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Das älteste Herbarium Deutschlands.

Von M. Schinnerl.

In der Versammlung am 20. September 1909 besprach Herr Oberförster
von Biberstein mehrere interessante Pflanzen, die er vergangenen Sommer
in Württemberg, besonders in der Schwäbischen Alb, gesammelt hatte. Dabei kam
er auch auf das älteste Herbar in Deutschland zu sprechen. Die interessanten Mit-
teilungen hierüber sind es wohl wert, in der Hauptsache weiteren Kreisen zugängig
gemacht zu werden. Das schon 1827 erwähnte Werk galt als verschollen, wurde
aber vorigen Jahres in der Bibliothek der Forstakademie in Tharandt wohl erhalten
wieder aufgefunden. Es stammt aus den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts
und wurde angelegt von Hieronimus Härder, Schulmeister in Überklugen, später
Präzeptor der lateinischen Schule in Ulm und zuletzt Pfarrer in Reuti ob der Donau,
t 1614. Der lange Titel des aus einem Folioband mit Lederrücken und Holzdeckeln
und aus loi auf beiden Seiten mit Pflanzen beklebten Blättern bestehenden Werkes
lautet: ,,Kreuterbuch, darin vierhundert und ein und vierzig lebendiger Kreuter
begriffen und eingefasst sein. Wie sie der Almechtige Gott selb erschaffen und auf
erden hat wachsen lassen das unmüglich ist einem Maler, wie kunstreich er sey, so
leblich an tag zu geben. (Neben) den gedruckten (Kreuterbuechern die) Kreuter
zu erkennen Nutzlich. Zusammen getragen, auch in dis werck geordnet durch Hieroni-
mum Harderum Schulmeistern und Simplicisten zu uberchingen, angefangen Anno
1574 den 18. tag Februarii und vollendet den 29. Aprilis in dem 76. Jar."

Die Herbarpflanzen sind trefflich erhalten und fast ausnahmslos noch
sicher zu bestimmen. Eine der interessantesten derselben ist der Farn Asplenum
fontanum, der heute noch ,,den Stolz und die Zierde" der Überkinger Flora bildet,

nicht nur weil dies der einzige Standort Württembergs ist, sondern auch weil Über-
klugen den am weitesten nach Nordosten vorgeschobenen Posten dieser westeuropäi-
schen Pflanze darstellt.

Für uns Bayern ist die Auffindung dieses ältesten Herbars auch noch des-
wegen interessant, weil dasselbe schon einmal im Besitz eines Wittelsbachischen
Fürsten war. In der Ulmer Stadtbibliothek liegt ein Hardersches Herbar aus dem
Jahre 1594. In der Vorrede zu diesem jüngeren Herbar weist der Verfasser darauf
hin, daß er eine ähnliche früher hergestellte Sammlung dem Herzog Albrecht von
Bayern gewidmet habe. Da nun das Überkinger Herbar auf der Innenseite des
Deckels das Ex libris der bayerischen Herzöge trägt, unterliegt es keinem Zweifel,

daß Härder gerade diese Sammlung damit gemeint hat. Es wäre interessant zu
erfahren, wie das Herbar in die Bibliothek der Forstakademie zu Tharandt gelangt ist.*)

Das Herbar des Dr. Kaspar Ratzenberger aus dem Jahre 1592,**) welchem
bisher das höchste Alter unter den deutschen Pflanzensammlungen zugeschrieben
wurde, rückt demnach jetzt an die zweite Stelle.

Interessenten seien auf einen Aufsatz Dr. Gradmanns ,,Eine Albflora aus
dem 16. Jahrhundert" in Nr. 5 der Blätter des Schwäbischen Albvereins 1908 hin-

gewiesen, dem auch obige Angaben entnommen wurden.

*) Auf eine Anfrage beim Rektorate erhielt Ich inzwischen die Auskunft, daß es im
Jahre 1870 aus dem Besitze des Staatsra,tes Beck in Altenburg durch dessen Sohn, Apotheker
Beck, damals in Tharandt , in das Eigentum der Kgl. Forstakademie überging. Vielleicht

gelingt es noch, die ganze Geschichce des wertvollen Reliktes auszukundschaften.
**) Im Besitze des Kgl. Museums in Kassel.
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