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Cumaná 1799

Als Alexander von Humboldt am 16. Juli 1799 amerikanischen Boden 
betrat, geschah dies nach keinem durchdachten Plan. Es geschah aus der Not 
heraus. An Bord des Schiffes, auf dem der deutsche Naturforscher und sein 
fran zösischer Kollege Aimé Bonpland den Atlantik überquert hatten, war 
eine an steckende Krankheit ausgebrochen, die es ratsam erscheinen ließ, bei 
der nächst besten Gelegenheit an Land zu gehen. 

Im ersten Band seines Reiseberichts, der Relation historique du Voyage 
aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, beschreibt Humboldt diese 
unfreiwillige Ankunft in der ‚Neuen Welt‘.1 Und er schil dert, wie er sich mit 
wissenschaftlicher Neugier und ästhetischer Phantasie dazu entschloss, das 
Beste aus dem Umstand zu machen, dass er nicht, wie beabsichtigt, nach 
Veracruz im heutigen Mexiko gelangt war, sondern ungewollt nach Cumaná 
im heutigen Venezuela:

Ich faßte den Wunsch, Neu-Spanien erst nach einigem Aufenthalt an den 
Küsten von Venezuela und von Paria zu besuchen, von deren Produkten der 
unglückliche Löfling nur eine sehr kleine Anzahl unter sucht hatte. Wir brann-
ten vor Verlangen, die schönen Pflan zen in ihrer heimischen Umgebung zu 
sehen, welche die Herren Bose und Bredemeyer während ihrer Reise in Tierra 
Firme gesammelt hatten und welche die Treibhäuser von Schönbrunn und 
von Wien zieren. Es wäre uns schmerzhaft erschienen, in Cumaná oder Guaira 
zu ver weilen, ohne in das Innere eines Landes vorzudringen, das von Natur-
forschern so wenig besucht wurde. 
[ Je formai le désir de ne visiter la Nouvelle-Espagne qu’après avoir fait quelque 
séjour sur les côtes de Vénézuéla et de Paria, dont l’infortuné Löfling avoit 
examiné un très-petit nombre de productions. Nous brûlions du désir de voir 
dans leur site natal les belles plantes que MM. Bose et Bredemeyer avoient 
recueillies pendant leur voyage à la Terre-Ferme, et qui embellissent les serres 
de Schönbrunn et de Vienne. Il nous auroit paru pénible de relâcher à Cumana 
ou à la Guayra sans pénétrer dans l’intérieur d’un pays si peu visité par les 
naturalistes.]

So kam es, dass Humboldt und Bonpland eine ausgedehnte Expedition 
in das Innere Südamerikas unternahmen, durch den Regenwald und auf 
dem Orinoco, bevor sie nach Kuba über setzten, die Andenländer Kolum-
bien, Ecuador und Peru durchzogen und sich erst zuletzt in Mexiko auf- 

1 Alexander von Humboldt: Relation historique du Voyage aux régions équinoxiales du 
Nouveau Continent. 3 Bde. Paris: F. Schoell 1814, Bd. 1, S. 215-217. Deutsche Überset-
zung nach: Die Forschungsreise in den Tropen Amerikas. Hg. von Hanno Beck. 3 Bde. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997, Bd. 1, S. 160-163. 
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hielten, um schließlich auf dem Rückweg nach Europa noch ein weiteres 
Mal auf Kuba und in den Vereinigten Staaten in Nordamerika Station zu  
machen. 

Der Entschluß, den wir in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli faßten, hatte 
einen glücklichen Einfluß auf die Richtung unserer Reisen. Statt einiger 
Wochen hielten wir uns ein ganzes Jahr in Tierra Firme auf; ohne die Krank-
heit, die an Bord der Pizarro herrschte, wären wir nie mals zum Orinoco, zum 
Casiquiare und bis an die Grenze der por tugiesischen Besitzungen am Río 
Negro vorgedrungen. 
[La résolution que nous prîmes dans la nuit du 14 au 15 juillet eut une influence 
heureuse sur la direction de nos voyages. Au lieu de quelques semaines, nous 
séjournâmes une année entière à la Terre-Ferme; sans la maladie qui régnoit à 
bord du Pizarro, nous n’aurions jamais pénétré à l’Orénoque, au Cassiquiare, 
et jusqu’aux limites des possessions portugaises sur le Rio Negro.] 

Die Entscheidung vor Cumaná gab dem gesamten Projekt seine Richtung. 
Die Reise des ‚Zweiten Entdeckers‘ war ein einziger großer Umweg.

Seine Notlandung deutete Humboldt im nachhinein sogar existen tiell, 
indem er sie als mehrfach glückliche Rettung auffasste: vor dem Übel, das ihn 
an Bord gefährdete; und vor den Seuchen, die ihm an seinem Ziel drohten.

Vielleicht verdanken wir dieser Richtung unserer Reise die Gesund heit, die 
wir während eines so langen Aufenthalts in den Äquinoktial gegenden genos-
sen haben.
[Peut-être aussi devons-nous à cette direction de notre voyage la santé dont 
nous avons joui pendant un si long séjour dans les régions équinoxiales.]

Hätten wir unsere Reise nach Vera Cruz fortgesetzt, so würden wir viel leicht 
das unglückliche Schicksal mehrerer Passagiere des Paket boots Alcudia geteilt 
haben, das mit der Pizarro in Havanna ankam zu einer Zeit, wo das Schwarze 
Erbrechen auf der Insel Cuba und an den östlichen Küsten Mexicos grausame 
Verheerung anrichtete. 
[Si nous eussions continué notre voyage à la Vera-Cruz, nous aurions par-
tagé peut-être le sort malheureux de plusieurs passagers du paquet-bot l’Alcu
dia, qui arriva à la Havane avec le Pizarro, à une époque où le vomissement 
noir faisoit de cruels ravages dans l’île de Cuba et sur les côtes orientales du 
Mexique.]

Die seit Kolumbus folgen reichste Reise in die ‚Neue Welt‘ begann mithin als 
Improvisation. Dabei haben sowohl der Schauplatz als auch der Zeitpunkt 
symbolischen Charakter. Cumaná ist ein Ort des Zufalls, der Ex peditionen 
bestimmt und Experimente beeinflusst; es ist das Unbekannte, das plötzlich 
vertraut, und das Unbedeutende, das von nun an wesentlich wird. Das Jahr 
1799, in dem sich der Vorfall ereignete, bildet die Schwelle zwischen zwei 

Oliver Lubrich & Christine Knoop
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Jahrhunderten; es ist der Augenblick vor dem Anbruch eines neuen Zeit-
alters. Cumaná 1799 – das ist der un scheinbare Beginn von etwas Großem. 

*

Alexander von Humboldts Cumaná moment war von Bedeutung für Amerika 
und für Europa. Seine Begegnung mit dem amerikanischen Kontinent, die 
am 16. Juli 1799 ihren Anfang nahm, löste ein enormes Echo in den bereis-
ten Gebieten aus. Im kollektiven Gedächt nis der ibero amerikanischen Län-
der spielt der deutsche Forscher eine heraus ragen de Rolle – in der Litera tur, 
in der Kunst, im Film, in der popu lären Kultur und in den Wissen schaften. 

Generationen lateinamerikani scher Schrift steller haben sich mit Hum-
boldt aus ein ander gesetzt. Mit seinen Zitaten eröffnete Domingo Faus-
tino Sarmiento das Portrait Argen tiniens (Facundo, 1845); nur mit sei
nen Begriffen war für Euclides da Cunha die Besonderheit des Sertão zu 
fassen (Os Sertões, 1902); indem er seine Perspektive einnahm, reflektierte 
Alfonso Reyes die Eigenheit Mexikos (Visión de Anahuac, 1915); seinem 
Essay über Mexiko entnahm Carlos Fuentes den Titel eines Romans (La 
región más transparente [Landschaft in klarem Licht], 1958); und aus seiner 
Schilderung eines Rituals ent faltete Joaquim de Sousândrade ein amerika-
nisches Epos (O Guesa, 1884). Gabriel García Márquez schließlich ließ den 
preußischen Reisenden sogar mehrfach in Erscheinung treten. Im Bolívar-
Roman El general en su laberinto (Der General in seinem Labyrinth, 1989) 
durchläuft der ‚Befreier‘ den Weg des ‚Ent deckers‘ auf dem Río Magdalena 
in umgekehrter Richtung, und er denkt dabei zurück an die Begegnung der 
beiden Männer, die sein Leben veränderte: „Humboldt hat mir die Augen 
geöffnet“ [„Humboldt me abrió los ojos“]; in Cien años de soledad (Hundert 
Jahre Einsamkeit, 1967) verfällt eine Figur ins Delirium, bis sie nur noch 
zwei Worte her vor zubringen vermag: „Äquinok tial gegenden“ und „Ale-
xander von Humboldt“. 

Aber die Reise wirkte auch nach Europa zurück. Sie löste nicht nur ame-
rikanische, sondern auch trans atlantische Echos aus. Fray Servando Teresa 
de Mier beschrieb in seinen Memorias (1818), wie er aus Mexiko nach Spa-
nien und Frankreich gekommen war, um dort Alexander von Humboldt zu 
begegnen. Und noch bevor dieser selbst nach Paris und Berlin heimgekehrt 
war, zir kulierten in den Metropolen Berichte, verbürgte ebenso wie fingierte, 
über seine epochale Unternehmung. Von ihr ließen sich zahl reiche europäi-
sche Autoren für ihre Literatur anregen. So schwärmt bereits Ottilie in Goe-
thes Wahl verwandtschaften (1809), wie gerne sie „nur einmal Humboldten 
er zählen hören“ würde; in Theodor Fontanes Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg (1862) bildet der Besuch auf Schloss Humboldt in Tegel einen 
ideellen Höhepunkt; Tankred Dorst wiederum verwandelte den buchstäb-
lichen Höhepunkt der Expedition in ein burleskes Symbol der deutschen 

Cumaná 1799
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Teilung (Auf dem Chimborazo, 1975); Hans Magnus Enzensberger ver-
dichtete in seiner ‚Ballade‘ „A. v. H. (1769-1859)“ (1975) eine Kritik des 
westlichen ‚Fortschritts‘ in der Figur des „Gesunde[n] […], der mit sich die 
Krank heit / ahnungslos schleppte“; Ernst Jünger las Humboldts Berichte auf 
eigenen Weltreisen (Siebzig verweht, 1966, 1970); und Günter Herburger 
bezog ausgewählte Anekdoten auf Bilder seiner Streifzüge durch Berlin und 
Umgebung (Humboldt, 2001).

*

Die Humboldtsche Expedition ist eine Begegnung Euro pas mit Amerika 
nicht nur im nächstliegenden Sinn. Es geht um die Erkundung eines frem-
den Kontinents, aber auch um die Be dingungen, Beziehungen und Bewe-
gungen, die sich dabei vor Ort ergeben; es geht um ihre Aufnahme in der 
‚Neuen Welt‘ und um ihre Übertragung zurück in die ‚Alte‘. Mit anderen 
Worten: Was in Cumaná 1799 begann, waren Reisen zwischen Europa und 
den Amerikas nicht nur, weil ein Mann der ‚Alten Welt‘ die ‚Neue‘ in seinen 
Inszenie rungen einseitig darstellen und einem europäischen Publikum ver-
mitteln konnte; son dern auch, weil er dabei Einwirkungen aus den bereis-
ten Ländern empfing und sich in Wechsel wirkungen mit ein heimischen 
Ge sprächspartnern seine Route, sein Denken und sein Schreiben ver-
änderten; weil sie in den bereisten Ländern Aus wirkungen hatten, aber auch 
Nach wirkungen in Europa selbst.

Diesen Aspekten sind, in fünf Kapiteln, die Beiträge des vorliegenden 
Bandes gewidmet:

1. Wie hat Alexander von Humboldt Amerika dargestellt? Im ersten 
Kapitel werden seine In szenie rungen des amerikanischen Kontinents nach-
vollzogen. Alexander Honold folgt dem Motiv der Strömungen, das 
bereits während der Überfahrt über den Atlantischen Ozean symbolische 
Bedeutungen gewinnt, um später vor allem im Kosmos konzeptuell ausge-
arbeitet zu werden (während es in den Schriften Friedrich Hölderlins in 
vergleichbarer Weise ästhetisch ausgelegt ist). In einer textnahen Lektüre 
der Relation historique beschreibt Martin Bäumel die Beobachtungs- 
und Darstellungsmuster, die in den Szenen der Erstkontakte mit Einheimi-
schen auf den Kanarischen Inseln und in Südamerika vor Cumaná deutlich 
werden. Leigh Ann Smith-Gary widmet sich einer späteren Phase der 
Reise, nämlich der Imagination und Über schreitung räumlicher Grenzen im 
Urwald am Orinoco, wo die Geographie phantastisch wird und die Vorstel-
lungskraft des Reisenden die wissenschaftliche Empirie ergänzt. Humboldts 
Reisebeschreibung ermöglicht ihren Lesern, wie Louis Gerdelan zeigt, 
eine virtuelle Erfahrung der tropischen Natur, ein Sich-Hineinversetzen, 
das dem Mit empfinden vergleichbar ist, wie es Goethe im Werther erzeugt 
hat. Ästhetische Darstellungen wissenschaftlicher Erkenntnis spielen für 

Oliver Lubrich & Christine Knoop
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die Wahrnehmung und Abbildung Amerikas eine wichtige Rolle, beispiels-
weise die physiognomische Landschaftsmalerei, deren Kunstgeschichte der 
Kosmos erzählt, wie Daniel A. Verdú Schumann ausführt. Humboldt, 
so Elizabeth Millán, hat das Bild von der überseeischen Natur roman-
tisch dekolonisiert, indem er ihr wissenschaftliche ebenso wie ästhetische 
Wertschätzung erwies. Eduardo Muratta Bunsen dagegen erkennt ein 
Wechsel spiel widerstrebender Haltungen, zwischen denen der Reisende zu 
schwanken scheint: einer kolonialen und einer postkolonialen – für wel-
che die Figuren Prospero und Caliban in Shakespeares Drama The Tempest 
stehen.

2. Wer hat Alexander von Humboldt beeinflusst? Die Einwirkungen, die 
der Reisende empfangen hat, gingen sowohl von amerikanischen als auch 
von europäischen Einflüssen aus. Fermín Del Pino-Díaz diskutiert die 
Rolle, die spanische Histori ker wie José de Acosta für Humboldts Erfahrung 
des amerikanischen Kontinents gespielt haben, so dass seine Reiseliteratur 
als Intertext lesbar wird. Den Einfluss jesuitischer Forscher, insbesondere 
Manuel Ramón, José Gumilla oder Filippo Salvatore Gilij, und ihrer Darstel-
lungsformen dokumentiert Margaret R. Ewalt. Amerikanische Impulse 
gingen sogar, wie Paul Nissler annimmt, von indigener Philosophie aus, 
etwa von den metaphysischen Begriffen Pacha und Ayni in den Quechua-
Sprachen, die als Konzepte des Welt verständnisses zu begreifen sind. Doch 
auch volkstümliches Kunst hand werk spielte eine Rolle für Humboldts 
Ansichten Amerikas, wie Georgia de Havenon an der Tradition michoa-
canischer casta-Malereien vorführt.

3. Wie verlief der Austausch zwischen Alexander von Humboldt und 
der ame rikanischen Wissenschaft? Beispiele für die Wechselwirkungen, 
die Humboldts Forschung bestimmten (und die hier ihrerseits jeweils in 
Co-Autor schaft unter sucht werden), sind sein Austausch mit dem Bota niker 
José Celestino Mutis, den er 1801 in Bogotá besuchte (Andrés Arteaga 
& Joerg Esleben); die Entwicklung seiner botanischen Arbeitsweise, die 
er bei seinen Forschungen in Mexiko im Jahr 1803 verstärkt an sozialen und 
wirtschaftlichen Fragen ausrichtete (Robert Bye & Thomas Janota); 
und schließlich das feingewobene Netzwerk von Korrespon denten in aller 
Welt, mit denen Humboldt, als er die Erträge seiner Reisen auswertete, in 
vielen tausend Briefen kom munizierte, um ihre Auskünfte in seine Bücher 
einarbeiten zu können, wodurch diese ihren viel stimmigen Charakter annah-
men ( Jutta Weber & Toni Bernhart).

4. Welche Folgen hatte Alexander von Humboldts Reise in den Ländern 
Ameri kas? Die Auswirkungen der Humboldtschen Expedition werden in vier 
verschiedenen Richtungen auf ge arbeitet: Ana María Dolores Huerta 
Jaramillo betrachtet sie im Hinblick auf die Regionalgeschichte der mexi-
kanischen Provinz Puebla, die sich auf die in örtlichen Bibliotheken ver-
fügbaren Reisewerke bezieht und deren Verfahren zu eigen macht. María 

Cumaná 1799
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Rosario Martí Marco legt Verbindungen zum Naturverständnis und 
zur Pädagogik der Schule des Krausismo in Spanien frei, die durch den deut-
schen Philo sophen Karl Christian Friedrich Krause inspiriert war, vor allem 
in den Arbeiten des Humboldt-Übersetzers Bernardo Giner de los Ríos und 
seines Bruders Francisco. Doch auch deutsche For schungsreisende in Brasi-
lien, dessen Territorium Humboldt selbst nicht betreten durfte, werden in 
den Blick genommen: Karen Macknow Lisboa diskutiert Humboldts 
Einfluss ins besondere auf Maximilian zu Wied-Neuwied, Johann Moritz 
Rugendas, Carl Friedrich Philipp von Martius und Johann Baptist von Spix. 
Laura Dassow Walls schließlich rekonstruiert, wie Humboldts kosmo-
politische Weltanschauung die Heraus bildung einer nationalen Identität in 
den USA beförderte und paradoxerweise in den Expan sionis mus der mani
fest destiny überging.

5. Wie haben sich europäische Autoren mit dem Amerikareisenden aus-
einandergesetzt? Humboldts Nachwirkungen auf die deutsche Literatur 
zeigen sich unter anderem in Ludwig Achim von Arnims Der Wintergarten 
(1808), wo durch den Verweis auf die Humboldtschen Tropen eine Aus-
flucht aus der Kälte der napo le onischen Besatzung in Preußen beschwo-
ren wird (Vance Byrd); bei ostdeutschen Autoren wie Claus Hammel 
(Humboldt und Bolívar, 1979), Christoph Hein (Die russischen Briefe des 
Jägers Johann Seifert, 1980) oder dem Film regisseur Rainer Simon (Die 
Besteigung des Chimborazo, 1989), in deren Werken die Figur des histori-
schen Fern reisenden zum Instru ment einer indirekten Regime kritik wird 
(Rex Clark); und in den Darstellungen des legendären Aufstiegs auf 
den Chimborazo in der popu lären deutschen Literatur, hier bei Thomas 
Zottmann (Draußen wartet das Abenteuer, 1957), Mattias Gerwald (Der 
Entdecker, 2001) und Daniel Kehlmann (Die Vermessung der Welt, 2005) 
(Reinhard Andress). Dabei ist, wie Stephan Mühr aufzeigt, Kehl-
manns Erfolgs roman Die Vermes sung der Welt als satirische Reiseskepsis 
zu verstehen, die einerseits einer post kolonialen Ideologiekritik entspricht 
(Mary Louise Pratt, Imperial Eyes, 1992), aber andererseits auch im Rück-
blick auf Petrarcas Brief über die Besteigung des Mont Ventoux (1363) und 
Sebastian Brants Narrenschiff (1494) in einer historischen Tradition ge- 
lesen werden kann.

Den Band eröffnet ein Essay des Schriftstellers Hans Christoph 
Buch, der Alexander von Humboldts Werk im Verhältnis zu Vor läu fern 
(Linné, Kant, Winckelmann, Lichtenberg), Zeitgenossen (Goethe, Nova-
lis, Darwin, Hegel) und Nachfolgern (Robert Schomburgk, Balduin Möll-
hausen und den Gebrüdern Schlagintweit als Forschungsreisenden sowie 
Karl May und Jules Verne als Populärschriftstellern) betrachtet – und dabei, 
implizit, im Verhältnis zu seiner eigenen Arbeit als Reiseautor und Repor-
ter versteht: „Humboldt und ich“. Den Band beschließt eine Überlegung 
zu Humboldts „beweglichem Schreiben“, das in seiner experimentellen 
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Offenheit oft unerwartete Wendungen nimmt – ganz wie der Verlauf seiner 
Reise selbst (Oliver Lubrich).

*

Wie bei seiner Ankunft, so wich Humboldt auch bei seiner Rückkehr vom 
erwarteten Kurs ab. Als er am 3. September 1804 in Bordeaux landete, ent-
sprach dies einem Ausweichen, das kaum weniger der Not geschuldet war 
als die Landung in Cumaná fünf Jahre zuvor. Die Zwänge, die Humboldt zu 
berücksichtigen hatte, waren in diesem Fall jedoch keine epide mischen, son-
dern politische: Indem er nicht dorthin zurückkehrte, wo er auf gebrochen 
war, nämlich in das Reich des spanischen Königs, der ihm die pre käre 
Erlaubnis erteilt hatte, seine Kolonien in Übersee zu er forschen, konnte er 
sichergehen, dass er die Ergebnisse seiner Arbeit vor dessen Zugriff schützen 
und in Paris ungestört veröffentlichen würde.

*

Die vorliegende Sammlung von Aufsätzen zu Alexander von Humboldts 
Reisen zwischen Europa und den Amerikas geht zurück auf eine Veranstal-
tung an der Freien Universität Berlin. Im Jahr seines 150. Todestages fand 
in Humboldts Ge burtsstadt ein internationaler Kongress statt, der seinem 
Werk im Zu sam menhang trans atlantischer Reisen gewidmet war: Alexander 
von Humboldt – Travels between Europe and the Americas. Rund 300 Refe-
renten aus 21 Disziplinen und 28 Ländern kamen vom 27. bis zum 31. Juli 
2009 zusammen, um auf 100 Panels ihre Forschung vor zustellen.

Diese Vielfalt spiegelt sich in der vorliegenden Auswahl. Sie enthält Bei-
träge von Literaturwissenschaftlern, Kunsthistorikern, Historikern und 
Botani kern. Die Autoren arbeiten in Deutschland, Spanien, Mexiko, Bra-
silien und den USA, so dass sich unterschiedliche Perspektiven ergeben, 
etwa hispano-, luso- und nord amerikanische bzw. solche auf Ost- und West-
deutschland; aber auch unter schiedliche methodische Zugänge, von der his-
torischen Erschließung neuen Materials über die literaturwissenschaftliche 
Analyse bekannter Texte bis zur philosophischen Entwicklung theore tischer 
Spekulationen. Die Autoren ge hören verschiedenen Forschergenerationen 
an: von jungen Doktoranden bis zu erfahrenen Professoren. 

Die vorliegenden zwei Dutzend Beiträge wurden aus einer großen Zahl 
eingereichter Manuskripte aus gewählt, mehrfach be gutachtet und von den 
Verfassern über arbeitet.

*
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Unser Dank für die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Kongress 
gilt dem verstorbenen Gert Mattenklott, der das Vorhaben mit der ihm 
eigenen Großzügigkeit förderte; der Deutschen Forschungs gemeinschaft 
(DFG), der Humboldt State University (HSU) und der Freien Universität 
Berlin (FU) für die Finanzierung; Lilianet Brintrup als engagierter Initia-
torin der inter nationalen Alexander von Humboldt Conferences, die zuvor in 
Arcata (Kalifornien), in Morelia (Mexiko) und in Veracruz (Mexiko) statt-
fanden; sowie dem gesamten Team der HSU als Mitveranstalter des Kon-
gresses, namentlich Präsident Rollin Richmond und Dean Rosamel Benavi-
des sowie Elizabeth Pimentel; an der FU Präsident Dieter Lenzen, Matthias 
Dannenberg im Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften und 
Sybill De Vito-Egerland vom Außenamt; dem Berliner Organisationsteam 
mit Cornelia Colsman im Kongress-Sekretariat und Annette Klein, Vukan 
Mihailovic de Deo, Nina Peter, Reinhard Möller, Olga von Schubert, Peter 
De Vito, Julia Dettke, Rina Schmeller und Thomas Nehrlich als studen-
tischen Hilfskräften, in Zusammen  arbeit mit Marlen Herzlieb vom Ver   - 
anstaltungsdienst CTW; all denjenigen, die bei der Eröffnungsfeier, den lite-
rarischen Lesungen und Filmvorführungen sowie der Abendveran staltung 
im Botanischen Garten mitgewirkt haben; und nicht zuletzt den Moderato-
ren der Sektionen und Panels.

Für ihre Unterstützung bei der Arbeit an dem vorliegenden Band danken 
wir allen voran den Gutachtern; des weiteren Hans-Walter Lack, Direktor 
des Botani schen Museums der FU, für seine fachliche Expertise; Michael 
Strobl für seine Mitwirkung beim ersten Lektorat der Beiträge; Adrián Her-
rera Fuentes und Hilmar Heister für ihre Lektorate im Spanischen bzw. Eng-
lischen; Rina Schmeller für ihre Recherchen und ihre Redaktion des fertigen 
Textes; sowie Detlev Kopp und seinen Mit arbeitern im Aisthesis Verlag, Bie-
lefeld, für ihre Sorgfalt – und ganz besonders allen Autoren für ihre Geduld.

Oliver Lubrich & Christine Knoop
Bern/Berlin, 17. Juli 2012 

Oliver Lubrich & Christine Knoop
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