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Buchbesprechungen
A rn o ld Z i m m e r m a n n , G e rh a rd K n i e l y , H e lm u t M e l z e r , W illibald M a u r e r ,
R en ate H ö l l r i e g l , 1989: A tlas g e fä h rd e te r F a rn - u n d B lü ten p flan zen d e r S teier
m a rk . - Graz: Joanneum-Verein. - G leichzeitig erschienen als: M itteil. Abt. Bot. Lan
desmus. Joanneum 18/19. - 302 pp.; 17 Abb., 147 Zeichnungen, 110 Farbfotos, 567
Verbreitungskarten; 24 x 17 cm; flexibel gebunden. - Sonderpreis: 5 ,- € , zuzügl. 4 , - €
Porto. - Zu beziehen bei: Joanneum , R eferat Botanik, Raubergasse 10, A-8010 Graz.
Dieses Buch ist zw ar schon vor 14 Jahren erschienen, jedoch im m er noch aktuell, nicht
zuletzt ist es nach wie vor das einzige „Rote B uch“ der Flora Österreichs, d. h. ein Werk,
das nicht bloß eine Liste aller gefährdeten Arten enthält, sondern über sie w esentliche
Inform ationen bringt, in erster Linie Rasterverbreitungskarten. Da es anscheinend öster
reichische Botanikerlnnen und Pflanzenfreundinnen gibt, dies dieses Buch trotzdem
noch nicht besitzen, im Joanneum aber noch einige Exem plare verfügbar sind, fühlt sich
der Rez. verpflichtet, alle diese Kolleginnen und Kollegen nachdrücklich darauf auf
m erksam zu machen. Inzwischen ist der traurige Um stand eingetreten, dass der Initiator
und Hauptverfasser, Arnold Zim m erm ann, vor kurzem von uns gegangen ist (N achruf
^im-Ende diese^N eih'eichia:B a n d ś ^ { 5 \
N ach lesensw erten Erörterungen über die bedrohte A rtenvielfalt, die gefährdeten
Lebensräum e und die G efährdungsursachen w erden die naturräum lichen Grundlagen
der Steierm ark skizziert. Der Hauptteil behandelt 567 Arten, die in 13 Standortsgruppen
(Vegetationstypen) angeordnet sind (von „W aldvegetation der H ügellandregion“ bis
„Vegetation der K ulturlandschaft: Stickstoffreiche Waldsäume, Ruderal- und Segetalfluren“, die alle ökologisch und naturschutzfachlich charakterisiert werden). Zu jeder
einzelnen A rt wird eine Q uadranten-Rasterverbreitungskarte geboten, in der die „erlo
schenen Q uadranten“ durch rote Farbe von denen m it noch aktuell existierenden Vor
kom m en unterschieden werden. Zu jed er Art gibt es außerdem - in knapper und über
sichtlicher Darstellung - noch etliche w eitere interessante Angaben: G efährdungsstufe
für die Steiermark, G efährdungsstufe für Österreich, Pflanzengesellschaft(en), Stand
orte, D ynam ik der Verbreitung (Ausm aß des Rückganges), Populationsgröße, floristischer Status, Stabilität/Labilität der Biotope, ökologische Zeigerw erte, G efährdungsur
sachen, em pfohlene Schutzm aßnahm en und B em erkungen (hauptsächlich Literatur
nachw eise und Angaben über den gesetzlichen Schutz).
H ervorzuheben sind die von Frau H öllriegl erstellten, hervorragend gelungenen
H abituszeichnungen von 147 A rten sowie die 110 ebenfalls ausgezeichneten Farbfotos
(die m eisten von A. Z immermann , D. E rnet , W. M aurer und H. M elzer ) von Arten
und Lebensräum en - beide entsprechend den 13 Lebensräum en angeordnet. (N atur
gem äß sind unter den abgebildeten Arten hauptsächlich solche, von denen sonst über
haupt kaum A bbildungen existieren.) Leider fehlt bei den einzelnen A rten der Q uerver
weis a u f die entsprechende A bbildung (diese ist jedoch über das R egister auffindbar).
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Das Buch besticht durch die überaus sorgfältige B earbeitung und die Inform ationsfülle
- sind doch die M itautoren H. M elzer , W. M aurer , G. K niely die erfahrensten Flori
sten und Florenkartierer der Steiermark. D er hohe Perfektionsgrad des Buches m ag ein
Grund dafür sein, dass sich die übrigen acht B undesländer (gar nicht zu reden vom
Bund) bisher leider noch nicht getraut haben, sich durch dieses Vorbild zu entsprechen
der „N achahm ung“ anregen zu lassen.
M a n fre d A. F is c h e r (Wien)

D avid J . M a b b e r l e y , 1997: T h e P lant-B ook. A p o rta b le d ic tio n a ry o f th e v a sc u la r
p lan ts. - 2nd ed., com pletely revised, with alm ost 2500 additional new entries. - Cam 
bridge (U. K.): Cam bridge University Press. - 858 pp.; 23,5 x 12 cm. - ISBN: 0 521
41421 0 . - P r e is : 54,56 €.
Obwohl dieses Buch die Flora Ö sterreichs naturgemäß®nur in sehr indirekter Weise
behandelt, soll es hier vorgestellt w erden als eines der inform ationsreichsten und nütz
lichsten botanischen N achschlagew erke überhaupt. Der kokette Hinw eis au f die Hand
lichkeit im Untertitel ist nicht nur British humour, sondern sachlich durchaus berechtigt,
zunächst w egen des schm alen Form ats und dünnen Papiers, vor allem aber auch im
Vergleich m it dem gew ichtigen „W illis“ (J. C. W illis : D ictionary o f the flowering
plants and ferns; 8th ed., 1973), gew isserm aßen dem Vorgängerwerk. M abberley hat
das bew undernsw erte K unststück zuw ege gebracht, den Um fang des „W illis“ drastisch
zu reduzieren und dabei den Inform ationsgehalt kräftig zu erhöhen.
Dieses taxonom ische W örterbuch ist ein alphabetisches Verzeichnis aller heute verw en
deten G attungs- und Fam iliennam en der G efäßpflanzen (sam t den wichtigsten Synony
men) m it allen wichtigen Angaben: Artenzahl bzw. G attungs- und Artenzahl, Artenzahl
in Europa, grobe geographische Verbreitung und H inweise au f Spezialliteratur. Bei den
Gattungsnam en w ird die Fam ilienzugehörigkeit angegeben (bei den größeren Fam ilien
auch Unterfam ilie und Tribus!), bei den Fam iliennam en Klasse, Unterklasse und Ord
nung. Das ist aber keinesw egs alles. Bei fast allen Gattungen und Fam ilien wird zudem
ein K urzporträt des Taxons geboten, das a u f die wichtigsten taxonom ischen, evolutions
biologischen, m orphologischen, phytochem ischen, ökologischen und ethnobotanischen
M erkm ale und E igentüm lichkeiten hinweist: W issenswerte B esonderheiten der B estäu
bungsökologie w erden dabei fallw eise ebenso erw ähnt wie bem erkensw erte N utzpflan
zen einschließlich Zierpflanzen. Dieses W örterbuch ist dam it beinahe auch ein extrem
au f das A llerw ichtigste konzentriertes System atiklehrbuch! Bei den größeren Fam ilien
werden deren Gliederung in U nterfam ilien und Triben und dazu die größeren Gattungen
angegeben. Die überdurchschnittlich lange Eintragung beispielsw eise bei Solanum um 
fasst eine ganze Seite, von den weltw eit 1700 A rten w erden 38 erw ähnt und zusätzlich
7 Synonym e genannt (jew eils sam t den hier überflüssigen nom enklatorischen Autoren
- die einzige Schwäche des Buches!). Citrus um fasst zw ar nur 16 Arten, beansprucht
aber noch etwas m ehr als eine Seite. A ußer den botanisch-Jateinischen Taxanam en w er
den jed o ch auch die w ichtigsten w eltw eit verw endeten englischen Bücher- und Vernakularnam en als Stichwörter genannt und ins Botanische Latein übersetzt, so werden z.
B. drei ganz verschiedene „fire bush“ und 31 verschiedene „cedars“ - hauptsächlich die
verschiedensten Coniferen, aber auch Acacia-, Cedrela-, Melia- und Ulmus-Arten -
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genannt und man erfährt, dass „oak“ m indestens für 47 A rten bzw. G attungen verw en
det wird, darunter auch für 28 Quercus-Arten. - Die große Inform ationsdichte wird
durch reichlich A bkürzungen und eine z. T. form elhafte D arstellung (inkl. B lüten
form eln) ermöglicht, die aber nach kurzer Gewöhnung dennoch gute Verständlichkeit
gew ährleistet. Wie detailreich m anche - insbesondere ethnobotanische - Angaben sind,
hinter denen der Verf. nicht nur als kenntnisreicher Tropenbotaniker, sondern auch sein
britischer Hum or erkennbar wird, zeigen etw a Inform ationen wie jen e bei der bekann
ten H enna-Pflanze Lawsonia, w onach die Farbe au f Händen und Füßen der B räute au f
Sum atra bis zu 6 M onate lang haltbar sei.
Einige der wenigen, auch in einer 2. Auflage unverm eidlichen, in der 3. Aufl. behoben
sein w erdenden Mängel: Der Gattungsnam e Avenella fehlt (auch unter Deschampsia
nicht als Synonym genannt); Helminthotheca echioides wird irrtüm lich doppelt ge
nannt: bei der akzeptierten Gattung und aber auch unter Picris. U nter „ragw eed“ ver
steht m an von Europa bis A m erika Ambrosia, nicht Artemisia.
Ein ganz hervorragendes, einzigartiges, für absolut alle Botanikerinnen und B otaniker
unentbehrliches Nachschlagewerk!

Manfred

A . F i s c h e r (W ie n )

Walter V ö t h , 1 9 9 9 : Lebensgeschichte und Bestäuber der Orchideen am Beispiel
von Niederösterreich. - Stapfia (Linz) 65. - Linz: Biologiezentrum des OÖ. Landes
m useums. - 257 pp.; 27 x 21 cm; flexibel geb. - ISSN: 0252-192X. - Preis: 58,14 €.
D iese ausführliche D arstellung des in Fachkreisen w ohlbekannten und hochgeschätzten
Orchidologen, langjährigen Leiters der Orchideensam m lung des B otanischen Gartens
der U niversität Wien, fasst jahrzehntelange Beobachtungen an den Orchideen insbeson
dere im Land rund um Wien zusam m en. N eben seinen Studien an tropischen O rchideen
gattungen hat der Verf. die W iener-N iederösterreichische A rbeitsgem einschaft für hei
m ische Orchideen ins Leben gerufen und sich große Verdienste vor allem durch seine
Studien der Lebensgeschichte und der Bestäubungsökologie an Sippen dieser Fam ilie
erworben. Im vorliegenden Stapfia-Band behandelt der Verf. nach einleitenden allge
m einen Inform ationen über den N aturraum N iederösterreich und die Orchidaceen
zunächst die beobachteten B estäuber in taxonom ischer Reihung (Plecoptera, Saltatoria,
Heteroptera, Hymenoptera, Diptera, Trichoptera, Lepidoptera und Coleoptera) mit
Dokum entation ihrer B estäubungstätigkeit (Orchideenart, Lokalität, Datum ), wobei ihn
bei der Bestim m ung dieser Insekten etliche zoologische Kollegen hilfreich unterstütz
ten. D arauf folgen allgem eine Erörterungen der B estäubungsbiologie der Orchidaceen
und das H auptkapitel, in dem alle 64 in N iederösterreich vorkom m enden Arten - inklu
sive der beiden ausgestorbenen A rten Orchis spitzelii und Spiranthes aestivalis - ein
zeln behandelt werden, und zw ar durchgehend und konsequent übersichtlich gegliedert
nach Blühperiode, Verwechslungsm öglichkeit, Variabilität, Verbreitung, Lebensraum
(unter diesem Titel wird auch die „Lebensgeschichte“, d. h. die ontogenetische Entw ick
lung besprochen), B estäubung (m eist ausführlich), Hybriden (einschließlich der B efun
de an vom Verf. selbst durchgeführten Hybridisierungen), Bestandessituation, G efähr
dung und N aturschutz. A nschließend wird ein Glossarium geboten, und das um fangrei
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che Literaturverzeichnis bezeugt die reiche Literaturkenntnis des Verf., die seiner sorg
fältigen A bhandlung zugute kommt.
W ichtig sind jedoch auch noch die letzten beiden A bschnitte des Bandes: Besonders
erfreulich die Rasterverbreitungskarten für alle 64 O rchideenarten Niederösterreichs, in
denen durch verschiedene Signaturen „aktuelle N achw eise“ von „Literaturnachw eisen“
unterschieden werden. Weiters gibt es 108 Farbfotos fast aller Arten, viele sam t Bestäubern, m it genauer D okum entation der einzelnen Aufnahm en. R egister sowohl der Pflanzen- wie der Tiernam en, w issenschaftlich-lateinisch und deutsch, beschließen das ein
drucksvolle und verdienstvolle Werk, das allerdings eine Lektorierung verdient hätte,
die zu tätigen oder zu organisieren leider offenbar keinem der nicht weniger als sieben
verantw ortlichen Schriftleiter geglückt ist.
W ich tig er H inw eis a u f eine B e ric h tig u n g : Der Verf. bat den Rez., alle Leser au f einen
bedauerlichen Fehler aufm erksam zu m achen, a u f den ihn dankensw erterw eise Franz
Tod hingew iesen hat: In der Verbreitungskarte für Orchis palustris (au f S. 206) sind alle
Rasterpunkte w estlich der Traisen zu streichen und in die Verbreitungskarte der Orchis
pallens (au f derselben Seite) einzufügen, sodass dort zusätzlich 9 rezente und 2 „litera
rische“ aufscheinen. Es handelt sich dabei um Verbreitungsdaten aus der Veröffent
lichung von F. T od & J. B auer : „D ie O rchideenflora des Bezirkes Scheibbs (N ieder
österreich)“ in den Linzer Biol. Beitr. 28 (1): 553-614 (1996).
M a n fre d A . F i s c h e r (W ie n )

J u lia K e l e m e n & Ire n e O b e r l e i t n e r (R ed.), 1999: F ließ en d e G ren zen . L ebensra u m M arch -T h a y a-A u e n . - Wien: Um weltbundesam t. - 384 S., zahlreiche A bbil
dungen; 6 Kartenbeilagen (die als solche im gebundenen Teil des Buches nicht verm erkt
werden). - 27,5 x 20 cm. - ISBN: 3-85457-487-8. - Preis: 33,50 €.
Eine der biologisch interessantesten Landschaften Ö sterreichs hat endlich eine zusam 
m enfassende D arstellung erfahren. Die Auen an den beiden Flüssen, die die nordöstli
che Grenze Ö sterreichs bilden, sind, inmitten des pannonischen Gebiets liegend, aus
gesam tösterreichischer Sicht ein geradezu exotischer Lebensraum m it einer Fülle
eigentüm licher und großteils gefährdeter Biotope, Pflanzen- und Tierarten. Ü berw ie
gend eine Feuchtlandschaft, jedoch mit höchst bem erkensw erten Trockenbiotopen
(besonders über Sand), sind die Auen an der unteren M arch/M orava (der weitaus größe
re Abschnitt: rund 60 km, Grenze gegen die Slowakei) und an den letzten etw a 15 km
der Thaya/D yje bis zur M ündung in die M arch (Grenze gegen M ähren in Tschechien)
zw ar in Fachkreisen seit langem geläufig, weiteren B evölkerungskreisen jedoch unbe
kannt. Gem einsam m it den Donau-A uen stehen die M arch-Thaya-A uen au f der interna
tionalen Liste der gefährdeten Ram sar-Gebiete. Die Donau-A uen unterhalb W iens sind
seit 1996 N ationalpark, dieser Schutzstatus aber bleibt den M arch-Thaya-A uen bis
heute leider versagt, obwohl sich diese von den Donau-A uen in ökologischer Hinsicht
sehr stark und grundsätzlich unterscheiden und in vielfacher B eziehung noch eigenarti
ger und auch gefährdeter sind. Sehr verschieden von der Situation der Donau-A uen sind
allerdings auch die B esitzverhältnisse und dam it die N aturschutzproblem e. - Das vor
liegende Werk ist ein erster B ericht über Forschungen der letzten Jahre, großteils auch
im Rahm en des „LIFE“-Projekts „Ram sar-M anagem ent M arch-Thaya-A uen“ (1 9 9 5 -
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1998) und ist sowohl der Pflanzen- und Tierw elt gew idm et wie auch dem Zusam m en
wirken von N atur und M ensch, N aturschutz und Land- und Forstwirtschaft.
N icht w eniger als insgesam t 28 Autoren (unter ihnen je zwei aus der Slowakei und aus
Tschechien) in 30 Kapiteln (in 10 H auptkapiteln zusam m engefasst) m it jew eils eige
nem /eigenen A utorinnen und eigenem Literaturverzeichnis behandeln ein um fassendes
Spektrum an Themen: Geographie, Hydrologie, Böden, die G eschichte dieser Land
schaft, Ü berblick über das gesam te Ram sar-Gebiet, das sich a u f drei Länder (Österreich
42%, Tschechien 41%, Slowakei 17%) erstreckt und die diversen Naturschutzstatus;
Ü bersichten über die Lebensräum e Gewässer, Auwald und „offene Flur“ ; Flora und
Vegetation; Tierw elt (Säuger, Vögel, A m phibien und Reptilien, Fische, „U rzeitkrebse“,
terrestrische Arthropoden); Landnutzung und Entw icklung (w irtschaftliche Infrastruk
tur und Regionalentwicklung, Landw irtschaft, Wald und Forst, Jagd, Fischerei, Fluss
bau); N aturschutzproblem e und -konzepte. Alle Abschnitte sind sehr eindrucksvoll mit
hervorragenden Farbfotos illustriert.
Schließlich gibt es ein Glossar, das 179 Fachausdrücke erklärt (Biotop ist allerdings
nicht gleichbedeutend mit Habitat, vielm ehr ist dieses etw a dasselbe wie Standort, jener
hingegen ein H abitat an einer konkreten topographischen Stelle; bei „H ybride“ fehlt der
A usdruck „B astard“, und das Rhizom ist nicht aus einem Spross „hervorgegangen“,
sondern ist ein Spross bestim m ter Ausbildung). W ichtig und inform ativ sind auch die 7
Anhang-K apitel, die im Inhaltsverzeichnis leider nicht genauer angegeben, sondern
unter „A nhang“ subsum iert werden, obwohl es tatsächlich 7 recht verschiedene A nhän
ge sind. Dem Rez. erscheint es übrigens unverständlich, dass diese „A nhänge“ nicht den
them atisch entsprechenden Kapiteln zugeordnet sind und also im Zusam m enhang
behandelt werden. N ur „A nhang 7“ lässt sich als solcher rechtfertigen: die K urzvorstel
lung der 28 Autoren.
Im Folgenden sei etwas näher a u f die botanischen B eiträge eingegangen, die jew eils
auch die naturschutzfachliche Situation darstellen. W erner Ł azowski behandelt a u f 27
Seiten den Auwald (die dazugehörige Übersicht über die Pflanzengesellschaften und die
entsprechenden Kennarten sind unverständlicherw eise voneinander getrennt und auf
Anhang 1 und A nhang 3 verbannt). Gerhard N euhauser und A ndreas W urzer schrei
ben (25 Seiten) über die „offene Flur“, also über Röhrichte, Großseggenrieder, Feucht
wiesen, Ackerbrachen, Zwergbinsen-, Schlam m lings- und Zw eizahnfluren, Stauden
fluren und S aum gesellschaften, Äcker, Sandtrockenrasen und A ltw ässer. Luise
S chratt-E hrendorfer verfasste das Hauptkapitel 6 „Zur Flora und Vegetation des
österreichischen M arch- und Thaya-Tales“ (22 Seiten); es behandelt: großflächige
Florenbeziehungen; die Verbreitung der A rten innerhalb des G ebietes m it den zugrun
deliegenden Faktoren; bem erkensw erte Arten seltener und charakteristischer Pflanzen
gem einschaften (Gewässer, Ufersäum e, Verlandungsbereiche, Auwälder, Staudenfluren,
Feuchtw iesen, trockene W iesen, saure Sandfluren, Ruderal- und Segetalfluren, Salz
fluren, Flachm oor der N anniau) sowie die gefährdeten Pflanzenarten und deren Lebens
räume. Der dazugehörige w ichtige A bschnitt „G efährdete Farn- und Blütenpflanzen des
österreichischen M arch-Thayä-Tales“ wurde ungerechtfertigterw eise in den Anhang
verw iesen („Anhang 2“ :). Für jed e Art wird hier nicht nur der G efährdungsgrad ange
geben, sondern auch die B edeutung der M arch-Thaya-A uen für die Erhaltung der Art in
Ö sterreich sowie das jew eilige Habitat. Einige der bezeichnendsten und bem erkensw er
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testen Arten, die bei uns nur oder fast nur in dieser nordöstlichsten Landschaft Ö ster
reichs Vorkommen, seien im Folgenden genannt (alphabetisch), um Floristen aus dem
restlichen Österreich vielleicht zu Besuchen anzuregen: Alisma gramineum, Alyssum

montanum subsp. gmelinii, Atriplex rosea, Barbarea stricta, Cardamine dentata, C. parviflora, Carex melanostachya, Catabrosa aquatica, Cerastium dubium, Chenopodium
rubrum, Clematis integrifolia, Corynephorus canescens, Cuscuta lupuliformis, Cyperus
michelianus, Dianthus collinus, Epipactis albensis, Eryngium planum, Euphorbia lucida, Eu. palustris, Festuca majovskyi (F. javorkae), Filipendula ulmaria subsp. picbaueri, Galium rivale, Heleochloa alopecuroides, Hierochloe repens, Juncus atratus, Leonurus marrubiastrum, Leucojum aestivum, Lycopus exaltatus, Lythrum virgatum, Nuphar
lutea, Oenanthe fistulosa, Oe. silaifolia, Peucedanum officinale, Plantago altissima,
P. arenaria, Rumex pseudonatronatus, Selinum venosum (Cnidium dubium), Senecio
paludosus, Sium latifolium, Spergula morisonii, Stratiotes aloides, Thalictrum flavum,
Thymus serpyllum s. Str., Urtica kioviensis, Viola pumila, V. ’Stagnina, Xanthium ripicola, X. saccharatum.
Dieses hervorragende und vorbildliche Werk (dem höchstens eine slow akische und
tschechische Zusam m enfassung fehlen), ist Pflichtlektüre für alle Biologen und N atur
schützer, alle Geographen und Heim atkundler, für alle B ürgerm eister und Politiker,
denen N atur und Landschaft ein A nliegen sind, für alle N aturliebhaber und Wanderer,
kurz: für alle, die A ugen für landschaftliche Schönheit und B iodiversität haben oder sie
dafür öffnen wollen, sowie für alle, die Verständnis für die Erhaltung einer der eigenar
tigsten und kostbarsten Landschaften Österreichs haben - und noch m ehr für diejenigen,
denen dieses bisher noch abgeht!

Manfred
A dolf

P o la tsc h ek ,

A . F is c h e r (W ie n )

2000-2001: Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 3-5.

U nter M itarbeit von M agdalena M aier und W olfgang N euner . - 1354 + 1083 + 664
pp., Verbreitungskarten Nr. 845-1475, 1476-1949, 1950-2211; 30 x 22 cm. - Inns
bruck: Tiroler Landesm useum Ferdinandeum . - ISBN 3-9500278-3-6, -8, -4. - Preis
regulär: 98,84 € pro Band, Gesam tw erk: 82,41 € pro Band.
Das gigantische Werk ist vollendet! In rascher Folge sind die letzten drei Bände erschie
nen. M an vergleiche die ausführliche kritische B esprechung dieses Florenwerks (an
hand der Bände 1 und 2) in unserer Vorgängerzeitschrift Fl. Austr. Novit. 6: 61-66,
73-76! In Ergänzung dazu sollen hier nun auch über die inzwischen erschienenen rest
lichen Bände noch einige Worte gesagt werden, denn ein so w ichtiges, für die G elände
botanik W est-Österreichs grundlegendes Werk verdient es, ausführlich besprochen und
gebührend bekannt gem acht zu w erden, mit allen Stärken und Schwächen.

Band 3 ist der allerum fangreichste des ganzen Werks, er behandelt die alphabetisch
geordneten restlichen Zw eikeim blättrigen (auf dem Titelblatt „Sam enpflanzen“ ge
nannt!), und zw ar Fabaceae bis Rosaceae. Einige G attungen werden, abw eichend von
der laut Einleitung als taxonom ischer Standard benützten „Liste der Gefäßpflanzen
M itteleuropas“ (= LGM E = E hrendorfer 1973), sehr w eit gefasst: Gentiana (inkl.
Gentianella, Gentianopsis und Comastoma ), Pyrola (inkl. Moneses und Orthilia), Stachys (inkl. Betonica ).
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Aconitum wurde von W alter S tarmühler (syn. W. M ucher ; Graz) bearbeitet, daher tau
chen, entsprechend dem sehr engen A rtbegriff dieses Autors, viele ungew ohnte Taxa teils ganz neue, teils ganz alte - auf, ohne dass dem lernbegierigen Leser die zum
Verständnis nötige Synonym ie oder gar die entsprechende B estim m ungsliteratur ange
geben wird (in der 6 Jahre älteren Exkursionsflora sind noch nicht alle berücksichtigt,
z. B. nicht A lupicidä); auch gibt es reichlich Hybriden, z. B. A. napellus L. emend. Skalicky nothosubsp. polatschekii M ucher ex Starm ühler = A. napellus subsp. formosum x

A. napellus subsp. lobelii.
Die alphabetische Einordnung von Ranunculus allemannii ist zw ar logisch konsequent,
aber nicht benützerfreundlich, denn es wird in keiner Weise auch nur angedeutet, dass
es sich um die einzige Kleinart der A rtengruppe R. auricomus agg. in Tirol handelt (in
Vorarlberg fehlt das gesam te Aggregat), auch unter „R. auricomus agg.“ fehlt ein
Hinweis a u f R. allemannii.
Bei spezifisch Tiroler B erühm theiten wie Pulsatilla oenipontana, der nur in der näch
sten U m gebung Innsbrucks vorkom m enden und sehr stark gefährdeten Innsbrucker
Küchenschelle, findet sich w eder ein positiver Hinweis a u f die taxonom ische Position
dieser A rt („... muß noch abgeklärt w erden“) noch au f die jüngsten Publikationen und
aktuellen Untersuchungen (durch eine Arbeitsgruppe unter Prof. B rigitte E rschbamer ).
Leider verrät das um fangreiche Werk nichts über gewisse Fragen, die sowohl floristisch
wie taxonom isch interessant sind und deren Beantw ortung in einer R egionalflora nahe
liegen sollte: Wie steht es etw a um die „Ü bergangs“-Populationen zw ischen „Pidsatilla
alpina“ [s. str.] und „P. apiifolia“, die wegen solcher „Ü bergangsform en“ oft (etw a in
der Exkursionsflora) als U nterarten bew ertet sind. Auch über die beiden angeblichen
Unterarten (als solche angeführt) von Filipendula ulmaria erfährt man nichts.
Ein w ichtiger H öhepunkt ist die B earbeitung der Gattung Alchemilla durch den exzel
lenten Spezialisten Sigurd F röhner (der keinesw egs nur die „N om enklatur“ bearbeitet
hat). Er hat im Gebiet 58 A rten festgestellt, was vor allem dem Sam m elfleiß A. Polatscheks zu verdanken ist. Die häufigsten und am weitesten verbreiteten A rten sind

A. alpina; A. connivens, A. crinita, A. decumbens, A. effusa, A. exigua, A .fissa, A. glabra, A. glaucescens, A. impexa, A. micans, A. monticola (diese wohl, wie überall, die häu
figste), A. straminea, A. subcrenata und A. xanthochlora; von nur 1 bis 3 Fundpunkten
bekannt sind hingegen A alneti (1 Fundpunkt in O st-T; erstbeschrieben in N eilreichia
1), A. curtiloba (in jedem der 3 Teilgebiete je ein einziger Fundort), A. glacialis (1 Fund
punkt in V), A. saxatilis (2 rezente Fundpunkte und 1 historischer in den Ö tztaler Alpen,
N ord-T ); A. grossidens (1 verschollener Punkt in V), A. kerneri (1 Punkt in N ord-T), A.
matreiensis (3 Punkte in O st-T), A. mollis (an einer Stelle in V verw ildert aus einem Al
pengarten), A. pentaphyllea (sexuelle Basisart, nur an einer Stelle im M ontafon, V),
A. saliceti (1 Fundpunkt in V; erstbeschrieben in N eilreichia 1), A. splendens (2 benach
barte Punkte in V), A. subglobosa (2 Punkte in Ost-T). Ein eigenartiges Areal zeigt
A. fallax, die N ord-T überspringt, in O st-T in den Hohen Tauern verbreitet ist und in V
nur an einer Stelle im M ontafon vorkom m t.
Die Fundortsangaben für die H im beere füllen 6 volle Seiten; bei der B earbeitung der
übrigen Arten der Gattung Rubus hat Prof. H. E. W eber ganz w esentlich mitgearbeitet:
21 Brom beerarten aus der Sektion Rubus werden angegeben, außerdem werden 5 Arten
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der Sektion Corylifolii angegeben, was man übrigens nur an den deutschen Nam en die
ser Arten erkennen kann („...-H aselblatt-B rom beere“ ; sage also niem and, die wären
überflüssig!), da auch diese A rten natürlich brav alphabetisch eingeordnet sind. Von
m ehreren Fundorten in allen drei „Ländern“ wird die H ybride R. caesius x R. idaeus
angegeben. Im A nhang zur G attung w erden 7 Binom e genannt, von A. K erner (eine
von H aläcsy ) aus N ord-T beschriebene Arten, bei denen es sich nach Ansicht H. E.
W ebers um Lokal- oder Individualarten handelt (statt „B iotypen“ liest man hier „B io
toptypen“ - Frem dw örter sind bekanntlich G lückssache), som it „irrelevante Taxa“ An
das Ende der G attung hat sich noch eine für den N icht-B atologen reichlich unverständ
liche B em erkung über die taxonom ische Problem atik der ser. Glandulosi verirrt, die
wohl zu R. hirtus, R. guentheri und R. pedemontanus passen würde. Auch die darauf fol
gende A nm erkung zu sect. Corylifolii hängt völlig in der Luft und ist nur jenen Lesern
verständlich, die ohnehin B escheid wissen.
Ethnobotanische A ngaben etw a über die Verwendung als H eilpflanze oder Tierfutter
sind erfreulich, leider aber spärlich und außerdem sonderbarerw eise im A bsatz „Ö kolo
gie“ versteckt (S. 407).
B an d 4 ist den Rubiaceae bis Vitaceae und den Einkeim blättrigen von den Alismataceae
bis zu den Orchidaceae gew idm et. N eu ist der Befund, dass Galium (palustre subsp.)
elongatum in ganz Tirol fehlt. Leider wird au f solche w esentlichere Verbesserungen
unserer bisherigen K enntnisse grundsätzlich nicht aufm erksam gem acht. Die Verände
rung der Rangstufe gegenüber der LGM E und der Exkursionsflora m ag berechtigt sein,
der Verf. hat sicherlich Gründe dafür; leider verrät er sie nicht; diesem generellen Vor
w u rf entgegnet er (in Band 5: 632): „... anderseits erlaubte
ich m ir einige A bw ei
chungen, gegründet a u f m eine eigenen langjährigen floristischen und taxonom ischen
Erfahrungen und Studien (etliche M anuskripte harren noch der Veröffentlichung).“ - Es
gibt auch hum orvolle Seitenhiebe, z. B. bei Galium saxatile, einem Erstnachweis für
Tirol. D ieser einzige Fund bei Kitzbühel trägt als Q uellenangabe „8“, d. i. der Verf., und
dazu die lakonische Ergänzung „B eleg noch bei 78“ (wer das ist, verrät der Rez. nicht).
- Das pannonische Thesium linophyllon kom m t bezeichnenderw eise nur im oberen Inntal vor, bekannt aus alten und neuen Funden; die A ngabe in der Exkursionsflora ist lei
der irrig. - Ob die A ngaben bzw. Belege für Saxifraga rudolphiana aus den Tuxer und
Zillertaler Alpen glaubw ürdig sind, bedarf einer Überprüfung; Gleiches gilt für Pedicularis elongata im Brenner-G ebiet und etliche ähnlich gelagerte Fälle. - Rätselhaft er
scheint, dass Pedicularis rostratospicata in den nördlichen Kalkalpen ausgestorben sein
soll (hat es sie tatsächlich dort je gegeben?). - Paederota bonarota ist in Vorarlberg an
gesalbt, was zw ar im Text angegeben ist, aber auch in der Verbreitungskarte durch eine
eigene Signatur angezeigt w erden sollte (was leider generell nicht vorgesehen ist). Rhinanthus serotinus gibt es in N ord-Tirol, wenn auch nur noch an einem Fundpunkt,
was die Exkursionsflora noch nicht weiß. - Bezüglich der K leinarten in Valeriana officinalis agg. wird au f die vorläufigen Determ inationen des verstorbenen Experten Walter
T itz hingewiesen, die den A ngaben zugrunde liegen. Bei diesen K leinarten (die entspre
chend der erbarm ungslos alphabetischen A nordnung von V. offtcinalis s. str. getrennt be
handelt werden) fehlt dieser w ichtige Hinweis jedoch (auch ein Hinweis au f den H in
weis beim A ggregat ist nicht vorhanden), was eigentlich einer Irreführung des Lesers
gleichkom m t. - U m fasst „Odontites vulgaris “ auch O. vernus oder fehlt diese Sippe im
Gebiet? —Bei Allium carinatum oder A. pulchellum (= A. carinatum subsp. pulchellum)
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verm isst m an eine Inform ation, wie heute die Angabe M urrs für die Knoblach-A u
nächst Götzis zu beurteilen ist. - Bei angeblich ausgestorbenen A rten wie Gagea mini
ma w äre interessant zu wissen, wie intensiv an den alten Fundstellen gesucht w orden ist;
in anderen Fällen (z. B. bei Lilium bulbiferum subsp. croceum ) wird sehr wohl aus
drücklich gefordert, dass „das Vorkom m en“ einer solchen verschollenen oder ausge
storbenen Sippe „noch näher untersucht w erden m uss“
B an d 5 behandelt den Rest der Einkeim blättler: von den Poaceae bis zu den Zannichelliaceae, der alphabetisch letzten Familie. D ieser abschließende Band bringt zu
nächst eine Überraschung (und Erschw ernis für alle, die a u f formal korrekte Zitate Wert
legen) in bibliographischer Hinsicht: Erstautor ist nun nicht m ehr A dolf Polatschek,
sondern seine M itautoren sind aufgestiegen. W ieweit dies sachlich berechtigt ist und
sich die K olleginnen M aier und N euner um die Erforschung der Tiroler G räser und/oder
die Kom pilation der N achträge verdient gem acht haben, ist aus dem B and nicht zu erse
hen und verm ag der Rez. auch nicht zu beurteilen, er könnte höchstens beckm esserisch
anm erken, dass ein w eiterer Koautor, näm lich Georg G ärtner , nicht zur Ehre der Titel
seite erhoben w orden ist.
Innerhalb von Bromus erectus w erden 2 Subspezies unterschieden, subsp. erectus und
subsp. laxus, leider auch hier ohne jeden Hinweis au f die zugrundeliegende taxonom i
sche Literatur, offenbar beziehen sich diese neuen bzw. in der jüngeren Vergangenheit
nicht verw endeten Taxa a u f A rbeiten von Carm en F raile (Edinburgh), die im K opf der
G attung als für „B estim m ungen“ verantw ortlich genannt wird. Solche bei vielen G att
ungen auftauchende A ngaben sind zw ar eine höfliche Geste den M itarbeitern gegen
über, der Leser kann dam it freilich w enig anfangen, weil nicht klar ist, w elche Angaben
a u f solche „B estim m ungen“ zurückgehen, de facto handelt es sich um beidseitiges
A bschütteln von Verantwortung.
Das Kapitel N achträge (au f den Seiten 290-399, alphabetisch gereihte Gattungen)
bringt viele hunderte Ergänzungen zu den Fundorten, so z. B. zu 15 Alchemilla- Arten
und zu 82 Hieracium-Äxten. A llerdings finden sich hier nur w enige K orrekturen (eine
betrifft Rubus montanus und R. canescens, deren Fundorte in Band 3 verm engt wurden);
schuld dran ist übrigens - der Computer! Es ist leider auch nicht ersichtlich, bei welchen
A rten es sich um N eufunde oder taxonom ische N euerungen handelt und wo Vergessenes
nachgetragen wird (z. B. Stemmacantha, die in Band 1 irrtüm lich ausgelassen worden
war). W ichtig und wertvoll ist, dass nicht weniger als 70 V erbreitungskarten ebenfalls
nachgetragen werden. Salix triandra (subsp. amygdalina) ist offenbar verhext, die Karte
im Band 4 w ar falsch, und die verbesserte Karte 2201 hier unter den N achträgen a u f S.
525 (au f S. 380 als „G esam tkarte“ bezeichnet) ist leider noch im m er höchst defekt, denn
fast alle der zahlreichen im Text (4: 115-116) angegebenen Fundpunkte fehlen nach wie
vor, und der im Virgental hat im Text keine Entsprechung.
Die N eufassung (die Erstfassung befindet sich im Band 1) der R oten Listen a u f den
Seiten 531-586 wird getrennt besprochen (in diesem N eilreichia-B and, anschließend).
D ieser Abschnitt enthält auch (was im Inhaltsverzeichnis verschw iegen wird) Verzeich
nisse der „Schutzgebiete“ in Tirol und in Vorarlberg m it dazugehörigen bunten Karten,
aus denen die jew eils verschiedenen Schutzgebietstypen zu ersehen sind (im B undes
land Tirol gibt es deren 6, in Vorarlberg 5) - unm otiviert eingefügt zw ischen der Erklä
rung der G efahrdungskategorien und den eigentlichen Roten Listen.
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Danach folgt das mit „G eschichte der botanischen Erforschung“ übertitelte Kapitel 5,
das jedoch nur aus dem Unterkapitel 5.1 ..Biographische N otizen zu in Tirol und
Vorarlberg tätigen Floristen und B otanikern“, verfasst von Georg G ärtner und Wolf
gang N euner , besteht und w eiter nichts über die Erforschungsgeschichte berichtet
(s. u.). Diese „biographischen N otizen“ sind jedenfalls eine recht erfreuliche Ergänzung.
Es handelt sich um 130 K urzbiographien jen er „Floristen und Botaniker“, die sich für
die Erforschung der Flora Tirols und Vorarlbergs in größerem oder kleinerem Um fang
verdient gem acht haben, teils von ihnen selbst verfasst (und von den H erausgebern z. T.
m it R echtschreibfehlern versehen), und die allerm eisten m it einem Foto illustriert - eine
bunte Sam m lung bunter Gestalten!
Kapitel 6 heißt ..Rückblick und A usblick“ Darin finden sich einige knappe Ergän
zungen zur Einleitung im 1. Band, insbesondere zur M ethodik. Der M einung, Polatscheks Flora würde erstm als „für einen größeren Teil Ö sterreichs floristische Verän
derungen innerhalb der letzten 150 Jahre“ in kartographischer Form darstellen, muss der
Rez. leider widersprechen, denn auch die Verbreitungsatlanten der B undesländer Salz
burg (W ittmann & al. 1987) und K ärnten (H artl & al. 1992) geben ältere Fundorts
daten an, sie unterscheiden sogar 3 Zeitstufen, und auch Z immermann & al. (1989)
haben für die gefährdeten A rten der Steierm ark verschollene und rezente Angaben m it
verschiedener Signatur dargestellt (siehe die B esprechung dieses Buches im vorliegen
den N eilreichia-B and, S. 299-300). (P iese drei B undesländer zusam m en genom m en
sind m ehr als doppelt so groß - genauer: 2,168x - wie Polatscheks Gebiet.) - Ob der
A usdruck „eingeschleppt“, den der Verf. anstelle von „unbeständig“ oder „ephem er“
verw endet und hier im N achw ort verteidigt, w eniger m issverständlich ist, m öchte der
Rez. dahingestellt sein lassen.
Eine interessante Ergänzung sind die beiden ..Fundortkarten“ : In Form roter Punkte ver
zeichnet die eine alle Fundorte, die in der gesamten Flora behandelt werden, die andere
jen e Fundstellen, von denen der Verf. Daten geliefert hat. So eindrucksvoll deren große
Zahl ist, offenbaren sie doch erstaunliche B earbeitungslücken, beträchtliche Teile der
K itzbühler A lpen etw a erw eisen sich als botanische Terra incognita.
Kapitel 7 bringt L iteraturnachträge. M it dem Pflanzennam enregister zu Band 5 schließt
dieser.
Schade, dass dieses so um fangreiche und verdienstvolle Werk, entstanden aufgrund
jahrzehntelanger sorgfältiger G eländestudien, so w enige A nm erkungen und originale
Befunde zu Taxonomie, Populations- und Standortsökologie m itteilt, und auch dass
Lektorierung und Layout in m ehrfacher H insicht erstaunlich m angelhaft sind, dass Feh
ler und U ngeschicklichkeiten bei Gliederung, Stilistik, Rechtschreibung, Z eichensetz
ung den Lesegenuss trüben, vor allem aber insgesam t die Ü bersichtlichkeit und dam it
Lesbarkeit und Verwendbarkeit dieses N achschlagew erkes beeinträchtigen. D arüber hat
der Rez. bereits in den früheren Besprechungen geklagt, er gesteht allerdings gegenüber
dem Band 1 den Folgebänden einige Verbesserungen zu und freut sich darüber. Die Ver
wunderung über die m angelhafte Sorgfalt bei der H erstellung betrifft auch den Verlag
des Tiroler Landesm useum s, von dem m an doch annehm en könnte, dass das vorliegen
de Buch nicht sein erstes w issenschaftliche Werk ist. (Ein Beispiel für die vielen U nge
schicklichkeiten: Die K olum nentitel der Kartenteile - auch die der übrigens unm ittelbar
und ohne jed e K ennzeichnung an die des 5. Bandes anschließenden N achträge - lauten

Buchbesprechungen

©Verein zur Erforschung der Flora Österreichs; download unter www.biologiezentrum.at

309

„Verbreitungskarten“, als ob der Leser ohne K olum nentitel darüber im U nklaren bleiben
könnte.)
Doch w ir sollten über diese - überw iegend - Kleinigkeiten hinw egsehen und uns viel
m ehr darüber freuen, dass uns A d o lf Polatschek einen guten Teil seines um fangreichen
W issens in Form der vorliegenden fü n f schw ergew ichtigen Bände überm ittelt und dass
er vor allem sein Werk zielbew usst in so rascher Folge veröffentlichen konnte - was ja
bei botanischen G roßprojekten bekanntlich leider durchaus keine Selbstverständlichkeit
ist und wofür natürlich sehr wohl auch dem Ferdinandeum und dem Verlag sehr zu dan
ken ist - und dass dam it nicht zuletzt die Erforschung der Flora Ö sterreichs ein beträcht
liches Stück vorangekom m en ist und - ganz wichtig! - wertvolle, gar nicht genug zu
rühm ende Anreize geschaffen worden sind, die w ildw achsende Pflanzenw elt unserer
H eim at w eiter zu studieren, sowohl im Großen wie auch liebevoll in allen Einzelheiten,
um dam it der allenthalben fortschreitenden Zerstörung entgegenzuw irken, ein Anliegen,
dem unser Kollege Polatschek seit langem m it seinem ganzem Engagem ent verbunden
ist und zu dessen U nterstützung die Flora von N ordtirol, Osttirol und Vorarlberg w esent
lich beiträgt.
M a n f r e d A . F i s c h e r (W ien)

Wolfgang N e u n e r & Adolf P o l a t s c h e k , 2001: Rote Listen der gefährdeten Farnund Blütenpflanzen von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. - In: M a ie r M.,
N e u n e r W. & P o la ts c h e k A.: Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 5: 531-586.
- Innsbruck: Tiroler Landesm useum Ferdinandeum . - ISBN 3-9500278-3-4. - Preis
siehe S. 304.
Im letzten Band der m onum entalen Flora von N ordtirol, Osttirol und Vorarlberg fugen
W olfgang N euner und A dolf P olatschek dem A bschluss der eigentlichen Flora Z u
satzkapitel bei, von denen an dieser Stelle die Roten Listen näher besprochen werden
sollen. Einleitend zur eigentlichen Roten Liste finden sich hier übersichtliche K arten mit
der Lage der Schutzgebiete in Tirol und Vorarlberg.
Erfreulicherw eise folgen die Autoren fast w ortgleich der Erläuterung der G efährdungs
kategorien in der Roten Liste gefährdeter Pflanzen Ö sterreichs (N iklfeld 1999) und
erlauben dam it einen uneingeschränkten Vergleich. Eine Ausnahm e bietet hier nur die
Stufe 4 (Potenziell gefährdet). W ährend N iklfeld (1999) häufigere Arten, die wegen
ihrer Schönheit oder wegen ihrer Inhaltsstoffe durch überm äßiges Sam m eln bedroht
sind, hier nicht m ehr auflistet, um eine Parallelisierung m it den international üblichen
IU C N -K riterien zu ermöglichen, w erden solche Taxa in N euner & P olatschek noch
im mer in Kategorie 4 geführt.
Ein Blick au f die beigefügte Statistik belegt jedoch, dass die Parallelisierung der öster
reichischen m it der Tiroler und Vorarlberger Roten Liste doch nicht so einfach sein dürf
te: So fällt auf, dass die K ategorie 1 (Vom Aussterben bedroht) in allen drei Landesteilen
die m eisten der insgesam t gefährdeten Arten enthält, in allen 3 Fällen sind das m ehr als
doppelt so viele wie in irgendeiner anderen Kategorie aufscheinen - ein krasser U nter
schied gegenüber allen vergleichbaren Roten Listen! Weiters m acht stutzig, dass diese
Zahlen auch m ehr als doppelt so hoch sind wie die österreichw eite Gesam tzahl vom
A ussterben bedrohter Arten
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R elativ bald enthüllt sich dem aufm erksam en Leser die Ursache für die auffälligen
A bw eichungen der neuen R oten Liste vom gesam tösterreichischen Werk: M an entdeckt
eine Unzahl an A lten der subalpinen und alpinen Stufe in (schw indelerregend) hohe
G efährdungskategorien eingestuft. Was m achen z. B. Arabis pumila subsp. pum ila, A.
pumila subsp. bellidifolia, Arenaria marschlinsii, Braya alpina und Festuca norica usw.
in Osttirol in der Kategorie 1 (vom A ussterben bedroht)? Das viel lokaler verbreitete,
aber genauso w enig aktuell gefährdete Bupleurum stellatum findet sich richtigerweise
in K ategorie 4. Carex bicolor ist a u f Stufe 1 (in N ordtirol) bzw. 2 (in Osttirol) zu fin
den, Carex curvula subsp. rosae, teils bestandsbildend am schlecht zugänglichen
Südrand der Venedigergruppe, ist „Vom Aussterben bedroht“ (Osttirol und N ordtirol),
desgleichen die zugegebenerm aßen m eist unterkartierten Seggen Carex fuliginosa und
C. rupestris.
Die Rez. haben den Eindruck, dass hier zu unreflektiert vom (bekannten) Vorkommen,
also der A nzahl der N achw eise eines bestim m ten Taxons im Untersuchungsgebiet, au f
eine aktuelle (!) G efährdung rückgeschlossen wurde. W ährend sich diese Vorgangs
w eise in tiefen und intensiv genutzten Lagen oftm als rechtfertigen lässt, muss sie in
H ochlagen schiefgehen. Dies trifft besonders au f schlecht bekannte Form enkreise wie
Hieracium und Alchemilla zu, von denen, wohl bedingt durch die geringe Anzahl an
N achw eisen, ein sehr hoher Prozentsatz in hohen G efährdungskategorien geführt wird.
Ein großer Teil der „unkonventionellen“ Einstufungen geht offenkundig a u f die gew ähl
te M ethodik zurück. Einerseits wurde a u f die Botanische D atenbank des Tiroler Landes
m useum s Ferdinandeum , anderseits a u f ausgew ählte botanische Literatur zurückgegrif
fen (N euner & P olatschek 1997). D aher stehen wohl besonders im alpinen Raum ge
nerell viele alte A ngaben vergleichsw eise w enigen neuen gegenüber und täuschen da
durch einen R ückgang vor.
G egenüber der ersten Fassung der Rote Listen der gefährdeten Farn- und B lütenpflan
zen von N ordtirol, Osttirol und Vorarlberg (N euner & P olatschek 1997) lässt sich in
der zw eiten Fassung eine R eduktion der insgesam t gelisteten Arten feststellen, auch die
Anzahl der „Vom A ussterben bedrohten“ A rten ist in allen drei G ebietsteilen im merhin
zurückgegangen. Einstufungen a u f niedrigeren G efahrdungskategorien als gew ohnt tre
ten selten auf, eine auffällige betrifft z. B. einen „K lassiker“ der G efährdungsstufe 4,
Cypripedium calceolus, der hier für Nordtirol und Vorarlberg als nicht gefährdet auf
scheint - auch dies ein Indiz dafür, dass für die B eurteilung des G efährdungsgrades in
erster Linie die H äufigkeit und nicht die B edrohung herangezogen wird. - Ein offen
sichtlicher Fehler in der K ategorisierung betrifft Deschampsia littoralis, die laut N ikl 
feld & S chratt-E hrendorfer (1999) in Vorarlberg nicht ausgestorben ist.
Fehler bei einzelnen Einstufungen ließen sich zw ar leicht korrigieren, der inflationäre
U m gang m it hohen G efährdungskategorien stellt unserer M einung jedoch die A nw end
barkeit in der N aturschutzpraxis generell in Frage. Daher unser Appell an alle, die die
ses Werk in der Praxis verw enden wollen: Lassen Sie sich nicht durch die A lpinen ver
wirren, vielm ehr sind es in aller Regel die Arten der unteren und m ittleren Lagen, die
unserer A ufm erksam keit bedürfen (wie auch die Autoren in der Einleitung zur Roten
Liste selbst feststellen). Wenn Sie also, liebe Benützerin und lieber B enützer dieser
R oten Liste, an einem Projekt über z. B. Spiranthes aestivalis (in Vorarlberg nur Stufe
2 [?]) oder Gladiolus palustris (in Vorarlberg aktuell nicht gefährdet [??]) arbeiten, den
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ken Sie bitte nicht, dass es in diesem B undesland 470 bzw. 857 A rten gibt, die natur
schutzfachlich „w ichtiger“ oder prioritärer sind, viele von diesen sind es sicherlich
nicht!

Peter

S c h ö n sw e tte r &

Andreas

T r i b s c h (Wien)

Wolfgang S c h w e i g h o f e r , 2001: Flora des Bezirkes Melk. Gefäßpflanzen. - B ei
träge zur B ezirkskunde M elk 1. - Melk: Kuratorium zur H erausgabe einer Bezirkskunde
für den Bezirk M elk u. d. Vorsitz v. BHM W. HR Dr. E. M ayrhofer. - 352 pp.; 24,5 x
17,5 cm. - Preis: 23,26 €. - Bezugsadresse: Bezirkshauptm annschaft M elk, z. H. Frau
Ingrid R iedl, A bt-K arl-S traße 23, A -3390 M elk, Tel. 02752/9025/32101, Fax
DW 32000, E-M ail: ingrid.riedl@ noel.gv.at
Dies ist ein überaus erfreuliches Buch, handelt es sich doch um die erste illustrierte und
m it Verbreitungskarten versehene österreichische Bezirksflora in Buchform! Vor allem
aber ist diese M elker Flora w egen der sehr sorgfältigen B earbeitung ein Vorbild in jeder
H insicht und daher w eit über diesen B ezirk hinaus von Interesse.
N ach Vorworten der das Buch verdienstvollerw eise herausgebenden Bezirkshauptfrau
und des Schriftleiters der geplanten Buchreihe berichtet der Verf., HOL (= Hauptschuloberlehrer) für D eutsch und B iologie an der Ö ko-H auptschule Pöchlarn, kurz über die
G eschichte der Erforschung des Gebiets und seinen eigenen Zugang zum Studium der
Flora seiner engeren Heimat. Der Verf. ist langjähriger M itarbeiter an der Florenkartie
rung Österreichs, deren D aten selbstverständlich berücksichtigt wurden, und verfügt
über große G eländeerfahrung, hat aber auch die Literatur kritisch ausgewertet. Einlei
tend behandelt er Topographie, Geologie, K lim a und natürlich die Vegetationstypen.
D arau f folgen 10 Vorschläge für botanische Exkursionen und ausführliche H inweise auf
den N aturschutz und dessen Sorgen. Illustriert ist dieser A bschnitt m it 32 Landschafts
und Vegetationsbildern, einer topographischen und einer geologischen Karte. Der
Hauptteil, bebildert mit nicht w eniger als 296 überwiegend sehr guten Farbfotos, um fas
st eine B esprechung aller Arten in taxonom ischer Anordnung, wobei Standorte, Verbrei
tung und H äufigkeit im Bezirk sowie insbesondere die G efährdungssitution (einsch
ließlich Gefährdungsursachen) genau verzeichnet sind. B esonders wertvoll sind aber
251 Verbreitungskärtchen a u f Q uadrantenraster-G rundlage (der B ezirk breitet sich über
47 Quadranten aus), die die w eitere Erforschung der M elker Flora sicherlich stim ulie
ren. Ein Literaturverzeichnis und ein übersichtliches alphabetisches R egister der deut
schen und botanisch-lateinischen A rtnam en beschließen das Werk.
Diese M elker Bezirksflora behandelt ein zw ar vielleicht nicht überaus prom inentes
Gebiet, das tatsächlich aber überraschend vielfältig und artenreich ist, weil es sowohl
einen größeren Teil des südlichen W aldviertels m it H ochm oorresten, m it Feuchtwiesen
- in denen z. B. seltene Seggen wie Carex hartmanii und C. lasiocarpa Vorkommen und m it Silikatm agerrasen (z. B. m it dem sehr seltenen Thesiumpyrenaicum ), w eiter das
Donautal von A ggstein bis Y sperdorf u. a. m it artenreichen Schlam m fluren am D onau
ufer und interessanten Ausläufern der pannonischen Flora an Trockenhängen, ferner das
A lpenvorland und einen A bschnitt der Flyschzone mit Seltenheiten wie Spiranthes spiralis und Isolepis setacea in den Extensivw eiderasen und schließlich sogar noch einen
Zipfel der Kalkvoralpen m it K alkm agerrasen umfasst. Es handelt sich also um ein recht
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repräsentatives Kernstück N iederösterreichs, angereichert durch etliche Besonderhei
ten: Am bekanntesten ist die Serpentinvegetation im berühm ten „G urhofgraben“ der
B otaniker (recte „M itterbachgraben“); als floristische Spezialität sei außerdem Linum
perenne genannt, eine vom Aussterben bedrohte Art, die in Österreich nur an ganz w eni
gen Stellen im Bezirk M elk vorkom m t.
N icht unerw ähnt soll bleiben, dass sich dieses Buch nicht nur durch ein angenehm es
Layout, sondern auch - heutzutage höchst ungew öhnlich - durch die geradezu auffälli
ge A bsenz von R echtschreib- und D ruckfehlern (Ausnahm e: „Schnee-G löckchen“ auf
S. 22) auszeichnet.

Manfred A.

F is c h e r (W ien)

Siegmund S e y b o l d unter M itarbeit von Michael K o l t z e n b u r g und Gabriele Z a u 
(Eds.), 2001: Schmeil-Fitschen interaktiv. Die um fassende Bestim m ungs- und

ner

Inform ationsdatenbank zur Pflanzenw elt Deutschlands und angrenzender Länder. [W iesbaden oder W iebelsheim (?)]: Quelle & Meyer. - IS Ś N 3-494-01298-9. - Preis:
5 0 ,- €.
Verlagstext: Diese vielseitige CD-ROM erschließt die Flora von Deutschland und

angrenzender Länder in einer noch nie dagewesenen Weise! Sie bietet zum einen eine
komfortable und umfassende Hilfe zur Bestimmung aller einheimischen Pflanzen - von
den Farnen über Gräser, Kräuter und Stauden bis zu den Gehölzen. Die Bestimmung ist
schneller und übersichtlicher als im Buch und wird durch den direkten Zugriff zu
Abbildungen und Fachbegriffen erleichtert.
Der zweite Teil der CD enthält eine umfassende Datenbank mit Informationen zur
Biologie aller in Deutschland und angrenzenden Gebieten vorkommenden Pflanzen.
Folgende Themen sind dort aufgeführt: Merkmale und Kennzeichen - Blüten, Früchte
und Samen - Blütenökologie - Ausbreitung - Lebensform - Vorkommen, Verbreitung
und Arealbildung - Standort und Zeigei'werte - Pflanzensoziologie - Gefährdung und
Schutz - Zahl der Chromosomen - Inhaltsstoffe - Erklärung der Namen und Bedeutung
in Mythologie und Volksglauben.
Sehr positiv und besonders hervorzuheben ist, dass die traditionsreiche und bekannte
Exkursionsflora, das von O. S chmeil und J. F uschen begründete, in den neueren A uf
lagen von K. S enghas & S. S eybold betreute Bestim m ungsbuch „Flora von D eutsch
land und angrenzender Länder“ (91. Aufl., 2000), erschienen bei Quelle & M eyer in
(neuerdings) W iebelsheim, nicht nur zur Gänze, also mit allen Einleitungskapiteln,
Erklärungen, Glossaren und Schlüsseln, au f CD kopiert, sondern durch eine Fülle von
Zusatzinform ationen ergänzt wurde, sodass eine sehr um fassende und für viele Arten
nahezu lückenlose D okum entation des floristischen Kenntnisstandes vorliegt (lt. Verlag
entsprechend 9 gedruckten B änden ä 400 Seiten!). Weiters kann der B enutzer zu den
Angaben bei den einzelnen A rten selbst weitere Einträge (etw a eigene Funddaten oder
N otizen) hinzufügen. So interessant und wertvoll die aus verschiedensten Quellen zu
sam m engetragene D atenfülle mit den Bildern ist, bleibt doch eine Reihe von ärgerlichen
M ängeln und Fehlern, die bei einem gedruckten Werk absolut undenkbar wären; im
Folgenden einige Kostproben. So w ird z. B. leider nicht angegeben, a u f w elcher
A uflage des Druckw erks die CD basiert (wahrscheinlich ist es die 90. Aufl.).
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Im G egensatz zur sehr benutzerfreundlichen Flora Helvetica (K. L auber & G. Wagner
2001 - siehe Rez. in N EILREICH IA 1: 260-261) baut dieses Program m a u f dem Inter
net-Explorer von M icrosoft auf, ist dadurch zw ar notorischen Internetsurfern sehr ver
traut, aber insgesam t leider recht unübersichtlich. Viele Program m einstellungen wie et
w a die Anzeige der Bestim m ungsschlüssel können vom (versierteren) B enutzer einge
stellt und an persönliche Vorlieben angepasst werden.
Bei der Installation traten gleich bei beiden m ir verfügbaren Com putern Problem e auf.
A u f einem N otebook von Com paq war eine Installation a u f der zw eiten Festplatte
unm öglich, unter W indows2000 a u f einem PC (Pentium III) wurde die Installation
w egen „Fehler 6“ abgebrochen. In dem beiliegenden, kleinen Handbuch finden sich all
gem eine Hinweise zur Fehlerbehebung und ein Verweis a u f die übersichtliche und hilf
reiche Hom epage des Program m autors, was allerdings voraussetzt, dass jed er Benutzer
einen Anschluss an das Internet hat! Bei m einen Versuchen m it der CD traten übrigens
auch D ruckproblem e und durchw egs leere Verbreitungskarten auf. Laut Info des Pro
gram m autors a u f dessen H om epage sind dies ebenfalls Problem e im Zusam m enhang
m it W indows 2000, an deren B ehebung derzeit (nun schon seit über einem Jahr!) gear
beitet wird
M anches muss vom Benutzer auch erst entdeckt werden. Die Suche nach einer be
stim m ten A rt etwa ist nicht über eine (kom fortable) Suchfunktion m it Eingabe des
Nam ens, sondern über die „Informationsdatenbank zur Anzeige von Arten und höherer
Einheiten “ und weiters die Funktion „Einschränken der Anzeigeliste durch Eingabe des
Wortbeginns des gewünschten Taxon“ möglich. N atürlich kann m an dies den HilfeDateien entnehm en, aber es wäre doch hilfreich gewesen, für eine Suchfunktion auch
das Wort „Suche“ zu verwenden. H at man die Art dann gefunden, so ist über Buttons
der betreffende Inhalt der D atenbank abrufbar, allerdings wird der A rtnam e jew eils nur
in der Kopfzeile des „K om pletten D atenblattes“ und nicht bei dem ebenfalls vorhande
nen „D atenblatt“ und dem „Individuellen D atenblatt“ angezeigt und gedruckt, was beim
Drucken von Daten zu zahlreichen Irrtüm ern führen kann, wenn man nicht sofort den
betreffenden Artnam en händisch a u f die Ausdrucke schreibt.
Es scheint also insgesam t - wie leider bei vielen Program m en - w eniger die B enutzer
freundlichkeit und einfache B edienbarkeit als das Hineinpacken m öglichst vieler Infor
m ationen und interaktiver Ebenen im Vordergrund gestanden zu haben. Auch eine Test
phase m it verschiedenen Geräten und B etriebssystem en sowie m it Hobby-Botanikern
ohne ausgeprägte PC-Insider-K enntnisse hätte hier sicher noch Verbesserungen in der
Funktion und B edienbarkeit bringen können.
Leider ist es bei den m eisten Verlagen heute anscheinend üblich, eine erste Auflage
(natürlich zum vollen Preis) durch die A nw ender testen zu lassen, und ab der 2. Auflage
die von den Käufern (natürlich unentgeltlich) entdeckten Fehler zu beheben. (Was w ür
den Sie etwa m it einem Buch m achen, bei dem die Seiten m it den im Titel angekündig
ten Verbreitungskarten fehlen? W ahrscheinlich zurückgeben und Ihr Geld zurückver
langen! Bei CD-ROM s ist das hingegen m eist nicht möglich, da der H ändler und der
Verlag sich m eist so lange gegenseitig die Verantwortung für das Problem zuschieben,
bis der Kunde aufgibt.)

314

©Verein zur Erforschung der Flora Österreichs; download unter www.biologiezentrum.at

Buchbesprechungen

Die A uswahl der A lten und Inform ationen ist eindeutig deutschlandlastig und nicht
im m er gelungen, gerade für das angrenzende (siehe Titel!) Österreich fehlen einige
wichtige Arten. Aus der B uchversion ist zw ar klar ersichtlich, dass die östlichen öster
reichischen B undesländer - und dam it unser ganzes Pannonicum - nicht berücksichtigt
werden; dem CD -B enützer wird diese Inform ation allerdings vorenthalten. (So ist z. B.
zw ar Allium atropurpureum aufgrund eines Fundes in B aden-W ürttem berg im 19. Jhdt.
in der D atenbank enthalten, dafür fehlt das in Ost-Ö sterreich verbreitete Allium flavum.)
Im Kapitel N aturschutz sind für Deutschland die jew eils aktuellsten N aturschutzgesetze
genannt, für die übrigen G ebiete hingegen nur solche bis Ende der 1980er Jahre.
Die Verbreitungskarten inkludieren u. a. auch große Teile Ö sterreichs (von Westen her
bis etw a knapp vor Wien), aktuelle A ngaben über Verbreitung, G efährdung etc. liegen
aber nur für Deutschland vor. Für Ö sterreich scheinen die Angaben zu Verbreitung und
G efährdung aus N iklfeld & al. (1986) zu stammen, die überarbeitete N euauflage der
R oten Liste von 1999 w urde hingegen nicht berücksichtigt, obwohl sie im Q uellenver
zeichnis genannt wird. Bei m anchen Arten fiel w eiters auf, dass diese laut Text aktuell
nur m ehr an w enigen Fundorten in D eutschland Vorkommen, in der Karte ist jedoch
irreführenderw eise neben der korrekten M arkierung der «jeweiligen B undesländer die
G efährdungsstufe 1 über das ganze Gebiet schraffiert.
Zu vielen A rten liegt jew eils ein Bild vor, darunter hervorragende Fotos von H. B au
m ann und K. Lauber, aber auch m ittelm äßige Fotos oder gescannte A bbildungen aus
älteren B üchern oder Herbarbelege. Zu den Bildern sind - wo verfügbar - detaillierte
Fundort- und Fundzeitangaben sowie N am e und Adresse des Bildautors angegeben.
D urch die Beschränkung a u f ein Bild pro A rt und die fehlende M öglichkeit, zwei oder
m ehrere B ilder gleichzeitig und nebeneinander anzusehen, ist gerade der für den inter
essierten Laien wichtige Vergleich der A rtm erkm ale kaum möglich.
Die A uswahl und A uflösung der B ilder ist dafür verantw ortlich, dass a u f vielen Fotos
und Belegen die M erkm ale der A rten nicht erkennbar sind. Allium rotundum ist z. B. mit
einem Detail des Blütenstandes, Allium sphaerocephalon hingegen m it einem H abitus
bild vertreten, Andromeda polifolia m it einem Detail der Früchte, von Rosa corymbifera
eine atypische, stark drüsige Form, von Ulmus glabra und U. laevis die Blüten, von
U. minor hingegen ein Zw eig m it ein paar zerfressenen Laubblättern. Die Zuordnung
der B ilder ist - soweit die M erkm ale in den Bildern erkennbar sind - großteils korrekt,
in Einzelfällen (z. B. Achillea clusiana und A. clavennae) liegen jedoch eindeutig
falsche Fotos bzw. Z eichnungen vor.
Von m anchen häufigen A rten gibt es überhaupt keine Fotos, sondern Zeichnungen, so z.
B. von Alcea rosea oder Alchemilla alpina agg., bei K leinarten oder Unterarten fehlen
durchwegs die Bilder, so z. B. bei dem allgegenw ärtigen Alopecurus pratensis subsp.
pratensis. In der Gattung Agrostis sind durch die M ischung von gescannten Belegen und
Habitus- sowie D etailfotos in den Bildern beinahe überhaupt keine U nterschiede der
Arten zu erkennen. Bei Wolffia arrhiza sind im Bild ohne K om m entar drei Arten, näm 
lich diese, Lemna minor , und Lemna cf. turionifera abgebildet.
Von einer Vertreterin des Verlages kam zu m einer K ritik an den Bildern folgende
Stellungnahme: „ Ihre Kritik an der Bebilderung kann ich wirklich nur als ungerecht

und beckmesserisch abtun. Dass wir hier mit 3200 Bildern eine Abbildungs-Fülle
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fü r einen wirklich günstigen Preis der CD [...] zusammen bekommen haben, ist eine
Leistung unseres Herausgebers, die enorm ist. Dass nicht in allen Fällen a u f Anhieb
Fotos in der „Maximalqualität “ bekommen werden konnten, sollte jedem einsichtig
sein, der sich nur einmal gedanklich mit einer solchen Aufgabe wirklich auseinander
gesetzt hat.
Nach eingehendem Briefw echsel und der Versicherung, dass ich m ich schon öfter mit
einer solchen Aufgabe „w irklich auseinander gesetzt habe“, kam vom Verlag noch fol
gende Inform ation: „Ein Problem fü r unsere Bebilderung war besonders, dass wir die

Rechte an den Bildern, die in der Flora Helvetica aufgenommen wurden, nicht bekom
men konnten [...]. Bei Herren Lauber [Anm.: B ildautor der B ilder in der Flora
Helvetica] mussten wir deshalb a u f die „ 2. Wahl“ zurückgreifen. Natürlich hätten wir bei noch längerer Suche und noch stärkerem finanziellen Aufwand - auch die letzten
Lücken schließen können. Aber der Schwerpunkt unserer CD liegt eigentlich in der
Informationsfülle - die Bilder sind natürlich auch wichtig (und werden glückliche™ ei
se von den meisten Kunden auch sehr gelobt) - aber Zeit und M ittel wurden von dem
Zusammentragen der Daten schon so „ in Anspruch genommen “, dass wir da einige
kleine Abstriche in K a u f genommen haben. Abgesehen davon gibt es gerade bei den
Herbar-Bildern einige, bei denen die wichtigen Merkmale besser zu erkennen sind als
in einem Foto. A u f jeden Fall werden wir aber bei einer späteren richtigen Neuauflage
noch vorhandene Lücken möglichst schließen.
Resümee: So positiv und bisher einm alig au f dem deutschsprachigen M arkt der wirklich
um fassende Inform ations- und D atenbankansatz des Program m es ist, so negativ sum 
m ieren sich die zahlreichen M ängel, kleinen Fehler und Ungenauigkeiten, die bei einem
Program m m it einem derartigen fachlichen A nspruch einfach nicht Vorkommen dürften.
Für botanisch interessierte Laien ist diese CD sicher nicht zu em pfehlen, diese sind mit
der Flora H elvetica besser bedient. Für Studierende und Fachleute sind die vielen
M ängel eher ärgerlich.
Es bleibt zu hoffen, dass eine zweite, verbesserte Auflage folgt, in der all diese M ängel
und Fehler behoben werden. Falls Sie die 1. Auflage der CD kaufen sollten, und Fehler
auftreten, finden Sie unter http://w w w .support.com puter-com plete.de/schm eilfitschen/
schm eilfitschen.htm m öglicherw eise eine Lösung.

Alexander Ch.

Erhard

D örr

& Wolfgang

L ip p e r t ,

M r k v i c k a (Perchtoldsdorf)

2001: Flora des Allgäus und seiner Umgebung

1. M it Beiträgen von Johann B auer und H erbert S cholz und einer lose beigefügten
geologischen Karte [was aber leider nirgends verm erkt wird, sodass ein etw aiger Verlust
niem andem auffallen kann]. - Eching bei M ünchen: IHW-Verlag. - 680 pp.; 24,5 x 17,5
cm. - ISBN: 3-930167-50-6. - Preis: 25,46 €.
Die erste Hälfte dieser zw eibändigen R egionalflora enthält außer den Einleitungen die
ersten 83 Fam ilien - Ophioglossaceae bis Grossulariaceae (darunter alle M onocotylen,
die Am entiferen, C aryophyllaceen, Ranunculaceen, Cruciferen und Saxifragaceen) m it
rund 1080 Arten, bei denen allerdings zahlreiche U nbeständige und einige Hybriden
und auch im Gebiet fehlende A rten (unglaubw ürdige Angaben) m itgezählt sind. Das be
handelte G ebiet ist z. T. arbeitstechnisch begrenzt, aber genau angegeben und in 10, sehr
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verschieden große Teilgebiete gegliedert (eine Extrapolierung der alten, au f V ollmanns
Flora zurückgehenden floristischen U nterteilung Bayerns), die sich jew eils a u f Teile der
drei Länder Bayern, Tirol und Vorarlberg erstrecken; vier Teilgebiete liegen in Ö ster
reich, davon drei in Vorarlberg und eines, das größte, in Tirol.
Das Buch ist sehr gut ausgestattet, enthält 81 hervorragend schöne Farbfotos (die m ei
sten von E. G a rn w e id n e r, O. A n g e r e r und J. B a u e r) und 46 Verbreitungs-Punktkarten. Die Einleitungskapitel um fassen neben dem Vorwort hauptsächlich einen R ück
blick au f die Geschichte der botanischen Erforschung, Überblicke über die Geologie
(von H. S cholz ), über K lim a und Vegetation (beide von J. B a u e r), eine Übersicht über
die ausgestorbenen und verschollenen Arten, einen kurzen (aber fragwürdigen, s. u.)
Essay über „die Pflanzennam en“ (von W. Lippert) und ein um fangreiches Literaturver
zeichnis. Das Hauptkapitel des Buches bilden die taxonom isch geordneten Arten, für
die zunächst jew eils deren Standorte, Verbreitung und H äufigkeit zusam m enfassend
skizziert werden, d arauf folgt die Erörterung der Gefährdung, und den größten A b
schnitt nimmt, nach den Teilgebieten geordnet, die A ufzählung der Fundpunkte ein, w o
bei bei den häufigen Arten keine Vollständigkeit angestrebt wird. Jeder dieser Fund
punkte w ird mit Quadrantennum m er, Lokalität, Finder bzw. Literaturquelle und Datum
angegeben. - Die sehr reichen Fundortsdaten ließen eigentlich verm uten, dass es m ög
lich gew esen wäre, m it Hilfe der heute zur Verfügung stehenden elektronischen Geräte
w esentlich m ehr Verbreitungskarten zu erstellen, zum indest in Form von R asterpunkt
karten.
D er taxonom ische A uflösungsgrad ist grundsätzlich hoch, so w erden bei Dryopteris
affinis vier Unterarten unterschieden, wobei man sich allerdings bezüglich der noch
nicht allgem ein akzeptierten oder bekannten (auch in neueren und neuesten B estim 
m ungsbüchern fehlenden) subsp. pseudodisjuncta m ehr taxonom ische Inform ation
w ünschen würde (etw a auch die verw endeten M erkm ale oder zum indest die für die B e
stim m ung verwendete Literatur). B ezüglich der „Sam m elart“ Ranunculus auricomus,
die „nur m it M ühe in Kleinarten aufzuteilen ist“ - eine der zw ölf angeführten K leinarten
trägt übrigens den N am en des Erstautors: R. doerrii - w erden allerdings nur die Fund
punkte aus B o rc h e rs -K o lb (1987) übernom m en, alle übrigen A ngaben dagegen unter
der „Sam m elart“ angeführt. - B em erkensw ert ist, dass die Autoren zw ischen Muscari
racemosum und M. neglectum unterscheiden können (nach w elchem B estim m ungs
schlüssel?; verm utlich O b e r d ö r f e r bis zur 7. Aufl., in der 8. resigniert auch er), sogar
im sterilen Zustand, wobei M. „racemosum“ „als W einbergsrelikt am Bodensee schon
lange eingebürgert“ ist, wogegen die Vorkommen von M. neglectum „neueren Datum s
sind und a u f Verwilderung aus A npflanzungen beruhen“ Ü brigens verm isst man unter
den H yacinthaceen die beiden Ornithogalum- Arten, weil sie irrigerweise um 9 Fam ilien
vorausgeeilt und bei den Liliaceen (s. str.) untergetaucht sind. Innerhalb von Deschampsia flexuosa werden - C o n e rt (in H egi) folgend - zwei Unterarten unterschieden. N aturschutzfachliche G esichtspunkte w erden sorgfältig beachtet, so etw a auch das
A ussterben von Saxifraga hirculus im A llgäu während der m ehr als vier Jahrzehnte lan
gen Forschungstätigkeit des Erstautors. Eindrucksvoll ist auch die Sorge um die Erhal
tung der Vorkommen von N eophyten wie etw a Sisyrinchium montanum.
Wie sich das gehört und insbesondere für die Besprechung eines guten Buchs notw en
dig ist, muss der Rez. auch die w enigen Schwächen dieser Flora erwähnen. Im W ider
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spruch zur A nm erkung au f S. 46 (im dafür eigentlich nicht zuständigen Nom enklaturK apitel) sind keinesfalls auch alle Unbeständigen fett gedruckt, sondern viele erschei
nen gleicherm aßen im M agerdruck - und num m eriert - wie die für das G ebiet sicher
lich falschen, unw ahrscheinlichen und unsicheren Arten. - Dass Abb. 34 (au f S. 311)
Luzula sudetica zeigt, ist nicht glaubwürdig, die abgebildete Pflanze erinnert stark an
einen Juncus (,J. castaneus, der im Allgäu allerdings nicht vorkom m t). - Dass sich
„ Thalictrum morisonii “ nicht nachweisen ließ, verw undert nicht, denn diese „A rt“ ist
ein Phantom. - Die schnoddrig w irkenden A usdrücke „Pflanze“ und „B aum “ in der
B edeutung von „A rt“ oder „Sippe“ oder „Taxon“ hält der Rez. für unklar, unschön und
einem w issenschaftlichen Werk nicht angemessen.
Die taxonom ischen Grundlagen des Werks werden nur unzureichend angedeutet, denn
die deutsche Standardliste (W issk irc h en & H a e u p le r 1998) wird ausdrücklich als nicht
durchgehend akzeptierte Basis genannt - sodass nicht im m er eindeutig ist, welches
Taxon m it dem verw endeten N am en gem eint ist. Weder wird jedoch ein anderer
Standard angegeben noch wird in vielen Fällen die zugrundegelegte Taxonom ie ge
nannt. Paradoxerw eise bedauert der Zw eitautor aber im den „Pflanzennam en“ gew id
m eten Kapitel 7 das Fehlen eines allgem einen Standards. Zu seiner Klage über die m an
gelhafte „K onsolidierung der N om enklatur“ und zur Versicherung, sich im Zweifelsfall
eher konservativ zu verhalten und a u f „gesicherten und eindeutigen Fakten zu beharren“
(S. 46), steht jedoch die voreilige Ü bernahm e neuer N am en wie etw a Festuca melanopsis (statt F. puccinellii ) in eklatantem W iderspruch. Dazu kommt, dass oft zu w eni
ge, oft nicht einm al die w ichtigsten Synonym e angeführt w erden (Agrostis agrostiflora,
Deschampsia flexuosa, Festuca quadriflora, Sisyrinchium montanum usw.), die doch
gerade für die überwiegend floristisch orientierten Leser w ichtig wären, da diese mit
dem aktuellen Stand der Taxonom ie und N om enklatur m eist nicht so vertraut sind wie
der Fachbotaniker, nicht so viele verschiedene B estim m ungsbücher und C hecklisten zur
Hand haben, und deshalb in allererster Linie unter der „nicht stabilisierten N om enkla
tur“ leiden. Paradoxerw eise w erden die nom enklatorischen Autoren stets (wenn auch
m itunter verunstaltet wie bei Pulsatilla alpina ) angeführt (sogar in den A rtenlisten auf
den Seiten 4 1 -4 4 , wo sie ganz gew iss deplatziert sind), im Hauptteil gar im Fettdruck,
obwohl sie bekanntlich nichts über das Taxon aussagen und in einer Flora zum indest
w eitgehend überflüssig, wenn nicht schädlich sind. Da w eder eine taxonom ische
B ezugsbasis noch eine Bestim m ungsflora, auch nicht Hinw eise wie „s. lat.“ und „s. str.“
angegeben sind und auch bei den Synonym en „gespart“ wird, ist bei vielen Nam en nicht
ohnew eiters klar, welches Taxon (in welchem Umfang), d. h. w elches Taxonym gem eint
ist - wenn dies auch m anchm al aus den in der Um gebung angeführten Taxanam en zu
erschließen ist - (Amaranthus hybridus, Arum maculatum, Carex pairaei, C. muricata,

Helleborus orientalis, H. purpurascens, Luzula multiflora, Muscari racemosum, Scilla
bifolia, Silene pusilla usw.). - D er Rez. hält es auch für schädlich, dass der mit den
Feinheiten der hohen Taxonom ie nicht vertraute, prim är floristisch interessierte
B enützer einer derartigen R egionalflora einen unrichtigen generellen Eindruck von der
tax o n o m isch en W issenschaft bekom m t, w enn aus den K lagen im K apitel
„Pflanzennam en“ hervorgeht, dass Taxonom ie und N om enklatur dasselbe seien, weil
nicht unterschieden wird zw ischen N am ensänderungen aufgrund taxonom ischer Er
kenntnisfortschritte (taxonom ischen Synonym en) einerseits und bloß nom enklatorisch
bedingten Ä nderungen aufgrund der konsequenten A nw endung der N om enklaturregeln
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und der korrigierten Typisierung andererseits (nom enklatorischen Synonym en), wobei
höchstens letztere Grund für Ärgernis liefern können und sogar sollten, aber doch nicht
verbesserte taxonom ische Kenntnisse! - Eine R egionalflora wäre übrigens der Ort,
zusätzlich zu den üblichen und z. T. üblen Büchernam en („Zartes Straußgras“, „LandR eitg ras“) eth n o lo g isch und linguistisch interessante regionale D ialektnam en
(Vernakularnam en) zu nennen.
Das insgesam t schöne Layout wird bloß durch leicht verm eidbare Kleinigkeiten getrübt
(die um so eher stören, je besser der Gesam teindruck ist): ein K olum nentitel, der im
ganzen Buch gleich ist und dem Leser anzeigt, in welchem Buch er gerade blättert, ist
für W issenschaftler, die 100 B ücher gleichzeitig verwenden, gew iss ein nicht zu unter
schätzender Vorteil. W eniger klar ist hingegen, warum statt des M alzeichens (bei H ybri
den) ersatzw eise der B uchstabe x verw endet wird.
Diese fachlichen K leinlichkeiten und Spitzfindigkeiten betreffen N ebenaspekte und
dürfen nicht den Blick a u f die großartige Leistung der A utoren insbesondere wohl des
Erstautors - verstellen. Dieses Florenw erk führt in eindrucksvoller Weise die Gefäßpflanzen-B iodiversität eines abw echslungreichen und zugleich aber auch sehr gut
durchforschten Landes vor Augen und ist in erster Linie die Bilanz des um fangreichen
Lebensw erk des Erstautors, eines nun schon seit längerem pensionierten G ym nasial
direktors in Kem pten, eines hauptberuflichen Germ anisten, der in bew undernsw erter
K onsequenz und A usdauer einen Großte’il seines Lebens der botanischen Erforschung
des A llgäus gew idm et und die allerm eisten Daten in seiner Flora a u f zahllosen Exkur
sionen selbst erhoben und deren Ergebnisse auch schon in vielen Einzelpublikationen
dokum entiert hat. Wir erw arten in Vorfreude den zw eiten Band dieser schönen und in
vielfacher Hinsicht vorbildlichen Regionalflora.
M a n fre d A . F i s c h e r (W ie n )

K it T a n [unter M itarbeit von] G re g o ris I a t r o u & B ent J o h n s e n , 2001: E n d em ie

P la n ts o f G reece - T he P eloponnese. - Köbenhavn: Gads Forlag. - 480 pp., 111 Farb
tafeln (von B. Jo h n so n), 370 Verbreitungskärtchen; 30 * 22 cm. - ISBN: 87-12-038571. - Preis: 599 Dänische Kronen; 8 2 ,- € .
A uch außerhalb Ö sterreichs gibt es Pflanzen, und auch österreichische B otaniker unter
liegen oft dem Drang nach dem Süden. Insbesondere Griechenland ist ein beliebtes
R eiseziel auch für Florom anen! N eben der 2-bändigen M ountain Flora o f Greece (S trid
& K it T an 1986-1991) und der im Erscheinen begriffenen großen Flora H ellenica
(S trid & K it Ta n : Band 1 [1997], Band 2 [2002]) gibt es seit kurzem das vorliegende,
nicht nur w egen der A quarelle ganz prächtige, sondern auch botanisch inform ative
Werk, das ein auszugsw eiser V orausgriff a u f die noch ausständigen Bände der Flora
H ellenica ist. Die Erstautorin K it T an w ar Schülerin von Peter H. D avis an der U niver
sität Edinburgh und seine M itarbeiterin an der m onum entalen Flora o f Turkey. Seit vie
len Jahren nun ist K it T an R esearch Associate Professor an der U niversität K openhagen
und eine hervorragende Expertin der griechischen Flora. Ihr K oautor Gregoris I atrou
ist A ssociate Professor an der U niversität Patras; der K ünstler ist B ent J ohnson .
Das vorliegende, den a u f dem Peloponnes vorkom m enden griechischen Endem iten
gew idm ete Werk um fasst eine geographisch-geologische Einführung m it einer Liste
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aller Berge sowie einen Ü berblick über das K lim a und die Vegetationstypen. D arauf
folgt eine kurze Geschichte der botanischen Erforschung des Peloponnes (an der be
kanntlich einige Ö sterreicher m aßgeblich beteiligt waren: Eugen von H aläcsy schrieb
1900-1904 eine G riechenland-Flora; Friedrich V ierhapper unternahm einige For
schungsreisen; Karl H einz R echinger hat rund 150 A lten und Unterarten Griechenlands
entdeckt und erstbeschrieben, 18 sind nach ihm benannt, in den 40er Jahren verfasste er
die „Flora A egaea“). Ein w eiterer A bschnitt ist statistischen Betrachtungen über die
Flora Griechenlands, insbesondere den Endem iten gewidmet. Danach w erden 7 floristisch besonders interessante G ebiete (darunter z. B. die Berge Chelm os, Killini und
Taigetos) sam t Reisetipps besprochen.
Von den 5855 G efäßpflanzen-A rten G riechenlands sind 14% in diesem Land ende
misch. Die Pelops-Halbinsel (einschließlich der Inseln Kithira, Egina und einiger
Inselchen) beherbergt 2766 heim ische und eingebürgerte Arten aus 805 G attungen und
137 Fam ilien. Die artenreichsten G attungen sind Trifolium (55 spp.), Silene, Allium,
Ranunculus, Galium, Euphorbia und Astragalus (27 spp.); die m eisten G attungen sind
klein, und 385 sind au f dem Peloponnes durch nur eine einzige Art vertreten. Von den
A rten des Peloponnes sind 164 Endem iten dieser Halbinsel, also etw a 5,9%, d. i. fast die
Hälfte der in diesem Buch behandelten griechischen Endem iten a u f dem Peloponnes.
U nter diesen finden sich 19 Silene- Arten bzw. Unterarten, 12 aus der Gattung Asperula,
11 aus Campanula, je 10 aus Crocus und Hieracium, je 8 aus Centaurea, Galium und
Limonium, je 7 aus Astragalus, Dianthus, Stachys und Viola, je 6 aus Allium, Colchicum,
Erysimum, Fritillaria und Onosma, je 5 aus Petrorhagia, Verbascum und Veronica.
Erw ähnt seien schließlich noch die 40 Arten bzw. U nterarten aus jenen Gattungen, die
in der österreichischen W ildflora keinen Repräsentanten haben (wenn nichts anderes
angegegeben, alle m it bloß einer Art): Beta, die C aryophyllaceen Bufonia, Paronychia
und Bolanthus, die Berberidacee Gymnospermium, die Crucifere M alcolmia, die Fabaceen Cicer und Ebenus, die Cistacee Halimium, die U m belliferen Scaligeria, Geocaryum (3 spp.), Thamnosciadium, Heptaptera und Johrenia , die Plum baginacee Limonium
(8 spp.), die B oraginaceen Lithodora, Rindera, Alkanna (2 spp., 2 subspp.), Paraskevia
und Anchusella {Lycopsis p. p.), die Labiaten Satureja und Micromeria, die D ipsacacee
Pterocephalus, die Com posite (Lactucee) Hymenonema, die Liliacee Tulipa, die Hyacinthacee Bellevalia und die A racee Biarum (1 sp. und 1 subsp.).
Der Hauptteil um fasst 353 A rten bzw. Unterarten (und einige w enige Varietäten und
Hybriden; etw a 2/3 sind Arten), für die jew eils eine Beschreibung - übrigens recht sorg
fältig und weitgehend vergleichbar! - , nom enklatorische Angaben (inkl. Typus!), Stand
ortsökologie m it Höhenverbreitung, Blütezeit, C hrom osom enzahl, Angaben über die
verw andtschaftliche Stellung und vor allem eine Punkt-Verbreitungskarte (ganz G rie
chenlands; gegenüber jen er in Flora H ellenica 1 ergänzt) geboten werden. 262 dieser
Taxa werden als Aquarell dargestellt (und zusätzlich noch 13 griechische Endem iten,
die au f dem Peloponnes fehlen), und zw ar großteils sam t botanisch w ichtigen Details,
wie Laubblättern, Einzelblüten, Kelchen, Petalen, Früchten etc. Diese B ilder zeigen ein
drucksvoll, dass und in w elcher Weise gute Zeichnungen grundsätzlich den besten Fotos
überlegen sind. Literaturverzeichnis und Register beschließen dieses wunderschöne
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Buch, an dem es nichts auszusetzen gibt, außer dass die Lektüre peinvolle Sehnsucht
auslöst, diese Gegenden und ihre Pflanzen m öglichst bald zu besuchen.
M a n f r e d A . F i s c h e r (W ien)

K a re l K u b ä t ( E d .) , 2002: K lic ke kvetene Ć eske rep u b lik y . [Schlüssel zur Flora der
Tschechischen Republik.] - © [Botanisches Institut der A kadem ie der W issenschaften
der Tschechischen Republik]. - Prag: A cadem ia [Verlag der A kadem ie der W issen
schaften der Tschechischen Republik]. - 927 pp., 1401 + 139 Zeichnungen; 19,5 x
13 cm. - ISBN: 80-200-0836-5. - Preis: 2 9 5 ,- CKr.
U nser nördlicher N achbar Tschechien verfügt zw ar über eine hervorragende m oderne
illustrierte m ehrbändige (wenn auch noch nicht vollständig erschienene) große Flora
(die ersten 6 Bände der „K vetena C R “), außerdem über die zw eibändige „N ova Kvetena“ [„Neue Flora“] von J. D o s t ä l aus dem Jahre 1989 (derfen 1., gleichfalls 2-bändige Aufl. w ar 1948-1950 erschienen), aber seit 1958 (2. Aufl. von D o s t ä l s „Klic k
üplne kvetene C SR “ [„Schlüssel für die gesam te Flora der Tschechoslow akei“] über
keine handliche Exkursionsflora. 44 Jahre sind im Vergleich zu den 72 Jahren, die
Österreich a u f eine Flora w arten m usste - und das aber ohne drei andere Florenwerke
ein kurzer Zeitraum, dem botanisch hochentw ickelten Land schien dies dennoch fast
unerträglich lang.
A ußer dem H auptherausgeber K. K ubät sind L. H rouda , J. C hrtek jun., Z. K aplan , J.
K irschner und J. S tepänek als w eitere „Bearbeitungs-H erausgeber“ und Hauptautoren
sowie zusätzliche 39 Autoren einzelner bis m ehrerer Gattungen am Zustandekom m en
des vorbildlichen Werkes beteiligt. Im Einleitungsteil sind, alphabetisch geordnet, fast
600 m orphologische Termini erklärt und illustriert; besonders interessant ist die Ü ber
sicht der 15 w ichtigen A realtypen („fytochorotypy“); der Fam ilienschlüssel nim m t 24
Seiten ein. (G ru n dkenntnisse der Taxonom ie, N om enklatur, M orphologie und
Standortskunde w erden vorausgesetzt.) Der Hauptteil um fasst die bis zu den Unterarten
führenden dichotom en Schlüssel und 1401 fast durchwegs hervorragende D etail
zeichnungen (von A nna S koumalovä -H adacovä ) einzelner für das Bestim m en w ich
tiger Organe. Im Schlüssel w erden die verlässlichen (d. h. nicht-überlappenden)
D ifferenzialm erkm ale von den zusätzlichen durch einen G edankenstrich getrennt. Bei
jed er Art und U nterart sind W uchshöhe, Lebensform , B lütezeit und C hrom osom enzahl,
ferner Standorte (jedoch ohne Syntaxa), Häufigkeit, H öhenstufe und Verbreitung im
Land angeführt, bei seltenen A rten ziem lich detailliert, ferner der G efährdungsgrad ent
sprechend einer 4-stufigen Skala (ausgestorben, verschollen, kritisch gefährdet [= vom
A ussterben bedroht], stark gefährdet). Das Ergebnistaxon wird neben den fallweisen
Synonym en m it dem botanisch-lateinischen Nam e (sam t dem üblichen, aber dennoch
überflüssigen, wenn nicht m issverständlichen nom enklatorischen A utor) und (m eist
nur) einem einzigen tschechischen N am en bezeichnet. Der Unterarten-Schlüssel ist ein
gerückt bei gleichem Schriftgrad, auch die Unterarten haben einen tschechischen N a
m en (konsequent logisch m it zw eigliedrigem Epithet). Am Ende der G attungen sind im
K leindruck jew eils die H ybriden m it Form el und Binom (auch dieses nicht ohne nom en
klatorischen Autor) angegeben. B etonungsangaben bei den botanisch-lateinischen TaxaN am en sind nicht notwendig, da ohnehin alle stets a u f der ersten Silbe betont werden.
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Der U m fang der Gattungen entspricht durchwegs dem in M itteleuropa heute vorherr
schenden Usus (Rumex inkl. Acetosa und Acetoselia:, Silene inkl. Oberna, Pleconax und
Otites; Trifolium inkl. Amoria, Calycomorphum, Chrysaspis und Xerosphaera; Genti
ana inkl. Tretorhiza, Pneumonanthe, Ciminalis und Calathiana; Centaurea inkl. Colymbada, Acosta, Calcitrapa, Jacea, Cyanus, Psephellus und Grossheimia; Bromus inkl.
Anisantha, Bromopsis und Ceratochloa; usw.), w eicht also von dem K onzept der
H olub’schen K leingattungen ab. A bw eichungen in der G attungsbegrenzung gegenüber
unserer Exkursionsflora gibt es nur sehr wenige, wie z. B. Batrachium, Ficaria; Bistorta; Leucosinapis; Hylotelephium; Tetragonolobus; Lithospermum s. lat., Hackelia;
Oxycoccus; Elytrigia. - Auffällig sind die recht zahlreichen forstlich eingebrachten, sel
ten kultivierten und nur selten verw ildernden und seltenen ephem eren Taxa - die aller
dings konsequent durch K leindruck und entsprechende Angaben kenntlich gem acht sind
- , sodass diese Flora auch für A dventivfloristen und an K ulturpflanzen Interessierte eine
Fundgrube ist: So werden etw a 7 nicht-heim ische Pinus- Arten, 5 Magnolia- A rten (bzw.
Hybriden), Opuntia phaeacantha (frosthart, m ehrfach verw ildert und eingebürgert), 8
Allium- Zierarten und Gattungen wie Oxybaphus; Claytonia; Zelkova; Astilbe, Bergenia,

Heuchera; Ecballium; Malcolmia, Aubrieta, Cakile; Anoda, Sida; Lobelia; Grindelia,
Brachyscome, Rhodanthe, Heliopsis, Madia, Silphium, Anacyclus, Argyranthemum,
Ismelia, Arctotheca, Mantisalca, Cnicus, Catananche, Rhagadiolus, Tolpis (s. str.) usw.
m it m indestens je einer A rt geschlüsselt. H äufig kultivierte A rten erscheinen genauso
wie häufigere Ephem erophyten im N orm aldruck, nur die selten K ultivierten und die sel
ten und/oder lokal auftretenden U nbeständigen sind in Kleindruck, der freilich so klein
ist, dass ihn W eitsichtige als unangenehm bew erten könnten.
Dass die schwierigen, sippenreichen agam osperm ischen G attungen ausführlich behan
delt werden, versteht sich beim diesbezüglich bekannterm aßen hohen tschechischen
Forschungsniveau von selbst: Rubus sect. Rubus m it 69 voll behandelten (neben 8
anm erkungsw eise m it M erkm alen angeführten A rten der ser. Glandulosi), sect. Corylifo lii m it 23 voll behandelten Arten; 67 Taraxacum-A rten (allerdings ohne sect. Ruderalia, deren ungefähr 250 Arten, von denen bisher rund 100 erforscht sind, nicht behan
delt werden) und Hieracium m it 109 Arten bezeugen dies. Bei Ranunculus auricomus
w erden allerdings nur 3 „skupiny“ (Gruppen) geschlüsselt.
Kleinere Schwächen sind natürlich unverm eidlich (die A bbildungen zu Corydalis sind
nicht voll geglückt, w idersprechen z. T. dem Text). Insgesam t aber lässt das Buch kaum
einen W unsch offen, denn auch das Layout ist angenehm und zufriedenstellend. Dies
gilt auch für m anche Details wie den M agerdruck des Ergebnisses bei M ehrfachschlüs
selung, was der Ü bersichtlichkeit zugute kommt. A llenfalls könnte m an die m angelhaf
ten K olum nentitel, die nur die Fam ilie verraten (120 Seiten sind m it „A STER A C EA E“
übertitelt) und das Fehlen einer Ü bersicht über die 171 Fam ilien als nachteilig em pfin
den.
Alles in allem: eine wichtige, inhaltsreiche, sorgfältig und a u f dem aktuellsten For
schungsstand verfasste, handliche Exkursionsflora, die weithin als Vorbild dienen soll
te.

Manfred A.

F i s c h e r (Wien)
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Ć ed o m il S i l i ć , 2002: E n d em icn e i rije tk e b iljk e P a rk a p riro d e B lidinje. [Endem i
sche und seltene Pflanzen des N aturparks Blidinje.] Band 1 der Buchreihe „Priroda
BiH “ [Die N atur B osniens und der Herzegow ina], erschienen anlässlich des internatio
nalen Jahres der Berge 2002. - Ćitluk: M atica hrvatska, O granak Ćitluk. - 279 pp.; 235
Farbfotos, 92 Tafeln m it Detailzeichnungen; 24 x 17 cm. - ISBN: 9958-9442-2-7. Preis: 3 5 ,- KM (Bosnische M ark) [= ca. 20 €]; B ezugsadressen: M atica H rvatska /
ogranak Ćitluk, Trg zrtava D om ovinskog rata 1, BH-88260 Ćitluk; - Park prirode
Blidinje, p. p. 29, BH-88240 Posuśje; - Franjevacka kuća M asna Luka, p. p. 42, BH88240 Posuśje; - K njiżara Sam ostana sv. Ante, BH-71000 Sarajevo.
N eben der Iberischen H albinsel ist die B alkanhalbinsel die floristisch reichste Region
Europas. Besonders vielfältig und endem itenreich ist die Flora der Dinarischen Gebirge,
insbesondere jen er H ochgebirge im G renzbereich zw ischen den adria-nahen m editerran
und den stärker binnenw ärts liegenden kontinentaler getönten Bereichen. An einer sol
chen Stelle in der H erzegow ina, rechtsufrig der Neretva, nofdw estlich von M ostar, lie
gen die G ebirgsstöcke Ćabulja, Ć vrsnica und Vran, die zusam m en den „N aturpark Bli
dinje“ bilden, benannt nach einem Bergsee, der zw ischen C vrsnica und Vran pianina in
1183 m Höhe liegt. Künftig soll dieser N aturpark zum N ationalpark werden, hoffentlich
unter Einbeziehung des gegenüber am linken Ufer der N eretva liegenden m ächtigen
Prenj-G ebirges.
D er bosnische B otaniker Dr. Ćedom il S ilić , jahrzehntelang C urator des Herbarium s
SARA im bosnisch-herzegow inischen Landesm useum in Sarajevo und Leiter des dorti
gen botanischen Gartens, taxonom ischer Spezialist der G attungsgruppe um Satureja, hat
hiem it sein fünftes Buch über die Flora seines Heim atlandes vorgelegt. Im Vorwort
betont der Verf. eindringlich die Verpflichtung zur Erhaltung der B iodiversität und die
entscheidende Rolle der A ufklärung m öglichst w eiter B evölkerungskreise über diese
N aturschätze des Landes. Folgerichtig erläutert er zugleich m it der für das Buch ge
w ählten D arstellungsw eise auch grundlegende biologische Begriffe wie etw a den des
Endem ism us m it seinen relativen B edeutungen anhand anschaulicher Beispiele. In der
Einleitung skizziert der Verf. zunächst die Geschichte der botanischen Erforschung des
Gebiets, dann beschreibt er das durchwegs aus Karbonatgesteinen bestehende Bergland:
Klim a, Böden, H ydrologie und natürlich Flora und Vegetation, illustriert m it 20 ein
drucksvollen Farbfotos.
D er spezielle Teil behandelt 174 A rten bzw. Unterarten - überw iegend fotogene Arten
(nur 3 Gram inoiden) - , von denen übrigens 60 auch in Österreich w achsen (zu diesen
gehört auch Paederota lutea, die keinesw egs ein echter südostalpischer Endem it ist,
sondern einen bem erkensw erten disjunkten, rund 400 km weit entfernten A realsplitter
au f der Ć abulja pianina hat, den übrigens die 2. Hegi-A uflage übersehen hat; der Verf.
hingegen hat übersehen, dass die Art auch im südöstlichen Ö sterreich vorkom m t). Aus
unserer Sicht interessant sind natürlich die 18 „exotischen“ G attungen, die in Österreich
nicht präsent sind, und vor allem die lokalen Stenoendem iten (Dianthus freynii ist ende
m isch im Nationalpark; Minuartia handeln ist Endem it der' Ćvrsnica), die zahlreichen
(56) dinarischen A rt-Endem iten und (4) -Subendem iten (außerdem noch 7 infraspezifi
sche Endem iten) und schließlich die 12 balkanischen A rt-Endem iten und 4 -Subende
miten. Jede der taxonom isch angeordneten Arten wird m it m indestens einem sehr schö
nen Farbfoto, in etlichen Fällen zusätzlich m it Fotos des fruchtenden Zustands oder von
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einzelnen Organen vorgestellt. Dazu kom m en bei fast allen A lten D etailzeichnungen,
insgesam t 835 (Laubblatt, Blüte, B lütendetails, Frucht, Same u. dgl.; leider ohne M aß
stab). Sowohl die Farbfotos wie die Strichzeichnungen stam m en vom sichtlich künstle
risch begabten Verf. Die Texte zu den einzelnen A lten sind eher knapp, sie inform ieren
über Synonyme, Fam ilienzugehörigkeit, einen oder m ehrere „kroatisch und bosnischherzegow inische“ (= bosnisch-kroatisch-serbische1) und auch deutsche(n) Namen,
W uchshöhe und Lebensform , G efahrdungsgrad entsprechend den IU C N -Definitionen,
Blütezeit, Standorte und recht genau über die Gesam tverbreitung.
Der Schwerpunkt des Buches, das der Verf. eine Photom onographie nennt, liegt zw ei
fellos bei den Bildern, und der Verf. ist sich bewusst, wie er im Vorwort ausfuhrt, dass
m anche Leser Beschreibungen der Arten (und Angaben über D ifferenzialm erkm ale
gegenüber den nächst Verwandten) verm issen mögen. M it Blick a u f den überwiegenden
Teil der Adressaten m eint er jedoch, dass solche Texte in diesem Buch eher überflüssig
und langw eilig wären. Großteils wird dieser M angel allerdings durch die D etail
zeichnungen kom pensiert. D er A nhang des Buches um fasst ein Literaturverzeichnis, ein
recht um fangreiches Glossar (19 Seiten) m it etym ologischen Erklärungen und Ü berset
zungen der G attungsnam en und E pitheta („sylvestris“ bedeutet allerdings nicht „śumski“, sondern „divlji“ !), ferner ein gleichfalls ausführliches (20 Seiten!) Verzeichnis
botanischer Autoren samt K urzbiographien (H elm ut Gams w ar österreichischer, nicht
Schweizer Botaniker) sowie schließlich noch 4 Seiten Eponym e m it den entsprechen
den kurzen biographischen H inw eisen a u f diese Persönlichkeiten, die als G attungs
nam en und Epitheta verew igt sind (von Achill und A ubriet bis W aldstein und Zois).
O riginell ist, dass im A nschluss an die R egister der Pflanzennam en in den drei Sprachen
(Lateinisch, Bosnisch, Deutsch) ganz am Ende noch zwei Rezensionen des Buches (von
einer kroatischen und einer bosnischen B otanikerin) folgen.
Allen Liebhabern der B alkanflora ist dieses Buch sehr zu em pfehlen, und uns Ö sterrei
chern ist zu wünschen, dass es derartige Bücher, die durch B ildqualität und allgem eine
Verständlichkeit einen w eiten Leserkreis ansprechen, dabei gleichzeitig aber m it w is
senschaftlich seriöser Inform ation auch der Volksbildung dienen und dem anspruchs
volleren Fachm ann genügen, auch über die Flora der O stalpen und/oder unserer öster
reichischen N ationalparks geben möge. Dem Rez. sei hiezu die A nm erkung erlaubt,
dass nicht nur in Bosnien-H erzegow ina, sondern auch in anderen Ländern derartige
Sachbücher erst nach B egutachtung durch einschlägige Fachw issenschaftler veröffent
licht werden, wogegen in unseren Landen solche B ücher oft ausschließlich nach den
kom m erziellen Ü berlegungen eines fachlich inkom petenten Verlegers publiziert werden
und aus K ostengründen nicht einm al ein Fachlektor herangezogen wird. A u f dem natur
wissenschaftlichen Fachbuchm arkt haben die Selbstregulationsm echanism en der viel
gerühm ten freien M arktw irtschaft bisher versagt. (Ob die strengen R ezensionen in der
N eilreichia zu dieser bislang nicht w ahrnehm baren Selbstregulation beitragen?)
M a n f r e d A . F i s c h e r (Wien)

= serbokroatische = mittelsüdslawische = standardneustokavische
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E c k e h a rt J . J ä g e r & K lau s W e r n e r (E ds.), 2002: E x k u rsio n sflo ra von D eu tsch 
la n d (B egründet von W. R o th m a le r f). B an d 4: G efäß p flan zen : K ritis c h e r B and. 9.,
völlig neubearbeitete Auflage. - Heidelberg & Berlin: Spektrum A kadem ischer Verlag.
- 948 S., 1202 A bbildungen (Strichzeichnungen); 19,5 x 12,5 cm. - ISBN: 3-82740 9 1 7 -9 .- P r e is : 39,95 €.
Die seit längerem erwartete N eubearbeitung des „K ritischen R othm aler“ erfüllt durch
aus die hohen Erw artungen (die letzte N eubearbeitung war die 4. Aufl., 1976). Praktisch
alle Schlüssel und auch die übrigen Texte sind nun neu verfasst worden. Viele neu hin
zugew onnene Spezialisten haben das Werk aktualisiert und zur überzeugenden G em ein
schaftsleistung beigetragen. Einem m ehrfach geäußerten W unsch w urde dadurch R ech
nung getragen, dass das Buch nun nicht m ehr ein Anhängsel (Ergänzungsband) an den
G rundband (Band 2 = „A nfängerband“) für A nspruchsvolle ist, sondern ein selbststän
diges Werk, das auch alle allgem einen Einleitungskapitel enthält: Taxonom ie und N o
m enklatur (K. W erner ), M orphologie und Phytographie (K. W erner ), Autökologie
(„Biologie“) (E. J. J äger ), C horologie (E. J. J äger ), Pflanzensoziologie (E.-G. M ahn ),
N aturschutz (E. J. J äger ), A nleitung zum Gebrauch der Schlüssel (K. W erner ). Inhalt
lich ist der Zusam m enhang m it dem Grundband aber dadurch enger gew orden, dass nun
beide Werke von denselben H erausgebern am Institut für G eobotanik der M artin-Luther-U niversität Halle (Saale) besorgt werden.
Die N am en der A rtengruppen (= A ggregate) w erden nun nicht m ehr bloß durch ein vor
gesetztes Sternchen von den gleichlautenden Artnam en unterschieden, sondern in der
allgem ein üblichen und auch N icht-R othm aler-Fans verständlichen Form durch A n
fügung von B ezeichnungen wie „agg.“ oder „G ruppe“ oder „s. 1.“
Dieses Buch ist wesentlich m ehr als eine bloße Exkursionsflora, es handelt sich viel
m ehr um die sorgfältigste, aktuellste und um fassendste G efäßpflanzenflora nicht nur
D eutschlands, sondern es ist grundlegend wichtig für ganz M itteleuropa. Das Titelbild
- blühende Taraxacum-Körbe - sym bolisiert das Ziel dieser Flora: akribische A nalyse
des scheinbar Trivialen, die sich nicht scheut vor den schw ierigsten H öhepunkten unse
rer W issenschaft, aber dennoch jedem Interessierten den Weg dorthin zu bereiten ver
sucht. Der Kritische R othm aler verdient klarerw eise eine ausführlichere - selbstver
ständlich kritische - W ürdigung, dies nicht zuletzt auch deshalb, weil er nach wie vor
für unsere österreichischen Floren ein w ichtiges Vorbild ist.
Die Taxonom ie der G attungen und A rten wurde so w eit wie m öglich (natürlich abhän
gig vom jew eiligen B earbeiter) dem aktuellen Stand der W issenschaft angepasst, was in
vielen Fällen Änderungen der Rangstufe zur Folge hat: U nhaltbare oder unklare K lein
arten und Unterarten wurden elim iniert oder in A nm erkungen verw iesen, einigerm aßen
gesicherte neu erkannte Taxa aufgenom m en (Beispiele w eiter unten). Auch etliche
inzwischen neu eingebürgerte Arten wurden natürlich berücksichtigt, darunter auch
Grenzfälle: Unbeständige, die im m er w ieder auftreten oder zum indest in einem Teil des
Gebietes die Tendenz zur Einbürgerung zeigen (Beispiele w eiter unten). Von den K ulti
vierten - j e t z t durch ein dem N am en vorgesetztes und eingekreistes K deutlich m arkiert
und dam it von den W ildsippen abgehoben - wurden nur die allerhäufigsten und w ich
tigsten aufgenom m en, vor allem Gehölzarten, die auch in der freien Landschaft auftre
ten und dadurch den Pflanzenfreund zum B estim m en verleiten. Alle A rten w erden im
N orm aldruck gebracht, K leindruck ist den Unterarten Vorbehalten - und einigen offen
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sichtlichen Außenseitern (?) unter den K leinarten (nämlich denen der Gattung Taraxacum und der Ranunculus-auricomus-Gi'uppQ ) - sowie den A nm erkungen. Die Angaben
über Standort und soziologische Bindung wurden neu verfasst und das Verfahren ver
einheitlicht, wie sich die R othm aler-Flora ja überhaupt und traditionellerw eise um
m ethodische Exaktheit und K onsistenz bem üht (was die M öglichkeit w eiterer Verbes
serungen nicht ausschließt). Die Verbreitung in D eutschland w urde neu bearbeitet und
w ieder au f die B undesländer bezogen (inzw ischen liegen ja V erbreitungsatlanten vor);
bei der Gesam tverbreitung wird die Am plitude im O zeanitäts-G radienten angegeben.
N eu sind auch H inweise a u f A realausdehnung bzw. A realschrum pfung im Gebiet
(durch Pfeile sym bolisiert) sowie die genauen Angaben zur W uchsform, wie es der
großen Erfahrung der H allenser Schule entspricht. Die um fangreichen chorologischen
Kenntnisse und Erfahrungen von Prof. J äger - bekanntlich M itarbeiter und Vollender
des großen chorologischen „MEUSEL“-Atlasses - sind dadurch nun in konzentrierter
Form einem großen Interessentenkreis leicht zugänglich geworden. Auch die ökolo
gischen Zeigerw erte nach E llenberg (1992) w erden angegeben. - Etliche Zeichnungen
wurden korrigiert und ergänzt.
Im Zuge der Präzisierung der W uchsform en-Angaben wurden einige neue Begriffe ge
schaffen, deren Benennung dem Rez. in einem Fall allerdings unglücklich erscheint:
Statt den neugeschaffenen B egriff „ganzjährig ± gleichm äßig belaubt“ auch neu zu be
nennen, wurde dafür die vertraute B ezeichnung „im m ergrün“ verwendet, die dam it eine
wesentliche Inhaltsänderung erfährt. Und was bisher „im m ergrün“ hieß, wird nun in
„dauergrün“ umbenannt. Eine unnötige, weil verm eidbare Schwierigkeit! Den anderen
begrifflichen Verbesserungen und Präzisierungen ist natürlich voll zuzustim m en.
Endlich wird auch das Pleiokorm - dieser wichtige B egriff der M eusel-Schule - defi
niert! „K ryptophyt“ ist nicht ein Synonym für Geophyt, sondern ein Oberbegriff, der
neben den Geophyten auch die H elophyten und Hydrophyten einschließt.
Besonderes A ugenm erk gilt in einer „K ritischen“ Flora natürlich den „kritischen“
G attungen (wom it wir in unserem Fachjargon bekanntlich die schw ierigen meinen).
Taraxacum . wohl die „kritischeste“ Gattung, wurde von vier Hauptautoren (J. K irs c h n e r, J. S tep än ek , H. L oos & K. Jung) und fünf N ebenautoren völlig neu bearbei
tet. Die Zahl der geschlüsselten Arten, in 10 Sektionen, stieg dadurch zw ar nur gering
fügig, näm lich von 107 a u f 112; die D arstellung ist aber vom Autorenteam offensicht
lich dem aktuellen W issensstand angepasst worden und wird außerdem dadurch über
sichtlicher präsentiert, dass für jed e Sektion (= agg. der LGM E) nun ein eigener Schlüs
sel gestaltet wird. Auch kann nun „ *T. fontanum “ (= T. fontanum agg. = sect. Fontana )
nicht m ehr mit der Art T. fontanum verw echselt werden. Die Arten der 11. Sektion, näm 
lich sect. Ruderalia (= T. officinale agg.), können freilich nach wie vor nicht geschlüs
selt werden, es unterbleibt jetzt auch die N am ensnennung der wichtigsten. Für D eutsch
land sind bisher etw a 260 A rten der sect. Ruderalia sicher nachgew iesen worden (in den
letzten A uflagen waren es ca. 150), viele weitere sind noch unerforscht und unklar. Der Hieracium- Schlüssel wurde neugestaltet, zum bisherigen B earbeiter S. B rä u tig a m
kam noch ein zw eiter Spitzen-H ieraciologe, F. S ch u h w e rk , hinzu. Das subg. Hieracium
um fasst jetzt 80 Arten (vorm als 71). Die H auptarten sind daran zu erkennen, dass der
deutsche N am e fettgedruckt ist. Bei einigen Arten wurden nun auch Unterarten
und/oder „Subspecies-G ruppen“ geschlüsselt; so um fasst z. B. H. laevigatum 4 subspp.
und 3 „subsp.-G ruppen“ Z ur U nterscheidung von H. sabaudum von H. racemosum
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w urde nun das M erkmal der Fransen au f den K orbbodengrubenrändern an die erste
Stelle gerückt, was die Zahl der Fehlbestim m ungen jen er häufigen Individuen des H.
sabaudum m it ± ausgeprägten Stängelblattrosetten verringern wird. - Rubus ist völlig
neu bearbeitet worden, er hat nun einen höchst prom inenten Batologen zum Autor, H.
E. W eb er, der heute weitgehend über das Rubus- M onopol in den m itteleuropäischen
Floren verfugt (was in diesem Fall kein N achteil ist). Gab es bis zur letzten Auflage im
subg. Rubus (Brom beeren) nur 35 großteils „Sam m elarten“, so sind es nun 195 Arten
(139 in der sect. Rubus und 55 in der sect. Corylifolii). - Eine völlige N eubearbeitung
(durch V. M elzh eim er) haben auch die Gold-H ahnenfüße erlebt; gab es vordem nur 25
Arten, so um fasst R. auricomus agg. nun 49 Arten, von denen allerdings 5 für
Deutschland nicht gesichert sind. - Alchemilla liegt zw ar nach wie vor in den Händen
des unübertrefflichen Altm eisters S. E. F rö h n e r, er lieferte jedoch eine vollständige
N eubearbeitung, die anstatt früher 54 nun nur noch 48 Arten um fasst, was beweist, dass
taxonom ischer Fortschritt nicht prinzipiell m it einer Vermehrung der Zahl der Taxa ein
hergeht. Dass 68 Schlüsselpunkte notw endig sind, spricht für die benützerfreundliche
Qualität des Schlüssels (denn M ehrfachschlüsselungen kom m en dem B enützer entge
gen).
®
Was weitere schwierige G attungen anlangt, sei hier nur eine Auswahl jen er genannt, die
neue Bearbeiter gefunden haben: Centaurea wurde von G. Wagenitz verfasst; Erysimum von A. P olatschek ; Mentha von K. H ammer ; Luzula von J. K irschner ; Orobanche von H. U hlich & J. P usch ; Persicaria (und Aconogonon, Bistorta, Fallopia ) von
R. W isskirchen ; Polygala von R. H eubl ; Potamogeton von G. W iegleb ; Potentilla von
G. G erstberger ; Ranunculus subg. Batrachium von G. W iegleb ; Rhinanthus von H.-J.
Z opfi & B. B öhme ; Rosa von H. H enker ; Sorbus von H. K utzelnigg .
A uch bezüglich der A bgrenzung der Gattungen gibt es etliche Ä nderungen gegenüber
den früheren Auflagen, die großteils einem neueren Konsens entsprechen (etliche stim 
m en m it der Standardliste von W isskirchen & H aeupler 1998 überein, aber bei w ei
tem nicht alle). Einige Beispiele: Agropyron wird a u f Elytrigia und Roegneria aufgeteilt
(beide zusam m en = Elymus in unserer Exkursionsflora); Polygonum (s. lat.) wird in 4
G attungen aufgegliedert; Tephroseris wurde von der Untergattung zur Gattung erhoben;
Dipsacus w ar auch schon vordem in Dipsacus s. str. und Virga ( V. pilosa) gespalten (zu
dieser kam nun die neophytische V. strigosa hinzu); Avenula wird m it Helictotrichon s.
str. vereinigt; die Prunus- Segregate werden w ieder zu Prunus s. lat. zusam m engefugt;
Lembotropis und Sarothamnus w erden (zusam m en mit 2 neophytischen Arten) zu
Cytisus vereinigt; Thlaspi wird w ieder w eit gefasst (d. h., Microthlapsi und Noccaea
w erden eingezogen). Leider findet sich in keinem dieser Fälle beim G attungsnam en ein
Hinweis a u f den dadurch oft beträchtlich geänderten Inhalt der Gattung, som it a u f die
veränderte Bedeutung des Gattungsnam ens - der Platz dafür w ird ja von den allseits
geliebten, w enn auch ganz entbehrlichen, nom enklatorischen A utorennam en eingenom 
men! - Konservativ hingegen verhalten sich z. B. Asplenium s. str., Cardamine s. str. (d.
i. ohne Dentaria ), Gentianella s. lat. (inkl. Comastoma und Gentianopsis ), Anemone s.
str., Scorzonera s. str. (i. e. ohne Podospermum ) und Sedum s. lat.; Avenella bleibt der
Deschampsia einverleibt, und das Grasnelkenhabichtskraut verbleibt bei Tolpis. Auch
die allerneuesten, hauptsächlich m olekularsystem atisch begründeten N eugliederungen
w erden (noch?) nicht berücksichtigt wird, so wird Orchis nicht dreigeteilt, ebensow enig
w ie Potentilla.
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D ieser insgesam t festzustellenden N euerungsfreude (A ufgeschlossenheit gegenüber
dem taxonom ischen Fortschritt) steht ein eklatanter K onservatism us bei den Fam ilien
gegenüber. N icht nur die R eihung der Fam ilien nach dem Takhtajyan-C ronquist-System
wurde beibehalten, sondern auch deren Um fang (Abgrenzung). Das A nfuhren der prin
zipiell (in einer Flora) nichtssagenden nom enklatorischen Autoren ist bei den Fam ilien
nam en ebenso irritierend wie bei den Gattungs- und Artnamen, wenn nicht noch ärger
licher: Statt eines angesichts der verschiedenen A uffassungen inform ativen Hinweises
au f den U m fang finden sich bloß die Nam en der nom enklatorischen Erstbeschreiber,
also eine bloß system geschichtliche Angabe ohne jeden taxonom ischen Bezug: Bei den
Betulaceae sollte es „s. str.“ heißen, da ja die Corylaceae als Fam ilie betrachtet werden,
was keinesfalls allgem ein üblich ist; bei den Papaveraceae fehlt derselbe Hinweis.
U m gekehrt sollte bei den Loranthaceae, die auch noch die Viscaceae einschließen, „s.
lat.“ verm erkt sein; auch die Caprifoliaceae werden s. latiss. gefasst w ie eh und je - als
ob nichts geschehen wäre; dasselbe gilt für die traditionell sehr w eit gefassten Liliaceae
- ohne jed en Hinweis darauf, dass dies längst nicht m ehr dem aktuellen W issensstand
entspricht. Und Acorus ist noch im m er eine Aracee, obwohl schon längst klar ist, und
nun auch „m olekular“ bestätigt, dass er mit den A ronstabgew ächsen überhaupt nicht
verw andt ist! Für eine B estim m ungsflora ist die M akrosystem atik gew iss nicht direkt
relevant, dennoch stört den B iosystem atiker diese B ruchlinie zw ischen der Taxonomie
unterhalb und oberhalb der R angstufe Gattung.
Dubiose Taxa wie Arctium nemorosum subsp. pubens werden „eingezogen“ und nur
noch in einer A nm erkung erwähnt, andere werden fast kom m entarlos w eggelassen wie
die vier U nterarten von Potentilla recta (stattdessen bloß die A ngabe „form enreich“ bei
dieser Art), und aus den sieben K leinarten der P. argentea w urden vier Varietäten (die
bisher auch für Österreich angegebene Kleinart „P. neglecta“ der LG M E = „subsp.
im polita“ etw a bei J anchen wird w egen des taxonom isch untauglichen Laubblattober
seitenbehaarungsm erkm als als „obsolet“ verworfen). Von den ehem als 5 U nterarten der
Centaurea jacea verbleiben nur noch zwei, die übrigen sind H ybriden m it C. nigrescens
bzw. C. nigra (letztere Art fehlt in Österreich); die Unterarten des L. hispidus sind gänz
lich verschw unden und durch eine skeptische Anm erkung ersetzt w orden (die neuesten
Erkenntnisse aus Innsbruck w urden also noch nicht berücksichtigt). Für unsere öster
reichische Flora interessant ist, dass Viola tricolor subsp. curtisii verschw unden ist, und
dies noch dazu spurlos (bei. W isskirchen & H aeupler 1998 ist dieser N am e wenigstens
in der Synonym ie von V. tricolor subsp. tricolor var. maritima zu finden), - hätten wir
doch gern, dass unsere auffällig a u f die Sanddünenreste an der M arch beschränkten w e
nigen und daher kostbaren Populationen einem eigenen guten Taxon angehörten! - Bei
Dryopteris affinis werden die 3 K leinsippen im Rang von Unterarten geführt. - Klein
artenverm ehrungen hingegen gibt es z. B. bei Bolboschoenus (B. yagara); bei Epipactis
helleborine agg., das nicht m ehr bloß vier, sondern neun „A rten“ (im N orm aldruck!)
und zwei zusätzliche U nterarten umfasst; bei Nigritella kam en zwei neue Kleinarten
hinzu (N. rhellicani und N. widderi in den Bayerischen Alpen).
N icht nur die Taxonomie, auch die Flora hat sich verändert, und diese Veränderungen
sind in der vorliegenden N eubearbeitung gew issenhaft berücksichtigt worden. Ceratocephala falcata ist nun auch in Deutschland ausgestorben (in Österreich schon vor mehr
als 100 Jahren), dagegen ist C. testiculata (= C. orthoceras) in D eutschland neu ent
deckt worden. Etliche N eueinw anderer sind voll berücksichtigt und geschlüsselt wor-
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den, beispielsw eise unter den C om positen die folgenden: Erechtites hieraciifolia (Neophyt seit 1974), Senecio inaequidens (N eophyt seit 1889 - schon!? oder Druckfehler?),

Helianthus *laetiflorus, Guizotia abyssinica, Silphium perfoliatum, Xanthium saccharatum, Eriophyllum lanatum (in Ö sterreich noch nicht beobachtet), Erigeron philadelphicus, Achillea crithmifolia, Tanacetum balsamita (= Balsamita major), Tanacetum
parthenifolium (in Ö sterreich noch nicht beobachtet), Dittrichia graveolens (= Inula
graveolens) (in Österreich erst kürzlich, von M. H ohla , beobachtet), Echinops exaltatus und E. bannaticus, Acroptilon repens (in Österreich w ieder verschw unden), Cicho
rium calvum. N icht verw ildernde Zierpflanzen wie Dahlie und Zinnie, G emüsepflanzen
wie die Endivie und die K ulturrassen der Zichorie und des Pfirsichs wurden hingegen
weggelassen.
Die Schlüssel sind generell sehr sorgfältig gestaltet, a u f Übereinstim m ung m it den in der
Einleitung definierten photographischen Begriffen und präzise Form ulierung wurde dank der Um sicht K. W erners - grundsätzlich genau geachtet; auch W idersprüche wie
früher etwa bei Carlina oder bösartige Stolpersteine wie im Unterartenschlüssel von
Anthyllis vulneraria („5-7 Paar Fiederblättchen“ vs. „7-9 F^ederblättchen“) sind besei
tigt worden. Der Fruchtknoten der Epilobien gehört nun zur Blüte, obwohl er unterstän
dig und zudem noch recht lang ist. Auch M aßangaben wie Haselnuss gegen Zentim eter
(seinerzeit bei Arctium) gibt es nicht mehr. Die M erkm alsalternativen sind nun fast
durchwegs solche, Ausnahm en finden sich nur noch selten - wie bei Polygonum (auf
S. 231): „Frucht
glänzend, glatt“ vs.
rot bis schw arzbraun“ Sind „freie
Perigonzipfel“ nicht ein Pleonasm us? Warum man, statt einfach, logisch und leicht ver
ständlich „Staubblätter von den Griffeln überragt“ oder „Griffel die Staubblätter überra
gend“ zu schreiben, die unrichtige. Form ulierung „Staubblätter kürzer als die Griffel“
wählt, obwohl diese sogar zugegebenerm aßen irreführend ist, sodass der Sachverhalt in
der - ohnehin notwendigerweise sehr langen - einleitenden A nm erkung zur Gattung aus
drücklich erklärt und dam it richtiggestellt werden muss (S. 361), versteht der Rez. nicht.
- E i n e schlüsseltechnische Verbesserung ist es zweifellos, dass für Allium zwei Schlüssel
(nach Laubblattm erkm alen bzw. nach Blütenmerkm alen) geboten werden.
Die sorgfältige Redaktion, die sich auch a u f Kleinigkeiten und w eniger W ichtiges er
streckt, entspricht traditioneller R othm aler-Q ualität. Tüftlern fällt auf, dass Lysimachia,
wie auch schon in bisherigen Auflagen, au f dem zw eiten i, also a u f der vorletzten Silbe
betont wird, abw eichend von fast allen anderen Florenw erken und aber auch von
G e n a u s t (1996), einem Werk, in dem zum indest die B etonungsangaben größtenteils
richtig sind (vgl. B esprechung in N eilreichia 1: 246). - Synonym e wejpen gelegentlich ^
zu sparsam verwendet: Etw a bei Gentiana und Silene fehlen die N am en der K leingat
tungen, die bis vor kurzem in der nächsten N achbarschaft üblich waren; bei Silene vul
garis fehlt der Bezug a u f die Taxonom ie etw a der Flora Europaea; bei dem nordam eri
kanischen N eophyten Solidago graminifolia fehlt das („nordam erikanische“) Synonym
Euthamniag.; bei Ornithogalum fehlen die im K u b itzk y (1998) verw endeten G attungs
nam en Honorius und Loncomelos.
Z ur Erfrischung (?) der Gem üter seien einige Beispiele für nom enklatorische Ä nderun
gen genannt: Die Kamille heißt nicht m ehr Chamomilla, sondern w ieder Matricaria, die
Ruderalkam ille daher w ieder Tripleurospermum (nicht „ Matricaria “ w ie in den vorher
gehenden Auflagen). Chrysanthemum s. str. heißt aufgrund einer neuen R egelung Gleb-
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ionis\ die Echte Edelraute heißt A. umbelliformis; „G lecoma“ schreibt sich wieder
Glechoma ; Lamiastrum hingegen heißt im Rothm aler schon seit längerem Galeobdolon;
Calycocorsus heißt w ieder Willemetia. - Globularia punctata heißt G. bisnagarica, und
Rumex alpestris wurde w ieder zu R. arifolius. K onservativism us wird zuw eilen belohnt:
Primula vulgaris hieß im Rothm aler nie anders, die „Verbesserung“ durch die M itteleuropa-Liste (LG M E = E hrendorfer 1973) in „P. acaulisu haben die R othm aler-Floren
ignoriert und ihren Lesern som it ein zw eim aliges U m lernen erspart.
Die deutschen N am en folgen w eitgehend der „R othm aler-Tradition“ und w eichen daher
oft von der deutschen Standardliste (W issk irc h en & H a e u p le r 1998) ab. Die meisten
botanischen Büchernam en sind keine Volksnamen oder „volkstüm liche N am en“ (wie
au f S. 10 und 12 zu lesen), sondern ganz im Gegenteil fachbotanische K unstschöpfun
gen (verschiedenen Alters), so ist „K nabenkraut“ eine dezente Ü bersetzung von
„O rchis“ durch Botaniker (vgl. F isc h e r 2002). Ähnlich wie in jen er Standardliste gibt
es auch im hier zu besprechenden neuen Kritischen Rothm aler Inkonsequenzen bei den
nah m iteinander verw andten „Segregatgattungen“ : Gentiana und Gentianella wie auch
Lithospermum und Buglossoides und sogar Orchis und Dactylorhiza haben je denselben
deutschen Gattungsnam en. In vielen anderen Fällen, auch solchen m it noch größerer
verw andtschaftlicher Nähe wie bei den Aveneae und bei den Genisteae sowie bei den
Segregaten etw a von Pyrola s. lat. und von Polygonum s. lat. tragen die M ikrogattungen
jed o ch sehr wohl jew eils verschiedene deutsche Nam en, sogar Dipsacus und Virga
heißen auch deutsch verschieden. Für eine seriöse B egründung dieser Inkonsequenz
wäre der Rez. dankbar. Sisymbrium und Eruca dürfen aber doch keinesfalls denselben
deutschen N am en tragen! (Leider hat nun mal Sisymbrium den Vorrang!) Gagea heißt
in allen anderen deutschsprachigen Florenw erken in erster Linie „G elbstern“ „Ä thiopi
sches Liebesgras“ ist zw ar ein sehr schöner N am e für diese wichtige regionale G etreide
pflanze, sie heißt aber nicht nur in Ä thiopien „TefM (Auch das D uft-Labkraut d arf doch
W aldm eister heißen.) Im Folgenden noch zwei Beispiele für anscheinend gleichfalls
unüberlegte deutsche Artnamen: Securigera varia (Bunte K ronw icke), Hippocrepis
emerus (Strauchiger H ufeisenklee). - Jedoch ist auch sehr Erfreuliches zu berichten:
Aus „G em ein“ wurde „G ew öhnlich“, und das hässliche und sem antisch falsche Genitivs der Dedikationsnam en w urde durch ein Bindestrich-K om positum ersetzt (nur bei
„K öhlers B rom beere“ ist die alte Variante irrtüm lich stehengeblieben). M ögen diesem
Vorbild m öglichst viele Floren folgen!
Schließlich seien noch die deutlichen Verbesserungen im Layout hervorgehoben. Trotz
von 812 a u f 948 angestiegener Seitenzahl ist das Buch nicht dicker geworden. Die
Bestim m ungsergebnisse erscheinen durchwegs im Fettdruck, was einer wesentlichen
Verbesserung der Lesbarkeit und Ü bersichtlichkeit gleichkom m t. Zu überlegen wäre
vielleicht, ob die an zw eiter Stelle angeführten deutschen N am en nicht besser m ager
gedruckt w erden sollten, sofern es sich um schlechte, weil hom onym e Nam en handelt,
wom it angedeutet wäre, dass sie nicht verw endet werden sollen (Eleusine
Finger
hirse). - Die R ückkehr zur schon vor der 4. Auflage üblich gew esenen Vereinigung der
botanisch-lateinischen mit den deutschen Nam en in einem gem einsam en R egister w er
den wohl die m eisten B enützer dankbar als Erleichterung begrüßen. - A u f den Um 
schlaginnenseiten gibt es zusätzlich zum A bkürzungsverzeichnis eine übersichtliche
E rläuterung des Aufbaus der Schlüsselpunkte und der W eiteren Angaben sowie eine
geographische Skizze D eutschlands m it den Bundesländern und deren Abkürzungen. -
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Das System der A bkürzungen wurde insofern verbessert, als es nun weniger Ü ber
schneidungen und dam it weniger M ehrdeutigkeiten gibt. Einige Hom onym e bestehen
aber noch immer: Sa heißt Same und Sachsen, B Blüte und Baum, O heißt Ost-, Osten
und O rdnung (OAM wurde im A bkürzungsverzeichnis vergessen). N eophyt wird nicht
im m er m it (N) sym bolisiert, sondern kann auch, z. B. zusam m en m it U, innerhalb einer
gem einsam en K lam m er stehen; dennoch gelten diese Angaben zw ischen Klam m ern
nicht als „ergänzende A ngabe in K lam m ern“ Für den und die nicht m it dem Rothm aler
seit der Studentenzeit auf- und m itgew achsene B enützerln könnte das ein w enig ver
w irrend sein.
Die leider verbreitete Vernachlässigung des U nterschieds zw ischen Bindestrich und
Streckenstrich (und G edankenstrich) dringt - wenn auch nur spurenw eise - bis zum
Rothmaler: Was bedeutet „aufsteigend-aufrecht“? Ein M ittelding zw ischen aufsteigend
und aufrecht, also soviel wie „rasch aufsteigend“? Oder ist da gar die Variationsbreite
„aufsteigend bis aufrecht“ gem eint? - Entsprechend den neueren Em pfehlungen des
ICBN sollte das M alzeichen (als H ybridisierungssym bol) ohne Zw ischenraum vor das
Epitheton gestellt werden. - Dass auch der R othm aler mit <den Tücken der - sichtlich
noch nicht ganz ausgereiften - m odernen Satztechnik kämpft, erkennt man an den vie
len falschen A nführungszeichen (alle oben statt nach guter deutscher Sitte ...). Etwas
verw underlich ist übrigens, dass ein im Jahre 2002 erscheinendes Werk die bereits vier
Jahre vorher offiziell für den gesam ten deutschen Sprachraum verbindlich erklärte
R echtschreibreform ignoriert (antim odernistische Rebellion?).
Die K leinlichkeit dieser im letzten A bsatz angeführten Kleinigkeiten unterstreicht die
großartige Leistung der vorliegenden N eubearbeitung, die alle B enützer und B enützer
innen dankbar zu schätzen w issen'und zu der der Rez. den H erausgebern und Autoren
herzlich gratuliert!

Manfred

A . F i s c h e r (W ie n )

Franz

E s s l & Wolfgang R a b i t s c h , 2002: Neobiota in Österreich. (M it B eiträgen
von w eiteren 30 A utoren.) - 432 pp., 24 Abb., 16 Farbfotos im Anhang; A 4-Form at
(Einband: 30,5 x 21,5 cm). - Wien: U m weltbundesam t. - ISBN 3-85457-658-7. - Preis:
3 2 ,- €.

Ö sterreich hat bei der D okum entierung von Neobiota, also den nach dem Stichjahr 1492
in das Bundesgebiet „eingew anderten” Arten, einen Teil seines Forschungsrückstandes
wettgem acht. In dem um fassenden Werk des Botanikers Franz Essl und des Zoologen
W olfgang Rabitsch werden alle in Österreich als N eobiota eingestufte A rten aufgelistet
und ihr Einbürgerungs-Status dokum entiert. Zahlreiche Spezialisten verschiedener O r
ganism engruppen haben an dem Projekt, das der Veröffentlichung voranging, m itgear
beitet. Das Buch stellt die längst notw endige Basis für alle w eiteren wissenschaftlichen
und um w eltpolitischen M aßnahm en dar. Längst laufen in anderen Ländern große K am 
pagnen, um dem Vormarsch solcher Arten, deren Einw anderung oft mit negativen öko
logischen und ökonom ischen Folgen verbunden sind, Einhalt zu gebieten.
U nter den der B otanik gew idm eten A bschnitten sei hier das Kapitel 5.1 „G efäßpflan
zen”, verfasst von J. W alter, F. E ssl , H. N iklfeld & M. A. F ischer (und 7 w eiteren
M itarbeitern) hervorgehoben, dessen Kernstück die „Taxaliste” ist, eine 97 Seiten
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um fassende Tabelle. Was diese Höheren Pflanzen („N eophyten”) betrifft, a u f die wir
uns im Folgenden konzentrieren werden, sind 27% (!) der in Ö sterreich vorkom m enden
Gefäßpflanzenarten N eophyten. Von diesen 1110 Pflanzensippen werden 275 als eta
blierte N eophyten geführt, im m erhin 35 Arten sind invasiv (d. h., sie breiten sich ohne
Zutun des M enschen in der Vegetation aus und verdrängen heim ische Arten, ändern die
Vegetationsstruktur oder verändern langfristig das Ökosystem ) oder potenziell invasiv
und daher naturschutzfachlich relevant. Diese Zahl ist noch recht vorsichtig geschätzt,
denn A rten wie z. B. Bunias orientalis und Erigeron annuus, die im m er häufiger w er
den, sind als nicht invasiv geführt. Bei M oosen, Flechten und A lgen ist die Datenlage
dünner, dennoch gibt es auch hier einige Neophyten, von denen allerdings keine einzi
ge Art als invasiv klassifiziert wird. Anders bei den Pilzen, dort sind im m erhin sechs der
83 N eom yzeten als invasiv eingestuft worden.
Das D atenm aterial wurde von zahlreichen M itarbeitern zusam m engetragen und ist un
gem ein um fangreich. Für jeden N eophyten werden Fam ilienzugehörigkeit, Synonyme,
deutsche/r Nam e/n, H erkunftsgebiet, Verbreitung in Österreich, Standortsökologie, We
ge der anthropogenen Ausbreitung, Status der Einbürgerung, naturschutzfachliche B eur
teilung sowie negative w irtschaftliche Ausw irkungen angeführt. B esonders verdienst
voll sind die zahlreichen Literaturverw eise (dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich
- bei einer derartigen um fassenden Kom pilation unverm eidlich - nicht ausschließlich
um Zitate der Originalarbeiten handelt, sondern auch Sekundärliteratur angegeben
wird). Viele der angeführten A rten sind nur selten gesichtet worden, m anche nur einmal,
und das vor langer Zeit. Die Dokum entation dieser seltenen und unbeständigen N eophy
ten (= Ephem erophyten) ist interessant, besonders w ichtig jedoch ist die Erfassung der
bereits regional häufigen und der sich rasch etablierenden und ausbreitenden Sippen.
Die rasante Industrialisierung der Landw irtschaft, die allgem eine Steigerung der Inten
sität der Landnutzung und wohl auch die verbreitete Eutrophierung der Landschaft in
den letzten Jahrzehnten haben die Ausbreitung und Invasion von N eophyten sehr be
schleunigt. Einige Arten sind besonders stark im Vordringen begriffen, zu diesen neuen
Invasiven gehören z. B. Aster novi-belgii, Ambrosia artemisiifolia, Fallopia japonica ,
Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera und Senecio inaequidens. In ab
schließenden Kapiteln w erden alle Aspekte, die m it N eobiota im Zusam m enhang ste
hen, ausführlich zusam m engefasst und diskutiert.
Warum m anche Arten invasiv sind und andere nicht, wird in Fachzeitschriften der letz
ten Jahre oft diskutiert. Die „Vorhersage”, ob sich eine eingeschleppte Art invasiv ver
hält, ist jedoch von großer, nicht zuletzt auch wirtschaftlicher Bedeutung. Die vorlie
gende Arbeit ist ein Grundstein dafür, invasive Arten zu beobachten. W esentliche
Schritte sind nun die Inform ation der Bevölkerung und der zuständigen Behörden, um
au f das Problem aufm erksam zu machen. Die Biologie der invasiven und potenziell
invasiven Arten muss, sofern noch nicht geschehen, genauer erforscht werden. Es m üs
sen auch M öglichkeiten gefunden werden, diese Arten w ieder zurückzudrängen, beson
ders wenn wirtschaftliche und naturschutzfachliche Aspekte eine Rolle spielen. Ver
kaufs- und Kulturverbote invasiver Arten, wie in anderen Ländern schon seit langem
eingeführt, stehen als zum indest A ufm erksam keit erregende M aßnahm e zur Verfügung,
die die Problem atik der N eobiota them atisiert.
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D er Preis für das Buch (32 Euro) ist stattlich, denn Farbfotos, die die N eobiota abbilden
und einen hohen Preis einsichtig m achen würden, sind genau 16 am Ende des Buchs zu
finden, dennoch kann und muss m an es em pfehlen. Weiters bleibt zu hoffen, dass es den
Verantwortlichen den dringenden H andlungsbedarf in Österreich aufzeigt, weitere
Grundlagen- und A ngew andte Forschung stim uliert und das N eobiota-Problem einem
breiten Interessentenkreis verm ittelt.

Andreas T ribsch & Peter S c h ö n sw etter (W ien)

Heinz W iesba u er (Ed.), „2002“ [2003]: Naturkundliche Bedeutung und Schutz
ausgewählter Sandlebensräume in Niederösterreich. Bericht zum LIFE-Projekt
„Pannonische Sanddünen“ M it B eiträgen von H.-M. B erg , R. Eis, W. R abitsch , G. M.
S chneeweiss , P. S chönswetter , L. S chratt-E hrendorfer , K. T remetsberger & H.
W iesbauer . - St. Pölten: A m t der N iederösterreichischen Landesregierung, Abt. N atur
schutz. - 176 pp.; 27 x 21 cm; flexibel geb. - Bezugsadresse: Am t der NÖ Landes
regierung, Abt. N aturschutz, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten; Tel. 02742/900515238, Fax 02742-9005-15220. - Preis: 15,- €.
In Ö sterreich gibt es nur w enige G egenden mit Lebensräum en, die von Sandböden
bestim m t sind, die w ichtigsten liegen im M archfeld und im M archtal im östlichen
N iederösterreich und - recht andersartige - im Nord- und M ittel-Burgenland. Die Sand
lebensräum e beherbergen eine sehr spezifische Organism enwelt, viele Arten - ja sogar
alle pflanzlichen Charakterarten! - stehen a u f Roten Listen. Die pannonischen Sand
dünen wurden von der EU in die „prioritären Lebensräum e“ der Fauna-Flora-H abitatR ichtlinie aufgenom m en, die M aßnahm en für ihren Schutz fordert, w ofür im konkreten
Fall das Land N iederösterreich m it Unterstützung der EU sorgt. Die dafür notwendigen
w issenschaftlichen U ntersuchungen w erden im Rahm en von LIFE-Projekten durchge
führt; eines w idm et sich den Dünen- und (ehem aligen) Flugsandgebieten im pannoni
schen N iederösterreich. Der B ericht über diese sich von 1998 bis 2002 erstreckenden
U ntersuchungen liegt hiem it vor. Schon vor einigen Jahren ist die Broschüre von H.
W iesbauer , K. M azzucco & L. S chratt-E hrendorfer (1997): „D ünen in N ieder
österreich“ erschienen (Fachberichte des N Ö Landschaftsfonds Nr. 6/97; B ezugs
adressen: N aturschutzabt. d e r N Ö Landesregierung, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109
St. Pölten, Tel. 02742-200-5238, oder U m w eltbundesam t, Spittelauer Lände 5, A-1090
Wien, Tel. 01-31-304-5550), zu der der nun vorliegende Band hauptsächlich die
Fortsetzung bildet.
D er Projektleiter H einz W iesbauer stellt im Einleitungskapitel das G ebiet und seine
Problem e vor, die w eiteren K apitel behandeln die Vegetation (w orauf im Folgenden
näher eingegangen wird) und einzelne Tiergruppen: die G roßschm etterlinge (R udolf
E is), die W anzenfauna (W olfgang R abitsch ), die H euschrecken (H ans-M artin B erg ),
die Vogelfauna (H ans-M artin B erg ), und schließlich w erden Pflegem aßnahm en vorge
schlagen (H einz W iesbauer ). - Das botanische Kapitel, gem einsam bearbeitet von
G erald M. S chneeweiss , Peter S chönswetter , Karin T remetsberger und Luise
S chratt-E hrendorfer , um fasst 44 Seiten und bringt neben einer G esam tartenliste (321
Arten beobachtet, w eitere 15 vielleicht bloß übersehen, 61 in R andbereichen vorkom 
mend und 9 Forstbaum arten) einen Ü berblick über die Pflanzengesellschaften (anhand
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pflanzensoziologischer A ufnahm en) und eine B esprechung der einzelnen Biotope: NSG
„Sandberge O berw eiden“, „G erichtsberg bei M archegg“, N SG „W eikendorfer R em ise“,
N SG „Lassee“2, Erdpresshöhe bei Lassee, N SG „W acholderheide O bersiebenbrunn“
und „In den Sandbergen“ bei Drösing, ferner eine B esprechung der Leitarten mit C ha
rakterisierung von besonders erhaltensw erten Vegetationseinheiten. W esentlich ist, dass
im G ebiet sowohl saure wie neutrale bis basische Sandstandorte m it entsprechend ver
schiedener Vegetation und Flora eine Rolle spielen. A bschließend w ird über A ussaat
versuche und die Erhebung dem ographischer Param eter ausgew ählter Sand-Arten
berichtet.
B estürzend ist es, dass trotz des naturschutzfachlich unbestrittenen Wertes dieser
B iotope und der EU -w eit anerkannten D ringlichkeit von Pflegem aßnahm en uneinsich
tige lokale (?) Forstbehörden jen e vergleichsw eise w inzigen Flächen aufforsten wollen,
obwohl solche A ufforstungsversuche sogar schon gescheitert sind! Politsch-bürokratische Irrationalitäten und sachfrem de Interessen oder tiefenpsychologisch verankerte Er
innerung an vergangene Zeiten (vor bloß etwas m ehr als einem halben Jahrhundert), als
aufgrund landw irtschaftlicher B ew irtschaftungsfehler die Sanddünen zu w andern be
gonnen haben und die Forstleute zuhilfe gerufen wurden?

Manfred A.

F i s c h e r (W ien)

Gerhard

W a g e n i t z , 2003: Wörterbuch der Botanik. Die Termini in ihrem histori
schen Zusam m enhang. 2., erw. Aufl. M it 10 Abb., einem englisch-deutschen und einem
französisch-deutschen Register. - Heidelberg & Berlin: Spektrum A kadem ischer Ver
lag. - 552 pp.; 21 x 14,5 cm; flexibel geb. - ISBN: 3-8274-1398-2. - Preis: 24,95 €.

Die zw eite A uflage dieses w ichtigen Werkes behandelt auch Physiologie und Ökologie,
sodass nun das Gesam tgebiet der Botanik erfasst ist. Wie der Untertitel besagt, wird auf
die B edeutungsgeschichte der Fachausdrücke Wert gelegt. Viele Fachterm ini haben im
L au f der B otanikgeschichte einen B edeutungsw andel erfahren, w urden - und w erden für verschiedene Begriffe verwendet. D er Verf. hat sich bemüht, jew eils die erstm alige
Verwendung der Fachausdrücke herauszufm den und dazu Jahreszahl, A utor und Quelle
anzugeben. Dadurch unterscheidet sich dieses Fachw örterbuch von allen in der Ziel
setzung ähnlichen Werken. D em entsprechend um fasst das Literaturverzeichnis 110 Sei
ten! Für alle Fachausdrücke w ird auch die englische und französische Version und,
sow eit sinnvoll, die im Botanischen Latein angegeben. Phytographische Fachausdrücke
wie „lanzettlich“ und „stielrund“ (= „teret“) und Taxanam en (unterhalb der Rangstufe
Klasse) w erden nicht behandelt. Ein Einleitungskapitel präsentiert eine ganz knappe
Geschichte der botanischen Terminologie, ebenfalls mit Literaturhinw eisen. Viele Be
nutzer w erden auch die Liste der „W örter und W ortbestandteile lateinischer und grie
chischer H erkunft“ im A nhang begrüßen.
Die D arstellung referiert in streng sachlicher Weise den Wandel der Bedeutung, somit
die frühere und heutige hauptsächliche Verwendung der Wörter, und zwar, wie es wis
senschaftlicher O bjektivität entspricht, m eist ohne jeden norm ativen Ehrgeiz. N ur in

2 vgl. Neilreichia 1: 71-77 (2001)
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w enigen Fällen wird a u f m issverständliche, ungenaue und unzw eckm äßige Verwendung
hingewiesen, wie etw a bei „B lütenboden“, einem Ausdruck, der für die Blütenachse
reserviert bleiben sollte, und bei der Bezeichnung „A lgologie“, die man zugunsten der
„Phycologie“ verm eiden sollte (die Begründung, dass es sich um eine sprachliche
C him äre - K om bination von Lateinisch und Griechisch - handelt, scheint dem Rez.
allerdings recht „akadem isch“ und w enig zw ingend, ist doch das sprachliche M ischen
seit den alten Röm ern auch in allen lebenden Sprachen gang und gäbe und müssten wir
uns doch auch von „sym patrisch“ und nicht zuletzt vom allseits geliebten „A utom obil“
trennen). - Natürlich kann (und darf) es nicht A ufgabe eines W örterbuchs sein, die
Fachsprache zu reform ieren, dennoch würde der Rez. in jenen Fällen, wo N ebenbe
deutungen bloß durch schlam pigen U m gang m it der Fachsprache zustande kommen,
diese Fehlanw endungen als solche kennzeichnen (brandm arken), wie etw a bei „Spross“,
einem Wort, das, wie der Verf. in nobler Zurückhaltung formuliert, auch „seltener für
die Sprossachse allein verw endet“ wird. N ach Ansicht des Rez. ist jedoch diese B edeu
tung - wenn auch leider gar nicht selten zu hören und zu lesen - eindeutig falsch, was
entsprechend klargestellt w erden sollte. Auch die G leichsetzang von A gam osperm ie mit
A pom ixis ließe sich in einem W örterbuch als nicht zw eckm äßig verurteilen.
N ur in sehr w enigen Fällen ist die angegebene Definition ungenau und daher wohl ver
besserungsbedürftig, wie etw a bei „Endem ism us“ („A uftreten von Arten, deren Verbrei
tung a u f ein bestim m tes G ebiet begrenzt ist“), denn es gibt auch G attungsendem ism us,
und die Verbreitung fast jedw eden Taxons ist au f ein bestim m tes G ebiet beschränkt bloß unterscheiden sich diese G ebiete - die Areale - beträchtlich in ihrer Größe. - Bei
„G rex“ wäre ein beispielhafter Hinw eis au f Hieracium nützlich. - Leider wird in nur
w enigen Fällen der begriffliche G egensatz oder ein verw andter (auch verw echselbarer)
Terminus genannt, was dann das Verständnis der B edeutung und Verwendung des
Begriffs oft sehr erleichtert. So fehlt bei „H om orrhizie“ der Hinweis a u f „A llorrhizie“
(ein Ausdruck, der übrigens verschieden definiert wird), bei „A llopolyploidie“ der
H inweis a u f „A utopolyploidie“, bei „M onopodium “ au f „Sym podium “ (wodurch „M o
nopodium “ erst notw endig und verständlich wird). Bei „Phytographie“ fehlt der
Hinweis a u f den U nterschied zur (vergleichenden, wissenschaftlichen) M orphologie. Eigenartig, dass Narcissus eine Krone hat - nur deswegen, weil es den Ausdruck „Para
perigon“ anscheinend nicht gibt? (B esser und auch üblich ist „C orona” .) - Wie heißt das
Organ im Zentrum der K irschblüte, am Grund von deren A chsenbecher, das aus
Fruchtknoten, Griffel und N arbe besteht? Warum d arf man es nicht Pistill (= Stempel)
nennen? Wie Ovar, Stylus und Stigm a ist Pistill ein photographischer Terminus ohne
B ezug zur M orphologie, sollte daher sowohl für ein einzelnes Karpell wie für ein synkarpes G ynoeceum verw endet w erden können. - Verwunderlich ist auch, dass zw ar
„R hodologie“ und „B atologie“ behandelt werden, die „Synantherologie“ jedoch nicht
(wohl aus Bescheidenheit des Verf., der einer der bedeutendsten zeitgenössischen
Synantherologen ist). Einige w eitere Termini sollten in die nächste A uflage aufgenom 
men werden, z. B. Balm e, B eikraut (warum dieses neue Wort „zur B eschreibung“ w eni
ger „sinnvoll“ sein soll als „U nkraut“, sieht der Rez. nicht ein; auch der „G reifvögel“
hat sich gegenüber dem „R aubvogel“ durchgesetzt und sich.als gleicherm aßen prakti
kabel, jed o ch ethisch überlegen erwiesen), Hemerobie, M akrophyten, Phalaenophilie.
Sehr erfreulich ist die A ufnahm e und Erläuterung sinnvoller und nützlicher, wenn auch
(noch) w enig verw endeter Termini wie „Pherophyll“ (= Tragblatt), „Paläophyt“ (zeit-
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lich zw ischen A rchäophyt und N eophyt), „Taxonym “ (inhaltlich, d. h. taxonom isch
definierte Bezeichnung für ein Taxon im - oft notwendigen - ausdrücklichen Gegensatz
zu der bloß nom enklatorischen, durch den nom enklatorischen Typus m arkierten und
durch die N om enklaturregeln fixierten, Bezeichnung) und „U le“ (für C icatrix im
U nterschied zu Stigma - anstatt des doppeldeutigen, weil für zwei ganz verschiedene
Begriffe verwendeten Wortes „N arbe“).
Dieses nicht nur überaus nützliche, sondern auch spannend zu lesende Buch, das fast
keine Frage offen lässt, muss Grundbaustein jed er botanischen Bibliothek sein.

Manfred A.
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Norbert Novak, 2003: Heimische Orchideen in Wort und Bild. - Graz & Stuttgart:
Leopold Stöcker. - 96 S.; 159 Farbfotos, 6 Strichzeichnungen, 1 Farbkarte; 2 1 ^ 1 5 cm.
- ISBN 3-7020-0979-5. - Preis: 12,80 €.
„Schon w ieder ein Bilderbuch über O rchideen“ wäre ein - angesichts des M angels an
B üchern über Com positen, Cruciferen, Labiaten, Um belliferen usw. - zw ar verständli
cher, aber nicht ganz gerechter Seufzer, denn es ist erst das zw eite Buch über die öster
reichischen Orchideen (dass m it „heim isch“ „österreichisch“ gem eint ist, verrät der
Verf. allerdings nur indirekt, denn die deutschen Käufer sollen wohl nicht verschreckt
werden). Es sind zwar naturgem äß im mer nur dieselben rund 70 Arten - allein, der
M arkt für O rchideenbücher ist unersättlich.
Der Verf. nähert sich dem Them a prim är von der fotografischen Seite. Zu jed er A rt gibt
es ein Habitus-Foto, ein D etailbild (m eist eine einzelne Blüte oder auch der B lütenstand
oder ein A usschnitt davon), außerdem einen sehr kurzen Text und einen „S teck b rief4
Die knappe Einleitung des B üchleins inform iert über „allgem eine M erkm ale, Anatom ie
und B iologie“ sowie Verbreitung, G efährdung und Schutz der O rchideen Österreichs.
Ein Literaturverzeichnis und eine Karte der „Bioregionen“ Österreichs finden sich als
Anhang.
Trotz der Bilder- und B ücherflut über Orchideen ist das B üchlein dennoch positiv zu
bewerten, dient es doch dazu, das Interesse und die Freude an unseren W ildpflanzen
arten einem größeren Kreis zu erschließen, und angesichts des bescheidenen Umfangs
halbpopulärer Literatur über die österreichische Flora ist jed er B eitrag sehr zu begrüßen.
Leider gibt es da aber einige W erm utstropfen, die im Folgenden - auch aus grundsätz
lichen Ü berlegungen - zur Sprache kom m en müssen, woraus sich auch die vielleicht
unangem essen ausführliche B esprechung dieses kleinen Büchleins erklärt.
Zuvor aber noch Interessantes, Erfreuliches und Vorbildliches: Die Idee des „Steck
briefs“, der in konzentrierter, übersichtlicher und vergleichbarer Form und unter Zuhil
fenahm e von Symbolen W issenswertes über jed e Art zusam m enfasst, und zw ar in 6 ver
schiedenen K ategorien, gefällt dem Rez.: Blütezeit, Pflanzenhöhe, G efährdungsstufe
laut Roter Liste (N iklfeld & S chratt-E hrendorfer 1999), H öhenverbreitung (da die
A ngabe in M etern Seehöhe erfolgt, ist die Bezeichnung ..Höhenstufe“ nicht ange
bracht), ökologische A nsprüche (drei w esentliche Faktoren, näm lich Boden-pH, Licht
und Feuchte, m it je drei Stufen w erden - in Form leicht verständlicher Symbole - ange
geben; die B oden-Param eter sollte man aber nicht irrefuhrenderw eise „G eologie“ nen
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nen), Verbreitung nach N aturräum en, und zw ar entsprechend den „B ioregionen“ nach
M oog & al. (2001), der in Ö sterreich 15 B ioregionen unterscheidet (die allerdings an
europäischen aquatischen Ö koregionen orientiert sind und der terrestrisch-botanischen
Situation nicht durchwegs gerecht werden). Jene Bioregionen, in denen die betreffende
O rchideenart vorkom m t, w erden angegeben, w obei die H äufigkeit durch vier verschie
dene Farben angezeigt wird, die den vier H äufigkeitsgraden „häufig“, „zerstreut“, „sel
ten“ und „erloschen“ entsprechen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass bei den Fotos
Fundort und Funddatum verm erkt sind, bei den Detailbildern auch der A bbildungsm aß
stab.
Die D etailfotos sind sehr schön und eindrucksvoll. Überraschend ist jedoch - der Verf.
arbeitet beruflich nicht nur als Ökologe, sondern auch als G rafiker und F otograf - dass
die H abitusbilder dem gegenüber geradezu auffallend schlecht sind: dunkel, kontrast
arm, unklar, m it unruhigem H intergrund (besonders au f den Seiten 13, 15, 16, 20, 21,
22, 23, 26, 30, 31, 34, 35, 52, 72, 85)! In einigen Fällen m ag dieser Q ualitätsm angel
dadurch entschuldbar sein, dass es sich um sehr seltene A rten handelt und die löbliche
B em ühung um Vollständigkeit auch technisch m angelhafte Bilder erzwingt. Außerdem
stört der fast durchgehende B laustich (an dem vielleicht der Druck schuld ist). In A nbe
tracht der zahlreichen Pflanzenfotobücher und insbesondere der vielen vergleichbaren
O rchideenbildbände ist eine strenge Qualitätsbeurteilung wohl angem essen.
G ravierendere Einw ände betreffen jedoch die in Einleitung und in den K urztexten zu
den A rten gelieferten Inform ationen, die leider zahlreiche Fehler und W idersprüche ent
halten. G änseblüm chen, Edelw eiß und „K uckucksblum e“ (= ?) sind schlechte (unge
eignete) Beispiele (S. 5), um dem botanischen Laien den B egriff „Spezies“ zu erläutern
(denn jen e sind bekanntlich eher G attungsnam en). - Dass hodenförm ige W urzelknollen
bei fast allen O rchideen-A rten zu finden sind (S. 6), ist unrichtig, trifft auch für die
österreichische O rchideenflora nicht zu. - Die B lütenhüllblätter (Perianthblätter) sollten
nicht „H üllblätter“ (S. 6) genannt werden. - N icht „die Pollen“ (S. 6), sondern der
Pollen oder die Pollenkörner sind zu Pollinien verklebt. - Auch der Fruchtknoten (S. 6)
gehört zu den w eiblichen Organen, ist sogar deren w ichtigster Teil. - Dass die chloro
phylllosen Orchideen a u f W urzelpilzen parasitieren, ist a u f S. 6 richtig erklärt, im spe
ziellen Teil jedoch, a u f S. 31 bei Neottia und a u f S. 90 bei Epipogium, wird überra
schenderw eise behauptet, dass diese Arten „rein saprophytisch, d. h. von faulenden
Stoffen“ leben! (W arum schreibt der Verf. diese für die ganze Fam ilie grundlegend
w ichtige E igentüm lichkeit nicht von den vielen diesbezüglich kom petenten B üchern ab,
sondern von den wenigen, deren theoretischer Hintergrund m angelhaft ist - wozu leider
trotz aller übrigen Verdienste das erste österreichische O rchideenbüchlein gehört?). A u f S. 9 w erden w ieder einm al Taxonom ie und N om enklatur gründlich m iteinander
verw irrt (die relativ unw ichtige N om enklatur ist populär, die viel w esentlichere Taxono
mie hingegen ein unbekanntes „D ing“ ; paradoxerw eise kennt dennoch kaum jem and
den Art. 46.1 ICBN, w esw egen - ceterum censeo - die nom enklatorischen A utorenna
m en unausrottbar erscheinen; im m erhin sind im vorliegenden B üchlein etliche Ö ster
reicher unter ihnen, was unserem N ationalstolz und zugleich als A usrede dienen möge).
- D er A bsatz „A llgem eines zur G attung Epipactis “ (S. 17) bietet w ichtige Inform ation,
ist aber falsch betitelt (er bezieht sich nicht a u f die Gattung, sondern a u f die
A rtengruppe E. helleborine agg.'): die Epipactis -Blüte hat übrigens nur eine einzige
Anthere. - A uch der ebenso lesensw erte Absatz „A llgem eines zur G attung Nigritellau
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(S. 79) sollte besser am A nfang der Gattung angeordnet sein und nicht m ittendrin. N ordanatolien und die Osttürkei liegen nicht im Schwarzen M eer (S. 25), sondern süd
lich und südöstlich davon. - A u f S. 46 heißt es falsch „Standort“ statt richtig „Fundort“
- Bei aller Fortschrittsliebe und dem B em ühen um höchste A ktualität dürfen bei (noch)
ungebräuchlichen Nam en keinesfalls die entsprechenden Synonym e fehlen. Wer weiß
schon, was m it „Orchis ovalis“ (S. 50) gem eint ist? Obwohl dies im vorliegenden Fall
leicht zu erraten ist, d arf das Synonym nicht fehlen. Bei „Anteriorchis coriophora“ (S.
51) fehlt ebenfalls das Synonym: Orchis coriophora (zumal jen e „neue“ Gattung wohl
kaum zu halten sein wird). - Auch die Gattung Dactylorhiza hat, wie alle Gattungen,
A nrecht au f einen eigenen deutschen N am en (z. B. Fingerknabenkraut; im „R othm aler“
heißt sie übrigens auch „K uckucksblum e“, ein Name, den der Rez. aber nicht für em p
fehlensw ert hält). - Dactylorhiza ochroleuca hat nicht „ähnliche M erkm ale“ wie D. in
carnata (S. 55), sondern - und so ist es ohnehin gem eint - außer der B lütenfarbe die
gleichen; w om it der Verf. sich übrigens selbst Lügen straft, weil ein bloßer Farbunterschied keinen A rtrang begründen kann. - W idersprüchlich und unlogisch ist es,
wenn a u f S. 78 behauptet wird, dass Nigritella nigra „ausschließlich au f Skandinavien
beschränkt“ sei, deren U nterart Österreichisches [Schwarzes] K ohlröschen aber in
Österreich verbreitet ist. Liegt denn Österreich in Skandinavien? (Auch in der Orchidologie gelten die Gesetze der Logik und sind Unterarten Teile von Arten.) - In einem von
einem Ö sterreicher verfassten und Österreich gew idm eten Buch w ürde der Rez. statt der
a u f S. 81 anzutreffenden eine Form ulierung bevorzugen wie etw a „Das W idder-Kohlröschen ist nach dem österreichischen B otaniker F. J. W idder benannt“, obwohl Profes
sor W idder im ach so fernen 20. Jahrhundert lebte.
Diese nicht ausschließlich beckm esserischen Hinweise m ögen den Lesegenuss dieses
hübschen Büchleins nicht trüben und niem anden von dessen Erw erb abhalten, aber doch
dazu beitragen, die G enauigkeit und fachliche Zuverlässigkeit derartiger halbpopulärer
Literatur zu verbessern, und insbesondere Autoren wie Verlage dazu anregen, die M anu
skripte vor der D rucklegung einer Fachlektorln (ist der Stöcker-Verlag nicht ein
Fachverlag?) oder, in Erm angelung solcher, einem botanischen Fachm ann oder einer
ebensolchen Fachfrau m it der B itte um D urchsicht vorzulegen. Im Ü brigen gibt es auch
noch weitere, ganz kleine V erbesserungsm öglichkeiten (Spitzfindigkeiten?), näm lich im
Bereich von R echtschreibung und Layout. Die Protesthaltung gegenüber der gesam t
deutschen R echtschreibregelung von 1998 m ögen Verlag und/oder Verfasser unbenom 
m en bleiben, nach „et al“ sollte jedoch ein A bkürzungspunkt kom m en („al.“ ist die A b
kürzung von „alii“), und H ybriden bezeichnet m an nicht m it dem B uchstaben x (S. 92),
sondern m it einem M alzeichen (das hat auch der bescheidenste C om puter zur Verfü
gung).
M a n f r e d A . F i s c h e r (Wien)
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