
den expandierenden Nationen ausgesandten For-
schungsexpeditionen als auch private Reisende und
professionelle Pflanzensammler brachten das „Grüne
Gold“ fremder Länder und Kontinente unter anderem
auch in die Botanischen Gärten (Abbildung 1). Doku-
mentiert wurden der Bestand und die Novitäten in um-
fangreichen Herbarien, die häufig den Gärten angeglie-
dert waren.

In der Zeit der kolonialen Expansion entstanden
aus ganz verschiedenen Gründen Gärten in den außer-
europäischen Gebieten. Als erste Keimzellen späterer
Botanischer Gärten außerhalb Europas könnten die
„Wildgärten“ gesehen werden, die von den Seefahrern
angelegt wurden. So berichtet der Naturforscher und
Reiseschriftsteller Georg Forster von der zweiten Süd-
seereise und Weltumsegelung James Cooks (1772–
1775), dass während längerer Liegephasen unter ande-
rem in Neuseeland auf gerodeten und gepflügten Flä-
chen mitgebrachte europäische Kulturpflanzensamen
ausgebracht und Haustiere freigelassen wurden – dies
inmitten der nahezu unberührten Natur von „Moa’s
Ark“ [3]. Die Hoffnung war, dass nachfolgende Seefah-

Botanische Gärten auf Augenhöhe von welt-
weit agierenden Konzernen – man kann es
sich eigentlich kaum vorstellen. Und den-
noch war es einmal so, wie ein Rückblick auf
die Zeit des Kolonialismus belegt. Ein beson-
ders interessantes Beispiel bieten die engli-
schen Botanischen Gärten und ihre damalige
Rolle beim transkontinentalen Nutzpflanzen-
transfer.
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Über die Frühzeit und die Entwicklung Botanischer
Gärten in Europa soll hier nur kurz berichtet wer-

den. Sie entstanden in der Tradition der Klostergärten
des Mittelalters, die der Produktion von Heil- und Ge-
würzpflanzen und sicherlich der Ausbildung der Apo-
thekermönche in den Klöstern dienten. Die ersten 
Botanischen Gärten unserer Tradition finden wir im Ita-
lien der Renaissance, wo wir mit dem 1545 gegründe-
ten und noch heute in der Ursprungsform existieren-
den Garten in Padua ein Juwel der Gartenarchitektur
dieser Zeit besitzen. Wenig später wurden auch nörd-
lich der Alpen die ersten Botanischen Gärten gegrün-
det, von denen nur wenige noch am ursprünglichen
Ort existieren: entstanden sie doch meist in den Zen-
tren der Städte und erlaubten deshalb höchstenfalls
eine bescheidene Erweiterung.Mit ihrem 1609 gegrün-
deten Garten nennt die Justus-Liebig-Universität in Gie-
ßen den ältesten noch an seinem Gründungsort be-
findlichen Botanischen Garten Deutschlands ihr Eigen.

Kultiviert wurden Heilpflanzen, Pflanzen der Re-
gion und Exoten – Pflanzen neu erforschter Gegenden
oder der neu entdeckten Kontinente. Sowohl die von

A B B .  1 Das große „Palm House“ der Royal Botanic Gar-
dens Kew wurde von 1844–48 erbaut und ist die glanz-
vollste erhaltene Eisen-Glaskonstruktion dieser Epoche. 
Es entstand in einer Zeit großer Erweiterungen des Gar-
tens, der damals eine zentrale Rolle beim Nutzpflanzen-
transfer innerhalb des British Empire spielte. Bild: Tao Pang
– Fotolia.com.
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rer von solchen Wildgärten beziehungsweise
den zwischenzeitlich zahlreicher gewor-
denen Schweinen und Ziegen profitieren
könnten. Betrachtet man das damit ange-
richtete Unheil und die entsprechende
heutige Gesetzgebung gegen Floren-
und Faunenverfälschung, staunt man
doch über die völlige Ahnungslosigkeit
der damaligen Forscher,die sich offen-
bar kaum eine Vorstellung von der
Verletzlichkeit der autochthonen
Natur machen konnten – dies umso
mehr, als dass der Aufklärer Forster im Hinblick auf die
Menschen, die völlig unvorbereitet auf Europäer (und
die von ihnen mitgebrachten Krankheiten) stießen,
deutlich sensibler war. Weiterhin muss man berück-
sichtigen, dass das ausgebrachte Saatgut damals nicht
rein, sondern in hohem Maß mit Unkrausamen verun-
reinigt war. So trafen spätere Seefahrer und Forscher
bereits konkurrenzstarke „Allerweltsunkräuter“ an
(vgl.hierzu zahlreiche erschreckende Details in [2]). In
ähnlicher Weise agierten auch polynesische oder mela-
nesische Siedler, die auf ihren Reisen in die Weiten des
Pazifik Taroknollen (Colocasia esculenta;Araceae) mit-
führten, die zum einen als Proviant dienten, zum ande-
ren auf neu gefundenen Eilanden angebaut wurden
und dort teilweise auch verwilderten.

Die Anlage von Gärten im eigentlichen Sinn er-
folgte schon recht früh, wie einige Beispiele dies illus-
trieren: Um 1660 gründeten holländische Kolonisten
am Kap der Guten Hoffnung den heutigen Garten von
Kirstenbosch – damals etwa 3 ha Gartengelände auf
etwa 328 ha Gesamtfläche. 1753 wurde auf Mauritius
durch den Gouverneur Bertrand Mahé de La Bourdon-
nais der „Jardin Botanique Pamplemousses“ gegründet.
Hier wurden unter anderem Vitamin-C-liefernde Pflan-
zen zur Versorgung der Besatzung von durchfahrenden
Schiffen angepflanzt,um gegen die gefürchtete Skorbut
vorzugehen. Auch als „Zwischenlager“ mitgebrachter
Pflanzen diente der Garten, der seit 1987 den Namen
„Jardin Botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam“ trägt
[12].

Der Royal Botanic Garden Calcutta (Acharya Jaga-
dish Chandra Bose Botanical Garden) wurde 1789 von
Colonel Robert Kyd von der East India Company, einer
nicht-staatlichen Organisation, gegründet. Dieser Gar-
ten sollte später eine sehr wichtige Rolle im System der
britischen Botanischen Gärten spielen. Es soll darauf
hingewiesen werden, dass die Gründung durch eine
sehr mächtige und einflussreiche Handelsgesellschaft
und nicht durch den englischen Staat erfolgte! Die
Herrschaft der East India Company in Indien kam erst
nach dem Sepoy-Aufstand 1854–1857, der von der
„Honrable Company“ mit großer Härte niedergeschla-
gen wurde, zum Ende – an ihre Stelle trat der Staat
Queen Victorias, die neben vielen anderen Titeln auch

den einer Kaiserin von Indien („Empress of
India“) führte.

Die neu gegründeten Gärten dienten
später auch zur Versorgung ankommen-
der Pflanzer/Kolonisten mit speziell da-

für vermehrtem Material. Daneben
waren sie und die mit ihnen ver-
netzten Wissenschaftler Dreh- und
Angelpunkt für alle nur denkbaren
Informationen. Anfragen wurden

weitergegeben und die Antworten
auch entsprechend wieder verteilt. Hierzu

dienten entsprechende Zeitschriften.So stand im heute
taxonomisch ausgerichteten „Kew Bulletin“ anfangs
die tropische Agronomie deutlich mehr im Fokus als
später.Insbesondere die Britischen Botanischen Gärten
bildeten untereinander ein leistungsfähiges und hoch-
professionell arbeitendes Netzwerk der Pflanzen und
des Wissens über sie [1].

Eine Voraussetzung für Pflanzentransporte über
weite Strecken war die Erfindung geeigneter Trans-
portbehälter für Pflanzen: Nathaniel Bagshaw Ward
(1791–1868) hatte in den zwanziger Jahren die nach
ihm benannten Wardschen Kästen konstruiert (Abbil-
dung 2): Es handelte sich dabei um Metall-Glaskon-
struktionen, in die Substrat und Pflanzen eingebracht
wurden: Dann wurde gewässert, das Gefäß luftdicht
verschlossen und bis zum Ende des Transports (auf und
nicht wie bisher unter Deck!) nicht mehr geöffnet, um
das labile Gleichgewicht nicht zu stören.

Damit wurden erstmals 1833 empfindliche Farne
von England bis nach Australien transportiert. In den
folgenden Transaktionen spielen Wardsche Kästen eine
zentrale Rolle.

Tee – ein Fall für Robert Fortune
Einer der bedeutendsten „Pflanzenjäger“ des 19. Jahr-
hunderts war Robert Fortune (1812–1880, Abbildung
3). Der gelernte Gärtner war von 1845 an – außeror-
dentlich schlecht besoldet – im Auftrag der Royal Hor-
ticultural Society (RHS) in China unterwegs; später er-
warteten ihn „höhere“ Aufgaben. Einige der wichtigs-
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A B B .  2 Der
Wardsche Kas-
ten machte ei-
nen Langstre-
ckentransport le-
bender Pflanzen
auch auf langen
Schiffspassagen
möglich. 

A B B .  3 Robert
Fortune (1812–
1880) war einer
der bedeutends-
ten „Pflanzen-
jäger“ des 
19. Jahrhun-
derts.

A B B .  4 Auf 
Robert Fortune
gehen Dutzende
von Pflanzenein-
fuhren für unsere
Gärten zurück –
darunter die
Stammformen
unserer Herbst-
Anemonen (Ane-
mone-Hupehen-
sis-Sorten). 
Bild: StSchn.



ten Zierpflanzeneinfuhren gehen
auf ihn zurück: so verdanken un-
sere Gärten ihm unter anderem die
Sicheltanne (Cryptomeria japo-
nica), die Herbstanemonen (Ane-
mone hupehensis var. japonica,
Abbildung 4), die Stammeltern der
Gartenforsythien (Forsythia virdis-
sima und F. suspensa), den Winter-
jasmin (Jasminum nudiflorum),
die Weigelia (Weigela florida) und
Mahonia japonica und M. bealei
[5]. Das Geschäft solcher Reisen in
China war nicht ungefährlich, wie
seine Reiseberichte belegen (Abbil-
dung 5).Wie geizig seine Auftragge-
ber waren, sieht man an der Tatsa-
che, dass er regelrecht um die 
Bereitstellung eine Schusswaffe
kämpfen musste: man wollte ihm
als einzige Waffe gerade einmal ei-
nen eisenbeschlagenen Knüppel
zubilligen. Allerdings wurde er ver-

pflichtet,den doch noch erkämpften Revolver nach Be-
endigung der Reise wieder zu verkaufen und der RHS
den Erlös zurückzuerstatten.

Wesentlich besser bezahlt war der Auftrag der East
India Company,der ihn 1848 wieder nach China führte:

da ging es nämlich mit dem Bruch des Teemonopols
der Chinesen um ein Millionengeschäft. Der erste Tee-
import nach England war 1669 erfolgt – im Gegensatz
zum Kaffee durfte Tee auch von Frauen in der Öffent-
lichkeit getrunken werden und erreichte so rasch eine
große Popularität.Schon in den 1830er Jahren hatte der
Arzt, Botaniker und zu dieser Zeit Direktor des Botani-
schen Gartens von Saharanpur (Indien) John Forbes
Royle (1798–1858) den Vorschlag gemacht,Tee am Fuß
des Himalaja anzubauen. Allerdings war kein Vermeh-
rungsmaterial greifbar und einige wenige geschmug-
gelte Pflanzen kamen nicht durch. Dazu kam, dass man
noch meinte, Grüner und Schwarzer Tee stamme von
verschiedenen Arten der Gattung Thea (heute zu Ca-
mellia, Abbildung 6). Der Druck kam nicht von unge-
fähr:Das damals politisch schwache China hielt ein Mo-
nopol auf den tief im Landesinneren angebauten Tee,
musste diesen und andere Produkte im Handel mit der
East India Company gegen in Bengalen produziertes
Opium eintauschen. Diesen Zwangshandel wollte
China unterbinden;England aber setzte im Opiumkrieg
(1839–1842) durch einen Sieg seine Interessen in der
„Belieferung“ Chinas durch.Diese Stärkung führte auch
dazu, dass sich China dem westlichen Einfluss nicht
mehr erwehren konnte – die Türen öffneten sich
grundsätzlich für Reisende wie Fortune (Abbildung 7).

Die Wahl fiel aus zwei Gründen auf Fortune:zum ei-
nem kannte er China und zum anderen hatte er auf sei-
ner ersten Reise beobachtet, dass Grüner und Schwar-
zer Tee im Gegensatz zur gängigen Lehrmeinung von
der gleichen Pflanzenart stammen, der Unterschied
zwischen beiden Teesorten also nur durch die Verar-
beitung zustande kommt.Ab 1848 bereiste Fortune, als
Mandarin verkleidet, unter abenteuerlichen bis manch-
mal lebensgefährlichen Umständen die gesperrten
Hauptanbaugebiete Grünen und Schwarzen Tees (vgl.
seine lesenswerten Schilderungen: Fortune 1852) und
„besorgte“ im Auftrag der British East India Company
Teesamen,Teepflanzen und Expertise. So konnte er im
Falle des Grünen Tees feststellen,dass (nur!) die für den
Export bestimmte Ware mit Cyanid-Verbindungen
(„Berliner Blau“), Gips und Gelbwurz geschönt wurde
[4, 6]. Ein erster Transaktionsversuch scheitert kläglich
– letztlich auch an der Ignoranz eines Kolonialbeam-
ten,der in Indien die Wardschen Kästen unterwegs öff-
nete,was zu einem Totalverlust auf dem weiteren Trans-
portweg führte.Weiterhin sind die Samen nur sehr kurz
keimfähig und vertragen keinen langen Transport. Ein
zweiter Versuch 1851 war dann erfolgreich und der il-
legale Transfer gelang [4]: 22.892 Jungpflanzen und
über 17.000 Sämlinge (sehr dicht und direkt in die
Wardschen Kästen zwischen „Unterwuchspflanzen“
und Laub in einer Art „Pastetentechnik“ ausgesät) ge-
langten nach Indien und von dort über das Netz der Bo-
tanischen Gärten in die verschiedenen vorher festge-
legten Anbaugebiete – vor allem aber nach Darjeeling,
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A B B .  5 Damals
wie heute span-
nend: Titelseite
eines der Reise-
berichte von 
Robert Fortune. 

A B B .  6 Teepflanze (Thea sinensis) aus den „Natürlichen
Pflanzenfamilien“; III.Teil, Abt. 6, 1895, herausgegeben
von Adolf Engler.
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einem wegen seines Klimas und seiner Böden idealen
Anbaugebiet für Tee, aus dem noch heute die besten
Ernten stammen. Der spätere Reichtum dieses Gebiets
verdankt sich allein Fortunes „Raub“ der Teepflanzen 
in China. Neben genauen Anweisungen zur Kultur und
Bearbeitung führte Fortune noch entsprechende Ge-
räte, Produktionsmaterialien sowie zur Aromatisierung
eingesetzte Pflanzen aus.Politisch außerordentlich hei-
kel und schwierig war die Verpflichtung von acht chi-
nesischen Tee-Spezialisten, die beim Aufbau der Planta-
gen in Indien eingesetzt wurden. In seinem Buch wid-
met Fortune ein umfangreiches Kapitel dem Anbau
und gibt Hinweise für Pflanzer [4].Diesen spannenden
Spionage- und Wirtschaftskrimi schildert Rose ausführ-
lich und sehr lesenswert [6].

Fortune bereiste als Pflanzensammler noch mehr-
fach China und starb als wohlhabender Mann;der Wert
seines Grundbesitzes lag nach heutigem Wert bei etwa
5 Mio. US-Dollar. In Sachen Tee war er noch einmal un-
terwegs: diesmal im Auftrag der amerikanischen Regie-
rung,die ebenfalls mit Teepflanzen zum Anbau versorgt
werden wollte.Zwar gelangten 32.000 Jungpflanzen in
die USA, aber in den Wirren der Bürgerkriegszeit und
den dadurch bedingten wirtschaftlichen Veränderun-
gen in den als Anbaugebiet vorgesehenen Südstaaten
(Abschaffung der Sklaverei!) gerieten diese Pläne in
Vergessenheit.

Chinarinde und Kautschuk –
Milliardengeschäfte

Aber das war nur der Anfang – nach diesem Muster er-
folgten noch weitere Transfers, von denen die beiden
wichtigsten – Kautschuk- und Chinarindenbaum – et-
was ausführlicher geschildert werden sollen: die größ-
ten Coups der Briten waren – jeweils bewusst und ge-
zielt – in beiden Fällen der Bruch eines Monopols und
der Aufbau einer entsprechenden Plantagenwirtschaft
in Südostasien. Im Zentrum standen jeweils botanische
und/oder gärtnerisch versierte Sammler, die Monopole
brachen oder umgingen, Wardsche Kästen, möglichst
schnelle Transportwege und das weltumspannende
Netz der kolonialen britischen botanischen Gärten,die
gewissermaßen als „Trittsteine“ dienten. In Zentrum
dieses Netzes standen die Royal Botanic Gardens Kew
und ihr Direktor Sir Joseph Dalton Hooker (1817–
1911). Die Gärten von Kew hatten schon einmal eine
Rolle bei einem zumindest beim ersten Versuch fehl-
geschlagenen Nutzpflanzentransfer geführt. Auf Vor-
schlag des damaligen Direktors Sir Joseph Banks
(1744–1820; Naturforscher auf der ersten Cookschen
Reise) sollten Brotfruchtsetzlinge aus dem Pazifischen
Raum in die Karibik gebracht werden: hier eine tropi-
sche Nutzpflanze (Abbildung 8), die mit ihren stärke-
haltigen Fruchtverbänden ein Grundnahrungsmittel
hätte liefern können und auf der anderen Seite der Welt
Kolonien, in die man immer mehr afrikanische Sklaven
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A B B .  7 Chinesische Teeplantage im Anbaugebiet von Sorten für die Grüntee-
herstellung. Bild: aus [4]. 

A B B .  8 Brot-
fruchtbaum mit
Frucht. 
Bild: Esskay.



für die Zuckerrohrplantagen transportiert hatte, deren
Ernährung aber alles andere als einfach war.Mit diesem
Transfer wurde 1787 der erfahrene und botanisch ver-
sierte Kapitän William Bligh (1754–1817) beauftragt,
nach dem 1806 die Pflanzengattung Blighia (Sapinda-
ceae) benannt wurde. Die Meuterei auf dem Schiff
„Bounty“ hat Filmgeschichte gemacht (wobei Bligh kei-
nesfalls der ungerechte und grausame Schiffsführer
war, als der er immer dargestellt wurde – aber das ist
eine andere Geschichte). In einem zweiten Anlauf ge-
lang der Transfer, wobei sich ein langfristiger Erfolg
nicht einstellen wollte: als Lieferant eines Grundnah-
rungsmittels wurde der Brotfruchtbaum in der Karibik
nicht angenommen und konnte sich deshalb nicht
durchsetzen.Heute spielt er lokal in verschiedenen Ge-
genden des karibischen Raums eine wichtige Rolle für
die Versorgung der Landbevölkerung [1].

Nun also wieder Kew: Diese vormals königlichen
Lustgärten, die heute zu den bedeutendsten Einrich-
tungen dieser Art weltweit gehören,standen ein halbes
Jahrhundert unter der Ägide einer einzigen Familie:ers-
ter Direktor war 1841–1865 William Jackson Hooker
(1785–1865), dem zwischen 1865 und 1885 sein Sohn
Sir Joseph Dalton Hooker folgte. Dessen Schwieger-
sohn William Turner Thiselton-Dyer (1843–1928) be-
schloss mit seinem Direktorat zwischen 1885 und 1905
die „Hooker-Dynastie“, die über Verwandtschaftsbezie-
hungen in der Leitungsebene mit weiteren Gärten ver-

netzt war. Joseph Dalton Hooker (Abbildung 9) war ei-
ner der einflussreichsten Botaniker seiner Zeit und
Charles Darwins Berater auf diesem Feld sowie im Hin-
blick auf Wissenschaftspolitik. Man geht sicherlich
nicht fehl, wenn man seine Bedeutung mit der eines
Chefs eines multinationalen Konzerns heute ver-
gleicht. In dieser Zeit war die Verfügungsgewalt über
pflanzliche Rohstoffe absolut vergleichbar mit derjeni-
gen über Bodenschätze oder Energieträger wie damals
Kohle oder heute Erdöl. Das verdeutlicht auch die
große Bedeutung Botanischer Gärten in dieser Zeit be-
ziehungsweise auch die Tatsache, dass an einer techni-
schen Universität wie Darmstadt ein Botanischer Gar-
ten von Anfang an dazugehörte: Leiter der ersten Gär-
ten in Darmstadt war Georg Schnittspahn als Vertreter
des Faches „Produktenkunde“ am damaligen „Poly-
technikum“ – inhaltlich etwa unseren heutigen Materi-
alwissenschaften entsprechend.

Die beiden bereits oben angesprochenen Transfers
fanden in den 1860er und 1870er Jahren statt: der Chi-
narindenbaum (Chinchona rubra, Abbildung 10, und
andere verwandte Arten), deren Rinde wirksame Prä-
parate gegen die Malaria liefert, wurden gegen das Mo-
nopol der Andenstaaten durch den als Lebermoosfor-
scher hoch berühmten Richard Spruce (1817–1893)
und – mit geringerem Erfolg – von dem etwas groß-
sprecherischen (später Sir) Clements Markham (1830–
1916) nach Indien und Ceylon verbracht und dort von
den Engländern und Holländern in großen Plantagen
angebaut.Spruce startete seine Aktion von Amazonien,
also vom Osten aus, während Markham vom Westen in
die Anden kam. Eine Folge war, dass wesentlich mehr
Briten (und ihre Familien!) als Kolonialbeamte in den
Tropen arbeiten und leben konnten, da mit der „China
bark“ eine erfolgreiche Behandlung der Malaria mög-
lich war.Es ist interessant,dass der Transfer der Englän-
der nicht so sehr unter engen wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten betrachtet wurde – man versorgte auch
die Holländer mit Pflanzen, die durch Zufall die besse-
ren Linien erhielten und damit wirtschaftlich eine we-
sentlich größeren Erfolg hatten.Den Briten kam es vor-
nehmlich auf die Versorgung der Soldaten, Kolonialbe-
amten und ihrer Familien an. Indigene dagegen
gelangten in der Regel kaum in den Genuss der Medi-
kamente. Der nachteilige Effekt war letztlich, dass sich
diese koloniale Gesellschaft noch stärker von ihrer Um-
gebung abschottete und einen geschlossenen Zirkel
bildete.

Ähnliches wiederholte sich noch einmal während
des zweiten Weltkriegs: Wilson Popenoe (1892–1975)
prospektierte und plante Anbaugebiete für Chinarin-
denbäume im Zentralamerika, dem „Hinterhof” der
USA nach deren Eintritt in den Pazifikkrieg [7].

Popenoe hatte im Übrigen mit der Gründung des
Botanischen Gartens von Lancetilla in Tela (Honduras)
einen der letzten großen „Trittsteingärten“ gegründet
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A B B .  9 Joseph
Dalton Hooker
war einer der
einflussreichs-
ten Botaniker
seiner Zeit.

A B B .  1 0 Cinchona succirubra – einer der Lieferanten von
Chinarinde, in Peru gesammelt und versandt von Richard
Spruce. Bild: Köhlers Medizinalpflanzen – Atlasband; Gera.
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(Abbildung 11): Der im Besitz der United Fruit Com-
pany befindliche und später nach dem Erlöschen des
wirtschaftlichen Interesses dem honduranischen Staat
überlassene Garten diente als Versuchs- und Akklimati-
sationsgarten für altweltlich-tropische Fruchtbäume in
Amerika. Auch der Anbau der Ölpalme (Elaeis gui-
neensis; „Palma Africana“) in Zentralamerika geht auf
Pflanzen zurück, die über den Garten von Lancetilla
eingeführt und dort vermehrt wurden. Seit einigen Jah-
ren bemüht sich die Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) um den Erhalt und eine sinnvolle
Nutzung dieser Einrichtung [8].

Anders war es mit der Kautschukpflanze, deren
Milchsaft Grundstoff der Gummiherstellung ist – im In-
dustriezeitalter und im Zeitalter des Automobils ein
eminent wichtiger Rohstoff.Kautschuk kann von Pflan-
zen aus verschiedenen Pflanzengattungen und -fami-
lien gewonnen werden. Hauptlieferant war und ist der
eigentliche Kautschuk-Baum Hevea brasiliensis (Eu-
phorbiaceae, Abbildung 12). In Brasilien wurde Kaut-
schuk von indigenen Sammlern in den Regenwaldge-
bieten Amazoniens durch Anritzen wildwachsender
Hevea-He Bäume gewonnen und gesammelt.

Hevea ist eine der Pflanzen, die ganz deutlich die
Fratze des Kolonialismus zutage treten ließen. Der
Kautschukbaum war „die“ Nutzpflanze der Industriali-
sierung, der Mobilisierung (das Automobil wurde Mas-
senartikel) und der modernen Kriege des 20. Jahrhun-
derts.Es war ein reiner Exportartikel ohne jeden direk-
ten Nutzen für die einheimische Bevölkerung. Seine
Ausbeutung führte zur Umsiedlung und gnadenlosen
Ausrottung zahlreicher indigener Völker in Amazonien.
1876 gelangten durch (Sir!) Henry Wickham unter Aus-
nutzung aller technischen und politischen Möglichkei-
ten inklusive Täuschung und Betrug einige zehntau-
send Samen und Sämlinge nach England (zum Trans-
port vom Seehafen Liverpool nach Kew hatte J. D.
Hooker einen Sonderzug bereitstellen lassen). Etwas
später sandte der Gärtner Robert Cross, der auch am
Deal mit dem Chinarindenbaum beteiligt gewesen war,
noch einmal etwa 1000 Pflanzen nach England. Diese
bildeten den Grundstock für diejenigen Setzlinge, die
in Wardschen Kästen in den Botanischen Garten Singa-
pur gelangten, dessen Direktor Henry Ridley (1855–
1956) später den Spitznamen „Rubber-Ridley“ bekom-
men sollte – ansonsten ein hoch angesehener Botani-
ker, der unter anderem grundlegende Werke zur Flora
der Region und zur Verbreitung von Pflanzen verfasst
hat. Die Pflanzen aus Singapur bildeten den Grund-
stock für die Plantagenwirtschaft auf der Malaiischen
Halbinsel und darüber hinaus. So wurden 1934 in den
britischen, holländischen und französischen Plantagen
in Südostasien etwa 1.09 Mio. t Rohkautschuk produ-
ziert und nur 14 000 t anderswo in den Tropen [1] –
also ein Milliardengeschäft, bei dem die Brasilianer das
Nachsehen hatten. Letztlich lag eines der Probleme in

der Tatsache begründet, dass sich das kaum besiedelte
Amazonien damals nicht für die Plantagenwirtschaft
eignete:Wie im Falle des Brotfruchtbaumes – diesmal in
umgekehrter Richtung – mussten die Pflanzen zu den
Arbeitskräften. Diese wurden dann auch oftmals aus
den Nachbarländern rekrutiert, was den Mechanismus
der Ausbeutung der sozial isolierten Arbeitsmigranten
noch verstärkte. Außerdem gingen potenzielle Anbau-
flächen für Nahrungspflanzen etc. verloren; die Mono-
kulturen führten zu Degradation der Böden und Verar-
mung der Biodiversität der Anbauländer. Brockway hat
dieses düstere Kapitel der Kolonialgeschichte unter Be-
teiligung der Botanischen Gärten 2002 nachgezeichnet
[1].
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A B B .  1 1 Einer der letzten großen „Trittsteingärten“: Botanischer Garten von
Lancetilla (Honduras). Bild: StSchn.

A B B .  1 2 Entscheidend für den Siegeszug des Automo-
bils: Kautschuk-Pflanze Hevea brasiliensis.



Und wo stand Deutschland?
In Deutschland kam es infolge der zahlreichen Klein-
staaten überhaupt erst nach der Gründung des Deut-
schen Reiches 1871 zu einer Kolonialpolitik größeren
Stils.

Ausgangspunkt für die deutsche Kolonialisierungs-
politik waren die Überseehandelshäuser in Hamburg
(mit Interessen in Afrika) und Bremen (Einflussgebiet
Pazifik), die entsprechenden Druck auf die neue
Reichsregierung ausübten. So kam es 1871 zur Konsti-
tuierung von Schutzgebieten (Protektoraten). Dies wa-
ren Südwestafrika (das heutige Namibia),Togo und Ka-
merun (1884), heutiges Rwanda, Burundi und Tanzania
(1885),das heutige Papua-Neuguinea und die Marshall-
Inseln (1885), die Marianen, Carolinen, Palau und ein
Teil von Samoa (1898). Kiautschou (Jiaozhou) wurde
für 99 Jahre von China als Militär- und Handelsstütz-
punkt gepachtet, der allerdings außerhalb der Tropen
gelegen war.Der Weg für Deuschland als Kolonialmacht
wurde auf der Berliner Konferenz („Kongo-Konferenz“)
von 1884 frei, auf der die europäischen Mächte den
südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas in gewisser
Weise untereinander aufgeteilt hatten.

Ein Kolonialamt war im Berliner Botanischen Gar-
ten angesiedelt; Ausgangspunkt waren die entspre-
chenden Büros der Handelsunternehmen. Anfangs un-
terstand die Kolonialabteilung dem Außenministerium
und später (ab 1907) agierte sie als unabhängiges
Reichskolonialamt.Ein Überblick über die deutsche Ko-
lonialbotanik gibt [14].

1888 wurde in Victoria (Kamerun) ein Forschungs-
und Akklimatisationsgarten gegründet, dessen Grund-
stock 66 Arten aus dem Botanischen Garten Berlin bil-
deten (Abbildung 13). In diesem Tieflandsgarten stan-
den die Kultur und Züchtung vor allem von Kakao,Kaf-
fee, Ananas und Bananen sowie Gewürzen wie Vanille,
Pfeffer,Muskatnuss und Colanuss im Zentrum des Inte-
resses. Daneben untersuchte man Kautschuk-Ersatz-

pflanzen wie Ficus-(„Gummibaum“-) Arten, Kickxsia
elastica, Landolphia-Arten) als Lieferanten von Gum-
mi und Tropenholzarten wie Mahagoni und Teak; 1907
waren etwa 800 Arten in Kultur. Ein zweiter landwirt-
schaftlicher Forschungsgarten wurde 1902 in Deutsch-
Ostafrika gegründet: In etwa 1000m Höhe über dem
Meer entstand in den Usambara-Bergen das Biologisch-
Landwirtschaftliche Institut Amani,das eine Fläche von
2,5 km? umfasste (Abbildung 14). Hier beschäftigte
man sich besonders mit der Kultur von Baumwolle, Fa-
serpflanzen (Agave sisalana und andere spec.!) und
von Nahrungspflanzen für die einheimische Bevölke-
rung (Hirsen, Bataten, Erdnüsse, Bananen). So waren
1907 etwa 650 Nutzpflanzenarten in Kultur; das Insti-
tut gab mit der Zeitschrift „Der Pflanzer“ ein eigenes
Periodikum heraus. In beiden Einrichtungen wurden
daneben Einheimische als Fachkräfte ausgebildet. Lei-
tungskräfte dagegen besuchten die 1898 in Witzenhau-
sen (Nordhessen) gegründete „Deutsche Kolonial-
schule für Landwirtschaft,Handel und Gewerbe“ (DKS;
Abbildung 15). Ihr Ziel war die „Ausbildung von Kolo-
nisten,Pflanzern,Beamter,Handwerkern und so weiter
für die Kolonien im deutsch-evangelischem Geist.“
Nach einer dreijährigen Ausbildung an diesem damals
rein auf Unterricht und Lehre ausgericheten Institut ka-
men sie als Farmer, Gärtner und vor allem als Vorge-
setzter auf Plantagen in den verschiedenen Kolonien.
Der Lehrbetrieb an der DKS wurde 1943 eingestellt;
1957 wieder unter veränderter Ausrichtung als „Deut-
sches Institut für tropische und subtropische Land-
wirtschaft“ wieder aufgenommen [15].

1891 wurde dann die „Botanische Zentralstelle für
die deutschen Kolonien“ gegründet, die im Botani-
schen Garten Berlin lokalisiert war. Nicht zufällig
wurde die Anlage in dieser Zeit erheblich erweitert.Un-
ter seinem Direktor Adolf Engler (1844–1930) er-
reichte der Garten und die gesamte deutsche Systema-

8 | Biol. Unserer Zeit | 6/2010 (40) www.biuz.de © 2010 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

A B B .  1 3 Die deutsche Forschungsstation in Victoria 
(Kamerun; um 1900). Bild: BGBM Berlin-Dahlem.

A B B .  1 4 Das Landwirtschaftliche Institut in Amani
(Deutsch-Ostafrika; um 1905). Bild: BGBM Berlin-Dahlem.
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tische Botanik eine später nicht mehr erreichte Blüte.
Erst der Zweite Weltkrieg mit seinen Zerstörungen (un-
ter anderem dem Brand des damals zu den weltgrößten
zählenden Herbariums 1943) brachte die vielfältigen
Vorhaben und Publikationsreihen zum Stillstand.

Von der Suche nach neuen Nutzpflanzen profitierte
auch die Grundlagenforschung.Das Deutsche Reich an
der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert war bestrebt,
Zugang zu den verschiedenen „neuen“ Rohstoffen au-
ßerhalb Europas zu erhalten. Wie oben schon ausge-
führt,kam Kautschuk als Material des beginnenden Au-
tomobilzeitalters eine überragende Rolle zu. Da galt es
zum einen, in den eigenen Kolonien Kautschukplanta-
gen anzulegen und zum anderen, technisch geeignete
und wirtschaftlich rentable Ersatzpflanzen zu finden.
Auch diese Aufgabe wurde vor allem vom Berliner Amt
für Koloniale Botanik wahrgenommen und entspre-
chende Suchexpeditionen in die Tropen der alten Welt
durchgeführt.Während zumindest im Hinblick auf den
konkreten Zweck die Ergebnisse dieser Expeditionen
vergessen sind,profitieren wir noch heute von den „ne-
benbei“ angefallenen Entdeckungen. Exemplarisch
hierfür ist der bedeutendste Orchidologe dieser Zeit
und Gärtnerbotaniker Rudolf Schlechter (1872–1925,
Abbildung 16).Er nahm an einem Teil dieser Expeditio-
nen teil und hat die Kenntnisse der Orchideenflora 
der bereisten Gegenden begründet beziehungsweise
enorm erweitert [13]. Er leitete drei Expeditionen
(1899/1900: W-Afrika, 1901/02: Malaysia und Neugui-
nea sowie 1907/09: Neuguinea und Borneo). Daneben
forschte Schlechter im pazifischen und afrikanischen
Raum. 1904 wurde der ausgebildete Gärtner und stu-
dierte Botaniker nach Erlass des Abiturs promoviert.
Insgesamt verbrachte er 13 Jahre in den Tropen und
hinterließ über 21.000 von ihm selbst gesammelte Her-
barbelege,von denen aber ein größerer Teil beim Brand
des Berliner Herbariums in der Bombennacht vom
1./2. März 1943 verloren gingen. Gewissermaßen im
Schlepptau des Kautschuks verfasste Schlechter 333
Publikationen mit insgesamt etwa 9500 Druckseiten, in
denen er 177 neue Orchideengattungen und 5592
neue Arten beschrieb. Der unermüdlich fleißige, früh
an einer Tropenkrankheit gestorbene Schlechter schuf
mit dem Handbuch „Die Orchideen“ ein Werk für Bo-
taniker, Gärtner und Liebhaber, dessen dritte Auflage
zwischen 1970 und 2003 erschienen ist.Wenige Benut-
zer wissen, dass das Fundament dieses Standardwerks
auf der Suche nach Kautschukersatzpflanzen gelegt
wurde.

Postkoloniale Zeit
Nach dem Verlust der deutschen Kolonien nach dem
Ersten Weltkrieg wurden die deutschen Siedler in der
Regel enteignet. Dabei spielten vor allem die Sisalplan-
tagen in Deutsch-Ostafrika eine wirtschaftlich bedeut-
same Rolle Die Siedler wanderten ab und führten teil-

weise in ihrer neuen Heimat wie beispielsweise Mo-
zambique oder Angola den Sisalanbau ein.Von 1924 an
erhielten sie zum Teil die Erlaubnis, ihre Farmen bei-
spielsweise in Kamerun oder Ostafrika zurück zu kau-
fen. Deshalb wurde die koloniale Forschung und Aus-
bildung in Berlin und an anderen Orten weitergeführt.
Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam diese
Arbeit endgültig zum Erliegen. Durchgehend weiterge-
führt wurde dagegen die Ausbildung in tropischer
Landwirtschaft in Witzenhausen (heute sehr stark öko-
logisch orientiert!) und in Göttingen sowie Forstwirt-
schaft in Tharandt beziehungsweise Reinbek bei Ham-
burg.

Aber auch im Kleinen finden sich Nachklänge wie
im ehemaligen „Großherzoglichen Botanischen Garten
Darmstadt“, der ansonsten weit entfernt vom kolonia-
len Getriebe lag [9, 10, 11]: nach dem Verlust der deut-
schen Kolonien vor allem in Ostafrika durch die Be-
stimmungen des Versailler Vertrags nach dem Ersten
Weltkrieg verlor das Deutsche Reich seine Anbauge-
biete für Sisal,damals (wie heute mit Einschränkungen)
ein eminent wichtiger Faserlieferant. Auf der Suche
nach einem Ersatz erging auch ein Auftrag an den
Darmstädter Garteninspektor Joseph Anton Purpus zu
Anbauversuchen mit Yucca filamentosa und verwand-
ten Arten in Darmstadt und Umgebung. Allerdings ver-
liefen diese Versuche ohne nennenswerte Erfolge.
Noch heute ist die behutsam umgestaltete Demonstra-
tionspflanzung aus dieser Zeit im Botanischen Garten
Darmstadt existent (Abbildung 17). Heute beherbergt
sie eine Schutzsammlung winterharter Agaven und
Yuccas.
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A B B .  1 5 Witzenhausen um 1902: An der „Deutschen Kolonialschule“ wurden
Fachkräfte für die Arbeit auf Plantagen in deutschen Kolonien ausgebildet.
Diese Aufnahme zeigt das Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen. Bild: DITSL.

A B B .  1 6 Ru-
dolf Schlechter
(1872–1925) –
der bedeutends-
te deutsche 
Orchidologe. 



Zusammenfassung
Eine Konstante der Geschichte ist unser Bedarf an Rohstof-
fen für Ernährung und Produktion von Gütern – gewandelt
hat sich aber deren Natur: Anstelle zahlreicher Stoffe auf pe-
trochemischer Basis standen früher überwiegend Rohstoffe
aus der Pflanzenwelt. Oft ergab sich dabei das Problem, dass
Herkunfts- und Abnehmerländer weit auseinander lagen,
dass Monopole bestanden oder dass ein landwirtschaft-
licher Anbau der entsprechenden Nutzpflanzen aus Platz-
oder Arbeitskräftemangel in den Herkunftsländern nicht
möglich oder aus Profitgründen nicht erwünscht war. An
dieser Schnittstelle agierten Botanische Gärten mit Erfolg,
aber den heutigen ethischen Vorstellungen wenig entspre-
chend. Der Beitrag veranschaulicht dies an Beispielen wie
Tee, Kautschuk oder Chinarinde.

Summary
Plant Transfer and Botanical Gardens 
in Colonial Times 

A constant of economic history is the need of natural re-
sources – in the past often of vegetable origin and available
only from the countries of natural distribution. These coun-
tries often tried to protect their interests against the traders
or users by declaring monopoles. Between these both poles
botanic gardens acted very successfully and by far not ac-
cording to modern ethic standards. Results of their activities
were the transcontinental movements of plants and the ini-
tiation of new agricultural based industries. These should be
exemplified by the British botanical gardens and species as
tea shrub, rubber tree, and cinchona tree.
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A B B .  1 7 Vom Botanischen Garten der Technischen Universität Darmstadt
wurden in den 1920er Jahren Versuche mit der Pflanzung von Yucca-Arten als
Ersatz für Sisal-Agaven betreut. Daran erinnert noch heute der „Yucca-Hügel“
genannte Bereich, der aktuell eine Schutzsammlung winterharter Yuccas und
Agaven beherbergt.


