
38

Buchrezension

Farne, Schachtelhalme und Bärlappe 
von Bendel, Muriel / Alsaker, Françoise (Fotografien)

Autor Thomas Ulrich
ORCHIS 1/2021 Seite 38–39AGEO

Einheimische

Orchideen

Schweiz

Bendel, Muriel / Alsaker, Françoise (Fotografien)

Farne, Schachtelhalme und Bärlappe
Der Naturführer zu den Farnpflanzen Mitteleuropas

1. Auflage 2021
304 Seiten, ca. 280 Fotos, 55 Illustrationen
Flexobroschur, 15,5 x 22,5 cm, 788 g
ISBN: 978-3-258-08173-1
Haupt Verlag
SFr. 39.00 (UVP) / € 39.00 (D) / € 40.10 (A)

Eine Buchbesprechung eines Naturführers über Farne und 
Bärlapppflanzen in einer Publikation über Orchideen mag auf 
den ersten Blick befremdend sein, hat aber durchaus seine 
Berechtigung. Die „Faszination für Orchideen“ kann mit ruhi-
gem Gewissen der „Faszination für Farne“ gleichgesetzt wer-
den. Zudem haben Farne und Orchideen Gemeinsamkeiten, 
die nicht unbedingt offensichtlich sind. In der Einleitung des 
Buches findet sich ein Hinweis auf einen gemeinsamen Aspekt: 
„Samen/Sporen fliegen weit“. Die Reste der Vulkaninsel Kraka-
tau wurden früh durch Farne besiedelt (Ausbruch 1883, erster 
Nachweis 1886). Hier können Orchideen in Anbetracht ihrer 
langen Entwicklungszeit durchaus mithalten (Nachweis 1896). 

Den Autorinnen Muriel Bendel und Françoise Alsaker (Fotografien) gelang es, einen reichhaltigen, span-
nenden Naturführer vorzulegen, in dem die Welt der Farne – zumindest die Welt der Farne der Schweiz, 
Deutschlands und Österreichs – eindrücklich dargestellt wird.

Beginnen wir mit den Fotografien. Mit wenigen Ausnahmen stammen diese von Françoise Alsaker. Sie 
hat nicht nur viele Arten in deren natürlichem Habitat fotografiert, sie hat auch die feinsten Einzelheiten 
im Studio mithilfe der Focus-Stacking-Methode erfasst. Details, wie man sie in freier Natur nur bedingt 
erkennen kann. Dass ein Bild mehr als tausend Worte aussagt, wird hier eindrücklich bewiesen.

Bilder sind bei der Bestimmung hilfreich, aber ohne ausgereiften Bestimmungsschlüssel und die Merk-
malsbeschreibungen von Muriel Bendel wären viele Farne nur schwer zu bestimmen. Der Bestimmungs-
schlüssel folgt einem pragmatischen Ansatz und ist nur bedingt an die systematische Bestimmung gebun-
den. Die Anwendung des Schlüssels im praktischen Einsatz ist eingängig und mit Grundkenntnissen gut 
anwendbar. Die notwendigen Grundkenntnisse werden in den ersten Kapiteln des Buches auf 22 Seiten 
vermittelt. Fachausdrücke, die in der Einführung u. U. nicht erklärt werden, finden sich am Ende im 8-seiti-
gen Glossar.

Der Bestimmungsschlüssel gliedert sich in 12 Teilschlüssel. Zunächst werden sieben „einfach zu erken-
nende“ Arten, wovon vier in der Schweiz vorkommen, abgetrennt. Der darauf folgende Hauptschlüssel 
unterteilt in die Unterschlüssel ‚freischwimmende Wasserfarne‘, ‚Schachtelhalme (Equisetum)‘, ‚Nattern-
zungengewächse (Ophioglossaceae)‘, ‚Brachsenkräuter (Isoëtes)‘, ‚Flachbärlappe (Diphasiastrum)‘, ‚Schwei-
zer Moosfarn und neophytische Moosfarne‘, ‚Dorniger Moosfarn und Barlappgewächse (Lycopodiaceae)‘ 
und schliesslich zu den vier eigentlichen Farn-Unterschlüsseln ‚Blattspreite fiederschnittig‘, ‚Blattspreite 
einfach gefiedert, Fiedern nicht fiederschnittig‘, ‚Blattspreite einfach gefiedert, Fiedern fiederschnittig‘ 
und ‚Blattspreite 2- bis 4-fach gefiedert‘.
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Im Gegensatz zum Bestimmungsschlüssel sind die Arten-Porträts systematisch nach Familie aufgebaut. Zu 
Beginn steht eine allgemeine Übersicht über die jeweilige Familie wie z. B. über Anzahl Gattungen/Arten 
weltweit sowie im Detail für Schweiz, Deutschland und Österreich. Eine Auflistung der Gattungen und 
Arten, die zur Familie gehören und welche typischen Merkmale die Familie (grüne Seiten) und die Gattun-
gen haben (i. d. R. 2 bis 4 Seiten) runden die einleitenden Seiten ab. Danach folgen die einzelnen Arten-
Porträts. Diese sind übersichtlich 2-seitig aufgebaut, auf der linken Seite Text und auf der rechten Seite 
die Fotografien wie oben am Beispiel Dorniger Wurmfarn (Dryopteris carthusiana) gezeigt. Die Angabe der 
möglichen Verwechslungen einer Art ist sehr hilfreich und sollte bei der Bestimmung mitberücksichtigt 
werden. Viele Arten werden durch weitere Informationen über Hybridbildung (gelbe Seiten) oder weiter 
Wissenswertes (graue Seiten) ergänzt. So besitzt der Adlerfarn Nektarien, die eine zuckerhaltige Flüssig-
keit abgeben. Ob diese nun „Polizistenfutter“ für Ameisen ist und somit dem Schutz der Pflanzen dient, 
ist anscheinend noch nicht geklärt.

Sehr positiv zu bewerten ist die ausführliche Quellenangabe vor dem Bestimmungsteil und die ausführli-
che Literaturliste am Ende des Buches. 

Das Buch ist insgesamt gut und übersichtlich strukturiert, vom Format handlich, macht einen stabilen 
Eindruck und hat zudem etwas, das dem Flora Helvetica – Exkursionsführer feht. Es hat zwei verschieden-
farbige Zeichenbänder (Lesezeichenbänder), eine Kleinigkeit, die jedoch im Gebrauch unheimlich nützlich 
ist – das graue im Bestimmungsschlüssel, das grüne bei der Art passend zur farblichen Gestaltung des 
Buches.

Zusammengefasst: Viele Arten der Farne und Orchideen stehen auf den Roten Listen Europas, die jeweili-
gen Habitate sind unter Druck. Höhere Temperaturen und geringere Niederschläge machen beiden Pflan-
zenfamilien zu schaffen. Für beide gilt es, die Arten und ihre Ansprüche zu kennen, um gezielte Massnah-
men für ihren Erhalt zu etablieren. Bezüglich Farne und Bärlapppflanzen ist der vorliegende Naturführer 
ein essenzieller Begleiter im Naturschutz, für Hobby- und Feldbotaniker*innen sowie für Forstverantwort-
liche. Aber auch generell Pflanzeninteressierte werden an diesem Buch ihre Freude haben. 
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