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CHYTRY, M. (ed.) (2007): Vegetace Cesk6 republiki. 1. Travinnii a ke i kovi vegetace. - 
Vegetation of the Czech Republic.1. Grassland and Heathland Vegetation. - 526 S., 262 far- 
bige Abb. u. Fotos, 11 Tab. Verlag Academia, Prag. ISBN 978-80-200-1462-7 

Mit dem Computerzeitalter hat auch eine neue Ara in der Pflanzensoziologie begonnen, die zunehmend 
Friichte tragt. Eine solche Frucht ist auch der jetzt vorliegende erste Band einer umfassenden Vegetati- 
onsmonographie von Tschechien. Milan Chytrf ist ein namhafter Vertreter der jungeren Generation, 
denen der Computer gewissermafien in die Wiege gelegt wurde. Mit ihm zusammen haben weitere 14 
vorwiegend jungere Autoren das Buch erstellt. Wie schon der Titel verrh, ist der Text in Tschechisch 
geschrieben Es gibt aber uberall englische Zusammenfassungen, sogar eine lange englische Einfuhrung 
(18 S.), in der das Gesamtprojekt rnit seiner Vorgeschichte, seiner Methodik und seinen syntaxonomi- 
schen Grundlagen umfassend dargestellt ist, einschliefilich eines tschechisch-englischen Glossars wichti- 
ger Fachausdrucke. AuGerdem sprechen die lateinischen Sippen- und Gesellschaftsnamen fur sich, noch 
begleitet von vielen sehr ansehnlichen Farbfotos der Gesellschaften sowie weiteren farbigen Abbildun- 
gen. Auch sonst macht sich der Mehrfarbendruck positiv bemerkbar, z. B. in nach Vegetationsklassen 
farbig abgestuften Kopfzeilen, die ein rasches Nachschlagen erleichtern, und in farbig hinterlegten 
Kurzsteckbriefen jedes Syntaxons. 
Tschechien ist cines der klassischen Lander pflanzensoziologischer Forschung, seit Beginn der Ausbrei- 
tung der Braun-Blanquet-Lehre in den 1920er Jahren. Schon immer gehorten dortige Pflanzensoziolo- 
gen zu den fuhrenden in Europa; genannt sei nur Jaromir Klika, dem etliche Syntaxa ihre Erstbeschrei- 
bung und ihren Namen verdanken. Wahrend aber vor allem im westlichen Mitteleuropa bis Westeuropa 
die wissenchaftliche Pflanzensoziologie heute eher zunehmend geringere ~ e r t s c h a t z u n ~  erfahrt, hat 
sich die alte Tradition in ostlichen Landern, so auch in Tschechien, bis heute fortgesetzt und rnit moder- 
nen Mitteln weiter entwickelt, wofur das vorliegende Buch ein eindrucksvolles Beispiel ist. Schon im 
20. Jahrhundert gab es mehrfach Ansatze fur eine komplette Vegetationsubersicht des Landes, aber 
durchweg ohne nachprufbare Vegetationstabellen. 1995 begann das Projekt ,,Vegetation of the Czech 
Republic" rnit dem Aufbau einer nationalen elektronischen Datenbank von Vegetationsaufnahmen rnit 
staatlicher finanzieller Unterstutzung (in Deutschland ist man gerade in den Anfangen, auf rein ehren- 
amtlicher Basis!). Ende 2005 enthielt die Datenbank 72.476 Aufnahmen aus der Zeit 1922-2005, damit 
eine der weltweit grofiten derartigen Arbeitsgrundlagen. Mit neuen Auswertungsmethoden und neu 
erstellter Software wurde die Erarbeitung einer landesweiten Gesellschaftsklassifikation begonnen. 
Methodik und erste Ergebnisse sind bereits in zahlreichen Publikationen bekannt geworden und teil- 
weise Gegenstand internationaler Diskussion. Besonders erfreulich ist es, dass trotz moderner Ansatze 
die alte Tradition des Braun-Blanquet-Systems bewusst gesucht und eher unterstiitzt als verwandelt 
wird, was anderswo leider nicht immer der Fall ist. ~ltbekannte Assoziationen werden griifitenteils bei- 
behalten und rnit objektiven Syntheseergebnissen unterstiitzt, manche eher zusammengefasst als ausge- 
weitet, manche auch in etwas starkerer Aufteilung als bei uns gewohnt. Auch die hoherrangigen Syntaxa 
werden sehr reduziert eingesetzt; auf Ordnungen sowie Nebenrangstufen (Unterklassen bis Untewer- 
bande) wird (nur fur diese ~bersicht) ganz verzichtet. ,,We did not aim at the formation of a new classi- 
fication but at a critical review of the current classification, to which Czech and Central European users 
are accustomed" (S. 39). Der Ehrgeiz, hinter neue Syntaxa seinen Namen zu setzen, ist glucklicher Weise 
extrem ruckgebildet! Um nomenklatorische Probleme zu umgehen, werden Untereinheiten der Asso- 
ziation neutral als Varianten bezeichnet, fur die es keine Regeln gibt. - Die englische Einleitung liest 
sich fast wie ein modernes Lehrbuch fur Syntaxonomie. So wird die Definition und Ausweisung von 
Assoziationen klar geregelt, namlich durch bestimmte Kombinationen soziologischer, auf statistischer 
Grundlage aus dem gesamten verfugbaren Datensatz gefundener Artengruppen, zusammen rnit Arten- 
dominanz. Subjektiv ist hierbei allerdings der Versuch, die Kriterien in bereits bestehende Syntaxa ein- 
zubinden. So werden langzeitige Erfahrungen mehrerer Generationen von Pflanzensoziologen sinnvoll 
rnit modernen Auswertungsverfahren zusammengebracht. Subjektiv ist auch in gewissem Rahmen die 
Entscheidung, welche Aufnahmen letztlich zur Auswertung herangezogen werden; 21.794 Aufnahmen 
sind hierfur ubrig geblieben, wobei versucht wird, das ganze Gebiet etwa gleichwertig zu dokumentie- 
ren. - Grundlich uberpruft wurde die Gesellschafts-Nomenklatur. Fiir eine Kurzbezeichnung der Syn- 
taxa in Verbindung rnit Formations- und Biotoptypen gibt es aui3erdem einen einheitlichen, sechsstelli- 



gen Code, der auch fur angewandte Bereiche sehr sinnvoll ist. - Grundlagen der Darstellung sind aus- 
fuhrliche Stetigkeitstabellen, die verwandte (kleine) Klassen, aber auch nur einen Verband enthalten 
konnen. Die C~m~uterdatenbank ermoglicht rasch weitere Auswertungen. So gibt es fur alle Assozia- 
tionen Diagramme der Ellenberg-Zeigerwerte und der Hohenverteilung sowie der Krautschicht- 
Deckung und farbig hinterlegte Punktrasterkarten der Assoziations-Verbreitung. 
Die Vegetationsklassifikation ist auch fur weitere Bereiche Europas anwendbar bzw. eine Diskussions- 
grundlage, da viele Syntaxa in Nachbarlandern ahnlich zu finden sind, was gerade fur den ersten Band 
rnit Heiden und Grasland gilt. Er beginnt rnit Gebirgsvegetation der Loiseleurio-Vmcinietea, Juncetea 
trifidi, Elyno-Seslerietea, Mulgedio-Aconitetea, gefolgt von Binnensalzstellen (Crypsietea aculeatae, 
Thero-Salicornietea, Festuco-Puccinellietea). Groi3en Raum nehmen die vorwiegend in tieferen Lagen 
vorkommenden Heiden und Graslander ein. In den Molinio-Arrhenatheretea finden sich viele weit 
bekannte Namen von Verbanden und Assoziationen, auch weniger bekannte, aber keinerlei Neube- 
schreibungen. Das alte System war und ist also gut fundiert und weiter anwendbar! Die Grundlage der 
Kombination von Artengruppen fuhrt allerdings teilweise zu etwas starkerer Gliederung oder anderen 
Losungen, als in deutschen Lehrbuchern angenommen. So werden z. B. das Filipendulion ins Calthion 
und manche Trittrasen ins Cynosurion einbezogen. Es folgen die Calluno-Ulicetea und die in Tschechien 
reichlich vorkommenden Trockenrasen der Koelerio-C~r~nephoretea, Festucetea vaginatae, Festuco- 
Brometea (inkl. der basophilen Saume der Tr;folio-Geranietea). - Fur jedes Syntaxon werden, farbig 
abgehoben, kurze Steckbriefe gegeben (z. B. Originaldiagnose, Synonyme, diagnostische und konstante 
Arten, soziologische Gruppen). Der tschechische Text zu den Tabellen (mit jeweils kurzer englischer 
Zusammenfassung) behandelt auch die Varianten rnit ihren Differenzialarten. Verbreitungskarten; farbi- 
ge Diagramme und gut ausgewahlte Farbfotos erganzen die jeweils knappen Beschreibungen. - Ein lan- 
geres Literaturverzeichnis (27 S.) und ein Index lateinischer Sippen- und Gesellschaftsnamen (28 S.) 
beschliei3en den Band. 
Ohne Zweifel ist dieses Werk ein neuer Meilenstein in der Entwicklung der Pflanzensoziologie, insbe- 
sondere der Syntaxonomie. Als adaquater Vorlaufer im Sinne von Braun-Blanquet ist nur die mehrban- 
dige Vegetationsmonographie der Niederlande zu nennen, wenn es auch in anderen Gebieten neue 
Ansatze gibt (s. nachste Bespre~hun~). Auch in seiner ubersichtlichen Gestaltung rnit guter Wahl von 
Schrifttypen und Farbmoglichkeiten kann das Buch Vorbild sein. Ohne Zweifel gehort das Werk in jede 
pflanzensoziologisch ausgerichtete Bibliothek und ist auch fur Anwender eine weite Fundgrube. Zudem 
ist es mit 550 Tschechischen Kronen (= ca. 25 q ungewohnlich preisgunstig. H.  Dierschke 

WILLNER, W., GRABHERR, G. (Hng.) (2007): Die  Walder und  Gebusche Osterreichs. Ein 
Bestimmungswerk rnit Tabellen. 1. Textband, (8)+302 Seiten, 4 Abb., 3 Tab.; 2. Tabellen- 
band, (4)+290 Seiten, 44 Tab. - Elsevier (Munchen), Spektrum Akademischer Verlag, Heidel- 
berg. ISBN: 978-3-8274-1 892-0 

Nicht ohne Neid blicken deutsche Vegetationskundler derzeit uber die Grenzen nach Tschechien (s. 0.) 
und Osterreich, wo im vergangenen Jahr der jeweils erste Band einer nationalen Vegetationsmonogra- 
phie erschienen ist. In Osterreich werden zuerst die Pflanzengesellschaften der Walder und Gebusche 
dargestellt. Anders als die 14 Jahre zuvor erschienenen ,,Pflanzengesellschaften Osterreichs'' (Teil 3: 
Wdder und Gebusche, MUCINA, GRABHERR & WALLNOFER 1993) enthalt diese Neubearbeitung auch 
pflanzens~ziolo~ische Tabellen - ein Vorteil, der im Sinne eines Diskurses uber die Vegetationseinheiten 
und ihre Klassifizierung gar nicht hoch genug einzuschatzen ist. Die 11 Autoren (A. Drescher, C. Eich- 
berger, A. Exner, W. R. Franz, S. Grabner, P. Heiselmayer, P. Karner, F. Starlinger, N. Sauberer, G. M. 
Steiner, W. Willner) sind meist jungere Vegetationsokologen, die jeweils bestimmte Syntaxa bearbeitet 
haben. Den groi3ten Anteil an diesem Werk hat Wolfgang Willner, der als Herausgeber (zusammen rnit 
Georg Grabherr) auch fur die Konzeption und die Systematik der Wald- und Gebuschgesellschaften 
verantwortlich ist. 
Das Werk besteht aus einem Text- (302 Seiten) und einem Tabellenband (290 Seiten). Das Buch (Festein- 
band) ist vom Verlag auf eine fast schon provokante Weise schlicht ausgestattet worden. Naturlich geht 
das auf Kosten der Anschaulichkeit. Keine ausfuhrlichen Beschreibungen, kaum Abbildungen, keine 
Fotos im Buchblock. Ansehnlich ist nur der Frontdeckel rnit 3 Titelfotografien, ferner 2 farbige Karten 
Oahresnieders~hla~sverteilung, Hahenstufen und forstliche Wuchsgebiete in Osterreich), gedruckt auf 
dem Vorsatzpapier des vorderen Buchdeckels im Textband. Im Tabellenband ist das Vorsatz vorne wie 
hinten - weii3. Nuchterner geht's kaum. - Die Texte zu den Pflanzengesellschaften sind einheitlich auf- 
gebaut und beinahe steckbriefartig kompakt. Enthalten sind der wissenschaftliche Name der Pflanzen- 
gesellschaft, ihre deutsche Bezeichnung, Synonyme, eine sehr kurze Beschreibung des Standorts, der 
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