine eingehende monographische 
Darstellung erfahren.

Die t '̂ste „Faunula helvética“, allerdings nur die Wirbeltiere 
und Mollusken umfassend, versuchte 1789 der Engländer W. Coxe 
als Anhang zu seinen „Travels in Switzerland“. Sie besteht in der 
Hauptsache aus einer Aufzählung der bis dahin bekannten Arten 
mit ihren Synonymen und bringt öfters auch kurze Angaben über 
das Vorkommen. Der Anteil von Coxe an dem Ganzen ist nur 
gering, das Wichtigste steuerten seine Schweizer Mitarbeiter bei. 
Pfarrer Wyttenbach lieferte die Liste der Säugetiere, 40 Arten ein
schließlich der Haustiere, der Reptilien und Amphibien (5-f-11 Arten),

’) Über J. G essner und die übrigen Zürcher Gelehrten der damaligen 
Zeit siehe B. S tuder (1863) 8. 271—280.
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Pfarrer Sprüngli in Bern diejenige der Vögel (240 Arten) sowie 
der Fische mit Beiträgen van Bbrchems über die Fische des 
Neuenburger Sees, im ganzen 40 Arten; Samuel Studer, Pfarrer 
und später Professor der Praktischen Theologie in Bern, gab das 
erste Verzeichnis der Schweizer Mollusken, das bereits 82 Schnecken 
und 8 Muscheln umfaßt, darunter eine stattliche Reihe von Namen 
neuer Arten. Die Synonymik der Wirbeltiere besorgte der englische 
Zoologe William Pennant.

Auf dem Gebiete der speziellen S ä u g e t i e r k u n d e  behandelte 
Ulysses von Salis - Maschlins den Bären in Graubünden sowie die 
Gemsex), Christoph Girtanner den Steinhock und das Murmel
tier * 2) , wovon auch Amstein eine Schilderung gab 3) , Catani den 
Schneehasen 4 *).

Der beste Kenner der Schweizer V ö g e l  war im 18. Jahr
hundert zweifellos Daniel Sprüngli von Bern (1721—1801). Ur
sprünglich Pfarrer, mußte er dieses Amt wegen Kränklichkeit auf
geben und zog sich auf ein Landgut nahe seiner Vaterstadt zurück, 
wo ihm eine Erbschaft ermöglichte behaglich seinen naturwissen
schaftlichen Neigungen zu leben. Seine große Sammlung heimischer 
Vögel bildete eine Sehenswürdigkeit und kein Fremder versäumte 
sie zu besichtigen: auch Goethe hat sie mit seinem Herzog 1779 
besucht und erwähnt sie mehrfach in seinen Briefen. Leider hat 
Sprüngli selbst nur wenig veröffentlicht, doch wurden seine 
Sammlung und Aufzeichnungen bis in das nächste Jahrhundert 
hinein vielfach von andern benutzt. Schon Andreae schildert die 
Schätze und bringt aus der Feder Sprüngli’s die erste wirklich 
verläßliche Darstellung des Bartgeiers sowie der Alpenbraunelle 
(Prunetta collaris) in Wort und Bild6). Später hat Storr die im 
Kabinett vertretenen Schweizer Vögel, 230 an der Zahl, zusammen
gestellt 6) ; auch hier ist wiederum der Bartgeier besonders berück
sichtigt, für den Storr den heute noch gültigen Gattungsnamen 
Gypaetus vorschlug 7).

*) Höpfner’s Magazin Bd. II S. 112—132. Ein Auszug der Arbeit findet 
sich in V o ig ts  Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte 
Bd. IV (1786), 2. Stück S. 14—37, ein Nachtrag dazu ebenda Bd. V (1788), 
3. Stück S. 89—91.

2) Ebenda Bd. IV S. 370—390.
3) Bündner Sammler Bd. IV (1782) S. 217—238.
4) Ebenda Bd. V S. 370—390.
s) J- G. A ndreae: Briefe aus der Schweiz (1776) S. 196 und S. 202.
°) G. K. Ch. Sto rr : Alpenreise vom Jahr 1781 Bd. I (1784) S. 68—80.
7) Ebenda S. 69 Anmerkung.
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Die F is c h k u n d e  der Schweiz förderten durch bereits ge
nannte Beiträge Sprüngli, van Berchem, D. Bruckner ; eine Ichthyo- 
logia helvetica J. Gessner’s kam nie zum Druck. Zum ersten Male 
seit Gregor Mangolt’s Tagen findet nun auch die Fischwelt des 
B o d e n se e s  wieder Beachtung und zwar durch den St. Galler 
Stadtarzt und Ratsherrn Bernhard Wartmann (1739—1815). Seine 
Monographien des Blaufelchens1) — den Bloch nach ihm Salmo 
Wartmanni nannte — sowie der Seeforelle * 2) verdienen auch heute 
noch Beachtung. Weiter schrieb Wartmann auch über das so
genannte „Fischbrod“ des Bodensees3) und gab damit die erste 
Kunde über das Vorkommen von Süßwasserschwämmen (Spongilla) 
in der Tiefe dieses Sees 4).

Einen erfreulichen Aufschwung nahm die E n to m o lo g ie . Sie 
wird jetzt zu einer eigenen Wissenschaft, der nicht nur Forscher 
sondern auch zahlreiche Liebhaber sich widmen. Die Grundlage 
für die Systematik der Schweizer Insekten schuf Johann Heinrich 
Sulzer, Arzt in Winterthur (1735—1813) in seinem Werke „Die 
Kennzeichen der Insecten“ (1761), wozu J. Gessner als Vorrede 
eine Geschichte der Entomologie geschrieben hat; später folgte eine 
„Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linneischen System“ 
(1776). Beide Bücher behandeln vorwiegend heimische Formen; 
einen besonderen Schmuck bilden die ganz trefflichen farbigen 
Kupfertafeln des Malers Schellenberg, der sich später auch als 
Schriftsteller betätigte. Ebenbürtig neben Sulzer steht der Buch
händler Johann Kaspar Fuesslin 5) in Zürich (1743—1786). Sein 
„Magazin für die Liebhaber der Entomologie“ (1778 — 1779), fort
gesetzt als Heues Magazin, sowie sein „Archiv der Insecten- 
geschichte“ (8 Hefte mit 54 Kupfertafeln 1781—1786) bildeten da

') B. W artmann: Beschreibung und Naturgeschichte des Blaufelchen. 
Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde 
Bd. III (1777) S. 184.

2) B. W artmann: Von den Rheinanken oder Illanken. Ebenda Bd. IV 
(1783) S. 55.

3) B. W artmann: Von dem Fischbrod, weiter: Fernere Nachricht vom 
Fischbrod in: Naturforscher Stück 21 (1785) S. 113 und Stück 22 (1787) S. 113.

4) Chr. Girtanner hat den Schwamm bald darauf nach eigenen Be
funden als Spongia friabiUs beschrieben. Voigt’s Magazin für das Neueste 
aus der Physik und Naturgeschichte Bd. V (1788) 3. Stück S. 92—93.

5) So lautet der Name auf dem Titelblatt und am Ende der Vorrede 
des Verzeichnisses der Schweizerischen Insekten; später erscheint auch 
F cessby.
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mals den literarischen Mittelpunkt der Schweizer Bestrebungen auf 
diesem Gebiet; das Archiv wurde später sogar in das Französche 
und Englische übersetzt. Für diese Zeitschriften schrieb Fuesslin 
zahlreiche Beiträge, vorwiegend über Schmetterlinge, daneben weiter 
ein „Verzeichnis der ihm bekannten Schweizerischen Insecten“ (1775), 
das mit einer Anzahl Spinnen, Tausendfüßler und Krebse bereits 
1203 Arten umfaßtx). Bei den meisten wird auch Vorkommen und 
Fundort vermerkt, wobei naturgemäß Zürich stark überwiegt; An
gaben aus Graubünden lieferte Dr. Amstein in Chur.

III. Oberrhein, Neckar- und Mainlande.
1. Der Stromlauf von Basel bis Bingen.

A. Erd- und Landeskunde.
Mit der Fülle von Arbeiten, die im 18. Jahrhundert das Rhein

gebiet der Schweiz nach allen Seiten hin zur Darstellung bringen, 
kann der weitere Stromlauf keinen Vergleich aushalten. Was wir 
hier besonders vermissen, sind Schilderungen natürlich begrenzter 
größerer Räume. Die Hauptschuld daran trug wohl die weitgehende 
territoriale Zersplitterung der deutschen Rheinlande, welche den 
Blick nur selten über die Grenzpfähle des eigenen Gebietes hinaus 
dringen ließ. Aber diese Beschränkung hatte schließlich vielleicht 
auch ihr Gutes: sie drängte zu Vertiefung und ließ so Werke ent
stehen, die sich den besten ihrer Zeit würdig anreihen dürfen.

Besondere Pflege fand am Oberrhein zunächst die h i s t o r i s c h 
t o p o g r a p h i s c h e  G e o g r a p h i e .  Hier wo auf uraltem Kultur
boden reichstes Quellenmaterial zur Verfügung stand, hatten schon 
die Humanisten und ihre Nachfahren manch tüchtige Arbeit ge
leistet. Sie alle überstrahlt jetzt der Name J ohann Daniel Schöpf- 
lin (1694 - 1771). Als markgräflich durlachischer Untertan zu Sulz
burg in Baden geboren, besuchte er zunächst das Gymnasium in 
Durlach, dann die Universitäten Basel und Straßburg. Hier bereits 
1720 zum Professor der Geschichtswissenschaften ernannt, wurde 
ihm das Elsaß immer mehr zur zweiten Heimat, der er trotz 
glänzender Berufungen nach Wien, Petersburg, Upsala, Leyden *)

*) F uesslin hat auch eine Reihe neuer Arten entdeckt und zuerst be
schrieben. Als Beispiele seien genannt von Schmetterlingen die prächtige 
und seltene Arctia flavia, die er aus dem Graubündener Rheintal erhielt, 
weiter die alpine Erebia mdampus. dann Lycaena minima, von Heuschrecken 
Locusta cantans, von Käfern Ccrambyx Scopolii.
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treu blieb. Als Forscher, Lehrer wie als Mensch hochgeschätzt, 
von der Krone Frankreichs als deren Hof-Historiograph mit der 
größten Achtung behandelt, vom Kurfürsten der Pfalz zum Ehren
präsidenten seiner Akademie ernannt, beschloß er 1771 sein arbeits
reiches Daseinx).

Die zahlreichen oft sehr umfangreichen Schriften Schöpelin’s 
gelten fast alle dem Elsaß und den angrenzenden Rheinlanden. 
Den größten Ruhm und die weiteste Verbreitung gewann seine 
„Alsatia illustrata“ (1751—1761). Ihre zwei mächtigen reich mit 
Kupfern und Karten ausgestatteten Foliobände schildern auf 
breitester Grundlage die wechselvolle Geschichte des Elsaß von 
den Kelten- und Römerzeiten an bis zum 18. Jahrhundert und 
bringen dabei auch wertvolle Beiträge zur alten Geographie, 
Siedelungskunde und Kulturentwicklung. Auf vielseitige eigene 
literarische und archivalische Studien gegründet, verläßlich und 
kritisch, steht das Werk als Markstein in der historischen Landes
kunde der Rheinlande da.

In der Pf a l z  am Rh e i n  war es vor allem die Akademie der 
Wissenschaften zu Mannheim, welche die Landeskunde in ihren 
verschiedenen Zweigen eifrig förderte. Durch Herausgabe des 
Codex Laureshamensis — nach dem uralten Kloster Lorsch im 
heutigen Hessen benannt — machte sie ein für die Topographie 
Rheinfrankens zur Karolingerzeit sehr wichtiges Dokument all
gemeiner zugänglich. Ihre Gelehrten unternahmen gemeinsame 
„Itinera literaria“ nach den verschiedenen Landesteilen, bis nach 
Düsseldorf hinab , über welche dann später Berichte erschienen; 
auch Schöpelin hat sich daran beteiligt. F. P. Wundt, reformierter 
Prediger zu Wieblingen bei Heidelberg, gab eine „Topographische 
pfälzische Bibliothek oder systematisches Verzeichnis der bisherigen 
pfälzischen topographischen Schriften mit kritischen Bemerkungen“ 
heraus (1785, 1789, 1802); weiter lieferte er den „Versuch einer 
statistischen Topographie des Churpfälzischen Oberamts Oppenheim“ 
(1791) sowie eine „Beschreibung der pfälzischen Bergstraße“ (1792). 
Letztere fand noch einen zweiten Schilderer in M. Güthe, der im 
Gegensatz zu dem mehr historisch eingestellten Wundt das Natur

') Gerne erinnert man sich hier der schönen Würdigung, die Goethe 
bei der Schilderung seiner Straßburger Jahre dem verdienten Manne zuteil 
werden ließ, wobei er lebhaft bedauerte nicht auch dessen Vorlesungen ge
hört zu haben. (Aus meinem Leben 11. Buch.)
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geschichtliche stärker betont*). A. Lamey schrieb über die alten 
fränkischen Gaue vom Kraichgau bis zum Rheingau, ein Gebiet, auf 
dem auch G. Chr. Crollius tätig war. Größere Bedeutung als 
diese Arbeiten besitzt J. G. Widders geographisch-historische Be
schreibung der Kurpfalz, die wegen ihres reichen Inhalts auch heute 
noch manchen Dienst zu leisten vermag * 2).

Von Auswärtigen hat A. F. Büsching sowohl in seiner weit 
verbreiteten „Erdbeschreibung“ als auch in einer besonderen Ab
handlung das Gebiet berücksichtigt3).

Für die Geographie der Kurpfalz gewann besondere Bedeutung 
die von dem Jesuiten und Hofastronomen Christian Mayer 1762 
durchgeführte Vermessung einer „Basis palatina“, welche die Grund
lage für die genauere kartographische Darstellung des Landes schuf. 
Kleinere Beiträge zur Landeskunde lieferten C. Collini mit einer 
physikalisch-oekonomischen Beschreibung der Hauptstadt Mann
heim 4 5) und J. D. Flad in seinem Versuch die verschiedene Frucht
barkeit der Pfalz am Rhein durch die Verschiedenheiten der 
geographischen, klimatischen und Bodenverhältnisse zu erklärenB). 
Hier findet sich auch der Hinweis „daß ein jeder ort, so klein er 
auch im umfang ist, verschiedene climata einschliesse, besonders 
wenn er kleine hügel, kalte Vertiefungen und löcher hat“. Also 
bereits der Begriff des Lokalklimas!

Auffallend gering ist die Zahl der Arbeiten über den S t r o m 
l a u f  des  Obe r r he i ns .  Abbe P. A. Grandidier in Straßburg gab 
eine Zusammenstellung der Hochfluten des Rheins von 1198 bis zu 
seiner Zeit6) ; die verheerende Überschwemmung des Neckars und

*) M. Güthe: Beschreibung einer Reise durch einen Theil der Berg
straße und der Neckarthäler der Mittelpfalz, die Naturgeschichte betreffend. 
Pfälzisches Museum Bd. II (1784—1786) S. 609—664.

2) J ohann Goswin W idder wurde 1734 zu Dürkheim in der Rheinpfalz 
geboren und starb 1800 als Kammerdirektor in Mannheim. Sein „Versuch 
einer vollständigen geographisch-historischen Beschreibung der Churfürst
lichen Pfalz am Rhein“ erschien in 4 Bänden 1786—1788 zu Frankfurt und 
Leipzig.

3) A. F. Büsching: Genaue geographische Beschreibung der gesamten 
Wild- und Rheingräflichen Länder. B csching’s Magazin f. d. neue Historie 
und Geographie (1771) S. 211—280.

4) C. Collini: Description physique et oeconomique de la ville de 
Mannheim. Acta Academiae Theodoro-Palatinae T. I (1766) S. 440—468.

5) J. D. Flad: Vorlesung von der verschiedenen fruchtbarkeit der 
Pfalz am Rhein und deren Ursachen. Ebenda S. 420—439.

fl) P. A. Grandidier: Tableau oes anciennes inondations du Rhin a 
Strasbourg et en Alsace de 1198 jusqu a nos jours. Strasbourg 1779.

255]
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Rheins im Jahre 1784 — eine der größten, von denen Aufzeich
nungen melden — fand ihren gewissenhaften Chronisten in E. F. 
Deueee *), während Collini die Ursachen des häufigen Austretens 
des Neckars gerade bei Mannheim erörterte und Maßnahmen zur 
Abhilfe vorschlug2).

Für den S c h w a r z w a l d  bildet die 1783 — 1784 erschienene 
dreibändige „Historia nigrae silvae“ des Fürstabtes Maetin Geebeet 
zu St. Blasien (1720—1793) ein wertvolles geschichtliches Quellen
werk ; Beachtung verdient auch die beigegehene große Karte des Ge
bietes in zwei Blättern. Geographisch fand das Gebirge dagegen nur 
ziemlich geringes Interesse, obwohl seit alters her mehrere wichtige 
Reisewege vom Oherrhein nach Schwaben es durchquerten und 
1769 auch das wilde Höllental hei Freihurg durch eine bessere 
Straße erschlossen wurde. Jedenfalls galt noch um die Mitte des 
Jahrhunderts eine Besteigung der höchsten Gipfel als besondere 
Leistung. Das zeigt sehr anschaulich die Schilderung einer Reise 
nach dem Feldberg, welche M. Geebeet mit Gefolge im Sommer 
1761 unternahm. Als man nach beschwerlichem Anstieg die von 
Viehherden beweideten kräuterreichen Matten des Gipfels erreicht 
hatte, lohnte eine herrliche Aussicht nach allen Seiten hin die Mühe. 
Aber bald erhob sich ein gewaltiger kalter Wind, gegen welchen 
schließlich auch die angezündeten Feuer keinen Schutz mehr boten, 
so daß man in schleuniger Flucht über die felsigen Steilhänge 
hinab sein Heil suchen mußte3). Auch Heineich Sandee, der im 
Herbst 1781 durch den Schwarzwald nach St. Blasien zog4), dabei

*) E. F. Deuker: Umständliche Beschreibung der im Jänner und Hor
nung 1784 die Städte Heidelberg, Mannheim und andere (legenden der 
Pfalz durch die Eisgänge und Überschwemmungen betroffenen großen Noth, 
nebst einigen voraus angeführten Natur -Denkwürdigkeiten des voraus 
gegangenen Jahres. 1784. Mit 2 Tafeln.

2) C. C o l l in i: Sur les inondations du Necker pres de Mannheim. Acta 
Academiae Theodoro-Palatinae T. VI (1790). Pars Physica p. 282—304. Mit 
Karte. Als Vorbeugung gegen größere Überschwemmungen des Neckars 
empfahl C o llin i einen Durchstich der Windungen oberhalb Mannheim, was 
später auch ausgeführt wurde.

3) Martini Gerberti Iter Alemannicum, accedit Italicum et Gallicum. 
Editio secunda 1773 p. 404—406.

4) H. Sander: Hrn. Prof. Sander’s Reise nach St. Blasien, um Michaelis 
1781. In: J. Bernoulli’s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen Bd. VI (1782) 
S. 191—288, Bd. VIII (1782) S. 233—280. — Die Reise ging von Karlsruhe 
über Gengenbach, Waldkirch (Schilderung der Granatschleifereien, wozu 
das Material aus Böhmen bezogen wurde), Freiburg, Müllheim, Kandern, 
Schopfheim, Todtmoos nach St. Blasien.

[256
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aber kaum über tausend Meter hinauskam, spricht von äußerst be
schwerlichen und gefährlichen Wegen, von schauderhaften Höhen, 
und zwischen Schopfheim und Todtmoos auch von einer grauen
vollen Aussicht in eine schwarze schauderhafte Tiefe; doch be
wundert er im Gersbacher Wald wenigstens die prächtigen Tannen, 
von denen gar viele 100—110, manche 120 und einige auch 130 
bis 140 Schuh hoch sind. Zoologisch und botanisch bietet die 
Reiseschilderung sonst kaum etwas von Belang, dagegen dürfte es 
von Interesse sein, daß Sander hier wohl zum ersten Male auf die 
winterliche Temperaturumkehr im hohen Schwarzwald hingewiesen 
hat, wenn er bemerkt: „Man versicherte mir auch, daß öfters die 
Witterung auf diesen Bergen sehr warm sey, zu einer Zeit, wo im 
Thale schon strenge Kälte angefangen habe“. Wichtiger erscheinen 
die zahlreichen Ausführungen über die damalige ökonomische Lage 
der Schwarzwaldbauern, über das Klosterleben zur Aufklärungszeit 
sowie über die Bibliothek und die Sammlungen des Stiftes St. Blasien, 
welche manch schätzbare bisher wenig beachtete Beiträge zur 
Kulturgeschichte enthalten. An anderen Orten hat Sander zuerst 
die Haseler Höhle *) sowie den periodisch erscheinenden Eichener 
See beschrieben * 2).

B. Geologie, Mineralogie und Paläontologie.
Die bedeutsamste Entdeckung des 18. Jahrhunderts auf dem 

Gebiete der oberrheinischen Geologie war der Nachweis der 
vulkanischen Natur des Kaiserstuhls. Ihn erbrachte auf Grund 
eigener planmäßiger Untersuchungen Baron Philipp Friedrich 
von Dietrich (1748—1793), Maire von Straßburg, dessen Haupt 
während der Schreckensherrschaft unter der Guillotine fiel3). Ein

257]

h H. Sander: Beschreibung einer Tropfstein-Höhle in der Landgraf
schaft Sausenberg. Der Naturforscher Stück 18 (1782) S. 167—181. Auch: 
Sander’s Kleine Schriften nach dessen Tode herausgegeben von G. F. Götz 
Bd. I (1784) S. 298—311.

2) H. Sander: Von einem merkwürdigen See in der oberen Markgraf
schaft Baden. Kleine Schriften Bd. I (1784) S. 324—328.

3) V on Dietrichs Abhandlung über den Kaiserstuhl ist zweimal ge 
druckt worden : 1783 in R ozier’s Journal de Physique T. XXIII p. 161—184, 
dann unter dem Titel „Description des Volcans, découvertes en 1774 dans 
le Brisgaw“ in den Mémoires de Mathématique et de Physique der Aca
démie Royale des Sciences T. X (1785) p. 435—466. Sie war aber wohl 
zweifellos schon früher vor der Akademie gelesen und dadurch ihrem In
halt nach bekannt geworden, da bereits 1779 auf sie Bezug genommen wird.

Borichtc XXIX, 1 u. 2. 17
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eifriger Freund geologischer Studien, hatte er 1774 den ganzen Kaiser
stuhl einschließlich des Breisacher Berges und des Limberges bei 
Sasbach sehr gründlich untersucht und überall echt vulkanische 
Gesteine gefunden, deren wichtigsten Aufschlüsse der Reihe nach 
geschildert werden. Nur von Yogtsburg (Badberg) erwähnt er 
einen „spath calcaire, blanc, lamelleux et cristallin“, was durchaus 
zutreffend ist, ebenso wie die „observation toute particulière“, daß 
der von der Michaelskapelle gekrönte Hügel bei Riegel aus Kalk
stein besteht. Den Lößmantel des Kaiserstuhls deutete Dietrich 
allerdings noch als vulkanische Asche ; dieser Irrtum wurde bald 
darauf von H. B. de Saussure berichtigt, der sich sonst in allen 
wesentlichen Punkten seinem Vorgänger anschloß 1).

Von diesen Befunden Dietrichs hatte bereits 1779 J. A. Merk* 2), 
der ungenannte Begleiter Köstlins auf dessen Reise nach der Schweiz 
und Italien Kunde, indem er seinen Reisebericht3) mit folgenden Worten 
einleitet: „Wir machen den Anfang mit der Stadt Alt-Brysach. Hr. Prof. 
Hermann in Straßburg war der erste, der die dortigen Steinarten für 
vulkanische Produkte hielt. Hr. v. Dietrich ward durch diese Ver- 
muthung des Hrn. Prof. Hrrmann’s, und durch einen in dem Kabinet 
des Hrn. Andrea zu  Hannover bewahrten Stein von daher aufmerksam 
darauf gemacht, reiste dahin, untersuchte und theilte der gelehrten 
Welt in den Mémoires von Paris seine Beobachtungen mit“ 4). Im 
Anschluß daran beschreibt Merk den Breisacher Berg und den 
Eckartsberg, die Steinbrüche von Wasenweiler und Oberschaffhausen 
und gibt dabei bereits ein Verzeichnis der gesammelten Mineralien, 
acht Arten von „Lava“ sowie einer „grauen Pozzolana oder Asche“. 
Später, 1786, hat auch der scharfe Blick des Goethefreundes J ohann 
Heinrich Merck auf einer Reise von Colmar nach Emmendingen 
die Vulkannatur des Kaiserstuhls richtig erkannt5). Dennoch

b II. B. de Saussure: Observations sur les collines volcaniques du 
Brisgau. Journal de Physique T. XLIV (1794) p. 325—362.

2) Siehe über diesen S. 233.
3) „Auszug aus dem Tagbuch eines Naturforschers auf einer Reise 

durch die Schweiz und einen Theil Italiens.“ W ieland’s Teutscher Merkur 
1779 Drittes Vierteljahr S. 105—108.

4) Dietrich hat von diesen etwas gereizten Bemerkungen anscheinend 
Kunde erhalten und erkennt in seiner Akademieabhandlung den Anteil 
H ermann s unumwunden an.

5) „Le lendemain nous passâmes le Rhin près de Alt Brisac où je 
trou vois ensuite d’ancien Volcans, qui m’accompagnoient jusque près 
d’Emmendingen.“ J. II. Merck’s Schriften und Briefwechsel. In Auswahl 
herausgegeben von K. W o e f f  (1909) Bd. II S. 227.
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dauerte es noch lange, bis diese Anschauung allgemeine Anerkennung 
fand: noch im Jahre 1819 lehnte Professor von Ittnee in Freiburg 
sie schroff ab und erklärte den Kaiserstuhl für ein „Flötztrapp- 
gebirge“. Das erscheint uns heute um so befremdender, als schon 
gegen das Ende des 18. Jahrhunderts auch die Phonolith- und Basalt
kuppen des Hegau von Razoumowsky und von von Beroldingen 
als alte Vulkane erkannt worden waren.

In der Kur pf a l z  wurde besonders die Mineralogie und zwar 
meist im Anschluß an den Bergbau gefördert. Eine sehr vielseitige 
Tätigkeit auf diesem Gebiete entfaltete der Italiener Cosimo 
Alessandro Collini (1727 —1806). Aus Florenz stammend, war 
er 1749 über die Schweiz nach Berlin gekommen, wo er durch 
Vermittelung der Tänzerin Barberina Voltaire kennen lernte und 
ihn fünf Jahre hindurch als Sekretär begleitete. Von seinem 
Gönner dem Kurfürsten Karl Theodor empfohlen, wurde er dessen 
Geheimsekretär, später Hofhistoriograph, Mitglied der Akademie 
sowie auch Direktor des neu gegründeten Naturalienkabinetts in 
Mannheim. Collini’s Tagebuch einer mineralogischen Reise enthält 
zahlreiche interessante Beobachtungen, namentlich, wie wir noch 
sehen werden, über die alten Vulkane am Mittelrhein1); weitere 
Arbeiten behandeln den pfälzischen Quecksilberbergbau. Daneben be
tätigte er sich auch als Paläontologe durch Beschreibung merk
würdiger Versteinerungen der Kurfürstlichen Sammlungen, unter denen 
die erste Darstellung eines Ptcrodactylus von Solnhofen sowie diejenige 
eines prächtigen Pentacrinus aus dem Schwäbischen Jura auch heute 
noch Beachtung verdienen* 2). Von weiteren Mineralogen wären der 
Schwede J. J. Ferber mit seinen „Bergmännischen Nachrichten von 
den merkwürdigsten Gegenden der Herzogi. Zweybrückischen Chur- 
Pfälzischen Ländern“ (1776), weiter F. von Beroldingen mit seiner

259]

‘) C. Collini: Journal d’un voyage par le Palatinat qui contient diffé
rentes observations minéralogiques sur les Agates et le Basalte. Mann
heim 1776. Auch in einer deutschen Übersetzung erschienen.

2) Über den Pterodactylus siehe C. C o l l in i : Sur quelques Zoolithes du 
Cabinet d’Histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine et Bavière a Mannheim. 
Acta Acad. Theodoro-Palatinae T. V Pars physica (1784) p. 58—71. Tab. I. 
Er hält das merkwürdige Fossil für ein marines Tier, vielleicht ein Am- 
phibium und lehnt eine Deutung als Vogel oder Fledermaus entschieden 
ab. — Den Pentacrinus behandelt: Description de quelques Encrinites du 
Cabinet d’Histoire naturelle de S. A. S. l’Electeur Palatin. Ebenda T. III 
Physique (1775) S. 89flgde. Die Abbildung stellt auf einer fast 1,5 m langen 
Tafel das Tier in natürlicher (Jröße dar!

17*
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„Reise durch die Pfälzischen und Zweybrückischen Quecksilber
bergwerke“ (1788) sowie G. A. Succow mit einer „Systematischen 
Beschreibung der vorzüglichsten in den rheinischen Gegenden bis 
jetzt gefundenen Mineralien“ x) zu erwähnen. Die damals noch 
ziemlich ergiebige Goldwäscherei im Rhein, über die schon Schöpf- 
lin Material gesammelt hatte* 2), gab Fr. Treitlinger Stoff zu einer 
umfangreichen Dissertation3), auch H. Sander hat darüber ge
schrieben 4).

Im S c h w a r z w a l d  scheinen um diese Zeit fast nur die berg
baulich wichtigen Erze, namentlich diejenigen des Kinzigtales, Be
achtung gefunden zu haben, über welche von Engström, F. Kapf 
und J. C. Selb berichten. Einige kurze geognostische Bemerkungen 
hat J. F. W. Widemann gegeben.

In H e s s e n  treten uns Ph . E. Klipstein5), dann J. G. Baumer 
und F. L. von Cancrin als Mineralogen entgegen6 * 8). Daneben be
ginnen aber auch um 1780 die Reste der großen Säugetiere der 
Diluvialzeit und des Pliozäns wissenschaftliches Interesse zu erregen. 
Damit wurde hier ein Forschungsfeld der Paläontologie erschlossen, 
das in der Folge ständig weiter ausgebeutet noch eine ganze Reihe 
bedeutungsvoller Funde ergeben sollte. Bahnbrechend für sein 
Vaterland wirkte auf diesem Gebiete ein Mann, den meisten nur 
als der mephistophelische Freund des jungen Goethe und als geist
voller literarischer Kritiker bekannt, dessen Name aber auch hier 
mit Ehren zu nennen ist: Johann Heinrich Merck, Kriegszahlmeister, 
später Kriegsrat in Darmstadt (1741—1791). In die Tretmühle einer 
recht subalternen Stellung gebannt und hier von seinem Herrn,

*) Erschienen in den „Vorlesungen der Churpfälzischen physikalisch
ökonomischen Gesellschaft Bd. III (1788) S. 563—642.

2) J. I). Schöpflin: Alsatia illustrata T. I (1751) p. 29: Excursus de 
auro rhenensi alsatico.

3) F. L. Treitlinger: Dissertatio de aurilegio praecipue in Rheno. 
Argentorati 1776. 62 S.

4) H. Sander: Von der Goldwäsche am Rhein. Der Naturforscher 
Stück 14 (1780) S. 37—40. Abgedruckt in: Kleine Schriften Bd. I (1784) 
S. 295—298.

5) P h. E. K lipstein : Mineralogischer Briefwechsel 2 Bde. Giessen
1781—1784. — Versuch einer neuen mineralogischen Beschreibung des
Vogelsgebirges iu der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. 1790.

8) Einige geologische Angaben über die Bergstraße etc. enthält auch 
das seltsame Buch von A. P reltschen: Denkmäler von alten physischen und 
politischen Revolutionen in Deutschland, besonders in Rheingegenden. 1787.
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dem Gamaschenknopf Landgraf Ludwig IX, als „un sot et un 
ignorant“ eingeschätzt, warf er sich im letzten Jahrzehnt seines an 
Enttäuschungen und Fehlschlägern überreichen und darum freiwillig 
beendeten Lehens mit Eifer auf die Mineralogie und Paläontologie, 
wo er Tüchtiges geleistet hat: auch Forscher von Ruf wie Peteus 
Camper und F. S. Sömmering schätzten ihn aufrichtig1). Das 
Sammeln von fossilen Knochen wurde für Merck bald zu einer 
wahren Leidenschaft und auf geraden wie auch auf krummen Wegen 
suchte er dieselben in seinen Besitz zu bringen. Scherzhaft nennt 
er sich einmal einen „Elephantenjäger und Rhinozerosschützen“, 
der von Tieren der ersten Art in Deutschland gegen 300 und von 
der letzteren ungefähr 28 Stück „aufgetrieben“ habe* 2). Als ganz 
besonders ergiebige Fundstätten erwiesen sich die Kiese des Rheins 
und des Neckars sowie die Gegend von Weisenau bei Mainz3). 
Über die Ergebnisse seiner Untersuchungen schrieb Merck mehrere 
Abhandlungen 4). Auch die reichen Knochenfunde der Gailenreuter 
Höhle in Franken haben ihn vielfach beschäftigt, wovon namentlich

Siehe den sehr aufschlußreichen Briefwechsel zwischen Merck und 
P. Camper, den 11. Bräuning Oktavio (1913) gesammelt hat.

2) Brief an Sarasin vom 5. Juni 1787. In: J. H. Mehck’s Schriften und 
Briefwechsel. In Auswahl herausgegeben von K. W ole. Bd. II S. 234.

3) Die reichsten Knochenschätze diluvialer Säugetiere aus den Rhein
anden barg damals wohl das Kurfürstliche Naturalienkabinett in Mannheim, 

dessen Vorstand C. Collini war. „Dans le cabinet éléctoral il y a une 
immensité d’os fossiles, que personne n’a jamais examiné et qui ont été 
trouvés dans le Rhin et dans le Neckar. Il y a beaucoup de Rhinocéros . . . . ,  
une quantité de Tibia et de fémur d’Elephant, parties des mâchoires et des 
dents de toute Espèce. Outre cela ils possèdent plusieures têtes de ces 
boeufs immenses, dont j’y joins un dessin, des bois d’Elan avec les têtes 
séparées etc. Je frémis de rage qu’on ne me permit pas de dessiner, sous 
prétexte que je n’étois Académicien. Cépendant j’en ai volé quelques uns 
de ces dessins, en leur envoyant un inconnu, très habile dessinateur, qui 
a examiné les pièces, que je lui indiquois et qui en a tracé les formes, 
étant de retour à son auberge.“ (Merck’s Brief an P. Camper vom 24. Sep
tember 1782.)

4) J. H. Merck: Lettre à Mr. de Cruse sur les os fossiles d’eléphans et
de rhinocéros qui se trouvent dans le pays de Hesse-Darmstadt. 1782. 
Darmstadt 24 p. 4°. — Seconde lettre à Mr. de Cruse etc. Ibid. 1784, 28 p. 
— Troisième lettre adressé à Mr. Förster. Mit 3 Taf. Ibid. 1786,
30 p. In einer kleinen Arbeit „Über den Ursprung der Fossilien in 
Teutschland“ (Teutscher Merkur 1784 S. 50—63) widerlegt Merck die An
sicht derer, weiche in den fossilen Elefantenknochen Reste römischer 
Kriegs- oder Zirkuselefanten sehen wollten. Auch über fossile Menschen
knochen, Cetaceen und hessische Mineralien hat er einiges veröffentlicht.
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seine Briefe an den ihm stets gewogenen Herzog Karl August von 
Weimar mannigfache Belege bieten 1). So war es durchaus verdient, 
daß G. F. Jäger später eine der diluvialen Nashornarten dem 
eifrigen Sammler zu Ehren Rhinoceros MercM benannte.

G. Pflanzen- und Tierkunde.
a) Das El saß:  J. H e r m a n n  und s e i n e  Schül er .

Die botanische und zoologische Erforschung des El saß hatte 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Mittelpunkt in 
Straßburg, und zwar in jenem damals geistig noch durchaus 
deutschen Straßburg, wie es der alte Goethe rückschauend mit so 
viel Liebe und Dankbarbeit gezeichnet hat. Die Universität genoß 
einen ausgezeichneten Ruf und wurde darum auch von Ausländern, 
namentlich Adeligen, gerne besucht. Hier wirkten neben Schöpflin 
der Anatom Lobstein und als Vertreter der Medizin, Chemie und 
Botanik Reinbold Spielmann (1722 — 1783), beide Lehrer Goethe’s. 
Spielmann war es, der Linne’s Anschauungen und System zuerst 
im Elsaß einführte; daneben hat er das Interesse für die heimatliche 
Pflanzenwelt insofern wach gehalten, als er seine Schüler den Stoff 
für ihre Dissertationen aus jener wählen ließ. Seine Hauptgebiete 
blieben aber Pharmazie und Chemie.

Anders sein Nachfolger im Amt Johann Hermann (1738 bis 
1800) 2). In ihm verehren wir einen der trefflichsten und viel
seitigsten Naturforscher jener an solchen Männern gewiß nicht armen 
Zeit, der sich durch Beispiel und Anregung hohe Verdienste um die 
naturgeschichtliche Erschließung seines Heimatlandes erworben hat. 
Sein Lebensgang verlief äußerlich recht einfach 2). Als Sohn eines 
Pfarrers 1738 zu Barr geboren, studierte er in Straßburg Medizin 
und promovierte hier 1762 mit einer Dissertation „de Rosa“, also über

*) J. II. Merck’s Briefe an die Herzogin-Mutter Anna Amalia und den 
Herzog Carl August von Sachsen-Weimar. Herausgegeben von H. J. Graf 
(1911) S. 178, 180, 207 u. a. — Ein „Incognitum“ aus der Gailereuter Höhle, 
von Merck anfänglich für den Schädel des Eisbären (Ursus arcticus) ge
halten „aber ungeheuer größer als der neuere“, sah P. Camper „völlig für 
eine verlohrene Species“ an. Also bereits der Höhlenbär, später von R osen
müller U. spelaeus genannt.

2) Die Hauptquelle für das Leben H ermann’s bildet die „Vita Hermanni“ 
von T heodor Lauth (1801). Weitere Angaben linder sich bei K irschleger 
(1857), A. de Bary (1872), die durch die von J. E. Gerock 1896 ans Licht ge
zogenen eigenhändigen Aufzeichnungen IIermann’s manch interessante Er
gänzung über seine Lehrtätigkeit, Schüler etc. erfahren haben.
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eine der auch heute noch systematisch schwierigsten Pflanzen
gattungen. Im Jahre 1768 wurde er außerordentlicher Professor 
in der medizinischen Fakultät, 1778 erhielt er die ordentliche Pro
fessur für Logik und Metaphysik, die er 1781 mit derjenigen für 
Pathologie vertauschte. Erst nach Spielmann’s Tod ward ihm 1784 
die Vertretung derjenigen Fächer, die am meisten seinen Neigungen 
und Fähigkeiten entsprachen: nur die mit übernommene Chemie hat 
«r stets widerwillig gelesen. Die späteren Jahre brachten manches 
Trübe. Der Revolution und ihren Ausschreitungen stand Hermann’s 
stille Gelehrtennatur schroff ablehnend gegenüber, trotzdem wurde 
er nach Aufhebung der Universität von der republikanischen 
Regierung zum Professor der Botanik und Heilkunde an der neu 
errichteten medizinischen Schule sowie zum Professor der Natur
geschichte an der Ecole central, ebenfalls eine Neugründung, er
nannt. Eine schwere nie mehr vernarbende Wunde schlug Her
mann der Tod seines einzigen hoffnungsvollen Sohnes J ohann 
Friedrich, der 1793 dem Typhus erlag. Ihm folgte der Vater 1800.

Wie schon die akademische Laufbahn Hermann’s zeigt, war er 
in vielen Sätteln gerecht. Als Schriftsteller ist er jedoch fast nur 
auf dem Gebiete der Naturgeschichte hervorgetreten, aber auch hier 
entspricht die Zahl seiner Arbeiten in keiner Weise seiner uner
müdlich forschenden, sammelnden und allseitig anregenden Tätig
keit. Schon als Student hatte er begonnen Material für eine Flora 
des Elsaß zusammenzutragen und zu diesem Zwecke zahlreiche 
Wanderungen in der Umgebung von Straßburg und Barr unter
nommen, später auch einige Male die Hochvogesen besucht. Aber 
alle diese Aufzeichnungen blieben Manuskript und wurden erst lange 
nachher von Kirschleger in seiner „Flore d’Alsace“ (1852—1862) 
verwertet. So bleibt ihm also auf dem Gebiete der Botanik vor 
allem das Verdienst, daß er durch seine Vorlesungen wie durch 
seine sehr beliebten Exkursionen eine ganze Reihe von Schülern 
zu tüchtigen Floristen herangebildet hat; der bedeutendste unter 
diesen dürfte der Badener K. Chr. Gmelin gewesen sein.

Am bekanntesten ist Hermann als Zoologe geworden. Seine 
„Tabula affinitatum animalium“ (1783) macht in geistvoller Weise 
den Versuch, die verwandtschaftlichen Beziehungen der Tiere nicht 
in einreihiger sondern in netzförmiger Anordnung darzustellen; 
dabei wird auch auf die Wechselwirkung der einzelnen Teile des 
Tierkörpers und ihre gegenseitige Beeinflussung hingewiesen, also 
bereits das Gesetz der Korrelation vorgeahnt, das bald darauf durch 
Cuvier so große Bedeutung erlangen sollte.
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Ein zweites Werk sind die „Observationes zoologicae“, ein 
opus postbumum, 1804 von F. L. Hammer, dem Schwiegersohn und 
Nachfolger Hermann’s herausgegeben x). Es behandelt in längeren 
oder kürzeren Ausführungen ausschließlich Wirbeltiere, rund 400 
Arten, von denen fast die Hälfte der heimischen Fauna angehört. 
Wie bei einem Manne, der ein sehr reiches und weithin berühmtes 
Naturalienkabinett besaß, begreiflich, steht die beschreibende 
Systematik überall im Vordergrund, was auch in der Aufstellung 
zahlreicher neuer Arten zum Ausdruck kommt: noch heute tragen 
mehrere unserer Spitzmäuse die Namen, welche Hermann ihnen 
gab * 2). Daneben sind an vielen Stellen aber auch faunistische und 
biologische Beobachtungen eingestreut, namentlich über das Ge
fangenleben der Tiere. Am wertvollsten dürften für uns heute die 
Angaben über das Vorkommen einer Reihe tiergeographisch be
merkenswerter Formen im Gebiete des Oberrheins sein, auf die 
auch hier kurz hinzuweisen um so mehr geboten erscheint, als die 
Ohservationes von den Faunisten bisher kaum gebührend berück
sichtigt worden sind; nur die Angaben über die Fische haben durch 
von Siebold Verwertung gefunden. Unter den Säugetieren beschreibt 
Hermann einen 1780 im Hagenauer Wald getöteten Canis lupus 
niger, der durch seine Färbung und geringe Größe an C. lupus lycaon 
Erxleben aus den Pyrenäen erinnert. Den Ornithologen fesselt be
sonders die Strix butalis „magnitudine fere bubonis“ am 17. Dezember 
1774 erlegt, nach der sehr eingehenden Beschreibung zweifellos die 
Habichtseule (Strix uralensis), damals, wenn wir Hermann’s sonst 
recht verläßlichem Gewährsmanne Glauben schenken dürfen, in 
den Vogesen nicht selten3). Weiter erscheinen die Sperbereule

0 J ohannes H ermann: Observationes Zoologicae, quibus novae complures, 
aliaeque animalium species describuntur et illustrantur. Opus posthumum 
edidit F ridericus Ludovicus H ammer. Pars prior observationum quatuor 
centurias continens. Argentorati-Parisiis ann. XII (1804). — Das Werk ist 
mit einem schönen Bildnis H ermann’s geschmückt. Der in der Vorrede 
angekündigte zweite Teil, der die Insekten, Würmer und Zoophyten um
fassen sollte, ist leider nie erschienen.

2) Es sind dies nach der neueren Nomenklatur Crocidura russula, Cr. 
ru8sula leucodon und Sorex araneu8 tetragonurus. Die beiden ersten Arten hat 
H ermann bereits in E. A. W. Zimmermann’s ,.Geogr. Geschichte des Menschen 
und der Säugetiere“ (1780) beschrieben. In der Ornithologie ist H ermann der 
Autor von Aegithalos caudatus europaeus, der einzigen im Rheingebiete brü
tenden Form der Schwanzmeise.

3) J. H ermann Observationes p. 121: „quam etiam a se occisam et in 
Yogeso non raro esse retulit Schroeterus, pastor in Schillersdorf prope 
Buxovillam“ (Buchsweiler).

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



D eb R h e in . 265

(Surnia ulula) 1799 bei Herlisheim unweit Colmar erlegt, mehrere 
Adler, deren Synonymik noch zu klären wäre, die Blaurake 
(Coracias garrula) als Brutvogel der Umgebung von Buchsweiler, 
der Triel (Oedicnemus oedicnemus) auf den Kiesbänken und Inseln 
des Rheins bei Hüningen unterhalb Basel, ein Flug von 200 Sichlern 
(.Flegadis falcinellus), der am 22. Mai 1779 das Elsaß von Norden 
nach Süden durchzog, die Kolbenente (Netta rufina) Mitte März 1788 
bei Rastatt (Baden) gefangen, „etiam apud nos“, vier Brandenten 
(.Tadorna tadorna) im November 1774 und noch eine ganze Reihe 
anderer Arten. Auch die Reptilien, Amphibien und Fische bieten 
noch manches von Interesse.

Außer diesen beiden Hauptwerken hat Hermann noch eine 
Abhandlung über die den Urkunden und Büchern schädlichen In
sekten geschrieben, also über einen Gegenstand, welcher dem leiden
schaftlichen Bibliophilen besonders nahe lag x). Nicht zu vergessen 
wären auch seine Beiträge zu den Werken anderer, so zu den 
Fortsetzungen Buefons , Schreber’s Säugetieren, Bloch’s Fischen, 
während die Beobachtungen über die Infusorien keine Bereicherung 
der Wissenschaft darstellten.

Daß Hermann auch die Mineralogie ein vertrautes Gebiet war, 
bezeugt unter anderem seine vom Verfasser rühmend hervorgehobene 
Mitarbeit an Rome de l’Isles Krystallographie. Und neben all dem 
Naturwissenschaftlichen beschäftigte er sich auch mit Dialekt
forschung, mit der Lokalgeschichte von Straßburg * 2) und unterhielt 
einen sehr lebhaften Briefwechsel. Alles in allem also der Typus 
des vielseitigen Naturforschers im Zeitalter Linne’s.

Der Sohn Friedrich Hermann (1768—1793), Doktor der Medizin, 
wäre wohl sicher ein würdiger Nachfolger seines Vaters geworden, 
hätte ihn nicht der Tod in der Blüte seiner Jahre dahingerafft. 
Sein Hauptarbeitsgebiet waren die Arachnoideen, wo er sehr Tüch
tiges geleistet hat. Im Druck erschien von ihm nur ein „Memoire 
aptérologique“, vom Vater ergänzt und mit einer ergreifenden

*) J- H ermann: Drei Preisschriften, die den Urkunden und Büchern in 
Archiven und Bibliotheken schädlichen Insekten betreffend (Mit F ladd). 
Hannover 1775. Vgl. H. A. H agen: Bibliotheca Entomologica Bd. I (1862) 
S. 360.

2) Diese lokalgeschichtlichen Aufzeichnungen J. H ermann’s hat R. R euss 
unter dem Titel „Notes historiques et archéologiques sur Strasbourg avant 
et pendant la Révolution“ 1905 veröffentlicht.

265]
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schmerzerfüllten Vorrede versehen, aber erst 1804 von F. L. Hammer 
herausgegeben. Das Werk in Großfolioformat begleitet von neun 
schön kolorierten Tafeln, bedeutete einen wesentlichen Fortschritt 
in der Kenntnis unscheinbarer Tierformen, denen außer dem Dänen 
Otto Friedrich Müller bis dahin nur wenige Forscher ihre Auf
merksamkeit gewidmet hatten. Das gilt besonders für die Land- 
und Süßwassermilben, Zecken, Pseudoskorpione, Opilioniden, deren 
Artenzahl Hermann beträchtlich bereicherte, weswegen ihm von 
Nicolet später die Gattung Hermannia gewidmet wurde ; von 
Crustaceen hat er den Phyllopoden Limnadia gigas und den an den 
Kiemen des Störs schmarotzenden Copepoden Dichelistium sturionis 
zuerst beschrieben und abgebildet. Ein weiteres umfangreiches 
Werk über Spinnen (Araneae Rheni medii mit 105 kolorierten 
Tafeln) blieb Manuskript ; dasselbe Schicksal teilten zwei Abhand
lungen über Cocciden und Pediculinen, deren Erscheinen Hammer 
ebenfalls in Aussicht gestellt hatte.

Johann Hermann besaß einen sehr stattlichen Schülerkreis. Von 
diesem haben die Elsässer S. von Schauenburg, J. Chr. Stoltz, 
Ph. Fr. Buchholtz und später H. G. Oberlin, der Sohn des be
kannten philanthropischen Pfarrers im Steintal der Vogesen, die 
Flora ihrer Heimat durch manche hübsche Neufunde bereichert*). 
Im benachbarten L o t h r i n g e n  ist von diesem regen Eifer nichts 
zu spüren. Hier wäre einzig der vielschreibende P. J. Buchoz 
(1731 — 1807) zu nennen, der neben heute sehr selten gewordenen 
Tafelwerken über Gartenpflanzen, mehreren Büchern über schäd
liche und nützliche Insekten etc., 1762 auch einen „Traité historique 
des plantes qui croissent en Lorraine et dans les trois Evêchés“ 
(10 Bde.) versuchte, dem 1764 ein „Tournefortius Lotharingiae“ 
folgte. Die Tierwelt behandelte 1771 in ähnlicher Weise ein 
„Aldrovandus Lotharingiae, ou catalogue des animaux, Quadrupèdes, 
Reptiles, Oiseaux, Poissons, Insectes, Vermisseux et Coquillages qui 
habitent la Lorraine et le Trois Evêchés“. Eine wirkliche Ver
tiefung unseres Wissens über die Flora und Fauna des Landes be
deuten diese meist recht kritiklosen Kompilationen kaum; Kirsch
leger rügt mit Recht die Menge falscher Bestimmungen, die sich 
Buchoz namentlich bei den Pflanzen der Hochvogesen zuschulden 
kommen ließ 2).

') Über diese Männer vpl. F. Kirschleger: Flore d’Alsace (1857) p. XLYIII 
bis LII, p. LXJ—LXI1.

2) Ebenda p. XLIII.
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b) P f l a n z e n k u n d e  der K u r p f a l z  und Badens .
Eine geradezu vorbildliche botanische Durchforschung erfuhr 

die damalige Kurpf a l z .  Hier setzte das 18. Jahrhundert im 
Zeichen Linnes fort, was im Zeitalter des Humanismus zwei der 
trefflichsten Väter der deutschen Pflanzenkunde, ein Hieronymus 
Bock und Tabernaemontanus so verheißungsvoll für ihre Heimat 
begonnen hatten. Ihr würdiger Nachfolger wurde jetzt J ohann 
Adam Pollich (1740— 1780)x). Geboren zu Kaiserslautern als Sohn 
eines Arztes, der noch zu Füßen Boerhaaves gesessen hatte, bezog 
er um Medizin zu studieren 1761 die Universität Straßburg; dank
bar gedachte er auch später noch gerne seines Lehrers Reinbold 
Spielmann, dem er das meiste verdankte. Ungewöhnlich fleißig 
und gewissenhaft konnte er bereits nach zwei Jahren mit einer 
Schrift „De nutrimenti, incrementi statu ac decrementi corporis 
humani“ promovieren, kehrte dann in seine Vaterstadt zurück, wo 
er sich als Arzt niederließ. Die Ausübung der Praxis brachte in
dessen manche Enttäuschungen und so beschloß Pollich seiner 
innersten Neigung folgend sich ganz der Wissenschaft, vor allem 
der Flora seiner Heimat zu widmen. Er blieb hierbei durchaus 
auf sich selbst gestellt: still und bescheiden wie er war, ist ihm 
niemals auch nur die geringste Förderung zuteil geworden, weder 
von seinem Fürsten noch von seinen Fachgenossen, mit denen in 
nähere persönliche Beziehung zu treten er fast ängstlich vermied 2). 
So durchzog der junge Forscher zehn Jahre lang, von 1764—1774, 
einsam den ganzen weit zerstreuten Bereich der Kurpfalz, die da
mals neben beträchtlichen Gebieten der heutigen Rheinpfalz, Nord
badens und Rheinhessens auch Teile des Odenwaldes und des Kraich- 
gaus umfaßte und weiter sogar noch nach dem Mittelrhein, nach *)

*) Die Hauptquelle für den äußeren Lebenslang P ollich’s bildet der 
warmherzige Nachruf, den H einrich J ung-Stilling, der Freund Goethe’s in 
seiner Straßburger Zeit, von 1778—1784 Professor an der Kameralschule 
in Kaiserslautern, dem Entschlafenen widmete. Er ist abgedruckt in : 
Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit (1780) S. 397—413.

2) Sehr bezeichnend für diesen Wesenszug P ollich’s ist das, was über 
ihn der damalige Vertreter der Botanik an der Universität Heidelberg G. 
M. Gattenhof in der Einleitung zu seinen „Stirpes agri et horti Heidel 
hergensis“ (1782) berichtet: Nostros cum inviserat montes, in vicino pago, 
Neuenheim latere maluit, quam Facultati nostrae innotescere, quem comi- 
tari, Floram nostram inquirentein, et debito honore prosequi, gratissimum 
nobis accidisset. Praematura morte >~>reptum dolent boni omnes. Cui pro 
pane lapis, omni lichenum generi relictus.
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Bacharach und dem Hunsrück Übergriff. Aber es scheint, daß die 
mannigfachen Anstrengungen dieser Reisen schließlich doch die 
Gesundheit des Unermüdlichen untergraben haben: kaum vierzig 
Jahre alt erlag Pollich am 24. Januar 1780 einem schweren 
Lungenleiden.

Pollich’s Lebenswerk bildet seine „Historia plantarum in 
Palatinatu electorali sponte nascentium“, welche in drei Bänden 
mit Kupfertafeln von Vrrhelst geschmückt, 1776—1777 bei Schwan 
in Mannheim erschien. Es ist dies zweifellos eine der besten und 
selbständigsten Floren des ganzen Linnéischen Zeitalters. Durch
aus auf eigene Beobachtungen gegründet, nur solche Pflanzen ent
haltend, die Pollich selbst gesammelt hatte, umfaßt sie etwa 950 
Phanerogamen und 250 Kryptogamen, alle unter Anführung der 
wichtigsten Synonyme sehr genau und mit kritischem Scharfblick 
beschrieben. Die Zahl der Neufunde für das Gebiet ist sehr be
trächtlich — es sei hier nur an die nordisch-alpine Anemone vernalis 
bei Kaiserslautern erinnert — auch mehrere neue Arten werden 
beschrieben, von denen u. a. Carex ericetorum, Oenanthe peucedanifolia, 
Trifolium aureum heute noch den Autornamen Pollich tragen. Be
sondere Sorgfalt ist überall den Fundorten sowie den Standorts
verhältnissen gewidmet und bei einer Reihe von Arten werden auch 
die jeweiligen Begleitpflanzen aufgeführtx).

All das sichert dem Werke auch einen pflanzengeographischen 
und florengeschichtlichen Wert, denn es gestattet an der Hand von 
charakteristischen Leitformen die Ausdehnung bestimmter Pflanzen
formationen zu rekonstruieren, welche damals noch größere Gebiete 
beherrschten, heute aber auf kümmerliche Reste zusammen
geschrumpft sind, wie beispielsweise die Torfmoore und Kiefern
heiden des Pfälzerwaldes, die Wachholdergebüsche der sonnigen 
Vorberge und Kalkhügel der Hardt, die orchideenreichen Trocken
wiesen und Sümpfe der Rheinebene.

Neben dem klassischen Werke des bescheidenen und bis zum 
Erscheinen seiner Flora fast unbekannt gebliebenen Pollich, tritt *)

*) Als Beispiel, wie gewissenhaft P ollich  hier verfuhr, seien die Be
merkungen bei Teucrium Scorodonia (Bd. II p. 131) wiedergegeben. „Circa 
Lauteren in sylvis arenosis frequenter occurrit; amat terram sylvaticam 
siccam, cum Erica hypericis virga aurea Helianthemo promiscué crescit; 
virgulta ac pascua ad sylvarum marginaba sterilia situata; montium prae- 
rupta latera, sylvis ac dumetis obsessa, in quorum summitate arces aut 
vetusta monasteria resident. Nec prata sicca arenosa proxime sylvas res- 
puit. Eloret tácente cuculo, Julio et Augusto."

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



D er R h ein . 269

alles, was damals sonst noch über die Pflanzenwelt der Pfalz ge
schrieben wurde *), stark in den Schatten. Das gilt auch von den 
Leistungen jener Männer, die als Hofbotaniker zu Mannheim in der 
fürstlichen Gunst Karl Theodor’s sich sonnend, über weit be
trächtlichere Hilfsmittel verfügten als unser Pollich. Es sind dies 
N. J. de Necker und F. K. Medikus.

Natalis Joseph de Necker (1730—1793) stammte aus Flandern, 
dessen Flora er in einer seiner ersten Arbeiten beschrieb. Wirkliche 
Verdienste hat er sich um die Systematik der Moose erworben* 2 3), wo 
die Gattung Neclcera heute noch sein Andenken wach erhält; weniger 
glücklich war er in seinen physiologischen Anschauungen, indem 
er den Moosen wie den Farnen jede geschlechtliche Fortpflanzung 
absprach. Daneben philosophierte er viel über System und Ver
wandtschaft der Pflanzen, oft im Gegensatz zu Linne 8). In aller
höchstem Auftrag sammelte er zur Bereicherung des botanischen 
Gartens in Mannheim vom Herbst 1768 bis zum demjenigen 1769 
die Pflanzen der Pfalz und gab 1770 eine Aufzählung derselben 
unter dem Titel „Enumeratio stirpium Palatinarum annis 1768, 1769 
collectarum“ 4 * * *). Das ist der erste und in Anbetracht der kurzen

269]

') Angemerkt darf hier werden, daß auch der Name Albrecht von 
H aller mit der Flora der Pfalz verknüpft ist. Er hatte, worauf bereits 
S. 249 hingewiesen wurde, 1739 auf seiner Reise von Bern nach Göttingen 
auch die Pfalz berührt und hier einige Pflanzen gesammelt (Opuscula bota- 
nica 1749 p. 317—320). Erwähnt seien von diesen: Salvinia natans, Trapa 
natans, Hydrocotyle vulgaris bei Germersheim, Berteroa incana bei Speyer, 
Diplotaxis tenuifolia ebenda, wie auch bei Mannheim, Worms, Oppenheim, 
am letzteren Orte weiter Achillea nobilis, Falcaria vulgaris, Peucedanum 
alsaticum, das eingehend beschrieben wird. — H aller nennt den Fundort 
von Trapa und Salvinia allerdings „Gernsheimi“, aber daß es sich hier tat
sächlich um das pfälzische Germersheim und nicht um das rechtsrheinische 
hessische Gernsheim unterhalb Worms handelt, wie P ollich und später 
F. Schultz annahmen, erweispder Reiseweg, der unmittelbar vor Gernsheimi 
die Orte Drusenheim und Lauterburg und nachher Speyer nennt. Außer
dem kommen Salvitiia und Trapa auch heute noch bei Germersheim vor.

2) N. J. de Necker: Methodus muscorum etc. cum synonymis. Mann
heim 1771.

3) Zahlreiche dieser Arbeiten enthalten die Acta der Kurfürstlichen 
Akademie Bd. II—VI (1770—1790). Ein Verzeichnis seiner Schriften gab 
Necker in seiner „Phytozoologie philosophique“ Neuwied 1790 p. 11—16.

4) Acta Academiae Theodoro-Palatinae T. II (1770) p. 446—496. Drei
beigegebene Tafeln stellen Moose sowie Peucedanum alsaticum dar. Die
p. 493 beschriebene Euphorbia Seguieriana Necker hat, wie erst neuerdings
erkannt wurde, die Priorität vor Euph. Gerardiana J acquin.

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



270 R obert L auterborn, [2 7 0

Sammelzeit schon recht reichhaltige Florenkatalog des Gebietes — 
aber auch nicht mehr, da Standorts- und Fundortsangaben, von ein 
paar ganz gelegentlichen Bemerkungen abgesehen, fehlen : sie sollten 
einer späteren Flora Palatina Vorbehalten bleiben, die aber durch 
Pollich’s Werk überholt wurde. Die einzelnen Arten sind alle 
kurz charakterisiert, manchen hat Necker auch ausführlichere Be
schreibungen angefügt, die teilweise von Pollich der Akademie 
eingesandt worden waren. Bemerkenswerter Weise erfolgt die An
ordnung der Pflanzen nach natürlichen Familien, also nicht nach 
dem Sexualsystem Linné’s , wie dies damals sonst fast all
gemein üblich war. Eine weitere Arbeit über die Kompositen
gattungen Tussilago und Petasites, die als Beitrag zur Pflanzenkunde 
der Pfalz und der Herzogtümer Jülich-Berg bezeichnet wird, inter
essiert am meisten durch bisher kaum beachtete recht eigenartige 
deszendenztheoretische Anschauungen de Necker’s, die sehr wohl 
einmal eine Darstellung verdienen würden x).

Der zweite Hofbotaniker war Friedrich Kasimir Medikus 
(1736—1808). Geboren zu Grumbach bei Lauterecken, seit 1758 
Arzt in Mannheim, wurde er bald nach Gründung der Akademie 
zu deren ordentlichem Mitglied und vom Kurfürsten zum Direktor 
des neu angelegten Botanischen Gartens ernannt, den er in dreißig
jähriger Tätigkeit auf eine beachtenswerte Höhe brachte. Obwohl 
es zu seinen amtlichen Verpflichtungen gehörte auch „die geschichte 
der kräuter, Sträuche und bäume der Pfalz zu verfertigen“, hat er 
außer einer 1766 als Probe gegebenen stark polemischen „Beschrei-

') Der Titel der Arbeit lautet: „Histoire naturelle du Tussilage et du 
Pétasite pour servir à la Phytologie du Palatinat du Rhin, des Duchés de 
Juliers et de Berg“ (Acta Acad. Theodoro-Palatinae T. IV (1780) p. 209 bis 
252. Dieser Arbeit widmet der Verfasser im Verzeichnis seiner Schriften 
(siehe Anm. 8. 269) folgendé Inhaltsangabe: „Ce mémoire fait voire
que les individus différens du Tussilage et du Pétasite, qu’on a toujours 
pris et qu’on prend encore mal-à-propos pour des espèces, sont au contraire 
des races très distinctes. L’auteur de ce mémoire nous apprend qu’au 
moyen des procédés d. M. Kölreuter, on peut découvrir entre les races de 
chacune de ces deux espèces, celle qui est la plus ancienne, c’est-à-dire, la 
souche de laquelle les races dont je viens de parler, sont successivement 
descendues. On aura peut-être remarqué dans ce mémoire que M. deNecker 
n'admet que deux espèces composées; ainsi tout le système des végétaux 
ne renferme, selon cet auteur, qu’un nombre médiocre d’espèces naturelles, 
comme on le voit par ses Elementa botanica“ etc. Das erinnert in mancher 
Hinsicht doch auch schon an Oedankengänge der heutigen Formenkreis
lehre !
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bung der kornblume“ kaum mehr etwas über die Wildüora des 
Landes veröffentlicht. Sonst ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, leiden
schaftlicher und oft recht gehässiger Gegner Linné’s und der Linnéaner, 
ist er weiteren Kreisen dadurch bekannt geworden, daß er die Ein
bürgerung fremder, namentlich nordamerikanischer Bäume in unseren 
Wäldern und Gärten auf das eifrigste zu fördern suchte. Als bestes 
Mittel einer drohenden Holznot vorzubeugen empfahl er in einer 
ganzen Reihe von Abhandlungen immer wieder den Anbau der 
„Akazie“ (Robinia Pseudacacia), deren weite Verbreitung bei uns im 
wesentlichen auf die Bemühungen von Medikus zurückgeht.

Im Vergleich mit diesen zum Teil trefflichen Arbeiten über die 
Pflanzenwelt der Kurpfalz macht die 1782 erschienene Flora von 
Heidelberg des Universitätsprofessors G. M. Gattenhoe x) einen etwas 
rückständigen Eindruck, sowohl in der Nomenklatur als auch in der 
Anordnung der Pflanzen nach dem heute so gut wie vergessenen 
Systeme von Ch . G. Ludwig. Einheimische und im botanischen 
Garten der Universität kultivierte Gewächse erscheinen bunt durch
einander und da wie dort steht die medizinische Verwendung der 
Pflanzen im Vordergrund. Die Fundortsangaben sind meist nur 
ziemlich kurz gehalten, bieten indessen öfters noch manches lokal- 
floristisches Interesse, da sie eine Reihe von Arten betreffen, welche 
heute aus der unmittelbaren Umgehung von Heidelberg verschwunden 
sind. Beachtung dürften auch die zahlreich mitgeteilten Volksnamen 
der Pflanzen verdienen.

Auch in der Markgrafschaft B a d e n  erfreute sich die Botanik 
fürstlicher Gunst. Hier erscheint schon am Beginn des 18. Jahr
hunderts Markgraf Kael Wilhelm (1709—1738), der Gründer von 
Karlsruhe, als großer Pflanzenfreund: er schätzte besonders die 
Tulpen und ließ alle von ihm gepflegten Spielarten durch Künstler
hand in etwa 20 Foliohänden abmalen. Später war es die Ge
mahlin des Markgrafen Kael Feiedeich, Kaeoline Luise, eine ge
borene Prinzessin von Hessen-Darmstadt, welche die scientia amabilis 
mit Eifer und Verständnis pflegte. Sie legte unter dem Titel: 
Icones omnium specierum plantarum Linnaei Equitis eine sehr um
fangreiche Sammlung prächtiger Pflanzenabbildungen an, stand auch 
im Briefwechsel mit Linke und lud ihn auf das huldvollste zu l

l )  G. M. Gattenhof: Stirpes agri et borti Heidelbergensis ordine Lud- 
wigii, cum characteribus Linnaeanis, Hallerianis aliorumque in usus nos- 
trates académicos dispositae. Heideibergae 1782, 354 S.
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einem Besuch in Karlsruhe ein x). Der Sohn des Ritters verewigte 
dafür die hohe Frau galant in seiner Carolinea Princeps, einem 
brasilianischen Baume aus der Familie der Bombaceen.

Für die Wissenschaft weit bedeutsamer blieb die Tätigkeit des 
zu Sulz am Neckar geborenen Schwaben Joseph Gottlieb Koel
reuter (1733 —1806), der 1763 als Gartendirektor mit dem Titel 
eines Rats und Professors der Naturgeschichte nach Karlsruhe be
rufen worden war. Erst die Nachwelt hat die hohen Verdienste dieses 
Mannes voll gewürdigt 2). Er ist der Begründer der experimentellen 
Bastardlehre bei den Pflanzen und hat auch die von dem Tübinger 
R. J. Camerarius 1694 entdeckte Sexualität der Pflanzen durch 
zahlreiche weitere Versuche endgültig sichergestellt; ebenso kannte 
er bereits sehr gut die hohe Bedeutung der Insekten für die Be
stäubung der Blüten. Daneben war Koelreuter auch ein ganz 
tüchtiger Zoologe, namentlich auf dem Gebiete der Fisch- und 
Insektenkunde : hatte er doch mit einer Dissertation „De Insectis 
Coleopteris, nec non de plantis quibusdam rarioribus“ sich 1755 
zu Tübingen den Doktorhut erworben. Mehrere seiner Arbeiten 
sind in den Schriften der Kurpfälzischen Akademie der Wissen
schaften erschienen, welcher Koelreuter als auswärtiges Mitglied 
angehörte 8).

*) Über die botanischen Bestrebungen der Markgräfin Karoltne L uise 
sowie über das wissenschaftliche Leben in Karlsruhe zu ihrer Zeit siehe 
vor allem J. J. Bjoernstahl’s Reisebriefe Bd. V (1782) S. 117—145. Sehr 
aufschlußreich ist weiter ein Brief Bjoernstahl’s an Linné, datiert Karls
ruhe den 1. Januar 1774, worin auch des geschickten Professors der Kräuter
wissenschaft I)r. Koelreuter und seiner ganz besonderen Versuche mit den 
Zwitterpflanzen gedacht wird; auch er läßt L inné seiner Ehrerbietung ver
sichern (Bd. III (1781) Anhang S. 327—338). — Beide markgräflichen Samm
lungen von Pflanzenbildern werden heute in der Bad. Landesbibliothek in 
Karlsruhe aufbewahrt und verdienen allein schon wegen der künstlerischen 
Ausführung eine Besichtigung.

2) Vgl. die Biographie K oelreuter’s von J. Behrens (1894), worin auch 
die wichtigen Bastardierungsversuche eingehend behandelt werden.

3) Die Acta Academiae Theodoro-Palatinae Vol. III (Physicum) vom 
Jahre 1775 enthalten vier Arbeiten von J. G. K oelreuter. Es sind dies: 
1. „Historie der versuche, welche von dem jahr 1691 bis auf das jahr 1752 
über das Geschlecht der Pflanzen angestellt worden sind: nebst einer 
historisch-physicalischen erörterung, daß R udolf J acob Camerer der erste 
gewesen, der diese für die physicalische und oeconomische Wissenschaften 
so wichtige Wahrheit durch eigene in dieser absicht angestellte versuche 
erwiesen“ S. 21—40. — 2. „Historisch-physicalische beschreibung der wahren 
männlichen zeugungstheile, und der eigentlichen befruchtungsart bey der
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c) U n t e r e  M a i n l a n d e  und We t t era u .
Im Anschluß an den Oberrhein wäre schließlich noch ein Blick 

auf die floristische Erforschung der unteren Mainlande sowie der 
Wetterau zu werfen. Fast durchweg sehen wir hier Ärzte am 
Werk. Wertheim erhielt eine gute Lokalflora durch den Arzt 
August Wilhelm Eberhard Christoph Wibel (1773 —1814)1). In 
Frankfurt, das im 16. Jahrhundert einen J ohann von Cube, Eucharius 
Röslin, Lonicer und als berühmten Gast Carolus Clusius in seinen 
Mauern gesehen hatte, tritt uns im Beginn des 18. Jahrhunderts 
zuerst der Arzt Johann Hartmann Senckenberg (gestorben 1730) 
als Freund der Pflanzenkunde entgegen, dessen „Flora Franco- 
furtensis“ indessen Manuskript blieb 2). Das gleiche Schicksal teilten 
die zahlreichen botanischen Aufzeichnungen seines bekannteren Sohnes 
J ohann Christian Senckenberg (1707—1772), des Begründers der 
nach ihm benannten Stiftung. So war die erste gedruckte Flora 
der alten Mainstadt diejenige des Stiftsarztes J ohann Jakob Reichard 
(1743—1782), welche unter dem Titel „Flora Moeno-Francofurtana, 
enumerans stirpes circa Francofurtum ad Moenum crescentes“ in 
zwei Bänden 1772—1778 herauskam. Sie enthält 1011 Arten, von 
denen 186 auf die Kryptogamen entfallen. Weit höheren Wert be
sitzt die um die Jahrhundertwende erschienene dreibändige „Oeko- 
nomisch-technische Flora der Wetterau“ (1799—1802), verfaßt von 
Gottfried Philipp Gärtner in Hanau, dem Arzte Bernhard Meyer 
in Offenbach, den wir später auch noch als Ornithologen kennen 
lernen werden, und dem Frankfurter Arzte Johannes Scherbius. 
Die Flora greift räumlich weit über die eigentliche Wetterau hinaus 
und umfaßt das ganze Gebiet zwischen Darmstadt und Gießen,
Schwalbenwurz, und den damit verwandten Pflanzengeschlechtern“ S. 41 
bis 56. — 3. „Lernaeae forsan adhuc incognitae, Gadi Callar L. branchiis 
firmiter adhaerendae descriptio“ S. 57—61. Mit Tafel. — 4. „Nachricht von 
einer schwarzbraunen Wanze, die sich die roth-tannenzapfen zu ihrem 
Winterlager erwählt, und gegen diese jahrszeit den creuzvögeln zur täg
lichen speise dient“ S. 62—68. Hübsche zu Sulz am Neckar angestellte 
Beobachtungen über die Wanze Gastrodes abietis (L.), die L auterborn  (1928) 
nochmals zum Abdruck gebracht hat.

') A. W. E. C h r . W i b e l : Primitiae Florae Werthemensis. Jena 1799. 
Ein Prodromus des Werkes erschien bereits 1797. —  Aira Wibeliana S onder 
und Potentilla Wibeliana W o lf  (P. collina W ib e l ) sind diesem tüchtigen 
Botaniker gewidmet.

*) Über die Pflege der Botanik in Frankfurt vgl. J. B lum (1901) und 
M. M oebius (1921).

Berichte XXX, l u. 2. 18
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Wiesbaden und Schlüchtern, von wo 1210 Phanerogamen und 597 
Kryptogamen nachgewiesen werden. Die einzelnen Arten sind gut 
beschrieben und mit kritischem Blick umgrenzt, so daß manche 
von ihnen auch heute noch in unseren Floren unter dem Autornamen 
„Flor. Wett.“ erscheinen. Auch Goethe fand an dem Werke an
scheinend Gefallen und erwähnt es sowie seine Verfasser mehrfach 
mit lobenden Worten1).

d) S p e z i e l l e  T i e r k u n d e .
Wir kommen nun zur T i e r k u n d e  der Länder am Oberrhein.
Im E l s a ß  knüpft sich, wie wir sahen, die wichtigste Förderung 

derselben an die Namen J ohann und Friedrich Hermann. In der 
Ku r p f a l z  schrieb der Botaniker J. A. Pollich auch eine kleine 
Arbeit über Insekten 2), während der Apotheker J. Riem in Kaisers
lautern, später in Dresden, eine äußerst fruchtbare literarische 
Tätigkeit über Bienenzucht entfaltete.

Ein ganz ungewöhnliches Ausmaß nahm durch fürstliche Laune 
die Tierliebhaberei im benachbarten Herzogtum P f a l z - Z w e i 
b r ü c k e n  an. Hier hatte der despotische und verschwenderische 
Herzog Karl II. August mit einem Kostenaufwand von 14 Millionen 
Gulden bei Homburg ein riesenhaftes Lustschloß erbaut, Karlsberg 
genannt, und in diesem auch eine Vogelsammlung aufstellen lassen, 
die zu den bedeutendsten jener Zeit gehörte. Ein von dem da
maligen Direktor des Naturalienkabinettes Holandre verfaßter 
Katalog8) zählt nicht weniger als rund 1000 Arten in 1187 Exem- *)

*) Goethe: Kunstschätze am Rhein, Main und Neckar. 1814 und 1815: 
Frankfurt, Offenbach und Hanau.

2) J. A. P ollich: Von Insekten, die in des Ritters v. L inné Natursysteme 
nicht befindlich sind. Bemerkungen der Kuhrpfälzischen (!) physikalisch
ökonomischen Gesellschaft vom Jahre 1779 (Lautern 1781) S. 252—287. Hier 
werden 8 Arten, 1 Käfer, 2 Wespen, 2 Schmetterlinge und 3 Wanzen be
schrieben, von denen sich aber nur Cimex superbus, heute Melanocoryphus 
superbus gehalten hat.

*) E. H artert gebührt das Verdienst dieses völlig verschollene Werk 
wieder ans Licht gezogen zu haben (1924). Es trägt den Titel „Catalogue 
des Oiseaux qui composent la collection de son Altesse sérénissime Mon
seigneur le Prince Palatin Duc régnant des Deux-Ponts“ und umfaßt 
163 Seiten. Aufstellungsort und Schicksal der Sammlung sind (wie auch 
das Vorhandensein des großen Tierparkes) H artert unbekannt geblieben. 
Die hier gegebenen Ergänzungen stammen aus den auch kulturgeschichtlich 
höchst wertvollen Lebenserinnerungen des Malers und späteren Münchener 
Galeriedirektors J. Chr. von Männlich (1741—1822), welche unter dem Titel
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plaren auf- und zwar unter ihren französischen, öfters auch deutschen 
Volksnamen; auch Neubeschreibungen sowie gelegentliche fauni- 
stische Angaben wie beispielsweise über das Brüten der Blaurake 
bei Zweibrücken fehlen nicht. Leider ist diese ganze prächtige 
Sammlung zugrunde gegangen als im Jahre 1793 die Franzosen 
in die Pfalz einfielen und die Sansculotten das Schloß plünderten 
und niederbrannten. Kaum weniger bedeutend als das Naturalien
kabinett war der T i e r p a r k  des Karlsberges, der in Deutschland 
damals kaum seines gleichen gehabt haben dürfte. Nach den 
durchaus verläßlichen Angaben des aus Zweibrücken stammenden 
Malers J ohann Christian von Männlich barg er neben Bären; 
Wölfen, Affen etc. die verschiedenartigsten Raubvögel, gelbschnäbelige 
Raben aus den Vogesen1), fremdländische Tauben „die Buffon nicht 
kannte“, Enten, Gänse, Fasanen, Perlhühner, große und kleine 
Trappen, Hokkos, Kasuare, numidische Kraniche, Pelikane, Wasser
hühner „der nördlichen und südlichen Regionen“, Reiher, Taucher, 
Möwen — alle in geräumigen von einem Wasserlauf durchzogenen 
Einfriedigungen oder in Käfigen, die im Winter geheizt werden 
konnten. JDabei bestand für jedermann das strengste Verbot den 
Park zu betreten: selbst Männlich, der im Dienste des Herzogs 
die Pläne für das Schloß entworfen hatte und jahrelang hier ein- 
und ausging, bekam die Tiere nur in Begleitung seines Gebieters 
zu sehen. Heute ist von dieser ganzen Herrlichkeit nichts mehr 
übrig geblieben als kümmerliches Mauerwerk, Reste des Bären
zwingers und eines Schwanenteiches.

Auf dem rechten Ufer des Rheins tritt uns als fleißiger und 
vielseitiger Erforscher der heimischen Tierwelt Heinrich Sander 
(1754— 1782) entgegen. Sohn eines Pfarrers zu Köndringen am
„Rokoko und Revolution“ nach der französischen Originalhandschrift von 
E. Stollreither 1913 in 2. Auflage herausgegeben, worden sind (Berlin, E. 
S. M ittler & Sohn). — Männlich besaß viel Interesse für die Ornithologie 
und bekundete dies auch durch Gemälde merkwürdiger Vögel so u. a. eines 
Albinos der Waldschnepfe, 1779 bei Zweibrücken erlegt. Das Bild ist jetzt 
im Besitz des Historischen Museums der Pfalz zu Speyer.

') S. 384: „Eine besondere Gattung von Raben mit hellbraunem Ge
fieder, gelbem Schnabel und ebensolchen Klauen, im übrigen krächzten 
und schritten sie wie die gemeinen Raben. Ein elsässischer Edelmann, 
Herr von Bergheim, hatte sie auf den Gipfeln der Vogesen gefangen, von 
denen sie, wie er behauptete, äußerst selten und nur in den strengsten 
Wintern herniederkommen.“ — Der gelbe Schnabel paßt nur auf die Alpen
dohle (Pyrrhocorax graculus), die aber ein schwarzes Gefieder besitzt. Sollte 
der Vogel damals wirklich auch in den Hochvogesen vorgekommen sein?

18*
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Fuße des Schwarzwaldes, studierte er in Tübingen und ■ Güttingen 
Theologie und erhielt dann eine Anstellung als Professor am Gym
nasium in Karlsruhe. Von hier aus durchstreifte er sein engeres 
Vaterland nach den verschiedensten Richtungen, unternahm auch 
mehrere größere in einem eigenen Werke geschilderte Reisen, die 
ihn nach Frankreich und den Niederlanden, später über Tirol, 
Wien bis nach Venedig führten. Schon krank von hier zurück
gekehrt, erlag er bald darauf in Karlsruhe einem Lungenleiden. 
Er ist nur 28 Jahre alt geworden 1).

Trotz dieser kurzen Lehensspanne hat Sander eine sehr rege 
wenn auch nicht gerade sehr tiefgehende literarische Tätigkeit ent
faltet. Eine fromm-empfindsame etwas tränenselige Natur — hier 
in manchem Jung-Stilling verwandt — ward er nicht müde in zahl
reichen Predigten, Erbauungshüchern, Briefen, Gedichten die Weis
heit und Güte des Schöpfers in seinen Geschöpfen zu preisen. Auch 
in seinen naturgeschichtlichen Schriften versäumt er keine Gelegen
heit hierzu. Wir besitzen von ihm außer einer „Oekonomischen 
Naturgeschichte für den deutschen Landmann und die Jugend in 
den mittleren Schulen“ vor allem „Beiträge zur Naturgeschichte 
der Fische im Rhein“, welche besonders die Strecke unterhalb 
Karlsruhe berücksichtigen und unter anderem auch gute Be
merkungen über die Sälmlinge und ihre Wanderungen enthalten* 2); 
die Anatomie des Ruffolken (Lota Iota) ist in einer besonderen 
Arbeit behandelt3). Dazu kommen weiter Beiträge zur Natur
geschichte der Säugetiere4). der Vögel5), Nachrichten von einer 
unbekannten Schlangenart in St. Blasien im Schwarzwald6), schließ

*) H einrich Sander’s Kleine Schriften nach dessen Tode herausgegeben 
von G eorg F riedrich G ötz. 2 Bde., Dessau und Leipzig, 1784—1785. Hier 
Sanders Leben Bd. II S. 223—326, wo S. 264 auch ein Besuch bei Goethe 
erwähnt wird.

*) Zuerst erschienen im „Naturforscher“ Stück 15 (1781) S. 163, abge
druckt in den „Kleinen Schriften“ Bd. I  S. 233—254. Letztere werden, als 
am leichtesten zugänglich, in der Folge allein zitiert werden.

3) Kleine Schriften Bd. I S. 225—232.
4) Ebenda S. 134—146.
5) Ebenda S. 164—210.
6) Ebenda S. 214—216. — Es handelt sich hier um eine Schlange, 

welche Sander im Naturalienkabinett des Klosters St. Blasien im Schwarz
wald aufgestellt sah und die dort nach der ihm gewordenen Versicherung 
immer auf Bäumen sich aufhalten soll — also wahrscheinlich die Äskulap
natter (Coluber longinsimus). Die besonders hervorgehobenen „zween kleine 
fleischigte Füsse“ dieser Schlange sind deren Penes.
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lieh auch noch vaterländische Bemerkungen über alle Teile der 
Naturgeschichte mit manchen hübschen Einzelheitenx). Sander’s 
Schilderungen seiner Schwarzwaldreise sowie des Eichener Sees 
und der Haseler Höhle wurde bereits früher gedacht.

Eine weitere Darstellung erfuhren die Fische des Rheins durch 
Bernhard Sebastian Nau (1766—1845), Professor der Kameral- 
wissenschaften an der damaligen Hochschule Mainz, später nach 
kurzem Wirken in München bayrischer Bevollmächtigter der Rhein- 
schiffahrts-Zentralkommission mit dem Sitz in Mainz* 2 3). In seinen 
jüngeren Jahren gab Nau Beiträge zur Naturgeschichte des Mainzer 
Landes heraus, deren erster Teil die Fische behandelt, im ganzen 
43 Arten, alle nach ihren Merkmalen und ihrer Lebensweise sorg
fältig beschrieben8). Ergänzungen dazu brachte eine Sonderdar
stellung der Meerlamprete (Petromyson marinus) 4) sowie eine Kritik 
von Sander’s Arbeit über die Rheinfische 5 * *). Ein zweiter Teil der 
Beiträge enthält die Amphibien, Reptilien und Vögel des Gebietes. 
Von den letzteren werden in einer Liste 152 Arten aufgezählt; die 
übrigen Angaben beschränken sich auf Beschreibungen und Messungen, 
Fundorte fehlen fast durchweg ö). Auch geologisch hat sich Nau be
tätigt. Eine Erwähnung verdient schließlich noch die gemeinsam 
mit Fibig zusammengestellte „Bibliothek der gesammten Natur
geschichte“ (2 Bde., 1789—1791).

Einer der vielseitigsten Naturforscher des H e s s e n l a n d e s  
war zweifellos Moritz Balthasar Borkhausen (1760 — 1806), be
kannt als Zoologe und Botaniker. Von unehelicher Herkunft — 
sein Vater, ein nach Gießen verschlagener französischer Kapitän, 
war kurz vor der Gehurt des Kindes gestorben — wuchs der 
Knabe in höchster Dürftigkeit auf. Obwohl bereits frühe den Pflanzen

*) Ebenda S. 335—383. Sander hat hier u. a. zum ersten Male seit 
Baldner auch den Libellen des Oberrheins Beachtung geschenkt.

2) Vgl. die Biographie bei H. E. Scriba Bd. II (1841) S. 514 und R. H ess 
(1885) S. 249—250.

3) B. S .N au : Beiträge zur Naturgeschichte des Mainzer Landes. 1. Heft: 
Oekonomische Naturgeschichte der Fische in der Gegend von Mainz 1787 
S. 1—120.

4) B. S. Nau : Naturgeschichte der Lamprete des Rheins. Schriften d. 
Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin Bd. VII (1787) S. 466.

5) B. S. Nau : Bemerkungen zu des Herrn Sander’s Beiträgen zur
Naturgeschichte der Fische im Rhein. Der Naturforscher Stück 25 (1791)
S. 24.

0) J. B. N a u : Nachtrag zur NatUrgeschichte der Fische, nebst den 
Amphibien und Vögeln des Mainzer Landes. 1788.
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zugetan, erwählte er schließlich doch die Jurisprudenz als Brot- 
studium, war auch einige Zeit Hauslehrer, wurde dann aber durch 
einen längeren Aufenthalt hei dem Entomologen Pfarrer Scriba in 
Arheiligen völlig für die Naturgeschichte gewonnen. Schon hier 
erteilte er jungen Forstleuten Unterricht in Forstbotanik und Techno
logie und zwar mit solchem Erfolge, daß man ihn nach dem nahen 
Darmstadt berief, wo er 1796 zum Assessor und später zum Rat 
heim Oberforstkollegium ernannt wurde. Erst 46 Jahre alt erlag 
er 1806 einem Lungenleiden 1).

Borkhausen’s Hauptleistung auf dem Gebiete der Zoologie 
bleibt seine „Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach 
systematischer Ordnung“, die in 5 Bänden 1788—1794 erschienen, 
neben den Werken von Esper, Hübner, Ochsenheimer, für die 
heimische Schmetterlingskunde grundlegend geworden ist. Auch 
den Wirbeltieren, besonders der Vogelwelt, hat Borkhausen Auf
merksamkeit zugewendet. Das zeigt seine „Deutsche Fauna“ (1793), 
von der nur ein Band herauskam, sowie das Bruchstück einer 
Hessischen Ornithologie, die indessen bei manchen Angaben die 
nötige Kritik vermissen läßt* 2) ; weiter auch die Mitarbeit an der 
groß angelegten aber nie zum Abschluß gelangten „Teutschen 
Ornithologie“ von Bekker, Lichthammer, Lembke und Susemihl. 
Verdienstvoll waren ferner seine Bestrebungen auf dem Gebiete der 
zoologischen Terminologie und dann besonders der Versuch einen 
literarischen Mittelpunkt für die rheinische Naturkunde zu schaffen3). 
Die botanischen Arbeiten Borkhausen’s galten hauptsächlich den 
Forstgewächsen 4) ; dazu kommt noch der Anfang einer Hessischen 
FloraB). Das vom Verfasser hier zugrunde gelegte eigene System

') Biographische Angaben bei J. Chr. Rohling: Borkhausens Ringen 
nach dem schönsten Ziele des Mannes. Ein Denkmal der Freundschaft. 
Frankfurt a. M. 1808. — H. E. Scriba Bd. II (1841) S. 79—81. — J. T. C. 
R atzeburg (1872) 8. 68—70 (recht einseitig und oft ungerecht). — R. H ess 
(1885) 8. 31—32.

2) M. B. Borkhausen : Ornithologie von Oberhessen und der oberen 
Grafschaft Catzenellenbogen. Rheinisches Magazin Bd. I (1793) S. 135—225.

3) R h e in is c h e s  Ma g a z i n  zur Erweiterung der Naturkunde heraus
gegeben von Dr. Moriz Balthasar Borkhausen. Bd. I (1793). Es ist leider 
bei diesem einen Bande geblieben.

4) M. B. Bokkhausen : Versuch einer forstbotanischen Beschreibung der 
in den hessen - darmstädtischen Landen, besonders in der Ober-Grafschaft 
Catzenellenbogen im Freien wachsenden Holzarten. 1790.

ft) M. B. Borkhausen : Flora der oberen Grafschaft Catzenellenbogen 
nach dem System vom Stande, der Verbindung und dem Verhältnisse der
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der Pflanzen hat wegen seiner Einseitigkeit und Unnatürlichkeit 
niemals Anklang gefunden.

Kaum irgendwo im ganzen deutschen Rheinbereich erfuhr gegen 
das Ende des 18. Jahrhunderts die E n t o m o l o g i e  eine solch rege 
Förderung wie in Hessen und den benachbarten Mainlanden. Der 
Ahnherr der hessischen Entomologen ist Ludwig Kahl Gottlieb 
Sceiba (1736—1804), Pfarrer in Gräfenhausen und später in Ar- 
heiligen bei Darmstadt, der väterliche Freund Borkhausen’s 1). Er 
begründete 1790-91 ein „Journal für die Liebhaber der Entomo
logie“ und gab „Beiträge zur Insectengeschichte“ heraus, die es 
von 1790 — 1793 auf drei Hefte brachten. Für diese Zeitschriften 
schrieb Scrlba mehrere Arbeiten, darunter auch ein „Verzeichnis der 
Insecten in der Darmstädter Gegend“, ausschließlich Käfer um
fassend. In Frankfurt besaß der Bankier J ohann Christian GiIrning 
(1745 — 1802) eine der größten Schmetterlingssammlungen, bemerkens
wert auch dadurch, daß sie noch eine Anzahl Typen von Maria 
Sybilla Mebian enthielt2) ; sie ist von Ernst sowie von Esper aus
giebig für ihre Lepidopterenwerke benutzt worden und wird heute 
noch im Museum zu Wiesbaden aufbewahrt. Literarisch ist Geening 
nur in den Jahren 1780—1781 mit einigen kurzen Beschreibungen 
hervorgetreten3). Weiter sammelte in Frankfurt auch Johann Niko
laus Körner (1710—1773), Buchhalter in einem Eisengeschäft, später 
Kanzlist bei der Oberrheinischen Kreisdiktatur, dessen Beobach
tungen Rösel von Rosenhoe in seine „Monatlich herausgegebenen 
Insectenbelustigungen“ aufgenommen hat. Heute noch von Inter
esse sind die Angaben über das damalige Vorkommen der Gottes-
Staubfäden. Rheinisches Magazin Bd. I (1793) S. 393—607. — Die Arbeit 
enthält mehrere bemerkenswerte Standorte heute dort längst verschwun
dener Arten, so beispielsweise Scheuchzeria palustris (Darmstadt am Großen 
Woog, bei Bessungen und Eberstadt); Anemone vernalis (einmal im Bessunger 
Walde, dann bei Umstadt in einem sehr trockenen Gebirgswalde); Adonis 
vernalis (Weinberge der Bergstraße); Erica Tetralix (Wälder des Odenwaldes 
hinter dem Ostberge, unweit Biensbach, hinter Umstadt). Die Pflanze 
kommt jetzt noch im Hengster bei Offenbach vor.

0 H. E. Scriba Bd. II (1843) S. 683—686.
2) Vgl. S. 210.
3) H. A. H agen (1862) zählt 7 Arbeiten von Gerning auf, die alle in 

den sehr selten gewordenen „Frankfurter Beyträgen zur Ausbreitung nütz
licher Künste und Wissenschaften“ erschienen sind. Noch heute trägt 
Arctia maculosa, ein sehr rarer zuerst im Frankfurter Wald gefundener 
Bärenspinner von südöstlicher Verbreitung, den ihm von Gerning 1780 ge
gebenen Namen.
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anbeterin (Mantis religiosa) in der Umgebung der alten Reichs
stadt 1).

Die erste Fauna der W e t t e r a u  nach Linne’s Methode schrieb 
Philipp Konrad Fabricius (1714 — 1774), Professor der Medizin an 
der Universität Helmstädt2). Die Insekten des Gebietes, vorzüglich 
die Schmetterlinge, fanden einen Bearbeiter in Johann Andreas 
Benignus Bergsträsser (1732— 1812), Rektor und Konsistorialrat 
in Hanau3) ; sein Sohn Heinrich Wilhelm, der in den Befreiungs
kriegen 1814 bei einem Überfall zu Epinal fiel, stellte die Schwärmer- 
Raupen Europas in einem größeren Tafelwerke dar4). Die Schmetter
lingsfauna Oberhessens hatte der Pomologe und Badearzt zu Ems 
August Friedrich Adrian Diel (1756— 1839) zu schildern begonnen, 
doch blieb die Arbeit unvollendet5).

Aber die besten und aufschlußreichsten Arbeiten über die In
sektenfauna des Gebietes verdanken wir in dieser Zeit doch dem 
Juristen Nikolaus Josef Brahm. Über sein Leben ist nur wenig 
bekannt6). Geboren 1751 zu Mainz, war er hier Advokat am kur
fürstlichen Hofgericht, siedelte 1802 nach Aschaffenburg über, wo

') O. K örner: Erinnerungen eines deutschen Arztes und Hochschul
lehrers 1858—1914 hat 1920 dieser Tätigkeit seines Ahnherrn liebevoll ge
dacht und auf eine Biographie desselben von Max Schmidt im Archiv für 
Frankfurts Geschichte und Kunst (1877) verwiesen.

2) P h . C. F abricius : Commentatio de animalibus quadrupedibus, avibus, 
amphibiis, piscibus et insectis Wetterauiae indigenis (Methodus Linnaei) 
Helmstädt 1749.

3) J. A. B. Bergsträsser: Nomenclatur und Beschreibung der Insecten 
in der Grafschaft Hanau-Münzenberg, wie auch der Wetterau und der an 
grendenden Nachbarschaft dies- und jenseits des Mains; mit erleuchteten 
Kupfertafeln herausgegeben. Jahrg. I (1778) Käfer, Jahrg. II—IV (1779 bis 
1780) Schmetterlinge.

4) H. W. Bergsträsser: Sphingum Europaearum larvae, quotquot adhuc 
innotuerunt etc. (1782). Mit 14 kol. Tafeln, lateinisch und deutsch.

5) F. A. Die l : Oberhessische Lepidopterologie mit Anmerkungen heraus
gegeben von Borkhausen. Rhein. Magazin z. Erweiterung d. Naturkunde 
Bd. I (1793) S. 226—392.

6) Selbst der vielkundige H. A. H agen, dessen „Bibliotheca Entomo 
logica“ sonst kaum im Stiche läßt, weiß über Brahm nur zu sagen: „starb 
als Advocat in Mainz“. Die hier gegebenen Daten stammen aus dem Lexi
kon von H. E. Scriba (1843 S. 84), wo als Todesjahr mit Vorbehalt 1812 ge
nannt wird. Das kann nicht stimmen, da L. von H eyden (Die Käfer von 
Nassau und Frankfurt 1904 S. 9) bemerkt, daß er als „handschriftliche 
Manuskripte'* Brahm’s „zwei Bände entomologischer Taschenbücher von 
1785—1830“ besitze.
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er als Advokat und Prokurator am Oberappellationsgericht bis 
gegen 1830 eifrig weiter sammelte aber nicht mehr an die Öffentlich
keit trat.

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Entomologen hat sich 
Brahm nicht nur auf die allgemein beliebten Schmetterlinge und 
Käfer beschränkt, sondern auch die übrigen Ordnungen der Insekten 
sowie weiter die Arachnoideen und sCrustaceen in den Kreis seiner 
Beobachtungen gezogen. Das zeigt namentlich das wohl bekannteste 
seiner Werke, der „Insecten-Kalender für Sammler und Entomologen“ 
(2 Bde 1790—1791). Der erste Band bringt in einem ausführlichen 
Vorbericht zunächst einen Abriß der Biologie der verschiedenen 
Abteilungen mit Ausnahme der Schmetterlinge, sodann eine syste
matische Übersicht der beobachteten Arten, im ganzen 825 an der 
Zahl. Dann folgt, nach Monaten geordnet, eine Aufzählung der
selben mit ihren Synonymen und sehr gewissenhaften Angaben über 
Vorkommen und Lebensweise. Der zweite Band behandelt in 
ähnlicher Weise, nur noch ausführlicher, die Schmetterlinge, bricht 
aber leider schon mit dem Monat Mai ab. Weitere Arbeiten gelten 
der Fauna entomologica der Umgebung von Mainz x), später der
jenigen der Wetterau2), dazu kommen noch mehrere Beiträge zur 
Systematik der Käfer und Schmetterlinge 8).

Brahm gebührt das Verdienst als erster die interessante In
sektenfauna des Mainzer Sandgehietes erschlossen zu haben, hat 
daneben aber auch noch eine ganze Reihe weiterer recht bemerkens
werter Funde gemacht4). Auch von Frankfurt bringt er manches. 
Aber die wertvollsten Beiträge empfing Brahm doch aus Mannheim 
und zwar von dem dortigen Hofapotheker und Medizinalassessor

') K. J. Brahm: Versuch einer Fauna Entomologica der Umgebung von 
Mainz. Borkhausen’s Rheinisches Archiv (1793) S. 652—722. Enthält nur 
Käfer (Lamellicornier).

2) N. J. Brahm: Entwurf einer Fauna entomologica der Wetterau. An
nalen der Wetterauer Gesellschaft Bd. I (1809) S. 59—67, 229—239; Bd. II 
(1811) S. 189—212.

3) Siehe die Aufzählung derselben bei H. A. H agen Bd. I (1862) S. 81.
4) Als ein paar Beispiele seien herausgegriffen: Orthoptera: Phanero- 

ptera falcata, Sphingonotus coerulans (Gemein. An sandigen Stellen unseres 
Föhrenwaldes). Veuroptera : Mantispa styriaca, Bittacus tipularius, Ascalaphus 
coccaius (Rheingau). Rhynchoten: Dictyophora europaea. C r u s t a c e e n :  
Monoculus Apus im Februar und März gemein in Wassergräben, Pfützen, 
Zisternen etc., ist wegen der Jahreszeit als Lepidurus Apiis (L . productus) 
gesichert; Monoculus pisciformis in denselben Monaten nicht gemein in den 
Zisternen der Aulienwerke der Festung Mainz dürfte Chirocephalus Grubei sein.
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Baader 1). Dieser Mann, der nie etwas selbst veröffentlicht hat, 
muß ein ganz ausgezeichneter Sammler gewesen sein. Seine Fund
ortsangaben zeigen, daß er nicht nur die unmittelbare Umgebung 
der Stadt, sondern auch die Flugsanddünen gegen Schwetzingen hin, 
den Rand des Odenwaldes bei Schriesheim und Leutershausen sowie 
die Rheinpfalz bis Dürkheim an der Hardt eingehend erforscht hat 
und zwar hauptsächlich auf Käfer, Hymenopteren, Dipteren und 
Rhynchoten hin* 2). Auch Panzer’s „Faunae insectorum Germanicae 
initia“ (begonnen 1793) enthalten sehr viele Beiträge von Baader 
und dem Mannheimer Kaufmann Vogt.

2. Die Schwäbischen Neckarlande.
Stolz auf seine Stammesart und Treue zu seinem Heimatlande 

waren dem Schwaben von jeher eigen. Darum fand auch die 
Heimatkunde kaum irgendwo sonst bei uns stets eine solch ver
ständnisvolle Pflege in allen Schichten des Volkes wie gerade in 
Württemberg. Hier wurde ihr auch schon frühe staatliche Förderung 
zuteil. Mit deren Hilfe schuf G. F. Rösler eine „physiographische 
Beschreibung“ seiner Heimat, die, trotzdem sie unvollendet blieb, 
nach Anlage und Durchführung für ihre Zeit als vorbildlich be
zeichnet werden darf und auch heute noch manches Wertvolle bietet.

Gottlieb Friedrich Rösler, 1740 in Stuttgart geboren, studierte 
zu Tübingen, wo er 1759 mit einer Dissertation über Kometen zum 
Magister promovierte. Später war er Diakonus in Lauffen am 
Neckar, mußte dieses Amt aber wegen Brustschwäche aufgeben. 
Dafür übernahm er die Professur für Mathematik und Physik am 
Stuttgarter Gymnasium illustre, die er bis 1783 inne hatte. Er 
starb erst fünfzig Jahre alt 1790 in seiner Vaterstadt3).

Rösler hatte schon früh eine „Kurze Naturgeschichte des 
Herzogthums Wirtemberg“ ausgearbeitet und dieselbe 1769 seinem 
Landesherrn, dem Herzog Karl, unterbreitet. Dieser spendete dem 
patriotischen Unternehmen Beifall und erteilte dem Verfasser den

*) B aader hat im Jahre 1808 auch den naturgeschichtlichen Unterricht 
am neugegründeten Lyceum zu Mannheim sowie die Verwaltung des früher 
kurfürstlichen Naturalienkabinetts übernommen und starb am 29. Juli 1812. 
(Nach freundlicher Mitteilung des Geschichtsschreibers der Stadt Mann
heim Herrn Prof. Dr. F. W a l te r .)

2) Im ganzen vermerkt B rahm mehr als 100 von B aader erhaltener 
Insektenarten, die H einrich  F ischer  (1849 S. 21—22) systematisch zusammen
gestellt hat.

3) Vgl. J. G. M eusel Bd. XI (1811) S. 388—389.
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„gnädigsten Befehl“ sich auch fernerhin diesen Untersuchungen zu 
widmen, wozu Rösler dann 1772 vom Geheimen Ratskollegium 
durch eigene Verpflichtung und Autorisations-Dekret noch besonders 
legitimiert wurde. Als Frucht dieser Forschungen erschienen 1788 
bis 1791 in drei Heften die „Beyträge zur Naturgeschichte des 
Herzogthums Wirtemberg. Nach der Ordnung und den Gegenden 
der dasselbe durchstömenden Flüsse“. Was diesem Werke be
sonderen Wert verleiht ist zunächst die natürliche geographische 
Gliederung des Gebietes nach Flußsystemen x). Leider hat nur der 
Bereich des Neckars mit seinen Zuflüssen — und auch diese nicht 
alle — eine Darstellung gefunden. Am ausführlichsten behandelt 
sind die hydrographischen Verhältnisse, die Quellen, Gesund
brunnen, Lauf und Beschaffenheit der Bäche und Flußläufe, Seen, 
Sümpfe und Moore, unter den letzteren besonders das Schwenninger 
Torfmoor, aus dem der Neckar entspringt; der Echaz ist eine 
Schilderung der Nebelhöhle hei Pfullingen angeschlossen. Kaum 
weniger ausführlich sind unter steter Betonung des Ökonomisch- 
Technischen die Angaben über die Bodenverhältnisse und die durch 
sie bedingten Verschiedenheiten der Landwirtschaft, sowie über die 
nutzbaren Mineralien, wobei der Saline Sulz und deren Salzgewinnung 
ein volles Dritteil des ersten Heftes gewidmet ist; auch der Ver
steinerungen wird oft gedacht. Bei der Pflanzenwelt stehen die 
Kulturpflanzen im Vordergrund, für die Wildflora erscheint mehr
fach J. S. Kerner mit nicht immer verläßlichen Bestimmungen als 
Gewährsmann. Am wertvollsten für uns ist die Schilderung des 
Schwenninger Hochmoors, wo nach Rösler die sonst durchaus 
nordische Multebeere {Huhns Chamaemorus) damals noch einen Stand
ort besaß: den einzigen in ganz Süddeutschland und den südlich
sten des ganzen Verbreitungsgebietes überhaupt* 2). Am spärlichsten

Dieselbe ist schon durchgeführt in R ösler’s „Probe einer Topo
graphie des Herzogthums Wirtemberg, an einer Beschreibung des Flusses 
Filss und der anliegenden Gegenden“. Teutsche Schriften der Kgl. Societät 
d. Wissenschaften zu Göttingen Bd. I S. 1—32. Ebenso in dem Vorläufer 
des größeren Werkes: „Vorläufige Fragen, die Naturgeschichte Wirtembergs 
betreffend“ (1772).

2) Die in Betracht kommende Stelle lautet Bd. I S. 44 folgendermaßen: 
„Die Oberfläche des Moors ist sehr sumptigt und wasserreich, und zeigt 
viel abgesonderte Aufwürffe oder kleine Hügel; sie haben eine leichte, 
schwammigte und bewegliche Erde; scheinen in der Entfernung als Ameisen 
Hauffen; um ihre Peripherie ist der Boden zerissen und hat sehr viel 
Feuchtigkeit; sie tragen insonderheit viele gegen das Spätjahr reif werdende,
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erscheinen Bemerkungen über die Tierwelt, die sich fast ausschließ
lich auf die Fische der einzelnen Gewässer beschränken. Sonst 
nimmt der Zoologe gerne Kenntnis von der ersten Erwähnung jener 
merkwürdigen blinden Höhlen- und Quellschnecken der Gattung 
Lartetia, welche der Nonnenbrunnen zu Ofterdingen auch heute noch 
in Menge emporsprudelt*).

Neben Rösler’s von einem umfassenden wissenschaftlichen Geiste 
getragenen Physiographie verblaßt fast alles, was damals sonst 
noch über die Landeskunde Schwabens geschrieben wurde. Das 
gilt besonders von der Arbeit seines Vorgängers J. M. Rebstock 
über den Neckar2). Wertvoller erscheint die erste ausführlichere 
Beschreibung der Schwäbischen Alb durch den Pfarrer M. S. Höslin 8), 
auch Storr’s Alpenreise vom Jahre 1781 bietet in dem Abschnitt 
Tübingen—Schaffhausen manches Bemerkenswerte 4).

Sechzehn Jahre nach Storr zog Goethe bei seiner dritten
und von den Kindern begierig zur Speise aufgesuchte rothe Beeren, Rubus 
Chamaemorus, Multbeere, auch den Trunkelbeerstrauch, Vaccinium Uliginosum, 
L inn. und Moosbeerstrauch Vaccinium Oxycoccus, Linn. auch Wollgras Erio- 
phorum polystachion, Linn. und Strickgras Schoenus albus etc., davon der 
ganze Plaz in der Ferne wie ein Blaichplaz erscheint“. — K. Beutsch, der 
beste Kenner der schwäbischen Moore, hat 1926 diese Angabe über das 
frühere Vorkommen der Multebeere bei Schwenningen abgelehnt, vor allem, 
weil er nachweisen konnte, dail Rösler’s Werk eine ganze Reihe falscher Be
stimmungen enthält. Ich vermag mich dieser Begründung nicht ohne weiteres 
anzuschließen. Denn R. Chamaemorus ist eine Pflanze, die doch kaum mit 
einer anderen zu verwechseln ist, zumal in einer so typischen Begleitflora. 
Außerdem macht die ganze Schilderung des Moores durchaus den Eindruck, 
daß R ösler hier aus eigener Anschauung spricht. Schließlich wolle man 
nicht vergessen, das R. Chamaemorus im 18. Jahrhundert auch noch auf 
dem Meissner in Hessen vorkam, von wo ihn bereits R upp erwähnt hat.

*) R ösler berichtet hierüber (Bd. I S. 224) bei Schilderung der Petre- 
fakten der Gegend um die Steinlach: „Zu Ofterdingen prudelt der Nonnen
brunn am Begräbnisplaz beständig eine Menge Schnecklein von allerley 
Gestalt in die Höhe, die aber wieder auf den Grund fallen.“ D. Geyer hat 
die Lartetia-Form des Nonnenbrunnens seinem Landsmanne zu Ehren L. 
putei var. Roesleri benannt.

2) J. M. R ebstock: Die wirtembergische Haupt-Wasser-Ader samt dero 
Asten. Oder Vorstellung des Neckarflusses samt dessen Ein- und Zuflüssen 
a fonte usque ad ostia nach dem Alphabet gefertigt. 1769.

*) M. J. H öslin : Beschreibung der würtembergischen Alp mit land
wirtschaftlichen Bemerkungen, herausgegeben von seinem Sohn M. J. H öslin. 
Tübingen 1798.

4) G. Chr. Storr: Alpenreise vom Jahre 1781. 2 Bde. 1784—1786. Vgl. 
S. 238.
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Schweizerreise im September 1,7.97 ebenfalls von Tübingen nach 
Schaffhausen. Die Darstellung gerade dieser Strecke ist heute noch 
lesenswert, vor allem wegen der Anschaulichkeit, mit welcher hier 
oft nur in ein paar knappen Worten der wechselde Charakter der 
Landschaft, die breitrückigen Bergeshöhen mit ihrer weiten Fern
sicht zum Bodensee und den Schweizer Alpen, der Lauf der Flüsse 
wie auch die alten Städtchen und Dörfer mit ihrem verschiedenen 
Feldbau vor das Auge geführt werden. Und dann: welche Kraft und 
Plastik in jener unerreichten Schilderung des Rheinfalls! Wie auf 
allen seinen Reisen hat Goethe auch hier den geliebten Gesteinen 
regste Aufmerksamkeit geschenkt und dabei mehr als einmal seinen 
geologischen Scharfblick in allem Nicht-Vulkanischen bekundet: so 
besonders als ihm zwischen Tuttlingen und Haltingen neben den 
anstehenden versteinerungsreichen Kalkfelsen auch gerundete Kalk
geschiebe auffielen, deren Entstehung er ganz richtig deutetx), und 
dann, als er darauf hinwies, daß von Engen ab andere Geschiebe 
und zwar solche aus Quarz, Hornblende und Jaspis auftreten2). 
Auch die Pflanzenwelt wurde beachtet, indem bei Haltingen und 
Engen Atlich (Sambucus Ebulus), Astrantia, Epilobiiim, Antirrhinum, 
Campaneln und dann besonders „Gentianen in ganzen Massen“ 
vermerkt sind, zweifellos Gentiana ciliata und G. germanica, deren 
tiefes Blau und Violett heute noch den herrlichsten Herbstschmuck 
der dürren Juratriften bildet.

Eigene Arbeiten über die M i n e r a l o g i e ,  G e o l o g i e  und 
P a l ä o n t o l o g i e  Schwabens treten in diesem Zeitraum auffallend

') G o e t h e ’s Werke Sophienausgabe I. Bd. 34 erste Abteilung S. 350: 
,.Hier, wie schon drüben über der Donau, viele abgerundete Geschiebe, aber 
alles Kalk, wie die Felsen selbst. Man denkt sich, wie durch die ehe
maligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile 
der Gebirge an ihrem Fusse abgerundet wurden.“ Es handelt sich hier, 
wie mir W. Scmidle freundlich mitteilte, um die Gerolle der merkwürdigen 
Juranagelfluh.

2) Ebenda S. 352 bei Engen: „Schon oben bei dem Städtchen hatte 
sich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende ge
funden.“ Dann bei Welschingen-Weiterdingen: „Es finden sich hier viel 
Geschiebe von farbigem Quarz mit weissen Adern, rother Jaspis, Horn
blende in Quarz.“ Heute sind diese Geschiebe als alpine Gesteine er
wiesen, welche die Gletscher der Eiszeit hierher trugen. Der äußerste 
Moränenzug der diluvialen Vereisung reicht tatsächlich bis in die Gegend 
von Engen, so daß also Goethe schon beim ersten Eintritt in den Streu
bereich der ortsfremden Geschiebe diese auch sofort als etwas Neues er
kannt hat!
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wenige ans Licht. Die erste mineralogische Karte von Württem
berg gab 1753 M. J. F. Stahl x), Beiträge zur Gesteins- und Petre- 
faktenkunde lieferte J. F. Gmelin 2). Dazu kommen noch Angaben 
in allgemeinen Werken sowie in Reisebeschreibungen, unter denen 
diejenigen von J. E. Guettard (1715—1786) besondere Erwähnung 
verdienen3). Der verdiente französische Geologe und Mineraloge 
machte 1764 eine Reise von Paris nach Wien und Polen und nahm 
hierbei von Straßburg ab seinen Weg über Rastatt, Durlach, Pforz
heim, Stuttgart, Geislingen nach Ulm. Boden und Gesteine wurden 
hierbei überall sorgfältig beachtet und auch in einer Kartenskizze 
des Reiseweges durch verschiedene Signaturen gekennzeichnet. Be
sonders eingehend ist die Darstellung der Umgebung von Stuttgart 
und Cannstatt, „très curieux pour un naturaliste“, wo Guettard 
neben den verkitteten Geschieben des Neckars der berühmten 
Mammut-Fundstätte besondere Aufmerksamkeit widmete, auch ein 
Profil dieser Kiesgrube (grévière) aufnahm und dabei vier Schichten 
unterschied, die nach ihrer Mächtigkeit, Gesteinsbeschaffenheit sowie 
ihren Einschlüssen beschrieben werden.

Die P f l a n z e n k u n d e  des Schwabenlandes förderte damals 
vor allem Johann Simon Kerner (1755—1830), Professor der 
Botanik an der Karlsschule und als solcher auch der Lehrer Cuviers. 
Seine wissenschaftliche Betätigung galt besonders den Forst
gewächsen 4) und den ökonomisch wichtigen Pflanzen, den 
Schwämmen6), auch hat er eine Flora von Stuttgart geschrieben 0j. 
Letztere fand einen weiteren Bearbeiter in dem Apotheker Vulpius 
von Müllheim in Baden 7j.

*) M. J. F. Stahl: Mineral-Charte von dem Herzogthum Würtemberg. 
Selecta physico-oeconomica Bd. II (1753).

2) J. F. Gmelin: Beyträge zu der Wirtembergischen Natur-Geschichte 
der ächten thierischen Versteinerungen. Der Naturforscher. Stück 1 (1774) 
S. 87—131, Stück 4 S. 145—178. — Beytrag zu der natürlichen Geschichte 
Wirtembergs aus der Classe der Erden und Gesteine. Ebenda Stück 13 
(1779) S. 132—159.

3) J. E. Guettard: Observations minéralogiques, faites en France et 
Allemagne. Seconde partie. Histoire de l’Académie Royale des sciences. 
Mathématique et Physique. Année 1763 (1766) p. 193—228.

4) J. S. K erner: Beschreibung und Abbildung der Bäume und Ge
sträuche, welche im Herzogthum Wirtemberg wild wachsen. 9 Hefte mit 
illuminierten Kupfern. 1783—1792.

fi) J. S. K erner: Giftige und eßbare Schwämme, welche sowohl im 
Herzogthum Wirtemberg als auch im übrigen Teutschland wild wachsen. 1786.

°) J. S. K e r n e r : Flora Stuttgardiensis. Stuttgart 1786.
7) V u l p iu s  der Jüngere: Spicilegium Florae Stuttgardiensis 1786—1788.
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Eine Lokalflora von Reutlingen gab J. G-. Weinmann x) , eine 
solche von Tübingen J. F. Gmelin * 1 2). Recht dürftig ist es mit der 
T i e r k u n d e  bestellt, woneben den Angaben Rösler’s anscheinend 
nur noch die bereits genannten Arbeiten von Koelreuter in Be
tracht kommen.

3. Die Fränkischen Mainlande.
Alter Kulturboden und wichtiges Durchzugsgebiet, bewohnt von 

einem geistig regen, sehr beweglichen und anpassungsfähigen Volke, 
haben die Mainlande seit dem Mittelalter eine bedeutsame Rolle in 
der deutschen Geschichte gespielt. Schon frühe kamen beträchtliche 
Teile des Gebietes unter geistliche Herrschaft. Drei Bistümer, Bam
berg, Würzburg und Mainz durchzog der Main in seinem Lauf und 
sah hier im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert eine Glanzzeit 
des Barock, dessen prunkvolle Schlösser, Kirchen und Kapellen 
auch heute noch Kunde geben mit welchen Eifer und Verständ
nis die Fürstbischöfe die Kunst gepflegt haben. Ungleich geringer 
war das Interesse für die Wissenschaft, ganz besonders für diejenige 
der Natur. Deren Hauptpflegestätten lagen damals abseits der wein
frohen Ufer des Mains in Gebieten, wohin die Herrschaft des 
Krummstabs sich niemals erstreckte, in der Reichsstadt Nürnberg 
und in zwei kleinen Universitäten3). Es sind dies das patriarcha
lische Altdorf und dann besonders Erlangen, wo Markgraf Friedrich 
von Bayreuth 1743 eine Universität gegründet hatte, welche unter 
Männern wie Delius, Statius Müller, Esper, Schreber, Schmidel 
auch auf dem Felde der Naturgeschichte bald einen bedeutenden 
Ruf gewann 4). Auch Nürnberg stand nicht zurück. Hier wo schon
In: F. E hrhart: Beiträge zur Naturkunde etc. Bd. VI (1791) S. 69—79. Die 
Arbeit zählt 121 Phanerogamen und Gefäßkryptogamen, 90 Moose, 46 Flechten,
1 Alge und 17 Pilze mit ihren Fundorten auf.

*) J. G. W einmann: Dissertatio bot. med. Praes. P h . F r. Gmelin, sistens 
fase, plantarum patriae urbi vicinarum, sponte crescentium culturarumque 
cum usu earundem plebejo, Auct. J. G. W einmann, Reutlingensi. 1764.

2) J. F. Gmelin : Enumeratio stirpium agro Tubingensi indigenarum.
1772.

3) Eine Fülle reizvoller Einzelheiten über die Geschichte der Zoologie, 
Botanik, Paläontologie in seiner fränkischen Heimat hat F. L eydig in seinem 
Werke „Horae Zoologicae“ (1902) zusammengetragen, das auch hier mehr
fach benutzt wurde.

4) Die Hauptvertreter der Erlanger Gelehrtenrepublik sind in ihrem 
wissenschaftlichen Streben wie in ihren Menschlichkeiten sehr anziehend 
von E. W. Martius in dessen „Lebenserinnerungen“ (1847) geschildert 
L eydig hat einige Auszüge daraus gegeben.
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im 15. Jahrhundert Regiomontanus gelehrt und Martin Behaim 
seinen berühmten Globus gebaut, wo dann Wilibald Pirkheimer 
gastfrei die Humanisten um sich gesammelt und selbst Konrad 
Celtis stets gerne sein unstätes Wanderleben unterbrochen hatte, 
wirkten im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert Joachim 
Camerarius, J. P. Wurfbain und Sibylle Merian. Nun erscheinen 
hier J. G. Volckamer, G. W. Knorr x), Rösel yon Rosenhof, Leder
müller, der Physikus Christian Jakob Trew (1695—1769), ein 
großer Pflanzenfreund und Besitzer eines damals weithin berühmten 
botanischen Gartens. Er war es auch, der die botanische Hinter
lassenschaft Konrad Gesners erwarb und durch Schmidel in Er
langen zum Druck befördern ließ.

Auch auf dem Gebiete der Kunst wahrte Nürnberg seine alten 
Traditionen. Schon Albrecht Dürer hatte sich liebevoll in die 
Natur versenkt und in den beiden Rasenstücken, der Akelei, dem 
Schöllkraut, in den Bildern des Hasen, Kauzes, Hirschkäfers und 
dann besonders in dem der toten Blaurake seine Meisterschaft be
währt, derart, daß kein geringerer als John Ruskin erklärte, die 
Flügel dieses Vogels seien das Vollkommenste, was die Kunst bisher 
in der Zeichnung von Gefieder geleistet habe. Als dann die Malerei 
des deutschen Barock in Schwulst und innerer Hohlheit verkümmerte, 
brachte Nürnberg wenigstens den bescheidenen Zweig der Miniatur
malerei zur hohen Blüte und stellte ihn in den Dienst der natur- 
geschichtlichen Ikonographie. Diese glückliche Verschmelzung von 
künstlerischer Vollendung und wissenschaftlicher Genauigkeit, wie 
sie die Tafelwerke der Nürnberger Maler und Kupferstecher aus
zeichnete, verschaffte bis weit in das 19. Jahrhundert hinein der 
Stadt einen wohlbegründeten Ruf.

Betrachten wir nun die einzelnen Zweige der Naturgeschichte.
Auf dem Gebiete der V e r s t e i n e r u n g s k u n d e  ist am An

fang des 18. Jahrhunderts Würzburg zu einer gewissen aber recht un-
’) G. W. K norr ist auch der Verfasser eines für jene Zeit sehr cha

rakteristischen naturgeschichtlichen Sammelwerkes unter dem Titel: „Deli- 
ciae naturae selectae, oder auserlesenes Naturalien-Cabinet, welches aus den 
drei Reichen der Natur zeigt, was von curiösen Liebhabern aufbehalten und 
gesammelt zu werden verdient. Ehemals herausgegeben von Geo. W olfg. 
K norr; fortgesetzt von dessen Erben; beschr. von P hil. Ludw. Stat. Müller 
und in das Eranzös. übersetzt von Math. Verdier de la Blanquiüre. Deutsch 
und Franz. Nürnberg 1766 (1751)—1767. Fol. T. II Tab. 38+53 col. — Eine 
verbesserte 2. Auflage gab 1778 E. J. W alch heraus. (Zitiert nach II. A. 
H agen 1862 S. 426.)
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erwünschten „Berühmtheit“ gelangt und zwar durch Johann Barthol- 
maeus Adam Beringer, Professor der Medizin und Leibarzt des Fürst
bischofs. Ein Pflanzenfreund *) und leidenschaftlicher Sammler von 
Petrefakten — er rühmte sich allein von Ammoniten „ad ducentos 
elegantissimarum figurarum et specierum diversissimarum, etiam ad 
multarum librarum pondo“ zu besitzen — wurde er das Opfer eines 
abgefeimten Bubenstreiches, indem mehrere Nichtswürdige gefälschte 
„Ikonolithe“, Steinplatten mit Figuren von Tieren, Pflanzen, ja selbst 
Sternen, hebräischen Buchstaben etc. in einem Berge bei Würzburg 
vergruben und dann dem mehr als kindlich arglosen Manne in die 
Hände spielten. Voller Freude über sein Finderglück stellte der 
Betörte diese Schätze des heimatlichen Bodens in einem prächtig 
ausgestatteten Werke „Lithographiae Wirceburgensis Specimen“ 
1726 dar. Aber kaum war dieses erschienen, mußte Beringer die 
Entdeckung machen, daß man ein böses Spiel mit ihm getrieben 
hatte. Sofort suchte er alle noch erreichbaren Exemplare des 
Werkes aufzukaufen, aber vergebens, er blieb jener Lächerlichkeit 
preisgegeben, welche tötet. Sein Leben war fortan vernichtet und 
man kann es verstehen, wenn er gramgebeugt 1732 die Worte aus 
Jesus Sirach in ein Stammbuch schrieb: Besser ist der Tod, denn 
ein bitteres Leben, besser die ewige Ruhe, denn stete Krankheit1 2). 
Nicht lange nachher scheint sein Wunsch Erfüllung gefunden zu 
haben.

Die Scharte von Würzburg ist in Nürnberg glänzend aus
gewetzt worden. Denn hier gab um die Mitte des Jahrhunderts 
der Kupferstecher und eifrige Naturaliensammler Georg Wolfgang 
Knorr (1705—1761) ein Werk über Versteinerungen3) heraus mit 
solch prächtigen Tafeln geschmückt und so reich an wertvollen Be
obachtungen, daß ihm nach K. von Zittels berufenem Urteil kein

289]

1) A. von H aller (Bibi. bot. II p. 181) verzeichnet von Beringer einen 
,.Plantarum exoticarum perennium Catalogus**. Würzburg 1722 Folio.

2) Dieser Stammbucheintrag ist kürzlich von L. Darmstädter (1926 S. 104) 
mitgeteilt worden. — K. v. Zittel hat (1899 S. 21) den Fall Beringer als 
„tragikomischen Abschluß'* verfehlter Anschauungen über die Entstehung 
der Versteinerungen bezeichnet. Ich muß gestehen, daß ich hier gar nichts 
von Komik zu finden vermag, sondern nur die tiefste Tragik, die einem 
allzu vertrauensseligen Gelehrten widerfahren kann.

3) G. W. K norr: Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und 
Altertümer des Erdbodens, Nürnberg 1755. Die weiteren drei Foliobände 
des Werkes hat nach Knorr’s Tod de treffliche J. E. J. W alch, Professor 
in Jena, bearbeitet. Der letzte Band erschien 1775.

Berichte XXX, 1 u. 2. 19
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anderes Land damals etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen 
batte1). Es bringt auch vieles aus unserem Gebiete. Bald da
rauf begann auch die Erschließung der fränkischen Höhlen mit 
ihren reichen Knochenschätzen diluvialer Säugetiere, welche als 
erster J ohann Espee , Pfarrer in Uttenreuth und Bruder der Er
langer Professors, ans Licht zog* 2). Ihm folgten später J. Ch . 
Rosenmüllee und G. A. Goldfuss. Im Quellgebiet des weißen 
Mains, im Fichtelgebirge, wirkte in den neunziger Jahren der 
jugendliche Alexandee von Humboldt (1769—1859) als Oberberg
meister der damals preußischen Fürstentümer Ansbach-Bayreuth 
und benutzte seine amtliche Tätigkeit auch eifrig zu geologisch
mineralogischen Studien. Eine ausführliche Beschreibung des Ge
birges gab 1799—1800 J. Th. B. Helfeecht.

Aber das lebhafteste Interesse fand in den Mainlanden damals 
doch die P f l a n z e n -  und T i e r w e l t  bis herab zu ihren kleinsten 
und unscheinbarsten Formen. Wir treffen hier Namen von Forschern, 
die zu den besten ihrer Zeit gehören und weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus berühmt waren. Zunächst in Er l angen.  
Hier hatte schon Heineich Feiedeich Delhis (1720 — 1791), Präsident 
der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der Naturforscher, bald 
nach Gründung der Universität eine „Beschreibung der natürlichen 
Merkwürdigkeiten der Erlanger Gegend“ (1749) herausgegeben und 
auch einiges über Insekten etc. veröffentlicht3). Weit bedeutender 
als dieser war Eugen Johann Cheistoph Espee, geboren 1742 zu Wun- 
siedel im Fichtelgebirge, gestorben 1810 als Professor der Zoologie und 
Botanik zu Erlangen. Ein stiller, schüchterner, nur der Wissen
schaft lebender Gelehrter, hat er sich namentlich durch sein großes 
Werk über die europäischen Schmetterlinge einen ehrenvollen Namen 
in der Entomologie gesichert; eine stattliche Zahl von heimischen 
Lepidopteren ist von ihm zuerst beschrieben worden4). Weitere

») K. VON Zittel (1898) S. 26—27.
2) J. F. E sper: Ausführliche Nachricht von neuentdeckten Zoolithen 

unbekannter, vierfüssiger Thiere und denen sie enthaltenden, sowie in ver
schiedenen anderen denkwürdigen Grüften der obergebirgischen Lande des 
Markgrafenthums Bayreuth. Nürnberg 1774 Fol. — Wir haben schon 
früher (S. 261—262) gesehen, welch lebhaften Anteil J. H. Merck und 
P etrus Camper an diesen Funden nahmen.

3) Ein Verzeichnis der entomologischen Arbeiten von Deliüs gibt H. 
A. H agen Bd. I (1862) 8. 167.

4) E. J. Chr. E sper : Die europäischen Schmetterlinge in Abbildungen 
nach der Natur mit Beschreibungen. 94 Hefte in 7 Bänden mit Supplement
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Studien galten den Pflauzentieren, den Schwämmen und Cölenteraten, 
dann der Tangen, doch merkt man diesen Werken öfters an, daß sie 
fern vom Meere im Binnenlande verfaßt wurden. Eine ganz andere 
Natur als Esper war dessen Kollege, der aus Thüringen stammende 
Johann Christian Daniel Schreber (1739—1810), Professor der 
Medizin und nach dem Tode von Delhis dessen Nachfolger 
als Präsident der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der Natur
forscher. Grandseigneur in seinem ganzen Auftreten — er wurde 
1791 auch geadelt — stets würdevoll und gemessen, verkörperte 
er jenen Typus des Gelehrten, der jede Berührung mit der Menge 
möglichst meidet. Schreber hatte als einer der letzten Schüler 
Linné’s in Upsala doktoriert und wandelte auch fernerhin völlig 
auf den Bahnen des verehrten Meisters, wie dieser sowohl die Botanik 
als auch die Zoologie durch tüchtige Leistungen fördernd. Auf 
ersterem Gebiet wurde neben einer Monographie der Moosgattung 
Phascum namentlich seine sehr eingehende und sorgfältige „Botanisch
ökonomische Beschreibung der Gräser“ (3 Teile, 1767—1810) ge
rühmt, auch gab er 1789—1791 Linné’s „Genera plantarum“ be- 
trächlich erweitert und verbessert neu heraus x). Die Zoologie ver
dankt Schreber — von einigen entomologischen Arbeiten abgesehen 
— eines der umfangreichsten Werke über die Säugetiere, das 1775 
begonnen, nach des Verfassers Tode von anderen fortgesetzt wurde 
und erst um die Mitte des folgenden Jahrhunderts einen gewissen 
Abschluß fand * 2).

Unter den zahlreichen Schülern Schrebers haben sich mehrere 
auch um die Erforschung der heimischen Pflanzen- und Tierwelt 
Verdienste erworben. Zu diesen gehört zunächst der aus Speyer 
stammende J. K. Ph . Elwert mit seiner Dissertation „Fasciculus
(1777—1794, 1805—1807). Erlangen bei W alther. Eine zweite Ausgabe mit 
einigen Zusätzen von Toussaint von Charpentier erschien 1829—1839.

b Schon vorher hatte ein anderer Erlanger Professor, der Friese Ph. 
L. Statuts Müller (1725—1776) ein „Vollständiges Natursystem des C. von Linné 
mit einer Erklärung“ in 6 Bänden und einem Supplement erscheinen lassen. 
Nürnberg 1773—1776.

2) J. Chr. D. Schreber: Die Säugetiere in Abbildungen nach der Natur. 
Fortgesetzt von A. Goldfuss und A. W agner. 7 Bde. und 5 Supplemente. 
Erlangen und Leipzig 1775—1855. In den ersten Bänden hat Schreber die 
deutsche Fauna mit einer ganzen Anzahl neuer Arten, besonders Fleder
mäuse, bereichert. Genannt seien von diesen Rhinolophns ferrum equinum, 
Barbastella barbastellus, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus Noctula, Eptesicus 
serotinus; unter den Nagern trägt Evotomys glareolus den Autornamen 
Schreber.

19*
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plantarum e flora Marggraviatus Baruthini“ (1786), dann J. L. Chr. 
Kölle, dessen „Flora des Fürstenthums Bayreuth“ nach seinem 
frühen Tode von Th . Chr Ellrodt 1798 herausgegeben wurde; 
letzterer hat auch eine „Schwamm-Pomona, oder Beschreibung der 
eßbaren und giftigen Schwämme Deutschlands“ (1798—1800) ver
faßt. Weiter wäre hier anzureihen David Heinrich Hoppe (1760 
bis 1846) aus Vilsen in Hannover, später Arzt und Professor der Natur
geschichte am Lyzeum zu Regensburg, bekannt als Herausgeber botani
scher Taschenbücher und der Zeitschrift „Flora“ sowie als Entdecker 
vieler neuer Pflanzen und Käfer der Ostalpen, die er bis ins hohe Alter 
hinein unermüdlich durchstreifte. Hoppe hat 1792 — 1795 in Erlangen 
studiert und hier neben einigen kleineren floristischen Berichten 
auch die erste Käferfauna der Universitätsstadt gegeben, eine aus
gezeichnete Arbeit, die bereits 598 Arten mit mehreren Neu
beschreibungen umfaßtx). Ein Schüler von Schreber war schließ
lich auch Georg Wolegang Franz Panzer (1755 — 1829). Er stammte 
von Etzelwang in der Oberpfalz, war Student der Medizin in Alt
dorf und Erlangen, wo er 1777 promovierte. Nach weiterer Aus
bildung in den Kliniken von Straßburg und Wien ließ er sich als 
Arzt in Nürnberg nieder; 1798 kam er als Stadt- und Landphysikus 
nach Hersbruck, wo er 1829 starb2). Panzer, der sich auch 
botanisch betätigte, war zweifellos einer der besten Entomologen 
seiner Zeit; er hat namentlich die systematische Kenntnis der Käfer, 
Bienen, Wespen sowie der Fliegen beträchtlich gefördert und die 
deutsche Fauna mit einer sehr stattlichen Zahl neuer Arten be
reichert ; eine Reihe von Arten sowie die Tachinengattung Fanzeria 
sind nach ihm benannt. Sein Hauptwerk bilden die „Faunae 
Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten“, von 
denen 1793—1813 109 Hefte mit mehr als 2600 farbigen Tafeln 
erschienen, letztere von der Künstlerhand des Nürnberger Kupfer-

') D. H. H oppe : Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam indi- 
genarum secundum systema Fabricianum observationibus iconibusque illu- 
strata. Erlangae, Palm 1795. 4 —|— 70 p., 1 tab. — Der Buchhändler Palm, 
hochgeschätzt von allen Gelehrten Erlangens, ist derselbe, in dessen Verlag 
1806 eine anonyme Schrift „Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung“ 
erschien, woraufhin Palm, der den Verfasser nicht nennen wollte, auf Be
fehl Napoleons vor ein Kriegsgericht gestellt und in Braunau erschossen 
wurde.

a) Vgl. die Biographie Panzer’s in der Regensburger „Flora“ 1829 
S. 400. — Manches auch beLE. Spiess (1891) S. 196—199; sowie bei F. E isinger 
in der „Internat. Ent. Zeitschrift Guben“ 1919 S. 89.

[292
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Stechers Jakob Stuem. Viele der zur Darstellung gebrachten In
sekten stammen vom Oberrhein, wo sie, wie wir bereits sahen, von 
Baader und Vogt in der Umgebung von Mannheim gesammelt 
worden waren.

Neben Esper und Schreber verdient auch Kasimir Christoph 
Schmidel (1716—1792) eine ehrenvolle Erwähnung. Aus Bayreuth 
stammend, hatte er in Halle und Jena Medizin und Naturwissen
schaften studiert und sich dann als Arzt in seiner Vaterstadt nieder
gelassen, von wo er 1743 als Professor der Anatomie und Botanik 
an die neu gegründete Universität Erlangen berufen wurde. Im 
Jahre 1763 zum Leibarzt des Markgrafen von Ansbach ernannt, 
legte er sein akademisches Lehramt nieder, blieb aber fortwährend 
literarisch tätig und starb 1792 als Geheimer Hofrat, Präsident des 
medizinischen Kollegiums sowie der Kaiserlichen Leopoldinischen 
Akademie der Naturforscher 1).

Wir haben Schmidel bereits als den verdienstvollen Biographen 
Konrad Gesners und Herausgeber von dessen botanischem Nach
laß kennen gelernt; zwei Jahrzehnte seines Lebens hat er dieser 
Arbeit gewidmet. Auch der Schilderung einer Reise durch Teile 
von Deutschland, der Schweiz und von Frankreich wurden bereits 
gedacht2). Das botanische Hauptwerk Schmidels bilden aber seine 
„Icones plantarum et analyses partium“ (1747, 1762, in einer er
weiterten Ausgabe 1793—1797), ein wirklicher Prachtband in Folio 
mit 75 kolorierten Kupfertafeln, zu denen der Verfasser die Ab
bildungen der Pilze und Moose in künstlerischer Vollendung selbst 
entworfen hatte; am wertvollsten dürften die Beobachtungen über 
die Fortpflanzung der Lebermoose sein. Linne’s Gattung Schmidelia 
hält das Andenken des trefflichen Forschers auch heute noch wach.

Außerhalb des Professorenkreises hat in Erlangen der Apotheker
1) F. Leydig hat in einer seiner letzten Arbeiten (1904) seinem fränki

schen Landsmanne noch ein liebevolles biographisches Denkmal gesetzt. 
Auch er schreibt den Namen Schmidel (nicht Schmiedel), wie dieser selbst 
in späteren Jahren.

2) Schmidel unternahm diese Reisen 1773—1774 als ärztlicher Begleiter 
der Herzogin Sophie von Württemberg, einer Tochter der als Memoiren
schreiberin und Schwester F biedrich des Grossen bekannten Markgräfin 
W ilhelmine von Bayreuth. Die Reise ging über Schaffhausen, Zürich, Bern 
nach der Westschweiz, dann nach Frankreich; die Rückkehr erfolgte über 
Lothringen, Bergzabern, Straßburg, Mannheim und das Neckar- und Taubertal. 
Das Buch kam erst nach Schmidel’s Tod 1794 heraus; es enthält sehr zahl
reiche naturgeschichtliche, namentlich botanische sowie geologisch-minera
logische Bemerkungen, die später anscheinend kaum beachtet worden sind.

293]
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E. W. Martius, der Vater des Palmenkenners und berühmten Er
forschers von Brasilien K. P. P. von Martius, sich mannigfache Ver
dienste um die naturgeschichtliche Erschließung seiner Heimat er
worben: seine „Wanderungen durch einen Theil von Franken und 
Thüringen“ (1795) bringen neben hübschen Schilderungen überall 
auch Angaben über das Vorkommen bemerkenswerter Pflanzen und 
Tiere, wobei u. a. auch bereits der Perlmuschel in den Bächen des 
Fichtelgebirges gedacht wird.

So waren es in der Universitätsstadt Erlangen also meist 
zünftige Forscher, welche die Kenntnis der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt förderten und zwar im Zeichen Linnes vorherrschend 
nach der systematischen Seite hin. Anders in Nürnberg .  Hier 
treten uns Männer von recht verschiedenen Berufen entgegen, die 
sich auf dem Felde der Naturgeschichte zunächst als bloße Lieb
haber betätigten, dann aber durch ihre treuen und unermüdlichen 
Beobachtungen auch der Wissenschaft sehr wertvolle Dienste ge
leistet haben. Was sie anzog war weniger die trockene Arten
gliederung als vielmehr die bunte Fülle des Lebens der Tiere, in 
erster Linie der Insekten, dann aber auch der vielgestaltigen Klein
tierwelt unserer Gewässer bis herab zu den mikroskopischen Formen.

Als den unbestrittenen Meister auf diesem Gebiete werden wir 
stets August Johann Rösel von Rosenhoe verehren1). Einem 
österreichischen Adelsgeschlechte entstammend, das religiöse Ver
folgungen schon im Zeitalter der Reformation nach Nürnberg ver
trieben hatte, wurde Rösel 1705 auf der Augustenburg bei Arnstadt 
geboren, wo sein Vater, Maler und Kupferstecher von Beruf, damals 
das Amt eines Schloßverwalters versah. Auch der Knabe sollte 
Maler werden. Den ersten Unterricht hierzu empfing er von seinem 
Onkel Wilhelm in Merseburg, später besuchte er die Malerakademie 
zu Nürnberg. Im Jahre 1726 reiste er nach Kopenhagen und ge
wann hier durch seine Geschicklichkeit die Gunst des Kronprinzen 
Christian und seiner Gemahlin derart, daß beide ihn auf Lebens
zeit an ihren Hof zu fesseln suchten. Aber nach kaum zwei Jahren 
zog es den jungen Künstler wieder nach Süden; eine Erkrankung

') Die Hauptquelle für die Lebensgeschiche R ösel’s bilden die Nach
richten, welche dessen Schwiegersohn Chr. F. K. K leemann dem 4. Teil der 
„Insektenbelustigungen1" (1761) beigefügt hat. Auf sie stützen sich im 
wesentlichen auch die späteren Angaben von J. G. Meusel (1811), E. Spiess 
(1891), F. L eydig (1902).
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nötigte ihn von weiteren Reiseplänen abzustehen und so ließ er sich 
1728 dauernd in Nürnberg nieder, wo er als Miniaturmaler und 
Kupferstecher sich bald einen sehr geachteten Namen erwarb. Und 
doch fand Rösel in dieser gewinnbringenden Tätigkeit kein volles 
Genüge. Schon lange hatte ihn Sibylla Merians Prachtwerk über 
Insekten entzückt und immer stärker wuchs jetzt in ihm der Drang 
seine Kunst fortan in den Dienst ähnlicher Aufgaben zu stellen. 
Hier erschloß sich ihm sein wahrer Lebensberuf. Viele Jahre hin
durch durchstreifte er die Umgebung der Reichsstadt, sammelte und 
beobachtete Insekten und auch andere Tiere, verfolgte zu Hause 
geduldig deren Entwicklung und hielt alles mit unerreichter Treue 
im Bilde fest.

Als reife Frucht dieser Betätigung erschienen 1746—1761 die 
„Monatlich herausgegehenen Insectenbelustigungen“ in vier Bänden, 
deren letzter nach des Verfassers Tode von seinem Schwiegersöhne 
Ohr. F. K. Kleemann veröffentlicht wurde. Noch heute stehen wir 
voll Bewunderung vor diesem Werke, das geschaffen durch deutsche 
Gründlichkeit und liebevolle Versenkung in die Natur, für immer 
einen Ehrenplatz in der Geschichte der Zoologie einnehmen wird. 
Was hat Rösel hier nicht alles entdeckt und dargestellt! Mit 
welcher Liebe schildert er seine Beobachtungen, wie läßt er auch 
den Leser teilnehmen an den immer neuen Freuden des Forschens 
und Schauens ! Und dann : wie lebenswahr und zugleich künstlerisch 
vollendet wird all dies so verschiedenartige Getier in den prächtig 
„illuminierten“ Kupfern zur Anschauung gebracht! Selbst die An
ordnung der einzelnen Figuren auf den Tafeln erscheint überall 
vom feinsten Sinn für malerische Wirkung bestimmt.

Der Inhalt der Insekten-Belustigungen ist ein ungemein reich
haltiger und greift weit über diese Klasse hinaus. Behandelt werden 
zunächst Tag- und Nachtfalter, dann Käfer, Orthopteren — unter 
ihnen auch die Gottesanbeterin Mantis religiosa von Frankfurt a. M. 
— Hymenopteren, Dipteren ; sehr wertvoll bleiben auch die Beobach
tungen über eine Reihe von Wasserinsekten und deren Verwandlung. 
Auch Spinnen und Milben fehlen nicht. Unter den Crustaceen er
scheint ,Der Flußkrebs hiesigen Landes, mit seinen merkwürdigen 
Eigenschaften“, dann „Die kleine Garneele unserer Flüsse“, also die 
Gattung Gammarus, in welcher G. Roeselii noch heute den Namen 
des trefflichen Forschers lebendig erhält. Mannigfache Bereicherung 
erfährt auch die Kenntnis der mikroskopischen Tierwelt unserer 
Gewässer. Am wenigsten glücklich war Rösel hier in der Deutung

295]
© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



2 9 6 R obert L auterborn, [296
seiner Beobachtungen über den „Federbuschpolypen“, Bryozoen 
der Gattung Plumatella; dagegen fand er viel Neues bei den Naiden, 
den „Wasserschlänglein“, von denen er drei Arten durchaus wieder
erkennbar abbildet und auch deren ungeschlechtliche Fortpflanzung 
durch Teilung und Sprossung schildert. Auch mit Hydra hat er 
sich eingehend beschäftigt und an ihr wie so viele neben und nach 
ihm eifrig experimentiert. Selbst die Protozoen fanden Beachtung: 
verdanken wir doch unserm Rösel die erste ausführliche Be
schreibung und Abbildung einer Amöbe, von ihm Proteus genannt. 
Ganz ausgezeichnet sind weiter seine Beobachtungen über Infusorien, 
vor allem über die festsitzenden Gattungen Vorticella, Carchesium, 
Epistylis, welche er als „Affterpolypen“ scharf von den eigentlichen 
Polypen schied; den „schalmeiähnlichen Affterpolyp“ hat Ehrenberg 
später Stentor Roeselii benannt.

Daß ein Werk, welches in Wort und Bild eine solche Fülle des 
Erfreuenden, Belehrenden und Anregenden bot, allenthalben unge
teilten Beifall fand, begreifen wir nur zu gut, denn auch heute 
noch bezaubert es mit der Frische der Jugend jeden, dessen Herz 
sich Empfänglichkeit für die Wunder der Natur bewahrte x). Selbst 
Könige schenkten ihm ihre Gunst: mußte doch Cottereau in Straß
burg auf Befehl Ludwig XVI. eine französische Übersetzung ver
anstalten, wofür er die Summe von 24 000 Livres und eine Pension 
von 100 Louisdor erhielt. Das Werk, sechs Bände mit 441 Vignetten 
umfassend, blieb aber ungedruckt2). Eine holländische Übersetzung 
gab 1764—1768 Chr. F. K. Kleemann unter dem Titel: De natuurlyke 
historie der Insecten.

Aber auch noch durch ein anderes in weiteren Kreisen weniger 
bekannt gewordenes Werk hat Rösel sich ein dauerndes Denkmal 
gesetzt. Das ist seine große Naturgeschichte der Frösche und 
Kröten, schon äußerlich ein Riesenwerk in Großfolio, geziert mit 
24 schwarzen und farbigen Doppeltafeln 3). Bau, Anatomie, Lebens-

0 Welch hohes Ansehen Rösel heute noch auch im Auslande unter den 
Fachgelehrten genießt, mögen folgende Sätze des ausgezeichneten italieni
schen Entomologen A. Berlese (Gli Insetti Bd. I [1909] p. 23) erweisen: 
Roesel arricchiva il suo opuscolo di tavole in rame (disegnate ed
incise da lui stesso) di una belezza artistica e di una veritä cotali, che non 
potranno mai essere agevolmente superate. L’espressione propria ad ogni 
singola forma, quasi la vita vi sono ritratte in modo che stupisce. Queste 
figure saranno sempre un modello egregio al disegnatore di insetti.“

2) H. A. H agen: Bihliotheca Entomologica Bd. II (1863) S. 84.
3) A. J. R oesel: Historia naturalis Ranarum nostratium, in qua omnes
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weise, Fortpflanzung und dann besonders die Entwicklung vom Ei 
an sind hier mit einer Gründlichkeit und Verläßlichkeit dargestellt, 
die stets Bewunderung auslösen wird. Wie hoch das Werk auch 
von den Fachgelehrten geschätzt wurde, geht schon daraus hervor, 
daß kein Geringerer als Albrecht von Haller die rühmende Vor
rede schrieb. Eine zweite aber unvollendet gebliebene Ausgabe 
ließ 1800 — 1807 Daniel Schreber in Erlangen unter dem Titel 
„Naturgeschichte der Frösche des mittleren Deutschlands“ erscheinen; 
einen „ergänzenden Nachtrag“ lieferte 1815 J. Wole in Nürnberg.

Wie die Frösche und Kröten gedachte Rösel auch die heimi
schen Salamander und Tritonen zu bearbeiten und hatte hierzu 
schon eine Anzahl prächtiger Tafeln entworfen. Sie kamen mit 
den dazugehörigen Beobachtungen später in die Hände des Straß
burger Professors J. J. Hermann, der sie kopieren ließ, um sie mit 
seinen eigenen Untersuchungen über die Eidechsen zu einem 
größeren herpetologischen Werke zu vereinen. Leider ist dieser 
Plan nie zur Ausführung gelangt1).

Die letzten Lebensjahre Rösels waren recht trübe. Seine Ge
sundheit scheint nie besonders fest gewesen zu sein, aber er war 
nicht gewohnt sich zu schonen, am wenigsten wenn es galt die im 
Frühling oft noch recht kalten Tümpel und Teiche nach Batrachier- 
laich zu durchwaten. Im Jahre 1754 traf ihn ein Schlaganfall, der 
die ganze linke Körperseite lähmte und den Unermüdlichen fortan 
an das Zimmer bannte. Trotzdem arbeitete er weiter, indem er 
sich das nötige Getier ins Haus bringen ließ; seine Frau und später 
auch seine Tochter waren ihm namentlich beim Kolorieren uner
müdliche Helferinnen. Als ihm dann „seine liebreiche und fleissige 
Ehegehülfin“ 1757 durch den Tod entrissen wurde, ging es mit 
Rösel immer mehr bergab; nach langem Leiden verschied er am 
27. März 1759, erst 54 Jahre alt. Die Trauer um den „deutschen 
Reaumur“ war aufrichtig und allgemein. * *)
earum proprietates, praesertim quae ad generationem ipsarum pertinent, 
fusius enarrantur, oder: Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes. 
Cum praefatione Alberti von H aller. Nürnberg 1758. — Die lateinische 
Übersetzung stammt von dem Nürnberger Arzte G. L. H uth, der R ösel als 
tatkräftiger Mitarbeiter zur Seite stand und auch die fremdsprachigen 
Literaturzitate beisteuerte.

*) Das Schicksal dieser herpetologischen Zeichnungen aus dem Nach
laß R ösel’s hat 1878 F. Leydig aufgeklärt. Die Arbeit enthält auch vier 
Briefe von Rösel’s Tochter, der Frau des Malers K leemann, mit manchen 
Einzelheiten über die letzten Jahre ihres Vaters.
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Das entomologische Lebenswerk Rösel’s suchte dessen Schwieger
sohn Christian Friedrich Karl Kleemann (1735 — 1789) fortzu
setzen. Ebenfalls ein trefflicher Miniaturmaler und Kupferstecher, 
gab er den vierten Teil der Insektenbelustigungen heraus, der 
auch ins Holländische übersetzt wurde; ein fünfter Teil, nach 
Kleemann’s Tod von der Witwe und Chr. Schwarz fortgeführt, 
bildete unter dem Titel „Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte“ 
(1792—1793) den Abschluß. Eine Preisarheit über den Maikäfer 
hatte die Kurpfälzische Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft schon 
1770 zum Drucke befördert1).

Schon Rösel hatte, wie wir sahen, bei seinen Untersuchungen 
das Mi k r o s k o p  vielfach herangezogen. Zwei anderen Männern 
des Frankenlandes wurde es zum Universalinstrument, gleich ge
eignet zur Förderung der Wissenschaft wie auch — und dies an
fangs vielleicht noch mehr — zur Gewährung einer sinnigen „mikro
skopischen Gemüts- und Augenergötzung“. Dies ist der Titel eines 
der bekanntesten Werke des Nürnbergers Martin Frobenius Leder
müller (1719—1769)2). Er studierte ein Jahr lang zu Jena die 
Rechte, geriet dann unter die Soldaten, von denen er nur mit Mühe *)

Bemerkungen der kurpfälz. phys.-Ökonom. Gesellschaft 1770 S. 305 
bis 410. Hier auch Auszüge aus anderen eingelaufenen preisbewerbenden 
Schriften.

*) M. F. L edermüller : Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung: 
bestehend in ein hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben 
erleuchteten Kupfertafeln, sammt deren Erklärung. Nürnberg 1761. — 
Nachlese seiner Mikroskopischen Gemüths- und Augenergötzung I—V 
Sammlung bestehend in 50 fein illuminierten Kupfertafeln, samt deren Er
klärung: und einer getreuen Anweisung, wie man alle Arten Mikroskope 
geschickt, leicht und nützlich gebrauchen solle. Nürnberg 1762. Neue 
Ausgabe 1802. Eine französische Übersetzung der Werke L edermüller’s 
unter dem Titel: Amüsement microscopique tant pour l'esprit que pour les 
yeux etc. erschien 1764—1768 in Nürnberg, eine holländische 1771 in Amster
dam. — Ein Verzeichnis der Arbeiten Ledermüller’s mit einer kurzen 
Lebensbeschreibung siehe bei E. Spiess (1891) S. 191—195. Sehr wertvolle 
Aufschlüsse über Leben und Wirken unseres Mikroskopikers wie auch eine 
Autobiographie desselben bietet der von dem Nünberger Archivdirektor 
E. R eicke 1923 herausgegehene Briefwechsel Gottscheds mit L edermöller, 
in welchem uns der viel verlästerte Leipziger Professor als eine durchaus 
sympathische Persönlichkeit mit regem Interesse auch für naturwissen
schaftliche Fragen entgegentritt. Beachtung verdient schließlich auch die 
Arbeit von C. W illmann über Ledermüller und von G leichen - R üssworm 
1926.
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wieder loskam. In seine Heimat zurückgekehrt, wurde er der 
Reihe nach Notar, Anwalt und schließlich Prokurator am Stadt- 
und Ehegericht in Nürnberg, mußte aber wegen Kränklichkeit auf 
dieses Amt 1760 wieder verzichten. Noch in demselben Jahre 
wurde Ledermüller von dem Markgrafen Friedrich* als Justizrat 
nach Bayreuth berufen, wo er gemeinsam mit dem Leibarzt Christian 
Wagner die Aufsicht über das Naturalienkabinett führen sollte. Der 
Tod des Markgrafen (1763) beraubte den vielgeprüften Mann seiner 
stärksten Stütze; er zog wiederum nach Nürnberg und starb hier 
nach langem Kranksein arm und verbittert 1769, erst fünfzig Jahre 
alt. Ledermüller hat sich mannigfache Verdienste um die Ver
besserung des Mikroskopes und dessen allgemeine Anwendung er
worben. Er gehörte zu denen, welche die Existenz der von 
Leeuwenhoek beschriebenen Samentierchen auf das eifrigste ver
teidigten ; er war es auch, der zuerst den Namen „Infusionstierchen“ 
gebrauchte, doch stehen seine Beobachtungen über diese Protozoen 
weit hinter denjenigen Rösel’s zurück; Bütschli bezichtigt ihn so
gar des Plagiates an seinem Vorgänger1). Weitere Arbeiten des 
fleißigen Beobachters galten „physikalisch-mikroskopischen Zergliede
rungen“ von Pflanzen, beispielsweise des Roggens, der Winter
knospen der Kastanie etc.

Bedeutender als Ledermüller war Friedrich Wilhelm 
von Gleichen, genannt Russworm (1717 —1783). Geboren zu Bay
reuth, trat er in die Dienste des Markgrafen und stieg hier bis zu 
der Würde eines Oberstallmeisters empor. Aber dem freimütigen 
und philosophisch veranlagten Manne konnte das Hofleben auf die 
Dauer keine Befriedigung gewähren. So zog er sich auf seinen 
Stammsitz Greifenstein bei Bonnland in Franken zurück, wo er, 
angeregt durch die Schriften Ledermüller’s aber sonst ohne jede 
fremde Anleitung sich völlig dem mikroskopischen Studium der Tiere 
und Pflanzen widmete. Seine Arbeiten zeugen von sorgfältiger Be
obachtung und die von ihm selbst entworfenen Tafeln von einem 
wirklich künstlerischen Geschick2). Die Protozoenkunde verdankt

’) 0. BCtschli: Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. Protozoa 
Bd. III (1889) S. 1119.

2) F. W. vox Gleichen : Geschichte der gemeinen Stubenfliege. Mit 
4 Tafeln. 1764. — Versuch einer Geschichte der Blattläuse und Blattlaus
fresser des Ulmenbaumes. Mit 4 Tafeln. 1770. — Auserlesene microscopische 
Entdeckungen bei den Pflanzen, Blumen und Blüthen, Insecten und andern 
Merkwürdigkeiten. Mit 83 Tafeln. 1771—1781. — Abhandlung über die 
Samen- und Infusionsthierchen und über die Erzeugung nebst microscopi-
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von Gleichen die Entdeckung von parasitischen Infusorien im Darm 
des Regenwurmes (die heutigen Gattungen Anoplophrya und Plagio- 
toma), weiter die erstmalige Anwendung von Karmin zur Fütterung 
von Infusorien, ein auch heute noch beliebtes Mittel um die Auf
nahme der Nahrung sowie deren Speicherung im Zelleib zu ver
folgen.

IY. Mittelrhein und Niederrhein,
l.  Deutschland.

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts beginnen die Land
schaftsreize des M i t t e l r h e i n s  immer mehr ihren Zauber auf 
Deutsche wie auf Fremde auszuüben. Auch die Gelehrten finden 
das Stromtal bald in steigendem Maße der Beachtung wert. Aus 
Försters „Ansichten vom Niederrhein“ können wir ersehen, was 
in diesen Gegenden damals die Naturforscher vor allem anzog. Es 
war zunächst die M i n e r a l o g i e  und G e o l o g i e  und hier wiederum 
die Frage nach der Entstehung der Eruptivgesteine. Hier ist der 
Bereich des Mittelrheins in der Folge rasch zu einem wahrhaft 
klassischen Boden geworden und es geblieben bis zum heutigen 
Tage *).

Genau um dieselbe Zeit, wo am Oberrhein von Dietrich die 
Vulkannatur des Kaiserstuhls erkannte, stieß man auch am Mittel
rhein auf Spuren vulkanischer Tätigkeit. Ihr erster Entdecker ist 
nicht, wie man gewöhnlich liest, der Engländer W. Hamilton, sondern
C. A. Collini gewesen, den wir bereits als Geologen und Mineralogen 
der Kurpfalz kennen lernten. Ein dem Mannheimer Naturalien
kabinett überwiesenes Stück Basalt vom Mittelrhein gab ihm die 
Anregung diese Gegenden aus eigener Anschauung kennen zu 
lernen. Die 1774 dahin unternommene Reise, über welche Collini 
in einem inhaltsreichen Werke berichtete* 2 *), erbrachte den Nach
sehen Beobachtungen des Samens derThiere und verschiedenen Infusionen. 
Mit 33 Tafeln. 1778. — AVeitere Schriften bei II. A. H agen Bd. II (1862) 
S. 286—287 und E. Spiess (1891) S. 186—187.

*) Man vergleiche nur die überaus reichhaltige Zusammenstellung der 
Literatur durch H. von Dechen und II. Rauff (1887)!

2) C. Collini: Journal d’un voyage par le Palatinat qui contient diffé
rentes observations minéralogiques, particulièrement sur les Agates et le
Basalte. Mannheim 1776. — Das Vulkangebiet des Mittelrheins behandelt
Chap. XVI „Marques des A'olcans dans les environs de Coblence et d'An- 
dernach"4 bis Chap. XX p. 283—377.
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weis, daß von Koblenz abwärts, ganz besonders in der Umgebung 
von Andernach, überall echt vulkanische Gesteine anstehen, von 
denen der Trass von Plaidt, Kretz, Kruft, der „Mühlenstein“ von 
Niedermendig, der „Backofenstein“ von Bell, der Säulenbasalt von 
Fornich, Oberwinter, Unkel in besonderen Abschnitten eingehend 
behandelt werden; auch des prächtigen Blocklavastroms vom 
Fornicher Kopf herab zum Rhein wird gedacht und dabei u. a. be
merkt: „On ne sauroit douter qu’il n’y ait eu un Volcan ä cöte 
de Fornich sur cette montagne, ou sur une autre du Voisinage; 
Les Yestiges m’en ont parus manifestes“.

Zwei Jahre nach dem Erscheinen von Collini’s Buch tritt 
William Hamilton (1730 — 1803) auf den Plan. Was den An
schauungen dieses Mannes hier ganz besonderes Gewicht verlieh, 
war, daß er als britischer Gesandter in Neapel jahrelang seinen 
Blick an den tätigen Feuerbergen Vesuv und Ätna geschult hatte 
und darum wohl als der berufenste Beurteiler in allen Fragen des 
Vulkanismus gelten durfte1). So bedeutete die Schrift des Eng
länders „Letter giving an account of certain traces of Volcanos on 
the bank of the Rhine“ 2) die glänzendste Bestätigung der Ergebnisse 
Colllni’s. In diesem Briefe, datiert vom 29. September 1777, 
schildert Hamilton, wie er auf einer kurzen Rheinreise schon in 
Düsseldorf den Schloßhof mit einer Lava gepflastert fand „die mit 
den Laven des Vesuvs und des Etna eine vollkommene Ähnlichkeit 
hat“ ; in Köln staunte er über die Menge von Basaltsäulen, welche in 
die Stadtmauer eingefügt waren, während die alten Gebäude meist

‘) Sir W illiam H amilton hatte 1776 die Vulkane Süditaliens sowie die 
phlegräischen Felder bei Neapel in einem sehr aufschlußreichen Pracht
werke dargestellt; auch als Kenner der Archäologie sowie der antiken 
Vasenmalerei war er geschätzt. Mehr noch als durch diese wissenschaft
liche Tätigkeit wurde er weiteren Kreisen bekannt durch seine zweite Ge
mahlin, die ebenso schöne wie berüchtigte Lady H amilton, welche sogar 
den unbesiegten Seehelden Nelson als Geliebten zu kapern verstand.

2) Zuerst erschienen in den Philosophical Transactions Vol. LVIII 
(1778), später auch ins Deutsche übersetzt (Sammlungen zur Physik und 
Naturgeschichte. Leipzig Stück 4 (1781) S. 453. — Einen weiteren Abdruck 
bringt das mir nur in einer Übersetzung vorliegende anscheinend recht 
seltene Werk: Neuere Beobachtungen über die Vulkane Italiens und am 
Rhein in Briefen von Sir 1\ ilhelm H amilton etc. nebst merkwürdigen Be
merkungen des Abts Giraud Soulavie. Aus dem Französischen zum ersten
mal übersetzt von G. A. R. Frankfurt und Leipzig 1784. Hier ist der 
3. Brief (S. 61—75) betitelt: Über die ausgebrannten Vulkane in den Gegenden am Rhein.
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aus einem Tuffstein bestanden, „der genau mit dem übereinkommt, 
der bei Neapel und in den umliegenden Gegenden gefunden wird“. 
Diese Spuren weiter verfolgend besuchte Hamilton das Siebengebirge 
bei Bonn sowie den berühmten Basaltbruch bei Unkel am Rhein, dann 
Andernach mit seinen Tuffsteinen, wo jeder Zweifel an der vulka
nischen Natur dieser Gebiete schwinden mußte. Zu denen, welche sich 
aber trotz alledem nicht überzeugen ließen, gehörte auch Goethe 4). 
Er blieb dabei, daß Hamilton hier mehr gesehen habe, als zu 
sehen war und versuchte dies auch zu begründen. „Ich kann nicht 
aus meinem Neptunismus heraus; das ist mir am auffallendsten ge
wesen am Laacher See und zu Mennig [Niedermendig] . . . .  Da ist 
mir nun alles so allmählich erschienen, das Loch mit seinen gelinden 
Hügeln und Buchenhainen; und warum sollte denn das Wasser 
nicht auch löcherige Steine machen können, wie die Bimsteine und 
die Mennigersteine? Daß das Gewässer, ehe es sich gesetzt, zuletzt 
noch einmal große Bewegung gemacht, wie im ersten Anfang, warum 
das nicht? Es möchte dem Vulkanismus schwerer fallen, die Menniger
steine als Lava durchzuführen, und vollständig zu erklären, wie sie 
geflossen und dahingekommen“.

Angeregt durch Hamilton, beginnen bald auch die rheinischen 
Geologen sich zu rühren. Schon 1785 schrieb J. B. C. von Schöne
beck über „Überbleibsel erloschener Vulkane am Niederrhein“. Das 
Siebengebirge sowie die Gebirge des Sauerlandes erschloß der 
tüchtige Karl Wilhelm Nose (1753—1835), ursprünglich Arzt, 
später mit dem Titel eines Bergrates ausgezeichnet* 2). Die 
nassauischen Lande rechts des Rheins fanden ihre Bearbeiter in 
Chr. Fr. Habel 3) sowie in dem Bergrat J. Ph. Becher, der auch 
den Westerwald behandelt hat4).

Das damals am heißesten umstrittene Gestein war und blieb 
noch lange der Basal t .

Amerika, du hast es besser als unser Kontinent der alte,
Hast keine verfallene Schlösser und keine Basalte

]) Gespräch mit Sulpiz BoissERkE am 2. August 1815 zu Wiesbaden.
2) K. W. N ose: Orographische Briefe über das Siebengebirge und die 

benachbarten z. T. vulkanischen Gegenden an beiden Ufern des Nieder
rheins. 2 Bde. 1789—1791. — Orographische Briefe über das Sauerländische 
Gebirge in Westfalen. 1791.

3) Chr. F. H abel: Beiträge zur Naturgeschichte der Nassauischen 
Länder. 1784.

* )  J. P h . Becher: Beschreibung des Westerwaldes 1786. — Beschreibung 
der Oranien-Nassauischen Lande 1789.
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seufzte später der alte Goethe. Während die Engländer unter der 
Führung von Hutton, die Mehrzahl der Franzosen, der Genfer J. A. 
De Luc *), in Deutschland R. E. Raspe und, wie wir sahen, C. Collini 
und von Dietrich den Basalt durch Feuer entstehen ließen, beharrte 
Werner und seine Schule darauf, daß aller Basalt im Wasser ge
bildet worden sei; Nose suchte, wie schon früher von Beroldingen, 
eine vermittelnde Stellung einzunehmen 2). Den rheinischen Basalten 
galt auch die erste, anonym erschienene, geologische Arbeit des 
damals zwanzigjährigen Alexander von Humboldt 3). Er steht 
hier noch durchaus im Banne neptunistischer Anschauungen. Ihr 
Echo klingt auch aus den mineralogischen Bemerkungen wieder, 
welche G. Förster später in seine Ansichten vom Niederrhein ein
flocht und die zum größten Teil wohl von seinem Reisegefährten 
Humboldt stammen dürften.

Auf dem Gebiete der P a l ä o n t o l o g i e  verdienthier ein Mann 
Erwähnung, der zu den merkwürdigsten Erscheinungen seiner an 
problematischen Naturen gewiß nicht armen Zeit gehört. Er war 
als einfacher J ean Guillaume Fiacre Honvlez 1730 zu Vielsalm 
im belgischen Luxemburg geboren, nahm später seinen dauernden 
Wohnsitz in Köln, wo er sich aus eigener Machtvollkommenheit zum 
Baron Honvlez, schließlich zum Freiherrn J. W. C. A. von Hüpsch 
erhob und als solcher bis zu seinem Tode im Jahre 1805 über die

*) J. A. De Luc (1727—1817), ein sehr vielseitiger und fruchtbarer 
Schriftsteller, von 1798—1804 Honorarprofessor in Göttingen, hat auf seinen 
ausgedehnten Reisen auch die Rheinlande, die Gegend von Andernach, den 
Laacher See, das Siebengebirge etc. besucht und in seinen „Lettres physi- 
ques et morales sur l ’histoire de la terre et de l’homme“ 1778 gestützt auf 
eigene Beobachtungen den Basalt mit Entschiedenheit für vulkanisch er
klärt. Das harte Urteil Goethe’s in seinem Gespräch mit Sulpiz Boisber^e 
am 2. August 1815 der „elende Deluc“ habe nur H amilton nachgeschwatzt, 
entbehrt also durchaus der Grundlage.

2) Die vorsichtige allen Extremen nach beiden Richtungen hin abholde 
Stellungnahme Noses gewann derart den Beifall Goethe’s , daß er, obwohl 
selbst Neptunist, eine spätere Arbeit „dieses werten Mannes“ betitelt: 
„Historische Symbola, zur Einigung der Parteien dargeboten“ (1820), in 
seinen Schriften zur Mineralogie und Geologie einer sehr anerkennenden 
Besprechung würdigte.

3) (A. von H umboldt) : Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte 
am Rhein. Mit vorausgeschickten Bemerkungen über die Ansichten der 
älteren und neueren Schriftsteller. Braunschweig 1790. — Diese Beobach- 
tungen hat H umboldt 1789, also schon vor seiner Reise mit F örster, auf 
einem Ausfluge nach dem Rhein g macht, wobei er auch den auf dem 
Basalt wachsenden Pflanzen seine Aufmerksamkeit widmete.
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Grenzen Deutschlands hinaus Berühmtheit erlangte. Vor allem durch 
seine mit rastlosem Eifer zusammengetragene große Sammlung von 
Naturalien aller Art, Antiquitäten, Waffen, Münzen, Manuskripten, 
Büchern, Gemälden, Kuriositäten etc., die weithin ihres Gleichen 
nicht hatte und — ähnlich wie die von Goethe so anschaulich ge
schilderte Sammlung des Professors Beireis in Helmstädt — neben 
manchem Trödel auch zahlreiche wirklich auserlesene Gegenstände 
von höchstem Werte barg. Kein Fremder versäumte es, diese stets 
gern gezeigte Sehenswürdigkeit zu besichtigen: jeder staunte über 
die Fülle der Schaustücke, nicht minder aber auch über das 
chaotische Durcheinander, das in dem vom Keller bis zum Speicher 
mit Schätzen vollgepfropften Hause herrschte. In seinem Alter 
hatte Hüpsch die Absicht ausgesprochen diesen kostbaren Besitz 
der Stadt Köln zu überlassen, fand hier aber nicht das erwartete 
Entgegenkommen; verärgert vermachte er darum die Sammlung 
testamentarisch dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt, dessen 
Museum und Bibliothek dadurch eine unerwartete überaus wert
volle Bereicherung erfuhren. Nur einige Stücke von besonderer 
lokalgeschichtlicher Bedeutung gelang es für Köln zu retten 1J.

Hüpsch, in dessen Wesen sich Züge des unermüdlichen be
dürfnislosen Gelehrten und Menschenfreundes mit denen eines völlig 
skrupellosen Sammlers und ungewöhnlich eitlen Menschen seltsam 
verschlingen, ist vielfach auch als Schriftsteller hervorgetreten, wo
bei er niemals versäumt hat jedes seiner Werke irgend einem 
Potentaten oder sonst einem hohen Herrn zu widmen. In der Natur
geschichte bevorzugte er die Geologie, Mineralogie und Paläontologie, 
die auch in seiner Sammlung besonders reich vertreten waren. 
Hier schrieb er u. a. eine — wie modern mutet uns dieses Wort 
an! — „Geophänomenologie, oder die Lehre von denen großen 
natürlichen Begebenheiten, welche sich bei der Erde ereignen, 
historisch und physisch entworfen“ (1764), weiter über den wahren 
Ursprung des kölnischen Umbers oder der kölnischen Erde (1764), 
über den kölnischen Traß-Stein (1774) etc. Mehr Bedeutung be
sitzen ,,Neue in der Naturgeschichte des Meder-Deutschlands ge
machte Entdeckungen einiger seltenen und wenig bekannten ver
steinerten Schaalthieren“ (1768). Hier werden wohl zum ersten *)

*) Siehe das aufschlußreiche Werk von Adolf Schmidt : Baron Hüpsch 
und sein Kabinett. Darmstadt 1906. — Auch Goethe hebt in seinen „Kunst
schätzen am Rhein, Main und Neckar" 1814—1815 mehrfach den hohen 
Wert der Sammlung hervor.
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Male auch Versteinerungen aus dem Devon der Eifel ans Licht ge
zogen, von denen neben Orthoceratiten und einem Brachiopoden 
(Leptaena lepis), die Tetrakoralle Calceola sanddlina besonders ein
gehend beschrieben und abgebildet ist. Eine groß angelegte 
„Naturgeschichte des Niederdeutschlands und anderer Gegenden, 
nebst häufigen neuen Entdeckungen und Beobachtungen verschiedener 
seltenen, merkwürdigen und wenig bekannten Naturwerke“ (1781) 
mit sieben Kupfertafeln ist im Texte nicht über den ersten Teil 
hinausgekommen. Behandelt werden ausschließlich Fossilien. Das 
Wertvollste an dem Werke sind seine Abbildungen. Sehr schön 
in Farben ausgeführt, bringen sie auch eine ganze Reihe charakteri
stischer Versteinerungen der Eifel zur Darstellung und zwar nach 
Stücken, welche Hüpsch, wie er gelegentlich erwähnt, auf einer 
mineralogischen Reise 1767 selbst gesammelt hatte. Hierher ge
hören von Brachiopoden beispielsweise Streptorhynchus umbraculum, 
Strophomena rhomboidalis, Leptaena lepis, ein Spirifer, anscheinend 
Sp. cultrijugatus, weiter Goniatiten, ein Bruchstück von Gyroceras 
(nodosuni ?), sowie das Basalstück eines Pentakrinitenstiels; dazu 
kommen noch Petrefakten aus Luxemburg, Lothringen, Westfalen 
etc. Vom zweiten Teil des Werkes liegen nur die Tafeln, acht an 
der Zahl, vor, die u. a. von Korallen Cystiphyllum vesiciäosum, 
Heliolites porosa, Syringopora caespitosa, von Trilobiten Phacops 
latifrons (sehr kenntlich) enthalten. Unter den Versteinerungen 
anderer Gegenden und anderer Formationen sei besonders auf die 
Baculiten hingewiesen, hei denen der Verlauf der Lobenlinien mit 
besonderer Sorgfalt, auch in Einzelbildern, dargestellt is tJ).

In der P f l a n z e n k u n d e  tritt am Strome selbst nur eine recht
!) Die „Naturgeschichte des Niederdeutschlandes“, Quartformat, 1781 

bei G. N. R aspe in Nürnberg erschienen und dem „Kuhrfürsten“ K a rl  T h e o 
dor von der Pfalz gewidmet, ist heute ein sehr seltenes Werk geworden: 
selbst F. L e y d ig , der Jahre hindurch Professor in Bonn war, hat es sich 
nie beschaffen können (1902 S. 272). Mir war es durch das Entgegenkommen 
der Hessischen Landesbibliothek zu Darmstadt vergönnt, das Buch hier in 
Freiburg zu benutzen und zwar in einem wohl noch von H üpsch  selbst 
stammenden Exemplare, dem die Tafeln des nicht erschienenen zweiten 
Teils als Tab. VIII—XV beigefügt sind. Recht selten ist auch der 1768 
erschienene Vorläufer des Werkes, von welchem ich die 1771 bei F. M e t t e r 
n ic h , Köln, Frankfurt und Leipzig erschienene französische Übersetzung be
sitze. — Herrn Kollegen Deeck e  sowie Herrn Dr. T e ic h er t  sei für ihre 
Begutachtung meiner Bestimmungen 1er von H üpsch abgebildeten Ver
steinerungen auch hier gedankt.

Berichte XXX, 1 n. 2. 20
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unbedeutende Flora von Bonn ans Lichtx). Weit Gehaltvolleres 
bieten die Lande im Bereich der rechtsseitigen Zuflüsse des Mittel
rheins. Die Pflanzen Niederhessens zählte Konrad Mönch (1744 
bis 1805) auf2), die Flora der kleinen Stadt Herborn in Nassau 
fand eine treffliche Bearbeitung durch den Apotheker Johann 
Daniel Leers aus Wunsiedel im Fichtelgebirge (1727— 1774), einen 
der besten Kenner der Gräser, nach dem darum auch die Gattung 
Leersia benannt ist. Beträchtlich schwächer ist das den ganzen 
Bereich der Nassauischen Lande umfassende Werk von Katharina 
Helena Dörrien 4). Ein groß angelegtes Bilderwerk der Flora des 
Bistums Münster begann 1798 F. Wernekinck, das aber nicht über 
den ersten Band hinaus kam 6).

Der bedeutendste Vertreter der Z o o l o g i e  am deutschen 
Niederrhein war gegen das Ende des 18. Jahrhunderts zweifellos 
Blasius Merrem. Geboren 1761 zu Bremen, wirkte er 1781—1794 
als Privatdozent in Göttingen, kam dann an die damalige Universität 
Duisburg und von hier 1804 nach Marburg, wo er 1824 starb. Ein 
guter Anatom, scharfsinniger Systematiker der Reptilien und 
Amphibien sowie der Vögel — die heute noch geltende Einteilung 
derselben in Ratiten und Carinaten stammt von ihm —, dazu noch 
Kenner der historischen Tierkunde, hat Merrem sich auch faunistisch 
betätigt6). Sein „Verzeichniss der rothblütigen Thiere in den 
Gegenden von Göttingen und Duisburg“ zählt für die Umgebung der 
letzteren Stadt — damals „eine der reizendsten Gegenden Deutsch- *)

*) J. C. Marterstek: Bönnische Flora I. Teil 1792.
2) K. M ö n c h : Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae, praesertim 

inferioris. 1777. (Unvollendet geblieben.) — E hrhart bat diesem Manne die 
Gattung Moenchia gewidmet.

3) J. 1). Leers: Flora herbornensis. 1775. Mit 16 Tafeln. — Siehe 
A. Schulz (1917). Über L eers selbst berichtet F. W. E. Roth (1909).

4) K . H . Dörrien: Verzeichnis und Beschreibung der sämtlichen in 
den Fürstlich - Oranien - Nassauischen Landen wildwachsenden Gewächse. 
Herborn 1777. — Eine kritische Würdigung des Werkes bei A. Schulz (1918).

5) F. W ernekinck : Icones plantarum sponte nascentium in Episcopatu 
Monasteriensi additis differentiis specificis, synonymis et locis natalibus. 
Vol. I Tab. 1—100. Monasterii 1798. Nach P ritzel sind die Tafeln nie im 
Druck erschienen.

6) In: Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 
Bd. IX (1789) S. 187—196. — Erwähnenswert ist auch die Dissertation 
M errem’s : De animalibus scythicis apud Plinium. Göttingen 1781. Vgl. J. 
V. Carcs (1872) S. 719.
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lands, voll der anmuthigsten Abwechselungen“ — 24 Säugetiere, 
112 Vögel, 12 Amphibien und Reptilien sowie 26 Fische aus Rhein 
und Ruhr auch mit ihren Volksnamen auf. Bei einer Reihe von Arten 
werden dazu biologische Anmerkungen gegeben, unter welchen die
jenigen über die „wilden Pferde“ des Duisburger Waldes wohl die 
beachtenswertesten sein dürften. Die Wanderratte wird nur für 
Göttingen, aber noch nicht für Duisburg festgestellt; die Nachtigall 
war damals „äußerst häufig“. Bei den Rheinfischen erscheint auch 
die Flunder (Pleuronectes flesus), heute noch im deutschen Nieder
rhein vorkommend, als Scholle unter dem unzutreffenden Namen 
PL Rhombus; vom Lachs wird angegeben: „In der Ruhr, deren 
Wasser äußerst klar und durchsichtig, und deren Strom reißend ist, 
wird sein Fleisch stets weiß, wenn er kaum eine Stunde weit in 
derselben hinaufgeschwommen ist“. Welche Wandlungen haben 
seitdem Stadt und Fluß, Tier- und Pflanzenwelt gerade hier erlitten!

2. Die Niederlande.
Im Mündungsgebiet des Rheins, wo es keine Gebirge, keine 

Basalte gibt und das Oberflächenbild des Landes ausschließlich von 
geologisch sehr jungen Ablagerungen bestimmt wird, mußten 
Schwemmland und Torfbildungen stets weit größere Beachtung 
finden als anderwärts am Strome. Schon im 16. Jahrhundert haben 
hier, wie wir sahen, Gulccardini und Hadrianus J unius wertvolle 
Beiträge geliefert. Nun versucht J. F. Le Francq van Berkhey in 
einer Naturgeschichte Hollands einen zusammenfassenden Überblick 
über die Bodenverhältnisse seiner Heimat zu geben 1). In breiter, 
oft ermüdend weitschweifiger Darstellung schildert er zunächst die 
Landschaften Süd- und Nordhollands, dann die Flüsse — besonders 
eingehend die alte Rheinmündung bei Katwyk unterhalb Leyden —, 
die großen Binnenseen, vor allem das gewaltige jetzt trockengelegte 
Harlemer Meer, die Sümpfe sowie das Klima. Dann folgt die Be
schreibung der Schlickniederungen (Klaibeddingen), der Sandgebiete 
(Geestgronden) mit ihren Dünen und Heiden, der Humusböden und 
schließlich der Torfmoore. Das Buch bietet manche auch heute
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') J. F- Lk F rancq van Berkhey: Natuurlyke Historie van Holland 1769 
bis 1779 (1805—1811j. Mir stand nur eine deutsche Übersetzung (2 Bde. 1779 
und 1782) Leipzig bei ( ’ F. ¡Schneidern zur Verfügung. Mehrere der hier 
zitierten Arbeiten, so beispielsweise L ’E pik : Untersuchungen über die 
natürliche Beschaffenheit von Holland und Westfriesland sind mir unzugänglich geblieben.

20*
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noch bemerkenswerte Beobachtungen, auch die Tafeln, welche u. a. 
ein großes Bohrprofil von Amsterdam sowie Querprofile durch 
charakteristische Landschaften zur Anschauung bringen, verdienen 
Beachtung. Das gleiche gilt von der umfassenden Naturgeschichte 
der Tiere, Pflanzen und Mineralien des Amsterdamer Arztes Martin 
Houttuyn *) und dem „Katechismus der Natur“ (1777—1779) von 
J. F. Martinet, Pfarrer in Zütphen. Über die Naturgeschichte 
Frieslands enthält das Werk von J. H. Knoop manche Angaben2).

Die F l or a  von Holland bearbeitete in dieser Zeit besonders 
David de Gorter (1717—1783), Professor zu Harderwyk3), die
jenige von Friesland David Meese, Gärtner an der kleinen Uni
versität Franeker, dem Hedwig die Moosgattung Meesea gewidmet 
hat 4). Reisebeobachtungen über die damals noch so ausgedehnten 
Sümpfe und Heiden Hollands verdanken wir F. Ehrhart in Hannover, 
einem der tüchtigsten Botaniker seiner Zeit5).

Als eifriger Förderer der T i e r k u n d e  wäre an erster Stelle 
Lorenz Theodor Gronovius (1730—1778) zu nennen. Munizipial- 
offizier in Leyden und Besitzer eines großen Naturalienkabinettes, 
dessen Schätze er in seinem „Zoophylacium Gronovianum“ seihst 
beschrieb. Er hat zum ersten Male den Versuch gemacht, die ganze 
ihm bekannte Fauna der Niederlande systematisch darzustellen"). 
Es sind mit Einschluß der marinen Formen zusammen 500 Arten, 
welche im Anschluß an Linne’s Spezies animalium, aber noch ohne 
binäre Nomenklatur aufgezählt werden. Von wildlebenden und 
zahmen Säugetieren kennt Gronovius 29 Arten, unter ihnen noch 
der Biber, von dem 1759 je ein Stück bei Moerdyk und bei Niew- 
land am Lek gefangen wurde; von Vögeln nur 69 Arten, darunter 
Löffelreiher, große Rohrdommel, Kampfläufer, Goldregenpfeifer, 
von Amphibien und Reptilien 6 Arten. Weit besser sind die Fische

') M. H outtuyn : Natuurlyke Historie oft uitvoerige Beschrijving der 
Dieren, Planten en Mineraalen etc. 1761—1785.

2) J. H. Knoop : Tegenwordige Staat of historische beschrijvinge van 
Friesland. 1763.

3) I). de Gorter: Flora Gelro-Zutphanica 1745. — Flora Belgica 1767, 
mit Supplementen 1768, 1777. Weitere Nachträge gab S. J. van Geuns 1788.

*) D. Meese: Flora Frisica 1760.
s) F. E hrhart: Meine Reise nach der Grafschaft Bentheim und von 

da nach Holland, nebst Retour nach Herrenhäusern Beiträge zur Natur
kunde Bd. II (1788) S. 73—186.

") L. T. Gronovius: Animalium in Belgio habitantium Centuria V. Acta 
Helvetica T IV (1760) p. 243—270, T. V (1762) p. 120—153, p. 353—382.
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mit 90 Arten vertreten, von denen 30 dem Süßwasser ajigehören, 
wobei als Bewohner des großen um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
trocken gelegten Harlemer Meeres neben dem Meerval, dem Wels 
(Silurus glanis) auch der Kongeraal (Conger conger) genannt wird. 
Dann folgen rund 250 Insekten, der Rest entfällt, von ein paar 
Arachniden und Myriapoden abgesehen, fast ausschließlich auf die 
niedere Tierwelt des Meeres. Dieser galten in erster Linie die 
Untersuchungen von J. Bastee und M. Slabbee, deren Arbeits
gebiet die Provinz Zeeland mit ihren Inseln und brackischen 
Mündungsarmen des Rheins und der Schelde war. Die Vogelkunde 
förderten neben P. H. G. Möheing 4), A. Vosmaee, besonders
C. Nozeman und Sepp in einem groß angelegten Werke 2), die Fisch
kunde der ältere J. F. Geonovius 8), der Holländische Rheinsalm 
fand in C. Vonck seinen ersten Biographen4). Gelegentliche An
gaben über die Tierwelt des Gebietes enthalten mehrere Arbeiten 
von Petee Simon Pallas 5) ; auch der Genfer Abeaham Teembley 
(1710—1784) wäre zu erwähnen, da er seine aufsehenerregenden Ex
perimente an Hydra als Hofmeister des Grafen Bentink auf dessen 
Landgut beim Haag angestellt und hier 1744 auch die erste Siiß- 
wasser-Bryozoe entdeckt hat: sein „Polype ä Panache“, von Pallas 
dann Tabularía crystallina benannt, ist unser heutiger Lophopus 
crystallinus. Auf die durch den damaligen hohen Stand der Medizin 
in Holland bedingten zahlreichen Arbeiten über parasitische Würmer 
kann hier nicht näher eingegangen werden °).

’) P. H. G. Möhring: Geslachten der vogelen. Hit het latijn vertaald 
en met aanteekeningen vermeerdet door C. N ozeman etc. 1758. — Eine Fak
simile-Ausgabe des für die neueren Nomenklaturbestrebungen wichtig ge
wordenen Werkes erschien 1906 in Berlin.

2) Nozeman und Se p p : Nederlandsche vogelen. 5 Teile mit 250 färb. 
Tafeln. 1770—1829.

3) J. F. Gronovius: Pisces belgii seu piscium in Belgio natantium et 
a se observatorum Catalogus. Acta Soc. reg. Upsaliensis 1741 p. 67—76. 
Wurde 1757 von Nozeman ins Holländische übersetzt und von L. F. Gronovius 
durch einen Nachtrag vermehrt.

4) C. Vonck: Over de zalm op onze rivieren. Verhandl. Oecon. Tak. 
Holl. Maatschap. de Wetensch. 1790.

5) P. 8. P allas (1741—1811), der in Berlin geborene grolle Erforscher 
Sibiriens weilte vor seiner Übersiedelung nach Rullland mehrere Jahre in 
Holland und schrieb hier u. a. seinen Elenchus Zoophytorum 1766, die
Miscellanea Zoológica 1766, die dann als Spicilegia Zoológica 1766_1780
fortgesetzt wurden. Siehe die sorgfältige Bibliographie bei R. Zaunick (1925).

n) Sie sind aufgezählt in P. P. G. H oek’s verdienstvoller Bibliographie 
der Niederländischen Fauna (1888), weiche auch hier vielfach herangezogen 
wurde.
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Einigermaßen auffallend muß es erscheinen, daß im Vaterlande 
eines Swammerdam während des ganzen 18. Jahrhunderts die Zahl 
der Entomologen, verglichen mit derjenigen anderer Länder, eine 
verhältnismäßig so geringe blieb. Dafür entschädigen aber Namen 
von gutem Klang. Der würdigste Nachfolger des großen Anatomen 
war hier Pieter Lyonet (1700—1789) dessen Werk über die Ana
tomie der Raupe des Weidenbohrers (Cossus cossus) heute noch Be
wunderung erweckt. Niemals ist vorher und auch kaum jemals 
wieder nachher eine einzige Tierart mit solch unsäglicher Geduld, 
mit solcher Feinheit und Genauigkeit zergliedert und in den treff
lichsten Abbildungen dargestellt worden : hat doch — um nur 
ein einziges Beispiel anzuführen — Lyonet bei dieser Raupe nicht 
weniger als 4041 Muskeln beschrieben und abgebildet. Dabei war 
der Mann, welcher derart Erstaunliches leistete, in seinem Haupt
berufe — Advokat.

Ein Staunen etwas anderer Art erweckt das große Schmetter
lingswerk des Kupferstechers Christian Sepp zu Amsterdam, der 
nach bestimmten Angaben ursprünglich Schmidt hieß, aus Goslar 
stammte und bei seiner Auswanderung nach Holland den Namen 
geändert haben so ll2). Vater Sepp begann dieses zweifellos be
deutendste Werk über die Lepidopterenfauna der Niederlande im 
Jahre 1762; Sohn und Enkel führten es bedachtsam fort, so daß 
nach einem Jahrhundert (1860) bereits 8 Teile mit 400 prächtig 
kolorierten Tafeln Vorlagen8). Nach dem Tode des jüngsten Sepp 
übernahm S. C. Snellen van Vollenhoven die Fortsetzung, und 
als dieser starb, traten P. C. L. Snellen und A. Brants an seine 
Stelle. Bis 1894 waren noch drei weitere Bände fertig. Welches 
andere zoologische Werk kann auf eine gleich ehrwürdig lange Er
scheinungsdauer zurückblicken? Selbst Schreber’s „Säugetiere“ 
müssen hier bescheiden in den Hintergrund treten, denn sie be
nötigten zum Abschluß nur achtzig Jahre.

Tafeln von hoher künstlerischer Vollendung schmücken auch das 
Insektenwerk von Jacob l’Admiral; einen „Catalogus systematicus

*) P. Lyonet: Traité anatomique de la Chenille, qui ronge le Bois de 
Saule etc. (1762). Ein weiteres umfangreiches Werk desselben Verfassers: 
Recherches sur l’anatomie et les métamorphoses de différentes espèces 
d’Insects wurde erst 1832 von de Haan zum Druck befördert.

2) Siehe die Ausführungen von II. A. H aren in dessen „Bibliotheca 
Entomológica Bd. II (1863) S. 152—153.

*) .1. C Sepp: Beschouwing der Wonderen Gods, in de minstgeachte 
Schepzelen. Of Xederlandsche Insecten etc. Deel I—VIII (1762—1860).
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Coleopterorum“ hat 1769 J. E. Voet (gestorben 1778) in drei 
Sprachen, lateinisch, französisch, holländisch herausgegehen. Er
wähnen wir schließlich noch die Arbeiten der bereits früher ge
nannten M. Slabber über die Gattung Chrysopa sowie die Laus
fliegen der Gattung Hippoboscax), so dürften damit die wichtigsten 
Leistungen der Holländer auf dem Gebiete der Entomologie in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschlossen sein. *)

*) Erschienen in Verhandl. Holl. Maatsch. Wetensch. Harlem T. X 
(1768) S. 387—412, S. 413—425.
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