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Anmarsch zur Exkursion ins Trubachtal. Rechts außen 
Alban Owald t-

Mit 22 Veranstaltungen, davon 19 Vorträgen und 3 
Exkursionen hat die Abteilung ein reichhaltiges 
Programm durchgeführt. Wegen der Überschnei
dung von Programmjahr und Berichtsjahr begann 
der Januar 1980 mit drei Vorträgen des vorigen 
Programmes. Über „Gärten und Parks in Schott
land” berichteten in Wort und Bild Gertrud und 
Horst Schilling. Das milde Klima Schottlands be
günstigt in öffentlichen Anlagen, sowie in vielfach 
zugänglichen Landhaus- und Schloßgärten das 
Gedeihen und die Blütenpracht fremder Gewäch
se aus aller Welt. Anstelle des verhinderten Prof. 
Dr. Hohenester, der über Serpentinvegetation 
hatte sprechen wollen, sprang Gartenoberinspek
tor Jakob Stieglmayr ein mit einem fesselnden 
Bericht über Pflanzenwelt und Landschaft der 
Pyrenäen. Den Januar beschloß Alban Oswald mit 
„Südafrikas Vegetation zwischen Namib und Kap 
der Guten Hoffnung”.
Den ersten Vortrag des neuen Programms brach
te als alter erfahrener Schmetterlingskenner Hans 
Schiller unter dem Titel „Begegnung mit Schmet
terlingen”. Als erstaunliche Einzelheit daraus sei 
mitgeteilt, daß bestimmte Nachtfalter über eine 
Entfernung von 11 km ein Weibchen finden kön
nen! -  Dr. Werner Nezadal führte „Zu den Ruinen 
im mexikanischen Urwald” . -  Was „Mallorca für 
den Naturfreund” abseits der Badestrände zu bie
ten hat, schilderte Peter Achnitz. -  Das „Land an 
der Etsch” hatte Albert Hildel erwandert, dabei 
nicht zuletzt die beschwerlichen, weil heißen ver
steppten Steilhänge mit den besonderen Astraga- 
lus-Arten.

Auf einer botan. Exkursion im Raum Regensburg stek- 
ken Experten die Köpfe zusammen. Von links nach 
rechts: Wolfgang Troeder, Alban Oßwald t, Hermann 
Schmidt, Prof. Dr. Konrad Gauckler, Otto Mergenthaler- 
Regensburg, welcher führte.

Im April zeigte Heinz Friedlein, was sich aus einer 
so „allbekannten” Ecke unserer Heimat, wie dem 
Walberla, für ein hübscher bunter Vortrag 
machen läßt. Im Mai bot als „Blütenlese” Dr. Hans 
Bürger auf vielerlei Fahrten fotografisch gesam
melte botanische Kleinigkeiten und Kostbarkei
ten, besonders solche, die oft übersehen werden. 
Die erste botanische Exkursion führte ins Tru
bachtal von Schossaritz über Obertrubach und 
Signalstein zurück nach Großenohe. Bei schönem 
Wetter konnte die vielfältige Frühlingsflora des 
Juras beobachtet und studiert werden, die selbst 
alte Kenner immer wieder begeistert. Wolfgang 
Troeder hielt wieder einen seiner lehrreichen 
Bestimmungsabende, diesmal den Kreuzblütlern 
gewidmet, welche an den Beispielen von Hirten
täschel und Behaartem Schaumkraut behandelt 
wurden.
Im Juni brachte zuerst Dr. Peter Titze zum Thema 
„Vegetation und Verkehr” hochinteressante Dar
legungen über die charakteristische Flora zu Sei
ten der Verkehrswege, sodann Wolfgang Troeder 
botanische und geografische Beobachtungen 
„Aus Heide, Strand und Watt”. Die vorgesehene 
vegetationskundliche Wanderung in die Hers
brucker Alb mußte zum Bedauern der „Zünftigen” 
wegen zu weniger Anmeldungen abgesagt wer
den. Im Juli erfreute Gertrud Schilling mit „Jura
flora im Lauterachtal” in ihrer gewohnt sprachlich, 
wie inhaltlich sauberen Art. Bei der Exkursion ins 
obere Pegnitztal war bemerkenswert der Gegen
satz zwischen dem schlechten Wetter und der
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Botanische Erläuterungen bei Obertrubach.

durchweg vergnügten Stimmung der Teilnehmer. 
Eine ganz „pfundige” Sache war dann die von Dr. 
P. Titze geleitete Exkursion „Die Pflanzenwelt 
fränkischer Bauerngärten und Dörfer” in die 
Gegend von Erlangen bis Tüchersfeld. Was der 
Feld-Wald-und-Wiesen-Botaniker sonst gerne 
links liegen läßt, stand hier einmal im Mittelpunkt 
und erwies sich als floristisch, wie kultur
geschichtlich gleich vielfältig.
Nach den Ferien, im September, begannen die 
Vorträge wieder, zuerst durch Fiermann Schmidt 
mit „Der Gipshügel ein kostbarer Besitz der 
NFIG”. Zum Schutze der darauf vorhandenen 
besonderen Flora wurde diese Gipsrippe bei 
Windsheim 1905 vom damaligen Botanischen 
Verein Nürnberg erworben. Infolge Verschmel
zung dieses Vereins mit unserer Abteilung ging 
das Grundstück in den Besitz der NFIG über. 
Somit ist dieses Schutzgebiet heuer 75 Jahre alt 
geworden! Dann kam nochmals der Obmann mit 
„Alpenblumen unterm Rosengarten”, -  und wenn 
Fiermann Schmidt ein Dolomitenthema mit seinen 
leinwandfüllenden Prachtaufnahmen bringt, ist 
auch der Besuch eine Pracht.
Im Oktober kam Dr. Klaus Niedermaier wieder zu 
uns, diesmal mit „Botanische und andere Merk
würdigkeiten in Südnorwegen”. Er behandelte

Eine Orchidee wird bewundert -  und nicht abgepflückt.

neben Einzeldarstellungen vor allem auch die 
pflanzengeografischen Gegebenheiten, wie atlan
tische und kontinentale Floreneiche. Dann setzte 
Dr. Peter Titze mit „Die Flora alter Kulturstätten in 
Bayern, besonders in Franken” fort, was auf der 
von ihm geführten Exkursion schon kräftig ange
klungen war. „Untergrund und Pflanzenwelt der 
altberühmten Linder Grube” war das November- 
Thema, mit welchem Heinrich Niebier einen der 
floristisch reichsten Lebensräume im Westen der 
Großstädte Nürnberg/Fürth darstellte, (s. auch u.) 
Um den schmerzlichen Verlust unseres lieben 
und eifrigen Mitglieds Alban Oßwald, der, man 
darf sagen, eine weltweite Botanik trieb, deutlich 
zu bekunden, ließen wir den Abteilungsabend im 
Dezember, der von ihm mit dem Thema „Zu den 
ältesten Bäumen der Welt” bestritten worden 
wäre, ausfallen. Alban Owald verstarb viel zu früh 
und tragisch-plötzlich während einer Wanderung 
auf der Frankenalb am 19.10.80.
Den Jahresbeschluß machte Prof. Dr. A. Hohene- 
ster-Erlangen mit „Die potentielle natürliche Vege
tation Mittelfrankens.” Darunter versteht man die
jenige Vegetation, die sich nach Aufhören 
menschlicher Einflüsse zeigen würde.
Von sonstigen Aktivitäten der Abteilung ist zu 
berichten:
Der Naturschutz-Werbevortrag über die Linder 
Grube, der schon 1979 in Roßtal gehalten worden 
war, ist im April 1980 in Anwanden wiederholt 
worden. Das Interesse der um das Biotop woh
nenden Bevölkerung war sehr erfreulich: im Gast
zimmer und anhängenden Saal war kein Platz 
unbesetzt, schätzungsweise waren etwa 150 Per
sonen gekommen. Als Nachwirkung ist noch zu 
verzeichnen, daß eine Schülerin das Thema „Lin
der Grube” für ihre Kollegstufen-Arbeit gewählt 
hat und sich dafür noch besonders an den Red
ner wandte. -  Das Landratsamt Fürth hat übri
gens mit Datum 28. Juli 1980 ein Reitverbot im
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Beim „Einsamen Birnbaum” oberhalb von Regensberg. Dr. P. Titze im Gespräch mit einer Bäuerin über die 
Im Hintergrund das Walberla. Alle Aufnahmen: Niebier Zusammensetzung des „Kräuterbüschels” nach fränki

schem Brauchtum.

Bereich der Linder Grube erlassen.
Die Registrierung fremdländischer Gehölze in den 
Stadtgebieten Nürnberg und Fürth ist noch nicht 
so weit gediehen, daß an eine Veröffentlichung 
gegangen werden kann. Es zeigt sich aber schon, 
daß die Zielsetzung problematisch wird: wo ist die

Grenze zwischen einer Hilfe für den dendrolo- 
gisch interessierten Stadtspaziergänger und 
einem ausufernden besseren Baumschulkatalog? 
Sehr wertvolle und reiche Informationen hat bis
her Erwin Bauereiß beigetragen, wofür ihm schon 
jetzt herzlich gedankt sei.

Heinrich Niebier

Buchbesprechung
Burkhard Kahl Süßwasser-Aquarienfische Falken-Verlag 1979 Erich Sieker KG ISBN 3 8068 4212 4 96 Seiten
über 110 Farbbilder

Noch ein Buch über Aquarienfische! Es gibt doch schon so 
viele. Aber bei intensiverem Durchblättern erweist sich dieses 
Buch dann doch als eines von denen, die aus der Masse heraus
ragen. Allerdings ist bedauerlich, daß das allgemeine Kapitel 
„Die Behausung der Aquarienfische” über Einrichtung und 
Technik von Aquarien, mit nur drei Textseiten etwas karg ausge
fallen ist. Sehr ärgerlich war für mich auch noch die Empfehlung 
des Autors, „als letzten Ausweg” für die Bepflanzung des Aqua
riums einfach zu Plastikpflanzen zu greifen. Einem echten Aqua
rianer werden hierbei die Haare zu Berge stehen. Doch dieser 
Fehler wird in den anschließenden Kapiteln wettgemacht.
Bemerkenswert und für Bücher dieser Art sehr ungewöhnlich ist 
ein Kapitel über Kaltwasserfische, in dem hauptsächlich unsere 
heimischen Fischarten besprochen werden. Sehr lobenswert ist 
der Hinweis des Autors, gerade mit diesen Fischen verantwor
tungsvoll umzugehen und als Anfänger erst anderweitig Erfah
rungen zu sammeln. Aus eigener, langjähriger Praxis kann ich 
dem Autor hier nur beipflichten; die heimischen, „billigen” 
Fischarten stellen den verantwortungsvollen Pfleger in der 
Regel vor größere technische und pflegerische Probleme als die 
meisten tropischen Massenimporte.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit einem Großteil der 
Fischarten, die heutzutage in fast jedem einschlägigen Zoo

geschäft für mehr oder weniger Geld zu erwerben sind, ange
fangen vom Goldfisch in seinen zahlreichen Variationen, über 
Barben und Buntbarsche, bis hin zu den „Sonderlingen und 
Eigenbrötlern”, wie z.B. Kugel- und Ährenfische.
Die Sprache in diesem Buch steht auf einem recht hohen 
Niveau, ist farbig und lebendig und sehr angenehm zu lesen.
Das eigentlich Hervorstechende aber, und dies sowohl in Hin
sicht auf die Raumaufteilung als auch auf die Qualität, sind die 
über 110, teilweise ganzformatigen Farbbilder, die hervorragen
des Können auf dem Gebiet der Aquarienfotografie dokumen
tieren. Der Name Burkard Kahl ist dem erfahrenen Aquarianer 
durch seine Vorträge und Aufsätze in Fachzeitschriften ein 
Begriff, der keiner weiteren Erklärung bedarf.
Abschließend läßt sich somit folgendermaßen urteilen: Dieser 
Band ist kein Buch -  und diesen Anspruch erhebt es auch nicht 
-  für den Anfänger, soweit er sich über technische Einzelheiten 
der Aquarieneinrichtung und -pflege, bzw. über die exakte 
Pflegeweise spezieller Aquarienfische informieren will.
Gerade aber für diejenigen, die sich „Appetit” holen wollen für 
ein eigenes Aquarium zuhause, für Fortgeschrittene und Lieb
haber prächtiger Photobände ist dieses Buch wie geschaffen 
und ein Schmuckstück für jedes Bücherregal.

Kurt E. Wening
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