
Buchbesprechungen

Moosflora von Südwestdeutschland. Von Prof. Dr. KARL BERTSCH. 2. neu 
bearbeite te  und e rw eiterte  A uflage. 234 Seiten m it 122 Abb., Hin. DM 10.—, 

V erlag  Eugen Ulmer, S tu ttgart O, G erokstr. 19.
Es spricht für die B eliebtheit und B rauchbarkeit der M oosflora von Bertsch, 

daß die erste  A uflage in so ku rzer Zeit vergriffen  w ar und nun in ganz neuer 
B earbeitung erw eitert auf ganz Südw estdeutschland in zw eiter A uflage erschei
nen konnte. Tatsächlich gehört das M oosbestim m ungsbuch von Bertsch neben 
dem jenigen von Gams zum besten, w as w ir heu te  im deutschen Sprachgebiet auf 
diesem  G ebiet haben, nachdem  es jah rzehn te lang  an einem  solchen Büchlein 
überhaup t gefehlt hatte . Denn es ist nicht einfach für die k leinen  G estalten  der 
Moose, die m an m eist ohne Früchte vo r sich hat, einen Schlüssel zu finden, der 
es auch dem N ichtspezialisten leicht macht, ohne große H ilfsm ittel zu einer 
richtigen A nsprache zu gelangen. Das Problem  ist im Rahm en des M öglichen 
glänzend gelöst w orden. Ein solches Buch w ird heu te  um so dankbarer begrüßt, 
als die K enntnis der M oose auch eine große Bedeutung in der theoretischen 
und angew andten  Pflanzensoziologie gew onnen hat. In der forstlichen S tandorts
kunde können W aldstandorte  häufig allein  und durchaus verläßlich nur durch 
M oosgesellschaften charak terisiert w erden.

Auch der Florist und B otaniker, L iebhaber und Lehrer w erden  ihre Freude 
an dem Buch haben.

Den V orteilen  gegenüber w iegt gering, w as vielleicht als ergänzungsbedürftig  
noch verm erk t w erden  könnte. So fiel dem R eferenten  auf, daß die Fundorts
angaben nicht in allen Fällen gleichm äßig und vollständ ig  sind. Sphagnum  dusenii 
(p. 151) z. B. kom m t im Schwarzwald nicht nu r am W ildsee, sondern  noch an 
v ielen  anderen  Stellen des Süd- und N ordschw arzw aldes vor.
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