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Amalie-Dietrich-Stieg
Barmbek-Nord, seit 1968; benannt nach Amalie 

Dietrich, geb. Nelle (21.5.1821 Siebenlehn/

Sachsen–9.3.1891 Rendsburg), Botanikerin, 

Forschungsreisende, Kustodin des Museums für 

Natur- und Völkerkunde in Hamburg 

Nach alten Stadtplänen muss das Kontorhaus 
der Firma Godeffroy gegenüber dem heutigen 
Speicher W in der Hamburger Speicherstadt ge - 
standen haben, bevor es 1886 im Zuge des 
Baus der Speicherstadt der Spitzhacke zum 
Opfer fiel. Hier konnte man in den 70-er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts die Naturforscherin 

Amalie Dietrich treffen, deren Lebensarbeit das 
„Museum Godeffroy“ bewahrte. 

„Wir Aeltere kennen sie ja noch alle, die 
bescheidene Frau in dem dürftigen Kleide, mit 
dem verwetterten Gesicht und den gescheiten, 
so überaus guten Augen, die ständige Zuhö-
rerin unserer öffentlichen Vorlesungen in den 
achtziger Jahren, die fleißige Arbeiterin an 
den Sammlungen des Museums Godeffroy und 
des Botanischen Museums. Über ihre eigenen 
Schicksale hörte man manches; vielerlei daran 
in der Form alberner und herzlos verdrehter 
und weiter verbreiteter Legenden; einer so selt-
samen Frau, die ein Jahrzehnt lang das Leben 
eines Hinterwäldners geführt hatte (...), der 
konnte Herz- und Verständnislosigkeit man-
ches anhangen. Wer sich aber um die Wahr-
heit über Frau Dietrich bekümmerte – und ihr 
beredtester Anwalt war unser Neumayer –, der 
fand für manche Eigenart und Absonderlich-
keit der Frau die Erklärung in ihrer Lebens-
geschichte“, schrieb der hauptamtliche Kustos 
des Hamburger Zoologischen Museums, Dr. 
Johann Georg Pfeffer, am 27. November 1909 
im „Hamburger Correspondenten“ anlässlich 

des Erscheinens des Buches „Amalie Dietrich. 
Ein Leben erzählt von Charitas Bischoff“. Doch  
bereits 1912 äußerte der Direktor des Bota-
nischen Gartens in Melbourne, J. H. Maiden, 
Zweifel an der Wahrheit der von Amalie Die-
trichs Tochter Charitas Bischoff (1848–1925) 

(siehe: Charitas-Bischoff-Treppe) aufgezeichneten  
Lebensgeschichte, die ein Bestseller geworden  
war, der auch in Schulen gelesen und immer 
wieder aufgelegt wurde; zuletzt auf Betreiben 
von Anna Seghers und Günter Wirth 1979 in 
der DDR: „Jeder, der das australische Leben 
und die Flora kennt, wird feststellen, dass die 
Briefe, wie sie publiziert worden sind, von  
einer Person stammen, die Australien nicht 
gesehen hat.“1 Diese Zweifel wurden von der 
australischen Forscherin Ray Sumner bestä-
tigt, die 1988 nachwies, dass die Briefe zahlrei-
che botanische Fehlinformationen enthalten, 
die Amalie Dietrich nicht unterlaufen wä-
ren. Stattdessen entdeckte Ray Sumner zum  
Teil wörtliche Zitate aus dem populären Buch  
„Unter Menschenfressern“ von Carl Sophus 
Lumholtz. Aber nicht nur die angeblich au-
thentischen Briefe von Amalie Dietrich sind 
erfunden, auch der übrige Text erscheint häu-
fig wie die Projektion einer unglücklichen, 
bei fremden Leuten herumgereichten Tochter. 
Dennoch wird bis zum heutigen Tage immer 
wieder – wenn auch mit aller Vorsicht – aus 
dem Buch zitiert und so die Sichtweise Cha-
ritas Bischoffs auf ihre Eltern weitergetragen. 

1846 heiratete die Nellen Malle, wie die 
Tochter des Beutlermeisters Gottlieb Nelle  
aus dem sächsischen Siebenlehn genannt wur - 
de, den Apotheker und Naturaliensammler 
Wilhelm August Salomon Dietrich. Der kennt-
nis reiche Mann, der mit Professoren und Stu-
denten der Forstakademie Tharandt und Se-
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minaristen und ihren Lehrern Exkursionen in 
den Zellaer Wald machte und mit den Haus-
lehrern der benachbarten Güter verkehrte, lei-
tete auch seine junge Frau zum Pflanzen- und 
Insektensammeln an. Bald beherrschte die ge-
lehrige Schülerin die Erstellung von Herbari-
en, das Trocknen, Bestimmen, Aufkleben und 
Beschriften der Pflanzen ebenso wie den Um-
gang mit Kunden und ihren Bestellungen. Als 
Anschauungsmaterial waren Herbarien bei 
Universitäten und wissenschaftlichen Institu-
ten, Schulen, Apotheken, Botanischen Gärten, 
aber auch bei Privatgelehrten und Sammlern 
begehrt. Das Interesse an unbekannten Pflan-
zen war groß und das Ordnen der Fülle seit 
Carl von Linné (1707–1778) zum Hauptziel 
der Botanik geworden. Dennoch war das Le-
ben des Paares finanziell und körperlich be-
schwerlich. Und als Wilhelm Dietrich mit dem 
aus guten Gründen entlassenen Hausmädchen 
nach Berlin reiste, floh Amalie Dietrich mit 
ihrer kleinen Tochter Charitas zu ihrem Bru-
der Karl nach Bukarest. Bei dem angesehenen 
Handschuhmacher hätte sie ein sorgenfreies 
Leben gehabt, aber es trieb sie nach Hause zu-
rück, und die gemeinsame Arbeit begann aufs 
Neue. Doch schon bald zog Wilhelm Dietrich 
sich von den wochenlangen, anstrengenden 
Fußmärschen immer mehr zurück. 1857 reis-
te Amalie Dietrich zum ersten Mal alleine. Elf 
Wochen lang wanderte sie mit ihrem Hund 
Hektor, dem sie einen Handwagen vorspannte, 
bergauf und bergab durchs Salzburger Land, 
um seltene Alpenpflanzen zu sammeln. Als 
sie 1861 von einer Reise nach Holland, wo sie 
Meerespflanzen gesammelt hatte, wegen eines 
schweren Nervenfiebers verspätet zurück-
kam, hatte Wilhelm Dietrich sich beim Grafen 
Schönberg als Hauslehrer verdingt. Er glaub-

te, seine Frau sei gestorben. Man trennte sich 
zum zweiten Mal. 

Auf einer Verkaufsreise nach Hamburg 
lernte Amalie Dietrich durch einen ihrer Kun-
den, den Kaufmann Dr. Heinrich Adolf Meyer 

(siehe: Meyerstraße), Johan Cesar Godeffroy (sie-

he: Godeffroystraße) kennen. Der wohlhaben- 
de Kaufmann und Kryptogamenspezialist Dr. 
Hein rich Adolf Meyer hatte sich ihrer ange-
nommen und sie an den Überseehändler Caes-
ar Godeffroy vermittelt, der ein Museum für 
Natur- und Völkerkunde errichten wollte. 

Der „König der Südsee“, wie er genannt 
wurde, besaß umfangreiche Sammlungen aus 
Naturalien und ethnographischen Objekten, 
die er anfänglich von seinen Kapitänen, später 
auch von speziell zu diesem Zweck engagier-
ten Forschern und Sammlern zusammentra-
gen ließ. Die zunächst auf einem Speicher sei-
nes Kontorhauses eingelagerten Sammlungen 
ließ Godeffroy 1860/61 von dem jungen Na-
turforscher Eduard Graeffe aus Zürich ordnen 
und machte sie öffentlich zugänglich. Amalie 
Dietrich erbot sich, für ihn zu arbeiten. Und 
während die Tochter unter der Obhut des Ehe-
paares Dr. Meyer in Hamburg zurückblieb, 
landete Amalie Dietrich am 7. August 1863 auf 
dem Segelschiff „La Rochelle“ in Brisbane. 

Zehn Jahre lang sollte sie die Nordostküs-
te Australiens erforschen und Pflanzen, Tie-
re und ethnographisches Material sammeln,  
präparieren und nach Hamburg schicken. 
Allein in der Umgebung von Brisbane sam-
melte sie über 600 Pflanzen in so vielen Ex-
emplaren, dass Caesar Godeffroy nach drei Jah- 
ren Herbarien zum Verkauf erstellen lassen 
konnte: „Neuholländische Pflanzen, gesam-
melt von Amalie Dietrich am Brisbane river, 
Col. Queensland im Auftrage der Herren Joh. 
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Ces. Godeffroy & Sohn in Hamburg“. Gewor-
ben wurde dafür in der „Flora“: „Ausgabe I 
enthält sämtliche Farren und Polypetalen, 
außerdem die Monochlamyden und Gamope-
talen, von Prof. Dr. H. G. Reichenbach fil. be-
stimmt. Es können Sammlungen bis cirka 350 
Arten geliefert werden und ist der Preis einer 
Centurie auf zehn Thaler preuss. Crt. festge-
setzt.“ Und nach Australien schrieb Godeffroy 
am 31. Dezember 1868 drängend: „Frau Ama-
lie Dietrich! Wir schrieben Ihnen am 3. ds. lfd. 
eine Abschrift und empfingen seitdem Ihren 
lieben Brief vom Lake Elphinstone vom 29. 
August. Sie scheinen dort recht fleißig zu sein 
und viel zu sammeln, was uns große Freude 
macht und sehen wir verlangend Ihren Sen-
dungen entgegen. 

Die Herren Rabone Jeez (oder Feez – unle-
serlich. G.W.) u. Co. in Sydney melden uns mit 
uns. Schiffe ‚Cesar Godeffroy‘ 4 Kisten von Ih-
nen an uns abgeschickt zu haben, die Herren 
erwähnen aber nicht der lebenden Eidechsen. 

Mit der ‚Viktoria‘ sandten wir, wie auch be-
reits früher berichtet, ein ansehnliches Quan- 
tum Verpackungsmaterial aller Art für Sie an 
die Herren B. Amsberg u. Co. und werden wir 
mit dem ersten Frühjahrsschiffe eine ferner 
große Sendung an Sie abrichten. 

Wir werden überhaupt dafür sorgen, daß 
Sie nie Mangel an Material haben und verspre-
chen wir uns viel von Ihren Forschungen am 
Lake Elphinstone und dessen Umgebung. Zu 
viel können Sie uns nicht senden, also nur im-
mer tapfer gesammelt, und Sie müssen beson-
ders den Süßwasserfischen und Krebsen Ihre 
Aufmerksamkeit schenken. 

Der Katalog IV [1864–1884 erschienen in 
14 Heften 9 Verkaufskataloge aus Doubletten] 
macht immer noch viel Arbeit. Über die Hälfte 

ist aber bereits gedruckt und zu Anfang Feb-
ruar wird er sicherlich fertig sein. Der Katalog 
wird über 7000 Nummern enthalten, wovon 
Sie wohl den dritten Teil geliefert haben. Für 
den folgenden Katalog liefern Sie hoffentlich 
die Hälfte, so muß es kommen, gute Frau Die-
trich! 

Ihre Vogelbälge sind schon recht gut und 
werden Sie ferner bemüht bleiben, es noch 
immer besser zu machen. Zum Jahreswechsel 
senden wir Ihnen unsere besten Glückwün-
sche und grüßen Sie aufs freundlichste Joh. 
Ces. Godeffroy.“1 

Neben H. G. Reichenbach, dem Direktor 
des Botanischen Gartens in Hamburg, be-
stimmten renommierte Wissenschaftler aus 
Leipzig, Halle, Berlin, Kopenhagen und Lon-
don die Ausbeute von Amalie Dietrichs Expe-
ditionen. Immer wieder wurden dabei auch 
Pflanzen oder Tiere nach ihr benannt wie 
Drosera dietrichiana, der Sonnentau, oder die 
Wespenarten Nortonia amaliae und Odynerus 
dietrichianus. Z. T. verlief die Bestimmung der 
von Amalie Dietrich gesammelten Objekte al-
lerdings auch recht schleppend, so dass viele 
von ihr entdeckte Pflanzen anderen Sammlern 
zugeschrieben wurden, auch wenn diese sie 
erst später mitgebracht hatten. 

Amalie Dietrich erhielt von Herrn Godef-
froy auch den Auftrag, Schädel und Skelette 
der australischen Ureinwohner mitzubringen. 
Um an die Knochen und Schädel heranzukom-
men, ließ Amalie Dietrich Grabstätten von 
Aborigine plündern und sogar einen Abori-
gine erschießen. „Amalie Dietrich stiehlt für 
Cesar [Godeffroy] Leichen von Totenbäumen 
und von Friedhöfen. 

Kinderskelette könne sie leicht bekom-
men, ‚denn die Leichen der Kinder werden 
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meist nur in einem hohlen Baum gesteckt, der 
mit rot und weißer Farbe bestrichen wird‘, 
schreibt sie ihrer Tochter Charitas. Krieger 
dagegen werden sehr feierlich in Baumwip-
feln aufgebahrt. Die Ureinwohner fürchten, 
daß ihre toten Angehörigen in Europa weiße 
Männer werden und als solche schwer arbei-
ten müssen. Sie begraben sie jetzt versteckt in 
flachen Hügeln, ‚häufig in Ameisenhaufen, vor 
deren Eingang sie dann einige große Steine le-
gen‘.“2 

1873 kehrte Amalie Dietrich auf der „Su-
sanne Godeffroy“ nach Hamburg zurück – im 
Gepäck einen Keilschwanz und einen australi-
schen Seeadler, die sie dem Zoo schenkte. Sie 
erhielt im „Museum Godeffroy“ eine Anstel-
lung auf Lebenszeit und betreute ihre Samm-
lungen. 

Als Joh. Ces. Godeffroy & Sohn 1879 auf 
Grund fehlgeschlagener Investitionen in Mi-
nenaktien Konkurs anmelden mussten, wur-
den die Sammlungen des Museums verkauft, 
die Sammlung Dietrich dabei auseinander 
gerissen. „Das Naturhistorische Museum zu 
Hamburg übernahm die zoologische Samm-
lung (…), später auch die Mineralien und die 
Schädel und Skelette. Waffen, Geräte, Kanus 
kaufte das Museum für Völkerkunde Leipzig. 
(…) Amalie Dietrich zog in ein städtisches 
Stift. Das Botanische Museum stellte sie als 
Kustodin ein. Doch als sie zu einem Kongreß 
der Anthropologischen Gesellschaft in Berlin 
fuhr, ließ der Pförtner sie nicht ins Gebäude 
– für Frauen verboten. Sie blieb am Eingang, 
gab nicht nach, schließlich holte er den Vorsit-
zenden der Gesellschaft. Die Forscher feierten 
sie stehend mit Ovationen.“2 

Die anthropologische Sammlung von Ama- 
lie Dietrich wurde im Zweiten Weltkrieg ver-

nichtet. Erhalten blieben die Katalogzettel. 
Auch die zoologische Sammlung erlitt erheb-
liche Einbußen. Hamburg erwarb die Herba-
rien, die zoologische Sammlung sowie Reste 
der ethnographischen Sammlung. Auch hier 
wurde vieles im Krieg zerstört. Erhalten blieb 
vor allem das Herbarium des Botanischen Mu-
seums, das heute im Institut für Allgemeine 
Botanik verwahrt wird, und die entomologi-
sche Sammlung im Zoologischen Institut. 

Die größte Ehrung, die Amalie Dietrich 
vermutlich zuteil wurde, war die Ernennung 
zum ordentlichen Mitglied des entomologi-
schen Vereins in Stettin im Jahre 1867. Frau-
en konnten in dieser Zeit eigentlich noch kein 
Mitglied in wissenschaftlichen Vereinen wer-
den. 

Die „Acacia Dietrichiani“ und die „Bono-
mia Dietrichiana“ und zwei Algenarten wur-
den nach ihr benannt. 

Amalie Dietrich starb am 9. März 1891 
an einer Lungenentzündung, als sie bei ihrer 
Tochter in Rendsburg zu Besuch weilte. 

Text im Wesentlichen: Brita Reimers 


