
Jacobus Cornuti. 

Von Dr. Rudolf Wagner (Wien). 

Wer sich rait der Geschichte uoserer Gartenpfianzen befaCt, wird 
in der alteren Literatur oft auf das Zitat stoflen: „Corn. canad.", die 
iibliche Abkiirzung fur „Jacobi Cornuti doctoris raedici parisiensis Cana- 
densium plantarvm, aliarumque nondura editarum historia. Cui adjectura 
est ad calcern enchiridion botanicura parisiense, continens Iadicera Plan- 
tarum, quae Pagis, Siluis, Pratis et Montosis iuxta Parisios locis nas- 
cuntur. Parisiis, Venundantur apud Simonem le Moyne, Via Jacobea. 
M. DC. XXXV. Cym privilegio regis." Eine zweite, laut Katalog der 
Pariser „Bibliotheque nationale", genau in gleicher Seitenzahl — XVI 
+ 240 p., fig. — erschienene Ausgabe von 1651 ist wohl damit 
identisch. 

Wir finden z. B. Abbilduogen der Monarda fistulosa (S. 14 als 
Origanum fistulosum Canadense), des Asarum canadense L. (S. 25 als 
Asaron Canadense), des Desmodium canadense (L.) Des v. (S. 45 als 
Hedysarum triphyllum Canadense), der Aquilegia canadensis L. (S. 60 
als Aquil. pumila praecox Canadensis), der Aralia racemosa L. (S. 75 
als Panaces K&QTtipov sive racemosa Canadensis), der Ampelopsis 
quinquefolia (L.) Pers. (S. 99 als. Edera quinquefolia Canadensis), der 
Campsis radicans (L.) Seem. (S. 103 als Gelseminum ederaceum indicum i. 
Die Asclepias Cornuti Dene, ist S. 90 als Apocynum majus Syriacum 
rectum auf Grund einer hier nicht naher zu besprechenden falschen 
Bestiramuug bezeichnet, deren Korrektur schon 1844 Decaisne be- 
sorgte. 

Merkwiirdigerweise gehen nun die Angaben iiber den Familien- 
namen des Autors auseinander: Pritzel, Daeh dem man wohl zunachst 
greifen wird, nennt ihn in der zweiten Auflage seines ^Thesaurus litera- 
turae botanique" (1872) Cor nut, Jacques Philippe, ebenso 1856 Ferdi- 
nand Hoefer in seiner „Nouv. biographie generate" (t.XI, c. 897), der 
gegen Du Petit Thouars poleraisiert, welcher im Vorjahre ihn Cor- 
nuti genannt (Michaud1), Biographie universelle ancienne et moderne. 
t. IX, p. 247). Nach des letzteren Angabe wurde er am 29. Oktober 1626 
Doctor   raedicinae,   was   gewiC   glaubwurdiger   ist   als des „polygraphe 
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francais"1) Hoefer Angafce, der 19. Oktober 1626 sei sein Geburtstag; 
danach hatte er sein Buch mit neun Lebensjahren fertig gehabt. In 
Bail Ions „Dictionaire de Botanique" gibt E. Fournier, t. II, p. 220 
(1886), an, er heifie Cornut, werde oft Cornuti genannt und sei 1600 
in Paris geboren. Ebenso nennt ihn Cornut der „Catalogue general 
des livres iraprimes de la bibliotheque nationale," t. XXXII, c. 623 
(1907). 

Der Arzt und Botaniker Pierre Joseph Garidel (1658—1737), 
Professor in Aix en Provence, scbreibt in der Einleitung zu seiner 
grofien, mehrfaeh aufgelegten „Flora der Provence" 2): „Jacques Cornut, 
Medecin de Paris, n'etoit gueres verse dans la Botanique, comrae le 
temoigne Mr. de Tournefort, qui cite pour garant de ce qu'il avance, 
l'Enchiridion de cet Auteur." 

Ein in solchen Fragen gewohnlich zu Bate gezogenes Buch, Joehers 
„ Allg.Gelehrten-Lexikon" nennt ihn vol.1, c. 2108 (1750), Jacobus C o r n u t us 
und zitiert als Quelle „Li." Gemeint ist darait Johann Antonides van 
der Linden3), De scriptis medicis libri duo, bzw. dessen von Georg 
Abr. Merklin4) im selben Jahre (1686) besorgte Ausgabe, wo er auf 
S. 479 als Jacobus Cornutus bezeichnet wird. Ebenso nennt ihn 
Jean George Theodore Graesse in seinem „Tresor de livres rares et 
precieux", t. II., S. 273, „Cornutus (et non Cornuti)". 

!) So nennt ihn, den gebiirtigen Thiiringer, der seine Karriere in der Fremden- 
legion begann, sein Mitarbeiter Andre Casse de Bellecombe. Hoefer (1811 — 1878) 
war iibrigens ungemein produktiv und hat sich gewiC um die „Biographie universelle", 
worin sein bewegtes Leben von Bellecombe, t. 24 (1858), c. 845—854, geschildert 
wird, die grofiten Verdienste erworben. 

2) Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, p. IX, Aix 1715, und 
ebenso in der inkl. Druckfehlerverzeichnis identischen Aufiage von 1729. 

3) J. A. van der L i n d e n war ein hollandischer Arzt, geb. 1609, gest. 1664 
in Leyden, lehrte in Franeker Medizin, Botanik und Anatomie, wurde dort Bibliothekar 
und erhielt 1651 die medizinische Lehrkanzel in Leyden. „Vir graece doctus et latine 
... acuti ingenii scriptor", wie ihn Albrecht v. Haller nennt (Herm. Boerhaave 
Methodus studii medici, emaeulata et aecessionibus locupletata ab Alberto ab Haller 
t. II, p. 883 (1751). 

*) M e r k 1 e i n Georg Albrecht jun., geb. 1644 in der damaligen Freien Reichs- 
stadt Weissenburg bei Eichstatt inBayern, 1670 Med.-Dr. an der Universitat Altdorf 
bei Nurnberg und in Nurnberg Stadt-Physikus, gest. 1683 oder 1684, seit 1676 Mit- 
glied der kaiserl. Akademie der Naturforscher; Verf. mehrerer medizinischer und 
chirurgischer Bucher und zahlreicher Abhandlungen in den einst viel zitierten E. N. C 
(Ephemerides Naturae Curiosorum). Siehe Georg Andreas Will, Nurnbergisches 
Gelehrten-Lexikon, Bd. II (1756), S. 616—617, und Jean Pierre Niceron, Memoires 

V. XIII (1730), p. 179-183 (Merklinus)- 
klin wendet Louise Ozenne in Hoefers „Nouvelle bio- 
. (Vol. 35 [1861], c. 32.) 



219 

Dagegen lesen wir Oornuti in den einst viel zitierten Jnst. rei 
herb." von Joseph Pitton de Tournefort, wo er Vol. I, p. 48 (1700), 
als Bearbeiter einiger von Vespasian Robin gezogener Pflanzen rasch 
abgetan wird: „quibus Joannes Cornuti Doctor Medicus Parisiensis 
Historiam suam plantarum exornavit." Der Vorname beruht auf einem 
lapsus memoriae. 

Der Auffassung Tourneforts folgt 1829 die „EncycIopadie der 
Wissenschaften und Kiinste", herausgegeben von den Hallenser Pro- 
fessoren J. S. Ersch und J. G. Gruber, die im Artikel „Cornutia" 
ihn Jakob Philipp Oornuti nennen und ohne Quellenangabe sein 
Todesjahr 1661 erwahnen1)- 

Der namlichen Lesart begegnen wir bei Alexandre Boreau, der 
1857 in seiner „Flore du centre de la France et du bassin de la Loire", 
t. I, p. 447, eine da und dort eingebtirgerte Pflanze, die obenerwahnte 
Asdepias Cornuti Dene, als „Aselepiade de Cornuti" bezeichnet. Der 
1886 erschienene 17. Band des ^Catalogue of printed books" des British 
Museum nennt ihn Jacques Philippe Cornuti. In der wohl am die 
Wende des Jahrhunderts ohne Jahreszahl erschienenen „Flore complete 
de la France et de la Suisse" von Gaston Bonnier und G. de Layens 
wird die „Herbe a la ouate", die ehemalige Asdepias syriaca L., aueh 
als „Asclepiade de Cornuti" bezeichnet. 

Also Tournefort, zu dessen Zeiten noch die Tradition lebendig 
war, nannteihn Cornuti; Hoefer sagt, dafi diese „erreur assez grossiere" 
dem Titelblatt entstaramt; hatte er nur einmal umgeblattert, so hatte er 
gefunden, dafi „Jacobus Cornuti Doctor Medicus Parisiensis S. D.", 
d. h. salutem dicit, namlich dem Charles Bouvard „archiatrorum 
comiti", Professor am College de France, Leibarzt Ludwigs XIII. und 
Direktor des Jardin des plantes (lebte 1572—1658, vergl. Wernich, 
Biogr. Lexikon hervorragender Arzte aller Zeiten und Volker, I., S. 546 
[1884]). 

Auf  dem   Index capitum   folgt   ein  mit dem Kryptonym „H. V." 
gezeichnetes Gedicht mit dem Titel „In historiam plantarum Canadensiura, 
a Jacobo Cornutio editam", dessen neunter und zehnter Vers heifien: 

„Hoc te, Cornuti, monuit; tu nomina piantis 
Iraponis, vires, effigiesque notas." 

Der namliche Dichter besingt auf der folgenden Seite das Enchiridion 
und beginnt: „Ut Medicus des, Cornuti, cognoscere piantas..." 

Es folgt kein geringerer als der heute den Romanisten und 
Literaturhistorikern   gelaufigere   Arzt   und   Unirersitatsprofessor   Gunio 



Patinus (Guy-Patin, 1602—1672), bekannt als ein uberaus geistreicher 
Autor und — maftiger Arzt, der in seinem Epigraram bemerkt: 

„Sed postquam exoticas profert Cornutius herbas, 
Plus vni debet Gallia tota viro." 

0ber den Namen Oornuti konnen somit keine Zweifel bestehen, 
und gar eine Verdeutschung, wie sie sich in einer „SchuIflora von 
Baden", 1914, findet, wo die Pflanze in 4. Auflage als „Hornchen- 
Seidenpflanze" iibersetzt wird, stellt eine Groteske dar. Die dort ver- 
wilderte Asclepias Cormiti Dene, mag mit „Cornutis Seidenkraut" 
(silk-weed der nordamerikanisehen Heimat) bezeichnet werden. 

Zur Pilzflora von Vorarlberg und Liechtenstein. III. 
Von Dr. Josef Murr (Feldkirch). 

Im nachstehenden teile ich wiederum eine Anzahl fur unser Gebiet 
neuer Funde, grofitenteils Basidiomyceten, als Ergebnis der letzten drei 
Sammeljahre (1919—1921) mit. Das Jahr 1920 erwies sich als aufier- 
ordentlich pilzreich, wahrend 1921 eine fur die Pilzwelt spate und kurze 
Vegetationsperiode braehte. Die Bestimmung besorgte ich zumeist selbst 
nach Ricken; in zweifelhaften Fallen wurde ich wiederum von Don 
G. Bresadola in Trient unterstiitzt. Die Zeichen sind dieselben wie 
im II. Beitrag (Osterr. bot. Zeitschr., 1918, Nr. 10—12). 

Myxomycetes. 
*Fuligo septica (L.). Feldkirch (K. Zerlauth). 

Basidiomycetes. 
***Clavaria amethijstina (Holmsk.). Alple (Clemens Pump el). 
Hydniim cyathiforme Schaefif. Ob Gallmist—Schaauwald. — H.laevi- 

gatum Sw. Alple. 

Favolus europaeus Fr. Bregenz. 
***Poria macraulos (Rostk.). Gegen Kiihbruck im Gamper- 

donatal. 

***Polyporus fraxmeus Bull. Auf gefallten Stammeu in der Feld- 
kircher Vorstadt. — P. adustus (Willd.). Eeichenfeld (Theifien), 
Frastanzer Au (friiher als P.dichrous angegeben); Ruggell—Eschen. — 
P. vernalis Quel. Kuramaberg (Prof. Gradl). — P leucomelas Pers. 
Alple (Frau Elsa Piimpel). 
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