
Jardín de flores curiosas

Der  Jardin des  Antonio  de  Torquemada  (1507?–1569)  gehört  zu  den  Bestsellern  der
spanischsprachigen „Wunderliteratur“ der Frühen Neuzeit; erstmals kurz nach dem Tod des Autors
1570 veröffentlicht, erlebte er rasch mehrere Neuauflagen und wurde ins Französische, Englische,
Italienische und Deutsche übersetzt.  Das Werk, formal als Unterhaltung gestaltet,  sammelt (aus
moderner Sicht) sehr unterschiedliche „Wunder“, mirabilia, die zum Großteil der antiken Literatur
(Ovid) und Naturkunde (Aristoteles, Plinius) sowie den Kirchenvätern (Augustinus), zum Teil aber
auch jüngeren Traditionen oder der Gegenwart des Autors entstammen. Im ersten Buch werden
„Wunder“ rund um Zeugung,  Geburt  und  Körperlichkeit  versammelt;  so  wird  gefragt,  warum
manche Kinder nicht ihren Eltern, wohl aber einem Großelternteil ähneln, und das, obwohl (mit
Aristoteles) es schon fast monströs zu nennen sei, wenn Kinder nicht ihren Eltern ähnelten.

Edition: Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas. Texto preparado por Enrique Suárez
Figaredo, in: Lemir 16 (2012), 605–834, hier 635–636; online verfügbar hier. 

Literatur: Lorraine Daston und Katharine Park, Wonders and the order of nature, 1150–1750, New
York und Cambridge, Mass. 1998.
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LUIS:  Esa  es  materia  tan  común  que
todo el  mundo sabe  que nacen muchos
hombres con dos naturas: una de hombre
y otra de mujer; aunque las más veces la
una dellas sale con tan pocas fuerzas y
tan impotente que solamente basta para
señal de lo que naturaleza puede cuando
quiere;  pero algunos hay que nacen tan
potentes en la una natura como en la otra.
De las primeras, yo conocí a una mujer
casada, la cual era cosa averiguada tener
también natura de hombre, pero sin fuer-
za  ni  posibilidad  ninguna,  aunque  el
aspecto y presencia suya era varonil. De
las otras también hay muchas; y así, a lo
que he oído, en Burgos dieron a escoger
a una que usase de la natura que quisiese
y no de la otra, so pena de muerte;1 y ella
escogió la de mujer y después se averi-
guó usar secretamente de la de hombre y
hacer grandes maleficios debajo de esta
cautela, y fue quemada por ello.

1 Ab wann der Bruch des sog. Geschlechtseides 
als Kapitaldelikt angesehen wurde, ist unklar.

Ludwig. Das ist ein ganz gemeine Materi / so weiß
auch alle Welt daß viel Leut mit zwey Naturen / als
Man und Weiblicher Natur / geboren werden / wie-
woln zu mehrmahin / die eine beyder solcher Natu-
ren unnütz / unnd unvermöglich / unnd von geringer
Mächte ist / daß sie mehr zum Schein unnd zeichen /
als  was  außzurichten  dasteht;  jedoch  finden  sich
auch, die so wol in der einen / als der andern Natur /
ganz starck und frisch seyndt. Und der ersten Natur /
hab ich ein verheurathere Weibsperson / welches ein
gewiße und warhaffte  sage it  /  gekennet  /  die  hat
eine  Manns  Natur  gehabt  /  doch  allerdings  ohne
mächte / oder vermöglichkeit  /  außgenommen daß
der Aspect unnd das ansehen Mannlichen ware. Der
andern Nature befinden sich viel: Dannenhero wie
ich  gehört  /  ware  in  der  Statt  Burgos eine  /  dern
ware verstattet und vergünstigt worden / unter bey-
den Naturen / ihrn eine / dern sich alsdann zu ge-
brauchen / außzuerwöhlen / welche Sie wolte / unnd
ist  ihr  die  andere bey Lebensstraff  verbotten wor-
den1 / darauff hat Sie ihr die Weibliche Natur erwäh-
let.  Es hat sich aber nachgehendes befunden / daß
Sie  heimlichen  auch  die  Manns  Natur  gebraucht
hat / und unter diesem ihrn gethanen vorschlag / hat
sie viel übels verübt und gestift darumben sie dann
offentlich ist verbrendt worden.
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ANTONIO: También se dice que en Se-
villa quemaron a otra por lo mesmo. En
estas tierras por muy gran maravilla se ha
de tener que los hombres tengan natura
de mujeres,  o las mujeres,  de hombres;
pero  ved  a  Plinio  alegando  al  filósofo
Calífanes que se halló en la conquista de
la India con el grande Alejandro, el cual
dice que en los confines de los nasamo-
nes hay una provincia de gentes, llama-
das andróginas, que todos ellos son her-
mafroditas, sin guardar orden ni concier-
to alguno en el coito, sino que los unos y
los otros usan dello igualmente.2 Y según
la poca noticia que de éstos se tiene, no
diera mucho crédito a estos autores, si no
lo  confirmara  Aristóteles  diciendo  que
estos  andróginas  tienen  la  teta  derecha
como hombre,  y la siniestra, como mu-
jer,3 porque con ella alimentan las criatu-
ras que paren. 

2 Plinius, Naturalis historia VII, ii, 16 (siehe 
hier) und nur dieser erwähnt unter Berufung auf 
Calliphanes und Aristoteles das 
doppelgeschlechtliche Volk der Machlyes 
„jenseits der Nasamones“.

Anthoni. Ebenfalß sagt man / seye auch eine dieses
dings halben zu  Seviglia,  durch daß Fewer hinge-
richt worden. In diesem Stuck haben wird für eine
große verwunderung / daß die Männer Weibsperso-
nen / und hingegen die Weiber Manns Naturen ha-
ben. Deshalben führt  Plinius den Caliphenem, ein /
der  sich bay Eynem unnd Eroberung der  Indien /
bey  Alexandro  dem großen  /  befunden  hat  /  und
sagt: daß an den Gränzen der Nasamonen / Völcker
waren /  Androgoni genandt / die seyen alle sampt
Hermaphroditen  /  und  halten  im  beyschlaff  keine
Ordnung sauber nit / sondern thun sich so wol den
Mannen / als den Weibern bey.2 Und wann dieses nit
Aristoteles bejahet / so würde denen Authoren / die
es beschrieben / umb willen wir darvon keine wis-
senschaft nie haben / wenig glauben zugestelt / Als
der da spricht: Es haben obgesagt Völker / auff der
rechten Seiten eine Mannes/  auf der Lincken aber
eine Weiber Brust3 / dann mit solchen thun sie die
von ihnen geborene Creaturen säugen und ernähren.

3 Ein entsprechender Hinweis findet sich ebenfalls bei  Plini-
us, Naturalis historia VII, ii, 16 (siehe hier). Aristoteles selbst 
hat die Existenz von Hermaphroditen gerade nicht bekräftigt, 
sondern geleugnet: De gen. an. 4.4, 772b26-32.
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