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Herbarium - ein Frühlingsbuch 
zwischen Natur und Kunstprojekt
Vor einigen hundert Jahren, genauer am 2. April 1647, kam Maria Sybilla Merian in 
Frankfurt am Main zur Welt. 
Während ihrer Jugend interessierte sie sich für das Zeichnen und sie übte stundenlang in 
ihrem Elternhaus. Ihre Mutter war jedoch sehr amusisch, also nicht besonders an Künsten 
interessiert und so musste Merian heimlich üben, angeblich auf dem Dachboden.
Zur damaligen Zeit war es Frauen nicht möglich, eine Kunstakademie zu besuchen, auch 
Zeichenunterricht war nicht üblich.  Erst als ihre Mutter einen Kunsthändler heiratete und 
der Stiefvater ihr Talent durch Unterricht förderte, blühte sie auf.

Merian wurde in der Folgezeit zwar nicht auf eine Kunstakademie aufgenommen, aber sehr 
berühmt und sie zog nach Holland um, das damals die Mitte der Kunstgrafik-Welt war. In 
den Niederlanden blühte der Kunsthandel, tausende Grafiken erschienen und bald war 
Merian als Natuillustratorin eine Berühmtheit. Sie konnte sich sogar eine Fernreise nach 
Surinam finanzieren. Ihre genaue Beobachtungsgabe, das Talent und auch ein wenig Glück 
machten sie zur besten europäischen Naturillustratorin ihrer Zeit, vielleicht sogar überhaupt. 

Sie war nicht nur eine gute Zeichnerin, sondern erklärte nebenbei etwas über die Natur:
Merian ergänzte die Pflanzenbilder z.B. mit den Abbildungen der von den Pflanzen 
fressenden Raupen und deren Spätform - den Schmetterlingen. Damit hatte sie zum ersten 
Mal etwas dargestellt, was heute normal ist: Ein ökologischen Zusammenhang zwischen 
verschiedenen Arten herzustellen. Ganz schön innovativ!

Die Bücher wurden als Stich gedruckt (hier die grauschwarzen Linien) und dann aufwendig 
per Hand nachkoloriert.

Tief Tristan Special Edition

Abb.1: Maria S. Merian: Rose mit Schmetterling und Raupen, 
handkolorierter Stich, ca. 1799
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Maria Sybilla Merians Einfluss auf die Darstellung von Natur war sehr 
groß. Zahlreiche Nachahmer kopierten die lebendige Darstellung trotz 
hoher Genauigkeit.
Von nun an war Genauigkeit, naturgemäße Bewegung und farbige 
Richtigkeit ein großes Ziel von Künstlern und Druckern.

Etwa 100 Jahre später konnte der berühmte James Audubon, ein Orni-
thologe/Vogelliebhaber mit einem Band aufwarten, der 

 „Birds of America“ 

hieß. Das besondere daran war, dass es tatsächlich 435 Abbildungen 
hatte und diese in Lebensgröße gedruckt und handkoloriert wurden. 
Das Bild links ist also in Wirklichkeit so groß wie ein Tisch und das 
Buch sollte man besser zu zweit tragen.

Die vier Bände sind dermaßen gut gedruckt, dass sie noch heute ein 
Fest für die Augen sind und einfach Spaß machen.

Einige Vögel sind leider schon ausgestorben.  Selten sind auch die nur 
etwa 200 bekannten Exemplare des Buchs und so wurde in den letzten 
Jahren für Exemplare des Buchs Rekordpreise von 5 bis 11 Millionen 
Dollar erzielt.
Sie gelten damit neben einigen Gutenberg-Bibeln als wertvollste Bü-
cher der Welt überhaupt.  

Wer möchte, kann aber auch ohne Rückenschmerzen vom Blättern 
alles online durchschauen: 

 https://www.audubon.org/

Abb.2: James J. Audubon:  Purpurbootsschwanz (Birds of America),  
handkolorierter Stich, ca. 1822-27
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Die Aufgabe: Erstelle ein Herbarium (zeichnerisch ergänzt)

Du hast die Aufgabe, die ein wenig Forschergeist, handwerkliches Geschick und Sportlichkeit und am Ende auch künstlerisches Talent erfordert. 

Das Herbarium sollte etwa 5-10 Pflanzen enthalten.
Du solltest die Pflanzen selbst sammeln, trocknen/pressen und aufkleben. 
Ob und in welchem Umfang du noch etwas dazu schreibst, musst Du selbst wissen. Immerhin sollte aber der Name da vorkommen*. Achte darauf, dass Du die Blätter der 
Sammlung in etwa systematisch und gleich hältst, also wenn Du bei einer Pflanze etwas Text zur Verbreitung etc. schreibst, solltest Du das bei anderen auch tun. Du kannst 
auch Bäume/Sträucher nehmen.

Arbeite sorgfältig und bewusst langsam und konzentriert.

Am Ende solltest Du auch zeichnerisch ergänzen, z.B. wie Merian Raupen und Schmetterlinge oder z.B. Vögel, die sich von den Samen ernähren, hier helfen Bilder aus dem 
Internet.
Also nimmst Du bitte möglichst Futterpflanzen von Schmetterlingen oder sonstigen Insekten oder Vögeln. Das ist nicht schwer: Brennnesseln, Disteln, Hornklee oder Weide 
sind nur einige typische Schmetterlingsfutterarten und viele Vögel mögen alle Sämereien aus z.B. Distel/Mohn oder den Baumarten wie Holunder. Es ist auch kein Problem, 
wenn Du Käfer oder andere Insekten nimmst.

Am Ende zählt auch die handwerkliche Fertigung des Einbandes. Dabei sollten also mindestens 5 Seiten, gerne mehr entstehen. Am Ende des PDFs siehst Du Beispiele für selbst 
gestaltete Einbände, die du aber noch übertreffen kannst.

Zeit:
6 Doppelstunden (ca.) und zwar 2 Stunden für das Sammeln und Pressen
2 Stunden für das Zeichnen
2 Stunden für das Beschreiben und das Binden.

Du brauchst: Papier, Zeitungspapier oder Löschpapier, Stifte und/oder Wasserfarben und Kleber. Möglicherweise brauchst Du für den Einband stärkere Pappe und 
Bindematerial wie Lineal und Hölzer bzw. eine Zwinge zum Buchpressen.

*Tipp:
Es gibt mittlerweile sehr gute Botanik-Apps für das Smartphone, die bereits per Foto erkennen, um welche Pflanzenart es sich handelt. Du schießt ein Foto, sagst der App, ob es 
sich um die Blüte oder ein Blatt handelt und ....zack kommt schon ein Vorschlag. Das ist beeindruckend.
 Alternativ kannst Du natürlich auch mit einem Naturführer-Buch umhergehen.
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Es versteht sich von selbst, dass man keine gefährdeten oder geschützten Pflanzen zerstört und auch nicht mehr als nötig eingreift oder sammelst.  
Manche Blüten oder Pflanzen sind „hart im Nehmen“, sie nehmen Ausgraben und Transport nicht übel. Einige muss man jedoch schnell verarbei-
ten, vielleicht sogar vor Ort pressen, bevor sie zusammenkleben. Zum Beispiel der Mohn ist eine solche Pflanze, die man kaum mehr als eine Stunde 
erhalten kann.
Die Pressung ist nicht wiederholbar und sollte vorbereitet werden. Dazu ist die Pflanze in gewisser Weise auch vorsichtig auszudünnen, denn durch 
die Pressung entstände sonst ein unnatürlich dichter Körper. Schneide also einiges weg, damit das was bleibt besser wirken kann. 
Also wird die Zahl der Blätter und sogar Blüten reduziert, Erdmaterial und Fremdblätter werden entfernt.

A) Sammeln und Vorbereiten

Fundzustand der Pflanze Aufbereitung durch Säubern, Wegschneiden von einem extrem langen und mehreren 
kurzen Blättern sowie einer Blüte sowie Ausrichten auf einer Ebene
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Einige Menschen legen die Pflanzen einfach in ein Buch. Das geht bei dicken alten Büchern, aber nicht selten färbt der Saft ab.
Um den Pflanzensaft aufzufangen, empfiehlt es sich, viel saugfähiges Papier zu nehmen. Sind sehr starke  und harte Wurzeln da - wie in unserem Beispiel links- 
so sollte die Wurzel halbiert werden, weil sie sonst zu dick ist.

Oder man nimmt nur die Pflanzenteile, die man oberhalb der Erde sieht, wie oben rechts (beim Krokus). Die Pflanze wird vorsichtig eingewickelt und herunter-
gedrückt, die Oberseite ebenfalls mit saugfähigem Papier eingeschlagen.

Wenn der „Umschlag mit Saugpapier“ fertig ist und vorsichtig geschlossen wurde, kommt massiv Gewicht oder Druck darauf. Um diesen Druck gleichmäßig zu 
halten, sollte man oben und unten eine Platte einsetzen, sonst werden Teile nicht richtig gepresst.

B) Pressen
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Eine Pressung ist abhängig von dem Druck und der Trockenheit mindestens 48 Stunden an einem warmen Ort bis zu einer Woche nötig. Je mehr 
Zeit man der Pflanze gibt, desto weniger Feuchtigkeit enthält sie, da das Papier dies aufnimmt. 
Wer es schafft, kann mit Hilfe von Zwingen und Schrauben und einer Holzplatte Druck ausüben. Es geht aber auch schlicht mit einem großen Sta-
pel dicker Bücher oder einem Eimer Wasser als Gewicht.

B) Pressen und ... ziemlich lange warten
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Ein Herbarium ist wie ein Lexikon zu verstehen. 
Dabei sollte man in Steckbrieff orm die Daten zur Pfl anze übernehmen. Bei großen Pfl anzen wie Bäumen hilft  auch eine Art Schattenriss oder eine 
Zeichnung der Rinde oder der Früchte. Ergänze hier zeichnerisch.
Üblich sind auch die Art der Blätter (Einzelblatt oder Mehrfachblatt, gefi edert oder sonstwie angeordnet) oder die Blütenstände zu zeigen. Nicht 
alles, aber vieles kann man pressen und dann einigermaßen natürlich arrangieren.

C) Aufkleben und Informationen hinzuschreiben

Man kann auch mit aufgeklebten 
Papierstücken wie mit Laschen 
arbeiten oder - ganz hübsch - mit 
Schnitten im Papier den Stiel fast 
kleberlos einklemmen. 

Sehr hübsch, aber vielleicht gibt 
man ein ganz bisschen Kleber 
hinzu, weil es sonst sehr schnell 
herausrutscht!

Das Aufkleben sollte 
möglichst natürlich 
aussehen, oft muss man 
einzelne Bereiche dünn 
ankleben und nicht nur eine 
Stelle dick einschmieren. 

Hier gilt: Je weniger Kleber 
sichtbar ist, desto besser. 
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D) Bindetechniken: Die einfache Klebebindung

Klebebindungen ... daran denkt 
man sofort, sie sind bei genau-
erer Betrachtung gar nicht so 
einfach dauerhaft  herzustellen. 
Ein Buch hat vielleicht 900 Seiten 
und wird pro Lesedurchgang also 
450 mal geblättert. Der Einband 
muss auch für den nächsten und 
übernächsten Leser alles zu-
sammenhalten. Dann wird das 
Buch feucht und trocken, es wird 
gebogen....

Einerseits soll die Klebung halten 
und bei einer größeren Breite des 
Buchrückens auch fl exibel sein. 
Wer schon mal ein gut gebunde-
nes „Hardcover“-Buch angeschaut 
hat, erkennt, wie viele Elemente 
den Einband eigentlich bilden 
können.

Für unsere Zwecke reicht uns ein 
etwas simplerer Aufb au.

Hier noch mal in der Seitenansicht:
Nach dem Klebebereich der Seite einen Knickfalz mit 
dem Falzbein und einem Lineal eindrücken, um das 
Knickverhalten beim Blättern zu verbessern.

Nicht immer nötig, aber sinnvoll und manchmal sogar ein Schmuck: 
Mit einem Gewebeband (auch ein Heftpfl asterstreifen ginge) einen 
Buchrücken verstärken/ gestalten. Bitte sehr sauber aufkleben und von der 
Sichtseite des Titelblattes anfangen.

Für etwa bis zu 20 Seiten kann man recht normal Seite auf Seite kleben. Es empfi ehlt sich dennoch grade 
bei dem Erstellen eines ganzen Stapels alles mit einer Presse/Zwinge oder mit Gewicht beim Klebeprozess 
zu pressen. Kleber:
 
Ansonsten klebt der Kleber auch so, aber oft nicht gut. Die Klebung muss dann mindestens 5 
Stunden anziehen und aushärten, besser einen ganzen Tag einplanen.
Ab 20 Seiten, bei besonders dickem Papier und je nach Knickverhalten sollte man die Seiten 
systematisch anfalzen, also eine Soll-Knickstelle einplanen (graue Linie)

Der Kleber sollte in der richtigen Menge aufgeklebt werden, achte darauf, nicht alles mit Kleber 
zu fl uten, sondern eine breite Fläche zu haben, indem du den 
Kleber entweder in Einzelpunkten oder durch Aufdrücken in Schlangeform dünn aufträgst
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D) Bindetechniken: Japanische Bindung

Bei der japanischen Bindung 
wird zunächst (mit dem Locher 
oder mit einem scharfen 
Metallbohrer oder einer dickeren 
Nadel sofern es sich nur um 
wenige handelt) eine Reihe 
von Löchern eingebracht, die 
alle Seiten und den Umschlag 
durchstoßen.

Anschließend legt man eine stabile 
Schnur durch das erste Loch. 
Besonders geschickt ist der Start 
mit einer sehr kleinen Schlaufe, die 
man so zuzieht, dass sie im „Loch“ 
verschwindet.

Die Kunst ist es jetzt, die 
angrenzenden Papierkanten einmal 
oder zweimal zu umwickeln im 
90-Grad-Winkel. 

Die Japanische Bindung ist einfach und 
dennoch stabil. Und wer einmal weiß, wie 
es geht, wird damit bestimmt mal in letzter  
Minute ein schönes Album als Geschenk 
binden können. 
Sie besteht aus nur einem einzigen 
Faden, der umläuft  und ist daher sehr 
minimalistisch.
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Dann fängt man an einer Ecke mit einem möglichst im Loch versteckten Schlaufenknoten an und führt dann die Bindungsfaden immer zum nächsten Loch, 
dann hinein und einmal um den Buchrückensteg herum wieder nach oben. Dort geht man hinter den schon gelegten Faden und erst dann zum folgenden 
Loch. 
Besonders gute Binder können diese Technik so perfekt aussehen lassen, dass man auch später kein Ende/Anfang erkennen kann, da diese endweder im Loch 
oder zwischen dem Bund versteckt endverknotet wird, auch die Linien sind alle im 90-Grad-Winkel. Diese fortgeschrittenen Buchbinder könnten auch gezielt 
mit farbigem Schmuck-Band arbeiten, das kann dann sogar richtig auff ällig und hübsch wirken. Tipp: Im Internet gibt es auch Video-Anleitungen dazu.

D) Bindetechniken: Japanische Bindung Teil 2

Dann wird bevor es zum nächsten 
Loch geht noch einmal um ein 
vorhandenes Bandstück gelegt, 
damit es sich in sich festzurrt. 
Das Prinzip kennt man vom 
Postpaket.

Nachdem ein Loch richtig gebunden ist wird - bevor es zum 
nächsten Loch geht - noch einmal im Stil eines einfachen Knotens 
um ein vorhandenes Bandstück gelegt, damit es sich in sich 
festzurrt. 
Das Ende wird wieder in einem Loch verknotet oder (wer ein wenig 
mogeln muss) zwischen einige Seiten geklebt. Oder man macht aus 
der Not eine Tugend und nimmt das lose Ende als Lesezeichen.

Dann fängt man an einer Ecke mit einem möglichst im Loch versteckten Schlaufenknoten an und führt dann die Bindungsfaden immer zum nächsten Loch, 


