Dies ist eine Liste von Belegen des Botanikers Gustav Albert Peter aus der aktuell laufenden Mission
„Ornament und Symmetrie – Die Akanthusgewächse“ ,
Die Liste wird von der Herbonautin Renate Sternagel (RenateSt) im Prozess der laufenden Mission
beständig ergänzt, der hier veröffentlichte Teil ist der Stand bis 27.1.2021. Die Liste enthält die
Belege (und auch nicht alle), an denen sie selbst gearbeitet hat, es sind geschätzt noch ein Drittel
mehr ( bis jetzt).
Renate Sternagel hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Liste in diesem Wiki allen
Herbonauten für Ihre Recherchen zur Verfügung zu stellen.
Anhand der Liste fielen der Herbonautin besonders folgende Aspekt zur Sammeltätigkeit Albert
Peters auf:
1. Die NICHT von Peter gesammelten Belege sind bis auf eine Ausnahme (Zimmermann 1915) alle aus
der Zeit VOR seiner Ankunft in Afrika. Vermutlich von Mitarbeitern der Station Amani stammend muss aber nicht so sein - die ihm für seine Sammlung gegeben wurden. Ergo: er hat allein gesammelt
(oder aber seine Helfer nicht genannt).
2. Die mit den Exkursionen angegebenen Nummern, wie z.B. O III 184 sind bisher (noch) nicht in den
Kategorien auf www.herbonauten.de mit übertragen. In der folgenden Liste sind diese Nummern der
Vollständigkeit halber jedoch mit übernommen. (Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt mit in den
Belegdaten auf www.herbonauten.de zusammengeführt).
3. Die Fundorte A. Peters lassen sich mit aktuellem Kartenmaterial oft schwer finden; um in der Liste
keine „scheinbare Genauigkeit“ in der Geolokalisierung der originalen Fundorte zu erzeugen, sind in
diesen Fällen keine Koordinaten angegeben.
4. Die auf manchen Belegen zu findenden Abkürzungen V und Z werden von Albert Peter selbst als
„V(1-5) Z (1-5) = Vorkommen und Individuenzahl in 5 Stufen“ erläutert. Renate Sternagel hat in den
letzten Tagen auf den ersten Seiten der Liste diese Zeichen nachgetragen, ev. sollte das fortgesetzt
werden, um Aufschluss über die Bedeutung zu erhalten.
5. RenateSt hat in der Liste auf die Angabe des Landes verzichtet, sofern es sich um Tansania handelt.
Bei anderen Ländern sind deren Namen unter „Region“ angegeben. Bei den Regionen handelt es sich
um die von Albert Peter auf den Belegen angegebenen Regionen. Teilweise sind in Klammern die
aktuellen Regionen dahinter ergänzt.
Um mehr über die Transkription der Herbarbelege von Albert Peter durch die Herbonauten zu
erfahren, besuchen Sie das Diskussionsforum der Herbonauten unter www.herbonauten.de.
Bei Fragen zu dieser Liste wenden Sie sich gerne an das Herbonautenteam unter
herbonauten@bgbm.org.

