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Die Würzburger Fürstbischöfe 
führten nicht gerade ein karges 

Dasein. Das zeigt sich sehr eindrucks-
voll an ihrer prachtvollen Residenz, die 
heute zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehört. In diesem Schloss ist nun eine 
Ausstellung zu sehen, die ein spezielles 
Schlaglicht auf  das Leben bei Hofe 
wirft. Im Mittelpunkt stehen der Hof-
gärtner Johann Prokop Mayer (1735-
1804) und sein dreibändiges Werk zur 
Obs tbaukunde, 
Pomona 
Franconica.
Alle Obstsor-
ten, die dar-
in abgedruckt sind, 
wuchsen damals 
tatsächlich im 
Hofgar ten 
der Würz-
burger Resi-
denz. Denn 
deren Gärt-
ner pflegten 
s e i n e r z e i t 
nicht nur alle 
23 damals bekannten 
Rosensorten und wei-
tere Zierpflanzen. Sie 
sorgten auch dafür, 
dass möglichst das 
ganze Jahr hindurch 
frisches Obst und Ge-
müse auf  dem Speisetisch 
des Fürstbischofs landete. Zu 
diesem Zweck kultivierten sie allein 
über 80 Sorten Birnen – frühe Sorten 
und solche, die lange bis in den Winter 
hinein lagerfähig waren. Hinzu kamen 
Äpfel, Kirschen, Pfirsiche, Zitrusfrüch-
te, Mispeln und mehr.
Die Äpfel und anderen Früchte aus 
dem Hofgarten wurden nicht nur als 
Dessert verzehrt. Auf  dem Speiseplan 
standen auch Gerichte wie eine Varian-
te vom Zitronenhühnchen oder gebra-
tene Ente mit Pomeranzensoße – heute 
würde man wohl Ente à l’Orange dazu 
sagen. Was die Nachspeisen angeht, 
so wurde damit ein enormer Aufwand 
getrieben. Beliebt war es zum Beispiel, 
die Tafel mit „Dessert-Landschaften“ 
in Form eines Gartens zu bedecken. 

Dazu kamen unter anderem Tisch-
brunnen, gefärbter kandierter Zucker, 
Steinfigürchen, Buchsbaum oder sogar 
Zwerg-Apfelbäumchen zum Einsatz.
Bei Tisch erfüllte das Obst auch de-
korative Zwecke, es diente den hohen 
Herren als Gaumen- und Augen-
schmaus. Frisches Obst wurde meist 
zu Pyramiden aufgetürmt. Um beson-
ders schön gewachsene Früchte noch 
besser zur Geltung zu bringen, wurden 

sie sogar in Spe-
zialbehältern serviert, die 

eigens hierfür gefertigt waren. Etwa 
in einer Art dreiarmigem, verschnör-
keltem Kerzenständer, der aber nicht 
für Wachslichter, sondern für Birnen 
bestimmt war. Gelegentlich wurde das 
Obst auch kunstvoll geschnitzt.

Hühner müssen den 
Obstbäumen weichen
Zur bestmöglichen Lagerung der 
Früchte empfahl Hofkammerrat Ul-
samer im Jahr 1791 ein anlässlich des 
Kaiserbesuchs eingerichtetes Zimmer 
in der Residenz, wo man bisher einen 
Teil der Orangeriebäumchen über den 
Winter gebracht hatte. Sollte sich die-
ser Raum als zu klein erweisen, könne 

man noch ein kleines Zimmer nahe bei 
der Hofkonditorei in Betracht ziehen, 
„worinnen zeit einigen Jahren her ein 
theil hühner, die wahrhaft nebst dem 
sehr üblen Geruch viel ungeziefer in 
das haus bringen, und für ein solches 
gebäude gar nicht wohl schicklich 
seynd“.
Die Vielfalt der im eigenen Garten 
geernteten Obst- und Gemüsesorten 
hatte für die Fürstbischöfe auch re-

präsentative Zwecke. 
„In Würzburg stan-
den sogar jederzeit 
Ananas zur Verfü-
gung, und so etwas 

konnte damals nicht 
jeder Gärtner leisten“, 

sagt die Kunsthisto-
rikerin Verena Fried-
rich, die die Ausstel-

lung federführend 
realisiert hat, über die 

Fähigkeiten des Hof-
gärtners Johann 
Prokop Mayer. 
Der Gartenkünst-
ler wurde 1735 in 
Böhmen gebo-
ren. Bevor er nach 

Würzburg kam, 
hatte er unter ande-

rem in Prag, England 
und Frankreich gearbeitet. 

Und das nicht etwa in niederer 
Stellung. Über seine Tätigkeit auf  
Schloss Brunoy zum Beispiel schrieb 
er: „Wie oft habe ich als Gärtnergeselle 
… König Ludwig XV … in die Treib- 
und Glashäuser begleitet, und Seine tie-
fen Kenntnisse des Pflanzenreichs und 
der Gärtnerey bewundern müssen.“
Die damaligen Bücher zur Obstbau-
kunde waren dem Gärtner Mayer von 
der Abbildungsqualität her eindeutig zu 
schlecht. Für ein besseres Buch tat er 
sich darum mit dem Nürnberger Ver-
leger Wolfgang Adam Winterschmidt 
zusammen, dem herausragenden bota-
nischen Buchillustrator seiner Zeit. So 
entstand in den Jahren 1776 bis 1801 
Pomona Franconica, ein Werk, das sich 
mit den Obstsorten und der Obst-
baumzucht beschäftigt. Namensgebe-

Ananas gab‘s jederzeit
Früchte für den Fürstbischof – Ausstellung der Unibibliothek zeigt einzigartige Werke
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rin für das Buch war übrigens Pomona, 
die römische Göttin des Obstsegens.
Die Ausstellung erlaubt auch einen Ver-
gleich mit anderen Werken der Obst-
baukunde aus Mayers Zeit und danach. 
Dadurch wird der hohe künstlerische 
Rang deutlich, den die Pomona Franco-
nica in der botanischen Buchillustration 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts ein-
nimmt. Gegen ihre mit Liebe zum De-
tail kolorierten Obstabbildungen wir-
ken die anderen Zeichnungen geradezu 
wie Kritzeleien von Kleinkindern.
Die Schau stellt in sechs Räumen Ori-
ginalbilder aus Pomona Franconica vor. 
Dazu informiert sie über Leben und 
Werk von Johann Prokop Mayer sowie 
über die Gartenarchitektur und -kultur 
seiner Zeit am Beispiel der Würzburger 
Residenz. Zu sehen sind alle erhaltenen 
Pläne zur Neuanlage des Würzburger 
Hofgartens von 1773. 
Eine Dokumentation der damaligen 
Gartenplastik sowie der einzigartigen 
Glasparterres lässt die einstmalige 
Pracht der barocken Gartenkunst in 
Würzburg aufscheinen.
Glasparterres – in den heutigen Gärten 
prangen bunte Glaskugeln, auf  Holz-
stäbe gesteckt, in den Beeten. Damals 
legten die Gärtner die Kugeln direkt 
auf  die Erde. Mayer gab beim Glasblä-
ser Johann Michael Faller Glaskugeln 
für den Ost- und den Südgarten der 
Residenz in Auftrag. Die Produktion 
dieses Zierrats lief  offenbar in grö-
ßerem Umfang ab: 1772 wurden aus 
Würzburg insgesamt 4.000 gläserne 
Kugeln in den Farben Gelb, Weiß, Vi-

olett, Grün und Rot nach Schloss See-
hof  bei Bamberg geliefert.
Die Ausstellung der Universitätsbibli-
othek findet in Kooperation mit dem 
Martin-von-Wagner-Museum der Uni 
und der Bayerischen Schlösserverwal-
tung statt – eine Premiere: „Wir schlie-
ßen dafür erstmals die uns trennenden 
Türen auf“, so Residenzverwalter 
Gerhard Weiler. Die Ausstellung be-
tritt man über den Haupteingang der 
Residenz, sie erstreckt sich dann aber 
bis in die Räume des Wagner-Museums 
im Südflügel des Hauses, die von der 
Residenz her normalerweise nicht zu-
gänglich sind.
Die bis dahin unbekannten Original-
zeichnungen zur Pomona Franconica wa-
ren vor einigen Jahren im Kunsthandel 
aufgetaucht. Sie gehören der Nationalen 
Kulturstiftung von Katar und befinden 
sich derzeit als befristete Leihgabe in 
der Würzburger Universitätsbibliothek. 
Jetzt werden sie erstmals und wohl auch 
letztmalig dem europäischen Publikum 
präsentiert – denn nach der Ausstellung 
werden sie zu ihren Besitzern auf  die 
Arabische Halbinsel überführt. Dort 

Zur Ausstellung ist ein Katalog 
erschienen: „Pomona Franconica 
– Früchte für den Fürstbischof“. 
Er hat 256 Seiten und zahlreiche 
farbige Abbildungen. Der Text ist 
von Verena Friedrich, wissen-
schaftliche Beiträge von Stefan 
Kummer, Michaela Neubert und 
Frauke van der Wall. Bonitas 
Bauer Druck und Medien GmbH, 
Würzburg 2007, 20 Euro. ISBN 
978-3-9811408-1-1

Buntes Buch

Ausschnitt eines Plans vom Südgarten der Würzburger Residenz von 1773, vom heutigen 
Toscanasaal aus gesehen.                                                               Fotos (3): Robert Emmerich

sollen sie voraussichtlich in der neuen 
Nationalbibliothek untergebracht wer-
den.

Robert Emmerich

„Pomona Franconica – Früchte für den Fürst-
bischof“. Ausstellung in der Würzburger Resi-
denz bis 16. September, täglich 9.00 bis 18.00 
Uhr. Zu zahlen ist der Eintrittspreis für die 
Residenz (fünf  Euro, ermäßigt vier Euro), 
der Besuch der Ausstellung ist dann frei.

Diese Ausstellung macht Appetit: 
Apfeldarstellungen, gezeichnet von einem 
der besten botanischen Buchillustratoren 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts.


