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1. EINLEITUNG 
 
Die Bedeutung der Fähigkeit, einwandfreie Proben sammeln, präparieren und konservieren zu können, 
wird leider zunehmend unterschätzt. Manche Wissenschaftler sehen heute nur die Analyse im Labor, 
vergessen dabei aber, dass es keineswegs reicht, ein paar Gewebeproben zu mörsern und die DNA zu 
extrahieren, um eine Forschungsarbeit gemäß den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 
durchzuführen. Bedauerlicherweise hat dies in den letzten Jahren dazu geführt, dass eine zunehmende 
Zahl von Studenten ihre Diplom-/Master-, manchmal sogar ihre Doktorarbeiten beginnen, ohne 
grundlegendes Wissen zur Probensammlung vermittelt bekommen zu haben. Der vorliegende Reader 
soll dazu dienen, diese Lücke zu schließen. Dabei liegt der Schwerpunkt mit Bedacht auf der Anlage 
von Herbarbelegen. Nicht nur gelten diese als besonders unmodern, sondern sie sind, wie wir gleich 
sehen werden, gewissermaßen die Grundlage vieler botanischen Studien, egal mit welchen anderen 
Arten von Proben diese sonst noch befasst sind. 
 Damit klar wird, warum Herbarbelege im Zeitalter der Molekularbiologie alles andere als 
unmodern sind, und warum es keinesfalls trivial ist, wie man Proben konserviert, folgt nun eine kurze 
Übersicht über die Verwendung dieser Belege. Wozu dienen sie nun eigentlich? 
 Typen: Die wichtigsten Proben in der Taxonomie. --- Die Taxonomie befasst sich mit der 
Benennung der Organismen. Das bedeutendste Taxon ist die Art, und an der Frage, was genau eine 
Art ist, scheiden sich schon immer die Geister, und werden es wohl auch immer tun. Wichtig ist auf 
jeden Fall, dass jede Art nur einen akzeptierten Namen hat, und dass auch klar sein muss, welche Art 
mit welchem Namen gemeint ist. Für letzteren Zweck hat man das Konzept der Typen eingeführt. 
Dabei handelt es sich um bestimmte Belege – in der Botanik also zumeist Herbarbögen, in der 
Zoologie etwa ausgestopfte Tiere oder genadelte Insekten –, an denen gewissermaßen der Name 
„hängt“. Derjenige Forscher, der eine Art neu beschreibt, muss einen (Holo)Typus festlegen, der in 
einem anerkannten Herbarium deponiert wird, so dass Kollegen oder spätere Generationen von 
Wissenschaftlern sich immer wieder davon überzeugen können, was genau mit dem neuen Namen 
gemeint ist. Das hilft dann später, strittige Fragen zu klären, z.B. wenn die Beschreibung in der 
Veröffentlichung zu ungenau ist, um diese neue Art von noch später entdeckten zu unterscheiden. Im 
Falle der Entscheidung, das was vorher für nur eine Art gehalten wurde, jetzt als zwei zu betrachten, 
wird der Typus untersucht, um zu klären, an welcher der beiden voneinander abzugrenzenden Gruppen 
der vorher gemeinsame Name „hängt“. Der Begriff Typus kommt in verschiedenen Abwandlungen 
vor, die alle eine klar definierte Bedeutung haben. 
 Holotypus: Der einzelne Herbarbogen, der vom Beschreiber als das „Urmeter“ des neuen 
Taxons festgelegt wurde. Isotypus: Ein Duplikat des Holotyps, also ein anderer Teil der gleichen 
Aufsammlung des gleichen Sammlers am gleichen Tag, der aber auf einen anderen Bogen montiert 
und zumeist an ein anderes Herbarium verschenkt wurde. Bei größeren Pflanzen sollte dies ein Teil 
der gleichen Pflanze sein, bei kleinen, annuellen Kräutern zumindest Pflanzen der gleichen Population. 
Paratypen: Alle anderen Herbarbelege, die der Beschreiber des neuen Taxons in der 
Erstveröffentlichung als ebenfalls untersucht und dem gleichen Taxon zuzuordnen aufgelistet hat. 
Lectotypus: Ein ursprünglicher Isotypus, der nach Verlust des Holotyps (Brand o.ä.) als Ersatz 
ausgewählt wurde. Neotypus: Nach Verlust allen Holo- und Isotypusmaterials ausgewählter 
Ersatztypus. Sollte vorzugsweise ein Paratypus sein, sofern vorhanden. Es gibt weitere, allerdings 
weniger wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang. 
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Ausschnitt aus der Belegliste einer taxonomischen Veröffentlichung 

 
 Specimens examined: Grundlage morphologisch-taxonomischer Studien. --- Herbarbelege, die 
zumeist von bedeutenden Herbarien ausgeliehen, zum Teil auch selbst gesammelt werden, sind 
Grundlage morphologisch-taxonomischer und floristischer Studien, die beispielsweise zur 
Beschreibung neuer Arten, der Synonymisierung von Artnamen bei Mehrfachbeschreibungen, einer 
Aktualisierung unseres Wissens über Artverbreitung, ökologische Ansprüche oder auch 
Verwandtschaftsbeziehungen einer Gruppe führen. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Publikation 
jeder taxonomischen und floristischen Studie ist folgerichtig die Liste der untersuchten Belege 
(„specimens examined“). Diese zeigt, einem strengen und zwischen den Zeitschriften recht 
einheitlichen Format folgend, alle oder eine repräsentative Auswahl der dem Forscher in der aktuellen 
Studie vorliegenden Herbarbelege. Dies erlaubt seinen Kollegen, auch nach Jahrzehnten noch 
nachzuvollziehen, auf Grundlage welcher Proben und nach welcher Logik er seine Einteilung 
vorgenommen hat, dient also der Überprüfbarkeit und Vergleichbarkeit. Gleichzeitig erlaubt diese 
Liste dem Leser sofort, einen Überblick über die Verbreitung jeder Art zu gewinnen. 
 Voucher specimens: Waren die Proben eigentlich richtig bestimmt? --- Diese Einleitung 
begann mit einem Hinweis auf die Laborarbeit, die in den letzten ca. 25 Jahren einen immer größeren 
Stellenwert in der biologischen Forschung eingenommen hat. Viele systematische und ökologische 
Studien werden, wie wir wissen, heute zum großen Teil mit Laboranalysen bestritten: DNA-
Sequenzierungen mit anschließender Berechnung von molekularen Stammbäumen in der Systematik, 
Fingerprint-Methoden in der Populationsbiologie, Analyse genetischer Diversität zur Einschätzung der 
Folgen von Habitatfragmentierung, etc.. 

Nun reicht es dabei aber keineswegs aus, ein paar Blätter vom Baum zu zupfen und die DNA 
herauszuholen. Ernstzunehmende wissenschaftliche Journale werden für gewöhnlich nur solche 
Studien veröffentlichen, bei denen für jede Genprobe oder zumindest Population, die analysiert wurde, 
ein „voucher specimen“ genannter Herbarbeleg in einem anerkannten Herbarium hinterlegt wurde, so 
wie auch bei rein morphologiebasierten taxonomischen Untersuchungen. Dies erlaubt dann nämlich 
anderen Wissenschaftlern, notfalls noch in 50 Jahren, die Ergebnisse der Studie nachzuvollziehen oder 
zu überprüfen, und diese Überprüfbarkeit ist ein elementarer Bestandteil guter wissenschaftlicher 
Praxis. Was nützt uns denn ein Stammbaum mit spektakulären Ergebnissen, die zu einer Neudefinition 
von Gattungen führen, wenn etwa die Hälfte der in der Untersuchung verwendeten Proben falsch 
bestimmt war? Was nützt es, die Variabilität der pharmakologisch interessanten Inhaltsstoffe in 
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Pflanzen zu untersuchen, deren Identität hinterher keiner mehr feststellen kann? Und selbst wenn 
zunächst scheinbar eindeutig, vielleicht hat der nächste Forscher, der sich dieser Gruppe zuwendet, 
einfach ein anderes Artkonzept, und möchte wissen, wie die Namen im Ergebnisteil der Arbeit nach 
seiner Arteinteilung aussähen. Man sieht also, dass das molekulare Zeitalter keineswegs die älteren 
Methoden ersetzt, sondern sich beide Vorgehensweisen ergänzen (müssen!). 

Sonstige Pflanzenproben. --- Es gibt natürlich unzählige weitere Arten von Proben, die für 
wissenschaftliche Untersuchungen an Pflanzen gesammelt werden können, etwa Phloemsaft oder 
Wurzelspitzen, um nur zwei relativ heikle zu nennen. In diesem Skript soll es aber neben 
Herbarbelegen nur um Folgende gehen: Gewebeproben für molekulare Analysen im Labor und 
Nektarproben. Die Qualität Ersterer ist von enormer Bedeutung für bestimmte 
Untersuchungsmethoden, und letztere lassen sich relativ einfach auf ähnliche Weise lagern, so dass es 
sich anbietet, sie ebenfalls zu behandeln. 
 

2. HERBARBELEGE 
 
2.A. WIE UND WAS SAMMELN? WAS DOKUMENTIEREN? 
 
Welche Pflanzenteile gesammelt werden müssen, ist von der taxonomischen, manchmal auch der 
ökologischen Gruppe abhängig. Manche Taxa sind ohne Früchte kaum bestimmbar, Blüten sind aber 
nicht unbedingt erforderlich (etwa Valerianella, Papaver), andere sind ohne Untersuchung des 
Rhizoms nicht einzuordnen (etwa tropische Farne), daher ist es gut, so viele Merkmale wie möglich in 
der Probe zur Verfügung zu haben. Oft ist das natürlich unmöglich, weil eben gerade keine reifen 
Früchte vorhanden sind, oder unerwünscht, weil man nicht die Wurzelstöcke seltener Arten ausgraben 
möchte. In diesen Fällen ist es umso wichtiger, Beobachtungen im Feld gründlich zu notieren, die 
später bei der Bestimmung von Nutzen sein können. 
 Allgemein sollte man davon ausgehen, dass eine brauchbare Aufsammlung folgenden Umfang 
haben sollte: 

Große Blütenpflanzen. --- Mindestens ein gut entwickelter Blütenstand, wenn möglich teils 
blühend, teils fruchtend; darunter ein Stengel/Zweigstück, das mehrere Blätter trägt (Blattstellung!), 
wobei darauf zu achten ist, ob die dem Blütenstand nächsten Blätter bereits hochblattartig sind und 
sich von den rein vegetativen unterscheiden, ob also beide Sorten gesammelt werden müssen; im Falle 
von Kräutern unterscheiden sich oft die Grund- bzw. Rosettenblätter deutlich von den Stengelblättern, 
also muss mindestens eines von ihnen auf jeden Fall ebenfalls gesammelt werden. Ranunculus ist ein 
Beispiel für eine Gattung, die ohne Grundblätter kaum bestimmbar ist. Ob auch Wurzeln bzw. 
Rhizome zu sammeln sind, ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Für das Privatherbarium 
eines Studenten sollte es nur in Ausnahmefällen nötig sein, bei der Aufsammlung einer 
möglicherweise bislang unbekannten Art wäre es wünschenswert. Bei machen Kräutern ist das 
Rhizom, die Zwiebel oder die Knolle ein wichtiges Merkmal; bei Gehölzen ist es allgemein äußerst 
unüblich und eigentlich immer unnötig, Wurzeln zu sammeln. 
 Kleine, ephemere Blütenpflanzen. --- Kleine, einjährige Pflanzen wie etwa Erophila verna 
werden im Allgemeinen vollständig (mit Wurzeln) und gleich zu mehreren gesammelt sowie zu 
mehreren montiert. Nicht nur wirkt eine einzelne Pflanze auf dem Herbarbogen ziemlich verloren, sie 
bietet auch keine Übersicht über die Variabilität der Population, die gerade bei kurzlebigen 
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Organismen enorm sein kann. Außerdem kommen diese Pflanzen oft in großen Gruppen vor, so dass 
nur Seltenheit bzw. Schutzstatus der Art dieser Vorgehensweise entgegenstehen sollte. Auch hier 
kommt es auf die Gruppe an, ob Blüten oder Früchte wichtiger sind – am besten, man hat beides. 
 Farne. --- Bei europäischen Arten ist das Sammeln des Wurzelstockes im Allgemeinen 
überflüssig, sofern man sich notiert, ob die Art kriechend oder rosettig wuchs. In artenreicheren 
Weltgegenden und bei schwierigen Gruppen sollte er mitgesammelt werden. Wichtig für die 
Bestimmung von Farnen sind oft fertile Wedel, vorzugsweise solche, bei denen die Form der Indusien 
noch oder bereits erkennbar ist. Sehr große Farnwedel werden zerlegt, wobei mindestens die Spitze, 
eine mittlere Fieder, eine basale Fieder und der Wedelstiel gesammelt werden sollten. Die Schuppen 
des letzteren sind oft ein unverzichtbares Merkmal. Bei Baumfarnen sollten Stammmerkmale notiert 
werden, vor allem Farbgebung, Beschuppung bzw. Behaarung und ob die Stiele toter Blätter abfallen 
oder nicht. 
 Moose. --- Moose sind oft leicht in ausreichender Menge zu sammeln, um sie bestimmen zu 
können, manche sind allerdings ohne Sporogone kaum bis nicht zu bestimmen. 
 Für das Sammeln schwer zu erreichender Pflanzen, vor allem Epiphyten, sind verschiedene 
Werkzeuge entwickelt worden. Der Kronenbereich niedriger Bäume kann mit Stangen besammelt 
werden, an deren Ende sich eine Kneif- oder Schneidvorrichtung befindet. Bei höheren Bäumen wird 
Kletterausrüstung eingesetzt, wobei das Seil zunächst durch den Wurf eines an ihm befestigten 
Gewichtes, in Extremfällen mit der Armbrust über einen hinreichend stabilen Ast geschossen wird. 
Zum Beproben von Gehölzen bietet es sich an, ein Outdoor-Messer oder eine Machete mitzunehmen. 
 Um während des Aufenthalts im Gelände ein Welken der Proben zu verhindern, werden sie im 
Allgemeinen vorrübergehend in Plastiktüten gesammelt und dann abends im Hotel, in der 
Forschungsstation oder zuhause gepresst (s.u.). Wenn nur eine geringe Anzahl von Pflanzen 
gesammelt wird, kann man natürlich auch eine kleine Feldpresse mit sich herumtragen. 
 Ebenso wichtig wie das Sammeln der eigentlichen Probe ist es, für das später anzufertigende 
Etikett gleich vor Ort bestimmte Daten aufzunehmen. Sie werden detaillierter unter 2.e. diskutiert, es 
soll aber hier betont werden, dass (Blüten-)Farben, die beim Pressen der Pflanze verloren gehen, sowie 
am Beleg ohnehin nicht mehr erkennbare Eigenschaften, etwa rosettiger oder kriechender Wuchs 
wenn man nur einen Wedel gesammelt hat, besonders wichtig sind. Im Falle von Moosen ist es eine 
enorme Hilfe, das Substrat (Rinde, Totholz, Stein, Boden) zu notieren. 
 
2.B. SAMMELNUMMERN 
 
Sammelnummern sind für das Privatherbar wohl unnötig, sie sind aber unverzichtbar, wenn entweder 
große Mengen von Proben der gleichen Art gesammelt werden, die man hinterher noch anderen Daten 
zuordnen können will, oder wenn Duplikate gesammelt werden, also mehrere Herbarien Teile der 
gleichen Probe erhalten. Letzteres ist fast immer Vorraussetzung für die Erteilung einer 
Sammelgenehmigung im Ausland, wobei mindestens ein Duplikat jeder Probe in einem Herbarium 
dort deponiert werden muss. Ein weiterer, naheliegender Fall ist der, dass ein Forscher ein Duplikat 
jeder seiner Proben für sich selbst zum Untersuchen behält, ein weiteres aber an international 
anerkannte Experten als „gift for determination“ verschickt („schick’ mir die Bestimmung, dann darfst 
Du das Duplikat behalten“). In diesen Fällen erlauben allein die Sammelnummern nachträglich 
zuzuordnen, welche Proben aus beiden Herbarien zueinander gehören. 
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 Jeder wissenschaftlich relevante Herbarbeleg sollte eindeutig identifizierbar sein durch die 
Kombination von Sammlername und Sammelnummer, etwa Krömer 244. Belege ohne Nummer 
werden in Veröffentlichungen mit der Abkürzung für „sin numero“ bezeichnet, z.B. Kuntze s.n.. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, Sammelnummern zu vergeben, aber als internationale Konvention 
guter wissenschaftlicher Praxis kann Folgendes angesehen werden: Jeder Sammler beginnt ein 
einziges Mal in seinem Leben bei der Nummer Eins und vergibt von da an fortlaufend bis zu seinem 
Tod aufsteigende Nummern. Keine einzige Nummer sollte zweimal verwendet werden. Wenn 
nachträglich festgestellt wird, dass ein Fehler passiert ist, werden Buchstaben hinter die Nummer 
gesetzt (Müller 394a und Müller 394b). Wenn gemeinsam gesammelt wird, können zwar alle 
namentlich auf dem Etikett erscheinen, um die Arbeitsleistung der Mitarbeiter zu würdigen, doch 
sollten die Nummern allein nach dem ersten Sammlernamen zählen (Schulz 1003, Schulz & 
Meyerhofer 1004, Schulz 1005). 

Vermieden werden sollten folgende typische Fehler, die späteren Forschern große 
Schwierigkeiten bereiten können (hier spricht die persönliche Erfahrung des Autors): Mehrfacher 
Neubeginn bei Eins und Neubeginn der Nummerierung bei gemeinsamem Sammeln mit anderen. 
Leider kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass frühere Forscher diese Konvention in allen 
Details berücksichtigt haben. 
 Sammelnummern können bei der Feldarbeit auf verschiedene Weisen mit dem Beleg 
verknüpft werden. Am gängigsten sind das Anhängen kleiner, beschrifteter Papieretiketten an die zu 
pressenden Belege und die Beschriftung der Zeitung, in der der Beleg beim Pressen liegt. 
 
2.C. TROCKNEN UND PRESSEN 
 
Während man Moose einfach in beschriftete Papiertüten stopft und sie lufttrocknen lässt – keine 
Plastiktüten, da sonst alles verschimmelt – müssen Gefäßpflanzen für die Montage als Herbarbeleg 
nicht nur trocken, sondern auch flach sein. Zu diesem Zweck gibt es Pflanzenpressen. Sie bestehen aus 
zwei Holzbrettern oder seltener Metallgittern, die mit Spanngurten, wie sie etwa in Baumärkten oder 
Outdoorläden erhältlich sind, zusammengeschnürt werden. Zwischen ihnen befinden sich 
abwechselnde Lagen von in Zeitungspapier eingeschlagenen Pflanzenproben und Zeitungspapier-
Zwischenlagen („Windeln“). Beim Einlegen ist darauf zu achten, dass die Pflanzen gut ausgebreitet 
sind und sich keine Teile der einzelnen Probe gegenseitig überdecken. Ist das unvermeidbar, kann man 
Papier zwischen Blätter oder Zweige legen, die sich sonst berührten. Um widerspenstige Sprosse in 
der gewünschten Form und Lage zu halten, kann man Kabelbinder oder Papierschlaufen verwenden. 
Die Zeitungs-Zwischenlagen nehmen im Laufe der Zeit Feuchtigkeit auf und werden regelmäßig 
gegen neues, trockenes Papier ersetzt, während die Pflanzen in ihren Einschlägen verbleiben, die daher 
auch beschriftet werden können. Wie oft Zwischenlagen gewechselt werden müssen, hängt von vielen 
Faktoren ab und ist Erfahrungssache; am Anfang sollte man es vorsichtshalber täglich tun. Die 
Schnürung der Presse sollte nicht zu fest sein, um die Pflanzen nicht zu zerquetschen, aber auch nicht 
zu locker, damit sich keine Teile beim Trocknen einrollen. Es gibt verschiedene Abwandlungen dieser 
Vorgehensweise: 
 Pressen bei Raumtemperatur. --- Die Vorgehensweise der meisten Hobbysammler, die in 
gemäßigten Klimazonen und bei „normalen“ Pflanzen auch völlig ausreicht, ist auch bei 
Forschungsarbeit in den Tropen mangels besserer Ausrüstung oft ohne Alternative. Die 
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Zwischenlagen werden am Anfang oft, später seltener gewechselt, und zumeist durch Ausbreiten auf 
dem Fußboden, vorzugsweise in der Sonne und mit Gewichten vor Wind geschützt, für ihre nächste 
Schicht in der Presse getrocknet. Nach ein bis vier Wochen sind die Pflanzen dann hoffentlich flach 
und trocken. Probleme gibt es bei längeren Regenperioden, allgemein tropisch-feuchtem Klima oder 
stark wasserhaltigen Pflanzen. Die Proben werden dann zunächst dunkel und beginnen unter 
Umständen schließlich zu schimmeln. Hinzu kommt, dass man Unmengen von Zeitungen mit sich 
führen muss. 
 Trockenschränke. --- Professionelle Herbarien in den Tropen haben oft heiße 
Trockenschränke, in die die Pressen gelegt werden, um den Trocknungsprozess radikal zu 
beschleunigen (unter Umständen auf nur zwei Nächte) und die Probleme der vorigen Methode zu 
vermeiden. Im Prinzip handelt es sich meist um Holzgestelle, unter denen ein Hitzestrahler steht, und 
in die die Pressen vertikal hineingestellt werden, damit die Hitze seitlich in alle Lagen eindringen 
kann. Die Pressen werden dabei gerne zusätzlich zu den Zeitungen mit Schichten von Wellblech zur 
Wärmeleitung und weiterem Polstermaterial versehen. Offensichtliche Probleme dieser Methode: 
obwohl das regelmäßig von Forschern gemacht wird, will sich nicht jeder bei der Feldarbeit mit einem 
mobilen Trockenschrank belasten – so überhaupt überall Strom zur Verfügung steht. Dazu kommt 
noch, dass diese Konstrukte immer mal gerne Feuer fangen; ein Botaniker in Südamerika hat durch 
einen unbewachten Trockenschrank sogar einmal das Haus eines Gastgebers niedergebrannt. 
 Sammeln in Alkohol. --- Dieses Verfahren wurde vom amerikanischen Ethnobotaniker Richard 
Evans Schultes entwickelt, um bei monatelangen Aufenthalten im tropischen Regenwald 
Herbarproben konservieren zu können, ohne einen Trockenschrank herumzuschleppen. Die Pflanzen 
werden zunächst in Zeitungen gelegt, als wolle man sie pressen, dann aber nur als dickes und 
enggepacktes Zeitungsbündel verschnürt. Mehrere dieser Bündel kommen in eine wasserdichte (!) 
Tüte, in die dann ca. 70%iger Alkohol gegossen wird, so dass die Zeitungsbündel zwar gut 
durchdrungen, aber nicht aufgeweicht werden, und erst recht nicht im Alkohol schwimmen. Die 
Proben können jetzt lange Zeit ohne Angst vor Schimmel transportiert oder gelagert werden. Ist man 
in der Forschungsstation bzw. dem Herbarium angelangt, werden die Proben flach in eine Presse 
gepackt und wie gehabt im Trockenschrank getrocknet. Nachteile: man muss Alkohol mit sich 
herumschleppen, die Proben verlieren oft ihre Farben und die resultierenden Herbarbelege sind im 
Allgemeinen recht spröde und für spätere DNA-Extraktion ungeeignet. 
 Bei einigen ökologischen oder systematischen Pflanzengruppen gibt es besondere 
Schwierigkeiten mit der Trocknung. 
• Asteraceae/Compositae tendieren dazu, noch in der Pflanzenpresse zu fruchten, was aber gar nicht 

so schlecht ist, da Achaenenmerkmale für die Bestimmung von besonderer Bedeutung sind. 
• Sukkulenten, z.B. Sedum, haben große Reserven und trocknen langsam, so dass sie oft noch 

wochenlang weiterleben, alle Blätter abwerfen und auf der Suche nach dem Licht lange, blasse 
Triebe bilden. Abhilfe schafft hier Vergiften vor dem Pressen, z.B. durch Alkohol, oder notfalls 
(weniger schön) Zerquetschen der Stengel. 

• Rhinanthoideen (die halb- bis vollparasitischen Arten ehemals in den Scrophulariaceae, heute 
Orobanchaceae) und einige andere Gruppen werden fast immer schwarz beim Trocknen. 

• Nadelblättrige Koniferen oder Ericaceae verlieren fast immer ihre Blätter. Möglicherweise hilft 
Sammeln in Alkohol, ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als die Nadeln in eine 
Papiertasche zu kippen und diese auf den Bogen zu kleben. 
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Links: Pflanzenpresse aus Holz; rechts: abwechselnde Schichten von Zwischenlagen zum Wechseln (weiße Pfeile) und 

Umschlägen für die Proben (roter Pfeil; hier aufgeschlagen nur zu Demonstrationszwecken). 
 
 
 
 
 
Ein Trockenschrank im Bolivianischen Nationalherbarium 
mit zwei Pflanzenpressen. 

 
 
 
 
 

2.D. MONTIEREN 
 
Trockene Moose werden in Papiertaschen gelegt, die in etwa einem gefalteten A4-Blatt entsprechen. 
Gefäßpflanzen werden auf Pappbögen montiert, für Privatherbarien oft auf A4, bei professionellen 
Herbarien immer auf A3 oder vergleichbaren Formaten. Die Papierstärke soll nicht unter 160 g/m2 
liegen, da bei zu dünnen Herbarbögen die Handhabung schwierig wird, außerdem zerbrechen die 
montierten Pflanzen dann leichter. Zur Fixierung auf dem Bogen sollten speziell dafür vorgesehene, 
feuchtklebende Herbarklebestreifen verwendet werden, die, in mehr oder weniger dünne Stückchen 
geschnitten, an strategischen Stellen der Probe angebracht werden. Dabei sollten 
bestimmungsrelevante Teile, vor allem Blüten und Früchte, nicht überklebt werden; übliche Stellen 
zur Fixierung sind daher Stengel oder Blattspitzen. Sehr dicke oder schwere Proben, vor allem 
Gehölze, werden in professionellen Herbarien manchmal auch auf dem Bogen festgenäht. 
 Es soll nicht verschwiegen werden, dass manche Herbarien aufgrund von Personal-, Zeit- und 
Geldmangel zu anderen Methoden übergegangen sind, etwa der Verwendung von Klebepistolen. Sie 
alle haben den Nachteil, dass die Herbarbelege nicht mehr intakt von ihrem Bogen gelöst werden 
können, wenn dies zur Untersuchung nötig wird. Viele Klebstoffe, insbesondere die leider manchmal 
von Anfängern eingesetzten Tesafilmstreifen, lösen sich zudem bereits nach wenigen Jahren auf und 
verschmieren dabei eventuell noch die Probe. 
 Herbarbelege sollten so montiert werden, dass die Pflanze einigermaßen natürlich liegt 
(Wurzeln unten, Blüten oben) und Blätter von beiden Seiten zu sehen sind, notfalls durch Umknicken 
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des einzigen Wedels. Wichtig ist auch, Platz für das Etikett zu lassen. Lange, schmale Proben, vor 
allem Gräser, werden mehrfach geknickt oder notfalls gestückelt, um sie passend zu machen. Wenn 
Teile der Probe abgefallen sind, faltet man eine Papiertasche und klebt sie auf den Bogen, um diese 
Teile darin unterzubringen. 
 

 
Eine Papiertasche zum Aufbewahren von Moosbelegen. Sie kann aus einem A4-Blatt gefaltet werden. 

 

 
Links: eine Rolle Herbarklebeband, zugeschnittene Klebestreifen, Schwamm und Pinzette zum Montieren von 

Gefäßpflanzen-Belegen; rechts: Beispiel für übliche Größe und Platzierung von Klebestreifen. 

 

 
Eine mögliche Variante einer Papiertasche für Kleinteile auf einem Herbarbogen. 
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2.E. ETIKETTIERUNG 
 
Jeder Herbarbeleg erhält ein Etikett, das bei Moosen auf die Papiertasche geklebt oder getackert, bei 
Gefäßpflanzen in eine Ecke des Herbarbogens geklebt wird. Die folgenden Daten sollten auf jeden 
Fall dabei sein: 
• Sammlername und, bei professionellen Belegen, –nummer, z.B. „A. Mustermann 311“. 
• Lateinischer Artname inklusive taxonomischer Autorität, z.B. „Bellis perennis L.“. 
• Lateinischer Familienname. 
• Fundort: Land, relevante politische Einheiten unterhalb der Landesebene, Name des 

nächstgelegenen Ortes, genaue Fundstelle. Hierbei sollte man die Beschreibung so gestalten, dass 
die Stelle wiedergefunden werden kann, z.B. „Bolivia, Departamento Beni, near Santa Rosa, 3 km 
north of the town on the road to Riberalta“. Im Gegensatz dazu ist „Bolivien, Santa Rosa“ allein 
nutzlos, da es allein in Bolivien eine ganze Anzahl Orte dieses Namens gibt, und ohne die genaue 
Angabe am Schluss die Population einer selteneren Art nur mühsam wiederzufinden ist. Sicherlich 
ist für Privatherbarien weniger nötig, erst recht wenn man nie außerhalb Deutschlands sammelt. 

• GPS-Koordinaten oder Messtischblatt; bei Privatherbarien normalerweise unnötig. 
• Höhe über dem Meer; in Deutschland außerhalb der Alpen zumeist eher unnötig. 
• Standort, d.h. ökologische Informationen. Es reicht hier auf keinen Fall, nur „Wiese“ oder „Wald“ 

zu schreiben. Für andere Forscher wirklich interessant sind Lichtverhältnisse, Bodenbeschaffenheit, 
Störungsintensität und Feuchtegrad, wofür die folgenden Positivbeispiele stehen sollen: 
„Halbtrockenrasen“, „Mähwiese“, „beweidete Fettwiese“, „Eichen-Hainbuchenmischwald auf 
Kalkgestein“, „Fichtenforst auf Buntsandstein“, „alpiner Steinschuttrasen“. 

• Ethnobotanische Angaben wie z.B. Volksnamen der Pflanze, ihre medizinischen oder kulinarischen 
Verwendungszwecke, sofern relevant und verfügbar. 

• Merkmale der Pflanze, die mit Sicherheit am Herbarbeleg nicht mehr zu sehen sind, oft etwa Blüten- 
und Brakteenfarbe, Wuchsform, Wuchshöhe der gesamten Pflanze, Duft etc. 

• Das Datum, an dem die Probe gesammelt wurde. 
Folgende Informationen findet man ebenfalls oft auf Herbaretiketten, aber sie sind aus 

wissenschaftlicher Sicht optional: 
• Name des Herbariums, in dessen Auftrag die Sammlungen durchgeführt wurden bzw. das die 

Duplikate an andere verteilt hat. 
• Name der Expedition oder des Forschungsprojektes, in deren/dessen Rahmen die Sammlungen 

gemacht wurden, sowie eventuell der Name einer Institution, die dieses Projekt maßgeblich 
finanziert hat. 
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Etikett eines Herbarbelegs aus einer wissenschaftlichen Sammlung. Es wurde mit den meisten Angaben gedruckt, die 

Artbestimmung wurde später von einem Spezialisten für die Gruppe nachgetragen. Er hat zugleich seinen Namen und das 
Datum der Bestimmung festgehalten, damit man weiß, auf wessen Expertise die Bestimmung basiert. 

 
2.F. LAGERUNG UND KONSERVIERUNG 
 
Papiertaschen mit Moosen werden zumeist in kleinen Kästen hintereinander gesteckt. Die montierten 
Herbarbelege von Gefäßpflanzen werden entweder in oben und vorne offenen Pappkästen 
übereinander gestapelt oder zwischen zwei stärkeren Pappen zu mehreren als sogenannte Faszikel 
verschnürt. Kästen oder Faszikel werden in Schränken gelagert, im allgemeinen alphabetisch nach 
Familien und innerhalb der Familien alphabetisch nach Gattungen geordnet. Es bietet sich aber meist 
an, bestimmte Gruppen gesondert zu lagern, z.B. Farnpflanzen. In alten Herbarien sind Sammlungen 
von besonderem historischen Interesse oft ebenfalls in besonderen Räumen untergebracht, oder es gibt 
spezielle, besonders geschützte Schränke für Typusbelege. 
 Die Proben sollten möglichst trocken gelagert werden, um Schimmel zu vermeiden. So oder 
so müssen sie in gewissen Abständen auf Schädlingsbefall durchgesehen werden. Die wichtigsten 
Schädlinge in Herbarien sind winzige Staubläuse, die im Laufe der Zeit vor allem Blütenblätter und 
Staubbeutel zerfressen, und die haarigen Museumskäferlarven, die verschiedenste Materialien 
angreifen und im Extremfall sogar Fraßgänge durch mehrere Pappbögen hindurch anlegen. Ihre 
Bekämpfung erfolgt durch mehrtägige Unterbringung der Herbarbögen in Tiefkühlschränken bei 
mindestens –20°C, seltener in Hitzeschränken. In ersterem Falle werden die Belegstapel in 
Plastiktüten eingeschlagen, damit sie im Kühlschrank keine Feuchtigkeit aufnehmen. Eine 
problematische, aber vor allem in den Tropen immer noch beliebte Alternative ist der Einsatz von Gift, 
der unter Umständen den anschließenden Umgang mit den Belegen weniger angenehm macht. 
 Für die Handhabung ist zu beachten, dass Belegstapel nicht „umgeblättert“ werden dürfen. 
Herbarbelege werden vorsichtig behandelt, immer mit der Pflanze nach oben gehalten und durch 
Umschichten der Stapel sortiert. Sollte einmal etwas abbrechen oder zur Untersuchung entfernt 
worden sein, muss es hinterher in einer Papiertasche auf dem Herbarbogen deponiert werden, damit 
die Probe nicht im Laufe der Zeit immer kleiner wird. Anfänger denken oft, dass sich Bruch 
vermeiden und die Handhabung vereinfachen lassen, wenn die Pflanzen in Klarsichthüllen gelagert 
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werden. Leider beschädigen diese die Pflanzenproben durch elektrostatische Aufladung, so dass sie 
nicht von professionellen Forschern verwendet werden. 
 

 
Ungeschnürte Faszikel im Herbarium der Geobotanik der Universität Halle. 

 
2.G. ABSCHLIEßENDE ERLÄUTERUNGEN ZU PROFESSIONELLEN BOTANISCHEN SAMMLUNGEN 
 
Zum Abschluss folgen einige allgemeine Informationen über wissenschaftliche Herbarien. Die 
botanischen Sammlungen, die Herbarbelege aufgewahren, befinden sich für gewöhnlich in 
naturhistorischen Museen, an botanischen Gärten oder in Universitäten. Sie werden wissenschaftlich 
von einem Kustos, Kurator oder „collections manager“ geleitet, beschäftigen aber auch teilweise 
Präparatoren oder Referendare. 
 Zwischen den großen Herbarien mit hinreichender finanzieller Ausstattung gibt es eine 
stillschweigende Übereinkunft, dass man sich gegenseitig Herbarbelege zum Zwecke der 
Untersuchung in Forschungsprojekten ausleiht, meist für ein Jahr, obwohl es unproblematisch sein 
sollte, diese Frist auf die Dauer einer Doktorarbeit zu verlängern. Es wird dabei eine formelle Anfrage 
gestellt im Sinne von „wir bitten um Ausleihe von Belegen der Gattung ...“. Als Gegenleistung 
erwarten die angefragten Herbarien im Allgemeinen eine Danksagung in der Veröffentlichung der 
Forschungsergebnisse, den Erhalt eines Sonderdruckes derselben und die Bereitschaft, ihnen ebenfalls 
im Fall der Fälle Belege auszuleihen. Das Porto zahlt bei der Hinsendung das Herbarium, von dem die 
Belege angefordert wurden, bei der Rücksendung der Empfänger der Leihe. Kleinere Herbarien oder 
solche in wirtschaftlich weniger starken Ländern können sich das nicht leisten, und so ist es zumeist 
nötig, sie in Absprache mit dem dortigen Sammlungsleiter zu besuchen, um ihre Sammlungen 
einzusehen. Auch große, wohlhabende Herbarien versenden ungern historisch bedeutende 
Aufsammlungen oder alte Typen, so dass auch in diesen Fälle eine Reise nötig sein kann; allerdings 
werden immer mehr Herbarbelege digitalisiert, so dass manche einfachere Aufgaben heute über das 
Internet erledigt werden können. 
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 Für Sequenzierungen kann oft auch DNA aus Herbarbelegen extrahiert werden, sofern diese 
nicht in Alkohol gesammelt oder zu langsam getrocknet wurden. Viele Herbarien untersagen aber 
diese Beschädigung ihrer wertvollen Proben. 
 Informationen über Herbarien weltweit finden sich im Index Herbariorum, der als Buch oder 
online unter http://sweetgum.nybg.org/ih/ zur Verfügung steht. Neben Adressen, Mitarbeitern und 
Sammlungsschwerpunkten stellt der Index auch die Akronyme zur Verfügung, die jedes Herbarium 
eindeutig identifizieren und in Publikationen als Abkürzung der jeweiligen Institution verwendet 
werden. So hat z.B. das Herbarium der Geobotanik in Halle das Akronym HAL, B steht für das 
Botanische Museum Berlin-Dahlem, K für das Herbarium der Royal Botanic Gardens in Kew, etc.. 

Es wird davon ausgegangen, dass entweder Kew oder Paris (P) das größte Herbarium der Welt 
ist. Berlin-Dahlem wäre vermutlich auch in dieser Liga zu finden, wenn es nicht großenteils im 
zweiten Weltkrieg abgebrannt wäre. Als das schnellstwachsende und bester Kandidat für das größte 
Herbarium der mittelfristigen Zukunft gilt das des Missouri Botanical Garden (MO). Weitere 
Herbarien von weltweitem Rang sind, u.a., Aarhus (AAU), New York Botanical Garden (NY), 
University of California/Berkeley (UC) und Smithsonian Institution/U.S. National Herbarium (US). 
Neben Berlin ist das bedeutendste deutsche Herbarium die Botanische Staatssammlung München (M). 
 

3. GEWEBEPROBEN FÜR GENETISCHE ANALYSEN 
 
Wie schon mehrfach erwähnt, können aus Herbarbelegen oft ausreichende Mengen gut erhaltener 
DNA extrahiert werden, um zumindest Sequenzierungen durchführen zu können. In vielen Fällen sind 
die Proben aber nicht in gewünschter Menge vorhanden, die Herbarbelege wurden auf eine Weise 
gesammelt, die das genetische Material hoffnungslos degradierte, oder es wird einfach frische, völlig 
undegradierte DNA benötigt, etwa für Restriktionsanalysen oder AFLP. In diesen Fällen wird auf 
jeden Fall gezielt Pflanzenmaterial für das Labor gesammelt. 
 
3.A. WIE UND WAS SAMMELN? 
 
Für genetische Analysen ist es am besten, wenn junges Blattmaterial gesammelt wird, denn es enthält 
mehr DNA als die großenteils aus Leitungsgewebe bestehenden Stengel. Es versteht sich von selbst, 
dass Verunreinigungen durch Flechtenbewuchs, Pilze oder Pflanzenschädlinge vermieden werden 
sollten. Einige Blättchen sollten für molekulare Untersuchungen meist ausreichen; es ist besser, sich 
ein wenig zu beschränken, als kubikzentimeterweise Pflanzenmaterial in die Probentüte zu stopfen, 
das dann möglicherweise nicht richtig trocknet und in Gänze unbrauchbar wird. Andererseits sollte 
genug Material gesammelt werden, um mehrere Extraktionsversuche zu erlauben, falls der erste 
fehlschlägt. 
 
3.B. TROCKNEN UND LAGERN 
 
Das Pflanzenmaterial wird in mit der Probennummer beschriftete Papiertütchen gepackt. Die 
Papiertütchen sollten natürlich möglichst so gestaltet sein, dass die Proben nicht herausbröseln 
können. Ein etwas umständliches, dafür aber vollkommen dichtes Design findet sich in einer 
beistehenden Abbildung, eine weniger dichte Alternative wären Teebeutel. Mehrere Probentütchen 

http://sweetgum.nybg.org/ih/
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werden gemeinsam in einem Ziploc-Beutel (erhältlich in gut sortierten Supermärkten) verwahrt, 
gemeinsam mit einer angemessenen Menge Silica-Perlen. Silica-Gel ist ein wiederverwendbares, 
hygroskopisches Trockenmittel, das im wasserfreien Zustand rot oder blau ist, bei zunehmender 
Wasseraufnahme aber farblos wird. Farblose Perlen werden im Trocknungsprozess rechtzeitig gegen 
frische ausgetauscht und in einer gewöhnlichen Bratpfanne, einem Feldkocher oder Ofen durch 
Erhitzen wieder einsatzbereit gemacht. Bei Temperaturen von über 130°C verkohlen die Perlen 
allerdings. Die alten, blauen Perlen gelten als gesundheitsschädlicher, doch sollten auch die später 
entwickelten roten nicht gerade gegessen werden. Auch nach der vollständigen Trocknung werden die 
Proben dauerhaft in luftdichten Beuteln auf einer jetzt geringeren Menge Silica-Perlen gelagert; 
manche Botaniker lagern sie allerdings sicherheitshalber im Tiefkühlschrank. 
 

 
Konzept einer garantiert dichten Probentüte, die aus einem A6-Blättchen gefaltet wird. 

 

 
Links: Ziploc-Beutel mit einer einzelnen Gewebeprobe, die auf einer großen Menge frischer Silica-Perlen trocknet (diese 

Menge würde allerdings auch für weit mehr Proben reichen); rechts: dauerhafte Lagerung einer Anzahl von Proben in einem 
Beutel mit einer geringeren Menge Trockenmittel. 
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3.C. EINSATZ IM LABOR 
 
Für die Extraktion werden meist nur fingernagelgroße Stücke benötigt. Sie werden vorsichtig mit 
Pinzetten aus den Probentütchen entfernt und der DNA-Extraktion zugeführt. Wichtig ist hierbei, ein 
Durchmischen der Proben zu vermeiden, da manchmal auch aus kleinsten Mengen von 
Pflanzenmaterial ein PCR-Produkt gewonnen werden kann. 
 

4. NEKTARPROBEN AUF PAPIER 
 
Für HPLC-Analysen der Nektarkonzentration und –zusammensetzung wurden früher oft Proben in 
flüssigen Konservierungsmitteln gesammelt, da die Zucker sich in Flüssigkeit schnell zersetzen. Es ist 
jedoch sehr umständlich, eine größere Zahl getrennter Nektarproben in unzähligen kleinen Gefäßen 
herumzutragen. Im Folgenden ist daher eine Methode zur Sammlung und Lagerung von Nektarproben 
in trockenem Zustand beschrieben. 
 
4.A. WIE UND WAS SAMMELN? 
 
Nektare zersetzen sich im Laufe weniger Stunden, und es ist daher wichtig, sie relativ frisch zu 
sammeln und nicht erst dann, wenn die Blüte bereits alt ist. 
 Die Flüssigkeit, die sich oft am Blütenboden, manchmal in speziellen Nektarblättern oder 
Spornen sammelt, wird mit geeichten Mikroliterkapillaren (1 oder 10 µl) aus dem Laborbedarfshandel 
gesammelt. Sie steigt kapillar auf, so dass keine Saugvorrichtung erforderlich ist. Bei 
verwachsenkronblättrigen Pflanzen, vor allem solchen mit schmaler Kronröhre, bietet es sich oft an, 
die Krone aus dem Kelch zu ziehen und den Nektar von unten abzunehmen. Die Menge an 
aufgenommenem Nektar wird notiert, notfalls abgeschätzt am Anteil der Kapillare, die die Flüssigkeit 
gefüllt hat. Anschließend wird ein spezieller Plastik-Pipettenball (ebenfalls im Laborbedarfshandel 
erhältlich), der ein Luftloch hat, auf die Kapillare gesteckt; das Loch verhindert, dass der Nektar schon 
jetzt herausgedrückt wird. Die Kapillare wird an ein kleines, dreieckig zurechtgeschnittenes Stück 
Filterpapier gehalten, und der Nektar durch Drücken des Plastikaufsatzes unter Zuhalten des 
Luftloches vorsichtig auf das Filterpapier gegeben. Wenn das Papier die Flüssigkeit aufgesaugt hat, 
wird ggf. mit Bleistift eine kleine Marke angebracht, an der sich ungefähr abschätzen lässt, bis wohin 
der Flüssigkeitsfleck reicht, der nach vollständiger Trocknung kaum noch zu sehen sein wird (man 
will ja wissen, wo man anfassen darf, ohne die Probe zu verschmutzen). Es wird außerdem ggf. mit 
der Nektarmenge und der Probennummer beschriftet. Jede Kapillare wird nur einmal verwendet. 
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Links: Nektaraufnahme mit der Kapillare aus der Basis einer abgepflückten Justicia tenuistachys-Krone. Die Kapillare ist zu 

etwa zwei Dritteln gefüllt, enthält also ca. 6-7 µl. Rechts: Überführung des Nektars auf ein dreieckiges Filterpapierstück. 

 
4.B. TROCKNEN UND LAGERN 
 
Das Papierstückchen sollte zunächst so weit lufttrocknen, dass es nicht mehr an anderem Papier klebt. 
Alle Proben werden dann auf Silica-Perlen in Ziplocs (siehe 3.b.) fertiggetrocknet und dauerhaft 
gelagert. Dabei ist es ratsam, sie zu mehreren in gut luftdurchlässiges Papier einzurollen, damit sie vor 
Verschmutzungen und Verlust einigermaßen geschützt sind und nicht direkt das Silica berühren. In 
diesem Zustand sind sie zumindest monatelang haltbar, ohne dass die Nektarzucker spürbar 
degradieren. 
 
4.C. RÜCKFÜHREN IN LÖSUNG 
 
Vor der Messung werden die Filterpapierstückchen einfach in einer definierten Menge destillierten 
Wassers gebadet, um die Nektarbestandteile wieder in Lösung zu bringen. Mit Hilfe der Notizen über 
das ursprüngliche Volumen der Nektarprobe lässt sich schließlich aus der Gesamtmenge an 
gemessenen Zuckern die Konzentration der Probe zurückrechnen. 
 


