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Das Buch ist e in Ge l11 e inschaFtswerk von 7 Autoren. wobe i der Hera usgeber dcn größten 
Antc il hat. Es ist in tschechi scher Sprache geschrieben, die sehr ausführliche Zusammcn
fa ssung des A llgcmc inen Tc il es auch in Eng lisch. Deutsch und Russ isch. 

1111 Allgemei ne n Te il werden Forschungsllle thoden , -z ie le und - e rgebnisse darge legt. 
Dabei geht es vor a llelllul11 die Einwanderung. Ausbre itung und Einbürgerung der "fremden 
expansiven Unkräute r" in der Tschech ischen (CJ~) und der Slowaki schen Republik (S R) . 
Man e rf1ihn , dnss in der Vergangen heit die Eiscnbahn der wich tigs te Einsch leppungs\Veg 
war, insbesondere f'ür kontinental e Artcn aus üsteuropa und Westas ien. Da de r Import 

von landwirtschaftlichen Produkten aus den GUS-Staa tcn fa st zum Erlicgen gekolllm en 
ist , ge ht die Bede utun g de r Eisenbahn z urück. Eben fall s e in e g roße Roll e s pi e lt d ie 
Einschlcppu ng durch Sc hifrs transporte (z. B. von Ölfrüchten) vo r allelll aur de r E lb~, in 
ge ringerem Maße auf de r Donau. Diese r Einschleppun gsweg gewi nnt z une hme nd an 
Bedeutung. Dagegen ist das Straßennetz au f G rund der Rasenlliichen in der Nachbarschaft 
zur Fahrbahn unbed eutend. 

Einges treut in den Tcxt s ind vc rschi edenc tabellar ische Zusa mm ens tellunge n (z. B. 
über da s Vorkom m e n der exp an s ive n Neo ph y tcn auf v ie le n Bahnhöfen). d ere n 
Überschri ften s ich mancher Leser (luch in Eng li sch oder Deutsch gewünscht hÜlte. 

Der Haup twert des Buches li egt im Spezie llen Tei l. in dem für 40 ausgcwäh lte A rten e inc 
Füll e VOll Datcn gebracht werden . Für jede A rt g liedert s ich d ie Darste llung folgender

maßcn: 

I. w issensc haftli chc r. tsc hec hischer und s lowakischer Name 

2 . Beschrc ibung 

3. ursprüng liche Verbre itung . sckulld iire (d . h. sy nan thrope) Ve rbrei tung 

4. Vcrbreit ung in e R lind S R (me ist mit e iner aus rLihrli chen Aufl istullg VO ll Herbardaten. 
Litc ralllrangaben und Beobachtungcn mit Angabe von Finder und Jahr) 

5. ökologische Charakt erist ik 

6. Prognosc der A usbrc itu ng und Methoden der Ei nschriinkung 

7. wirtschaftli che Bedeutung 

8. Literatur 



254 Rezension 

Das Schwergewicht li egt be i den Punkten 5 und 6. Zu jeder Art we rden auch VcrbrcilUngs
kartell au f eier Grund lage des (von Deutschland a ll S ex trapolie rt en) Mess ti schblattrasters 
sowie Habilll s- lind Detai lze ichnungen gebracht. Die zusätz li chen Fotos hiilte man wegen 
der schlechten Druckqualitiit besse r weg lassen sollen. 

Aumillig ist. dass sich vo r allem eine Reihe SOIllt11cnviirmc liebender Arten einbürgert. 
Besonders bclrolTcllcn Regionen sind das Elbgcbicl in M iltc lböhrncn und die Tiefebenen 
der S lowakei. Recht interessa nt ist mancher Verg leic h mit der Verb reitung der Arten in 
Dcutsc hlml(l. So gibt es z. 13. in der eR und SR zah lreich Nachweise VOll O lybaplllls 
1~I·clflglile".\". in Deutschland nur einen Fundort. 

Bei dcr Auswah l dc r Artcn wurde in sbesondcrc an solch e gedacht. die s ich in 
landwirtschat-ilichcn Kulturen (vor allcm in Hackfrüchtcn) cinbürgern können. Aber auch 
Unkräutcr in FUllc rkulturcll. im Grünland und im Gartenbau wurden berück sichtigt. Einc 
Auswahl is t natürlich s ubjekti v. Dabei verwundert es sc hon. dass ein in der C R so 
aggressives Wiescl111nkraut w ie flerflc/eulIl IIlflllfegfl_-:itllllllll nicht aufgenommen wurdc. 

A uf Grund de r Datcnfüll c. di e man auch oh ne Kenntni s der tschec hi schen Sprache 
erschlicßcn kann, ist das Buch nicht nur für Botan iker und Agrarw issenschaftier in der CR 
lind S R, sondern auch in allen Nachbarliindcrn beachtenswert. 

Sicgfricd Briiutigam 


