
Bl. 35 v bis 37 v ist noch ein leider nur fragmentarisch überlieferter wichtiger An-

hangzumPseudo-Apulejusvorhanden:1.sHerbarumsingulorumsignorumZodiacidemon-
stratioa auszugsweiseund fast indexmäßigkurz formuliert:Bl.35v bis 36P.2. wVirtutes
herbarumseptemplanetaruma(unterAuslassungvon IovisEupatorium):Bl.36v bis 37v.

Vgl.die Wechel-Ausgabe(1528)fol.35ff. Mönch(S.11)meinteziemlichnichtsahnend,
daß dieseBl.35v anschließendenzehn Pflanzenbeschreibungen?auch alle im Humelbergin

den ersteren,am Manuskriptfehlendenstehen". Dasstimmtwiemanchesanderein seiner
Nachricht nicht. Erhalten sind von den beiden Abschnitten folgende Pflanzenkapitel:

Bl.35v CXXXIII[Arietis]elelisfascossiue saluia [Salbei]_ Widder. CXXXIIIITauri feras tereon

horton[Eisenkraut]- Stier.DannfehlenoffenbarzweiBlätterfürCXXXVbisCXLII,diefürdieweiteren
Tierkreissymbole:Zwillinge,Krebs,Löwe,Jungfrau,Wage,Skorpion,Schütze,Steinbockdiebetr.Pflanzenin

AbbildungundBeschreibungenthielten.Bl.36rCXLIIIAquariidracontea[Drachenwurz]- Wassermann.
CXLIIII Piscium aristologia (am Rande: Holwurtzell) - Fische.

Bl.36v CXLVSonne:Singularisstellarumsolisherba heliotropia[Cicorion,eine andere Heliotropart
wieL]. CXLVIMond:Lunaeaglaopotis[eineanderePfingstrosenartwieLXV].Bl.37rCXLVIISaturn:
Saturnisemperuiuum[Hauslaubart].CXLVIIIMars:MartisherbaPeucidanum[Roßkümmel].Bl.37v
CXLVIIII[Venus:]herbapanachia[Kraftwurzel].CL[Merkur]Flomman[Wullkraut].

Bl.38' bringtin ganzkurzenSätzenfortlaufendauf56sehrenggerücktenZeilen

(Schriftspiegel:26,5X16,5cm)in kleinerähnlichwieimHauptwerkdieAnfängedurch
lIalbunzialeheraushebenderSchrift (offenbarvon einer Hand des ILJahrhundertS)eine

alsErgänzungzumPseudo-ApulejusspäterhinzugefügteRezeptsammlung,dieüberschrie-
ben ist: Pellitur inmanisunis passio crebro mamillis.

Diebeigefügten,ausaltenPflanzenlexikaermitteltendeutschenBezeichnungensollenselbstverständ-
lich kein wissenschaftlicherDeutungsversuch,sondernlediglichein Fingerzeigfür den Laiensein. Jeder
Kennerdieseralten pharmakalogischenWerkeweiß,wie unendlichschwieriges oft ist, in dieserFrage
eine Entscheidungzu treffen, da der Volksmundim Altertummit seinen Pflanzennamengenau so ver-

schwenderisch war wie die Gegenwart.

Pflanzenbilder:
Außer den 113 Pflanzenbildern (einschließlich der Uetonica) enthält der Codex

sieben Schlangenbilder.Sie sind denen im Dioskuridesähnlich, zeigenauch mit denen der

BambergerApokalypseund andern Werken der Zeit verwandteZüge. Bemerkenswertist
das Bestreben des Malers, das er wohl - nach dem Dioskurides zu urteilen _ seiner Vor-

lage entlehnenkonnte, durch Abwandlungder Form die Vorstellungzu variieren. Vgl.
auch die Schlange in dem Halberstädter Fragment (Zentralbl.f. Bibliothekswesen43. 1926.
S. 301).

Über die Pflanzenbilder wurde bereits Mönchs absprechendes Urteil beim Antonius

Musa erwähnt, aber so hart konnte man es wohl noch im 18. Jahrhundert dem Maler von

einst ankreiden, wenn seine Sehnsucht nach photographischer Wirklichkeitstreue nicht so

groß war. Heutehaben wir in dieserHinsichtsicherhistorischerdenkengelernt. Wenn
diese Pflanzenminiaturen auch gewiß an die älteren des reicher und kostbarer ausgestatte-
ten Wiener Dioskurides nicht heranreichen, so sind doch zeichnerisch und malerisch die

Wiedergabentrotzdemin der farblichenDarstellungstechnikund stilisierendenGestaltung
interessantgenug,um einmalim Rahmendes vorhandenenMaterialsauf diesemGebiet,
das aus dieser und früherer Zeit nicht allzu reichlich sein dürfte, untersucht zu werden.

Die Pflanzen sind mit dem Griffelvorgezeichnetund dann mit Deckfarbenausgemalt. Bei
aller bewußten Hinneigungzu einer strengen ornamentalenSymmetrieund Starrheit und
einer rein formalenHaltung,bei aller vernachlässigtenRücksichtder Naturgegebenheiten
sind doch auch wieder gewisse realistischeNeigungen zu beachten, die sich in dem
Skizzieren des Blütenkolbens, im Schattieren des Blütenstaubs, in den Unterschieden von
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