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Einleitung

der Hortus Berolinensis von Johann Sigismund Elsholtz ist ohne zweifel die 
wichtigste bekannte Quelle für die geschichte des berliner lustgartens und 
dessen pflanzlicher, architektonischer und bildhauerischer ausgestaltung 
zur zeit seiner gründung in den 1650er Jahren.1 Folgerichtig wird das Werk 
zwar immer häufiger zitiert, gleichwohl ist es dabei größtenteils unbekannt 
geblieben. dieser paradoxe zustand ist zweierlei gründen geschuldet: zum 
einen wurde der Hortus Berolinensis nie gedruckt, sondern ist bis zum heu-
tigen tage alleine als manuskript (Staatsbibliothek zu berlin – Preußischer 
kulturbesitz (Sbb-Pk), ms.boruss.qu. 12) zugänglich. zum anderen verfas-
ste Elsholtz das Werk, einem gelehrten des 17. Jahrhunderts geziemend, auf 
lateinisch, was den kreis der leser – heute mehr denn je – außerordentlich 
stark begrenzt. mit dem hier vorliegenden Erstdruck des lateinischen textes 
und dessen übersetzung ins deutsche sollen diese beiden hindernisse besei-
tigt und dem Werk endlich zu einer breiteren leserschaft verholfen werden. 
Eine genaue kenntnis des Hortus Berolinensis lohnt nämlich abseits der 
oben umrissenen themenkreise auch für alle diejenigen, deren interesse 
dem Werden berlins als residenzstadt überhaupt gilt, war die anlage des 
berliner lustgartens doch eines der ersten zeichen für ein dauerhaftes blei-
ben des hofes in der Stadt. Ferner ist der Hortus Berolinensis ein beredtes 
zeugnis für die rezeption der antike in der Frühen neuzeit, sowohl was 
die darin beschriebenen objekte als auch was den text selbst betrifft. und 
schließlich stellt der Hortus Berolinensis durch die sehr ausführliche dis-
kussion der botanischen literatur innerhalb des Werks zugleich ein Stück 
Wissenschaftsgeschichte dar. Somit gestattet er nicht nur einzigartige blicke 
auf die berliner botanik, gartengestaltung, architektur und bildhauerei im 
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17. Jahrhundert, sondern bietet zugleich auch eine gewinnbringende Quelle 
für alle weiter reichenden landes- und kulturgeschichtlichen, altphilologi-
schen und wissenschaftsgeschichtlichen Forschungen.

Der Berliner Lustgarten

gegen Ende des dreißigjährigen krieges kehrte der kurfürstliche hof nur 
sehr zögerlich von kleve wieder nach berlin zurück. unabdingbare voraus-
setzung für eine dauerhafte rückkehr des hofes war der Wiederauf- und 
ausbau berlins zu einer repräsentativen residenzstadt. zu den ersten maß-
nahmen gehörte die umgestaltung des gartens am berliner Schloss, für 
den schon im Jahr 1645 vorbereitende bauaktivitäten nachweisbar sind. 
die neuanlage des gartens lag zunächst in den händen des kurfürstlichen 
gärtners michael hanff (1619 – 1678), der bis 1647 das an das Schloss gren-
zende Parterre sowie drei tiefer liegende Felder entlang der hauptachse des 
gartens fertiggestellt hatte. mit dem ersten längeren berlinaufenthalt des 
kurfürstenpaares 1650 trat die umgestaltung des lustgartens in eine zweite 
Phase ein, die durch den ingenieur Johann gregor memhardt (1607 – 1678) 
geprägt wurde, der auch die verbliebene Fläche im nördlichen bereich der 
Spreeinsel in den garten miteinbezog. dazu wurde der innere bereich des 
gartens durch die aufstellung von 48 plastischen Werken ergänzt. innerhalb 
weniger Jahre wurde so aus einem sumpfigen areal durch kostbare Pflanzen 
und wertvolle Statuen eine raritätenkammer unter offenem himmel, die 
zum höfischen Parkett der berliner residenz avancierte.2

Entstehung der Handschrift

zur vollkommenheit aber fehle dem berliner lustgarten noch ein gedrucktes 
Pflanzeninventar, wie dies für die berühmtesten lustgärten Europas üblich 
sei, argumentierte im Jahre 1656 der arzt und botaniker Johann Sigismund 
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Elsholtz (1623 – 1688). Elsholtz, der aus Frankfurt an der oder stammte und 
1653 in Padua promoviert wurde, brachte sich damit zugleich bei kurfürst 
Friedrich Wilhelm (1620 – 1688) erfolgreich als verfasser eines solchen in-
ventars ins Spiel und am 23.3.1656 wurde ihm zu diesem behuf der zu-
tritt zum lustgarten genehmigt.3 bereits am 9.11.1657, also nur etwas mehr 
als anderthalb Jahre später, konnte Elsholtz den im Quartformat rund 264 
Seiten umfassenden Hortus Berolinensis vorlegen.4 auch wenn er für den 
umfänglicheren zweiten teil des buches, den eigentlichen Pflanzenkatalog 
(Liber secundus, S. 84 – 256), auf vorarbeiten des hofmedicus martin Weise 
(1605 – 1693) zurückgreifen konnte, erstaunt doch die Schnelligkeit, mit der 
das Werk zustande kam. der handschrift ist dies förmlich anzusehen: häu-
fig findet sich ein abklatsch der noch feuchten tinte auf den einander gegen-
überliegenden Seiten (vgl. S. ii). Für den ersten teil (Liber primus, S. 1 – 83), 
in dem Elsholtz zunächst die geschichte der berühmtesten gärten und ihrer 
kataloge zusammentrug, in die er dann den berliner lustgarten einreihte 
und dessen gärtnerische, architektonische und bildhauerische ausgestaltung 
detailliert beschrieb, scheinen ihm keinerlei vorarbeiten anderer vorgelegen 
zu haben. auch ist von etwaigen mitarbeitern am text bislang nichts be-
kannt geworden. nur zwischen der Widmung an kurfürst Friedrich Wilhelm 
und dem inhaltsverzeichnis findet sich ein dichterischer beitrag eines drit-
ten, des hamburgers michael kirsten (1620 – 1678), der Elsholtz aus Padua 
bekannt gewesen sein dürfte. die illustrationen des Werks – einschließlich 
des Frontispiz’ mit dem Porträt des kurfürsten beinhaltet der Hortus Bero-
linensis insgesamt 19 aufmontierte blätter mit ganzseitigen abbildungen, 
davon sieben als radierungen, der rest als Feder- oder bleistiftzeichnung 
ausgeführt – sind alle unbezeichnet und stammen vermutlich von mehreren 
händen. Einzig für das Porträt des großen kurfürsten lässt sich der berliner 
hofmaler Willem van honthorst (1594 – 1666) zumindest als der Schöpfer 
der vorlage benennen. Weitere fünf blätter der handschrift waren zwar für 
illustrationen vorgesehen, doch wurden diese entweder niemals ausgeführt 
oder dem Werk später wieder entnommen.
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Warum das offensichtlich zur Publikation vorgesehene manuskript 
dann letztlich doch nicht zum druck befördert wurde, wird von der neueren 
Forschung mit dem unfertigen zustand des lustgartens und größeren Pflan-
zenankäufen des kurfürsten nach einem brand des Pomeranzenhauses be-
gründet: Ein gleichzeitig angelegtes verzeichnis wäre damit bei Erscheinen 
des drucks überholt gewesen.5 Eine andere Erklärung zielt auf den umstand, 
dass Elsholtz’ Werk auch als eine art von bewerbungsschrift aufzufassen ist, 
mit der er sich dem kurfürsten für eine Stellung am hofe andiente: in der 
tat wurde Elsholtz noch Ende des Jahres 1657 zum vorsteher des lustgar-
tens und leibmedicus des kurfürsten ernannt.6 damit könnte also der Hor-
tus Berolinensis bereits als manuskript seinen zweck erfüllt und sich eine 
kostspielige drucklegung erübrigt haben. Für einen bewerbenden charakter 
der Schrift spricht auch die überaus gelehrt wirkende Fülle der antiken au-
toren, die von Elsholtz auch für nebensächlichkeiten bemüht werden.

Überlieferung des Autographs

Wo das manuskript in dem ersten Jahrhundert nach seiner Entstehung 
aufbewahrt wurde, ist bislang nicht in Erfahrung zu bringen. im 18. Jahr-
hundert befand es sich laut einem handschriftlichen vermerk auf der er-
sten Seite des autographs in der bibliothek des historikers und rektors 
des Friedrich-Werderschen-gymnasiums in berlin, georg gottfried küster 
(1695 – 1776), der sie zwar noch nicht im ersten katalog der Bibliotheca 
historica Brandenburgica von 1743 aufführt,7 wohl aber in dem 1768 ge-
druckten nachtragsband.8 nach dem tode küsters wurde dessen bibliothek 
1777 versteigert. unter den dabei angebotenen manuskripten befand sich 
auch eine beschreibung des berliner lustgartens, die, ihrem abweichenden 
titel zum trotz, womöglich mit unserem Hortus Berolinensis identisch ge-
wesen sein könnte.9 der nächste namhaft zu machende besitzer der Schrift 
war dann der medizinhistoriker und leibarzt Friedrichs des großen, Johann 
karl Wilhelm moehsen (1722 – 1795), von dem der oben beschriebene Eigen-
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tumsvermerk und der verweis auf den vorherigen besitzer küster stammt. 
moehsen besaß bei seinem tode eine große bibliothek von 12.000 bänden, 
von der mehr als die hälfte, darunter vor allem brandenburgica, durch die 
königliche bibliothek in berlin angekauft wurde. der verbliebene rest der 
Sammlung mit überwiegend medizinischer literatur wurde 1797 verauk-
tioniert, der Hortus Berolinensis war aber nicht im katalog dieser auk-
tion aufgeführt:10 aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte er sich zu diesem 
zeitpunkt schon im besitz der königlichen bibliothek in berlin befunden 
haben.11 deren einstiger bestand bildete schließlich den kern der gegen-
wärtigen Staatsbibliothek Preußischer kulturbesitz, in der die handschrift 
heute aufbewahrt wird.

Sprachliche Gestalt

das latein des Hortus Berolinensis entspricht den von der römischen rhe-
torik erhobenen ansprüchen von puritas (Sprachrichtigkeit), perspicuitas 
(klarheit) und ornatus (Schmuck). in grammatik und Wortwahl richtete sich 
Elsholtz nach den besten Schriftstellern der goldenen latinität, das heißt vor 
allem caesar und cicero. lediglich die Schreibung weist einige abweichungen 
zum klassischen latein auf.12 Sein Satzbau ist so elegant wie verständlich. zum 
Schmuck der rede verwendet Elsholtz die gängigen Stilmittel (alliteration, 
hyperbaton, Parallelismus, chiasmus) sowie eine große Fülle von zitaten und 
anspielungen, die eine umfassende vertrautheit mit der griechischen und der 
lateinischen literatur erkennen lassen. neben bekannten autoren wie cicero, 
ovid, Plinius dem Älteren oder vergil beruft sich Elsholtz immer wieder auch 
auf abgelegenere wie vegetius, Pedanius dioskurides aus anazarba, diodorus 
Siculus oder gar die orphischen hymnen. die zitate haben meist weniger den 
zweck, die aussagen des textes zu belegen oder die beschreibung der Statuen 
zu illustrieren, als vielmehr Elsholtz’ umfassende bildung zu demonstrieren. 
damit stellt er sich in die tradition des poeta doctus, der in seinem Werk durch 
gelehrte anspielungen brilliert, die nur der kenner entschlüsseln kann.
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Editorische Prinzipien

ziel des hier zunächst vorliegenden ersten teils des Hortus Berolinensis 
war es, dem leser eine soweit wie möglich seiten- und zeilengetreue Wie-
dergabe vom Liber primus des handschriftlichen Exemplars zu bieten. nur 
in sehr seltenen ausnahmefällen musste dieses Prinzip aufgegeben werden, 
etwa bei längeren hinzufügungen am rande des originals: diese ausnah-
men wurden dann jeweils gesondert gekennzeichnet. ohne weitere anmer-
kung wurden die im original nicht einheitlich gestalteten kapitelüber-
schriften überwiegend durch hinzufügung eines weiteren zeilenumbruchs 
vereinheitlicht.

beibehalten wurde Elsholtz’ eigenhändige Paginierung des hauptteils 
mit arabischen ziffern, nicht wiedergegeben ist die verschiedentlich ausge-
führte Punktierung der Seitenzahlen. Wo im hauptteil Seitenzahlen fehlten, 
wurden diese stillschweigend ergänzt. die von späterer hand vorgenomme-
ne, nur teilweise vollständige Paginierung des vorspanns wurde durch römi-
sche Seitenzahlen ersetzt. leerseiten des vorspanns wurden übersprungen 
und blieben bei der zählung unbeachtet. Seiten im hauptteil, die ursprüng-
lich für abbildungen vorgesehen, dann aber leer geblieben waren, wurden 
hingegen wiedergegeben. alle in der handschrift enthaltenen zeichnungen 
und radierungen wurden auf der jeweils linken Seite des buches ganzseitig 
präsentiert. in Fällen, in denen unter den abbildungen im original noch 
Elsholtz’ notizen in blei erkennbar waren, wurden diese in der gegenüber-
liegenden bildbeschreibung angegeben. die im original fehlenden bilder 
wurden dagegen auf der jeweils rechten Seite durch treffendes bildmaterial 
im kleineren maßstab ersetzt, sofern notizen oder der inhalt des jeweiligen 
kapitels eine solche rekonstruktion erlaubten.

Streichungen sind nicht wiedergegeben, wohl aber unterstreichungen, 
mit denen Elsholtz kapitelüberschriften wie zitate anderer autoren mar-
kierte. ligaturen und gängige abkürzungen wurden ohne weitere kenn-
zeichnung aufgelöst. abgekürzte titulaturen und inschriften im lateini-
schen wurden nicht ergänzt, wohl aber in der deutschen übersetzung ver-
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vollständigt. aus gründen der besseren darstell- wie lesbarkeit wurde in 
der umschrift auf die Wiedergabe von Elsholtz’ archaischer Schreibweise 
der Jahreszahlen mit apostrophus verzichtet. Für die namen der antiken 
und frühneuzeitlichen Personen im text wurde in der übersetzung jeweils 
die im deutschen gängigste variante gewählt. gleiches gilt für die zusätzlich 
in den anmerkungen gemachten bibliografischen angaben. abgesehen von 
den namen der autoren wurden antike titel nach den gepflogenheiten der 
alten geschichte zitiert, bei allen frühneuzeitlichen titeln bezieht sich das 
genannte Erscheinungsjahr auf die jeweilige Erstausgabe des Werkes.
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Hortus
BEROLINENSIS,

sive
Des�ri�tio reru�� �r�e�i�u�ru��, �u�e i�� viri��rioes�ri�tio reru�� �r�e�i�u�ru��, �u�e i�� viri��rio

Ele�tor�li Beroli��e��si visu��tur: et e��u��er�tio stir=
�iu��, �u�e tu�� i�� i�so �ult�e �roxi��o sexe����io

fueru��t, tu�� i�� vi�i��i� s�o��te �rove��iu��t.
Co���i�����vit

Io. Sigis��. Els�oltius.Els�oltius.

1657.




