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Ein Schatz wird gehoben
Knapp 500 Jahre dauerte es,
bis das Kräuterbuch des Johannes Kentmann von 1563 gedruckt werden konnte. Dabei
sind die botanischen Gemälde
des Werks nicht nur von erlesener Schönheit, sie spiegeln
auch das Wissen eines der bedeutendsten botanischen Gelehrten seiner Zeit wider.
Wie kommt man als promovierter Gartenbau-Ingenieur,
der nach der Wende in Döbrichau bei Torgau einen der
größten ostdeutschen Betriebe
für Rollrasen aufbaute, dazu,
eine Faksimile-Ausgabe eines
Kräuterbuchs der Renaissance
herauszugeben? Harald Alex
ist die Begeisterung für das
Werk ins Gesicht geschrieben.
Natürlich sei ihm Johannes
Kentmann (1518 – 1574), seinerzeit Stadtarzt in Torgau, seit
Jugendzeiten ein Begriff gewesen – ebenso wie dessen
„Kreutterbuch“, das er 1563
dem Kurfürsten August von
Sachsen widmete und schenkte. Dieses Wissen blieb jedoch
weitgehend Theorie, denn das
Werk mit 600 von David Redtel gemalten Pflanzenbildern
existiert – da damals eine
drucktechnische Reproduktion
nicht möglich war – nur in einer einzigen Ausgabe. Und
dieses Werk wird, als eins der
wertvollsten Bücher im Bestand, seit Jahrhunderten im
Tresor der Sächsischen Staatsbibliothek gehütet.
Dies änderte sich, als die
SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) im Jahr
2017 das gesamte Kräuterbuch in hoher Auflösung digitalisierte und das Bildmaterial
öffentlich zugänglich machte.
Je intensiver sich Harald Alex
mit den Bildtafeln beschäftigte,
umso mehr wuchs seine Be6
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geisterung. Was für ein
Glücksfall, dass der pflanzenbegeisterte Johannes Kentmann, der zunächst Stadtarzt
in Meißen war, mit seinem alten Studienfreund Christoph
Leuschner 1554 die Stellen
tauschte und so in der Kurfürstlichen Residenzstadt Torgau das ebenso botanisch interessierte Kurfürstliche Ehepaar
August und Anna von Sachsen
kennenlernte! Denn sie veranlassten ihn, sein Wissen in einem Buch zusammenzufassen.
Als zweite glückliche Fügung
erwies sich der Torgauer Maler
David Redtel, der seine Ausbildung der Cranach-Schule verdankte und von dem ansonsten nur ein Flügelaltar erhalten
geblieben ist. In ihm fand
Kentmann einen kompetenten
und kreativen Künstler, der
sein umfangreiches botanisches Wissen so detailreich
und plastisch umsetzen konnte, dass er mit seiner Hilfe das
Großprojekt realisieren konnte.
Kentmann stellte zunächst
eine lange Pflanzenliste zusammen, geordnet nach morphologischen Eigenschaften –
Bäume, Stauden und Hecken
sowie Kräuter. Diese Arbeitsliste wurde später um Seitenzahlen ergänzt und als Register
dem Buch beigefügt. Auf den
Bildtafeln finden sich die deutschen, häufig mehrteiligen Bezeichnungen des Registers
wieder. Weitere Beschreibungen fehlen, sind aber auch
überflüssig, denn die detailreichen Pflanzenbilder sprechen
für sich. Die 540 verschiedenen Pflanzenarten werden
meist in verschiedenen Stadien
des Wachstumszyklus gezeigt,
mit Knospe, Blüte, Frucht und
Wurzel, wobei alle Pflanzen
teile in unterschiedlichen Perspektiven dargestellt sind.

Als Vorlagen für die in
leuchtenden Eitemperafarben
über Bleistiftzeichnungen gemalten Bildtafeln fungierten einerseits von Kentmann selbst
in seiner Ausbildungszeit in
Italien gefertigte kolorierte Tuschezeichnungen, andererseits
lebendes Pflanzenmaterial, das
der Stadtarzt im Torgauer Umland und im botanischen Garten des Torgauer Apothekers
Joachim Kreich sammelte. Der
Kontakt zu Joachim Kreich
kann als dritter Glücksfall für
das Kräuterbuch bezeichnet
werden. Kreichs Garten war
damals über die Grenzen Sachsens hinaus berühmt und galt
als einer der vier bedeutendsten botanischen Gärten
Deutschlands. In ihm wuchsen
über 300 Pflanzenarten, die
dem Stadtapotheker als Ausgangsmaterial für seine pflanzlichen Heilmittel dienten.
Die kolorierten Tuschezeichnungen, die Kentmann zwischen 1546 und 1549 in Italien
anfertigte, werden heute zusammen mit weiteren naturkundlichen Werken Johannes
Kentmanns und seines Sohnes
Theophil als Codex Kentmanus
in der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar verwahrt.
Die Tuschezeichnungen
Kentmanns weckten Harald
Alex’ besonderes Interesse. Er
nahm Kontakt zu historisch
forschenden Botanikerinnen
und Botanikern in Zürich und
Cambridge auf und bald erwies sich: Bei einigen der ursprünglichen Tuschezeichnungen ebenso wie bei einigen der
im Kräuterbuch von lebendem
Material gemalten Bilder handelt es sich um die frühesten
bekannten Darstellungen einer
ganzen Reihe von Pflanzen.
Kentmann zeichnete beispielsweise in Europa erstmalig eine
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Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris),
die er als „Tulipa Turcica“ bezeichnete. Unter „Klein weis
Hornungsblume“ findet sich
die erste Darstellung des heimischen Schneeglöckchens
Galanthus nivalis. Auch Hyazinthe und Traubenhyazinthe
wurden hier erstmals im Bild
dokumentiert.
Mit der Entscheidung für
Torgau als Veranstaltungsort
der 9. Sächsischen Landesgartenschau 2022 reifte in Harald
Alex ein Plan. Was wäre passender, um die große pflanzenkundliche Vergangenheit Torgaus in der Renaissance zu
dokumentieren und diese mit
dem Ereignis der Landesgartenschau zu verknüpfen, als
ein Druck des gesamten Kräuterbuchs von Johannes Kentmann? Gefördert von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung
und unterstützt vom Förderverein LAGA 2022 Torgau sowie Thomas Haffner von der
SLUB machte sich Alex an die
Realisierung des Projekts und
fand im Verleger Reinhard
Schultz (Galerie Bilderwelt) einen erfahrenen Mitstreiter. Ein
Problem bestand darin, dass

Frei Schnauze von Christopher Buhr

Gequirlte Möhre oder was?
Der Nutzen von Social-Media-Plattformen wird immer
wieder heiß diskutiert. Auch ich nutze eine dieser Plattformen, um mich regelmäßig mit anderen Gleichgesinnten zu
allen möglichen Themen rund um den Garten auszutauschen. Nun darf man dort beinahe alles behaupten, kann
mit klugen Ratschlägen helfen, Tipps geben, den Besserwisser raushängen lassen. (Letzteres ist mein Favorit!)
Häufig wird von Gartenbesuchern in unserem Garten
und auch auf der Social-Media-Plattform die Frage gestellt: „Und wie machst du das mit dem Unkraut?“
Oft schweife ich dann in neunmalkluge Gespräche ab,
erkläre, was passiert, wenn man den Boden stört, ihn
öffnet. Ich erkläre meine Art und Weise des Jätens. Ich
schiebe „Unkraut“ mit einem Stieger um und lasse es an
Ort und Stelle liegen. Es schreit dann kurz, gibt aber
schnell auf.
Diejenigen mit Ordnungsfimmel runzeln da bereits ihre
Stirn, trauen sich aber oft nicht, dagegen zu argumentieren. Nun erzählte mir eine Dame mittleren Alters bei einem
Besuch in unserem Garten, es gäbe da ja bei Social Media
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Text: Anne Repnow

Foto: Elfriede Schneider

Hermann Fuchs †

Foto: Wikimedia Commons/Schmidan

die Digitalisate des Kräuterbuchs aufgrund des umfangreichen Buchblocks im Bund
verzerrt waren. Vor Drucklegung wurden die Blätter deshalb digital geglättet. Fachlichen Rat holte sich Alex bei
Heike Campbell vom Royal
Edinburgh Botanic Garden. So
konnten im Register die aktuellen botanischen Namen sowie die heute üblichen deutschen und englischen Bezeichnungen ergänzt werden, um
das Werk heutigen Nutzern
besser zu erschließen. Und so
steht das bahnbrechende
botanisch-historische Werk
nach knapp 500 Jahren nun
allen pflanzeninteressierten
Menschen zur Verfügung.

diese eine Gartenfee, die das Unkraut gabelt, das wäre
ja so super.
Unkraut gabeln? Im Ernst? Ich fragte nach und ja, das
Unkraut wurde mit einer Essgabel aus dem Boden gehoben. Na ja, dachte ich mir, bei 1,23 m² Garten sicher eine
Strategie, um den Nachmittag zu füllen. Vielleicht hat sie
keine Freunde?
Es ließ mich nicht mehr los … so viele Möglichkeiten
boten sich mir fortan, derartigen Unsinn in die Welt zu
setzen. So erprobe ich zurzeit das Schnitzen von Rumex in
allen Arten, zukünftig werden unliebsame Sämlinge im
Herbst (nach dem Vollmond und vor dem Regen!) gelöffelt. Gemörsert geht auch!
Und nachdem ich die Fadenalgen im Teich mit dem Küchengerät meiner Frau gequirlt habe, wird gemeinsam mit
dem gegabelten Giersch und dem gelöffelten Hahnenfuß
der Wühlmausgang verschlossen.
Man könnte den Eingang der unliebsamen Maus jetzt
noch tamponieren und mit Wasser begießen, aber an dieser Technik arbeite ich noch. Ich werde berichten!

Der Botanische Garten der Stadt Hof am Theresienstein hat unter
Pflanzenfreunden einen guten Namen. Seine bemerkenswerten
Pflanzensammlungen und Pflanzungen sind das Werk von Hermann
Fuchs, der bis zu seiner Pensionierung 1998 dort wirkte. Höhepunkte sind der Steingarten, Schattenpflanzungen sowie ein Sumpfgarten. Der Experte für Gattungen wie Phlox, Lewisia, Trillium und andere ist Autor der 1994 erschienenen Monographie „Phlox“ (Verlag
Eugen Ulmer) und „Trillium“, erschienen in der Schriftenreihe der
GdS. Hermann Fuchs starb am 18. Mai 2022 im Alter von 87 Jahren.

Helmut Rippl †
Am 27. April 2022 starb der deutsche Garten- und Landschaftsarchitekt, Parkdenkmalpfleger, Pücklerforscher, Gärtner und Publizist Helmut Rippl im Alter von 96 Jahren. Er war Ehrenprofessor des Landes
Brandenburg. Er hat über den Parkschöpfer Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau und seine ostdeutschen Werke der Gartenkunst lebenslang geforscht und darüber zahlreiche wissenschaftliche
Werke veröffentlicht. Rippl gilt als einer der sachkundigsten deutschen Biographen des Gartenkünstlers von Pückler und als Nestor
der ostdeutschen Gartenkunst.
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