
28 Müller: Erster Nachweis von Hypnum vaucheri LESQ. in Sachsen-Anhalt

GUTTE, P.; HARDTKE, H.-J. & SCHMIDT, P. A. (2013): Die Flora Sachsens und angrenzender Gebiete. Ein

pflanzenkundlicher Führer. – Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim, 983 S., ISBN 978-3-494-01529-3,
Preis 34,95 €.

Die neue „Flora Sachsens“ ist eine handliche Exkursionsflora im Sinne jener von „Oberdorfer“, „Rothmaler“
oder „Fitschen“ – allerdings mit regionalem Bezug auf das Bundesland Sachsen. Mit dem regionalen Bezug
und der grundsätzlichen Gestaltung knüpfen die Herausgeber bewusst an das zuletzt 1956 in 12. Auflage von
FLÖSSNER et al. herausgegebene Bestimmungsbuch „Pflanzen Sachsens“ (begründet 1919 von WÜNSCHE und
SCHORLER) an.

Die Beschränkung auf den Osten Deutschlands ermöglicht schlankere Bestimmungsschlüssel ohne alpine oder
atlantische Arten. Das minimiert das Risiko von Fehlbestimmungen oder komplizierter Verschlüsselungen.
Hierarchische Bestimmungsschlüssel erlauben den Einstieg bei den Hauptgruppen des Pflanzenreichs und dif-
ferenzieren teilweise bis zu den Unterarten. Verwendete Fachausdrücke sind im Vorfeld kurz erläutert. Die
Schlüssel beinhalten möglichst alle im Bezugsgebiet wild vorkommenden Taxa, neben einheimischen auch
viele synanthrope Arten. Strichzeichnungen wichtiger Merkmale unterstützen die Bestimmungsarbeit. Ange-
nehm ist, dass sich die Autoren nicht nur zum Vorkommen in den einzelnen Naturräumen Sachsens sondern
auch zum Nichtvorkommen von bestimmungskritischen Taxa positionieren (z. B. Mentha, Helianthemum).
Nur in Ausnahmefällen wie bei Centaurea wird auf das Vorkommen schwer- oder unbestimmbarer Taxa nicht
näher eingegangen. Der regionale Bezug bildet in Einzelfällen auch ostdeutsche Realitäten ab, die im mitteleu-
ropäischen Kontext nicht immer thematisiert werden, beispielsweise ist hier Spiraea×vanhouttei verschlüs-
selt, die auch in Sachsen-Anhalt vor einigen Jahrzehnten häufig gepflanzt wurde und noch heute oft verkannt
wird. Erstaunlich ist, dass die in der Region ebenfalls oft gepflanzte Spiraea×bumalda hier zu Spiraea japo-

nica gestellt wird. Bemerkenswert sind auch Angaben zum aktuellen floristischen Status von Zierpflanzen in
der Region, beispielsweise erfährt der Leser, dass Catalpa bignonioides, Cephalaria gigantea oder Paulownia

tomentosa auch in Sachsen schon verwildern.

Bezüglich Taxonomie und Nomenklatur gehen die Autoren eigene Wege. Im Einzelfall wurde entschieden,
welcher der in letzter Zeit neu vorgeschlagenen Zuordnung gefolgt wird. Beispielsweise stehen die basalen
Bedecktsamer (Nymphaea, Aristolochia u. a.) am Anfang der Bedecktsamerkapitel, die einkeimblättrigen Be-
decktsamer am Schluss. Die Gattung Veronica enthält wieder Pseudolysimachion und wird nicht zu den Scro-
phulariaceae, sondern, wie derzeit von vielen Autoren anerkannt, zu den Plantaginaceae gestellt, Herbstastern
heißen jetzt Symphyotrichum. Andererseits werden nicht alle neuen Nomenklaturvorschläge übernommen, be-
kannte Bezeichnungen wie Apium repens, Cnidium dubium oder Lycopersicon esculentum bleiben erhalten.
Selbst bestimmungskritische Taxa wie beispielsweise die Brombeeren (Rubus) und Kuhblumen (Taraxacum)
werden nach Möglichkeit bis auf Artebene untergliedert. Gerade bei artenreichen Apomikten ist die Einbezie-
hung ausgesprochener Spezialisten mit guter Kenntnis der in der Region vorkommenden Arten entscheidende
Voraussetzung, um die Bestimmungsschlüssel auf die wirklich im Gebiet vorkommenden Arten fokussieren zu
können – und unter den sächsischen Botanikern gibt sehr viele solcher Spezialisten, die zudem auch als Auto-
ren zur Verfügung standen.

Das Werk ist gut redigiert, Schreibfehler wie bei Phrym(i)aceae, einer neuen Familie, zu der die Gattung Mi-

mulus (früher Scrophulariaceae) gehört, sind sehr selten. Finden sich hinter einem Artnamen ein oder/und zwei
Sternchen handelt es sich dabei zwar auch um eine verlagsinterne Werbeaktion, andererseits aber auch um
einen nicht nur für Einsteiger hilfreichen Verweis auf weiterführende Literatur im „Taschenlexikon der Pflan-
zen“ (DÜLL & KUTZELNIGG 2011) bzw. dem „Taschenlexikon der Gehölze“ (SCHMIDT & HECKER 2009).

Dieses Gemeinschaftswerk von 20 Autoren, welches kompakte Informationen über 2.911 Arten zusammen-
fasst, ist insbesondere als Begleiter für die Geländearbeit in Sachsen empfehlenswert. Durch den regionalen
Bezug wird insbesondere der erste Kontakt mit den Pflanzenwissenschaften erleichtert. Neben den fachlich
fundierten und kompakten Handreichungen zum Pflanzenerkennen ermöglicht der permanente Bezug zu be-
kannten Örtlichkeiten einen emotional einfacheren Einstieg in die Botanik, als dies mit überregionalen Be-
stimmungsbüchern möglich ist. Das Buch ist nicht nur sächsischen Naturfreunden und Botanikern zu empfeh-
len, die verschlüsselten Arten beinhalten auch weitgehend die Flora der angrenzenden Regionen. Nutzer der
neuen „Flora Sachsens“ haben beispielsweise die Chance, den oft gepflanzten Acer ginnala (hier als Acer

tataricum subsp. ginnala) richtig anzusprechen. Dieses Taxon wurde bisher auch in Sachsen-Anhalt zumeist
verkannt und fast ausschließlich als A. tataricum notiert.

D. Frank
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34 Brennenstuhl: Bemerkenswerte Pflanzenarten entlang des Radweges zwischen Kläden und Uchtspringe

GIBBONS, B. (2012): Wildblumen. 50 spektakuläre Blütenlandschaften der Welt. – Haupt Verlag Bern, Stutt-

gart, Wien, 208 S., ISBN 978-3-258-07752-9, Preis 39,90 €.

Bereits der einleitende Satz des Autors „Im Mittelpunkt dieses Buches sollen Pracht und Schönheit der Wild-

blumen in aller Welt stehen.“ umreißt das ganze Buch, das die daraus entstehenden Erwartungen bei weitem

übertrifft.

Zusammen mit fünf weiteren Autoren beschreibt Bob Gibbons 50 für Botaniker, aber auch jeden anderen Na-

turinteressierten aufgrund ihrer Artenvielfalt und Blütenfülle spektakuläre Landschaften, zu denen sich eigens

dafür eine Reise lohnt. Die empfohlenen Gegenden liegen über die ganze Welt verstreut, haben jedoch in

Europa ihren Schwerpunkt, wo sich 33 Ziele befinden. Sechs Reisevorschläge führen nach Afrika, fünf nach

Asien, drei nach Australien/Neuseeland, sechs nach Nord- und eine nach Südamerika.

Nur eine kurze Einleitung und ein kleiner Exkurs zu dem Thema, warum es an manchen Orten solch eine

außergewöhnliche Fülle an Arten und Formen gibt, stehen der Behandlung der einzelnen Reiseziele voran.

Jedes Ziel wird nach einem einheitlichen Steckbrief kurz vorgestellt: 1. Ort: Die geographische Lage wird

mehr oder minder grob umrissen bzw. darauf hingewiesen, an welchen Stellen die Vegetation am typischsten

ausgeprägt ist. 2. Attraktionen: Hier werden die Besonderheiten der Landschaft hervorgehoben, beispielsweise

dass im Abisko-Nationalpark eine der besten Möglichkeiten besteht, die arktische Tundra in Blüte zu sehen. 3.

Reisezeit: Neben allgemeinen Hinweisen wird manchmal auf besondere Highlights verwiesen, wie z.B. am

Kaiserstuhl auf die farbigen Trockenwiesen mit zahlreichen Orchideen im Mai und die riesigen Bestände der

Gold-Aster im September. 4. Schutzstatus: Der Schutzstatus und ggf. der Name des Schutzgebietes werden

genannt, in dem sich das Exkursionsziel befindet.

Die meisten Gebiete werden in Wort und Bild auf zwei Doppelseiten beschrieben. Die kurzen einführenden

Beschreibungen enthalten meist Angaben zu geologischen und klimatischen Bedingungen der Region, aber

auch zu kultur- und nutzungshistorischen Aspekten, wie z. B. bei den Magerwiesen und -weiden von Süd-

Siebenbürgen. Auch geeignete Ausgangspunkte zur Erkundung werden vorgeschlagen, ebenso wird auf Besu-

cherzentren in manchen Gebieten, wie z. B. beim Fynbos in der südlichen Kapprovinz hingewiesen. Selbstver-

ständlich sind in den Beschreibungen zahlreiche Arten und Gattungen genannt, die zur Charakteristik, Vielfalt

und Schönheit des Gebietes beitragen. Hierbei ist nicht nur der Informationsgehalt sehr hoch, sondern man

spürt beim Lesen wegen des begeisterten und begeisternden Stils auch den Enthusiasmus der Autoren. Die

zahlreichen halb-, ganz- oder vereinzelt sogar doppelseitigen Fotos in hervorragender Qualität tragen dazu bei,

diese Begeisterung nachvollziehen zu können.

Im Anschluss an die Vorstellung der 50 floristischen Ziele sind weitere 33 Gegenden genannt, in die sich eine

Reise ebenfalls lohnt, die jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen, nicht zuletzt des Platzes wegen, dann

doch nicht näher behandelt wurden. Eine Liste nützlicher Websites zu den einzelnen Gebieten sowie eine Liste

von Veranstaltern botanischer Reisen und ein kurzes Literaturverzeichnis schließen sich an. Das Literaturver-

zeichnis ist, gemessen an dem behandelten geographischen und botanischen Spektrum, zwar ausgesprochen

kurz und scheint etwas willkürlich, jedoch wird derjenige, der ein bestimmtes Ziel ins Auge gefasst hat, heut-

zutage ohnehin eher auf die Websites zurückgreifen und darüber weitere spezielle Bestimmungsliteratur sowie

weitere botanische und andere Titel finden. Ein Register der Pflanzennamen und Gebiete schließt das Buch ab.

Den Autoren ist zu diesem Buch sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Ausstattung zu gratulieren. Es

kann Fachleuten wie Laien uneingeschränkt empfohlen werden.

A. Krumbiegel

Buchbesprechung

Buchbesprechung



Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2012) 17: 39–47 47

KORSCH, H.; WESTHUS, W. & ZÜNDORF, H.-J. (2002): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens. –
Weissdorn-Verlag Jena, 419 S.

LEBENDER, A. (1999): Vegetations- und standörtliche Untersuchungen an naturschutzrelevanten Arten (Ophio-
glossaceae) in Tagebaulandschaften. – Dipl. Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.

LEISSLING, R. (o. J.): Handschriftliche Aufzeichnungen. – Stiftsbibliothek Zeitz.
LEISSLING, R. (1958): Das kleine geologisch-biologische Heimatbuch. – Zeitzer Heimat (Zeitz), Sonderheft 11: 1–80.
MARSTALLER, R. (1980): Die Waldgesellschaften des Ostthüringer Buntsandsteingebietes, 2. Teil. – Wiss. Z. Univ.

Jena, math.-nat. (Jena) 29 (1): 109–159.
MARSTALLER, R. (1985): Die Waldgesellschaften des Ostthüringer Buntsandsteingebietes, 5. Teil. – Wiss. Z. Univ.

Jena, math.-nat. (Jena) 34 (4): 537–576.
MARSTALLER, R. (1989): Die Waldgesellschaften des Ostthüringer Buntsandsteingebietes, 7. Teil. – Wiss. Z. Univ.

Jena, math.-nat. (Jena) 38 (4/5): 591–615.
PAMPEL, B. (1986): Floristische Untersuchungen im Gebiet MTB Zeitz 4938/3+4. – Dipl. Arb. Universität Halle-

Wittenberg, Institut für Geobotanik und Botanischer Garten.
SCHLIEPHACKE, K. (1881): Floristische Mitteilungen. – Irmischia (Sondershausen) 2 (1): 1–2.
SCHUBERT, R.; FRANK, D.; HERDAM, H.; HILBIG, W.; JAGE, H.; KARSTE, G.; KISON, H.-U.; KLOTZ, S.; PETERSON, J.;

REICHHOFF, L.; STÖCKER, G.; WEINITSCHKE, H.; WEGENER, U. & WESTHUS, W. (2004): Rote Liste der Farn- und
Blütenpflanzengesellschaften des Landes Sachsen-Anhalt. – Ber. Landesamt. Umweltschutz Sa.-Anhalt
(Halle) 39: 111–122.

STARKE, K. (1886): Botanischer Wegweiser für die Umgegend von Weißenfels. – Weißenfels, 126 S.
UNRUH, M. (1998): Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt der Osterfelder Heideteiche, Teil VIII: Veränderungen der

Vegetation im Gebiet der Heideteiche. – Osterfelder Kultur- und Heimatblatt (Osterfeld) 19: 358–368.
WEIN, K. (1939): Beiträge zur Kenntnis der Flora Mitteldeutschlands, 1. Zusammenstellung floristischer Neufunde,

I. Reihe. – Hercynia (Halle-Berlin) 1 (3): 462–475.
ZÜNDORF, H.-J.; GÜNTHER, K.-F.; KORSCH, H. & WESTHUS, W. (2006): Flora von Thüringen. – Weissdorn-Verlag

Jena, 764 S.

Anschrift des Autors

Michael Unruh
Schmale Str. 29
06712 Gutenborn OT Großosida
michael.unruh@bioresme.mlu.sachsen-anhalt.de

LICHT, W. (2013): Zeigerpflanzen. Erkennen und Bestimmen. – Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim, 485 S.,
ISBN 978-3-494-01508-8, Preis 39,95 €.

Ökologische Zeigerwerte spielen nicht erst seit der Herausgabe von ELLENBERGs „Zeigerwerten der Gefäß-
pflanzen Mitteleuropas“ im Jahr 1974 eine Rolle, sondern die Möglichkeit aus dem Vorkommens spezieller
Pflanzenarten auf bestimmte Eigenschaften des Standortes zu schließen, wurde insbesondere in der land- und
forstwirtschaftlichen Praxis schon viel früher aus langjährigen Beobachtungen heraus angewandt. Schon drei
Jahre später erschien 1977 die erste Auflage der „Ökologischen Zeigerwerte und biologischen Kennzeichen zur
Flora der Schweiz und der Alpen“ von LANDOLT et al. Mittlerweile ist das System der Zeigerwerte eine aner-
kannte Informationsquelle, die rasch aus langjähriger Erfahrung zusammengestellte Daten liefert und umge-
kehrt Aussagen zu den Fundorten der Arten ermöglicht. Dass die Aussagekraft der Zeigerwerte begrenzt ist, da
sie vielfach nur den Mittelwert der tolerierten  Amplitude eines ökologischen Faktors wiedergeben, ist hinlänglich
bekannt und bei entsprechenden Auswertungen und Interpretationen zu berücksichtigen.
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48 Unruh: Farne (Pterophytina) im östlichen Burgenlandkreis

Während die genannten Standartwerke nur mehr oder minder nüchterne Tabellen sind und vor allem Arten-
kenntnis und Kenntnisse von Vegetationskunde und Synsystematik voraussetzen, berücksichtigt der Autor des
vorliegenden Buches die veränderte Ausbildungssituation an den Hochschulen und Universitäten, in deren
Ergebnis auf solche Grundlagen kaum noch oder gar nicht mehr aufgebaut werden kann. Dies liegt einerseits
an der neuen Strukturierung der Studiengänge und andererseits in dem vielfach mangelnden Interesse der Stu-
denten, aber auch der Hochschullehrkräfte an der nach ihrer Auffassung unmodernen Feldarbeit in nicht mehr
zeitgemäßen Disziplinen wie Systematik oder Vegetationskunde. Dies gipfelt nach Kenntnis des Rezensenten
teils in solch überheblichen Aussagen, dass die Vermittlung von Artenkenntnis nicht Aufgabe der Universitäten
sei, sondern beim NABU oder ähnlichen Organisationen erworben werden solle. Als weitere Anliegen des
Buches sieht dessen Autor das Erfordernis, die ebenfalls teils unzureichende Vorbereitung von Biologen und
Landschaftspflegern auf die „Praxis“ zu unterstützen, d.h. i.w.S. den Einstieg in die vielfach zum großen Teil
autodidaktisch zu erarbeitenden Grundlagen für die Gutachterpraxis zu sichern. Und nicht zuletzt hat der Au-
tor jene interessierte Laien im Blick, denen die alleinige Kenntnis der Arten als solche nicht mehr reicht,
sondern die darüber hinaus u.a. mehr über die Aut- und Synökologie der einzelnen Arten erfahren wollen.
Dementsprechend liegt hier keine neue tabellarische Übersicht in bekannter Weise vor, sondern neben den
diesbezüglichen Informationen zusätzlich eine kleine Einführung in Vegetationskunde und Pflanzensoziolo-
gie. Allerdings betont der Autor eingangs, dass das Buch nicht mit dem Ziel als Lehr- oder Nachschlagewerk
zu gelten, entstanden ist. Entsprechend diesem Ansatz werden die Arten nicht alphabetisch oder pflanzensyste-
matisch behandelt, sondern im Kontext der entsprechenden Pflanzengesellschaften.

Den Informationen über die einzelnen Arten vorangestellt sind eine kurze Einführung zum Begriff der Zeiger-
pflanzen sowie ein Grundlagenkapitel, in dem u.a. auf die einzelnen ökologischen Faktoren eingegangen wird.
Es werden außerdem Möglichkeiten der Anwendung von Zeigerwerten sowie die Vor- und Nachteile der Me-
thode vorgestellt und Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse gegeben. Darauf folgt eine kurze Einführung
in die Grundlagen der Pflanzensoziologie. Ein eigenes Kapitel ist der Einführung in die Praxis der Vegetations-
kartierung und deren Auswertung gewidmet.

Im Hauptteil werden 461 Taxa entsprechend ihrer soziologischen Bindung behandelt. Einführend wird jede
Vegetationsklasse kurz charakterisiert. Die einzelnen Arten sind wiederum nach ihrer Präferenz zu den einzel-
nen Ordnungen oder Verbänden geordnet und werden nach einem einheitlichen Schema behandelt: Bei den
Kennzeichen sind typischer Bestimmungsmerkmale angegeben, bei „Zeigercharakter“ finden sich Aussagen
zur soziologischen Bindung, standörtlichen Präferenz oder zum spezifischen Indikatorwert; die Ellenberg-Zahlen
sind bei den Arten des Grünlands mittlerer Standorte um die Zahlen zur Mahd- und Beweidungsverträglichkeit
ergänzt. Außerdem ist für alle Arten die Messtischblattfrequenz (bezogen auf das Messtischblattraster der alten
Bundesrepublik) sowie die Änderungstendenz (bezüglich der Häufigkeit) angegeben. Unter „Bemerkungen“
wird meist auf Verwechslungsmöglichkeiten mit ähnlichen Arten hingewiesen. Die Arten sind auf Farbfotos,
überwiegend vom Standort, abgebildet. Zusätzlich zu den innerhalb eines Syntaxons vorgestellten Arten wird
vielfach auf weitere Taxa verwiesen, die im folgenden Hauptkapitel prinzipiell nach dem gleichen Schema
behandelt werden, jedoch nicht pflanzensoziologisch, sondern nach ihrem spezifischen Zeigercharakter für
einzelne Ökofaktoren geordnet. Hierbei werden u.a. Feuchte- und Nässe-, Wechselfeuchte-, Kalk-, Rohboden-
und Störzeiger, teils wiederum nach detaillierteren Faktoren unterschieden, vorgestellt. Obwohl eine solche
Hervorhebung bestimmter Arten in Hinblick auf ihren ganz spezifischen Zeigercharakter sehr sinnvoll ist,
wird dadurch die Struktur der Darstellung zerrissen, was auf ein Hin- und Herblättern zwischen den pflanzen-
soziologischen und den Zeigerpflanzenkapiteln hinausläuft. Günstiger erscheint  eine konsequent pflanzenso-
ziologische Behandlung, innerhalb der auf den besonders „guten“ Zeigerwert der einzelnen Arten verwiesen
wird. Zusätzlich könnten solche Arten vielleicht in einer Tabelle zusammengestellt werden.

Eine Übersicht über alle im Buch erwähnten Syntaxa wird vor allem Einsteigern die Orientierung in der Syn-
systematik erleichtern, zumal diese je nach Autor teilweise variiert. Die vorliegende Gliederung orientiert sich
an POTT (1995) (Die Pflanzengesellschaften Deutschlands). Neben der Angabe des zugehörigen Kapitels im
Buch wären ergänzend Seitenverweise nützlich. Ein kurzes Literaturverzeichnis und ein Register bilden den
Abschluss.

Die neue „Aufmachung“ der Zeigerwerte wird ganz sicher bei den vom Autor angesprochenen Zielgruppen,
vor allem den Praktikern, auf breites Interesse stoßen. Das Buch kann wegen der kompakten informativen
Darstellung wärmstens empfohlen werden.

A. Krumbiegel
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