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1 Einleitung 
 

"Plantarum species diversas noscere debet. 
Praesertim medicus, qui veterina juvat!” 
Joseph Plank 

 
Nachforschungen über eine dem Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover bereits 1964 geschenkte Handschrift 
aus dem Jahr 1806 erbrachten den Hinweis, daß sich im Hofarchiv der Familie 
Fisse-Niewedde in Engter bei Osnabrück mehrere Manuskripte des Johann 
Friedrich Arnold In der Strohdt befinden, darunter auch die dieser Arbeit 
zugrundeliegende, 184 Seiten umfassende 
 
"Kurtze und Deutliche Faßung über die Terminologie et Physiologie der 
Botanick. Von St. Botanickus, J. A. Blancke" 
 
Alle Handschriften wurden von In der Strohdt während seines Studienaufent-
haltes in Hannover 1805/1806 angefertigt. Zu dieser Zeit stand die Pferde-
arzneischule unter der Leitung von Direktor August Konrad Havemann. Das 
Fach Botanik war bis zum Jahr 1801 vom zweiten Lehrer, Friedrich Andreas 
Daniel Bock, unterrichtet worden (Froehner 1953, 74). An seine Stelle trat ein 
Jahr später Ullrich Friedrich Hausmann, der aber bereits 1803 mit den 
königlichen Marstallpferden kriegsbedingt nach England fliehen mußte. Als 
dann auch noch das Schulgebäude 1806 für Kriegszwecke besetzt wurde, war 
der Unterricht nur noch in sehr begrenztem Umfang möglich (Eichbaum 1885, 
111). 
 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände liegt die Vermutung nahe, daß der 
Student Johann Friedrich Arnold In der Strohdt aufgrund des  Mangels an Lehr-
veranstaltungen auf bereits vorhandene Schriften zurückgriff und diese kopierte 
(siehe auch Petschat 2002).  
 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, durch die Analyse des Manuskripts zum 
einen Rückschlüsse auf die Vor- und Ausbildung des (ursprünglichen) Schrei-
bers zu ziehen, zum anderen Aussagen über das bisher kaum erforschte Unter-
richtsfach Botanik an der Tierarzneischule Hannover treffen zu können und 
dessen Stellenwert sowohl als eigenständige naturwissenschaftliche Disziplin als 
auch als Teil der tierheilkundlichen Ausbildung an sich aufzuzeigen. 
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2  Methodik 
 
Grundlage der Arbeit bildet die buchstabengetreue Transkription der in altdeut-
scher Kurrentschrift verfaßten Handschrift in die lateinische Schrift. 
 
Das Manuskript wurde - wie bereits zuvor eine von Petschat (2002) bearbeitete 
anatomische Handschrift - dankenswerterweise von Herrn Priv.-Doz. Dr. Claus 
Ahlzweig vom Seminar für deutsche Literatur und Sprache der Universität 
Hannover auf sprachliche Besonderheiten untersucht. Durch seine 
Feststellungen ließen sich sowohl wichtige Aussagen über die Vorbildung des 
ursprünglichen Schreibers machen, als auch Rückschlüsse auf die Art und 
Durchführung der Vorlesung ziehen. Diese Erkenntnisse konnten direkt mit 
denen aus der ersten o. g. Expertise verglichen werden. Aufgrund der Sprache 
und des verwendeten Papiers war es außerdem möglich, das Manuskript als 
Produkt seiner Zeit zu verifizieren.   
 
Neben der Transkription gelang es, anhand persönlicher Daten das Leben des 
ursprünglichen Schreibers J. F. W. Blank nachzuzeichnen. Dazu wurden die 
Kirchenbücher des Evangelischen Pfarramts Köritz, Schülerverzeichnisse der 
Berliner Tierarzneischule, sowie Schriften über das Friedrich-Wilhelm-Gestüt in 
Neustadt/Dosse verwendet. 
 
Der Lebensweg des J. F. A. In der Strohdt, der die Handschrift kopierte, wurde 
lediglich in einer Kurzfassung anhand der von den Nachfahren zur Verfügung 
gestellten persönlichen Dokumente beschrieben, da eine ausführliche Biographie 
bereits bei Petschat (2002) nachzulesen ist. 
 
Auch der wichtigste wissenschaftliche Vertreter der Botanik im Berlin des 
ausklingenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Carl Ludwig Willdenow, 
der mit seinem Lehrbuch "Grundriss der Kräuterkunde" die Vorlage der 
Handschrift lieferte, wurde unter Berücksichtigung seiner zahlreichen bota-
nischen Leistungen und Werke biographisch dargestellt. Neben einschlägiger 
Literatur zur Geschichte der Botanik verhalfen Akten und Dokumente der Uni-
versitätsarchive Halle und Berlin, sowie des Archivs des Botanischen Gartens 
und Museums in Berlin zu einem annähernd vollständigen Bild über diesen 
Wissenschaftler. 
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Auf eine Darstellung der zeitgeschichtlichen politischen Ereignisse in Europa, 
die sich auch auf die persönliche Entwicklung der genannten Personen sowie 
das Unterrichtsgeschehen an den deutschen Tierarzneischulen auswirkten, 
wurde aufgrund der von Petschat (2002) erstellten Zusammenfassung des 
historischen Kontexts verzichtet. Dahingegen erschien ein geschichtlicher Abriß 
der botanischen Forschung und Lehre, beginnend mit dem 16. Jahrhundert, 
notwendig, um die in der Handschrift gebotenen Inhalte verständlich zu machen, 
sowie ihre Richtigkeit und Aktualität beurteilen zu können.    
 
Anhand eines inhaltlichen Vergleichs der Handschrift mit der o. g. gedruckten 
Vorlage konnten diese Ergebnisse ergänzt und untermauert werden. Der weitere 
Vergleich der Handschrift mit botanischen und naturkundlichen Werken 
zeitgenössischer  Gelehrter sowie mit später erschienenen veterinär-botanischen 
Lehrbüchern bildete eine wesentliche Grundlage, um den Stand und die Weiter- 
entwicklung des Lehrfaches Botanik im Rahmen der veterinärmedizinischen 
Ausbildung einschätzen zu können. 
 
Den Abschluß der Arbeit bildet eine veterinärmedizinhistorische Gesamt-
bewertung, die anhand der zuvor gewonnenen Erkenntnisse ein Bild vom 
botanischen Unterricht und Kenntnisstand in diesem Fach sowie der Proble-
matik der Wissensvermittlung allgemein an den ersten deutschen Tier-
arzneischulen vermittelt.      
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3 Die Handschrift und ihre Schreiber 
 

3.1 Beschreibung der Handschrift 
 

3.1.1 Äußere Form 
 
Der Einband des Manuskripts besteht aus einem hellbraunen Pappeinband mit 
den Maßen 16,5 × 21 cm, der am Buchrücken und den Deckelecken von 
braunem Leder eingefaßt ist. Am oberen Rand ist der Buchrücken leicht 
beschädigt, ansonsten trägt er die goldfarbene Aufschrift "Blancke über die 
Botanick" und ist mit goldfarbenen Querprägungen verziert. Die 184 Seiten des 
Kollegheftes sind bis auf das erste und letzte graubraune Blatt von bläulicher 
Farbe und roter Randfärbung. 
 
Im Buchinnendeckel befindet sich am unteren Rand der Namenszug "In der 
Strohdt a. Engter" mit dem Datum 2. Oktober 1806. Die folgenden vier Seiten 
sind unbeschrieben, Seite 5 bildet das Titelblatt für die "Kurtze und Deutliche 
Faßung über die Terminologie et Physiologie der Botanick. Von St. Botanickus, 
J. A. Blancke. Hannover d 16ten: Juny: 1806" (siehe Abb. 1). Die letzten vier 
Seiten sind wiederum unbeschrieben. 
 
Die Paginierung beginnt auf Seite 8 mit der Ziffer "2" und zieht sich bis Seite 
180 durch, wobei Seite 151 nicht beschrieben und Seite 155 und Seite 167 
jeweils zweimal hintereinander gleich beziffert werden. Die Seitenzahlen 
befinden sich jeweils an der äußeren oberen Ecke des Textes. Dieser ist in 
schwarzer Tinte in einer gut lesbaren und gleichmäßigen altdeutschen 
Kurrentschrift sauber verfaßt. Lateinische Fachtermini und Eigennamen sind 
jedoch in lateinischer Schrift dargestellt. Worteinfügungen, Verschreibungen 
und Durchstreichungen kommen vereinzelt, Randbemerkungen gar nicht vor. 
Am Ende jeder Seite werden die letzten ein bis zwei Worte unterstrichen und 
auf der folgenden Seite wieder aufgenommen, diese sogenannten Custoden 
sowie zahlreiche Unterstreichungen, nicht nur von Überschriften, sondern auch 
einzelnen Zahlen, Worten und Satzteilen, verleihen dem Manuskript eine sehr 
gute Übersichtlichkeit. Die Handschrift ist in zwei Teile gegliedert: Seite 1-150 
beinhaltet die "Terminologie", während die Seiten 152-172 unter der Überschrift 
"Physiologie !" stehen. 
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In dem Manuskript finden sich zwei verschiedene Wasserzeichenmotive: 
Auf dem ersten und letzten, jeweils beidseitig unbeschriebenen bräunlichen 
Blatt sind im unteren äußeren Bereich sog. Ecknelken sichtbar. Die mit Text 
beschriebenen bläulichen Blätter lassen das zentral angeordnete holländische 
"Pro Patria"-Emblem mit den Initialen "F. C. D." erkennen. 
 
 

3.1.2 Formaler und inhaltlicher Aufbau        
 
Bei dem Manuskript handelt es sich um die buchstabengetreue Abschrift einer 
Vorlesungsmitschrift, wie an anderer Stelle noch ausführlich erläutert werden 
wird1. Somit muß im folgenden stets zwischen drei an der Entstehung der nun 
zuletzt vorliegenden Handschrift beteiligten Personen unterschieden werden, 
nämlich a) dem Vortragenden des Lehrstoffes, b) dem Mitschreiber dieser 
Vorlesung und schließlich c) dem Abschreiber der bereits vorhandenen 
Mitschrift. 
 
Bei genauer Betrachtung dieser Abschrift fällt auf, daß selbst Verschreibungen 
und durchgestrichene Wörter genau von der Vorlesungsmitschrift übernommen 
worden sind. Der Schriftfluß der Handschrift ist so gleichmäßig, daß der 
Abschreiber keine Überlegungspausen gemacht haben kann, Unterstreichungen 
sind äußerst sorgfältig an zahlreichen Stellen des Textes vorgenommen worden. 
 
Die Orthographie in der Handschrift ist in keinster Weise konstant, der 
Mitschreiber der Vorlesung verfügte gerade über ausreichende schriftsprach-
liche Fähigkeiten, um dem Diktat folgen zu können (Ahlzweig 2002, schriftl. 
Mitt.). Groß- und Kleinschreibung erfolgen völlig willkürlich, selbst bei mehr-
maliger Wiederholung eines Wortes innerhalb eines Abschnitts, wie beispiels-
weise "ordnungen"/"Ordnungen" auf S. 17, oder bei Aufzählungen wie auf S. 15 
wird keine einheitliche Schreibweise durchgeführt. Auch die Methode der Laut-
Buchstabenzuordnung, die ohnehin nur dem orthographischen Kenntnisstand 
des 17. Jahrhunderts entspricht, überfordert den Schreiber immer wieder. So 
markiert er u. a. gesprochene Längen oft durch ein Dehnungszeichen, wie z. B. 
beim Wort "Blühte" (S. 31). Bei Fremdwörtern entgleist die Schreibweise völlig, 
hier versagt auch das genannte Zuordnungsverfahren. Der Verfasser schreibt 
mechanisch nieder, was er hört, z. B. "Dehissents" oder "Deassendens" (S. 51). 

                                           
1 Siehe hierzu Kap. 7 der vorliegenden Arbeit. 
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Die grammatikalisch fundierten Regelungen des 18. Jahrhunderts sind dem 
Schreiber völlig fremd, so daß Präpositionen oft der falsche Kasus folgt und 
Dativ und Akkusativ grundsätzlich nicht unterschieden werden; es herrscht der 
sog. Berlin-Brandenburgische "Akku-Dativ" vor (Ahlzweig 2002, schriftl. 
Mitt.). 
 
Die Handschrift ist formal und inhaltlich wie ein Buch aufgebaut. Der 
Vortragende hat seine Vorlesung klar gegliedert. Im einleitenden ersten Teil 
erfolgt die Begriffserklärung des Unterrichtsfaches Botanik und ihre Einteilung 
in verschiedene Unterdisziplinen. Die sprachlichen Mängel und die hierdurch 
bedingte fehlende Logik in diesem Abschnitt sind vermutlich auf die oben 
beschriebenen orthographischen Schwierigkeiten des Schreibers zurückzu-
führen. Desweiteren gibt der Dozent einen Überblick über die Klassifikations-
methoden der Botanik nach dem System von Linné und zählt die einzelnen 
Klassen der Pflanzen stereotyp auf. Auf S. 24 verweist er auf ein Lehrbuch von 
Willdenow. 
 
Auf S. 44 beginnt der Abschnitt über die Terminologie der Botanik. Es handelt 
sich um eine alphabetische Auflistung alltagsgebräuchlicher Wörter und die 
Definition ihrer speziellen Bedeutung in der Botanik. Anfangs wird häufig noch 
der entsprechende lateinische Terminus angegeben, mit Fortschreiten des 
Alphabets fehlen aber diese Fremdwörter. Die alphabetische Reihenfolge wird 
wiederholt durch sog. Nestbildungen unterbrochen, indem Termini, die ein 
Kompositum mit einem Lemma als zweiten Glied darstellen, trotzdem unter 
dem Anfangsbuchstaben des Lemmas aufgeführt werden, wie "Stumpf-gekerbt" 
(S. 86) oder "Ungleich-gefiedert" (S. 82) unter Buchstabe "G". Dieses Verfahren 
ist laut Ahlzweig (2002, schriftl. Mitt.) in der Lexikographie des 18. 
Jahrhunderts üblich. Die Definitionen werden teilweise durch Nennung von 
Pflanzenarten, die das entsprechende Merkmal tragen, ergänzt. 
 
Den Schluß der Handschrift bildet der Abschnitt über die Pflanzenphysiologie, 
der auf S. 152 beginnt. Hier erläutert der Vortragende zunächst den Aufbau der 
Pflanze und zieht Parallelen zur Anatomie des Säugetieres. Es folgt eine 
Beschreibung der "Entwicklung der Gewächse aus den Saamen", wobei wieder 
auf Willdenow verwiesen wird (S. 163). Anschließend werden einzelne 
"Pflanzenorgane" näher beschrieben und in ihrer Funktion erklärt. Auch die Er-
nährung der Pflanze wird kurz abgehandelt. Insgesamt ist ein logischer Aufbau 
in diesem Abschnitt kaum zu erkennen. 
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3.1.3 Herkunft und Entstehungszeit 
 
1964 wurde dem Fachgebiet Geschichte der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover von einem ehemaligen Studenten, dem Tierarzt Dr. Hartmut 
Pohlmann aus Osnabrück, eine Handschrift über "Hippotomie und 
Splanchnologie" aus dem Jahr 1806 geschenkt. Wie sich bei Recherchen für 
eine Dissertation über diese Handschrift herausstellte, handelt es sich beim 
Handschriftenverfasser Johann Friedrich Arnold In der Strohdt um den 
Ururgroßvater von Pohlmann (Petschat 2002). 
 
In der Strohdt entstammte einer alteingesessenen Tierarztfamilie aus dem Raum 
Osnabrück (Kindling 1938, 24-26) und besuchte in den Jahren 1805 und 1806 
die Pferdearzneischule Hannover (StA OS Rep. 350 Vörden, Nr.131). 
 
Im Hofarchiv der mit Pohlmann verwandten Familie Fisse-Niewedde2 in 
Engter/Osnabrück fanden sich weitere Handschriften des Johann Friedrich 
Arnold In der Strohdt aus dem Jahr 1806, darunter auch die dieser Arbeit 
zugrunde gelegte "Terminologie et Physiologie der Botanick".    
 

 

3.1.4 Authentizität 
 

Wie die von Petschat (2002) bearbeitete anatomische Handschrift, ist auch 
dieses Manuskript auf sog. Zaansem Blaupapier verfaßt. Alle Bögen der 
Handschrift enthalten auf der einen Seite das zentral angeordnete Hollandia-
Wasserzeichen, während das Gegenzeichen in Form der Initialen des Papier-
mühlenbesitzers in der Mitte der anderen Seite erscheint (siehe Abb. 1). 
 
Das Hollandia-Wasserzeichen, auch als "Pro Patria" oder "Hollandse Magd" 
bezeichnet, erschien zum ersten Mal 1699 in der Papierindustrie. Seinen 
Ursprung hat es im bereits im 15. Jahrhundert als Siegel der holländischen 
Grafen verwendeten "Pro Patria"-Emblem. Dargestellt wird der Freiheitslöwe, 
eine alte holländische Wappenfigur der Oranier, der in der linken Hand ein 

                                           
2 Zum besseren Verständnis der Verwandtschaftsverhältnisse der genannten Personen siehe 
Petschat, Stephanie Jette (2002): "Transkription und Besprechung einer Handschrift über 
'Hippotomie und Splanchnologie' nach Friedrich Bock (1806)". Hannover, Tierärztliche 
Hochschule, Diss. 
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Schwert, in der rechten Hand ein Bündel mit sieben Pfeilen hält. Dieses 
symbolisiert die sieben vereinigten holländischen Provinzen. Hinter dem 
schwertschwingenden Löwen befindet sich eine sitzende weibliche Gestalt mit 
Helm und einer Stange mit Dreizack in der rechten Hand, die aus der 
griechischen Mythologie stammende Göttin der Weisheit, des Krieges und des 
Friedens, Pallas Athene. Beide Figuren werden von einem Pallisadenzaun 
umrahmt. Sowohl dieser Zaun als auch der Dreizack stellen Freiheitssymbole 
dar. Nicht nur in Holland, sondern auch Deutschland, Frankreich und anderen 
europäischen Ländern war das Hollandia-Wasserzeichen bei der Papierher-
stellung weit verbreitet (Voorn 1960, 116; Weiß 1981, o. S.). So fertigte auch 
die Papiermühle Friedrich Christian Drewsen in Lachendorf bei Celle im 18./19. 
Jahrhundert Papier mit dem Hollandia-Wasserzeichen an (Gerardy 1958, 4). Das 
hier vorliegende Papier mit dem Gegenzeichen "FCD" datiert aus der Pro-
duktionszeit vor 1822, denn in diesem Jahr wurde der Sohn Georg Drewsen in 
die Firma miteingebunden und dementsprechend das Gegenzeichen "FCD" in 
"FCD & S" geändert (Drewsen 2001, schriftl. Mitt.). 
 

 
 

Abb. 1: Hollandia Wasserzeichen von F. C. Drewsen (Gerady 1958, 4) 
 
Bei der ersten und letzten Seite des Kollegheftes mit den Eckwasserzeichen in 
Form von Nelken handelt es sich laut Petschat (2002) nicht um Papier aus oben 
genannter Papiermühle, sondern um Bögen, die der Buchbinder zur Verzierung 
einsetzte.            
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3.2 Der Mitschreiber der Vorlesung: Johann Friedrich Wilhelm 
Blank  

 
Johan Joachim Andreas Friderich Wilhelm Blank3 wurde am 5. März 1780 als 
zweites Kind von Johan Joachim Friderich Blank und Maria Elisabet Blank, 
geb. Elsner, in der brandenburgischen Gestütsstadt Neustadt/Dosse geboren und 
am 12. März getauft (Register der Geborenen und Getauften der Kirchen-
gemeinde Neustadt 1754-1803, Nr. 18).  Die sonst üblicherweise den Namen des 
Vaters ergänzende Berufsbezeichnung fehlt sowohl bei diesem Eintrag als auch 
beim Eintrag der am 30. November 1776 geborenen Schwester Maria Dorothea 
Friderica Blanck4 (ebd., Nr. 39). Es steht jeweils nur der Zusatz "Bürger" hinter 
dem Nachnamen. Dagegen findet sich bei im selben Zeitraum vorgenommenen 
Eintragungen ein Johan Gottlieb Blanke5 mit dem Zusatz "hiesiger Stallwirth", 
desweiteren ein Johan Wilhelm Blank mit dem Zusatz "Kolonist". Vermutlich 
handelt es sich um Brüder von Johan Joachim Friderich Blank. Es liegt also die 
Vermutung nahe, daß auch der Vater des späteren Roßarztes Blank auf dem 
Neustadter Gestüt oder in der dazugehörigen Landwirtschaft tätig war. 
 
Über die schulische Ausbildung des Johann Friedrich Wilhelm Blank ist nichts 
bekannt. 1798 trat er als königlicher Eleve Johann Friedrich Blank in die 
Tierarzneischule Berlin ein (Rieck 1929, 133)6. Bei Karl Asmus Rudolphi 
(1804, 6), der zeitgleich die Schule inspizierte, hinterließ der junge Student 
bleibenden Eindruck: "der zweyte [Königliche Eleve] Blanc, ward während 
meines Hierseyns angestellt, und er zeichnete sich durch vielen Eifer für sein 
Fach aus". Blank studierte zunächst bis 1802 (Rieck 1929, 134), in diesem Jahr 

                                           
3So der erste Eintrag im Kirchenbuch. Im folgenden finden sich sowohl verschiedene 
Schreibweisen der Vornamen und des Nachnamens als auch unterschiedliche Kombinationen 
der einzelnen Vornamen in den jeweiligen Dokumenten, im einzelnen: "Johann Friedrich 
Blanc" (Rudolphi 1804, 6; Rieck 1929, 133-134); "Johann Friedrich Blanck" (Rieck 1940/41, 
312-314); "Friedrich Wilhelm Blanck" (ebd., 136; Wittenburg 1939, 81); "Johan Joachim 
Friedrich Blank" (Register der Verstorbenen der Kirchengemeinde Neustadt 1804-1844, Nr. 
8). Desweiteren "J. A. Blancke" auf der an anderer Stelle beschriebenen Botanik-Handschrift 
(siehe hierzu Kap. 3). Zur besseren Übersichtlichkeit wird im weiteren Verlauf die Form 
"Johann Friedrich Wilhelm Blank" verwendet.   
4 Verschiedene Schreibweisen des Nachnamens finden sich auch bei Familienmitgliedern. 
5 Siehe Fußnote 4. 
6 Die Angaben sind Akten des Brandenburgisch-Preußischen Hausarchivs entnommen (Rieck 
1929, 128), die inzwischen nicht mehr existieren. 
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ging er interimistisch an ein Landgestüt nach Litauen, kehrte aber schon 1803 
nach Berlin zurück (Wittenburg 1939, 81).  
 
Eine Urkunde über das Jahresgehalt der Angestellten der Tierarzneischule 
Berlin für das Jahr 1806/1807 führt auch den Gestüt-Eleven Blank mit 168 
Reichstalern auf (Rieck 1929, 134-135). Laut Wittenburg (1939, 81) war Blank 
bereits seit seiner Rückkehr aus Litauen in Berlin als Roßarzt tätig, während er 
in den Schülerverzeichnissen weiter bis 1807 als "Königlicher Eleve" geführt 
wird.  
 
1808 wurde Blank für mehrere Monate an das von Graf Carl Heinrich August 
von Lindenau geleitete Friedrich-Wilhelm–Gestüt in seiner Heimatstadt 
Neustadt/Dosse geschickt (Wittenburg 1939, 81). Dieses Gestüt war 1788 von 
Friedrich Wilhelm II. gegründet worden (Zobel 1904, 34) und diente als eines 
der Hauptgestüte Preussens dem Zweck, aus bestem Zuchtmaterial für den Staat 
Deckhengste zu züchten. Diese Pferde wurden zu gegebener Zeit auf die 
kleineren Landgestüte verteilt, wo sie im Frühjahr Pferdebesitzern gegen 
Entrichtung des sog. Deckgeldes zum Belegen ihrer Stuten zur Verfügung 
gestellt wurden (Pusch 1891, 3-4).  
 
Ebenfalls in das Jahr 1808 fällt die Entsendung des Roßarztes Blank zu einem 
Seuchenfall nach Deutsch-Wusterhausen durch den Direktor der Berliner 
Tierarzneischule, Prof. Johann Georg Naumann, nachdem dieser von der 
Königlichen Churmärkischen Krieges- und Domainen-Kammer um Hilfe 
gebeten worden war, wie Rieck (1940/41, 312-313) den "Acta die Unter-
suchungsreise des p. Blanck nach Deutsch-Wusterhausen auf Requisition der 
Kurmärkischen Kammer betreffend de 1808" entnimmt. In Deutsch-Wuster-
hausen stellte Blank bei zwei Pferden "eiterige Materie, ängstliche Respiration 
und sehr abgezehrte Körper" fest und konnte so "mit vieler Gewißheit die 
Krankheit für den Lungenrotz" erkennen, wie aus seinem Bericht vom 19. März 
an die Direktion der Tierarzneischule hervorgeht. Desweiteren veranlaßte Blank 
die Tötung der erkrankten Tiere sowie die gründliche Reinigung der Stallungen. 
Der Bericht wurde von Naumann an die Krieges- und Domainen-Kammer 
weitergereicht und der Fall nach Rückerstattung der Auslagen Blanks abge-
schlossen (ebd., 314-315). Für Rieck (a. a. O.) sind die geschilderten Ereignisse 
ein Beweis dafür, daß "die Berliner Kliniker J. G. Naumann und J. F. Blanck 
schon 1808 den Lungenrotz mit großer Sicherheit diagnostiziert, für ansteckend 
und unheilbar gehalten und durch Tötung der erkrankten Tiere bekämpft haben". 
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Blank kehrte nach seinen Aufenthalten am Gestüt und in Deutsch-Wusterhausen 
bis 1813 zurück nach Berlin, wo er hauptsächlich am königlichen Marstall 
diente, mit dem er während der Freiheitskriege auch nach Pommern floh 
(Wittenburg 1939, 81).  
 
1813/1814 war Blank erneut für einige Monate in Neustadt am Gestüt tätig, 
bevor er 1815 endgültig dort als Roßarzt angestellt wurde. So findet sich auch in 
einer Personaltabelle der Königlichen Tierarzneischule Berlin unter den Eleven 
der Marställe der Eintrag: "Roßarzt Fr. W. Blanck (168 r), geht am 4.3. an das 
Friedrich Wilhelm Gestüt nach Neustadt a. D." (Rieck 1929, 135-136). 
 
1819 wurde Blank zum Oberroßarzt des Gestüts befördert. Da ihn die Folgen 
eines Schlaganfalls immer stärker beeinträchtigten, wurde er am 1. Januar 1829 
in den Ruhestand versetzt (Wittenburg 1939, 81).  
 
Am 24. Februar 1834 starb Johan Friedrich Wilhelm Blank infolge von 
"Schlagfluß", also eines weiteren Schlaganfalls, drei Tage später wurde er auf 
dem Gestütsfriedhof beerdigt. Er hinterließ zwei in der Eintragung nicht näher 
als Neffen bzw. Nichten bezeichnete "Schwesterkinder" (Register der Verstor-
benen der Kirchengemeinde Neustadt 1804-1844, Nr. 8). Das Grab ist nicht 
mehr erhalten. 
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3.3 Der Abschreiber der Mitschrift: Johann Friedrich Arnold In 
der Strohdt 

        
An dieser Stelle soll nur kurz auf den Lebensweg des Johann Friedrich Arnold 
In der Strohdt eingegangen werden. Eine ausführliche Biographie findet sich 
bereits in der Dissertation von Petschat (2002, 23-27). 
 
Johann Friedrich Arnold In der Strohdt kam am 30. September 1782 als drittes 
Kind des Tierarztes Hermann Heinrich in der Stroht7 und Anna Margarethe 
Adelheid Poggenbeck im Huxelort bei Engter zur Welt (Kindling 1938, 31). Am 
4. Oktober desselben Jahres wurde er in der evangelischen Kirche zu Engter 
getauft (Taufregister ev. Kirchspiel Engter 1724-1794, Nr. 52). 
 
Um seinem Sohn als erstem Mitglied der schon seit Generationen als Tierärzte 
tätigen Familie (Kindling 1938, 24-25) eine wissenschaftlich fundierte Aus-
bildung zu ermöglichen, schickte Hermann Heinrich in der Stroht ihn zunächst 
auf eine höhere Schule nach Bramsche (Niewedde 2001, mündl. Mitt.), wo er 
vermutlich auch Lateinunterricht erhielt (Kindling 1938, 47).  
 
Im Jahr 1805 begann Johann Friedrich Arnold In der Strohdt seine zweijährige 
Ausbildung an der königlichen Pferdearzneischule zu Hannover (StA OS Rep. 
350 Vörden, Nr. 131) und fertigte während dieser Zeit mehrere Handschriften 
an, die heute, soweit erhalten, im Hofarchiv Fisse-Niewedde aufbewahrt werden 
(o. Sign.).   
 
In den folgenden Jahren war In der Strohdt als Tierarzt zunächst in Holland 
(Niewedde 2001, mündl. Mitt.), ab 1810 dann im Regierungsbezirk Osnabrück  
tätig (STA OS Rep. 350 Vörden, Nr. 131).    
     
Am 6. Dezember 1815 nahm Johann Friedrich Arnold In der Strohdt Anna 
Maria Henriette Niewedde zur Frau (Trauregister ev. Kirchspiel Engter 1795-
1821, Nr. 14). Aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor (Niewedde 2001, 
schriftl. Mitt.). 
 
Wie Briefe zwischen dem Amt Vörden und In der Strohdt aus dem Jahr 1838 
belegen, war er bei Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Raum Osnabrück 

                                           
7 Der Nachname wurde später von Johann Friedrich Arnold in "In der Strohdt" abgeändert 
(Niewedde 2001, mündl. Mitt.). 
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neben seiner privaten tierärztlichen Tätigkeit auch behördlich angestellt (Hof-
archiv Fisse- Niewedde, o. Sign.). 
 
Am 24. Februar 1846 starb Johann Friedrich Arnold In der Strohdt im Huxelort 
und wurde am 28. Februar auf dem Dorffriedhof zu Engter beerdigt 
(Verzeichnis der Verstorbenen in dem ev. Kirchspiele Engter vom Jahre 1846, 
Nr. 17). 
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4 Biographie des Carl Ludwig Willdenow 
 
Carl Ludwig Willdenow wurde am 22. August 1765 in Berlin geboren. Sein 
Vater, Carl Johann Willdenow, war Besitzer der Apotheke "Unter den Linden", 
sein Onkel Johann Gottlieb Gleditsch Professor für Anatomie und Botanik am 
Collegium medico-chirurgicum sowie erster Direktor des botanischen Gartens in 
Berlin. Sowohl die väterlichen Pläne zur späteren Übernahme seines Geschäfts  
durch den einzigen Sohn als auch der Einfluß des berühmten Onkels bestimmten 
von Anfang an die persönliche und berufliche Entwicklung Willdenows (König 
1898, 252; Jahn 1966, 803-804). 
 
Nach erfolgreichem Abschluß am Werder Gymnasium in Berlin trat der junge 
Carl Ludwig Willdenow bei seinem Vater in die Lehre. In dieser Zeit erhielt er 
privaten chemischen Unterricht bei Martin Heinrich Klaproth, der durch seine 
Mineralanalysen und chemischen Schriften zu Ruhm gelangt war. Johann 
Gottlieb Gleditsch übernahm die botanische Ausbildung seines Neffen. Unter 
seiner Anleitung legte Willdenow sein erstes Herbarium an, vorwiegend mit 
Pflanzen, die er von Exkursionen aus der Berliner Umgebung nach Hause 
brachte. An diesen Ausflügen nahm gelegentlich auch der zu jener Zeit in 
Spandau lebende Konrad Sprengel teil (ebd., 804).  
 
Um sich weiter in der Pharmazie auszubilden, besuchte Willdenow für ein Jahr 
die älteste und renommierteste Apothekerschule Deutschlands, das "Bildungs- 
institut für Pharmazeuten", das Johann Christian Wiegleb 1779 in Langensalza 
gegründet hatte. Auch nutzte der Student Willdenow diesen Aufenthalt für 
ausgedehnte botanische Exkursionen in den Thüringer Wald, nach Jena, 
Nürnberg, Göttingen und in den Harz, bevor er Ostern 1785 sein Examen 
ablegte (König 1898, 252; Hein 1959, 468). 
 
Zur Abrundung seiner Ausbildung ging Willdenow von Langensalza direkt an 
die preußische Universität Halle, um zwei Jahre lang Medizin zu studieren 
(Matrikel-Eintragung Nr. 275 vom 25.04.1785. Matrikel 1781-1791, Univ.-
Archiv Halle/Saale.). Neben der Apothekerausbildung bildete damals das 
Medizinstudium das Fundament vieler "Botaniker", für die es noch keinen 
eigenständigen Ausbildungsweg gab (Egle 1966, 7). So legte denn auch 
Willdenow seinen Schwerpunkt auf Vorlesungen bei Johann Reinhold Forster, 
Professor der Naturgeschichte, und Unterricht bei dem Botaniker Junghans 
(Jahn 1966, 804). 
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Das Jahr 1787 brachte dem jungen Pharmazeuten und noch Medizinstudenten 
einen besonderen Erfolg, denn seine unter dem Titel "Prodromus florae 
Berolinensis" in Berlin herausgegebene Berliner Flora fand in Fachkreisen große 
Anerkennung und eröffnete neue wissenschaftliche Kontakte. So lernte 
Willdenow zu jener Zeit Alexander von Humboldt kennen, der ihn oft aufsuchte, 
um sich Pflanzen, v. a. Kryptogamen, erklären und bestimmen zu lassen (König 
1898, 252). Die Bedeutung ihrer ersten Begegnung hat Humboldt 1806 in einem 
französisch verfaßten Brief an den Schweizer Naturforscher Marc Auguste 
Pictet wie folgt geschildert:  
 

"Ich hatte nicht von dem Studium der Pflanzen sprechen hören bis zum 
Jahre 1788, da ich die Bekanntschaft mit Willdenow machte, der ebenso alt 
war wie ich8 und der soeben seine Flora von Berlin veröffentlicht hatte. 
Sein sanfter, liebenswürdiger Charakter machte mir die Botanik noch 
wertvoller. Er gab mir keine förmlichen Stunden, sondern ich brachte ihm 
die Pflanzen, die ich gesammelt hatte, und er bestimmte sie mir. Auf  diese 
Weise wurde ich für die Botanik, besonders für die Kryptogamen 
begeistert."9        

 
Dies war der Beginn einer Freundschaft, die beinahe 25 Jahre bis zum Tod 
Willdenows bestehen sollte (Hein 1959, 468). Auch in Willdenows Poesie-
album, dem "Denckmahl der Freundschaft gewidmet von C. L. Willdenow 
1784", das heute im Besitz des Archivs des Botanischen Gartens und Museums 
in Berlin ist (Sign. RARA Willdenow), findet sich auf  S. 91 eine Eintragung 
Alexander von Humboldts vom 1.10.1788. 
 
In Berlin bereitete Willdenow sich zur gleichen Zeit auf seine Promotion vor, 
die am 26. Februar 1789 in Halle erfolgte (Rep. 3, N. 6, Univ.-Archiv 
Halle/Saale). Auch seine Doktorarbeit "De Achilleis" behandelte ein botanisches 
Thema (König 1898, 253; Jahn 1966, 804). 
 
Am 1. November 1790 heiratete Willdenow Henriette Luise Habermus und 
schlug aufgrund seiner Heirat die Einladung russischer Naturforscher zur 
Teilnahme an einer Weltumseglung aus (Hein 1959, 468). Stattdessen übernahm 
er nach dem Tod des Vaters die Apotheke "Unter den Linden" und hielt 
nebenher, wie damals in Berlin durchaus üblich, zuhause  private Vorlesungen 

                                           
8 Humboldt war damals 19, Willdenow dagegen 23 Jahre alt. 
9 Deutsche Übersetzung übernommen von Hein (1959, 468).  
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ab. Diese wurden in der Zeitung mit Beginn, Ort und Thema des Vortrags 
angekündigt und waren gut besucht, umso mehr, als nach dem Tod von 
Gleditsch 1786 die Botanik in Berlin durch den Mediziner Johann Christoph 
Andreas Mayer offiziell nur mangelhaft vertreten war (Lehmann 1936, 18; Jahn 
1966, 806-807).  
 
Aus dieser privaten Lehrtätigkeit und der damit verbundenen Stoffansammlung 
heraus ist die Entstehung und Veröffentlichung eines Lehrbuchs, das 
gleichzeitig eine Werbung für die Vorlesungen darstellte, verständlich: 1792 
erschien die erste Auflage des berühmt gewordenen "Grundriss der 
Kräuterkunde" (Eckardt 1965, 7; Jahn 1966, 807). Der Anklang dieses 
Handbuches, das in Berlin bis 1810 fünf Auflagen sowie weitere zwei in Wien 
erlebte und das in mehrere Sprachen übersetzt wurde, machte Willdenow zum 
ersten wissenschaftlichen Vertreter der Botanik in Berlin (König 1898, 253). 
Verglichen mit gleichartigen Lehrbüchern seiner Zeit spiegelt sich im bereits in 
seinem Erscheinungsjahr vergriffenen "Grundriss der Kräuterkunde" die 
"Entwicklung der Botanik wider, durch Emanzipierung von der Medizin zu 
einer anerkannten Fachwissenschaft zu werden" (Jahn 1966, 807), oder wie 
Willdenow selbst schreibt: 
 

"Nicht trockene Kenntniss des Namens macht den Botaniker aus. Er 
vergleicht jedes Gewächs mit allen entdeckten, sucht Unterschiede, und 
beobachtet die Natur genau. Bloße Nomenklatur kann nie wahres 
Vergnügen gewähren, da hingegen sorgfältig angestellte Beobachtungen 
den reichhaltigsten Stoff zum Nachdenken geben... Der Botaniker zeigt 
dem Arzt, Ökonomen, Forstmann und Technologen die brauchbaren 
Gewächse an; ohne ihn können sie keine richtigen und gewissen Versuche 
anstellen."10 

 
Willdenow distanzierte sich somit von der rein deskriptiven Naturbetrachtung 
und sogenannten "Liebhaberbotanik", die nach allgemeiner Anerkennung der 
Linnéschen Nomenklatur in breiten Kreisen des gebildeten Bürgertums Einzug 
gehalten hatte. Nach Ansicht von Jahn (1966, 807) hatte er sogar "die Merkmale 
eines Wissenschaftlers in heute noch gültigem Sinne und war daher geeignet, in 
Berlin eine neue Epoche der Botanik zu eröffnen, die in die moderne Zeit 
hinüberleitete."     
 

                                           
10 Grundriss der Kräuterkunde 1792, 383 (Abschn. 295). 
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Am 1. Juli 1795 wurde der Familie Willdenow der einzige Sohn Carl Wilhelm 
geboren, dessen Taufpate Alexander von Humboldt wurde. In einem 
Antwortbrief Humboldts auf die Geburtsanzeige und Einladung zur Taufe liest 
sich erneut die starke Verbundenheit der beiden Naturforscher: 
 

"Ich kann Dir nicht sagen, lieber Bruder und Gevatter, mit welcher innigen 
Teilnahme ich Deine beiden Briefe gelesen habe. Es gibt nun noch einen 
Menschen in der Welt, den ich so innig liebe, der meinem Herzen so nahe 
liegt als Du... Und wie kann ich es Euch genugsam danken, daß Ihr den 
armen Freund in der Unterwelt des rauhen Fichtelgebirges an Eurem 
Glücke teilnehmen laßt. Und noch dazu ein Junge! Ein gesundes starkes 
Kind!... Im Winter hoffe ich den Knaben in meinen Armen zu halten und 
Euch zu umarmen."11  

 
Einen entscheidenden Einschnitt in Carl Ludwig Willdenows wissenschaftlicher 
Laufbahn stellt seine Anstellung als ordentlicher Professor der Naturgeschichte 
am königlichen Collegium medico-chirurgicum in Berlin am 2. Februar 1798 
dar (Eckardt 1965, 7). Im Rahmen dieses Lehrfachs, immer noch eine der 
"Hilfswissenschaften" in der medizinischen Ausbildung, unterrichtete 
Willdenow nicht nur Botanik, die ja eigentlich noch immer von Mayer als 
"Medizinische Botanik" gelehrt wurde, sondern auch Zoologie und Mineralogie 
(Jahn 1966, 808). 
 
Im Jahr 1801 wurde Willdenow zunächst am 7. Juli zum Direktor des 
botanischen Gartens im Berliner Stadtteil Schöneberg, am 10. November, nach 
dem Tod von Mayer, außerdem "zum Botanisten der Akademie der 
Wissenschaften und zum öffentlichen Lehrer der Botanik (beim Forst-
departement und bei der Pepinière)" ernannt (König 1898, 253; Schnarrenberger 
1990, 4). Durch die Vergabe des Ordinariats für Botanik an Willdenow wurde 
nun endlich die Trennung zwischen Botanik und "Materia medica" am 
Collegium medico-chirurgicum vollzogen (Jahn 1966, 808). Auch der 
botanische Garten, der unter Mayers Leitung hauptsächlich Arzneipflanzen 
beherbergt hatte (Urban 1881, 21), unterlag diesem Wandel und wurde unter 
Willdenows Leitung zu einer Anlage von Weltgeltung: Der Pflanzenbestand 
wuchs innerhalb von 11 Jahren von 1200 auf  7700 Arten an, u. a. wurden 
Teiche für Wasserpflanzen und moderne Treibhäuser angelegt und Kultur-

                                           
11 Von dem vermutlich umfangreichen Briefwechsel der beiden Männer sind nur einige 
wenige Briefe Humboldts 1872 von Julius Löwenberg veröffentlicht worden. Die Originale 
sind heute verschollen (Hein 1959, 469). 
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versuche und Zuchtproben im Dienste der Landwirtschaft durchgeführt. Auch 
begann Willdenow 1803 mit der Herausgabe des "Hortus berolinensis" in Heften 
zu je 12 "illuminierten" Kupfertafeln und dazugehörigem Text, die wenig 
bekannte Pflanzen des Gartens vorstellten. Eine vollständige Erfassung aller im 
Jahr 1808 im Berliner botanischen Garten vorkommenden Pflanzen stellt 
Willdenows zweiteilige "Enumeratio plantarum horti regii botanici 
Berolinensis" von 1809 dar (Eckardt 1965, 5; Jahn 1966, 809). 
 
Die Verwaltung des botanischen Gartens betreffende amtliche Schriftwechsel 
zeugen von Willdenows Ausdauer und Schlagfertigkeit im Umgang mit der 
Bürokratie, die schon das Budget seiner Vorgänger immer wieder gekürzt und 
die Gartenanlage somit regelrecht verkümmern hatte lassen (ebd., 809). So 
zitiert Urban (1881, 27) eine klassische Antwort Willdenows aus dem Jahr 1803, 
nachdem eine finanzielle Forderung seitens des Botanikers mit dem Verweis auf 
andere, ebenfalls kostspielige Institute wie Anatomie, Mineralogie, Sternwarte 
und Bibliothek abgelehnt worden war: 
 

"Ich gebe einem hochlöbl. Directorio zu bedenken, daß die Todten sanft 
ruhen und weder Speise noch Trank brauchen, daß die Mineralkörper, 
wenn man will, ununtersucht bleiben können, daß die Sterne ohne Pflege 
und Nahrung ihren Weg ungestört verfolgen und die Bücher auch keiner 
besonderen Wartung bedürfen. Lebende Pflanzen sind aber organische 
Körper, die ohne Wartung und Pflege, besonders, wenn sie aus warmen 
Himmelsstrichen stammen, zu Grunde gehen." 

 
Mit dieser Zähigkeit erreichte Willdenow eine Steigerung des Etats von 2700 
Mark im Jahr 1801 auf 11507 Mark im Jahr 1804. Auch über die folgenden 
Kriegsjahre rettete er den bedrohten Garten hinweg (Jahn 1966, 810).  
 
Seine erste große Reise ins Ausland führte Carl Ludwig Willdenow 1804 nach 
Österreich und Oberitalien, wo er sich in Wien, Venedig und Padua Anregungen 
für den Berliner botanischen Garten holte (König 1898, 254; Jahn 1966, 809). 
 
Als 1809 Friedrich Wilhelm III. in Berlin die Universität ins Leben rief, kam es 
zu einer Reorganisation vieler Institute und durch die Schaffung eines 
Lehrstuhls für Botanik an der Philosophischen Fakultät wurde dieses Fach nun 
endgültig von der Medizin getrennt (Schnarrenberg 1990, 4). Willdenow trat die  
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Abb. 2: Carl Ludwig Willdenow 
     Kupferstich von Franz Joseph Leopold, 1810 oder 1811 
     Reproduktion nach dem Original in der Porträtsammlung 
     der Deutschen Staatsbibliothek Berlin 
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Professur 1810 an12 und hatte somit in Berlin für das Fach Botanik schon zu 
jener Zeit einen Stellenwert erlangt, um den die Botanik an den meisten anderen 
deutschen Universitäten noch zu kämpfen hatte (Jahn 1966, 810). Zusätzlich zu 
seinem medizinischen Doktorgrad wurde Willdenow am 4. Mai 1811 wohl der 
Form wegen auch noch der Doktorgrad der Philosophischen Fakultät ehren-
halber verliehen (UA der HUB, Philosophische Fakultät, Sign. 1379, Blatt 11). 
 
Im gleichen Zeitraum war Willdenows enger Freund Humboldt in Paris noch 
immer mit der Bearbeitung und Auswertung seiner ca. 6000 Arten umfassenden 
botanischen Sammlung beschäftigt, die er von seiner Süd- und 
Mittelamerikareise 1799-1804 mitgebracht hatte (Hein 1959, 469). Nachdem 
sein Reisegenosse und Mitarbeiter Aimé Bonpland wenig Interesse und Eifer für 
diese methodischen Herbarstudien gezeigt hatte (Herrlich 1996, 115), lud 
Humboldt im Mai 1810 Willdenow ein, nach Paris zu kommen und diese 
Aufgabe zu übernehmen. Willdenow folgte der Einladung und reiste über 
Holland und Belgien nach Paris. Mehrere Monate hindurch arbeitete er fleißig in 
den Herbarien und ordnete das umfangreiche Material, bevor er aus 
gesundheitlichen Gründen gezwungen war, nach Berlin zurückzukehren. 
Willdenows Berliner Schüler Karl Sigismund Kunth setzte die begonnene Arbeit 
1813 fort und erfüllte schließlich 1824 mit der Herausgabe des siebenbändigen 
Werkes "Nova genera et species plantarum" das Vermächtnis seines Lehrers 
(König 1898, 254; Hein 1959, 469). 
 
Bis zu seinem Tod am 10. Juli 1812 arbeitete Carl Ludwig Willdenow an einer 
Vervollkommnung des Pflanzensystems. Neben der zuvor bereits erwähnten 
"Enumeratio plantarum horti regii botanici" brachte ihn auch die zwischen 1797 
und 1810 in fünf Bänden erschienene Neuauflage von Linnés "Species 
plantarum" diesem Ziel näher (Eckardt 1965, 2-3). In diesem Werk ist nach 
Ansicht von Jahn (1966, 810) sein "ganzes botanisches Bekenntnis" zu 
erkennen, das er schon als junger Botaniker 1792 im "Grundriss der 
Kräuterkunde" beschrieb: 
 

"Wir haben aus dem vorhergehenden gesehn, daß das Linnéische System 
aus künstlichen und Geschlechtsklassen besteht, und daß es nicht unseren 
Ideen, die wir von einem brauchbaren System gegeben haben, entspricht. 
So lange man aber noch kein System gefunden hat, das jene Eigenschaften 

                                           
12 Ein Nachweis über die Lehrtätigkeit an der Universität findet sich in Form von Zeugnissen, 
in denen Willdenow Schülern die Teilnahme an seinem Unterricht bescheinigt (UA der HUB, 
Philosophische Fakultät, Sign. 148, Blatt 7, 16,  62).   
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besitzt, bleibt ein gemischtes System immer das beste. Wir müssen aber, ob 
wir gleich Linné's System nicht die Brauchbarkeit absprechen können, die 
Fehler desselben anzeigen, und es noch genauer auseinander zu setzen 
suchen."13 

 
Daß ein vollständiges "natürliches System" auch 18 Jahre später noch nicht zu 
vermelden sei, teilte er in der 5. Auflage des Lehrbuchs seinen Lesern mit: 
 

"Ob nun gleich ein wirkliches natürliches System nicht vorhanden ist, so 
kann man doch nicht leugnen, daß einige Gewächse durch große 
Ähnlichkeit verwandt sind, so daß man sie für natürliche Klassen halten 
könnte; aber die Verwandtschaft erstreckt sich nur auf wenige Pflanzen, 
und es fehlen viele, die den Uebergang zu anderen natürlichen Systemen 
machen sollten..."14 

 
Trotz seines frühen Todes hinterließ Carl Ludwig Willdenow ein umfangreiches 
wissenschaftliches Werk.15 Allein sein Herbarium zählte am Ende 20000 Arten, 
nicht zuletzt dank der Pflanzenschenkungen von zahlreichen befreundeten 
Gelehrten (Eckardt 1965, 1-2). Zwischen seinem 22. und 47. Lebensjahr brachte 
er mehr als ein Dutzend Bücher heraus, neben den bereits genannten u. a. die 
"Flora Cochinchinensis" (1793), die "Phytographica" (1794), die "Berlinische 
wilde Baumzucht" (1. Auflage 1796; 2. Auflage 1811) und die "Anleitung zum 
Selbststudium der Botanik" (1. Auflage 1804; 2. Auflage 1809) (Hein 1959, 
468). Außer diesen Buchwerken finden sich zahlreiche kleinere Aufsätze und 
Abhandlungen v. a. in den Schriften der etwa 24 gelehrten Gesellschaften, deren 
Mitglied oder Ehrenmitglied Willdenow war (Eckardt 1965, 3), so z. B. allein 26 
Aufsätze in den ersten sechs Jahrgängen des Magazins naturforschender 
Freunde in Berlin zwischen 1807 und 1812 (Hein 1959, 468). 
 
Jahn (1966, 811) zählt Carl Ludwig Willdenow zu denjenigen Wissenschaftlern, 
"die durch ihr Lebenswerk ein exaktes Fundament für fruchtbare Weiterarbeit 
gelegt haben, ohne sich durch theoretische Spekulationen, wie sie seine Zeit im 
Übermaß anbot, beirren zu lassen." Wie groß der Einfluß Willdenows auf seine 
Schüler und Freunde war, zeigt einmal mehr das Beispiel Alexander von 
Humboldts: Dessen pflanzengeographische Gedanken haben ihren Ursprung in 

                                           
13 Grundriß der Kräuterkunde 1792, 175 (Kap. 134). 
14 Grundriß der Kräuterkunde 1810, 181. 
15 Bei Eckardt (1965, 10-21) findet sich eine ausführliche Bibliographie, die der Autor jedoch 
selbst als nicht vollständig bezeichnet. 
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den Forschungen Willdenows, wie v. a. König (1895, 81) ausführlich belegt. Im 
Kapitel VII seines "Grundriss der Kräuterkunde" von 1802 stellt Willdenow auf  
S. 504 dar, was er unter der "Geschichte der Pflanzen" versteht:  
 

"... den Einfluß des Klimas auf die Vegetation, die Veränderungen, welche 
die Gewächse wahrscheinlich bei den Revolutionen unseres Erdballs 
erlitten haben, ihre Ausbreitung über die Erde, ihre Wanderungen, und 
endlich, wie die Natur für die Erhaltung derselben gesorgt hat." 

 
Auf diesen "vortrefflich ausgearbeiteten Abschnitt" verweist Humboldt in seinen 
1807 erschienenen "Ideen zu einer Geographie der Pflanzen" (S. 12), nachdem 
er bereits in der Vorrede (S. VIII) geschrieben hatte: 
 

"Andere Beobachtungen verdanke ich den klassischen Schriften meines 
vieljährigen Freundes und Lehrers Willdenow." 

 
Wenn also Humboldt als Begründer der Pflanzengeographie gilt, so darf auch 
Willdenow als der geistige Urheber dieser Wissenschaft nicht vergessen werden 
(Hein 1959, 470; Eckardt 1965, 3). 
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5 Transkription der Handschrift 
 

5.1  Methodik der Transkription 
 
Das Manuskript ist seiten-, absatz- und buchstabengetreu von der altdeutschen 
Kurrentschrift in die lateinische Schrift übertragen worden. In der Transkription 
ist die im Originaltext am äußeren oberen Blattrand stehende Seitenzahl zur 
besseren Übersicht fett hervorgehoben und linksrandig über die jeweils 
transkribierte Originalseite gesetzt. Die absatzgetreue Transkription erleichtert 
das Auffinden bestimmter Textpassagen im Originaltext. 
 
Die Orthographie und Interpunktion des Originaltextes sind ohne Änderungen 
übernommen worden, auch wenn sie teilweise fehlerhaft sind. Überzählige und 
durchgestrichene Wörter wurden originalgetreu in die Transkription eingefügt. 
Nicht übernommen wurden die als Buchdruckerzeichen verwendeten sog. 
Custoden am Ende jeder Seite. Sonstige bei der Transkription vorgenommene 
Änderungen und Einfügungen entsprechen nachstehender Legende: 
 
[...]                      Wort nicht entziffert 
 
WORT [?]           Wort unleserlich oder vom Sinn unklar  
 
WORT [sic!]       Fehler im Original 
 
WORT Kursiv      lateinische Schreibweise aus dem Original übernommen 
 
WORT                     nachträglich in das Original eingefügtes Wort  
 
 
In manchen Sätzen des Manuskripts ist das Verständnis durch Weglassen 
einzelner Worte oder bestimmter Satzteile nicht mehr gegeben. Durch den 
Vergleich mit der Vorlage (vgl. Kap. 7) kann der Sinn jedoch zumeist 
erschlossen werden. In der Transkription ist aber aus Gründen der Originaltreue 
der unvollständige Text wiedergegeben worden. 
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Abb. 3: Kurtze und Deutliche Faßung über die Terminologie et Physiologie  

   der Botanick. 
   Von St. Botanickus, J. A. Blancke. 
   Hannover d 16Ten: Juny: 1806 
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Abb. 4: Erste Seite der Handschrift von 1806 
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5.2 Transkribierter Gesamttext 
 

Von der Botanic. 
Die Botanik ist die Lehre Von der Pflanzen Kenntniß! daß heißt: sie 
Beschäftiget sich mit der Aufzählung der Charactären der Pflanzen, und 
Bestimmt nach diesen die Verschiedenen Pflanzen; und die dafür 
angenommenen Nahmen! Sie ist einen Theil der algemeinen Naturgeschichte, 
Und gehört mit der Thierwelt, unter die Organischen Körper der Natur! 
Man Theilet sie Erstlich ein: in hinsicht ihres Nutzen auf jedes Gewerbe, als: 
1lich. In die Oekonomische=Botanik! Welche handelt Von den Verschiedenen 
Pflanzen, die für den Landman Nothwendig sind. 
2tens. In die Pforst=Botanik! Welche die Bäume und Sträucher aufzählt, welche 
den Pforstman Nützlich und auch schädlich sind. Und: 
 
Pag: 2, 
3tens, In die Mediecinische Botanik, Welche jede Pflanzenkörper kennen 
Lehret, die für die Menschlichen sowohl, als auch für die Thierischen 
Heylkunder Nützlich und Brauchbar sind; diese Pflanzen der Mediecien werden 
Gewöhnlich Officionell genannt. 
Von den Verschiedenen System die man über die Botanik erhalten hat, ist das 
Lienesche am meisten im Gebrauch! dieses Nennt man das Sexual oder 
Geschlechts System; Und zwar des wegen: weil Line den Grund seiner 
Abtheilung und Unterabtheilung, in der Anzahl, größe, und Verschiedenheit, der 
Geschlechts Theile der Pflanzen suchte. Das Linesche System Bestimmt daher 
1tens nach der Zahl und Verschiedenheit des Standpunctes der Männlichen 
Geschlechts Theile die Klaßen, und 
 
3, 
2tens, Nach der Zahl der Weiblichen Geschlechts Theile; wenigstens in den 
meisten Fällen der Klaßen, die Ordnung; und nach den Übrigen Charachtäeren 
die Gattungen und Arten. – 
Eine Pflanze nach dem Lineischen System aufzusuchen, Heißt: 1lich, die Klaßen 
worunter sie Gehöret, 2tens, die Ordnung, 3tens, die Gattung, 4tens, die Art, sie 
zu unterscheiden.  
1lich, die Klaße wird gefunden durch die Bestimmung der Männlichen 
Geschlechts Theile, 1, die Männlichen Geschlechts Theile Bestehen aus einen 
Stamm, oder man nennt sie Stamina /:Staubfäden:/ diese Staubfäden Bestehen 
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aus 3 Theile: 1lich, aus den Anthera oder Staubbeutel, 2ten aus den Pollen oder 
Blumen Staub, 3ten aus den 
 
4, 
Fillamentum oder eigentlicher Staubfäden. 
2, die Weiblichen Geschlechts Theile, man nennt sie Pistilla oder Staubwege, 
diese Staubwege Bestehen wieder aus 3 Theile. 1lich aus den Germen oder 
Fruchtknote, 2tens aus den Stigma oder Narbe, 3tens aus den Stylus oder Griffel, 
 2, Untersucht man ob die Staubfäden Verwachsen sind oder nicht: Nemlich 
1ten, nennt man die Staubfäden Verwachsen, wen sie in einen Bündel 
zusammen gewachsen sind, 2ten wen sie in 2 Bündeln Verwachsen sind, 3ten 
wenn sie in 5 oder mehrere Verwachsen sind! in alle diese 3 fälle sagt man die 
Staubfäden sind miteinander verwachsen. 
2ten, sind oft auch die Staubbeutel verwachsen, so daß man sie nicht von 
einander Trennen kann, ohne sie zu zerstöhren 
 
5, 
3ten, sind oft die Staubfäden mit den Staubwegen Verwachsen. 
Die 3te Untsuchung betrieft die Anzahl der Staubfäden, und wenn diese fehlen, 
so sagt man die die Blume hat Staminasessilia oder sitzende Staubfäden. Man 
Zählt also erstlich entweder die Staubfäden, oder wenn diese fehlen die 
Staubbeuteln, man Zählet sie aber nur von 1 bis 19, und diejenigen die von 20 
bis 200 haben nennt man Blumen mit Vielen Staubfäden. 
4, Achtet man auf den Stand=ort der Staubfäden. 
1lich, stehen die Staubfäden entweder auf der Blumen Decke, oder 2tens, auf 
den Blumen[...] Boden. 
5, Achtet man auf die Länge Verhältniß der Staubfäden; doch dieses nur dann: 
wenn ich finde 
 
6,  
daß die Blume 4 oder 6 Staubfäden hat; nemlich jene die 4 Staubfäden haben, 
die haben oft 2 Lange und 2 Kürtzere! Und diese welche 6 Staubfäden haben, 
die haben oft 4 Längere u. 2 Kürtzere! /: man nennt sie auch wohl Kreutz 
blumen :/ 
6, Hat man auch zu sehen auf die Verbindung oder Trennung, der beyden Orten 
Von Geschlechts Theile. 
Und dieses Geschiehet auf 3ley Art, als: 1lich, wenn die Männlichen u. 
Weiblichen Geschlechts Theile, in eine und derselben Blumen vereiniget sind! 
in diesen Falle nennt man die Blume eine Zwitterblume oder Flos 
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Hermaphroditus. 2tens, Stehen die Staubfäden, und Staubwege oft in 
Verschiedenen Blumen,  
 
7, 
Und in diesen Falle sagt man, es ist eine Blume mit Getrennten Geschlechte, 
oder Flores Diclines, Und diese Trennung und ist 3fach: a, wenn man die 
Männlichen und Weiblichen Blumen auf einen Stamm sitzen, in diesen Falle 
nennt man sie eine Blume mit halbgetrennten Geschlechte oder Flores 
Androgynus; b, Wenn die Männlichen Blühten auf einen Besondere Stamm 
sitzen, und die Weiblichen Blühten auch auf einen anderen Stamm sitzen; in 
diesen Falle sagt man nur Blume mit gantz getrennten Geschlechte oder Flos 
Dioicus, 
C, Wenn auser den Männlichen oder Weiblichen=Blühten, noch Zwitter Blühte 
hervorkommen, dan nennt man diese Blume: eine Blume mit vereinigten 
Geschlechte, oder Planta polygama, 3tens, hat 
 
8, 
eine Blume Blos Männliche Gschlechts Theile, so nennt man sie eine Männliche 
Blume, oder Flos Masculus; oder hat sie Bloß Weibliche Geschlechts Theile, so 
nennt man sie eine weibliche Blühte oder Flos Foemineus,  
 
I, Blumen mit Zwitterblühte. 
 
a, Zwitterblühte mit freyen Staubfäden.  
 
1 Klaße /:Mandria:/ 
hierin Gehören diejenigen wo man nur ein Staub=fäden in der Blume entdeckt. 
2 Klaße /:Digandria:/ 
hierzu Zählt man alle diejenigen welche 2 Staubfäden haben. Z. b. Salbey, 
Pfeffer, u. Verronina. etc: 
 
9, 
3 Klaße /:Triandria:/ 
hierzu zählt man die Blumen welche 3 Staubfäden haben. z. b. alle Gräßer 
Arten, alle Kornen Arten, Baldrian /:Nalleriana:/ u. auch die Iris arten, &: 
4 Klaße /:Tetrandria:/  
hierzu zählt man diejenigen blumen welche 4 Staubfäden haben, z. b. Wegrich 
/:Plantago:/ Rubia Tinctorum oder ferberath, &  
5 Klaße /:Pentandria:/  
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hierzu zählt man diejenigen Blumen welche 5 Staubfäden haben. z. b.  Atruba 
Belladona, Hyoscianus nigri, Datura Stramonium oder Stechapfel, Gentiana 
oder Tausen Gülden Kraut, Tobacks B, Vergißmeinnicht, & 
 
10,  
6 Klaße /:Hexandria:/ 
hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche 6 Staubfäden haben. zb. Spargel, 
Zwiebeln, Lielien, Narcißen, Zauerampfer Arten, Berberitzen, & 
7 Klaße /:Heptandria:/  
hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche 7 Staubfäden haben. z. b. 
Kastanien, &  
8 Klaße /:Octandria:/ 
hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche 8 Staubfäden haben. z. b. 
Seidelbast /:Daphnea Mezereum:/ alle Heide Art Blumen, G: Rauten, &  
9 Klaße /:Enneandria:/  
hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche 9 Staubfäden haben.  
 
11,  
10 Klaße /:Decandria:/ 
hierzu gehören diejenigen Blumen welche 10 Staubfäden haben. z. b. Nelken, 
Seifen pflanzen, Immergrün /:Semper Vivum Detorum:/  
11 Klaße /:Dodecandria:/  
hierzu gehören diejenigen Blumen welche Von 11 bis 19 Staubfäden haben. 
/:doch gewöhnlich findet man 12:/ Z. b. Wolfsmilch /:Euphorbium:/ Recede, &  
12 Klaße /:Iccosandria:/ 
hierzu gehören diejenigen Blumen welche von 20 bis 200 Staubfäden haben, die 
aber auf der Blumen Decke sitzen. Zb. Weißdorn, alle Rosen arten Zwetschen, 
Aepfel, &  
 
12,  
13 Klaße /:Polyandria:/  
hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche auch 20 oder mehrere Staubfäden 
haben, die aber auf den Blumen Boden sitzen.  
14 Klaße /:Didynamia:/  
hiezu Zählt man man diejenigen Blumen welche 4 Staubfäden haben, wovon 2 
Lenger und 2 Kürtzer sind. zb. Neßeln u, alle Arrachne Blumen, Timmyan, 
Mellißen, Lavendelblumen &  
 
15 Klaße /:Tetradynamia:/  
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hierzu Zählt man diejenigen Blumen welche 6 Staubfäden haben, wovon 4 
Lenger und 2 Kürtzer sind. z. b. alle Kohlarten, &  
 
13, 
B, Diejenigen Klaßen wo die Staubfäden Ver Verwachsen sind! diese 
Verwachsung ist zweyerley Art: 1lich, sind sie entweder an Ihren Staubfäden 
Verwachsen! 
 
16 Klaße /:Monadelphia:/ 
hirzu zählt man diejenigen wo die Staubfäden in einen Bündel oder Röhre mit 
einander verwachsen sind. zb. Malva, &  
17 Klaße /:Diadelphia:/  
hirzu gehören diejenigen blumen wo die Staubfäden in 2 Röhren Verwachsen 
sind. z. b. die Schmetelings Blume oder Klee Arten &  
18 Klaße /:Polyadelphia:/  
hirzu gehören diejenigen blumen wo die Staubfäden in 3 oder mehrere Bündel 
Verwachsen sind.  
 
14,  
2ten, sind sie an ihren Staubeuteln verwachsen.  
19 Klaße /:Syngenesia:/  
hirzu gehören diejenigen blumen wo die Staubeuteln mit einander Verwachsen 
sind.  
20 Klaße /:Gynandria:/  
hirzu gehören diejenigen Blumen welche mit ihren Staubwegen verwachsen 
sind. 
  
II. Blumen mit getrennten Geschlechts Theilen.  
 
dahin Gehören 3 Klaßen, als: 
  
1lich, die 21 Klaße /: Monoetia:/  
hirzu gehören diejenigen Pflanzen welche halbgetrennte Geschlechts Theilen 
sind.  
 
15, 
2tens, die 22 Klaße /:Dioecia:/ 
hirzu gehören diejenigen Pflanzen welche Gantz getrennten Geschlechts Theilen 
sind.  
3tens, die 23 Klaße /:Polygamia:/  



 37 

hirzu Gehören diejenigen Pflanzen mit Vermengten Geschlechts Theile sind.  
24 Klaße /. Cryptogamia:/  
hirzu Gehören diejenigen Gewächse deren Befruchtunge man mit Bloßen Augen 
nicht erkennen kann. die hauptsächlichsten sind die flechten, Pilz, Morchel, 
Moss, Farrnkräuter,  
Die 2te Untersuchung der Pflanzen macht die Ordnung aus! Und diese erkennt 
man bey den 13 ersten Klaßen an der Anzahl der Staubwege, wenn aber die 
Blume keinen Griffel hat, so zählt man die Fruchtknoten.  
 
16,  
ist aber die Narbe getheilt, so gielt sie doch nur für eins! 
Und als dann sagt man die Narbe ist 2-3 oder 4 Theilig, auch sagt man wohl 2-3-
4 spaltig. –  
1 Klaße hat 2 Ordnungen. 
Die erste Ordnung heist Monogynia, wo nur ein Staubweg ist.  
die 2te Ordnung heist Digynia, wo 2 Staubwege sind.  
2 Klaße hat nur eine Ordnung.  
Und heißt Monogynia, wo nehmlich nur ein Staubweg ist.  
3 Klaße hat 3 Ordnungen.  
Die 3te Ordnung heist Trigynia, u. hat 3 Staubwege.  
4 Klaße hat 4 Ordnungen.  
Wovon die 4 Ordnung Tetragynia heist, u. 4 St:wege hat.  
 
17, 
5 Klaße hat 6 Ordnungen.  
Wovon die 5 ordnung Pentagynia heist und 5 Staub fäden wege hat, und die 6 
ordung Hexagynia heißt und 6 Staubwege hat.  
6 Klaße hat 4 Ordnungen.  
7 Klaße hat 3 Ordnungen. 
8 Klaße hat 6 ordnungen.  
9 Klaße hat 4 ordnungen.  
bey den drey ersten Ordnungen Zählt man die Staubwege nach den Nummern 
der Ordnung, die 4te Ordnung aber hat keine 4-5 Staubwege, sondern 6 
Staubwege.  
10 Klaße hat 6 ordnungen.  
bey den 5 ersten zählt man die Staubwege nach den Nummern der Ordnung! Die 
6te Ordnung aber hat 10 Staubwege und heißt daher Decagynia.  
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18,  
11 Klaße hat 5 ordnungen.  
Wovon die 4te Ordnung 4-5 Staubwege und die 5t Ordnung mehr als 5 
Staubwege hat.  
12 Klaße hat 6 Ordnungen.  
Wovon die 6te Ordnung Polyginia heißt, weil sie mehr als 5 W Staubwege hat.  
13 Klaße hat 7 ordnungen.  
Wovon die 7te ordnung Polyginia heißt, indem sie auch mehr als 6 Staubwege 
hat. In der 14ten und 15te Klaße wird die Ordnung nicht nach der Zahl der 
Staubwege Bestimmt! indem sie nur immer einen Staubweg haben,  
14 Klaße hat 2 Ordnungen. 
Wovon die erste Ordnung Gymnospermia heißt, ihr Saame ist entblößt und nicht 
Bedeckt! Die 2 ordnung Angiospermia heißt, u. nemlich ihr Saamen Bedeckt ist.  
 
19, 
15 Klaße hat 2 ordnungen.  
Sie enthalten fast alle, außer einige wenige, Pflanzen die eine Leere zu ihrer 
Frucht haben, und nemlich eine Art von Frucht Hülle haben! welche man 
algemein Siliqua nennt, Wovon die erste Ordnung Siliculosa heißt, oder Pflantze 
mit Schötchen, daß heißt welche eine Saamen hülle haben deren Lenge nicht 
Beträglicher Größer ist als ihre Breite.  
die 2te Ordnung Siliquosa heißt, nemlich welche Schötchens zu ihrer 
Saamenhülle haben, deren Lenge weit Beträglicher ist als ihre Breite.  
Die 3 folgenden Klaßen Bestimmen ihre Ordnung nach der Anzahl der 
Staubfäden.  
16 Klaße hat 6 Ordnungen.  
Wovon die erste heißt Triandria indem sie 3 Staubfäden hat, die 2 heißt 
Pentandria und hat 5 Staubfäden, die  
 
20,  
3 heißt Heptandria und hat 7 Staubfäden, die 4te heißt Octandria und hat 8 
Staubfäden, die 5te heißt Decandria und hat 10 Staubfäden, die 6 heißt 
Polyandria u. hat mehr als 6 Stfäden.  
17 Klaße hat 3 Ordnungen.  
Wovon die erste heißt Hexandria und hat 6 Staubfäden, die 2 heißt Octandria 
und hat 8 Staubfäden, die 3te heißt Decandria und hat 10 Staubfäden, die  
18 Klaße hat 3 ordnungen.  
Wovon die erste Decandria heißt und 10 Staubfäden hat, die 2te Icosandria wo 
die Staubfäden an der Blumen Decke sitzen, die 3te heißt Polyandria weil die 
Staubfäden auf dem Blumen Boden sitzen,  
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19 Klaße hat 6 ordnungen,  
 
21, 
Und diese ordnungen weichen in ihrer Bestimmung, Von den Ordungen der 
übrigen Klassen ganz ab! die 5 ersten ordnungen haben Lauter Blumen die man 
Floris Compositi oder zusammengesetzte Blumen nennt, daß heißt welche in 
einer Gemeinschaftlichen Blumen decke vereiniget sind. Erstlich diejenigen 
Blumen welche keine eigene oder Besondere blumen decke haben!  
Wovon die erste Ordnung Lauter Zwitterblühten hat, und wird Polygamia 
Aequalis genannt.  
Die 2 Ordnung heißt Polygamia Superflua, diese enthält Blumen, wovon 
diejenigen die in der Mitte sind Zwitterblühten aus machen, und diejenigen die 
am Rande sind Bloß Weibliche Blühten haben, welche aber ebenfals  fruchtbar 
sind.  
 
22, 
Die 3 Ordnung heißt Polygamia Frustranea, und enthält diejenigen Blumen, 
welche in der Mitte wie die Vorigen Zwitterblühte haben, und am Rande gar 
keine oder nur geringe Staubwege haben, wo man aber keine Narbe findet.  
Die 4 Ordnung heißt Polygamia Necessaria, und enthält Blumen, welche in der 
Mitte Zwitterblühte, und am Rande Staubwege haben, welche fruchtbar sind; 
indem die Staubwege in der Mitte Unfruchtbar sind. Die 5 Ordnung heißt 
Polygamia Secgregata, und enthält Blumen, die noch eine Besondere Blumen 
haben, welche von einander getrennt sind.  
Die 6 Ordnung heißt Monogamia, und enthält diejenigen Blumen welche einzeln 
stehen, und keine Zusammengesetzte Blumen sind.  
 
23, 
20 Klaße hat 3 ordnungen.  
Wovon der erste nur ein Staubfäden hat, der zweyte 2 Staubfäden, und der 3 hat 
6 Staubfäden.  
21 Klaße hat 8 ordnungen.  
Wovon die 6 ersten nach der Anzahl der Staubfäden Bestimmt werden, die 7te 
aber mehr als 6 Staubfäden hat, die 8te Monadelphia genannt, und enthält 
diejenigen Blumen, wo die Staubfäden in ein Bündel verwachsen sind.  
22 Klaße hat 12 ordnungen.  
Wovon die 9 ersten ordnung ebenfals nach der Anzahl der Staubfäden Bestimmt 
werden, Die 10 ordnung aber hat mehrere Staubfäden als 9, und die Letzten 
heißen Monadelphia.  
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24,  
23 Klaße hat 2 ordnungen.  
Wovon die erste heißt Monoecia, und enthält blumen mit halbgetrennten 
Geschlechts Theile, die 2 ordnung heißt Dioecia, und enthält blumen mit ganz 
getrennten Geschlechts Theilen.  
 
24 Klaße hat 12 ordnungen.  
Da die gründlich Kenntniß dieser Klaße fast überall ein Besonderes Studium 
erfordert, so wollen wir es auch hier um der Kürtze willen mit Stillschweigen 
übergehen, siehe in Willdenows. pag: 47. - 
 
25,  
3 Untersuchung der Pflanzen macht die Gattung oder Genera aus.  
Bey diesen kömmt es auf die Theile und den stand der Blühten, und auf die 
Beschaffenheit der Frucht an. §  
1lich die Theile der Blühten,  
Diese sind die Geschlechts Theile, die Blumen Krone, der Kelch, und die 
Nectarien,  
a, Von den Geschlechts Theilen ist schon im Vorhergehenden die Rede 
geweßen! aber man siehet hier auf die Lage der Frucht Knoten, nemlich man 
sagt Germen Suferum oder Flor: Inferi, wenn der Frucht Knoten, über der 
Blumen Krone sitzt; oder man sagt Germen Inferum od. Fl: Suferi wenn der 
Frucht Knoten unter der Blumen Krone sitzt. §  
 
26, 
b, Die Blumen Krone /:Coralla:/ ist die Hülle welche die Geschlechts Theile zu 
nächst umgiebt, und Besteht aus einen oder mehren Blätter, welche man Petalla 
oder Blumen Blätter nennt, bey größeren heißt sie Balg oder Gluma, und 
Bestehet bey diesen aus Spelzen oder Valvae.  
c, der Kelch /: Carix:/ ist die algemeine Benennung derjenigen Hülle, welche die 
Blumen Krone Von außen umgiebt. Dieser unt[er]scheidet sich gewöhnlich von 
der Blumen Krone durch seine Farbe, Gestalt und Zartheit; er wird eingetheilt, 
erstlich in die Blumen decke /:Perianthium:/ so wird er nemlich genant, wenn er 
die Blumen Krone unmittelbar u. Kreißförmig umgiebt, nach dem er die= 
 
27, 
selbige vor ihrer entwickellung Verhüllet hat! diese Blumen Decke ist die 
mehrste Zeit Grün, und wenn sie es nicht ist: so nennt man sie gefärbt 
/:Cobradus:/  
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die meisten Blumen haben einen Perianthium, oft so gar einen Doppelten, aber 
zu weilen fehlt er auch ganz; wenn nur eine Gefärbte Hülle da ist, so nennt man 
diese Blumen decke, wenn sie außere Äußere Rande über der Blumen Krone, 
oder wenn sie aus deßen Splinte oder innere Häuten entspringt.  
2tens, Wird der Kelch auch oft Involucrum oder Hülle genannt,  
Wenn er nehmlich weder unmittelbar noch Kreißförmig die Blumen Krone 
umgiebt, sondern etwas von ihme entferntstehet, u. mehr die Gestalt eines oder 
mehrere Blätter hatte, wie bey Dolden Gewächse oder Umbella genannt.  
 
28,  
3ten, wird der Kelch Spatha oder Blumen Scheide genannt,  
Wenn er nehmlich ein Längliches Trockenes Blatt ausmacht, daß mit seinen 
Grunde den Blumenstiel umfaßt, und der Blumen vor ihrer entwickelung zur 
Bedeckung Dient, nachher aber von derselben entfernt stehet, zb. Tulpen &  
4ten Wird der Kelch auch Gluma oder Balg genannt,  
Wenn er aus einen oder mehren dünnen Schuppenartigen Blätchens Bestehet, 
welche man Speltze nennt! wie bey den Gräßern und alle Graßartigen 
Gewächsen! u. gewöhnlich ist er dann mit einer Borstenartigen Spitze Versehen, 
welche man Granna oder Aresta nennt. 
 
§. D. Ist bey der Blühte noch zu beobachten das Nectarium oder Honig 
Behältniß.  
So heißt man nehmlich diejenigen Theile der Blumen: welche  
 
29, 
Von den Bisherigen Benannten unterschieden sind, auch mehrentheils zur 
Bereitung, und Aufbewahrung des Süßen Pflanzen Safts oder Honig bestimmt 
sind, sie erscheinen unter verschiedener Gestallt! Und auch daher Verschiedene 
Nahmen, als:  
1lich, Nennt man sie oft Glandulae Nectarifere oder Honig Drüßen.  
2ten, Nennt man sie oft Squamae Nectarifere oder Nectar Schuppen. 
3ten, Nennt man sie oft Cuculus - - oder - Kappe.  
4ten Nennt man sie auch Pori - - oder - Löcher. 
5ten Nennt man sie auch Cilindri - - oder - - Waltzen.  
6ten Nennt man sie auch Calcar - - oder Sporn.  
 
30,  
7ten, Nennt man sie auch Fornices – oder - Klappe, nehmlich wenn an der 
Mündung der Blumen Krone Schuppenartige Bedeckungen der Geschlechts 
Theile sich finden,  
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8ten, Nennt man sie auch Barba – oder - Bart, wenn nehmlich eine menge 
kurtze Haare an den Mündungen der Blumen Krone oder Blumen Decke sich 
finden;  
9ten, Nennt man sie auch Corona – oder - Krantz, Und dieses ist ein 
Verschiedener Gestallteter, einer Blumen Krone mehr oder weniger ähnlicher 
Körper;  
10ten, Nennt man sie auch Filla - oder - Boden, Wo sich Faden Artige Körpern 
an der Blumen Krone finden,  
11ten, Nennt man sie auch wohl Staminifera, diese sind wie Staubfäden 
Gestalltet.  
 
31, 
Beym Stande der Blühte sind noch zu Bemercken:  
1lich, den Blumenboden oder Receptaculum, dies ist nehmlich der Grund auf 
welchen die Blühten Theile stehen, eine Jede auch einzelne Blumen haben einen 
solchen Bl. Boden, er ist das Ende eines Blumen Stiels, auf dem die Blume sitzt; 
am mehrsten aber wird Rücksicht darauf genommen, bey derjenigen Blumen 
deren mehrere nebeneinander auf einen Grunde stehen, Von diesen sagt man 
dann daß sie einen einen Gemeinschaftlichen Blumen Boden oder Receptaculum 
Comune haben. 
2tens, Der Blumen Stiel oder Perdunculus, dies ist nemlich derjenige Stiel 
welcher unmittelbar die Blühte Trägt, stehen mehre an einem Stiehle, so wird 
die Art wie sie Vertheilt und mit einander Verbunden sind, der Blühten= 
 
32, 
Stand oder Inflores Centia genannt; Von der Richtigen Kenntniß deßelben hängt 
Viel bey der Dianose /:entscheidung:/ ab! also die Blühten stehen entweder:  
1lich, Rund um den Gemeinschaftlichen Stiel in einem Kreiße wie ein Ring; und 
in diesem Falle nennt man es ein Quirl oder Verticilus. zb. die Tauben Neßeln; 
&  
2tens, Oder sie stehen an einem Endpuncte;  
a, Sie sind Kurtzgestielt, und nehben einander gestelt, die Rundliche oder 
Lengliche Blumen haben, stehen 1lich paralel neben einander, dansagt man ihr 
Blühten Stand ist ein Büschel oder Fasciculus. zb. die Nelken &  
2tens, oder sie sind aus einander Geneigt, und nennt man den Blühten Stand ein 
Köpfgen Capitulum,  
b, Wenn sie Lenger Gestielt u. aus einen puncte entspringen,  
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33,  
So sind die Blumen Stiele erstlich, entweder ungetheilt oder gleichförmig 
zertheilt; zweytens, oder Unordentlich zertheilt; in dem ersten Falle nennt man 
sie eine Dolde /:Umbella:/ und in 2ten Falle eine After Dolde /:Cyma:/ oder 
Umbella Spierica. zb. bey den Hollunder, & 
C, Wenn die Blühten an einen gemeinschaftlichen Hauptstiehle herabsitzen; 
dann sind sie erstlich, entweder ganz Kurtz oder gar nicht merklich gestielt; und 
in diesen Falle nennt man den Blühtenstand ein Kaetzchen  oder Amentum. zb. 
bey den Weyden &; 2tens, sind sie auch oft Lag gestielt! und dann sind die 
Blumen Stiele insgesammt entweder ziemlich Lang, und man nennt sie Trauben 
oder Radcemus, zb. bey den Weintrauben, Joh: Beere &  
 
34, 
oder die Blühten Stiele sind nach unten hin allmählich Lenger, so daß sämliche 
Blühten gleich hoch und in eine fläche stehen, dann nennt man sie Dolden 
Trauben oder Corymbus,  
D, Wenn die Blühten an, Vielfach und ohne merckbare Ordnung, zertheilten 
Blumen Stiel sitzen! Dann stehen sie erstlich, entweder Von einander ab, und 
man nennt sie eine Kirsche, oder Panicolla, zb. bey dem Haber &, 2tens, oder 
sie sind gegeneinander geneigt, so das die sämtlichen Blühten in einer Gestalt 
zusammen gedreht sind, dann nennt man sie Strauß oder Thyrsus.  
§ 3tens, Von der Frucht oder Fructus. 
Diese ist zunächst der Weiblichen Theile der Blühte, wenn er nach Vollendeter 
Befruchtigungs Geschäfte, die Gestalt Und Reife erhalten hat! indes rechnet 
man gewöhnlich  
 
35, 
auch gewöhnlich denn ganzen übrigen Vorrath Von solchen Theilen dazu: 
welche bey manchen Gattungen auf die Blühte folgen, u. dazu Bestimmt sind: 
um die eigentliche Frucht oder den Saamen /:Semen:/ zu Verhüllen, u. zu 
beschützen! ist der Saame aber Bedeckt, so sagt man Angios permia. Und denn 
Theil der den Saamen einschließt, nennt man Fruchthülle oder Pericarprium. in 
andere Fällen ist der Saame ohne alle Bedeckung, und dann sagt mann Chinos 
permia! ihre Bedeckung Bestehet nur aus der mehr oder weniger Veränderte 
Blumen Decke. 
Diese Fruchthülle sind Von Verschiedener Art, man Theilt sie daher ein, 
Erstlich in die Trockene Hülle! und diese sind a, Hohl, und Bestehen dann 
entweder aus einen einzigen  
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36,  
an der einen Nath aufspringend[en] Balg, welchen man Frucht Balg oder 
Foliculus nennt; oder 2tens, Bestehen sie aus einen oder mehr Fächerigen, 
anders aber Bestimmt aufspringenden Behältnißen, und in diesen Falle nennt 
man sie eine Saamen Kapsel oder Capsula. Oder 3tens, Aus einen zwey 
Schaaligen Behälltniß. zb. Erbsen & Und in diesen Falle sind die Saamen 
inwendig Befestiget, entweder nur an einer Seite, und dann sagt man Hülse, 
/:Legumen:/ oder an beyden Seiten, und dann sagt man eine Schote, /:Siliqua:/  
b, Wenn sie nicht Hohl sind, sondern an den Verhärteten Schuppen eines 
Kätzchens sitzen, so nennt man sie Zapfen, oder Strobilus. zb. bey den Tannen= 
und Lerchenzapfen & 
 
37, 
2ten, In Saftige u. angefülte Fruchthüllen. bey diesen Liegen die Saamen, a.) in 
einer Steinigten Hülle, oder in einer harten Schaale, die man Nuß /:Nux:/ nennt, 
und welche eine Fleischigte= oder Leder=artige Bedeckung hat; diese Frucht 
nennt man Stein Frucht /:Drupa:/  
b.) Können auch die Saamen in einer häutigen Kapsel Liegen, welche dem 
Saamen Krone unmittelbar umschließt! eine solche Frucht nennt man Krone 
Frucht, oder Ponum. zb. bey den Aepfeln u. Birnen &.  
c.) Oft ist auch der Saame in der Fleischigsten Frucht selbst eingesenckt, u. ohne 
einige Bedeckunge; in diesen Falle nennt man sie eine Beere oder Bacca. zb. 
bey den Stick= Johannis= und Heydel=beeren &. 
 
38,  
4. Untersuchung der Pflanzen macht die Arten oder Species aus.  
Unter Arten Verstehet man nehmlich mehrere Pflanzen die in einer Klaße, 
Ordnung, u. Gattung gehören; sie führen alle in der Botanic denselben nahmen, 
welche man den Gattungs Nahmen nennt; aber jede Art einer Pflanze, hat für 
sich noch einen Besondren Nahmen, welchen man den Nahmen der Art nennt, 
und wodurch sie sich von allen üebrigen mit=Arten unterscheidet, unter dieser 
Letzen Nahmen, wird auch gewöhnlich der zu ihrer officionelle Benennung 
gebraucht. - Unter Abarten Verstehet man mehrere Pflanzen, die sich bloß an 
Größe, Farbe und dergleichen zufälligen Eigenschaften unter= 
 
39, 
scheiden, welches ihrer Standort, Verschiedener Witterung, und Cultur zu 
bewirken pflegt; und man sagt in diesen Falle die Pflanze ist ein Varietaet von 
dieser oder jener Pflanzen! Um diese Arten zu untersuchen, so muß man 
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Rücksicht nehmen, außer dem schon Vorhin erwähnten Charactaeren, auf die 
Wurzel, Stengel, Blätter, und Nehben Theile der Pflanzen.  
1lich, die Wurzel oder Radix, Unter Wurtzel Verstehet man denjenigen Theil der 
Pflanzen, welche dieselbe Ernähret, Befestiget, und gewöhnlich in die Erde 
stehet! findet das Letzte nicht statt, so nennt man Solche Schmarrotzer Pflanzen 
oder Plante parasiticae; hierunter Verstehet man solche Pflanzen: deren 
Wurtzeln nicht in die Erde, sondern auf andere 
 
40, 
Gewächse sich Befinden.  
2tens, Der Stengel, ist der Theil der Pflanzen, welcher zu nächst aus der Wurtzel 
entspringt, und die übrigen Theile Trägt, er wird bey Verschiedenen Pflanzen 
auch Verschiedentlich Benannt! so heißt er (a. Stamm oder Truncus bey allen 
Bäumen. (b. der Stengel im engere Sinn genommen heißt er Caulis, bey den 
Strauchigten u. Kräutergewächsen. 
3tens, der Schaft oder Scapus, so nennt man den Stengel wenn er keine Blätter 
sondern bloß Blumen Trägt.  
4tens, Endlich heißt er auch Haken oder Culmus, bey den Gräßern u. deßen 
Arten.  
 
41, 
5ten, Die Blätter /:Folia:/ sind die Bekannten und Natürlichen Flache, Häutige, 
und grünen Ausbreitungen am Stengel, an den Zweigen, und an der Wurtzel. 
Ihre Verschiedene Gestalt, ist ein weßentliches Charactaer der Pflanzen arten, 
daher wird auch ihre Verschiedenheit in Rücksicht ihrer Anheftung, Dauer, 
Flächen, Lage, Spitzen, Stellung, Substanz, Zusammensetzung, und in Rücksicht 
ihres Artes, Standes, und umrißes.  
6ten, Die Nehben Theile /: Fulcia:/ sind alle diejenigen Theile Pflanzen, die dem 
Vorhererwähten Theilen Verschieden sind, und nehmlich den Pflanzen zur 
Stütze, Bedeckung, und Vertheidigung Dienen! daher gehören  
1lich. die Rancken /:Cher Cirhi:/ dieses sind die faden= 
 
42, 
förmigen meistentheils gebogen oder gewunden Bänder, womit sich eine 
Pflanze um nechst stehende Körper schließt und fest hält; zb. bey den Weinstock 
&.  
2tens, der Blattstiel /:Petiulus:/ ist der Stiel welche Blatt Trägt.  
3tens, die Schupe /:Squamae:/ sind gewiße unvollkommende Blätter, an mehren 
Pflanzen Theile.  
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4tens, Afterblätter /:Stipulae:/ sind Blätter ähnliche auswüchse, am Grunde des 
Blattstiels, und stehen derselben mehrentheils zur Seite, als eine Art Von Stütze.  
5tens, Deckblätter /:Bracteal:/ sind Blätter welche nahe an den Blumen stehen, 
und zugleich von den Übrigen Blättern der Pflanze, gewöhnlich an der Gestallt, 
und Farbe Verschieden sind.  
 
43, 
6ten, Die Drüßen /:Glandulae:/ sind kleine Runde Körper, die an den Blättern 
oder Blumen Stiel sich Befinden, und zur Absonderung eines Saftes Bestimmt 
sind.  
7ten, Endlich den ueberzug /:Pubes:/ sind in Verschiedene Arten Von 
Äußerlichen Bekleidung, womit Viele Gewächse an einzeln Theilen Versehen 
zu seyn pflegen, dahin Gehören die Haare /:Pili:/ Bart /:  
Wolle /:Lana:/ Sorten /:Willus:/ Filtz /:Tormentura:/ Borsten /:Setae:/ Hacken 
/:Hami:/ Widerhacken /:Glochides:/ Stachel /:Aculei:/ Dorrn /:Spinie:/ 
Brennspitzen /:Stiguli:/ Klebrigkeit /:Viscositas:/ und Leim /:Glutae:/  
Die Kenntniß Aller diese Künstlichen Benennungen nennt man die 
Terminologie.  

A. 
 
44, 
1, Abfallen /:Deciduus:/ sagt man von einen Blatte, wenn es am Ende des 
Sommers Verwelket u. abfält; U. im Gegentheil sagt man ein dauerndes= Blatt, 
wenn es den Winter an der Pflanze sitzen bleibt!  
2, daß nehmliche sagt man auch Von den After Blättern, wenn sie mit den 
ubrigen blättern abfallen. 
3, sagt man es auch von den deckblättern, wenn sie mit den Blumen Vergehen. 
4, auch daß nehmliche sagt man Von der Blumen Decke, wenn sie gleich nach 
der Entwicklung der Blumen Abfällt. 
Abgebißen /:Premorsus:/ sagt man von einen Blatte, wenn es an der spitze wie 
abgenagt ist, daß nehmliche sagt man auch von der Wurtzel.  
 
45, 
Abgekürtzt, nennt man bloß die Blumen decke,  wenn sie kürtzer ist als die 
Blumen Krone. 
Abgestutzt, nennt man das Blatt, wenn es an der spitze nach einer graden Linie 
abgeschniten zu seyn scheint.  
Abgestutzt, sagt man auch wohl von der Narbe. 
Abstehend /:Patens:/ nennt man den Stempel, wenn seine Zweigen unten in 
einen spitzigen Winkel abstehn.  
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Abstehend, sagt man auch wohl Von der Rispe, wenn ihr Stiel wie am vorigen 
Beschaffen ist.  
Abstehend, sagt man Von den Blumen u. Blumen Stiele, wenn diese selbst unter 
einen spitzigen Winckel abstehen.  
 
46,  
Auch nennt man die Blumen Decke und Blumen Krone Abstehend und Offen, 
wenn der obere Rand, oder die Einschnitte deßelben ausgebreitet sind, u. die 
Mündung also offen stehet. - findet sich diese Eigenschaft, nur in geringere 
Grade, so sagt man etwas abstehend.  
Achsel /:Axila:/ nennt man den Winkel, welche die Zweige mit den Stengel, 
oder die Blätter mit den Zweigen oder den Stempel machen! Und was in diesen 
Winkel stehet, Benennt man mit dem Worte Axilaris,  oder man sagt es stehet in 
den Achseln! Daher sagt man auch eine Achsel=Aehre. 2, Ein Achsel=Blatt. 3, 
Achsel=Blumenstiel. 4, Achsel=Blühtenstiel. 5, Achsel=dorn. 6, 
Achsel=Köpfgen. 7, Achsel=Ranke.  
Aderich /:Senosum:/ sagt man von einen Blatte  
 
47, 
wenn man auf seiner Oberfläche sichtbare Viellfachgetheilte und Netz förmige 
Gefäße findet! im Gegentheil sagt man Aderloß, wenn es ohne dergleichen 
Gefäße ist.  
Ader Rippig /:Senoso Nervosum:/ nennt man das Blatt wenn aus dem Grunde 
deßelben, mehrere Gefäße entspringen, welche sich in Vielle unregelmäßige 
Aste zertheilen.  
Afterfaden /:Rudimentum Fillamentum:/ nennt man eine undeutliche spur Von 
einen Staubfaden, der weder Staubbeuttel, noch die Gestallt der Übrigen faden 
hat; und daher zur Befruchtung auch nichts Beyträgt, und auch nicht zu den 
Eigentlichen Staubfäden gezählet wird. zb. bey der Salbey &  
Aehrchen /:Spiculae:/ nennt man die kleinen Aehrchens  
 
48,  
welche aus einen Hauptstiele entstehen, und nach der Verschiedenheit ihrer 
Stellung und Bildung, untereinander bald wieder eine zusammengesetzte 
Aehrchen, bald eine Rispe, bald eine Traube bilden. zb. bey den Gräßern &.  
Aehrenförmig /:Spicatus:/ heißt eine Rispe, wenn sie fast die Gestallt einer 
Aehre hat.  
Angedrückt, nennt man ein Blat, wenn es mit seiner Ober=fläche der ganzen 
Lenge nach, an dem Stengel geneigt ist;  
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Angenehrt, /:Aprocimatus:/ nennt man ein Büschel oder eine Dolde, wenn ihre 
einzelne Blähter gegeneinander geneiget sind! Auch sagt man dieses von den 
Blättern wenn sie sehr nahe zusamme stehen! Und im Gegentheil sagt man 
Entfernet oder Zerstreuet.  
Angewachsen /:Adnatum:/ nennt man das Blatt oder  
 
49, 
after Blatt, wenn es mit einen Theil seiner Obfläche am Grunde, an den Stengel 
oder Zweigen Verwachsen ist, so auch nennt man den Blumen Stiel, wenn er mit 
seinen Breiten Grunde so angewachsen ist, daß er ohne Verletzung des Stengels 
oder Zweiges nicht abgesondert werden kann. Endlich, auch sagt man dieses, 
von dem Staubbeuteln, wenn er an den spitzen des Staubfädens auf beyden 
seiten dicht angewachsen ist. 
Mit Anhang /:Appendiculatus:/ heißt der Blattstiel, wenn er an den Grunde, mit 
einer spitze von Blättern versehen ist.  
Armförmig /:Brachiatus:/ nennt man den Stengel oder die Rispe, wenn ihre 
Aeste und Stiele in 4 reihen herauf so geordnet sind, daß ihre 
wechselbeystehende paare sich  
 
50,  
einander recht Winkellicht entgegenstehen.  
Aestig, nennt man den Stengel, wenn er nicht einfach sondern Zertheilt ist.  
Aestig, nennt man die Wurtzel, wenn sie kleine seiten Zweige hat.  
Aestig, nennt man die Rispe, wenn die an den haupt Stiele, befindlichen stiele 
wieder Zertheilt sind.  
Aestig, nennt man die Borste, wenn sie an der spitze Zertheilt ist. Ist der Stengel 
in Viell ohne Ordnung stehenden Neben Aesten Zertheilt, so sagt man, sehr 
Aestig.  
Aufgeblaßen /:Inflatum:/ nennt man die Blumen decke; 2, die Saamen Kapsel. 3, 
die Hülse. 4 Die Schötchen, wenn solche weit und Hohl sind, wie eine Blaße.  
Aufgeschwollen /:Turgidus:/ sagt man bey dieselbigen  
 
51,  
gewächs Theile, wenn sie nur in Geringere Grade Aufgeblaßen sind.  
Auf Liegend /:Incumbens:/ nennt man den Staubbeutel, wenn sie mit ihrer 
Breiten fläche, auf der spitze des Staubfadens, Wagerecht oder schief aufliegen.  
Aufrecht /:Arectum:/ nennt man den Stengel. 2, die Zweige. 3, die Blätter. 4, die 
Blume. 5, die Staubbeuteln, wenn diese mehr oder weniger Senkrecht in die 
Höhe Gerichtet sind, aber doch an manchen Stellen wol hin und her Gebogen 
sind.  
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Aufspringend /:Dehissents:/ nennt man den Saamen Behälltniß. wenn es sich 
bey der Reife öfnet, um den Saamen heraus zulaßen! entweder der Lenge nach, 
oder nur blos an der spitze, oder auch in die Quere. zb. Moose &.  
Aufsteigend /:Deassendens:/ nennt man den Stengel,  
 
52,  
wenn er unten gegen die Erde geneiget ist, u. oben da senckrecht in die Höhe 
steigt.  
Aufsteigend /:Deassendens:/ sagt man auch von den Blättern, von den Blattstiel, 
und Blumenstiel, wenn solche am Grunde underwärtz, u. gegen die spitze auf= 
aufwärts gebogen sind.  
Ausgebißen, nennt man das Blatt, wenn der Rand deßelben so ungleich 
Beschnitten ist, als wenn es Begnagt wäre.  
Ausgebreitet, nennt man die Zweige, wenn sie in einen fast ganzen Winkel, 
Vom Stengel ausgehen.  
Ausgebreitet, nennt man auch die Dolden und die Büscheln, wenn die einzeln 
Blühten deßelben, weiter von ein ander Abstehen, als es bey dieser art Von 
Blühten  Stande gewöhnlich der Fall ist.  
 
53,  
Ausgeschweift, nennt man das Blatt, wenn der Rand deßelben mit 
Abgewechselt=seicht=Ausgehöhlt und mit hervorgehenden Bogen Versehen ist.  
Ausgesperrt, nennt man die Stengel, wenn seine Zweige unter einen stumpfen 
Winkel abstehen.  
Außerhalbstehend, nennt man das after Blatt, wenn es den Blattstiel nicht wie 
Gewöhnlich zur seite, sonder unter denselben stehet.  

B. 
Bänder /:Zonae:/ nennt man die Fäden. wovon die Knollen einer Wurtzel 
zusammen hängen. zb. Kartoffeln &.  
Bart /:    :/ kömmt in einer Besonders Doppelten Bedeutung Vor! 1, Wenn es die 
Beschaffenheit des  
 
54, 
Ueberzugs oder die außen Seite einer Pflanze Anzeigt, so Verstehet man 
darunter: Steife spitzen, u. Büschelweise zusammenstehende Haare.  
2, Wenn damit ein Theil der Blumen Krone gemeint wird, so heißt es die 
Behaarte Unterlippe, einer Rachen=förmige oder Maskierte Blumen Krone! oder 
auch eine Menge Kurtzer Haare, an der Mündung der Blumen Krone oder an 
den Blumen Blättern.  
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Bauchigt /:Wendricosas:/ nennt man die Hülse, wenn ihre Schaale wie 
Aufgeblaßen ist.  
Bauchigt /:Wendricosas:/ nennt man die Aehre wenn sie in der Mitte Besonders 
Dick, Von Beyden seiten aber mercklich Dünner ist.  
Baumartig /:Arboreus:/ nennt man den Stengel, wenn er aus einen einzigen 
starken u. Ausdauernden  
 
55,  
Stamme Bestehet, der sich erst in einer entfernung der Wurtzel, in Aeste und 
Zweige Theilet.  
Bächerförmig /:Cyathiformus:/ nennt man die Blumen Krone, oder auch eine 
Blumen Decke, wenn sie einblätterig ist, Walzenförmig, und nach oben etwas 
erweitert ist, Und eine offene Mündung hat.  
Bedeckt /:Tectum:/ nennt man den Saamen, wenn er auf irgend eine Art in eine 
Saamenhülle Eingeschloßen ist.  
Beerartig /: Baccata:/ nennt man diejnigen Saamen Kapsel, welche zwar bey der 
Reife in Bestimmte Stücke Aufspringen, aber doch wie eine Beere weich und 
fleischigt ist.  
Auch nennt man die Steinfrucht Beerartig, wenn sie mit einer Saftigen Rinde 
umgeben ist.  
Beerchen /:Arcini:/ nennt man die einzelne Beere, aus welchen eine 
zusammengesetzte Beere Bestehet. zb. Himbeeren &.  
 
56,  
Begrant /:Aristatus:/ nennt man überhaupt solche Theile, welche mit einer 
Borstenförmigen oder Friemenförmigen spitzen Versehen sind.  
Ins Besondere nennt man die Blumen decke Begrant, wen wenn sie Gezähnt ist. 
und diese Zähne in Granen sich endigen.  
Und die Staubbeuteln, wen sie in einer dünnen Verlenger=unge aus Lauffen.  
Bekleidet /:Tunicatus:/ nennt man den Stengel, wenn er mit Besonder Häute 
umgeben ist.  
Besondere /:Parcialis:/ nennt man, was dem Worte Gemeinschaftlich 
entgegengesetzt ist, als: eine Besondere Blumen Krone jedes einzelne Blühten, 
in einer (Gemeinschaftlichen) gehäuften oder zusammen gesetzte Blume. zb. 
Scarbiosa &.  
Eine Besondere Blumen decke, nennt man diejenigen, wo jedes Blütchen eine 
eigene kleine Blumen Decke hat.  
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57,  
So sagt man auch ein Besonderer Blumen Stiel! eine Besondere Blumen Dolde! 
eine Besondere Hülle! und Besondere Zweige.  
Beweglich /:Versatilis:/ nennt man den Staubbeutel, wenn er nicht wie 
Gewöhnlich an den Staubfaden fest Verwachsen, sondern nur schwach darauf 
Befestiget ist.  
Blaßig /:Bulatum:/ nennt man das Blat, wenn es oben erhaben ist u. unten 
Vertieft, so daß es dadurch eine unebene fläche Bekommt. 
Blätchen, nennt man die einzelne Blätter, eines zusammengesetzten Blattes.  
Und auch die einzelne Blätter, einer mehrblätterigen oder Gemeinschaftlichen 
Blumen decke.  
Und auch nennt man so die Schuppen, eines Kätzchens, und Zapfens. zb. 
Tannen= u. Lerchen=zapfen &.  
 
58,  
Blattrich /:Papulosus:/ nennt man das Blatt, wenn es mehrere warzige 
erhöhungen hat, welche Hohl u. saftig sind.  
Blattloß, nennt man eine Stengel, der keine Blätter hat.  
Und eine Blühte, welche keine Blumen Blätter hat.  
Blatt=Ranke, nennt man eine Ranke, welche auf ein Blatt, u. mehrentheils auf 
deßen spitze sitzt.  
Blätterich /:Vuljosus:/ nennt man den Stengel, wenn er mit Blättern Versehen ist.  
Auch sagt man dieses Von der Aehre, Traube, Köpfchen, u. Quirl, wenn 
zwischen oder an ihren Blühten, Blätter stehen; Auch Von den Dornen, wenn 
Aus oder an denselben Blätter hervor wachsen.  
Blätterich, sagt man auch Von der Blumen=Decke (und dann heißt man es 
Phyllus, in hinsicht aus der Zahl der Blätter  
 
59, 
aus welcher sie Bestehen. Und daher nennt man sie  
Einblätterich /:Monofillus:/ wenn sie aus einen Blatte Bestehen! Wobey sie 
übrigens in Verschiedenen Blättern Vertheilet seien kann, welche aber am 
Grunde fest zusammen hangen, und nicht ohne Verletzungen können 
Abgenommen werden! Und hierdurch ist sie Verschieden Von den mehr 
Blätterichen; hierhin gehören nun die 2-3 u. mehrblätterich genannt werden.  
Und eben dieses sagt man auch Von der Blumen Krone;      
Und Von der Blumenscheide sagt man auch eins- 2- 3 Blätterich. 
Blattscheide /:Vargina:/ nennt man den untern Theil eines Blatts, oder 
Afterblatts welches keinen Stiel hat, so auch den untern Theil des Blattstiels.  
Blatt=Stiel=Ranke, nennt man wenn der Verlengerte 
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60,  
Blattstiel in einer Ranke uebergehet.  
Blumen Blatt /:Petalla:/ nennt man jedes einzelne Blatt der Blumen Krone und 
nach deren Verschiedenen Anzahl, nennt man die Blumen Krone als : 1-2-3 oder 
vielblätterich.  
Blumen Blatt=Artig oder Bl. Blatt=förmig, sagt man von der Narbe, den 
Staubeuteln, u. Nectarien, wenn solche die Gestalt eines Blumen Blatts haben.  
Blumen Deck=Spelzen, nennt man die äußeren Blätchens welche die Blumen 
Krone=Spelzen, bey den Größern umgeben.  
Blumen Krone=Spelzen, nennt man die Blättchens welche die 
Befruchtungs=Werkzeuge, bey den Größern, zunächst umgeben. 
Blumenstiel=Rancke, sagt man wenn der Verlengerte=Blumenstiel in einer 
Rancke üebergehet.  
 
61,  
Blumen=Tragend, nennt man ein Blatt aus deßen Mittel Rippen die Blume 
hervorwächst.  
Ein Blütchen /:Flosculus:/ nennt man jede einzelne Blume, in eine Gehäufte 
zusammengesetzte oder Dolden=förmige.  
Blühten Blatt, oder das Blat an den Blühten, nennt man jenes, welches mit den 
Blumen Blatte nicht zu Verwechseln ist. sondern welches nahe an der Blühte 
seinen sitzt, aber an Gestalt und Farbe, den übrigen blättern ihrer gestalt u. Farbe 
gleicht.  
Blühten=Zeit /:Artisis:/ nennt man die Zeit, wo eine Blume zum ersten mahle 
sich entwickelt.  
Blüthig, nennt man den Stengel, Blumen=Stiel, Quierl, Blumen decke, u. 
Blumen=Scheide, nach der Zahl der Blumen  
 
62,  
welche darauf stehen oder drinnen enthalten sind! daher sagt man dann 1-2-3 
oder Vielblühtig.  
Borsten, nennt man einzelne, stehende, spröde, und spitzige Haare, welche sich 
an Verschiedene Pflanzen Theile Befinden.  
Borstenförmig, nennt man ein Blatt, wenn es ohne merckliche Breite scharf 
gespitzt, Kurtz und etwas steif ist. zb. Spargel &.  
Borstenförmig, nennt man die Saamen Krone, wenn nemlich der Saame mit 
steifen Borsten an den einen Ende umgeben ist.  
Borstig, nennt man erstlich den Stengel u. Blättern, wenn es mit steifen einzeln 
stehenden spitzigen Haaren Besetzt ist. zb. [...]  
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Borstig; nennt man zweitens den Blumen Boden, wenn er mit steifen 
Borstenförmigen Haaren Versehen ist. zb. Kornblume &  
Breit Lanzetförmig, nennt man das Blatt, wenn es Lan=  
 
63,  
zetförmig aber Breiter als gewöhnlich ist.  
Brennend /:Urens:/ nennt man den Stengel, wenn er mit hohle spitzen Besetzt 
ist, welche Beym Berühren ein ein schmertzhaftes /:Gefühl:/ Empfindung 
Verursachen.  
Bucht /:Synus:/ nennt man ein solcher Ausschnitt eines Blatts der Stumpf und 
Breit ist. Und dieser Unterscheidet sich von einer Ecke oder Angelus dadurch: 
daß dieser ein zugespitzter, jenner aber ein geründter ausschnitt des Blatts ist. 
zb. bey den Eichen &.  
Büschelförmig /:Fasciculatus:/ nennt man eine Wurtzel, wenn sie aus 
fleischigten dicken Theilen Bestehet, welche mit ihren Grund flächen zusammen 
hangen.  
Büschelförmig, nennt man auch die Blätter, wenn mehrere als ein paar 
entspringen. 
Büschelförmig, nennt man auch die Aehren; wenn sie mehr als paarsweiße 
zusammenstehen.  
 
64,  

D. 
Dach=Ziegelförmig /:Imbricatus:/ nennt man den Stengel, wenn er mit Blättern, 
oder mit Schupen, so dicht Besetzt ist daß man ihm kaum sehen kann. zb. bey 
den Huflattig &.  
Dach Zieglförmig nennt man auch die Blätter, wenn sie Aufrecht u. Gedrängt 
stehen, so daß sie sich wie Dachziegel zum Theil Bedecken; Stehen sie so daß 
sie in 2-3- oder 4 Reihen hinauf sich einander halb Bedecken, so nennt man 
dieses 2-3-4 Reihig Dachziegelförmig. 
Dachziegelförmig, nennt man auch die Aehre, die mit Blühten dicht Bedeckt ist.  
Dachziegelförmig, nennt man auch die Blumen Decke, wenn sie aus mehreren 
Schupigten wie Dachziegelförmig übereinander Liegenden Blättern bestehet.  
Daurend 16) /:Perennis:/ nennt man die Wurzel, wenn diese mit einen Jahre nicht 
abstierbt, sondern mehrere Jahre Lang wieder Von neuen ausschlägt.  
 
 
 

                                           
16"Daurend" steht hier wie im folgenden stets für "Dauernd". 
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65,  
Daurend, nennt man die Blätter, wenn sie mehrere Jahre ohne abzufallen Grün 
Bleiben. 
Daurend, nennt man die Afterbläter, wenn sie nach dem abfallen der übrigen 
Blätter sitzen Bleiben. zb. Erbsen &.  
Daurend, nennt man die Deckbläter, wenn sie nach dem abfallen der Blume 
noch vorhanden sind.  
Daurend, nennt man die Blumen Decke, wenn sie bis zur Reife der Frucht 
bleiben, und diese umgiebt. zb. BilsenKraut &. 
Daurend, nennt man die Blumen Krone, wenn diesebe ebenfalls bis zur Reife 
der Frucht bleibt.  
Deckel /:Opertulum:/ nennt man ein Runde Körper der zu weilen die Blumen 
Decke, u. den drinnen Liegendn Saamen Verschließt, u. selbe fast die Gestalt 
einer Saamen Kapsel giebt.  
Deltenförmig /:Deltolideus:/ nennt man ein 4eckigtes  
 
66,  
blatt, deßen Winkel am Grund stumpf, und an der spitze etwas spitzend ist.  
Dicht /:Solida:/ nennt man die Wurtzel, wenn sie nicht aus Häuten, sondern aus 
einer Dichten Maße Bestehet.  
Dicht, nennt man den Stengel, wenn er inwendig von gleicher u. hoher 
S[...]bStanz ist. zb Bäume &. 
Dicht, nennt man auch die Rispe, wenn sie sehr mit blumen angehäuft ist. zb 
Rocken, Gärste &.  
Dolde, diese Bestehen aus mehreren Strahlen, die  
Besondere Dolde, nennt man die kleinen Dolden, welche auf den Strahlen 
stehen, woraus die großen zusammengesetzt sind, welche man dann eine 
Gemeinschaftliche Dolde nennt; Die Dolden Blumen haben meistentheils 5 
Staubfäden 2 Staubwege, einblättrige undeutliche Blumen Decke und Kelch, 5 
Blättrige Blumen Krone.  
Doldenförmig, nennt man ein Köpfchen, oder eine zu  
 
67,  
sammengesetzte Blume, wenn ihre Blüthen etwas aus einander gebreitet stehen;  
Doppelt, nennt man eine Blumen Decke, an deren Grunde noch eine andere 
kleine Befindlich ist.  
Dornen /:Spinae:/ nennt man stehende Spitzen, welchen mit den SubStanzen des 
grundes auf welchen sie stehen, so Verwachsen sind, daß sie ohne Verletzungen 
desselben nicht können weggenommen werden! Man findet sie 1lich, an den 
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Zweigen, 2tes, an den Blättern, 4tens, an der Blumen Decke, u. 4tens, auch an 
der Frucht.  
Dornigt /:Spinosus:/ nennt man den Stengel und die Zweige, wenn sie aus dem 
Holze selbst entspringende Stacheln haben. 2tens, die Blätter, wenn sie am 
Rande mit Dornen Besetzt sind. 3tens, der Blatt: Stiel, wenn er nach dem 
abfallen der Blätter, sich in eine Dorne  
 
68,  
Verhärtet. 4tens, das Afterblatt, wenn es sich am Ende im Stehen den Dornen 
Verwandelt. 5tens, Die Blumendecke, wenn sie mit einen dorn umgebenen 
blühten Zahn oder Einschnitt versehen ist.  
Durchbohrt, nennt man ein Blatt, daß mit durchscheinenden Puncten versehen 
ist, als wenn es mit einer Nadel durchstochen wäre. 
Durchscheinend, ist ein Geringer Grad Von durchsichtigkeit, nemlich 
durchsichtig nennt man das Blatt, welches in hinsicht auf Klahrheit und 
durchsichtigkeit fast Glasartig ist.  
Durchstoßend, nennt man ein Blatt, welches mit großen Löchern in seiner 
Fläche Versehen ist.  
Durchwachsend, nennt man den Stengel, wenn er mitten  
 
69,  
durch ein Blatt gehet, welches man dann ein Durchwachsendes Blatt nennt.  

E. 
Eben, nennt man alle diejenigen Pflanzentheile, welche Glatt ohne alle 
Erhabenheiten u. Rauhigkeiten auf der oberfläche sind, aber ohne Glanz.  
Eckigt, sagt man im Gegentheile Von Rund, oder Walzenförmig, die Anzahl der 
Ecken wird gewöhnlich Bestimmt angegeben! daher sagt man 3-4-5 Eckigt & 
Auch sagt man Spitz=Eckigt, Stumpf=Eckigt.  
Eyförmig /:Ovatum:/ sagt man entweder in Rücksicht auf die Körperliche 
Gestalt, Von einer Aehre, Kätzchen, und Blumen decke, oder 2tens, In 
Rücksicht der Fleche seines Längen durchschnitts! So nennt man ein Blatt Ey= 
 
70,  
Eyförmig, wenn es Lenger als Breit, unten Zierckelrund, u. oben etwas schmäler 
ist.  
Eigentlich/:Proprium:/ sagt man im Gegensatze Von Gemeinschaftlich, daher 
sagt man Von einer Blumen decke, welche in einer einzelne Blumen Krone u. 
nicht mehreren zugleich zugehört Eine Eigentliche. 2tens, Nennt man auch so 
die hülle, welche in der Dolde unter jede einzelne Blühte steht. 3tens, Dem 
Blumen Boden, wenn darauf nur eine einzelne blume oder Frucht Befindlich ist.  
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Einfach, nennt man alle diejenigen Pflanzen Theile, welche in keine Besondere 
Theile getheilt sind.  
Eingebogen /:Incursatus:/ nennt man ein Zweig oder ein Blatt, wenn sie zwar 
Aufrecht, aber nach dem Stengel und den Zweigen hin Gekrümmt sind.  
Eingedrückt, nennt man ein Blatt, wenn es Fleischigt Dick  
 
71,  
und Lang ist, und auf der oberfläche Wie durch einen der der Länge nach 
Vertieft und Ausgehölet sind.  
Eingefügt, nennt man den Blattstiel, wenn er am Zweige oder Stengel, unter 
einen rechten Winckel mit seinen etwas Verdickten Grundflächen stehet.  
Eingeknickt, nennt man den Blumenstiel, wenn er wie durch eine Äußere 
Gewalt, in einer Niederhängende Lage Gebogen zu sein scheint. 
Eingerollt, nennt man daß Blatt, deßen seiten Ränder nach innen zu gewickelt 
sind. 2tens, Nennt man auch die Narbe Eingerollt, wenn sie Getheilt u. mit ihren 
Spitzen nach innen gebogen sind. 
Eingeschnitten, sagt man Vom Blatt, Staubfäden, Narbe, und Blumen Blatt, 
wenn sie am Ende stumpf, und an der Spitze eine Kerbe haben.  
 
72,  
Einreihig, nennt man die Blume, wenn alle Blühten derselben auf einer Seite des 
Blumenstiels sitzen;  
Einschnitte, nennt man die ober Abtheilung, der Einblättrigen blumen Decke, u. 
blumen Krone, u. bey den Blättern die in eine Ecke aus lauffenden Lappen oder 
Abtheilungen.  
Einseitig, nennt man die Blume, wenn ihre Blühten alle nach einer Seite hin 
geneigt sind, ohne grade nur auf einer seite des Blumenstiels zu stehen, man sagt 
dieses 1lich, bey den Aehren, 2, bey den Trauben, 3, bey den Rispen, 4, sagt 
man dies zuweilen auch von den Zweigen. 
Einzeln, sagt man im gegensatze Von Paarweise, von den Zweigen was nur 
einzeln gefunden wird.  
Elastisch aufspringend, heißt man die Saamen Kapsel, wenn sie ihre Schaalen 
schnell öffnen. zb. Balsamen &. 
 
73,  
Eliptisch, nennt man das Blatt, wenn es Lenglicht ist, und auf Beiden seiten spitz 
zu Läuft, aber die Verhältnißmäßige Breite eines Eiförmigen Blatts hat.  
Endaehre /:Spica Carmikalis:/ nennt man eine aehre, welche am Ende des halms 
oder Stengel stehet! In gleicher hinsicht sagt man auch ein EndBlatt.  
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Endblumenstiel, nennt man welche am Ende eines Zweiges oder Stengel stehen, 
EndBlühte, End Dolde, Endgrane, Endköpfchen, &. 
Entfernt, nennt man die Blätter, Zweigen, Besonders die Quierlln, wenn sie in 
weite zwischen räumen Von einander entfernt stehen.  
Entgegengesetzt, nennt man 1lich, die Zweige, Blätter, und Blumen, wenn sie 
Paarweise einander gegenüberstehen.  
 
74,  
2tens, sagt man es auch Von den Blumenstiel, u. After blättern, wenn sie an der 
stelle des Stengels stehen, die ein Blatt ganz entgegengesetzt ist.  
Erhaben /:Convexum:/ nennt man die Blätter u. Blumen=Boden, wenn sie oben 
Gewölbt sind, 2ten, die Schötchens, wenn die Beyden Schaalen im mäßigen 
Bogen Gewölbt sind, 3tens, Die Dolde, wenn ihre Strahlen Von gleicher Lenge, 
und Ausgebreitet sind, so daß die Mittlere etwas höher stehen.  

F. 
2-3 oder Viell Fach, nennt man einer Kapsel, welche daß ansehen hat, als wäre 
sie aus 2-3 oder mehreren Saamen Kapseln zusammen gewachsen. zb. 
Euphorbium &.  
Fächer /:Loqulamenta:/ nennt man die in einer Saamen Behältniße inwendig 
Abgesonderten Räume, welche den Saamen enthalten.  
 
75,  
Fächerförmig, nennt man ein Blatt, welches die Gestalt eines Keils hat.  
Fächerig /:Locularis:/ nennt man den Staubbeutel, nach der Zahl seiner 
Höhlunge, daher sagt man 1-2-3 oder Vielfächerig. 2tens, sagt man dieses auch 
von der Saamen Kapsel, u. Kron Frucht, nach der Anzahl der innern Abtheilung, 
welche zur Aufbewahrung des Saamens dienen.  
Fadenförmig /:Filliformis:/ nennt man den Blumenstiel, wenn er dünne u. 
überall gleich stark ist. 2tens, den Blumenboden. 3tens, Die Narbe, wenn solche 
mehr oder weniger einen Faden Gleichen.  
Faden Loß, nennt man den Staubeutel, der nicht wie gewöhnlich der Fall ist, auf 
den Staubfaden stehet, sondern ohne denselben fest gewachsen ist.  
Faßerich /:Fibrosa:/ nennt man eine Wurtzel, wenn  
 
76,  
sie aus Vielen Faden artigen Theilen Bestehet. zb gr. bl. Wegrich &. 
2tens, der Stengel, wenn dieser sich Leicht zertrennen, u. in Faßern zerlegen 
Läßt.  
Fädericht /:Plumatus:/ nennt man die Borsten, Granen, u. Haar Kronen, wenn sie 
wie eine Fäder mit feinen Haaren Versehen ist.  



 58 

Fein gespitzt /:Cuspitaten:/ nennt man daß Blatt, wenn es eine Lange, Zarte, u. 
etwas harte spitze hat.  
Fest /:Compact:/ nennt man ein Blatt, wenn es eine dichte feste Substanz hat.  
Filtz /:Tomentum:/ nennt man eine, mit unmercklich klein, weiche, dicht 
verwelckte Haare auf der Oberfläche des Stengels, und Blattes versehen ist; 
daher sagt man dann auch Filzig.  
Flach /:Planum:/ nennt man das Blatt, u. den Blumenboden, wenn selbe einen 
Granen ähnlich Bilden.  
 
77, 
3tens, die Dolde, wenn ihre äußere Strahlen um so viel Lenger sind als die 
Innern, daß die Blume eine grade Ebene Bilden. 4tens, nennt man auch die 
Blumen decke u. blumen Krone flach, wenn ihre Blätter oder Einschnitte ganz 
Horizontal ausgebreitet sind.  
Fleischigt /:Carnosum:/ nennt man ein Blatt, Beere, u. Hülse, wenn solche mit 
einer Zähen oder Fleischigten Substanz angefüllt sind.  
Flügel, nennt man 1lich eine ausgebreitete Haut, an der spitze oder seite des 
Saamens, zb. beym Buchen u. Linden, &. 2tens, An der Blumen Krone, der 
Schmetterlings=artigen Blühten, die Beyden entgegengesetzten Blättern.  
Frucht=Tragend, nennt man eine blumen Decke, wenn sie bey der seitigung des 
Saamens die Frucht einschließt!  
 
78,  
Frucht=Tragend, nennt man auch den Blumenstiel, wenn er nach dem die Blume 
schon Verblühet ist, Frucht Trägt.  
Furchigt, sagt man Von den Stengel, Blumen Stiel, und Frucht Knoten, wenn 3 
oder mehrere Furchen oder Rinnen drinnen Enthalten sind.  
Fußförmig, nennt man ein Blatt, wenn mehrere Blättchens auf der innern seite 
eines Blattstiels stehen, welche in 2 Theile getheilet ist.  

G. 
Gabelförmig, nennt man den Stengel, wenn er bis auf die Kleinsten Zweige, 
immer in 2 Theile getheilet ist, welche in einen Winkel gegen einander 
überstehen.  
Gabeln, nennt man mehrere unten zusammengewachsene Stacheln. zb. 
Stickbeeren, &.  
 
79,  
Gabelich, nennt man jeden Theil der Pflanze, wenn er in 2 Theile getheilt.  
Ganz Grade /:Arictus:/ nennt man den Stengel, wenn er Vollkommen grade, und 
senkrecht ohne alle Biegung ist.  
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Ganz Umgewand, nennt man 1lich, das Blatt, wenn seine oberfläche der Erde 
zugekehrt ist. 2tens, Den Blumen Stiel, wenn durch seine Umdrehung die Blume 
einen Ver=verkehrten Stand erhält.  
Ganz ungetheilt, nennt man das Blatt, Afterblatt, und Deckblatt,  wenn dessen 
Rand weder Buchtig, noch gezahnt, noch gezägt, noch gekerbt ist! Uebrigens 
Beziehet sich dieser Aus druck nicht auf einen Regulären Umfang des Blatts, 
sondern Bloß auf den Glatten Rand deßelbn.  
Gebogen, nennt man den Stengel, wenn er Verschiedene stumpf winklichte 
Biegungen nach entgegesetzten Richtungen 
 
80,  
macht. 2tens, auch den Blumen Stiel, wenn er von einer Blume zur andern 
gebogen ist.  
Gedrängt, nennt man die Blätter, wenn sie sehr dichte zusammen stehen; so auch 
den Quirl, und Dornen; &.  
Gefaltet, nennt man das Blatt, wenn seine Mitte in Eckigten falten gebogen sind; 
2tens, die Blumen Krone, wenn ihre Lappen gleichförmig nach einer seite 
gedrehet sind.  
Gefärbt, nennt man die Blätter, Deckblätter, und Blumen Decke, wenn sie eine 
andere Farbe als die Grüne ist haben.  
Gefiedert oder Einfach=gefiedert, nennt man das Blatt, wenn an die Beyden 
seiten des Blattstiels mehrere Blütchen meist gegeneinander überstehen, an 
besondere Kleine stiele sitzen; Und bey dieser Art blättern, welche überhaupt 
Einfach gefiedert  
 
81,  
sind, kommen noch folgende nähere Bestimmunge vor, als:  
1lich, Abgebrochen=Gefiedert, nennt man ein Blatt, wenn an der spitze des 
Blatstiels, weder ein Blätchen, noch eine Rancke sich Befindet, u. also mit dem 
Letzten Blätchen paar sich endigt. zb. Eschen, Accacien, Ack:  
2, Abnehmend=Gefiedert, wenn die Blättchens gegen die spitze zu almählich 
kleiner werden.  
3, Entgegengesetzt=Gefiedert, wenn die Blätchens paarweise gegeneinander 
überstehen.  
4, Geflügelt=Gefiedert, wenn der Blatstiel zwischen dem Anfangspuncte der 
Blätchens mit eine Haut Versehen ist.  
5, Gegliedert=Gefiedert, wenn der Blattstiel aus so vielen gelencken Bestehet, 
als Blätchen paare da sind.  
6, Herablaufend gefiedert, wenn die Blätchens an dem ge= gemeinschaftlichen 
Blatstiel Verlengert sind, ohne sie zuberühren.  
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82,  
7, Ranckigt=gefiedert, wenn der Blattstiel in eine Rancke aus Läuft.  
8, Ungleich=gefiedert, wenn an der spitze des Gemein= schaftlichen Blatstiels, 
ein einzelnes Blätchen sich Befindet, welches man das Endblätchen nennt.  
9, Unterbrochen=Gefiedert, wenn die Blätchens Abwechslnd größer u. Kleiner 
werden.  
10, Verbunden=Gefiedert, wenn der Blattstiel sich Theilt, und jeder Theil ein 
Gefiedert Blatt macht.  
11, Wechselweiße=Gefiedert, wenn die Blätchen nicht paarweise, sondern 
wechsel weise, gegeneinander überstehen.  
12, Zusammenhangend=gefiedert, wenn jedes blättchen, einen 
gemeinschaftlichen Blattstiel, zu den folgenden herab sich Verlengert, u. mit 
diesen verwachsen ist. 
13, Zählt man auf die paare des Blätchens, und nennt sie  
 
83,  
daher 1-2-3-4 & paarig.  
Doppelt=gefiedert, sagt man von den Blättern, wenn statt der einzeln Blättchen, 
die bey den Einfach=gefiederten sind, Einfach=gefiederte Bläter an einen 
gemeinschaftlichen Blattstiel stehen.  
2-3fach=Gefiedert, wenn der Gemeinschaftliche Blatstiel Doppelt gefiederte 
Blätchens enthält.  
Vielfach=gefiedert, wenn diese Theilung noch weiter fort= gesetzt ist! und sich 
in mehr oder weniger Regelmäßig gefiederte=Blätchens endiget.  
Uebrigens Gelten von diesen, auch alle Vorige 12 Unter=Theilung!  
Jedes einzelne Blättchen, eines Einfach=gefiederten Blats nennt man fider 
/:Pina:/ Und das Einfach gefiederte Blätchens, eines doppelt gefiederten Blatts, 
Gefiedert /:Pinus:/ Fiederchen/:Pinula:/. 
 
84,  
Gefingert, nennt man daß Blatt, wenn an der spitze eines Blattstiels mehr als ein 
Blätchen stehet! die menge dieser Blätchens wird durch die Zahl und deßen 
Worte zählich Bemerckt! So sagt man 2 zählig gefingert, wenn 2 Blätchens an 
der Spitze des Blattstiels stehen; so sagt man auch 3-4-5 zählig=Gefingert.  
Von Andere folgende Theilen zb. von der der Aehre bedeutet dieser Ausdruck 
so viel als zusammen stehend, und oben ausgebreitet. zb. Kastanien &.  
Gefleckt, nennt man ein Blatt, wenn es mit flecken von andrer, u. 
hervorstehender, Farbe versehen ist.  
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Geflügelt, nennt man die flachen Theile, wenn sie mit einen herablaufenden 
häutigen Ansatz Bekleidet sind.  
Gefüllt, nennt man eine Blume, in welche alle Staubfäden, oft auch die 
Staubwege in Blumen Blättern übergehn;  
 
85,  
und folglich nie Früchte Tragen. Unterschied zwischen gefüllt u. Voll, nennt 
man eine Blume, wenn sie in der Mitte Vollständige Geschlechts Theile hat, 
aber aus mehrere einzeln Blüthen Besteht; Gefurcht, nennt man den Stengel, u. 
das Blatt, wenn solche mit Tiefen u. Breiten strichen Versehen sind.  
Gegliedert, nennt man eine Wurtzel, wenn sie aus Verschiedenen absätzen oder 
Gliedern Bestehen, welche durch Knoten zusammen hangen, ohne gebogen zu 
seyn. 2ten, Den Stengel, wenn er durch Einkerbung, so abgetheilt ist, daß er aus 
gleichen stücken zu sammen gesetzt zu sein scheint, 3ten, Die Blätter, wenn aus 
der spitze derselben, noch ein anders hervor wächst. 4t. In Gleicherbedeutung 
sagt man es auch vom Blumenstiel, Aehre, Grane, Und von der Schote, wenn 
solche mit wechselweiß hervorranngen u. zusammengezogenen zwischen 
räumen versehen ist. Und Endlich sagt man es auch vom  
 
86,  
Staubfaden, wenn er durch ein Glied in 3 Gleiche Theile getheilt ist. zb. Salbey. 
&.  
Gefächert, nennt man einen Blume,  
Geigenförmig, nennt man ein Blatt, welches Lenglicht und an den seiten einmal 
ausgeschweift, oder in ein Bogen=ausgeschnitten ist.  
Gekelcht, nennt man eine Blumen Decke, wenn sie am Grunde noch einige 
Schuppen hatt, die wieder eine kleine Blumen decke aus machen. zb. Nelcken, 
&.  
Gekerbt, heist ein Blatt, welches am Rand mit kleinen Einschnitten Versehen ist, 
derren spitzen weder nach oben, noch nach unten geneigt sind! Nach der 
verschiedene Beschaffenheit sagt man Scharf=gekerbt, Stumpf=gekerbt, und 
Fein=Gekerbt, so auch etwas Gekerbt, wenn die Einschnitte nicht  
 
87,  
auf den ganzen Rand deßelben, sondern hin u. wider stehen.  
Doppelt gekerbt, sagt man wenn die Lappen wider fein=gekerbt sind.  
Endlich sagt man auch von der Narbe, daß sie Gekerbt sey, wenn sie mit 
abgerundeten Zähnen versehen ist.  
Geknault, nennt man eine Ahre, Rispe, u. Büschel, wenn solche aus dicht 
zusammenden u. meist Kugelförmigen u. Angehäuften Blühten Bestehet.  
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Gekröhnt, nennt man ein Blumen Blatt, an welchen da wo der Nagel in die 
Platte übergehet, sich schuppen oder kleine Blätchens Befinden.  
Gekröhnt, nennt, man die Blumen Krone, oder Blumen Decke, wenn ihre Röhre 
nicht grad auf stehet, sondern etwas gebogen ist.  
Gekröhnt, nennt man den Saamen, wenn er mit einer Saamen Krone versehen 
ist.  
Geppaart, nennt man ein Blatt, auf deßen Blattstiele 
 
88,  
am Ende ein paar Blätchen stehen, so sagt man auch von einer Traube oder 
Ahre, wenn deren zwey auf einen Hauptstiele stehen.  
Gerendelt, nennt man die Haar Krone, wenn sie Bloß aus einen häutigen Rande 
Bestehet, der sich über die spitze der Saamen Krone erhebt.  
Gerendelt, sagt man auch von ein Schötchen, daß an seiner Ränd schärfe mit 
einen häutigen Rande versehen ist.  
Gerinnet, nennt man ein Blatt, welches der Lenge nach die Beyden Ränder, mit 
eine Bogenförmigen Biegung zusammen hängt, u. dadurch die Gestalt, einer 
durchschnittenen hohl walze bekömmt.  
Gerinnet, nennt man auch den Stengel, u. die Narbe, wenn sie auf einer seite, 
mit einer Rinne aus gefurcht sind, und so auch die Hülse, wenn die obere Nath 
Tief ausgefüllt ist.  
Gerippt, nennt man ein Blatt, wenn es auf seiner Oberfläche mit Rippen oder 
gefäßBündeln versehen ist, und nach ihrer Anzahl  
 
89,                    
nennt man sie 3-5-7 Rippig &. 
Gesägt, nennt man ein Blatt, was kleine Einschnitte am Rande hat, welche aber 
alle nach der spitze deßelben geneigt sind, zb. Apfel &. 
gehet die Neigung aller Einschnitte nach dem Grunde des Blattes, so sagt man 
Rückwärts gesägt; nach der Beschaffenheit der Einzeln zäge=einschnitte sagt 
man Scharf=gesägt, Stumpf=gesägt, Fein=gesägt, so auch etwas gesägt, wenn 
man nur hier und dort solche Einschnitte findet.  
Doppelt=Gesägt, sagt man wenn die Größern u. Zäge Einschnitte wieder gesägt 
sind.  
GeschlechtLos, nennt m. eine Blume, wenn sie gar keine Ge=Schlechts Theile 
enthält.  
Geschloßen, nennt man eine mehrblätterrige, Gespaltene, oder getheilte Blumen 
decke, welche mit ihren Blättern oder Lappen Dicht an die Blumen Krone sich 
Legt.  
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Geschwäntzt oder Geschweift, nennt man den Saamen, der mit einen Langen 
faden artigen Körper an der spitze Versehen ist.  
 
90,  
Geschweift, nennt man auch eine Zusammen gesetzte Blume, welche aus Lauter 
Einlippigen oder zungenförmigen Blühten Besteht.  
Geschweift, nennt man auch das Blumen Blatt.  
Gespalten, nennt man die Blumen Decke, u. Blumen Krone, wenn sie in 
Einschnitte Getheilt ist, die aber höchstens bis zur Mitte gehen! Und nach ihrer 
Anzahl sagt man 2-3-4 & spaltig, in gleicher Bedeutung sagt man auch dieses 
von der Narbe, Griffel, Staubeutel, auch sagt man es Von Blatte, wenn es Von 
der Spitze an bis über die helfete Eingeschnitten ist, aber so daß die Theilungs 
Linnia grade u. der Ausschnitt unbedeutend ist.  
Gespornt, nennt man die Blumen Krone, oder auch das Blumen= Blatt, wenn es 
sich hinterwärts in einer Röhrigen Verlengerunge Endiget.  
Gestielt, nennt man überhaupt alle Theile, welche am Grunde mit einen stiehle 
versehen sind, 1lich, sagt man dis von den Blättern und Von der Drüße! 2tens, 
von der Blume, Quirl, und Köpfgens,  
 
91,  
wenn sie selbst oder ihre eigene Blühten, mit einzelne stiele versehen sind; 
3tens, nennt man Besonders den Frucht Knoten Kurtz Gestiehlt, wenn er auf 
einen kurtzen stiehle über den Blumen Boden Erhaben stehet; 4tens, Von der 
Haar=Krone, wenn solche durch einen Stiel mit den Saamen= Korn ist. zb. 
Leontedon Teraxicum &.  
Gestrahlt, nennt man 1lich, die Gemeinschaftliche Blumen Decke, wenn die 
Oberschuppen oder Blütchen länger sind, als die Blumen Krone u. also 
darüberwegstehen! 2tens, Die Blume, wenn sie im Umfange anders Gestaltete 
Blüthen hat, als in die Mitte! diese RandBlumen nennt man den Strahl, u. die in 
der Mitte den Teller.  
Geschweift, Gestrahlt, sagt man wenn die Blühten im Teller Röhrigt, und die im 
Strahle, zwar auch Röhrigt aber größer sind! Auch sagt man es von der Narbe, 
wenn sie flach ist, u. von allen ihren Mittelpuncte noch nach allen 
 
92,  
Seiten hin Strahlen Laufen.  
Gestreift, sagt man von mehrere Pflanzentheile, wenn sie der Länge nach, mit 
feinen aber kaum merckliche Vertiefungen Versehen sind,  
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Gestrichelt, nennt man ein Blatt, welches mit Besondere hervorragungen in 
Paralell laufenden Gefäßen, die als streifen erscheinen, auf der Oberfläche 
durchzogen ist.  
Gestützt, nennt man die Zweige, wenn sie bis zur Erde herab hangen, u. 
darinnen Wurtzel schlagen.  
Getheilt, nennt man ein Blatt, wenn es bis zum grund Eingeschnitten ist.  
Getheilt, nennt man eine Blumen Decke, wenn sie Einblättrig und bis an den 
Grund Eingeschnitten ist, aber untern zusammen hangt.  
Getheilt, nennt man auch die Dolde, wenn ihre Hauptstrahlen sich in Theile 
Absondern, worauf die Besondern Dolden stehen.  
 
93,  
Getheilt, sagt man auch von den Griffel, u. von der Narbe.  
Gewimpert, nennt man ein Blat, wenn es am Rande mit weichen dünnen und 
Abstehenden Haaren versehen ist.  
Gewimpert, nennt man auch das Afterblatt, die Blumen Decke, Aehre, wenn 
zwischen ihre Blüthen Haare stehen.  
Gewunden, nennt man den Stengel, wenn er sich schneckenförmig um andere 
Körpern  schlingt, u. sich daran fest hält. zb. Hopfen. & Lind, 
bohnen &. 
Gewunden, nennt man auch die Grane, wenn sie Schneckenförmig= gedrehet ist. 
zb. Haber &. 
Gezahnt, nennt man daß Blatt, wenn es am Rand mit Kleinen Einschnitten 
Versehen ist, u. die Randlinie eine ungleiche Richtung haben, nach 
Verschiedenheit der Zähne sagt man auch fein=gezahnt, scharf=gezahnt, 
stumpf=gezahnt, und auch etwas gezahnt, wenn die zähne weitläufig stehen, u. 
auch Doppelt gezähnt.  
Gezahnt, nennt man auch die BlumenDecke, u. Blumen Krone, wenn ihr Rand 
kurtze Einschnitte hat, die nur auf den 4ten Theil  
 
94,  
ihrer Länge gehen.  
Gezahnt, nennt man auch die Saamen Kapsel, wenn ihre Schaale nur an der 
Spitze sich öffnen, u. die zähne sich Theilen.  
Gezahnt, nennt man die Wurtzel, wenn sie mit Gliedern Versehen ist, welche am 
Ende hervorragen, und eine zahnförmige spitze Bilden.  
Gezahnt, nennt man die Narbe u. Staubbeutel, wenn sie am Rand mit Kleinen u. 
Spitzen zähnen Versehen ist.  
Glänzend, nennt man das Blatt u. den Stengel, wenn er glatt u. von einen 
mäßigen glanze ist! U. im Gegentheil sagt man glanzlos.  
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Glatt, nennt man ebenfalls den Blumen Stengel, wenn er flach ohne alle 
Rauhikeit, und wie fett anzufühlen, aber nicht glänzend ist.  
Gleich, nennt man den Stengel, wenn er ohne alle Knoten und Gelenke ist.  
Gleich, nennt man die Rispe, wenn sie nicht einseitig ist, und ihre Aeste auf 
allen seiten am hauptstiel eingefügt, u. nach  
 
95,  
allen Richtungen gleich möglichst aus getheilt ist.  
Gleich, nennt man die Blumen decke, und Blumen Krone, wenn sie an Gestalt u. 
größe sich gleich sind.  
Gleich=breit, nennt man das Blatt, wenn seine Seiten Ränder bey einer nach 
mercklichen Breite ganz Grade, wie an einen Bande gehet; auch den Blattstiel, 
und die Ahre, nennt man so.  
Gleich=farbig, sagt man Gewöhnlich von zusammengesetzten Blumen, welche 
Teller u. Strahl Blühten haben, aber nicht von einerley Farbe sind.  
Gleichformig, nennt man eine Blumen Krone u. Blumen Decke, wenn alle ihre 
Theile die von der Mitte gleich weit entfernt sind, die selbe Gestalt haben! Wenn 
diese Theile auch unter sich gleich sind, so nennt man auch die BlumenKrone 
gleich.  
Gleich=Hoch, nennt man einen Stengel, wenn seine Zweige  
 
96,  
Zwar in Verschiedener höhe entstehen, aber doch sich in einer Fläche Endigen, 
als wenn sie oben Wagerecht Abgeschnitten sind! Auch die Blühten, wenn ihre 
Blumenstiele dieselben Eigenschaft haben.  
Gleich=Laufend, nennt man an einer Schooten die Scheidewand, wenn sie 
gleiche Breit u. gleicher Richtung und die flache Schaalen hat.  
Glied, nennt man den zwischen Raum zwischen zwey Knoten, an solche 
stengeln welche Abgetheilt sind.  
Glockenförmig, nennt man eine mehrblättrige, oder auch Ein= blättrige Blumen 
Krone oder BlumenDecke, wenn sie unten Bauchigt und oben erweitert ist.  
Granen=förmig, nennt man die Saamen Krone, wenn sie aus 1-2-3-4 Borsten, an 
der Spitze des Saamens Bestehet.  
 
97,  

H: 
Haare, nennt man an den Pflanzen Theilen Grade, Einzelne, und Entfernt 
stehende, Lange Federn, welche weich sind.  
Haarförmig, nennt man das Blatt, wenn es keine merckliche Breite hat, und so 
Dünne wie ein Haar ist.  
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Haarformig, nennt man auch den Staubfäden, u. die Saamen Krone.  
Haarig, nennt man alle Pflanzentheile, welche mit obenbenannten Haaren 
Versehen sind.  
Hacken, nennt man Borsten, welche eine Gekrönte Spitze haben.  
Hackenförmig, nennt man den Saamen u. die Narbe, wenn sie oben spitz und 
umgebogen sind; halbgefiedert  
Halbgefiedert, nennt man das Blatt, welches an der Seite mehr mahl aus 
geschnitten ist, und aus mehrern Seitenlappen  
 
98,  
Besteht, welche aber an ihren Enden spitz u. schmäler sind.  
Halb=Kugelicht, nennt man das Köpfchen, wenn es an der Einen seite 
kugelrund, und an der andern Flach ist.  
Halb=Kugelrund, nennt man die Blumen Decke, wenn sie unten Rund, und oben 
flach ist.  
Halbstrahlig, nennt man eine Gestrahlte Blume, wenn sie nicht auf ihren ganzen 
umfange, sondern nur etwa zur helfte mit gestrahlten Blühten Versehen ist.  
halb=umfaßend, nennt man das Blatt, wenn es mit seinen Grunde den Stengel 
oder zweige nicht ganz, sondern nur bis zur helfte umgiebt;  
halbumgebend, nennt man die Hülle, wenn sie den Blumenstiel nicht ganz, 
sondern nur zur Hälfte umfaßend.  
Halb=umgebend, nennt man die Blumen Krone, wenn sie den Saamen nur halb 
umgiebt.  
Halb=umgewand, nennt man ein Blatt, welches mit seiner  
 
99,  
Seitenfläche, senckrecht stehet, so das der eine Rand in die Höhe, und der 
andere nach der Erde hingekehrt ist.  
Halbwalzenförmig, nennt man das Blatt, und auch andere Pflanzen= Theile, 
wenn sie an der einen Seite Rund, u. an der andern Seite flach sind.  
hand=förmig, nennt man das Blatt, wenn es über die Mitte hin, in fast gleiche 
stücke getheilt ist, unten aber zusammen hangen! So sagt man es auch von der 
Wurtzel und Stacheln. zb. Berberitzen &.  
hangend, nennt man die Wurtzeln, wenn ihre Knollen an den von Faßern sich 
Befinden.  
hangend, nennt man den Blumenstiel, wenn er mit den Blumen herunterhängt! 
So auch die Thraube.  
häutig, nennt man erstlich die Zwiebeln, wenn sie aus Lauter 
übereinanderliegenden häuten Bestehet! Und den Stengel, wenn seine Rinde aus 
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mehreren häuten zusammen gesetzt sind. 2tens, Häutig, nennt man auch ein 
Blatt u. Afterblatt, im Gegensatz  
 
100,  
Von den Dec Dicken und Fleischigten Blättern, wenn sie die Gewöhnlichen 
Beschaffenheit der Dünnen Blättern haben.  
Häutig, nennt man den Stengel u. Blattstiel, wenn sie Dünne und 
zusammengedrückt sind; und Endlich nennt man auch die Hülse, häutig, wenn 
sie oder ihre Schaalen aus lauter dünnen u. durch= sichtigen häuten Bestehet.  
Helm, nennt man die oberlippe, der zweylippigen Rachenförmigen oder 
Maskierten Blumen Krone, wenn sie die geschlechts Theile, wie mit einen Helm 
Bedeckt, zb. Weiße Neßel &.  
Herablaufend, nennt man die Blätter und afterblatter, wenn sie stiellos, u. mit 
ihren Grund flächen am Stengel herunter verlengert sind, Und den Blatstiel, 
wenn er unter seiner Einfügung mit den Stengel verwachsen ist.  
Herablaufend am Stiel, nennt man das Blatt, wenn es mit seiner häutigen 
Substanz am Blattstiel verlengert ist.  
 
101,  
Hertz=förmig, nennt man ein Blat, welches eine Eiförmige Gestallt hat, aber am 
Grunde in 2 Lappen getheilt ist.  
Hertz=förmig, nennt man die Staubfäden, wenn sie unten spitz, u. oben Breit 
und Eingeschniten sind.  
Hertz=förmig, nennt man die Aehre, wenn sie oben spitz und unten mit 2 
hervorstehenden Lappen versehen ist.  
Hinfällig nennt man das Blatt, wenn es noch vor Ende des Sommers abfällt.  
Hinfällig, nennt man daß Afterblatt, wenn es vor dem abfallen des Blats abfällt.  
Hinfällig, nennt man das Deckblatt, wenn es vor der entwickelung der Blume 
abfällt.  
Hinfällig, nennt man die Blumen decke, wenn sie Vor der öffnunge der Blume 
abfält.  
Hinfällig, nennt man die Blumen Krone, wenn sie gleich nach dem Aufblühen 
Abfällt.  
 
102,  
Hinfällig, nennt man endlich die Blühten Scheide, wenn sie nach dem 
hervorbrechen der Blühten Abfällt.  
Hobel=förmig, nennt man ein Blatt, wenn es fleischigt zusammen Gedrückt, und 
nach der Spitze zu Breiter, u. von außen Ein Zirkelrund, übrigens aber an der 
inneren einen Seite Concav, an der äußern andern Seite wie eine Scheide Scharf ist.  
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Höckrigt oder Knotigt, nennt man kleine Erhabene Wartzen, die nicht wie die 
Drüßen einen Saft enthalten.  
Hohl oder Concav, nennt man ein Blatt, das auf der Unterfläche erhaben, u. auf 
der oberfläche vertieft ist.  
Hohl -, nennt man das Blumen Blatt, wenn es Ründlich eingedrückt ist.  
Hohl -, nennt man den Blumen Boden, wenn er in der Mitte tiefer als am Rande 
ist.  
Hohl -, nennt man die Dolde, wenn sie in der Mitte vertieft ist.  
 
103,  
Holzig, nennt man die Pflanze, wenn ihre Substanz Dichte und feste ist;  
Hornförmig, nennt man eine Röhrige, wie ein Horn gestalltete, verlengerunge 
der Blumen Krone.  
Hornig, nennt man in Verschiedener Hinsicht, zb. zweyhornig, heist ein 
Staubbeutel deßen Spitze in 2 Spaten getheilt ist, u. wie hörner hervorragen! 
Und eben so sagt man auch von der Saamen Krone!  

I. 
Jährig, nennt man eine Pflanze, Stengel, u. Wurtzel, wenn sie innerhalb eines 
Jahrs Blüht u. frucht Trägt, und dann Abstierbt, und nur durch den Saamen sich 
fortpflantzt, als dann nennt man sie auch wol Sommergewächse.  
2 Jährig, nennt man sie, wenn sie erst in 2 Jahre Blühen und Früchte Tragen.  
 
104,  
Igelartig, nennt man die Frucht oder Ihre Hülle, wenn sie wie ein Igel mit grade 
abstehenden dornen oder stacheln auf der Oberfläche versehen ist. zb. 
Stechapfel &.  
Immergrün, nennt man die Blätter, wenn sie am Ende des Sommers nicht 
abfallen, sondern fort dauernd ihre Farbe Behalten.  
Innerhalbstehend, nennt man die Afterblätter, die den Blattstiel nicht zur Seite, 
sondern überdenselben stehen.  

K. 
Kamm, ist ein nehbentheil der Frucht, oder des Saamens, welche den Flügeln 
ähndeln, aber schmal und Biegsam ist, und aus einen Leder= oder Holz 
Kork=artigen Substanz Bestehet; daher nennt man auch denn Staubeutel 
Kammförmig, wenn er an der Seite oder am Grunde Knorpelartige spitzen hat. 
 
105, 
Kappenförmig, nennt man ein Hertzförmiges Blatt, deßen grundLappen nach 
oben zu zusammen gelegt sind.  
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Kegelförmig, nennt man Verschiedene Pflanzen Theile, als: Köpfgen, Blume, u. 
fruchtboden, wenn solche Rund unten dick u. oben nach und nach zugespitzt 
sind.  
Keilförmig, nennt man ein Blatt, wenn es oben grade abgestützt, und gegen den 
Grund nach u. nach schmaler wird.  
Keimnabel, nennt man den Ort, woran das Saamen Korn mit der frucht 
Verbunden war, u. wo der Keim zur künftigen Pflanze Liegt, der von außen 
mehr oder weniger sichtbar ist.  
Kern=stück /:Cotilidonen:/ nennt man das Schwammige u. Milchartig Maße des 
Saamens, die mit dem Keim zusammen hängt, im Waßer Aufschwillt, u. dem 
Keim oder Embrion die erste nahrung giebt! Entweder es ist nur ein Kernstück 
vorhanden, und dann nennt man sie  
 
106,  
Moncotillidonen, oder wenn 2 Kernstücke Vorhanden Dicotillidonen, oder 
mehrere.  
Keulförmig, nennt man die Blumen Kronen, und Blumen Decke, wenn sie ein 
blättrig, Röhrig, und nach oben Beträglich weiter, und am Ende wieder 
verengert ist.  
Kletternd, nennt man den Stengel, wenn er an andere Körpern durch Wurtzeln, 
oder Rancken in die Höhe steigt.  
Knaul oder Knaulicht, nennt man ein Kleines Köpfgen, von Kleinen Blühten, 
die mehrentheils in den Axseln=sitzen.  
Knieförmig, nennt man den Stengel, wenn er mit Gelencken versehen ist.  
Kolden, nennt man denjenigen Blühtenstand, wo die Blühten an einen 
Gemeinschaftlich stiel, mit einer Blumen artigen scheide umgebend am Stiel 
stehen. zb. Türckischer Weitzen &.  
 
107, 
Korckartig, nennt man den Stengel, wenn er mit einer Weichen Schwammigen 
u. Ellastischen Rinne Bedeckt ist.  
Kornigt nennt man eine Wurtzel, wenn sie aus Kleinen fleischigten u. 
Rundlichten Körpern Bestehet,  
Krauß, nennt man das Blatt, wenn es am Rande unordentlich u. dicht gefaltet ist.  
Kräußelförmig, heißt die Blumen Decke, wenn sie wie ein umgekehrter Kegel 
Gestaltet ist.  
Kreutz=förmig, nennt man die Blätter, Blumen Bl. u. Aehre, wenn sie in 4 
Reihen stehen, so daß sich sich paar weiße einander gegenüberstehen und ein 
Kreutz bilden.  
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Kriechend, nennt man die Wurtzel, wenn sie unter der Erde wegläuft, und oft 
neue Wurtzeln Treibt.  
Krone, ist ein nebentheil des Saamens, der aus der veranderten Besondern 
Blumen decke entstanden ist, u. an der Spitze des  
 
108,  
Saamens stehet, u. eine Verschiede Gestalt hat.  
Krug=förmig, nennt man die Blumen Krone, wenn sie ein blättrig Kurtzröhrig 
und ihr Rand auf einmal ausgegebreittet und ausgefüllt ist.  
Kugellicht, nennt man die Wurtzel, Blumen Krone, Blumen Boden, und Blumen 
decke;  
Kurtz und Lang, sagt man in Vergleichung mit den Verwanten Pflanzen 
Theilen! zb. 1, Blumen Decke u. Blumen Krone, 2, Griffel u. Staubfäden. 3 Blatt 
u. Blattstiel. 4 Zweige u. Stengel, 5, Narbe u.St Griffel. 6, Nectarien, u. 
Blumen= Krone &.  

L. 
Lang=Gespitzt, nennt man das Blat, wenn es in einer schmallen u. Langen 
Spitze sich endiget.  
 
109,  
Langgespitzt, nennt man das Blatt, die Schoote, u. Hülse.  
Lenglicht, nennt man das Blatt, wenn seine Lenge 3-4 Mal größer ist als seine 
Breite.  
Lanzettförmig, nennt man ein blatt, welches Lenglicht an der Seite etwas 
gebogen, u. auf beiden Enden spitz= zulaufend ist.  
Lappigt, nennt man das Blatt, wenn es höchstens bis zur mitte in Abstehende 
Theile getheilt ist.  
Ledderartig, nennt man verschiedene Pflanzen Theile, wenn sie eine Dicke, 
Zähe, u. wenig saftige Substanz zur GrundLage haben. zb. Wallnuß Schaalen &.  
Leim, /:Gluten:/ nennt man eine Kebrigte feuchtigkeit die im waßer nicht 
auflößt, und womit manche gewächse auf ihrer oberfläche versehen sind.  
Leyerförmig, nennt man das Blatt welches Lenglicht ist, u. an den Seiten 
mehrmahls aus geschnitten, u. am Ende ein Breiter u. zugerundeten Lappen Hat.  
 
110,  
Lippen, nennt man die Theile der Blumen decke, oder Blumen Krone, wenn 
solche Einblättrig u. ungleichförmig ist, und 1 oder 2 hervorragungenene theile hat, 
daher sagt man 1 Lippig wenn die Blumen Krone sich in einen Rand Eindigt, der 
blos nach einer Seite hin Verlengert ist! 2 Lippig, wenn sie aus 2 
Hervorragenden Theilen Bestehen. zb. Salbey &.  
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Die Oberlippe wird auch zu Zeiten Helm genannt, und Die Unterlippe auch wol 
schlecht=weg Lippe, oder Bart.  
Locker, nennt man den Stengel, wenn er mit einer nicht festen sondern 
Schwamigen Marcke gefüllt ist.  

M. 
Markigt, nennt man die Pflanze, wenn sie mit einer weichen Maße angefüllt 
sind.  
Maskiert, nennt man eine Rachenförmigen Blumen Krone,  
 
111, 
wenn sie nicht offen, sondern durch ein Fortsatzt der unterlippe, welche man 
Gaumen nennt geschloßen wird.  
Milchend, nennt man eine Pflanze, welche an dem Orte wo sie Verletzt wird, 
einen Weißen, Röthlichen oder dergl. Saft von sich giebt.  
Mehlicht, nennt man die Pflanze, wenn sie mit einen feinen Mehle Bestreuet ist.  
Misgebuhrt, /:Mostrum:/ nennt man eine Blume, wenn sie auf irgend eine Art 
Verkrüppelt ist.  
Mittellappen, nennt man die Mitteln Einschnitte, an einer getheilten unterlippe 
einer Rachenförmigen Blumen Krone.  
Mond=förmig, nennt man ein Blatt, welches rund, u. unten ausgeschnitten ist, 
und deßen Seiten Lappen Spitz sind.  
 
112,  
Mündung, nennt man ueberhaupt, den obern erweiterten Theil einer 
Einblättrigen Blumen Krone; und den auch die zahnig, spaltig, oder 
Eingeschnitten sind, und den auch die vielblättrigen, wenn die Nägel der 
Blumen Blätter so zusammenstehen, als daß sie fast eine Röhre machen.  

N. 
Nabel, nennt man eine kleine Vertiefung, an den obernTheil einer Kern Frucht, 
Steinfrucht, oder Beere.  
Nacken=förmig, oder Gescherft, nennt man ein Blatt, oder Blumen Blatt, wenn 
die Beiden seiten derselben unter ein spitzen winkel, welcher Rücken scharf 
genannt wird, der Lenge nach zusammen gebogen sind.  
Nackt, sagt man Erstlich von Blättern, wenn sie Keine Haare, Stacheln oder 
Schuppen haben.  
 
113,  
Nackt, sagt man 2tens, von der AfterDolde, wenn sie keine Blätter oder Hülle 
Hat.  
3tens, vom Blattstiell, wenn er ohne stachel und Dornen ist.  
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4tens, von Blumen Boden, wenn nach wegnehmung des Saamens oder Blühte, 
Keine Haare, Borsten Wolle, und Spreu=Blätter da sind.  
5tens, Vom Blumenstiel, wenn er keine Blätter oder Schuppen hat.  
6tens, Von der Blühte, wenn keine Blumen Decke da ist. zb. Tulpen 
7tens, von der Grane, wenn sie keine Haare hat.  
8tens, von den Käetzchen, was ohne Schuppen ist.  
9tens, von dem Köpfchen, wenn er keine Blätter oder Borsten hat.  
10tens, von den Saamen, wenn er keine andere Bekleidung als seine eigene Haut 
Hat. Und Endlich sagt man es auch  
 
114,  
11tens, vom Quierl, Stengel, Straus, und Traube, wenn sie ohne Blätter und 
Afterblätter sind.  
Nadel=Blatt, nennt man ein solches, was gleich Breit und Borsten förmig ist.  
Nagel, nennt man den untern Theil des Blumen Blats in eine mehr als 
einblättrige Blumen Krone, welches eine schmale verlengerung deßelben ist, 
womit es an den Blumen Boden sitzt.  
Narbig, nennt man den Stengel, wenn an denselben die Ueberreste der 
Abgefallenen Blätter, welche man Blattsplittern nennt sicht bar sind.  
Netz=förmig, nennt man die Saamen Decke, welche wie ein Netz die Nuß 
umgiebt.  
Niedergebogen, nennt man den Stengel, Zweige, und Blumenstiel, wenn sie in 
einer Bogenförmigen Biegung  
 
115, 
gegen die Erde geneigt sind.  
Niedergebogen, nennt man auch das Blatt, wenn es nach unterwärts Eingebogen 
ist.  
Niedergestreckt, nennt man den Stengel, wenn er dicht an der Erde Liegt ohne 
sich zu Erheben.  
Nieder Liegend, nennt man den Stengel, wenn er unten etwas aufrecht, u. oben 
aber auf die Erde gelagert ist.  
Nierenförmig. nennt man ein Blatt, welches oben Rund und unten aus 
geschnitten ist, deßen seitenlappen aber Ründlich sind.  
Nistend, nennt man den Saamen, wenn er im fleische einer Beere, ohne Ordnung 
zerstreut Liegt.  

O. 
Oben, nennt man erstlich den Frucht Knoten, u. die von der Hülle u. die 
GeschlechtsTheile, nemlich die Blumendecke, u.  
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116,  
Blumen Krone, Eingeschloßen ist aber über dieselbe stehet.  
2tens, Auch von der Blumen, von der Blumen Krone, und von der Blumen 
Decke, wenn sie über den Frucht Knoten stehen! wenn aber die Blumen Decke 
und Blumen= Krone den Frucht Knoten Ringförmig umgeben, so daß er halb 
oben u. halb unten stehet, so nennt man die Blume mit halb oben stehenden 
Frucht Knoten.  
Ohrförmig, nennt man ein Blatt, welches am Grunde ein oder mehr Kleine 
Anhänge hat.  
Owal, nennt man ein Blatt, wenn es Eyförmig aber an beiden Enden gleich 
förmig zugerundet ist.  

P. 
Paarweiße, nennt man die Blätter u. After=  
 
117,  
blättern, wenn sie zu zwey u. zweyen an beiden seiten des Stengels sitzten oder 
stehen.  
Parabolisch, nennt man das Blatt, wenn es mehr Lang als Breit ist, am Grunde 
Rund, und nach der spitze zu, durch einen Bogen auf einmahl schmahler wird.  
Pfeil=förmig, nennt man ein drey Eckigtes Blatt, wenn es unten mit einen 
wincklichten aus schnitte u. mit spitzen oder graden Seiten lappen versehen ist. 
zb. Sauerampfer, &.  
Pfeil=förmig, nennt man auch den Staubbeutel, wenn er unten in 2 gleiche 
Theile gespaltet ist.  
Pfriemen=förmig, nennt man mehre Pflanzentheile, wenn sie Rund unten gleich 
Breit, gegen die spitze zu nach u. nach schmaler werden.  
Pinsel=förmig, nennt man die Narbe, wenn sie aus einer menge Kurtz 
gedrängten Faßern Besteht. 
 
118,  
Pinsel=förmig, nennt man die Krone, wenn sie fedricht ist, aber ihre Strahlen 
nur gegen die spitze, mit almählich lengere seiten Haaren versehen ist.  
Platte, nennt man den obern u. ausgebreiteten Theil des Blumen Blatts, in einer 
mehr als Einblättrigen Blumen Krone.  
Prießmatisch, nennt man eine Frucht hülle, wenn sie Gleich breit, und ebene 
flächen hat.  
Punctiert, nennt man die Blätter u. Blumen boden, wenn kleine Vertiefungen 
drinnen sind,  
Pieramidamisch, nennt man die Frucht hülle, wenn sie unten Eckigt ist, u. ebene 
seitenfläche hat, welche oben in eine spitze zu Lauffen.  
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Q. 
Querwand, nennt man die Scheide=Wand, welche von einer Nath zur andern, 
die Dicke Schoote durch schneidet.  
 
119,  
Quierl, nennt man die Zweige, wenn mehr als 2 um den stiel in einen Kreiße 
stehen.  
Quierl, nennt man die Aehre, wenn die Blühten nicht wechsel weiße, sondern in 
mehrern Kreiße um dem Hauptstiel stehen, so das zwischen räume entstehen.  
Quierl, nennt man auch die Blätter, u. nach der Anzahl der Pflanzentheile, 
welche die Quierl Bilden, sagt man 2-3 oder 4 und mehr zählig.  
Halbquierl=förmig, sagt man wenn diese Theile den Hauptstiel nur bis zur 
Hälfte umgeben.  

R. 
Rachen, nennt man den offenen Theil oder Raum, zwischen denn beyden Lippen 
einer Rachenförmigen Blumen Krone.  
Rachen=förmig, nennt man die Blumen Krone, wenn  
 
120,  
sie einblättrig und in 2 Lippen getheilt ist.  
Rad=förmig, nennt man eine Einblättrige Blumen Krone, welche eine flache 
Mündung, und entweder gar keine oder doch nur eine Kurtze Röhre hat.  
Rauh, nennt man die Pflanz Theile, wenn sie mit Langen steifen haaren Bedeckt 
sind.  
Rauh, nennt man dieselbn, wenn sie von ganz wenig hervorragenden mehr 
fühlbaren als sichtbaren Puncten scharf sind.  
Rauten förmig, nennt man ein Blatt, welches eine Verschobene 4 Eckigte 
Gestalt hat, u. deßen Seiten fast alle gleich sind.  
Rippen, nennt man die sehr erhabenen streifen, auf manche Blätter, Fruchthülle 
u. Saamen &.  
Rispenförmig, nennt man den Stengel, u. die Aehre, wenn der Hauptstiel sehr, 
und ohne sichtbare ordnungen zertheilt ist.  
Ritzig, nennt man den Stengel, wenn seine äußere Rinne von selbst 
aufgesprungen sind. zb. Eichen. &.  
Röhre, nennt man den untern Theil einer Einblättrigen Blumen=  
 
121, 
Krone, womit sie auf der Blumen Decke oder Blumen Boden fest sitzen.  
Röhrig, nennt man den Stengel, wenn er hohl und ohne Marck ist.  
Röhrig, nennt man den auch die Blätter der Blumen Decke und Blumen Krone.  
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Rück=Grane, nennt man eine Grane, die nicht auf der spitze des Balges, sondern 
unter denselben, oder in der mitte des Rücken seite sitzt. zb. Haber &. 
Rund oder Gerundet, nennt man das Blatt, wenn es keine Ecken oder Blühten 
hat.  
Rundlicht, nennt man daßelbe, wenn es Beynahe Zirckelförmig ist.  
Runzelicht, nennt man das Blatt, wenn es zwischen fein oder flache Erhöhungen 
hat.  
Ruhten=förmig, nennt man den Stengel, wenn er in vielle  
 
122,  
ungleiche und Biegsame Zweige zertheilt ist. zb. Bircken &.  

S. 
Saamen=Blätter, nennt man die Kern stücke, welche bey der Entwickelung des 
Keims zu erst hervorbrechen, Grün werden, und gleich sam die Ersten Blätter 
der Jungen Pflanze aus machen.  
Saamen=Boden, nennt man den Ort, wo die Saamen=Körnern ihren Grund 
haben.  
Saamen=Decke, nennt man ein Lockeres über den Saamen von außen 
umgelegtes häutchen. zb. W:Nuß Kern &.  
Saamen Krone, heist so viell als Krone auf den Saamen.  
Sabelförmig, nennt man eine Frucht Hülle, oder ein Blatt, wenn solche 
zusammen Gedrückt fleischigt, an der einen Seite Dünne und Bogenförmig, u an 
der andern dick  
 
123,  
und grade ist.  
Säulchen, nennt man die Axsel einer Saum Kapsel, welche in der Mitte herauf 
gehen, u. in welche sich die Scheide wände Vereinigen zb. MohnKöpf.  
Schaalen, nennt man die einzelne Theile der Wände, in einer Saamen Kapsel, 
Schoote, u. Hülse! Und ihre Fugen an welchen sie Vereiniget sind, nennt man 
Nähte! und nach den Theilen in welchen sich die Saamen Kapsel zerlegen Läßt, 
nennt man sie 1-2-3 oder viel Schaalich.  
Scharfeckig, nennt man Besonders den Stengel, wenn seine Ecken sich in eine 
Schärfe endigen.  
Scharf=gespitzt, nennt man das Blatt, daß sich in eine Harte u. stechende spitze 
endiget. zb. Wacholder &.  
Scheide Blume, nennt man eine zusammen gesetzte Blume, welche aus Lauter 
Röhrigen Blühten Bestehet. zb. Diesteln &.  
Scheide, wird entweder die Blatt= oder Blumen=Scheide genannt. 
Scheideblume, nennt man eine blume welche vor ihrer Entwickel= 
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124,  
ung in einer Blumen Scheide Eingefült ist. zb. Iris &.  
Scheidenförmig, nennt man den Stengel, wenn die Bätter an denselben mit ihren 
Grunde umfaßend sind! so auch das Blatt Blatt u. After=blatt, wenn sie unten 
eine Röhre Bilden.  
Scheidewand, nennt man die Wände, welches denn Innern Raume eines Saamen 
Behälltnißes, in Bestimmte Fächer Theilen! Nach der Anzahl dieser Fächer sagt 
man 1-2-3 oder viel fächerig.  
Schief, nennt man den Stengel, der zwar Grade aber in einen spitzen winkel aus 
der Wurtzel aufsteigt!  
Schief, nennt man auch alsdann die Wurtzel u. das Blatt.  
Schield=förmig, nennt man das Blatt, deßen stiel nicht am Grunde, sondern in 
der mitte der Grundfläche fest sitzt! Und in gleicher Bedeutung sagt man es 
auch vom Staubbeutel!  
Schlaff, nennt man den Stengel, der bey einen mäßigen Winde schwanckend 
Bewegt wird.  
Schlangen=förmig, nennt man den Staubbeutel, wenn er sich  
 
125,  
wie eine Schlange hin u. her Biegt.  
Schlanck, nennt man das Käetzchen, wenn es schlanck, dünn, Lang, und 
sparsam mit Schuppen Besetzt ist.  
Schlund, nennt man Theils die Einblättrigen=, u. Röhrigen=, Theils auch bey 
den Viel=blättrigen=Blumen Kronen, wo die Nägeln eine Röhre Bilden, wie die 
ober öffnung der Röhren Blumen.  
Schmal=Lanzet=förmig, nennt man ein Lanzetförmiges Blatt, das in der Mitte 
nur Verhälltnißmäßig Breit ist.  
Schmarrotzer=Pflanzen, nennt man eine Pflanze, die nicht aus der Erde, sondern 
aus einer Andern Pflanzen ihre Nahrung ziehet.  
Schmetterlings=Artig, nennt man eine 4 Blättrige Blumen=Krone mit ungleich 
blättern! sie Bestehet:  
1, Aus den Fäehnchen, dis ist das obere gewöhnlich größte u. Aufrecht stehende 
Blumen Blatt.  
2, Aus dem Schiffchen, dis ist  das untere Ausgehölte und  
 
126,  
Nackenförmige Blumen Blatt, welches die Geschlechts Theile Einschließt, zu 
weilen Bestehet es auch aus 2 Blumen Blättern;  
3, Aus den Beyden Flügeln, welche zwischen jene Beyden an den Seiten stehen.  
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Schnabel, nennt man einen Langen, steifen, u. zuweilen Gebogenen Fortsatz, an 
der Frucht oder Saammen. zb. die Schoote nennt man auch so - wenn noch der 
Griffel darauf stehen bleibt.  
Schneckenförmig=Gewunden, nennt man die Aehre, wenn ihre Blühten um den 
Spindel herum gehen.  
Schneckenförmig=gewunden, nennt man auch den Staubfaden, Narbe, u. Hülse, 
wenn sie wie ein Schnecken=Haus gedrehet sind.  
Schrotsägen=förmig, heißt das Blatt, wenn es an beyden Seiten mehr mahl aus 
geschnitten, am Ende spitzig ist, u. seine seiten=Lappen vorwärts Bogigt. 
hinterwärts aber Grade oder aus  
 
127,  
gehöhlt ist . zb. Leont:teraxis:  
Schuppen, kommen bey sehr Verschiedene Pflanzentheile, u. in sehr 
verschiedener Gestalt vor! als:  
1, Die Blätchen einer Gemeinschaftlichen Blumen Decke, Besonders wenn sie 
Reihen weise über ein ander Liegen.  
2, Die Schuppen Artigen Ansätze, welche am Grunde der Blumen= Decke 
einzelner Blumen stehen.  
3, Gewiße Neben Theile der Blumen Krone, die man Necktarschuppen nennt.  
4, Die Ledderartigen Blätchens, woraus das Kätzchen, und Zapfen Bestehet. zb. 
Tannen=, Lerchen=äpfel, &.  
5, Die Unvolkommenen Blätter am Stengel mancher Pflanzen.  
6, Gewiße Blattartige neben Theile, am Stengel, Frucht, u. Saamen.  
Schwerd=förmig, heist das Blatt, wenn es 2 schneidig u. von  
 
128,  
Grunde an, bis zur spitze, mehr u. mehr schmaler wird.  
Schwihlig, nennt man die Narbe, wenn sie Aufgeschwollene ecken hatt. zb. 
Tulpen &. 
Schwimmend, nennt man die Blätter, wenn sie auf dem Waßer Liegen.  
Seiten=Haare, nennt man die Pflanzen Theile, wenn sie mit weichen, dicht 
anliegenden, Haaren Versehen sind, wodurch die äußere fläche glänzend weis 
wird.  
Seiten=Afterblätter, nennt man das blatt, wenn es an der Seite eines Blattstiels 
stehet.  
Senckrecht, nennt man den Stengel, wenn er ganz auf=recht stehet, ohne sich 
nach einer Seite hin zu Neigen. Und so auch das Blatt, u. die Wurtzel.  
Spadenförmig, nennt man das Blatt, wenn es oben Rundlich, u. gegen den Grund 
auf einmal schmal wird, und ungleich breit verlengert ist.  
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129,  
Spelzen, nennt man die Schuppenartigen Blätchens, welche die Blumen Krone, 
u. den Kelch, bey der Gräßer Blühten aus machen.  
Sperrig, nennt man ein Zerschnittenes Blatt, deßen Lappen nicht in eine fläche 
Liegen, sondern nach allen Richtungen hin stehen! 
Sperrig, nennt man auch die Blumen decke, wenn die Enden, ihrer über 
einanderliegenden Blätter oder Schuppen, auswärts gebogen sind.  
Spieß=förmig, nennt man dreyeckigtes Blatt, welches am Grunde und an der 
Seite aus Geschnitten ist, und deßen Grund Lappen verlengert sind, u. 
Wagerecht stehen.  
Spindel, ist der Gemeinschaftliche fadenförmige stiel, woran die Blühten, 
Schuppen, u. früchte, der Aehre, des Kätzchens, u. Zapfen sitzen. 
Spindelförmig, nennt man die Wurtzel, welche Dick u. nach  
 
130,  
unten immer spitzer wird, grade in die Erde gehet, und gewöhnlich mit seiten 
Faßern versehen ist.  
Spitz, nennt man ein blatt, wenn es sich in eine spitze Endiget; zum unterschiede 
sagt man 2 spitzig, oder auch 3 spitzig Eingeschnitten. 
Spitzig, nennt man die Blumen decke, wenn ihr Grund spitz ist.  
Sporen, ist eine Sack=förmige oder nach unten gehende Verlengerunge der 
Blumen Krone.  
Spreu=artig, nennt man den Blumen Boden, wenn er mit dürre, steife, u. 
Schuppenartigen Blättern versehen ist.  
Spreu=artig, nennt man die Saamen Krone, wenn solche blätter um die Spitze 
des Saamens stehen.  
Spreu=blätter, nennt man schmale Trockene Blätter, auf der Blühte oder 
Saamen.  
Spröde, nennt man Besonders den Stengel, wenn er beym Biegen Leicht 
zerbricht.  
Sproßend, nennt man eine Wurtzel, welche über der Erde  
 
131,  
Kriechende sproßen hervor Treibt.  
Sproßend, nennt man auch die Blühten, wenn aus ihr noch eine zweyte Blühte 
wieder hervor kömmt! und diese wird als dann auch auch wol Misgebuhrt 
genannt.  
Sproßend, nennt man auch die Dolde, wenn nur ein oder Ander Strahle noch 
eine Besondere Dolde Trägt.  
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Stacheln, Unterscheiden sich von den Dornen, dadurch: daß sie nicht mit der 
Substanz des Grundes, auf welchen sie stehen, verwachsen sind, sondern nur auf 
den Rinden stehen, und mit denselben Abgeschelt werden können.  
Staubfäden förmig, nennt man das Necktarien, wenn es die Gestalt eines 
Staubfadens hat.  
Staubfaden Tragend, nennt man ein Blumenblatt, auf welchen ein oder mehrere 
Staubfaden stehen.  
Staudig, nennt man die Stengel, wenn er schwach u. zertheilt ist, u. Jährlich über 
der Erde m. o. w. Abstierbt, aber eine  
 
132,  
Dauernde Wurtzel hinterläßt.  
Stengellos, nennt man eine Pflanze welche gar keine Stengel hat. zb. Zeitloße, 
&.  
Sternförmig, nennt man die Blätter, wenn mehr als 2 in einer höhe am Stengel 
sitzen.  
Sternförmig, nennt man die Borsten, wenn sie Einfach, aber an einer Stelle von 
mehrern Kleinen umgeben ist! Und auch Sternförmig, nennt man dann auch die 
Saamen=Krone.  
Stiellos, nennt man den Frucht Knoten, die Saamen Krone, Drüßen, Blühten, 
Blätter, Dolde, u. Quierl.  
Strahlig, nennt man eine Dolde, nach der Zahl ihrer Blumen=stiele, oder 
Strahlen.  
Strauch=Artig, nennt man den Stengel, wenn er schwach und Dicht über der 
Erde zertheilt ist, aber über der Erde mehrere Jahre Dauert.  
Striechelicht, nennt man alle Pfl. Theile, die mit flach und  
 
133, 
aufliegenden Borsten versehen sind.  
Stumpf, nennt man das Blatt, Blumen decke, u. Narbe, wenn ihre Spitzen m. o. 
w. Abgerundet sind.  

T. 
Teller=förmig, nennt man eine Blumen Krone, wenn sie einblättrig, 
Röhrenförmig, u. ihre Mündung ganz flach aus gebreitet ist. zb. Vergiß mein 
nicht &.  
Theilig, auch 1-2-3-4 Theilig, nennt man eine Einblättrige Blumen Krone!  
1lich, nach der Zahl der Theilung, ohne Rücksicht, wie Tief dieselben sind.  
2tens, nach der Zahl derjenigen Einschnitte, welche fast bis auf den Grund 
gehen!  
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Trauben=förmig, nennt man auch die Hülse, wenn ihrer mehrere an einen 
Gemeinschaftlichen, durch ziemlichegleich= 
 
134,  
Gleichlangestiele, am Haupttheil verbunden sind!  
Trichter=förmig, nennt man die Blumen Krone, und Blumen Decke, wenn sie 
einblättrig Röhrenförmig, u. nach oben allmählich mit ihren Rande ausgebreittet 
sind. zb. Wicke &. 
Trocken, nennt man ein Blatt, wenn es Saftlos ist, u. im Brechen einen 
Raßlichen Ton  giebt.  

U. 
Uebergebogen, nennt man ein Blumenstiel, wenn er an der spitze umgebogen 
ist, so das die Blume seitwärts oder nach der Erde hin gebogen stehet.  
Ueberhangend, nennt man die Blume, wenn sie mit der spitze nach außen 
umgebogen ist, aber so daß sie sich Leicht wieder grade Biegen Läßt.  
Umfaßend, nennt man den Blumen stiel, oder Blatt, wenn es mit seinen grunde 
die Stengeln oder Zweigen Leicht umgiebt an beiden Seiten.  
 
135,  
Umschnitten, nennt man die Saamen Kapsel, welche in der Mitte Rundherum 
aufspringet.  
Umnähet, nennt man auch die Saamen Kapsel, wenn sich die Blumen= decke in 
eine solche verwandt hat. zb. Büchen &. 
Unbewährt, nennt man die Pflanzentheile, welche keine Granen, Dorn, oder 
Stacheln haben.  
Undeutlich, nennt man ueberhaupt die Einzeln Eigenschaften wenn man nur 
schwache spuren davon findet.  
Unfruchtbar, nennt man die Blumen und Blumen Decke, wenn sie keine Saamen 
Tragen.  
Unfruchtbar, nennt man den Staubfäden, wenn er keine Staubbeuteln hat. zb. die 
2 Stfd. bey Salbey, daher die andern 2 in die 2 Kl. [?] gehen.  
Ungefärbt, nennt man die Blätter, Stengel, und Blumen= Blätter, wenn sie eine 
andere als die grüne Farbe haben;  
Ungetheilt, nennt man den Stengel, der nur wenige Zweige hat.  
Ungetheilt, nennt man auch das Blatt, wenn es keine Buchten  
 
136,  
oder Einschnitte hat, aber wol mit Zähne= u. Zäge=Einschnitte versehen sein 
kann.  
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Ungetheilt, nennt man die Blumen decke u. Blumen Krone, wenn ihr Rand gar 
Keine Einschnitte hat.  
Ungleich, nennt man die Blumen decke, wenn ihre Theile an Gestalt u. Größe 
verschieden sind, zb. SchmetterlingsBlühten  
Ungleich, nennt man das Blat, wenn deßen eine Seite am Blatstiel herunter 
Verlengert ist mehr als die andere.  
Ungleich farbig, nennt man eine Strahlen Blume, wenn ihre Strahlen blühten 
eine andere Farbe haben, als die Teller=förmigen.  
Ungleich förmig, nennt man eine Blumen Krone, wenn ihre von der Mitte gleich 
weit Abstehende Theile, weder eine gleiche Bildung haben, noch gleich mäßig 
mit einander Abwechseln. zb Taube Neßel 
Ungleich förmig, nennt man auch eine Dolde u. ungehäufte Blume,  
 
137,  
wenn die im Umfange Befindlichen Blühten, eine andere Ge=Gestalt und Größe 
haben, als in der Mitte.  
Ungleich Rautenförmig, nennt man ein 4 Eckigtes Blatt, welches Ungleiche 
Seiten u. Winckeln hatt.  
UnterAxselblatt, nennt man ein Blatt, das unter den Axseln hervor kömmt.  
Unterbrochen, nennt man eine Aehre, wenn der stiel an manchen stellen von den 
Blühten Entblößt ist.  
Untergetaucht, nennt man die Blätter bey Waßer Pflanzen wenn sie unter dem 
Wasser verborgen sind.  
Unvolständig, nennt man die Blühten, wenn ihr entweder die Blumen Decke, 
oder die Blumen Krone fehlt. zb. Tulpen &.  

V. 
Varietant, nennt man die Abweichungen einer Pflanzen Art, welche durch 
veränderung des Bodens, des Climas,  
 
138,  
der Cultur und durch sonstige künstliche Behandlunge ihre nicht weßentlichen 
Eigenschaften derselben, zb. Farbe größe u. Geruch &. entstehet.  
Verdickt, nennt man den Blumen stiel, wenn er oben hin Allmählich dicker 
wird.  
Verkehrt, drückt die Entgegengesetzte Gestalt, womit der Ausdruck verbunden 
ist, aus.  
Vertrocknent, nennt man die Blumen scheide, wenn sie beym Aufblühen der 
Blume verwelckt, aber in diesen Zustande, noch eine zeitlang an der Pflanze 
bleibt.  
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Verworren, nennt man ein Blatt, wenn seine spitzen in unordentliche oder 
ungleich gebogene Lappen zertheilt ist.  
Voll, ist der Anfang einer Gefüllten Blume, sie können also noch Geschlechts 
Theile haben, u. unterscheidet  
 
139,  
sich dadurch von den Gefüllten Blumen.  
Vollständig, nennt man eine Blume, die eine Blumen Krone u. Blumen Decke 
hat.  

W. 
Wagerecht, nennt man eine Wurtzel, wenn sie Wagerecht unter der Erde weg 
Lauffen.  
Wagerecht, nennt man ein Blatt, wenn es ein Rechter Winkel mit den Aufrecht 
stehenden stengl macht.  
Walzenförmig, sagt man ueberhaupt von den Pfl. Theilen, wenn ihr durch 
schnitt ein Zirckel ist, und sie also Rund u ohne Ecken sind.  
Warzericht, nennt man ein Blatt, das mit Fleischigten Wartzen Besetzt ist.  
Wechselweise, nennt man die Blätter, zweige, und  
 
140,  
Blühten, wenn sie so am Stengel oder stiel stehen: das zwischen 2 derselben auf 
der Entgegengesetzten Seite nur eins steht.  
Weichstachelich, nennt man den Stengel, und Blumen decke, Wenn sie mit 
weichen u. nicht stechenden Stacheln versehen sind. zb. Stolze heinrich &.  
Weitzweifig, nennt man einen Stengel, wenn seine Zweyge, u. die Rispe, wenn 
ihre Blumenstiele, weit von einander abstehen.  
Welk, nennt man eine Traube, u. ein Blumenstiel, wenn er so schwach ist, daß er 
vom Gewicht der Blumen oder Traube herab hängt. zb. Weintrauben &.  
Wellenförmig, nennt man das Blatt, wenn es in der Mitte in Rundliche oder 
Stumpfe falten gelegt ist. zb. KraußMüntze &.  
Wiederhacken, nennt man Stacheln oder Borsten, welche mit Rück= wärts 
gekehrten seiten Spitzen Versehen sind, zb. Kletten Wtzl.&. 
 
141, 
Wimpern, sind Borsten, oder kurtze steife Haare, die sich am Rande mancher 
Pflanzentheile Befinden.  
Wolle, nennt man weiße, Lange Krauße Haare. zb. Woll=Kraut &. 
Haarförmig, nennt man das fäederchen, daß in eine Frucht= hülle sich Befindet, 
u. sich daher von der Saamen Krone dadurch unterscheidet, daß es nicht wie 
diese, aus der Blumen decke entstanden ist.  
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Wurm=förmig, nennt man eine Wurtzel, die unzertheilt fast gleich breit, Lang, 
u. Runzelicht ist.  
Wurtzelblatt, nennt man jedes Blatt, welches unmittelbar aus der Wurzel hervor 
wächst.  
Wurtzellicht, nennt man den Stengel, der aus sich, oder aus deßen Zweigen 
Wurtzeln Treibt, womit er sich an andern Körpern fest hält.  
Wurtzellicht, nennt man die Blätter, wenn sie an der  
 
142,  
Spitze Wurtzeln Treiben, welche sich in die Erde Senken.  
Wurtzel=sproßend, oder Wurtzel=Rancke, nennt man die Augen, oder Knospen, 
einer Wurtzel, aus welcher neue Stengeln hervor keimen.  

Z. 
Zehlig, 2-3-4-5 Zehlig, nennt man das Blatt, nach der Zahl der Blätchens, 
welche aus einen Puncte kommen, oder im Quirl sitzen.  
Doppelt 2 zählig, welche aus ein Blatt, wenn die in 2 Theile getheilten 
Blatstielle, am Ende 2 Blätchen haben.  
Doppelt 3 zählig, wenn die in 3 Theile getheilten Blatt=stielle, an jeden Ende 3 
Blätchens haben.  
3 fach 2 zählig, nennt man die Blätter, wenn die in 3 Theile getheilten 
Blattstielle, an jeden Ende 2 Blätchens haben.  
 
143,  
3 Fach 3 zählig, nennt man die Blätter, wenn die in 3 Theile getheilten 
Blattstiele, an jeden Ende ein Doppeltes 3 zähliches Blatt haben.  
Zahn, nennt man ein jedes kleine Einschnitt, der Einblättrigen Blumen Decke, u. 
Blumen Krone, und die Kleinen Einschnitte eines Blatts, welche Höchstens bis 
auf den vierten Theil gehen, u. nach der Zahl sagt man 2.-3.-4. zählig.  
Zählig, nennt man einen Fruchtboden, der in offene Fächer getheilt ist, u. in 
deren jeden ein Saamen Körnchen steckt.  
Zerrißen, nennt man Besonders die Blätter, wenn sie in unordentliche, Kleine, u. 
unbestimbare, Theile zertheilt sind.  
Zerschnitten, nennt man ein Blatt, deßen Einschnitte Tiefer gehen, als bey denen 
welche Gezähnt, gezägt, u. Gekerbt, heißen, aber nicht bis zur Mitte gehen! 
Auch zum unter= schiede sagt man Scharf=zerschnitten, Stumpf=zerschnitten,  
 
144,  
und Doppelt=zerschnitten.  
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Zerstreut, nennt man die Blätter, Blumenstiel, u. Blühten, wenn sie ohne 
deutliche ordnung umherstehen, und nicht gedrängt oder im Quirl, u. Büschel 
stehen.  
Zirckel=förmig, heist ein Blatt, das zirkelrund ist, und also in jeder Richtung ein 
zirckel hat.  
Zirckelförmig, nennt man die Narbe, wenn sie oben flach und volkommen Rund 
ist.  
Zopf, nennt man eine menge Deckblätter, welche auf der spitze des Stengels, 
üeber die Blumen stehen, u. gewöhnlich groß sind. zb. KaiserKrone &.  
Zottig, nennt man ein Blatt, Stengel, u. Blumen Boden, wenn sie mir sichtbaren, 
Kurtzen, sehr weichen, grade, u. dicht=stehenden Haaren versehen sind.  
Zugestumpft, nennt man ein Blatt, daß an der spitze Abgeschnitten  
 
145,  
ist, u. etwas Eingedrückt oder Ausgehöhlt ist! Es unterscheidet sich von den 
Eingeschnittenen Dadurch: daß es an der Spitze weniger ausgeschnitten ist.  
Zungen=förmig, nennt man ein Blatt, das Breit u. flach ist, u. deßen eine Seite 
Ründlich, u. die andere Flach ist;  
Zurück=gebogen, nennt man ein Blatt, wenn es mit einer Bogen=Krümmung 
herunter gebogen ist, so daß die Spitze Niedriger stehet als der Grund. zb. 
Johanniskraut &.  
Zurückgekrümmt, nennt man ein Blatt, daß herabgebogen ist, so daß die dadurch 
Entstehende Wölbung aufwärts steht! In Gleicher Bedeutung, sagt man dieses 
auch von den Granen und Stacheln. 
Zurückgerollt, nennt man das Blatt, das Schneckenförmig abwärts gebogen oder 
gekrümmet ist.  
zurückgerollt, nennt man die Rancke, wenn sie Bald auf diese, bald auf jene 
Seite gewunden ist.  
 
146,  
Zurückgerollt, nennt man die Narbe, wenn sie 2 oder mehrere mahlen getheilt 
ist, u. ihre Spitzen mehr nach außen hin gerollt sind.  
Zurückgeschlagen, nennt man die Zweige, u. Blätter, wenn sie so herabhangen, 
daß sie mit dem Stengel fast Paralel Lauffen.  
Zurückgeschlagen, nennt man die Blumen decke, und Blumen= Krone, wenn 
ihre Einschnitte abwärts gebogen sind.  
Zusammen=Gedrückt, nennt man den Stengel, wenn er nicht Rund, sondern an 
beyden Seiten fast flach ist.  
Zusammen=Gedrückt, nennt man das Blatt, wenn es fleischigt, u. auf Beiden 
Seiten auch flach ist. Und in gleicher Bedeutung auch die Schoote.  



 85 

Zusammen=geheftet, nennt man Entgegen gesetzte oder Quirlförmig stehende 
Blätchens, welche am Grunde  
 
147, 
ein wenig zusammen Gewachsen sind.  
Zusammen=Geneigt, nennt man die Staubfäden, die mit ihren Spitzen sich 
einander nähern.  
Zusammen gesetzt, nennt man ueberhaupt ein Blat, wenn an deßen Blattstiele, 
mehr als ein Blatt sich Befindet.  
Doppelt zusammengesetzt, nennt man es als dann wenn Jedes Blätchen wieder 
ein zusammengesetztes Blätchen hat.  
Doppeltzusammengesetzt, nennt man auch die Blumen Krone, wenn sie durch 
mehrere Blütchen, von einer Gemeinschaftlichen Blumen Decke umgeben sind, 
u. verwachsene Staubbeuteln haben.  
Die Aehre, wenn der Hauptstiel mehrere Aeste hat, wovon ein jeder wieder 
mehrere Aehren hat.  
Die Dolde, wenn jeder Strahl wieder eine Kleine Dolde hat.  
Die Traube, Rispe, After Dolde, u. Dolden Trauben,  
 
148,  
wenn die Hauptstiele in Aesten Getheilt sind.  
Endlich die Beere, wenn sie aus mehrern Kleinen Besteht.  
Zusammen=Gewachsen, nennt man Blätter, wenn sie Quirl=förmig, gestellt 
sind, und am Grunde in eine weite fläche verwachsen sind.  
Zusammen=gewachsen, nennt man die Blumenstiele, wenn sie sich einander 
gegenüber stehen, und mit ihren Grunde starck zusammen hangen.  
Zusammen=Gezogen, nennt man die Zweige, wenn sie sich mit denn spitzen der 
Mitte nähern.  
Zusammen=hangend, nennt man die Blätter, welche zwar Abgesondert, aber an 
ihren Grunde unter einen spitzen Winckel verbunden sind.  
Zwey=Knopf=förmig, nennt man die Saamen=Kapsel, u. Staubbeuteln, wenn sie 
die Gestallt von 2 zusammenstehenden  
 
149,  
und sich verbunden haben.  
Zweyreihig, nennt man die Blätter, welche nur auf den zweigen des 
Entgegengesetzten Stengels Entspringen.  
Zwey=Zählig, nennt man ein Blatt, wenn seine Blatstiele 2 Blätchens Trägt.  
Zwey=Zählig, nennt man die Blumenstiele wenn sie paar=weise stehen.  
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Zwey=zeilig, nennt man die Blätter, wenn sie nicht grade auf 2 
Entgegengesetzte Seiten Entspringen, aber doch nach 2 Seiten gerichtet sind.  
Zwiebeln, nennt man ueberhaupt, eine Wurtzel die Weich, Saftig, u. Dicker als 
der Stengel ist.  
 
150,  
Zwiebel=Tragend, nennt man ein Stengel, wenn er in einer Dolde, Apfel, oder in 
den Winckeln der Zweigen Zwiebelartige oder Knotenförmige Keime hat.  
 

Ende der Terminologie ueber die Botanic. 
Hannover d. 21.Tg. Aug. 1806. 

 
152,  

Physiologie! 
 
Kurtze Zergliederung und Physiologie der Pflanzen, so wie es den 
Arzeney=Kundigen nöthig ist; so wol den Bau, als auch die Bestimmung 
einzelner Theile des Thierischen=Organißmus, so viel unßere Bis herigen 
Kenntnißen, u. Bemühungen, uns Aufklährungen darübergeben konnten zu 
suchen! so ist es auch für den Pflanzen Kenner, ein nicht nothwendigeres 
Bedürfniß, auch die nächsten u. entfernsten Bestandtheile des Pflanzen 
Organißmus kennen zu Lernen! wenn er anders nicht Bloßer Historicker, und 
aufzähler mehreren Pflanzen Arten, sondern auch forscher dieses Theils der 
Naturwißenschaft sein will.  
Besonders wird in dieser Kenntniß Abgefordert: wenn einer so wol in 
Occonomischen als auch Mediesinischer Hinsicht, aus diesen Fache Nutzen zu 
schaffen gesinnt ist.  
 
153,  
Die Zergliederung giebt uns daher die nächsten Bestandtheile der Pflanzen Welt 
zu erkennen! so wie die Zootomie die nächsten Theile des Thierischen Körpers 
aufzählt, nach der ordnunge wie sie uns die Kunst der Zergliederung einzeln vor 
Augen Legt, als: Muskeln, Bänder, Knochen. u. dergleichen.  
Die Visik, und Chemie, geben uns aber durch ihre fernere Anilißen /:Analogie:/ 
die fer=entfernteren Bestandtheile den Körper ueberhaupt, u. so auch die 
Pflanzen Welt zuerkennen.  
Um also jenen oben angezeigten Vortheil für das Occonomische u. 
Mediesienische fach, aus der Pflanzen Kenntniß zu Ziehen, würde es nöthig 
seyn: daß jeder der in dieser Hinsicht dieselbe Studiert, selbst ein Vollkommener 
Visik u. Chemiker sey!  



 87 

 
154,  
Da dieses aber einen Jeden nicht möchlich ist; indem er so wol durch mangel an 
Vorkenntniß, als auch durch Einschränckheit unsrer Geistigen Fähigkeit, hieran 
gehindert wird! denn wie weit u. unabsehbar, würde da den Practischen das 
Gefilde werden, auf den er Arbeiten soll.  
Diesen nach müßen wir uns Begnügen, die Resultate von Versuche u. 
Erfahrungen derer=jenigen Kennen zu Lernen, die sich mit einen einzigen 
diesem Studium Besonders Beschäftigen! und uns also Aufschlüße, über 
diejenigen gegenstände geben können, deren selbst Beschäftigungn uns zu viel 
Zeit rauben, u. auch dadurch oft ganz von dem uns vorgesetzten Zwecke 
Ableiten würden.  
 
155,  
Indes würde es doch nicht überflüßig seyn für Ihme, wenigstens ein Begrif u. 
Vorstellung von derjenigen Wißenschaften sich zu Verschaffen, die sich mit den 
einzeln Zweigen seines Fachs Beschäftigen; um ihre Resultate u. Belehrungen, 
zur Aufklährung seines eigentlichen Practischen Faches zu Benutzen.  
Die Zergliederung der einzeln Theile, wird dennoch voran gehen müßen! Und 
da die Gewöhnliche Visiologie, oder die Bestimmung des Nutzen u. der 
Verrichtung derselben, nach unserer Vorstellungen folgen! Gewöhnlich aber 
wird mit den Vortragen der Letzten, zugleich die Erstere verbunden.  
Die nächsten Bestandtheile der Pfl. sind: das Zellen=Gewebe u. die Gefäße! 
1, daß Zellengewebe /:Tela Zellulosa:/ wird seiner Form nach eingetheilt:  
1lich, in 12 fächeriges, welches 12 verschiedene flächen zeigt! wie zum beyspiel 
beym Sambucus, &.  
 
155, [sic!] 
2tens, Prismatisches, wenn die Zellen ein 6seitiges Prisma machen, wie bey den 
Rinden der Pflanzen. 3tens, Mauer= förmiges in Splinte; 4tens, 
Büschelförmiges. 5tens, Blasen=förmiges. 6tens, bey noch unentwickelten 
Pflanzentheile.  
Die Verbindung einer jede Zelle macht ein Gefäß für sich aus, in dem man 
Doppelte Scheide wände siehet! Ueber daß entstehen des Zellengewebes Läßt 
sich nichts gewißes Bestimmen.  
2. Die Gefäße, sind diejenigen Theile: welche dünne u. flüßige Theile oder Säfte 
enthalten! man Theilt sie ein:  
1lich, zu Spiral Gefäße. 2tens, zu Saftgefäße! Die Spiral gefäße, siehet man am 
besten Bey den Blättern der Rabbarber! sie sind äußerste zarte, u. fadenförmige 
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Gefäße, die Spiral förmig Laufen: in Rücksicht der vertheilung, sind sie in der 
Rinde u. auch oft in der Mitte zu finden; und  
 
156,  
sie scheinen mit der Pflanze fort zu wachsen! Ein Französischer Naturforscher 
Behauptete sie Beständen aus Treppen Gänge; Ein Anderer aber hält sie für 
Zellengewebe; Wahrscheinlich aber haben sie jenes, eine ursprüngliche 
Entstehung.  
Die Saftgefäße, finden sich Besonders bey den Pinus=Arten, u. Tannen &. Diese 
Gefäße Arten sind die Grund Lage der ganzen Pflanzen! Und daher nimt man 
jetzt folgende nicht mehr An: 1lich, Luftgefäße, 2ten, Zurückführende=gefäß, 
3ten, Limphatische Gefäße, 4ten, diesogenannten Eigenthümlichen Gefäße.  
Ferner gehören zu den nächsten Pflänzen Theile: 1lich, die Haare, 2ten, die 
Drüßen, 3ten, Blätter, 4ten, Stacheln, 5ten, Dornen. Die Haare dienen zur 
Bekleidung, die sind Blos spitz auslauffende Verlengerungen der Epidermis,  
 
157,  
sie sind zwar Hohl, aber unten an der Epidermiß geschlossen! und sie dienen 
wol um Gewiße Feuchtigkeiten abzusondern, wenn sie stärcker werden, so 
werden Stacheln daraus; die Dornen aber sind die fortsetzung der Pflanzen 
selbst.  
Flüßige Theile der Pflanzen, oder Pfl.=Säfte, sind verschiedener Art! man Theilt 
sie 1. in Wäßerigte. 2ten, Gumigte. 3ten , Harzigte. 4ten. Gumigte u. Harzigte. 
5ten, Halb Harzigte. die Erste findet sich bey allen Pflanzen, die Gumigte 
Besonders bey Prunus - und bey Exotischen= Gewächsen; die Harzigten bey 
Fichten Arten &. u. die 4te=Art, bey einigen Dolden Gewächse.  
Die Farbe der Säfte ist ebenfals verschieden! Sie ist weiß, Milchigt. bey den 
Euphorbium, Lattich &. 2 Gelb, bey den Chelidonium may: und Cicut: Nerosa. 
3 Roth, bey Mangolt, u. Rumex Sanguinaus. 4 Blau, bey einen  
 
158,  
gewißen Schwamme. 5ten, Grün, bey den mehrsten Pflanzen. 
6ten, Farbenlos, bey den allermehrsten! man will darinnen Analogie zwischen 
der Pflanzen u. dem Blute der Thiere gefunden haben, daß man auch bey einigen 
jenen Kügelchen Bemerckt hat.  
Chemische Bestandtheile der Pflanzen sind: 1lich, der Wärme=Stoff; /:die Pfl. 
haben eine mindere Temparatur als die Thiere. 2tens, Licht=Stoff. 3tens, 
Sauer=Stoff. 4tens, Kohlen=Stoff. 5tens, Waßer=Stoff. 6tens, Stick=Stoff. 7tens. 
Phosphor! dieser Befindet sich Besonders in den Klebrichten Theilen der 
Pflanzen. 8tens, Schwefel! dieser Befindet sich Besonders in der Rumex 
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patientia, u. ähnlichen Pflanzen. 9tens, Cali /:Alcali:/ oder Pottasche, findet sich 
darinen mit Säuere verbunden. 10tens, Natrum, Sohder, Befindet sich vorzüglich 
in den Ialsiala Sola [?]. 11tens, Sollen sie nach einen Französchen Chem: auch 
1. Kalckerde enthalten, 2, Talck=  
 
159,  
Erde, 3. Tonerde, Besonders Bey den Bircken, 4, Kieselerde, findet sich häufig 
in den Gräßern /:zb. der Glanz:/.  
Nähere Bestandtheile der Pflanzen sind: 1lich, das Waßer, daß Gewöhnliche 
Waßer enthält, nach der Chemi Kunst 17 Theile Sauerstoff, und 3 Theile 
Waßerstoff. 2tens, Gumie, dis ist ein durch sichtiger u. in Waßer Auflößlicher 
Körper; u. Bestehet aus Waßerstoff, Sauerstoff, u. Kohlenstoff, findet sich 
vorzüglich in die Malva= u. Althae=arten. 3tens, Satz mehl oder Puder, ist ein 
weißer Geruchloßer Materie; sie ist in kalten Waßer unauflößlich, u. in warmen 
Waßer giebt sie den Gleister! man findet sie Besonders in der Karttoffeln, u. 
ähnlichen Gewächsen. 4tens, Zucker, dieser ist Farben u. Geruch loß; u. 
Befindet sich in viellen Pflanzen, Besonders in Süße Früchte, als: Moorrüben, u. 
vorzüglich in Zucker Rohr /:eine art Ahorn:/, hirmit Verwand ist der Honig, und 
Manna. 5tens, Harzige, oder Resinöle, diese sind  
 
160,  
in /:Alcohol:/ Weingeist Auflößlich, u. sehr Verschieden, mit Aetherische Öhle 
vermischt geben sie den natürlichen Balsam. 6tens, Gummigte Hartze, diese 
Quellen bey verletzungen verschiedener Pflanzen als Milchigte Theile hervor. 
zb. Gm:Asae Foetid: Gm: Galbanum &. 7tens, Aetherische öhlen, diese sind 
von scharfem durch dringenden Geschmack; u. Befinden sich in vielen 
Gewächsen, Besonders in Mentha, Lavendul, Fenchel, &. 8tens, Kampfer, dieser 
ist weiß, sehr flüchtig u. Auflößlich in Weingeist. 9tens, Fette öhle, /:aus 
gepreßte Öhle:/ finden sich Besonders in einigen Rüben Arten u. Sonnen 
Blumen &. 10tens, Butter Matterie, 11tens, Wachs, dis ist fester als die Beyden 
vorhergehenden Stoffen, u. findet sich im Blumen Staube aller Blumen. 12tens, 
Feder harz /:Resinae=Allastica:/ ist Blos in Schwefel=arthen auflößlich. 13ten, 
Extractiv=Stoff, findet sich wahrscheinlich in allen  
 
161,  
Pflanzen, Läßt sich aber nicht so rein darstellen. 14ten, Seiffen Stoff, findet sich 
in Rabarber Wurtzl /:Rad: Rehi:/ er nährt sich den vorrigen. 15ten, Kleber 
/:Gluten:/ findet sich vorzüglich im Eyweiß der Saamen. 16ten, Eyweißstoff, 
findet sich vorzüglich bey den Tetra Dinomisten, und Schwämmen. 17ten, Faßer 
Stoff, findet sich in allen Pflanzen. 18ten, Gallarten, Besonders im Blumen 
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Staube der Datteln /:eine art Palm:/. 19ten, Gerbe Stoff /:Principium ad 
Stringens:/, findet sich in viellen Gewächsen mit Gallus=Säuren verbunden. 
20ten, Gallus=Säuren /:Acium Gallacium:/ findet sich in den Gall=äpfeln, und 
etwas ähnliches mit unßere Eichen. 21ten, Weinstein=Säure /:Sitronen Säure:/ 
und alle Vegetabinische Säuren. 22ten, Mehrere=Salzen.  
 
162,  
Vielle Vegetabinische Körpern zeigen eine schnell=Kraft, Erregbarkeit oder 
Reitzbarkeit! diese finden sich Besonders bey den Mimosa Arten Pflanzen, diese 
Arten zeigen vor der Sonnen Aufgang, Besonders diese Reitzbarkeit wenn sie 
Berührt werden ! Auch finden wir einen Geringere bey den Staubgefäßen der 
Neßeln, u. das. Glas Kraut, u. Berberitzen.  
 

Entwickelung der Gewächste aus den Saamen! 
 
1lich, Bau des Saamens! Zwischen die Cotilidonen Liegt an einer Seite der 
Saame /: oder Keim, Embrion, zb. Bohnen &.:/ Dieser Bestehet 1lich, aus 
Spitzen, u. in die Erde gehenden Schnäbelichen!  
2tens, Blatfederchen, daß in die höhe gehet; Außerhalb ist der Saame mit 2 
Häuten Bedeckt, wovon man die eine Tunica ext= und Tunica internia nennt.  
Hylum, ist der punct wo sich der Voniculus umbilicalus in  
 
163,  
den Boden Dehnet sich der Saame aus, durch Feuchtigkeit u. Wärme, u. Treibt 
endlich den Keim hervor! Das Schnäbelchen dringt in die Erde, u. das 
Blatfederchen in die Höhe; und die Cotilidonen ernähren ihn durch ihren Ductus 
Geliverus, und verwelcken endlich nach dem sie sich grün gezeigt haben, wenn 
nemlich das 4-6 Blätchen hervorkömmt, Und jene obenbenanten Theile schon 
selbst ihre Nahrung aus der Erde erhalten können.  
Bey den Schwämmen Befindet sich eine Art von feiner Haut, statt der 
Cotilidonen! daher Wildenos sie auch in 5 verschiedene Arten Theilt. 
  

Lage der Gefäße ist Folgende: 
 

1, Die Epidermiß. 2, der Bast. 3, der Splint. 4, Holtz. 5, das Marck. Jedes Bey 
einer jeden Pflanze, sind diese verschiedene lagen nicht alle zugegen.  
 
164,  

Verrichtungen der Verschiedenen Pflanzentheile! 
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Die Epidermis oder Oberhaut, ist eine dünne feine Schaale welche alle Theile 
der Pfl., die Narben ausgenommen, überzieht! sie dient um die Edeln Theile der 
Pflanzen zu schützen, u. voraus Trockung zu sichern, die Ausdünstung zu 
befördern u. zu mässigen.  
2tens, Die Rinde, Bestehet aus 2 Schichten, eine mit Zellenförmigen, u. eine mit 
Netzförmigen.  
3tens, Der Bast, ist die innere an den Holz Liegenden Schichten der Rinne! seine 
Bestimmung ist wahrscheinlich die Nahrungs Säfte aus der der Wurtzel, in die 
höhe zu ziehen, und die Theile der Pflanzen damit zu ernähren.  
4tens, Der Splint, ist ein Junges Holz, und wird aus den Baste durch die Kälte, 
welche die Bewegungen  
 
165,  
der Pfl. Säfte hemmt, u. dadurch dem Baste eine noch größere Härte giebt 
Abgesetzt.  
5tens, Das Holz, ist eine größere oder Geringere Anzahl von verhärteten Splint 
Schichten.  
6tens, Das Marck, Bestehet aus einen Gewebe Größer u. mehrere Gefäße; es 
scheint der Behälter der überflüßigen Nahrungs Säfte zu seyn, welche die Pfl. 
mit zunehmenden WachsThume zu ihrer Nahrunge verwendet.  
 
Zur Ernährunge der Pfl. sind Bestimmt: 
 
1lich, Die Wurtzeln, Es gibt Aestige wurtzeln, wovon man die Haupt wurtzel 
Pfahlw. nennt. Die Bestandtheile der Baum=wurtzeln sind dieselbigen derselben 
Bäume! Die Zwiebeln Bestehen aus häutige schuppen, die sich um einen 
Saftvollen Körper anschliesen.  
 
166,  
Die Knollen=wurtzeln sind äußerst rundliche Körpern, die mit faßern wurtzeln 
versehen sind.  
Die Knollen u. Zwiebeln selbst, sind Bloß die Saftbehälter für den Nahrungs 
Stoff, welche die Nahrunge einfangen.  
2tens, Der Stamm, ist die fortsetzung des aus einen Dichten und verwickelten 
Geflechte, von starcken Gefäßen u. Zellen Bestehenden, u. das auf der Wurtzel 
fest sitzenden Knotens oder Wulstes; welche Blätter, Blühten, u. Saamen Trägt.  
3tens, Die Blätter, diese sind nicht von einerley Beschaffenheit! sie sind nicht 
anders als die Fortsetzung des Stamms; u. Bestehen aus eben den Gefäßen, nur 
daß sie kein eigentlich Marck enthalten, Die Gefäße endigen sich auf der 
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oberfläche der Blätter, in offenen Mündungen, durch welche sie Aus dünsten u. 
einfangen! ihre Verschließung ist der Grund, warum sie im Herbst oder Winter 
ihre Farbe  
 
167, 
Verändern u. Abfallen! ihre Bestimmung ist durch Aus dünsten , vorzüglich bey 
Tage, die uberflüßigen Theile der Säfte zu entfernen, und durch Einfangen, 
Besonders Bey der Nacht, der Pfl. neue Luft u. Feuchtigkeiten zu zuführen.  
Die Fortpflanzung der Gewächse, geschiehet entweder: durch den Keim, oder 
durch Befruchtung, u. den dadurch Gebildeten Saamen.  
Die Befruchtungs werckzeuge sind: 1lich, der Blühtenstiel, 2tens, der Blumen 
Bode, 3, die Blumen Hülle, diese scheinen vor der Blühte die Säfte 
vorzubereiten; 4tens, der Kelch, 5tens, die Krone, 6tens, die Honigbehältniße.  
Wenn die Befruchtung geschehen ist, so Bilden sie nach u. nach die Frucht, u. 
den Saamen des Gewächses. 1lich, die Frucht erscheint unter mannigfaltiger 
Gestalt; Und ist nichts anders als: der entwickelte, u. Vergrößerte 
 
167, [sic!] 
Frucht Knotn. 2tens, Der Saame, Bestehet aus den Häuten, den Kernstücke, u. 
den Keim! 1lich die Häute sind zweyerley: Die Äußere und Härtere, u. die 
innere oder feinere, welche zunächst den Kern umgiebt; sie Dienen zur 
Bedeckung, und vermöge ihrer Gefäße, zur Ausbildung des Keims. 2tes, der 
Kern, ist das weiche Gehäuße welche aus 2 Lappen Bestehet, zwischen denen 
der Keim Liegt. 3tens, der Keim, Embrion, oder das Hertz, aus diesen entstehet 
die Junge Pfl. und alle übrigen Theile des Saamens sind seinet wegen da.  
Durch die Lebenskraft Besitzen alle Pfl. einen gewißen Grade von 
Empfindlichkeit, der Bey einigen stärcker, bey andern geringer ist; mit ihr ist die 
Reitzbarkeit, daß heißt die Fähigkeit der Pfl. faßern, sich auf einen äußern oder 
innern Reitz zusammen zu ziehen, oder  
 
168,  
aus zu dehnen! Vermittelst der Elastisitaet, strebt jeder Pfl. wieder zu ihrer 
Vorrigen Lage zurück zukehren, damit sie nun eine Zeitlang erhalten wird, sind 
ihre nahrungs Mittel nöthig, diese fangen sie in sich, verarbeiten sie in sich 
selbst, u. befördert dadurch zugleich ihren Wachsthum. Die Einsaugung der 
nährenden flüßigkeit geschiehet durch Wurtzeln u. Blättern! Die Blätter fangen 
mehr des Nachts ein, die Wurtzeln fangen mehr bey Tage ein! Die Ausdünst= 
ung der Blätter geschiehet mehr bey Tage, u. die Wurtzeln mehr des Nachts.  
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Ihre Flüßig nährende Stoffe, zieht die Pflanze zum Theil aus der Erde! und zu 
diese rechnen wir vorzüglich 1tens, Die Kalkerde, diese zieht die ohligten -, 
Salzigten-, und Wäßerrigten Theile an! für sich allein taugt sie also nicht  
 
169,  
zur Nährung der Pfl. 2tens, Die Thonerde, diese nimmt sehr schwerlich, 
öhlichte, u. wäßerichte Theile an sich! setzt sie aber auch eben so schwerlich 
wieder ab. 3tens, Die Sand=erde, für sich alleine Läßt sie alle Wäßerichte Theile 
durch. 4tens, die Damm=erde, welche eigentlich Blos der ueber Rest von 
Verfaullter Thiere, u. Pflanzen Theile ist, und daher auch die Mehrsten 
Nahrungs Stoffe für die Pflanzen enthällt! Die Beste Mischung ist: wenig Sand, 
mehr Kalk, u. noch mehr Damm=erde, am meisten aber von die Thon=erde.  
Ferner saugen die Pfl. Wäßerrichte Flüßigkeiten aus der Luft.  
Auch gehören zur Ernährunge der Pfl. Luftförmige Stoffe aus der Admosphäre! 
sie nehmen aus derselben 1lich, Sauer Stoff. 2tens, Kohlen Saures Gas; dieses 
ziehen  
 
170,  
die Wurtzeln aber aus der Erde. 3tens, Stick=Gas, oder Salpeter Stoff=gas. 
4tens, Wärme Stoffe. 5tens, Licht Stoffe. 6tens, Elecktrische Materie, Besonders 
nach Gewittern.  
Die Eingesaugten Resten werden nun in den Gefäßen fortgetrieben, u. zur 
ernährunge verarbeitet! Das überflüßige oder Schädliche, Schaffen sie durch die 
Ausdünstunge wieder fort, Besonders haben die Blätter eine feine Ausdünstung! 
- Und die Triebfedern dazu sind die Sonnen wärme. Licht, u. Trockene 
witterunge! - die Producte der Ausdünstung sind: Wäßerrichte Feuchtigkeiten, 
Flüchtige, Riechende, u. Luftartige Stoffe, u. häufig reine Gesunde Luft! 
manche dünsten auch gummigte, u. harzige Theile aus.  
Sind die Säfte nun gehörig ausgebildet, so Ernähren sie die Pfl., u. Legen sich an 
die schon festen Theile an, und Befördern dadurch das Wachsthum.  
 
171,  
Zur Entwickelung des Saamens gehören: Feuchtigkeiten, Sauer=Stoff, u. 
wärme! Aber nicht alle Saamen gehen zu eine Gleiche Zeit auf; Die Wurtzeln 
wachsen anfangs geschwinder als der Stamm, oder Stengel! sie verlengern sich 
nur in der Spitze! Die Augen oder Knospen werfen sie im Frühjahr, die winter 
hüllen ab, u. wachsen fort, u. mehren die zweige! das WachsThums des Stamms 
in der Dichte, geschiehet indem sich neue Holz ringe anlegen! Die Blätter 
entstehen aus den Gefäßen; die Rinde, u. Blumen aus den Spiralgefäßen.  
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Die Fortpflanzung geschiehet auf Verschiede Art; Besonders durch die 
Begattung, u. durch die Keime; welche daß Bild der Mutter Pfl. im Kleinen 
sind! hat nun die Pfl. die Erzeugung des Samens vollendet, so stirbt sie Bald 
ganz, bald nur in einzeln Theilen ab! zu  
 
172,  
den Letzten Gehören die Ausdauernde, welche die Verlohrene Theile wieder 
ersetzen! So wie nun endlich die Lebenskraft bey allen Organischen Körpern 
ihre Gränzen findet, so fangen endlich die Pflanzen auch an zu Alten, u. sterben 
endlich ganz Ab. - so ist ihr Leben, u. unßere Botanick et Visiologie zu Ende.  
 

Ende der Physiologie 
über die 
Botanic. 

 
Hannover d 22 t. Sept: 1806. 
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5.3 Glossar der in der Handschrift aufgeführten Pflanzennamen 
 
Den in der Handschrift mit lateinischem und/oder deutschem Namen 
aufgeführten Pflanzen wurden in Form einer Tabelle die korrekten und nach der 
botanischen Nomenklatur heute gültigen deutschen und lateinischen Namen 
gegenübergestellt (Tab. 1). Hierfür wurden die Werke von Madaus (1938), 
Marzell (1943-1979), Arends (1961) und Bianchini, Corbetta und Pistoia (1978) 
verwendet. 
 
Bei der Auflistung der Pflanzen wurden mehrfach im Textverlauf der 
Handschrift genannte Arten nur mit der Seitenangabe der Erststelle einmal 
angegeben. Unspezifische Bezeichnungen wie "Gräßer" (S. 9) oder "Moose" (S. 
51) wurden nicht berücksichtigt, da eine Auflistung aller diesen Trivialnamen 
entsprechenden Arten den hier gewählten Rahmen gesprengt hätte. 
 
Auf weitere Glossarien für die im Physiologieteil der Handschrift genannten 
Fachausdrücke aus den Bereichen Pharmazie, Chemie, Mineralogie und Medizin 
wurde verzichtet. Es wird stattdessen auf die veterinärmedizinischen 
Dissertationen von Marx (Hannover 1981) und Barth (Hannover 1996) 
verwiesen.
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Tab. 1: Übersicht der in der Handschrift genannten     
Pflanzen und ihre heute gültigen botanischen Namen 
 
Pflanze in der Handschrift Gültiger Pflanzenname 
Salbey (S. 8) Echter Salbei/Salvia officinalis L. 
Pfeffer (S. 8) Pfeffer/Piper nigrum L. 
Verronina (S. 8) Echter Ehrenpreis/ 

Veronica officinalis L.  
Baldrian/Nalleriana (S. 9) Echter Baldrian/ 

Valeriana officinalis L. 
Iris arten (S.9) Iris/Iris spp. 

Deutsche Schwertlilie/ 
Iris germanica L. 
Verschiedenfarbige Schwertlilie/ 
Iris versicolor L.  

Wegrich/Plantago (S. 9) Wegerich/Plantago  spp. 
Breiter Wegerich/Plantago major L. 
Spitzwegerich/Plantago lanceolata L. 

ferberath/Rubia Tinctorum (S. 9) Färberröte/Rubia tinctorum L. 
Atruba Belladona (S. 9) Tollkirsche/Atropa belladona L. 
Hyoscianus nigri (S. 9) Schwarzes Bilsenkraut/ 

Hyoscyamus niger L. 
Stechapfel/Datura Stramonium (S. 9) Gemeiner Stechapfel/ 

Datura stramonium L. 
Gentiana (S. 9) Enzian/Gentiana spp. 

Gelber Enzian/Gentiana lutea L. 
Stengelloser Enzian/Gentiana clusii L. 

Tausen Gülden Kraut (S. 9) Echtes Tausendgüldenkraut/ 
Erythraea centaurium Pers.  

Tobacks B. (S. 9) Tabakpflanze/Derris elliptica Benth. 
Vergißmeinnicht (S. 9) Vergißmeinnicht/ 

Eritrichum nanum schrad. 
Spargel (S. 10) Spargel/Asparagus officinalis L. 
Zwiebeln (S. 10) Zwiebel/Allium cepa L. 
Lielien (S. 10) Lilie/Lilium spp. 

Türkenbundlilie/Lilium martagon L. 
Tigerlilie/Lilium tigrinum Ker-Gawler 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
 
Narcißen (S. 10) Narzisse/Narcissus spp. 

Dichternarzisse/Narcissus poeticus L.  
Gelbe Narzisse/ 
Narcissus pseudonarcissus L. 

Zauerampfer (S. 10) Sauerampfer/Rumex acetosa L. 
Berberitzen (S. 10) Berberitze/Berberis vulgaris L. 
Kastanien (S. 10) Edelkastanie/Castanea sativa Mill. 

Roßkastanie/ 
Aesculus Hippocastanum L. 

Seidelbast/Daphnea Mezereum (S. 10) Seidelbast/Daphne mezereum L. 
Heide Art Blumen (S. 10) Heidekraut/Calluna vulgaris Salisb. 
G: Rauten (S. 10) Raute/Ruta graveolens L. 
Nelken (S. 11) Nelkenwurz/Geum spp. 

Echte Nelkenwurz/Geum urbanum L. 
Bachnelkenwurz/Geum rivale L. 

Seifen pflanzen (S. 11) Seifenkraut/Saponaria officinalis L. 
Immergrün (S. 11) Gemeines Immergrün/Vinca minor L. 
Semper Vivum Detorum (S. 11) Dach-Hauswurz/ 

Sempervivum tectorum L. 
Wolfsmilch/Euphorbium (S. 11)  Wolfsmilch/Euphorbia spp. 

Gartenwolfsmilch/Euphorbia peplus L. 
Zypressenwolfsmilch/ 
Euphorbia cyparissias L. 

Recede (S. 11) Resede/Reseda lutea L. 
Weißdorn (S. 11) Weißdorn/Crataegus oxyacantha L. 
Rosen Arten (S.11) Rose/Rosa spp.   

Gartenrose/Rosa centifolia L. 
Hundsrose/Rosa canina L. 

Zwetschen (S.11) Echte Pflaume/Prunus domestica L. 
Aepfel (S. 11) Apfelbaum/Pirus malus L. 
Arrachne Blumen (S. 12) [Aranchen] Storchschnabel/Geranium L. 
Timmyan (S. 12) Thymian/Thymus spp.  

Wilder Thymian/Thymus serpyllum L. 
Gartenthymian/Thymus vulgaris L. 

Mellißen (S. 12) Melisse/Melissa officinalis L. 
Lavendelblumen (S. 12) Echter Lavendel/ 

Lavandula officinalis L. 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
 
Kohlarten (S. 12)  Kohl/Brassica spp. 

Gemüsekohl/Brassica oleracea L. 
Rapskohl/Brassica napus L. 
Rübenkohl/Brassica rapa L.  

Malva (S. 13) Malve/Malva spp. 
Wilde Malve/Malva sylvestris L. 
Bisam-Malve/Malva moschata L. 

Schmetelings Blume (S. 13) 
[Schmetterlingsblume] 

Acker-Winde/Convolvulus arvensis L. 

Klee Arten (S. 13) Klee/Trifolium spp. 
Katzenklee/Trifolium arvense L. 
Wiesenklee/Trifolium pratense L 

Tulpen (S. 28) Wilde Tulpe/Tulipa sylvestris L. 
Taube Neßeln (S. 32) Taubnessel/Lamium spp. 

Weiße Taubnessel/Lamium album L. 
Rote Taubnessel/Lamium purpureum L. 
Gelbe Taubnessel/ 
Lamium galeobdolon L. 

Hollunder (S. 33) Hollunder/Sambucus spp. 
Schwarzer Holunder/ 
Sambucus nigra L. 
Zwerg-Holunder/Sambucus ebulus L. 

Weintrauben (S. 33) Edle Weinrebe/Vitis vinifera L. 
Joh: Beere (S. 33) Rote Johannisbeere/Ribes rubrum L.  

Schwarze Johannisbeere/ 
Ribes nigrum L. 

Birnen (S. 37) Birnenbaum/Pyrus communis L. 
Stick=beeren (S. 37) Stachelbeere/Ribes grossularia L. 
Heydel=beeren (S. 37) Heidelbeere/Vaccinium myrtillus L. 
Kartoffeln (S. 53) Kartoffel/Solanum tuberosum L. 
Himbeeren (S. 55) Himbeere/Rubus idaeus L. 
Scarbiosa (S. 56) Ackerskabiose/Knautia arvensis L. 
Tanne (S. 57) Edeltanne/Abies alba Mill. 
Lerche (S. 57) Lärche/Larix decidua Mill. 
Kornblume (S. 62) Kornblume/Centaurea cyanus L. 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
 
Eichen (S. 63) Eiche /Quercus spp. 

Stieleiche/Quercus robur L. 
Zerreiche/Quercus cerris L. 
Steineiche/Quercus ilex L. 

Huflattig (S. 64) Huflattich/Tusssilago farfara L. 
Erbsen (S. 65) Erbse/Pisum sativum L. 
BilsenKraut (S. 65) Bilsenkraut/Hyoscyamus niger L. 
Rocken (S. 66) Roggen/Secale cereale L. 
Gärste (S. 66) Gerste/Hordeum  spp. 

Mäusegerste/Hordeum murinum L. 
Zweizeilige Gerste/ 
Hordeum distichon L. 

Balsamen (S. 72) Kopaivabalsam/Balsamum copaivae  
Perubalsam/ 
Myroxylon balsamum Harms var. 
pereirae Baill.  

Eschen (S. 81) Esche/Fraxinus spp. 
Weiße Esche/Fraxinus americana L. 
Steinesche/Fraxinus excelsior L. 

Accacien (S. 81) Akazie/Acacia  spp. 
Gerberakazie/Acacia decurrens Willd. 
Ägyptische Akazie/ 
Acacia arabica Willd. 

Leontedon Teraxicum (S. 91) Gemeiner Löwenzahn/ 
Taraxacum officinale Weber 

Hopfen (S. 93) Hopfen/Humulus lupulus L. 
Lind (S. 93) Linde/Tilia spp. 

Sommerlinde/Tilia platophyllos Scop. 
Winterlinde/Tilia cordata Mill. 

bohnen (S. 93) Bohne/Phaseolus spp. 
Gartenbohne/Phaseolus vulgaris L. 
Feuerbohne/Phaseolus coccineus L. 

Haber (S. 93) Hafer/Avena sativa L. 
Türckischer Weitzen (S. 106) Mais/Zea mays L. 
Wallnuß (S. 109) Walnuß/Juglans regia L. 
Bircken (S. 122) Gemeine Birke/Betula verrucosa Ehrh. 
Wacholder (S. 123) Wacholder/Juniperus communis L. 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
 
Diesteln (S. 123) Benediktendistel/Cnicus benedictus L. 

Mariendistel/Carduus marianus L. 
Zeitloße (S. 132) Herbstzeitlose/Colchicum autumnale L. 
Wicke (S. 134) Platterbse/Lathyrus  spp. 

Wiesen-Platterbse/ 
Lathyrus pratensis L. 
Spanische Wicke/ 
Lathyrus podoratus L. 

Büchen (S. 135) Hainbuche/Carpinus Betulus L. 
Stolze heinrich (S. 140) Stolzer Heinrich/Lythrum salicaria L. 
KraußMüntze (S. 140) Krauseminze/Mentha crispa L. 
Kletten Wtzl. (S. 140) Klettenwurzel/Radix bardanae 
Woll=Kraut (S. 141) Große Königskerze/ 

Verbascum thapsiforme Schrader 
KaiserKrone (S. 144) Kaiserkrone/Centaurea cyanus L. 
Johanniskraut (S. 145) Echtes Johanniskraut/ 

Hypericum perforatum L. 
Rabbarber (S. 155) Rhabarber/Rheum palmatum L. 
Prunus (S. 157) Traubenkirsche/Prunus padus L.. 

Schlehe/Prunus spinosa L. 
Kirschlorbeer/Prunus laurocerasus L. 

Fichten Arten (S. 157) Fichte/Picea spp. 
Fichte/Picea excelsa Link 
Schwarzfichte/Picea nigra 

Chelidonium may: (S. 157) Gemeines Schöllkraut/ 
Chelidonium majus L. 

Cicut: Nerosa (S. 157) Wasserschierling/Cicuta virosa L. 
Mangolt (S. 157) Mangold/Beta vulgaris var. cicla L. 
Rumex sanguinaus (S. 157) Blutampfer/Rumex sanguineus L. 
Rumex patientia (S. 158) Gartenampfer/Rumex patientia L. 
Ialsiala Sola (S. 158)  keine Entsprechung vorhanden 
Althae=arten (S. 159) Eibisch/Althaea officinalis L. 
Moorrüben (S. 159) Mohrrübe/Daucus carota L. 
Zucker Rohr (S. 159) Zuckerrohr/Saccharum officinarum L. 
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Tab. 1 (Fortsetzung) 
 
Ahorn (S. 159) Ahorn/Acer spp. 

Feldahorn/Acer campestre L. 
Spitzahorn/Acer platanoides L. 
Bergahorn/Acer pseudoplatanus L. 

Manna (S. 159) Manna-Esche/Fraxinus ornus L. 
Gm: Asae Foetid (S. 160) (Gummiharz des) Stinkasant/ 

Ferula asa foetida L. 
Gm: Galbanum (S. 160) (Gummiharz des) Galbenkraut/ 

Ferula galbaniflua Boissier et Buhse 
Mentha (S. 160) Pfefferminze/Mentha piperita Hudson 
Fenchel (S. 160) Fenchel/Foeniculum vulgare Miller 
Kampfer (S. 160) Kampferbaum/ 

Cinnamomum camphora F. Nees et 
Eberm. 

Rüben Arten (S. 160) Rübe/Beta sp. 
Zuckerrübe/Beta vulgaris var. rapa L. 

Sonnen Blumen (S. 160) Sonnenblume/Helianthus annuus L. 
Datteln/eine art Palm (S. 161) Dattelpalme/Phoenix dactylifera L. 
Mimosa Arten (S. 162) Rühr mich nicht an/Mimosa pudica L. 
Glas Kraut (S. 162) Aufrechtes Glaskraut/ 

Parietaria officinalis L. 
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6  Die "Botanik" im Wandel der Zeit 
 

6.1 Die Entwicklung der Botanik ab dem 16. Jahrhundert  
 
Die Entwicklung der Botanik zur eigenständigen Wissenschaft war in der 
Neuzeit der europäischen Biologiegeschichte vor allem mit der Entwicklung der 
Medizin verbunden. Pflanzen waren wichtige Bestandteile für Medikamente 
("materia medica") und wurden auch als sog. einfache Heilmittel ("Simplicia") 
am häufigsten angewendet (Botnariuc u. Jahn 1982, 174). Den Verfassern der 
Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts kam es deshalb vor allem darauf an, die im 
Altertum benutzten Heilpflanzen aus den überlieferten Schriften u. a. von 
Dioscorides und Theophrast wiederzuerkennen oder neu zu beschreiben (Sachs 
1966, 3). Die von diesen "Deutschen Vätern der Pflanzenkunde"17 verwendete 
Nomenklatur war schwerfällig, die Beschreibung der Pflanzenarten umständlich. 
Meist erfolgte deren Auflistung gemäß dem lateinischen oder griechischen 
Alphabet oder ganz grob nach der Pflanzeneinteilung von Theophrast in Bäume, 
Sträucher, ein- und mehrjährige krautige Pflanzen (Botnariuc u. Jahn 1982, 
175). 
 
Das erste dieser Kräuterbücher wurde 1530 von dem Arzt Otto Brunfels (1488-
1534) unter dem Titel "Herbarum vivae eicones" herausgegeben und erschien 
zwei Jahre später auch in deutscher Sprache als "Contrafayt Kreuterbuch". Der 
Wert dieses botanischen Atlas liegt in den 229 Holzschnitten, die naturgetreue 
Abbildungen der Pflanzen darstellen und zum Maßstab für alle späteren 
Kräuterbücher wurden (Mägdefrau 1973, 22-24). 
 
1539 erschien das "New Kreutterbuch von unterscheidt, würckung und namen 
der Kreutter, so in Teutschen landen wachsen" von Hieronymus Bock (1498- 
1554), das in der ersten Ausgabe noch keine Abbildungen enthält18 und dessen 
Bedeutung eher die anschaulichen Beschreibungen des Habitus und der 
Entwicklung der Pflanzen im Laufe der Vegetationszeit, sowie Angaben zu 
Vorkommen und Fundort verschiedener Gewächse ausmachen (ebd., 24-25).         
 
                                           
17 So bezeichnet Kurt Sprengel die drei Gelehrten Brunfels, Bock und Fuchs im erstem Band 
seiner 1817 erschienenen "Geschichte der Botanik" auf S. 258 (Mägdefrau 1973, 21).  
18 Bei den Holzschnitten in der 1546 erschienenen zweiten Ausgabe handelt es sich vielfach 
nur um Kopien von Brunfels und Fuchs (Mägdefrau 1973, 24).   
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Das 1542 von Leonhart Fuchs (1501-1566) veröffentlichte Werk "De historia 
stirpium commentarii" enthielt bereits Beschreibungen von über 500 Pflanzen-
arten samt dazugehörigen Abbildungen. Ein Jahr später erschien die deutsche 
Ausgabe, deren Titel Absicht und Leistung des Autors verrät: "New Kreuter-
buch, in welchem nit allein die gantze histori, das ist namen, gestalt, statt und 
zeit der wachsung, natur, krafft und würckung des meysten Theyls der Kreuter 
so in teutschen und anderen landen wachsen, mit dem besten Vleiss beschriben, 
sonder auch aller derselbe wurtzel, stengel, bletter, blumen, samen, frucht, in 
summa die ganze gestalt, allso artlich und kunstlich abgebildet und kontrafeyt 
ist, das deßgleichen vormals nie gesehen noch an den Tag kommen." (Botnariuc 
u. Jahn 1982, 176). Möbius (1968, 148) hebt Fuchs als denjenigen der Verfasser 
der Kräuterbücher hervor, der in seiner lateinischen Ausgabe von 1542 eine 
vierseitige Terminologie in alphabetischer Reihenfolge mit kurzen Erläute-
rungen aufstellt. 
 
Die Bedeutung dieser drei ersten Kräuterbücher der Neuzeit hat Sachs (1966, 
14-16) folgendermaßen charakterisiert:  
 

"Wer an die neuere botanische Literatur gewöhnt zum ersten Male die 
Werke von Brunfels, Fuchs und Bock zur Hand nimmt, findet sich 
überrascht nicht nur von der fremdartigen Form, dem wunderlichen, uns 
jetzt nicht mehr geläufigen Beiwerk, aus welchem das Brauchbare mit 
Mühe hervorgesucht werden muß, sondern noch mehr von der 
außerordentlichen Gedankenarmut dieser dickleibigen Folianten. Nimmt 
man jedoch statt von der Gegenwart rückwärts den entgegengesetzten Weg, 
hat man sich vorher mit den botanischen Ansichten des Aristoteles und 
dem umfangreichen botanischen Werk seines Schülers Theophrastos von 
Eresos, mit der Naturgeschichte des Plinius und der Heilmittellehre des 
Dioscorides beschäftigt, hat man die immer ärmlicher werdende botanische 
Literatur des Mittelalters kennengelernt und ist man endlich bis zu dem vor 
und nach 1500 vielgelesenen Naturgeschichtswerk "Hortus sanitatis" 
(Garten der Gesundheit) und ähnlichen vorgedrungen; dann allerdings ist 
der Eindruck, den die ersten Kräuterbücher von Brunfels, Fuchs und Bock 
machen, ein ganz anderer, fast imponierender. Im Vergleich zu den zuletzt 
genannten Produkten mittelalterlichen Aberglaubens erscheinen uns diese 
Bücher fast modern, und nicht zu verkennen ist, daß mit ihnen eine neue 
Epoche der Naturwissenschaft beginnt, daß wir in ihnen vor allem die 
ersten Anfänge der jetzigen Botanik finden." 
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Den Werken der "Väter der Pflanzenkunde" folgte eine wahre Flut von 
Kräuterbüchern unterschiedlichster Qualität in ganz Europa und somit eine 
stetig wachsende Anzahl von beschriebenen Pflanzenarten. Gleichzeitig wuchs 
unter den Gelehrten das Bestreben, ähnliche Gewächse in Gruppen systematisch 
zusammenzufassen (Botnariuc u. Jahn 1982, 177). So schuf der italienische Arzt 
Andrea Caesalpino (1519-1603) in seinen "De plantis libri XVI" 1583 eine neue 
Klassifikationsmethode, die die Pflanzen nicht nur wie schon bei Theophrast 
grob in Bäume, Sträucher und Kräuter einteilte, sondern auch entsprechend dem 
Bau und der Samenzahl ihrer Früchte. Mit dieser Leistung wurde er zum 
führenden Botaniker des 16. Jahrhunderts, Linné bezeichnete ihn später als 
"primus verus systematicus" (Mägdefrau 1973, 37-38). 
 
Gaspard Bauhin (1560-1624), in Basel ansässiger Arzt und Botaniker, 
berücksichtigte bei den kurzen präzisen Artbeschreibungen in seinen Werken 
"Prodromos theatri botanici" (1620) und "Pinax theatri botanici" (1623) weitere 
Merkmale der Pflanzen wie Blätter, Blüten und Stengelform und schuf somit 
eine noch genauere Systematik, wobei er großen Wert auf eine Anordnung nach  
möglichen natürlichen Verwandschaftsverhältnissen legte. Noch bedeutender ist 
aber die erstmals von Bauhin durchgeführte Unterscheidung der Begriffe 
"Gattung" und "Art": Die Gattungsnamen sind Substantiva, die darunter 
zusammengefassten Arten werden durch ein bis drei nachstehende Adjektive 
unterschieden. Von hier bis zu Linnés "binärer Nomenklatur" war es somit nur 
noch ein kleiner Schritt. Allen von ihm derart beschriebenen Pflanzenarten fügte 
Bauhin in seinem "Pinax" zudem die von früheren Autoren verwendeten Namen 
bei. So entstand das erste Synonymenwerk jener Zeit, das auch heute noch für 
historische Studien unverzichtbar ist (Sachs 1966, 36-37). 
 
Einem Schüler Caesalpinos, dem Lübecker Gelehrten Joachim Jungius (1587-
1657), gelang es, durch seine gründlichen Beschreibungen der Pflanzenteile 
ihren morphologischen Wert zu bestimmen und ihr Verhältnis zueinander 
darzustellen (Möbius 1968, 148). Diese Beschreibungen, erst 1678 nach dem 
Tod von Jungius als "Isagoge phytoscopica" veröffentlicht, widmen sich den 
verschiedenen Formen des Stengels und der Blätter sowie den einzelnen 
Blütenteilen und enthalten die Grundlage der späteren Linnéschen Nomenklatur 
der Pflanzenteile (Sachs 1966, 65). In seiner 1662 ebenfalls erst posthum 
herausgegebenen "De plantis doxoscopia" bemängelte er als erster die 
Einteilung der Pflanzen in Bäume und Kräuter und setzte sich mit den Prinzipien 
der Systematik auseinander, ohne jedoch ein eigenes System zu entwerfen 
(Mägdefrau 1973, 43). 
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Unter dem Einfluß der Arbeiten von Jungius verwendete der Engländer John 
Ray (1628-1705) für sein Ordnungssystem der Pflanzen, dargelegt 1682 im 
"Methodus plantarum", v. a. morphologische Merkmale. So ergab sich für ihn 
zunächst die Einteilung in unvollkommene Pflanzen, z. B. Pilze, Moose, 
Flechten, Farne und Algen, und vollkommene Pflanzen, die widerum - trotz der 
Kritik seines Vorbilds Jungius - in Kräuter und Bäume aufgeteilt wurden. Jede 
dieser beiden Gruppen unterteilte Ray nochmal in "Einkeimblättler" 
(Monocotyledones) und "Zweikeimblättler" (Dicotyledones), Begriffe, die er 
selbst 1674 in die Botanik einführte (Botnariuc u. Jahn 1982, 180). Die auf das 
Erstlingswerk aufbauende "Historia plantarum", die zwischen 1686 und 1704 in 
drei Foliobänden erschien und etwa 6100 Arten behandelt, stellt das Hauptwerk 
John Rays dar. Besondere Bedeutung haben die auf Jungius aufbauende 
Terminologie,  die Ray in der Einleitung aufführt, und der unter Nennung der 
Quelle übernommene Inhalt der "Isagoge phytoscopica". Dementsprechend muß 
Ray als der Mittler zwischen Jungius und Linné gesehen werden, der die 
Jungiussche Terminologie aus der "Historia plantarum" von Ray übernahm und 
in seinen "Fundamenta botanica" weiter ausbaute (Mägdefrau 1973, 45). 
 
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), Professor am "Jardin du Roi" in Paris, 
der sich auf zahlreichen Reisen durch Europa und Kleinasien eine größere 
Formenkenntnis als alle seine Zeitgenossen angeeignet hatte, wurde durch sein 
1700 erschienenes umfangreiches Werk "Institutiones rei herbariae" zum 
führenden Botaniker vor Linné. Für sein Pflanzensystem gilt die Blumenkrone 
samt den an ihr auftretenden unterschiedlichen Verwachsungen als Einteilungs-
grundlage, welche Tournefort detailgenau auf zahlreichen Kupfertafeln darstel-
len ließ. Die klare Gliederung, die treffenden Gattungsdiagnosen, die hervor-
ragenden Illustrationen und die leichte Handhabung der Bücher führten zu einer 
weiten Verbreitung des Tournefortschen Systems, das erst von dem Linnés ab-
gelöst wurde (Botnariuc u. Jahn 1982, 180-181). 
 

6.2 Leben und Werk des Carl von Linné 
 
Eines der Hauptanliegen der Naturforscher im beginnenden 18. Jahrhundert war 
es, die ständig zunehmende Anzahl bekannter Pflanzen und Tiere in ein 
überschaubares System einzuordnen und gleichzeitig die einzelnen Arten kurz 
und eindeutig zu benennen. Rays Artbegriff und die von Tournefort entworfene 
Taxonomie bildeten bereits wichtige Voraussetzungen, diesem Anliegen gerecht 
zu werden. Seinen Höhepunkt fand es im Lebenswerk des Schweden Carl von 
Linné (Löther 1986, 77). 
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Carl Linné19 wurde am 23. Mai 1707 in Råshult (Småland) geboren. Sein Vater, 
der Pfarrer der Gemeinde, war ein großer Blumenliebhaber und in seinem 
Garten wurde das Interesse des Sohnes für die Botanik geweckt (Herrlich 1996, 
155). 
 
Von 1716 bis 1727 besuchte Carl Linné in Växjö die Schule, die letzten vier 
Jahre das Gymnasium. Seine Leistungen waren so schlecht, daß von den 
Lehrern ein vorzeitiger Schulabgang und eine Lehre als Handwerker empfohlen 
wurde. Der Lehrer für Naturwissenschaften, Johann Rothman, hatte jedoch Carls 
Begabung für seine Fächer erkannt und unterrichtete ihn privat weiter. Rothman 
war es auch, der den jungen Linné mit dem Pflanzensystem von Tournefort 
vertraut machte (Mägdefrau 1973, 50). 
 
Im August 1727 begann Linné mit dem Studium der Medizin in Lund, wechselte 
ein Jahr später aber aufgrund der besseren Ausbildungsmöglichkeiten nach 
Uppsala. Hier machte er 1730 durch eine Abhandlung über die Sexualität der 
Pflanzen auf sich und seine überragenden botanischen Kenntnisse aufmerksam 
und erhielt nach nur drei Studienjahren bereits einen Lehrauftrag für Botanik. 
Außerdem wurde er 1732 mit einer fünfmonatigen Forschungsreise nach 
Lappland beauftragt, deren Ergebnisse er später in seiner "Flora Lapponica" 
festhielt. Ein Jahr später folgte eine kürzere Studienreise in die Bergbauregion 
der Provinz Dalarna. Bei dieser Gelegenheit verlobte Linné sich mit der ältesten 
Tochter des Faluner Stadtarztes Johann Moraeus, dessen Einwilligung zur 
Hochzeit aber nur unter der Bedingung erfolgte, daß der künftige 
Schwiegersohn erst seine Doktorprüfung ablegte (Herrlich 1996, 155-156). So 
begab sich Linné 1735 nach Holland und promovierte an der Universität 
Hardewigk, wo dies wenig Zeit erforderte und relativ billig war, zum Doktor der 
Medizin. Anschließend reiste er weiter nach Leiden, wo er die Bekanntschaft 
der berühmten Professoren Hermann Boerhaave und Frederik Gronovius machte 
und ihnen seine aus Schweden mitgebrachten Manuskripte vorlegte, u. a. das 
"Systema naturae". Von der herausragenden Bedeutung dieser Arbeit überzeugt 
setzte sich Gronovius dafür ein, daß sie zum Druck kam und 1735 als 11 Seiten 
umfassende erste Schrift Linnés zur naturwissenschaftlichen Systematik 
erschien (Goerke 1980, 14). Dieses Werk machte Linné in der Gelehrtenwelt 
schlagartig berühmt und erschien in insgesamt 13 Auflagen, davon 12 zu 

                                           
19 Im Jahr 1762 wurde Linné geadelt und trug von da an den Namen "von Linné" (Goerke 
1980, 12). 
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Lebzeiten des Verfassers. Die 13. Auflage (1788-1793) umfasste schließlich 12 
Bände mit über 6000 Seiten (Löther 1986, 79-80). 
 
Auch der reiche Bankier Clifford aus Hartecamp war von dem jungen 
schwedischen Botaniker beeindruckt und übertrug Linné die Leitung seines 
botanischen Gartens. In den zwei Jahren dieser Tätigkeit entstanden weitere 
wichtige Werke Linnés: 1736 "Fundamenta botanica" und "Bibliotheca 
botanica", 1737 "Genera plantarum", "Flora Lapponica", "Critica botanica", 
"Methodus sexualis" und "Hortus Cliffortianus" (Goerke 1980, 14). Clifford 
stellte Linné auch die nötigen finanziellen Mittel für eine Englandreise 1736 zur 
Verfügung, wo er u. a. die botanischen Gärten in Chelsea und Oxford besuchte 
sowie mit den führenden englischen Gelehrten zusammentraf (Herrlich 1996, 
156). Nachdem er für kurze Zeit nach Holland zurückgekehrt war, reiste Carl  
Linné nach Paris zu den Botanikern Bernhard und Antoine de Jussieu, die seine 
Wahl in die "Académie des Sciences" veranlaßten. Wie schon zuvor in Holland 
und England versuchte man auch hier, den berühmten schwedischen 
Wissenschaftler zum Bleiben zu bewegen, doch Linné trat nach dreijähriger 
Abwesenheit im September 1738 die Rückreise in seine Heimat an (Mägdefrau 
1973, 52-53). 
 
Nachdem er im Ausland von befreundeten Gelehrten und Gönnern unterstützt 
worden war, galt es nun für Linné, sich eine eigene Lebensgrundlage zu 
schaffen. Er eröffnete eine Arztpraxis in Stockholm und erwarb sich besonders 
durch die erfolgreiche Behandlung von Geschlechtskrankheiten einen großen 
und zum Teil prominenten Patientenstamm. So vermittelte ihm der einflußreiche 
Graf Carl Gustav Tessin die Stellung als Admiralitätsarzt und förderte Linnés 
Einsatz für die Naturwissenschaften. Im Mai 1739 gründete Linné die 
schwedische Akademie der Wissenschaften und wurde ihr erster Präsident 
(Löther 1986, 81). Aufgrund seiner gehobenen gesellschaftlichen Stellung 
konnte er nun seine Verlobte Sara Lisa Moraeus heiraten (Herrlich 1996, 156). 
 
1741 wurde Linné auf den Lehrstuhl für praktische Medizin nach Uppsala 
berufen, ein Jahr später erhielt er durch Tausch der Lehrstühle die Professur für 
theoretische Medizin, zu der auch der Unterricht in der Botanik und die Aufsicht 
über den botanischen Garten gehörten. Kurz darauf erhielt er den hohen Titel 
"Königlicher Leibarzt" (Goerke 1980, 15-16; Löther 1986, 82). 
 
Den Schwerpunkt seines Lehramtes legte Linné auf die Botanik und zog 
Studenten aus ganz Schweden und vielen Ländern Europas nach Uppsala.  
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Abb. 5: Carl von Linné, 1748 (Mägdefrau 1973, 52) 
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Berühmt waren seine ganztägigen Exkursionen in die Umgebung der Stadt, bei  
denen ihn oft über 100 Studenten begleiteten. In seiner "Philosophia botanica" 
(1751) finden sich auf S. 293 Anweisungen für die Teilnahme an einer solchen 
"Herbatio". Vom guten Verhältnis zwischen Linné und den von ihm stets 
intensiv betreuten Schülern zeugen auch die unter ihm entstandenen 
Dissertationen: 40 medizinische, 42 botanische, 30 allgemein-biologische und 
12 methodisch-museologische (Herrlich 1990, 156). Viele seiner Studenten 
schickte Linné, der selbst nach seiner Hollandreise Schweden nie mehr verließ, 
auf Exkursionen in alle Welt. Diese von ihm als "Apostel" bezeichneten 
Forschungsreisenden, unter ihnen Linnés Amtsnachfolger Carl Peter Thunberg, 
leisteten einen großen Beitrag zum heutigen Kenntnisstand der gesamten Flora 
der Erde (ebd., 160). 
 
Neben der Lehrtätigkeit arbeitete Linné in Uppsala weiter an seinem 
wissenschaftlichen Werk:  Es erschienen "Flora Suecica" (1745) und "Fauna 
Suecica" (1746), nachdem Linné 1741 für drei Monate die Inseln Öland und 
Gotland erforscht hatte, desweiteren "Curiositas naturalis" (1749), das Lehrbuch 
der Arzneimittelkunde "Materia medica" (1749), "Philosophia botanica" (1751), 
"Species plantarum" (1753) und "Politia naturalis" (1760) (Löther 1986, 82). 
 
Mit zunehmenden Alter zog sich Linné vor allem während der Sommermonate 
mehr und mehr auf sein Landgut Hammarby südöstlich von Uppsala zurück. 
Schon länger war er durch ein Nervenleiden in seiner Arbeit eingeschränkt 
gewesen, bevor er 1774 und 1776 Schlaganfälle erlitt, die sein Erinnerungs-
vermögen so stark schädigten, daß er zuletzt nicht einmal mehr die Namen der 
Pflanzen wußte. Am 10. Januar 1778 starb Carl von Linné auf seinem Landsitz 
und wurde am 23. Januar in der Domkirche zu Uppsala beigesetzt (ebd., 83; 
Herrlich 1990, 157).  
 
Linnés botanische Werke umfassen rund 20 Titel, die wichtigsten wurden 
bereits genannt. Sein Verdienst für die Weiterentwicklung der Botanik besteht v. 
a. in zwei Richtungen: zum einen in der Auswertung und Zusammenfassung 
aller bisherigen Pflanzenklassifikationen in ein vereinfachtes, regelhaft aufge-
bautes, leicht erlernbares System, zum anderen in der Einführung und kon-
sequenten Verwendung einer binären Nomenklatur. Beide Leistungen sollen im 
folgenden kurz erläutert werden: 
 
Das von Linné in seinem "Systema naturae" (1735) eingeführte Sexualsystem 
beruht auf der Verteilung, Zahl und Verwachsung der Staubblätter (männliche 
Organe). Dementsprechend werden die Pflanzen in 24 Klassen unterteilt, diese 
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spalten sich nach der Zahl der Stempel (weibliche Organe) weiter auf in 
Ordnungen. So gehört nach Linné z. B. die Lilie wegen ihrer sechs Staubblätter 
in die Klasse der "Hexandria" und wegen ihres einen Stempels in die Ordnung 
"Monogynia". Diese Sexualisierung der Botanik und v. a. die von Linné 
verwendeten Vergleiche mit dem menschlichen Eheleben wie "zwanzig oder 
mehr Männer im selben Bett mit einer Frau" führten dazu, daß das Buch auf den 
"Index librorum prohibitorum" gesetzt wurde (Mägdefrau 1973, 58). Linné 
selbst sah sein künstliches System nur als Notbehelf und zeitlich begrenztes 
Provisorium und schrieb in der "Philosophia botanica" (1751, 27) vom 
"Methodus naturalis", daß er "primum et ultimum hoc in Botanicis desideratum 
est".  
 
Auch die Einführung einer binären Nomenklatur verkündete Linné in der 
"Philosophia botanica": 
 

"Der Name einer Pflanze soll doppelt sein: ein Gattungsname, gleich dem 
menschlichen Familienname, und ein Artname, gleich dem Vornamen des 
täglichen Lebens (nomina triviala). Die Diagnose besteht in der 
Feststellung des zugehörigen Verwandtschaftskreises der jeweiligen 
Gattung und der unterscheidenden Merkmale der Art."20 

 
Damit fielen die bisherigen umständlichen, oft zeilenlangen Benennungen weg, 
wie folgendes Beispiel zeigt: Die von Bauhin als "Grossularia, multiplici acino: 
seu non spinosa hortensis rubra, seu Ribes officinarium" bezeichnete "Rote 
Johannisbeere" wird bei Linné zu "Ribes rubrum L." (Löther 1986, 83). In der 
"Species plantarum" (1753) wendete Linné sein Prinzip erstmals konsequent an, 
indem jede bis dahin bekannte Pflanzenart ihren festen Namen erhielt. Diese 
Ausgabe ist deshalb bis heute maßgebend für die Priorität von botanischen 
Artnamen bis zu jenem Zeitpunkt (Herrlich 1990, 158). Wie bedeutend die neue 
Nomenklatur aber auch schon zu Lebzeiten ihres Begründers war, spiegelt sich 
in folgendem Zitat eines Zeitgenossen Linnés, des französischen Philosophen 
Jean-Jaques Rousseau wieder (ebd., 157-158): 
 

"Leider blieben die langatmigen schwerfälligen Wortfolgen bestehen ... 
zum Beispiel: 'Dens leonis qui pilosella folio minus villoso: Dorio quae 
Jacobaea orientalis limonii folio: Titanokeratophyton quod Liophyton 
marinum albicans' ... Wie unverständlich und plump das alles war! ... Hätte 
man diese Praktiken nicht aufgegeben, wäre dies das Ende unserer Botanik 

                                           
20 Deutsche Übersetzung übernommen von Jahn (1982, 278). 



 111 

gewesen, nicht wahr? Unerträglich war dieser Zustand geworden. Eine 
Erneuerung war lebensnotwendig, ohne sie wäre der schönste, reichste und 
zugänglichste Teil der 3 Naturwissenschaften unrettbar verlorengegangen." 

 
Abschließend bleibt zu betonen, daß das Lebenswerk Linnés ohne die 
Leistungen früherer Botaniker wie Caesalpino, Bauhin, Jungius, Ray und 
Tournefort, die bereits angesprochen worden sind, in diesem Umfang nicht 
möglich gewesen wäre, eine Tatsache, die Sachs (1966, 87) in folgende Worte 
fasst: 
 

"Was aber Linné dennoch eine so überwältigende Bedeutung für seine Zeit 
gab, das ist die geschickte Zusammenfassung Alles dessen, was vor ihm 
geleistet worden war; gerade diese Verschmelzung des bisher Bekannten 
und Zerstreuten ist nicht nur das Charakteristische bei Linné, sondern auch 
zugleich ein großes Verdienst." 

 

6.3 Weiterentwicklung künstlicher und natürlicher Systeme 
 
Der von Linné selbst erschaffene Gegensatz von "künstlicher" und "natürlicher" 
Systematik führte nach 1750 zu einer Aufspaltung seiner Anhängerschaft 
innerhalb Europas: Während sich die französischen Gelehrten vorrangig um eine 
Vertiefung der "natürlichen Methode" bemühten, hielten schwedische, deutsche 
und englische Botaniker Linnés Sexualsystem für vorerst ausreichend und 
widmeten sich lieber der Sammlung und Beschreibung neuer Pflanzenarten 
(Mägdefrau 1973, 60). Sachs (1966, 117) äußert sich drastischer, wenn er 
schreibt, daß "die Botanik zumal in Deutschland unter dem Einfluß der 
Linné'schen Autorität nach und nach in ein gemüthliches geistloses Kleinleben 
ausartete" und "ein Lehrbuch der Botanik weit mehr einem deutsch-lateinischen 
Lexikon als einem naturwissenschaftlichen Werke ähnlich sah." 
 
In Frankreich unternahm 1759 zunächst der Botaniker Bernard de Jussieu, der 
den Schweden Linné auf dessen Heimreise von Holland 1738 kennengelernt 
hatte, im botanischen Garten von Trianon den Versuch, durch Gruppierung 
ähnlicher Gattungen das natürliche System der Pflanzen plastisch darzustellen. 
Sein Neffe Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836) führte 1788 ein natürliches 
Pflanzensystem im Königlich Botanischen Garten Paris ein (Jahn 1982, 280). 
Mit seinem Hauptwerk "Genera plantarum secundum ordines naturales" gelang 
Jussieu 1789 ein großer Fortschritt gegenüber Linné, indem er die aufgeführten 
Ordnungen durch ausführliche Diagnosen charakterisierte. Hierzu dienten ihm 
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abstrahierte Merkmalskomplexe aus Blüte, Frucht und vegetativen Organen. 
Später veröffentlichte Jussieu außerdem zahlreiche Monographien einzelner 
Pflanzenfamilien und –gattungen (Mägdefrau 1973, 61). Die französische 
Tradition setzte der Direktor des botanischen Gartens in Montpellier, Auguste 
Pyrame De Candolle (1768-1841) fort, der zunächst in seiner "Théorie 
élémentaire de la Botanique" von 1813 die Grundsätze der Klassifikation, der 
Artbeschreibung und Terminologie erläuterte und diese dann in seinem 
vielbändigen "Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis" anwendete. Von 
diesem 1824 begonnenen Riesenwerk hat Candolle die ersten sieben Bände 
selbst geschrieben, abgeschlossen wurde es von seinem Sohn und weiteren 
Botanikern mit dem 17. Band erst 1874. Candolles System basiert auf 
anatomischen Prinzipien und berücksichtigt nicht nur Blütenbau, Samen und 
Früchte, sondern auch die Form und Lage der Gefäße und Gefäßbündel (Jahn 
1982, 280).              
 
Mit dem dreibändigen Werk "De fructibus et seminibus plantarum" (1. Band 
1788, 2. Band 1791, Supplemente 1807) leistete nach anfangs beschriebener 
"Durststrecke" nun auch ein deutscher Botaniker, nämlich Joseph Gärtner 
(1732-1791), einen wichtigen Beitrag zum Natürlichen System. Abgesehen von 
wertvollen Betrachtungen über die Sexualität der Pflanzen, schilderte er die 
Morphologie der Früchte und Samen von mehr als 1000 Pflanzengattungen 
(Sachs 1966, 132). 
 
Auch das künstliche Sexualsystem Linnés wurde schließlich von deutschen 
Botanikern weiter ausgebaut und seine "Species plantarum" von 1753 immer 
wieder ergänzt und verbessert. Diese bearbeiteten Auflagen entfernten sich 
zusehends vom Original und müssen eigentlich als ganz neue Werke betrachtet 
werden, wie die 4. Auflage, begonnen von Willdenow21 1797 und fortgesetzt 
von Schwägrichen und Link 1825. Auch die aus der 24. Klasse des Linnéschen 
Systems hervorgegangene "Kryptogamenforschung" beschäftigte zur selben Zeit 
die Botaniker, u. a. Batsch, Hedwig, Willdenow und von Humboldt. Ihre 
Detailuntersuchungen führten zur allmählichen Auflösung dieser Klasse, unter 
der Linné einst die für ihn keiner anderen Klasse zuordnungsbaren Pflanzen 
zusammengefasst hatte (Jahn 1990, 241). 
 
Wie in Frankreich wirkte sich auch in Deutschland die Systematisierung der 
Pflanzen auf die Gestaltung der botanischen Gärten aus. Als erster richtete  1795 
Batsch in Jena den botanischen Garten "secundum areolas systematice 

                                           
21 Siehe hierzu auch Kap. 4 der vorliegenden Arbeit. 
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dispositas" aus. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah dies dann in 
den meisten Gartenanlagen, bis heute gehört eine "Systematische Abteilung" in 
jeden Universitätsgarten (Mägdefrau 1973, 68). 
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7 Quellenuntersuchung 
 

7.1 Die Handschrift von 1806 
 
Schon in seiner äußeren Form ähnelt das Manuskript einem Buch: Laufende 
Überschriften für die einzelnen Abschnitte, zahlreiche kleine Absätze, sowie  
Unterstreichungen selbst einzelner Wörter im gesamten Textverlauf führen zu 
einer klaren formalen Gliederung. Zudem ist das jeweils letzte Wort auf jeder 
Seite unterstrichen und wird auf der folgenden wiederholt. Bei diesen sog. 
Custoden handelt es sich um Buchdruckerzeichen, welche die richtige Faltung 
der einzelnen Bögen gewährleisten sollen (Ahlzweig 2001, schriftl. Mitt.). Die 
Handschrift ist in einer so gleichmäßigen Schrift angefertigt, daß der 
Schreibende kaum Überlegungspausen gemacht haben kann. Unterstreichungen 
sind gerade und sauber ausgeführt und es finden sich kaum durchgestrichene (z. 
B. S. 17, S. 104) oder versehentlich wiederholte Wörter (z. B. S. 31, S. 107). 
Eine derart ordentliche und somit zeitaufwendige Textbearbeitung macht die 
Identifizierung des Manuskripts als Abschrift einer Vorlage möglich (Ahlzweig  
2001, schriftl. Mitt.).  
 
Im krassen Gegensatz zur ordentlichen äußeren Form steht die völlig 
unregelmäßige Orthographie: Groß- und Kleinschreibregeln werden völlig außer 
Acht gelassen, selbst innerhalb eines einzelnen Satzes wird ein zunächst 
kleingeschriebenes Wort beim nächsten Mal groß geschrieben und umgekehrt, z. 
B. "nahmen"/Nahmen" (S. 38) oder "stiel"/"Stiel" (S. 108). Ebenso willkürlich 
wird die Schreibweise immer wiederkehrender Wörter gehandhabt, wie 
beispielsweise "wenn"/"wen" (S. 4, S. 56), "hirzu"/"hierzu" (S. 8, S. 14, S. 15), 
"Wurzel"/"Wurtzel" (S. 39, S. 141). Noch variantenreicher werden die aus 
mehreren Substantiven zusammengesetzten Wörter geschrieben: "Blumendecke" 
(S. 68), "Blumen decke" (S. 69), "blumen Decke" (S. 72), "Blumen Decke" (S. 
80), "BlumenDecke" (S. 96), "Blumen=Decke" (S. 58). Das bei Aufzählungen 
immer wieder verwendete Wörtchen "tens" wird oft zu "ten": "2tens" (S. 27), 
"3ten", "4ten" (S. 28). Überhaupt werden Endungen häufig vergessen oder 
verkürzt, was aber auch auf grammatikalischen Unkenntnissen oder Hörfehlern 
beruhen kann (Ahlzweig  2002, schriftl. Mitt.): "Besteht aus einen oder mehren 
Blätter" (S. 26), "an mehren Pflanzen Theile" (S. 42). Dativ und Akkusativ 
erfahren keine Unterscheidung, auf Präpositionen folgt meist der falsche Kasus. 
Bei der beispielhaften Nennung von Pflanzenarten für bestimmte Eigenschaften 
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wird immer wieder "&" im Sinne von "etc." verwendet (z. B. S. 10, 32, 33, 36, 
37). 
 
Kann der Mitschreiber mit seinen geringen schriftsprachlichen Fähigkeiten dem 
Diktat gerade noch folgen, solange es sich um ihm bekannte Wörter handelt, 
versagt seine Methode der Laut-Buchstabenzuordnung bei unbekannten 
Fremdwörtern völlig (Ahlzweig  2002, schriftl. Mitt.): Wörter wie "Chinos 
permia" (S. 35) oder "Wendricosas" (S. 54) deuten auf eine rein phonetisch 
bedingte Schreibweise hin. Die den deutschen Ausdrücken entsprechenden 
lateinischen Termini werden im Abschnitt über die Terminologie ab S. 77 nur 
noch vereinzelt aufgeführt und entfallen schließlich ganz. Ob hier der Schreiber 
letztendlich so überfordert gewesen ist, daß er ihm unbekannte Wörter 
ausgelassen hat oder ob der Vortragende sein Diktat im Verlauf der Vorlesung 
vereinfacht hat, bleibt offen. Viele Schüler an den Tierarzneischulen waren des 
Lesens und Schreibens überhaupt nicht mächtig, so daß mancher Lehrer die 
Ansicht vertrat, die Benutzung fremdsprachlicher Fachtermini könne zu weiterer 
Verwirrung führen (Miersch-Berger 2000, 218). Ahlzweig (2002, schriftl. Mitt.) 
sieht im Fehlen der lateinischen Termini ein Eingeständnis des Lehrenden an 
einen eher "praktisch-anschaulich-volkssprachlich" orientierten Unterricht, 
anstelle einer akademisch abstrakten Wissensvermittlung. 
 
Die Methode der klar gegliederten Lehrstoffdarstellung insgesamt ist typisch für 
ihre Zeit: Der Vortragende gibt einleitend einen Überblick über die Wissen-
schaft der Botanik samt ihrer Unterdisziplinen (S. 1-2). Bereits in diesem kurzen 
ersten Teil bedient er sich des seit der Frühaufklärung in Deutschland üblichen 
definierenden Stils (Ahlzweig 2002, schriftl. Mitt.): Nach Nennung eines 
fachsprachlichen Begriffs erfolgt dessen Erläuterung in allgemein-
verständlichen Worten: "die Oekonomische Botanik! Welche handelt Von den 
Verschiedenen Pflanzen, die für den Landman Nothwendig sind." (S. 1). Dieser 
Stil ist unvermeidlich, müssen doch Inhalte einer relativ jungen wissen-
schaftlichen Disziplin und die entsprechende Terminologie erstmalig einem 
völlig unkundigen Publikum vermittelt werden (Pörksen 1977, 161). Die 
anschließende Einführung und Erläuterung des Klassifikationssystems nach 
Linné sowie der hierfür wichtigen Pflanzenteile (S. 2-43) erfolgt nach dem 
beschriebenen Muster, wobei in zunehmendem Maße dem deutschen Terminus 
die lateinische Entsprechung nachgestellt wird und auch den einzelnen Klassen 
zugehörige Pflanzen mit deutschem und/oder lateinischem Namen als Beispiele 
genannt werden. 
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Der nun folgende Abschnitt über die Terminologie der Botanik (S. 44-150) ist 
nach Art eines Wörterbuchs aufgebaut: In alphabetischer Reihenfolge werden 
Wörter der Gemeinsprache aufgeführt und anhand ihrer speziellen Bedeutung in 
der Botanik definiert und somit terminologisiert. Die zusätzliche Angabe des 
entsprechenden lateinischen Terminus, die wie bereits beschrieben zumindest 
anfangs noch erfolgt, verstärkt die Abgrenzung der naturwissenschaftlichen 
Fachsprache von der Umgangssprache. Die alphabetische Auflistung wird 
immer wieder durch sog. Nestbildungen unterbrochen, d. h. Termini, die ein 
Kompositum mit einem Lemma als zweitem Glied darstellen, werden trotzdem 
unter dem Anfangsbuchstaben des Lemmas eingeordnet, beispielsweise "Spitz-
eckig" (S. 69) unter Buchstabe "E". Diese Vorgehensweise ist auch in den 
zeitgenössischen lexikographischen Standardwerken üblich (vgl. Adelung 
1796). Auch in diesem Wörterbuchteil der Handschrift werden häufig Pflanzen 
mit deutschem oder lateinischem Namen als Beispiele angeführt. 
 
Auf S. 152 beginnt der Abschnitt über Pflanzenphysiologie, wobei der 
Vortragende sogleich aufgrund eines "mangel an Vorkenntniß, als auch durch 
Einschränckheit unsrer Geistigen Fähigkeit" (S. 154) von einer ausführlichen 
Erläuterung dieser Teildisziplin Abstand nimmt. Statt dessen sollen nur 
"Resultate u. Belehrungen" vermittelt werden (S. 155). Dementsprechend 
unzusammenhängend und ohne logische Strukturierung wird zunächst der 
Aufbau der Pflanzen wiedergegeben und immer wieder der Vergleich zur 
Anatomie und Physiologie der Säugetiere gesucht: "Man will darinnen Analogie 
zwischen der Pflanzen u. dem Blute der Thiere gefunden haben ..." (S. 158). Es 
folgt eine Aufzählung der "flüßigen" und  "Chemischen Bestandtheile der 
Pflanzen" (S. 157-162), die "Entwickelung der Gewächste aus den Saamen" (S. 
162-163), sowie die Beschreibung verschiedener "Pflanzenorgane" und ihrer 
Funktion (S.163-168). Auf den letzten Seiten (S. 168-172) werden kurz die 
Ernährung, Keimung und Fortpflanzung angesprochen. Dieser Abschnitt folgt 
ebenfalls dem üblichen Stil mit Nennung von Fachbegriffen und sich an-
schließender Definition, auch hier werden die lateinischen Entsprechungen 
meist weggelassen.  
 
Die Verständlichkeit des gesamten Textes leidet zum einen durch die genannten 
orthographischen und grammatikalischen Fehler, zum anderen durch das 
Weglassen von Satzteilen oder gar ganzen Sätzen, so daß logische Bezüge oft 
nicht mehr rekonstruierbar sind. Gerade in der Einleitung führt das Auslassen 
von Text u. a. zu der völlig falschen Aussage, daß das Lehrfach Botanik "unter 
die Organischen Körper der Natur" fällt (S. 1), tatsächlich sind hier natürlich die 
Pflanzen gemeint. Auch Hörfehler leisten ihren Beitrag zur Verfremdung des 
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Textes – dies wird häufig erst offensichtlich bei einem Vergleich mit dem der 
Vorlesung zugrunde liegenden Lehrbuch, wie an späterer Stelle belegt werden 
wird (Tab. 2).  
 
So irritierend die vielen Fehler auch sein mögen, neben Rückschlüssen auf eine 
geringe häusliche und schulische Vorbildung des Mitschreibenden erlauben 
gerade einige immer wieder auftretende Unregelmäßigkeiten es, auch Aussagen 
über seine regionale Herkunft zu treffen: der bereits beschriebene sog. "Akku-
Dativ", das umgangssprachliche "Plural-s" (z. B. "Blättchens", S. 78, 
"Schötchens", S. 19) und die Endung "gen" anstelle von "chen" ("Köpfgen", S. 
32, 46, 90)  lassen auf eine brandenburgische Abstammung schließen (Ahlzweig 
2002, schriftl. Mitt.). 
 
Betrachtet man die Handschrift unter inhaltlichen Aspekten, so ist sie in allen 
Teilgebieten auf der Höhe der wissenschaftlichen Meinung ihrer Zeit. Sowohl 
das im ersten Teil erläuterte Klassifikationssystem als auch die sich 
anschließende botanische Terminologie stellen die von Linné begründeten 
grundlegenden Inhalte zeitgenössischer botanischer Lehre dar22, die in Grund-
zügen bis heute gültig sind (Pörksen 1998, 199-200). Ebenso entspricht der 
kurze Physiologieteil dem aktuellen Kenntnisstand, auch wenn Ahlzweig (2002, 
schriftl. Mitt.) hier bis ins Mittelalter zurückgehende Vorstellungen feststellt. Es 
sollte aber berücksicht werden, daß die seit Linné zur einzig wahren Disziplin 
erhobene Systematik zu einem Stillstand in anderen botanischen Disziplinen wie 
Pflanzenanatomie und –physiologie im gesamten 18. Jahrhundert führte. Die 
wenigen Vertreter dieser Richtungen wurden als "Botanophili" abgetan 
(Mägdefrau 1973, 76). Deutlicher als in der Handschrift, wo auf 150 Seiten die 
Systematik und Terminologie behandelt werden, die Physiologie aber auf 
lediglich 20 Seiten Platz findet, ist diese unterschiedliche wissenschaftliche 
Gewichtung wohl kaum erkennbar.      
 
Im Manuskript finden sich insgesamt nur vier Querverweise, die an dieser Stelle 
wiedergegeben und kurz erläutert werden sollen: 
 
In der Aufzählung der einzelnen Klassen nach dem Linnéschen System wird 
unter der 24. Klasse statt einer Definition nur ein Literaturhinweis gegeben: "Da 
die gründlich Kenntniß dieser Klaße fast überall ein Besonderes Studium 
erfordert, so wollen wir es auch hier um der Kürtze willen mit Stillschweigen 
übergehen, siehe in Willdenows. pag: 47." (S. 24). Die Rede ist von der Klasse 

                                           
22 Siehe hierzu auch Kap. 6 der vorliegenden Arbeit. 
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der Kryptogamen, unter denen Linné die für ihn keiner anderen Klasse 
zuordnungsbaren Pflanzen zusammengefasst hatte, und die seitdem die 
Botaniker beschäftigte (Jahn 1982, 284). Bei dem angesprochenen Werk 
Willdenows handelt es sich um das Lehrbuch "Grundriss der Kräuterkunde", das 
dem gesamten Text als Vorlage dient, wie im Anschluß ausführlich belegt 
werden wird. In der für vorliegende Quellenuntersuchung verwendeten 2. 
Auflage des Buches von 1798 entpuppt sich die Seitenangabe in der Handschrift 
als falsch, deshalb wurden auch die anderen drei vor dem Entstehungsjahr der 
Handschrift (1806) erschienenen Auflagen von 1792 (1. Auflage), 1802 (3. 
Auflage) und 1805 (4. Auflage) überprüft, ebenfalls ohne Übereinstimmung. Die 
ausführliche Aufzählung und Beschreibung der zu den Kryptogamen gehörigen 
Pflanzenarten findet sich in der Ausgabe von 1798 auf den Seiten 142-144 unter 
Paragraph 122. 
 
Ein "indirekter" Querverweis erfolgt auf S. 156 des Manuskripts: Auf die 
Beschreibung der zum Pflanzenaufbau gehörigen Spiralgefäße folgen die Sätze 
"Ein Französischer Naturforscher Behauptete sie Beständen aus Treppen Gänge; 
Ein Anderer aber hält sie für Zellengewebe; Wahrscheinlich aber haben sie 
jenes, eine ursprüngliche Entstehung.". Bei Willdenow werden die Spiralgefäße 
unter Paragraph 235 abgehandelt, allerdings ohne Anmerkungen zu einem 
französischen Wissenschaftler oder Vergleiche mit "Treppen Gängen". Genannt 
werden der britische Pflanzenanatom Nehemia Grew (1628-1711), der in seinem 
Lehrbuch "Anatomy of plants" (1682) verschiedene Gefäßtypen beschrieben hat 
(Mägdefrau 1973, 74-76), sowie der deutsche Botaniker Johannes Hedwig 
(1730-1799), der als einer der wenigen erfolgreichen Mikroskopiker des 18. 
Jahrhunderts auch die Gefäße der Pflanzen unter die Lupe nahm (ebd., 79). Die 
zeitgenössischen bekannten französischen Naturforscher Charles Bonnet, 
Georges Buffon und Jean-Baptiste de Lamarck haben sich zumindest nicht 
öffentlich mit den Gefäßen der Pflanzen befasst (Jahn 1982, 639, 644, 695). 
Somit kann keine Verbindung zu dem Verweis in der Handschrift erstellt 
werden, wobei auch an dieser Stelle ein vom Schreibenden begangener 
Hörfehler zu einer falschen Wiedergabe der vom Vortragenden gegebenen 
Information geführt haben kann. 
 
Die Entschlüsselung des ebenfalls "anonymen" Querverweises zum Thema der 
chemischen Bestandteile der Pflanzen auf S. 158 gestaltet sich einfacher: Nach 
Aufzählung verschiedener chemischer Elemente und Verbindungen folgt die 
Anmerkung "Sollen sie nach einen Französchen Chem: auch 1. Kalckerde 
enthalten ... 4, Kieselerde ...". Zwar nennt Willdenow bei der Aufzählung der 
chemischen Bestandteile auf S. 253-256 unter Paragraph 229 auch die Kalk- und 
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Kieselerde, aber er erwähnt keinen französischen Wissenschaftler. Eine  
literarische Betrachtung der zeitgenössischen Chemiker, die sich auch mit der 
Physiologie der Pflanzen beschäftigten, führt zu Nicolaus Théodore de Saussure 
(1767-1845), der u. a. zahlreiche Aschenanalysen durchführte, aus denen sich 
ergab, daß junge Pflanzenteile reich an Alkalien und Phosphorsäure, ältere reich 
an Kalk und Kieselsäure sind (Mägdefrau 1973, 86-87).    
 
Auf S. 163 werden im Abschnitt "Entwickelung der Gewächse aus den Saamen" 
die verschiedenen Erscheinungsformen der "Cotilidonen" erläutert und 
angemerkt: "Bey den Schwämmen Befindet sich eine Art von feiner Haut, statt 
der Cotilidonen! daher Wildenos sie auch in 5 verschiedene Arten Theilt". Bei 
Willdenow heißt es in Paragraph 245 auf S. 283-284: "Ich habe fünf 
Hauptverschiedenheiten wie die Samenlappen sich verhalten bemerkt, diese 
nenne ich: Hautkeime (Dermoblastae), Fadenkeime (nemoblastae), Einschnitts-
keime (plexeoblastae), Erdkeime (geoblastae) und Kugelkeime (sphaero-
blastae)". Weiter heißt es in Paragraph 246 auf S. 284: "Hautkeime (Dermo-
blastae) heißen solche, wo die Samenlappe in Gestalt einer Haut, unregelmäßig 
zerreißt. Man trifft sie bey den Pilzen an, wo sie größtentheils gleich nach der 
Entwickelung verschwindet." 
 
Abschließend soll noch ein kurzer vergleichender Blick auf die zuvor von 
Petschat (2002) bearbeitete anatomische Handschrift und ihren Verfasser, den 
Studenten J. F. A. In der Strohdt, unter den Gesichtspunkten Orthographie und 
Fremdsprachenkenntnisse erfolgen: Im Gegensatz zu dem botanischen 
Manuskript, ist die Orthographie im anatomischen Text bemerkenswert konstant 
und auf der Höhe des 18. Jahrhunderts (Ahlzweig 2001, schriftl. Mitt.), was 
auch der nachgewiesenen höheren Schulbildung des J. F. A. In der Strohdt 
entspricht (Petschat 2002, 24). Der Mitschreiber der Botanikvorlesung, J. F. W. 
Blank, stammte hingegen aus einfachen Verhältnissen, über seine Schulbildung 
ist nichts bekannt23, die schriftsprachlichen Kenntnisse dieses Studenten stuft 
Ahlzweig (2002, schriftl. Mitt.) auf dem Stand des 17. Jahrhunderts ein. 
Dennoch hat In der Strohdt das gesamte Manuskript mit all seinen ortho-
graphischen Mängeln und hierdurch bedingter stellenweise fehlender Logik 
buchstabengetreu kopiert. Genauso übernimmt er also auch die falschen 
lateinischen Ausdrücke, obwohl er zumindest über mäßige Lateinkenntnisse 
verfügte (Kindling 1938, 47; Petschat 2002, 18). Allerdings zeigt sich auch bei 
diesem Schüler, daß er bei unbekannten lateinischen Fachausdrücken nur 
mechanisch niederschrieb, was er hörte (ebd., 84). In der Strohdts Fremd-

                                           
23 Siehe hierzu auch Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit. 
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sprachenkenntnisse reichten also in keinster Weise aus, bei der Abschrift der 
Blankschen Vorlage falsch geschriebene lateinische Ausdrücke zu korrigieren, 
geschweige denn die vielen Lücken zu ergänzen.  
 

7.2 Die Vorlage der Handschrift 
 
Das 1792 erstmals erschienene Lehrbuch "Grundriss der Kräuterkunde. Zu 
Vorlesungen entworfen" des Berliner Botanikers Carl Ludwig Willdenow 
bildet die Grundlage der vom Studenten J. F. W. Blank gehörten und 
mitgeschriebenen Botanikvorlesung, wie im Verlauf dieses Kapitel anhand eines 
Textvergleichs  vorgestellt werden soll. 
 
Willdenows weltweit berühmt gewordenes, 570 Seiten umfassendes Werk, das 
bereits innerhalb seines Erscheinungsjahres vergriffen war, zeichnet sich durch 
"sachliche Knappheit und Einfachheit der Darstellung" aus (Jahn 1966, 807). In 
acht Abschnitten, nämlich I.Terminologie, II. Systemkunde, III. Grundsätze der 
Botanik, IV. Namen der Gewächse, V. Physiologie, VI. Krankheiten der 
Pflanzen, VII. Geschichte der Pflanzen und VIII. Geschichte der Wissenschaft, 
gibt der Wissenschaftler eine umfassende Grundlage für das botanische 
Studium, ohne aber auf einzelne Pflanzen einzugehen. Am Ende des Buches 
finden sich außerdem 9 Kupfertafeln und eine Farbentabelle, die die 
verschiedenen in der Terminologie beschriebenen Merkmale verschiedener 
Pflanzenteile darstellen. Gerade in den Abschnitten I-IV läßt sich der Einfluß 
Linnés erkennen, dessen vollkommener Anhänger Willdenow gewesen ist 
(Winckler 1854, 312). Nichtsdestotrotz wird immer wieder auch auf die von 
anderen Botanikern vertretenen Ansichten hingewiesen und deren Leistungen 
ebenfalls erwähnt, so v. a. in den Abschnitten II und VIII. Hier wird Willde-
nows Offenheit gegenüber einer Weiterentwicklung seiner Disziplin deutlich, 
eine Eigenschaft, die ihn nach Ansicht von Jahn (1966, 807) zu einem 
"Wissenschaftler in heute noch gültigem Sinne" machte. Der "Grundriss der 
Kräuterkunde" erreichte zu Lebzeiten seines Verfassers allein in Berlin 5 
Auflagen, jede von ihnen um neue Erkenntnisse ergänzt und in möglicherweise 
mittlerweile fehlerhaften Ansichten verbessert (Lehmann 1936, 45). 
 
Als Grundlage für den Textvergleich mit der Handschrift wurde die 2. Auflage 
von 1798 gewählt, da a) dieses Jahr mit dem Studienbeginn des J. F. W. Blank 
an der Berliner Tierarzneischule übereinstimmt (Rieck 1929, 133), b) Blank 
entsprechend dem Vorlesungsplan bereits vom ersten Studienjahr an 
"Kräuterkunde" hörte (Schütz 1890, 8) und c) davon auszugehen ist, daß im 
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durch Willdenow zum "Mittelpunkt der Botanik" aufgestiegenen Berlin 
(Lehmann 1936, 77) die in diesem Fach Lehrenden stets auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Stand waren und dementsprechend auch die aktuelle Auflage 
eines Lehrbuchs in ihre Vorlesung Eingang fand. 
 
Um die große sprachliche Übereinstimmung des bearbeiteten Manuskripts mit 
dem Buch Willdenows zu verdeutlichen, wurden die Einleitung, die Erläuterung 
des Klassifikationssystems und der hierfür wichtigen Pflanzenmerkmale und der 
Terminologieteil den entsprechenden Passagen bei Willdenow (Abschnitte I-III)  
tabellarisch gegenübergestellt (Tab. 2). Auch im Abschnitt über Physiologie und 
Anatomie der Pflanzen der Handschrift (S. 152-172) finden sich zahlreiche aus 
dem Physiologiekapitel bei Willdenow (S. 241-372) übernommene Aussagen, 
die aber so unzusammenhängend wiedergegeben sind, daß eine Gegenüber-
stellung dieser einzelnen Satzteile und Formulierungen mit dem strukturierten, 
durchgehenden Text der Vorlage nicht sinnvoll erschien. Dennoch bleibt zu 
betonen, daß auch in diesem Teil die grundlegenden Inhalte übereinstimmen, 
wie z. B. bei den Aufzählungen in häufig gleicher Reihenfolge der "flüßigen 
Theile der Pflanze" (Handschrift S. 157-158/"Grundriss der Kräuterkunde" S. 
268, § 237) oder der "chemischen Bestandtheile der Pflanzen" (Handschrift S. 
158-161/"Grundriss der Kräuterkunde" S. 253-255, § 229; S. 256-258, § 230). 
 
Die Abschnitte IV, VII und VIII des Lehrbuchs finden keine Berücksichtigung 
im Manuskript, aus Abschnitt VI stammen nur einige Definitionen betreffend 
Fehlbildungen bei Pflanzen, die in der Handschrift im Rahmen der Terminologie 
besprochen werden, beispielsweise für "Flos plenus" (Handschrift S. 84-
85/"Grundriss der Kräuterkunde" S. 400, § 335) oder "Flos multiplicatus" 
(Handschrift S. 138-139/"Grundriss der Kräuterkunde" S. 399-400, § 334).  
 
Im Folgenden sollen die Abschnitte über die Klassifikation der Pflanzen und v. 
a. die Terminologie genauer betrachtet werden. Während in der Handschrift 
nach nur kurzer Erwähnung "verschiedener Systeme" direkt mit der Erklärung 
des Sexualsystems nach Linné und der Aufzählung der 24 Klassen fortgefahren 
wird, gibt Willdenow im Abschnitt Systemkunde einen ausführlichen Überblick 
über verschiedene Klassifikationsmethoden, bevor er dann auch das System 
Linnés in allen Einzelheiten erläutert und trotz aufgezeigter Mängel als das 
brauchbarste aller genannten Systeme beurteilt.  
 
Die in der Handschrift im Anschluß an die Pflanzenklassen aufgezählten 
Pflanzenteile, die für die Klasseneinordnung entscheidend sind, finden sich bei 
Willdenow im Terminologieabschnitt. Ab hier wird ein völlig unterschiedlicher 
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Aufbau der beiden Texte deutlich: Die Handschrift folgt bei der Auflistung der 
botanischen Termini dem Alphabet, wohingegen Willdenow die Terminologie 
dem Aufbau der Pflanze entsprechend aufrollt, beginnend bei der Wurzel, über 
Stengel, Blätter, Stützen, Blume, bis hin zur Frucht. Diese Grobeinteilung 
gliedert sich bei jedem Pflanzenteil weiter auf. So werden beispielsweise unter 
dem übergeordneten Punkt "Blätter" folgende Unterscheidungen vorgenommen 
(S. 28-29, § 22): "... ob sie einfach, ob sie zusammengesezt sind, ferner was für 
einen Ort sie einnehmen, wie die Substanz, wie die Stellung ist, wie sie 
angeheftet sind, und welche Richtung sie haben." Die auf den jeweiligen 
Betrachtungswinkel zutreffenden Eigenschaften oder Benennungen werden dann 
der Reihenfolge nach aufgezählt, wobei dem deutschen Substantiv oder Adjektiv 
direkt der lateinische Begriff in Klammern nachgestellt ist, bevor eine genaue 
Definition folgt. Die hierbei verwendeten, für Fachsprachen typischen knappen 
Formulierungen (Pörksen 1977, 147) wie "nennt man", "heißt man", "man 
bedient sich des Wörtchens", "unter diesem Namen versteht man" wiederholen 
sich fortwährend, was in der Gesamtdarstellung zu einer einschläfernden 
Monotonie führt. Beim gezielten Aufsuchen einzelner Ausdrücke oder der 
Abgrenzung mehrerer ähnlicher Begriffe untereinander erscheint dieser 
Sprachstil aber durchaus nützlich, da die wesentlichen Aussagen und 
Unterschiede nicht durch ausschweifende Formulierungen verdeckt werden. 
 
Unterscheiden sich Vorlage und Handschrift zwar in genannter Weise im 
Aufbau, so stimmen sie in den Formulierungen der Definitionen weitestgehend 
überein, häufig sogar wortwörtlich (vgl. Tab. 2). Die naheliegende Vermutung, 
daß diese Kongruenz im Wortlaut gewissermaßen zwingend durch das 
letztendlich von Linné in seinen Werken "Fundamenta botanica" (1736) und 
"Philosophia botanica" (1751) vorgegebene botanische Wortfeld zustande-
kommt, ist falsch. Rudolphi (1804, 44) z. B. kritisiert Willdenow in genau 
diesem Punkt: "Schade ist es nur, daß W. sowohl in seinem Grundriss der 
Kräuterkunde, als auch in dem spec. pl. nicht Linné's Bestimmungen mehr ge-
folgt ist; so ist ein folium serratum, crenatum und dentalum etwas andres bey W. 
als bey Linné, um ein auffallendes Beyspiel zu wählen." Wie außerdem 
Lindmann (1909, 99) darlegt, herrschte unter den Gelehrten allgemein noch 
lange nach Linné Uneinigkeit in der botanischen Fachsprache und auch bei den 
Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden Übersetzungen der lateinischen 
Schriften Linnés ins Deutsche (Pörksen 1998, 199) wurden sicherlich kleine 
Unterschiede in den Formulierungen gemacht. So hatte der Vortragende also bei 
der Definition der Fachausdrücke durchaus einen gewissen sprachlichen 
Spielraum, hielt sich aber in den Grundaussagen an die Formulierungen 
Willdenows. Ebenso wurden die bei Willdenow als Beispiele für bestimmte 
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Eigenschaften angeführten Pflanzenarten in die Mitschrift übernommen, z. B. 
"Roßkastanie/Aesculus Hippocastanum" ("Grundriss der Kräuterkunde" S. 38, § 
22) als "Kastanien" (Handschrift S. 84) oder "Löwenzahn/Leontodon Taraxa-
cum" ("Grundriss der Kräuterkunde" S. 34, § 22) als "Leont:teraxis" (Hand-
schrift S. 126-127). 
 
Bedingt durch den unterschiedlichen Aufbau – im Falle der Handschrift der 
alphabetischen Aufzählung der Termini, im Falle des Lehrbuchs der Einordnung 
unter übergeordneten Pflanzenteilen - fällt die Terminologie in der Handschrift 
wesentlich knapper aus, wie an folgendem Beispiel erläutert werden soll: Unter 
dem Adjektiv "Kegelförmig" findet sich auf S. 105 in der Handschrift die 
Definition: "nennt man verschiedene Pflanzen Theile, als: Köpfgen, Blume, u. 
fruchtboden, wenn solche Rund unten dick u. oben nach und nach zugespitzt 
sind". Demgegenüber stehen im Lehrbuch vier Definitionen bei verschiedenen 
Pflanzenteilen, die eine Kegelform besitzen können (S. 72, S. 123, S. 126, S. 
138). Entsprechend wird bei vielen weiteren Adjektiven in der Handschrift 
verfahren, in Tab. 2 wurde aber lediglich eine Entsprechung pro Terminus 
herausgegriffen, da sich nur der zu beschreibende Pflanzenteil, nicht aber die 
Definition seiner Eigenschaft ändert. Die alphabetische Aufzählung und damit 
einhergehende Raffung der ohnehin schon sehr ausführlich in der 
Botanikvorlesung behandelten Terminologie geschah vermutlich eher aus Zeit- 
als aus didaktischen Gründen. Andererseits mag auch in Rücksicht auf die aus 
einfachen Verhältnissen stammenden Eleven und ihre immer wieder betonte 
mangelnde Vorbildung (Niepage 1988, 113; Schäffer 1993, 17) die alpha-
betische Reihenfolge als eine einfache Orientierungshilfe gewählt worden sein. 
Unter dem didaktischen Aspekt erscheint heute trotzdem der Aufbau im 
Lehrbuch sinnvoller und die Terminologie hier besser nachvollziehbar. 
Besonders bei einer eventuellen späteren Verwendung des Manuskripts als 
Nachschlagewerk beim "Botanisieren", beispielsweise auf den durchgeführten 
Exkursionen (Froehner 1950, 113; Werner 1990, 144), hätten sich die Studenten 
sicherlich leichter getan, wenn sie direkt, wie im Lehrbuch, unter dem zu 
beschreibenden Pflanzenteil hätten suchen können.  
 
Beim direkten Vergleich der entsprechenden Textpassagen in der Vorlesungs-
mitschrift und dem als Vorlage dienenden Lehrbuch  bestätigt sich mehrfach die 
bereits bei der alleinigen Analyse der Handschrift angestellte Vermutung, daß 
die stellenweise fehlende Logik oder auch gänzlich falsche Aussagen u. a. durch 
a) Hörfehler und b) mangelnde Orthographiekenntnisse des Mitschreibers 
entstanden sind, die in je einem Beispiel aufgezeigt werden sollen: 
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Aus der bei Willdenow formulierten Definition "klebrig (glutinosus), wo die 
Fläche mit einer klebrigen Materie bedeckt ist, die sich im Wasser auflösen läßt" 
(S. 10, § 6) wird bei Blank in der entsprechenden Definition "Leim /:Gluten:/ 
nennt man eine Kebrigte feuchtigkeit die im waßer nicht auflößt, und womit 
manche gewächse auf ihrer oberfläche versehen sind" (S. 109). So entsteht 
durch lediglich ein falsch verstandenes Wort eine völlig gegensätzliche Aussage. 
 
Die bei Willdenow angegebene Erläuterung "Haken (Hamus), was steif ist und 
eine krumme Spitze hat" (S. 70, § 50) wird durch die falsche Schreibweise des 
Substantivs oder eventuell auch einen Hörfehler Blanks zu "Hacken, nennt man 
Borsten, welche eine gekrönte Spitze haben" (S. 97). Geht man außerdem davon 
aus, daß der Vortragende statt "krumme" "gekrümmte" Spitze diktiert hat, so 
findet sich im selben Satz ein weiterer Hörfehler in Form des Wortes "gekrönt". 
 
Zusammenfassend bleibt die große Übereinstimmung der Handschrift mit den 
entsprechenden Teilabschnitten des seinerzeit aktuellen Willdenowschen 
Lehrbuchs "Grundriss der Kräuterkunde" zu betonen, auch wenn durch die 
beschriebenen Faktoren wie der verschiedenartige Aufbau des Textes, die 
hierdurch bedingte Kürzung des Stoffes in der Handschrift, und die vom 
Studenten Blank verursachten Fehler diese Feststellung erst auf den zweiten 
Blick gelingt. 
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Tab. 2: Textvergleich der Handschrift (1806) mit dem "Grundriss der Kräuterkunde" von Willdenow (1798)  
              (Die Zahlen in den Klammern geben die entsprechenden Seiten und Paragraphen im jeweiligen Werk an)  
 
 
Handschrift von Blank Grundriss der Kräuterkunde von Willdenow 
Die Botanik ist die Lehre Von der Pflanzen Kenntniß! 
Daß heißt: sie Beschäftiget sich mit der Aufzählung der 
Charactären der Pflanzen, und bestimmt nach diesen die 
Verschiedenen Pflanzen ... (S. 1) 

Diejenige Wissenschaft, welche uns jedes einzelne 
Gewächs von allen bekannten des Erdballs unterscheiden 
lehrt, und dessen Eigenschaften auszuspähen sucht, heißt 
die Kräuterkunde, Gewächskunde, Botanik. (S. 3-4, § 4) 

Man Theilet sie Erstlich ein: in hinsicht ihres Nutzen auf 
jedes Gewerbe, als: 
1lich. In die Oekonomische=Botanik! Welche handelt 
Von den Verschiedenen Pflanzen, die für den Landman 
Nothwendig sind. 
2tens. In die Pforst=Botanik! Welche die Bäume und 
Sträucher aufzählt, welche den Pforstman Nützlich und 
auch schädlich sind. Und: 
3tens, In die Mediecinische Botanik, Welche jede 
Pflanzenkörper kennen Lehret, die für die Menschlichen 
sowohl, als auch für die Thierischen Heylkunder 
Nützlich und Brauchbar sind; diese Pflanzen der 
Mediecien werden Gewöhnlich Officionell genannt. (S. 
1-2) 

Eben so läßt sich die Botanik nach der verschiedenen 
Benutzung in die ökonomische, technologische, 
medizinische u. s. w. abtheilen. (S. 4, § 4) 

... 24 Klaße /: Cryptogamia:/ hirzu Gehören diejenigen 
Gewächse deren Befruchtunge man mit Bloßen Augen 
nicht erkennen kann, die hauptsächlichsten sind die 
flechten, Pilz, Morchel, Moss, Farrnkräuter. (S. 15) 

Zur letzten Klasse gehören alle Gewächse, deren Blumen 
dem bloßen Auge nicht bemerkbar sind, und dahin 
gehören Farrenkräuter, Moose, Flechten und Pilze. 
(S.161, § 139). 
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
... man siehet hier auf die Lage der Frucht Knoten, 
nemlich man sagt Germen Suferum oder Flor: Inferi, 
wenn der Frucht Knoten, über der Blumen Krone sitzt; 
oder man sagt Germen Inferum od. Fl: Suferi wenn der 
Frucht Knoten unter der Blumen Krone sitzt. (S. 25)   

Der Fruchtknoten hat in der Blume folgende Lage: 
entweder ist er unter dem Kelche, und dann sagt man, 
die Blume sey oben (Flos superus s. epicarpius), man 
sagt auch der Fruchtknoten sey unten (Germen inferum); 
oder der Fruchtknoten ist mit dem Kelche bedeckt, das 
heißt man, der Fruchtknoten ist oben (Germen superum), 
man sagt auch, die Blume sey unten (Flos inferus s. 
hypocarpius). (S. 109-110, § 96) 

Die Blumen Krone /:Coralla:/ ist die Hülle welche die 
Geschlechts Theile zu nächst umgiebt, und Bestehet aus 
einen oder mehren Blätter, welche man Petalla oder 
Blumen Blätter nennt ... (S. 26) 

Die Blumenkrone (Corolla) nennt man die Hüllen oder 
Blättchen, welche auf den Kelch folgen ... Sie besteht 
entweder aus einem Blatte, oder aus mehreren; die 
erstere nennt man einblättrige Blumenkrone (Corolla 
monopetala), die letztere vielblättrige (polypetala). 
(S.87-88, § 74) 

der Kelch /:Carix:/ ist die algemeine Benennung 
derjenigen Hülle, welche die Blumen Krone Von außen 
umgiebt. Dieser unt[er]scheidet sich gewöhnlich von der 
Blumen Krone durch seine Farbe, Gestalt und Zartheit; 
er wird eingetheilt, erstlich in die Blumen decke 
/:Perianthium:/ so wird er nemlich genant, wenn er die 
Blumen Krone unmittelbar und Kreißförmig umgiebt 
...(S. 26) 
4ten wird der Kelch auch Gluma oder Balg genannt 
...(S.28)  

Der Kelch (Calyx) ist der allgemeine Name aller der 
Blättchen oder Hüllen, welche gewöhnlich grün oder 
lederartig sind, und außerhalb die Blume umgeben. Die 
Arten deßelben sind: die Blüthendecke (Perianthium), 
der Balg (Gluma) ... (S.80, §67) 
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
3ten, wird der Kelch Spatha oder Blumen Scheide 
genannt, wenn er nehmlich ein Längliches Trockenes 
Blatt ausmacht, daß mit seinen Grunde den Blumenstiel 
umfaßt, und der Blumen vor ihrer entwickelung zur 
Bedeckung Dient, nachher aber von derselben entfernt 
stehet. (S.28) 

Die Blumenscheide (Spatha), ist ein längliches Blatt, 
was mit seiner Basis den Stengel umfaßt, und den 
Blumen, ehe sie sich entwickeln, zur Bedeckung dient, 
nach der Entwickelung aber bald mehr, bald weniger von 
ihnen entfernt, ist. (S.53, § 31) 

Ist bey der Blüthe noch zu beobachten das Nectarium 
oder Honig Behältniß. So heißt man nehmlich diejenigen 
Theile der Blumen: welche Von den Bisherigen 
Benannten unterschieden sind, auch mehrenteils zur 
Bereitung, und Aufbewahrung des Süßen Pflanzen Safts 
oder Honig bestimmt sind, sie erscheinen unter 
verschiedener Gestallt! Und auch daher Verschiedene 
Nahmen, als: 
1lich, Nennt man sie oft Glandulae Nectarifere oder 
Honig Drüßen. 
 
2ten, Nennt man sie oft Squamae Nectarifere oder 
Nektar Schuppen. 
 
 
 
3ten, Nennt man sie oft Cuculus oder Kappe. 
4ten Nennt man sie auch Pori oder Löcher. 
5ten Nennt man sie auch Cilindri oder Waltzen. 
6ten Nennt man sie auch Calcar oder Sporn. (S. 28-29) 

Ein anderer wichtiger Theil der Blume ist das 
Honiggefäß. Linnäus versteht darunter alle die Körper, 
welche mit den übrigen Theilen der Blume keine 
Aehnlichkeit haben, sie mögen auch unter noch so 
verschiedenen Gestalten zum  Vorschein kommen. Diese 
Körper aber sondern nicht alle Honig ab, und verdienen 
daher nicht den ihnen gegebenen Namen. Wir wollen 
indessen den alten Namen Honiggefäß (Nectarium) 
beybehalten, die verschiedenen Arten aber und ihren 
Zweck mehr auseinandersetzen. (S. 95, § 81) 
 
Honiggefäße, die wirklich Honig absondern und 
ausschwitzen, sind Drüsen (Glandulae), oder 
Honigschuppen (Squamae nectarifere), Honiglöcher 
(Pori nectarifere). (S. 95, § 82) 
 
Von den sogenannten Honiggefäßen, welche zur 
Aufnahme des Honigs bestimmt sind, giebt es 
nachstehende Arten, nemlich: die Kappe (Cucullus), die 
Walze (Cylindrus), die Grube (Fovea), die Falte (Plica),  
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
 den Sporn (Calcar). (S. 97, § 83) 
7ten, Nennt man sie auch Fornices oder Klappe, 
nehmlich wenn an der Mündung der Blumen Krone 
Schuppenartige Bedeckungen der Geschlechts Theile 
sich finden. 
 
 
8ten, Nennt man sie auch Barba oder Bart, wenn 
nehmlich eine menge kurtze Haare an den Mündungen 
der Blumen Krone oder Blumen Decke sich finden; 
 
 
9ten, Nennt man sie auch Corona oder Krantz, Und 
dieses ist ein Verschiedener Gestallteter, einer Blumen 
Krone mehr oder weniger ähnlicher Körper; 
 
 
10ten, Nennt man sie auch Filla oder Boden, Wo sich 
Faden Artige Körpern an der Blumen Krone finden, 
 
 
11ten, Nennt man sie auch wohl Staminifera, diese sind 
wie Staubfäden Gestalltet. (S. 30) 

Die Klappen (Fornices), sind kleine Verlängerungen der 
Blumenkrone, die durch einen Eindruck von außen nach 
innen entstehn. Sie bedecken gewöhnlich die 
Staubgefäße, oder sitzen an der Oefnung der Krone. Ihre 
Gestalt ist sehr verschieden ... 
 
Der Bart (Barba) besteht aus einer Menge kurzer Haare 
oder weicher krautartiger Borsten die an der Oefnung 
des Kelchs, der Krone, auf den Blumenblättern, oder im 
Grunde der Blume sind.  
 
Der Kranz (Corona), ist ein sehr veränderlicher Körper, 
der unter mancherley Gestalten zum Vorschein kommt, 
und in seiner Gestalt ziemlich der Blumenkrone 
(Corolla) ähnlich ist. 
 
Der Faden (Filum) ist ein langer dicker Körper, der ganz 
krautartig ist, und den Grund der Blume in großer Menge 
verschließt. 
 
Es giebt verschiedene Arten: ... 
Staubfadenförmig (staminiformis), welche die Gestalt 
eines Staubgefäßes hat ... (S. 98-99, § 84) 

... den Blumenboden oder Receptaculum, dies ist 
nehmlich der Grund auf welchen die Blüthen Theile  

Der Fruchtboden (Receptaculum, Thalamus, Basis) ist 
der Ort, worauf der Fruchtknoten oder die reife Frucht  
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
stehen, eine Jede auch einzelne Blumen haben einen 
solchen Bl. Boden, er ist das Ende eines Blumen Stiels, 
auf dem die Blume sitzt; am mehrsten aber wird 
Rücksicht darauf genommen, bey derjenigen Blumen 
deren mehrere nebeneinander auf einen Grunde stehen, 
Von diesen sagt man dann daß sie einen 
Gemeinschaftlichen Blumen Boden oder Receptaculum 
Comune haben. (S. 31) 

steht. Er ist zweyerley Art, nemlich: einzeln (proprium), 
der nur eine  Blume trägt; oder allgemein (comune), 
wenn mehrere Blumen darauf stehn, wie dies bey den 
zusammengesetzten Blumen der Fall ist. (S. 136, §116) 

Der Blumen Stiel oder Pedunculus, dies ist nemlich 
derjenige Stiel welcher unmittelbar die Blühte trägt...(S. 
31) 

Der Blumenstiel (Pedunculus) ist derjenige Stiel, 
welcher sich dicht unter der Blume befindet ... (S.25, § 
17) 

... stehen mehrere an einem Stiehle, so wird die Art wie 
sie Vertheilt und mit einander Verbunden sind, der 
Blühten Stand oder Inflores Centia genannt. (S. 32) 
 
 
Rund um den Gemeinschaftlichen Stiel in einem Kreiße 
wie ein Ring; und in diesem Falle nennt man es ein Quirl 
oder Verticilus. (S. 32) 
 
Sie sind Kurzgestielt, und nehben einander gestelt, die 
Rundliche oder Lengliche Blumen haben, stehen 1lich 
paralel neben einander, dansagt man ihr Blühten Stand 
ist ein Büschel oder Fasciculus. zb. die Nelken. (S. 32) 
 
 

... ist es nöthig, von der Zertheilung des Blumenstengels, 
oder mit anderen Worten, von der Art zu blühen, oder 
dem Blüthenstande (Inflorescentia), zu handeln. (S. 70, 
§51) 
 
Ein Quirl (Verticillus), besteht aus mehreren Blumen, 
die rund um den Stengel stehn ... (S. 70-71, § 52) 
 
 
Büschel (Fasciculus), nennt man eine Menge einfacher 
Blumenstiele, die von gleicher Höhe sind, aber nicht aus 
einem Punct, sondern aus verschiedenen entspringen ... 
Als Beyspiel eines Büschels können wir die 
Karthäusernelke, Dianthus carthusianorum, anführen. (S. 
76, § 58) 
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
Wenn sie Lenger Gestielt u. aus einen puncte 
entspringen, So sind die Blumen Stiele erstlich, entweder 
ungetheilt oder gleichförmig zertheilt; zweytens, oder 
Unordentlich zertheilt;  in dem ersten Falle nennt man 
sie eine Dolde /:Umbella:/ und in 2ten Falle eine After 
Dolde /:Cyma:/ (S. 33)  
 
 
Wenn die Blühten an, Vielfach und ohne merckbare 
Ordnung zertheilten Blumen Stiel sitzen! Dann stehen 
sie erstlich, entweder Von einander ab, und man nennt 
sie eine Kirsche, oder Panicolla ... (S. 34) 
 
... oder sie sind gegeneinander geneigt, so das die 
sämtlichen Blühten in einer Gestalt zusammengedreht 
sind, dann nennt man sie Strauß oder Thyrsus (S. 34) 

Die Dolde (Umbella), besteht aus einer Menge 
gleichlanger Blumenstiele, die aus einem Punct 
entspringen. (S.76, § 59) 
 
Die Afterdolde (Cyma), besteht aus einer Menge ästiger 
Blumenstiele, deren Aeste aber nicht regelmäßig sind, 
und die nicht aus einem Punct entspringen. (S. 77, §60) 
 
Die Rispe (Panicula), besteht aus einer Menge Blumen, 
die auf ungleich zertheilte Aeste, an einem langen 
Hauptstiel stehn. (S. 77-78, §61) 
 
 
Der Straus (Thyrsus), ist eine gedrängte Rispe, die so 
dicht zusammenstehende Aeste hat, daß das Ganze eine 
eyförmige Gestalt bildet ... (S. 78, §62) 

... welche bey manchen Gattungen auf die Blühte folgen, 
u. dazu Bestimmt sind: um die eigentliche Frucht oder 
den Saamen /:Semen:/ zu Verhüllen, u. zu beschützen! 
Ist der Saame aber Bedeckt, so sagt man Angios permia. 
Und denn Theil der den Saamen einschließt, nennt man 
Fruchthülle oder Pericarprium. In andere Fällen ist der 
Saame ohne alle Bedeckung, und dann sagt mann Chinos 
permia! (S. 35) 

Wenn die Gewächse verblüht sind, so entsteht aus dem 
Fruchtknoten die Frucht. Diese ist entweder 
freyliegender Samen (Semen) oder eine Haut, harte 
Schale oder auch andere Substanz die den Samen 
einschließt, welche die Fruchthülle (Pericarpium) 
genannt wird. Es lassen sich daher alle Gewächse in 
zwey große Abtheilungen bringen, nemlich in solche: 
welche frey samentragend sich zeigen (vegetabilia 
gymnospermia) ...; oder die verschloßen samentragend 
sind, (vegetabilia angiospermia) ...(S. 110, § 97) 
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
1lich, die Wurzel oder Radix, Unter Wurtzel Verstehet 
man denjenigen Theil der Pflanzen, welche dieselbe 
Ernähret, Befestiget, und gewöhnlich in die Erde stehet! 
(S. 39) 
 
findet das Letzte nicht statt, so nennt man Solche 
Schmarrotzer Pflanzen oder Plante parasiticae; hierunter 
Verstehet man solche Pflanzen: deren Wurtzeln nicht in 
die Erde, sondern auf andere Gewächse sich Befinden. 
(S. 39-40)  

Die Wurzel (Radix) führt dem Gewächse die meiste 
Nahrung zu, ist gewöhnlich in der Erde verborgen, und 
trägt nicht wenig zur Befestigung desselben bey. (S. 14, 
§ 10) 
 
Nicht alle Pflanzen stehn auf der Erde, und daher geht 
auch nicht bey allen der Theil welcher den Botanisten 
unter dem Namen Wurzel bekannt ist, in dieselbe. Die 
Schmarotzerpflanzen (plantae parasiticae) machen davon 
eine Ausnahme. (S. 293, §257) 

Der Stengel, ist der Theil der Pflanzen, welcher zu 
nächst aus der Wurtzel entspringt, und die übrigen 
Theile Trägt ... im engere Sinn genommen heißt er 
Caulis, bey den Strauchigten u. Kräutergewächsen. (S. 
40) 
 
... so heißt er Stamm oder Truncus bey allen Bäumen. 
(S.40) 
 
 
... der Schaft oder Scapus, so nennt man den Stengel 
wenn er keine Blätter sondern bloß Blumen Trägt. (S. 
40) 
 
Endlich heißt er auch Haken oder Culmus, bey den 
Gräßern u. deßen Arten. (S. 40) 

Der Stengel (Caulis) ist den Kräutern eigen, und trägt 
Blätter, Blumen und Früchte. (S. 18, §13) 
 
 
 
 
Der Stamm (Truncus) ist den Bäumen und Sträuchern 
eigen. (S. 25, §14) 
 
 
Der Schaft (Scapus) unterscheidet sich vom Stengel 
dadurch, daß er gerade aus der Wurzel kommt und nur 
Blumen bringt. (S. 25, §16) 
 
Der Halm (Culmus) ist bloß den Gräsern eigen. (S. 25, § 
15) 
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Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
Die Nehben Theile /:Fulcia:/ sind alle diejenigen Theile 
Pflanzen, die dem Vorhererwähten Theilen Verschieden 
sind, und nehmlich den Pflanzen zur Stütze, Bedeckung, 
und Vertheidigung Dienen! (S. 41) 
 
 
... die Rancken /:Cirhi:/ dieses sind die fadenförmigen 
meistentheils gebogen oder gewunden Bänder, womit 
sich eine Pflanze um nechst stehende Körper schließt 
und fest hält; zb. bey den Weinstock. (S. 41-42) 
 
Afterblätter /:Stipulae:/ sind Blätter ähnliche auswüchse, 
am Grunde des Blattstiels, und stehen derselben 
mehrentheils zur Seite, als eine Art von Stütze. (S.42) 
 
 
 
Deckblätter /:Bracteal:/ sind Blätter welche nahe an den 
Blumen stehen, und zugleich von den Übrigen Blättern 
der Pflanze, gewöhnlich an der Gestallt, und Farbe 
Verschieden sind. (S. 42) 
 
 
Die Drüßen /:Glandulae:/ sind kleine Runde Körper, die 
an den Blättern oder Blumen Stiel sich Befinden, und zur 
Absonderung eines Saftes Bestimmt sind. (S. 43) 

Stützen (Fulcra), unter diesem Namen versteht man die 
Theile, welche von dem Stengel, den Blättern, der 
Wurzel und der Blume sich unterscheiden, aber zur 
Aufrechterhaltung, Bedeckung, Vertheidigung oder zu 
anderen Zwecken dienen. (S. 50, §26) 
 
Die Ranke (Cirrhus) ist ein fadenförmiger Körper, der 
zur Befestigung der Pflanze dient. Die Ranken pflegen 
öfters spiralförmig gedreht zu seyn, z. B. Wein, Vitis 
vinifera. (S. 62, § 41) 
 
Afterblätter (Stipulae), sind kleine Blätter, die sich am 
Stengel in der Gegend des Blattstiels zeigen. Sie sind 
bisweilen von ganz anderer Gestalt, als die übrigen 
Blätter, bisweilen aber auch in nichts, als dem Standort 
und der Größe von ihnen verschieden. (S. 51, § 27) 
 
Nebenblätter (Bracteae), sind Blätter, die bey oder 
zwischen den Blumen stehn, und sehr oft eine von den 
andern Blättern verschiedene Gestalt und Farbe haben. 
(S. 52-53, § 29) 
 
 
Die Drüse (Glandula), ist ein runder Körper, der zur 
Ausdünstung und Absonderung dient. Die Drüsen sind 
gewöhnlich auf den Blättern oder Stengeln. (S. 66, §46) 
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Abfallen /:Deciduus:/ sagt man von einen Blatte, wenn 
es am Ende des Sommers Verwelket u. abfält; daß 
nehmliche sagt man auch Von den After Blättern, wenn 
sie mit den ubrigen blättern abfallen. (S. 44) 

Afterblätter ... Man kann sie füglich so unterscheiden: .... 
abfallend (deciduae), wenn sie kurz vor den Blättern 
oder eine ganze Zeit nach ihrer Entstehung abfallen. (S. 
51, § 27) 
 

Abgebißen /:Premorsus:/ sagt man von einen Blatte, 
wenn es an der spitze wie abgenagt ist ... (S. 44) 

abgebissen (praemorsum), wenn das Blatt an der Spitze 
durch eine bogige Linie abgestutzt ist. (S. 29, § 22) 

Abgekürtzt, nennt man bloß die Blumen decke, wenn sie 
kürtzer ist als die Blumen Krone. (S. 45) 

Die Blüthendecke ... Es sind folgende Arten davon: 
abgekürzt (abbreviatum), wenn der Kelch um vieles 
kürzer als die Krone ist. (S. 83, § 68).  

Abgestutzt, nennt man das Blatt, wenn es an der spitze 
nach einer graden Linie abgeschnitten zu seyn scheint. 
(S. 45) 

abgestutzt (truncatum), wenn die Spitze des Blatts in 
einer vollkommen geraden Linie abgeschnitten ist. (S. 
29, § 22)  

Abstehend, sagt man Von den Blumen u. Blumen Stiele, 
wenn diese selbst unter einen spitzigen Winckel 
abstehen. (S. 45) 

abstehend (patens), wo die Aeste einen spitzen, beynah 
rechten Winkel bilden. (S. 20, § 13) 

Achsel /:Axila:/ nennt man den Winkel, welche die 
Zweige mit den Stengel, oder die Blätter mit den 
Zweigen oder den Stempel machen ... (S. 46)  

Winkelblatt (axillare s. subalare), was am Ursprung des 
Astes steht. (S. 42, § 22) 

Ader Rippig /:Senoso Nervosum:/ nennt man das Blatt 
wenn aus dem Grunde deßelben, mehrere Gefäße 
entspringen, welche sich in Vielle unregelmäßige Aste 
zertheilen. (S. 47) 

aderrippig (venoso-nervosum), wenn bey einem 
nervigten Blatte, die Gefäße in Aeste wie an einem 
aedrigen Blatt zertheilt sind. (S. 37, § 22)  
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Aehrchen /:Spiculae:/ nennt man die kleinen Aehrchens 
welche aus einen Hauptstiele entstehen ... zb. bey den 
Gräßern (S. 48)  

Das Grasährchen (Spicula s. Locusta), nennt man bey 
den Gräsern eine Menge Blumen, die auf einem Stengel 
sitzen, und nur mit einem Kelche versehn sind. (S. 72, § 
54) 

Angedrückt, nennt man ein Blat, wenn es mit seiner 
Ober=fläche der ganzen Lenge nach, an dem Stengel 
geneigt ist; (S. 48) 

angedrückt (adpressum), wenn das Blatt in die Höhe 
steht, und mit seiner Oberfläche am Stengel anliegt. (S. 
46, §22) 

Angenehrt, /:Aprocimatus:/ ... Auch sagt man dieses von 
den Blättern wenn sie sehr nahe zusamme stehen! (S. 48)  

gehäuft (conferta s. approximata), wenn die Blätter dicht 
zusammen stehn, daß man den Stengel nicht sehen kann. 
(S. 44, § 22) 

Angewachsen /:Adnatum:/ ... Endlich, auch sagt man 
dieses, von dem Staubbeutel, wenn er an den spitzen des 
Staubfädens auf beyden seiten dicht angewachsen ist. 

angewachsen (adnata), wenn der Staubbeutel an beyden 
Seiten der Spitze des Staubfadens dicht angewachsen ist. 
(S. 104, § 88) 

Armförmig /:Brachiatus:/ nennt man den Stengel oder 
die Rispe, wenn ihre Aeste und Stiele in 4 reihen herauf 
so geordnet sind, daß ihre wechselbeystehende paare 
sich einander recht Winkellicht entgegenstehen. (S. 49-
50) 

armförmig (brachiatus), wenn gegenüberstehende Aeste 
sich rechtwinklicht kreuzen. (S. 19-20, §13) 

Aestig, nennt man den Stengel, wenn er nicht einfach 
sondern Zertheilt ist. (S. 50) 

ästig (ramosus), in mehrere Aeste überall zertheilt. (S. 
19, § 13) 

Aufgeblaßen /:Inflatum:/ nennt man die Blumen decke; 
... wenn solche weit und Hohl sind, wie eine Blaße. (S. 
50)  

aufgeblasen (inflatum), wenn die Blüthendecke weit und 
hohl ist. (S. 82, § 68) 
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Auf Liegend /: Incumbens:/ nennt man den Staubbeutel, 
wenn sie mit ihrer Breiten fläche, auf der spitze des 
Staubfadens, Wagerecht oder schief aufliegen. (S. 51) 

Der Staubbeutel ... Die Arten desselben sind: aufliegend 
(incumbens), der wagerecht oder auch schief auf dem 
Staubfaden befestigt ist. (S. 103-104, § 88) 

Aufrecht /:Arectum:/ nennt man den Stengel ... , wenn 
diese mehr oder weniger Senkrecht in die Höhe gerichtet 
sind ... (S. 51) 

aufrechtstehend (erectus), wenn der Stengel ziemlich 
senkrecht steht. (S. 20, § 13) 

Aufspringend /:Dehissents:/ nennt man den Saamen 
Behälltniß, wenn es sich bey der Reife öfnet, um den 
Saamen heraus zulaßen! (S. 51) 

auffspringend (dehiscens), wenn die äußere Rinde 
auffspringt. (S. 116, § 104) 

Aufsteigend /: Deassendens:/ nennt man den Stengel, 
wenn er unten gegen die Erde geneiget ist, u. oben da 
senckrecht in die Höhe steigt. (S. 51-52) 

aufwärts gebogen (adscendens), wenn der Stengel an der 
Erde liegt, mit dem obern Theile aber senkrecht in die 
Höhe steigt. (S. 21, § 13) 

Ausgebißen, nennt man das Blatt, wenn der Rand 
deßelben so ungleich Beschnitten ist, als wenn es 
Begnagt wäre. (S. 52) 

ausgebissen (erosum), wenn der Rand ungleich 
eingeschnitten ist, als wenn er ausgenagt wäre. (S. 35, § 
22) 

Ausgebreitet, nennt man die Zweige, wenn sie in einen 
fast ganzen Winkel, Vom Stengel ausgehen. (S. 52) 

ausgebreitet (divergens), wo die Aeste einen rechten 
Winkel bilden. (S. 20, § 13)  

Ausgeschweift, nennt man das Blatt, wenn der Rand 
deßelben mit Abgewechselt=seicht=Ausgehöhlt und mit 
hervorgehenden Bogen Versehen ist. (S. 53) 

ausgeschweift (repandum), wenn am Rande sehr flache 
Ausschnitte sind, die bogenförmige Hervorragungen 
bilden. (S. 35, § 22) 

Ausgesperrt, nennt man den Stengel, wenn seine Zweige 
unter einen stumpfen Winkel abstehen. (S. 53) 

ausgesperrt (divaricatus), wo die Aeste solche Lage 
haben, daß sie oben einen stumpfen, unten aber einen 
spitzen Winkel bilden. (S. 20, § 13)  
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Außerhalbstehend, nennt man das after Blatt, wenn es 
den Blattstiel nicht wie Gewöhnlich zur seite, sonder 
unter denselben stehet. (S. 53) 

Afterblätter ... Man kann sie füglich so unterscheiden: 
unter dem Blattstiel (extrafoliaceae), wenn sie etwas 
unter dem Ursprung des Blattstiels stehn. (S. 51, § 27)   

Bart /:   :/ kömmt in einer Besonders Doppelten 
Bedeutung Vor! 
1, Wenn es die Beschaffenheit des Ueberzugs oder die 
außen Seite einer Pflanze Anzeigt, so Verstehet man 
darunter: Steife spitzen, u. Büschelweise 
zusammenstehende Haare. (S. 53-54) 
 
2, Wenn damit ein Theil der Blumen Krone gemeint 
wird, so heißt es die Behaarte Unterlippe, einer 
Rachen=förmige oder Maskierte Blumen Krone! (S. 54) 
 
oder auch eine Menge Kurtzer Haare, an der Mündung 
der Blumen Krone oder an den Blumen Blättern. (S. 54) 

Die Außenseite an verschiedenen Theilen der Gewächse 
ist sehr mannigfaltig gebildet ... baartig (barbatus), wenn 
die Haare büschelweise beysammenstehen. (S. 9, § 6) 
 
 
 
 
der Bart (Barba s. Labellum) ist der untere Einschnitt 
bey rachenförmigen und maskirten Kronen. (S. 93, § 77)  
 
 
Der Bart (Barba) besteht aus einer Menge kurzer Haare 
oder weicher krautartiger Borsten die an der Oefnung 
des Kelchs, der Krone, auf den Blumenblättern, oder im 
Grunde der Blume sind. (S. 98, § 84)  

Bauchigt /:Wendricosas:/ nennt man die Hülse, wenn 
ihre Schaale wie Aufgeblasen ist. (S. 54) 
  

Die Arten der Hülse sind: aufgeblasen (ventricosum), 
deren Klappen innerhalb von der Luft aufgetrieben sind. 
(S. 121, § 109) 

Baumartig /:Arboreus:/ nennt man den Stengel, wenn er 
aus einen einzigen starken u. Ausdauernden Stamme 
Bestehet, der sich erst in einer entfernung der Wurtzel, in 
Aeste und Zweige Theilet. (S. 54-55)  

baumartiger Stamm (truncus arboreus), der oben eine 
Krone von Aesten bildet. (S. 25, § 14) 
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Bächerförmig /:Cyathiformus:/ nennt man die Blumen 
Krone, oder auch eine Blumen Decke , wenn sie 
einblätterig ist, Walzenförmig, und nach oben etwas 
erweitert ist, Und eine offene Mündung hat. (S. 55) 

Die Einblättrige Blumenkrone ... Die Arten derselben 
sind: becherförmig (cyathiformis), wenn unten eine 
walzenförmige Röhre sich allmählich nach oben 
erweitert, der Rand aber gerade aufrecht nicht 
zurückgebogen oder zusammengezogen ist. (S. 88, § 75) 

Beerartig /:Baccata:/ nennt man diejnigen Saamen 
Kapsel, welche zwar bey der Reife in Bestimmte Stücke 
Aufspringen, aber doch wie eine Beere weich und 
fleischigt ist. (S. 55) 
 
 

Die Kapsel (Capsula) heißt eine Fruchthülle, die aus 
einer festen Haut besteht, mehrere Samen enthält, öfters 
in Fächer abgetheilt ist, und auf verschiedene Art 
aufspringt ... beerenartig (baccata), wenn die Haut 
fleischig und weich ist. (S. 114, § 102) 

Beerchen /:Arcini:/ nennt man die einzelne Beere, aus 
welchen eine zusammengesetzte Beere Bestehet. zb. 
Himbeeren. (S.55)  

Von der Beere ist noch zu merken, daß wenn in einer 
Blume viele Griffel beysammenstehn, und jeder der 
Fruchtknoten eine Beere trägt, alle die kleinen Beeren 
(Acini) in eine einzige zusammenwachsen, die dann eine 
zusammengesetzte Beere (Bacca composita), genannt 
wird, z. B. Himbeere, Rubus Idaeus. (S. 17-118, § 105) 

Besondere /:Parcialis:/ nennt man, was dem Worte 
Gemeinschaftlich entgegengesetzt ist, als: ... eine 
Besondere Hülle (S. 56-57) 

Die Hülle ... Man hat verschiedene Arten festgesetzt, als: 
besondere (partiale), die kleine Blumenbüschel enthält. 
(S. 56, § 36) 

Beweglich /:Versatilis:/ nennt man den Staubbeutel, 
wenn er nicht wie Gewöhnlich an den Staubfaden fest 
Verwachsen, sondern nur schwach darauf Befestiget ist. 
(S. 57) 

beweglich (versatilis), wenn die beyden vorhergehenden 
Arten ganz leicht mit dem Staubfaden zusammenhängen, 
daß die mindeste Bewegung den Staubbeutel hin und her 
bewegt. (S. 104, § 88) 
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Blaßig /:Bulatum:/, nennt man das Blat, wenn es oben 
erhaben ist u. unten Vertieft, so daß es dadurch eine 
unebene fläche Bekommt. (S. 57) 

blasig (bulatum), wenn die Erhabenheitenzwischen den 
Adern auf der Oberfläche Blasen bilden. (S. 36, § 22) 

Blattrich /:Papulosus:/ nennt man das Blatt, wenn es 
mehrere warzige erhöhungen hat, welche Hohl u. saftig 
sind. (S. 58) 

blattrig (papulosus), wo kleine hohle Bläschen sich 
finden. (S. 10, § 6) 

Blattloß, nennt man eine Stengel, der keine Blätter hat. 
(S. 58) 

blattlos (aphyllus), dem bloß die Blätter fehlen. (S. 22, § 
13) 

Blätterich /:Vuljosus:/ nennt man den Stengel, wenn er 
mit Blättern Versehen ist. (S. 58) 

Arten des Stengels in Rücksicht der Bekleidung: blättrig 
(foliosus), der Blätter hat. (S. 22, § 13) 

Blumen Blatt /:Petalla:/ nennt man jedes einzelne Blatt 
der Blumen Krone ... (S. 60) 

Das Blatt einer Blumenkrone nennt man ein Kronen- 
oder Blumenblatt (Petalum). (S. 88, § 74)   

Blumen Blatt=Artig oder Bl. Blatt=förmig, sagt man von 
der Narbe, wenn solche die Gestalt eines Blumen Blatts 
haben. (S. 60) 

Die Narbe ... Die Arten davon sind: kronenartig 
(petaloideum), wenn sie wie ein Blumenblatt gestaltet 
ist. (S. 108, § 95) 

Blühten=Zeit /:Artisis:/ nennt man die Zeit, wo eine 
Blume zum ersten mahle sich entwickelt. (S. 61) 

das Offenseyn der Blumen (Anthesis), ist der Zeitpunkt 
wo die Blume bey den Gewächsen vollkommen 
entwickelt ist. (S. 11, § 7) 

Borsten, nennt man einzelne, stehende, spröde, und 
spitzige Haare ... (S. 62) 

Das Haar wird nach seiner Stärke und der Spitze nach 
noch getheilt in: Borste (Striga), das sehr steif ist. (S. 70, 
§ 50) 

Brennend /:Urens:/ nennt man den Stengel, wenn er mit 
hohle spitzen Besetzt ist, welche beym Berühren ein 
schmertzhaftes /:Gefühl:/ Empfindung Verursachen. (S. 
63) 

Die Außenseite an verschiedenen Theilen der Gewächse 
ist sehr mannigfaltig ausgebildet ... brennend (urens), wo 
kleine Haare eine brennende schmerzhafte Empfindung 
verursachen. (S. 9, § 6) 
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Bucht /:Synus:/ nennt man ein solcher Ausschnitt eines 
Blatts der Stumpf und Breit ist.  
 
 
Und dieser unterscheidet sich von einer Ecke oder 
Angelus dadurch: daß dieser ein zugespitzter, jenner aber 
ein geründter ausschnitt des Blatts ist. zb. bey den 
Eichen. (S. 63) 

Bucht (Sinus), bedeutet der hohle Zwischenraum bey 
Einschnitten der Blätter, wenn er rund zuläuft. (S. 48, § 
23) 
 
buchtig (sinuatum), wenn an den Seiten eines länglichen 
Blatts runde flache Einschnitte sind, z. B. Eiche, Quercus 
Robur. (S. 33, § 22) 
 
Ecke (Angulus), bedeutet die Spitze eines Einschnitts. 
(S. 48, § 23) 

Büschelförmig /:Fasciculatus:/ ... nennt man auch die 
Blätter, wenn mehrere als ein paar entspringen. (S. 63) 

büschelweise stehende (fasciculata), wenn auf einem 
Punkt eine Menge Blätter stehn. (S. 44, § 22) 

Dach=Ziegelförmig /:Imbricatus:/ ... nennt man auch die 
Blätter, wenn sie Aufrecht u. Gedrängt stehen, so daß sie 
sich wie Dachziegel zum Theil Bedecken; Stehen sie so 
daß sie in 2-3- oder 4 Reihen hinauf sicheinander halb 
Bedecken, so nennt man dieses 2-3-4 Reihig 
Dachziegelförmig. (S. 64) 

dachziegelförmige (imbricata), wenn ein Blatt auf dem 
andern liegt, wie die Ziegel auf einem Dache. Es gibt 
folgende Arten: 
zweyreihig dachziegelförmig (bifariam imbricata), wenn 
die Blätter so über einander liegen, daß sie nur zwey 
gerade Reihen längs dem Stengel ausmachen. So zählt 
man nun weiter. 
Trifariam imbricata 
quadrifariam imbricata u. s. w. (S. 45, § 22)  

Deckel /:Opertulum:/ nennt man ein Runde Körper der 
zu weilen die Blumen Decke, u. den drinnen Liegendn 
Saamen Verschließt, u. selbe fast die Gestalt einer 
Saamen Kapsel giebt. (S. 65) 

der Deckel (Operculum) ist ein runder Körper, der die 
Oeffnung der Büchse verschließt, und wenn der Same 
reif geworden, von selbst aufspringt. (S. 123, § 111) 
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Deltenförmig /:Deltolideus:/ nennt man ein 4eckigtes 
blatt, deßen Winkel am Grund stumpf, und an der spitze 
etwas spitzend ist. (S. 65-66) 

deltaförmig (deltoides), wenn ein dickes Blatt in drey 
breite Flächen einfeschlossen und dabey kurz ist. (S. 43, 
§ 22) 

Dicht /:Solida:/ nennt man die Wurtzel, wenn sie nicht 
aus Häuten, sondern aus einer Dichten Maße Bestehet. 
(S. 66) 

feste (solidus), die aus ganz festem Fleische besteht. (S. 
65, § 43)  

Doppelt, nennt man eine Blumen Decke, an deren 
Grunde noch eine andere kleine Befindlich ist. (S. 67) 

doppelt (duplex), wenn zwey Blüthendecken die Blume 
einschließen. (S. 81, § 68) 

Dornen /:Spinae:/ nennt man stehende Spitzen, welchen 
mit den SubStanzen des grundes auf welchen sie stehen, 
so Verwachsen sind, daß sie ohne Verletzungen 
desselben nicht können weggenommen werden! (S. 67) 

Der Dorn (Spina) ist eine stehende Hervorragung, die 
aus dem Innern der Pflanze entspringt, und sich also 
nicht mit der Rinde abziehen läßt. (S. 66, § 47) 

Eckigt, sagt man im Gegentheile Von Rund, oder 
Walzenförmig ... Auch sagt man Spitz=Eckigt, 
Stumpf=Eckigt. (S. 69) 

eckig (angulatus), wenn ein Stengel mehrere Ecken hat, 
die Flächen aber vertieft sind ... stumpfeckig (obtuse 
angulatus), scharfeckig (acute angulatus). (S. 23, § 13) 

Eyförmig /:Ovatum:/ So nennt man ein Blatt ... , wenn es 
Lenger als Breit, unten Zickelrund, u. oben etwas 
schmäler ist. (S. 69) 

eyförmig (ovatum), ein Blatt, das länger als breit ist; die 
Basis aber rund und am breitsten, die Spitze am 
schmahlsten ist. (S. 31, § 22) 

Eigentlich /:Proprium:/ sagt man im Gegensatze von 
Gemeinschaftlich ... Dem Blumen Boden, wenn darauf 
nur eine einzelne blume oder Frucht Befindlich ist. (S. 
70) 

Der Fruchtboden ... einzeln (proprium), der nur eine 
Blume trägt. (S. 136, § 116) 

Eingebogen /:Incursatus:/ nennt man ein Zweig oder ein 
Blatt, wenn sie zwar Aufrecht, aber nach dem Stengel 
und den Zweigen hin Gekrümmt sind. (S. 70) 

einwärts gebogen (inflexum s. incurvum), wenn ein in 
die Höhe stehendes Blatt mit seiner Spitze krumm dem 
Stengel zugebogen ist. (S. 46, § 22) 
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Eingerollt ... nennt man auch die Narbe, wenn sie 
Getheilt u. mit ihren Spitzen nach innen gebogen sind. 
(S. 71) 

einwertsgebogen (convolutum), wenn die Spitzen einer 
getheilten Narbe nach innen gerollt sind. (S. 108, § 94) 

Einschnitte, nennt man ... bey den Blättern die in eine 
Ecke aus lauffenden Lappen oder Abtheilungen. (S. 72) 

der Einschnitt (Lacinia), der Einschnitt eines Blatts, der 
an der Spitze in eine Ecke zuläuft und ungleich ist. (S. 
47, § 23) 

Einzeln, sagt man im gegensatze von Paarweise, von den 
Zweigen was nur einzeln gefunden wird. (S. 72) 

einzeln (solitarii), wenn die Stacheln einzeln stehn. (S. 
67, § 48) 

Entgegengesetzt, nennt man ... die Zweige ..., wenn sie 
Paarweise einander gegenüberstehen. (S. 73) 

gegenüberstehende Aeste (ramis oppositis) wenn ein Ast 
dem andern gegenüber steht ... (S. 19, § 13) 

Entfernt, nennt man die Blätter ... , wenn sie in weite 
zwischen räumen Von einander entfernt stehen. (S. 73) 

entfernte (remota), wenn die Blätter am Stengel in 
weiten Zwischenräumen entfernt sind. (S. 44, § 22) 

Erhaben /:Convexum:/ nennt man die Blätter ..., wenn sie 
oben Gewölbt sind ... (S. 74) 

gewölbt (convexum), wenn die Mitte des Blattes größer 
als der Rand ist, und sich auf der Oberfläche rund, auf 
der untern hohl beugt. (S. 38, § 22) 

Fächer /:Loqulamenta:/ nennt man die in einer Saamen 
Behältniße inwendig Abgesonderten Räume, welche den 
Saamen enthalten. (S. 74) 

Die Theile der Kapsel sind folgende: die Fächer 
(Loculamenta), sind die Räume zwischen der 
Scheidewand und der Klappe. (S. 113, § 102) 

Faßerich /:Fibrosa:/ nennt man eine Wurtzel, wenn sie 
aus Vielen Faden artigen Theilen Bestehet. zb. gr. bl. 
Wegrich. (S.75-76)  

faserig (fibrosa), wenn die Wurzel aus einer Menge 
Fäden besteht, z. B. die meisten Gräser. (S. 16, § 11) 

Fädericht /:Plumatus:/ nennt man die Borsten, Granen, u. 
Haar Kronen, wenn sie wie eine Fäder mit feinen Haaren 
Versehen ist. (S. 76) 

Die Granne ... Die Arten sind: ... fedrig (plumosa), die 
mit feinen weißen Härchen besetzt ist. (S 68, § 49) 
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Fein gespitzt /:Cuspitaten:/ nennt man daß Blatt, wenn es 
eine Lange, Zarte, u. etwas harte spitze hat. (S. 76) 

feingespitzt (cuspidatum), wenn eine vorgezogene Spitze 
sich in eine kleine Borste endigt. (S. 29, § 22) 

Filtz /:Tomentum:/ nennt man eine, mit unmercklich 
klein, weiche, dicht verwelckte Haare auf der Oberfläche 
des Stengels, und Blatt versehen ist; daher sagt man dann 
auch Filzig. (S. 76) 

filzig (tomentosus), wenn feine Haare so dicht in 
einander verwebt sind, daß man die einzelnen Haare 
nicht unterscheiden kann. (S. 9, § 6) 

Flach /:Planum:/ nennt man das Blatt, u. den 
Blumenboden, wenn selbe einen Granen ähnlich Bilden. 
(S. 76) 

flach (planum), wenn die Oberfläche eines dicken Blatts 
eine ebene Fläche beschreibt. (S. 43, § 22) 

Fleischigt /:Carnosum:/ nennt man ein Blatt, Beere, u. 
Hülse, wenn solche mit einer Zähen oder Fleischigten 
Substanz angefüllt sind. (S. 77) 

fleischig (carnosum), wenn zwischen beyden Häuten viel 
markigte und saftige Substanz ist. (S. 42, § 22) 

Flügel, nennt man 1lich eine ausgebreitete Haut, an der 
spitze oder seite des Saamens. (S. 77) 

Der Flügel (Ala) heißt eine pergamentartige, dünne, 
durchsichtige, verlängerte Haut, die an der Spitze, auf 
dem Rücken, oder am Rande des Samens, oder der 
Fruchthülle sich befindet. (S. 134-135, § 115) 

Fußförmig, nennt man ein Blatt, wenn mehrere 
Blättchens auf der innern seite eines Blattstiels stehen, 
welche in 2 Theile getheilet ist. (S. 78)  

gefußt (pedatum s. ramosum), wenn ein Blattstiel 
getheilt ist, und in der Mitte wo er sich theilt ein 
Blättchen, an den beyden Enden wieder eins, und auf 
jeder Seitezwischen dem in der Mitte und dem am Ende 
befindlichen entweder ein, oder zwey oder auch drey 
Blätter hat. (S. 39, § 22) 

Gabelförmig, nennt man den Stengel, wenn er bis auf die 
kleinsten Zweige, immer in 2 Theile getheilet ist, welche 
in einen Winkel gegen einander überstehen. (S. 78) 

gabelförmig (dichotomus), wenn der Stengel bis auf die 
kleinsten Aeste zweymal getheilt ist. (S. 19, § 13) 
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Ganz Grade /:Arictus:/ nennt man den Stengel, wenn er 
Vollkommen grade, und senkrecht ohne alle Biegung ist. 
(S. 79) 

gerade und aufrecht (strictus), wenn der Stengel 
vollkommen und sehr gerade senkrecht steht. (S. 20, § 
13) 

Gefaltet, nennt man das Blatt, wenn seine Mitte in 
Eckigten falten gebogen sind. (S. 80) 

gefaltet (plicatus), wenn das Blatt von der Basis an in 
regelmäßige Falten gelegt ist. (S. 36, § 22) 

Gefärbt, nennt man die Blätter, Deckblätter, und Blumen 
Decke, wenn sie eine andere Farbe als die Grüne ist 
haben. (S. 80) 

gefärbt (coloratum), was eine andere, als die grüne Farbe 
hat. (S. 37, § 22) 

Gefiedert oder Einfach=gefiedert, nennt man das Blatt, 
wenn an die Beyden seiten des Blattstiels mehrere 
Blütchen meist gegeneinander überstehen, an besondere 
Kleine stiele sitzen; Und bey dieser Art blättern, welche 
überhaupt Einfach gefiedert sind, kommen noch 
folgende nähere Bestimmunge vor, als: ... (S. 80-81) 
 
Abnehmend=Gefiedert, wenn die Blättchens gegen die 
spitze zu almählich kleiner werden. (S. 81) 
 
 
 
Verbunden=Gefiedert, wenn der Blattstiel sich Theilt, 
und jeder Theil ein Gefiedert Blatt macht. (S. 82) 

gefiedert (pinnatum), wenn an einem ungetheilten 
Blattstiel auf jeder Seite Blätter in einer Fläche stehn. 
Davon sind folgende Arten: ... (S. 40, § 22) 
 
 
 
 
abnehmend gefiedert (pinnatum foliolis decrescentibus), 
wenn die folgenden Blättchen an einem gefiederten 
Blatte allmählich bis zur Spitze kleiner sind. (S. 40, § 
22) 
 
verbunden gefiedert (conjugato-pinnatum), wenn ein 
Blattstiel sich theilt und jeder Theil ein gefiedertes Blatt 
ausmacht. (S. 40, § 22) 
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Gefingert, nennt man daß Blatt, wenn an der spitze eines 
Blattstiels mehr als ein Blätchen stehet! ... zb.Kastanien. 
(S. 84) 

gefingert (digitatum), wenn mehrere Blätter mit ihrer 
Basis zusammen auf der Spitze eines Blattstiels stehn, z. 
B. Roßkastanie, Aesculus Hippocastanum. (S. 38, § 22) 

Geflügelt, nennt man die flachen Theile, wenn sie mit 
eine herablaufenden häutigen Ansatz Bekleidet sind. (S. 
84) 

geflügelt (alatus), wenn mit den Blättern in einer Fläche 
auf zwey entgegengesetzten Seiten des Blattstiels sich 
eine blattförmige Haut findet. (S. 27, § 18) 

Gefüllt, nennt man eine Blume, in welche alle 
Staubfäden, oft auch die Staubwege in Blumen Blättern 
übergehn; und folglich nie Früchte Tragen. (S. 84-85) 

Eine gefüllte Blume (Flos plenus) hat so viel 
Blumenblätter, daß kein Staubgefäß oder Griffel übrig 
bleibt. Weil diesen Blumen die zur Begattung nöthigen 
Theile fehlen, so können sie niemals Samen tragen. (S. 
400, § 335) 

Gegliedert, nennt man ... den Stengel, wenn er durch 
Einkerbung, so abgetheilt ist, daß er aus gleichen stücken 
zu sammen gesetzt zu sein scheint. (S. 85) 

Gegliedert, wenn der Stengel regelmäßige Glieder hat, 
die an den Gelenken eingezogen sind. (S. 23, § 13) 

Geigenförmig, nennt man ein Blatt, welches Lenglicht 
und an den seiten einmal ausgeschweift, oder in ein 
Bogen=ausgeschnitten ist. (S. 86) 

geigenförmig (panduraeforme) wenn ein längliches Blatt 
auf beyden Seiten bogenförmig tief ausgeschnitten ist. 
(S. 32, § 22) 

Gekelcht, nennt man eine Blumen Decke, wenn sie am 
Grunde noch einige Schuppen hatt, die wieder eine 
kleine Blumen decke ausmachen. (S. 86) 

gekelcht oder vermehrt (calyculatum s. auctum), wenn an 
der Basis der allgemeinen Blumendecke noch eine 
besondere Reihe Blätter sind, die wieder einen kleinen 
Kelch zu bilden scheinen. (S. 85-86, § 70) 

Gekerbt, heist ein Blatt, welches am Rand mit kleinen 
Einschnitten Versehen ist, derren spitzen weder nach 
oben, noch nach unten geneigt sind! (S. 86) 

gekerbt (crenatum), wenn der Rand mit Zähnen besetzt 
ist, die sehr klein und rund sind, auch zugleich eine 
senkrechte Stellung haben. (S. 35, § 22) 
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Gerinnet, nennt man auch den Stengel ... , wenn sie auf 
einer seite, mit einer Rinne aus gefurcht sind. (S. 88) 

rinnenförmig (canaliculatus), wenn auf der Oberfläche 
eine tiefe Furche herunterläuft. (S. 27, § 13) 

Gerippt, nennt man ein Blatt, wenn es auf seiner 
Oberfläche mit Rippen oder gefäßBündeln versehen ist, 
und nach ihrer Anzahl nennt man sie 3-5-7 Rippig. (S. 
88) 

gerippet (nervosum), wenn die Gefäße aus dem Blattstiel 
gleich an der Basis ihren Ursprung haben und nach der 
Spitze zu forlaufen. (S. 36, § 22). 

Gesägt, nennt man ein Blatt, was kleine Einschnitte am 
Rande hat, welche aber alle nach der spitze deßelben 
geneigt sind. (S. 89) 

Sägeförmig (serratum), wenn die Zähne am Rande sehr 
spitzig sind und dicht beysammen stehn, daß einer 
denandern zu decken scheint. (S. 35, § 22) 

Geschloßen, nennt man eine mehrblätterrige, Gespaltene, 
oder getheilte Blumen decke, welche mit ihren Blättern 
oder Lappen Dicht an die Blumen Krone sich Legt. (S. 
89) 

geschlossen (clausum), wenn sich eine mehrblättrige 
oder getheilte Blüthendecke rund und dicht an die 
Blumenkrone anschließt. (S. 52, § 68) 

Geschwäntzt oder Geschweift, nennt man den Saamen, 
der mit einen Langen faden artigen Körper an der spitze 
Versehen ist. (S. 89) 

Der Schwanz (Cauda) ist ein langer fadenförmiger 
Körper, der sich an der Spitze des Samens oder der 
Hautfrucht zeigt, und mit feinen Haaren besetzt ist; (S. 
134, § 115) 

Gespalten, nennt man die Blumen Decke, u. Blumen 
Krone, wenn sie in Einschnitte Getheilt ist, die aber 
höchstens bis zur Mitte gehen! (S. 90) 

gespalten (fissum), wenn die Blüthendecke in 
Einschnitte getheilt ist, die aber höchstens nur bis auf die 
Mitte reichen dürfen. (S. 81-82, § 68) 

Gestielt, nennt man überhaupt alle Theile, welche am 
Grunde mit einen stiehle versehen sind. (S. 91) 

Der Fruchtknoten ... Die vorzüglichen Arten sind: 
gestielt (pedicellatum), der mit einem Stiel versehen ist. 
(S. 105, § 92) 
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Gestrahlt, nennt man ... Die Blume, wenn sie im 
Umfange anders Gestaltete Blüthen hat, als in der Mitte! 
diese RandBlumen nennt man den Strahl, u. die in der 
Mitte den Teller. (S. 91) 

eine Strahlenblume (Flos radiatus), wenn in der Mitte 
röhrenförmige, am Rande aber zungenförmige 
Blumenkronen stehn. Der Mittelpunkt, der aus röhrigen 
Blumenkronen besteht, heißt die Scheibe (Discus), die 
am Rande stehenden zungenförmigen Blumenkronen 
heißen der Strahl (Radius). (S. 94-95, §  80)  

Gestrichelt, nennt man ein Blatt, welches mit Besondere 
hervorragungen in Paralell laufenden Gefäßen, die als 
streifen erscheinen, auf der Oberfläche durchzogen ist. 
(S. 92) 

gestrichelt (lineatum), wenn das ganze Blatt mit platten, 
paralell-laufenden Gefäßen, die von der Basis nach der 
Spitze gehen, dicht durchzogen ist. (S. 37, § 22) 

Gestützt, nennt man die Zweige, wenn sie bis zur Erde 
herab hangen, u. darinnen Wurtzel schlagen. (S. 92) 

gestützt (fulcratus), der von oben Wurzeln bis in die Erde 
schlägt, die sich nachher in wirkliche Stämme 
verwandeln. (S. 21, § 13) 

Gewimpert, nennt man ein Blat, wenn es am Rande mit 
weichen dünnen und Abstehenden Haaren versehen ist. 
(S. 93) 

wimpericht (ciliatum), wenn der Rand mit steifen, gleich 
langen, weit von einander abstehenden Haaren besezt ist. 
(S. 35, § 22) 

Gewunden, nennt man den Stengel, wenn er sich 
schneckenförmig um andere Körper schlingt, u. sich 
daran fest ehält. (S. 93) 

windend (volubilis), ein schwacher Stengel der sich 
schneckenförmig um andre Pflanzen dreht und zwar in 
zweyerley Richtung. (S. 22, § 13) 

Gezahnt, nennt man die Wurtzel, wenn sie mit Gliedern 
Versehen ist, welche am Ende hervorragen, und eine 
zahnförmige spitze Bilden. (S. 94) 

gezähnt (dentata), eine fleischige ästige Wurzel, die 
zahnförmige Fortsezungen hat. (S. 17, § 11) 

Glänzend, nennt man das Blatt u. den Stengel, wenn er 
glatt u. von einen mäßigen glanze ist! (S. 94) 

glänzend (nitidus), wo die Oberfläche so glatt ist, daß sie 
leuchtet oder glänzt. (S. 8, § 6) 
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Glockenförmig, nennt man eine mehrblättrige, oder auch 
Ein=blättrige Blumen Krone oder BlumenDecke, wenn 
sie unten Bauchigt und oben erweitert ist. (S. 96) 

glockenförmig (campanulata), die sich von unten an 
gleich bauchig erweitert, so daß sie ungefähr die Gestalt 
einer Glocke hat. (S. 88, § 75) 

Haarförmig, nennt man das Blatt, wenn es keine 
merckliche Breite hat, und so Dünne wie ein Haar ist. (S. 
97) 

haarförmig (capillare), wenn ein Blatt beynahe gar keine 
Breite hat, und so dünn, wie ein Faden ode Haar ist. (S. 
32, § 22) 

Hacken, nennt man Borsten, welche ein Gekrönte Spitze 
haben. (S. 97) 

Haken (Hamus), was steif ist und eine krumme Spitze 
hat. (S. 70, § 50) 

hand=förmig, nennt man das Blatt, wenn es über die 
Mitte hin, in fast gleiche stücke getheilt ist, unten aber 
zusammen hangen! (S. 99) 

handförmig (palmatum), wenn fünf oder sieben Lappen 
sehr lang sind, das heißt, wenn die Einschnitte über die 
Hälfte gehen. (S. 33, § 22) 

hangend, nennt man die Wurtzeln, wenn ihre Knollen an 
den von Faßern sich Befinden. (S. 99) 

hängend (pendula), ist die vorige Art nur daß die 
länglichen Knollen an Fäden hängen. (S. 17, § 11) 

Häutig, nennt man auch ein Blatt u. Afterblatt, im 
Gegensatz Von den Dicken und Fleischigten Blättern, 
wenn sie die Gewöhnlichen Beschaffenheit der Dünnen 
Blättern haben. (S. 99-100) 

häutig (membranaceum), wenn die beyden Häute des 
Blatts ohne merkliches Mark dicht auf einander liegen, z. 
B. fast die meisten Blätter der Bäume und Pflanzen. (S. 
42, § 22) 

Helm, nennt man die oberlippe, der zweylippigen 
Rachenförmigen oder maskierten Blumen Krone, wenn 
sie die geschlechts Theile, wie mit einen Helm Bedeckt. 
(S. 100) 

der Helm (Galea) ist der obere gewölbte Einschnitt einer 
rachenförmigen oder maskirten Krone, der nach seiner 
Lage, Figur und Einschnitten oder Zähnen weiter 
bestimmt wird. (S. 92, § 77)  

Herablaufend, nennt man die  Blätter ... , wenn sie 
stiellos, u. mit ihren Grund flächen am Stengel herunter 
verlengert sind. (S. 100) 

herablaufend (decurrens), wenn ein sitzendes Blatt mit 
seiner blättrigen Substanz noch am Stengel fortgeht. (S. 
45, § 22) 
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Hertz=förmig, nennt man ein Blat, welches eine 
Eiförmige Gestallt hat, aber am Grunde in 2 Lappen 
getheilt ist. (S. 101) 

herzförmig (cordatum), wenn die Basis in zwey runde 
Lappen getheilt, der übrige Theil des Blattes aber 
eyförmig ist. (S. 30, § 22) 

Hinfällig, nennt man die Blumen decke, wenn sie Vor 
der öffnunge der Blume abfält. (S. 101) 

Die Blüthendecke ... Es sind folgende Arten davon: 
hinfällig (caducum), die noch vor dem Blühen abfällt. 
(S. 81, § 68)  

Hobel=förmig, nennt man ein Blatt, wenn es fleischigt 
zusammen Gedrückt, und nach der Spitze zu Breiter, u. 
von außen Ein Zirkelrund, übrigens aber an der inneren 
einen Seite Concav, an der äußern andern Seite wie eine 
Scheide Scharf ist. (S. 102) 

hobelförmig (dolabriforme), wenn ein fleischiges Blatt 
zusammengedrückt, oben cirkelrund, an der einen Seite 
convex, an der anderen schneidig, und an der Basis 
cylindrisch ist. (S. 43, § 22) 

Hohl oder Concav, nennt man ein Blatt, das auf der 
Unterfläche erhaben, u. auf der oberfläche vertieft ist. (S. 
102) 

hohl (concavum), wenn die Mitte des Blatts vertieft ist. 
(S. 35, § 22)  

Hornförmig, nennt man eine Röhrige, wie ein Horn 
gestalltete, verlengerunge der Blumen Krone. (S. 103)  

hornförmig (corniculatum), der kurz und zugleich nach 
Art eines Horns gebogen ist. (S. 99, § 84) 

Jährig, nennt man eine Pflanze, Stengel, u. Wurtzel, 
wenn sie innerhalb eines Jahrs Blüht u. frucht Trägt, und 
dann Abstierbt, und nur durch den Saamen sich 
fortpflantzt, als dann nennt man sie auch wol Sommer 
gewächse. (S. 103) 
 
2 Jährig, nennt man sie, wenn sie erst in 2 Jahre Blühen 
und Früchte tragen. (S. 103) 

Kräuter (Herbae) nennt man die, welche nur einmal 
Blumen und Samen hervorbringen, dann aber sterben. 
Sie thun dies entweder in einem Jahre, dann heißen sie 
Sommergewächse (Plantae annuae), oder sie bringen im 
ersten Jahre Blätter, im folgenden aber erst Blumen und 
Samen, sterben aber alsdann, diese nennt man 
zweyjährige Pflanzen (Plantae biennes). (S. 144, § 122) 



 
149 

Tab. 2 (Fortsetzung) 
 
Innerhalbstehend, nennt man die Afterblätter, die den 
Blattstiel nicht zur Seite, sondern überdenselben stehen. 
(S. 104) 

Afterblätter ... Man kann sie füglich so unterscheiden: 
über dem Blattstiel (intrafoliaceae), wenn sie etwas über 
dem Ursprunge des Blattstiels stehn. (S. 51, § 27)  

Kamm, ist ein nehbentheil der Frucht, oder des Saamens, 
welche den Flügeln ähndeln, aber schmal und Biegsam 
ist, und aus einen Leder= oder Kork=artigen Substanz 
Bestehet; (S. 104) 
 
daher nennt man auch denn Staubeutel Kammförmig, 
wenn er an der Seite oder am Grunde Knorpelartige 
spitzen hat. (S. 104)  

Der Kamm (Crista) ist ein dicker lederartiger oder 
korkartiger gezähnter oder tief eingeschlitzter Flügel, der 
an der Spitze einiger Fruchthüllen sich zeigt. (S. 135, § 
115) 
 
Der Staubbeutel ... Die Arten desselben sind: gefranzt 
(cristata), wenn mehrere knorpelartige Spitzen an der 
Seite oder auch an der Basis sitzen. (S. 103, § 88) 

Kappenförmig, nennt man ein Hertzförmiges Blatt, 
deßen grundLappen nach oben zu zusammen gelegt sind. 
(S. 105) 

kappenförmig (cucullatum), wenn bey einem 
herzförmigen Blatte, die beyden Lappen krumm gegen 
einander gebogen sind, daß sie eine Röhre zu bilden 
scheinen. (S. 38, § 22) 

Kegelförmig, nennt man Verschiedene Pflanzen Theile, 
als: Köpfgen, Blume, u. fruchtboden, wenn solche Rund 
unten dick u. oben nach und nach zugespitzt sind. (S. 
105) 

Kegelförmig (conicum), wenn der Kopf etwas ins Lange 
gezogen ist. (S. 72, § 53) 

Keilförmig, nennt man ein Blatt, wenn es oben grade 
abgestützt, und gegen den Grund nach u. nach schmaler 
wird. (S. 105) 

keilförmig (cuneiforme), wenn ein abgestutztes Blatt 
nach der Basis auf beyden Seiten spitzig zuläuft. (S. 29, 
§ 22) 
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Keimnabel, nennt man den Ort, woran das Saamen Korn 
mit der frucht Verbunden war, u. wo der Keim zur 
künftigen Pflanze Liegt, der von außen mehr oder 
weniger sichtbar ist. (S. 105) 

Die Gegend, wo der Keim im Samen liegt, kann man 
schon von außen sehen, weil sich dort ein tiefer Eindruck 
befindet, den man den Nabel (Hilum) nennt. (S. 114, 
§129) 

Kern=stück /:Cotilidonen:/ nennt man das Schwammige 
u. milchartig Maße des Saamens, die mit dem Keim 
zusammen hängt, im Waßer Aufschwillt, u. dem Keim 
oder Embrion die erste nahrung giebt! Entweder es ist 
nur ein Kernstück vorhanden, und dann nennt man sie 
Moncotillidonen, oder wenn 2 Kernstücke Vorhanden 
Dicotillidonen, oder mehrere. (S. 105-106) 

Der Samen (Semen) ist derjenige Theil der Gewächse 
der zum fernern Fortkommen derselben bestimmt ist. Er 
besteht aus zwey Hälften die sich beym Keimen in 
Blättchen verwandeln, man nennt sie Mutterkuchen, 
Samenlappen oder Samenblättchen (Cotyledones) ... 
Man hat nach den verschiedenen Arten, wie der Same 
keimt, die Pflanzen eintheilen wollen: die, welche keine 
Samenblättchen hätten (acotyledones), die ein, zwey 
oder mehrere hervorbringen (mono- di- et 
polycotyledones) genannt. (S. 129-130, § 114) 

Keulförmig, nennt man die Blumen Kronen ... , wenn sie 
ein blättrig, Röhrig, und nach oben Beträglich weiter, 
und am Ende wieder verengert ist. (S. 106) 

keulenförmig (clavata), welche eine nach oben zu 
allmählich weiter werdende Röhre bilden, die sich an der 
Oeffnung verengt. (S. 88, § 75) 

Kolden, nennt man denjenigen Blühtenstand, wo die 
Blühten an einen Gemeinschaftlich stiel, mit einer 
Blumen artigen scheide umgebend am Stiel stehen. zb. 
Türckischer Weizen (S. 106) 

Der Kolben (Spadix), ist den Palmen und einigen mit der 
Gattung Arum verwandten Gewächsen eigen. Alle 
Blumenstiele, die in einer Scheide enthalten sind, 
werden ein Kolben genannt. (S. 78, § 63) 

Korckartig, nennt man den Stengel, wenn er mit einer 
Weichen Schwammigen u. Ellastischen Rinne Bedeckt 
ist. (S. 107) 

Arten des Stengels in Rücksicht der Substanz: korkartig 
(suberosus), wenn die äußere Rinde weich und 
schwammig ist. (S. 24, § 13) 
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Kornigt nennt man eine Wurtzel, wenn sie aus Kleinen 
fleischigten u. Rundlichten Körpern Bestehet. (S. 107) 

körnrig (granulata) wo die Knollen wie kleine Körner 
gestaltet sind. (S. 16, § 11) 

Krauß, nennt man das Blatt, wenn es am Rande 
unordentlich u. dicht gefaltet ist. (S. 107) 

Kraus (crispum), wenn das Blatt am Rande weiter ist, als 
in der Mitte, so daß es sich in regelmäßige Falten legen 
muß. (S. 36, § 22) 

Kreutz=förmig, nennt man die Blätter ... , wenn sie in 4 
Reihen stehen, so daß sich sich paar weiße einander 
gegenüberstehen und ein Kreutz bilden. (S. 107) 

kreuzweise stehende (decussata) wenn der Stengel der 
Länge nach rund um mit vier Reihen Blätter besetzt ist, 
daß an jedem Aste, wenn er in einer senkrechten 
Stellung von oben betrachtet wird, die Blätter ein Kreuz 
zu bilden scheinen. (S. 45, § 22) 

Kriechend, nennt man die Wurtzel, wenn sie unter der 
Erde wegläuft, und oft neue Wurtzeln Treibt. (S. 107) 

kriechend (repens), wenn die Wurzel wagerecht unter 
der Erde weggeht und überall austreibt. (S. 16, § 11) 

Lenglicht, nennt man das Blatt, wenn seine Lenge 3-4 
Mal größer ist als seine Breite. (S.109) 

länglich (oblongum), wenn die Breite zur Länge des 
Blattes, wie 1 zu 3 sich verhält, oder die Breite noch 
geringer ist, die Spitze und Basis aber verschiedentlich 
zulaufen, nemlich bald stumpf bald spitzig sind. (S. 31, § 
22) 

Lanzettförmig, nennt man ein blatt, welches Lenglicht an 
der Seite etwas gebogen, u. auf beyden Enden spitz= 
zulaufend ist. (S. 109) 

lanzettenförmig (lanceolatum), ein länglichtes Blatt, das 
von unten an bis oben allmählich spitz zuläuft. (S. 32, § 
22) 

Lappigt, nennt man das Blatt, wenn es höchstens bis zur 
mitte in Abstehende Theile getheilt ist. (S. 109) 

lappig (lobulatum), wenn ein Blatt in tiefe bis zur Hälfte 
reichende Lappen zerschnitten ist. (S. 33, § 22) 

Ledderartig, nennt man verschiedene Pflanzen Theile, 
wenn sie eine Dicke, Zähe, u. wenig saftige Substanz zur 
GrundLage haben. (S. 109) 

Die Arten der Hülse sind: lederartig (coriaceum), wenn 
die beyden Klappen von dicker und zäher Substanz sind. 
(S. 120, §109) 
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Leim /:Gluten:/ nennt man eine Kebrigte feuchtigkeit die 
im waßer nicht auflößt, und womit manche gewächse auf 
ihrer oberfläche versehen sind. (S. 109) 

klebrig (glutinosus), wo die Fläche mit einer klebrigen 
Materie bedeckt ist, die sich im Wasser auflösen läßt. (S. 
10, § 6) 

Leyerförmig, nennt man das Blatt welches Lenglicht ist, 
u. an den Seiten mehrmahls aus geschnitten, u. am Ende 
ein Breiter u. zugerundeten Lappen Hat. (S. 109)  

leyerförmig (lyratum) ..., dessen äußerster Einschnitt 
sehr groß und rund ist. (S. 34, § 22) 

Lippen, nennt man die Theile der Blumen decke, oder 
Blumen Krone, wenn solche Einblättrig u. 
ungleichförmig ist, und 1 oder 2 hervorragunge theile 
hat, daher sagt man 1 Lippig wenn die Blumen Krone 
sich in einen Rand Eindigt, der blos nach einer Seite hin 
Verlengert ist! 2 Lippig, wenn sie aus 2 Hervorragenden 
Theilen Bestehen. (S. 110) 
 
Die Oberlippe wird auch zu Zeiten Helm genannt, und 
Die Unterlippe auch wol schlecht=weg Lippe, oder Bart. 
(S. 110) 

Bey der einblättrigen Krone sind folgende Theile: die 
Lippen (Labia), heißen bey den zweylippigen oder 
einlippigen, die beyden Einschnitte. Man unterscheidet 
die obere Lippe (Labium superius), und die untere 
(Labium inferius). (S. 93, § 77) 
 
 
 
Auch werden von einigen Botanisten der Helm und der 
Bart zuweilen Lippen genannt. (S. 93, § 77) 

Locker, nennt man den Stengel, wenn er mit einer nicht 
festen sondern Schwamigen Marcke gefüllt ist. (S. 110) 
 
 
Markigt, nennt man die Pflanze, wenn sie mit einer 
weichen Maße angefüllt sind. (S. 110) 

Arten des Stengels in Rücksicht der Substanz: locker 
oder markig (inanis), der innerhalb mit einem lockern 
Marke angefüllt ist. (S. 34, § 14) 
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Maskiert, nennt man eine Rachenförmige Blumen 
Krone, wenn sie nicht offen, sondern durch ein Fortsatzt 
der unterlippe, welche man Gaumen nennt geschloßen 
wird. (S. 110-111) 

Die Einblättrige Blumenkrone ... Die Arten derselben 
sind:  
rachenförmig (ringens), wenn der Rand einer unten 
röhrförmigen Krone in zwey Theile getheilt ist, wovon 
der obere Einschnitt gewölbt, der untere länglicht ist, 
und ungefähr mit dem aufgesperrten Rachen eines Thiers 
Aehnlichkeit hat. (S. 89-90, § 75) 
 
maskirt (personata), wenn die beyden Einschnitte der 
vorhergehenden Blume dicht zusammenschließen. (S. 
90, § 75) 

Mehlicht, nennt man die Pflanze, wenn sie mit einen 
feinen Mehle Bestreuet ist. (S. 111)  

Die Arten der Hülse sind: mehlig (farinosum), wenn die 
Kerne rund um mit einer mehligen Substanz umgeben 
sind. (S. 121, § 109)  

Misgebuhrt /:Mostrum:/ nennt man eine Blume, wenn sie 
auf irgend eine Art Verkrüppelt ist. (S. 111) 

Die Abarten dürfen nicht mit den Misgestalten (Monstra) 
verwechselt werden ... (S. 206, § 182) 
 
Die Ungestaltheit (monstrositas) ist die widernatürliche 
Gestalt einzelner Theile oder der ganzen Pflanze. (S. 
398, § 332) 

Mond=förmig, nennt man ein Blatt, welches rund, u. 
unten ausgeschnitten ist, und deßen Seiten Lappen Spitz 
sind. (S. 111) 

mondförmig (lunatum), wenn die beyden Lappen an der 
Basis in einer graden, etwas ausgebogenen Linie stehen 
und das Blatt oben rund ist. (S. 30, § 22) 

Nackt, sagt man ... vom Blattstiel, wenn er ohne stachel 
und Dornen ist. (S. 113) 

nackt (nudus), der gar keine Blätter, Schuppen oder 
dergleichen hat. (S. 22, § 13) 
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Nadel=Blatt, nennt man ein solches, was gleich Breit 
und Borsten förmig ist. (S. 114) 

Nadelblatt (acerosum), ein linienförmiges Blatt, das sehr 
steif ist und über Winter gewöhnlich ausdauert. (S. 33, § 
22) 

Nagel, nennt man den untern Theil des Blumen Blats in 
eine mehr als einblättrige Blumen Krone, welches eine 
schmale verlengerung deßelben ist, womit es an den 
Blumen Boden sitzt. (S. 114) 

der Nagel (Unguis) heißt die Verlängerung an der Basis 
eines Blumenblatts. (S. 93, § 78) 

Netz=förmig, nennt man die Saamen Decke, welche wie 
ein Netz die Nuß umgiebt. (S. 114)  

Samendecke ... Sie ist: netzförmig (reticulatus), die wie 
ein feingesponnenes Netz den Samen dicht einschließt. 
(S. 131, § 115) 

Niedergebogen, nennt man den Stengel, Zweige, und 
Blumenstiel, wenn sie in einer Bogenförmigen Biegung 
gegen die Erde geneigt sind. (S. 114-115) 

niedergebogen (declinatus), wenn der Stengel sich so zur 
Erde beugt, daß der Bogen nach oben steht. (S. 21, § 13) 

Nieder Liegend, nennt man den Stengel, wenn er unten 
etwas aufrecht, u. oben aber auf die Erde gelagert ist. (S. 
115) 

Niederliegend (decumbens), wenn der Stengel unten 
aufrecht steht und oben bis an die Erde niedergebogen 
ist, daß der größte Theil desselben liegt. (S. 21, § 13) 

Nierenförmig, nennt man ein Blatt, welches oben Rund 
und unten aus geschnitten ist, deßen seitenlappen aber 
ründlich sind. (S. 115) 

nierenförmig (reniforme), wenn die Basis in zwey runde 
weit abstehende Lappen getheilt und das Blattes oben 
rund ist. (S. 30, § 22) 

Nistend, nennt man den Saamen, wenn er im fleische 
einer Beere, ohne Ordnung zerstreut Liegt. (S. 115) 

Wenn man sie aber in einer Beere auf einem Haufen 
beysammen findet daß ihre Anheftung nicht sogleich 
sichtbar ist, so nennt man sie nistende Samen (Semina 
nidulantia). (S. 130, § 114) 
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Ohrförmig, nennt man ein Blatt, welches am Grunde ein 
oder mehr Kleine Anhänge hat. (S. 116) 

ohrförmig (auriculatum), wenn an der Basis zwey kleine 
runde nach außen gebogene Lappen sich finden. (S. 31, § 
22) 

Owal, nennt man ein Blatt, wenn es Eyförmig aber an 
beiden Enden gleich förmig zugerundet ist. (S. 116) 

oval oder elliptisch (ovale s. ellipticum), ein Blatt dessen 
Länge größer als die Breite ist, Basis und Spitze aber 
rund zulaufen. (S. 31, § 22)  

Paarweiße, nennt man die Blätter u. Afterblättern, wenn 
sie zu zwey u. zweyen an beiden seiten des Stengels 
sitzten oder stehen. (S. 116-117) 

Afterblätter ... Man kann sie füglich so unterscheiden: 
gepaarte (geminae), wenn zwey gegenwärtig sind, die 
aber allezeit gegenüber stehn. (S. 51, § 27) 

Parabolisch, nennt man das Blatt, wenn es mehr Lang als 
Breit ist, am Grunde Rund, und nach der spitze zu, durch 
einen Bogen auf einmahl schmahler wird. (S. 117) 

parabolisch (parabolicum), so nennt man das Blatt was 
an seiner Basis rund ist, alsdann mit einmal durch einen 
kleinen Bogen abnimmt und nach der Spitze zu immer 
schmäler wird. (S. 31, § 22) 

Pfeil=förmig, nennt man ein drey Eckigtes Blatt, wenn 
es unten mit einen wincklichten aus schnitte u. mit 
spitzen oder graden Seiten lappen versehen ist. (S. 117) 

pfeilförmig (sagittatum), wenn die Basis in zwey gerade 
ausstehende spitzige Lappen getheilt ist, und das Blatt 
nach oben zu spitzig wird. (S. 30-31, § 22) 

Pfriemen=förmig, nennt man mehre Pflanzen theile, 
wenn sie Rund unten gleich Breit, gegen die spitze zu 
nach u. nach schmaler werden. (S. 117) 

pfriemförmig (subulatum), ein linienförmiges Blatt, das 
stark zugespitzt ist. (S. 33, § 22) 

Pinsel=förmig, nennt man die Narbe, wenn sie aus einer 
menge Kurtz gedrängten Faßern Besteht. (S. 117) 

Die Narbe ... Die Arten davon sind: pinselförmig 
(penicilliforme), die aus einer Menge kurzer dicht 
gedrängter fleischiger Fasern, in Gestalt eines Pinsels, 
besteht. (S. 108, § 94) 
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Platte, nennt man den obern u. ausgebreiteten Theil des 
Blumen Blatts, in einer mehr als Einblättrigen Blumen 
Krone. (S. 118) 

Die Platte (Lamina) nennt man den obern Theil des 
Blatts, der bis an den Nagel reicht. (S. 93, § 78) 

Punctiert, nennt man die Blätter u. Blumen boden, wenn 
kleine Vertiefungen drinnen sind. (S. 118) 

Der allgemeine Fruchtboden ... Es giebt folgende Arten: 
punctirt (punctatus), wenn feine vertiefte Pünktchen die 
Fläche bedecken. (S. 138, § 118)  

Querwand, nennt man die Scheide=Wand, welche von 
einer Nath zur andern, die Dicke Schoote durch 
schneidet. (S. 118) 

Sind aber beyde Klappen der Frucht erhaben und hohl, 
so daß die beyden Nähtein der Mitte der Frucht zu stehn 
kommen, und die Scheidewand viel schmäler als die 
größte Breite der Frucht wird, so sagt man: mit einer 
Querwand (valvulis disseptimo contrariis). (S. 119-120, 
§ 108) 

Rachen, nennt man den offenen Theil oder Raum, 
zwischen denn beyden Lippen einer Rachenförmigen 
Blumen Krone. (S. 119) 

der Rachen (Rictus) ist bey rachenförmigen Kronen der 
Raum zwischen den beyden äußeren Enden des Helms 
und des untern Einschnitts. (S. 92, § 77) 

Rad=förmig,, nennt man eine Einblättrige Blumen 
Krone, welche eine flache Mündung, und entweder gar 
keine oder doch nur eine Kurtze Röhre hat. (S. 120) 

Die Einblättrige Blumenkrone ... Die Arten derselben 
sind: radförmig (rotata), wenn eine walzenförmige 
Röhre sehr kurz, beynahe kürzer als der Kelch, bisweilen 
kaum merkbar ist, und der Rand ganz flach liegt. (S. 89, 
§ 75) 
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Rauh, nennt man die Pflanz Theile, wenn sie mit Langen 
steifen haaren Bedeckt sind. (S. 120) 
 
 
 
Rauh, nennt man dieselbn, wenn sie von ganz wenig 
hervorragenden mehr fühlbaren als sichtbaren Puncten 
scharf sind. (S. 120)  

Die Außenseite an verschiedenen Theilen der Gewächse 
ist sehr mannigfaltig gebildet ... rauh (asper), wenn diese 
Puncte ohne Vergrößerung leicht sichtbar und scharf 
sind. (S. 8, § 6) 

Rauten förmig, nennt man ein Blatt, welches eine 
Verschobene 4 Eckigte Gestalt hat, u. deßen Seiten fast 
alle gleich sind. (S. 120) 

rauthenförmig (rhombeum), wenn die Seiten des Blattes 
in einen Winkel zulaufen, so daß das Blatt ein 
verschobenes Viereck vorstellt. (S. 32, § 22) 

Rippen, nennt man die sehr erhabenen streifen, auf 
manche Blätter, Fruchthülle u. Saamen. (S. 120) 

Die Ribbe (Costa s. Jugum) sind sehr erhabene Striche, 
die auf den Fruchthüllen und Samen der 
Doldengewächse sich zeigen. (S. 135, § 115) 

Rispenförmig, nennt man den Stengel, u. die Aehre, 
wenn der Hauptstiel sehr, und ohne sichtbare ordnungen 
zertheilt ist. (S. 120) 

Die Rispe (Panicula), besteht aus einer Menge Blumen, 
die auf ungleich zertheilte Aeste, an einen langen 
Hauptstiel stehn. (S. 77-78, § 61) 

Ritzig, nennt man den Stengel, wenn seine äußere Rinne 
von selbst aufgesprungen sind. (S. 120) 

rißig (rimosus), wenn in der Rinde dünne Risse oder 
Spalten sind. (S. 24, § 13) 

Röhre, nennt man den untern Theil einer Einblättrigen 
Blumen Krone, womit sie auf der Blumen Decke oder 
Blumen Boden fest sitzen. (S. 120-121) 

Die Röhre (Tubus) heißt bey den einblättrigen Kronen 
der untere Theil, welcher hohl und meistens gleich dick 
ist. (S. 92, § 77) 

Rück=Grane, nennt man eine Grane, die nicht auf der 
spitze des Balges, sondern unter denselben, oder in der 
mitte des Rücken seite sitzt. (S. 121) 

Rückengranne (Arista dorsalis), die unterhalb der Spitze 
oder in der Mitte des Balges befestigt ist. (S. 68, § 49) 
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Rund oder Gerundet, nennt man das Blatt, wenn es keine 
Ecken oder Blühten hat. (S. 121) 
 
Rundlicht, nennt man daßelbe, wenn es beynahe 
Zirckelförmig ist. (S. 121) 

zirkelrund (orbiculatum), wenn der Durchmesser des 
Blattes auf allen Seiten gleich lang ist. (S. 31, § 22) 
 
rundlich (subrotundum), weicht von dem vorher-
gehenden bloß darin ab, daß entweder der Durchmesser 
von der Basis bis zur Spitze oder in der Quere länger ist. 
(S. 31, § 22)  

Runzelicht, nennt man das Blatt, wenn es zwischen fein 
oder flache Erhöhungen hat. (S. 121) 

runzlich (rugosum), wenn es zwischen den Adern des 
Blattes auf der Oberfläche erhaben ist, und dadurch 
Runzeln bildet. (S. 35-36, § 22)  

Ruthen=förmig, nennt man den Stengel, wenn er in 
vielle ungleiche und Biegsame Zweige zertheilt ist. (S. 
121-122) 

ruthenförmig (virgatus), wenn die Aeste sehr lang, 
schwach und dünn sind. (S. 20, § 13) 

Saamen=Decke, nennt man ein Lockeres über den 
Saamen von außen umgelegtes häutchen. (S. 122) 

Samendecke (Arillus) ist eine lockere über den Samen 
ausgebreitete Haut. (S. 131, § 115)  

Sabelförmig, nennt man eine Frucht Hülle, oder ein 
Blatt, wenn solche zusammen Gedrückt fleischigt, an der 
einen Seite Dünne und Bogenförmig, u an der andern 
dick und grade ist. (S. 122-123) 

säbelförmig (acinaciforme), ein zwey schneidiges Blatt, 
das dick, und an der einen Seite scharf und bogenförmig, 
an der andern gerade und breit ist. (S. 43, § 22) 

Säulchen, nennt man die Axsel einer Saum Kapsel, 
welche in der Mitte herauf gehen, u. in welche sich die 
scheide wände Vereinigen. (S. 123) 

das Säulchen (Columella), ist ein fadenförmiger Körper, 
der mitten durch die Kapsel geht, und durch den die 
Scheidewände befestiget sind. (S. 113, §102) 
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Scharfeckig, nennt man besonders den Stengel, wenn 
seine Ecken sich in einer Schärfe endigen. (S. 123) 

eckig (angulatus), wenn ein Stengel mehrere Ecken hat, 
die Flächen aber vertieft sind. Es giebt mehrere Arten, 
als: 
scharfeckig (acute angularis) (S. 23, § 13) 

Scharf=gespitzt, nennt man das Blatt, daß sich in eine 
Harte und stechende spitze endiget. (S. 123) 

lang zugespitzt (acuminatum), wenn die Ecke lang 
vorgezogen ist. (S. 29, § 22) 

Scheide Blume, nennt man eine zusammen gesetzte 
Blume, welche aus Lauter Röhrigen Blühten Bestehet. 
zb. Diesteln. (S. 123) 

eine scheibenartige Blume (dioscoideus s. flosculosus), 
die aus bloßen röhrigen Kronen (Corollis tubulosis) 
zusammengesetzt ist, z. B. Disteln. (S. 94, § 80) 

Scheide, wird entweder die Blatt= oder Blumen=Scheide 
genannt. (S.123) 

Die Blattscheide (Vagina), ist die Fortsetzung eines 
Blattes, die sich rund um den Stengel beugt, und dadurch 
eine Röhre bildet, an deren Oefnung das Blatt befestigt 
ist. (S. 53, § 30) 
 
Die Blumenscheide (Spatha), ist ein längliches Blatt, 
was mit seiner Basis den Stengel umfaßt, und den 
Blumen, ehe sie sich entwickeln, zur Bedeckung dient, 
nach der Entwickelung aber bald mehr, bald weniger von 
ihnen entfernt ist. (S. 53, § 31) 

Scheidewand, nennt man die Wände, welches denn 
Innern Raume eines Saamen Behälltnißes, in Bestimmte 
Fächer Theilen! (S. 124) 

die Scheidewand (Dissepimentum) ist eine feste Haut, 
die den innern Raum der Kapsel durchschneidet und 
abtheilt. (S. 113, § 102) 
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Schief, nennt man den Stengel, der zwar Grade aber in 
einen spitzen winkel aus der Wurtzel aufsteigt! (S. 124) 
 
Schief, nennt man auch alsdann die Wurtzel u. das Blatt. 
(S. 124) 

schief (obliqua), wenn die Wurzel schief zwischen der 
wagerechten und senkrechten Linie in die Erde geht. (S. 
16, § 11) 

Schield=förmig, nennt man das Blatt, deßen stiel nicht 
am Grunde, sonder.n in der mitte der Grundfläche fest 
sitzt! (S. 124)  

schildförmig (peltatum), wenn der Stiel in der Mitte des 
Blattes sitzt. (S. 45, § 22) 

Schlaff, nennt man den Stengel, der bey einen mäßigen 
Winde schwanckend Bewegt wird. (S. 124) 

schlaff (laxus), der bey der geringsten Bewegung des 
Windes schwankt. (S. 20, § 13) 

Schlanck, nennt man das Käetzchen, wenn es schlanck, 
dünn, Lang, und sparsam mit Schuppen Besetzt ist. (S. 
125) 

Das Kätzchen ... Arten sind: dünne (gracile), was lang 
ist, aber sparsame Schuppen hat, und also nach 
Verhältniß der Länge ungleich dünner ist. (S. 79, § 64) 

Schmetterlings=Artig, nennt man eine 4 Blättrige 
Blumen=Krone mit ungleich blättern! sie Bestehet: 
 
 
 
 
1, Aus den Fäehnchen, dis ist das obere gewöhnlich 
größte u. Aufrecht szehende Blumen Blatt.  
 

Die Arten der vielblättrigen Blumenkrone (Corolla 
polypetala) sind: schmetterlingsartig (papilionacea), 
wenn vier Blumenblätter von verschiedener Gestalt 
zusammenstehn, denen man folgende Namen gegeben 
hat: 
 
die Fahne (Vexillum), heißt das oberste Blumenblatt, 
welches gewöhnlich das größte und etwas hohl gebogen 
ist. 
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2, Aus dem Schiffchen, dis ist das untere Ausgehölte und 
Nackenförmige Blumen Blatt, welches die Geschlechts 
Theile Einschließt, zu weilen Bestehet es auch aus 2 
Blumen Blättern; 
 
3, Aus den Beyden Flügeln, welche zwischen jene 
Beyden an den Seiten stehen. (S. 125-126) 

die beyden Flügel (Alae) nennt man die beyden 
Blättchen, welche unter der Fahne, und zwar an jeder 
Seite gegeneinander über liegen. 
 
 
der Schnabel oder das Schiffchen (Carina) so heißt das 
ganz untere der Fahne gegenüberstehende hohle Blatt, 
was die Zeugungstheile in sich faßt. (S. 91, § 76) 

Schnabel, nennt man einen Langen, steifen, u. zuweilen 
Gebogenen Fortsatz, an der Frucht oder Saammen. zb. 
die schoote nennt man auch so – wenn noch der Griffel 
darauf stehen bleibt. (S. 126)  

Der Schnabel (Rostrum) ist ein gebliebener Griffel am 
Samen oder an der Fruchthülle, der ausgewachsen und 
breit gedrückt ist. (S. 134, § 115)  

Schneckenförmig=gewunden, nennt man auch den 
Staubfaden, Narbe, u. Hülse, wenn sie wie ein 
Schnecken=Haus gedrehet sind. (S. 126) 

Die Arten der Hülse sind: schneckenförmig 
(cochleatum), wenn sie wie ein Schneckengehäuse 
zusammengedreht ist. (S. 121, § 109) 

Schrotsägen=förmig, heißt das Blatt, wenn es an beyden 
Seiten mehr mahl aus geschnitten, am ende spitzig ist, u. 
seine seiten=Lappen vorwärts Bogigt. hinterwärts aber 
Grade oder aus gehöhlt ist. zb. Leont:teraxis. (S. 126-
127) 

schrotsägenförmig (runcinatum), wenn die Einschnitte 
eines halbgefiederten Blatts spitzig sind, und sich 
bogenförmig abwärts beugen, z. B. Löwenzahn, 
Leontodon Taraxacum. (S. 34, § 22) 

Schwerd=förmig, heist das Blatt, wenn es 2 schneidig u. 
von Grunde an, bis zur spitze, mehr u. mehr schmaler 
wird. (S. 127-128) 
 

schwerdförmig (ensiforme) ein längliches nach der 
Spitze zu allmählich abnehmendes Blatt, was stark 
zugespitzt ist, und dessen ebene Flächen eine mehr oder 
weniger merkbare bogenförmige Gestalt haben. (S. 32, § 
22) 
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Schwimmend, nennt man die Blätter, wenn sie auf dem 
Waßer Liegen. (S. 128) 

schwimmend (natans), wenn das Blatt auf der Oberfläche 
des Wassers schwimmt. (S. 47, § 22) 

Seiten=Afterblätter, nennt man das blatt, wenn es an der 
Seite eines Blattstiels stehet. (S. 128) 

Afterblätter ... an den Seiten (laterales), wenn sie am 
Ursprung des Blattstiels stehn. (S. 51, § 26) 

Senckrecht, nennt man den Stengel, wenn er ganz 
auf=recht stehet, ohne sich nach einer Seite hin zu 
Neigen. (S. 128) 

gerade und aufrecht (itrictus), wenn der Stengel 
vollkommen und sehr gerade senkrecht steht. (S. 20, § 
13) 

Spadenförmig, nennt man das Blatt, wenn es oben 
Rundlich, u. gegen den Grund auf einmal schmal wird, 
und ungleich breit verlengert ist. (S. 128) 

spatelförmig (spathulatum), wenn ein Blatt oben 
cirkelförmig ist, und mit einemmale ganz schmal wird. 
(S. 32, § 22) 

Spelzen, nennt man die Schuppenartigen Blätchens, 
welche die Blumen Krone, u. den Kelch, bey der Gräßer 
Blühten aus machen. (S. 129) 

Der Balg (Gluma) ist der den Gräsern allein eigene 
Kelch ... Die Blätter, woraus er besteht, heißen Spelze 
(Valvulae). (S. 83, § 69) 

Sperrig, nennt man ein Zerschnittenes Blatt, deßen 
Lappen nicht in eine fläche Liegen, sondern nach allen 
Richtungen hin stehen. (S. 129) 

sparrig gerissen (squarroso-laciniatum) wenn das Blatt 
fast bis auf die Mittelrippe eingeschnitten ist, und die 
Einschnitte nach allen Richtungen hinstehn. (S. 34, § 22) 

Spieß=förmig, nennt man ein dreyeckigtes Blatt, welches 
am Grunde und an der Seite aus Geschnitten ist, und 
deßen Grund Lappen verlengert sind, u. Wagerecht 
stehen. (S. 129) 

spiesförmig (hastatum), wenn die beyden spitzigen 
Lappen der Basis nach außen gebogen sind. (S. 31, § 22) 

Spindelförmig, nennt man die Wurtzel, welche Dick u. 
nach unten immer spitzer wird, grade in die Erde gehet, 
und gewöhnlich mit seiten Faßern versehen ist. (S. 129-
130) 

Die verschiedenen Arten der Wurzel sind folgende: 
spindelförmig (fusiformis), sie ist senkrecht, oben dick 
und geht nach unten spitzig zu. (S. 15, § 11) 
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Spreu=artig, nennt man den Blumen Boden, wenn er mit 
dürre, steife, u. Schuppenartigen Blättern versehen ist. 
(S. 130) 

Der allgemeine Fruchtboden ... Es giebt folgende Arten: 
spreutragend (paleaceum), der mit länglichen, stumpfen, 
kurzen, dürren Blättern besetzt ist; diese Blättchen heißt 
man Spreu (Paleae). (S. 138, § 118) 

Spröde, nennt man Besonders den Stengel, wenn er 
beym Biegen Leicht zerbricht. (S. 130) 

spröde (rigidus), der so steif ist, daß er bricht. (S. 20, § 
13) 

Sproßend, nennt man auch die Blühten, wenn aus ihr 
noch eine zweyte Blühte wieder hervor kömmt! und 
diese wird als dann auch auch wol Misgebuhrt genannt. 
(S. 131) 

Die Sprossende Blume (Flos prolifer) ist eine in einer 
Blume enthaltene Blume. Gewöhnlich pflegt dergleichen 
Mißgestalt sich bey gefüllten zu zeigen. (S. 407, § 342) 

Stacheln, Unterscheiden sich von den Dornen, dadurch: 
daß sie nicht der Substanz des Grundes, auf welchen sie 
stehen, verwachsen sind, sondern nur auf den Rinden 
stehen, und mit denselben Abgeschelt werden können. 
(S. 131) 

Der Stachel (Aculeus), ist eine stehende Hervorragung, 
die aus der Rinde entspringt; und sich mit derselben 
abziehen läßt. (S. 67, § 48) 

Stengellos, nennt man eine Pflanze welche gar keine 
Stengel hat. (S. 132) 

Gewächse, denen der Stengel fehlt, werden stengellose 
Pflanzen (Plantae acaules) genannt. S. 28, §21) 

Sternförmig, nennt man die Blätter, wenn mehr als 2 in 
einer höhe am Stengel sitzen. (S. 132) 

sternförmige (stellata s. verticillata), wenn mehrere 
Blätter rund um den Stengel in gewissen 
Zwischenräumen stehn. (S. 44, § 22) 

Strauch=Artig, nennt man den Stengel, wenn er schwach 
und Dicht über der Erde zertheilt ist, aber über der Erde 
mehrere Jahre Dauert. (S. 132) 

Sträucher (Fructices), deren Stamm mehrere Jahre 
dauert, und von unten an in Aeste getheilt ist. (S. 144, § 
122) 
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Striechelicht, nennt man alle Pfl. Theile, die mit flach 
und aufliegenden Borsten versehen sind. (S. 132-133)  

strieglicht (strigosus), wenn die Fläche mit liegenden, 
dicht angepressten kleinen Borsten besezt ist, die nach 
unten zu dicker sind. (S. 9, § 6) 

Stumpf, nennt man das Blatt, Blumen decke, u. Narbe, 
wenn ihre Spitzen m. o. w. Abgerundet sind. (S. 133) 

stumpf (obtusum), wenn die Spitze des Blattes sich rund 
endigt. (S. 29, § 22) 

Teller=förmig, nennt man eine Blumen Krone, wenn sie 
einblättrig, Röhrenförmig, u. ihre Mündung ganz flach 
ausgebreitet ist. (S. 133) 

Die Einblättrige Blumenkrone ... Die Arten derselben 
sind: tellerförmig (urceolata), wenn eine kurze 
walzenförmige Röhre sich mit einemal in eine weite 
Fläche ausdehnt, deren Rand in die Höhe steht. (S. 89, § 
75)  

Trauben=förmig, nennt man auch die Hülse, wenn ihrer 
mehrere an einen Gemeinschaftlichen, durch ziemliche 
Gleichlangestiele, am Haupttheil verbunden sind. (S. 
133) 

Die Traube (Racemus), nennt man die Arten von 
Blütenstand, wo auf einem Stengel mehrere gestielte 
Blumen befestigt sind, die ziemlich gleiche Länge haben 
... (S. 74, § 56) 

Trichter=förmig, nennt man die Blumen Krone, und 
Blumen Decke, wenn sie einblättrig Röhrenförmig, u. 
nach oben allmählich mit ihren Rande ausgebreitet sind. 
(S. 134) 

trichterförmig (infundibuliformis), wenn die Röhre der 
Krone nach oben zu allmählich weiter wird ... (S. 89, § 
75) 

Uebergebogen, nennt man ein Blumenstiel, wenn er an 
der spitzeumgebogen ist, so das die Blume seitwärts oder 
nach der Erde hin gebogen stehet. (S. 134) 

übergebogen (cernus), wenn die Spitze der Traube etwas 
niedergekrümmt ist. (S. 75, § 56) 

Ueberhangend, nennt man die Blume, wenn sie mit der 
spitze nach außen umgebogen ist, aber so daß sie sich 
Leicht wieder grade Biegen Läßt. (S. 134) 

überhängend (nutans), wo die Spitzen nach dem 
Horizont gekrümmt sind. (S. 21, § 13) 
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Umfaßend, nennt man den Blumen stiel, oder Blatt, 
wenn es mit seinen grunde die Stengeln oder Zweigen 
Leicht umgiebt an beiden Seiten. (S. 134)  

umfassend (amplexicaule), wenn ein sitzendes Blatt an 
der Basis herzförmig ist, und mit beyden Lappen den 
Stengel umfaßt. (S. 45, § 22) 

Umschnitten, nennt man die Saamen Kapsel, welche in 
der Mitte Rundherum aufspringet. (S. 135) 

Nach der Art wie die Kapsel sich öffnet, hat sie 
verschiedene Benennungen, z. B. rundum in der Mitte 
zerspringend (circumscissa). (S. 114, § 102) 

Unbewährt, nennt man die Pflanzentheile, welche keine 
Granen, Dorn, oder Stacheln haben. (S. 135) 

Der Staubbeutel ... Die Arten desselben sind: wehrlos 
(mutica), wenn er weder geährt noch gefranzt ist. (S. 
103, § 88) 

Unfruchtbar, nennt man die Blumen und Blumen Decke, 
wenn sie keine Saamen Tragen. (S. 135) 
 
Unfruchtbar, nennt man den Staubfäden, wenn er keine 
Staubbeuteln hat. (S. 135) 

Die Unfruchtbarkeit (Sterilitas) heißt das Unvermögen 
Blüten und Früchte hervor zu bringen. Alle gefüllte, 
ungestaltete, und sprossende Blumen sind unfruchtbar, 
da bey ihnen die Staubgefäße und Stempel vorzüglich 
leiden. (S. 409, § 344) 

Ungefärbt, nennt man die Blätter, Stengel, und 
Blumen=Blätter, wenn sie eine andere als die grüne 
Farbe haben. (S. 135) 

gefärbt (coloratum), was eine andere, als die grüne Farbe 
hat. (S. 37, § 22) 

Ungetheilt, nennt man den Stengel, der nur wenige 
Zweige hat. (S. 135) 

ganz (integer), nennt man öfters einen Stengel, der mit 
wenigen Aesten, die dicht beysammen stehen versehn ist 
... (S: 18, § 13) 

Ungleich, nennt man das Blat, wenn deßen eine Seite am 
Blatstiel herunter Verlengert ist mehr als die andere. (S. 
136) 

ungleich (inaequale), wenn die eine Seite des Blattes an 
der Basis mehr verlängert ist. (S. 30, § 22) 
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Unterbrochen, nennt man eine Aehre, wenn der stiel an 
manchen stellen von den Blühten Entblößtist. (S. 137) 

unterbrochen (interrupta), wenn die Blumen an der 
Aehre zuweilen nakte Zwischenstellen zeigen. (S. 73, § 
55) 

Untergetaucht, nennt man die Blätter bey Waßer 
Pflanzen wenn sie unter dem Wasser verborgen sind. (S. 
137) 

untergetaucht (demerium), wenn die Blätter sich unter 
dem Wasser befinden. (S. 47, § 22) 

Varietant, nennt man die Abweichungen einer Pflanzen 
Art, welche durch veränderung des Bodens, des Climas, 
der Cultur und durch sonstige künstliche Behandlunge 
ihre nicht weßentlichen Eigenschaften derselben, zb. 
Farbe größe u. Geruch entstehet. (S. 137-138) 

Eine Abart (Varietas) ist eine in der Farbe, Gestalt, 
Größe oder Geruch von einer bekannten Art 
verschiedene Pflanze, die leicht aus dem Samen in die 
eigentliche Art, von der sie abstammt wieder übergeht. 
(S. 205, § 182)  

Verkehrt, drückt die Entgegengesetzte Gestalt, womit 
der Ausdruck verbunden ist, aus. (S. 138) 

Wenn das Blatt zwar auf die gegebene Bestimmung 
zutrifft, aber das umgekehrte Verhältniß statt findet ... ; 
so braucht man das Wörtchen ob, z. B. obovatum. (S. 47, 
§ 23) 

Vertrocknent, nennt man die Blumen scheide, wenn sie 
beym Aufblühen der Blume verwelckt, aber in diesen 
Zustande, noch eine zeitlang an der Pflanze bleibt. (S. 
138) 

Die Blumenscheide ... Es giebt folgende Arten: 
verwelkend (marcescens), wenn sie beym Aufblühen 
oder kurz vor demselben verwelkt. (S. 45, § 31) 

Verworren, nennt man ein Blatt, wenn seine spitzen in 
unordentliche oder ungleich gebogene Lappen zertheilt 
ist. (S. 138) 

verworren (daedaleum), wenn die Spitze einen größeren 
Umfang hat, dabey aber eingeschnitten und kraus ist. (S. 
29, § 22) 
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Voll, ist der Anfang einer Gefüllten Blume, sie können 
also noch Geschlechts Theile haben, u. unterscheidet 
sich dadurch von den Gefüllten Blumen. (S. 138-139) 

Eine volle Blume (flos multiplicatus) ist der Anfang 
einer gefüllten. Man nennt eine Blume nur voll, wenn 
sich die Zahl der Blumenblätter über das Gewöhnliche 
erstreckt, aber doch Staubgefäße und Stempel übrig sind, 
um die Begattung zu vollziehn und reifen Samen 
hervorzubringen. (S. 399-400. § 334) 

Wagerecht, nennt man ein Blatt, wenn es ein Rechter 
Winkel mit den Aufrecht stehenden stengl macht. (S. 
139) 

wagerecht (horizontalis),wenn die Oberfläche des Blatts 
mit dem Stengel einen rechten Winkel bildet. (S. 46, § 
22) 

Walzenförmig, sagt man ueberhaupt von den Pfl. 
Theilen, wenn ihr durch schnitt ein Zirckel ist, und sie 
also Rund u ohne ecken sind. (S. 139) 

walzenförmig (cylindricum), wen die Blumendecke lang 
und rund, dabey aber oben so dick als unten ist. (S. 85, § 
70)  

Warzericht, nennt man ein Blatt, das mit Fleischigten 
Wartzen Besetzt ist. (S. 139) 

warzig (papillosus), wenn kleine fleischige Warzen sich 
zeigen. (S. 10, § 6) 

Wechselweise, nennt man die Blätter, zweige, und 
Blühten, wenn sie so am Stengel oder stiel stehen: das 
zwischen 2 derselben auf der Entgegengesetzten Seite 
nur eins steht. (S. 139-140) 

abwechselnde Aeste (ramis alternis). Die Aeste haben 
solche Stellung, daß zwischen zwey Aesten auf der 
entgegengestellten Seite nur einer steht. (S. 19, § 13) 

Weichstachelich, nennt man den Stengel, und Blumen 
decke, Wenn sie mit weichen u. nicht stechenden 
Stacheln versehen sind. (S. 140) 

weichstachlich (muricatus), wo kleine kurze krautartige 
Stacheln sind. (S. 10, § 6) 

Wellenförmig, nennt man das Blatt, wenn es in der Mitte 
in Rundliche oder Stumpfe falten gelegt ist. (S. 140) 

wellenförmig (undulatum), wenn der Rand auf und ab 
gebogen ist. (S. 34, § 22) 
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Wiederhacken, nennt man Stacheln oder Borsten, welche 
mit Rückwärts gekehrten seiten Spitzen Versehen sind. 
(S. 140) 

Wiederhaken (Glochis), was steif ist und eine gespaltene 
auf beiden Seiten zurückgebogene Spitze hat. (S. 70, § 
50) 

Wolle, nennt man weiße, Lange Krauße Haare. (S. 141) wollig (lanatus), wo die Fläche mit dichten weißen, 
deutlich zu unterscheidenden langen Haaren besezt ist. 
(S. 9, § 6) 

Wurtzelblatt, nennt man jedes blatt, welches unmittelbar 
aus der Wurzel hervor wächst. (S. 141) 

Wurzelblatt (radicale), wenn ein Blatt aus der wurzel 
entspringt. (S. 41, § 22) 

Wurtzellicht, nennt man den Stengel, der aus sich, oder 
aus deßen Zweigen Wurtzeln Treibt, womit er sich an 
andern Körpern fest hält. (S. 141)  

wurzelnd (radicans), wenn der Stamm aufrecht steht, 
klimmend ist, und überall kleine Wurzeln treibt, womit 
er sch fest hält. (S. 21, § 13) 

Doppelt 3 zählig, wenn die in 3 Theile getheilten 
Blatt=stielle, an jeden Ende 3 Blätchens haben. (S. 142) 

doppelt dreyzählig (biternatum s. triplicato-ternatum), 
wenn ein dreymal zertheilter Blattstiel an jeder Spitze 
drey Blätter hat. (S. 39, § 22) 

Zahn, nennt man jedes kleine Einschnitt, der 
Einblättrigen Blumen Decke, u. Blumen Krone ... , 
welche Höchstens bis auf den vierten Theil gehen, u. 
nach der zahl sagt man 2.-3.-4. Zählig. (S. 143)  

gezähnt (dentatum), wenn der Rand kurze Zähne oder 
Einschnitte hat, die aber nie tiefer gehen dürfen als 
höchstens bis auf den vierten Theil der ganzen 
Blüthendecke. Nach der Zahl dieser Zähne sind sie zwey-
, drey-, vier-, u. s. w. mehrzähnig (bi-, tri-, quadri-, etc. 
multidentatum). (S. 81, § 68) 

Zerstreut, nennt man die Blätter ... , wenn sie ohne 
deutliche ordnung umherstehen ... (S. 144) 

zerstreute (sparsa), wenn die Blätter dicht ohne Ordnung 
am Stengel sitzen. (S. 44, § 22) 

Zottig, nennt man ein Blatt, Stengel, u. Blumen Boden, 
wenn sie mit sichtbaren, Kurtzen, sehr weichen, grade, u. 
dicht=stehenden Haaren versehen sind. (S. 144) 

zottig (villosus), wo die Haare sehr lang, weich und weiß 
sind. (S. 9, § 6) 
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Zungen=förmig, nennt man ein Blatt, das Breit u. flach 
ist, u. deßen eine Seite Rndlich, u. die andere Flach ist; 
(S. 145) 

zungenförmig (linguiforme), wenn ein langes zusammen-
gedrücktes Blatt an der Spitze sich rund endiget. (S. 43, 
§ 22) 

Zurück=gebogen, nennt man ein Blatt, wenn es mit einer 
Bogen=Krümmung herunter gebogen ist, so daß die 
Spitze Niedriger stehet als der Grund. (S. 145) 

zurückgebogen (revolutum), wenn das Blatt nach außen, 
dem Stengel abwerts, mit der Spitze gerollt ist. (S. 46-
47, § 22) 

Zurückgekrümmt, nennt man ein Blatt, daß 
herabgebogen ist, so daß die dadurch Entstehende 
wölbung aufwärts steht! In Gleicher Bedeutung sagt man 
dieses auch von den Granen und Stacheln. (S. 145) 

abwärtsgebogen (recurvi), wenn die Stacheln nach der 
Erde zu gekrümmt sind. (S. 67, § 68) 

Zurückgerollt, nennt man die Narbe, wenn sie 2 oder 
mehrere mahlen getheilt ist, u. ihre Spitzen mehr nach 
außen hin gerollt sind. (S. 146) 

zurückgebogen (revolutum), wenn die Spitzen einer 
zwey- oder mehrmal getheilten Narbe nach innen gerollt 
sind. (S. 108, § 95) 

Zurückgeschlagen, nennt man die Blumen decke ... , 
wenn ihre Einschnitte abwärts gebogen sind. (S. 146) 

zurückgebogen (reflexum), wenn entweder die Zähne 
oder Einschnitte bey einblättrigen Blüthendecken, oder 
die Blättchen bey vielblättrigen zurückgeschlagen sind. 
(S. 82, § 68) 

Zusammen=Gedrückt, nennt man den Stengel, wenn er 
nicht Rund, sondern an beyden Seiten fast flach ist. (S. 
146) 

zusammengedrückt (compressus), wenn der Stengel auf 
beyden Seiten flach ist. (S. 22-23, § 13) 

Zusammen=geheftet, nennt man Entgegen gesetzte oder 
Quirlförmig stehende Blätchens, welche am Grunde ein 
wenig zusammen Gewachsen sind. (S. 146-147) 

verbunden (connatum), wenn gegeneinander über-
sitzende  Blätter mit ihrerBasis verbunden sind. (S. 45, § 
22) 
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Zusammen=Geneigt, nennt man die Staubfäden, die mit 
ihren Spitzen sich einander nähern. (S. 147) 

Der Staubfaden ... In seiner Gestalt ist er sehr 
verschieden: gegeneinandergebogen (conniventia), wenn 
mehrere mit ihren Spitzen einander zugebogen sind. (S. 
101, § 87) 

Zusammen gesetzt, nennt man ueberhaupt ein Blat, wenn 
an deßen blattstiele, mehr als ein Blatt sich Befindet. (S. 
147) 

zusammengesezt (compositum), wenn mehrere Blätter an 
einem Blattstiel befestigt sind. (S. 38, § 22) 

Zwey=Zählig, nennt man ein Blatt, wenn seine Blatstiele 
2 Blätchens Trägt. (S. 149) 

gezweyt (binatum), wenn zwey Blätter mit ihrer Basis 
zusammen auf der Spitze eines Blattstiels stehn. (S. 38, § 
22) 

Zwei=zeilig, nennt man die Blätter, wenn sie nicht grade 
auf 2 Entgegengesetzte Seiten Entspringen, aber doch 
nach 2 Seiten gerichtet sind. (S. 149) 

zweyzeilige (disticha), wenn Blätter so am Stengel 
befestigt sind, daß sie in einer Fläche liegen. (S. 44, § 
22) 

Zwiebeln, nennt man ueberhaupt, eine Wurtzel die 
Weich, Saftig, u. Dicker als der Stengel ist. (S. 149) 

Die Zwiebel (Bulbus), ist im eigentlichen Verstande eine 
Knospe unter der Erde. (S. 65, § 43) 

Zwiebel=Tragend, nennt man ein Stengel, wenn er in 
einer Dolde, Apfel, oder in den Winckeln der Zweigen 
Zwiebelartige oder Knotenförmige Keime hat. (S. 150) 

Zwiebel oder Knollentragend (bulbifer); der Knollen 
oder Zwiebeln in dem Winkel der Zweige trägt. (S. 22, § 
13) 
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7.3 Inhaltsvergleich der Handschrift mit weiteren gedruckten 
Werken 

 
In diesem Kapitel findet zum einen ausgewählte veterinärmedizinische Literatur 
in deutscher Sprache von Beginn bis Mitte des 19. Jahrhunderts Berück-
sichtigung, die sich zumindest in bestimmten Teilabschnitten mit der im 
Manuskript vermittelten Lehre befasst. Außerdem sollen kurz die derzeit 
gültigen Lehrinhalte des Unterrichtsfaches Botanik an den tiermedizinischen 
Ausbildungsstätten anhand eines aktuellen Lehrbuchs vorgestellt werden, um im 
weiteren Verlauf die in der Handschrift vertretene damalige Lehrmeinung auch 
aus heutiger Sicht beurteilen zu können.  
 

7.3.1 Zeitgenössische Werke  
 
Das von Peter Christian Abildgaard24 und Erik Viborg25 im Jahr 1800 heraus-
gegebene und als deutsche Übersetzung 1802 erschienene "Handbuch der 
Naturlehre für Thierärzte", das Ullrich Friedrich Hausmann noch 1836 für 
seinen naturkundlichen Unterricht an der Tierarzneischule Hannover benutzte 
(Liewers 1940, 29), hat seinen Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen 
Disziplinen Chemie und Physik, wie die Autoren selbst in der Vorrede (S. V-VI) 
erläutern: 
 

"Man kann es wohl nicht für unzweckmäßig oder überflüssig halten, daß 
wir unsre Thierärzte zu ihrer Bestimmung dadurch vorbereiten, daß wir 
ihnen einige Begriffe von den allgemeinsten physischen und chemischen 
Eigenschaften der Naturkörper mittheilen. Erfahrung hat uns gelehrt, daß 
dieß nothwendig sey, und daß man ohne solche Vorbereitung unmöglich 
ihnen einigermaßen deutliche und richtige Begriffe von den Bestandtheilen 
und Kräften der thierischen Körper, und von der Wirkung der Arzneyen 
und der andern natürlichen Dinge auf das Thier beybringen könne."  

 
                                           
24 Peter Christian Abildgaard (1740-1801), seinerzeit einer der wichtigsten Naturwissen-
schaftler Dänemarks, war von 1773 bis zu seinem Tod Leiter der Tierarzneischule Kopen-
hagen (Schrader u. Hering 1863, 1-3; Friis 1933, 72). 
25 Erik Viborg (1759-1822) war ab 1783 ebenfalls an der Tierarzneischule Kopenhagen als 
Lehrer angestellt, unterbrochen von mehreren Auslandsaufenthalten. 1801 wurde er nach 
Abildgaards Tod zum Vorstand der Schule ernannt, die er bis zu seinem Tod leitete (Schrader 
u. Hering 1863, 446-448).  
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Das Buch setzt sich zusammen aus einer einleitenden Erläuterung der Begriffe 
Materie, Körper und Naturkunde (S. 1-5) und vier, im folgenden kurz zu-
sammengefassten Abteilungen:  
 
Der erste Abschnitt "Von den allgemeinen Eigenschaften der Körper" (S. 6-68) 
behandelt die Mechanik mit ihren Unterdisziplinen Statik, Kinematik, Dynamik, 
ruhende Flüssigkeiten und Gase, Strömungen und Elastizität. 
 
Im zweiten Abschnitt "Von der Eintheilung der Körper" (S. 69-85) werden die 
beiden Hauptgruppen "organische und unorganische Körper" vorgestellt, der 
Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren erläutert, der Überbegriff  "Thiere" 
weiter unterteilt in "Säugthiere, Vögel, Amphibien, Fische, Insekten und 
Würmer" und schließlich auch das "unorganische" Mineralreich näher be-
leuchtet. 
 
Der umfangreichste dritte Abschnitt "Von den besonderen Eigenschaften der 
Körper" (S. 86-346) enthält neben Wärmelehre, Optik, Elektrik und Magnetis-
mus auch eine ausführliche Darstellung der anorganischen und organischen 
Chemie. Hierauf folgt die Auflistung der "näheren und entfernteren Bestand-
theile der Pflanzen" und der "thierischen Materie". 
 
Der vierte Abschnitt "Vom Weltbau und dem Erdballe im Allgemeinen" (S. 
347-383) widmet sich Lehrinhalten der Astronomie, Geographie und Klima-
tologie.    
 
Wie aus der Zusammenfassung ersichtlich ist, kommt in diesem allgemein 
naturkundlichen Lehrbuch die Pflanzenkunde als eigenständige Disziplin nicht 
vor. So ergeben sich lediglich zwei Schnittpunkte mit der botanischen Hand-
schrift: Die erste Übereinstimmung findet sich bei der Unterscheidung von 
"organischen und unorganischen Körpern", die in der Einleitung des 
Manuskripts (S. 1) zwar nicht ganz sinngemäß, aber doch in ihren Grundzügen 
wiedergegeben ist. Abildgaard und Viborg führen diese Grobeinteilung in die 
"organischen Körper" Tiere und Pflanzen und "unorganischen" Mineralien 
ebenfalls einleitend für den zweiten Abschnitt in ihrem Lehrbuch an (S. 70-71), 
gehen dann aber mit weiteren Unterteilungen und genau beschriebenen Unter-
schieden nur näher auf das Tier- und Mineralreich ein.  
 
Als zweite Übereinstimmung finden sich einzelne der im dritten Abschnitt des 
Lehrbuchs aufgelisteten Pflanzensäuren (S. 184-192) auch im Physiologieteil 
der Handschrift wieder (S. 161). Weitere pflanzliche Inhaltsstoffe wie Schleim, 
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Zucker, Stärke, Öle, Harze, Gummi und Kampfer werden sowohl in der 
Handschrift (S. 159-161) als auch im Lehrbuch (S. 304-320) genannt, wobei hier 
jeder Bestandteil auch noch ausführlich beschrieben wird.  
 
Mit seinem 1801 und 1803 herausgegebenen, zweiteiligen "Handbuch der 
Zoopharmakologie für Thierärzte" wollte Christian Ratzeburg26 einen 
Fortschritt in der Tierarzneimittellehre erzielen, nachdem die bisher auf diesem 
Gebiet erschienenen Schriften häufig nur Namensverzeichnisse verschiedener 
Heilmittel darstellten und sonstige Inhalte fast ausschließlich auf Empirie 
basierten (Chemnitzer 1966, 28). Nach Ansicht von Kell (1997, 20) spiegelt das 
Lehrbuch dennoch einen für seine Zeit "verhältnismäßig niedrigen wissen-
schaftlich-pharmazeutischen Erkenntnisstand" wieder. 
 
Ratzeburgs Handbuch setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die beide wiederum 
mehrere Abschnitte enthalten. Nach der einen allgemeinen Überblick über die 
Tierarzneikunde vermittelnden Einleitung (S. 1-34) folgen im ersten Teil die 
nachstehenden vier Abschnitte: 
 
Der erste Abschnitt "Zoopharmazie oder Thierapothekerkunst" (S. 35-62) gibt 
eine Übersicht über die für die Zubereitung von Arzneimitteln notwendigen 
pharmazeutischen Arbeitsgänge und hält sich dabei in etwa an die Grundlagen 
einer allgemeinen Chemie. 
 
Im zweiten Abschnitt "Rezeptierkunst oder Formulare" (S. 63-264) werden 
spezifische Anweisungen für die Herstellung verschiedener Darreichungsformen 
von Arzneien gegeben und Rezepte samt Zubereitungsanleitung für eine ganze 
Reihe von Heilmitteln aufgelistet. 
 
Der dritte Abschnitt "Von den Hauptwirkungen und Kräften der Arzneimittel" 
(S. 265-306) stellt eine Einteilung von arzneiwirksamen Stoffen nach ihrer 
Indikation dar, wie z. B. Brechmittel, urintreibende Mittel, milchmachende 
Mittel, entzündungswidrige Mittel etc.       
 
Im vierten Abschnitt "Von den einzelnen wirksamen Bestandtheilen der 
Arzneien" (S. 307-316) erfolgt eine Erläuterung der chemischen Zusammen-

                                           
26 Christian Ratzeburg (1758-1808) war seit dem Gründungsjahr 1790 bis zu seinem Tod als 
Apotheker und Lehrer an der Berliner Tierarzneischule angestellt und unterrichtete die Fächer 
ökonomische und medizinische Kräuterkunde, Chemie, Pharmazie, Materia medica und 
Rezeptierkunst (Schrader u. Hering 1863, 339; Kesten 1998, 36). 
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setzung und Eigenschaften der Arzneibestandteile, sowie ihrem Wirkungsort im 
Körper und dortiger Wirkungsweise.   
 
Der zweite Teil des Handbuchs setzt sich aus drei Abschnitten zusammen, 
nämlich "Arzneimittel aus dem Thierreiche" (S. 1-46), "Arzneimittel aus dem 
Pflanzenreiche" (S. 47-457) und "Arzneimittel aus dem Mineralreich" (S. 458-
583).  
 
Übereinstimmungen mit dem botanischen Manuskript, das in Berlin etwa zur 
selben Zeit entstand wie Ratzeburgs "Handbuch der Zoopharmakologie", finden 
sich zum einen im ersten Teil des Buchs im vierten Abschnitt auf S. 308-315, 
wo u. a. auch die in der Handschrift auf S. 159-161 genannten pflanzlichen 
Bestandteile wie Zucker, Harz, Kampfer etc. erläutert werden.    
 
Zum anderen handelt es sich bei den in der Handschrift als Beispiele für 
bestimmte Merkmale genannten Pflanzen (vgl. Tabelle 1) – soweit sie nicht in 
einzelnen Fällen direkt im Textzusammenhang von Willdenow übernommen 
sind27 - zum überwiegenden Teil um Gewächse, die Ratzeburg unter "Arznei-
mittel aus dem Pflanzenreiche" im zweiten Teil seines Handbuchs beschreibt 
und die außerdem entsprechend der Klasseneinteilung von Linné  geordnet sind. 
 
Der 1813 von Emanuel Veith28 herausgegebene "Abriß der Kräuterkunde für 
Thierärzte und Oekonomen" stellt das erste botanische Lehrbuch speziell für 
Tiermediziner in deutscher Sprache dar, wie Plank (1840) in der Einleitung 
seines eigenen veterinär-botanischen Werkes, das noch vorzustellen ist, 
bemerkt. 
 
Veith erklärt in der Einleitung seines Buches (S. 1-10) zunächst den Begriff der 
"Botanik" sowie die Inhalte und Unterdisziplinen dieser Wissenschaft. Er weist 
weiterhin auf die Notwendigkeit botanischer Kenntnisse für Tierärzte und 
Ökonomen hin und führt die für das Studium wichtigen Hilfsmittel, nämlich 
Lehrbücher und Herbarien, an. Unter seinen Literaturempfehlungen (S. 9) findet 
sich auch Willdenows "Grundriss der Kräuterkunde".   
 

                                           
27 Siehe hierzu auch Kap. 7.2 der vorliegenden Arbeit. 
28 Emanuel Veith (1787-1876) war seit 1811 an der Tierarzneischule Wien als Lehrer 
angestellt. 1816 übernahm er provisorisch die Leitung der Schule, 1819 wurde er zum 
offiziellen Direktor ernannt. 1820 legte er seine Ämter nieder und wandte sich der Theologie 
zu (v. Wurzbach 1884, 81-95; Reusch 1885, 553). 
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Es folgen sechs Abschnitte, wovon nur der erste weiter in fünf  Unterpunkte 
aufgespalten ist. Inhaltlich lassen sie sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Im ersten Abschnitt "Physiologie der Gewächse" (S. 11-72) erfolgt unter dem 
Unterpunkt "Von der Vegetation im Allgemeinen" (S. 11-21) zuerst ein kurzer 
naturkundlicher Abriß. Desweiteren werden die chemischen Bestandteile der 
Pflanzen aufgezählt und die für die Pflanzen lebenswichtigen Faktoren Licht, 
Wärme und Wasser erläutert. 
 
Beim zweiten Unterpunkt "Organisation der Pflanzen" (S. 21-31) handelt es sich 
um eine Kurzbeschreibung der Pflanzenanatomie, wobei die einzelnen 
Pflanzenteile und –organe auch in ihrer Funktion erklärt werden.  
 
Verschiedene Stoffwechselvorgänge finden sich im dritten Unterpunkt 
"Lebensverrichtungen der Gewächse" (S. 32-55) beschrieben, wie z. B. 
Befruchtung, Keimung und Ausdünstung. 
 
Im darauffolgenden vierten Unterpunkt "Mannigfaltige Vermehrung der 
Gewächse" (S. 55-62) geht der Verfasser genauer auf die Fortpflanzung im 
Pflanzenreich ein und stellt verschiedene Möglichkeiten der natürlichen und 
künstlichen Vermehrung dar.  
 
Der fünfte Unterpunkt "Abnahme, Krankheiten, Tod" (S. 62-72) weist auf die 
verschieden lange Vegetationsdauer unterschiedlicher Pflanzen hin, gibt eine 
Übersicht über typische Pflanzenkrankheiten und beschließt den Physiologieteil 
mit der Beschreibung des Zerfalls von abgestorbenem Pflanzenmaterial. 
 
Der zweite Abschnitt "Botanische Sprache oder Terminologie" (S. 73-126) folgt 
in der Auflistung der Fachausdrücke dem Aufbau der Pflanze von der Wurzel 
bis zur Blüte und Frucht. Nach Nennung der deutschen Bezeichnung ist die 
lateinische Entsprechung stets in Klammern angefügt, bevor die Definition des 
Wortes auf deutsch erfolgt. Häufig wird außerdem eine Pflanzenart als Beispiel 
genannt.  
 
Im dritten Abschnitt "Systemkunde" (S. 127-149) wird der Leser mit 
verschiedenen Klassifikationsmethoden bekannt gemacht, wobei letztendlich 
das System Linnés als das aktuell gültige und im Lehrbuch verwendete 
hervorgehoben wird. 
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Der vierte Abschnitt "Ernährende Gewächse" (S.150-198) zählt eine Reihe von 
Futterpflanzen nach dem Linnéschen System auf, entsprechend sind im fünften 
Abschnitt "Arzneykräftige und giftige Gewächse" (S. 199-260) Pflanzen mit 
heilender und toxischer Wirkung berücksichtigt. 
 
Der sechste Abschnitt (S. 261-408) gibt eine ausführliche "Übersicht der 
gemeinsten Gewächse und ihrer Standorte ".  
 
Inhaltliche Übereinstimmungen mit der Handschrift finden sich im Lehrbuch 
zunächst in mehreren Unterpunkten des Physiologieabschnittes: Wie im 
Manuskript in aller Kürze angeführt (S. 1), beginnen auch Veiths Ausführungen 
mit einem allgemeinen Überblick über die drei Naturreiche Tiere, Pflanzen und 
Mineralien und ihre weitere Unterscheidung in "organische" und "unorganische" 
Körper. Diese werden anschließend jedoch noch genau erläutert und die für die 
jeweilige Kategorie typischen Merkmale beschrieben (S.11-15). Die in direkter 
Folge aufgelisteten pflanzlichen Bestandteile wie Zucker, Schleim, Öle, Säuren 
etc., sowie die Wachstumsfaktoren Wärme, Licht und Wasser (S. 17-21), gibt 
die Handschrift ebenfalls im Physiologieteil auf S. 158-161 wieder.  
 
Die Pflanzenanatomie, die in der Handschrift im Rahmen des Physiologie-
kapitels nur knapp und ohne Zusammenhang einige "Pflanzenorgane" und ihre 
Funktionen berücksichtigt (S. 155-156, S. 163-168), wird im Lehrbuch aus-
führlich und vollständig besprochen (S. 21-31). Ebenso verhält es sich mit der 
Schilderung von Stoffwechselvorgängen, die in der Handschrift auf S. 168-172 
nur kurz angerissen, im Lehrbuch dagegen auf S. 32-55 genau geschildert 
werden.     
 
Wie das botanische Manuskript enthält auch der "Abriß der Kräuterkunde für 
Thierärzte und Ökonomen" die Systemkunde und Terminologie. Beide Schriften 
bedienen sich des Systems von Linné, wobei im Lehrbuch weitere 
Klassifikationsmethoden vorgestellt werden (S. 127-148), während sich die 
Handschrift nur mit dem Sexualsystem auseinandersetzt (S. 2-43). Im 
Terminologieteil folgen die Schriften einem unterschiedlichen Aufbau: Während 
die Fachausdrücke im Manuskript alphabetisch geordnet sind (S. 44-150), folgt 
das Lehrbuch dem Aufbau der Pflanze29 (S. 73-126). Die Termini und die 

                                           
29 Auch der von Veith empfohlene "Grundriss der Kräuterkunde" von C. L. Willdenow  folgt 
im Terminologieabschnitt diesem Aufbau. Siehe hierzu auch Kap. 7.2 der vorliegenden 
Arbeit.   
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Grundaussagen ihrer Definitionen stimmen aber weitestgehend mit denen der 
Handschrift überein.   
 
1840 schuf Joseph Plank30 mit dem "Grundriss der Veterinär-Botanik oder 
Thierarzney-Pflanzenkunde" ein weiteres pflanzenkundliches Lehrbuch für 
Tiermediziner, da nach seiner in der Einleitung kundgegebenen Meinung "die 
Literatur dieser Wissenschaft ... noch sparsam bearbeitet" war. 
 
Das Büchlein enthält in jeweils sehr kompakt dargestellter Form die folgenden 
Abschnitte: 
 
In der "Physiognomischen Uebersicht der Pflanzen-Körper" (S. 1-6) werden 
zunächst im Unterpunkt "Anatomische oder Phytotomische Uebersicht" die 
inneren, äußeren und "verbindenden" Teile der Pflanzen kurz beschrieben.  
 
Die von diesen "Organen" ausgehenden nach innen und außen oder wechsel-
weise auftretenden Kräfte, nämlich "Entonergie", "Ektonergie" und "Alterner-
gie" sind in der darauffolgenden "Physiologischen oder Phytonomischen Ueber-
sicht" im Rahmen sehr allgemein formulierter chemischer und physikalischer 
Grundaussagen zusammengefasst. 
 
Die "Terminologische Uebersicht der Pflanzen-Körper" (S. 6-16) unterscheidet 
in ihrem Aufbau grob zwischen den "Erhaltungs-Theilen" Wurzel, Stamm und 
Blätter, sowie den "Erzeugungs-Theilen der Pflanzen", nämlich Blüten oder 
Blumen, Frucht und Samen. Nach jedem dieser Pflanzenteile, dem der 
entsprechende lateinische Terminus in Klammern und eine Definition folgen, ist 
dann eine Auflistung der auf ihn zutreffenden Eigenschaften zu lesen, wobei 
hier nur sporadisch und ohne erkennbares System die lateinischen 
Entsprechungen beigefügt sind. Außerdem werden die Adjektive nur in 
Einzelfällen definiert. 
 
Der Abschnitt "Systematische Uebersicht der Pflanzen-Körper nach ihrer 
Eintheilung oder Classification" (S. 16-17) weist auf die verschiedenen 
Klassifikationsmethoden hin und leitet dann über in die "Uebersicht des 
                                           
30 Joseph Plank (geb. 1782) wurde 1821 als Lehrer an die Tierarzneischule München berufen, 
nachdem er vorher als Landgerichtsarzt in Greding tätig gewesen war. In München 
unterrichtete Plank Naturlehre, Chemie, Diätetik, Viehzucht, Botanik, Arzneimittel- und 
Seuchenlehre, bevor er 1852 aus Gründen der Reorganisation der Lehranstalt pensioniert 
wurde (Schrader u. Hering 1863, 324; Hahn u. Viandt 1890, 237; Ritter v. Troll-Obergfell 
1941, 264; Pschorr, 1950, 199).  
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Linné'schen Pflanzen-Systems", in der dessen 24 Klassen vorgestellt werden (S. 
18-21). 
 
Im sich anschließenden "Schema eines neuen und natürlichen (dem Linnéischen 
ähnlichen) Sexual-Systems des Pflanzenreiches" (S. 22-30) versucht sich der 
Verfasser selbst im Klassifizieren und erstellt ein Verzeichnis verschiedener 
einheimischer Gewächse in lateinischer Sprache. 
 
Die "Systematisch-Phytographische-Uebersicht der Veterinär- oder Hausthier-
Arzneypflanzen" stellt Auflistungen von "Nahrungs- oder Futter-Pflanzen" (S. 
32-67), "Schädlichen und Gift-Pflanzen" (S. 68-80) und "Heilsamen oder Heil-
Pflanzen" (S. 81-106) dar, die nach dem System von Linné geordnet sind. 
 
Übereinstimmungen mit der ebenfalls sehr komprimierten botanischen Hand-
schrift sind bei der Schilderung der Pflanzenteile und ihrer chemischen Bestand-
teile festzustellen. Plank beschreibt sie in seinem phytotomischen Abschnitt (S. 
1-3), in der Handschrift erscheinen sie im Physiologieteil auf S. 155-161 und S. 
164-168. 
 
Die im Lehrbuch nach Erhaltungs- und Fortpflanzungsteilen geordnete   
Terminologielehre (S. 6-16) unterscheidet sich im Aufbau von der alpha-
betischen Auflistung im Manuskipt (S. 44-150). Die die jeweiligen Pflanzenteile 
beschreibenden Adjektive stimmen überein, im Lehrbuch fehlen jedoch von 
vornherein lateinische Entsprechungen und es erfolgen kaum Definitionen der 
Termini. 
 
In der Systemkunde stellen beide Schriften das Sexualsystem Linnés ausführlich 
mit Nennung all seiner 24 Klassen dar (Handschrift S. 2-43 / "Abriß der 
Kräuterkunde" S. 16-21). 
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7.3.2 Aktuelle Inhalte der Veterinär-Botanik 
 
Die 1995 erstmalig erschienene "Botanik für Veterinärmediziner" dient nach 
Aussage der Autoren Peter Gutte und Monika Möschke v. a. als Lerngrundlage 
für das vorklinische Fach. Für weiterführende Studien verweisen sie auf Werke 
ohne veterinärmedizinische Schwerpunkte, wie beispielsweise das von Eduard 
Strasburger begründete Standardwerk "Lehrbuch der Botanik für Hochschulen". 
 
Die "Botanik für Veterinärmediziner" setzt sich aus 3 Hauptabschnitten 
zusammen:  
 
Im ersten Abschnitt "Aufbau der Pflanze" (S. 7-41) werden nacheinander die 
Zelle samt ihrer Organellen, die unterschiedlichen Gewebearten des Pflanzen-
körpers und die Pflanzenorgane Wurzel, Sproßachse, Blatt, Blüte, Frucht und 
Same erläutert. 
 
Der zweite Abschnitt "Pflanzenphysiologie" (S. 42-58) behandelt den Wasser- 
und Ionenhaushalt der Gewächse sowie die Vorgänge der Photosynthese. 
Außerdem werden sekundäre Pflanzenstoffe und Phytohormone in ihrem 
chemischen Aufbau und ihrer Wirkung beschrieben.  
 
Der dritte Abschnitt "System des Pflanzenreichs" (S. 59-114) gibt zunächst eine 
allgemeine Übersicht der heute gültigen Klassifizierung und Nomenklatur in der 
Botanik. Dementsprechend werden im weiteren Verlauf die Prokaryonten in 
aller Kürze, die den Eukaryonten zugehörigen Pilze, Algen, Moos- und Gefäß-
pflanzen und Embryophyten ausführlich behandelt. Neben der Beschreibung der 
typischen Merkmale der einzelnen Pflanzenabteilungen und –klassen, werden 
jeweils auch wichtige Vertreter mit deutschem und lateinischem Namen 
genannt, die veterinärmedizinisch eine Bedeutung als Heil-, Gift- oder Futter-
pflanze haben.  
 
Oberflächlich betrachtet sind alle drei im heutigen Lehrbuch behandelten 
Themenbereiche Phytotomie, Pflanzenphysiologie und Systemkunde als solche 
auch in der 200 Jahre früher entstandenen botanischen Handschrift berück-
sichtigt. Allerdings scheidet ein inhaltlicher Vergleich aufgrund der zwischen-
zeitlich erlangten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse wie der Entdeckung der 
Osmose (1822), der Begründung der Zellenlehre (1838), ersten Erkenntnissen 
zur Photosynthese (1862) und zahlreichen anderen, auch für die Botanik 
relevanten physiologischen und biochemischen Vorgängen (vgl. Strasburger 
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1998, XVIII-XIX), die auch Eingang in das Lehrbuch fanden, von vornherein 
aus. Der in der Handschrift von 1806 noch als Schwerpunkt behandelten 
Terminologie wird in der "Botanik für Veterinärmediziner" kaum 
Aufmerksamkeit zuteil. Lediglich einzelne Fachausdrücke im ersten Abschnitt 
sind durch die lateinische Entsprechung ergänzt. Diese Vorgehensweise 
entspricht den von Pörksen (1977, 162) beschriebenen Bemühungen seitens   
vieler heute tätiger Wissenschaftler um eine gemeinverständliche Sprache als 
gegenläufige Entwicklung zu den seit dem 19. und 20. Jahrhundert explosions-
artig zunehmenden Fachsprachen in den Naturwissenschaften (Fluck 1996, 31-
32). 
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8  Veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung 
 
Johann Friedrich Wilhelm Blank (1780-1834) aus Neustadt/Dosse kam 1798 
nach Berlin, um in den darauffolgenden Jahren als königlicher Eleve an der 
dortigen Tierarzneischule die Tierheilkunde zu erlernen. Zwischenzeitlich wurde 
er wiederholt im königlichen Marstall und auf verschiedenen Gestüten ein-
gesetzt (Rieck 1929, 133-136; Wittenburg 1939, 81).  
 
Während seines Studiums an der Tierarzneischule Berlin erhielt Blank auch 
Unterricht in der Botanik, die der Apotheker Christian Ratzeburg neben den 
anderen naturkundlichen Fächern Chemie, Pharmazie, Materia medica und 
Rezeptierkunst lehrte (Kesten 1998, 36). Praktische Unterweisungen im 
botanischen Garten der Lehranstalt und Exkursionen ergänzten die pflanzen-
kundlichen Vorlesungen (Chemnitzer 1966, 27). Die Art der theoretischen 
Wissensvermittlung lief dem damaligen Unterrichtsstil entsprechend in Form 
eines Diktats ab (Rieder 1995, 187), woraus die Mitschrift des Eleven Blank 
hervorging. Seine Unterrichtsschwerpunkte setzte Ratzeburg in der System-
kunde und botanischen Terminologie, gefolgt von einem lediglich kurzen Abriß 
der Pflanzenphysiologie. Diese einseitige Gewichtung entsprach voll und ganz 
der in Deutschland seit Verbreitung der Linnéschen Lehre vorherrschenden 
Tendenz zu einer rein deskriptiven Botanik (Jahn 1966, 807). 
 
Nach der in Kap. 7 erfolgten Quellenanalyse steht fest, daß der Lehrer Ratze-
burg sich in seinem Vortrag eng an das aktuellste und populärste Lehrbuch jener 
Zeit hielt, den vom ersten wissenschaftlichen Vertreter der Botanik in Berlin, 
Prof. Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) herausgegebenen "Grundriss der 
Kräuterkunde" von 1798. Willdenows Gesamtwerk wiederum ist geprägt von 
den Erkenntnissen Carl von Linnés (Lehmann 1936, 43). Die von Ratzeburg im 
Diktat ergänzend zum Text Willdenows angeführten Pflanzenbeispiele finden 
sich zum überwiegenden Teil auch in seinem eigenen "Handbuch der 
Zoopharmakologie für Thierärzte" (1801/1803) wieder. Der Apotheker war also 
bestrebt, seinen Schülern fächerübergreifendes Wissen zu vermitteln. 
 
Wer die botanische Handschrift des Tiermedizinstudenten Blank von Berlin mit 
nach Hannover brachte, wo diese schließlich einem Kommilitonen als Vorlage 
für das heute noch erhaltene Manuskript diente, bleibt offen. Zeitlich käme 
jedoch Ullrich Friedrich Hausmann in Betracht: Nach Abschluß seiner Studien 
an der Tierarzneischule Hannover besuchte Hausmann zwischen 1797 und 1798 
zur Erweiterung seiner Kenntnisse die Berliner Ausbildungsstätte, bevor er über 



 182 

Umwege 1802 wieder an seine ehemalige Schule in Hannover kam, wo er die 
Stelle des zweiten Lehrers antrat (Froehner 1941/42, 98).  
 
Als Johann Friedrich Arnold In der Strohdt (1782-1846) aus Engter/Osnabrück  
im Jahr 1805 sein Studium an der Pferdearzneischule Hannover begann (StA OS 
Rep. 350 Vörden, Nr.131), befanden sich Stadt und Lehranstalt kriegsbedingt im 
Ausnahmezustand (Schneidemühl 1890, 13; Brosius 1994, 277). Mehrfach 
wurde Hannover in dieser Zeit von französischen und preußischen Truppen 
besetzt, die sich auch in der Pferdearzneischule einquartierten (Froehner 
1941/42, 22-23). Deren Direktor August Konrad Havemann versuchte, den 
Unterricht für seine wenigen Schüler aufrechtzuerhalten, was ihm nur teilweise 
gelang. 
 
Doch nicht nur in räumlicher Hinsicht, sondern auch personell zeigte sich die 
Schule stark geschwächt: Der zweite Lehrer Hausmann, der auch für den 
Unterricht im Lehrfach Botanik zuständig gewesen war, hatte schon 1803 mit 
den königlichen Marstallpferden vor den Franzosen nach England fliehen 
müssen (Schmaltz 1934, 398). Havemann selbst wurde zwischenzeitlich immer 
wieder an das Landgestüt nach Celle berufen (Froehner 1941/42, 72). 
 
Durch die Einschränkungen im Schulbetrieb blieb den Studenten nur die 
Möglichkeit, sich autodidaktisch weiterzubilden. Entsprechende Lehrbücher 
waren zur damaligen Zeit an der Tierarzneischule ohnehin kaum vorhanden 
(Miersch-Berger 2000, 218), in Kriegszeiten aber erst recht Mangelware. Eine 
Alternative boten Vorlesungsmitschriften ehemaliger Kommilitonen, die von 
den Schülern kopiert wurden. 
 
Auch Johann Friedrich Arnold In der Strohdt erwarb sich einen Großteil seines 
Wissens aus älteren Mitschriften. In seinem zweiten Studienjahr 1806 fertigte er 
mehrere Abschriften von vorhandenen Vorlesungsunterlagen an, neben dem 
botanischen Manuskript beispielsweise auch die Handschrift über "Hippotomie 
und Splanchnologie" nach Friedrich Bock (wissenschaftlich bearbeitet von 
Petschat 2002). 
 
Als zweiter Lehrer der Pferdearzneischule hatte Bock bis zu seinem Tod 1801 
auch die Botanik unterrichtet (Froehner 1953, 74). Zwar sind für dieses Fach 
keine Vorlesungsunterlagen Bocks erhalten geblieben, dafür aber eine persön-
liche Schilderung seines Unterrichts vom 1. Januar 1798 (Günther 1878, 37-38): 
 
 



 183 

"Die Unterrichtung in der Botanik geschieht in der folgenden Weise: 
Nachdem die verschiedenen Theile der Pflanzen erklärt und den Schülern 
ein Begriff von den Klassen und Ordnungen des Linné'schen Systems 
beigebracht worden, beginnen sofort die botanischen Excursionen. Wir 
besuchen die Wälder, Heiden, alle Gattungen von Wiesen, die Hügel und 
Ufer der Teiche und Flüsse. Alles was blüht wird untersucht, der Standort, 
Blüthezeit, botanische Bestimmung, Nutzen oder Schaden, Aufbewahrung 
und Gebrauch der Pflanzen wird bekannt gemacht. Die botanischen 
Excursionen haben wöchentlich einmal vom ersten Frühling bis zum 
Spätherbst statt." 
 

Über die Inhalte des Botanikunterrichts von Bocks Nachfolger Hausmann ist 
nichts bekannt. Fest steht nur, daß nach seiner Rückkehr aus England wieder 
sämtliche Fächer in vollem Umfang unterrichtet wurden und es somit ab dem 
Sommersemester 1815 auch wieder pflanzenkundliche Unterweisungen gab 
(Breickmann 1984, 50-51).   
 
Geht man also von der botanischen Lehre aus, die die Schüler unter Bock an der 
Pferdearzneischule Hannover hörten, und vergleicht sie mit den Inhalten der 
Blankschen Handschrift aus Berlin, aus der In der Strohdt mangels Vorlesung 
sein Wissen im Selbststudium bezog, stellt man fest, daß in beiden Fällen die 
Systemkunde nach Linné als Basiswissen vermittelt wurde. Ob Bock außerdem 
bei seinen Eleven in Hannover ebensoviel Wert auf das Erlernen der 
botanischen Terminologie legte wie Ratzeburg in Berlin, ist aus oben zitierter 
Schilderung nicht herauszulesen. Dem Studenten In der Strohdt jedenfalls stand 
für das Botanikstudium nur das der Berliner Lehre entsprechende Manuskript 
zur Verfügung, das neben der erwähnten Systemkunde überwiegend aus 
terminologischen Begriffen besteht. 
 
Die sich im genannten Inhalt der Handschrift wiederspiegelnde damalige Lehr-
meinung, die Bedeutung der Botanik bestünde v. a. im Entdecken und Beschrei-
ben immer neuer Pflanzenarten (Mägdefrau 1973, 60), wirft die Frage nach dem 
Sinn eines solchen Unterrichts im Rahmen der tierheilkundlichen Ausbildung 
auf. Inwieweit Schüler ohne elementare Schulbildung und Lateinkenntnisse 
(Rieck 1941, 603) aus einer Auflistung von deutschen und lateinischen 
botanischen Begriffen einen Nutzen für ihre spätere Tätigkeit als Tierarzt ziehen 
konnten, ist aus heutiger Sicht mehr als fraglich. Solange diese theoretische 
Botanik noch zusammen mit anderen naturkundlichen Fächern wie Arznei-
mittellehre unterrichtet und v. a. durch praktische Übungen im botanischen 
Garten und während der botanischen Exkursionen ergänzt wurde, wie es in 
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Berlin unter Ratzeburg der Fall war, und in Hannover bis zum Tod Bocks 
gewesen war, mögen gewisse Grundkenntnisse der botanischen Fachsprache 
und Systematik aber durchaus sinnvoll gewesen sein. Das Erlernen eines derart 
umfangreichen deutsch-lateinischen Fachwortschatzes aus dem Lehrbuch eines 
botanischen Wissenschaftlers und Forschers, wie ihn Ratzeburg von seinen 
Schülern in Berlin erwartete, erscheint dagegen übertrieben. Für den Studenten 
In der Strohdt, der aufgrund der beschriebenen Ausnahmesituation an der 
Hannoveraner Pferdearzneischule weder theoretische noch praktische Unter-
weisungen in der Botanik erhielt, erscheint die Handschrift aus heutiger Sicht 
somit erst recht von zweifelhaftem didaktischem Wert.  
 
Das im Manuskript von Blank deutlich erkennbare Phänomen eines sehr 
theoretischen, die Schüler teilweise überfordernden Unterrichts an den 
damaligen tierärztlichen Ausbildungsstätten (Lötsch u. Struwe 1989, 26-27), 
wurde bereits 1805 von Ludwig Bojanus in seinem Buch "Über den Zweck und 
die Organisation der Thierarzneischulen" als "prunkende Vielwisserei" (S. 11) 
kritisiert und treffend wie folgt beschrieben (S. 7): 
 

"In allem sollte hauptsächlich der theoretische – oder, wie man es nannte, 
rationelle – Weg eingeschlagen werden, und man gieng darin so weit, daß 
man die Schüler nöthigte, selbst solche Dinge, die einer unmittelbaren 
Anschauung bedürfen, in Worten und Beschreibungen aufzufassen, und sie 
z. B. von einem Hammer lieber die Definition auswendig lernen, als damit 
hämmern ließ."   
 

Auch die seit 1813 erschienenen ersten deutschsprachigen Lehrbücher der 
Botanik speziell für Tiermediziner enthalten noch ausführliche Darstellungen 
der auf Linné begründeten Systemkunde und Terminologie, berücksichtigen 
aber zusehends auch die tierheilkundlich relevanten Arznei-, Gift- und Futter-
pflanzen, sowie Stoffwechselvorgänge der Gewächse. Diese Themen sind bis 
heute Inhalt der Veterinär-Botanik, allerdings unter Einbeziehung der mittler-
weile gewonnenen mikrobiologischen Erkenntnisse. 
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9  Zusammenfassung 
 
Daphne Eliza Papadopoulos: Transkription und Besprechung einer Handschrift  
                                               über "Terminologie et Physiologie der Botanik"  
                                               nach J. F. W. Blank (1806) 
 
Grundlage der Arbeit bildet die buchstabengetreue Transkription und Edition 
einer 184 Seiten umfassenden Handschrift über die "Terminologie et 
Physiologie der Botanik", die der aus dem Osnabrücker Raum stammende 
Student Johann Friedrich Arnold In der Strohdt (1782-1846) in seinem zweiten 
Studienjahr 1806 an der Pferdearzneischule Hannover erstellte. 
 
Wie anhand einer sprachlichen Expertise herausgefunden werden konnte, 
handelt es sich bei der Handschrift um die Kopie einer Vorlesungsmitschrift. 
Diese Mitschrift war zuvor an der Berliner Tierarzneischule vom Studenten 
Johann Friedrich Wilhelm Blank (1780-1834) aus Neustadt/Dosse angefertigt 
worden, der seine tierärztliche Ausbildung 1798 begonnen hatte.  
 
Die von Blank besuchte Botanikvorlesung wurde vom Apotheker Christian 
Ratzeburg abgehalten. Dieser lehrte hauptsächlich die moderne, von Linnés 
Erkenntnissen geprägte Botanik. Die Vorlage für sein Diktat bildete das aktuelle 
Lehrbuch "Grundriss der Kräuterkunde" (1798) des angesehenen Berliner 
Botanikers und Linné-Anhängers Carl Ludwig Willdenow, wie die sich an die 
Transkription anschließende Quellenuntersuchung ergab. 
 
Neben Biographien der beiden an der Entstehung der Handschrift beteiligten 
Studenten wurde auch der Lebensweg Willdenows nachgezeichnet, um dessen 
Leistungen als botanischer Wissenschaftler und somit letztendlich auch seine in 
die Handschrift eingeflossenen Erkenntnisse einschätzen zu können.  
 
Die für eine inhaltliche Bewertung des Manuskripttextes nötigen Hintergrund-
informationen zur Entwicklung und zum damaligen Kenntnisstand der 
pflanzenkundlichen Forschung und Lehre finden in einem geschichtlichen Abriß 
der Botanik, beginnend mit dem 16. Jahrhundert, Berücksichtigung. Das in der 
Handschrift vermittelte Wissen wurde außerdem mit den Inhalten 
zeitgenössischer und späterer Lehrbücher verglichen. Hierbei wurde eine 
deutliche Tendenz von einer überwiegend deskriptiven Botanik hin zu einer 
praxisbezogenen Veterinär-Botanik festgestellt. 
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An den Literaturvergleich schließt sich eine veterinärmedizinhistorische 
Bewertung und Gesamtbetrachtung des botanischen Unterrichts und seiner 
Inhalte im Rahmen der tierheilkundlichen Ausbildung um das Jahr 1800 an. 
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10 Summary 
 
Daphne Eliza Papadopoulos: Transcription and Dicussion of a Manuscript on    

"Terminology and Physiology of Botany" 
by J. F. W. Blank (1806) 

 
This dissertation is based on verbatim transcription and editing of a 184-page 
manuscript on botanical terminology and physiology purportedly written by 
Johann Friedrich Arnold In der Strohdt (1782-1846), of Osnabrück, while a 
second-year student at the School of Equine Medicine in Hannover. 
 
By means of a linguistic expert's report, it was discovered that the manuscript 
was actually a copy of notes previously recorded at a series of lectures. The 
original script had been drafted by the student Johann Friedrich Wilhelm Blank 
(1780-1834) of Neustadt/Dosse at the Veterinary School in Berlin, who had 
taken up his studies of veterinary medicine in 1798. 
 
The lectures of botany attended by Blank had been delivered by the pharmacist 
Christian Ratzeburg. His approach to modern botany was heavily influenced by 
the work of Linnaeus. Through an investigation of primary sources, it can be 
shown that Ratzeburg´s dictation was based on the then up-to-date textbook 
"Grundriss der Kräuterkunde" (1798), written by the respected botanist and 
disciple of Linnaeus, Carl Ludwig Willdenow of Berlin. 
 
Included to biographical sketches of the two students involved in the creation of 
the subject manuscript, also the life of Willdenow is described, which is 
necessary not only to properly assess his achievements in the field of botany, but 
also to demonstrate how his ideas are woven into the text of the manuscript. 
 
In order to accurately evaluate the contents of the manuscript, background 
information concerning the development of botanical research and the state of 
knowledge in that era is presented in the form of a historical survey of botany 
from the 16th century on. A comparison of the knowledge imparted in the 
manuscript with that of contemporary and later textbooks has also been 
undertaken. The results indicate a clear tendency from a mainly descriptive 
botany towards a practically orientated veterinary-botany. 
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The comparison of literature is followed by a veterinary-historical evaluation 
and overall view on the teaching of botany and its subject matter included in the 
veterinary education circa 1800. 
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11 Anhang 
 
Sprachliche Expertise des Manuskripts von 1806, erstellt von Herrn Priv.-Doz. 
Dr. Claus Ahlzweig vom Seminar für deutsche Literatur und Sprache der 
Universität Hannover (2002). 
 
Anmerkungen zur Sprache der Vorlesungsmitschrift über die Terminologie und 
Physiologie der Botanick von 1806 
 
Da es sich um die Abschrift einer Vorlesungsmitschrift handelt und es so 
mindestens drei Beteiligte (den, der die Vorlesung gehalten hat, denjenigen, der 
die Vorlesung mitgeschrieben hat, und den Abschreiber) gibt, können die 
Ausführungen sich eigentlich nicht auf das vorliegende Manuskript 
beschränken, sondern es wären das gedruckte Lehrbuch des Verfassers der 
Vorlesung und die übrigen Handschriften des letzten Abschreibers immer mit 
heranzuziehen, da die Vorlage der Abschrift wohl nicht erhalten ist. 
 
I. Der Vorlesende hat eine klare Gliederung seiner Vorlesung getroffen. 
 
Im ersten Teil gibt er einen Überblick über die Klassifikationsmethoden der 
Botanik seiner Zeit, er beschreibt verschiedene Klassen von Pflanzen nach 
Linné und verweist für Einzelheiten auf (s)ein Lehrbuch. Dieser Teil ist 
durchaus auf der Höhe der wissenschaftlichen Diskussion seiner Zeit, dennoch 
bleibt fraglich, ob Studenten ohne eigene Anschauung/Übungen tatsächlich 
etwas gelernt haben. Ob die sprachlichen Mängel der Einleitung auf den 
Vorleser oder den Mitschreiber zurückgehen, ist aus dem vorliegenden Text 
nicht mehr zu entscheiden. Die Einleitung leidet jedenfalls daran, daß 
grammatische Bezüge nicht durchgehalten werden, logische (relativische und 
kausale) Beziehungen nicht beziehbar sind etc. So gehört denn die Botanik unter 
die "Organischen Körper"! Die einzelnen Klassen der Pflanzen werden einfach 
aufgezählt, zwar werden die Ordnungsprinzipien der Einteilung deutlich, aber 
die Aufzählung ist monoton und ermüdend, sprachliche Variation kommt nur 
selten vor, das Verfahren ist stereotyp. 
 
Auf S. 44 beginnt der Abschnitt über die Terminologie der Botanik. Der 
Vorlesende zählt hier Wörter der üblichen Schriftsprache auf und zeigt deren 
spezielle Verwendung in der Botanik. Dabei bedient er sich im allgemeinen der 
alphabetischen Reihenfolge, wie dies in der Lexikographie des 18. Jahrhunderts 
üblich geworden ist, bei einzelnen Lemmata (etwa gekerbt, gefiedert, gesägt, 
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Quierl und zehlig) durchbricht er aber diese Reihenfolge und nimmt eine 
Nestbildung vor, indem er Termini aufführt, die ein Kompositum mit dem 
Lemma darstellen, aber das Lemma als zweites Glied enthalten 
(Geflügelt=Gefiedert, Stumpf=gekerbt etc.). Dieses Verfahren ist in der 
Lexikographie des 18. Jahrhunderts üblich (Adelung verwendet es in seinem 
Historisch=Kritischen Wörterbuch von 1796, dieses Wörterbuch bietet den 
Ertrag der gesamten Wörterbucharbeit des 18. Jahrhunderts). Leider hält der 
Verfasser dieses Verfahren aber nicht stringent durch, so findet sich zwar unter 
Zählig bzw. Zehlig eine Nestbildung, dennoch wird Zwey=Zählig unter "Zw" 
aufgeführt. Dies muß beim Nachschlagen natürlich Probleme bereiten. 
Methodisch schwankt dieser Teil zwischen einem Wörterbuch und einem 
Sachlexikon. Da es sich um Termini der Umgangssprache handelt, werden keine 
Wortbedeutungen angegeben, sondern die Verwendung in der Botanik wird 
durch "Definitionen" markiert. Diese Bedeutungsdefinitionen sind dann durch 
eine einschläfernde Monotonie gekennzeichnet, sprachliche Variationen finden 
kaum statt. Dies ist beim Nachschlagen eines Terminus natürlich unerheblich, in 
dieser geschlossenen Darstellung allerdings langweilig. Die "differentia 
specifica" wird meist nur anschaulich umschrieben, nicht definiert. 
 
Auf S. 152 beginnt der Abschnitt über Physiologie. Hier verweist der 
Vortragende selbst auf einen Mangel an "Vorkenntniß". Ich vermag nicht zu 
sagen, inwieweit dieser Abschnitt wirklich den Stand der biologischen 
Kenntnisse von 1806 wiedergibt, aber hier sind einzelne bis ins Mittelalter 
zurückreichende Vorstellungen dokumentiert: "Wärme=Stoff" (S. 158), 
"Licht=Stoff" (S. 158), "Extractiv=Stoff" (S. 160), "Elecktrische Materie" (S. 
170). 
 
Die Darstellung folgt insgesamt der seit der Frühaufklärung in Deutschland 
üblichen Methode, d. h., bei der Behandlung einzelner Erscheinungen wird im 
Allgemeinen erst der deutsche Terminus gegeben, danach eine lateinische 
Entsprechung. Auffällig ist, daß im Wörterbuchteil lateinische Bestandteile 
fehlen, dies deutet auf eine Verhaftung dieser Wissenschaft in einer praktischen 
Tätigkeit hin, die Terminologie ist nicht akademisch abstrakt, sondern praktisch-
anschaulich-volkssprachlich. 
 
II. Der Abschreiber der Mitschrift hat offensichtlich die Vorlage genau 
abgeschrieben, so genau, daß er Verschreibungen – selbst durchgestrichene 
Wörter – getreu abgeschrieben hat. Da der Abschreiber bekannt ist, können die 
vielen Unzulänglichkeiten des Manuskripts nicht auf ihn zurückzuführen sein, 
aber möglicherweise hat er an einigen Stellen orthographisch korrekte 
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Schreibungen unbewußt eingefügt, die die Uneinheitlichkeit des Textes noch 
vergrößern. Dies bleibt jedenfalls eine Möglichkeit, solange die Vorlage nicht zu 
ermitteln ist. 
 
III. Der Schreiber der Vorlesung verfügte über ausreichende schriftsprachliche 
Fähigkeiten, um dem Diktat der Vorlesung folgen zu können (eventuell aber ließ 
er bei der Einleitung wichtige Sätze aus!). Er verfügte nicht über ausgeprägte 
Schriftsprachkentnisse, sonst hätte er Wörter konstant gleich geschrieben. Im 
Allgemeinen kommt der Schreiber mit der reinen Laut-Buchstabenbeziehung 
einigermaßen zurecht, obwohl auch hier die Variationsbreite beträchtlich ist, z. 
B. nebeneinander zählig und zehlig (S. 142), -chen und –gen für 
Verkleinerungsformen (etwa S. 58/S. 32), Länge und Lenge (S. 5/S. 12). 
Überfordert ist der Schreiber bei allen grammatisch begründeten 
orthographischen Regeln. Er weiß nicht, daß Vokale in offener Tonsilbe lang 
gesprochen werden, deshalb markiert er die gesprochene Länge oft – aber 
durchaus nicht konstant – durch ein Dehnungszeichen (h oder e), so steht Blühte 
neben Blüte (S. 56), hierzu neben hirzu (S. 12/S. 13) und nemlich neben 
nehmlich (S. 31). Groß- und Kleinschreibung sind bei ihm nicht grammatisch 
geregelt. Selbst in Aufzählungen wie etwa auf S. 15: "... Bloßen Augen ... , 
flechten, Pilz, Morchel ..." wird keine eindeutige Markierung erreicht. Völlig im 
Stich läßt die Methode der Laut-Buchstabenzuordnung den Schreiber bei 
Fremdwörtern. Dieses Zuordnungsverfahren scheint auch für manche unsinnige 
Schreibungen verantwortlich zu sein, weil der Schreiber mechanisch das 
schrieb, was er hörte, nicht das, was im Zusammenhang einen grammatischen 
Sinn ergibt, vgl. etwa S. 19: " ... deren Lenge nicht Beträglicher Größer ist als 
ihre Breite." statt "beträchtlich größer" (dort öfter). Dieses Verfahren der Laut-
Buchstabenzuordnung zeigt, daß die orthographischen Kenntnisse des 
Schreibers auf dem Stand des 17. Jahrhunderts sind, die grammatisch fundierten 
Regelungen des 18. Jahrhunderts (Freyer, Bödicker, Gottsched, Braun, Adelung) 
sind dem Schreiber fremd. Dieser völlige Mangel an grammatischen 
Kenntnissen zeichnet den vorliegenden Text auch sonst aus. Im Text werden die 
Präpositionen oft mit falschem Kasus verwandt, durchgehend werden Dativ und 
Akkusativ nicht unterschieden, bzw. verwechselt (es herrscht der Berlin-
Brandenburgische "Akku-Dativ" vor), das norddeutsche umgangssprachliche 
Plural-s ist häufig (etwa Schötchens auf S. 19, Blättchens auf S. 78 u. ö.). Dies 
deutet zusammen mit den –gen Schreibungen auf brandenburgische Herkunft 
des Schreibers, falls nicht der Vortragende in der Aussprache extrem 
"berlinerte". Einige Schreibungen weisen auf Hörfehler aufgrund der 
Aussprache des Diktierenden hin, so die durchgehende Vernachlässigung der 
Komparationsmerkmale, mehren statt mehreren usw. Dennoch ist eine derartige 
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Störung der grammatischen Kongruenz bei dem Verfasser eines Lehrbuchs nicht 
gut vorstellbar. Diese Erscheinungen können auch der aktive Hörbeitrag des 
Schreibers sein. 
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