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„Die Natur ist immer ein aufgeschlagenes Buch, in dem jeder lesen 
sollte, so oft er kann!“

Thaddaeus Peregrinus Xaverius Haenke
(1761 – 1816)
Südamerikaforscher, Botaniker, Humanist,
Arzt, Pharmazeut und Geologe 
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Vorwort
Es gibt Naturforscher, die Großes geleistet haben, indem sie in noch 
unbekannte Regionen der Erde vordrangen, dabei keine Gefahren scheu-
ten, dort neue Pfl anzen- und Tierarten entdeckten und diese für die Wis-
senschaft erforschten und beschrieben. Die meisten von ihnen kehrten 
mit reicher Ausbeute und neuen Einsichten in die Heimat zurück. Sie 
veröff entlichten ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, hielten Vorträge 
und wurden berühmt. Beispiele dafür sind die bekannten Persönlich-
keiten Reinhold (1729-1798) und Georg Forster (1754-1794), Alexan-
der von Humboldt (1769-1859) sowie Charles Darwin (1809-1882). 
Wiederum andere Naturforscher, wie Thaddaeus Haenke (1761-1816), 
Ludwig Leichhardt (1813-1848) und Percy Fawcett (1867-1925) star-
ben in der Fremde. Sie konnten die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit selbst nicht mehr veröff entlichen. In manchen Fällen gelangten 
sie vollständig in die Heimat zurück und konnten dort aufbereitet und 
als Forschungsberichte oder Bücher herausgegeben werden. Bei vielen 
jedoch gingen die Sammlungen und Aufzeichnungen unwiederbring-
lich verloren oder gelangten nur beschädigt und unvollständig zurück. 
Treff endes Beispiel dafür ist der genannte vielseitige Naturforscher und 
Universalgelehrte Thaddaeus Xaverius Peregrinus Haenke. Dieser heu-
te wenig bekannte tschechische Gelehrte entstammte einer deutschspra-
chigen Glasmacherfamilie aus Nordböhmen und war neben Humboldt 
einer der bedeutendsten Südamerikaforscher des 18. Jahrhunderts. Ha-
enke wurde in Kreibitz, heute Chribská, im damaligen Teil des öster-
reichischen Kronlandes Böhmen geboren. Im Gegensatz zu Humboldt, 
verblieb Haenke nach der groß angelegten spanischen Forschungsreise 
unter Leitung des Kapitäns Alessandro Malaspina (1754-1810) in den 
damaligen La Plata-Staaten von Südamerika und ließ sich in Choch-
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abamba/Bolivien nieder. Von unersättlicher Neugier und Wissensdurst 
getrieben, erforschte er dort insbesondere die Pfl anzenwelt und konnte 
dabei viele neue Arten entdecken. Er entwickelte die Feldforschung und 
wurde auch zum Wegbereiter und Pionier der Pfl anzengeographie. In 
seine Heimat Böhmen kehrte der umtriebige und rastlose Forscher nicht 
zurück. Er starb in Südamerika unter mysteriösen Umständen. Doch 
damit nicht genug: Ein großer Teil seiner wissenschaftlichen Sammlun-
gen und Aufzeichnungen gingen in den Wirren der südamerikanischen 
Befreiungskriege verloren. Aus dem heute noch spärlich vorhandenen 
Material, wie Briefe, beschädigte Fragmente von Tagebuchaufzeich-
nungen und Sammlungen, haben Wegbereiter der Haenke-Forschung, 
wie Reneé Gickelhorn, Josef Kühnel u. a., in einigen Büchern und wis-
senschaftlichen Beiträgen das Wirken Haenkes beschrieben. Im vorlie-
genden Werk möchte ich wichtige Stationen im Leben Haenkes sowie 
Teile seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Rahmen einer „rekonst-
ruierenden Entdeckungsgeschichte“ nachzeichnen. Dabei geht es nicht 
vordergründig darum, seine Forschungsabenteuer ausführlich zu be-
schreiben, sondern diese vielmehr anschaulich zu illustrieren. So kann 
Verlorengegangenes „lebendig“ gemacht und neu mit Bildern in Szene 
gesetzt werden.

Bernd Hill im Dezember 2021
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   Einleitung
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Jedes Jahr ist es ein wichtiges Ereignis in vielen Botanischen Gärten, 
wenn eine Pfl anze der Superlative, die Riesenseerose, ihre volle Blü-
tenpracht entfaltet. Daher strömen in den sommerlichen Abendstunden 
die Besucher in die Victoria-Gewächshäuser der Botanischen Gärten, 
um die kindskopfgroßen, leuchtend weißen Blüten mit ihrem betörend 
süßen Duft zu bestaunen.

Aber damit nicht genug – von ihren riesigen Schwimmblättern geht 
ebenso eine Faszination aus. Im Gegensatz zu ihrer Heimat in Süda-
merika, wo die Blätter einen beachtlichen Durchmesser von bis zu drei 
Metern erreichen können, haben sie in unseren Breiten aufgrund der 
hier herrschenden klimatischen Bedingungen jedoch „nur“ etwa ein bis 
anderthalb Meter Durchmesser. 

Riesenseerosen im Botanischen Garten in Münster
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Riesenseerosenteppich im brasilianischen Pantanal

Schwimmblätter
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Diese Pfl anze hat bei uns durch ihre Einjährigkeit nur ein relativ kurzes 
Leben, wobei ihre südamerikanischen Verwandten mehrjährig sind. Auf 
den wesentlich kleineren Blättern unserer heimischen Seerosen kann sich 
ein Wasserfrosch nur mühevoll halten. Auf den kreisrunden Blättern der 
Riesenseerose dagegen vermag sich sogar ein Kind legen, ohne im Was-
ser zu versinken. Daher nutzen die spielenden Kinder mancher indigenen 
Völker am Amazonas die Blätter gelegentlich als natürlich gewachsene 
„Paddelboote“. Von den Indigenen werden die großen Schwimmblätter 
mit ihren hochgebogenen Rändern als „Irupé“ bezeichnet. Das bedeutet so 
viel wie „Wasserschüssel“. Die erbsengroßen Samen dieser Pfl anze dienen 
auch als Nahrungsmittel. Aus ihnen wird noch heute ein schmackhaftes 
Mehl für allerlei Gebäck hergestellt. Um die Entstehung der Riesensee-
rose rankt sich eine geheimnisvolle Legende, die der Liebestragödie von 
Shakespeares „Romeo und Julia“ in nichts nachsteht. Aber dazu später.

Blütenknospe und bezaubernde Blüte
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Die Riesenseerose wurde 1801 in den zahlreichen Nebenfl üssen des 
Amazonas entdeckt und wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Eu-
ropa in speziell dafür angefertigten Gewächshäusern kultiviert. Sie ist 
heute als „Königin der Seerosen“ bekannt und steht aufgrund ihrer rie-
sigen Blätter natürlich auch im Guinness-Buch der Rekorde. 

Für den interessierten Leser tun sich nach diesen Informationen sicher-
lich einige interessante Fragen auf, die zu beantworten sind. Wer war 
der Entdecker der Riesenseerose und wie gelangte er zu ihrer Entde-
ckung? Wie kommt die enorme Tragfähigkeit der Schwimmblätter zu-
stande? Worum geht es in der geheimnisvollen Legende von der Rie-
senseerose? Der vorliegende Bild-Text-Band gibt deshalb anschaulich 
einen Einblick in das spannende Leben des unermüdlichen Naturfor-
schers Thaddaeus Haenke, in seine abenteuerlichen Forschungsreisen 
und sein Wirken in Südamerika. Sein ausgeprägter Forschungseifer 
trieb ihn hinaus in die unbekannte Ferne, stets auf der Suche nach neu-
en Erkenntnissen. Haenke bereicherte zahlreiche Wissenschaften durch 
seine Entdeckungen und Erforschungen sowie auch durch einige Erfi n-
dungen. Dazu zählen beispielsweise in der Botanik die Pfl anzengeogra-
phie und in der Chemie ein Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung 
von Salpeter. 

Der Leser lernt das abenteuerliche Schicksal Haenkes kennen und 
erfährt dabei auf dem Gebiet der Botanik mancherlei Wissenswertes 
und Interessantes rund um die wundervolle Riesenseerose, eine der 
wichtigsten Entdeckungen Haenkes. Auch die rätselhafte Legende von 
ihrer Entstehung wird bildhaft in Szene gesetzt und geschildert. Berich-
tet wird zudem über die interessante Tatsache, dass die mit fi ligranen 
Rippen und Stegen ausgestattete Blattunterseite der Riesenseerose als 
Vorbild für die Architektur des Londoner Kristallpalastes diente, der 
anlässlich der 1. Weltausstellung 1851 errichtet wurde. Dies ist heu-
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te geradezu ein Paradebeispiel für die Architekturbionik, den Teil der 
zukunftsorientierten Wissenschaftsdisziplin Bionik, der sich mit dem 
Lernen von der Natur für die Architektur beschäftigt.

Mit diesem reich illustrierten Band möchte ich neben dem Vermitteln 
von Wissenswertem über die Riesenseerose vor allem das Leben und 
Werk des fast in Vergessenheit geratenen Naturforschers Thaddaeus 
Peregrinus Xaverius Haenke „in das Licht der Öff entlichkeit“ rücken 
und die Leistungen eines dieser letzten Universalgelehrten anschaulich 
schildern. 


