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Die Insel Texel in den Niederlanden, wir schreiben das Jahr 1699. An einem 

Ankerplatz, den man vom Hafen gerade noch ausmachen kann, schaukelt 

ein großes Handelsschiff auf den Wellen. 40 Meter lang, elf Meter breit. Die 

Willem de Ruyter. Der Dreimaster ist mit Proviant für drei Monate beladen. 

5000 Kilo hartes Brot, 16 000 Kilo Fleisch, 1000 Kilo Stockfisch. Auch Schafe, 

Rinder und ein Dutzend gackernder Hühner hat man als lebende Essens

vorräte an Bord gebracht.

Am Kai stehen zwei Frauen in schlichter brauner Reisekleidung vor einem 

Berg aus Koffern, Kisten, Körben und Schachteln. Dass es sich um Mutter 

und Tochter handelt, ist leicht zu erkennen. Wie ähnlich sie sich sehen! Der 

frische Wind fährt den beiden durch ihre halblangen braunen Haare und 

lässt ihre Kleidung flattern. Mit beiden Händen halten sie ihre Hauben fest, 

wenn ein besonders heftiger Windstoß kommt.

Die Tochter blickt immer wieder gespannt zu dem großen Handelsschiff 

hinüber. »Mutter, schau nur – sie ziehen bereits die Segel hoch. Jetzt kann es 

nicht mehr lange dauern, bis sie uns abholen!« 

Nach Surinam! 
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Und tatsächlich! In diesem Moment wird ein Beiboot zu Wasser gelassen.  

Die Tochter winkt dem Mann an den Riemen aufgeregt zu. Als könnte er die 

Passagiere trotz des ganzen Gepäcks verfehlen.

Die Augen der Mutter beginnen zu leuchten, während das Boot mit kräfti

gen Ruderschlägen immer näher kommt. »Surinam!«, flüstert sie. Als sei der 

Name des südamerikanischen Landes ein Zauberwort.

Der Matrose ist inzwischen an der Mole angelangt. Er wirft der Tochter ein 

Tau zu und sie macht es an einem der Hafenpoller fest. 

»Ahoi, die Damen! Wir sind kurz davor, abzulegen. Der Wind bläst aus 

der richtigen Richtung. Mädel, hol schnell deinen Vater. Er müsste mir mit 

eurem vielen Gepäck zur Hand gehen!« 

»Mein Vater?«, fragt die junge Frau erstaunt. »Meine Mutter ist Witwe!«
»Dann eben deinen Bruder, Onkel, Cousin – wer auch immer zu eurem 

Schutz mitreist«, sagt der alte Matrose ungeduldig. »Macht eurem Begleiter 

Beine, bevor der Wind es sich anders überlegt und wieder dreht!« 

»Aber meine Mutter und ich reisen allein!«
»Zwei Frauen allein? Nach Südamerika? Pah! Seemannsgarn! Das glaub ich 

nie und nimmer.« Der Alte grinst breit. Die beiden Weibsleute wollen ihn 

wohl auf den Arm nehmen!
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»Für Glaubensfragen ist meine Tochter nicht zuständig. Dafür geht der 

Herr bitte in die Kirche«, mischt sich jetzt die Mutter energisch ein und hält 

dem wettergegerbten Seemann ihre Fahrkarte hin.

»Stimmt«, sagt er überrascht. »Hier steht es: 1. Passagier: Maria Sibylla 

Merian.« 

»Genau. Das bin ich«, sagt die Mutter und deutet auf eine handgeschrie

bene Zeile weiter unten. »Und hier steht der Name meiner Tochter: Doro

thea Maria Merian.«
Der Matrose kratzt sich nachdenklich den grauen Bart. »Ihr fahrt mit bis 

nach ... Südamerika? Ganz bis nach Surinam?«, fragt er zweifelnd nach.

»Wenn das Land auf den Fahrkarten steht, sollte es doch stimmen, meine 

ich«, sagt Sibylla Merian nun mit einer gewissen Schärfe. Es ist nicht das 

erste Mal, dass jemand ihre gewagten Vorhaben infrage stellt. 

»Meine Mutter und ich wollen in den Dschungel reisen«, fügt ihre Tochter 

erklärend hinzu. 

Der Seemann fängt an zu stottern. »Das ist ja ... So was ... na ... da hol 

mich doch ... der Klabautermann!« 

Nur mühsam erlangt er seine Fassung zurück. Dann sagt er ernst: »Gute 

Frau, nehmt einen wohlgemeinten Rat von einem alten Seemann an: Suri

nam ist die reinste Hölle – feucht und heiß. Jeder Atemzug ist dort mühsam. 

Der Dschungel eignet sich nicht für den Besuch feiner Damen, wie Ihr es 

seid. Menschen aus unseren Breitengraden sterben da drüben wie die Flie

gen. Kehrt lieber um. Noch kriegt Ihr Euer Geld zurück.«
»Umkehren? Nur weil es zu heiß ist? Ist das Euer Ernst, guter Mann?«, fragt 

Sibylla Merian mit spöttischem Unterton und beugt sich zu ihrem Gepäck 

hinab, um dem Matrosen die ersten Schachteln anzureichen. »Das werde ich 

ganz sicher nicht tun. Und nun Beeilung! Bevor der Wind tatsächlich dreht!«
Während der Mann brummend nach und nach die Schachteln und Körbe 

im Boot verstaut, versucht er noch einmal, die eigensinnigen Passagiere zur 

Vernunft zu bringen. »Wenn Ihr nicht wegen der Hitze umkehren wollt, dann 

eben wegen der giftigen Tiere. In Surinam soll es riesige behaarte Spinnen 

geben, die sogar Vögel töten können. Stechmücken, die einen sterbenskrank 

machen, wenn sie einen piken. Das juckt dann wie der Teufel! Tagsüber pie

sacken einen die wilden Bienen. Nachts krabbeln eklige Kriechviecher aus 

den Ritzen hervor, Kakerlaken, so groß wie mein Daumen, und rauben 

einem den Schlaf. Widerlich.« 

Mit diesen Ausführungen gewinnt er mit einem Schlag die volle Aufmerk

samkeit der beiden Frauen. »Hast du gehört, Dorothea?«, sagt die Mutter mit 

glänzenden Augen. »Spinnen, die Vögel töten können!«
»Wie aufregend! Hoffentlich finden wir ein Exemplar davon im Dschun

gel!«, freut sich die Tochter.

»Handgroße, giftige Spinnen! Vor so was habt Ihr keine Angst?«, fragt 

der Matrose ungläubig.

»Ganz im Gegenteil. Genau wegen solcher Tiere reisen wir doch 

nach Surinam. Wir wollen sie studieren«, erklärt Dorothea dem ver

dutzten Mann.
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Naturalienkabinette
Zu Maria Sibylla Merians Zeit wurden zahllose Tiere und Pflanzen 
für wohlhabende Sammler aus fernen Ländern nach Europa 
gebracht. Man gab den Kapitänen der Handelsschiffe nach Über
see lange Bestelllisten mit. Korallen und Krokodile, Schlangen, 
ausgestopfte Vögel oder präparierte Schmetterlinge gelangten so 
nach Europa. Sie wurden in privaten Naturalienkabinetten voller 
Stolz präsentiert und Gelehrten zur Wissenserweiterung zugäng
lich gemacht. Aus diesen »Wunderkammern« entstanden im 
19. Jahrhundert Naturkundemuseen. 
Sibylla Merian sah in den Niederlanden in solchen Sammlungen 
Schmetterlinge aus Surinam. 
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»Spinnen studieren?« Der Alte schüttelt verständnislos den Kopf. »Beim 

Klabautermann, ich hab auf meinen Fahrten ja schon einiges erlebt. Aber 

Passagieren wie Euch – denen ist nicht zu helfen …«, murmelt er.

In der Ferne erklingt die Schiffsglocke des Dreimasters.

»Wir sollten uns besser sputen«, sagt Dorothea und reicht dem Mann 

gleich zwei Körbe auf einmal ins Boot hinein. 

»Was in aller Welt ist das?«
»Farben, Pinsel, Stifte, Pergamentpapier«, zählt Dorothea auf. »Wir sind 

Malerinnen. Wir wollen die Schmetterlinge in Surinam genauestens abzeich

nen. Meine Mutter möchte ein Buch über sie herausgeben«, erklärt sie stolz. 

»Deine Mutter schreibt Bücher über Schmetterlinge?«, fragt der alte 

 Matrose und fasst sich schon wieder ungläubig an den Kopf. Dass Frauen 

solche Bücher schreiben, davon hört er zum ersten Mal. 

»Vorsicht mit den Behältern für die Insekten«, ruft Sibylla dem alten See

mann zu. »Die dürfen keine Löcher bekommen.«
»Wollt ihr das Ungeziefer etwa auch noch einfangen? Ich werd’ nicht 

mehr«, brummelt der Alte. Aber da er nun weiß, dass gute Ratschläge bei 

den beiden Frauen keine  Wirkung zeigen, rudert er sie, ohne ein weiteres 

Wort zu verlieren, zu dem Dreimaster. Das Schiff wird sie – davon ist er über

zeugt – auf direktem Weg in ihr Verderben bringen. 

Fast drei Monate dauert die Seereise von Holland nach Südamerika. Die 

Fahrt geht über die Nordsee durch den Ärmelkanal und schließlich auf dem 

Atlantischen Ozean bis zur Nordostküste Südamerikas. 

Eines Abends, als sie sich bereits in ihre enge, fensterlose Kajüte zurück

gezogen haben, fragt Dorothea: »Mutter, wie kam es eigentlich, dass du dich 

so sehr für Raupen interessierst? Ich kenne keinen Menschen, der so viel 

Freude an Schmetterlingen hat wie du!« 

Und da erzählt Sibylla davon, wie sie als kleines Mädchen zum ersten Mal 

das Wunder der Verwandlung bei einem Schmetterling beobachtet hat.
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Sibylla Merians Bücher
Die ersten »Bücher« oder vielmehr Kupferstichblätter der 
Künstlerin zeigten Gartenblumen jener Zeit und dienten als 
Mal und Stickvorlagen. Bereits der erste Teil des »Blumen
buchs« zeigte Käfer, Libellen, Schmetterlinge und eine 
Spinne, der dritte Teil auch einen Diestelfink. 
Nach zwanzig Jahren der Beobachtung von Insekten ver
öffentlichte sie das erste Buch über Raupen: Der Raupen 
wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennah-
rung, auch als »Raupenbuch« bekannt. Es erschien in zwei 
Bänden und zeigt heimische Falter, ihre Verwandlung von 
der Raupe zum Schmetterling und die Nahrung der Tiere. 
Sibylla Merian hält darin ihre eigenen Beobachtungen fest, 
die sie gewissenhaft in ihrem »Studienbuch« zusammen
getragen hatte.
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Sibylla muss etwa neun Jahre alt gewesen sein, da kommt eines Tages ein 

Onkel zu Besuch. Der Bruder ihres Stiefvaters ist es. Er arbeitet in einer Sei

denfabrik. Die Familie Merian lebt in Frankfurt – der Stadt der Seide! Hier 

gibt es viele Webereien, die erstklassige Seidenstoffe herstellen. In Frankfurt 

und auch in den umliegenden Ortschaften hat man daher zahllose Maulbeer

bäume angepflanzt. Denn die Blätter des Maulbeerbaumes sind die Lieb

lingsspeise der Seidenspinner. 

»Sibylla«, sagt der Onkel, während die Mutter frischen Kaffee holt, 

»kannst du dir vorstellen, dass eine kleine Raupe einen Faden spinnt, der 

3000 Meter lang ist und zehnmal dünner als ein Menschenhaar?«
»Ist das der Seidenfaden, Onkel?«, fragt das Kind. Der Onkel nickt.

»Was macht die Raupe mit dem langen Faden?«, will das Mädchen wissen.

»Nun, sie legt den Faden bestimmt hunderttausendmal um sich herum 

und errichtet für sich selbst ein rundes Haus aus Seide. Es schützt die Raupe 

im Sommer vor Hitze, im Winter vor Kälte und wenn es regnet vor Nässe. 

Man nennt es ›Kokon‹!«
»Kokon!« wiederholt Sibylla. Das Wort gefällt ihr. Es klingt fremd und 

geheimnisvoll. »Was isst die kleine Raupe denn in ihrem Häuschen? Nimmt 

sie sich ein paar Blätter vom Maulbeerbaum dorthin mit?«
»Wenn sie sich erst eingesponnen hat, frisst sie nicht mehr«, sagt der 

Onkel, der sich über die wissbegierigen Fragen seiner Nichte freut. »Dann 

verwandelt sie sich. Und wenn sie schließlich aus dem Kokon wieder 

Das Geheimnis des Seidenspinners 
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hervorkommt, ist sie ein anderes Wesen«, flüstert er mit einem Augenzwin

kern, als verriete er seiner Nichte ein Geheimnis.

»Onkel, in was für ein Wesen verwandelt sich denn die kleine Raupe?«
Und da hat der Onkel plötzlich eine kleine Schachtel mit einer roten 

Schleife in der Hand. Lächelnd sagt er zu Sibylla: »Das sollst du mal schön 

selbst  he rausfinden, mein Kind. Hier hab ich dir ein Geschenk mitgebracht. 

Nun nimm das Schächtelchen schon. Ja, mach es auf! Aber vorsichtig.«
In der Schachtel liegen zwei ovale, schneeweiße Seidengespinste. 

»Sind das – Kokons?«, fragt das Mädchen.

Der Onkel nickt. »Bring die Schachtel an einen sicheren Ort. Und am 

 achten Tag von heute an wirst du ein Wunder erleben. Versprich mir, dass  

du die Kokons dann nicht aus den Augen lassen wirst, Kind!« 

»Ich verspreche es!«, sagt Sibylla voller Ernst.

Der Onkel legt verschwörerisch den Zeigefinger auf seinen Mund und 

sagt leise: »Aber pst! – kein Wort zu deiner Mutter!«
Auch Sibylla legt einen Finger auf ihren Mund und nickt. Nein, ihre  

Mutter darf von diesem Geheimnis nichts erfahren! Sie hasst alles, was 

kriecht und krabbelt, und hätte niemals erlaubt, dass ihre Tochter auch  

nur einen Regenwurm anfasst.
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Sibylla huscht mit der Schachtel die Treppe hoch. Auf dem Dachboden hat 

sie sich zwischen den alten Möbeln ihres Vaters ein Versteck eingerichtet. 

Hierher hat sie auch ihre Malsachen geschafft. Denn die Mutter sieht es gar 

nicht gern, wenn sie endlose Stunden damit verbringt, Blumen abzuzeichnen. 

Der Vater von Sibylla, Matthäus Merian, war ein berühmter Maler gewe

sen. Er starb, als seine Tochter drei Jahre alt war. Nach seinem Tod hatte die 

Mutter wieder einen Maler geheiratet, Sibyllas Stiefvater, den Blumenmaler 

Jacob Marrel. Im Haus gibt es ein großes Atelier mit reichlich Farben und 

Pinseln, aber ein Mädchen soll seine Zeit nicht mit Zeichnen und Malen ver

bringen, ist die feste Ansicht der strengen Mutter.

»Warum darf ich denn nicht zeichnen?«, begehrt Sibylla auf, als die Mutter 

wieder einmal die geliebten Stifte an sich nimmt. »Mein Vater hat es doch 

auch getan!«
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»Wie oft habe ich es dir schon gesagt: Hilf mir lieber in der Küche. Sonst 

wirst du nie eine gute Hausfrau.« Und damit ist das Thema für die Mutter 

erledigt.

Nicht aber für Sibylla. Die zarten weißen Kokons versteckt sie in dem 

Bücherschrank ihres Vaters auf dem Dachboden. Der große Künstler hat 

viele Bücher herausgebracht, die Sibylla Seite für Seite auswendig kennt. So 

oft hat sie darin geblättert. Der kostbarste Besitz des Mädchens ist ein wuch

tiges Buch, das ihr berühmter Vater geschaffen hat – die Historia naturalis 

animalium, die Naturgeschichte der Tiere. Immer wieder sieht sie sich seine 

meisterhaften Kupferstiche von Insekten, Schlangen und Drachen an. Ganze 

Nachmittage versinkt sie in der fantastischen Welt dieser wunderbaren Illus

trationen. Immer mehr Einzelheiten entdeckt sie in den Bildern. 

»Ich wünschte, er hätte mir beigebracht, wie man Zeichnungen so fein in 

Kupferplatten sticht. Zu dumm, dass Mutter nicht will, dass ich es lerne.«
In den nächsten Tagen schleicht sie jeden Tag nach der Schule auf Zehen

spitzen auf den Dachboden. Dort nimmt sie behutsam die beiden Kokons  

in die Hand und versucht zu spüren, ob sich drinnen etwas regt. Was wird 

wohl aus den Kokons herauskommen? In einer Nacht träumt sie von einer 

ver zauberten Fee, in einer anderen von einem kleinen Singvogel.

Sieben Tage regt sich nichts. 

Und dann ist er endlich da. Der achte Tag, von dem der Onkel ge 

sprochen hat. Was wird geschehen?

Metamorphose bei Schmetterlingen
Der Prozess der Verwandlung vom jungen zum 
erwachsenen Tier, wie er außer bei Faltern auch bei 
anderen Tieren wie den Fröschen stattfindet, wird 
Metamorphose genannt. 
Schmetterlinge beginnen ihr Leben als Eier, aus 
denen Raupen schlüpfen. Die Raupen fressen, 
wachsen und häuten sich bis zu viermal. Danach 
begibt sich die Raupe an einen geschützten Platz 
und häutet sich ein letztes Mal: Sie hat nun eine 
feste Hülle, frisst nicht mehr und bewegt sich kaum 
noch. Die Raupe ist zur Puppe geworden. Jetzt 
beginnt die Verwandlung: Aus der Raupe entwickelt 
sich der Falter. Ist die Metamorphose abgeschlossen, 
schlüpft aus der Puppe der Schmetterling.
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Gleich nach dem Aufstehen verschwindet Sibylla heimlich unter dem 

Dach. Ganz vorsichtig nimmt sie die Kokons aus der Spanschachtel. Und tat

sächlich! Jetzt bewegt sich innen etwas. Nur was? Ein Lebewesen. Zart und 

klein. Wie sieht es wohl aus? Und wie wird es sich befreien? 

Und plötzlich ist da ein Löchlein im Kokon. Immer wieder stößt das Etwas 

gegen die Öffnung! Das Mädchen hält vor lauter Spannung den Atem an.

Dann ist der große Moment gekommen: Das erste Tierchen hat es 

geschafft, sich aus dem Kokon zu befreien. 

»Ist das ein Schmetterling?«, ruft Sibylla überrascht aus.

Ein Wesen von mehlweißer Farbe ist zum Vorschein gekommen. Kurz da

rauf schlüpft aus dem anderen Kokon ein zweites. Sie haben gelbbraune 

Querstreifen auf den Flügeln und schwarze Fühler. Ganz und gar keine 

Schönheiten. Können die beiden Falter überhaupt fliegen? Sie unternehmen 

nicht den kleinsten Versuch! 

»Ihr müsst euch anscheinend erst erholen«, sagt Sibylla. Und tatsächlich, 

etwa eine Stunde, nachdem der erste Falter sich ins Freie gekämpft hat, wagt 

er einen kleinen Hüpfer. Das Mädchen klatscht vor Freude in die Hände.

Sie ist tief bewegt von dem, was sie gerade miterlebt hat. Nie hätte sie 

 vermutet, dass sich Raupen so vollständig verwandeln!

Dieser Tag ist der Beginn von etwas Neuem. Das Erlebnis verändert 

Sibylla. Sie hat fortan nur noch ein Interesse: alles über die Geheimnisse  

der Schmetterlinge herauszufinden. 

Schnell bemerkt sie, dass sich aus anderen Raupen viel schönere Falter 

entwickeln als aus Seidenraupen. »Von nun an werde ich alle Raupen sam

meln, die ich finden kann!«, beschließt sie da. 

Die junge Forscherin durchstreift in jeder freien Minute die umliegenden 

Wiesen, landet auf der Suche nach neuen, unbekannten Raupen in modrigen 

Gräben, zwängt sich durch dorniges Gestrüpp – immer kommt sie mit zer

zausten Haaren, nassen Schuhen und schmutzigen Händen nach Hause. 

In einem Körbchen, verborgen unter Futterpflanzen und bunten Blumen

sträußen, trägt sie die Raupen ins Haus. Aber wehe, wenn sie ihrer Mutter 

begegnet! 

»Sibylla! Du siehst aus, als hättest du den Tag im Schweinestall verbracht! 

Was soll nur aus dir werden?«, seufzt die Mutter, als ihre Tochter wieder 

 einmal zu spät zum Mittagessen kommt.
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»Insektenforscherin! Ich will herausfinden, wie Insekten entstehen«, sagt 

Sibylla voller Überzeugung. 

Die Mutter verdreht erzürnt die Augen. »Sie kriechen aus schwarzem, fau

ligem Schlamm, du dumme Liese. Das muss man nicht erforschen«, herrscht 

sie ihre Tochter an. »Du schleppst mir keine Teufelsbrut ins Haus! Hörst du?! 

Wenn ich dich mit Gewürm erwische, dann kannst du was erleben!«
Die Mutter macht sich ernsthaft Sorgen um ihr Kind. Sie versteht es ein

fach nicht.

Und Sibylla? Der kommt die eigene Mutter ebenso verdreht vor. Die Sei

denraupe ist doch das allernützlichste Tier von allen! Es schenkt uns Seiden

stoffe. Was hat die Mutter nur daran auszusetzen, dass sie mit ihnen unter 

einem Dach wohnt? Aber weil das ist, wie es ist, muss sie ihre 

Schmetterlingszucht eben weiter ganz im Geheimen betreiben. 
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