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Bild titelseite: Passiflora glandulosa gehört zu den typischen Vertretern der 
artenreichen regenwälder südamerikas, deren Vielfalt heute bedroht ist
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Zwei Jahre sind keine lange Zeit. nicht in kalendarischer sicht. Und 
schon gar nicht angesichts einer Mission mit dem Ziel, die biologische 
Vielfalt unserer erde zu erhalten! 
eine Vielfalt, die im laufe von Millionen von Jahren entstand und die 
heute alle lebensräume an land bestimmt, wenn wir an Pflanzen 
denken. es ist das Bewusstsein über den Wert dieses erbes, das uns 
in unserer täglichen arbeit begleitet – jedes Jahr und bei jeder unserer 
Unternehmungen. 
Wenn es darum geht, die grünen ressourcen der Welt zu erforschen 
und zu bewahren, sind wir am Botanischen Garten und Botanischen 
Museum Berlin (BGBM) auch heute mit derselben leidenschaft am 
Werk wie zu humboldts Zeiten – ob auf unseren weltweiten exkursio-
nen, im labor oder bei der Pflege unserer einzigartigen anlagen. Wir 
sammeln und hüten das „grüne erbe der Menschheit“ –  als lebende 
raritäten in den Gewächshäusern und den freilandanlagen, getrock-
net und für Jahrhunderte konserviert im herbarium, eingefroren als 
isoliertes erbgut in der Dna-Bank oder als saatgut in der Dahlemer 
saatgutbank. 
Unsere sammlungen stellen die Basis dafür dar, dass wir internatio-
nal exzellente forschung betreiben, Biodiversitätsprogramme auflegen 
und ausstellungs- und Bildungsveranstaltungen für die interessierte 
Öffentlichkeit sowie touristen aus aller Welt anbieten können. alleine 
in den Jahren 2015 und 2016 wurden durch unsere arbeit 183 neue 
arten entdeckt und für die Wissenschaft beschrieben. Unsere globa-
len Biodiversitätsprogramme sind Vorreiter in sachen internationaler 
Vernetzung und Zusammenarbeit sowie Management und Verfügbar-
machung digitaler Daten. nicht zuletzt liegt uns die grüne Vielfalt vor 
unserer haustür am herzen – und hier vor allem der Weg von der 
forschung zur praktischen Umsetzung von konkreten naturschutz-
maßnahmen.  
Mit rund 20 000 Pflanzenarten auf dem 43 hektar großen Gelände 
sind wir Deutschlands größter Botanischer Garten – mit Blick auf den 
Umfang der Pflanzensammlungen liegen wir an zweiter stelle welt-
weit. Wir möchten unsere „Mission“, unsere leidenschaft für die grüne 
Vielfalt unserer erde weitertragen. Um zukünftig noch mehr Menschen 
zu erreichen, wird daher ein schwerpunkt für die nächsten Jahre auch 
in der touristischen erschließung unserer anlagen liegen. Uns ist es 
wichtig, themen unserer Zeit wie nachhaltigkeit oder ernährungs-

Vorwort

Prof. Dr. thomas Borsch
Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin

sicherheit zu bearbeiten und dem Dialog zu öffnen. Wir haben unser 
Marketing intensiviert, es werden neue angebote und formate ent-
wickelt – im Garten ebenso wie im Botanischen Museum. Dass die 
ansätze erfolgreich sind, sehen wir an den steigenden Besucherzahlen 
mit zuletzt mehr als 400 000 Gästen im Jahr 2016.

ohne leidenschaftliches engagement von vielen seiten wären erfolge 
und entwicklungen wie die hier beschriebenen nicht möglich – mein 
herzlicher Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
unseren Zuwendungsgebern und förderern sowie allen, die mit ihrem 
einsatz den Botanischen Garten und das Botanische Museum unter-
stützen.

Mit dem vorliegenden Bericht wünschen wir ihnen viele spannende 
einblicke in unsere arbeit!

BGBM-Jahresbericht 2015 – 2016
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rund eine halbe Million Pflanzenarten gibt es schätzungsweise welt-
weit. Dazu kommt eine noch größere Zahl von algen, flechten und Pil-
zen. sie sind nicht weniger als unsere lebensgrundlage und ein einzig-
artiges reservoir von Möglichkeiten für morgen. Diese Pflanzenvielfalt 
zu erforschen, das Wissen darüber zu vermitteln und sie für kommen-
de Generationen zu erhalten, ist die Mission der über 200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Deutschlands größtem Botanischen Garten.

Wenn Gäste durch den Garten schlendern, ist ihnen vielleicht nur am 
rande bewusst, dass sie in botanischer hinsicht ganze Kontinente 
durchqueren – von den alpen hinauf auf den himalaja, durch asien 
nach amerika und hinein in die tropen der Gewächshäuser. ihren Weg 
säumen unzählige seltene Wildpflanzen, die hier von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern seit über dreihundert Jahren zusammen-
getragen und von speziell ausgebildeten Gärtnerinnen und Gärtnern 
gepflegt werden. rund 20 000 verschiedene arten, Unterarten und Va-
rietäten werden im Botanischen Garten Berlin kultiviert. Damit liegt er 
in punkto Vielfalt weltweit an zweiter stelle und ist das ganze Jahr über 
ein Magnet für fachleute und Gäste aus aller Welt.

Mission grüne Vielfalt 
Der BGBM will die 

Pflanzenvielfalt unserer erde 
bewahren

6

Das 43 hektar große freigelände bietet den Gästen aus aller Welt einzigartige botanische einblicke
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ein Blick hinter die Kulissen des Botanischen Gartens und Botanischen 
Museums offenbart weitere schätze: Das ehrwürdige Backsteingebäu-
de am eingang Königin-luise-Platz beherbergt neben dem deutsch-
landweit einzigartigen Botanischen Museum außerdem Deutschlands 
größte botanische Bibliothek, einen hochmodernen labortrakt und ein 
herbarium mit fast 4 Millionen Belegen. hinter dicken Mauern lagern 
bei konstanter luftfeuchtigkeit und in völliger Dunkelheit unter ande-
rem teile der botanischen sammlung alexander von humboldts und 
40 000 so genannte typusbelege – unersetzliche referenz-objekte, die 
sämtlichen wissenschaftlichen Pflanzennamen und artbeschreibungen 
zugrunde liegen. Die sammlungen sind ein echtes Juwel der Wissen-
schaftsgeschichte – und eine bedeutende ressource für die heutige 
und zukünftige forschung. Davon profitieren nicht nur Berliner 
Wissen schaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch die vielen 
wissenschaftlichen Gäste aus aller Welt.
Die 300-jährige wissenschaftliche exzellenz der institution spiegelt sich 
auch in ihrer heutigen Position als Vorreiter der internationalen Bio-
diversitätsforschung. Die wissenschaftlichen Ziele sind eng verbunden 
mit der anstrengung, die Vielfalt der Pflanzen zu erhalten und nach-
haltig zu nutzen. 

Wer den hauptweg in richtung der Gewächshäuser beschreitet, der 
passiert einen modernen flachbau: Die Dahlemer saatgutbank. hier 
wird unter genauer wissenschaftlicher Begleitung bei minus 20 Grad 
celsius saatgut von Wildpflanzen aufbewahrt – derzeit sind es rund 
6 500 saatgut-aufsammlungen aus aller Welt. für stark gefährdete 
Pflanzenarten kann ihr erhalt in einem Botanischen Garten die einzige 
rettung vor dem aussterben sein.

Wer am BGBM arbeitet, hat sich den erhalt der artenvielfalt der 
erde zur herzensangelegenheit gemacht. Wissenschaftlerinnen und 
Wissen schaftler, Gärtnerinnen und Gärtner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Wissensvermittlung, Kommunikation und im Mar-
keting bilden am Botanischen Garten und im Botanischen Museum 
Berlin ein starkes team. Zusammen mit der abteilung adminis tration 
und wissenschaftliche services machen sie aus dem Botanischen Gar-
ten einen ort der ruhe und erholung, einen ort der Bildung und Wis-
senschaft, aber vor allem auch eines: 
einen ort, an dem die grüne Vielfalt unserer erde im Mittelpunkt steht!

Zu den sammlungen des BGBM gehören auch flechten (links), samen (oben) und mikroskopisch kleine Kieselalgen (rechts)
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schon seit 1994 sammelt und bewahrt der BGBM die samen von 
seltenen und bedrohten heimischen Pflanzenarten. Damit besitzt er 
eine der ältesten saatgutbanken für Wildpflanzen in Deutschland. im 
frühjahr 2015 wurden für die einlagerung dieser botanischen schätze 
völlig neue Möglichkeiten geschaffen: Die saatgutbank erhielt ein 
eigens dafür errichtetes Gebäude auf dem Gelände des BGBM. Möglich 
wurde dies durch den nachlass einer Berliner Bürgerin, die förderung 
durch den Verein der freunde des BGBM und die Unterstützung der 
senatsverwaltung für stadtentwicklung und Umwelt. am 27. März 2015 
eröffnete Bundesumweltministerin Dr. Barbara hendricks, die schirm-
herrin der saatgutbank, den neubau.

Das haus der samen 
Die eröffnung der Dahlemer 
saatgutbank

highlight-events der Jahre 2015 und 2016

Das samenkorn der sand-esparsette, einer in Deutschland 
gefährdeten Pflanzenart

Bundesministerin Dr. Barbara hendricks, Prof. Dr. Peter-andré alt, Präsident der freien Universität Berlin und Prof. Dr. thomas Borsch, 
Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums (von rechts nach links)
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im Juni 2016 fand in Berlin das wichtigste internationale treffen für 
natur wissenschaftliche sammlungen statt. Zusammen mit dem 
Museum für naturkunde Berlin hatte der BGBM zwei globale netz-
werke zu einer gemeinsamen tagung eingeladen: Zum einen die 
society for the Preservation of natural history collections (sPnhc), 
deren schwerpunkt auf traditionellen sammlungsobjekten wie fossi-
lien, tieren oder Pflanzen liegt. Zum anderen war das Global Genome 
Biodiversity network (GGBn) dabei, das sich um Dna und Gewebe-
sammlungen kümmert. Wie lassen sich die archive des lebens für 

Was tun mit den schätzen?
internationale tagung von 
sammlungsfachleuten in 
Berlin

abschlussdinner im neuen Glashaus

ein Blick in das herbarium mit seinen fast 4 Millionen Belegen – es gehört zusammen mit der lebendsammlung, der Dna-Bank und der 
Dahlemer saatgutbank zu den forschungssammlungen des BGBM

forschung und Öffentlichkeit verfügbar machen? Und wie kann man 
sie auf eine möglichst nachhaltige Weise pflegen und entwickeln? Zu 
diesen fragen gab es bei der Konferenz einen lebhaften austausch. 

HiGHLiGHT-EVENTS DEr JAHrE 2015 UND 2016
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Millionen lichtpunkte, tausende von lichterketten, illuminier-
te figuren, Bäume und Gartenarchitekturen – von november 
2016 bis Januar 2017 verwandelte sich der Botanische Garten 
jeden abend in eine traumhafte Wunderwelt für advents- und 
Weihnachtsspaziergänge. Unter dem Motto „Mit der Dämme-
rung beginnt die magische reise …“ konnten Besucherinnen 
und Besucher die anlage zum ersten Mal auch in der dunklen 
Jahreszeit bis in die späten abendstunden genießen. Mit mehr 
als 110 000 Gästen war die gemeinsam mit der Deutschen 
entertainment aG konzipierte Veranstaltung ein echter Publi-
kumserfolg – und öffnet auch im nächsten Winter wieder ihre 
leuchtenden tore. 

licht im Dunkeln
Der christmas Garden Berlin

10
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als alexander von humboldt am 5. Juni 1799 richtung südamerika in 
see stach, war er voll wissenschaftlicher Vorfreude: „ich werde Pflanzen 
und fossilien sammeln, mit vortrefflichen instrumenten astronomi-
sche Beobachtungen machen können“, schwärmte der naturforscher. 
„Und auf das Zusammenwirken der Kräfte, den einfluß der unbelebten 
schöpfung auf die belebte tier- und Pflanzenwelt, auf diese harmonie 
sollen stets meine augen gerichtet sein!“ 
Diese Begeisterung für die naturschätze der erde ist bis heute nicht 
abgeflaut. auch am Botanischen Garten und Botanischen Museum in 
Berlin arbeiten fachleute, die sich durchaus als humboldts erben ver-
stehen. immerhin verwahrt die institution nicht nur den Gehstock des 
berühmten Wissenschaftlers, sondern auch rund 3 500 gepresste Pflan-
zen, die er von seiner südamerika-reise mitgebracht hat. Vor allem 
aber sind es die Parallelen in ihrer arbeit, die heutige Berliner Botani-
kerinnen und Botaniker mit ihrem prominenten Vorgänger verbinden. 
Zwar haben sie inzwischen die modernsten Methoden der Mole-

12

Unterwegs  
mit humboldts erben 

Botanische sammlungen 
sind auch für die moderne 

forschung unerlässlich

nur mit Mühe lässt sich die seltene flamingoblume aus dem Blattschopf der sabal-Palme angeln
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kularbiologie zur Verfügung, um mehr über die evolution und die 
Verwandtschaftsverhältnisse der verschiedenen Pflanzengruppen he-
rauszufinden. Und die nicht weniger großen fortschritte in der Di-
gitalisierungstechnik machen es einfacher, den einmal gesammelten 
schatz an botanischen informationen zu verwalten und zugänglich 
zu machen. all diese forschung aber basiert noch auf den gleichen 
Grundlagen wie zu humboldts Zeiten: auch die Botanikerinnen und 
Botaniker des 21. Jahrhunderts sind an den entlegensten stellen des 
Planeten unterwegs, um Pflanzen zu sammeln und für die nachwelt 
zu bewahren.
„Da kann man sich natürlich fragen, warum wir das immer noch ma-
chen“, sagt Prof. Dr. albert-Dieter stevens, der abteilungsleiter Biolo-
gische sammlungen am BGBM. Gründe dafür sieht er genug. so gibt 
es weltweit noch immer zahlreiche lebensräume, deren artenvielfalt 
zu wenig erforscht ist. Und selbst wenn vor hundert Jahren schon 
mal eine expedition am gleichen ort gesammelt hat, kann sich ein 
erneuter Besuch lohnen. Meistens wird erst durch intensive feldarbeit 
über Jahre hinweg der Großteil der arten gefunden, die an einem ort 
wachsen. neue feldforschungen bringen erfahrungsgemäß weitere 
überraschungen. Durch heutige aufsammlungen lässt sich auch doku-
mentieren, ob in der Zwischenzeit arten aus der region verschwunden 
sind. oder ob der Mensch vielleicht neue eingeschleppt hat, die sich 
nun wie grüne invasoren immer weiter ausbreiten. „Wer solche Prob-
leme erkennen und Ökosysteme wirksam schützen will, muss zunächst 
eine Bestandsaufnahme machen“, erläutert albert-Dieter stevens.
seinen Kollegen Dr. nils Köster zieht es zum Beispiel immer wieder auf 
eine insel, der auch humboldt schon zwei Besuche abgestattet hatte: 
Kuba. „Das ist aus botanischer sicht eine schatzinsel“, sagt der Kustos 
für tropische und subtropische lebendsammlungen am BGBM. Denn 
gerade auf Kuba ist im laufe der evolution eine ungewöhnlich reich-
haltige flora entstanden. Das liegt daran, dass die insel ein ganzes Mo-
saik von verschiedenen lebensräumen bietet: regenwälder und halb-

wüsten, Karstgebiete mit bizarren Kalk-Kegeln und regionen, in denen 
das grünliche serpentinit-Gestein zu schwermetallhaltigen Böden ver-
wittert. Jede dieser landschaften hat ihre eigenen Pflanzen, die sich an 
ihre speziellen herausforderungen angepasst haben. Und die häufig 
nirgendwo sonst auf der Welt gedeihen. 
„Unser Ziel ist es, die flora der gesamten insel systematisch zu erfas-
sen“, erklärt nils Köster. Welche arten gibt es dort überhaupt, wo ge-
nau kommen sie vor? Was sind ihre ganz speziellen eigenheiten? Und 
wie lassen sie sich nutzen? solche fragen soll die „flora de la república 
de cuba“ beantworten – ein Mammutprojekt, mit dem fachleute aus 
der inselrepublik und der DDr schon in den 1970er Jahren begonnen 
haben. heute wird diese traditionsreiche Kooperation am BGBM fort-
geführt. einmal im Jahr fahren teams aus Berlin und Kuba daher für 
mehrere Wochen zum Pflanzensammeln ins Gelände.
Die erste herausforderung besteht dabei darin, die interessanten Ge-
biete überhaupt zu erreichen. Die Wege sind lang, die straßenverhält-
nisse oft schwierig, das Benzin teuer. Da gilt es, die tage vor ort mög-
lichst gut zu nutzen. also schwärmen die forscherinnen und forscher 
jeden Morgen aus und sammeln alles, was sich finden lässt – auch 
das unscheinbarste Kraut kann schließlich interessante informationen 
liefern. Dazu muss man die jeweilige Pflanze allerdings erst einmal in 
die finger bekommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die 
flamingoblume Anthurium gymnopus zum Beispiel wächst nur in we-
nigen savannen der insel – und zwar hoch oben in den schöpfen von 
sabal-Palmen. Wie soll man an so ein Gewächs herankommen? „Der 
Palmen-stamm ist so hart, dass steigeisen daran nicht halten“, sagt 
nils Köster. erst mit hilfe einer langen stange ließen sich schließlich 
ein paar Pflanzen herunterangeln. 
„Von Kuba bringen wir in der regel Material für alle vier sammlungsty-
pen mit“, erklärt der forscher. neben stecklingen für die lebendsamm-
lung und samen für die saatgutbank reisen also auch erbgut-Proben 
für die Dna-Bank nach Berlin. Und wie zu humboldts Zeiten pressen 

Bizarre Kalkberge prägen die landschaft im Westen der insel Kuba
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seine erben zahllose Pflanzen als herbar-Belege – und zwar gleich in 
mehrfacher ausführung. ein exemplar bleibt im Botanischen Garten 
in havanna, eines geht nach Berlin, weitere Doubletten sind für lokale 
herbarien in anderen Provinzen Kubas bestimmt.
Jeden abend bringen die forscherinnen und forscher daher eine 
Menge Pflanzen in großen reissäcken zurück ins camp. Dort haben 
sie dann noch viele stunden arbeit vor sich. es gilt, die ausbeute des 
tages zu sortieren und zu beschriften. Datum, fundort und alle mög-
lichen anderen informationen müssen in den computer eingegeben, 
Blattstücke für Dna-Proben zerzupft und zum trocknen in silica-Gel 
verpackt werden. Die Pflanzen fürs herbarium werden so gefaltet und 
zurechtgeschnitten, dass sie auf einen Bogen Karton passen – was 
beispielsweise bei einer agave mit zwei Meter langen Blättern kein ein-
faches Unterfangen ist. Dann wandern sie zwischen Zeitungspapier 
und Karton in eine Pflanzenpresse. oft machen die Pflanzen dann noch 

einen Zwischenstopp in einem trockenschrank des Botanischen Gar-
tens in havanna, bevor sie die reise nach Berlin antreten – natürlich 
begleitet von den notwendigen Papieren. Diese müssen bestätigen, 
dass die sammlung offiziell genehmigt war und die Verwendung des 
Materials konform mit internationalen abkommen zur nutzung gene-
tischer ressourcen geschieht, wie etwa dem nagoya-Protokoll.
am BGBM werden die gepressten Gewächse dann auf Karton aufgezo-
gen und mit einem etikett versehen, das unter anderem art, herkunft 
und sammeldatum verrät. Zusätzlich bekommt jeder Beleg einen Bar-
code wie im supermarkt, bevor er ins herbarium kommt. Mit dessen 
hilfe lässt sich beispielsweise nachvollziehen, ob bereits eine Dna-Pro-
be des Gewächses entnommen wurde. sämtliche informationen wer-
den dann in das system der Datenbanken der biologischen sammlun-
gen des BGBM eingespeist, so dass sich die herkunft aller Pflanzen 
und der dazu gehörigen Proben jederzeit nachvollziehen lässt. immer-

Die flamingoblume Anthurium gymnopus ist ein aronstabgewächs, das nur in Kuba vorkommt
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hin umfasst die sammlung des BGBM derzeit rund 3,8 Millionen her-
bar-Belege und lebende Pflanzen von rund 20 000  arten, Unterarten 
und Varietäten. Da gilt es, den überblick zu behalten. schließlich kann 
jeder sammlungsteil wichtige informationen liefern.
„Grundlage der forschung sind die herbar-Belege, weil die dauerhaf-
ter sind als lebende Pflanzen“, erklärt Dr. robert Vogt, der herbar-Kus-
tos für höhere Pflanzen am BGBM. Wenn kubanische Doktorandinnen 
und Doktoranden nach Berlin kommen, um an der flora von Kuba zu 
arbeiten, nutzen sie neben den laboreinrichtungen daher vor allem 
das herbarium – und lassen sich zusätzliches Vergleichsmaterial oder 
zumindest digitale fotos davon aus rund 30 anderen herbarien rund 
um die Welt schicken. „Da sieht man, dass unser sammeleifer seinen 
sinn hat“, sagt robert Vogt.
so versucht die Biologin Banessa falcón vom Botanischen Garten in 
havanna, mehr über die etwa 50 kubanischen arten der extrem viel-

fältigen Gattung Phyllanthus herauszufinden: stammen sie alle von 
einem einzigen Vorfahren ab? Welche sind ihre nächsten Verwandten? 
Wann ist die Gattung auf der insel angekommen? Wann und warum 
hat sie sich dort in so viele verschiedene arten aufgespalten? solche 
fragen will sie mit hilfe des gesammelten Materials und moderner 
molekularer und bioinformatischer Methoden in enger Kooperation 
mit dem BGBM beantworten.
Doch nicht jedes interessante Merkmal ist an der gepressten Pflanze 
noch zu sehen. Biologische Vorgänge können zum Beispiel nur am 
lebenden objekt untersucht werden. Deshalb sind auch die Pflanzen 
im Garten und in den Gewächshäusern nicht nur eine attraktion für 
Besucherinnen und Besucher. sie sind teil der forschungssammlung. 
Dank humboldts erben können so auch die Daheimgebliebenen noch 
viele Jahre später an der grünen Vielfalt forschen.

Wenn Dr. Nils Köster auf einer sammelreise unterwegs ist, 
bringt er fast immer stecklinge und andere lebende Pflanzen 
mit. schließlich ist er Kustos für die tropischen und subtropi-
schen lebendsammlungen des Botanischen Gartens. Damit hat 
er mitten in Berlin immerhin 1,5 hektar tropische und subtro-
pische Vegetation unter seinen fittichen. Da ist es ihm ein an-
liegen, die Kollektion spannender Gewächse aus diesen Breiten 
immer weiter zu verbessern. sein wissenschaftliches interesse 
gilt den aronstabgewächsen und den sogenannten epiphyten, 
die in den Kronen von Bäumen wachsen.
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Was haben spinat und Kakteen, fleischfressende Kannenpflanzen und 
dekorative nelken gemeinsam? so unterschiedlich diese Pflanzen auch 
aussehen, sie gehören doch alle in die gleiche botanische „schublade“. 
Die ordnung der Caryophyllales oder „nelkenartigen“ hat die lebens-
räume der erde in einer riesigen Vielfalt besiedelt: Weltweit kennt man 
mehr als 12 000 arten, das entspricht immerhin fünf bis sechs Pro-
zent aller Blütenpflanzen. eine so abwechslungsreiche Gruppe bietet 
natürlich auch eine große Palette von spannenden forschungsfragen. 
Und die umfangreichen sammlungen der Caryophyllales in Garten 
und herbarium sind eine herausragende Grundlage, um diese zu 

Kakteen, nelken und co. 
ein globaler ansatz für die 

erforschung einer vielfältigen 
Pflanzengruppe 
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auch Kakteen gehören zu den nelkenartigen – hier Oreocereus doelzianus in der sammlung des BGBM

Das hochspezialisierte Blatt der Venusfliegenfalle mit Beute
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beantworten. Deshalb wurden die Caryophyllales als einer der wissen-
schaftlichen schwerpunkte des Botanischen Gartens und Botanischen 
Museums ausgewählt. 
Wer sich zum Beispiel für Pflanzen mit ungewöhnlichen anpassungen 
interessiert, wird in dieser ordnung leicht fündig. einige ihrer Mit-
glieder trotzen der trockenheit von Wüsten, andere gedeihen auf stark 
salzhaltigen Böden. Manche klettern im himalaja bis in 5 500 Meter 
höhe hinauf und mit der antarktischen Perlwurz stellen die Caryo-
phyllales sogar eine von nur zwei Blütenpflanzen tief im eisigen süden 
des Planeten. Wie ist die evolutionsgeschichte all dieser nelkenartigen 
verlaufen? Welche arten gibt es überhaupt? Und in welchen lebens-
räumen wachsen sie heute? über solche fragen wollen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des BGBM gerne mehr herausfinden. 
„Das ist zum Beispiel wichtig für den artenschutz“, erklärt Prof. Dr. 
Walter Berendsohn, der abteilungsleiter forschung und Biodiversitäts-
informatik am BGBM. ausgerechnet die scheinbar so hartgesottenen 
überlebenskünstler unter den Caryophyllales reagieren nämlich oft 

besonders empfindlich auf menschgemachte Veränderungen. Denn 
viele von ihnen gedeihen nur in ganz speziellen regionen und lebens-
räumen. Wenn diese refugien verschwinden, droht ihnen das ausster-
ben. ein Beispiel dafür sind die fleischfressenden Kannenpflanzen der 
Gattung Nepenthes, die in ihren fallgrubenartigen Blättern nicht nur 
insekten, sondern mitunter sogar ratten fangen und verdauen. „Viele 
der beschriebenen arten wachsen nur in kleinen Bergregionen in indo-
nesien“, berichtet Walter Berendsohn. Dort aber ist ihre Zukunft durch 
den Bergbau und die anlage von Ölpalmen-Plantagen bedroht. 
Ganz ähnlich geht es auch vielen anderen nelkenartigen rund um die 
Welt. Doch wer sie schützen will, muss die gefährdeten Kandidaten 
erst einmal kennen. Und daran hapert es oft. Dr. sabine von Mering, 
die das Caryophyllales-netzwerk am BGBM koordiniert, beschäftigt 
sich zum Beispiel mit den sandkräutern der Gattung Arenaria. Diese 
Pflanzen sind fast weltweit verbreitet, sie aber interessiert sich speziell 
für die lateinamerikanischen Vertreter. Und über die ist bisher nur sehr 
wenig bekannt. „Man weiß nicht einmal, wie viele arten es in den an-

Das sandkraut Arenaria rivularis in den argentinischen anden
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2015 fand am BGBM die erste Konferenz des Caryophyllales-netzwerks statt – auf der informationsplattform www.caryophyllales.org werden die 
neuesten erkenntnisse zu dieser Pflanzengruppe zusammengetragen und laufend aktualisiert

den überhaupt gibt“, sagt die forscherin. Von deren Verwandtschafts-
beziehungen und evolutionsgeschichte ganz zu schweigen. also hat 
sich sabine von Mering in enger Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Bolivien, Peru und argentinien daran gemacht, die 
sandkräuter vor ort zu sammeln, zu beschreiben und genetisch zu 
untersuchen. Mit klassischen und molekularbiologischen Methoden 
versucht sie, die einzelnen arten voneinander abzugrenzen und ihre 
oft verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse zu klären. 
auf ähnliche Weise forschen Doktorandinnen und Doktoranden der 
arbeitsgruppe von Direktor Prof. Dr. thomas Borsch sowie andere 
fachleute am BGBM und rund um die Welt auch an weiteren Grup-
pen der nelkenartigen. ihre fernziele sind ein globaler überblick über 
die Vielfalt der Pflanzengruppe und ein molekularbiologisch fundierter 
stammbaum, der möglichst alle bekannten arten umfasst. Diese ge-
waltige aufgabe aber lässt sich ohne internationale Zusammenarbeit 
nicht stemmen. 

„im Jahr 2011 haben wir deshalb begonnen, ein bisher einzigartiges 
netzwerk zu schaffen“, sagt Walter Berendsohn. initiatoren waren ne-
ben dem BGBM das institut für Biologie der Universidad nacional 
autónoma de México in Mexiko-stadt und das instituto de Botánica 
Darwinion in Buenos aires. inzwischen sind mehr als 150 fachleute 
aus aller Welt dabei. Deren Zusammenarbeit aber muss gut organisiert 
werden. es gilt, die forschungsbemühungen zu koordinieren und die 
Kommunikation am laufen zu halten, Doktorandinnen und Doktoran-
den auszutauschen und tagungen zu veranstalten. Bei all dem leis-
tet das team um sabine von Mering, Walter Berendsohn und thomas 
Borsch tatkräftige Unterstützung. so fand 2015 die erste Konferenz des 
Caryophyllales-netzwerks mit mehr als 80 teilnehmerinnen und teil-
nehmern aus 18 ländern in Berlin statt.
Zudem steuern die fachleute des BGBM auch ihre expertise in sachen 
Datenverarbeitung bei. Denn die Basis für eine effektive Kooperation 
des netzwerkes ist ein gemeinsames informationssystem, in das sich 
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alle relevanten informationen über die einzelnen arten einspeisen und 
miteinander verknüpfen lassen. „früher hat man das gesammelte Wis-
sen über eine bestimmte Pflanzengruppe in einer Monografie zu Pa-
pier gebracht, was dann häufig ein ganzes forscherleben dauerte“, sagt 
Walter Berendsohn. Und das war ein statisches Werk, das rasch veralten 
konnte. „im computer können wir dagegen bestehendes Wissen und 
neue erkenntnisse integrieren und regelmäßig aktualisieren“, erklärt 
der forscher die Vorzüge der modernen Biodiversitätsinformatik. 
Damit haben er und sein team erfahrung. in den letzten 25 Jahren 
haben sie informationssysteme entwickelt, die den riesigen Wust von 
Daten aus der botanischen forschung verarbeiten und nutzbar machen 
können. Der computer verknüpft dabei den klassischen herbar-Beleg 
mit informationen aus der feldforschung und der Dna-analyse. Man 
kann dann zum Beispiel genau nachvollziehen, woher welche Pflanze 
stammt, welche Merkmale sie hat, welcher art sie ursprünglich zuge-
ordnet wurde und ob sich das vielleicht geändert hat. 

auch für die Öffentlichkeit soll zumindest ein teil dieser informationen 
jederzeit zugänglich sein. so bietet die Website www.caryophyllales.org 
bereits einen überblick über alle 749 derzeit anerkannten Gattungen 
der nelkenartigen. eine artencheckliste ist in arbeit. außerdem lie-
fert das netzwerk einen Beitrag für die „World flora online“-initiati-
ve (www.worldfloraonline.org), die ein online-inventar der gesamten 
Pflanzenwelt der erde erstellen will. 
fachleute für andere Pflanzengruppen denken bereits darüber nach, 
sich das Caryophyllales-netzwerk zum Vorbild zu nehmen und ihre ar-
beit ebenfalls besser zu koordinieren. „Wir wollen die systematische 
Botanik weltweit für die modernen anforderungen fit machen“, sagt 
Walter Berendsohn. Denn in Zeiten des Klimawandels und des globa-
len artenschwundes ist dieses fachgebiet wichtiger denn je.

Dr. Sabine von Mering ist am BGBM für die Koordination des 
Caryophyllales-netzwerks zuständig. ihre eigene forschung an 
dieser Pflanzengruppe konzentriert sich auf die sandkräuter der 
Gattung Arenaria. Um deren südamerikanische Vorkommen zu 
untersuchen, hat sie bereits an zwei expeditionen teilgenom-
men. in den anden Boliviens, Perus und argentiniens ist sie 
gemeinsam mit Kooperationspartnern mit dem Geländewagen 
in höhen bis 5 000 Meter unterwegs gewesen, um Pflanzen zu 
sammeln und für weitere Untersuchungen mit zurück nach Ber-
lin zu bringen.
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neue Bekanntschaften  
aus aller Welt 

in nur zwei Jahren haben 
fachleute des BGBM 183 bisher 
unbekannte arten beschrieben 

Wie viele arten gibt es eigentlich auf der erde? Die meisten fachleute 
halten eine Zahl von etwa zehn Millionen für realistisch. Das aber be-
deutet, dass sich in den lebensräumen rund um die Welt noch jede 
Menge unbekannte Bewohner verstecken müssen. schließlich sind 
bisher erst rund zwei Millionen arten wissenschaftlich beschrieben 
worden. 
Darunter fallen allein 400 000 Gefäßpflanzen, von denen man etwa 
80 000 weitere noch irgendwo im Verborgenen vermutet. Viel weniger 
gut erforscht sind dagegen die Pilze und flechten, auf die sich her-
bar-Kustos Dr. robert lücking vom Botanischen Garten und Botani-
schen Museum spezialisiert hat. „Von den mindestens 1,5 Millionen 
Pilzarten kennen wir nicht einmal zehn Prozent“, schätzt der forscher. 
Und auch unter den flechten entdecken er und sein team immer wie-
der neue Vertreter – zum Beispiel in Kolumbien. 

Cora accipiter Moncada, Madriñián & lücking ist eine von 70 flechtenarten der Gattung Cora, die 2016 am BGBM neu beschrieben wurden
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Rhipsalis barthlottii ralf Bauer & n. Korotkova (links) ist eine neue Kakteenart aus Brasilien, Strigula transversoundulata sipman (rechts) ist eine 
neue Krustenflechte aus Guyana

Mikroskopisch klein: Navicula kongfjordensis stachura, enke, schlie, schaub, Karsten & Jahn, eine neue Kieselalgenart aus spitzbergen (links) und 
das Pollenkorn von Iresine sousae Zumaya, Borsch & flores olv. mit charakteristischer oberflächenstruktur (rechts)

NEUE BEKANNTSCHAFTEN AUS ALLEr WELT
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„Bis vor etwa 15 Jahren konnte man dort wegen der Guerilla und der 
Drogenkartelle überhaupt nicht arbeiten“, erinnert sich robert lücking. 
entsprechend schlecht untersucht sind viele regionen des südamerika-
nischen landes. Vor allem, wenn sie nur nach einem dreitägigen fuß-
marsch zu erreichen sind. aus solchen entlegenen Gebieten bringen 
die forscherinnen und forscher immer zahllose Papiertüten mit ge-
trockneten flechten mit, die sie später im labor genauer untersuchen. 
Denn die einzelnen arten unterscheiden sich nicht nur in form und 
farbe. sie bilden auch typische inhaltsstoffe, die sie zum Beispiel als 
gelbe oder orangefarbene sonnenschutzpigmente gegen schädliche 
UV-strahlung verwenden. auch der chemische fingerabdruck kann 
also verraten, ob man eine bisher unbekannte flechte vor sich hat. 
„außerdem sollte man immer eine Dna-analyse machen“, sagt robert 
lücking. Wie lohnend ein solcher Blick ins erbgut sein kann, hat er 
bei den Cora-flechten aus Kolumbien erlebt. lange war man davon 
ausgegangen, dass es in dieser Gattung nur eine einzige art namens 
Cora glabrata gibt. anhand der Dna-sequenzen aber ließen sich 200 

insgesamt 183 neue arten aus 36 ländern wurden 2015 und 2016 am BGBM beschrieben

Blumenbachia amana t. henning & Weigend, eine neue art aus der 
familie der Blumennesselgewächse
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als Kurator für Kryptogamen am BGBM fehlt es Dr. robert 
Lücking nicht an arbeit und ungeklärten forschungsfragen. 
immerhin fallen in sein fachgebiet sämtliche flechten, Moo-
se und Pilze – alles große Gruppen, die bisher relativ schlecht 
untersucht sind. außer mit der artenvielfalt und Ökologie von 
tropischen flechten beschäftigt er sich auch mit der evolution 
von Pilzen. Und er sucht nach Methoden, mit denen man einen 
besseren überblick über das riesige und erst in Bruchteilen be-
kannte artenspektrum dieser organismen gewinnen kann.

verschiedene spezies identifizieren. etliche davon unterscheiden sich 
durchaus auch äußerlich. einige sind zum Beispiel grün, andere grau, 
manche schimmern gelblich, andere bläulich. nur kann man das im 
herbarium nicht mehr erkennen, weil beim trocknen all diese schat-
tierungen zu Weiß oder Grau verblassen. 
Wer die Vielfalt der Cora-flechten mit eigenen augen sehen will, 
muss also in die feuchten Grasländer der südamerikanischen anden 
hinaufsteigen. Diese sogenannten Páramos galten früher als ziemlich 
einheitliche lebensräume. nun aber zeigt sich, dass jeder davon wie 
eine insel ist, auf der ganz eigene arten wachsen. Diese Vielfalt aber 
ist bedroht. Vor allem der abbau von silber, Kupfer und anderen Me-
tallen zerstört oft großflächig die einmalige Vegetation. „Mit unserer 
forschung wollen wir auch argumente dafür liefern, dass die Páramos 
besser geschützt werden müssen“, erklärt robert lücking. 
Dafür ist allerdings jede Menge langwierige arbeit nötig. schließlich 
muss jede neue flechten- oder Pflanzenart nicht nur untersucht, son-
dern auch akribisch beschrieben und fotografiert werden. oft ist auch 
noch eine detaillierte wissenschaftliche Zeichnung nötig, um die ty-

pischen eigenschaften der jeweiligen art darstellen zu können. Und 
auch das elektronenmikroskop leistet immer wieder gute Dienste, 
wenn man zum Beispiel die Details von Pflanzenpollen ins Bild setzen 
will. Das alles dauert seine Zeit. so können zwischen der entdeckung 
einer neuen art und der wissenschaftlichen Publikation mitunter Jahre 
vergehen. 
Doch der aufwand lohnt sich. so haben robert lücking und sei-
ne Kolleginnen und Kollegen bereits etwa die hälfte der 200 neuen 
Cora-flechten beschrieben. andere fachleute des BGBM können der 
Öffentlichkeit immer wieder unbekannte Gefäßpflanzen präsentieren 
– von Korbblütlern und Kakteen bis zu eisenkraut- und Wolfsmilchge-
wächsen. in den Jahren 2015 und 2016 haben die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler des BGBM insgesamt 183 neue arten und sogar 
neun bisher unbekannte Gattungen beschrieben. Diese neuzugänge 
stammen aus 36 ländern von sechs Kontinenten. Und jeder davon lie-
fert ein neues Mosaiksteinchen für das Bild von der artenvielfalt der 
erde.
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Unterstützung für arnika & co. 
Die forschung des BGBM trägt 

zu einem besseren schutz der 
heimischen flora bei 

ein paar gute alte Bekannte waren plötzlich einfach weg. Und Johann 
Wolfgang von Goethe hatte das durchaus registriert. „seit einigen Jah-
ren verschwinden Pflanzen aus der Gegend, wo ich wohne, die sonst 
häufig da waren“, notierte er. Doch immerhin: „ich sehe doch nicht, 
daß die arnica fehlt, von der man jährlich einen Pferdekarren voll 
sammlet und in apotheken bringt“. 
Da würde sich der Dichter heute wohl ziemlich entsetzt in Deutsch-
land umsehen. Denn durch die intensivierung der landwirtschaft und 
andere ungünstige einflüsse hat der artenschwund in der heimischen 
flora weiter um sich gegriffen. „auch die arnika zeigt extrem starke 
rückgänge“, sagt Prof. Dr. thomas Borsch, der Direktor des Botani-
schen Gartens und Botanischen Museums Berlin. nur in den alpen 
gibt es noch größere Bestände der bekannten heilpflanze, deren gelbe 
Blüten Wirkstoffe für schmerzstillende und entzündungshemmende 
salben liefern. in den Mittelgebirgen sieht es schon dürftiger aus, im 
norddeutschen tiefland ist der Korbblütler vielerorts bereits ganz ver-
schwunden. Und zahlreichen anderen arten geht es nicht besser. 
Deutschland und die anderen Vertragsstaaten der „Un-Konvention 
über die biologische Vielfalt“ haben daher eine „Globale strategie zur 
erhaltung der Pflanzen“ verabschiedet. Der zufolge sollen fachleute 
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erhaltungskultur für bedrohte Pflanzenarten am BGBM
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bis zum Jahr 2020 nicht nur eine übersicht aller bekannten Pflanzen-
arten samt Gefährdungseinschätzung erstellen. es gilt auch, Konzepte 
für die erhaltung und die nachhaltige nutzung der Pflanzenvielfalt zu 
entwickeln. Und nicht zuletzt soll das Problem der verarmenden flora 
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden.
Wie aber lässt sich das alles umsetzen? „Zu dieser frage können wir 
viel fachwissen beisteuern“, sagt thomas Borsch. im auftrag des Bun-
desamtes für naturschutz (Bfn) haben er und sein team zum Beispiel 
einen Blick ins erbgut gefährdeter Pflanzen geworfen. Konzentriert ha-
ben sie sich dabei auf arten, die hierzulande einen schwerpunkt ihrer 
weltweiten Verbreitung haben und für die Deutschland deshalb eine 
besondere Verantwortung trägt.
„Gerade im erbgut der arnika sind wir dabei auf eine erstaunliche Va-
riabilität gestoßen“, berichtet thomas Borsch. Die gelben Korbblütler 
in den alpen unterscheiden sich genetisch sehr deutlich von denen 
in den Mittelgebirgen, und diese sind wiederum anders gestrickt als 
ihre artgenossen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer die Vielfalt in-
nerhalb der art erhalten will, darf seine Bemühungen also nicht nur 
auf Vorkommen in einzelnen geographischen Gebieten beschränken. 
allerdings zeigen die ergebnisse auch, dass die oft winzigen Bestände 
im norddeutschen tiefland schon einiges von ihrer ursprünglichen ge-
netischen Vielfalt eingebüßt haben. „insgesamt ist Arnica montana also 
noch stärker gefährdet, als es auf den ersten Blick aussieht“, erklärt 
thomas Borsch.
Was aber lässt sich dagegen tun? in einem Projekt namens Wildpflan-
zenschutz Deutschland (WiPs-De) versuchen botanische Gärten bun-
desweit, zumindest das saatgut von 15 bedrohten arten zu retten. in 
dieser Mission ist BGBM-Mitarbeiterin Dr. elke Zippel immer wieder 
zwischen der ostsee und sachsen unterwegs, um in oft mühevoller 
Kleinarbeit samen zu sammeln. Damit die Kollektion einen möglichst 
großen anteil der genetischen Vielfalt abdeckt, versucht sie an jedem 
sammelpunkt mindestens 5 000 samen von 60 bis 200 individuen zu-
sammenzubekommen. Zurück in Berlin wird die ausbeute dann gerei-
nigt, getrocknet und eingefroren. Bei minus 20 Grad celsius können 
die in den samen schlummernden embryonen für Jahrzehnte oder so-
gar Jahrhunderte überleben. 

„Wir wollen das saatgut aber nicht nur in der tiefkühltruhe liegen las-
sen“, betont elke Zippel. Ziel ist es vielmehr, daraus neue Pflanzen her-
anzuziehen. Die sollen dann im freiland vorhandene Bestände stützen 
oder neue begründen. 2016 hat das team vom BGBM zum Beispiel 
über 1000 Pfingst-nelken an einen hang im odertal gepflanzt, auf 
zwei trockenrasen in Berlin stehen mehr als 2 000 neue Duft-skabio-
sen. „Wie gut sich diese Pflanzen etablieren, müssen wir in den nächs-
ten Jahren beobachten“, sagt die forscherin. Doch sie ist optimistisch. 
Den trockenen sommer 2016 haben immerhin 80 Prozent der neu 
heran gezogenen Pflanzen überstanden. 
Wer mehr über solche bedrohten arten erfahren will, hat im BGBM 
reichlich Gelegenheit dazu. Dort kann man Vertreter der in Bedrängnis 
geratenen flora live bewundern, ihre Blüten und Düfte genießen und 
ihre eigenheiten kennenlernen. Wer sich in der Botanik schon besser 
auskennt, kann sogar zur erforschung der heimischen Pflanzenvielfalt 
beitragen – und zwar im rahmen des Projekts German Barcode of 
life (GBol), das vom Bundesministerium für Bildung und forschung 
gefördert wird. Darin versucht ein bundesweites netzwerk von for-
schungsinstitutionen, die artenvielfalt aller tiere, Pflanzen und Pilze 
in Deutschland anhand ihres genetischen fingerabdrucks zu erfassen. 
Vorbild ist dabei der strichcode auf den Waren im supermarkt, anhand 
dessen sich das jeweilige Produkt in sekundenschnelle identifizieren 
lässt. auf ähnliche Weise soll ein winziger abschnitt aus dem erbgut 
eines lebewesens verraten, welche art man vor sich hat. fachleute am 
BGBM sind dabei, solche molekularbiologischen Bestimmungswerk-
zeuge zu entwickeln – zum Beispiel für die süßgräser aus der Gattung 
der schwingel. 
„Mittelfristiges Ziel von GBol ist es, die bundesweit einzigartige 
Dna-Bank des BGBM zu einem kompletten genetischen archiv aller in 
Deutschland vorkommenden arten auszubauen“, erklärt BGBM-Mit-
arbeiter Dr. ralf hand. Doch die dazu nötigen Barcodes lassen sich 
nur erstellen, wenn man genügend Pflanzenmaterial hat. ralf hand 
koordiniert dessen Beschaffung – und freiwillige, die beim sammeln 
helfen wollen, sind ihm da hoch willkommen. hobby-Botanikerinnen 
und -Botaniker haben nämlich oft eine ganz hervorragende arten- und 
ortskenntnis. 

arnika und Duft-skabiose waren früher in Deutschland weit verbreitet – inzwischen sind ihre Bestände vielerorts gefährdet
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im auftrag des Bundesamtes 
für naturschutz (Bfn) haben 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler am BGBM das 
erbgut ausgewählter gefährdeter 
Pflanzenarten in ganz Deutschland 
analysiert. Die Karte zeigt die orte 
der Probennahme für fünf bedrohte 
arten. (Grafik: V. Duwe und K. 
reichel)
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Das Wissen dieser Pflanzenfans ist aber auch anderweitig gefragt. 
„solche freiwilligen liefern einen großen teil der informationen für die 
bundesweiten roten listen“, erklärt Prof. Dr. Walter Berendsohn, der 
am BGBM die abteilung forschung und Biodiversitätsinformatik leitet. 
Diese Mammutwerke enthalten eine aufstellung aller bekannten tiere, 
Pflanzen und Pilze Deutschlands und geben für jede art an, ob und wie 
stark sie gefährdet ist. etwa alle zehn Jahre gibt das Bundesamt für na-
turschutz eine neue Version dieser bundesweiten Bestandsauf nahme 
der artenvielfalt heraus. Die nächste soll im Jahr 2020 erscheinen. 
Wie aber lassen sich die Daten dieser roten listen noch effektiver 
nutzen als bisher? Welche informationen müssen zusätzlich erhoben 
werden? Und wie lässt sich die arbeit aller Beteiligten besser koor-
dinieren? solchen fragen sind Walter Berendsohn und sein team in 
einem 2016 abgeschlossenen Bfn-Projekt nachgegangen. Workshops 
mit den autoren der roten listen standen dabei ebenso auf dem Pro-
gramm wie rechtliche Gutachten zur Verwendung der Daten und die 
Konzeption eines eigenen rote-liste-Zentrums mit sitz in Bonn. 
„Vor allem aber haben uns die herausforderungen der Datenverarbei-
tung interessiert“, sagt Walter Berendsohn. schließlich haben er und 
sein team in den letzten Jahren eine software namens „eDit Plat-

form for cybertaxonomy“ entwickelt. Mit ihrer hilfe ist es dem team 
vom BGBM in Zusammenarbeit mit dem senckenberg Museum für 
naturkunde in Görlitz zum ersten Mal gelungen, eine rote liste für 
Deutschlands regenwürmer zu erarbeiten. 
Das erfolgsgeheimnis dieser software ist ihre flexibilität. sie erlaubt es 
nicht nur, alle möglichen informationen über eine art in hoch standar-
disierter form einzugeben und später auszuwerten. sie kann sich auch 
auf den jeweils neusten Wissensstand einstellen. so muss ein artname 
auf einer roten liste heute nicht unbedingt dasselbe bedeuten wie vor 
zehn Jahren. „oft wird zum Beispiel eine art durch neue erkenntnisse 
in etliche verschiedene aufgespalten“, erklärt Walter Berendsohn. Wie 
aber soll der computer dann mit den informationen umgehen, die 
ursprünglich nur einer spezies zugeordnet waren? „Dem system das 
beizubringen, ist ziemlich komplex“, sagt der forscher. Doch es wird 
kein Weg daran vorbei führen. so hat sich zum Beispiel bei rund 60 
Prozent aller Moos-arten im laufe der Zeit der name geändert – was 
in naturschutz-fragen einige Verwirrung stiften kann. Bei der arnika 
ist die sache allerdings eindeutig. Die hieß schon zu Goethes Zeiten 
Arnica montana. Und dabei ist es bis heute geblieben.

Dr. ralf hand koordiniert im rahmen des Projektes „German 
Barcode of life“ (GBol) das sammeln von Blütenpflanzen. Zu 
seinen aufgaben gehört es, bundesweit von den Küsten bis zu 
den alpen Material zu beschaffen und die gefundenen arten 
zu bestimmen. hinzu kommt die einbindung ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter, die entweder selbst Material 
zusammentragen oder mit ihrer fundortkenntnis bei der Gelän-
dearbeit helfen. herbar-Material wird in den sammlungen des 
BGBM hinterlegt, Blattgewebe für die Gewinnung von geneti-
schen Barcodes in den labors des BGBM und seiner Partnerin-
stitutionen verwendet.
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Karibische träume in Berlin 
Wissenskommunikation am 

Botanischen Garten und 
Botanischen Museum

„ich habe keinen schöneren ort je gesehen“. als christoph Kolumbus 
am 28. oktober 1492 eine Bucht voller Königspalmen im osten von 
Kuba betrat, war er voller Begeisterung über diese neue Welt: „Die bei-
derseitigen flussufer waren von blühenden, grünumrankten Bäumen 
einsäumt, die ganz anders aussahen als die heimatlichen Bäume“, be-
schrieb er seine eindrücke. „sie waren von Blumen und früchten der 
verschiedensten art behangen, von denen zahllose, gar kleine Vöglein 
ihr süßes Gezwitscher vernehmen ließen“. 
Der Zauber wirkt bis heute. für viele Menschen ist die Karibik ein ech-
tes traumziel. Da locken weiße sandstrände und türkisfarbenes Meer, 
im Wind raschelnde Palmen und bunte Korallenriffe. Und natürlich 
rum und heiße rhythmen. nicht jeder hat allerdings die Möglichkeit, 
das alles vor ort kennenzulernen. Doch auch in Berlin gab es 2016 
die chance, tropisches flair zu schnuppern. in der ausstellung „Grüne 
schatzinseln“ lud das Botanische Museum dazu ein, die Karibik aus 
den verschiedensten Perspektiven kennenzulernen. 
so konnte man auf den spuren von forschern und entdeckern früherer 
Jahrhunderte unterwegs sein oder den bis heute noch ungelösten bo-

Botanische Entdeckungen in der Karibik
Grüne Schatzinseln

Ausstellungskatalog

ausstellung „Grüne schatzinseln. Botanische entdeckungen in der Karibik“ 27.5.2016 bis 26.2.2017
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tanischen rätseln der inselwelt nachgehen. es gab faszinierende land-
schaften zu entdecken und spannendes über berühmte Karibik-Pro-
dukte vom rum bis zur Zigarre zu lernen. Wer wollte, konnte auch 
ein karibisches selfie mit nach hause nehmen: als hintergrund stand 
nicht nur der klassische Palmenstrand zur Verfügung, sondern auch 
eine hochgebirgslandschaft in der Dominikanischen republik oder die 
Kakteen der trockenen insel Bonaire. Und auch für die ohren wurde 
einiges geboten – von karibischer Musik an der Bar über geflüsterte 
Pflanzenbeschreibungen in einer botanischen studierstube mit histori-
schen Botaniker-Persönlichkeiten wie carl von linné, erik ekman oder 
dem BGBM-forscher ignatz Urban bis hin zum sound der elemente. 
Per Windmaschine konnte man seinen eigenen hurrikan erzeugen 
oder mit echten karibischen trommeln einen Gewitterregen imitieren. 
auch außerhalb des Museums setzte sich die ausstellung fort: Das er-
lebnis ließ sich mit einem spaziergang durch die Gewächshäuser und 
das freigelände des Botanischen Gartens abrunden, wo von der nati-
onalblume Kubas über Kakteen und kultische Bäume bis hin zu tabak 
und anderen nutzpflanzen zahlreiche lebende karibische Gewächse 

auf ihre entdeckung warteten. Ziel des Ganzen war es, alle facetten 
dieser faszinierenden Welt zu zeigen und für die Besucher spannende 
fragen zu diskutieren.
Diesen ansatz will Dr. Patricia rahemipour nicht nur beibehalten, son-
dern weiter ausbauen. „ein Museum muss spaß machen“, betont die 
ausstellungs-fachfrau, die seit 2016 die abteilung Wissenskommuni-
kation und damit auch das Botanische Museum leitet. ihr ist es wichtig, 
auch neue Zielgruppen anzusprechen, bei denen Botanik bisher nicht 
ganz oben auf der liste der interessensgebiete steht. „Dazu müssen 
wir die leute in ihrem alltag abholen“, erklärt sie. 
Die künftigen ausstellungen sollen sich daher auf weitere spannende 
aspekte der Botanik konzentrieren und auch das Verhältnis zwischen 
Mensch und Pflanze stärker in den Blick nehmen. so dreht sich in 
der ausstellung des Jahres 2017 alles um den Geschmack Mexikos. im 
Mittelpunkt stehen die zahllosen nutzpflanzen, die von dort aus einen 
siegeszug um die erde angetreten haben. Dazu gehören etwa die Dah-
lien, die hierzulande lediglich als Zierpflanzen bekannt sind. in vielen 
anderen fällen aber hat Mexiko die speisekarten der Welt bereichert: 

KAriBiSCHE TräUME iN BErLiN

Die sonderausstellung „Grüne schatzinseln“ thematisierte auch die Geschichte des sammelns in der Karibik
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mit tomaten und Bohnen, mit chili und avocados, Vanille und aga-
ven-schnaps. 
Wenn das alles ausgekostet ist, wird die nächste ausstellung im Jahr 
2018 geplant. Die soll dann die Zimmerpflanzen der Deutschen in den 
Mittelpunkt rücken. es ist kein Zufall, dass Patricia rahemipour und 
ihr team die themen der nächsten Jahre schon im Kopf haben. Denn 
während die ausstellungen früher eher kürzere anlaufzeiten hatten, 
haben sie dafür nun einen fünf-Jahres-Plan entwickelt. „Das macht es 
uns zum Beispiel leichter, leihgaben zu organisieren und die ausstel-
lung in unser allgemeines Marketing-Konzept zu integrieren“, erklärt 
die expertin.
allerdings beschränkt sich die Wissenskommunikation am BGBM kei-
neswegs nur auf die ausstellungen und das Museum. ausstellungsta-
feln sollen künftig im gesamten freigelände die Gartengäste anspre-
chen – bisher gibt es ein solches angebot nur im Großen tropenhaus 
und im freilandbereich Kaukasus. ermöglicht wird dies durch Mittel 
der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GrW), im rahmen derer die touristische infrastruktur im 
Garten auf einen zeitgemäßen stand gebracht wird. Bei der Wissens-
vermittlung sollen die Botschaften zielgruppenorientiert verpackt wer-
den. „familien mit kleinen Kindern interessieren sich üblicherweise für 
ganz andere themen als zum Beispiel seniorengruppen oder Gäste mit 
wissenschaftlichem hintergrund“, sagt Patricia rahemipour.
es gibt auch einen eigenen Verlag, der neben wissenschaftlichen Ver-

öffentlichungen wie den fachjournalen „Willdenowia“ und „englera“ 
auch die Kataloge zu den ausstellungen publiziert. „Das Portfolio soll 
in Zukunft noch erweitert werden“, sagt Patricia rahemipour. Zur ku-
linarisch aufgezogenen Mexiko-ausstellung soll beispielsweise auch 
ein rezeptbuch erscheinen, und es soll eine reihe zur Wissenschafts-
geschichte entstehen. Zudem besitzt der BGBM eine riesige botani-
sche spezialbibliothek mit mehr als 200 000 Bänden. Und dann gibt 
es noch das archiv mit Dokumenten zur Geschichte des Gartens, des 
Museums und seiner sammlung und zu verschiedenen forscher-Per-
sönlichkeiten sowie einer fotosammlung. 
„Dieses archiv wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört“, sagt Patricia ra-
hemipour. „aber es wurde seither wieder aufgebaut und wir sind dabei, 
es nach und nach weiter zu ergänzen.“ einer der jüngsten neuzugän-
ge ist ein teil des nachlasses von adolf engler, der von 1889 bis 1921 
Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums war. im 
laufe seines äußerst produktiven forscherlebens hatte der Botaniker 
eine umfangreiche sammlung von sonderdrucken mit den Publikatio-
nen von fachkolleginnen und -kollegen zusammengetragen. 
„Mit einer Widmung versehen, haben sich Wissenschaftlerinnen 
und  Wissenschaftler solche Veröffentlichungen früher gegenseitig 
geschenkt“, erklärt Patricia rahemipour. anhand solcher signierten 
sonderdrucke kann man daher spannende einblicke in die netzwer-
ke früherer forschergenerationen gewinnen. Und so war das team 
des BGBM begeistert, als der bis vor kurzem in den Usa aufbewahrte 
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Das archiv von adolf engler wurde dem BGBM 2016 aus Kalifornien übersandt



31

nachlass zurück nach Berlin kam. nach langen Zollformalitäten war es 
endlich soweit: im november 2016 konnten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter große holzkisten voller historischer Papiere auspacken. in-
zwischen füllt englers erbe stolze 17 regalmeter. 
es ist aber bei Weitem nicht der einzige historische schatz des BGBM. 
so gilt das sogenannte Willdenow-herbar als das botanische fort Knox 
von Berlin. in einem separaten raum, für den es nur zwei schlüssel 
gibt, liegt das botanische Vermächtnis von carl ludwig Willdenow. Der 
arzt und apotheker, der von 1801 bis 1812 den Königlich Botanischen 
Garten in schöneberg leitete, war selbst zwar kein großer forschungs-
reisender. Dank seiner hervorragenden Kontakte bekam er aber Mate-
rial von den spannendsten expeditionen seiner Zeit. allein sein schü-
ler alexander von humboldt vermachte ihm 3 500 herbar-Belege von 
Pflanzen aus südamerika. 
schon für sich allein genommen, können solche stummen Zeitzeu-
gen faszinierende Geschichten erzählen. richtig spannend aber wird 
es, wenn man sie beispielsweise in Zusammenhang mit humboldts 
tagebüchern betrachtet. Dann kann man nämlich aus naturwissen-
schaftlichen und kulturhistorischen facetten ein stimmiges Gesamt-
bild zusammensetzen. Genau das ist das Ziel eines 2016 gegründeten 
forschungsverbundes namens „Kosmos Berlin – forschungsperspek-
tive sammlungen“. 
„Wir wollten alle Berliner institutionen an einen tisch bringen, die 
sammlungen beherbergen“, erklärt Patricia rahemipour. fach- und 

Dr. Patricia rahemipour leitet seit 2016 die abteilung Wissens-
kommunikation des BGBM. für eine Mitarbeiterin an einer 
botanischen forschungsinstitution hat sie einen eher unge-
wöhnlichen hintergrund: sie ist archäologin und expertin für 
Wissenschaftsgeschichte und ausstellungskonzeption. Das hilft 
ihr, einen Blick von außen auf die vielfältige botanische for-
schungsarbeit zu werfen – und zu beurteilen, was man davon 
der Öffentlichkeit spannend vermitteln kann. solche aspekte 
werden dann zum Bestandteil von ausstellungen, die aus laien 
faszinierte Pflanzen-fans machen.

institutionenübergreifend kann man in diesem netzwerk dann 
gemein sam an fragestellungen forschen – eine idee, die auf großes 
interesse gestoßen ist. neben dem BGBM machen unter anderem die 
staatlichen Museen zu Berlin, das Museum europäischer Kulturen, 
das ethno logische Museum, das Deutsche technikmuseum und das 
Deutsche historische Museum, die stiftung stadtmuseum, sowie die 
Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in 
Deutschland mit. es gibt regelmäßige treffen mit einer art Kolloqui-
um zum wissenschaftlichen austausch sowie salon-abende. einmal 
jährlich findet ein großer Workshop statt, um sich über das strategi-
sche Vorgehen des folgejahres abzustimmen und gemeinsame for-
schungsprojekte zu etablieren.
Dabei geht es um die historie der sammlungen selbst. so gab es bei-
spielsweise vor der Wende jeweils ein naturkundemuseum im osten 
und im Westen der stadt. Was aber ist nach der Wiedervereinigung aus 
diesen Doppel-institutionen geworden? Wer solchen fragen nachgeht, 
kann auch die politischen Umbrüche jener Zeit nachzeichnen. „Wir 
versuchen, die Geschichte Berlins anhand seiner sammlungen zu er-
zählen“, erklärt Patricia rahemipour. Und das ist ein ebenso spannen-
des wie lohnendes Unterfangen. Denn immerhin gibt es in der haupt-
stadt so viele sammlungen wie nirgendwo sonst in Deutschland. in 
seinem selbstbild spricht das netzwerk sogar von Berlin als der „stadt 
der Dinge“.

KAriBiSCHE TräUME iN BErLiN
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Willkommen  
im hauptstadtgarten! 

ein modernes Marketing 
soll den BGBM als top-

sehenswürdigkeit in Berlin 
etablieren

Mit der herbstlichen Dämmerung erwachten in den Gewächshäusern 
des Botanischen Gartens bekannte Gestalten: Da schlich der tiger 
shir Khan mit offensichtlich finsteren absichten durchs Unterholz. Die 
schlange Kaa und Balu der Bär, der Panther Baghira und der Men-
schenjunge Mogli erlebten ihre abenteuer stilecht zwischen Palmen, 
farnen und lianen. Und sogar eine ganze affenbande turnte zur 
Begeis terung des Publikums akrobatisch die künstlichen felsen im 
Großen tropenhaus hinab. 
Die theatercompany „Drehbühne Berlin“ hatte die beeindruckende 
Pflanzenwelt der Gewächshäuser zum schauplatz des „Dschungel-
buchs“ gemacht und so zusammen mit dem Botanischen Garten ein 
völlig neues erlebnis geschaffen: Die theater-safari! eine spannende 
expedition führte die Besucherinnen und Besucher in kleinen Grup-
pen zu insgesamt sieben stationen, an denen schauspieler, tänzer und 
Puppenspieler mit großen tierfiguren szenen aus rudyard Kiplings 
Klassiker lebendig werden ließen. Die inszenierung fand so großen an-
klang, dass sie weiterhin auf dem Programm stehen wird.
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Bild rechts: „Das Dschungelbuch – eine theater-safari“ feierte im Jahr 2016 Premiere in den Gewächshäusern des Botansichen Gartens

Stephanie Henkel kennt den Botanischen Garten schon von 
Kindesbeinen an – und hat dort nun ihren traumjob gefunden. 
Die Kunsthistorikerin und Wirtschaftswissenschaftlerin hat nach 
ihrem studium an der freien Universität Berlin über zehn Jahre 
lang Ministerien, Verbände oder stiftungen im auftrag großer 
Kommunikations- und Werbeagenturen strategisch betreut. am 
BGBM, der neben einer naturwissenschaftlichen ja auch eine 
kulturhistorische einrichtung ist, kann sie nun ihre expertise 
perfekt mit ihrer faszination für die natur verbinden. seit 2015 
leitet sie den Bereich Marketing und events und versucht, mög-
lichst viele Menschen mit ihrer Gartenbegeisterung anzustecken.
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seit herbst 2015 ist stephanie henkel als leiterin Marketing & events 
am BGBM tätig. sie ist unter anderem dafür zuständig, solche Veran-
staltungen gemeinsam mit verschiedenen Partnern zu entwickeln und 
zu organisieren. „Wir wollen den Botanischen Garten ganz sicher nicht 
zur x-ten event-location in Berlin machen“, betont sie. Vielmehr gehe 
es darum, über theater, Musik oder feste möglichst vielen Menschen 
einen anreiz zu bieten, Dahlems grüne schatzkammer zu entdecken 
und den Zauber der anlagen zu erleben – vielleicht sogar zum ersten 
Mal. „natürlich zielen wir darauf ab, dass eventbesucher dauerhafte 
Gartenfreunde werden oder zumindest Positives über den Garten in 
ihrem freundeskreis berichten“, erklärt die Marketing-expertin. „Des-
halb ist es uns wichtig, dass neue Veranstaltungen den Garten inhalt-
lich miteinbeziehen und ihn in seiner Besonderheit unterstreichen.“
Vor allem die dunkle Zeit des Jahres wurde bei der strategischen Wei-
terentwicklung des Veranstaltungskalenders berücksichtigt. Denn dann 
ist die Zahl der Besucherinnen und Besucher mangels Blütenpracht im 
freigelände traditionell geringer als im frühling und sommer. Doch 

wenn etwas Besonderes geboten wird, das zum ambiente des Gartens 
passt, stößt das auf großes interesse. Diese erfahrung hat stephanie 
henkel nicht nur im herbst bei Moglis „Dschungelbuch“-abenteu-
ern gemacht. auch der „christmas Garden Berlin“, bei dem sich die 
außenanlagen in der Vorweihnachtszeit 2016 zum ersten Mal in ein 
lichterkunstwerk verwandelten, hat viele Menschen fasziniert. statt 
im Winterschlaf zu versinken, erlebte der Garten nun auch nach son-
nenuntergang ein reges Publikumsinteresse. „Die Gäste haben die 
eher ruhige, besinnliche atmosphäre sehr gut angenommen – gerade 
als Kontrastprogramm zu den hektischen Weihnachtsmärkten“, sagt 
stephanie henkel. „hier passten die majestätische ruhe unserer an-
lagen und das Konzept optimal zusammen“.
solche neuen events ergänzen nun die Dauerbrenner des BGBM-
termin kalenders. Zu denen gehört seit Jahren das als „Botanische 
nacht“ bekannte sommerfest, das 2016 rund 12 000 Besucherinnen 
und Besucher anlockte. Dazu kommen die sommerkonzerte auf der 
freilichtbühne, die tropischen (cocktail-)nächte und die Palmen-
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seit 2008 begrüßt die Botanische nacht jedes Jahr tausende Gäste zu einem sommernachtstraum
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sinfonie, bei der die Gewächshäuser zu klassischen Konzertsälen wer-
den. Und natürlich auch die großen Pflanzenschauen und -märkte, wie 
der staudenmarkt, die Kakteen- und orchideenschau. nach solchen 
Veranstaltungen wird stephanie henkel immer wieder von Gästen 
angesprochen, die den reiz des Botanischen Gartens zum ersten Mal 
oder wieder neu für sich entdeckt haben – und wiederkommen wollen. 
Das Dahlemer Juwel soll zukünftig noch mehr leute begeistern – 
und zwar aus Berlin und aller Welt gleichermaßen. schließlich sieht 
das tourismus-Konzept der hauptstadt vor, neben den klassischen 
sehens würdigkeiten auch „grüne“ attraktionen in den Vordergrund zu 
rücken. Und da passt der BGBM perfekt ins Bild. immerhin handelt es 
sich um den größten Botanischen Garten Deutschlands und die welt-
weite nummer zwei in sachen artenvielfalt. Und auch durch das Bo-
tanische Museum Berlin ist der ort ein absolutes Unikat – nirgendwo 
sonst bekommt man lebende anschauungsobjekte auf 43 hektar und 
zugleich botanisches Wissen aus 300-jähriger tradition unter einem 
Dach geboten.

Das Zeug zum Besuchermagneten hat die einrichtung also zweifellos. 
nur gilt es eben, ihre Vorzüge auch ins rechte licht zu rücken. Da kom-
men die rund 12,6 Millionen euro gerade recht, die der BGBM im Jahr 
2015 aus dem fördertopf der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GrW) bewilligt bekommen hat. 
Zu den Projekten, die durch die GrW-Mittel finanziert werden,  gehö-
ren die entwicklung eines modernen Besucherinformations- und leit-
systems, die erneuerung der Gartenwege, ein neues Besucherzentrum 
sowie eine Modernisierung des ticketverkaufs und des internet-auf-
tritts. Die Planung für all das hat 2016 begonnen, die Umsetzung wird 
bis 2020 dauern.

WiLLKOMMEN iM HAUPTSTADTGArTEN!

Der christmas Garden Berlin verwandelt die einzigartigen anlagen in ein leuchtendes Wunderland
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neue Welten unter Glas 
Mit der sanierung und 

technischen Modernisierung 
von Gewächshäusern lässt sich 

viel energie sparen

„ein Gewächshaus neu zu bauen, um die südlichen Gewächse, die zu 
uns jetzt häufiger wallfahrten, zu überwintern und dergleichen mehr, 
erregt meine sinnliche aufmerksamkeit“. schon wieder Goethe. Und 
erneut hat der Dichter den nagel auf den Kopf getroffen. Denn wer ein 
Gewächshaus bauen oder sanieren will, braucht aufmerksamkeit im 
überfluss. Zahllose Details gilt es zu bedenken, immer neue lösungen 
für gärtnerische und technische, architektonische und denkmalpfle-
gerische Probleme zu finden. Mit solchen herausforderungen haben 
die fachleute des Botanischen Gartens inzwischen reichlich erfahrung. 
Denn in den letzten zehn Jahren wurden rund 40 Millionen euro in 
Baumaßnahmen zur Verbesserung der infrastruktur investiert. 
Jüngster neuzugang sind zwei Gewächshäuser im sogenannten alpen-
garten, die 2015 und 2016 fertig gestellt wurden. „Das ist die Kinderstu-
be unserer freiland-anlagen“, erklärt Karsten schomaker, der Betriebs-
leiter des Botanischen Gartens. hier lassen sich stauden vermehren 
und heranziehen, die ihre ersten Wochen unter freiem himmel nicht 
überstehen würden. Und wie der name schon vermuten lässt, haben 
hier auch Pflanzen aus dem alpinen raum ein Zuhause gefunden. fünf 
verschiedene Gesteine bilden künstliche felsnischen, aus deren ritzen 
stängel und Blätter quellen. Und für arten, die auf raues Gebirgsklima 
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Bitte nicht gießen! Viele Pflanzen der Gebirge brauchen es trocken
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angewiesen sind, simuliert eine föhnanlage sogar den kalten Wind, 
der um die Gipfel streicht. 
„Beim Bau dieser Gewächshäuser haben wir sehr von all dem Knowhow 
profitiert, das wir in den Jahren zuvor bei verschiedenen sanierungs-
projekten gesammelt hatten“, betont Karsten schomaker. so mussten 
sich einige der denkmalgeschützten schaugewächshäuser, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts nach Plänen des Königlichen Baurats alfred 
Koerner errichtet wurden, gut hundert Jahre später einer Verjüngungs-
kur unterziehen. Denn ihre energiebilanz war verheerend. „2003 ver-
schlangen die Gewächshäuser jedes Jahr 830 000 euro an energiekos-
ten“, sagt Karsten schomaker. „Da wären wir bei heutigen Preisen wohl 
bei 1,3 bis 1,4 Millionen“. also waren sparsamere Konzepte gefragt, um 
sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt zu schonen. 
Den anfang machte das Wahrzeichen des Botanischen Gartens, das 
zwischen 1905 und 1907 erbaute Große tropenhaus mit seinen über 
1 100 Pflanzenarten. Dieses imposante Bauwerk aus stahl und Glas 
kommt in seinem inneren ohne stützende säulen aus. Mit einer 
Grundfläche von 60 mal 30 Metern und einer höhe von 26 Metern 
ist es bis heute eines der größten freitragenden Gewächshäuser der 
Welt. nur war seine technik eben längst nicht mehr auf dem neusten 

stand. also wurde das Große tropenhaus in den Jahren 2006 bis 2009 
komplett saniert. „Dabei wollten wir nicht nur die denkmalgeschützte 
architektur erhalten, sondern gleichzeitig den energieverbrauch um 
mindestens die hälfte reduzieren“, erklärt Karsten schomaker.
Dazu mussten architekten und Baufirmen ziemlich tief in ihre fach-
lichen trickkisten greifen. schon die frage nach dem richtigen Glas 
wurde zur echten herausforderung. ausgewählt wurde schließlich ein 
spezielles Wärmeschutz-isolierglas, das 80 Prozent des tageslichts für 
die wachsenden Pflanzen durchlässt – und zwar einschließlich eines 
gewissen UV-anteils, den die Gewächse für ihre fotosynthese benöti-
gen. „Dieses Glas musste extra für diesen Zweck zugelassen werden, 
das bekommt man nicht von der stange“, erinnert sich Karsten scho-
maker.
für genügend Wärme im Gewächshaus sorgen inzwischen eine mo-
derne fußbodenheizung und eine niedrigtemperierte fassadenhei-
zung, die sämtliche sprossen in den Glasfassaden auf bis zu 38 Grad 
aufwärmt. Das schützt die fassade gleichzeitig vor Kondenswasser 
und schont damit die stahlkonstruktion. nur wenn diese beiden Wär-
mequellen an kalten Wintertagen nicht ausreichen, wird zusätzlich 
über die Klimaanlage geheizt. Weitere energie sparten zwei 17 Meter 

Die neuen Gewächshäuser am BGBM beherbergen seltene Mittelmeerpflanzen und die Kinderstube für die freilandanlagen
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hohe, als Baumstamm getarnte türme. im inneren drehen sich Ven-
tilatoren, die die aufgestiegene warme luft wieder richtung Boden 
schicken. Zudem verbirgt sich in einem der künstlichen stämme ein 
high-tech-Material, das tagsüber Wärme aus der luft speichert und 
diese nachts wieder abgibt. 
ein größeres Problem als die temperatur war allerdings die regulie-
rung der feuchte. Zwar enthält die lüftungsanlage Pakete aus sili-
ca-Gel, die feuchtigkeit binden und bei Bedarf wieder abgeben. Doch 
um das gesamte luftvolumen im Großen tropenhaus zu trocknen, 
genügte das nicht. Und einfach die fenster öffnen, wie es in anderen 
Gewächshäusern üblich ist, wollte man aus energiespar-Gründen auch 
nicht. 
also wird die zu feuchte luft nun nach draußen geleitet und die darin 
enthaltene Wärme über Wärmetauscher zurückgewonnen. Gesteuert 
wird das Ganze von einem speziellen Klimarechner für Gewächshäu-
ser. Der schafft es, die luftfeuchte im Großen tropenhaus bei den ge-
wünschten 80 Prozent zu halten. Die temperaturen erreichen an Win-
tertagen mindestens 21 Grad und sinken nachts auf 18 Grad ab. 

„Durch die sanierung verbrauchen wir im Großen tropenhaus heute 
etwa 70 Prozent weniger Primärenergie“, sagt Karsten schomaker. 
Damit spart der Botanische Garten allein durch diese Maßnahme jedes 
Jahr 165 000 euro energiekosten und 570 tonnen Kohlen dioxid-ausstoß 
ein. Grund genug also, sich auch über die anderen großen energiever-
schwender des Botanischen Gartens Gedanken zu machen. Bei deren 
sanierung haben die forscher sehr von den erfahrungen profitiert, die 
sie beim Großen tropenhaus gemacht hatten.
Das gilt zum Beispiel für die Baumaßnahmen am Victoriahaus mit 
seinen zahlreichen tropischen und subtropischen sumpf- und Wasser-
pflanzen, das vor allem wegen seiner spektakulären seerosen be-
rühmt ist. Die tropische riesenseerose Victoria, der es seinen namen 
verdankt, beeindruckt mit bis zu 30 Zentimeter großen Blüten und 
zwei Meter großen Blättern, auf denen sogar Kinder sitzen können. 
allerdings war das Gebäude so marode, dass es schon seit 2006 we-
der Pflanzen noch Besucher beherbergen konnte. Zwischen 2013 und 
2016 aber wurde das Victoria-haus saniert und wartet nun auf seine 
Wiedereröffnung. Gleichzeitig wurden auch drei Kilometer leitungen 
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Die Wärmeversorgung unter den schaugewächshäusern Als Baumstämme getarnte Türme sorgen für die Verteilung der 
warmen Luft im Großen Tropenhaus
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Karsten Schomaker ist einer der technik-experten des Botani-
schen Gartens. er hat Maschinenbau und Wirtschaft studiert und 
sich auf Umwelt- und nachhaltigkeitsmanagement spezialisiert. 
am BGBM hat er zunächst den Bereich technik, infrastruktur 
und Umwelt übernommen, seit 2011 liegt die gesamte Betriebs-
führung in seinen händen. Damit führt er die fachaufsicht über 
die entwicklung des Gartens und seine technische infrastruktur. 
Zudem ist er auch für die einhaltung der nachhaltigkeits- und 
Umweltziele zuständig. 

im Wärmeversorgungsnetz des Botanischen Gartens erneuert und iso-
liert. Und damit die Gewächshäuser nicht mehr allein von fernwärme 
abhängig sind, ist im Dezember 2015 auch ein mit Biogas betriebenes 
Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen.
Der Modernisierungsschub in den Gewächshäusern beschränkt sich 
aber nicht nur auf die schmuckstücke der anlage. auch die öffentlich 
nicht zugänglichen Kinderstuben des Gartens waren in die Jahre ge-
kommen. anders als die denkmalgeschützten historischen Gebäude 
wurden diese anzucht-Gewächshäuser gleich komplett neu gebaut – 
und zwar alle im gleichen stil. „Das einheitliche Design hat uns viel 
Zeit und Kosten gespart“, erklärt Karsten schomaker. Dabei haben sich 
die Garten-fachleute für relativ große Gewächshäuser mit 4,50 Meter 
hohen Wänden entschieden. Das erleichtert nicht nur die steuerung 
des Gewächshaus-Klimas, sondern erlaubt auch die anzucht von gro-
ßen Pflanzen. Die besonders stickigen Verhältnisse, die manche arten 
bei der anzucht brauchen, kann man in einem solchen Gebäude aller-
dings kaum herstellen. „Dafür haben wir jetzt einige kleinere Gewächs-
häuser innerhalb der großen“, erklärt der experte. 

seit die neuen Kinderstuben 2011 bepflanzt wurden, sind darin schon 
einige Generationen neuer Pflanzen erfolgreich herangewachsen. sehr 
gut gedeiht zum Beispiel der nachwuchs der titanenwurz, die mit der 
größten Blume der Welt beeindruckt. auch im farn-Bereich grünt es 
üppig. Und es gibt eine eigene anzuchtabteilung für Wasserpflanzen, 
die Direktor Prof. Dr. thomas Borsch gemeinsam mit dem hersteller 
entwickelt hat. Dort ist eine spezialsammlung mit zahlreichen Vertre-
tern der seerosenverwandtschaft untergebracht, die oft sehr spezielle 
Bedürfnisse haben. in anderen Becken werden etliche davon vermehrt, 
um sie später in schaubereichen wie dem Victoriahaus zu zeigen. 
für all diese einrichtungen interessieren sich inzwischen auch 
expertinnen und experten aus anderen Botanischen Gärten. „es kom-
men inzwischen leute aus aller Welt zu uns und schauen, wie wir was 
gemacht haben“, berichtet Karsten schomaker. Vor allem das Große 
tropenhaus hat wieder Vorzeigecharakter – so wie schon vor mehr als 
hundert Jahren. Die aufmerksamkeit, die ihm die fachleute geschenkt 
haben, trägt früchte.

NEUE WELTEN UNTEr GLAS
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lernen im Grünen
an der freien Universität 

Berlin bieten die fachleute des 
BGBM eine ganze reihe von 

Veranstaltungen an

eine spannende expedition in die Pflanzenwelt kann für studentin-
nen und studenten durchaus mitten in Dahlem stattfinden. Denn die 
fachleute des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin 
geben ihr Wissen gerne an den akademischen nachwuchs weiter. so 
hält Direktor Prof. Dr. thomas Borsch Vorlesungen und Kurse zu den 
themen Diversität und evolution der Pflanzen an der freien Universi-
tät (fU) Berlin. studierende haben hier unter anderem die Möglichkeit, 
aktuelle Methoden der Verwandtschaftsforschung zu erlernen, die auf 
der analyse von Dna-sequenzen basieren. solche molekular-phyloge-
netischen analysen spielen heute eine große rolle in der Biologie.
auch einige Kustoden des BGBM sind in der lehre an der Universität 
engagiert. schließlich können sie aus eigener erfahrung sehr anschau-
lich vermitteln, was bei der Betreuung und nutzung wissenschaftlicher 
sammlungen wichtig ist. Daher bieten zum Beispiel Dr. nils Köster 
und Dr. Gerald Parolly in jedem Wintersemester das bundesweit 
einmalige Master-Modul „sammlungsmanagement und Kuration“ an. 
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Wie funktioniert ein herbarium? Dr. Gerald Parolly erklärt es im rahmen des Mastermoduls „sammlungsmanagement und Kuration“
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Bis zu zwanzig studierende der fU lernen darin, wie man saatgut oder 
herbar-Material sammelt und dokumentiert, mit Datenbanken um-
geht und sein Wissen in verständlichen texten an Besucherinnen und  
Besucher vermittelt. „aufgezogen ist das Ganze natürlich an Pflanzen“, 
sagt nils Köster. „Man kann die inhalte aber auch auf die arbeit in Zoos 
oder naturhistorischen Museen übertragen“. 
Bei den teilnehmerinnen und teilnehmern, die meist Biologie oder 
verwandte fächer, mitunter aber auch Geologie oder Geografie stu-
dieren, kommt der achttägige Ganztagskurs sehr gut an – vor allem, 
weil er so anwendungsorientiert ist. Wie identifiziert man exotische 
Pflanzen, über die es kaum Bestimmungsliteratur gibt? Und wie ge-
staltet man ein Gewächshaus so, dass es einen möglichst naturnahen 
eindruck von der Vegetation einer bestimmten region bietet? Mit sol-
chen fragen setzt man sich in der Veranstaltung ganz praktisch aus-
einander – und merkt dabei rasch, wozu die theoretischen Kenntnisse 
aus dem studium nützlich sind und wo man noch lücken hat. „Zum 

Pflanzenbestimmen braucht man zum Beispiel reichlich übung“, sagt 
nils Köster. „Das lernt man meist nicht allein in der Uni“. ohne eigeni-
nitiative kommt man da also nicht weiter. Doch der Kurs am BGBM hat 
schon etliche studierende dazu motiviert, sich hinterher immer mal 
wieder mit einem Bestimmungsbuch auf eine Wiese zu setzen. Ziel 
erreicht. 
Man muss allerdings nicht Biologie studieren, um einen einblick in 
die Geheimnisse des wissenschaftlichen sammelns zu bekommen. 
so wurde in der abteilung Wissenskommunikation für das Winterse-
mester 2016/17 eine Vorlesungsreihe für den „offenen hörsaal“ der fU 
konzipiert. alle interessierten konnten sich gemäß dem titel „samm-
lungen und sammler in Berlin“ einmal wöchentlich einen einblick in 
die unterschiedlichen sammlungen, ihre schätze und ihre Geschichte 
verschaffen. 

studierende beim Durchführen von Keimungstests in der Dahlemer saatgutbank
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Karriere-schritte in Dahlem 
Der wissenschaftliche 

nachwuchs am BGBM

Wer sich für eine Doktorarbeit oder eine an die Promotion anschließen-
de Postdoc-stelle am Botanischen Garten und Botanischen Museum 
Berlin entscheidet, wird teil eines internationalen teams. in den Jahren 
2015 und 2016 gehörten 17 junge Menschen aus zehn ländern zum 
wissenschaftlichen nachwuchs der institution. 
alle Promotionen sind am fachbereich Biologie, chemie, Pharmazie 
der fU Berlin angesiedelt, für die inhalte und die Betreuung ist aber 
der BGBM zuständig. Die themen basieren dabei zumeist auf den wis-

senschaftlichen sammlungen, Biodiversitätsprogrammen sowie den 
internationalen Kooperationen des BGBM. 
Die ausbildung der Doktorandinnen und Doktoranden findet im 
rahmen des Promotionsprogramms „Plant sciences“ der Dahlem 
research school statt. Darin wird besonders viel Wert auf die Qualität 
der Betreuung gelegt. Zudem gibt es Kurse, die auf die verschiedens-
ten herausforderungen einer wissenschaftlichen Karriere vorbereiten. 
Das spektrum reicht dabei vom wissenschaftlichen schreiben über die 
erfolgreiche Bewerbung bis hin zum Zeit- und Projektmanagement.
auch wer schon die nächste stufe der Karriereleiter erklommen hat, 
kann an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Zudem bekommen Post-
doktorandinnen und Postdoktoranden im rahmen ihrer arbeit am 
BGBM die Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu vertiefen und an ihrem 
wissenschaftlichen Profil zu arbeiten. Dabei können sie erfahrungen 
sammeln, die sie für spätere berufliche tätigkeiten an institutionen mit 
wissenschaftlichen sammlungen oder für Karrieren an der schnittstelle 
von Wissenschaft und Politik besonders qualifizieren. 

Dubán Canal Gallego beschäftigt sich mit der großen Gattung 
Philodendron, von der weit über 500 arten in den tropischen 
regen wäldern Mittel- und südamerikas wachsen. in seiner 
Doktorarbeit will er mehr über die Verwandtschaftsverhältnis-
se und die evolutionsgeschichte dieser Pflanzen herausfinden. 
hin weise liefern ihm dabei nicht nur herbar-Belege und die 
lebend sammlung des BGBM. fast sechs Wochen lang ist er im 
februar und März 2016 selbst in Kolumbien unterwegs gewe-
sen, um Pflanzen zu sammeln. aufbauend auf all diesen Proben 
konnte er mit hilfe von Dna-sequenzen einen stammbaum der 
Philodendren rekonstruieren. Die heutige artenvielfalt der Gat-
tung hat sich vor allem in den letzten zehn Millionen Jahren ent-
wickelt, als die anden die intensivste Phase der Gebirgsbildung 
durchmachten.
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Dr. Katy Elizabeth Jones arbeitet als Postdoktorandin am BGBM 
und erforscht die evolution und Vielfalt der lattich-Verwandt-
schaft. Die rund 200 arten dieser Korbblütler enthalten einen 
typischen, weißen Milchsaft und haben meist gelbe Blüten. 
schwerpunkte ihrer natürlichen Verbreitung liegen rund um das 
Mittelmeer und im Kaukasus, sowie im himalaja. Von dort aus 
haben sich viele Vertreter dieser Gruppe bis nach nordameri-
ka, nach afrika und auf die Kanarischen inseln ausgebreitet, wo 
dann jeweils neue arten entstanden. Mithilfe moderner geneti-
scher Methoden will die forscherin diese verwickelte Geschichte 
rekonstruieren und die wilde Verwandtschaft von Kopfsalat & co 
besser kennenlernen. Dazu hat sie außer in Berlin auch in einem 
labor im Us-amerikanischen Memphis gearbeitet und Pflanzen 
in ihrer natürlichen Umgebung im Kaukasus gesammelt.

Virginia Duwe untersucht im rahmen eines vom Bundesamt für 
naturschutz geförderten Projekts die Genetik bedrohter Pflan-
zenarten. Konzentriert hat sie sich in ihrer Doktorarbeit auf die 
echte arnika und den Weichen Pippau, die hierzulande einen 
schwerpunkt ihrer weltweiten Verbreitung haben. Wie groß ist 
die genetische Vielfalt dieser arten? Und was bedeutet das für 
ihren schutz? Um das herauszufinden, hat die forscherin bun-
desweit 30 arnika- und 20 Pippau-Bestände unter die lupe ge-
nommen – und ist dabei zu sehr unterschiedlichen ergebnissen 
gekommen. Während die Pippau-Pflanzen in verschiedenen re-
gionen Deutschlands ein recht ähnliches erbgut haben, unter-
scheiden sich die einzelnen Populationen der arnika sehr stark. 
Wirksame schutzmaßnahmen müssen daher auf jede art indivi-
duell zugeschnitten werden.

KArriErE-SCHriTTE iN DAHLEM
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Gießen für fortgeschrittene 
Die ausbildungsplätze am 

BGBM sind bei angehenden 
Gärtnerinnen und Gärtnern 

sehr gefragt

Wie bringt man seltene samen aus den entlegensten regionen der 
Welt zum Keimen? Welche Bedürfnisse haben botanische raritäten aus 
dem Kaukasus oder von den seychellen? Und wie lassen sich diese oft 
recht speziellen ansprüche in Berlin erfüllen? Mit solchen fragen sind 
die Gärtnerinnen und Gärtner des Botanischen Gartens und Botani-
schen Museums Berlin jeden tag konfrontiert. Wer sie beantworten 
will, braucht nicht nur fachwissen, sondern auch fingerspitzengefühl 
und eine gute Portion erfahrung. für Menschen, die in diesem ebenso 
abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Job erfolg haben wollen, ist 
die dreijährige ausbildung daher nur der anfang eines lebenslangen 
lernprozesses. Die auszubildenden im lehrjahr 2016
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Thorsten Laute ist Diplom-ingenieur für Gartenbau und hat vor 
seiner Zeit im Botanischen Garten jahrelang im Gartenland-
schafts- und obstbau gearbeitet. seit 2009 betreut er als aus-
bildungsleiter den gärtnerischen nachwuchs des BGBM. Zwei 
Jahre später hat er auch die leitung des Bereichs freiland und 
logistik übernommen, in dem sich fast 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter um die Betreuung der außenanlagen, die Beschaf-
fung von erde und anderen Materialien sowie die entsorgung 
des Grünschnitts kümmern.

insgesamt vier ausbildungsplätze in den fachrichtungen staudengärt-
nerei und Zierpflanzenbau bietet die Berliner institution jedes Jahr an. 
Gesucht sind dafür echte Pflanzenfans, die sich für botanische heraus-
forderungen begeistern können. „Wir wollen leute mit einem leuch-
ten in den augen“, sagt ausbildungsleiter thorsten laute. Das allein 
genügt allerdings nicht. Die ausbildung erfordert eine Kombination 
aus Köpfchen, Kraft und feinmotorik. Mal wollen schwere schubkarren 
bewegt werden. Dann wieder gilt es, feine und empfindliche sämlinge 
so zu vereinzeln, dass sie dabei nicht zu schaden kommen. Der Um-
gang mit fräsen, fahrzeugen und anderer technik steht ebenso auf 

dem Programm wie die fachrecherche in der Bibliothek oder die arbeit 
mit Datenbanken. Und auch das Gießen ist eine Kunst für sich, an die 
sich die auszubildenden erst langsam herantasten müssen. 
so werden sie nach und nach zu absoluten fachkräften, die möglichst 
jede eigenheit ihrer grünen schützlinge kennen und berücksichtigen 
sollen. Dabei sämtliche rund 20 000 Pflanzenarten und -unterarten des 
Botanischen Gartens im Blick zu behalten, ist allerdings nahezu un-
möglich. Deshalb können sich die auszubildenden spezialisieren und 
ihr augenmerk zum Beispiel auf Wasserpflanzen oder auf orchideen 
mit ihren besonderen Bedürfnissen richten.

GiESSEN Für FOrTGESCHriTTENE
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ob es um die erhaltung und Pflege des grünen Juwels in Dahlem geht 
oder um die botanische forschungsarbeit in aller Welt: allein könnten 
die Beschäftigten des BGBM das alles nicht bewältigen. Umso wichti-
ger ist das engagement all der freiwilligen, die persönliche oder finan-
zielle Unterstützung leisten.
so fördert der Verein der freunde des Botanischen Gartens und Bo-
tanischen Museums Berlin-Dahlem e.V. schon seit 1987 wissenschaft-
liche Projekte, für die sich sonst nur schwer eine finanzierung auf die 
Beine stellen ließe. sammelreisen, die Digitalisierung historischer 
sammlungen, der aufenthalt von Gastwissenschaftlerinnen und Gast-
wissenschaftlern in Berlin im rahmen der internationalen Kooperatio-
nen des BGBM, Materialien für kleinere forschungsprojekte oder die 
Präsentation botanischer inhalte im Garten und im Museum gehören 
zu den förderschwerpunkten des Vereins, der etwa 800 Mitglieder hat. 

Viele helfende hände 
Die freunde und förderer 

des Botanischen Gartens und 
Botanischen Museums

Grüne Patenschaften
Wer mit einem lebendigen und öffentlichen Zeichen den Bota-
nischen Garten unterstützen will, kann für mindestens ein Jahr 
eine Patenschaft für eine Pflanzenart übernehmen. Das kostet 
je nach Art zwischen 250 und 1 500 Euro jährlich. Der BGBM 
schließt Pflanzen-Patenschaften mit Firmen und Privatleuten 
schon seit dem Jahr 2000 ab, jedes Jahr kommen neue dazu. 
Natürlich kann man sich dabei eine Art aussuchen. Ob man 
ein Gewächs aus einer bestimmten region sucht oder eines 
mit spektakulären Blüten, eines mit einem besonderen Duft 
oder mit einem skurrilen Namen: Unter den rund 20 000 Ar-
ten des Botanischen Gartens ist garantiert das richtige dabei. 
übrigens: Auch für die Lieblingssitzbank gibt es eine Paten-
schaft. www.bgbm.org/de/pflanzenpatenschaften

ehrenamtliche arbeit
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Team des Botani-
schen Gartens und Botanischen Museums ehrenamtlich zu un-
terstützen. Je nach eigenen interessen und Talenten kann man 
zum Beispiel im Freiland, in den Gewächshäusern oder im Her-
barium mitarbeiten, bei der Vorbereitung von Ausstellungen 
im Museum helfen oder sich in der Öffentlichkeitsarbeit enga-
gieren. Viele Veranstaltungen und Projekte des Hauses wären 
ohne diese helfenden Hände gar nicht möglich. Grund genug 
also, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu sagen!

Wer sich ehrenamtlich am BGBM engagieren möchte, kann 
unter c.maass@bgbm.org Kontakt aufnehmen.
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Die herbonauten
Fast vier Millionen Belege lagern im Herbarium unter dem in-
nenhof des Gebäudes des Botanischen Museums am Königin- 
Luise-Platz – und viele davon sind noch in keiner Datenbank 
erfasst. Um das zu ändern, fördert der Verein der Freunde ein 
Projekt, in dem alle interessierten zu „Herbonauten“ werden 
können: Es gilt, aus den Etiketten der Herbar-Belege das Her-
kunftsland und verschiedene andere informationen herauszu-
lesen und über ein Web-Portal in eine Datenbank einzugeben. 
Bei Belegen, die in Sütterlin oder kyrillischer Schrift beschriftet 
sind, kann das zur echten Herausforderung werden. Wer mit-
machen will, findet alle informationen unter www.herbonauten.
de.

ViELE HELFENDE HäNDE
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Zahlen & fakten

Dr. abarca Mejia, nelida de la cruz
abheiden, christian
al-Bayati, amina
amberger, Manfred
ammari, Marlies
andersen, carola
andriske, andreas
andriske, Michaela
anselm, norbert
avila lopez, octavio
Bansemer, Jana
Barby, Janette
Barnieske, sabine
Barth, Doris
Bartoeck, Petra
Dr. Baumann, Gisela
Bawaj, christine Marleen
Behrends, Blanca Giovana
Dr. Benkert, Dieter
Prof. Dr. Berendsohn, Walter
Berndt, helga
Bettig, Juliane
Beyer, hansjörg
Bianchi, cristina
Bockelmann, holger
Boettcher, enrico
Bollendorff, sarah
Borowka, thomas
Prof. Dr. Borsch, thomas
Dr. Böttinger, Petra
Dr. Brokamp, Grischa
Brüggemann, christiane
Brüning, lennart
Buchli, Gianna
Bunde, Daniela
Büssing, heike
Büthe, Marlon
cassens, ada
chuluunbaatar, Batbileg
cubr, Marion
Dietrich, Julia
Dinse, Boris

Domine, roswitha
Dröge, Gabriele
Dürbye, thomas
eichberger, Uwe
einicke, emy
Dr. enke, neela
falkenthal, Martin
fichtmüller, David
francke, Mario
franke, Marena
freyer-Dohlus, tamara
fritz, Kathrin
frühbrodt, Burkhard
Dr. fuentes Bazan, susy
Gasper, stephanie
Gawenda, regina
Gebhardt, Jürgen
Dr. Gebhardt, Marie
Geer, tatjana
Geisler, teresa
Gerwig, reinhard
Gianfrate, annamaria
Gielow, Jörg
Giske, ivonne
Gleisberg, Maren
Gnädig, Paul
Goldapp, sascha
Gottwald, sylke
Govers, Karel
Grenz, Benjamin
Prof. Dr. Greuter, Werner
Grotz, Kathrin Dorothee
Dr. Gruber, anne Kathrina
Grund, roger
Grunicke, Matthias
Güntsch, anton
Gustke, nico
Gutzeit, lutz
hafenstein, Daniel
Dr. häffner, eva
Dr. hand, ralf
hanschick, Michael

hanschow, rainer
heidrich, Dennis
hein, Peter
henkel, stephanie
henneken, irmgard
Dr. henning, tilo
hentschel, Jana
herbst, Jörg
Dr. hiepko, Paul, Prof. a. D.
hillmann-huber, christine
hohlstein, Gesche
hohm, Maik
holetschek, Jörg
holzki, annika
holzki, frank
Dr. humm, antonia
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ieller teil: Polypodiopsida, Equisetopsida und Lycopo-
diopsida. Pinopsida und Gnetopsida. Magnoliopsida 
(familien a – f). – Karlsruhe: naturwissenschaftlicher 
Verlag a. Kleinsteuber.

raus Th. & Kleinsteuber a. 2016: Cistaceae. – Pp. 
373 – 379 in: Kleinsteuber a., ristow M. & hassler M. 
(eds.), flora von rhodos und chalki. Band 1: allge-
meiner teil. spezieller teil: Polypodiopsida, Equisetop-
sida und Lycopodiopsida. Pinopsida und Gnetopsida. 
Magnoliopsida (familien a – f). – Karlsruhe: naturwis-
senschaftlicher Verlag a. Kleinsteuber.

Sipman H. J. M. & aguirre-c. J. 2016. líquenes. pp. 
159 – 281 in: Bernal r., Gradstein s. r. & celis M. (eds.), 
catálogo de Plantas y líquenes de colombia. Bogotá, 
Universidad nacional de colombia (sede Bogotá), 
facultad de ciencias, instituto de ciencias naturales.

Vogt r. 2015: revidierte Belege aus dem „herbarium 
istriacum“. – Pp. 169 – 170 in: starmühler W., notizen 
zur „flora von istrien“, teil 1. – Joannea Botanik 12.

Zippel E., Borgmann P., Burkart M., Daumann J., 
Kuppinger a.-l., lauterbach D., listl D., Martens a., 
nick P., oevermann s., Poschlod P., radkowitsch a., 
reisch c., straubinger c., Zachgo s. & Stevens A.-D. 
2016: ex situ trifft in situ – Möglichkeiten und Gren-
zen der einlagerung von saatgut, erhaltungskulturen 
und Wiederausbringung von gefährdeten Wildpflan-
zenarten in anbetracht des Klimawandels am Beispiel 
des im rahmen des Bundesprogramms Biologische 
Vielfalt geförderten Projektes „Wildpflanzenschutz 
in Deutschland: WiPs-De“. – Pp 49 – 57 in: tagungs-
band der Vilmer expertentagung „Biodiversität und 
Klima Xii. Vernetzung der akteure in Deutschland“, 
18. – 21.10.2015, naturschutzakademie Vilm / rügen. 
Bfn-skripten 432. Bonn, Bad Godesberg..

Online-Publikationen und Beiträge zu 
Datenbanken

Greuter W. & rankin rodríguez r. 2016: espermatófi-
tos de cuba: inventario preliminar. Parte general. the 
spermatophyta of cuba: a preliminary checklist. Gen-
eral part. – Doi: 10.3372/cubalist.2016.1.

Greuter W. & rankin rodríguez r. 2016: espermatófi-
tos de cuba: inventario preliminar. Parte ii: inventario. 
the spermatophyta of cuba: a preliminary checklist. 
Part ii: checklist. – Doi: 10.3372/cubalist.2016.2.

harber J. & raab-Straube E. von 2015: Berberidaceae. 
– the euro+Med Plantbase – the information resource 
for euro-Mediterranean plant diversity.

hörandl e. & raab-Straube E. von 2015: Ranunculeae. 
– the euro+Med Plantbase – the information resource 
for euro-Mediterranean plant diversity.

Henning T. & raab-Straube E. von 2016: Anacardiace-
ae. – the euro+Med Plantbase – the information re-
source for euro-Mediterranean plant diversity.

Henning T. & raab-Straube E. von 2016: Oxalidaceae. 
– the euro+Med Plantbase – the information resource 
for euro-Mediterranean plant diversity.

Henning T. & raab-Straube E. von 2016: Rhamnaceae. 
– the euro+Med Plantbase – the information resource 
for euro-Mediterranean plant diversity.

raab-Straube E. von 2016: Buxaceae. – the euro+Med 
Plantbase – the information resource for euro-Medi-
terranean plant diversity.

raab-Straube E. von 2015: Sarraceniaceae. – the eu-
ro+Med Plantbase – the information resource for eu-
ro-Mediterranean plant diversity.

raab-Straube E. von 2016: Staphyleaceae. – the eu-
ro+Med Plantbase – the information resource for eu-
ro-Mediterranean plant diversity.

rücknagel J., Vierkant P., Ulrich r., Kloska G., schnepf 
e., Fichtmüller D., reuter e., semrau a., Kindling M., 
Pampel h., Witt M., fritze f., van de sandt s., Klump 
J., Goebelbecker h.-J., skarupianski M., Bertelmann 
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r., schirmbacher P., scholze f., Kramer c., fuchs c., 
spier s. & Kirchhoff A. 2015: Metadata schema for the 
Description of research Data repositories: version 
3.0. – Doi: 10.2312/re3.008.

troìa a. & Greuter W. 2015: Isoetaceae, versione 1.0. 
– Peruzzi l., cecchi l., cristofolini G., Domina G., 
Greuter W., nardi e., raimondo f. M., selvi f. & troìa 
a. (ed.), flora critica d’italia. firenze. – http://www.flo-
raditalia.it/pdf/isoetaceae.pdf

Artikel in nicht begutachteten Zeitschrif-
ten

Bauer r. & Korotkova N. 2016: eine neue Rhipsalis 
aus Brasilien – Rhipsalis barthlottii. – Kakteen sukk. 67: 
281 – 287.

Greuter W. 2015: notices of publications. – oPtiMa 
newslett. 42: 1 – 21. – Doi: 10.7320/opt. newslett. 
42.2.1.

Grotz K. 2016: artist in residence. Malerei von Viktoriia 
teletien. – MuseumsJournal 2016(1): 90.

Grotz K. 2016: Grüne schatzinseln, Botanische ent-
deckungen in der Karibik – MuseumsJournal 2016: 
64 – 65.

Grotz K. 2015: modellschaU. Perspektiven auf Bota-
nische Modelle. – MuseumsJournal 2015: 88 – 89.

Henning T., Plitzner P. & Kilian N. 2015: neues sam-
ple-Modul für cybertaxonomie: ein Workflow für in-
tegratives Probendatenhandling. – GfBs newsletter 
31: 30 – 31.

Hohlstein G. & anders e. 2016: stationenlernen zur 
Ölpalme für den Unterricht mit sekundarstufen nach 
dem Konzept einer Bildung für nachhaltige entwick-
lung. – Pp. 20 – 27, 53 in: Praxis der naturwissenschaf-
ten – BioloGie in der schule PalMen 7/65.

Paar Ph., Grotz K., Kahraman B., schliep J. W. & Dap-
per t. 2016: the World’s tallest Plants in a single 
Glasshouse: creating a Utopian Virtual reality Diora-
ma. – J. Digit. landscape archit. 1: 118 – 124. – Doi: 
10.14627/537612014.

Kusber W.-H., Jahn r. & Berendsohn W. G. 2016: ein 
netzwerk für Phytodiversitätsdaten – Bericht aus der 
Global Biodiversity information facility Deutschland 
(GBif-D). – Pulsatilla 11: 21.

Kusber W.-H., Tschöpe O., Suhrbier L., Güntsch A. & 
Berendsohn W. G. 2015: annosys – Virtuelle Beleg-
daten revidieren – neue Möglichkeiten für taxonomie 
und sammlungskuration. – GfBs newsletter 30: 9 – 
11.
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name organismus herkunftsland
Acantholichen albomarginatus Dal-forno, Marcelli & lücking1) flechte Brasilien
Acantholichen campestris Dal-forno, spielmann & lücking1) flechte Brasilien
Acantholichen galapagoensis Dal-forno, Bungartz & lücking1) flechte ecuador (Galapagos)
Acantholichen sorediatus Dal-forno, sipman & lücking1) flechte costa rica
Acantholichen variabilis Dal-forno, coca & lücking1) flechte Kolumbien
Ampliotrema sanguineum lücking2) flechte Venezuela
Architrypethelium lauropaluanum lücking, M. P. nelsen & Marcelli3) flechte Brasilien
Astrochapsa lobata lücking2) flechte st. Kitts & nevis
Astrochapsa sipmanii Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Astrochapsa submuralis e. l. lima, lücking & M. cáceres5) flechte Brasilien
Astrothelium aurantiacocinereum lücking, naksuwankul & 
lumbsch3) flechte neukaledonien

Astrothelium carassense lücking, M. P. nelsen & Marcelli3) flechte Brasilien
Astrothelium cryptolucens lücking, M. P. nelsen & n. salazar3) flechte Panama
Astrothelium fijiense lücking, naksuwankul & lumbsch3) flechte fidschi
Astrothelium laevithallinum lücking, M. P. nelsen & Marcelli3) flechte Brasilien
Astrothelium leucosessile lücking, M. P. nelsen & aptroot3) flechte Panama
Astrothelium macrostomoides lücking, M. P. nelsen & Benatti3) flechte Brasilien
Astrothelium megacrypticum lücking, M. P. nelsen & n. salazar3) flechte Panama
Astrothelium nicaraguense lücking, M. P. nelsen & t. orozco3) flechte nicaragua
Astrothelium norisianum lücking, M. P. nelsen & aptroot3) flechte Panama
Astrothelium obtectum lücking, M. P. nelsen & Benatti3) flechte Brasilien
Astrothelium sordithecium lücking, M. P. nelsen & Marcelli3) flechte Brasilien
Astrothelium subendochryseum lücking, M. P. nelsen & Marcelli3) flechte Brasilien
Astrothelium subinterjectum lücking, M. P. nelsen & Jungbluth3) flechte Brasilien
Bathelium porinosporum lücking, M. P. nelsen & Gueidan3) flechte Vietnam
Bellevalia juliana Bareka, turland & Kamari6) Gefäßpflanze Griechenland
Blumenbachia amana t. henning & Weigend7) Gefäßpflanze Brasilien
Calenia surinamensis van den Boom & sipman8) flechte surinam
Chapsa angustispora e. l. lima, lücking & M. cáceres5) flechte Brasilien
Chapsa multicarpa lücking, Parnmen & lumbsch9) flechte thailand
Chapsa thambapanni Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Clandestinotrema hepaticola lücking2) flechte Venezuela
Cora accipiter Moncada, Madriñán & lücking11) flechte Kolumbien
Cora applanata Moncada, soto-Medina & lücking11) flechte Kolumbien
Cora arachnodavidea Moncada, Dal-forno & lücking11) flechte Kolumbien
Cora arborescens Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora arcabucana Moncada, c. rodríguez & lücking11) flechte Kolumbien
Cora aturucoa lücking, Moncada & c. Vargas11) flechte Kolumbien
Cora auriculeslia Moncada, Yánez-ayabaca & lücking11) flechte ecuador
Cora barbifera Moncada, Patiño & lücking11) flechte Kolumbien
Cora barbulata lücking, Dal-forno & lawrey9) flechte costa rica
Cora boleslia lücking, e. Morales & Dal-forno11) flechte Bolivien
Cora canari nugra, Dal-forno & lücking11) flechte ecuador
Cora caraana lücking, Martins & lucheta11) flechte Brasilien
Cora casasolana Moncada, r.-e. Pérez & lücking11) flechte Mexiko
Cora caucensis Moncada, M. Gut. & lücking11) flechte Kolumbien
Cora celestinoa Moncada, cabrera-amaya & lücking11) flechte Kolumbien
Cora comaltepeca Moncada, r.-e. Pérez & herrera-camp.11) flechte Mexiko

neu beschriebene 
arten von  

BGBM-autoren 
2015 – 2016
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name organismus herkunftsland
Cora corani lücking, e. Morales & Dal-forno11) flechte Bolivien
Cora corelleslia Moncada, a. suárez-corredor & lücking11) flechte Kolumbien
Cora crispoleslia Moncada, J. Molina & lücking11) flechte Kolumbien
Cora dalehana Moncada, Madriñán & lücking11) flechte Kolumbien
Cora davibogotana lücking, Moncada & coca11) flechte Kolumbien
Cora davicrinita Moncada, Madriñán & lücking11) flechte Kolumbien
Cora davidia Moncada, l. Vargas & lücking11) flechte Kolumbien
Cora dewisanti Moncada, a. suárez-corredor & lücking11) flechte Kolumbien
Cora dulcis Moncada, r.-e. Pérez & lücking11) flechte Mexiko
Cora elephas lücking, Moncada & l. Vargas11) flechte Kolumbien
Cora fuscodavidiana lücking, Moncada & l. Vargas11) flechte Kolumbien
Cora garagoa simijaca, Moncada & lücking11) flechte Kolumbien
Cora gigantea lücking, Moncada & coca11) flechte Kolumbien
Cora gomeziana Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora guajalitensis lücking, robayo & Dal-forno11) flechte ecuador
Cora hafecesweorthensis Moncada, lücking & r. Peláez11) flechte Kolumbien
Cora haledana Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora hawksworthiana Dal-forno, P. nelson & lücking11) flechte costa rica
Cora hochesuordensis lücking, e. Morales & Dal-forno11) flechte Bolivien
Cora hymenocarpa lücking, chaves & lawrey11) flechte costa rica
Cora imi lücking, chaves & lawrey11) flechte costa rica
Cora leslactuca lücking, Moncada & r. Peláez11) flechte Kolumbien
Cora maxima Wilk, Dal-forno & lücking11) flechte Bolivien
Cora minutula lücking, Moncada & Yánez-ayabaca11) flechte ecuador
Cora palaeotropica Weerakoon, aptroot & lücking11) flechte sri lanka
Cora palustris Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora parabovei Dal-forno, Kukwa & lücking11) flechte Bolivien
Cora paraciferrii lücking, Moncada & J.e. hern.11) flechte Kolumbien
Cora paraminor Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora pastorum Moncada, Patiño & lücking11) flechte Kolumbien
Cora pikynasa J.-M. torres, Moncada & lücking11) flechte Kolumbien
Cora pseudobovei Wilk, Dal-forno & lücking11) flechte Bolivien
Cora pseudocorani lücking, e. Morales & Dal-forno11) flechte Bolivien
Cora putumayensis l. J. arias, Moncada & lücking11) flechte Kolumbien
Cora quillacinga Moncada, f. ortega & lücking11) flechte Kolumbien
Cora rothesiorum Moncada, Madriñán & lücking11) flechte Kolumbien
Cora rubrosanguinea nugra, Moncada & lücking11) flechte ecuador
Cora sanctae-helenae lücking12) flechte sankt helena
Cora schizophylloides Moncada, c. rodríguez & lücking11) flechte Kolumbien
Cora smaragdina lücking, rivas Plata & chaves11) flechte costa rica
Cora soredavidia Dal-forno, Marcelli & lücking11) flechte Brasilien
Cora subdavicrinita Moncada, J. Molina & lücking11) flechte Kolumbien
Cora suturifera nugra, Besal & lücking11) flechte ecuador
Cora terrestris Dal-forno, chaves & lücking11) flechte costa rica
Cora terricoleslia Wilk, Dal-forno & lücking11) flechte Bolivien
Cora trindadensis lücking,M. cáceres, n. G. silva & r. J. V. alves12) flechte trinidad
Cora udebeceana Moncada, r. Peláez & lücking11) flechte Kolumbien
Cora urceolata Moncada, coca & lücking11) flechte Kolumbien
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name organismus herkunftsland
Cora verjonensis lücking, Moncada & Dal-forno11) flechte Kolumbien
Cora viliewoa lücking, chaves & soto-Medina11) flechte costa rica
Cora yukiboa Mercado-Díaz, Moncada & lücking11) flechte Puerto rico

Cyphellostereum bicolor lücking & timdal13) flechte Kenia, tansania, 
Mauritius

Dictyonema album lücking & timdal13) flechte Kenia, tansania, 
Mauritius

Dictyonema gomezianum lücking, Dal-forno & lawrey9) flechte costa rica

Dictyonema krogiae lücking & timdal13) flechte Kenia, tansania, 
Mauritius

Dictyonema tricolor lücking & timdal13) flechte Kenia, tansania, 
Mauritius

Dyplolabia dalywaiana rivas Plata, Bawingan & lücking14) flechte thailand
Echinoplaca basalis W.B. sanders & lücking15) flechte Usa
Enterographa paruimae sipman8) flechte Guyana
Eugeniella palleola Breuss & lücking16) flechte nicaragua
Euphorbia lemesiana hadjik., hand, christodoulou & frajman17) Pflanze Zypern
Fissurina carassensis lücking, Parnmen & lumbsch9) flechte Brasilien
Fissurina duplomarginata Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Fissurina lumbschiana Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Fissurina tuberculifera Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Glaucotrema bahianum lücking2) flechte Brasilien
Glaucotrema thailandicum naksuwankul, lücking & lumbsch18) flechte thailand
Grammonema rostockensis stachura, enke, schlie, schaub, Karsten 
& Jahn19) Kieselalge norwegen

Graphis bukittimaensis Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Graphis cilindrospora e. l. lima, lücking & M. cáceres5) flechte Brasilien
Graphis koratensis Pitakpong, Kraichak & lücking20) flechte thailand
Graphis mahaeliyensis Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Graphis paraschiffneri lücking & Breuss16) flechte nicaragua
Graphis singaporensis Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Gyalideopsis pusilla lücking & tønsberg21) flechte Usa
Gyalideopsis sessile W. B. sanders & lücking15) flechte Usa
Halamphora woelfeliae stachura, enke, schlie, schaub, Karsten & 
Jahn19) Kieselalge norwegen

Hieracium barrelieri Gottschl., raimondo, Greuter & Di Grist. 22) Gefäßpflanze italien
Iresine sousae Zumaya, Borsch & flores olv.23) Gefäßpflanze Mexiko
Isoetes haussknechtii troia & Greuter24) Gefäßpflanze Griechenland

Klaprothiopsis dyscrita t. henning & Weigend25) fossile Pflanze Dominikanische 
republik

Leucodecton minisporum lücking2) flechte Dominikanische 
republik

Leucodecton uatumense lücking2) flechte Brasilien
Malmidea cineracea Breuss & lücking16) flechte nicaragua
Myriotrema arimense lücking2) flechte trinidad und tobago
Myriotrema maroense lücking2) flechte Venezuela
Navicula kongfjordensis stachura, enke, schlie, schaub, Karsten & 
Jahn19) Kieselalge norwegen

Nigrovothelium bullatum lücking, Upreti & lumbsch3) flechte indien
Ocellularia arachchigei Weerakoon, lücking & lumbsch26) flechte sri lanka

Ocellularia baorucensis lücking2) flechte Dominikanische 
republik
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name organismus herkunftsland
Ocellularia buckii lücking2) flechte Brasilien
Ocellularia caraibica lücking2) flechte Puerto rico
Ocellularia comayaguana lücking2) flechte honduras
Ocellularia coronata lücking & Pérez-ortega27) flechte Kuba
Ocellularia daniana lücking2) flechte Kuba
Ocellularia dussii lücking2) flechte Guadeloupe
Ocellularia endoperidermica lücking2) flechte ecuador
Ocellularia fuscospora lücking & Pérez-ortega27) flechte Kuba
Ocellularia granpiedrensis lücking2) flechte Kuba
Ocellularia gueidaniana Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Ocellularia imshaugii lücking2) flechte Jamaika
Ocellularia klinhomii naksuwankul, lücking & lumbsch18) flechte thailand
Ocellularia liamuiga lücking2) flechte st. Kitts & nevis
Ocellularia macrospora lücking2) flechte Puerto rico
Ocellularia maricaoensis lücking2) flechte Puerto rico
Ocellularia nigririmis lücking & Pérez-ortega27) flechte Kuba
Ocellularia pichinchensis lücking2) flechte ecuador
Ocellularia radiata lücking27) flechte Kuba
Ocellularia ratnapurensis Weerakoon, lücking & lumbsch26) flechte sri lanka
Ocellularia rivasplatana Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Ocellularia rotundifumosa naksuwankul, lücking & lumbsch18) flechte thailand
Ocellularia subudupiensis Weerakoon & lücking4) flechte singapur
Pycnotrema fissurinum lücking2) flechte Puerto rico
Rhabdodiscus albodenticulatus Weerakoon, lücking & lumbsch26) flechte sri lanka
Rhabdodiscus trinitatis lücking2) flechte trinidad und tobago
Rhipsalis barthlottii ralf Bauer & n. Korotkova28) Gefäßpflanze Brasilien
Sticta arbusculotomentosa Moncada & Betancourt29) flechte Kolumbien
Sticta fuscotomentosa Moncada, coca & lücking9) flechte Kolumbien
Sticta gallowayana Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta globulifuliginosa Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta hirsutofuliginosa Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta jaguirreana Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta macrofuliginosa Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta minutula Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta phyllidiofuliginosa Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta plumbeociliata Moncada & lücking29) flechte Kolumbien
Sticta subfilicinella Moncada, coca & lücking29) flechte Kolumbien
Strigula transversoundulata sipman8) flechte Guyana
Tamarix minoa J. l. Villar, turland, Juan, Gaskin, M. a. alonso & M. 
B. crespo30) Gefäßpflanze Griechenland

Thelotrema heladiwense Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Topeliopsis subtuberculifera Weerakoon, Jayalal & lücking10) flechte sri lanka
Tricharia duotela W. B. sanders & lücking15) flechte Usa
Trypethelium tolimense lücking, Moncada & M. Gut.3) flechte Kolumbien
Viridothelium tricolor lücking, M. P. nelsen &n. salazar3) flechte Panama
Viridothelium vonkonratii lücking, naksuwankul & lumbsch sp. 
nov3) flechte fidschi
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Quellen (die vollständigen Literaturangaben sind der Publikationsliste auf S. 53ff. zu entnehmen):

1)Dal forno et al. 2016 – Mycologia 108: 38 – 55. 2)lücking r. 2015 – opusc. Philolichenum 14: 1 – 57. 3)lücking 
et al. – lichenologist 48: 639 – 660. 4)Weerakoon et al. 2015 – lichenologist 47: 157 – 166. 5)De lima et al. 2016 
– Phytotaxa 278: 163 – 170. 6)Bareka et al. 2015 – Pl. Biosyst. 149: 703 – 709. 7)henning et al. 2015 – Phytotaxa 
236: 196 – 200. 8)Boom & sipman 2016 – folia cryptog. estonica 53: 101 – 110. 9)ariyawansa et al. 2015 – fungal 
Diversity 75: 27 – 274. 10)Weerakoon et al. 2015 – nova hedwigia 101: 77 – 88. 11)lücking et al. 2016. – fungal 
Diversity 84: 139-207. 12)lücking et al. 2015 – Bryologist 118: 293 – 303. 13)lücking & timdal – Willdenowia 46: 
191 – 199. 14)Kalb et al. 2016 – Phytotaxa 268(2): 110 – 122. 15)sanders & lücking 2015 – Bryologist 118: 170 – 177. 
16)Breuss & lücking 2015 – lichenologist 47: 9 – 20. 17)hand et al. 2015 – Bot. J. linn. soc. 179: 295 – 307. 18)

naksuwankul et al. 2016 – MycoKeys 17: 47 – 63. 19)stachura-suchoples et al. 2015 – Polar Biol. 39: 1933 – 1956. 
20)Pitakpong et al. 2015 – lichenologist 47: 335 – 342. 21)lücking & tønsberg 2016 – n. am. fungi. 11: 1 – 4. 22)

Gottschlich et al. 2015 – Phytotaxa 208: 70 – 74. 23)flores-olvera et al. 2016 – Willdenowia 46: 165 – 174. 24)troia 
& Greuter 2015 – Willdenowia 45: 391 – 403. 25)Poinar et al. 2015 – J. Bot. res. inst. texas 9: 369 – 379. 26)li et 
al. 2016 – fungal Diversity 78: 1 – 237. 27)lücking & Pérez-ortega 2015 – lichenologist 47: 305 – 322. 28)Bauer & 
Korotkova n. 2016 – Kakteen sukk. 67: 281 – 287. 29)Moncada et al. 2015 – revista acad. colomb. ci. exact. nat. 
39: 50 – 66. 30)Villar al. 2015 – Willdenowia 45: 161 – 172.

Der BGBM stellt Datenbanken und online-ressourcen zur Verfügung, die zum einen der 
erschließung der eigenen sammlungen dienen und zum anderen grundlegende Biodi-
versitätsdaten zu organismengruppen oder geographischen regionen präsentieren. Dazu 
kommen allgemeinere serviceportale, die am BGBM gehostet werden:

1. Digitalisierte Sammlungen am BGBM

Virtual herbarium – Digital specimen images at the herbarium Berolinense (Virtuelles herbarium – Digitale 
herbarbelege des Berliner herbariums) – Zugang zum den Berliner Daten im JacQ system (s.u.) 
http://ww2.bgbm.org/herbarium/default.cfm

BoGart – Die Bestandsdatenbank der lebendsammlung des BGBM
http://ww2.bgbm.org/bogartdb/BogartPublic.asp

Biocase-BGBM – Biological collection access service for europe. Portal for BGBM collections  
(gemeinsamer Zugang zu den sammlungsdaten des BGBM) http://search.biocase.org/bgbm

lichcol – lichen (& fungus) herbarium Database (Bestandsdatenbank des flechten- und Pilzherbariums 
Berlin) http://archive.bgbm.org/scripts/ASP/lichcol [will be integrated into the BGBM herbarium database in the 
JacQ system – see below].

Dna-Bank – informationssystem für die Dna-sammlung des BGBM (Zugang über das Portal des Global 
Genome Biodiversity network) http://data.ggbn.org/ggbn_portal/search/result?institution=BGBM%2C+Berlin

online-
ressourcen und 

Datenbanken
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2. Taxonomische informationssysteme zu Organismengruppen

algaterra – information system on terrestrial and limnic Micro algae (informationssystem zu den terrestri-
schen und limnischen Mikroalgen – fortlaufend aktualisiert) 
http://www.algaterra.net

Campanula Portal (globale online-Monographie der Gattung Campanula (Glockenblumen) – fortlaufend aktu-
alisiert)
https://campanula.e-taxonomy.net/portal

Cichorieae Portal (globale online-Monographie der Cichorieae (Korbblütengewächse) – fortlaufend aktualisiert) 
http://cichorieae.e-taxonomy.net/portal

Caryophyllales Portal – a global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales – fortlau-
fend aktualisiert
http://caryophyllales.org 

3. Floren und Checklisten

euro+Med Plantbase – the information resource for euro-Mediterranean Plant Diversity (Verzeichnis der 
Gefäßpflanzen und ihrer Verbreitung in europa und im Mittelmeerraum – fortlaufend aktualisiert)
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp

Med-checklist – a critical inventory of Vascular Plants of the circum-Mediterranean countries (kritisches 
inventar der Gefäßpflanzen des Mittelmeerraums – wie in Buchform publiziert) 
http://ww2.bgbm.org/mcl

flora hellenica Database (arne strid) http://www.florahellenica.com

flora of cyprus – a Dynamic checklist (online-flora der Gefäßpflanzen Zyperns mit abbildungen, Verbrei-
tungskarten und Bestimmungsschlüsseln – fortlaufend aktualisiert)
http://www.flora-of-cyprus.eu

flora of cuba Database – Base de Datos de especímenes de la flora de cuba – con Mapas de Distribución Ver-
sión 10.0 (2014) a Versión 11 (2016) (Datenbank der herbarbelege der flora von cuba mit Verbreitungskarten)
http://ww3.bgbm.org/FloraOfCuba

the spermatophyta of cuba – a Preliminary checklist
http://wfospecimens.cybertaxonomy.org
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-cuba
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4. Service-Portale für Sammlungsdaten

Biocase – Biological collection access service for europe. Portal for european Biodiversity (gemeinsamer 
Zugang zu den biologischen sammlungsdaten europäischer herkunft) 
http://search.biocase.org/europe (direkter Zugang zum suchkatalog)

Biocase – Biological collection access service for europe. Portal for German Phytodiversity (gemeinsamer 
Zugang zu den botanischen sammlungsdaten deutscher herkunft) 
http://search.biocase.de/botany (direkter Zugang zum suchkatalog)

eDit – specimen and observation explorer for taxonomists (für taxonomen optimiertes Zugangsportal  
für sammlungsdaten weltweit) http://search.biocase.org/edit

GBif-D algae & Protozoa Datenportal (Datenbank für algen und einzeller) 
http://protists.gbif.de/protists

Vh/de – Virtuelles herbarium Deutschland (Digitalisierte sammlungsinformationen aus deutschen herbarien) 
http://vh.gbif.de/vh 

GGBn – Global Genome Biodiversity network (internationales Dna-Bank netzwerk) 
http://www.ggbn.org 

Wfo specimens – World flora online initiative, specimen explorer Prototype for Phytotaxonomists  
(Belegsuche für die Phytotaxonomie)
http://wfospecimens.cybertaxonomy.org

5. Webservices 

Utis – Unified taxonomic Backbone for the european Biodiversity observation network (eU Bon) (taxonomi-
sches rückgrat für das europäische netzwerk zur Biodiversitäts-Beobachtung) 
http://cybertaxonomy.eu/eu-bon/utis

name rest services – Zugriff auf die in den verschiedenen Datenbanken der eDit Platform gehaltenen Daten 
(z.B. auch des „catalogue of life“) 
https://cybertaxonomy.eu/cdmlib/rest-api-name-catalogue.html
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6. Software

eDit Platform for cybertaxonomy – open source software tools and services covering all aspects of the taxo-
nomic Workflow (arbeitsplattform mit open-source-softwarewerkzeugen, die den gesammten taxonomischen 
arbeitsprozess abdecken) 
www.cybertaxonomy.eu

Biocase network software components (softwarekomponenten zur Vernetzung und Bereitstellung von 
sammlungsdaten im Biocase, GBif und GGBn netzwerk) 
http://biocase.org/products/index.shtml

annosys – Web-based system for correcting and enriching biological collection data (Korrektur und ergänzung 
biologischer sammlungsdaten über das World Wide Web) 
https://annosys.bgbm.fu-berlin.de

JacQ Virtual herbaria – Unified and jointly administered specimen management system for herbaria (Kolla-
boratives sammlungsmanagement für herbarien – in Zusammenarbeit mit dem naturhistorischen Museum 
und der Universität Wien) 
http://herbarium.univie.ac.at/database/collections.htm

7. Archivierte Systeme

folgende informationssysteme werden weiter technisch bereitgestellt, aber nicht mehr aktualisiert: 

Bohlmann files – a Database of natural substances in the Compositae (Datenbank natürlicher inhaltsstoffe der 
Korbblütengewächse). Zugang: n.kilian@bgbm.org

DerMBase – names of Dermateaceae (Ascomycetes) (Datenbank der wissenschaftlichen namen der schlauch-
pilzfamilie Dermataceae) 
http://ww2.bgbm.org/projects/dermbase/query.cfm

ioPi-GPc – international organization for Plant information, Provisional Global Plant checklist (provisorische 
globale Pflanzencheckliste der internationalen organisation für Pflanzeninformation) 
http://archive.bgbm.org/IOPI/GPC/default.asp

names in current Use for extant Plant Genera (ncU-3e) (standardliste der Gattungsnamen und Publikations-
zitate für Pflanzen, algen und Pilze) http://archive.bgbm.org/iapt/ncu/genera/Default.htm

iaPt registration of Plant names trial (Versuchsdatenbank für die registrierung von neu veröffentlichten 
Pflanzennamen) http://archive.bgbm.org/registration/QueryForm.htm
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förderorganisation Projekttitel Projektleiter/in laufzeit

Bfn f+e-Vorhaben „forschung zur erstellung der 
roten listen 2020 – Vorbereitungsphase“ (fKZ 3511 
861100).

Berendsohn 2011 – 2015

Bfn f+e-Vorhaben „forschung zur erstellung der roten 
listen 2020 – Vorbereitungsphase“ – teilvorhaben 
Kooperation checklisten (fKZ 3515 860301).

Berendsohn 2015 – 2018

Bfn integration von ex-situ- und in-situ-Maßnahmen 
zur erhaltung gefährdeter Blütenpflanzen in 
Deutschland – Modellvorhaben zur Umsetzung der 
Global strategy for Plant conservation (GsPc) (fKZ 
3512 86 0400).

Borsch 2012 – 2016

Bfn Umsetzung der eU – Verordnung 511/2014: 
identifizierung von potentiellen nutzern 
genetischer ressourcen in Deutschland (az Z 1.2532 
02/2016/f/18Z).

Borsch 2016 – 2017

Bfn Verbundvorhaben WiPs de: aufbau eines 
nationalen netzwerkes zum schutz gefährdeter 
Wildpflanzenarten in besonderer Verantwortung 
Deutschlands. teilvorhaben: Beprobungsraum 
nordost, saatgutsammlung und -lagerung (fKZ 
3513685B04).

stevens 2013 – 2018

BMBf Pilotprojekt Kooperation mit dem Botanischen 
Garten Bogotá (fKZ 01Dn13030).

Borsch 2013 – 2016

BMBf Verbundprojekt GBol – German Barcode of life. 
teilvorhaben 5a: Botanik – Blütenpflanzen (fKZ 
01li1101e).

Borsch 2012 – 2015

BMBf German Barcode of life ii (GBol2): Von der 
Wissenschaft zur anwendung. teilprojekt 4: 
Verifikation von saatgut und Baumschulware (fKZ 
01li150e ).

Borsch 2016 – 2018

BMBf German Barcode of life ii (GBol2) – 
Umwelt-Dna im Kontext der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (Wrrl): Diatomeen (fKZ 
01li150e).

Jahn/
Zimmermann

2016 – 2018

BMBf eDaPhoBase – informationssystem, Daten-
repositorium, Daten-infrastruktur und service-
Plattform für die Bodenzoologie – teilprojekt 6: 
einbindung und Verknüpfung mit GBif (fKZ 
01li1301f).

Güntsch/
Müller

2013 – 2017

forschung
Drittmittelprojekte
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förderorganisation Projekttitel Projektleiter/in laufzeit

BMUB aBs – access & Benefit sharing: 
Bewusstseinsbildung bei nutzern genetischer 
ressourcen in Deutschland und Beratung der 
zuständigen Behörde für den Vollzug von eU-
Verordnung 511/2014 (aZ: ni4-70132-11/21.1).

Borsch 2015 – 2016

DfG Binhum – erschließung/aufbereitung 
vorhandener digitaler objektdaten, anpassung 
etablierter Datenbanksysteme und entwicklung 
eines Datenportals – Biodiversitätsnetzwerk des 
humboldt-rings (Be 2283/8-1).

Güntsch/
Berendsohn

2012 – 2015

DfG stanDaP-herb – ein prozessoptimiertes 
standardverfahren zur erschließung von digitalen 
herbarbelegen (Be 2283/12-1).

Güntsch/
Berendsohn

2014 – 2017

DfG annosys ii – a generic annotation system for 
biodiversity data (Programm lis: Wissenschaftliche 
literaturversorgung und informationssysteme) (Be 
2283/4-2).

Berendsohn/
Güntsch

2014 – 2017

DfG GfBio – German federation of Biological Data: 
infrastructures for research data (GU 1109/3-1).

Güntsch 2013 – 2015

DfG Gf Bio ii – German federation of Biological Data: 
infrastructures for research data (GU 1109/3-2).

Güntsch 2015 – 2018

DfG ausweitung des Dna-Bank-netzwerkes in das 
Global Genome Biodiversity network (GGBn) (GZ 
GU 1109/5-1).

Dröge/Güntsch 2013 – 2015

DfG aBcD 3.0 – eine community-Plattform für die 
entwicklung und Dokumentation des aBc-
standards für naturkundliche sammlungsdaten (GU 
1109/6-1).

Güntsch 2014 – 2019

DfG aufbau eines sammlungs-erschließungssystems 
für die nordhemispherische Blütenpflanzengattung 
Campanula (Programm lis: Wissenschaftliche 
literaturversorgung und informationssysteme) (Kl 
1175/1-1).

Kilian 2012 – 2015

DfG algen-registrierung: aufbau einer globalen 
registration und eines indexes für wissenschaftliche 
namen und typen von algen (Programm lis: 
Wissenschaftliche literaturversorgung und 
informationssysteme) (Ja 874/8-1).

Jahn/Güntsch/
Berendsohn

2016 – 2019
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förderorganisation Projekttitel Projektleiter/in laufzeit

eU eU Bon – Building the european Biodiversity 
observation network (Ga nr. 308454).

Güntsch/
Berendsohn

2012 – 2017

eU sYnthesYs iii – synthesis of systematic resources 
iii (network activities) (Ga nr 312253).

Berendsohn 2013 – 2017

eU sYnthesYs iii – synthesis of systematic resources 
(access) (Ga nr 312253).

Jahn 2013 – 2017

eU access to digital resources of european heritage 
(europeana Dsi) (Ga nr. cef-tc-2014-2 003).

Berendsohn 2015 – 2016

eU access to digital resources of european heritage 
(europeana Dsi 2) (Ga nr. cef-tc-2015-1-01).

Berendsohn 2016 – 2017

eU BigPicnic: Big questions – engaging the public with 
responsible research and innovation on food security 
(Ga nr. 710780).

rahemipour 2016 – 2019

Volkswagenstiftung Developing tools for conserving the plant diversity of 
the south caucasus (az 89 950).

Borsch 2016 – 2018

Verein der freunde Morphologische und genetische stabilität von 
Diatomeen-Zelllinien in Kultur

enke 2014 – 2015

Verein der freunde Die Gattung Philodendron (Araceae) in Kolumbien: 
eine sammelexpedition als Grundlage für 
Untersuchungen zur Phylogenie

Köster 2014 – 2016

Verein der freunde fortführung des flora de cuba-Projektes und eines 
Projektes über den endemismus der flora Kubas 
und der Karibik

fuentes/Borsch 2014 – 2015

Verein der freunde Phylogenie und familienklassifikation im raphiden-
clade der Caryophyllales

hernández/
Borsch

2014 – 2015

Verein der freunde sammelreisen in den nord-Kaukasus (Krasnodar-
region)

Korotkova/
Parolly

2014 – 2015

Verein der freunde forschungs- und sammelreise in armenien Borsch/sipman 2014 – 2015

Verein der freunde forschungs- und sammelreise auf die insel lesbos 
(lesvos, Mitilini. no-Ägäis, Griechenland)

raus/sipman 2015

Verein der freunde Wie kam der lattich nach amerika – die 
abstammung der endemischen lattiche (Lactuca-
arten, Asteraceae tribus Cichorieae) nordamerikas

Kilian 2015
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80

60

40

20

National International

2015 2016

Gäste

Jahr

Wissenschaftliche Veranstaltungen am Botanischen Garten und Botanischen Museum Berlin

Caryophyllales 2015. internationale Konferenz; Veranstalter: Caryophyllales network. 13. – 18. september 2015, 
61 tn*.

Biodiversitätsbildung als Querschnittsthema von Biologie, Politik und Ethik – Qualifizierungsmaßnahmen 
an Botanischen Gärten. Modul 4. Veranstalter: Universität Kassel. 12. – 14. november 2015. 30 tn.

iUBS 2015 – Frontiers in Unified Biology: 32rd iUBS General Assembly and Conference. internationale Kon-
ferenz; Veranstalter: international Union of Biological sciences. Gefördert durch die Deutsche forschungsge-
meinschaft (DfG). 14. – 16. Dezember 2015, 120 tn.

Genetische ressourcen, Gesetze und gute Praxis. Workshop; Veranstalter: freie Universität Berlin – Bota-
nischer Garten und Botanisches Museum, Zoologisches forschungsmuseum alexander König Bonn, Global 
nature fund (Gnf). Gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit 
(BMUB). 1./2. März 2016, 120 tn. 

Environmental Samples. internationaler Workshop; Veranstalter: Global Genome Biodiversity network. 
20. Juni 2016, 25. tn.

GGi Gardens. internationaler Workshop; Veranstalter: Global Genome initiative (GGi). 20. Juni 2016, 15 tn.

ausgerichtete 
wissenschaftliche 
Veranstaltungen 
2015 – 2016

Wissenschaft-
liche Gäste im 
Herbarium
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Global Plants initiative (GPi) Vollversammlung und Treffen des Lenkungsausschusses. Veranstalter: Global 
Plants initiative. 25. Juni 2016, 30 bzw. 9 tn.

SYNTHESYS-iDigBio Digitization Software Training Workshop. internationaler Workshop, Veranstalter: 
synthesis of systematic resources (sYnthesYs), integrated Digitized Biocollections (iDigBio). 25. Juni 2016, 
25 tn.

Museum Environments. internationaler Workshop; Veranstalter: Protectheritage. 25./26. Juni 2016, 14 tn.

Jahrestagung des Verbands Botanischer Gärten 2016. Veranstalter: Verband Botanischer Gärten (VBG). 
22. – 25. september 2016, 141 tn.

in Kooperation ausgerichtete Veranstaltungen außerhalb des BGBM:

Deutsch-russischer Workshop zur Wissenskooperation und Biodiversität in Pjatigorsk. internationaler 
Workshop, in Kooperation mit dem Komarov-institut (Botanisches institut der russischen akademie der Wis-
senschaften st. Petersburg). Pjatigorsk, 22. – 26. Juni 2015, 25 tn.

Deutsch-russischer Workshop zur e-Taxonomie. internationaler Workshop, in Kooperation mit der staatli-
chen Kuban-Universität Krasnodar. Krasnodar, 16./17. Mai 2016.

GGBN 2016. internationale Konferenz, in Kooperation mit dem Museum für naturkunde Berlin; Veranstal-
ter: Global Genome Biodiversity network. Gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft. Berlin, 
21. – 24. Juni 2016, 150 tn.

SPNHC 2016. internationale Konferenz, in Kooperation mit dem Museum für naturkunde Berlin; Veranstalter: 
society for the Preservation of natural history collections (sPnhc). Berlin, 21. – 24. Juni 2016, 304 tn.

tn = teilnehmerinnen und teilnehmer
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lebendsammlungen Bestand 2015 2016

familien 307 304

Gattungen 3 180 3 087

taxa (arten, Unterarten, Varietäten etc.) 18 597 18 036

akzessionen 32 497 31 964

davon Wildherkünfte (in %) 58,5 59,1

lebendsammlungen Zugänge/abgaben 2015 2016

hinzugekommene akzessionen 1 857 1 252

ausgeschiedene akzessionen 4 523 1 785

an andere Gärten abgegebene akzessionen 89 610

Bereitgestellte Pflanzen(teile) 2015 2016

für die lehre 8 322 13 263

für die forschung 1 157 1 228

Dahlemer saatgutbank 2015 2016

Bestand (Zahl der akzessionen) 6 514 6 557

neuzugänge (Zahl der akzessionen) 202 43

Positionen im index seminum, davon 3 157

abgegebene saatgutproben 4 064

inland 833

ausland 3 231

empfänger der saatgutproben 199

Lebendsammlung (Freiland & Gewächshäuser) sammlungen
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Herbarium Berolinense B 

herbarium Bestand 2015 2016

Gesamtzahl aller Belege ca. 3,78 Mio. ca. 3,81 Mio.

typusbelege > 40 000 > 40 000

Gartenherbar 50 304 50 674

herbarium neuzugänge 2015 2016

Gesamtzahl neuzugänge, davon 36 612 24 858

durch schenkung 28 353 17 800

durch tausch 3 486 3 266

durch Kauf 1 318 50

durch eigene sammeltätigkeiten 3 108 3 366

neuzugänge Gartenherbar 347 376

herbarium – leihverkehr, tausch, Besucher 2015 2016

ausleihanfragen 240 301

leihgaben von B an andere institutionen, 
anzahl Belege (sendungen)

3 486 (125) 3 182 (132)

leihgaben an B von anderen institutionen, 
anzahl Belege (sendungen)

4 056 (55) 2 064 (41)

anzahl der institutionen, mit denen B 
leihverkehr hatte

176 104

an tauschpartner dauerhaft abgegebene Belege 6 318 8 609

Wissenschaftliche Gäste 98 99

Digitales herbarium 2015 2016

neu digitalisierte Belege, davon 3 231 18 555

aufgrund von leihanfragen 413 645

im rahmen von Projekten 2 818 17 910

Gesamtzahl der online verfügbaren Belege 151 789 170 344

Zugriffe / Downloads 69 257 72 302
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DNA-Bank

2015 2016

Bestand (Zahl der Dna-Proben) 15 952 19 277

neuzugänge, davon 1 474 3 281

 durch schenkung, tausch mit Partnern 174 81

 durch eigene forschungsaktivitäten 1 300 3 200

abgegebene Dna-Proben (Zahl) 156 31

abgegebene Dna-Proben (empfänger/innen) 11 6
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Bestand & Kataloge
2015 2016

Monographien und Zeitschriftenbände 208 520 210 797

laufende Zeitschriften mit Druckausgaben 786 715

sonderdrucke 143 976 144 075

cD-roMs, DVDs und Videokassetten 503 510

Mikrofilm- und Mikrofiche-titel 4 175 4 178

Neuzugänge
2015 2016

Monographien, davon 1 150 1 213

durch Kauf 193 161

durch tausch / schenkung 957 1 052

Zeitschriftenbände, davon 990 957

durch Kauf 247 255

durch tausch / schenkung 743 902

sonderdrucke 149 99

cD-roMs und DVDs 5 7

ausgaben für Beteiligungen an Datenbanken 
und onlinezeitschriftenpaketen

32 227 € 38 181 €

Bibliothek
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Willdenowia

Online Plattform: http://www.bioone.org/loi/will

Willdenowia 45(1) [pp. 1–160]. april 2015.
Willdenowia 45(2) [pp. 161–280]. august 2015.
Willdenowia 45(3) [pp. 281–470]. December 2015.

Willdenowia 46(1) [pp. 1–200]. april 2016.
Willdenowia 46(2) [pp. 201–290]. august 2016.
Willdenowia 46(3) [pp. 291–488]. December 2016.

Englera

Berendsohn W. G., Gruber A. K., rodríguez D. & Galán P. 2016: Nova Silva Cuscatlanica. Árboles nativos e in-
troducidos de El Salvador. Parte 3: Angiospermae – Familias r a Z y Gymnospermae. – Berlin: Botanic Garden 
and Botanical Museum Berlin; antiguo cuscatlán: asociación Jardín Botánico la laguna, el salvador. – englera 
29(3).

Strid A. 2016: Atlas of the Aegean flora. Part 1: Text & plates. – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum 
Berlin, freie Universität Berlin. – englera 33(1).

Strid A. 2016: Atlas of the Aegean flora. Part 2: Maps. – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, 
freie Universität Berlin. – englera 33(2).

Jahresbericht / Annual report 2012 – 2014

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin (hrsg). 2015: Die Welt in einem Garten. BGBM Jahres-
bericht 2012 – 2014. [ed. 1 & 2]. – Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, freie Universität 
Berlin. 

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin (hrsg). 2016: the world in a garden. BGBM annual report 
2012 – 2014. – Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, freie Universität Berlin.

Andere Publikationen

Abarca N. & Jahn r. (hrsg.) 2015: iUBs 2015 – frontiers in Unified Biology. abstracts and program of the 32nd 
international Union of Biological sciences General assembly and conference, 14 – 16 December 2015, Berlin, 
Germany. – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, freie Universität Berlin. – Doi: 10.3372/
iUBs2015.

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin (hrsg). 2015: saatgutbank Dahlem seed Bank. – Berlin: 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem.

BGBM Press: 
Publikationen 
2015 – 2016
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Burkhardt L. 2016: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen. index of eponymic Plant names. index de noms 
eponymes des Genres Botaniques. – Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, freie Universität 
Berlin. – Doi: 10.3372/epolist2016.

fietkau c., rosenbusch s., anders e. & Hohlstein G. 2015: Mit arnika unterwegs. – Berlin: Botanischer Garten 
und Botanisches Museum Berlin & Botanikschule Berlin. – Doi: 10.3372/arnika2015.

Fuentes Bazan S. & Grotz K. (hrsg.) 2016: islas del tesoro verde. Descubrimientos botánicos en el caribe. – Ber-
lin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, freie Universität Berlin. – Doi: 10.3372/islas_tesoro_verde.

Greuter W. & rankin rodríguez r. 2016: espermatófitos de cuba: inventario preliminar. Parte general. the sper-
matophyta of cuba: a preliminary checklist. General part. – Berlin: Botanischer Garten & Botanisches Museum 
Berlin-Dahlem; la habana: Jardín Botánico nacional, Universidad de la habana. – Doi: 10.3372/cubalist.2016.1.

Greuter W. & rankin rodríguez r. 2016: espermatófitos de cuba: inventario preliminar. Parte ii: inventario. the 
spermatophyta of cuba: a preliminary checklist. Part ii: checklist. – Berlin: Botanischer Garten & Botanisches 
Museum Berlin-Dahlem; la habana: Jardín Botánico nacional, Universidad de la habana. – Doi: 10.3372/
cubalist.2016.2.

Grotz K. (hrsg.) 2015: saatgutbank Dahlem seed Bank …ausstellung für die tasche. …exhibition in your pocket. 
– Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem.

Grotz, K. (hrsg.) 2015: modellschaU. Perspektiven auf botanische Modelle. modelshoW. Perspectives on bo-
tanical models. – Berlin: BGBM Press, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin (BGBM), freie 
Universität Berlin.

Grotz, K. & Fuentes Bazan, S. (hrsg.) 2016: Grüne schatzinseln. Botanische entdeckungen in der Karibik. / 
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Neue Dauerausstellungen

Saatgutbank (Dahlem Seed Bank): Besucherinformation am neu errichteten Gebäude
Fertigstellung/Eröffnung März 2015
Kuration: elke Zippel, albert-Dieter stevens, thomas Dürbye (Konzept, texte) & Kathrin Grotz (Koordination)
Gestaltung: bertron schwarz frey

Wasserpflanzen: Beschriftung der Aquarien und Becken im sanierten Victoriahaus
Fertigstellung September 2015
Kuration: nils Köster (Konzept,texte) & Kathrin Grotz (Koordination)
Gestaltung: bertron schwarz frey 

Sonderausstellungen

16.05.2014 – 22.02.2015
Kaukasus: Pflanzenvielfalt zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer
Kuration: Kathrin Grotz, nadja Korotkova, h. Walter lack, Gerald Parolly
Gestaltung: Yvonne rieschl
Unterstützt durch die Kooperationspartner der Kaukasus-initiative in armenien, aserbaidschan und Georgien 
und durch den WWf

22.05.2015 – 28.02.2016 
ModellSCHAU: Perspektiven auf botanische Modelle
Kuration: Kathrin Grotz
Gestaltung: Yvonne rieschl

27.05.2016 – 26.02.2017
Grüne Schatzinseln: Botanische Entdeckungen in der Karibik 
Kuration: susy fuentes, Kathrin Grotz
Gestaltung: Yvonne rieschl
Unterstützt durch den Kooperationspartner Jardín Botánico nacional, Universidad de la habana, cuba

Galerieausstellungen

27.11.2014 – 08.02.2015
Der Deutsche Wald: Fotografien von Sabine Wenzel

13.02.2015 – 07.06.2015
Symbiosen: Arbeiten von Bärbel rothhaar, Anja Schindler & Werner Henkel

19.03.2015 – 15.04.2015
1001 Welt: Schülerinnen und Schüler malen Weltlandschaft
ausstellung der Kunst-leistungskurse der Königin-luise-stiftung

Botanisches  
Museum
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16.06.2015 – 30.08.2015
Die Letzten ihrer Art: Gefährdete Wildpflanzen in Botanischen Gärten
ausstellung des Verbands Botanischer Gärten 

16.09. 2015 – 01.11.2015
KOSMOS: Digitale Botanische Kunst von Macoto Murayama
in Kooperation mit frantic Gallery, tokyo

06.11.2015 – 31.01.2016
Artist in residence: Viktoriia Teletien
in Kooperation mit dem Kulturamt steglitz-Zehlendorf

18.02.2016 – 29.05.2016
Spaziergang am Blattrand: Objekte und Zeichnungen von Detel Aurand

11.06.2016 – 25.09.2016
Neu ist nur das Wort: Globalisierungen bei Nutzpflanzen von der Vorgeschichte bis in die Neuzeit
ausstellung des Brandenburgisches landesamtes für Denkmalpflege und archäologischen landesmuseums

11.06.2016 – 06.11.2016
Garten=Theater: Pflanzen in Shakespeares Welt
ausstellung des Verbands Botanischer Gärten

29.09. 2016 – 08.01.2017
Dove vai? / Wohin gehst du?: Collagen, Malerei und Zeichnungen von Gudula Fisauli

Mitarbeit bei externen Ausstellungsprojekten

02.11.2016 – 01.05.2017
EXTrEME! Natur und Kultur am Humboldtstrom
ausstellung in der humboldtbox
Mitwirkung im Kuratorenteam: Kathrin Grotz & Patricia rahemipour

Ausstellungsausleihen

„Kaffee – ein globaler Erfolg“ (eigenproduktion des BGBM)
ausstellungsdauer: 12.06.2015 – 03.01.2016 
ausstellungsort: senckenberg Museum für naturkunde Görlitz
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Ausstellungen, in denen Objekte des BGBM zu sehen waren:

Tote Wespen fliegen länger
ausstellungsdauer: 02.03.2015 – 29.03.2015
ausstellungsort: Museum für naturkunde Berlin

„EiN Gott – Abrahams Erben am Nil“
ausstellungsdauer: 04.2015 – 09.2015
ausstellungsort: Bode-Museum, Museumsinsel Berlin

Neu ist nur das Wort: Globalisierungen bei Nutzpflanzen von der Vorgeschichte bis in die Neuzeit
ausstellungsdauer: 16.04. – 11.10.2015 
ausstellungsort: Bundesgartenschau 2015 in der stadt Brandenburg

„Árbol – Barra“ von Maximilian Pecher
ausstellungsdauer: 03.07.15 – 12.07.2015 
ausstellungsort: Projektraum, Kunstquartier Bethanien, Berlin

Einfach. Natürlich. Leben
ausstellungsdauer: 10.07.2015 – 22.11.2015 
ausstellungsort: haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Potsdam 

regenwald 
ausstellungsdauer: 20.03.2015 – 29.11.2015 
ausstellungsort: lokschuppen, ausstellungszentrum rosenheim 

Weltreise
ausstellungsdauer: 02.12.2015 – 27.02.2016
ausstellungsort: staatsbibliothek zu Berlin, haus Potsdamer straße 33

Willkommen im Anthropozän. Unsere Verantwortung für die Zukunft der Erde
ausstellungsdauer: 05.12.2014 – 31.01.2016 
ausstellungsort: Deutsches Museum, München

Geboren & willkommen
ausstellungsdauer: 02.01.2016 – 04.12.2016
ausstellungsort: Machmit! Museum für Kinder, Berlin

PArKOMANiE. Die Gartenlanschaften des Fürsten Pückler 
ausstellungsdauer: 14.05. – 18.09.2016
ausstellungsort: Bundeskunsthalle Bonn
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Presse- und  
Öffentlichkeits-

arbeit *

Deutscher Kolonialismus – Geschichte und Gegenwart
ausstellungsdauer: 14.10.2016 – 14.05.2017
ausstellungsort: Deutsches historisches Museum Berlin

„Der Britische Blick: Deutschland – Erinnerungen einer Nation“ 
ausstellungsdauer:  08.10.2016 – 09.01.2017
ausstellungsort: Martin-Gropius-Bau Berlin

„Extreme! Natur und Kultur am Humboldtstrom“
ausstellungsdauer: 11.2016 – 05.2017
ausstellungsort: humboldt-Box, Berlin

ramses – Göttlicher Herrscher am Nil
ausstellungsdauer: 17.12.2016 – 18.06.2017
ausstellungsort: Badisches landesmuseum Karlsruhe

2015 2016

Pressemitteilungen 29 30

newsletter 12 12

Printbeiträge 571 471

tV-Beiträge 40 48

funkbeiträge 88 93

online-Beiträge 320 213

* Zahlen ohne clipping-service ermittelt.
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Budget- 
entwicklung

Drittmittel 

spenden / sonstige Zuwendungen

Nachlässe

landeszuschuss

einnahmen (eintrittsgelder)

einnahmen (Vermietungen, Veranstaltungen, BGBM Press etc.)

12 Mio.

10 Mio.

8 Mio.

6 Mio.

4 Mio.

2 Mio.

euro

2015 2016

11 606 408,23 €
12 090 102,73 €

Besucher-
zahlen

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

 

50 000

Besucher

frei *

* z.B. Kinder und studierende der fU (Biologie, Pharmazie)

Mit Jahreskarten ermäßigt Vollzahler

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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staudenmärkte (11./12. april und 5./6. september) 26 000

Botanische nacht (18. Juli) 12 000

halloween (25. oktober) 10 000

sommerkonzerte (14 termine zwischen 1. Mai und 28. august) 6 060

tropische nächte (3 termine zwischen 16. Januar und 2. februar) 4 640

Kakteentage (14. bis 17. Mai) 4 250

Palmensinfonie (4 termine zwischen 7. und 28. februar) 2 500

Weinsommer (18. bis 21. Juni) 2 030

Bonsai-ausstellung (8. bis 10. Mai) 1 660

Vogelschau (9. bis 11. november) 1 575

Unsere besucherstärksten* Veranstaltungen (Top 10)

2015

christmas Garden Berlin (17. november 16 bis 8. Januar 2017) 110 000

staudenmärkte (2./3. april und 3./4. september) 30 000

halloween (30. oktober) 14 000

Botanische nacht (16. Juli) 12 000

Dschungelbuch (29. september bis 23. oktober) 6 400

tropische nächte (8 termine zwischen 15. Januar und 6. februar) 5 670

sommerkonzerte (12 termine zwischen 3. Juni und 26. august) 5 300

Weinsommer (23. bis 26. Juni) 4 000

Palmensinfonie (4 termine zwischen 13. februar und 5. März) 2 370

orchideenschau (16. bis 18. september) 2 300

2016

*Zahlen gerundet, hochrechnung (z. B. bei Mehrpersonentickets) auf Basis der ticketverkäufe

Veranstaltungen
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