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Öffnungszeiten
april bis oktober: Mi – Mo, feiertags 10 – 18 uhr 
november bis März: Mi – Mo, feiertags 10 – 17 uhr 
dienstags sowie am 24.12., 31.12. und 1.1. geschlossen.

rollstuhlgerechte einrichtung

Begleitprogramm
        Jeden sonntag, 11 uhr 
        Öffentliche Führung durch die dauer- und sonderausstellung, 
        eintritt + 2,50 €

5. April, 20 Uhr
        lesung: textcollagen von W.g. sebald 
        zum thema „Heimat und Fremde“
        es liest benedikt schörnig

Aktuell
        Willkommen im abschied. 
        Fotografische positionen über Fremdheit und nähe
        3.2. – 30.4.2018

Demnächst
        Felix Martin Furtwängler: 
        Künstlerbücher / grafische Folgen / objekte
        19.5. – 3.9.2018, eröffnung: 18. Mai, 19 uhr

Außerdem
        ganzjährig: dauerausstellung lyonel Feininger. 
        Werke aus der sammlung dr. Hermann Klumpp

Weitere informationen auf unserer Homepage www.feininger-galerie.de

titel: schmetterlingsflügel (ausschnitt), um 1810, Kupferstich/Wasser -
farben, 25,6 x 20,3 cm, Foto: Kulturstiftung sachsen-anhalt 

gefördert durch

JULIUS KÜHN-INSTITUT
bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
erwin-baur-strasse 27
06484 Quedlinburg

www.julius-kuehn.de

besichtigung der ausstellung nach vorheriger anmeldung 
in der pressestelle.

Kontakt:
pressestelle@julius-kuehn.de

im Julius Kühn-institut sind mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen in 
17 Fachinstituten an 10 standorten in deutschland beschäftigt. Haupt-
sitz ist Quedlinburg. als selbständige bundesoberbehörde und bun -
desforschungsinstitut ist das JKi für alle Fragen zuständig, die das
schutzziel „Kulturpflanze“ betreffen. im Mittelpunkt stehen Fragen 
der genetik und der Züchtung, des anbaus, der ernährung sowie des
schutzes und der gesundheit der Kulturpflanzen. dabei werden 
ganzheitliche Konzepte für den gesamten pflanzenbau bis hin zur pflan-
zenpflege entwickelt. dies versetzt das JKi in die lage, behördliche 
aufgaben auf wissenschaftlicher grundlage zu bearbeiten und das 
bundesministerium für ernährung und landwirtschaft (bMel) und die
politik fachlich umfassend zu beraten.

2008 wird das JKi gegründet durch Zusammenführung der biologi-
schen bundesanstalt für land- und Forstwirtschaft, der bundesanstalt
für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen und teilen der bundesfor-
schungsanstalt für landwirtschaft.
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MUSEUM FÜR GRAFISCHE KÜNSTE
Hauptgebäude Julius KüHn-institut, Foto: FranK MartHe/JKi 



ZUR AUSSTELLUNG: das Julius Kühn-institut wurde 2008 durch die 
Zusammenführung früherer einrichtungen als bundes forschungsinstitut
neu gegründet. Hauptsitz ist Quedlinburg mit schwerpunkten zur Züch-
tung gartenbaulicher Kulturen, der Ökologischen chemie und anderen
Forschungsbereichen. dieser überregionale Wissenschaftsstandort wird
nicht auf anhieb mit Quedlinburg in verbindung gebracht. bekannter ist
die stadt für ihren status als unesco-Weltkulturerbe mit dem weltweit
größten Flächendenkmal für Fachwerkbauten. die lyonel-Feininger-
galerie, gegründet 1986, passt ebenso wenig in dieses bild. sie betreut mit
der sammlung dr. Hermann Klumpp eine der bedeutendsten sammlun-
gen von Werken lyonel Feiningers. seit 2014 wird die galerie zu einem
„Museum für grafische Künste“ ausgebaut.

DAHER IST ES EINE GUTE IDEE, beide institutionen miteinander 
kooperieren zu lassen und so auf die vielgestaltigkeit der Kultur in dieser
stadt aufmerksam zu machen. ein wür diger anlass ist das zehnjährige 
bestehen des Julius Kühn-instituts. die lyonel-Feininger-galerie steuert
Kupferstiche bei, die Friedrich Justin bertuch (1747 – 1822) in seinem 
„bilderbuch für Kinder“ um 1800 herausgegeben hat. Wie Julius Kühn
(1825 – 1910), der eigene lehrmittelsammlungen anlegte, aus denen etwa
das „Julius-Kühn-Museum für Haustierkunde“ (Halle/saale) hervorging,
gehörte auch bertuch zu den pio nieren, die das Wissen über die Welt
möglichst anschaulich zu vermitteln suchten. so hat die Zusammen -
führung von bildung und bildgebenden Medien, wie man heute sagen
würde, in beiden personen prominente vorläufer gefunden. Wir verbinden
mit diesem gemeinschaftsprojekt natürlich die Hoffnung, es in geeigneter
Weise fortsetzen zu können. denkbar wären weitere Kooperationen, 
wie die Zusammenarbeit mit den naturkundesammlungen der universität 
in Halle/saale, so dass der bestand von Wachs- und gips modellen des
JKi mit solchen aus anderen sammlungen im Kontext von Zeichnungen
und drucken eine epochenübergreifende geschichte von visualisiertem
Wissen zu erzählen beginnen könnten. 

FRIEDRICH JUSTIN BERTUCH gehört zum verbreiteten typus des uni-
versell dilettierenden aufklärers im ausgehenden 18. Jahrhundert. er 
arbeitet als übersetzer, Herausgeber, schriftsteller, beamter, pädagoge,
verleger und unternehmer. sein Hauptwerk ist das „bilderbuch für Kinder,
enthaltend eine angenehme sammlung von thieren, pflanzen, blumen,
Früchten, trachten und allerhand anderen unterrichtenden gegenstän-
den aus dem reiche der natur, der Künste und Wissenschaften; alle nach
den besten originalen gewählt, gestochen und mit einer kurzen wissen-
schaftlichen und den verstandeskräften eines Kindes angemessenen 
erklärung“. die sammlung umfasst 12 bände, die in 237 lieferungen zwi-
schen 1790 und 1830 in einer auflage von 3.000 exemplaren erschienen
und 1.185 kolorierte Kupferstiche vereinen. 

Biografie

1747    in Weimar geboren
1773     freier schriftsteller und verwalter der Herzoglichen privatkasse 
             (bis 1796)
1776    gründet mit Karl august die „Fürstliche freie Zeichenschule 
             Weimar“
1782    gründet eine Fabrik für künstliche blumen
1785    gründet die „allgemeine literatur-Zeitung“ 
1786    gründet das „Journal des luxus und der Moden“
1791     privileg für ein landes-industrie-comptoir zur ausbildung von 
             arbeitern und Förderung der industrie
1792    Mitglied der deutschen akademie der naturforscher leopoldina
1794 – 1820 einrichtung einer wissenschaftlichen Modellsammlung von 
             Kern-, stein- und schalenfrüchten (heute Museum der natur, 
             stiftung schloss Friedenstein gotha)
1822    in Weimar gestorben

JULIUS KÜHN gilt als begründer der modernen phytopathologie (die
lehre von den pflanzenkrankheiten) und gehört zu den wegweisenden
reformern der landwirtschaftslehre im 19. Jahrhundert. nach Kühns
plänen entsteht 1863 mit dem landwirtschaftlichen universitätsinstitut
in Halle/saale die bedeutendste lehr- und Forschungseinrichtung
deutschlands. neben akribischen versuchsreihen und mikroskopischen
studien räumt er der praktischen Forschung einen besonderen stellen-
wert ein. Hierher gehört auch die einrichtung von dauerfeldversuchen
(„ewiger roggenbau“), demonstrationsgärten, laboratorien und lehr-
mittelsammlungen. seine rege publikationstätigkeit wird im „Kühn-
archiv“, die von ihm begründete Forschung wird im Julius Kühn-institut
fortgeführt. 

Biografie

1825   in pulsnitz geboren
1839   ausbildung an der Königlich technischen bildungs-
            anstalt zu dresden

1841 – 1855 verwalter mehrerer landwirtschaftsgüter 
1855   immatrikulation in der landwirtschaftlichen lehranstalt 
            bonn-poppelsdorf

1856   promotion an der universität leipzig sowie Habilitation an der
            landwirtschaftlichen akademie proskau

1858   erscheint „die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre ursachen 
            und ihre verhütung“

1862   ordentlicher professor für landwirtschaft an der universität 
            Halle/saale

1874   Mitglied der deutschen akademie der naturforscher 
            leopoldina

1909  emeritierung
1910    in Halle (saale) gestorben

porträt FriedricH Justin bertucH, geMalt von JoHann FriedricH august
tiscHbein, 1796, gleiMHaus Halberstadt – MuseuM der deutscHen auFKlärung,
Foto: gleiMHaus Halberstadt – MuseuM der deutscHen auFKlärung

MerKWürdige pFlanZen. die seidenpFlanZe, uM 1810, KupFersticH/
WasserFarben, 19,3 x 24,2 cM, Foto: KulturstiFtung sacHsen-anHalt

Julius KüHn Mit FaMilie, ca. 1871
Foto: Julius KüHn-institut


