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sind und leicht in die alltägliche Waldbewirtschaf-
tung integriert werden können.
Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Die umge-
bauten Waldbereiche und Bachabschnitte wurden von 
der Kreuzotter bzw. dem Feuersalamander schon nach 
kurzer Zeit gut angenommen. Es bleibt zu hoffen, daß 
sich die Bestände weiter stabilisieren werden. Nach 
Abschluß des Projektes soll die Forstverwaltung die 
erprobten Maßnahmen in eigener Verantwortung wei-
terführen und in die normale forstliche Bewirtschaf-
tung der Thüringer Wälder integrieren. Dafür wur-
den zahlreiche Informationsveranstaltungen in der 
Forstverwaltung durchgeführt, die auf großes Inte-
resse stießen. So stehen die Chancen gut, daß auch 
über das bisherige Projektgebiet hinaus beide Wald-
lebensräume wieder mehr gefördert werden.
Das Projekt wurde und wird durch eine rege Öffent-
lichkeitsarbeit begleitet. Neben Beiträgen in der 
Tagespresse, Radiobeiträgen und Fachartikeln wur-
den mehrere Kurzfilme gedreht sowie Schulklas-
sen an das Projekt herangeführt, eine besonders enge 
Zusammenarbeit hat sich mit der Regelschule in Grä-
fenroda entwickelt. Auch die Idee zur Sonderausstel-
lung im Erfurter Naturkundemuseum entstand aus 
dem Projekt heraus. 
Im ersten Raum der Sonderausstellung wird der Weg 
der modernen Forstwirtschaft nachgezeichnet. Es 
wird auch erklärt, warum dieser gebaute Wald, wie 
er seit Heinrich Cottas Zeiten heißt, umgebaut wer-
den sollte und wird - aus ökonomischen, wie öko-
logischen Gründen. Im zweiten Raum dominiert der 
Lebensraum Blockhalde. Hier erfährt der Besucher 
mehr über die Entstehung dieses Lebensraumes in 
der letzten Eiszeit, über alte Eiskerne im Inneren von 
manchen Blockhalden und ihre faszinierenden phy-
sikalischen Phänomene. Auch die an diesen extremen 
Lebensraum angepaßte Lebewelt wird vorgestellt. Die 
Leitarten des Projektes fehlen natürlich nicht: Es wer-
den sowohl lebende Feuersalamander als auch  Kreuz-
ottern gezeigt. Da sich zwischen den beiden Sonder-
ausstellungsräumen die Dauerausstellung „Wald“ 
befindet, ist diese zugleich Teil der Sonderausstel-
lung geworden. Wir haben aus diesem Anlaß auch 
dort einiges verändert und insbesondere eine Vitrine 
zum Thema „Bergfichtenwald“ gestaltet. 

Ulrich Scheidt

MEBS, T. & D. SCHMIDT (2006): Die Greifvögel 
Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. - Fran-
ckh-Kosmos Verlag Stuttgart. 495 S., 396 Farbfotos, 
465 Zeichnungen, Hardcover, ISBN 3-440-09585-1. 
Preis 49,90 €.

Greifvögel sind eine der populärsten Vogelordnun-
gen und die über sie erschienene Literatur ist kaum 
überschaubar. So ist es erfreulich, daß mit dem vor-
liegenden
Werk nun ein rascher und fundierter Überblick über 
45 in der Westpaläarktis beheimatete Greifvogelar-
ten möglich ist. Äußerlich ähnelt es dem im glei-
chen Verlag erschienen Buch über die Eulen (Mebs 
& Scherzinger, 2000) und ist von gleicher, gedie-
gener Aufmachung. Das gewichtige Werk (2 kg) 
ist üppig mit herrlichen Farbfotos, beeindrucken-
den Strichzeichnungen (W. Daunich) sowie farbigen 
Zeichnungen (D. Zetterström) ausgestattet. Nach 
einer ausführlichen Einleitung (105 Seiten) zur Bio-
logie der Greifvögel, werden die einzelnen Arten 
im Wesentlichen nach einem einheitlichen Schema 
behandelt: Name (8 Sprachen), Kennzeichen, Stim-
me, Verbreitung (einschl. Unterarten), Bestands-
entwicklung, Bestand, Lebensraum, Siedlungsdich-
te, Revier- und Aktionsraum, Verhalten, Nahrungs-
erwerb, Nahrung, Fortpflanzung, Ortswechsel und 
Wanderungen, Gefährdung, Schutzmaßnahmen, 
Offene Fragen, Spezielle Literatur. Dieser breite 
Ansatz und der fundierte Inhalt machen das Buch zu 
einem Standardwerk.
Dem Kapitel Verbreitung ist für jede Art eine zwei-
farbige Verbreitungskarte beigefügt. Die Bestands-
größen werden in Tabellenform aufgelistet und sind 
erfreulich ausführlich und aktuell. Zu begrüßen ist 
die Entscheidung, jedem Artkapitel ein ausführliches 
Literaturverzeichnis mit spezieller Literatur anzufü-
gen, während weitere knapp 400 Titel in einem Ver-
zeichnis allgemeiner Literatur am Ende des Buches 
angefügt sind.
Das Buch wird viele Liebhaber finden. Schon der 
prächtigen Aufmachung wegen werden viele Greif-
vogelfreunde nicht widerstehen können, bevor sie 
sich vom ebenso gediegenen Text und der Fülle an 
Information begeistern lassen.

Herbert Grimm
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SCHÖNHEIT, F. C. H.: Taschenbuch der Flora Thü-
ringens. Rudolstadt 1850. - Reprint, Weissdorn-Ver-
lag Jena 2006. 700 Seiten. ISBN: 3-936055-51-3. 
Preis 34,90 €.

ZÜNDORF, H. J., K. F. GÜNTHER, H. KORSCH & W. 
WESTHUS (2006): Flora von Thüringen. Die wild-
wachsenden Farn- und Blütenpflanzen Thürin-
gens. - Weissdorn-Verlag. 764 Seiten, 71 Farbtafeln, 
zahlreiche Bestimmungsschlüssel, s/w-Abbildun-
gen und Verbreitungskarten. ISBN: 3-936055-09-
2, direkte Bezugsmöglichkeit beider Werke: Weiss-
dorn-Verlag Jena, Wöllnitzer Straße 53, 07749 Jena. 
Preis 44,90 €.

Thüringen, Kreuzweg der Blumen, ist eines der flo-
ristisch reichhaltigsten Gebiete in Mitteleuropa und 
kann auf eine lange Tradition der floristischen For-
schung zurückblicken. 
Im Frühjahr 1850 gab der Singener Pfarrer Friedrich 
Christian Heinrich SCHÖNHEIT das „Taschenbuch 
der Flora Thüringens, zum Gebrauche bei Excursio-
nen, die wildwachsenden und allgemeiner cultivirten 
phanerogamischen Gefäßpflanzen nach der Ordnung 
von Koch´s Synopsis enthaltend“ heraus. Diese erste 
umfassende Gebietsflora Thüringens erschien im 
Rudolstädter Verlag von L. Renovanz und wurde 
nun anläßlich des Erscheinens der „Flora von Thü-
ringen“ vom Weissdorn-Verlag Jena als Reprint her-
ausgegeben. 
Das Original enthält LXXII Seiten (Vorrede, Abkür-
zungen, Übersicht der Gattungen nach dem Sexu-
alsystem, Allgemeine Übersicht der natürlichen 
Anordnung der Pflanzen nach de Candolle, Tabella-
rische Übersicht der in Betracht kommenden Fami-
lien des natürlichen Systems) und 562 Seiten mit 
Bestimmungshilfen und den Beschreibungen der 
einzelnen Arten. 
Der Beschluß, eine Flora von Thüringen zu erarbei-
ten, wurde 1845 von der Botanischen Sektion des 
1842 gegründeten Naturwissenschaftlichen Vereins 
für Thüringen gefaßt, um, so Schönheit „die vege-
tabilischen Schätze dieses Landstriches aus ihrer 
theilweise noch großen Verborgenheit ans verdiente 
Tageslicht zu fördern“. Schönheits Aufgabe bestand 
zunächst darin, die dafür notwendigen Beobachtun-
gen der Mitglieder des Vereins zu sammeln. Seine 

Hoffnung, „eine geweihtere Hand werde sich spä-
ter der Verarbeitung derselben unterziehen“, erfüll-
te sich nicht, sodaß ihm allein die Fertigstellung des 
Manuskriptes oblag. Die Schwierigkeiten, die dabei 
zu bewältigen waren, sind aus heutiger Sicht enorm: 
die Bearbeitung der Flora erfolgte ehrenamtlich neben 
den eigentlichen Amtsgeschäften, die zum Teil sehr 
weiten Wege über Land mußten trotz körperlicher 
Beeinträchtigungen zu Fuß oder bestenfalls in der 
Kutsche zurückgelegt werden, moderne Kommuni-
kationsmöglichkeiten gab es noch nicht und auch die 
Literaturbeschaffung war nicht ohne weiteres mög-
lich. Hinzu kamen die politischen Unruhen des Jah-
res 1848, die dem bereits ein Jahr zuvor begonnenen 
Druck des Buches ein vorläufiges Ende setzten.
Das von Schönheit bearbeitete Gebiet war größer als 
das heutige Thüringen und schloß im Norden und 
Osten das Mansfelder Land, Halle, Merseburg, Wei-
ßenfels und Naumburg sowie im Süden Coburg und 
Neustadt mit ein.
Noch im Erscheinungsjahr veröffentlichte Schönheit 
einen kurzen Nachtrag zur Flora von Thüringen in der 
Botanischen Zeitung (Bd. 8, 9. August 1850). Nach-
dem die Herausgabe eines Nachtrags von der Verlags-
buchhandlung abgelehnt wurde, publizierte Schönheit 
später noch zwei „Beiträge zur Vervollständigung und 
Berichtigung“ des Taschenbuches in der Linnaea (33: 
309-338, Dezember 1864, 33: 751-753, Juni 1865).
Diese Beiträge sind neben der Originalarbeit im 
Reprint ebenso enthalten wie ein Vorwort von H. 
MANITZ, ein Beitrag von F. K. MEYER zur historischen 
Situation und dem fachlichen Umfeld, in dem das 
Werk entstand, ein Register der heute ungebräuchli-
chen Namen sowie ein ergänztes Register der abge-
handelten Familien und Gattungen. 
Für eine lange Zeit war das „Taschenbuch der Flora 
Thüringens“ für Botaniker und Pflanzenfreunde ein 
zuverlässiger Begleiter durch die heimische Pflanzen-
welt. Für mehr als 150 Jahre blieb es bis in die jüngste 
Gegenwart die einzige nennenswerte und umfassende 
floristische Bearbeitung von Thüringen.

Erst im Jahr 1990 begannen die Vorbereitungen für 
eine neue „Flora von Thüringen“ durch einen Kreis 
aktiver Floristen unter dem Dach des Herbariums 
Haussknecht in Jena. Anlaß war das im Jahr 2000 
anstehende, 150-jährige Jubiläum des Erscheinens 
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von Schönheits „Taschenbuch der Flora Thüringens“. 
Mit dem Institut für Spezielle Botanik der FSU Jena, 
der Thüringischen Botanischen Gesellschaft und der 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
konnten kompetente Partner zur Verwirklichung des 
Projektes gefunden werden. Der erste Teil, der „Ver-
breitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thürin-
gens“, konnte bereits im Jahr 2002 vorgelegt wer-
den. Für den Verbreitungsatlas und die nun erschie-
nene „Flora von Thüringen“ wurden über 1,8 Mil-
lionen Datensätze zum Vorkommen der einzelnen 
Sippen verarbeitet und kritisch überprüft, wobei die 
Herausgeber in der komfortablen Lage waren, anders 
als SCHÖNHEIT auf die Unterstützung von über 400, 
vorwiegend ehrenamtlichen Kartierern zurückgreifen 
zu können. Neben den aktuellen Daten wurden auch 
zahlreiche historische Angaben ausgewertet.
In der Flora berücksichtigt sind alle bislang bekannt 
gewordenen wildwachsenden Farn- und Blütenpflan-
zen Thüringens, zum Teil infraspezifische Sippen, 
Kulturrelikte, die wichtigsten Forstgehölze und die 
häufigeren Hybriden. 
Für die Bearbeitung schwieriger und bestimmungs-
kritischer Verwandtschaftskreise konnten zahlreiche 
Experten gewonnen werden (u. a. Festuca: Müller, 
Rubus: Jansen, Hieracium: Bräutigam, Orobanche: 
Pusch). Alle indigenen, archaephytischen und einge-
bürgerten neophytischen Arten sind dichotom ver-
schlüsselt. Die Bestimmungsschlüssel wurden durch 
die Bearbeiter neu erstellt und die dabei verwendeten 
Merkmale an einer Vielzahl von Belegen thüringi-
scher Pflanzen überprüft. 
Taxonomische Grundlage der Flora ist der Kritische 
Band der Exkursionsflora von Deutschland (ROTHMA-
LER 2002), nomenklatorisch folgt das Werk weitge-
hend der Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen 
Deutschlands (WISSKIRCHEN & HAEUPLER 1998). Die 
Familien sind systematisch, die Gattungen und Arten 
alphabetisch aufgelistet. Jede einzeln aufgeführte 
Sippe wird standardisiert mit einer Kurzbeschreibung, 
Angaben zum Standort, Vorkommen in Thüringen und 
allgemeinen Bemerkungen charakterisiert.
Die Kurzbeschreibungen der Arten ergänzen die diffe-
renzierenden Merkmalskomplexe der Bestimmungs-
schlüssel und sollen das Erkennen der Pflanze im 
Gelände oder im herbarisierten Zustand erleichtern. 
Die Standortangaben umfassen Biotop- und Vege-

tationstypen sowie wichtige Standortfaktoren. Die 
Fundortangaben sind abhängig von der Häufigkeit der 
Arten unterschiedlich genau dargestellt. Für Arten mit 
mittlerer Verbreitungshäufigkeit wurden kleine Ver-
breitungskarten erstellt, die eine schnelle Orientierung 
ermöglichen, ohne daß hierzu der Verbreitungsatlas 
bemüht werden muß. Alle Verbreitungsangaben sind 
auf dem aktuellsten Stand, so wurden in die Verbrei-
tungskarten die Kartierungsergebnisse bis zum Jah-
resende 2004, bemerkenswerte Einzelfunde bis zum 
Ende der Vegetationsperiode 2005 eingearbeitet. 
Die allgemeinen Bemerkungen umfassen beispiels-
weise Angaben zur Taxonomie, zur Floristik, zu Rück-
gangs- bzw. Ausbreitungsursachen sowie zu weiter-
führender Literatur. Zahlreiche seltene Arten, insbe-
sondere solche der Roten Liste Thüringens, sind mit 
praxisbezogenen Pflegehinweisen versehen. Für die 
Ableitung von Prioritäten im Artenschutz wird auch 
der Aspekt der Verantwortlichkeit Thüringens für die 
weltweite Erhaltung von Arten berücksichtigt.
Zahlreiche s/w-Abbildungen, die die angegebenen 
Merkmale zur Differenzierung der Sippen gut unter-
setzen, sind in den laufenden Text eingefügt. Die 
farbigen Abbildungen, auf denen zahlreiche Arten 
in Habitusaufnahmen vorgestellt werden, aber auch 
bestimmungsrelevante Details für einige Gattungen 
dargestellt sind (z. B. Schläuche bei Carex, Kapseln 
bei Juncus, Spelzen bei Bromus), finden sich auf 71 
Tafeln gesondert am Ende des Textteils. Leider fehlen 
bei den Artbeschreibungen und im Register Hinweise 
auf diese Abbildungen, sodaß sich hier einiges Suchen 
nicht vermeiden läßt.
Die einleitenden Kapitel informieren über die Natur-
ausstattung Thüringens (Geologie, Böden, Klima, 
Hydrologie, naturräumlich-pflanzengeographische 
Gliederung sowie Vegetation und Biotopausstattung), 
die Geschichte der floristischen Erforschung Thü-
ringens, naturschutzfachliche Aspekte sowie metho-
dische Grundlagen der Darstellung der Arten in der 
Flora.
Der neuen „Flora von Thüringen“ sind - ob in Lehre, 
Studium, Schule, Naturschutz und Landschaftspla-
nung oder auch der Politik - viele Nutzer zu wün-
schen, denen das Buch aufgrund seiner Fülle an fun-
dierten Informationen, der hohen fachlichen Qualität 
und der guten Ausstattung schnell zu einem unent-
behrlichen Begleiter werden dürfte. Der vergleichs-
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weise günstige Preis (44,90 €), der durch die finan-
zielle Förderung der Stiftung Naturschutz Thüringen 
ermöglicht wurde, wird dazu sicher einen Beitrag 
leisten. 

Henryk Baumbach

SCHIMMEL, R. (2003): Die Megapenthini-Arten 
Süd- und Südostasiens. Zweiter Teil: Acumenator,  
Anchastelater, Dicarinator, Gamepenthes, Ganoxan-
thus, Martiniana und Simodactylus. - POLLICHIA-
Buch 42, 261 S., Eigenverlag POLLICHIA, Bad Dürk-
heim, ISBN 3-925754-42-3, Preis: 25,- €.

SCHIMMEL, R. (2004): Die Megapenthini-Arten Süd- 
und Südostasiens. Dritter Teil: Abelater, Amamipen-
thes, Cateanus n. gen., Friedrichiellus n. gen., Hayek-
penthes, Megapenthes, Melanoxanthus, Pengamethes, 
Platianeus n. gen., Sawadapenthes und Wallaceus n. 
gen. - POLLICHIA-Buch 45, 504 S., Eigenverlag POL-
LICHIA, Bad Dürkheim, ISBN 3-925754-46-6, Preis: 
25,- €.

Die beiden Teile der insgesamt vier Bände umfas-
senden Monographie der Megapenthini Süd- und 
Südostasiens sind wie schon Band 1 ein wichtiger 
Meilensstein in der Kenntnis der asiatischen Schnell-
käfer. Für wohl kaum eine andere Käferfamilie wie 
die Elateridae liegen Dank der unermüdlichen Arbeit 
von Rainer Schimmel aus der Region zusammenfas-
sende Werke vor. Dank muß im übrigen auch dem 
POLLICHIA-Verein gezollt werden, daß er den Druck 
dieser fortlaufenden Arbeit ermöglicht. Die immense 
Arbeit, die in den einzelnen Bänden steckt, kann man 
nur ahnen. 
Der Aufbau der Bände ist immer identisch und enthält 
neben kurzen Einführungen zum Bearbeitungsgebiet 
und der Gruppenvorstellung, die Beschreibung zahl-
reicher neuer Taxa (Bd. 2 – 109 neue Arten, Bd. 3 
– 255) und systematische Änderungen. Ergänzungen 
zu vorherigen Bänden bieten eine Aktualität, die 
anderen Werken oft fehlt. Die Beschreibungen sind 
zwar recht kurz gehalten, aber alle neuen Arten sind 
abgebildet. Allerdings ist die Qualität der Farbtafeln 
recht unterschiedlich. Die Aedoeagi der Typen (sofern 
Männchen) werden verbal beschrieben, aber nur sel-

ten abgebildet. Trotzdem dürfte eine Determination 
in Kombination von Text und Bild, mit angeführter 
kurzer Differentialdiagnose möglich sein. 
Eine so vielgestaltige Gruppe zu bearbeiten ist sicher 
schwierig, der Autor hat es aber verstanden, diese 
Bearbeitung attraktiv zu gestalten. Da jedem Band ein 
kurzer zoogeographischer Diskussionsteil angefügt 
wurde (bei Bd. 4 etwas ausführlicher), ist das Werk 
auch für andere Bearbeiter wertvoll. Die publizierten 
Übersichtskarten und die Gattungsdiagnosen sowie 
die Auflistung von Besiedlungsräumen durch die Gat-
tungen, ergänzen das Werk. 
Für über Asien arbeitende Zoologen sollte das mehr-
bändige Werk als Orientierung hilfreich sein, für den 
Coleopterologen ist es schon jetzt ein Standardwerk. 
Günstig ist auch der Verkaufspreis pro Band, dies soll-
te einer weiten Verbreitung zuträglich sein.
Es bleibt zu hoffen, daß dieser Monographie weite-
re Bearbeitungen der Schnellkäfertribus folgen. Die 
Attraktivität der Familie dürfte ein Garant dafür sein.

Matthias Hartmann

KUTSCHERA, U. (2006): Evolutionsbiologie. 2. aktu-
alisierte und erweiterte Auflage. - UTB 8318. Ver-
lag Eugen Ulmer Stuttgart, gebunden, 303 Seiten, 98 
Abbildungen,18 Tabellen ISBN 3-8252-8318-6, Preis: 
39,90 €.

Wer wollte ein Evolutionsbuch kritisieren, dem vom 
„Darwin des 20. Jahrhunderts“ Qualität bescheinigt 
wird ? Wohl so ist die Absicht von Autor und Verlag 
zu verstehen, wenn in einem angehängten Kommen-
tar ein Brief von Ernst Mayr abgedruckt wird. Doch 
auch ohne diese honorige Referenz gäbe es kaum Kri-
tikwürdiges.
Die Gliederung entspricht weitgehend der ersten Auf-
lage (erschienen 2001 im Parey-Verlag), jedoch wur-
den Inhalt und vor allem die Zahl der Abbildungen 
deutlich erweitert und aktualisiert. Nach der Darstel-
lung allgemeiner Grundlagen wird ein Abriß über 
die Entdeckungsgeschichte des Abstammungsprinzips 
und klassische Evolutionsbeweise gegeben. Es fol-
gen Abschnitte über die Synthetische Evolutionstheo-
rie, Paläobiologie, die Chemische Evolution und den 
Ursprung und die Evolution der Zelle; desweiteren zur 
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Phylogenese und zur experimentellen Evolutionsfor-
schung. Die z.T. detailliert dargestellten Sachverhal-
te werden durch eine klare Gliederung und eine Viel-
zahl von Abbildungen anschaulich erläutert, was den 
Zugang erleichtert. Aus ihnen wird die Bedeutung der 
Evolutionsbiologie für das Verständnis aller Lebens-
vorgänge klar ersichtlich. 
Weiten Raum widmet der Autor der Auseinanderset-
zung mit den Kritikern der Evolutionstheorie; beson-
ders den Kreationisten und Vertretern des „Intelli-
gent-Design“ (Kapitelüberschriften: Evolution cont-
ra Kreation: Biogenetische Regel, evolutionäre Ent-
wicklungsbiologie und weltanschauliche Diskussi-
onen; Haupteinwände gegen die Evolutionstheorie 
und Gegenargumente; Epilog: Evolution, christlicher 
Glaube und Ethik). In dieser (wieder) hochaktuellen 
und über die Medien oft polemisch geführten Dis-
kussion besticht die Darlegung von Argumenten und 
Gegenargumenten durch ihre Objektivität. Der Autor 
zeigt den Gegensatz zwischen „dem sicheren Wis-
sen und dem unsicheren Glauben“ (S. 262) überzeu-
gend auf. Ein12seitiges Glossar erläutert wesentliche 
Begriffe aus der Evolutionsbiologie. Jedem Kapitel ist 
ein Verzeichnis der wichtigsten Literatur im Kurzzitat 
angefügt, die im umfangreichen Literaturverzeichnis 
detailliert aufgelistet ist. Es gibt viele Gründe, dieses 
Buch in die Hand zu nehmen. Für jeden Biologen ist 
es ein Muß! 

Herbert Grimm

UNTERHOLZNER, K., WILLENIG, R. & K. BAUER 
(2000): Beiträge zur Kenntnis der Ährenmaus 
Mus spicilegus PETÉNYI, 1882. - Biosystematics 
and Ecology Series, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften (Wien), 17: 108 S.; ISBN 3-7001-
2940-8, Preis: 19,99 €.

Hausmäuse sind den meisten Zeitgenossen als höchst 
unwillkommene Mitbewohner bekannt, die sich nur all-
zu gern am vom Menschen gedeckten Tisch bedienen. 
Vorliegende Publikation widmet sich nun einer Haus-
mausform, die nicht kommensal (=nutznießend) lebt, 
sondern menschliche Siedlungen meidet. Beschrieben 
wurde die Form bereits im 19. Jahrhundert. In dieser 
Zeit hat man bekanntlich kleinste Abweichungen vom 

bekannten Typus zur Beschreibung neuer Arten genutzt. 
Später verschmolz man solche Formen wieder mitein-
ander und gestattete den „Abweichungen“ bestenfalls 
Unterartrang zu. So auch hier. Es brauchte bis in die 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis man verstand, daß es 
sich um eine eigenständige Art handelt. Denn obwohl 
sie sich in ihrem Äußeren kaum von „normalen“ Haus-
mäusen (die allem Anschein nach auch zwei verschie-
dene Arten repräsentieren) unterscheidet, so sind doch 
die biologischen Differenzen erheblich. 
Die Ährenmaus bewohnt zwei Teilareale, von denen 
eines die Tiefebenen nördlich und nordwestlich des 
Schwarzen Meeres bis zum Karpatenbogen und den 
Donez-Höhen umfaßt, das andere die pannonische 
Steppe in Rumänien und Ungarn. Deren nordwestli-
che Ausläufer erreichen um den Neusiedler See auch 
das heutige Staatsgebiet von Österreich. 
Hier haben die beiden ersten Autoren mit recht auf-
wändigen Freilanduntersuchungen, Haltungen in 
Freilandgehegen sowie Terrarien ein umfangreiches 
Material zu dieser bemerkenswerten Art zusammen-
getragen. Bemerkenswert und kennzeichnend für die  
Art ist dabei, wie die Tiere den Winter überstehen: 
durch Vorratshaltung. Nun ist dies auch von anderen 
Nagetieren beschrieben, man denke nur an den Hams-
ter. Aber Ährenmäuse legen im Gegensatz zu anderen 
Arten keine unterirdische Vorratsburgen an, sondern 
häufen geeignete Samen oberirdisch an und decken die-
se Haufen mit einer vergleichsweise dicken Erdschicht 
ab. Es entsteht also eine oberirdische Miete – das ist 
einmalig im Tierreich.  Die den Sommer über vereinzelt 
lebenden Tiere finden sich im Herbst zu Gemeinschaf-
ten zusammen, die diese Vorratspeicher errichten und 
in den darunter liegenden Erdbauten den Winter ver-
bringen. Diese Gruppen bestehen keineswegs nur aus 
Familienmitgliedern, wie im Zeitalter der Soziobiologie 
natürlich sogleich angenommen wurde. Vielmehr fin-
den sich anscheinend auch nicht miteinander verwand-
te Tiere zusammen, ermöglicht durch das weitgehen-
de Fehlen aggressiver Verhaltensweisen. Diese offen-
sichtliche Friedfertigkeit war bei Feldarbeiten ein bes-
seres Kennzeichen für eine erste Unterscheidung von 
den ebenfalls dort lebenden „normalen“ Hausmäusen, 
als phänologische Merkmale. 
Verständlicherweise nimmt die Anlage der Vorratshü-
gel und alle damit im Zusammenhang stehenden Ver-
haltensmuster einen breiten Raum in dieser Publikation 
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ein. Daneben werden aber auch zahlreiche Informatio-
nen zu Morphologie und Ontogenese vermittelt.  
In einem letzten Abschnitt gibt Kurt Bauer einen umfas-
senden und gut geschriebenen Überblick des Wissen-
standes über Evolution und Ausbreitungsgeschichte von 
Ähren- und „normaler“ Hausmaus. 
Insgesamt eine interessante Beschreibung einer wenig 
bekannten Säugetierart unseres Kontinents und ein 
zugleich lesenswerter Beitrag zum Thema „Was (fast) 
gleich aussieht, lebt mitunter sehr verschieden“.

Ulrich Scheidt

MEYER, W., EILERS, G. & SCHNAPPER, A. (2003): 
Müll als Nahrungsquelle für Säugetiere und Vögel 
- Ein Beitrag zur Ökologie der Industriegesellschaft. 
- Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben, Neue 
Brehm-Bücherei Bd. 650: 174 S., 39 S/W-Abb., 16 
Farbabb., ISBN 3 89432 904 1, Preis: 24,95 €.

Der Verbrauch von Material ist in historisch unge-
kanntem Maße gestiegen, die Produkte landen heute  
eher früher als später als anscheinend nicht mehr nutz-
bare Masse im Müll. Um welche gewaltigen Abfall-
mengen es sich dabei handelt, veranschaulicht die 
Mülldeponie von New York. Mit 12 km² ist sie recht 
gut aus dem Weltall sichtbar. Sie und die Große Mauer 
sind die einzigen Einzelgebilde menschlichen Schaf-
fens, bei denen das gelingt. 
Die Müllgebirge unserer Zivilisation enthalten natür-
lich auch allerhand organische Stoffe, die tierische 
Konsumenten geradezu einladen. Denn nirgends ist 
der Tisch reichlicher gedeckt. Die Autoren haben sich, 
um diese arg vernachlässigte – weil recht „anrüchi-
ge“– Seite der Mensch-Tier-Beziehung gekümmert. 
Neben ihren eigenen Untersuchungen im Raum Han-
nover haben sie Fragebögen von 108 Mülldeponien 
in Deutschland ausgewertet und umfängliche Lite-
raturrecherche betrieben. Herausgekommen ist eine 
Auflistung von Arten, die in Deutschland und darü-
ber hinaus weltweit diese Ressource kontinuierlich 
nutzen. Wie nicht anders zu erwarten, sind dies vor 
allem omnivore Generalisten. Einige Nahrungsanaly-
sen belegen, daß organischer Abfall bei einigen Arten 
lokal einen erheblichen Anteil an der Gesamtnahrung 
stellen kann. Insgesamt ist an der langen Auflistung 

der Arten eigentlich nichts überraschend. So ist das 
„durchschmökern“ dieses mit über 80 Seiten größten 
Abschnittes – zumal im „besten“ Gutachterdeutsch – 
auch keineswegs spannend.  
In den nächsten Kapiteln wird über die Bedeutung 
von Abfällen für die Aufzucht des Nachwuchses 
(kaum Untersuchungen), Verhaltensänderung durch 
das ganzjährige Nahrungsangebot und dessen räum-
liche Konzentration, sowie gesundheitliche Gefahren 
für Tier und Mensch berichtet. Die vielen  Beispie-
le werden auch hier mehr oder weniger aneinander-
gereiht. Weiterreichende Zusammenhänge sind daher 
auch hier nur in Ansätzen erkennbar. Sicherlich gibt 
es sehr wenig Untersuchungen zu diesem Themen-
feld, aber mit den wenigen Beispielen hätte man eini-
ge Effekte doch veranschaulichen können. 
So ist überhaupt nicht angesprochen, daß durch das 
ganzjährige Nahrungsangebot bestimmte Prädatoren 
(z. B.Möwen) immer – auch in den sogenannten „Not-
zeiten“ – eine ausreichende Versorgung haben und so 
Populationsgrößen halten können, die für einige sel-
tene Beutetiere eine zusätzliche Bestandsgefährdung 
bedeuten. 
Alles in allem eine verdienstvolle Zusammenstellung 
zu Vögeln und Säugetieren an Müllplätzen. Viel mehr 
nicht. Leider.

Ulrich Scheidt

KULZER, E (2005): Chiroptera, Volume 3: Biolo-
gie – in: M.S. FISCHER & H. SCHLIEMANN (Hrsg.) 
Handbuch der Zoologie / Handbook of Zoology, 
Band/Volume VIII Mammalia, Teilband/Part 62, - de 
Gruyter Verlag Berlin, 250 S., 60 Abb., 27 Tab., ISBN: 
3-11-018344-7. Preis: 248,- €.

Nachdem sich im „Handbuch der Zoologie“ bereits 
zwei Werke mit der Säugetierordnung der Chirop-
tera befassen (Teilband 60: „Systematics“ von Karl. 
F. Koopmann; sowie Teilband 61: „The flight of the 
bat, Morphologie und Funktion der sensorischen Sys-
teme der Chiropteren, Aktivitätsperiodik der Chiro-
ptera“ von U. M. Lindhe Norberg, U. Schmidt und 
H. Erkert), komplettiert nun Erwin Kulzer mit sei-
nem Teilband zur Biologie der Chiroptera sämtliche 
Aspekte der Fledermauskunde.



281

Der Autor präsentiert in diesem großformatigen und 
gebundenen Buch ausführlich auf 250 Seiten Kennt-
nisse zur Ökologie, Biologie und zum Verhalten der 
Chiroptera. 
Im ersten Kapitel werden die Wohnräume, Tagesquar-
tiere und nächtlichen Ruheplätze der Fledermäuse 
vorgestellt. Die Erläuterungen zu den einzelnen Fle-
dermausfamilien folgen der systematischen Einteilung 
nach drei Kriterien: dem Grad der räumlichen Abge-
schlossenheit des Quartiers zur Umgebung (intern 
oder extern); der Art des Körperkontaktes mit dem 
Quartier (freihängend oder Körperkontakt) und der 
Beschaffenheit des Quartiers (pflanzlich, mineralisch 
oder von Menschenhand geschaffen). Kapitel 2 geht 
auf Nahrung und Ernährung ein. Hier trennt der Autor 
nach der Nahrung, der Ernährungsweise sowie der 
ernährungsbiologischen Anpassung der einzelnen Fle-
dermausfamilien. Das dritte Kapitel beinhaltet Fort-
pflanzung und Entwicklung. Ausführlich werden u.a. 
Fortpflanzungszyklen, die Embryonalentwicklung, 
Geburt, Tragzeiten und Laktation sowie die postnatale 
Entwicklung von Fledermäusen beschrieben. Kapitel 
4 beschäftigt sich mit der Temperaturregulation, dem 
Torpor und dem Winterschlaf der Tiere. Vor allem den 
Microchiroptera (Fledermäuse im engeren Sinne) sind 
hier fast 40 Seiten gewidmet. Untergliedert wird dabei 
in die Fledermäuse der gemäßigten und der warmen 
Zone sowie die Evolution der thermoregulatorischen 
Muster. Nicht anders zu erwarten findet man hier viele 
Informationen zu unseren einheimischen Fledermaus-
arten. Im abschließenden Kapitel 5 werden  umfas-
sende Informationen zu solitären Arten sowie zu sozi-
alen Arten und ihren Strukturen gegeben. Außerdem 
wird  das soziale Verhalten und die Kommunikation 
von Fledermäusen bei der Nahrungssuche, im Ernäh-
rungsraum und im Bereich der Tagesquartiere näher 
beschrieben.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß dem Autor ein 
informationsreiches und lesenswertes Buch gelungen 
ist. Schon das umfassende Literaturverzeichnis von 
über 50 Buchseiten (über 1300 Titel!) weist darauf 
hin, daß in diesem Werk enorme Arbeit steckt. Ver-
öffentlichungen von mehr als 60 Jahren Fledermaus-
forschung dienen als Grundlage für die Zusammen-
stellung von Ergebnissen und Fakten in diesem Buch.
Die detaillierte Gliederung läßt es zu einem hervor-
ragenden Nachschlagewerk werden. Hinzu kommt 

der leicht verständliche Schreibstil. Die zahlreichen 
Abbildungen (als Foto oder Grafik/Schema) und 
Tabellen veranschaulichen dabei das Geschriebene. 
Somit dürfte das Buch nicht nur ein Standardwerk für 
Spezialisten sein, sondern  auch Einsteiger und Fle-
dermausfreunde ansprechen. Bleibt allerdings zu hof-
fen, daß der sicher begründet hohe Preis (248,– €) 
nicht eine Vielzahl von Fledermausforschern und -
freunden abschreckt.

Inken Karst

MÜLLER, J. (2005): Landschaftselemente aus Men-
schenhand. Biotope und Strukturen als Ergebnis 
extensiver Nutzung. - Elsevier, Spektrum Akademi-
scher Verlag: VII, 272 S., zahlr. Ill., graph. Darst., 
Kt.; ISBN 3-8274-1554-3, Preis: 50,00 €.

Bücher über „Landschaftselemente aus Menschen-
hand“ oder wie es so schön im behördendeutsch heißt 
„Sekundärbiotope“ gibt es eine ganze Anzahl. Doch 
Jochen Müller will uns nicht zum x-ten Mal mitteilen, 
welche wunderhübschen Pflänzchen und Tierchen 
auf der Wiese und welche am Wegesrand zu finden 
ist. Vielmehr nimmt er uns mit auf eine Zeitreise und 
erläutert wie diese Strukturen entstanden sind. Ist dies 
schon bemerkenswert, um so mehr die Art und Weise, 
in der er diese Geschichtsbetrachtung unternimmt. 
In einer klaren Sprache verdeutlicht er die Zwänge, 
welche die Menschen in vergangenen Jahrhunderten, 
ohne fossile Rohstoffe und nur mit dem Dünger aus 
der eignen Landwirtschaft, geradezu nötigten, die 
Landschaft nach ihren Bedürfnissen zu formen. Her-
ausgekommen sind faszinierende Landschaften. Nicht 
geplant, aber dennoch (oder gerade deswegen?) struk-
turreich, deren Elemente in enger Verzahnung einen 
eigenen Sinnzusammenhang ergeben. Und zudem 
unsere Sinne ansprechen. 
Vorgestellt wird so das Werden unserer Kulturland-
schaften mit unterschiedlichen Ackerformen und 
Beweidungssystemen, Streuobstwiesen, Gräben, Tei-
chen, Ufergehölzen, Heiden, Magerrasen, Hecken, 
Feuchtgebieten usw. . Deutlich wird zudem, daß was 
wir heute „extensive Nutzung“ nennen unter den 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen der 
vergangenen Jahrhundert durchaus „intensiv“ war. 
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Verdient die Art der unverkrampften und ungekünstel-
ten Beschreibung schon höchstes Lob, so bietet dieses 
Buch durchaus noch mehr: Die zahllosen Fotos sind 
ein Augenschmaus, unterstreichen und illustrieren 
das Gesagte. Darüber hinaus erleichtern zahlreichen 
Karten und Graphiken das Verständnis. 
Dem Autor sind seine Studienobjekte überaus ans 
Herz gewachsen, seine Begeisterung ist ansteckend. 
Darum mag man ihm bei seiner Forderung nach Erhalt 
dieser Strukturvielfalt im letzten Kapitel wohl kaum 
widersprechen. Aber gerade seine Schilderungen des 
historischen Kontextes machen schnell deutlich, daß 
eine derart aufwändige Pflege unter den heutigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur noch punk-
tuell praktiziert werden kann. Wie sehr durch moderne 
Landschaftsplanung auch und gerade solche Kleinodi-
en gewollt oder ungewollt Nivellierungen zum Opfer 
fallen, schildert er selbst anschaulich. Eine bewußte 
Renaturierung, ja Wiederverwilderung, erscheint mir 
daher nicht als Schreckgespenst, und ich möchte sie 
nicht als „Verwahrlosung“ diffamiert sehen.

Ulrich Scheidt

 
TEOH ENG SOON (2005): Orchids of Asia. Published 
by Times Editions - Marshall Cavendish, Singapore, 
368 p., mehr als 500 Abb., ISBN: 981-261-015-4, 
Preis: 49,90 $.

Die Orchideen stellen mit derzeit etwa 20.000 beschrie-
benen Arten nicht nur eine der größten, sondern auch 
die wohl weltweit populärste Blütenpflanzenfamilie 
dar. Um es gleich vorweg zu sagen: das vorliegen-
de Buch ist keine Monographie der Orchideen Asi-
ens, wie der Titel vermuten lassen könnte. Dies wäre 
bei etwa 6800 Arten aus 250 Gattungen, die allein 
auf das tropische Asien entfallen, auch eine kaum in 
einem Band zu bewältigende Aufgabe. Vielmehr liegt 
der Schwerpunkt der Darstellung auf der Kultivierung 
tropischer Orchideen, vor allem des südostasiatischen 
Raumes. Zahlreiche Gattungen und Arten des tem-
peraten Asiens und der Hochgebirge wird man des-
halb vergeblich suchen. Ebenso fehlen Bestimmungs-
schlüssel und diagnostische Merkmale und auch die 
Verbreitungsangaben sind sehr allgemein gehalten. 
Zielgruppe sind vor allem Hobby-Pflanzenzüchter 

und Orchideenliebhaber, für die das bereits in der drit-
ten Auflage vorliegende Werk ein Gartenbuch im bes-
ten Sinne darstellt. Neun der 14 Kapitel beschäftigen 
sich direkt mit der Zucht und Kultivierung von Orchi-
deen und behandeln vor allem praktische Aspekte des 
Anbaus, der Vermehrung und der Pflege von Orchi-
deen sowie ihrer Handhabung als Schnittblumen. In 
einem eigenen Kapitel wird detailliert auf die spezi-
ellen Ansprüche der einzelnen kultivierten Orchide-
engattungen hinsichtlich Temperatur, Feuchtigkeit, 
Licht und Nährstoffen sowie Möglichkeiten der Blüh-
zeitkontrolle eingegangen. Allerdings dürften nicht 
alle der vielen praktischen Hinweise ohne weiteres 
auf mitteleuropäische Klimaverhältnisse übertragbar 
sein. Ausführlich besprochen werden auch Hybriden, 
Qualitätsstandards in der Orchideenzucht und -kulti-
vierung sowie häufige Krankheiten. Die einleitenden 
Kapitel beschäftigen sich mit dem Bau der Orchide-
enblüte (hier hätte man sich etwas mehr Ausführlich-
keit gewünscht) und dem Lebenszyklus der Orchi-
deenpflanze. Den größten Teil des Buches nehmen 
allerdings die beiden Kapitel „Sympodial Orchids“ 
und „Monopodial Orchids“ ein, in denen einige hun-
dert Vertreter in hervorragenden Farbfotos und kurzen 
Texten vorgestellt werden. Neben den paläotropischen 
Orchideen Asiens finden sich hier auch mehrere neo-
tropische Gattungen, die inzwischen weltweit kulti-
viert werden (so unter anderem die mittel- und süda-
merikanischen Gattungen Cattleya und Epidendrum). 
Breiten Raum nimmt die Vorstellung der vor allem im 
tropischen Südostasien verbreiteten Gattungen Dend-
robium, Phalaenopsis und Vanda ein, aus denen zahl-
reiche Arten und Hybride auch in Mitteleuropa kul-
tiviert und gehandelt werden. Eine Freude für jeden 
Pflanzenfreund sind die insgesamt über 500 brillanten, 
meist großformatigen Farbfotos, die in einwandfrei-
er Qualität abgedruckt sind und die allein schon die 
Anschaffung dieses Buches rechtfertigen, das zudem 
mit einem Preis von $ 49.90 vergleichsweise günstig 
ist. Erhältlich ist das in Singapur in englischer Sprache 
erschienene Buch über www.amazon.com und www.
marshallcavendish.com/genref.

Henryk Baumbach
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