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Rembert Dodoens und sein Cruyde Boeck (1563)
Thomas Gloning, Lydia Kaiser und Ans Schapendonk

1. Einleitung

Eines der bedeutendsten und schönsten Exponate der Ausstellung Die wider-
spenstigen Niederlande 1998 in der Universitätsbibliothek Marburg war das in
niederländischer Sprache verfasste, 1563 erschienene Cruyde Boeck des Flamen
Rembert Dodoens (1517-1585). Das Werk ist Teil eines umfangreichen und
vielgestaltigen Bestandes an alten Drucken in niederländischer Sprache, der nun
im Katalog dieser Ausstellung dokumentiert ist.1

Der Arzt und spätere Medizin-Professor
Rembert Dodoens gehört neben Otto Brunfels,
Leonhart Fuchs, Hieronymus Bock und Carolus
Clusius zu den Sternen erster Größe in der wis-
senschaftlichen Botanik des 16. Jahrhunderts.
Sein in der Volkssprache veröffentlichtes Kräu-
terbuch erschien erstmals im Jahr 1554, in einer
erweiterten und überarbeiteten Auflage, die wir
hier dokumentieren, im Jahr 1563. Zusammen
mit seinem großen lateinischen Kräuterbuch
(Stirpium historiae pemptades sex, 1583) und
den nach seinem Tod veröffentlichten Überset-
zungen dieses Kräuterbuchs mit eingearbeiteten
Nachträgen gehört das Werk zu den wichtigsten
Beiträgen zur Botanik seiner Zeit und zur Be-
schreibung der regionalen Flora seiner Heimat. Das kolorierte Marburger Ex-
emplar des Kräuterbuchs besticht auch durch die Schönheit seiner Abbildungen.

Der Arzt und Botaniker Rembert Dodoens beschreibt in seinem Cruyde
Boeck von fast 800 Seiten mehr als 1400 Pflanzen der Alten und der Neuen
Welt. Das Darstellungsschema umfasst unter anderem Angaben zu Fragen der
Klassifizierung,2 zur äußeren Gestalt, zum Vorkommen, zu den Bezeichnungen

                                       
1 Vgl. Schapendonk 1998; zum Cruyde Boeck S. 44, Nr. 60.
2 Unterm Stichwort gheslacht. Die Frage, auf welche modernen Klassifikationsebenen die-

se Angaben jeweils zu beziehen sind, müssen wir den Botanikern überlassen. Wir ver-
wenden Ausdrücke wie Art, Variante usw. durchweg nicht im modernen fachlichen Sinn.

Abb. 1: Rembert Dodoens
Aus: Schierbeek S. 10.
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in unterschiedlichen alten und neuen Sprachen, zur Wachstums- und Blüteperi-
ode sowie zu den medizinischen Eigenschaften und Heilwirkungen, die weitge-
hend auf der damals nach wie vor maßgebenden Vier-Säfte-Lehre beruhten;
zuweilen finden sich auch Angaben zu Anwendungsmöglichkeiten der Pflanzen
in Küche, Handwerk, Kunst und Gewerbe. Das Werk wird erschlossen durch
sieben Register. Bei den überwiegend naturgetreuen Abbildungen handelt es
sich um mehr als 800 kolorierte Holzschnitte, die zum Teil aus dem Werk von
Leonhart Fuchs übernommen, zum Teil aber auch ganz neu angefertigt wurden.

Das Kräuterbuch und seine Pflanzenbe-
schreibungen stehen in einem Spannungs-
feld zwischen der Orientierung an den alten
medizinischen und naturkundlichen Auto-
ritäten, die auch in der Frühen Neuzeit noch
bestimmend waren (z.B. Hippokrates,
Dioskurides, Galen, Plinius), und einem an
der Erfahrung und der eigenen Beobach-
tung orientierten Neuaufbruch, wie er für
die wissenschaftliche Botanik des 16. Jahr-
hunderts charakteristisch ist. Rückwärtsge-
richtet steht das Werk also in einer jahrhun-
dertealten Tradition der medizinisch orien-
tierten Kräuterkunde, die von der Antike bis
zu den Autoren des arabischen Kulturraums
und anderen mittelalterlichen Fachtexten
reicht. Zugleich steht das Werk aber auch in
einer Linie mit dem neuen Programm der eigenen Beobachtung und der empiri-
schen Forschung, wie es von den 'Deutschen Vätern der Pflanzenkunde' Otto
Brunfels, Hieronymus Bock, Leonhart Fuchs und Valerius Cordus vertreten
wurde.

Die Lebensleistung und Bedeutung von Rembert Dodoens liegt neben seinem
Beitrag zu einer empirischen Neuausrichtung der wissenschaftlichen Pflanzen-
kunde auch darin, dass er dabei die regionale Flora von Brabant besonders be-
rücksichtigt hat. Immer wieder bezieht er sich bei der Charakterisierung der
Standorte von Pflanzen auf die Verhältnisse in seiner Heimat. Zur wissen-
schaftlichen Bedeutung unseres Autors gehört auch, dass Dodoens die weithin
übliche alphabetische Anordnung der Pflanzenbeschreibungen in den Kräuter-
büchern ersetzte durch Ansätze zu einer klassifikatorischen Systematik, wie sie
erst viel später von Linné konsequent und definitiv durchgeführt wurde. Aller-

Abb. 2: Aus: Hartmann Schedel,
Liber chronicarum, 1492
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dings sind hiervon im Kräuterbuch aus dem Jahr 1563 erst Ansätze zu spüren,
denn Gruppierungen wie "van den cruyden/ wortelen ende vruchten/ diemen in
die spijse ghebruyckt" liegen natürlich keine botanischen Kriterien zugrunde,
sondern praktische Gesichtspunkte der Nutzung von Pflanzen, etwa für die Er-
nährung. Bei der Anordnung der einzelnen Pflanzenkapitel innerhalb der Groß-
gruppen hat Dodoens offenbar vor allem Gesichtspunkte der Ähnlichkeit in der
äußeren Gestalt zugrundegelegt.

Das Cruyde Boeck ist also in mehr als einer Hinsicht wichtig und interessant:
es ist ein bedeutendes kulturgeschichtliches Dokument, ein wertvolles wissen-
schaftsgeschichtliches Zeugnis der Frühen Neuzeit, ein Markstein in der Ent-
wicklung des Botanikers Rembert Dodoens und überdies ein schönes Buch,
durch dessen Seiten das Auge mit Wohlgefallen streift.

In den folgenden Abschnitten wollen wir versuchen, den Autor und sein
Buch vorzustellen und in den Kontext seiner Zeit einzuordnen.

Abb. 3:
Porträt Rembert Dodoens
Aus: Rembert Dodoens:
Cruyde Boeck,
Antwerpen 1554.
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2. Rembert Dodoens: sein Leben und seine Bücher

Die Lebensumstände von Dodoens sind mehrfach dargestellt worden, unter an-
derem in der auch heute noch lesenswerten Monographie von Meerbeeck
(1841), sodann vor allem in neueren Arbeiten von A. Louis (1954; 1963; 1986)
und auch in verschiedenen Beiträgen zu Festschriften (z.B. Andries 1917).
Kurzfassungen finden sich u.a. in den biographischen Lexika und in Baumann
u.a. (2001, S. 80f.). Das Buch von Meerbeeck bietet zudem einen breit ange-
legten Überblick über das publizierte Werk von Dodoens. Gleichwohl muss
man sagen, dass eine fundierte neuere Monographie zu Leben und Werk von
Dodoens, die man etwa an die Seite der Werke von Hunger zu Clusius oder von
Louis zu De l'Obel stellen könnte, bis heute fehlt. Die folgende Darstellung be-
ruht im wesentlichen auf Meerbeeck und Louis.

2.1 Lebensstationen und beruflicher Werdegang
Aus den eben erwähnten Beiträgen lässt sich in Umrissen folgendes Bild der
äußeren Lebensstationen entwerfen: Dodoens wurde 1517 – das Geburtsjahr ist
erschlossen, manche haben auch für 1518 plädiert – im flämischen Mechelen
geboren. Die Familie bzw. die Sippe von Dodoens war in Friesland zuhause,
Remberts Vater, Denis Dodoens, zog aus beruflichen Gründen nach Mechelen.
Über die Kindheit von Rembert Dodoens ist nicht viel bekannt. Dreizehnjährig
begann er 1530 seine Studien an der Universität Löwen, wo er 1535 den Grad
eines Lizentiats in der Medizin erwarb. Dodoens studierte, den Gepflogenheiten
der Zeit entsprechend, aber auch andere Fächer: "Les sciences que Dodoens
cultiva surtout pendant le cours de ses études humanitaires et académiques fu-
rent la littérature latine et grecque, la cosmographie, la géographie, la botanique
et les autres sciences médicales proprement dites; il excella dans plusieurs d'en-
tr'elles (...)" (Meerbeeck 1841, S. 9).

Abb. 4: Mechelen. Aus: Sebastian Münster: Cosmographey. Basel 1588, S. 725.
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Abb. 5: Zeitgenössi-
sche Karte von Bra-
bant. Aus: Sebastian
Münster: Cosmogra-
phey. Basel 1588, S.
721.

Die Frage, ob Dodoens in den Jahren um 1540 Auslandsreisen unternommen
hat, ist umstritten. Auf der einen Seite zitiert Meerbeeck zeitgenössische Texte,
die besagen, dass Dodoens irgendwann zwischen 1535 und 1546 Reisen in
Frankreich, Italien und Deutschland gemacht hat, um Universitäten und Medi-
zinschulen zu besuchen. Wenn diese Version stimmt – es gibt aber Indikatoren,
dass sie nicht stimmt –, dann könnte er auch in Basel gewesen sein und Kon-
takte zu Michael Isingrin, dem Verleger der Kräuterbücher von Leonhart Fuchs,
geknüpft haben, in dessen Offizin wohl 1549 auch eine flämische Fuchs-
Übersetzung erschien, deren Urheber man bislang nicht kennt.1 Dieser vermu-
tete Aufenthalt könnte deshalb auch für die Frage nach der Entstehung der flä-
mischen Fassung des Kräuterbuchs von Leonhart Fuchs bedeutsam sein.

Gegen diese Reisen spricht aber ein gewichtiges Zeugnis, das aus der unmit-
telbaren Nähe von Dodoens selbst stammt: von seinem Freund und Kollegen
Clusius. Der schrieb 1601 aus der Rückschau – es geht da um die Frage, wem
gewisse Pflanzenbeschreibungen und -abbildungen zuzuordnen sind –, Dodoens
habe seine Heimat bis 1574 nie verlassen (numquam Belgicâ excesserit). Wir
zitieren die Stelle in einiger Ausführlichkeit, weil sie auch den Austausch und
das freundschaftliche Verhältnis zwischen Dodoens und Clusius beleuchtet:

"(...) Ejus aliquot bulbi in Belgicam missi nondum flores tulerant, dum octennio
post a Cęsare Viennam accerserer. Hæc porrò planta ex illarum est numero, quas
magnæ illius & generalis Stirpium Historiæ, ante paucos annos Lugduni expressæ
Auctor Dodonæo tribuit, & ab eo me sumpsisse scribit. Ego verò non modò hanc,

                                       
1 Zur Datierung der flämischen Übersetzung ins Jahr 1549 vgl. Meyer/ Trueblood/ Heller

1999, S. 702f.
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sed plurimas alias quarum descriptionem in Hispanicis observationibus dedi, Do-
donæum à me habuisse assero, & omnia quæ in Hispanicâ meâ peregrinatione ob-
servaveram liberaliter communicasse dico, quemadmodum ante feceram quæ à
Narbonensi Galliâ decennio ante in sportis attuleram. Sed quî quæso scribere po-
tuisset Dodonæus de stirpibus in Hispaniâ aut Galliâ nascentibus, nisi alterius ma-
nu ducente, cùm ante annum MDLXXIIII. quo ad Cæsarem Maximilianum II.
evocatus est, numquam Belgicâ excesserit? Hæc autem neminem existimare velim
à me dicta, tamquam cum laruis luctari, aut defuncti manibus insultare sit animus
(cùm enim vivens mihi fuerit amicus, etiam defuncti memoriam colo) sed ut mea,
hoc est, meo labore diligentique observatione parta mihi vindicem. Mei numquam
fuit pudoris, ut mutuum ab aliquo quid piam sumpserim, quin ingenuè semper pro-
fessus sim à quo habuerim: an alij simili gratitudine erga me usi sint, benevolis
lectoribus æstimandum relinquo. nec in Appendice ad Purgantium historiam Do-
donæus negat, quin illius & aliquot aliarum icones à me acceperit, ut animadverte-
re potuerunt qui ipsius Dodonæi verba expendere maluerunt, quàm nudarum pic-
turarum intuitu pascere oculos" (Clusius 1601, fol. 155; Liber II, Cap. XII).

'(...) Von seinen nach Belgien geschickten Zwiebeln hatten einige noch keine
Blüten hervorgebracht, als ich acht Jahre später vom Kaiser nach Wien berufen
wurde. Diese Pflanze wiederum gehört zu jenen, die der Verfasser der Historia
generalis plantarum, die vor wenigen Jahren in Lyon erschienen ist [= Dale-
champs, GKS], Dodoens zuweist und von der er schreibt, ich hätte sie von Do-
doens übernommen. In Wirklichkeit, so kann ich sagen, dass Dodoens nicht nur
diese Pflanze, sondern auch viele andere, deren Beschreibung ich in meinen spani-
schen Beobachtungen gegeben habe, von mir gehabt hat. Und ich sage weiter, dass
ich alles, was ich auf meiner spanischen Reise beobachtet hatte, ihm freimütig und
offen mitgeteilt habe. Auf diese Weise bin ich schon früher mit dem Material ver-
fahren, das ich zehn Jahre zuvor aus der Gegend um Narbonne/Montpellier in
meinen Körben mitgebracht hatte. Wie hätte denn, so frage ich, Dodoens über die
Pflanzen schreiben können, die in Spanien oder Frankreich wachsen, wenn ihm
dabei nicht ein anderer die Feder geführt hätte; denn vor dem Jahr 1574, in dem er
zu Kaiser Maximilian II. (nach Wien) berufen wurde, ist er ja niemals aus Belgien
herausgekommen! Diese Ausführungen möchte ich aber von niemandem so aufge-
fasst wissen, als ob ich im Sinn hätte, mit Geistern zu kämpfen oder meinen Spott
mit einem Verstorbenen zu treiben (war er mir zu seinen Lebzeiten ein Freund, so
halte ich auch nach seinem Tode sein Andenken in Ehren), sondern um das Meini-
ge, das heißt, das durch meine Arbeit und sorgfältige Beobachtung Gewonnene,
für mich in Anspruch zu nehmen. Ich habe es niemals als Schande angesehen, ir-
gendetwas von jemandem als Anleihe zu nehmen, nicht ohne stets aufrichtig zu
bekennen, von wem ich es hatte; ob sich andere mir gegenüber einer ähnlichen
Dankbarkeit befleißigt haben, überlasse ich dem Urteil der geneigten Leser. Auch
stellt Dodoens im Anhang seiner Historia purgantium nicht in Abrede, dass er die
Abbildungen jener Pflanze und die einiger anderer von mir übernommen hat – was
auch diejenigen hätten bemerken können, die sich eher an die Worte von Dodoens
selbst gehalten hätten, anstatt ihre Augen am Anblick bloßer Bilder zu weiden.'
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Dieses Zeugnis aus der nächsten Umgebung von Dodoens wiegt schwer, und
man wird deshalb die Frage seiner Reisen mit großer Vorsicht handhaben müs-
sen – insbesondere, wenn darauf argumentative Bausteine für die These beru-
hen, Dodoens habe das Kräuterbuch von Fuchs ins Niederländische übersetzt.
Wie wir später darlegen werden, ist diese These durchaus plausibel; dennoch
muss jeder Indikator auf seine Stichhaltigkeit geprüft werden. Die angeblichen
Reisen sind u.E. jedenfalls ein Punkt, der weiterer Forschung bedarf.

Im Jahr 1539 ließ sich Dodoens in Mechelen nieder und arbeitete wohl ab
1541 im Dienste der Stadt. In den dortigen Unterlagen taucht er jedenfalls ab
1548 als Stadtarzt auf (vgl. Meerbeeck 1841, S. 13; Louis 1954, S. 242). In die-
ser Funktion war er unter anderem für die Organisation der öffentlichen Ge-
sundheitspflege zuständig, im Zeitalter der Seuchen keine ganz unwichtige
Aufgabe. Auch die große Explosion des Pulverturms in Mechelen im Jahr 1546,
über die z.B. Sebastian Münster berichtet und die viele Tote und Verletzte for-
derte, dürfte für den Arzt eine schwere Bewährungsprobe gewesen sein. Bei
Münster heißt es unter anderem:

"Vnd im Donnerschlag erzittert die gantze Statt/ gieng auß ein böser schwäfflicher
Gestanck/ vnd als man bald innen ward/ hett der Plitz in die Sanporten geschlagen/
in welcher mehr dann achthundert donnen Puluers waren. An dieser Porten blieb
kein Stein auff dem andern. Es ward auch das Fundament in Grund auß der nech-
sten mawren gerissen vnd zerströwet. Alßbald es tag ward/ hat man weit vnd breit
Cörper gefunden/ der sind bey dreyhundert gewesen/ vnd sind bey anderhalbhun-
dert schwerlich am Leib beschedigt in Spittal getragen worden. Man hat auch ein
schwanger Fraw todt gefunden/ vnd sie auffgeschnitten/ vnd das lebendig Kind
noch zum Tauff bracht. Ein ander Fraw stund auß jhrem Beth auff daß sie die Lä-
den zu thet/ da schlug jhr das Wetter jhr Haupt ab/ daß es nur an einem Heutlein
hangen blieb (...)" (Münster 1588, S. 724).

Als Stadtarzt bezeichnet sich Dodoens auch selbst auf dem Titelblatt des Kräu-
terbuchs von 1563: "Duer D. Rembert Dodoens, Medecijn van der stadt van
Mechelen". Sein beruflicher Weg weist drei weitere besonders ehrenvolle Hö-
hepunkte auf: Von 1574 bis 1580 war er Leibarzt am Wiener Hof der Kaiser
Maximilian II. und Rudolf II.; dann, ab 1582, lehrte er an der Universität Lei-
den als Professor der Medizin. Ein durch Joachim Hopper vermitteltes Angebot,
als Leibarzt Philipps II. und damit als Nachfolger Vesals an den spanischen Hof
zu gehen, nahm er nach längeren, immer wieder unterbrochenen Verhandlungen
– die Sache zog sich von 1568 bis 1572 hin – schließlich nicht an.

Man muss an dieser Stelle vielleicht daran erinnern, dass die Lebenszeit und
das Wirken von Dodoens in jene bewegte Zeit der niederländischen Geschichte
fallen, die man als den 80jährigen Krieg (1568-1648) gegen Spanien bezeich-
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net. Auslöser war nicht in erster Linie die Krise in der katholischen Kirche,
sondern ein starker Gegensatz zwischen den burgundisch-habsburgischen Zen-
tralisierungstendenzen und den gegenläufigen Tendenzen der lokalen Stände.
Trotzdem entwickelte sich der Konflikt schließlich auch zu einem Glaubens-
krieg, und nur so konnten die nördlichen Provinzen, geführt von Wilhelm von
Oranien, den katholischen König Philipp II. absetzen und den nördlichen Teil
der Niederlande zur ersten unabhängigen Republik ausrufen. Die Folgen dieses
sich lange hinziehenden Aufstandes haben vor allem die südlichen Niederlande
– das gesamte Gebiet der Niederlande umfasste damals die heutigen Niederlan-
de, Belgien und Teile von Luxemburg und Frankreich – zu spüren bekommen,
vor allem in den Jahren 1572 und 1581.1

Von den gewaltsamen Auseinandersetzungen und Plünderungen in Mechelen
im Jahr 1572 als Teil dieses spannungsreichen Gegensatzes war Dodoens mit
Hab und Gut direkt betroffen. Man kann also nicht sagen, dass er sein Lebens-
werk immer beschaulich und in Ruhe erarbeiten konnte; er hat es jedenfalls
phasenweise den äußerst widrigen Zeitumständen gleichsam abgetrotzt. Das
verbindet ihn freilich mit anderen großen Gelehrten der Frühen Neuzeit wie
z.B. Johannes Kepler.

Dodoens war zweimal verheiratet. Seine erste Frau
Kathrien De Bruyn, mit der er vier Kinder hatte, heira-
tete er im Jahr 1539. Sie starb im April 1572. In Wien
heiratete Dodoens 1574 zum zweiten Mal: Maria Saeri-
nen, vermutlich eine Österreicherin, mit der er ein wei-
teres Kind hatte.2

Dodoens scheint auch früh und neben seiner medizinischen Praxis Schüler
unterrichtet zu haben; einige seiner Werke sind als Lehrbücher für diese und
andere junge Studierende geschrieben worden, z.B. seine Einführung in die
Kosmographie (gedruckt 1548 und 1584). Dodoens starb 1585 in Leiden im
Alter von 68 Jahren. Sein Lebensweg ist gekennzeichnet durch ehrenvolle
berufliche Positionen, dann auch durch Angebote, die er nicht angenommen hat,
und schließlich durch die persönlichen Grundlagen dieser Anerkennung: Fleiß,
Engagement und Kompetenz.

                                       
1 Vgl. Lademacher 1983, Abschnitte I und II; Israel 1995. – Friedrich Schiller hat Stoffe

aus dieser Zeit mehrfach dichterisch verarbeitet und auch in seinen historischen Schriften
dargestellt, z.B. in seiner Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der
Spanischen Regierung (1788).

2 Zur Genealogie vergleiche man das 'Tableau' im Buch von Meerbeeck (S. 64), am besten
zusammen mit den Korrekturen und den Ergänzungen in den Arbeiten von Louis.
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2.2 Netzwerke des Austauschs und der Zusammenarbeit
Wie viele andere Gelehrte der Zeit war auch Dodoens eingebunden in Netzwer-
ke des wissenschaftlichen Austausches und der Zusammenarbeit. Ein sehr
wichtiges Element im persönlichen Netzwerk von Dodoens war seine Freund-
schaft mit Carolus Clusius (Charles de l'Escluse), in der wissenschaftlichen
Botanik des 16. Jahrhunderts seinerseits ei-
ne der ganz großen Gestalten. F.W.T. Hun-
ger hat ihm eine monumentale, zweibändi-
ge Monographie gewidmet, in der auch
wichtige Briefe ediert sind. Während Do-
doens offenbar ein Mensch von eher be-
schränktem Reise- und Veränderungsdrang
war, ist Clusius viel herumgekommen, und
so weist sein kräuterkundliches Schrifttum
auch einige Werke zur regionalen Flora auf
(z.B. von Spanien oder Österreich). Dieser
Punkt ist deshalb nicht ganz unwichtig für
unser Kräuterbuch, weil ein Teil der Anga-
ben zu den Standorten, die sich auf Italien,
Frankreich und Spanien beziehen, mögli-
cherweise auf die französische Bearbeitung
der ersten Auflage von Dodoens' Kräuter-
buch, die Clusius besorgt hatte, zurückzu-
führen sind. Das Verhältnis von Dodoens und Clusius war offenkundig be-
stimmt durch wechselseitiges Geben und Nehmen in freundschaftlicher Gesin-
nung. Diese Praxis wird von Clusius auch in seinem Werk Rariorum aliquot
stirpium per Hispanias observatarum Historia (1576) selbst kommentiert. Dort
heißt es in der Vorrede an den Leser:

"Ea enim sunt verae amicitiae vincula, vt illam nihil peculiare, nihil sibi proprium
habere putem: sed quaecunque habent amici, liberaliter inter se communicare de-
bere.
Inde factum est, vt clarissimus vir Rembertus Dodonaeus, nunc Caesareus medi-
cus, veteri amicitia mihi conjunctus, quas ex meis iconibus voluerit, libere in suam
Purgantium historiam intulerit. Ego vicissim eadem libertate fretus, Anemones
quatuor generum, Aristolochiae longae vulgaris, quam & Sarracenicam Galli ap-
pelant, & Chamaesyces effigies, quoniam meo argumento deseruiebant, ex eodem
libro desumpserim" (Clusius 1576, S. 9f.).

Abb. 6: Carolus Clusius.
Aus: Hunger 1927, Frontispiz.
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'Das nämlich sind die Bande wahrer Freundschaft, dass sie nichts Abgesondertes,
nichts ausschließlich Eigenes kennt, sondern dass die Freunde an allem, was auch
immer sie besitzen, untereinander freimütig teilhaben lassen sollen. Von daher ist
es dazu gekommen, dass der hochberühmte, mir in alter Freundschaft verbundene
Rembert Dodoens, nunmehr Kaiserlicher Leibarzt, das, was er von meinen Abbil-
dungen haben wollte, unbefangen in seine Historia purgantium eingebracht hat.
Ich meinerseits habe im Vertrauen auf dieselbe gegenseitige Erlaubnis Abbildun-
gen von vier Arten Anemonen, der langen gemeinen Osterluzei, welche die Fran-
zosen auch die sarazenische nennen, und der Erdfeige aus demselben Buch ent-
lehnt, weil sie meiner Darstellung dienlich waren.'

Dies ist eine von mehreren Stellen, an denen der Austausch und die Zusammen-
arbeit begründet werden. Auch bei Dodoens finden sich vergleichbare Aussa-
gen, z.B. in der Widmungsvorrede zu unserem Kräuterbuch, wo er schreibt,
dass die Wissenschaft der medizinischen Kräuterkunde zu groß sei für einen
allein. Dies sind auch wichtige Textstellen, wenn man die zuweilen geäußerten
Vorwürfe des Plagiats in der Wissenschaft der Zeit beurteilen will. Sie sind zu-
gleich Zeugnisse einer humanistischen Gesinnung des freundschaftlichen Aus-
tauschs und der gemeinsamen Arbeit.

Ein weiterer wichtiger Knoten im Dodoens-Netzwerk war sein Cousin Joa-
chim Hopper (1523-1575/76). Abgesehen von den verwandtschaftlichen Zu-
sammenhängen sind vor allem zwei Gesichtspunkte wichtig für das Verhältnis
der beiden. Zum einen scheint Hopper für Dodoens ein wichtiger Gesprächs-
partner und zuweilen auch Ratgeber gewesen zu sein. So hat Dodoens ihn z.B.
um eine Stellungnahme gebeten, bevor er seine Einführung in die Kosmogra-
phie veröffentlichte. Zum anderen war Hopper in seiner Stellung als hoher
Verwaltungsbeamter auch ein Bindeglied zu einflussreichen Personen; das wird
z.B. in der Widmungsvorrede zu Frumentorum, leguminum, palustrium et
aquatilium herbarum historia (1566, S. 12) deutlich, wo Hopper als Vermittler,
Anreger und Förderer explizit erwähnt wird. Er hat aufgrund seiner Amtsstel-
lung ferner eine sehr wichtige Rolle bei den Verhandlungen zwischen Dodoens
und dem spanischen Hof gespielt. Insgesamt aber scheint die Rolle Hoppers als
Freund und intellektueller Ansprechpartner für Dodoens sehr viel wichtiger und
entscheidender gewesen zu sein.

Joachim Roelants gehörte einer vornehmen Ärztefamilie Mechelens an, der
möglicherweise auch Rembert Dodoens Mutter, Urssela Rollands, entstammte.
Roelants hat als Arzt schon neben Dodoens' Vater Denis praktiziert, später
wurde er offenbar auch für Rembert nicht nur Kollege, sondern auch Freund.1

                                       
1 Louis 1954, S. 238f.; van Meerbeeck 1841, S. 131f.
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Er mag neben Hopper als Beispiel dienen für das Ineinandergreifen von beruf-
lich-gelehrten, freundschaftlichen und vielleicht auch familiären Verbindungen.

Johann Winter von Andernach, latinisiert Ioannes Guinterus (1505-1574),
gehörte zu Dodoens' Lehrern. Er war einer jener Humanistenärzte, die sich die
Sicherung, Erschließung und Verbesserung der traditionellen Texte der Antike,
die auch im 16. Jahrhundert das medizinische Denken noch weitgehend be-
stimmten, zum Programm gemacht hatten. Guinterus war ein äußerst fleißiger
und fruchtbarer Herausgeber, Übersetzer und Kommentator älterer medizini-
scher Texte.1 Autoren, mit denen er sich beschäftigt hat, sind unter anderen
Alexander Trallianus und Paulus Aegineta, deren Werkausgaben teilweise in
mehreren Auflagen gedruckt wurden. Dodoens hat an einer Übersetzung des
Paulus Aegineta, die Guinterus herausbrachte, mitgearbeitet und dabei dessen
Übertragung am griechischen Text überprüft. Dies ist in dreierlei Hinsicht be-
merkenswert: Zum einen beinhaltet das Werk damit den ersten oder jedenfalls
einen sehr frühen publizistischen Beitrag von Dodoens. Zum anderen zeigt die-
se Arbeit, dass er – ebenso wie sein Freund Clusius – Übersetzungen medizini-
scher Texte hochschätzte. Dieser Gesichtspunkt, den wir mit aller Vorsicht –
denn es gibt ja auch Leute, die arbeiten mit Widerwillen und/oder nur für Geld
usw. an Übersetzungen – ableiten, erscheint uns nicht unwichtig für die Frage,
ob Dodoens möglicherweise die Übersetzung des Kräuterbuchs von Fuchs ins
Flämische hergestellt hat, die wir unten noch näher besprechen. Nicht zuletzt ist
diese Mitarbeit auch ein Hinweis auf die soliden Griechischkenntnisse von
Dodoens. Griechischkenntnisse waren unter den Gelehrten des 16. Jahrhunderts
zwar nicht selten, aber keineswegs selbstverständlich, wie die zahlreichen
Übersetzungen medizinischer und anderer wissenschaftlicher Texte aus dem
Griechischen ins Lateinische verdeutlichen.

Für das Zustandekommen und die Ausstattung der Bücher von Rembert Do-
doens sind drei weitere Personen von besonderer Bedeutung: die beiden Druk-
ker und Verleger Jan van der Loe und Christoph Plantijn sowie der äußerst
kunstreiche Pflanzenmaler Pieter van der Borcht.

                                       
1 Vgl. u.a. Graecogermania 1989, S. 228; Puschmann 1878, S. 98f.; Puschmann nennt als

Geburtsjahr 1487.
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Jan van der Loe (oder vander Loe; Iean Loë; Iannes Loë) druckte in Antwer-
pen, wo die frühen Werke von Dodoens erschienen sind, u.a. die erste Auflage
des Cruyde Boeck (1554) und
auch die französische Bearbei-
tung aus dem Jahr 1557 (siehe
Abb. 7). Nach dem Tod van der
Loes 1563 übernahm Christoph
Plantijn (ca. 1520-1589) die
Werke von Dodoens in sein
Verlagsprogramm. Plantijn ist
bekannt dafür, dass er auch
Werke von anderen Botanikern
herausbrachte, von Clusius und
De l'Obel. Ein wichtiger Be-
standteil dieser Kräuterbücher
sind die Abbildungen, die – so-
weit immer möglich – nach der
Natur gefertigt wurden. Die Il-
lustrationen in unserem Kräu-
terbuch gehen auf den nieder-
ländischen Pflanzenmaler Pieter
van der Borcht (1545-1608) zu-
rück, dem die Fachwelt hervor-
ragende Zeugnisse ausgestellt
hat: "Pieter van der Borcht ge-
hört zu den bedeutendsten Bo-
tanikmalern des 16. Jahrhun-
derts". Und: "Die Vorzeichnungen sind in der Regel von sehr guter botanischer
Qualität und gehören zu den Spitzenleistungen des 16. Jahrhunderts" (Künkele/
Lorenz 1990, S. 542 und 554). Diese glückliche Kombination: die Zusammen-
arbeit hervorragender Botaniker, ausgezeichneter Maler und leistungsfähiger
Verleger führte dazu, dass Antwerpen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts das Druckzentrum im Bereich der Kräuterbücher wurde. Künkele und Lo-
renz (1990) geben einen guten Einblick, wie man sich die gemeinsame Arbeit
mit den Pflanzen, die Arbeit an den botanischen Vorzeichnungen und auch die
Organisation und Finanzierung solcher Arbeitszusammenhänge vorstellen kann.

Eine Gruppe von namentlich nicht immer genau bestimmten Personen im
Netzwerk um Dodoens sind die Cruydtliefhebbers, also die Kräuterliebhaber,

Abb. 7: R. Dodoens/C. Clusius: Histoire des
plantes. Antwerpen: Iean Loë 1557.
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auf die er sich im Cruyde Boeck wiederholt bezieht. Sie tauchen an den meisten
Stellen nur in Form unpersönlicher Erwähnung auf: Dieses oder jenes Kraut,
heißt es dann, finde man hierzulande nur in den Gärten der Kräuterliebhaber,
ohne dass man aber erfährt, wer diese Leute sind. Im Vorwort der Frumento-
rum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum historia erwähnt Dodoens
Freunde, von denen er Pflanzen als Vorlage für die Abbildungen bekommen
konnte (1566, S. 18). Das deutet darauf hin, dass Dodoens zumindest einige der
Cruydtliefhebbers persönlich gekannt hat. An einigen wenigen Stellen im
Kräuterbuch von 1563 nennt Dodoens aber auch den Namen eines dieser
Kräuterliebhaber. So heißt es z.B. im ersten Teil:

"Dat wildt Wollecruyt en es hier te lande niet ghemeyn, maer dat hebbben [!] wy
gesien in den schoonen hof van Jacques van Campaignien groot liefhebber der
Cruyden" (S. 109).

'Das wilde Wollkraut ist in unserer Gegend nicht verbreitet, ich habe es aber sehen
können in dem schönen Garten von Jacques van Campaignien, einem großen
Pflanzenliebhaber'.

Ein weiterer namentlich genannter Kräuterliebhaber ist "Meester Jaspar van der
Heyden tot Loven" (S. 279). Ein anderer, Jan van Vreckom, hat Dodoens sogar
Pflanzen zugesandt. Der Bericht darüber ist ein kleines Loblied auf diesen
Pflanzenfreund, seinen Einsatz und seinen offenbar auch mit exotischen Ge-
wächsen vorzüglich bestückten Lustgarten:

"Die andere twee geslachten wassen niet alleen in Candien, maer oock in vele an-
dere heete landen. Ende beyde dese gheslachten heeft alder ierst in dese Neerlan-
den vercreghen die groote liefhebber der cruyden Jan van Vreckom, die de selve in
zynen seer schoonen ende van alle vremden cruyden seer overvloeyende lusthof
ghesaeyet ende met neersticheyt ghewonnen, ende tot my ghesonden heeft"
(S. 230;1 Jan van Vreckom wird später nochmals erwähnt, S. 305).
'Die beiden anderen Arten wachsen nicht nur auf Kreta, sondern auch in vielen an-
deren heißen Ländern. Und diese beiden Arten hat in den Niederlanden zuerst der
große Kräuterliebhaber Jan van Vreckom erhalten, der sie in seinem sehr schönen
und reichlich mit fremden Kräutern ausgestatteten Lustgarten selber gesät und mit
größter Sorgfalt und Mühe herangezogen und mir geschickt hat.'

Solche Stellen zeigen den vielseitigen Austausch von Pflanzen und Informatio-
nen, wie er auch für zahlreiche andere Gelehrte und Adlige belegt ist, z.B. bei
Joachim Camerarius, der in Nürnberg am Ende des 16. Jahrhunderts einen re-

                                       
1 Die entsprechende Seitenzahl im Exemplar der Bibliotheca Palatina lautet fälschlich ccxl.,

also 240; das deutet darauf hin, dass es möglicherweise unterschiedliche Druckzustände
des Kräuterbuches gibt!
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gen Austausch unterhielt, bei Conrad Gesner oder auch beim Landgrafen Wil-
helm IV. von Hessen, der um 1590 aus Italien die damals noch äußerst seltenen
Kartoffeln zugeschickt bekam und damit sogar eine kulinarische Probe anstellte
(Wiegelmann 1967, S. 76). Zeugnisse dieser Art sind häufig und deuten auf ei-
ne enge Vernetzung und Zusammenarbeit der Pflanzenkundler hin:

"om dat alsulcken ondersoekinghe den arbeyt dilighentie ende neersticheyt van
velen gheleerden es eysschende, ende van luttel niet en kan ten eynde ghebrocht
worden" (Cruyde Boeck, Dedikationsepistel, unpaginiert, zweite Seite).
'weil diese Art von Untersuchung/Forschung die Arbeit, Sorgfalt und Mühe vieler
Gelehrten erfordert und von wenigen nicht zu Ende geführt werden kann'.

Wie viele Autoren war Dodoens aber auch in Kontroversen verwickelt, z.B.
über die Frage, ob das Zython der Alten dem Bier gleichzusetzen sei, wie es
Dodoens und seine Zeitgenossen kannten. Solche Streitfragen wurden damals
u.a. in Briefwechseln ausgetragen, die z.T. auch veröffentlicht wurden und de-
ren Beiträge teilweise den Weg in die jeweilige Werkausgabe fanden (siehe
hierzu Meerbeeck, Teil IV). Es ist aber bezeichnend für die Kontroversenkultur
der Zeit, dass die gegensätzlichen Beiträge zu einer Streitfrage auch vereint in
einem Buch erscheinen konnten, so etwa der Beitrag von Dodoens zur Natur-
und Literaturgeschichte des Elchs als Anhang zu dem 1581 gedruckten Werk
von Menabenus.1

2.3 Die Werke von Dodoens
Dodoens hat im Lauf seines Lebens eine Fülle von Schriften veröffentlicht, und
selbst nach seinem Tod ist sein Kräuterbuch von anderen Herausgebern weiter
betreut und herausgegeben worden – zuletzt 1644. Seine Schriften lassen sich
anhand von thematischen Kriterien in drei große Werkgruppen gliedern:
(a) Astronomie und Kosmologie
(b) Medizin (im engeren Sinne)
(c) Botanik und medizinische Kräuterkunde
Eine solche Einteilung ist nicht unproblematisch, denn im weiteren Sinne sind
auch die Kräuterbücher medizinische Texte; doch wird ihr medizinischer Anteil
überlagert von einem eigenständigen Interesse an der naturkundlichen Be-
schreibung der Pflanzen, das über den Rahmen der materia medica hinausgeht.

                                       
1 Vgl. Meerbeeck Teil V: "ici comme ailleurs il tache seulement de concilier les opinions

des anciens avec celles des modernes" (140); der alte Druck von 1581 mit dem Titel 'De
alce' und mit dem Beitrag von Dodoens ist unter http://gallica.bnf.fr zugänglich.
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2.3.1 Astronomie und Kosmologie
In den Bereich der Astronomie und der Kos-
mologie fällt eine frühe Schrift mit dem Titel:
Cosmographica in astronomiam et geogra-
phiam isagoge, erschienen 1548 in Antwerpen
(siehe Abb. 8), als Faksimile nachgedruckt mit
einer Einleitung von A. Louis im Jahr 1963.
Nach der Einschätzung dieses Dodoens-
Kenners ist die Schrift noch traditionellem
kosmographischem Denken verpflichtet, ohne
dass Spuren der astronomischen Umwälzun-
gen des 16. Jahrhunderts schon einen Nieder-
schlag hätten finden können. Das Buch wurde
1584 fast unverändert nochmals gedruckt. Man
könnte hier fragen, ob Dodoens das Werk des
Copernicus (erstmals veröffentlicht 1543)
überhaupt gekannt hat bzw. gekannt haben
kann. Immerhin erwähnt er Copernicus 1553:
So wie Copernicus seine Vorgänger nutzt und
übertrifft, so will auch Dodoens seine Vorgän-
ger nutzen, um sie zu übertreffen.1 Hier geht es
zwar vor allem um den Gebrauch älterer Ab-
bildungen und um die Auseinandersetzung mit
einem möglichen Plagiatsvorwurf, aber der
Vergleich zeigt doch immerhin so viel, dass Dodoens um die Mitte des 16.
Jahrhunderts mit der Geschichte der Astronomie bis auf Copernicus soweit
vertraut war, dass er diese Entwicklungen als eine Geschichte des Fortschritts
anführen konnte.

2.3.2 Medizin (im engeren Sinne)
Zu den medizinischen Werken im engeren Sinne gehören folgende Bücher, die
wir hier im Anschluss an Meerbeeck kurz charakterisieren. Die Physiologices
medicinæ partis tabulæ expeditæ sind eine Art von tabellarisch aufgearbeiteter
Einführung in die Grundlagen der traditionellen Medizin im Anschluss an Ga-
len und demgemäß stark von der antiken Vier-Säfte-Lehre geprägt. Die Praxis
medica ist erst nach dem Tod von Dodoens erschienen und enthält die medizi-

                                       
1 Cruyde Boeck 1563, Ex epistula eiusdem Dodonaei ..., datiert 1553.

Abb. 8: R. Dodoens: Cosmo-
graphica in astronomiam et geo-
graphiam isagoge ... Antwerpen:
Jan van der Loe 1548.
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nischen Lehren, die er an seine Schüler vermittelt hat. Auch die Medicinalium
observationum exempla rara werden bei Meerbeeck ausführlich wiedergegeben
und als besonderer Beitrag zum Lorbeerkranz des Rembert Dodoens gefeiert.
Nach Meerbeeck enthält das Werk insbesondere die Erfahrungen der langen
Zeit in der medizinischen Praxis. Sodann hat Dodoens auch medizinisches Ta-
gesschrifttum verfasst, wie z.B. Consilien: also Empfehlungen für eine gesunde
Lebensführung, zugeschnitten auf einen bestimmten individuellen Fall. Meer-
beeck referiert nur ein einziges Beispiel für ein solches Consilium (S. 248f.),
doch muss man annehmen, dass diese Art von Schrifttum wie bei anderen Ärz-
ten auch bei Dodoens eine nicht unwesentliche Rolle im Arbeitshaushalt ge-
spielt hat.

2.3.3 Botanik und medizinische Kräuterkunde
Die Besprechung der Werke zur Bo-
tanik und zur medizinischen Kräuter-
kunde müssen wir mit einer bislang
nicht eindeutig geklärten Frage eröff-
nen: Hat Dodoens das deutsche Kräu-
terbuch von Leonhart Fuchs ins Nie-
derländische übersetzt? Diese Über-
tragung mit dem Titel Den Nieuwen
Herbarius/ dat is/ dboeck vanden
cruyden (siehe Abb. 9) wirft mehrere
bibliographische und textgeschichtli-
che Probleme auf. Zum einen die
Frage: Wann genau ist sie erschie-
nen? In der Faksimile-Ausgabe des
lateinischen Kräuterbuchs von Fuchs
vertreten die Kommentatoren die gut
nachvollziehbare Auffassung, das
Werk sei wohl nicht 1543, wie früher
vermutet, sondern erst 1549 erschie-
nen. Sie stützen diese Ansicht zum
einen mit der Bildlegende zum Holz-
schnitt von Fuchs, in der die Alters-
angabe aktualisiert wurde: "Doct. Leonhaert Fuchs int XLVIII. iaer sijns leu-
ens", heißt es dort, was – mit den Lebensdaten von Fuchs verrechnet, der 1501
geboren ist – das Erscheinungsjahr 1549 ergibt. Zum anderen muss das Werk

Abb. 9: Leonhart Fuchs: Den Nieuwen
Herbarius ... Basel o.J. (1549).
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auch deshalb nach 1545 veröffentlicht worden sein, weil in der flämischen Fas-
sung die Holzschnitte der kleinen Fuchs-Ausgabe verwendet wurden, die 1545
herausgekommen war.

Die zweite Frage ist: Wer hat das Buch übersetzt? Dazu schreiben Baumann
u.a. (2001, S. 81): "Die niederländische Ausgabe von Fuchs, die im Jahre 1549
unter dem Titel 'Den nieuwen Herbarius' erschien (...) übersetzte er [Dodoens;
GKS] ins Flämische (Künkele & Lorenz 1990: 557)". In dem erwähnten Beitrag
von Künkele und Lorenz heißt es im Einzelnen:

"Zur Begründung der Übernahme der Bilder von Leonhart Fuchs hat Dodoens in
seinem Cruÿdeboeck Auszüge seines Briefes an Leonhart Fuchs vom 09.06.1553
abgedruckt: er habe die Bilder von Fuchs mit Bedacht in sein Werk aufnehmen
wollen, vor allem wegen ihrer eleganten und guten Form; es gehöre aber zur Ei-
genart dieser Wissenschaft, dass sie auf den fremden Werken und dem Fleiß der
Vorgänger aufbauen müsse, um zur Vollendung gebracht werden zu können.
Diese selbstbewußte Haltung gegenüber dem berühmten Leonhart Fuchs ergibt
nur dann einen Sinn, wenn man in Dodoens nicht wie Greene (...) den botanisch
unerfahrenen Neuling, sondern den noch ungeklärten Bearbeiter der 1543 in Basel
bei dem Fuchs-Verleger erschienenen flämischen Ausgabe des 'Nieuwen Fuchs'
erblickt. Wie die weitere Entwicklung zeigt, gingen die wesentlichen Impulse von
Dodoens aus. Er wollte mehr als nur ein anonymer Bearbeiter von Fuchs sein. Do-
doens wollte sein eigenes flämisches Kräuterbuch mit einer eigenen Bildausstat-
tung, um so rasch wie möglich aus dem Schatten von Leonhart Fuchs heraustreten
zu können" (1990, 557f.; wie erwähnt erschien der Nieuwe Herbarius erst 1549).

Die hier vertretene Ansicht, Dodoens habe den Nieuwen Herbarius übersetzt,
erscheint uns zwar plausibel, allerdings wird sie nach unserer Auffassung durch
den erwähnten Brief nicht zwingend gestützt. So muss man zunächst sagen,
dass es sich dabei nicht um einen Brief an Leonhart Fuchs handelt, sondern um
eine Epistola an den Leser, in der Fuchs mit seinem Eigennamen mehrfach er-
wähnt (z.B. Fuchsij imagines) und der Leser am Ende sogar angesprochen wird
(Lector). Diese Epistola wurde in unserem Kräuterbuch mit dem alten Datum
1553 erneut abgedruckt (Ex epistola eiusdem Dodonæi cum prima imaginum
parte impressa, de Fuchsii imaginibus in hos commentarios translatis). Wichtig
erscheint uns nun, dass in diesem Text nur der Gebrauch bzw. die Übernahme
der Fuchs-Abbildungen mit ihrer Qualität gerechtfertigt und in ein Fortschritts-
modell der botanischen Wissenschaft eingebettet wird. Zwar ist es richtig, dass
dies einen selbstbewussten Standpunkt verrät, denn Dodoens setzt dabei voraus,
dass er in der Lage ist, über Fuchs hinauszukommen. Der Schluss allerdings,
dass er deshalb auch der Übersetzer der flämischen Fassung von Fuchsens
Kräuterbuch gewesen sei, erscheint uns nicht zwingend. Wir verlassen diese
Frage deshalb mit folgendem Ergebnis: Es gibt die Ansicht, dass Dodoens die
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flämische Fassung von Fuchsens Kräuterbuch erstellt hat, die wohl 1549 er-
schien – eine Meinung, die zwar nicht unplausibel ist, die aber bislang nicht
durch starke Indikatoren gestützt werden kann.

Die gesicherten kräuterkundlichen
Werke von Dodoens sind gekennzeichnet
durch eine doppelte Sprachenwahl: ein
Teil ist lateinisch, in der internationalen
Sprache der damaligen scientific commu-
nity veröffentlicht worden, ein Teil in der
Volkssprache seiner Heimat. Hinzu
kommen Übersetzungen bzw. Bearbei-
tungen in andere Volkssprachen der Zeit,
die z.B. von Lyte, Gerard und Ram (Eng-
lisch) oder Clusius (Französisch) besorgt
wurden. Im 18. Jahrhundert wurde Do-
doens sogar ins Japanische übersetzt
(Vande Walle 2001). Die Summe seiner
kräuterkundlichen Erkenntnisse sind die
Stirpium historiae pemptades sex, sive
libri XXX (1583; siehe Abb. 10): ein
stattlicher Folioband mit weit über 800
Seiten und vier Registern. Dieses Werk
bildete wiederum die Grundlage für pos-
tum erschienene Bearbeitungen in der
Volkssprache. Die letzte Ausgabe von
1644 ist ein monumentales Werk mit fast
1600 großformatigen Seiten; der Nach-
druck von 1980 wiegt fast 9 Kilogramm. Der stufenweise Ausbau der kräuter-
kundlichen Schriften von Dodoens ist zum einen ein interessanter Ausschnitt
aus der Geschichte der Sprachenwahl und der Sprachenpolitik im Europa und in
der gelehrten Welt des 16. und 17. Jahrhunderts, er ist zum anderen auch ein
Beispiel dafür, wie botanische Werke zunächst von den Autoren selbst, dann
auch über den Tod der Urheber hinaus gepflegt, angereichert und verbessert
wurden. Andere Belege dieser Art liefern z.B. die Kräuterbücher von Taber-
naemontanus, Lonicer, Matthiolus und Rößlin, die noch lange nach dem Tod
der Autoren wiederholt überarbeitet und von engagierten Verlegern weiterhin
veröffentlicht wurden. Die folgende tabellarische Übersicht nennt die kräuter-
kundlichen Werke von Dodoens in zeitlicher Folge:

Abb. 10: R. Dodoens: Stirpium histo-
riae pemptades sex, sive libri XXX.
Antwerpen: Plantijn 1583.
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1552 De frugum historia, liber unus. Ejusdem epistulæ duæ (...).
Antwerpen: van der Loe.

1553 Trium priorum de stirpium historia commentariorum imagines
ad vivum expressæ (...). Antwerpen: van der Loe.

1554 Posteriorum trium (...) de stirpium historica commentariorum
imagines ad vivum expressæ (...). Antwerpen: van der Loe.

1554 Cruyde Boeck. Antwerpen: van der Loe.
1557 Histoire des plantes (Übs. Clusius). Antwerpen: van der Loe.
1563 Cruyde Boeck. Antwerpen: van der Loe.
1565 Historia frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium

herbarum (...). Antwerpen: Plantijn.
1568 Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum her-

barum historia (...). Antwerpen: Plantijn.
1574 Purgantium aliarumque eo facentium, tum et radicum, convol-

vulorum ac deleteriarum herbarum historiae libri iiii. Antwer-
pen: Plantijn.

1580 Historia vitis vinique: et stirpium nonnullarum aliarum item
medicinalium observationum exempla rara. Köln: Maternus
Cholinus.

1583 Stirpium historiae pemptades sex, sive libri XXX. Antwerpen:
Plantijn.

Dodoens hat in seinen Kräuterbüchern alte und neue Autoren in großer Zahl
verarbeitet; umgekehrt wurde er seinerseits in den kräuterkundlichen Werken
anderer rezipiert. Zu nennen sind hier zum einen die Bearbeitungen in engli-
scher Sprache von William Ram (1606) und die nicht ganz klare Verwertung im
großen Herball von John Gerard (1597). Zitiert wird Dodoens etwa in den
Kräuterbüchern von Tabernaemontanus (1731) und Lonicer/Uffenbach (1679).
Stellen im Briefwechsel und in der Abhandlung über den Salat von Costanzo
Felici aus den Jahren um 1570 (ed. Arbizzoni 1986) zeigen, dass die Auffas-
sungen von Dodoens zur Kenntnis genommen und in den gelehrten Korrespon-
denzen der Zeit auch diskutiert wurden. Schließlich konnte Susanne Baumann
zeigen, dass Leonhart Fuchs für sein handschriftliches Kräuterbuch, das heute
in Wien verwahrt wird, auch auf Abbildungen von Dodoens zurückgegriffen
hat, auf die er in der Pflanzenbezeichnung auch jeweils verweist (Baumann
1998, S. 29; Baumann u.a. 2001, S. 81 und 286; "Elleborus niger adulterinus
Dodonaei, sive Sanicula foemina vulgo dicta"). Eine umfassende Wirkungs-
und Rezeptionsgeschichte ist bislang aber noch ein Desiderat.
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2.4 Dodoens Stellung in der Geschichte der Botanik
ie Kräuterbücher von Rembert Dodoens stellen einen wichtigen
Beitrag zur Botanik im 16. Jahrhundert dar, die neben Dodoens
u.a. mit den Namen von Otto Brunfels, Hieronymus Bock,
Leonhart Fuchs, Euricius und Valerius Cordus, Matthiolus oder
Carolus Clusius und anderen verbunden ist. Wenn man in die-
sem Zusammenhang von einer Neubegründung der Botanik

spricht, dann ist damit vor allem eine Hinwendung zu einem eigenen Naturstu-
dium gemeint, das sich von den Belangen der Medizin ablöst oder sie jedenfalls
ergänzt. Damit geht auch eine zunehmend kritische Haltung gegenüber den tra-
ditionellen Autoritäten, deren Schriften die Pflanzenkunde (res herbaria) bis
weit in die Neuzeit bestimmten, einher. Dieser Prozess der schrittweisen Ablö-
sung von den Autoritäten der alten Kräuterkunde verlief keineswegs reibungs-
los, schnell und geradlinig.

Betrachtet man die in den botanischen Werken des 16. und 17. Jahrhunderts
zitierten Autoren, dann findet man lange Listen mit pflanzenkundlichen Auto-
ren der griechischen und lateinischen Antike, Enzyklopädisten der Spätantike
und des frühen Mittelalters, arabi-
schen Mediziner des Mittelalters,
man findet zum Teil auch jüdische
und byzantinische Autoren wie
Moses Maimonides oder Simeon
Seth. All das stellt ein einziges
großes Geflecht von Texten der
medizinisch-botanischen Kräuter-
kunde dar, die seit dem Ende des
15. Jahrhunderts nicht nur in Hand-
schriften, sondern vielfach auch in
Drucken verfügbar waren.

Auch für Dodoens waren die
Alten ein wichtiger Bezugspunkt,
wie z.B. Theophrast, Plinius, Dios-
kurides, Galen, aber auch Pseudo-
Serapion, Avicenna, Rhazes und
andere »Arabeusche meesters«. Zu
den neueren, d.h. zeitgenössischen
Gelehrten, die Dodoens zitiert, gehören u.a. Ruellius, Fuchs, Matthiolus,

Abb. 11: Avicenna, Liber canonis me-
dicinae. Venedig 1527 (Ausschnitt).
Randleisten mit Bildern von Autoritäten.
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Manardus, die beiden Cordus und Hieronymus Bock, genannt Tragus. Diese
Unterscheidung zwischen alten und neueren Autoren wird im Kräuterbuch
selbst gemacht, z.B. in der Epistola ad lectorem.

Um diese Einbindung in die Tradition der medizinisch-botanischen Kräuter-
kunde und ihrer Texte zu erläutern, werfen wir nun zunächst einen kurzen Blick
auf deren Vorgeschichte, denn dieser Textkosmos ist der Raum, in dem sich
Rembert Dodoens bewegte. 1

Die älteren Ansätze einer Lehre von den Pflanzen standen im Schnittpunkt
zweier unterschiedlicher Betrachtungsweisen: der naturkundlichen und der me-
dizinischen. Die naturkundliche sah Pflanzen und ihre Eigenschaften als einen
Gegenstand eigenen Rechts im Rahmen der Schöpfung an, während die medi-
zinische Pflanzen vor allem als Teil des Heilmittelschatzes (materia medica)
und somit im Hinblick auf ihre gesundheitlichen Eigenschaften und Wirkungen
betrachtete. Die beiden wichtigsten Autoren der Pflanzenkunde in der griechi-
schen Antike waren Theophrast und Dioskurides. Theophrast von Eresos (ca.
370-287 v.Chr.) verfasste zwei wichtige und umfangreiche Werke zur Pflan-
zenkunde: Peri phyton aition (De causis plantarum) und Peri phyton historias
(Historia plantarum)2. Dioskurides schrieb im ersten nachchristlichen Jahrhun-
dert eine Arzneimittellehre in fünf Büchern bzw. Teilen, welche die Pflanzen-
kunde bis weit in die Neuzeit hinein maßgeblich bestimmt hat; Pflanzenkunde
treiben hieß für viele Jahrhunderte: Dioskurides kommentieren.3 Zu den wich-
tigsten pflanzenkundlichen Autoren der Antike, die in lateinischer Sprache ge-
schrieben haben, gehört u.a. Plinius, der in seiner umfassenden Naturalis histo-
ria auch das ihm verfügbare Wissen über Pflanzen zusammengeschrieben hatte.
Diese und andere Autoren der Antike gehören noch im 16. und 17. Jahrhundert
zum festen Bestand des wissenschaftlichen Kanons, dessen Elemente zitiert
wurden und dessen zum Teil widersprüchliche Ausführungen harmonisiert und
gedeutet werden mussten.

Hinzu kamen Autoren und Texte des Mittelalters. Eine wichtige Rolle spielen
hier zunächst die arabischen Autoren, die den Erfahrungsschatz der Antike ins
Arabische oder ins Syrische übersetzten und ggf. in Kommentaren behandelten.
In lateinischer Fassung entfalteten diese Texte eine lange Wirkungsgeschichte

                                       
1 Vgl. u.a. Arber 1938, 1-12; Geschichte der Biologie 2004, Kap. 2-5.
2 Einige wichtige Textausgaben zu den im Folgenden genannten Autoren finden sich im

Literaturverzeichnis.
3 Vgl. Arber 1938, 11: "In the period which is our primary concern in the present book [i.e.

1470-1670; GKS], the elucidation of Dioscorides was one of the chief preoccupations of
many of the herbalists". Siehe auch Riddle 1980.
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bis in die Zeit des Buchdrucks und darüber hinaus. Wenn Dodoens also Avi-
cenna, Pseudo-Mesue oder andere arabische Autoren zitiert, dann kannte er ihre
Auffassungen wie üblich aus den lateinischen Druckausgaben seines Jahrhun-
derts.

Abb. 12: Griechische und arabische Autoritäten.
Ausschnitt des Titelblatts aus: Continens Rasis, Venedig 1529.

Für Dodoens und andere Botaniker seiner Zeit waren die alten Autoritäten nach
wie vor wichtige Bezugspunkte, mit deren Aussagen die eigenen Beobachtun-
gen in Einklang zu bringen waren. Ein Hauptproblem, das sich dabei ergab, bil-
dete die Identifikation – die teilweise kontroverse Frage nämlich, welche Pflan-
ze mit einer bestimmten Bezeichnung bei den Alten überhaupt gemeint war.

Abb. 13: "Die gelerten zancken
sich vmb diß kraut". Aus: Otto
Brunfels, Contrafayt Kreüter-
buoch, Straßburg 1532.

Die Beantwortung der Frage, welche Ausgaben Dodoens jeweils benutzt hat
oder wenigstens benutzt haben könnte, ist eine der Zukunftsaufgaben für die
textgeschichtliche Forschung.

Insgesamt kann man Dodoens' Stellung in der Geschichte der Botanik als
Wissenschaft folgendermaßen kennzeichnen:1

(i) Dodoens gehörte zu einer Gruppe von Botanikern, zu deren Programm ein
intensiviertes Naturstudium und genaue Pflanzenbeschreibung gehörte.

(ii) Seine Kräuterbücher enthalten Abbildungen von Pflanzen 'nach der Natur'
als Erkenntnismittel und als Beitrag zur Lösung des Identifikationspro-
blems.

                                       
1 Vgl. Meerbeeck 1841, S. 105-117 und 122ff.; Meyer 1857, S. 347-350; Dilg 1980, S.

129f.; Louis 1954, S. 262ff.; Louis 1996, Sp. 418f.
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(iii) Im Gesamtwerk sind Ansätze zu einer nicht-alphabetischen Anordnung
der Pflanzenbeschreibungen und damit zu einer systematisch-sachlogi-
schen Klassifizierung des Pflanzenbestandes, vor allem durch Gruppen-
bildung zu erkennen.

(iv) Dodoens hat eine ganze Reihe von neuen Pflanzen entdeckt und beschrie-
ben; siehe dazu die Aufstellung bei Meerbeeck (1841, S. 122-128), der
sich dabei auf die Ausgabe von 1616 bezieht.

(v) Dodoens berücksichtigt in seinen Kräuterbüchern auch den regionalen
Pflanzenbestand seiner Heimat.

(vi) Im Hinblick auf die Emanzipation einer eigenständigen Botanik von der
medizinischen Pflanzenkunde nimmt Dodoens eine Zwischenstellung ein,
denn der medizinische Gesichtspunkt spielt bei ihm nach wie vor eine
große Rolle.

Abb. 14: Botanischer Garten in Leiden 1594. Aus: Hunger 1927, S. 218.
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3. Das Cruyde Boeck von 1563

Wir möchten nun das Cruyde Boeck von 1563 selbst näher vorstellen. Hierfür
besprechen wir der Reihe nach den Aufbau (Abschnitt 3.1), die inhaltlichen
Schwerpunkte (Abschnitt 3.2), die von Dodoens zitierten Autoren und Ge-
währsleute (Abschnitt 3.3), einige Aspekte der Textgeschichte (Abschnitt 3.4)
und die Abbildungen (Abschnitt 3.5). Es folgen kurze Hinweise zum digitalen
Faksimile (Abschnitt 3.6). Die Sprache des Cruyde Boeck kommentieren wir im
nächsten Kapitel (Kap. 4).

3.1 Der Aufbau

3.1.1 Die Bestandteile des Cruyde Boeck
Das Cruyde Boeck hat kein Inhaltsverzeichnis. Grob gesprochen besteht es ne-
ben dem Einband und den Vorsatzblättern aus drei Sektoren: (i) aus dem Titel-
blatt und einer Reihe von Paratexten (Druckerprivileg, Widmung usw.), insge-
samt 40 Seiten; (ii) aus dem in sechs Kapitel (deele) untergliederten Hauptteil
mit den Pflanzenmonographien, insgesamt 682 Seiten; (iii) aus einem Sektor
mit sieben Registern und einem Druckfehlerverzeichnis, insgesamt 53 Seiten.
Wir geben im Folgenden eine etwas detailliertere Beschreibung der einzelnen
Teile.
Der Einband und die Vorsatzblätter

Die Außenseite des Einbands ist mit Schweinsleder überzogen. Die In-
nenseite zeigt eine Porträt-Zeichnung, die aber aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht den Verfasser darstellt. Es folgen zwei unbedruckte Vorsatz-
blätter.

Das Titelblatt
Das Titelblatt nennt im Textteil den Buchtitel und gibt dann Hinweise auf
den Gegenstand (Cruyden), auf Darstellungsform und Inhalt (die Stich-
wörter Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe be-
ziehen sich auf die typischen Standardelemente der Pflanzenmonographi-
en; siehe dazu im nächsten Abschnitt), auf die räumliche Verbreitung der
Pflanzen, auf deren Anwendungsbereich (Medecyn) und auf die Natur-
treue der Abbildungen (mit der seluer Cruyden natuerlijck naer dat leuen
conterfeytsel daer by ghestelt). Es folgen die Nennung des Autors mit sei-
ner Amtsstellung und der Hinweis, dass es sich um eine durchgesehene
und um zahlreiche Abbildungen vermehrte Ausgabe handelt. Gegenüber
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der Ausgabe von 1554 wurde die Widmung an Maria von Ungarn, die
sich dort schon auf dem Titelblatt findet, weggelassen. – Der umrahmende
Bilderschmuck, der auch in der Ausgabe von 1554 vorhanden ist, zeigt
Gestalten und Szenen aus der teilweise mythischen Vorgeschichte der
Kräuterkunde. Diese Personen sind z.B. Könige, die als hohe Förderer der
Kräuterkunde galten; sie werden auch in der Einleitung des Kräuterbuchs
von Brunfels (1532, Blatt a5r), in der Widmungsvorrede des Kräuterbuchs
von Fuchs (1543) und bei Dodoens 1554 erwähnt; außerdem werden sie
z.T. im Text selbst erwähnt, so etwa Artemisia im Kapitel Van Byvoet
(Kap. 1-9; S. 15f.) oder Lysimachus im Kapitel Van Wederick (Kap. 1-50;
S. 69).1 Sie haben auch die Aufgabe, die in der Widmung angesprochene
Maria von Ungarn in eine lange Tradition der Förderung der Kräuterkun-
de zu stellen.2 Die Initialen P B links und rechts neben der Bildunterschrift
zur Szene mit dem Garten der Hesperiden verweisen offenbar auf den
damals [1554] noch jungen Pieter van der Borcht, mit dem Dodoens dann
eine lange Zusammenarbeit verbinden sollte.

Das Druckerprivileg
Kaiser Karl V. gewährt Jan van der Loe ein Druckerprivileg, welches das
Kräuterbuch für zehn Jahre gegen Nachdruck schützen soll. Es ist datiert
ins Jahr 1551 und findet sich in dieser Form auch in der Ausgabe von
1554.

Die Dedikation
Es folgt ein dreiseitiges Widmungsschreiben an Maria von Ungarn und
Böhmen, Gouuernante ende Regente van des Keyserlijcke Mayesteyts
Neerlanden, mijn alder ghenadichste Vrouwe. Diese Dedikation enthält
eine Reihe bemerkenswerter Ausführungen, die allerdings in ähnlicher
Form auch in anderen Kräuterbüchern vorkommen: einen Abriss der
Kräuterkunde als Geschichte von Verfall, Wiedergeburt und Übertreffen
der Alten, Hinweise zur Rolle der Zusammenarbeit in der Kräuterkunde,
das Lob der einheimischen Pflanzenwelt; sie motiviert die Sprachwahl als
Versuch, eine erweiterte Zielgruppe zu erreichen, und sie erläutert das für
die Pflanzenmonographien verwendete Darstellungsschema. Schließlich
erwähnt sie die Förderer der Kräuterkunde, die auf dem Titelblatt ins Bild
gesetzt sind. Auch dieses Widmungsschreiben trägt das Datum 1554 und
findet sich bereits in der Ausgabe von 1554.

                                       
1 Angaben der Form "Kap. 1-9" sind zu lesen als: Kapitel 9 im ersten deel.
2 Vgl. hierzu auch Dilg 1980, 126.
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In secundam commentariorum suorum de stirpium historia editionem, ad stu-
diosos medicinae candidatos praefatio

Diese lateinisch geschriebene Vorrede, die sich an Studierende der Medi-
zin wendet, sollte wohl auch den Gebrauch der Volkssprache im Cruyde
Boeck abfedern. Den Inhalt kann man mit folgenden thematischen Stich-
wörtern andeuten: Entwicklung der Kräuterkunde (Verfall und neue Blü-
te); Schwierigkeiten der Kräuterkunde (u.a. Vielfalt der Arten, hinderliche
Kürze der vorhandenen Texte, Fehlerhaftigkeit und Dunkelheit der alten
Autoren), Wichtigkeit und Rolle der Pflanzenkenntnis für Mediziner,
Hinweise zur Einrichtung der zweiten Ausgabe, Bezug zu den zeitgenös-
sischen Vorläufern (u.a. Ruellius, die beiden Cordus, Fuchs, Bock). Be-
merkenswert erscheint, dass die 'ungelehrten' Apotheker, die in den Pflan-
zenbeschreibungen häufiger genannt sind, auch in dieser Praefatio er-
wähnt werden, im Abschnitt über den zeitweiligen Niedergang der Kräu-
terkunde, als deren Kenntnis vollständig den mulieribus, herbarijs an-
alphabeticis, vel indoctis pharmacopoeis (also den Kräuterweiblein, den
schriftunkundigen Kräutersammlern und den ungelehrten Apothekern)
anheimgefallen war.

Remberti Dodonaei de recognitione suorum commentariorum ad lectores epi-
stola cum imaginum eius parte altera olim edita

Dieser Wiederabdruck eines Briefs an die Leser ist von grundlegender
Bedeutung für das Wissenschafts- und Selbstverständnis von Dodoens.
Hier formuliert er u.a. seine Sichtweise des Verhältnisses von alten und
modernen Autoren, er nennt und erläutert die verschiedenen Schwierig-
keiten und Probleme in der Kräuterkunde, er unterstreicht vor allem die
Rolle der Zusammenarbeit, der Arbeitsteilung und der Kritik (auch der
Selbstkritik und Selbstkorrektur) in der Wissenschaft; und er gibt auch ei-
ne Einschätzung des eigenen Beitrags zur neuen Kräuterkunde. – Einige
dieser Motive finden sich auch in der Widmungsvorrede.

Ex epistola eiusdem Dodonaei cum prima imaginum parte impressa, de Fuchsii
imaginibus in hos commentarios translati

Der Text wurde aus der lateinischen Veröffentlichung des Jahres 1553
übernommen und trägt auch diese Datierung. Er verteidigt – im Hinblick
auf mögliche Plagiatsvorwürfe – die Nutzung von Abbildungen aus dem
Kräuterbuch von Fuchs mit einem Fortschrittsmodell der Wissenschaft; in
diesem Zusammenhang werden Copernicus und die Astronomie als Ver-
gleichsinstanzen erwähnt.
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Appendix de his qui latine usus herbarum scripserunt (...)
Eine kleine Übersicht und Blütenlese zur medizinischen und landwirt-
schaftlichen Kräuterkunde in der Antike, gestützt auf Autoren wie Plinius,
Cato, Dioskurides.

Appendix secundas qualitates simplicium medicamentorum ostendens, medicis
et chirurgis perutilis a studioso quodam hisce commentarijs superaddita

'Anhang, der die Sekundärqualitäten der Simplizien (der nicht zusammen-
gesetzten Heilmittel) aufzeigt, den gelehrten Ärzten und den Wundärzten
höchst nützlich, von einem gewissen Gelehrten zu diesem Kräuterbuch
beigesteuert'. Im System der Säftelehre wurden den Pflanzen nicht nur
Primärqualitäten wie warm/kalt oder feucht/trocken zugeschrieben, son-
dern auch sog. Sekundärqualitäten wie zusammenziehend, öffnend, den
ganzen Leib stärkend usw. Solche Sekundärqualitäten sind in den Pflan-
zenbeschreibungen des Kräuterbuchs zuweilen neben den Primärqualitä-
ten im Abschnitt Natuere oder im Abschnitt über Kraft und Wirkung mit
aufgeführt. Die Sekundärqualitäten sind eine wichtige Grundlage für das
Heilpotential: Eine zusammenziehend wirkende Pflanze ist z.B. gut gegen
zu starke 'Flüsse' aller Art, andere wiederum wirken gegenteilig und för-
dern z.B. speziell die Monatsblutung (Menstrua provocant); die Pflanzen
aus der Gruppe der Aperitiva sind gut gegen alle Verstopfungen, unter den
Somnifera finden wir z.B. das Opium, unter den Diuretika den Spargel.
Dennoch ist dieses Verzeichnis der Sekundärqualitäten nicht direkt ein
Register zum Werk von Dodoens, sondern stellt offenbar medizinisch-
pharmakologisches Allgemeinwissen der Zeit zusammen. Dafür sprechen
mehrere Indikatoren: (i) Die Pflanzen sind mit ihren lateinischen Bezeich-
nungen aufgeführt. (ii) Es ist keine Differenzierung der Pflanzenarten er-
kennbar, wie sie im Kräuterbuch vorgenommen wird. (iii) Es werden auch
zusammengesetzte Heilmittel (Composita) sowie tierische und minerali-
sche Simplizien erwähnt, die im Kräuterbuch keine wesentliche Rolle
spielen. – Dennoch konnte man dieses umfangreiche Verzeichnis dazu
nutzen, um von einzelnen Sekundärqualitäten zu den jeweiligen Pflanzen
zu gelangen, z.B. über das lateinische Wortregister im hinteren Teil des
Cruyde Boeck.

De Aconito Pardalianche & Doronico, Annotatio Remb. Dodonaei
Der Text ist ein Diskussionsbeitrag zu einer Kontroverse, in der es um die
Identifizierung und Beurteilung der bei älteren Autoren u.a. Doronicum
und Aconitum pardalianches genannten Pflanze(n) geht.
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Der Hauptteil mit den Pflanzenmonographien
Der Hauptteil des Werkes mit den Pflanzenmonographien ist in sechs
Großkapitel (deel 'Teil') untergliedert. Hier beginnt eine neue Seitenzäh-
lung, die bis zu Seite 682 reicht. Den typischen Aufbau einer Pflanzen-
monographie charakterisieren wir im nächsten Abschnitt.

Indices/Register und Errata-Liste
Den Schluss des Werkes bilden zunächst sechs Register zu den griechi-
schen, den lateinischen, den bei Apothekern, arabischen Autoren und
zeitgenössischen Kräutersammlern geläufigen, den brabantisch-niederlän-
dischen, den hochdeutschen und den französischen Kräuterbezeichnun-
gen. Sie zeigen auf einen Blick den ungeheuren lexikalischen Reichtum
des Kräuterbuchs im Bereich der Pflanzenbezeichnungen. (In der Ausgabe
von 1554 standen die Indices zu den Pflanzenbezeichnungen vor dem
Haupttext mit den Pflanzenbeschreibungen; nur das Register des Cruyde-
boecx van die cracht der Cruyden stand am Ende.) Es folgt eine Errata-
Liste und danach ein umfangreiches Register zur cracht der einzelnen
Kräuter, also zu deren medizinischem Wirkpotential. Dieses Register ent-
hält eine Vielzahl von gelehrten und volkssprachigen Krankheitsbezeich-
nungen und gibt schon anhand der Zahl der Einträge eine erste Vorstel-
lung davon, welche Krankheiten besonders häufig erwähnt sind.

Die letzte Textseite
Auf der letzten Textseite finden sich eine Druckermarke mit vier umge-
benden Sinnsprüchen und das Kolophon mit Druckort, Drucker bzw.
Verleger und dem Jahr der Veröffentlichung.

Handschriftliche Einträge
Viele Seiten unseres Kräuterbuch-Exemplars weisen handschriftliche
Einträge auf, die auf den ersten Blick die kritische Feder eines gründli-
chen und aufmerksamen Lesers verraten. Soweit wir sehen können, sind
diese Einträge aber im wesentlichen Umsetzungen dessen, was in der Er-
rata-Liste des Buchs selbst verzeichnet ist ("Die fauten ... salmen aldus
beteren"). Diese Einträge wurden nicht immer eins zu eins aus dem Feh-
ler-Verzeichnis übertragen, sondern zuweilen auch etwas gekürzt oder
umformuliert. Auch wenn sie mehrheitlich keine originellen Leistungen
darstellen, so zeigen sie doch einen Leser, der um einen zuverlässigen
Text bemüht war und der die Corrigenda offenbar nicht nur bei Bedarf
nachgesehen, sondern gesammelt in den Text übertragen hat.
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Die erwähnten Paratexte zeigen eine durchaus zeittypische Ausprägung. Ein
Titelblatt mit einem inhaltlich recht ausführlichen Titel und ornamentaler Ein-
rahmung war eine im 16. Jahrhundert ganz übliche Form (vgl. Wertz 1993). Mit
Privilegien versuchten sich die Drucker und Verleger, die oft beträchtliche fi-
nanzielle Mittel aufzuwenden hatten, in Zeiten ohne Copyright gegen Raub-
drucker zu schützen: Damit wurde ihnen das Recht zugesprochen, ein Werk für
eine bestimmte Zahl von Jahren allein zu vertreiben, wobei zugleich eine Strafe
für Zuwiderhandlung, also für das Nachdrucken angedroht wurde. Viele Drucke
des 16. Jahrhunderts enthalten auch eine ausführliche Widmungsvorrede, in der
das Werk einer hochgestellten Persönlichkeit zugeschrieben wird (vgl. Schot-
tenloher 1953). Dieser Praxis lagen unterschiedliche Arten von Zielen zugrun-
de: der Versuch, Schutz und Protektion von höherer Seite zu erlangen, nicht
selten auch die Hoffnung auf ein Geldgeschenk und schließlich das Bedürfnis,
über Ziele und Bedingungen des Unternehmens in apologetischer und ggf. pro-
grammatischer Weise zu berichten.

Auch die Erschließung solcher Werke
mit Hilfe von Indices war im 16. Jahr-
hundert verbreitet, wenn auch nicht
durchgängig auf so hohem Niveau wie
im Cruyde Boeck von Dodoens. Die In-
dices haben zwei unterschiedliche Funk-
tionen: Zugriff auf den behandelten
Pflanzenbestand und Zugriff auf die
Krankheiten, die man mit den einzelnen
Pflanzen behandeln konnte. Die Ge-
schichte der Kräuterbücher ist auch die
Geschichte der Perfektionierung und des
Ausbaus von Erschließungsmitteln – vor
allem von Wort- und Sach-Registern –
für zunehmend komplexe und umfang-
reiche Werke. Die monumentalen Kräu-
terbuch-Ausgaben von Dodoens 1644
oder Tabernaemontanus 1731 enthalten
besonders eindrucksvolle Beispiele dafür.

Wir wollen hier noch einmal unter-
streichen, dass die Paratexte, die das
Kräuterbuch einleiten, zahlreiche pro-
grammatische Äußerungen von Dodoens

Abb. 15: R. Dodoens, Cruydt-Boeck,
Antwerpen 1644. – Online verfügbar
über: http://www.biolib.de
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enthalten: Sie sollen beschreiben und rechtfertigen, was der Autor getan hat und
warum er es so und nicht anders getan hat. Auch wenn wir hier manchem To-
pos begegnen, der auch in anderen Kräuterbuchvorreden formuliert wurde, so
sind diese Texte in weiten Teilen doch wertvolle Quellen für das wissenschaft-
liche Selbstverständnis von Dodoens. Sie empfehlen sich daher dem Studium in
besonderer Weise.

3.1.2 Der Aufbau der Pflanzenmonographien
Das Cruyde Boeck besteht in seinem
Hauptteil aus sog. Pflanzenmonogra-
phien, die einen typischen themati-
schen Aufbau mit folgenden Stan-
dardrubriken zeigen: Gheslacht (Ge-
schlecht, Arten), Fatsoen (Gestalt),
Plaetse (Standort), Tijt (markante
Aspekte des zeitlichen Verlaufs der
Pflanzenentwicklung, z.B. Saat- oder
Blütezeit), Naem (Bezeichnungen in
unterschiedlichen Sprachen bei alten
und neuen Autoren), Natuer (Eigen-
schaften gemäß der antiken Säfte-
und Qualitätenlehre), Cracht en
Werckinghe (medizinisches Wir-
kungspotential / Indikationen, Zube-
reitung, Anwendung). Optional sind
Angaben zur Etymologie bzw. zur
Bezeichnungsmotivation (Oorsaecke
zijns naems), zu möglichen medizini-
schen Gefahren bei der Anwendung
(Hindernisse), zu Verfahren, um die-
sen zu begegnen (Beteringhe ende
remedie) und schließlich Hinweise
zur Auswahl und zu Qualitätsunter-
schieden (Verkiesinghe). All diese Rubriken weisen eine durchweg standardi-
sierte Abfolge auf. Auf die Standardrubriken der Beschreibung wird, wie oben
erwähnt, schon im Titelblatt verwiesen, und das strukturierte Beschreibungsver-
fahren wird auch in der Widmungsvorrede erläutert.

Abb. 16: Thematische Rubriken einer
Pflanzenmonographie.
Aus: R. Dodoens, Cruyde Boeck, Antwer-
pen 1563, Kap. 5-37, S. 519.



31

Jeder Pflanzenmonographie ist eine Abbildung oder auch mehrere beigege-
ben, die sich ggf. auf die im Text unterschiedenen Arten beziehen. Die einzel-
nen Bilder haben jeweils eine eigene Legende mit einer Pflanzenbezeichnung,
die in dieser Form auch im Text vorkommt und die das Bild mit dem dazugehö-
rigen Textteil verbindet.

Diese Art von thematischer Stan-
dardisierung der Pflanzenmonogra-
phien bestimmt in weiten Teilen das
Erscheinungsbild der Kräuterbücher
des 16. Jahrhunderts, auch wenn
sich die thematischen Raster im
Einzelnen teilweise unterscheiden.1

Die nebenstehende Abbildung zeigt
ein Beispiel aus dem deutschen
Kräuterbuch von Brunfels (1532)
mit den thematischen Rubriken
Nammen, gestalt, Complexion,
Kräfft.

Die Abschnitte Natuer, Cracht en
Werckinghe, Hindernisse und Bete-
ringhe ende remedie in Dodoens'
Kräuterbuch sind nur vor dem Hin-
tergrund der medizinischen Säfte-
und Qualitätenlehre zu verstehen,
die man stark vergröbert folgen-
dermaßen kennzeichnen könnte:2

Den vier Grundstoffen Wasser,
Feuer, Erde und Luft entsprechen
die vier Körpersäfte Blut, Schleim,
gelbe Galle und schwarze Galle und vier Primärqualitäten (feucht, trocken, kalt,
heiß), die graduierbar sind. Im gesunden Organismus besteht Eukrasie, ein
Fließgleichgewicht im Hinblick auf die harmonische "Stimmung" der Säfte und
                                       
1 Siehe dazu u.a. Lexikon des Mittelalters V 1477, die Arbeit von Hoppe zum Kräuterbuch

des Hieronymus Bock (1969) und die vergleichende Betrachtung zur Binnengliederung
der Pflanzenkapitel in unterschiedlichen Kräuterbüchern vor allem des 16. Jahrhunderts
bei Habermann (2001, Kap. 9).

2 Siehe u.a.: Schipperges 1970, 84-131; Lexikon des Mittelalters s.v. Humoralpathologie,
Medizin, Diätetik, Hygiene, Materia medica und den dort genannten Verweisartikeln; Le-
ven 2005.

Abb. 17: Otto Brunfels: Contrafayt Kreüter-
buoch, Straßburg 1532, S. 172.
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der Qualitäten. "Ist dieses natürliche Gleichgewicht gestört, geht die Eukrasie
verloren, so sprechen wir von einer Mißstimmung, von einem Fehlen und Lei-
den, einer Störung nach dem Zuviel oder Zuwenig, nach dem zu Heißen oder zu
Kalten hin, vom Verlust dieses ausgewogenen Temperamentum, von einer
Dyskrasie, eben der Krankheit" (Schipperges 1970, S. 93). Gesundheit ist u.a.
beeinflussbar durch Heilmittel und vorbeugend bzw. regulativ durch die Kon-
trolle von sechs Aspekten der gesunden Lebensführung (sex res non naturales:
aer, cibus et potus, motus et quies, somnus et vigilia, excreta et secreta, affectus
animi), die Gegenstand der Diätetik, der Hygiene, verstanden als umfassende
Lebenskunde, sind. Pflanzen sind zum einen wichtiger Bestandteil des Heil-
mittelschatzes (materia medica), zum anderen auch Teil der Ernährung (cibus et
potus) und damit ein wesentlicher Aspekt der gesunden Lebensführung (regi-
men sanitatis). Manche Stoffe haben aufgrund ihrer Natur ein Beeinträchti-
gungspotential, ihr Einsatz muss deshalb beschränkt oder auf geeignete Weise
gemildert werden.

3.2 Inhaltliche Schwerpunkte
Die Pflanzen sind naturgemäß der zentrale Gegenstand des Buchs. Sie werden
in zwei Hauptperspektiven behandelt: einer botanischen und einer medizini-
schen.

3.2.1 Botanik: Pflanzenbestand, -verteilung und -entwicklung
Im Zentrum der botanischen Perspektive stehen (i) die Unterscheidung und
Klassifizierung verschiedener Pflanzen, (ii) die genaue morphologische Be-
schreibung der einzelnen Pflanzenteile und (iii) die regionale Verteilung sowie
die zeitliche Entwicklung der einzelnen Pflanzen. Diesen Punkten sind die Rub-
riken Tgheslacht, Tfatsoen, Plaetse und Tijt gewidmet.

Fragt man nach der Größenordnung des Pflanzenbestandes, der im Cruyde
Boeck behandelt ist, dann kann man für eine erste Orientierung die Kapitel- und
Abschnitteinteilung des Werkes heranziehen; sie spiegelt eine zeitgenössische
Sicht der Strukturierung des Pflanzenbestandes. Wie schon erwähnt, umfasst
das Buch sechs Teile mit jeweils 102, 106, 94, 83, 82 und 97, insgesamt also
564 typographisch differenzierten Kapiteln nach dem Muster "Van Lolium.
Cap. xv." Innerhalb dieser Kapitel finden sich nun ganz verschiedene Fälle: Das
eine Extrem stellen Kapitel dar, in denen es um eine einzige, relativ klar identi-
fizierbare Pflanze geht; am anderen Ende der Skala stehen Kapitel, in denen
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zum Teil fünf und mehr 'Varianten' differenziert werden. Wie schon erwähnt,
spricht Louis von insgesamt 1406 'plantsoorten'.

Die Pflanzenmonographien sind in sechs Großkapitel (deel) eingeteilt. Für
die Einteilung hat Dodoens einerseits botanische Kriterien (z.B. Blumen, Bäu-
me), andererseits Aspekte der Nutzung herangezogen (z.B. eßbare Pflanzen).
Innerhalb der Großkapitel ist eine Anordnung gewählt, die nicht mehr die da-
mals teilweise gebräuchliche (halb-)alphabetische Sortierung nach der lateini-
schen oder griechischen Pflanzenbezeichnung (vgl. Habermann 2001, 156ff.)
aufnimmt, sondern Aspekte der Verwandtschaft, die allerdings nicht einheitlich
gehandhabt werden. Wichtig ist diese Abkehr vom alphabetischen Prinzip und
die Hinwendung zu einer sachgerechten Pflanzensystematik deshalb, weil sie
einen Schritt darstellt auf dem Weg zu einer eigenständigen, von der Medizin
unabhängigen Pflanzenkunde. Dodoens wird deshalb zu Recht als ein früher
Vertreter bzw. Vorläufer der botanischen Methodiker und Systematiker gewer-
tet.1

Um das Profil des Pflanzenbestandes näher zu kennzeichnen, was wir hier
nicht leisten können, müsste man unter anderem folgende Gesichtspunkte be-
rücksichtigen: (i) den Zusammenhang der Dodoensschen Pflanzenbeschreibun-
gen mit den Aussagen der alten Autoren (z.B. über mythische Pflanzen wie das
homerische Moly); (ii) die Bildung von Gruppen und die dabei zugrundeliegen-
den Kriterien; (iii) die Frage, welche Pflanzen bzw. welche Aspekte der Be-
schreibung neu sind; (iv) die regionale Verteilung der Pflanzen, auf die Do-
doens immer wieder hinweist, wobei er den Pflanzenbestand seiner Heimat
(hier te lande) besonders auszeichnet; (v) die Unterschiede im Gewissheitsgrad,
die Dodoens selbst signalisiert; (vi) Dodoens' Abhängigkeit bzw. Unabhängig-
keit von anderen Kräuterbüchern seiner Zeit; (vii) die Rezeption von Pflanzen
aus der Neuen Welt, ihre Beschreibung und Einordnung: So schreibt Dodoens
im Kapitel über Peper van Jndien, in dem es offenbar um Capsicum, Paprika
geht (Kap. 5-49, S. 551): "Dit cruyt en wast hier te lande van selfs niet, maer
wordt van sommighen cruytliefhebbers gheplant, ende met groote sorge ende
neersticheyt bewaert", 'Diese Pflanze wächst hierzulande nicht von selbst, wird

                                       
1 Vgl. Dilg 1980, S. 130 Fn. 46. Dilg hat die Entwicklung der humanistischen Botanik in

drei Gruppen bzw. Generationen gefasst: (i) die Philologen, (ii) die an der Naturbeob-
achtung ausgerichteten herbarii und (iii) die Methodiker und Systematiker: "eine Ent-
wicklung, die – überspitzt und formelhaft ausgedrückt – gleichsam von den 'philologi'
über die 'herbarii' zu den 'philosophi' bzw. von der reinen Textinterpretation über die un-
mittelbare Naturbeobachtung zur theoretischen Reflexion und damit von der speziellen
zur allgemeinen Botanik führte" (S. 133). – Dodoens gehört hauptsächlich zur zweiten
Generation, er zeigt aber bereits methodisch-systematische Ansätze.
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aber von manchen Liebhabern angebaut und mit großer Mühe und Sorgfalt ge-
pflegt'. Derartige Angaben sind somit auch Zeugnisse für die frühe Verbrei-
tungs- und Nutzungsgeschichte von Pflanzen wie Paprika, Tomaten (Kap. 3-86,
S. 375), Auberginen (Kap. 3-85, S. 374f.) oder Mais (Kap. 4-10, S. 396f.).

3.2.2 Medizin: die Kräuter und ihr Heilpotential
Im Zentrum der medizinischen Perspektive stehen Fragestellungen, die – wie
schon angedeutet – noch ganz im Rahmen der Säftelehre angesiedelt sind: die
Frage nach den medizinischen Eigenschaften und dem Heilpotential (Natuere
und Cracht en Werckinghe), nach möglichen Anwendungsgefahren (Hindernis-
se) und ihrer Beseitigung (Beteringe) sowie nach der besten und wirkungskräf-
tigsten Variante (Verkiesinghe). Das Spektrum der im Kräuterbuch erwähnten
Krankheiten und Heilwirkungen ist sehr groß. Ein eigenes Register diente der
Erschließung dieser Informationen und dem gezielten Zugriff durch die Nutzer.

Manche Krankheiten, Beschwerden und Heilwirkungen sind im Grunde theo-
retische Gegenstände, die es nur im System der Humoralmedizin gegeben hat,
z.B. suffocatio matris, das Aufsteigen der Gebärmutter ("opstijginghe vander
moederen", S. 18), oder die aus dem Magen in den Kopf aufsteigenden Dämpfe
("dat gheen dompen wt die maghe en kunnen opgheclimmen, oft in thooft co-
men", 'damit kein Dampf aus dem Magen heraus aufsteigen und in den Kopf
gelangen kann', S. 618). Oder wenn es heißt: "Appelen verkoelen die heete
maghe", 'Äpfel kühlen den hitzigen Magen ab' (S. 613). Sowohl der heiße bzw.
hitzige Magen als auch die Wirkung des Abkühlens sind Konzepte, die in der
Humoralmedizin verankert sind.

Auch die Informationen über die innerlichen oder äußerlichen Anwendungs-
formen sind vielfältig: Sie reichen vom Verzehr ohne Zubereitung über das
Zerkleinern oder das Kochen in Wein bis zu pharmazeutischen Zubereitungen,
z.B. Elektuarien (Latwergen), Sirupe, Theriake und ähnliches, deren Herstel-
lung im Cruyde Boeck allerdings nicht beschrieben wird; es genügte vielmehr
der Hinweis, dass eine Pflanze in einer dieser Arzneiformen verwendet werden
konnte.

Neben den Angaben, die im wesentlichen auf fachliche Traditionen der me-
dizinischen Literatur zurückgehen, gibt es zuweilen aber auch solche zu regio-
nalen Praktiken, z.B. zur Klostermedizin in den Niederlanden:

"Tot den selven eynde, soo maeckt ment in sommighe cloosteren van Hollant,
hoest coecken van den sape van Gallissiehout, mit Gengebeer ende andere specie
daer toe vermenght, die alleen goet sijn tot den verouderden ende couden hoest,
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ende dyerghelijcke ghebreken van der longhene ende borste" (Van Gallissiehout,
Kap. 6-28, S. 606).
'Zum selben Zweck macht man <es> in manchen Klöstern in Holland Husten-
küchlein/Hustenbonbons aus Süßholzsaft, vermischt mit Ingwer und anderen Ge-
würzen, die speziell für den langanhaltenden und kalten Husten und dergleichen
Leiden der Lunge und der Brust gut sind'.

Neben den offiziellen Lehrmeinungen werden zuweilen – und dann mit kriti-
scher Distanz – auch die Auffassungen von Nicht-Gelehrten wiedergegeben,
z.B. "sommige vrouwen oft andere ongeleerde die huer onderwinden raet te
gheven tot sieckten die sy niet en kennen", 'manche Frauen oder andere Unge-
lehrte, die es wagen, Rat und Hilfe bei Krankheiten zu geben, von denen sie gar
nichts wissen' (Van Bucxboom, Kap. 6-32, S. 610). Dies sind Hinweise darauf,
dass es neben der gelehrten Kräutermedizin auch eine heilkundliche Nutzung
von Pflanzen durch andere Personengruppen gab: Bader, Apotheker oder
Kräuterweiblein (an einigen Orten auch Scharfrichter, die im Cruyde Boeck
aber nicht erwähnt sind). Wenn diese Hinweise auf nicht-fachliche Traditionen
auch kultur- und regionalgeschichtlich sehr wertvoll sind, so sind sie im Cruyde
Boeck doch nur ein ganz kleiner Nebenstrang, den man aus dem Übergewicht
der fachlich-humoralen Medizinanschauung gleichsam herausschälen muss.

Die nicht-fachlichen Traditionen unterliegen bei Dodoens noch durchweg
dem Verdikt der fehlenden gelehrten Fundierung. Dieser Makel wird später, im
17. Jahrhundert, im Zuge der empirischen Neuorientierung der Wissenschaft
und der Kritik an der reinen Buchgelehrsamkeit, zuweilen ganz anders gesehen.
Hierzu ein kleiner Exkurs: In einem wichtigen Dokument zur Geschichte des
Akademie-Gedankens – Bedencken Von aufrichtung einer Academie oder So-
cietät in Teütschland, zu Aufnehmen der Künste und Wißenschafften, entstanden
wohl 1671 – mustert Leibniz unterschiedliche Erkenntnisquellen und bewertet
in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche Personengruppen, die mit der
Kräuterkunde befasst sind. Da heißt es zunächst:

"Die Laboranten, Charlatans, Marckschreyer, Alchymisten, und andere Ardelio-
nes, Vaganten, und Grillenfanger sind gemeiniglich Leüte von großen ingenio,
bisweilen auch experienz, nur daß die disproportio ingenii et judicii, oder auch
bisweilen die wollust, die sie haben, sich in ihren eitelen hofnungen zu unterhal-
ten, sie ruiniret, und in verderben und Verachtung bringet. Gewislich es weis bis-
weilen ein solcher Mensch mehr aus der erfahrung und natur genommene realitä-
ten, als mancher in der welt hoch angesehener Gelehrter, der seine aus den bü-
chern zusammen gelesene wißenschafft mit eloqvenz, adresse ['Geschick, Ge-
wandtheit', GKS], und andern politischen streichen zu schmucken, und zu marck
zu bringen weis, dahingegen der andere mit seiner extravagance sich verhaßet oder
veracht macht" (Leibniz A IV-1, S. 550).
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Als einen Prototypen dieser Art von Abweichler nennt Leibniz Hieronymus
Cardanus. Über ihn sagt er:

"Seine beste wißenschafft hat er von Vaganten, alten Weibern, laboranten, und
dergleichen Leüten zusammen gelesen, deßen er sich selbst berühmt. Und bin ich
der Meinung, daß wir ihm deswegen viel zu dancken, indem er viel stückgen auff-
gezeichnet, und zu gemeinen besten erhalten, so sonst verlohren gangen. Und hätte
Scaliger, der ihm dieses übel deüten will, vielleicht beßer gethan, wenn er als er
über den Theophrastum de plantis geschrieben, mehr mit Kraüter=männern und
Gärtnern als Aristotele und Platone umbgangen were" (550).

Und noch ein letztes, etwas längeres Zitat aus dem Leibniz-Text, in dem ein al-
tes Kräuterweib die versammelten Vertreter der damaligen Schulmedizin be-
schämt:

"Es mangeln uns noch die principia in der medicin zu sehen, die innerliche con-
stitution dieses so verwirreten Uhrwercks, und also deßen verstellungen und mor-
bi, sind uns großen theils mehr effectu, als definitione causali bekant. Der bisheh-
rige methodus medendi ist nur eine Hypothesis, deren man sich brauchen mus bis
mans einzeln bald hie bald da beßer find. Dahehr die jenigen die experimenta ver-
achten, die specifica medicamenta mit ihrem methodo zu finden meinen, die sim-
plicia abandonniren, ja meisten theils nicht einmahl kennen, sondern solche wi-
ßenschafft dem Apotheker überlaßen, und sich contentiren, aus büchern und qva-
litatibus primis vel secundis, und denn nach in gradus imaginarios per classes et
Tabulas eingetheilten medicamentis zu curiren, sich heßlich betrogen finden, und
offt will nicht sagen von marckschreyern, sondern alten weibern übertroffen wer-
den.
(§. 23.) Deßen erzehlt der berühmte Fioravante ein notabel exemple, daß ein gan-
zes collegium 12 medicorum bey einem patienten geseßen, und nicht gewust was
raths, auch gleichsam re desperata scheiden wollen, da sey ein altes weib hinein
geschlendert kommen so insalutato consessu recta zum patienten gangen, seinen
zustand ausgefragt, und denn mit ihm contrahirt, was er ihr geben wolte, dafern er
geheilet würde, darauff ihm ein gewißes pulverisirtes simplex verordnet, davon er
repetitis sumtionibus hernach völlig genesen. Die Medici haben anfangs des wei-
bes gespottet, hernach aber sie nach gemeiner Saalbaderischer arth vor eine Hexe
gehalten, er Fioravante aber, so unter andern gegenwertig war, that sich gleich an-
fangs zu dem weibe, redete freündtlich mit ihr, und brachts dahin daß sie ihm ge-
gen eine recompens ihr secretum communicirt, so in einen eignen unpraeparirten
nur gestoßenen und in Wein eingenommenen simplice oder Kraut bestanden, so er
hernach ein in dieser Kranckheit souueraines unvergleiches remedium zu seyn be-
funden. Solten wir derowegen unserm eingebildeten Methodo Medendi und dar-
auff fundirten compositionibus und recepten nicht zuviel trauen, sondern die Natur
fleißiger consuliren, und die jenigen, ungeacht es gemeine, sonst verächtliche, ja
auch wohl narrische extravagante Leüte, so mit der Natur mehr als wir umbgan-
gen" (551f.).
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Auch wenn solche Heilungsgeschichten in sachlicher Hinsicht mit einer gewis-
sen Skepsis zu betrachten sind – irgendeine schwere Krankheit, ein gewißes
pulverisirtes simplex, hernach völlig genesen –, so ist doch die literarische Nut-
zung von Geschichten dieser Art aufschlussreich für die gewandelte Einschät-
zung medizinischer Prinzipien und Leitbilder wie Erfahrung und Natur im Ge-
gensatz zu den Büchern, den Autoritäten und den der Tradition verpflichteten
Schulmedizinern. Wir haben diesen Text aus der Zeit um 1670 ausführlich zi-
tiert, weil er die eigenartige Zwischenstellung von Autoren wie Dodoens im
Spannungsfeld zwischen medizinisch-botanischer Traditionsverhaftung und
empirischem Neuaufbruch beleuchten kann: auf der einen Seite ist Dodoens bei
der Beschreibung der Pflanzen durchaus empirisch, am Naturstudium ausge-
richtet, auf der anderen Seite ist er aber auch vielfach der traditionellen medizi-
nischen Buch- und Autoritätengelehrsamkeit verpflichtet.

3.2.3 Die Pflanzen und die Küche
Die Hinweise zur Nutzung von Pflanzen in der
Küche treten gegenüber der botanischen und me-
dizinischen Perspektive deutlich zurück. Dies ist
besonders spürbar im fünften Teil, wo es gemäß
der Überschrift um Pflanzen gehen soll, die ess-
bar sind und diemen in die spijse ghebruyckt.
Doch stehen auch hier die medizinischen Wir-
kungen des Genusses dieser Pflanzen oder sogar
die nicht-kulinarischen medizinischen Anwen-
dungen deutlich im Vordergrund. Man vergleiche
beispielsweise die Kapitel 5-5 (Van Beete), 5-6
(Van Koolen), 5-18 (Van Lattouwe) oder 5-35
(Van Raponcelen). Vom Lauch (Van Pareye,
Kap. 5-74, S. 558) heißt es etwa:

"Pareye in die spijse ghebruyckt, maeckt quaet ende grof bloet, winden, ende swa-
ren droomen, sonderlinge als sy rouw ghebruyckt wordt, maer als sy twee oft
dryemael ghesoden gheweest es, dan es sy beter ende bequaemer om eten. – Jtem
Pareye doet water lossen, ende die groue vochticheden scheyden ende maeckt
saechten camerganck. – Tsap van Pareye met huenich ghedroncken es goet tse-
ghen die beten ende steken van alle fenijnnighe ghedierten. – (...)".
'Porree / Lauch als Speise gebraucht verursacht schlechtes und grobes Blut, Blä-
hungen und Alpträume, vor allem wenn er roh verwendet wird. Wenn er aber
zwei- oder dreimal gekocht wurde, ist er besser und nützlicher zu essen. – Lauch
stimuliert das Urinieren, löst grobe Feuchtigkeiten und erleichtert den Stuhlgang

Abb. 18: Gheeraert Vorsel-
man: Coock Boeck, Antwer-
pen 1560.
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(macht ihn weich). – Der Saft von Lauch mit Honig getrunken hilft gegen Bisse
und Stiche jeglicher giftiger Tiere.'

Man sieht an diesem Beispiel, dass auch im fünften Teil über die essbaren
Pflanzen deren kulinarischer Gebrauch nicht im Vordergrund steht, sondern
medizinisch-diätetische Aspekte wie z.B. Zuträglichkeit und Wirkungen auf
den Körper. Man wird hier also – sowenig wie in anderen Kräuterbüchern –
Details zu kulinarischen Praktiken in größerem Umfang suchen dürfen.1 Den-
noch gibt es eingestreut in allen Teilen des Werks aufschlussreiche Nebenbe-
merkungen zu kulinarischen Praktiken und Produkten der Zeit. So erfahren wir
einiges über Gewürze und ihren Gebrauch, wie z.B. im Kapitel über das Pfef-
ferkraut (Van Pepercruyt, Kap. 5-71, S. 548):

"Dit cruyt wort nu ter tijt van sommigen in die spijse voor Peper gebruyckt, daer
in dattet die cracht ende smaeck van den Peper heeft, ende daer naer worddet ooc
Pepercruyt geheeten".
'Dieses Gewürz wird heutzutage von manchen in Speisen anstelle von Pfeffer
verwendet, weil es die Kraft und den Geschmack des Pfeffers hat; und deswegen
wird es auch Pfefferkraut genannt.'

Die Stadt Antwerpen wird mehrfach als bedeutender Umschlagplatz für Gewür-
ze und andere Pflanzenprodukte erwähnt (z.B. S. 552). Im schon genannten
Kapitel Van Peper van Jndien (Kap. 5-69, S. 551) erfahren wir etwas über die
Verbreitung und frühe Anbauversuche, wie sie auch schon bei Fuchs (1543,
Kap. 281) erwähnt werden: "Jndianischer Pfeffer ist ein frembd gewechß/
newlich in vnser Teütsch land gebracht. Würt in den scherben vnd wurtzgärten
gezilet. Mag keinen frost leiden/ muoß außgesetzt/ oder über winter in der stu-
ben behalten werden/ so bringt es im volgenden summer widerumb frucht/ wie
es dann mir gethon hat". Im Kapitel Van Cappers (Kap. 6-18, S. 593f.) wird
gesagt, die Pflanze sei hierzulande nicht verbreitet, wohl aber seien Kapern, die
konservierten Früchte als Import erhältlich:

"Cappers wassen op rouwe ongheboude steenachtighe ende sandtachtige plaetsen,
ende in die hagen, ende groeyen ouervloedich in Spaengien, Jtalien, Arabien ende
andere heete landen, hier te lande en worden zy niet ghevonden. Maer die bloemen
ende vruchten sijn hier bekent, die in peeckel oft in sout wt Spaengien in dese
Neerlanden ouervloedich ghebrocht worden". Und weiter: "Die Cappers dat sijn
die bloemen ende ionghe vruchten, die in sout bewaert sijn, ghelijckmense hier te
lande ouerbrenght, ghewasschen, ghesoden ende met azijn gegeten, sijn een me-
decinale spijse, dienende om appetijt te maken ...".

                                       
1 Hinweise zu den alten niederländischen Kochbüchern findet man insbesondere auf den

Internet-Seiten von Marleen van der Molen-Willebrands und Christianne Muusers unter:
http://www.kookhistorie.com     und     http://www.coquinaria.nl
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'Kapern wachsen an rauhen, unbewirtschafteten, steinigen und sandigen Stand-
orten und in den Wäldern, und sie wachsen reichlich in Spanien, Italien, Arabien
und anderen heißen Ländern, hierzulande findet man sie nicht. Aber die Blüten
und Früchte sind hier bekannt, die in Pökel oder in Salz aus Spanien in die Nieder-
lande in großer Menge gebracht werden.' – 'Kapern sind die Blüten und jungen
Früchte, die in Salz aufbewahrt werden, so wie man sie hierher bringt, gewaschen,
gekocht und mit Essig gegessen sind sie eine medizinische Speise, die dazu dient,
den Appetit anzuregen.'

Sodann werden auch Produkte erwähnt, die in den zeitgenössischen Koch-
büchern immer wieder als wichtige Zutaten genannt werden, z.B. der Agrest.
Dabei handelt es sich um den sauren Saft aus unreifen Trauben, der z.B. als jah-
reszeitliche Alternative zu Wein und Essig – wie schon in der Antike und im
Mittelalter – beim Kochen verwendet wurde. Die Variation zwischen Wein, Es-
sig und Agrest wurde von Bedingungsfaktoren der Säftelehre bestimmt, wie es
z.B. aus dem Opusculum de saporibus, einem kleinen spätmittelalterlichen Sau-
cen-Handbuch, hervorgeht (Thorndike 1934; Scully 1985).1 Dodoens schreibt
im Kapitel Van wilden Wijngaert (Kap. 5-82, S. 567):

"Tsap dat wt den onrijpen besien van desen Wijngaert ende dijsghelijcx van alle
onrijpe druyuen soo wel van den Tammen als van den Wilden geperst wordt, heet
in Griecx òmphakion ende in Latijn Omphacium. Jn die Apoteken Agresta. Jn
Neerduytsch Veryus".
'Der Saft, der aus den unreifen Beeren des wilden Weinstocks und ebenso aus jeg-
lichen unreifen Trauben, sowohl angebauten als auch wild wachsenden, gepresst
wird, heißt auf Griechisch òmphakion und auf Lateinisch Omphacium. In den
Apotheken Agresta, in Niederdeutsch / Niederländisch Veryus.'

In der Regel finden sich keine so detaillierten Beschreibungen von Zuberei-
tungsweisen, wie man sie aus den Kochrezepten der Zeit kennt, allenfalls liest
man gelegentlich Hinweise wie: "ende dan zoo wordt zy met olie ende azijn
voor salaet ghegheten", 'und dann wird sie mit Öl und Essig als Salat gegessen'
(Van Endiuie ende Cicoreye; Kap. 5-12, S. 486). In diesem Kapitel wird auch
der Sprachgebrauch der Moesvrouwen, d.h. der Frauen, die sich um den Gemü-
segarten kümmern, angeführt: "Dat ierste gheslacht heet Intubum satiuum lati-
folium, ende daer naer van sommighen Endiuia. (...) Hier te lande van den
Moesvrouwen ende van den ghemeynen man witte Endiuie, die beter die rechte
Endiuie kennen dan die ongheleerde Apotekers, die in plaetse van Endiuie wil-
de Lattouwe nemen ende ghebruycken", '(...) Hierzulande von den Frauen, die
den Obst- und Gemüsegarten pflegen, und von dem einfachen Mann weiße En-
                                       
1 Das Opusculum de saporibus und mehrere andere alte Kochbücher findet man unter der

URL: http://www.staff.uni-marburg.de/~gloning/kobu.htm
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divie genannt; das sind Leute, welche die rechte Endivie besser kennen als die
ungelehrten Apotheker, die anstelle von Endivie den wilden Lattich nehmen
und gebrauchen.' Wörter wie Moeshof 'Garten mit Speisepflanzen' und Moes-
cruyt 'Speisepflanze' deuten darauf hin, dass die Rolle der Pflanzen für die Er-
nährung sehr viel wichtiger war, als es aus den Kräuterbüchern, die im Kern
medizinisch-botanische Texte waren, deutlich wird.

Ein medizinisch-kulinarisches Kuriosum finden wir im Kapitel Van Wael-
wortele (Kap. 1-102, S. 132). Dort beschreibt Dodoens die besondere Kraft der
Wurzel dieser Pflanze, Wunden schnell und fest zusammenwachsen zu lassen
auf folgende Weise: "Die selue wortele ghestooten heylt ende gheneest alle ver-
sche wonden ghelijck een plaester daer op gheleyt ende es zoo seer heylsaem
dat zy met eenen huspot oft andere stucken van vleesch ghesoden, die stucken
al tsamen aen een doet wassen". Wenn man also Hutspot, eine Art von Eintopf
mit Gemüse und Fleisch, zubereitet und diese Wurzel mitkocht, dann wachsen
die Fleischstücke wieder zusammen, so stark ist ihre Wirkung! – Die Angabe
findet sich in vergleichbarer Form freilich auch in anderen Kräuterbüchern, z.B.
bei Fuchs, Bock und Brunfels, die sich auf Dioskurides beziehen. Hier eine Ab-
bildung der betreffenden Stelle aus dem deutschen Kräuterbuch von Brunfels:

Abb. 19: Aus: Otto Brunfels, Contrafayt Kreüterbuoch, Straßburg 1532, S. 15.

Abschließend nun noch die Ausführungen über die regionalen Weine im Ver-
gleich mit solchen aus südlich-sonnigeren Gegenden. Interessant an dieser Pas-
sage ist nicht nur die vergleichende Bewertung, sondern auch die Erklärung da-
für, warum in Norwegen kein Wein wächst und warum die mediterranen besser
sind als die niederländischen:

"Wijngaert wast gheerne op gheberchten daer die middaechse sonne schijnt, ende
in heete landen, als in Canarien ende eylanden daer ontrent Barbarien, Spaengien,
Grecien, Candien, Cicilien, Jtalien, ende meer andere heete landen, hy wast oock
in Vranrijck, ende in Duytschlant ontrent den Rhijn, ende oock to sommighe plaet-
sen van Nederlant, als in Brabant, Henegouwe ende in tlandt van Luyck, Maer die
hier te lande wast brenght seer slechten wijn voort. Ende dat om dat die sonne hier
niet sterck en es, ende die nachten cort, Want als Constantinus die Keyser scrijft,
Die sonne moet den wijn sijn cracht ende sterckheyt gheuen, die nacht sijn sue-
ticheyt, ende dat schijnsel van der manen sijn rijpicheyt. Ende daer om sijn die
wijnen van Canarien, Candien ende andere dyer ghelijcke landen suet ende sterck,
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want die sonne schijnt daer seer sterck ende die nachten sijn tsomers daer langer
dan hier te lande. Ende daer om oock zijn die wijnen van den Rhijn ende van den
landen noordtwaerts ghelegen niet [niet] sterck oft niet so suet, om dat die nachten
corter sijn ende die sonne minder macht heeft; Ende om die selue redene en wast
in Noorweghen, Sweden, Denemarcken, Westvalen, Pruyssen, ende andere coude
landen oock gheenen wijn, want die nachten sijn daer tzoomers seer cort, ende die
cracht van der sonnen es seer cleyn" (S. 566).
'Der Weinstock gedeiht gut auf Bergen, wo die Mittagssonne scheint, und in hei-
ßen Ländern, z.B. auf den Kanarischen Inseln und den Inseln in der Nähe von Ma-
rokko, Spanien, Griechenland, Kreta, Sizilien, Italien und anderen warmen Län-
dern. Er wächst auch in Frankreich und in Deutschland am Rhein sowie an man-
chen Orten in den Niederlanden wie Brabant, Hennegau und in der Gegend um
Luik. Aber was hierzulande wächst, bringt sehr schlechten Wein hervor, weil die
Sonne hier nicht stark scheint und die Nächte kurz sind. Denn, so schreibt Kaiser
Constantin, die Sonne soll dem Wein seine Kraft und Stärke geben, die Nacht sei-
ne Süße, der Mondschein seine Reife. Deshalb sind die Weine von den Canari-
schen Inseln, aus Kreta und anderen vergleichbaren Gegenden süß und stark, denn
die Sonne scheint dort sehr intensiv und die Nächte sind dort im Sommer länger
als hierzulande. Und deshalb sind die Weine vom Rhein und die noch weiter
nördlich wachsen nicht so stark oder nicht so süß, weil die Nächte kürzer sind und
die Sonne weniger Kraft hat. Aus demselben Grund wächst in Norwegen, Schwe-
den, Dänemark, Westfalen, Preußen und anderen kalten Ländern überhaupt kein
Wein, denn die Nächte sind dort im Sommer sehr kurz und die Kraft der Sonne ist
dort sehr gering.'
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Abb. 20: Flandern, Brabant, "Dlant van Luyck". Aus dem Mercator-Atlas (1595).

3.2.4 Geschichten aus Mythologie und Literatur
Einige Pflanzen und Pflanzennamen sind mit einschlägigen Geschichten aus der
Mythologie und der Literatur verbunden, die teilweise auch in die Kräuterbü-
cher aufgenommen wurden. Als Ort im Beschreibungsschema bot sich vor al-
lem die fakultative Textrubrik Oorsaecke sijns naems an, die der Bezeich-
nungsmotivation gewidmet ist.

Das berühmteste Beispiel aus der Literatur ist sicherlich das homerische
Kraut Moly aus der Odyssee, durch dessen Kraft Odysseus vor den Zauber-
kräften der Circe bewahrt wurde. Die Frage, welche Pflanze damit gemeint war,
hat seit der Antike unterschiedliche Antworten und z.T. lange Diskussionen
hervorgerufen.1 Hieronymus Bock z.B. schreibt im Kapitel Von Alant wurtzel:

"Wir haben nun vil gewächß mit augen vnd gestirnten bluomen vnder handen ge-
habt. Noch ist eyn schöne zuo gegen/ welche bluom vnd wurtzel Mercurius dem
Vlyssi (wie etlich vermeynen) sol angezeygt haben/ damit er sich der zauberei von

                                       
1 Vgl. Stannard 1962. Konrat Ziegler nannte die Versuche, das Moly zu bestimmen "ein

prinzipiell ebenso aussichtsloses Beginnen, wie wenn man das Haus der sieben Zwerge
lokalisieren wollte" (Der Kleine Pauly III 1403). Im Nachfolgeunternehmen (Der Neue
Pauly) finden wir keinen Artikel zu Moly mehr.
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der Breckin1 Circe erledigt. So man aber den rechten Poeten Homerum besicht im
zehenden buoch Odyssee/ do redt Vlysses also. Die wurtzel der edelen salben/ so
im Mercurius angezeygt hab/ sei schwartz/ vnd die bluom milchfarb/ schwerlich
zuo finden/ die Götter aber so sie kennen/ haben sie Moly genent. Biß hieher Ho-
merus/ ob nun Alant wurtzel die selbig sei/ geb ich zuo ermessen" (S. 43r).

Im Kräuterbuch von Dodoens ist der Pflanze
sogar ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 4-
50, S. 435ff.); er bespricht die Moly-Episode
– unter Berufung auf Pseudo-Apuleius – aber
auch im Kapitel Van Wollecruyt (Kap. 1-80):
"Apuleius schrijft dat Mercurius Vlyssi Wol-
lecruyt gaf, doen hy by Circe quam, om dat hy
daer mede bewaert ende bescermt wesen sou-
de, voor alle toouerien van Circe", 'Apuleius
schreibt, dass Merkur dem Odysseus Woll-
kraut gab, als der zu Circe kam, damit er vor
ihren Zauberkräften bewahrt und beschützt
sei.' (S. 110; vgl. aber auch S. 226 im Kapitel
Van Harmel für eine andere Zuordnung).

Die Pflanzengeschichten der Mythologie
sind vielfach um die Leidenschaften und Fähr-
nisse des menschlichen Lebens herum gebaut,
und nicht selten sind auch die Götter beteiligt.
Im Kapitel Van Laurusboom (Kap. 6-24, S.
601) z.B. lesen wir – im Anschluss an Ovid –,
wie Apollo einmal unglücklich und erfolglos
verliebt war, wie der Lorbeerbaum entstand und warum die Dichter mit Lorbeer
gekrönt werden:

"Die Laurus boom wordt geheeten in Griecx dáphne, naer een ionge dochter Da-
phne ghenaemt, die was die dochtere van Ladon ende van der Aerden. Dese be-
minde die Godt Apollo, ende in huer liefde ontsteken, volghde huer al om naer, tot
dat hy huer ten lasten ghegrepen ende vast ghehouwen heeft. Dwelck sy ghevoe-
lende heeft terstont aen gheroepen huer moeder die aerde, die terstont huer inghe-
nomen heeft, ende in plaetse van Daphne eenen schoonen Laurus boom voortghe-
brocht. Dwelck Apollo siende es seer verwondert geweest, ende heeft den boom,
naer sijn beminde Daphne, oock Daphnen gheheeten, ende daer af ghetrocken een
tacxken, dat hy in een gevlochten heeft een croone daer af makende die hy op sijn

                                       
1 Vgl. DWb 2, 290f.: wörtlich 'Hündin', übertragen offenbar als Scheltwort für sittenlose

oder sonstwie tadelnswerte Frauen.

Abb. 21: Marginalie aus:
Homer, Odyssea, Augsburg
1537, S. 42r.
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hooft ghestelt heeft. Ende van dyer tijt soo es die Laurus boom altijt een teeken
gheweest van vaticinatien, ende es den Gode Apollo dat es der Sonnen toeghe-
schreuen. Daer om soo seyt die Heydenisse, dat die Laurus boom wederstaet den
quaeden geesten ende alle tooueryen, alsoo dat daer een Laurus tacxkens in huys
es, gheen quade geest en sal moghen letsel doen, noch gheen blixem eenich hin-
der, ende dat niemant in thuys wesende sal met die vallende sieckte ghequelt sijn.
Oock soo segghen sy dat die Laurus boom ghesontheyt in brenght. Ende om dese
redene soo werdt hier voortijts den Senatuers van Roome op den nieuwen iaers
dach een Laurus tacxken ghegheuen. Daer om soo worden oock die Poeten met
Laurus cranskens ghecroont, om dat die Poesie een maniere van vaticinatien es.
Daer Apollo overste af es."
'Der Lorbeerbaum heißt auf Griechisch dáphne, genannt nach einem jungen Mäd-
chen namens Daphne, Tochter von Ladon und der Erde. Der Gott Apollo war so
sehr in sie verliebt, dass er ihr überall nachlief, bis er sie schließlich ergriff und
gegen ihren Willen festhielt. Daraufhin rief sie sofort ihre Mutter, die Erde, zu Hil-
fe, die sie auch sofort aufnahm und anstelle von Daphne einen schönen Lorbeer-
baum hervorbrachte. Als Apollo dies sah, wunderte er sich sehr. Er nannte den
Baum Daphne, wie seine geliebte Daphne, und brach einen Zweig ab, den er zu
einer Krone zusammenflocht, die er sich auf den Kopf setzte. Seitdem ist der Lor-
beerbaum immer ein Zeichen der Sehergabe gewesen, die dem Gott Apollo, also
der Sonne zugeschrieben wird. Deshalb, so sagen die Heiden, widersteht der Lor-
beerbaum den bösen Geistern und allem Zauber. Wenn sich also ein Lorbeerzweig
im Haus befindet, wird kein böser Geist und auch der Blitz nicht irgendwelchen
Schaden anrichten können, und niemand, der sich im Haus befindet, wird von
Epilepsie geplagt werden. Auch heißt es bei ihnen, der Lorbeerbaum bringe Ge-
sundheit. Aus diesem Grund erhielten früher die Senatoren von Rom am Neu-
jahrstag einen Lorbeerzweig. Und deshalb werden auch die Dichter mit einem
Lorbeerkranz gekrönt, weil die Dichtkunst eine Art von Sehergabe ist, die dem
Gott Apollo untersteht.'

Andere Hinweise oder ganze Geschichten dieser Art finden sich in folgenden
Pflanzenkapiteln: Van Echium (Kap. 1-4, S. 9 zu Alcibius), Van Byvoet (Kap.
1-9, S. 15f. zu Artemisia), Van Wederick (Kap. 1-50, S. 69 zu Lysimachus),
Van Lelien (Kap. 2-60, S. 177 zu Hyacinthus, Juno), Van Narcissen (Kap. 2-63,
S. 183 zu Narciss), Van Sofferaen (Kap. 2-66, S. 185 zum Jüngling Crocus),
Van Panaces (Kap. 2-95, S. 252: Panaces Heraclium, Panaces Asclepij, Pana-
ces Chironis), Van Sanctorie (Kap. 3-9, S. 277 zu Chiron und anderen), Van
Gentiaen (Kap. 3-12, S. 282 zu Gentius), Van Pioenen (Kap. 3-16, S. 287 zu
Paeon), Van Veyl (Kap. 3-49, S. 333 zu Cissos), Van Roosen (Kap. 6-1, S. 571f.
zu Venus, Adonis, Mars; Cupido), Van Myrtus (Kap. 6-23, S. 599 zu Myrsine
und Minerva), Van Vijgheboom (Kap. 6-46, S. 627 zu Mithridates).
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3.2.5 Von Aphrodisiakum über Deodorant bis Zahnpflege
Eingestreut in den medizinisch-botanischen Haupttext sind immer wieder inter-
essante Hinweise zur Nutzung von Pflanzen im Alltag, in Handwerk und Ge-
werbe sowie zu ihrer Beurteilung in der traditionellen Folklore.1

Die harten Stielchen einer Pflanze verwendet man für die Zahnreinigung
(Van Gingidium, Kap. 5-51, S. 533). Aus dem besonders harten Holz eines ul-
menartigen Baums fertigt man Mühlräder (Kap. 6-62, S. 656). Aus Sporcken-
hout machen die Kinder ihre Pfeile (Kap. 6-78, S. 662). Galläpfel kann man be-
nutzen, um Haare schwarz zu färben (Kap. 6-68, S. 651): "Galnoten met azijn
oft water geweyckt maken dat hayr swert". Will man es lieber blond: "Die
wortelen van Sauseboom in looghe gheweyckt maken dat hayr geel, asmen dat
hayr daer mede dickwils wascht." (S. 597). Eschenblätter helfen beim Abneh-
men (Kap. 6-70, S. 653): "Die seer vet sijn ende met huer smout verladen selen
magher ende slanck worden, als sy alle daghen nuchter drye oft vier bladerkens
van Esschen met wijn innemen", 'Diejenigen, die sehr dick und mit viel eige-
nem Fett beschwert sind, sollen dünn und schlank werden, wenn sie jeden Tag
auf nüchternen Magen drei oder vier Eschenblätter mit Wein einnehmen.' Im
Kapitel Van Hulst (Kap. 6-39, S. 612) heißt es, dass man aus der Rinde Vogel-
leim herstellt und dass die Methode allgemein bekannt ist: "Van den scorssen
van Hulst wordt teer ghemaeckt, daer men die voghelen mede vanght, waer af
dat die maniere van maken bekent ghenoech es".

Quitten tragen zu klugem Nachwuchs bei: "Die bevruchte
vrouwen als die dickwils Queappelen eten ende met huere
spijse sieden, soo crijghen sy wijse ende seer verstandighe
kinderen als Simeon Sethi schrijft", 'Wenn schwangere
Frauen oft Quitten essen und sie mit ihren Speisen kochen,
bekommen sie weise und kluge Kinder, wie Simeon Seth

schreibt' (Kap. 6-39, S. 618). Einigen Pflanzen wird aphrodisische Wirkung zu-
geschrieben: "Rakette in die spijse ghebruyckt maeckt oock lust tot byslapen",
'Rauke in der Speise angewendet, regt die Lust zum Beischlaf an' (Kap. 5-57, S.
540). Andere dagegen kann man anwenden, um die sexuelle Begierde zu dämp-
fen: "Agnus castus es een seer sonderlinghe medecyne ende remedie voor den
ghenen die in reynicheyt leuen willent, want hy weder staet alle oncuysche lus-
ten ende begheerten", 'Agnus castus ist ein ganz besonderes Arznei- und Heil-
mittel für diejenigen, die in Keuschheit leben möchten, denn er bekämpft alle

                                       
1 Wir warnen an dieser Stelle ausdrücklich davor, die Rezepte alter Kräuterbücher unbese-

hen und ohne fachkundigen Rat anzuwenden. Manche sind tödlich! Siehe Heide 2001!
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unkeuschen Lüste und Begierden' (Kap. 6-26, S. 603:). Oder: "Die gruene bla-
deren van Wilghen cleyn gestooten ende ontrent die scamelijcke leden gheleyt
doen die quade lusten ende vleeschelijcke begheerten vergaen", 'Die grünen,
zerkleinerten Weidenblätter auf die Geschlechtsteile gelegt, vertreiben die bö-
sen Gelüste und fleischliche Begierden' (Kap. 6-67, S. 649). Andere Pflanzen
kann man als Deodorant verwenden: "Tselve sap van Fenigrieck (...) doet ver-
gaen die stanck van den oockselen als zy daer mede ghewassen worden", 'Der
genannte Saft von Foenum graecum (Bockshornklee) vertreibt den üblen Ge-
ruch unter den Achseln, wenn man sie damit wäscht' (Kap. 4-34, S. 421). Oder
ein indirektes Verfahren, bei dem der Gestank auf innerlichem Wege abgeleitet
wurde: "Die wortel van den wilden Distelen, sonderlinghe die swerte langhe
wortele van dat tweede gheslacht, in wijn ghesoden ende ghedroncken iaecht af
duer die urine alle quade vuylicheyt des bloets, ende doet die urine stincken en-
de swaer van ruecke worden, ende verdrijft mits dyen den stanck van den ocx-
selen ende van den gheheelen lichaem" 'Die Wurzel von wilden Disteln, insbe-
sondere die schwarze, lange Wurzel der zweiten Geschlechts, in Wein gekocht
und getrunken, leitet durch den Urin alle schädliche Fäulnis des Blutes ab, wo-
durch der Urin stinkend wird und sehr intensiv riecht; damit wird auch der üble
Geruch unter den Achseln und jeglicher Körpergeruch vertrieben' (Kap. 4-72,
S. 460). Wieder andere Pflanzen sind gut gegen die Motten: "Gagel en heeft
gheen waerachtich ghebruyck in die medecynen, maer dient wel om gheleyt te
wordene in die cleerscapprayen, want het bewaert die cleederen daert by leyt
van motten ende scieters", 'Gagel hat keine richtige Anwendung in der Heil-
kunde, ist aber nützlich, um in die Kleiderschränke gelegt zu werden, denn er
schützt die Kleider, bei denen er liegt, vor Motten und anderem Ungeziefer'
(Kap. 6-12, S. 587). Auch diese Anwendungsweisen sind teilweise traditionell
(vgl. etwa zum Bockshornklee Lexikon des Mittelalters II 305), und es gehört
zu den Zukunftsaufgaben, die Quellen zu ermitteln, die Dodoens benutzt hat
oder haben könnte.

3.2.6 Die historische und quellenorientierte Perspektive
All diese Perspektiven – Botanik, Medizin, Küche usw. – werden überlagert
von einer historischen und quellenorientierten Perspektive, also z.B. von den
Fragen, ob eine bestimmte Pflanze bei den alten Autoren vorkommt, wo sie dort
ggf. behandelt wird, was diese Autoren über ihre botanischen und medizini-
schen Eigenschaften gesagt haben und wie eventuelle Unstimmigkeiten oder
Identifikationsprobleme am besten gelöst werden können. Dieser Bezug zu den
Schriften der alten und neueren Autoren schränkt auch den Wert des Kräuter-
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buchs als eine realien- und zeitgeschichtliche Quelle ein. Man fragt sich z.B.,
warum so viele Pflanzen erwähnt werden, die gegen giftige Tiere wirken, z.B.
gegen den Biss von Skorpionen und giftigen Spinnen. Wenn man nicht an-
nimmt, dass es im 16. Jahrhundert deutlich mehr Skorpione oder giftige Spin-
nen in den Niederlanden gab als heute, dann scheint die Häufigkeit solcher
Hinweise vielmehr ein Erbe der alten Texte zur Kräuterkunde zu sein, die ja
mehrheitlich in sehr viel südlicheren Gebieten entstanden sind, z.B. im Mittel-
meerraum. Ein weiteres Beispiel: Die biegsamen Äste einer Pflanze werden für
Fassdauben verwendet, heißt es bei Dodoens, aber er beruft sich dabei auf
Matthiolus; die Stelle sagt deshalb nicht unbedingt etwas über Handwerksge-
bräuche in den Niederlanden aus. Trotz dieser Überformung durch den Text-
kosmos sind die eindeutig regional bezüglichen Beobachtungen sehr wertvoll,
besonders natürlich die zahlreichen durch hier te lande markierten Aussagen
über die heimischen Pflanzen, ihre Verbreitung, ihre Standorte, ihre Bezeich-
nungen und ihren Gebrauch in der Heilkunde und in anderen Lebensbereichen.

3.3 Das Profil der zitierten Autoren und Gewährsleute
Dodoens bezieht sich in seinem Kräuterbuch häufig auf die Schriften von alten
und neueren Gewährsleuten, und er verwendet bestimmte sprachliche Mittel,
um solche Bezüge zu kennzeichnen, z.B. Wendungen wie als Dioscorides
schrijft. Dem Bezug auf diese Autoren und ihre Schriften liegen vor allem zwei
Anliegen zugrunde: zum einen der Versuch, in der verwirrenden Vielfalt der
Kräuterbezeichnungen die jeweils gemeinten Pflanzen zu identifizieren und den
Gebrauch unterschiedlicher Bezeichnungen bei den verschiedenen Autoren auf
einander zu beziehen, zum anderen das Anliegen, Elemente der Beschreibung,
wie z.B. die Eigenschaften oder die Heilwirkungen von Pflanzen, zu sammeln
und mit Hilfe von Autoritäten zu bekräftigen. Wie der Vergleich frühneuzeit-
licher Kräuterbücher mit den Auffassungen der modernen Phytotherapie zeigt,
gibt es hier ein breites Spektrum, das von guten Einsichten in die auch heute
noch anerkannten Heilwirkungen von Pflanzen bis hin zu harten Fehleinschät-
zungen mit kalkulierbarer Todesfolge reicht (vgl. Dobat 2001; Heide 2001).

Wir wollen in diesem Abschnitt versuchen, den Bestand der zitierten Ge-
währsleute vorzustellen, zu gliedern und zu profilieren. Dafür gibt es drei wich-
tige Bezugspunkte: zum einen die allgemeinen Befunde zur Wissenschafts-,
Text- und Editionsgeschichte, zum zweiten die vorliegenden Untersuchungen
zu den Quellen anderer Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts (z.B. Hoppe 1969
zum Kräuterbuch von Hieronymus Bock oder Meyer/ Trueblood/ Heller 1999
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zum lateinischen Kräuterbuch von Leonhart Fuchs), zum dritten auch Hinweise
auf zeitgenössische Sichtweisen, wie sie z.B. in Conrad Gesners Rei herbariae
scriptorum catalogus (1552) zum Ausdruck kommen. Zu Gesners Kriterien der
Einteilung und der Charakterisierung gehören Sprachen/Kulturräume (griechi-
sche, lateinische, arabische Autoren), Zeiträume (Veteres, Recentiores), Grade
der thematischen Spezialisierung (Fachliteratur vs. scriptores qui sparsim et
obiter utilia quaedam ad plantarum cognitionem tradiderunt, z.B. die Reise-
schriftsteller) und Berufsgruppen (z.B. medici).

Betrachtet man die Gewährsleute von Dodoens vor diesem Hintergrund, dann
findet man zunächst zwei Großgruppen, die Dodoens als alte und neue mees-
ters, als alte und als neuere Naturkundler bezeichnet. Unabhängig von der Fra-
ge, wo genau die Grenze zwischen den Alten und den Modernen verläuft, ist
diese Unterscheidung wichtig, weil die alten Autoren in einem intellektuellen
Klima, in dem weithin das Alte als das Wahre und Zuverlässige galt, ein beson-
deres Gewicht als Legitimationsquelle hatten.

Beginnen wir mit den neueren und zeitgenössischen Autoren, die Dodoens
zitiert, und setzen wir diesen Zeitraum versuchsweise ab der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts an, einem Zeitraum, in dem mit den Büchern von Hermolaus
Barbarus und Nicolaus Leonicenus erstmals auch traditionskritische Werke ent-
standen sind (vgl. Meyer IV 219ff.). Zu dieser Gruppe kann man u.a. folgende
Autoren zählen: Hermolaus Barbarus, Hieronymus Bock (Tragus), Valerius
Cordus, Theodor Gaza, Conrad Gesner, Nicolaus Leonicenus, Amatus Lusita-
nus, Joannes Manardus, Jacobus de Manliis, Guillaume Rondelet, Joannes
Ruellius, Pierandrea Mattioli (Matthiolus) und Leonhart Fuchs. Hinzu kommen
Werke, die nur mit dem Titel zitiert werden, z.B. das Luminare maius des Jaco-
bus de Manliis, das um und nach 1500 mehrfach gedruckt wurde. Hinzu kom-
men weiterhin Werke, die nicht im engeren Sinne kräuterkundlich sind, die aber
kräuterkundliche Informationen mit beinhalten, z.B. die damals aktuelle Reise-
literatur wie der Afrika-Bericht des Leo Africanus oder die Schriften von Pierre
Belon. Die Kenntnis solcher Autoren und Werke zeigt, dass Dodoens durchaus
auf der Höhe der Fachliteratur seiner Zeit war.

In einem weiteren Sinne gehören auch die schon genannten "Cruydt-
liefhebbers" mit zu den neueren Gewährsleuten von Dodoens, allerdings nicht
zu den Gewährsleuten in einer Textwelt, denn er erwähnt sie bevorzugt dann,
wenn von kultivierten Gewächsen die Rede ist. Eine Pflanze irgendwo sehen
und darüber berichten ist allerdings etwas anderes als über eine Pflanze etwas
lesen und aus dem Gelesenen zitieren. Der Kreis der Pflanzenliebhaber stellt
sich – wie schon erwähnt – als eine Gruppe von Personen dar, die nicht nur In-
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formationen, sondern auch Setzlinge und Samen austauschten und die ihre je-
weiligen Sammlungen auch für Besucher offen hielten.

Der Bestand der von Dodoens genannten alten Autoren umfasst zunächst sol-
che des Altertums, die in griechischer Sprache geschrieben haben, z.B. Hippo-
krates, Theophrast, Dioskurides und Galen, und solche, die lateinisch geschrie-
ben haben, z.B. Columella, Plinius, Cato und Varro. In zeitlicher Hinsicht fin-
den wir frühe Autoren wie Hippokrates, Autoren an der Zeitenwende wie Cel-
sus oder Dioskurides und solche am Ende des Altertums wie z.B. Marcellus
Empiricus, Alexander Trallianus oder Paulus Aegineta. Bei diesen Autoren ist
es wichtig, dass ihre Texte von humanistischen Philologen und Medizinern ge-
gen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert z.T. neu herausgegeben und (bei den
griechischen Texten) ins Lateinische übersetzt wurden.

Arabische Autoritäten des Mittelalters, die Dodoens zitiert, sind z.B. Avicen-
na, Averroes, (Pseudo-)Mesue, Rhazes und (Pseudo-)Serapion. An einigen
Stellen wird ohne Namensnennung und ganz summarisch auf arabeusche mees-
ters verwiesen. Die Texte dieser Autoren waren in lateinischen Übersetzungen
verfügbar. Vor allem der Canon medicinae des Avicenna war bis in die Frühe
Neuzeit hinein bestimmend für den medizinischen Lehrplan. Auch für die Texte
der arabischen Autoren gilt, dass sie seit dem Ende des 15. Jahrhunderts und im
16. Jahrhundert in gedruckten Ausgaben verfügbar waren. Man weiß also, wel-
che Ausgaben Dodoens benutzt haben könnte; welche er tatsächlich benutzt hat,
ist eine schwierige Frage, die auch für andere Kräuterbuchschreiber wie Fuchs
bislang nicht endgültig beantwortet ist.1

Eine zweite Gruppe mittelalterlicher Autoritäten, die Dodoens erwähnt,
umfasst abendländische oder jedenfalls nicht-arabische Autoren. Hierzu gehö-
ren Actuarius, Simon Januensis und Simeon Seth, ein byzantinischer Autor des
11. Jahrhunderts, der zu Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckt wurde
und der auch im lateinischen Kräuterbuch von Fuchs öfter zitiert wird.

Manchen Texten, die Dodoens erwähnt, wurde ein Autor zugeschrieben, über
den man aber nicht viel weiß. Ein gutes Beispiel ist das Kräuterbuch des Pseu-
do-Apuleius.2 In der Praefatio zur kritischen Ausgabe dieses Textes von Ho-
wald und Sigerist werden die vielfältigen Zusammenhänge der Handschriften,
der späteren Drucke und der alten Übersetzungen rekonstruiert. Der Text wurde
in der Überlieferung zwar einem Apuleius zugeschrieben, aber mit dem Apulei-
us des Goldenen Esel kann er nichts zu tun haben; und über den anderen Autor,
                                       
1 Siehe hierzu den Kommentar-Band zum Faksimile des lateinischen Kräuterbuchs von

Fuchs: Meyer/ Trueblood/ Heller 1999. Zu Bock vgl. Hoppe 1969, Teil C.
2 Vgl. Lexikon des Mittelalters VII 306; Howald/Sigerist 1927.
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den man auch Apuleius Barbarus oder Apuleius Platonicus nannte, weiß man
nicht viel. So spricht man heute lieber vom Kräuterbuch des Pseudo-Apuleius.

Nicht viel besser steht es mit einem ande-
ren, kleineren Text De herba Vettonica li-
ber, der vielfach gemeinsam mit Pseudo-
Apuleius überliefert ist und der unter dem
Namen Antonius Musa segelte (vgl. Abb.
22). Auch hier ist die Frage nach dem Ver-
fasser offen.1 Dies sind Beispiele für medi-
zinisch-botanische Texte der Spätantike
und des Frühmittelalters, deren Autoren wir
nicht wirklich kennen, die aber in der
Überlieferung und der Textgeschichte bis
ins 16. Jahrhundert und darüber hinaus ein
recht stabiles Eigenleben hatten: bis hinein
ins Kräuterbuch von Rembert Dodoens.
Autorennamen sind also zuweilen nicht viel
mehr als traditionelle Adressen für Texte in
einem kräuterkundlich-medizinischen Text-
kosmos. Für die Leser verkompliziert sich
die Lage dadurch, dass manche Namen sich
auf mehrere Autoren beziehen können. So
gibt es etwa neben dem de-herba-Vettonica-Musa noch einen alten Arzt dessel-
ben Namens und einen neueren Antonius Musa aus dem 15. Jahrhundert.

Von wenigen Ausnahmen wie Theophrast oder Albertus Magnus abgesehen,
hat es eine eigenständige Botanik vor dem 17. Jahrhundert nicht gegeben. Dem-
zufolge sind die meisten der bei Dodoens erwähnten Autoren und Texte nicht
botanische Autoren bzw. Werke im engeren Sinne, die meisten sind medizini-
sche Autoren, die Kräuter als Bestandteil der materia medica, des Heilmittel-
schatzes behandeln. Daneben sind Agrarschriftsteller (z.B. Columella) und lite-
rarische Autoren (z.B. Athenaeus) vertreten.

Für den Bezug auf die Werke der besprochenen Autoren verwendet Dodoens
bestimmte stereotype Formen des Zitierens und des Quellenhinweises, wie sie
auch in anderen Kräuterbüchern und in den naturkundlichen Schriften der Zeit

                                       
1 "De herba Vettonica Antonii Musae non habemus quod dicamus. Confiteri coacti sumus

nos nihil de eo scire nisi illum librum pseudepigraphum esse et multo post Antonium Mu-
sam, Octauiani Augusti medicum, scriptum esse. (...)" (Howald/ Sigerist 1927, XXI). –
Siehe auch Lexikon des Mittelalters VII 309.

Abb. 22: Pseudo-Apuleius und
Pseudo-Musa in einer Ausgabe
von 1537.
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üblich waren. Wir besprechen die einzelnen sprachlichen Formen des Autoritä-
tenbezuges unten, im Abschnitt 4, noch detaillierter.

Abschließend noch ein erster Vergleich des Autoritätenbestandes im Werk
von Dodoens mit den Autoritäten, die Fuchs zitiert und die im Kommentar zum
Faksimile des lateinischen Kräuterbuchs aufgelistet sind (Fuchs's Literary
Sources; Meyer/ Trueblood/ Heller 1999, 763ff.). Da gibt es zunächst einen
großen gemeinsamen Bestand an Autoren, die beide zitieren, z.B. Actuarius,
Aetius, Pseudo-Apuleius, Aristophanes, Athenaeus, Avicenna, um vorläufig nur
bei den Autoren des Buchstabens A zu bleiben. Dann finden sich ein paar Auto-
ren, die Fuchs zitiert, die bei Dodoens aber offenbar nicht auftauchen, z.B. Ca-
tull, Herodianus, Hesiod, Isidor von Sevilla, Oribasius, Strabo. Dies sind über-
wiegend keine einschlägigen Autoren für die medizinische Pflanzenkunde
(Catull, Martial). Auf der anderen Seite gibt es hinwiederum Autoren, die Do-
doens zitiert, die aber bei Fuchs 1542 nicht benutzt sind, z.B. Scribonius Lar-
gus, ein medizinischer Autor des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, der
1528/29 erstmals im Druck herausgegeben wurde. Hinzu kommen zeitgenössi-
sche Autoren, die Fuchs noch nicht kennen und erwähnen konnte, weil ihre ein-
schlägigen Werke 1542 noch nicht verfügbar waren (z.B. Matthiolus).

3.4 Zur Textgeschichte des Cruyde Boeck 1563
Als Dodoens mit seinen ersten kräuterkundlichen Veröffentlichungen hervor-
trat, erläuterte er an mehreren Stellen,1 dass und wie er die Abbildungen vor al-
lem von Fuchs, in geringerem Umfang auch von anderen benutzt habe. Er tat
dies zum einen, um dem Vorwurf eines Plagiats (ne quispiam me plagii arguat)
schon im Vorfeld entgegenzutreten, zum anderen, um sein Wissenschaftsver-
ständnis darzulegen, das darauf beruht, die von Vorgängern erarbeiteten
Grundlagen kritisch und mit selbstständigem Urteil zu nutzen und darauf dann
mit eigenen Beiträgen weiterzubauen.

Es ist nun früher zuweilen behauptet worden, auch der Text des Kräuterbuchs
von Dodoens sei eine Übersetzung des Kräuterbuchs von Fuchs bzw. eine
Überarbeitung, die hart an ein Plagiat grenze. Van Meerbeeck nennt zwei Auto-
ren, die diese Auffassung vertreten haben, und widerspricht ihnen in seinem
Buch mit Nachdruck. Mit Recht, wie wir meinen. Er schreibt: "Hâtons-nous de
le dire; ces auteurs ont jugé l'ouvrage de notre compatriote sans l'avoir compris,
et probablement sans l'avoir lu. Aussi Haller et Sprengel, juges plus compétents
                                       
1 Vgl. van Meerbeeck 1841, 96f. und im Cruyde Boeck von 1563, Ex epistola eiusdem Do-

donaei ... de Fuchsii imaginibus in hos commentarios translatis.
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dans cette question, sont loin de partager cette erreur et une simple confrontati-
on des deux ouvrages suffit pour la détruire entièrement" (S. 97).

Die simple confrontation des deux ouvrages ist allerdings doch nicht ganz so
einfach, denn im Kern haben wir es mit fünf oder gar sechs Werken und ihren
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu tun, jedes davon mit einem Umfang
von mehreren hundert Seiten: die lateinische und die deutsche Fuchs-Ausgabe
von 1542 bzw. 1543, den Nieuwen Herbarius von 1549, die beiden Dodoens-
Ausgaben von 1554 und 1563, und ggf. auch die französische Bearbeitung von
Clusius von 1557. Wir haben deshalb immerhin ausgewählte Kapitel genauer
verglichen und stellen unsere Beobachtungen und die von van Meerbeeck hier
wenigstens als vorläufigen Befund zusammen:
(i) Die Anordnung der Pflanzenmonographien bei Fuchs und Dodoens folgt

einem unterschiedlichen Prinzip: bei Fuchs nach den griechischen Pflan-
zennamen, bei Dodoens in Großgruppen und innerhalb dieser Gruppen
mehrheitlich nach Kriterien der Ähnlichkeit der Gestalt.

(ii) Es gibt ganze Kapitel bei Dodoens, die in dieser Form bei Fuchs fehlen:
Van Kali (1563, Kap. 1-77, S. 104f.) z.B. fehlt bei Fuchs, beim Übersetzer
des Nieuwen Herbarius und bei Dodoens 1554. Der Textbestand findet
sich in unterschiedlicher Anordnung in der französischen Fassung von
1557 an zwei verschiedenen Stellen (Seite 10, Kap. 1-7 und Seite 87f.,
Kap. 1-77). Die Textteile wurden für die Ausgabe 1563 offenbar umgrup-
piert.

(iii) Es gibt Stellen, an denen Dodoens Fuchs als Quelle zitiert bzw. erwähnt,
z.B.: "Hertstonghe es tweederleye (als Leonhaert Fuchs en Hieronymus
Bock gheleerde dees tijts schrijuen) ..." (1563, 20 und 1554, 27). Solche
Stellen wären schwer verständlich, wenn diese Kräuterbücher eine Über-
setzung oder enge Bearbeitung eines Fuchs-Textes wären.

(iv) Dodoens bezieht sich regelmäßig auf heimische Verhältnisse (hier te lan-
de; tot veel plaetsen van Vlaenderen; tot veel plaetsen van Brabant by
Louen en Bruessel; er erwähnt die grachten). Umgekehrt fehlen bei Do-
doens die regionalen Bezüge, die sich zuweilen bei Fuchs finden, z.B.
Hinweise auf die Verhältnisse am Österberg in Tübingen: "Das klein
Monkraut wechßt nit allenthalben/ sonder ist seltzam/ würt aber gemein-
lich an den graßechten bergen gefunden/ als vmb Tübingen am Osterberg/
da es dann überflüssig wechßt", Kap. 183). Bei Dodoens/Clusius 1557
heißt es im Kapitel De la moindre Lunaire (S. 103, Kap. 1-92): "Ceste
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herbe croist en lieux hauts, secs & herbus, pres des valées & bruyeres".
Vom Tübinger Österberg keine Rede.

(v) Vergleicht man einzelne Kapitel, die sich zumindest vordergründig auf
dieselbe Pflanze beziehen, dann stellt man fest, dass die Kapitel ganz un-
terschiedlich sind. Beispiel: Dodoens 1563, Kap. 1-28, S. 38 (Van root
Steenbreeck) und Fuchs 1543, Kap. 212 (Von rotem Steinbrech).

(vi) Die Beschreibungsschemata der Pflanzenmonographien bei Fuchs und
Dodoens sind unterschiedlich.

(vii) Es gibt demgegenüber durchaus Formulierungen bei Dodoens, die an die
Beschreibungen von Fuchs bzw. im Nieuwen Herbarius angelehnt er-
scheinen, z.B. im Kapitel über Sterrekraut/ Sternkraut (Dodoens 1564,
Kap. 1-24, S. 34; Fuchs 1543 und Herbarius, Kap. 47). Allerdings finden
sich auch hier Unterschiede in Wortstellung, Syntax und Wortwahl.

Als Ergebnis können wir vorläufig festhalten: Während der Nieuwe Herbarius
(1549) offenbar eine ziemlich getreue Übersetzung des deutschen Kräuterbuchs
von Fuchs ins Niederländische ist, sind die volkssprachigen Dodoens-Kräuter-
bücher von 1554, 1557 und 1563 in vielerlei Hinsicht selbstständige Werke. Sie
entsprechen den Wissenschaftsprinzipien, die Dodoens in einschlägigen Text-
passagen selbst formuliert hat: freimütige, aber kritische Nutzung der Arbeit
von Vorgängern, verbunden mit dem Bestreben und dem Versuch, durch eigene
Beiträge ein Stück weit über sie hinaus zu gelangen.

Wir haben oben im Abschnitt über die Werke schon erwähnt, dass die Kräu-
terbücher von Dodoens auch eine innere Entwicklungsgeschichte haben, die im
wesentlichen auf zwei Faktoren beruht: (i) Wechsel der Publikationssprache
zwischen Latein und den Volkssprachen (Niederländisch, Französisch) im
Zwiespalt zwischen gelehrten und nicht-gelehrten Zielgruppen; (ii) laufende
Erweiterung und Verbesserung der Texte und Abbildungen aufgrund eigener
Arbeiten, aber auch aufgrund der jeweils neu erschienenen Literatur.

Die detaillierte Aufarbeitung der Textgeschichte des Cruyde Boeck ist eine
Zukunftsaufgabe, die unter anderem folgende Aspekte berücksichtigen muss:
(i) Kapitelbestand, Pflanzenbestand und Kapitelaufbau; (ii) die Reihenfolge der
Textelemente; (iii) die Arten von Veränderungen in Kapiteln zum selben The-
ma, z.B. Hinweise auf regionale Besonderheiten; (iv) die Gemeinsamkeiten und
Unterschieden in der Textgestalt; (v) die Frage, wie Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede ggf. zu erklären sind (z.B. Übernahme, Nutzung gemeinsamer Quel-
len); (vi) die Frage welche Ausgaben seiner Quellen Dodoens genau zur Verfü-
gung hatte und wie er sie genutzt hat.
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Die Beantwortung solcher Fragen ist nicht nur philologische Kleinarbeit, sie
trägt auch zur Aufhellung des Wissenschaftsverständnisses und der Wissen-
schaftspraxis der Zeit bei, die zum Teil jedenfalls in einem besonderen Verhält-
nis zu jenen bestand, "qui ante nos scripserunt".

3.5 Traditionen der botanischen Abbildung und die Pflanzenbilder
im Cruyde Boeck von 1563

Die Geschichte der Kräuterbücher ist eng verbunden mit der Entwicklung der
botanischen Abbildung.1 Die Bebilderung von Kräuterbüchern ist allerdings
kein notwendiges Merkmal: Viele Texte dieser Art sind unbebildert. In bebil-
derten Texten – Handschriften und Drucken – werden Pflanzenabbildungen zu
Bestandteilen von Text/Bild-Einheiten, sie sind funktional auf Texte bzw. Text-
teile bezogen und umgekehrt. Abbildungen konnten in sehr unterschiedlichen
Funktionen gebraucht werden. Drei Arten, die auch kombiniert auftreten, sind
besonders bemerkenswert:
(i) Die Abbildungen waren reiner Schmuck, sie hatten also in erster Linie de-

korative Funktion.
(ii) Die Abbildungen leisteten einen Beitrag zur Identifizierung einer (Art

von) Pflanze.
(iii) Abbildungen unterstützen die sprachliche Beschreibung der Pflanze und

ihrer Teile durch Veranschaulichung. Anschaulichkeit ist ein wichtiges
pädagogisches und wissenschaftliches Darstellungsprinzip, und Abbil-
dungen aller Art sind wichtige Mittel der Anschaulichkeit. Das betrifft
z.B. die Formen von Pflanzenteilen (etwa des Blattrandes), die räumliche
Lage von Pflanzenteilen zueinander oder auch die relative Größe von
Pflanzenteilen.

Für die Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts ist vor allem die Identifizierungs-
und die Veranschaulichungsfunktion von Bedeutung. Diese beiden Funktionen
kann eine Abbildung aber nur erfüllen, wenn sie naturgetreu ist; damit ist der
entscheidende Punkt in der Geschichte der medizinisch-botanischen Kräuterab-
bildung angesprochen.

                                       
1 Vgl u.a.: Arber 1938, Kap. 8; 1940; Fischer 1929, Teil III; Treviranus 1855; Nissen 1966;

Veth 1935; Dilg 1975; Meyer 1854-57; Baumann 1998; Blunt 1950; Künkele/ Lorenz
1990; Schnell 2003. – Zu den Prinzipien der Analyse von Text/Bild-Zusammenhängen:
Muckenhaupt 1986.
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Abb. 23: Wiener Dioskurides (um
512), Blatt 284 r: Rettich

Die Geschichte der botanisch-medizinischen Kräuterabbildung ist geprägt vom
Gegensatz zwischen naturfernem Schematismus und Naturtreue. Dabei ist es
keineswegs so, dass naturferner Schematismus am Anfang der Entwicklung
stand und Naturtreue sozusagen als reife Traube am Ende. Vielmehr gibt es be-
reits sehr frühe Beispiele von Kräuterabbildungen, die einen hohen Grad an
Naturtreue aufweisen. Höhepunkte dieser Art sind z.B. viele Abbildungen im
sog. Wiener Dioskurides, einer Handschrift des frühen 6. Jahrhunderts, die in
der Wiener Nationalbibliothek verwahrt wird und heute auch in Faksimileaus-
gaben gut zugänglich ist. Man kann davon ausgehen, dass es bereits in der An-
tike naturgetreue Pflanzenabbildungen von hoher Qualität gab, die heute verlo-
ren sind. Abbildungen wurden dann aber bei der Textübermittlung, beim Ab-
schreiben von Manuskripten nicht nach der Natur hergestellt, sondern nach
Vorlagen, Kopien von Vorlagen, Kopien von Kopien von Vorlagen usw.; das
führte im Lauf der Jahrhunderte schließlich dazu, dass botanische Abbildungen
hochgradig schematisch wurden und dass z.B. die Identifizierung einer Pflanze
allein aufgrund einer Abbildung nicht mehr ohne weiteres möglich war (vgl.
hierzu ein Beispiel in Abb. 24).
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Abb. 24: Den herbarius in dyet-
sche, Antwerpen um 1500,
Kap. 82: Lavendel, Ausschnitt.

Der Schematismus hängt z.T. aber auch mit der Funktion von Abbildungen zu-
sammen: Wo Abbildungen nur oder eher dekorative Funktion haben, ist Natur-
treue keine wesentliche Eigenschaft; dann ist es auch nicht mehr wichtig, wenn
ein und derselbe Holzschnitt sogar für unterschiedliche Pflanzen verwendet
wird. Dieses Verfahren kennen wir auch aus anderen Texten, z.B. aus der Sche-
delschen Weltchronik (1493), wo die Abbildungen etwa von Städten oder von
Gelehrten schematisiert sind und wo ein und derselbe Holzschnitt in vielen
Fällen für mehrere Städte bzw. Personen verwendet wird. Das ist unschädlich,
wo es sich um die dekorative Funktion von Abbildungen handelt: Wenn man
nicht in die Lage kommen kann, Albertus Magnus und Arnald von Villanova
gleichzeitig auf der Straße zu begegnen und die beiden auseinanderhalten zu
sollen, dann ist es unproblematisch, wenn beiden derselbe Holzschnitt mit ei-
nem würdigen Gelehrtengesicht zugeordnet wird.

Die Entwicklung der Pflanzenabbildung im Mittelalter zeigt eine gewisse Pa-
rallele zur Textentwicklung: war die Textentwicklung hochgradig bestimmt
durch den Bezug auf textuelle Autoritäten, so war die Entwicklung der Abbil-
dungen in hohem Maße bestimmt durch Bildvorlagen. In beiden Fällen ist die
Orientierung an der Natur ein Gegenpol, der in gewissen Unterströmungen auch
schon vor dem 16. Jahrhundert Beachtung fand: textuell z.B. in Passagen des
Kräuterbuchs von Rufinus (13. Jh.), im Hinblick auf die Abbildungen z.B. in
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der Rinio-Handschrift, einem italienischen Kräuterbuch des 15. Jahrhunderts,
und in der Darstellungspraxis von Künstlern.

Diese Haupt- und Unterströmungen sind hier erwähnt als Hintergrund für die
Beurteilung der wesentlichen Neuerung im 16. Jahrhundert, an der auch Do-
doens erheblichen Anteil hatte: die Orientierung an der Natur selbst. In textuel-
ler Hinsicht bedeutet das unter anderem eine kritische Haltung den alten Auto-
ritäten gegenüber und eine Aufwertung von Befunden, die aus eigener oder an-
derweitig gesicherter Erfahrung stammen. Im Hinblick auf die Illustrationen ist
damit der Anspruch verbunden, Kräuter nach der Natur abzubilden.

Dabei konnte man sich durchaus auf andere Autoren stützen, die sich eben-
falls am Programm der Naturtreue orientierten. So übernimmt Dodoens in sei-
nem Kräuterbuch von 1554 rund 500 Holzschnitte von Fuchs und ergänzt sie
um mehr als 200 eigene Abbildungen. Mit jeder Auflage kommen dann weitere
eigene Abbildungen hinzu. Am Zustandekommen von Abbildungen waren
nicht nur der Autor, sondern ggf. auch ein Zeichner/Maler, ein Holzschneider,
ein finanzierender Verleger und ein Beschaffer von Pflanzenmaterial beteiligt.
Im Kräuterbuch von Leonhart Fuchs werden die beteiligten Maler Heinrich
Füllmaurer und Albrecht Meyer sowie der Formschneider Veit Rudolf Speckle
mit abgebildet, die beiden Maler sogar in Szenen, die sie bei ihrer Arbeit dar-
stellen (vgl. Abb. 25). Die Arbeit von Künkele und Lorenz (1990) gewährt gute
Einblicke in die Produktionsnetzwerke hinter den Pflanzenabbildungen der
Kräuterbücher, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bei Plantijn er-
schienen sind: Der Verleger Plantijn und die Botaniker Dodoens, Clusius und
De l'Obel haben offenbar gemeinsam eine gigantische Sammlung von Pflanzen-
abbildungen angelegt, die heute 16 Foliobände füllt und zu der auch zahlreiche
gemeinsam genutzte Druckstöcke gehörten.

Abb. 25: Die Pflanzenmaler Heinrich
Füllmaurer und Albrecht Meyer. Aus:
Leonhart Fuchs: New Kreüterbuoch,
1543, letzte Seite (unpaginiert).
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Im Dodoens-Kräuterbuch von 1563 finden sich nach der Zählung von Louis
(1954, S. 251) Beschreibungen von 1406 "plantsoorten" und 841 Abbildungen.
Wie schon erwähnt, sind rund 500 der Holzschnitte von Fuchs übernommen.
Grundlage dafür war offenbar der kleine Fuchs von 1545, der ohne den be-
schreibenden Text und mit verkleinerten Holzschnitten in Basel erschienen war.
Die Holzschnitte wurden für das Dodoens-Werk so detailgetreu kopiert, dass
man früher glaubte, van der Loe hätte die Holzstöcke auf irgendeine Weise er-
worben. Künkele/Lorenz vertreten demgegenüber die Auffassung, dass die Ab-
bildungen kopiert und die Holzstöcke neu geschnitten wurden.1 Für die zweite
Ausgabe wurden wiederum neue Abbildungen geschaffen, einzelne ältere Ab-
bildungen durch bessere ersetzt.

Die Zwänge der Seitenaufteilung brachten es mit sich, dass das Bildformat in
der Regel viereckig beschnitten in das Seitenlayout eingepasst werden musste.
Innerhalb dieses Darstellungsfeldes wurde versucht, die wesentlichen morpho-
logischen Aspekte, die in der Beschreibung vorkommen, auch ins Bild umzu-
setzen: die wesentlichen Pflanzenteile, ihre Form, ihre Farbe, die Stellung der
Teile zueinander, die relative Größe erscheint teilweise zu Hervorhebungs-
zwecken angepasst; man vergleiche etwa die Abbildungen zum Birnbaum (S.
622) oder zur Birke (S. 661):

Abb. 26: Rembert Dodoens,
Cruyde Boeck, 1563, Kap. 6-
77, S. 661 (Birke)

                                       
1 Vgl. Künkele/Lorenz 1990, 557 und 587.
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Andere Aspekte der Pflanzenbeschreibung, z.B. Geruch oder Geschmack, las-
sen sich natürlich nicht ohne weiteres ins Bild setzen. Das Prinzip der Natur-
treue findet eine weitere Einschränkung da, wo von fremden, exotischen Pflan-
zen keine Vorlagen, sondern nur textuelle Beschreibungen verfügbar sind.

Auch die Kolorierung alter Kräuterbücher hängt sehr eng mit dem Anspruch
der Naturtreue zusammen. Das Handexemplar des Kräuterbuchs von Leonhart
Fuchs, das vor kurzem faksimiliert wurde, ist offenbar unter seiner Aufsicht
koloriert worden. Ein umfangreiches Kräuterbuch mit mehreren hundert Abbil-
dungen zu kolorieren und dabei die Vorgaben der Naturtreue zu wahren, war
ein mühevolles, zeitraubendes, teures und auch recht anspruchsvolles Geschäft.
Das Mühevolle und Zeitraubende kommt unter anderem im Vergleich mit Ex-
emplaren zum Vorschein, die entweder ganz unkoloriert geblieben sind – z.B.
das Exemplar in der Bibliotheca Palatina – oder bei denen die Arbeit an der
Kolorierung offenbar ins Stocken kam und unterbrochen wurde.1

Dass man die Kolorierung damals als einen eigenständigen Beitrag betrach-
tete, geht aus Einträgen hervor, mit denen die Illuministen – so die Berufs- bzw.
Tätigkeitsbezeichnung in einem kolorierten Matthiolus-Druck der Marburger
UB von 1571 – ihre Arbeit kennzeichneten. In diesem Exemplar heißt es am
Ende: "Peter Courtoys : Jlluminist : Franckfurt : Anno etc. 1.5.7.6.".

Abb. 27: Aus: P. Matthiolus: Compendium de plantis omnibus, Venedig 1571.

In unserem Exemplar des Kräuterbuchs von Dodoens hat sich der Illuminist an
sehr viel prominenterer Stelle verewigt: am Fuß des Titelblatts:

Abb. 28: Rembert Dodoens,
Cruyde Boeck, 1563, Titel-
blatt.

                                       
1 Das Amsterdamer Antiquariat Junk, das auf alte Kräuterbücher spezialisiert ist, bot im

Jahr 2003 ein Exemplar des Dodoens-Kräuterbuchs von 1563 an, in dem laut der Be-
schreibung "a small number of woodcuts have contemporary colouring". Preis: 11.000
Euro. Offenbar blieb in diesem Exemplar der Rest der über 800 Abbildungen unkoloriert.
Über die Gründe kann man spekulieren.
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Dieser Eintrag lautet in Umschrift: "geerlof van Anholt Chirurgijn . Heb dit ge
elumineert".1 Im Hinblick auf seine Deutung sehen wir unterschiedliche Ver-
ständnismöglichkeiten, die sich folgendermaßen wiedergeben lassen:
(1) 'Ich, Geerlof van Anholt, Wundarzt, habe dieses Werk koloriert'.
(2) 'Dieses Buch gehört: Geerlof van Anholt, Wundarzt. Ich habe es koloriert

(oder: kolorieren lassen?)'.
Diese Einträge sind nicht unwichtig für die Frage, wie, wann und durch wen
Kräuterbücher damals koloriert wurden. Agnes Arber (1940) hat eine Reihe von
Beispielen angeführt, die zeigen, dass viele Exemplare offenbar noch vor dem
Verkauf und schon beim Verleger koloriert wurden. Beim Matthiolus-Exemplar
handelt es sich möglicherweise um einen selbstständigen Buchilluminator, beim
Dodoens-Exemplar möglicherweise um den Besitzer oder ebenfalls um einen
Buchilluminator, der gleichzeitig Wundarzt war.

3.6 Das digitale Faksimile: Ziele, Einrichtung, Benutzung
Das digitale Faksimile ist im wesentlichen ausgerichtet an folgenden Nutzer-
gruppen und Nutzungssituationen:
(a) Forschung und Lehre in den sprach- und textgeschichtlichen Fächern

(Niederlandistik, Germanistik, historische Textforschung, Namenkunde);
(b) Forschung und Lehre in den Fachwissenschaften, die von der Thematik

des Kräuterbuchs betroffen sind: Medizin, Botanik, Pharmazie, Medizin-
geschichte, Pharmaziegeschichte, Botanikgeschichte, Allgemeine Wissen-
schaftsgeschichte, Geschichte kulinarischer Praktiken, Kunstgeschichte;

(c) Angehörige 'kräuterbezogener' Berufsgruppen wie z.B. Ärzte, Apotheker,
Botaniker/Biologen, sowie Anhänger der Naturheilkunde;

(d) kulturhistorisch Interessierte;
(e) Menschen mit Sinn für schöne Dinge und schöne Bücher.
Die Zielsetzung bei unserer Faksimile-CD war in erster Linie, das Buch selbst
in digitaler Fassung zugänglich zu machen. In zweiter Linie wollten wir soviel
an Kommentar, Zusatzinformationen und Erschließungsmitteln beigeben, wie
es unser Arbeits-, Zeit- und Energiebudget erlaubte. Die Benutzung ist auf der
CD selbst erklärt. Die Daten und Updates sind auf dem Archivserver der Uni-
versitätsbibliothek Marburg verfügbar:

http://archiv.ub.uni-marburg.de/eb/2005/0001/

                                       
1 Über die Person des Geerlof van Anholt konnten wir bisher nichts Näheres ermitteln.
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4. Darstellungsformen und sprachliche Gestalt

Das Kräuterbuch von Dodoens ist im Hinblick auf seinen Textaufbau, seine
Darstellungsformen und auf andere Aspekte der sprachlichen Gestalt der Tradi-
tion der botanischen und medizinischen Beschreibung von Pflanzen verpflich-
tet. In den folgenden Abschnitten wollen wir zum einen die Sprach- und
Textgestalt des Kräuterbuchs charakterisieren und zum anderen zeigen, wie sie
in der Tradition verankert ist.

4.1 Textfunktionen, Darstellungsschema, thematische Rubriken
"Form follows function", die Form hängt von der Funktion ab, und das gilt in
gewissem Sinne auch für die sprachliche Gestalt und die sprachlich realisierten
Funktionen. Die zentralen Texteinheiten eines Kräuterbuchs sind die Pflanzen-
monographien, mit denen Pflanzen im Hinblick auf relevante Eigenschaften
charakterisiert werden. Die Frage, was als relevante Eigenschaft gilt, bestimmt
das thematische Profil der Texte. Wie oben im Abschnitt 2.3.2 schon erwähnt,
folgen die Beschreibungen im Cruyde Boeck einem stereotypen thematischen
Darstellungsschema mit bestimmten obligatorischen (Gheslacht, Fatsoen,
Plaetse, Tijt, Naem, Natuer, Cracht en Werckinghe) und fakultativen (Hinder-
nisse, Beteringe, Verkiesinge, Oorsaecke sijns naems) Rubriken, die jeweils
durch eigene Überschriften gekennzeichnet sind. Das Beschreibungsschema
spiegelt die zweifache Ausrichtung der Pflanzenbeschreibungen auf botanische
Eigenschaften und heilkundliche Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungspo-
tentiale. Sowohl die Textfunktion als auch die thematischen Rubriken haben
Folgen für andere Aspekte der sprachlichen Gestalt, z.B. für das Wortschatzpro-
fil, das wir unten besprechen.

Diese Beschreibungsgesichtspunkte haben eine lange Tradition. Die wesent-
lichen Elemente sind bereits bei Dioskurides, dessen Werk über die Heilmittel
die kräuterkundliche Forschung von der Antike bis in die Frühe Neuzeit be-
herrscht hat, vorhanden. In unterschiedlichen Ausprägungen sind diese Gliede-
rungspunkte bestimmend für den Aufbau von Kräuterbüchern bis weit in die
Frühe Neuzeit; allerdings sind in unterschiedlichen Kräuterbüchern nicht immer
alle Rubriken vorhanden, ihre Abfolge ist z.T. nicht standardisiert und sie sind
nicht immer durch eigene Überschriften gekennzeichnet. Auch wurden die ein-
zelnen Positionen zum Teil unterschiedlich gewichtet. Der Artikelaufbau bei
Dodoens zeigt ganz traditionelle Elemente, wie sie sich ähnlich auch in anderen
Kräuterbüchern seiner Zeit finden.
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Die Pflanzenbeschreibungen im Abschnitt Tfatsoen erscheinen vielfach als
volkssprachliche Hochleistungen: Sie sind systematisch, indem sie konsequent
die einzelnen Pflanzenteile von der Wurzel bis zur Blüte mit ihren relevanten
Eigenschaften abarbeiten, sie sind sprachlich vielfältig und mit einem reichhal-
tigen und präzisen Vokabular beschrieben, und sie beziehen dabei teilweise
auch Stadien der Pflanzenentwicklung mit ein.

4.2 Darstellungselemente und Textbausteine
Die Charakterisierung von Pflanzen ist eine sprachliche Aufgabe, für deren Lö-
sung es in den Kräuterbüchern typische Realisierungsformen gibt. Wer eine
Pflanze beschreiben wollte, musste das Rad nicht neu erfinden, sondern konnte
sich auf traditionelle Darstellungsmuster und -elemente stützen. Im folgenden
nennen und erläutern wir einige dieser Textbausteine.

4.2.1 Überschriften
Überschriften spielen – wie in anderen Texten auch – eine zentrale Rolle für die
thematische Strukturierung, sowohl innerhalb des Kräuterbuchs als auch inner-
halb einer Pflanzenmonographie. Überschriften haben eine typische syntakti-
sche Form: Der Beginn einer Pflanzenmonographie ist jeweils gekennzeichnet
durch eine Überschrift des Typs Van + <Pflanzenbezeichnung>. Der Ausdruck
van fungiert dabei als ein Indikator der Themenangabe, dessen Gegenstücke im
Deutschen von und über sind, im Griechischen peri, im Lateinischen de. Der
Themenausdruck ist kombiniert mit einer Kapitelzählung, die in den sechs
Hauptteilen jeweils neu beginnt. Eine typische Überschrift am Beginn einer
Pflanzenmonographie ist also z.B.: "Van Spinagie. Cap. viij.", 'Über den Spinat.
Kapitel 8 [im fünften Teil]'. Die Themenangabe der Überschrift wird bei länge-
ren Kapiteln in der Kopfzeile mitgeführt, eine frühe Form der Navigationshilfe
in komplexen Dokumenten. In manchen Kapiteln dient die erste Kopfzeile
gleichzeitig als Überschrift.

Auch innerhalb der Pflanzenmonographien dienen Überschriften der themati-
schen Strukturierung; die einzelnen Rubriken und die typischen Formulierun-
gen ihrer Überschriften haben wir oben schon genannt. Der standardisierte
Textaufbau und die einheitliche Kennzeichnung von Textteilen sind ein wichti-
ger Fortschritt gegenüber älteren Beschreibungsweisen. Sie tragen wesentlich
zur Systematisierung der Beschreibung und zur Vergleichbarkeit der darge-
stellten Pflanzen bei.
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4.2.2 Die Unterscheidung und Charakterisierung von Typen
Ein zentrales Textelement ist die Unterscheidung und Charakterisierung von
Typen. Eine Unterscheidung kann eingeleitet werden:
– durch Formen der Aufzählung, z.B. "Eerenprijs es tweederleye van ghe-

slacht, dat eene .... Dat ander ...", 'Ehrenpreis hat zweierlei Arten: Die ers-
te ..., die zweite ...' (S. 24). Mit dem Gebrauch von Ausdrücken wie twee-
derleye kann eine Aufzählung und ihr Umfang angekündigt werden;

– durch Einführung von Typen durch Benennung, z.B. "Tfatsoen. 1 DJe
ghemeyne Grysecom heeft .... 2 Dat cleyn Eerdtroock heeft ..." (S. 22).

Auch für die eigentliche sprachliche Aufgabe der Charakterisierung gibt es un-
terschiedliche Realisierungsformen, z.B.:
– die Zuschreibung von Eigenschaften ("heeft viercantighe steelkens", 'hat

viereckige kleine Stiele', S. 22);
– der Gebrauch von Vergleichen als Mittel der Hervorhebung von Gemein-

samkeiten und Unterschieden von Pflanzen ("den bladeren van Coriander
ghelijckende, maer veel mindere", 'den Blättern von Koriander ähnlich,
aber viel kleiner', S. 22; Wortschatzelemente wie ghelijckende deuten auf
die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten hin, mit maer 'aber' wird übli-
cherweise signalisiert, dass nun ein Unterschied erwähnt wird).

Die Analyse dieser und anderer Darstellungselemente ist in dreierlei Hinsicht
wichtig: Zum einen erfordern sie in vielen Fällen besondere sprachliche Mittel
und Wortschatzeinheiten, z.B. Beschreibungsadjektive wie viercantighe und
viele andere (dazu unten, im Abschnitt über das Wortschatzprofil). Zum ande-
ren haben sie oft auch eine typische syntaktische Struktur oder weisen ein ge-
wisses Spektrum von syntaktischen Realisierungsmöglichkeiten auf. Zum drit-
ten kann man sie auf ihre Rolle in der Tradition der Pflanzenbeschreibung hin
befragen. Vergleiche z.B. kommen bei Dodoens sehr häufig vor, weil er ein
Anordnungsprinzip gewählt hat, das vielfach auf Kriterien der Ähnlichkeit be-
ruht. Vergleiche spielen aber auch schon in der Tradition der Pflanzenbeschrei-
bung, z.B. bei Dioskurides, eine zentrale Rolle.

Auch Formen der Textvermessung und der Textstrukturierung sind wichtige
Darstellungselemente. Hierzu gehören bei Dodoens neben den schon erwähnten
Aufzählungsverfahren auch eine subtile Technik der Numerierung von Ab-
schnitten, die sich auf einzelne Pflanzentypen bezieht und die dann in den ein-
zelnen thematischen Rubriken mitgeführt wird. Werden beispielsweise in den
Abschnitten über die Arten und deren Gestalt fünf Typen unterschieden, so be-
kommen sie jeweils Ziffern, die auch in anderen Abschnitten, z.B. im Abschnitt
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über Kraft und medizinisches Wirkungspotential, zur Differenzierung genutzt
werden. Beispiele finden sich häufig, etwa im Kapitel Van Vrouwenhayr (Kap.
3-68, S. 350f.) oder im Kapitel Van Mosch (Kap. 3-71, S. 353ff.). In den Ab-
schnitten über Kraft und medizinisches Wirkungspotential findet sich zum Teil
eine zusätzliche Markierung der einzelnen Indikationen mit Hilfe von Groß-
buchstaben, die am Rand ausgeworfen werden (z.B. S. 24). Zu den traditionel-
len Formen der Textvermessung gehören natürlich auch die Lagenzählung, die
Seitenzählung, die Unterscheidung der sechs Hauptteile und die Kapitelzäh-
lung. Sie erlauben es, auf Textportionen gezielt zuzugreifen, und sie sind auch
die Grundlage für die Erschließungs- und Zugriffsinstrumente, wie sie die In-
dices bieten.

4.2.3 Formen der Quellenkennzeichnung
Aufgrund des Bezugs zur Tradition sind Quellenangaben und Autoritätenbezü-
ge ein weiteres wichtiges Darstellungselement. Die Zitierpraxis besteht zum ei-
nen aus unspezifischen Quellenhinweisen wie z.B. als Dioscorides schrijft, als
Conradus Gesnerus schrijft oder als Mesue schrijft. Man kann diese Angaben
deshalb 'unspezifisch' nennen, weil keine bestimmte Fundstelle angegeben wird.
Will ein Leser dem betreffenden Hinweis nachgehen, dann ist er oder sie auf
sich selbst gestellt. Man sieht weiterhin, dass es syntaktische Standardformen
für den Quellenbezug gibt, die immer wieder vorkommen, z.B. die Äußerungs-
form als X schrijft 'wie Autor X schreibt', 'Autor X zufolge'. Diese Muster sind
in der naturkundlichen Prosa des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ganz ge-
läufig. Daneben gibt es auch andere unspezifische Formen der Quellenkenn-
zeichnung, bei denen nicht einmal der Urheber genau genannt wird: sei es durch
unpersönliche Konstruktionen (Men segt oock ... S. 65), sei es durch passivische
Ausdrucksweisen (wordt heden daechs gepresen...; S. 67). Auch das Modalverb
sullen dient zur Kennzeichnung, dass eine Auffassung aus zweiter Hand
stammt, ohne aber diese Quelle genauer zu spezifizieren:

"Ende tot den seluen machmen oock die Bingelcruyden in spijse, oft pottagie ghe-
bruycken, en sullen ghelijck werck doen, maer niet so sterckelijck" (S. 72).

'... und (sie) sollen den gleichen Effekt haben, nur nicht ganz so stark';
'... und man sagt, dass sie den gleichen Effekt haben, nur nicht ganz so stark'.

Weiterhin dient auch der Gebrauch des Ausdrucks sommighe 'manche, einige'
der unspezifischen Quellenkennzeichnung. Wenn es z.B. heißt: "Sommighe
willen van desen cruyden maken dat cruyt, dat in Griecx gnaphálion ghenaemt
wordt", 'Manche vertreten die Auffassung, dass diese Pflanze dieselbe Pflanze



65

ist, die im Griechischen als gnaphálion bezeichnet wird' (S. 81), dann ist es nur
aufgrund dieser Quellenkennzeichnung nicht möglich herauszufinden, wer eine
solche Auffassung vertreten hat und wo man diese Auffassung ggf. formuliert
findet. Demgegenüber sind Formen der Quellenkennzeichnung mit genauer
Fundstelle eher selten, z.B.: "Theophrastus Libro ix. Cap. xxj." (S. 81).

4.2.4 Querverweise
Mit dem Gebrauch von Vergleichen hängen Formen des Querverweises beson-
ders eng zusammen. Dafür dienen Textbausteine mit Wortschatzelementen wie
voorschreven 'weiter oben im Text bereits erwähnt', z.B.:

"Dat tweede Cypres es den voorschreuen van stelen, bladeren, bloemen, ende
fatsoene seer ghelijck: dan die stelen van den bladerkens sijn dunder en met lan-
gher bladerkens beset, ende die bloemen sijn bleecker ende minder, ende het cruyt
en es niet soo sterck van ruecke, maer sueter ende lieffelijcker" (S. 27).
'Die zweite (Art von) Zypresse ist der soeben genannten im Hinblick auf die Stie-
le, Blätter, Blüten und Habitus sehr ähnlich: aber1 die Stiele der Blätter sind dün-
ner und mit längeren Blättern besetzt, und die Blüten sind blasser und kleiner, und
der Geruch des Krautes ist nicht so stark/streng, sondern süßer und lieblicher.'

Man sieht hier sehr schön das Zusammenwirken von Querverweis und verglei-
chender Charakterisierung durch Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In ande-
ren Querverweisen tritt eine genauere Angabe der Fundstelle hinzu, z.B. die
Angabe, in welchem Kapitel und ggf. auch in welchem Teil die betreffende
Textstelle zu finden ist. Die meisten Verweise beziehen sich auf Passagen wei-
ter oben im Text, einige aber auch auf Stellen weiter unten (z.B. S. 659).

4.2.5 Formen der Verständnissicherung und der Erläuterung
Der Text des Cruyde Boeck ist durchsetzt mit eingestreuten Formen der Ver-
ständnissicherung und der Erläuterung, deren Gegenstand u.a. geographische
Angaben, medizinische Fachausdrücke und fremdsprachige Zitate sind.

So heißt es z.B. im Kapitel Van Notemuscaten ende Folie (Kap. 6-57, S.
638): "Dese Noten wassen principalijck in dat eylandt Bandan ghenaemt,
dwelck een eylandt es gheleghen in die Jndianische zee, ende groeyen aldaer in
die bosschen (...)", 'Diese Nüsse wachsen hauptsächlich auf der Bandan ge-
nannten Insel, die eine Insel im Indischen Ozean ist, und sie wachsen dort in
den Wäldern (...).' Hier wird mit dem Relativsatz zumindest ein grober Hinweis
gegeben, wo die Insel Bandan geographisch liegt.

                                       
1 Über den Gebrauch von dan im Sinne von 'aber' vgl. Middelnederlandsch Handwoorden-

boek S. 128b.
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Häufig werden auch medizinische Fachausdrücke erläutert, und zwar sowohl
eigensprachliche ("... ghenesen den vijt, dat es die quade sweeringhen an die
naghelen van den handen ende voeten ...", 'heilen den Fingerwurm, das ist das
böse Geschwür an den Nägeln der Hände und Füße', S. 651f.) als auch fremd-
sprachige bzw. entlehnte ("... die dat sciatica, dat es pijne in die hope hebben",
'die das Sciatica, das ist Schmerz in der Hüfte haben', S. 655; sciatica 'Ischias,
Hüftschmerz', ähnlich S. 27). Der Verbindungsausdruck dat es bzw. dat is, der
den Erklärungsgegenstand mit der Erklärung verknüpft, wird sehr häufig ver-
wendet und ist ein traditionelles Standardmittel für in den Textfluss eingescho-
bene Erläuterungen (vgl. lat. id est). Er wird auch verwendet, um fremdsprachi-
ge Zitate im Text mit ihrer Übersetzung zu verbinden, z.B. eine kurze Hippo-
krates-Stelle auf S. 300, die zunächst in einer lateinischen Fassung zitiert wird,
deren Übersetzung dann mit dat es angeschlossen wird.

Diese und andere Textbestandteile zeigen das Bestreben, sich der Zielgruppe
im Hinblick auf Wissensvoraussetzungen und sprachliche Fähigkeiten anzupas-
sen.

4.2.6 Indikation, Zubereitung und Anwendung
Ein letzter wichtiger Textbaustein, den wir hier besprechen wollen, ist die An-
gabe von Indikationen, Zubereitungsweisen und Anwendungsformen.1 Ein ele-
mentares Beispiel ist etwa folgende Angabe:

"Die wortel van den witten Wollecruyden in rooden wijn ghesoden stelpt ende ge-
neest dat root melizoen ende die loop des buycx." (S. 110).

'Die Wurzel der (beiden) weißen Wollkraut-Arten in rotem Wein gesotten bringt
zum Stillstand und heilt Rotlauf und Durchfall.'

Ein solcher zweiteiliger Textbaustein vereinigt Angaben zur Herstellung und
zur Indikation, also zu den Krankheiten, gegen die man die Zubereitung ver-
wenden kann. Im Regelfall ist dieser Textbaustein aber dreiteilig: Es kommt
noch die Angabe zur Art der Anwendung hinzu, die in unserem Fall vorausge-
setzt wird: Man soll das Dekokt offenbar trinken. Im darauf folgenden Ab-
schnitt heißt es z.B.: "Die selue wortelen in water ghesoden ende ghedroncken,
zijn goet voor (...)". Selten tritt zu diesen drei Standardelementen als viertes
noch eine Form der Begründung. Dieser Textbaustein zeigt ein weites Spektrum
syntaktischer Möglichkeiten, wie man die Teile (Zubereitung, Anwendung, In-
dikation, ggf. Begründung) ausdrücken und im Satz organisieren kann.

                                       
1 Vgl. hierzu u.a. Goltz 1976, Kap. 2 und Habermann 2001, S. 299ff., 350ff. u.ö.
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4.3 Das Wortschatzprofil

4.3.1 Pflanzenbezeichnungen
Das erste, was beim Studium von Kräuterbüchern naturgemäß auffällt, ist der
ungeheuere Reichtum an Pflanzenbezeichnungen.1 Das Cruyde Boeck enthält
neben einer Fülle von niederländischen Pflanzenbezeichnungen auch zahlreiche
lateinische, griechische, deutsche und französische Pflanzenbezeichnungen. Sie
sind, ihrem Platz im Darstellungsschema entsprechend, besonders reichhaltig
im jeweiligen Abschnitt Naem belegt und in einem jeweils eigenen Index er-
schlossen. Eingestreut finden sich dann und wann auch arabische Ausdrücke.
Im Bereich des Lateinischen wird eine Unterscheidung getroffen zwischen den
Bezeichnungen der alten Quellen, der neueren Gelehrten und der ('ungelehrten')
Apotheker. Über den Sprachgebrauch der Apotheker hatte sich schon Fuchs
zuweilen abfällig geäußert. Im Kapitel über den Eibisch schreibt er: "Das kraut
so auff Teütsch würt genennet Eibisch/ Ybisch/ groß oder wild pappeln/ heys-
sen die Griechischen vnd Lateinischen Altheam (...). Die Apothecker nennen
diß kraut Bismaluan/ vnd Maluauiscum/ haben allwegen gern etwas besunders"
(1543, Kap. V). Die Zusammenstellung der Pflanzenbezeichnungen bei Do-
doens zeigt immer wieder auch Parallelbildungen im Griechischen, Latei-
nischen und in den Volkssprachen, z.B. pentaphyllon, quinquefolium, Vijf-
vinghercruyt, Fünfffingherkraut, Quinte fueille (Kap. 1-40, S. 74ff.).

Für die Botaniker und Mediziner der Zeit waren die Pflanzenbezeichnungen
ein besonderes Problem, das die Identifizierung von Pflanzen erschwerte. Wie
andere Botaniker des 15. und 16. Jahrhunderts,2 so klagt auch Dodoens über die
terminologische Verwirrung, die im Lauf der Zeit entstanden sei, über unzurei-
chende Beschreibungen, die eine Identifikation nicht zulasse, und über Abbil-
dungen, deren Qualität diesem Ziel ebenfalls nicht diene. Es ist auch heute noch
nicht trivial und auch keineswegs risikolos, Pflanzen aufgrund der Darstellung
in den alten Kräuterbüchern zu identifizieren. Wir selbst werden und können
keine Vorschläge in dieser Richtung machen und verweisen deshalb nur auf
Hilfsmittel, die hierzu vorliegen und die bei der Identifikation vielleicht nütz-
lich sind; das sind – um nur einige zu nennen – die Arbeiten von Opsomer
(1978) zu den Pflanzen der Histoire des plantes von 1557, von Meyer/True-

                                       
1 Siehe hierzu insbesondere die Beiträge von Seidensticker im Handbuch 'Fachsprachen'

(1999) und die 1999 erschienenen gesammelten Arbeiten. Für die deutschen Pflanzenbe-
zeichnungen besitzen wir das vorzügliche 'Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen' von
Marzell. Für das Niederländische vgl. u.a. Uittien 1946 und Heursel De Meester 1912.

2 Vgl. Dilg 1980, 116ff.
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blood/Heller (1999, Appendix 5) zum lateinischen Kräuterbuch von Fuchs, von
Dobat (2001) zum deutschen Kräuterbuch von Fuchs, von Hoppe (1969) zu
Hieronymus Bock, aber auch die älteren Arbeiten von Meerbeeck (1841) oder
Heursel De Meester (1912) und die Arbeiten zu den mittelalterlichen Pflanzen-
bezeichnungen, etwa von Fischer (1929) oder Daems (1967; 1993).

Die Identifikations- und Zuordnungsprobleme, die mit dem Gebrauch von
Pflanzenbezeichnungen verbunden sind, werden immer wieder explizit themati-
siert im Cruyde Boeck. So schreibt Dodoens etwa im Kapitel Ooghentroost:

"Noch vintmen een ander cruyt dat oock Ooghentroost van sommighen gheheeten
wordt, hoe wel nochtans datt et gheen recht Ooghentroost en es, ende dit wast ee-
nen voet hooghe oft hoogher, en heeft ronde steelkens met veel aenwassende syde
tacxkens, daer aen wassen cleyn smalle lanckachtighe bladerkens, meest altijt
nederwaerts hanghende. Sijn bloemen sijn root van coluere. Die wortel es cleyn
ghelijck aen dat andere Ooghentroost. Ende dit hebben wy hier by willen schrijuen
en verclaren om datmen donderscheet van beyden leeren kennen en mercken sou-
de, ende niet deen voor dandere trecken oft ghebruycken zoude, want dat tweeste
Ooghentroost, en heeft die cracht niet die dat oprecht Oogentroost heeft" (S. 37).
'Weiterhin findet man eine andere Pflanze, die von manchen auch Augentrost ge-
nannt wird, obwohl sie kein richtiger/eigentlicher Augentrost ist. Sie wächst einen
Fuß hoch oder höher und hat runde Stielchen mit vielen davon abgehenden Seiten-
zweigen, an denen kleine, schmale, lange Blätter wachsen, die meistens nach un-
ten hängen. Seine Blüten sind von roter Farbe. Die Wurzel ist klein, ähnlich wie
beim anderen Augentrost. Und dies wollten wir hier darlegen und deutlich ma-
chen, damit man die Unterscheidung der beiden verstehen und begreifen solle und
nicht die eine Pflanze anstelle der anderen besorgen und verwenden soll. Denn der
zweite Augentrost hat nicht die Heilkraft, die der eigentliche Augentrost hat.'

Hier ist das Problem des Zusammenhangs von Bezeichnung, Identifikation und
Beschreibung einer Pflanze deutlich zu erkennen, und man sieht überdies auch
den Zusammenhang mit Anwendungsfragen, hier z.B. die Beurteilung der me-
dizinischen Wirkungskraft.

Bei der Erwähnung und Besprechung der Pflanzenbezeichnungen finden wir
auch einige Hinweise auf regionale Sprachgebräuche. So schreibt Dodoens z.B.
im Kapitel Van Crakebesien (Kap. 6-11, S. 585) im Abschnitt über die Be-
zeichnungen:

"Dat derde gheslacht wordt in Hollant naer die Venen daert op wast, Veen besien
ende Veen coren ghenaemt. Ende dese hebben wy om die ghelijckenisse diet met
den anderen heeft in latijn Vacinia palustria geheeten, want anders gheenen naem
es ons bekent, ten sy dat het Samolus van Plinius es".

'Die dritte Art bezeichnet man in Holland nach dem Moor/Sumpf, wo sie wächst,
als Moorbeere und Moorkorn/-getreide/-frucht. Diese Art habe ich aufgrund der
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Ähnlichkeit mit anderen Arten im Lateinischen mit dem Ausdruck Vacinia palu-
stris belegt, denn eine andere Bezeichnung ist mir nicht bekannt, es sei denn, es
handle sich um Samolus bei Plinius'.

Der Hinweis auf den regionalen Sprachgebrauch im Norden ist kombiniert mit
Angaben zur regionalen Bezeichnungsmotivation, mit einem terminologischen
Vorschlag und einem möglichen Alternativausdruck, dessen Gebrauch aber von
der Identifizierung der Pflanze abhängt, die hier offengelassen wird.

Die regionale Charakteristik kann auch kombiniert sein mit Hinweisen zum
Sprachgebrauch bestimmter Personengruppen. So heißt es z.B. im Kapitel Van
Smacke oft Sumach (Kap. 6-27, S. 604) im Abschnitt über die Namen: "Jn die
Apoteken van den Arabeuschen meesters Sumach, ende daer naer hier te lande,
van den Huyvetters, die daer mede het leer bereyden op die maniere van Spaen-
gien, Smacke", 'In den Apotheken nach den arabischen Gelehrten Sumach, und
danach hierzulande von den Gerbern, die damit ihr Leder auf spanische Weise
bearbeiten, Smacke.' Im Hintergrund stehen hier offenbar auch unterschiedliche
Verfahren der handwerklichen Lederbearbeitung und spanische Einflüsse in den
Niederlanden der Zeit.

4.3.2 Beschreibungswortschatz
Neben den Pflanzenbezeichnungen ist das Cruyde Boeck auch durch einen sehr
reichhaltigen Beschreibungswortschatz gekennzeichnet, der sich auf die einzel-
nen Teile der Pflanze und auf unterschiedliche Aspekte wie Form, Farbe, Ge-
ruch usw. bezieht. Nehmen wir zur Veranschaulichung eine beliebige Seite als
Ausgangspunkt heraus (S. 74), dann finden wir dort zum einen Bezeichnungen
für Pflanzenteile (steelken, bladerken, bloemken, tesken, sadeken ' Stiel, Blatt,
Blüte, Beutel, Samen') und für unterschiedliche Eigenschaften, die man der
Pflanze bzw. ihren Teilen zuschreiben kann. Dazu gehören z.B. Bezeichnungen
für Farben (swert, geel, bruyn rood, wit, aschueruwich 'schwarz, gelb, rotbraun,
weiß, aschfarbig'), für Formen aller Art (rond, diepe ghesneden, ghekerft,
lanckachtigh 'rund, tief eingeschnitten, gekerbt, länglich'), für die Ausdehnung
in bestimmten Dimensionen (hooch, lang, groot, cleyn, breed, dun 'hoch, lang,
groß, klein, breit, dünn'), für Konsistenzen (tay 'zäh') oder auch für Aspekte der
zeitlichen Entwicklung von Pflanzen (werden zu; vergaen 'werden zu/sich ent-
wickeln zu; vergehen'). Hinzu kommen Bezeichnungen für Standorte von
Pflanzen, die man bei der Beschreibung ebenfalls benötigt: da sind zum einen
die Bezeichnungen für Arten von Örtern (strat, wegh, plaetsen 'Straße, Weg,
Ort'), zum anderen wiederum Eigenschaftsbezeichnungen, mit denen man sie
näher charakterisieren kann (ongheboud, rouw, steenachtigh 'unbebaut, rauh,
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steinig'). Man sieht hier, wie einzelne Aufgaben beim Beschreiben einer Pflanze
an einen spezifischen Teilwortschatz gebunden sind, dass der deskriptive Wort-
schatz insgesamt sehr reich ausgebaut und auf komplexe Weise strukturiert ist.
Dieser Beschreibungswortschatz ist bedingt durch den einen Schwerpunkt des
Kräuterbuchs, die botanische Charakterisierung der Pflanzen. Es gehört mit zu
den Aufgaben für die weitere Erschließung des Kräuterbuchs, ein detailliertes
und umfassendes Profil des Beschreibungswortschatzes, seiner Architektur und
seiner Elemente, also der Wörter und ihrer Verwendungsweisen, zu erstellen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob zentrale Ausdrücke der
Pflanzenbeschreibung damals schon terminologisch geregelt waren bzw. ob es
immerhin Ansätze dazu gab. Die grundsätzliche Schwierigkeit, Beschrei-
bungsaspekte wie Farbe oder Gestalt sprachlich einheitlich zu fassen, war den
Botanikern der Zeit offenbar geläufig.1 Soweit wir sehen können, kann man von
einer verbindlichen und einheitlichen Beschreibungsterminologie im Kräuter-
buch von 1563 noch nicht sprechen. Zwar gibt es Wortfelder, die Ansätze zu
einer Systematisierung aufweisen, z.B. das Wortfeld der Bezeichnungen für
Arten von Blatträndern mit Ausdrücken wie diepe ghesneden oder ghekerft. Auf
der anderen Seite zeigen Wortbildungen, z.B. Adjektive auf -achtig, und der
Gebrauch von sprachlichen Mitteln, mit denen man unklare Kategorienzugehö-
rigkeit signalisieren kann, dass die Vielfalt des Phänomenbereichs für das
Spektrum der sprachlichen Ausdrucksweisen auch damals eine Herausforde-
rung darstellte. Das Profil des deskriptiven Wortschatzes im Kräuterbuch von
Dodoens zeigt nach unserer Ansicht ein Zwischenstadium: Einerseits finden wir
bereits reichhaltig ausgebaute deskriptive Wortschatzsektoren, zum anderen
aber finden wir immer auch Formen des Ringens um Ausdrucksmittel und
kreative Notlösungen. Es ist ein wichtiger nächster Arbeitsschritt, den Gebrauch
deskriptiver Wortschatzelemente, z.B. die Bezeichnungen für Arten von Blatt-
rändern, in größerem Umfang mit den bildlichen Befunden und dann auch mit
dem Gebrauch in anderen Kräuterbüchern zu vergleichen.

Zum Beschreibungswortschatz im weiteren Sinne kann man auch Ausdrücke
zählen, die nicht selbst deskriptive Funktion haben, die aber andere Ausdrücke
modifizieren. Dazu gehören z.B. die Graduierungsausdrücke: Ihre Funktion be-
steht darin, genauer zu spezifizieren, in welchem Ausmaß eine Eigenschaft o.ä.
vorliegt. Betrachten wir ein Beispiel. Bei der Beschreibung im Kapitel Van Ga-
lissiehout (Kap. 6-28, S. 605) lesen wir über die Blätter: "daer aen wassen
swertgruene bladeren", wörtlich übersetzt 'schwarzgrüne Blätter'. Der Bestand-

                                       
1 Vgl. Dilg 1980, 122 mit Fn. 27.
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teil swert- in der Wortbildung hat hier aber offenbar die Funktion einer Gradu-
ierung: Es wird angegeben, in welchem Ausmaß bzw. in welcher graduellen
Ausprägung die Eigenschaft des Grünseins vorliegt, in einer dunklen Ausprä-
gung, die auch in der Abbildung realisiert ist. Die Graduierung finden wir auch
im Bereich der Primärqualitäten, denn dort ist sie schon im System vorgesehen.
Ausdrücke wie middelmaetich werden z.B. in der Funktion gebraucht, den
Ausprägungsgrad der Primärqualitäten kalt/warm bzw. heiß und feucht/trocken
näher zu bestimmen.

4.3.3 Der Wortschatz der medizinischen Säftelehre
Auch mit dem anderen inhaltlichen Schwerpunkt des Kräuterbuchs, der Be-
schreibung der medizinischen Eigenschaften und Wirkungspotentiale von
Pflanzen im System der Säftelehre ist ein eigener Wortschatzbereich verbun-
den: der medizinisch-diätetische bzw. humoralpathologische Wortschatz, der
ebenfalls eine eigene innere Ordnung aufweist.

Eine erste Gruppe von Wörtern bezieht sich auf die Grundlagen der Säfteleh-
re: z.B. die Bezeichnungen für die vier Primärqualitäten (drooch bzw. drooghe,
voochtich; cout, werm), für Wirkungen (drooghende, tsamen treckend) oder
auch Wörter für zentrale Konzepte wie natuer, vochticheyt, cholerijck oder
graet 'Grad, Ausprägungsintensität einer Primärqualität'. Dieser Wortschatz-
sektor ist recht überschaubar, die einzelnen Bezeichnungen werden im Ab-
schnitt Natuer in ziemlich stereotyper Weise immer wieder gebraucht, etwas
abwechslungsreicher im Abschnitt über Cracht en werckinghe; dieser stereoty-
pe Gebrauch ist nicht untypisch für medizinisch-diätetisches Schrifttum.

Sehr reichhaltig ausgebaut sind weitere Teilwortschätze, die sich auf die me-
dizinische Anwendung von Pflanzen beziehen, z.B. die Wortschatzsektoren für
Körperteile (oor, eersderm) und körperliche Funktionen (den vrouwen huer
natuerlijcke cranckheyt 'Menstruation'), für Aspekte der Zubereitung (in wijn
ghesoden) und der innerlichen und äußerlichen Anwendung (ghedroncken; op
streken), für medizinische Wirkungen (af iaechen 'vertreiben, ableiten'; camer-
ganck), insbesondere aber der Wortschatzsektor der Krankheitsbezeichnungen.
Der Reichtum der Bezeichnungen für Krankheiten und für darauf bezogene
medizinische Heilwirkungen ist im Index des Kräuterbuches erschlossen und
dort auch in seiner quantitativen Ausdehnung zu ermessen. In gewissem Um-
fang ist auch der Wortschatz für Arzneimittel bzw. Arzneiformen zu belegen.
Hierzu gehören unter anderem Bezeichnungen wie Electuarium, Theriakel,
Methridat oder Syrup.
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4.3.4 Weitere Perspektiven der Wortschatzcharakterisierung
Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf lexikalische Aspekte, die spezi-
fisch sind für die Thematik des Cruyde Boeck. Daneben gibt es natürlich noch
eine ganze Reihe anderer Fragestellungen und Aufgaben, von denen wir hier
einige herausgreifen wollen:
(i) die Frage nach dem Bestand und dem Gebrauch von Fremdwörtern, nach

ihrer Rolle, Herkunft, Frequenz und Konkurrenz mit eigensprachlichen
Ausdrücken, nach der internen Gliederung des Bestands, nach der Rolle
von Lehnbildungen usw.;

(ii) die Prüfung, Bestimmung und Charakterisierung von Regionalismen im
Wortschatz, z.B. wedemaent 'Juni' (nach Auskunft des Middelneder-
landsch Woordenboek von Verwijs/Verdam "vooral in het Vla.-Brab.",
siehe Artikel Weidemaent), Onser vrouwen bedstroo ("Quendel oft als-
men in Brabant dit cruyt noempt, Onser vrouwen bedstroo..." S. 197; vgl.
dazu Daems 1993, Nr. 723), Spurgie ("... ende tot sommighe plaetsen van
Vlaenderen Spurgie", S. 309; Daems 1993, Nr. 563) oder Meere wortele
("Jn Westvlaenderen", S. 446);

(iii) die Kommentierung der Sprachbezeichnungen in den Naem-Abschnitten;
(iv) die Frage nach den sprachlichen Mitteln für wichtige Textfunktionen wie

z.B. Begründungen (want), Aufzählungen und Anknüpfungen (boven
desen), Frequenzangaben (selden, meest), Kennzeichnung einer Bezeich-
nungsmotivation (om dat), Indikatoren für Vermutungen (schijnt) und
Grade der Gewissheit (seker), Kennzeichnung eines differenzierenden
Vergleichs (ghelijk + maer) u.v.a.;

(v) die Charakterisierung des Wortbildungsprofils (z.B. wichtige Wortbil-
dungsmuster, ihre Funktion, Frequenzaspekte, Zusammenhang mit den
Darstellungsaufgaben im Cruyde Boeck);

(vi) die Vertiefung von Fragen der Wortschatzstruktur, z.B. die Frage nach
Kontrastierungen (wilt, tam), nach Über- und Unterordnung und nach le-
xikalischer Variation (swaermoedigh, melancholieus);

(vii) die Frage nach den fachlichen und nicht-fachlichen Traditionen einzelner
Wortgebräuche in den Kräuterbüchern und in anderen Schriften, damit
zusammenhängend auch die Frage nach der bisherigen Verbuchung und
Dokumentation des Wortschatzes in den einschlägigen Wörterbüchern;
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(viii) die Charakterisierung und Beurteilung des Sprachgebrauchs im Vergleich
mit anderen Kräuterbüchern, auch den lateinischen Kräuterbüchern und
Texten in anderen Volkssprachen.

4.3.5 Bedeutungswandel und Verständnisgefährdungen
Ein sehr wichtiger Punkt, mit dem wir diesen Abschnitt zum Wortschatz be-
schließen wollen, ist der Hinweis auf den Bedeutungswandel: Zahlreiche Wör-
ter haben seit dem 16. Jahrhundert ihre Bedeutung verändert, deshalb lauern
überall Missverständnisse. Wer den Text des Kräuterbuchs ernsthaft lesen will,
der benötigt historische Wörterbücher, die den Sprachgebrauch des 16. Jahr-
hunderts mit abdecken, also etwa das Wörterbuch von Verwijs/Verdam in elf
Bänden (auch digital), das einbändige Middelnederlandsch Handwoordenboek
von Verdam oder das große Woordenboek der Nederlandsche Taal.

5. Schlussbemerkung

Auf den vorstehenden Seiten haben wir versucht, den Autor Rembert Dodoens
in seinem persönlichen und intellektuellen Umfeld vorzustellen (Abschnitt 2),
das Cruyde Boeck von 1563 mit seinem Aufbau, seinen Schwerpunkten und
Zusammenhängen mit anderen Texten zu charakterisieren (Abschnitt 3) und im
Hinblick auf die sprachliche Gestalt und den Textaufbau zu beschreiben (Ab-
schnitt 4). An vielen Stellen haben wir dabei auch auf Desiderate hingewiesen.
Das folgende Literaturverzeichnis soll die Weiterarbeit an den genannten und
nicht genannten Zukunftsaufgaben erleichtern. Was Dodoens in seiner Wid-
mungsvorrede über die Zusammenarbeit in der Pflanzenkunde schrieb, gilt auch
für die text- und wissenschaftsgeschichtlichen Aufgaben, die vor uns liegen:

"... om dat alsulcken ondersoekinghe den arbeyt dilighentie ende neersticheyt van
velen gheleerden es eysschende, ende van luttel niet en kan ten eynde ghebrocht
worden";
'... weil diese Art von Untersuchung/Forschung die Arbeit, Sorgfalt und Mühe
vieler Gelehrten erfordert und von wenigen nicht zu Ende geführt werden kann'.
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