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II. Purpurfarbe Tulipan | Tulipa purpurea

evorstehendes Kupferblat stellt uns eine schöne Tulipanen - Blume vor | so fleis-
sig nach dem Leben abgemahlt | von den Blumen-Liebhabern hoch geachtet | und 

die Marbre Jaspis genennet wird | derer Grundfarbe weiß | die Flammen aber schön 
Lack geschattirt sind.

Die darauf sitzende Raupe vermeinte ich zwar | es sie zu dieser Grösse und Vollkom-
menheit gekommen | mit solchen Blättern zu erhalten; allein die grünen Blätter wolte 
sie nicht essen | sondern die Blumen selbst: Wiewol sie auch sonsten | ausser dersel-
ben | die Blume | Auricula Ursi genannt | gerne genossen.

Die junge Raupe nun hab ich vom April an darmit erhalten | welche sie gantz zerset-
zet | und | dem Schein nach | mit gutem Geschmack zu sich genommen hat.

Nachdem sie obgemeldter Grösse und Form gelangt | welche unten dunkel | obenauf 
aber liecht-holtzfärbicht war | und alda mit geschränkten Creutzen versehen | hatte sie 
sich hingelegt | gleichsam gantz still und ruhend | und ist zu einem formlichen Dattel-
kern worden | der gantz todt zu seyn geschienen: Sobald man ihn aber aber auf eine 
warme Hand gelegt | hat er sich stracks bewegt | und kunte man deutlich sehen | daß in 
solcher veränderten Raupe | oder vielmehr in seinem Dattelkern | ein rechtes Leben 
seyn müste.

Nun ist sich nicht wenig zuverwundern | daß in solchen Dattelkernen | wann man sie 
nicht lang nach solcher Veränderung aufschnitte | nichts als gefärbte | wässerichte  
Materie herauslauffen würde: da im Gegentheil | zur rechten Zeit | ein so verändertes 
Ding | nemlich ein neues Vögelein hervor komt | das offtmals auf herrlichste geziert |  
und mit schönst-geschilterter Gestalt versehen.

Auf dem gebogenen | grünen Tulipanen-Blat ist der Dattelkern gelegt | so Leberfarb 
war: Im May aber ist solcher herabfliegende Motten-Vogel ausgeschloffen | welcher 
auch einen Leberfarben Kopf hatte | die zwey vördersten Flügel | so dem Kopf nahe |  
waren auch also | der Leib und die zwey hintersten Flügel aber | seynd grau oder Silber-
farb | die überige Zier und Nettigkeit ist allzeit schwärtzlichst darein geschattirt; 
gleichwie die mittenfliegende | bedeutete Motte kenntlich mit seiner Zeichnung  
ausweist.
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27 ii. PurPurFarbe tuLiPan | tuLiPa PurPurea
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Erstmals in modernem Schrifbild: Merian´s Raupenbücher
Erstmals erscheint das zweite große Werk Maria Sibylla Merians (1647-1717) im modernen Schriftbild mit 
allen 100 farbigen Kupferstichen. Ursprünglich verlegt 1679 bis 1683 in Nürnberg, stieß es auf großes 
wissenschaftliches Interesse und machte Merian überregional bekannt. (Auch weil sie als Frau in eine Männerdo-
mäne einbracht: die Wissenschaft) Das Werk mit seinen genauen Beschreibungen gilt heute als ein Pionierwerk 
der Entomologie, die in aufwändigem Verfahren von Merian handkolorierten Kupferstiche zeigen heimische 
Bäume, Sträucher und Blumen sowie die damals noch namenlosen Raupen und Smetterlinge. 
Das ursprünglich in zwei Teilen publizierte Werk erscheint nun in einem Prachtband. 

Das Vorwort von Renate Ell läßt uns am Leben Merians in Nürnberg teilhaben, stellt ihr Rolle als Naturwissen-
schaftlerin heraus, verbindet aber auch eben diese Rolle mit der der gläubigen Christin, die dieses Buch eben 
auch als ein Andachtsbuch begriffen hat. 
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