


AOI'A PtAilTA 
',I'C'.O

Dr. h.c. Josef Bogner
29.01.1 939 - 23.04.2020

Josef Bogner verstarb pldtzlich und
unerwartet am 23. April 2020 im Kreise
seiner Familie. DerVorstand des Arbeits-
kreises Wasserpflanzen und mit ihm
alle, die ihn kannten und schiitzten, sind
fassungslos und untrostlich. Noch bis
zweiTage vor seinem jiihen Tod war er
guter Dinge und zeigte sich tiberzeugt
davon, dass er auch dieses Mal seine
gesundheitlichen Probleme bewdltigen
wurde. Mit seinem Tod verlieren die
Wissenschaft unserer Zeit, aber auch die
Aquarianer einen filr die Wasserpflanzen
begeisterten, bescheidenen und groBar-
tigen Menschen.

Der Arbeitskreis Wasserpflanzen ver-
dankt Josef Bogner unendlich viel. Von
Beginn an warer nicht nuraktives Mitglied
und schrieb und tibersetzte unzdhlige
Artikel ftir die Aqua Planta, sondern er
war jahrzehntelang der rastlose Motor
des Redaktionsbeirates und ktimmerte
sich um neue Texte f0r unsere Zeitschrift.
DerTod unseres Ehrenmitglieds reiBt eine
tiefe Lricke in den Arbeitskreis, die kaum
zu schlie8en sein wird.

Josef Bogner wurde in Gersthofen bei
Augsburg geboren. Schon frtih zeigte sich

sein lnteresse fiir die Botanik. Er absolvier-
te eine Lehre als Giirtner fur Blumen- und
Zierpflanzenbau im Botanischen Garten
Augsburg. Danach ging er zundchst nach
England an die Universitiit des Botanic
Garden Cambridge und spdter nach
Frankreich, wo er im Jardin Botanique
,,Les Cedres" in Saint-Jean-Cap-Ferrat
arbeitete. 1966 schloss er ein Studium an

der Staatlichen Lehr- und Forschungsan-
stalt frir Gartenbau Weihenstephan als

lngenieur fUr Gartenbau ab; ein Bota-
nik-Studium war ihm zur damaligen Zeit
nicht vergonnt.

Schon frUh unternahm Josef Bogner
zahlreiche Reisen in viele Ldnder unserer
Erde, die er privat - und nicht wie heute
ilblich uber ein lnstitut - finanzierte. ln
Madagaskar lebte er viele Monate, wan-
derte riber Land und sammelte Herbar-

belege - wobei er sich schwer am FuB ver-
letzte, was ihn sein Leben lang schmerzte.

Es war ein groBes Gltick ftir die Aqua-
rianer, dass er im Jahr 1969 zum Gar-
teninspektor des Botanischen Gartens
Mtinchen-Nymphenburg berufen wurde.
Denn er forderte bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 2000 die Entwicklung einer
umfangreichen und beriihmten Wasser-
pflanzenabteilung, die auch viele Aquari-
aner anlockte. Seine Lebendsammlungen
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waren und sind noch heute hierzu sehen.

Aufgrund seiner groBen Verdienste fi.ir die

Botanik wurde Josef Bogner im Jahr 2004

die SuBerst selten verliehene Ehrendoktor-

wrirde der Ludwig-Maximilians-U niversitiit
verliehen.

Schon frilh begeisterte sich Josef Bog-

ner ftir die Aronstabgewdchse (Araceae),

mit denen er sich sein ganzes Leben lang

akribisch befasste. Sein Privatleben, das

Hohen undTiefen erlebte, opferte er letzt-

endlich der grenzenlosen Liebe zu den
Pflanzen. Aus aquaristischer Sicht hatten

es ihm besonders die Cryptocorynen an-

getan. Er lieB es sich nicht nehmen, trotz
starker gesundheitlicher Beei ntrichtig u n-

gen, sich jiih rlich mit sei n en Cryptocoryne-

Freunden zu treffen, auch wenn der Weg

noch so beschwerlich war.

Josef Bogner leistete GroBes fUr die
Botanik. Sein Leben war gepriigt von
einer totalen Leidenschaft fur die Pflan-

zen. Seine Personlichkeit zeichnete sich

durch Beharrlichkeit und Sorgfalt sowie
Disziplin und FleiB aus. Die hohe Zahl der
nach ihm benannten Pflanzenarten zeigt

sein auBerordentliches Wissen und seine

intensive Befassung mitvielen Gattungen:
31 Spezies und sogar eine Fliege (was er

lustig fand) wurden nach ihm benannt.
Fast alle neuen Arten sammelte er auf
seinen Tropenreisen. Auch die Gattung
Bognerawurde ihm zu Ehren beschrieben.

Sein beriihmter Name wird auch in der
Aquaristik unvergessen bleiben, denn
Cry ptocoryn e bog ne ri, Aponogeto n bog n eri,

Lagenandra bogneri und Schismatoglottis
bogneri tragen seinen Namen.

Josef Bogners Lebenswerk umfasst auch

die Beschreibung unziihliger weiterer Spe-

zies. Seine umfangreiche Sammlung ist in

vielen Herbarien derWelt hinterlegt. Seine

wichtigste Publikation war das gemeinsam

mit seinen Freunden S. Mayo und P. Boyce

verfasste Buch Jhe Genera of Araceae"
(1997), ftir das er im Jahr 2000 mit dem
renom mierten,,Henry Gleason Award" des

New York Botanic Garden ausgezeichnet
wurde.

Ftir sein Lebenswerk erhielt Josef Bo-

gner anliisslich der Xll. lnternationalen
Aroid Tagung im Juli 2017 in Cali (Kolum-

bien) den H. W. Schott Award; das ist die

hochste Auszeichnung, die es fur Araceen-

Spezialisten gibt. Er war sehr stolz darauf.
Obwohl ihm schon damals das Reisen sehr

schwerfiel, unternahm er den weiten Weg

dorthin, um die Ehrung personlich aus

den Hdnden seiner Freunde in Empfang
nehmen zu konnen.

Jedet der sich ftir Aquarienpflanzen
intensiv interessiert, lernte fruher oder
spiiter Josef Bogner kennen' lch hat-
te das groBe Gli.ick, ihn schon mit 1B

Jahren das erste Mal (und danach viele
weitere Male) besuchen zu di.irfen und
war fasziniert von seinem unglaublichen
biologischen und botanischen Wissen'
Uber die vielen Jahrzehnte der Freund-
schaft wurde er zu meinem Mentor und
Lehrmeister, von dem ich in unziihligen
Gespriichen von seinem vielfiiltigen
Fachwissen lernen durfte, der mich
anspornte und zugleich auch ungeniert
auf die kleinsten Fehler hinwies - was

mich wiederum Sorgfalt lehrte. Josef
Bogner bereicherte und priigte mein
Leben. Ftir diese intensive fachliche und
freu ndschaftliche Verbundenheit bin ich

ihm unendlich dankbar.
Josef Bogner wird nicht nur in der Wis-

senschaft und der Aquaristih sondern auch

als unser Freund unvergessen bleiben.
Christel Kasselmann
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