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Anleitung für die Aufsammelung und Dokumentation von 
Pflanzenproben für die DNA-Bank 
 
Wie sind die Standorte zu wählen? 
 

 
 
Wird nur ein Individuum pro Standort/Population und Art (möglichst sichere Bestimmung, 
Bestimmungsliteratur notieren!) gesammelt, sollte ein typischer Standort gewählt 
werden. Sofern kein anderes Sammelziel besteht, sollte die Auswahl aller Standorte für 
eine Pflanzenart so erfolgen, dass deren morphologische Variabilität und ihr 
Verbreitungsgebiet möglichst vollständig repräsentiert wird. 
 
Für Populationsaufsammlungen werden aus statistischen Gründen mindestens 12 
Proben/Standort benötigt (gut sind ein Minimum von 13, um den Ausfall einer Probe 
auffangen zu können). 
 
Was und wie ist zu sammeln? 
 

                    
 



 
1 Belegexemplar (Herbarexemplar) -  Mindestens eine ausgewachsene Pflanze je 
Standort mit Wurzel ist als Beleg für das Herbarium vollständig pressen und wenigstens 
mit einer Sammelnummer (vgl. unten) eindeutig zu versehen (Die Sammeldaten sollten 
mit Bezug auf die Sammelnummer in die Sammeltabelle aufgenommen werden.) 
 
Proben -  Es ist möglichst junges, gesundes Laubblattmaterial, und mindestens 3-5 cm² 
je Pflanze zu sammeln. Das Blattmaterial ist am besten mit einer Pinzette zu ernten. Die 
Proben sind jeweils getrennt in Teefilter- oder Papiertütchen (siehe Abbildung) zu geben, 
und die Tütchen mit einer Sammlernummer zu versehen. Vom Herbarexemplar sollte 
unbedingt auch Material für die Silica-Gel-Trocknung entnommen und dem 
Beleg eindeutig zugeordnet werden können. Je etwa 10-15 Probentütchen (oder 
z.B. alle Proben einer Population) können in luftdichte Zip-lock-Beutel mit Silica-Gel 
gepackt und getrocknet werden (siehe Abbildung). Das getrocknete Pflanzenmaterial 
sollte nicht aus den einzelnen Tütchen rutschen und sich vermischen können.  
Werden mehrere Individuen einer Population beprobt, sollten die Pflanzen morphologisch 
möglichst verschieden aussehen (nur wenn das dem Sammelziel nicht widerspricht), aber 
sicher der bestimmten Pflanzenart zuzurechnen sein. Die beprobte Fläche sollte bei 
höheren Pflanzen mindestens ca. 400m² umfassen. Bei Samen sollten nicht mehr als 
einen halber Teelöffel pro Individuum gesammelt werden. 
 
Hybriden - Pflanzen, die möglicherweise hybridogenen Ursprungs sind, sollten als solche 
gekennzeichnet und ebenfalls ein Herbarexemplar gesammelt werden. 
 
 
Wie aufbewahren? 

 
 
 
Die Zip-Lock-Beutel sollten, je nach Feuchtigkeit, nach einem bis wenigen Tagen auf 
einen Farbumschlag des Silica-Gel-Indikators geprüft werden. Das Silica-Gel muss 
unbedingt erneuert werden, wenn der Indikator Wassersättigung anzeigt (weißlich-gelb 
bis weißlich). 
Die Proben können im trockenen Zusand einige Jahre in Silica-Gel aufbewahrt werden. 
 
 



Wie und was dokumentieren? 
 
Die Proben sind einzeln mit einer Sammlernummer zu versehen und müssen zweifelsfrei 
identifiziert werden können. (Praktikabel erscheint uns z.B., die Standorte mit einem 
Buchstabenkürzel oder/und einer Zahl für die Dokumentation zu versehen und die 
einzelnen Pflanzen durchzunummerieren (z.B. JAL 04-02; KAB 23-06). Das 
Herbarexemplar und die Silica-Probe vom Herbarexemplar sollte mit einer identischen 
Sammelnummer versehen sein, bei Populationsaufsammlungen sind diese 
praktischerweise mit -01 bezeichnet werden (z.B. JAL 04-01).) 
 
 
Proben- und Standortsangaben 
 
Für die Dokumentation und ein problemloses Überführen der Daten in unsere DNA-Bank-Datenbank 
bitten wir, die beigefügte Exceltabelle möglichst vollständig auszufüllen. 
 
 
Viel Spass beim Sammeln und vielen Dank für ihre/eure Unterstützung, 
 
Birgit Gemeinholzer, 
Astrid Schories und 
Holger Zetzsche 
 
 


