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Hinweise zum Anlegen eines Herbariums                                                     
 
Literaturempfehlung: LB Netzwerk Klasse 9 S. 59 oder Netzwerk Klasse 6 s. 28 
oder andere( Naturführer/ Pflanzenbestimmungsbuch) 
 
Sammeln 
 
möglichst weder bei Regen noch bei starker Sonneneinstrahlung sammeln 
(Fäulnis oder Vertrocknungsgefahr) 
stets mehrere Exemplare einer Pflanze sammeln, aber nie alle Pflanzen einer 
Population 
(1Exemplar� bestimmen 2-3Exemplare trocknen und pressen, bestes Exemplar 
auswählen) 
möglichst sofort bestimmen 
nur intakte Pflanzen sammeln(keine abgerissenen/angeknabberten Pflanzenteile) 
möglichst vollentwickelte Pflanzen sammeln(Samenpflanzen mit Blüten)  
möglichst nicht zu große Pflanzen wählen (schwer zu pressen) 
möglichst keine dickfleischigen Pflanzen(trocknen schlecht) 
Pflanze ev. in feuchtes Zeitungspapier einschlagen und notwendige Angaben (siehe 
unten) hinzufügen 
Schutzbestimmungen für bestimmte Arten und Gebiete beachten 
 
Vorbereitung der Pflanze 
 
stets vor dem Pressen bestimmen, mit Hilfe eines Naturführers bzw. 
Pflanzenbestimmungsbuches, am Besten sofort nach Entnahme 
Wurzeln von Erde befreien� abspülen 
alle störende/ überflüssige  Pflanzenteile abschneiden(Seitentriebe, stark 
verzweigtes Wurzelsystem) 
zarte Pflanzen sofort pressen 
 
Einlegen  und Pressen 
 
soweit notwendig, Nachbestimmung vornehmen 
harte Unterlage wählen  
für den Pressvorgang eignen sich besonders Filter- oder Fließpapier, aber auch 
normales Zeitungspapier 
Zeitungsbogen auf der rechten Seite mit Pflanze belegen, linke Hälfte zum 
Überdecken nutzen 
vorher genau in gewünschte Lage bringen  
Pflanze möglichst natürlich ausbreiten, so dass alle, zum Bestimmen notwendigen 
Merkmale ( Blattunterseiten, Blütenbau, usw. ), zu erkennen sind 
Blätter nicht übereinander oder gefaltet 
zu lange Sprosse knicken 
Sollen stärkere Pflanzenteile mitgepresst werden, muss eine Umpolsterung erfolgen, 
da sonst der Pressvorgang der übrigen Teile behindert wird. 
Pflanze mäßigem Druck aussetzen (Bücher, Pflanzenpresse) und von Zeit zu Zeit, 
ca. aller 3 Tage) Papier auswechseln, um Fäulnis zu vermeiden 
Nach ca. 14-20 Tagen sind die Pflanzen trocken 
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Anlegen des Herbarblattes und Aufkleben 
 
verwende weißen Zeichenkarton Größe A4 oder A3 
räumliche Aufteilung beachten 
Pflanzen, die nicht im Ganzen auf das Blatt gebracht werden können, sind in Teilen 
nebeneinander anzuordnen 
fixieren der Pflanze mit Papierstreifen 
dazu Papier in feine ca. 2mm breite Streifen schneiden, mit Leim an den Enden 
bestreichen, Pflanze so auf festem weißen Blatt in der Mitte platzieren und festkleben 
Jede Pflanze gehört auf ein Blatt. 
Herbarblätter werden lose in einer Mappe aufbewahrt. 
 
 
 
 
Beschriftung 
(in der rechten unteren Ecke  des Blattes) 
 
ART  : Knolliger Hahnenfuß/ Ranunculus bulbosus L. 
FAMILIE : Hahnenfußgewächse/ Ranunculaceae 
FUNDORT : südlicher Auwald Leipzig( geographische Lage)  
STANDORT : Wegrand oder Bachlauf oder Feuchtwiese,Trockenrasen  
                       (Umgebung) 
DATUM : 7.5. 2009 ( Tag an dem die Pflanze gefunden wurde) 
NAME  : Max Mustermann ( Name der Person, welche die Pflanze gefunden,  
                       bestimmt und herbarisiert hat)  
 
 


