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1. AI/gerneill" 
Ein Herbarium kann grundsätzlich zwei Zwecken 
dienen: 
- Kennenlernen der Pflanzenarten 
- Dokumentation von sellenen und kritischen Ar-

ten an einem bestimmten Ort zu einem be
stimmten Zeitpunkt. 

Das Herbarium wm Kennenlernen soll grund
sätzlich möglichst intensiv benützt werden_ Die 
Sammler - und möglicherweise auch andere Per
sonen - sollen an ihm eine möglichst grosse Zahl 
von Arten, die für ein UnterSUChungsgebiet rele
vant sind, sicher und wverlässig auch bei 
nachlIiiglicher Wiederbegegnung in der Natur an
sprechen können_ Die Pflanzen sind optimal 
bruchfestw montieren, für eine grosse Zahl von 
Benützern als «Schauherbar» eventuell unter eine 
Folie zu bringen. Ein solches Herbar benötigt kei
ne botanischen Sellenheiten. Wenn wir eine 
Pflanze kennen lernen wollen, die für ein be
stimmtes Gebiet selten oder kritisch ist, darf der 
Beleg ruhig von einem anderen Ort stammen, wo 
die gleiche Art häufig vorkommt. Pro Pflanze sol
len möglichst alle Teile vorkommen, die für die 
Bestimmung Bedeutung haben (auch Ausläufer, 
Früchte, Samen usw.), wenn möglich in einer An
ordnung, dass man die interessierenden Merkma
le ohne langes Suchen problemlos erkennt. 
Schlechte und beschädigte Präparate werden im 
Herbar zum Kennenlernen laufend durch bessere 
ersetzt. 
Das Dokumentationsherbar beginnt dort, wo das 
Herbar zum Kennenlernen aufhört. Bei genauer 
und zuverlässiger Beschriftung gill es nach wie 
vor als der sicherste wissenschaftliche Beweis, 
dass eine bestimmte Pflanzenart w einem be
stimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
tatsächlich existien hat. Hier stellen sich viel stär
ker naturschützerische Probleme: denn es geht si
cher nicht an, zu schädigen oder gar zu vernich
ten, waS man dokumentieren möchte. Im Doku
mentationsherbar finden grundsätzlich auch 
zweifelhafte und schwer verständliche Funde 
Platz. Auch unansehnliche oder beschädigte 
Präparate werden generell nicht weggeworfen, 
solange man sich nicht mit Sicherheit von ihrer 
wissenschaftlichen Wertlosigkeit überzeugt hat. 
Das Dokumentationsherbar verlangt als Prinzip 
eine ruhige Aufbewahrung. Es sollte möglichst 
wenig für Ausstellungen, Schülerübungen usw. 
herumgeschoben werden. 
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Eigentlich sollte die Bestimmung vor dem Einle
gen an Ort und Stelle erfolgen. Wir alle wissen 
aber. dass dies aus den verschiedensten Gründen 
oft nicht möglich ist: zu wenig Zeit. schlechtes 
Wetter. das richtige Bestimmungsbuch nicht ver
fügbar usw. Gerade Pflanzen. mit denen ich an 
Ort und Stelle nicht zurechtkomme. erweisen sich 
oft im Nachhinein als die interessantesten Funde. 
Immer wieder Diskussionen entfacht die Frnge 
nach der Präparntgrosse. Hier besteht tatsächl ich 
ein Dilemma: aus der Sicht des Naturschutzes 
sollte ich möglichst sparsam sammeln. um die 
Bestände durch meine Aktivitäten nicht zu ge
fahrden. Umgekehrt ärgert man sich allzuoft bei 
Nachbestimmungen im Herbar. wenn die ent
scheidenden Teile fehlen oder beim einzigen mit
genommenen Exemplar durch Zufalligkeiten in 
der Präparntion schlecht sichtbar sind. Für bemer
kenswerte Funde würde ich zudem oft gerne In
stitutsherbare oder auswärtige Autoritäten mit 
Duplikaten bedienen. Die nachfolgenden Aus
führungen zu den einzelnen Pflanzenfamilien 
versuchen in StichwOrten anzudeuten. wie mög
lichst sparsam und trorzdem wissenschaftlich ef
fizient zu sammeln wäre. 
Auch ein sorgfaltig gelagertes. Herbar ist 
grundsätzlich durch Insektenfrass gefahrdet. 
Staubläuse fressen ziemlich wahllos an den ver
schiedensten Präparnten. Bester Schutz ist eine 
möglichst trockene Aufbewahrung. Dann bleiben 
die Staubläuse winzig klein. und sie richten kei
nen grösseren Schaden an. Perfider sind einige 
Mottenarten. die immer wieder durch Lebensmit
tel eingeschleppt werden. Gerade wer «biologi
sches» Getreide benützt. sollte diese Vorräte 
möglichst weit vom Herbar entfernt aufbewahren. 
um seine Pflanzensammlung nicht zu gefahrden. 
Auch eine Selbst-Infektion des Herbars durch das 
Sammeln von Pflanzen mit parasitierenden Insek
ten ist möglich. besonders in den Köpfcben der 
distelähnlichen Compositen. Besooders gefahrdet 
für Insektenbefall sind nach meiner Erfahrung die 
Familien Salicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Com
positae (Asteraceae) und Liliaceae_ Als erste 
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und ökologisch unbedenkliche Behandlung emp
fehle ich. die befallenen Pflanzen. inkl. die 
benachbarten fur einige Stunden in die Tiefküh
lung zu geben. was sowohl die Staubläuse wie 
alle Insektenlarven abtötet. Im Hinblick auf aus-

o schlüpfende Eier ist die Behandlung nach 2-3 
Wochen zu wiederholen. Für die Pflanzenpräpa
rnte ist die Behandlung absolut unschädlich. 
Wenn die Sammlung in einem warmen und 
trockenen Raum aufbewahrt wird. gibt es keine 
Probleme mit Pilzbefall. Auch bei bereits befalle
nen Pflanzen schreitet die Zerstörung nicht weiter 
fort. 
Es gibt kein Patentrezept gegen das Entfarben der 
Blüten durch den Pressvorgang. Soweit die emp
findlichen Farben für die Bestimmung von Be
lang sind. empfehle ich vor allem entsprecheode 
Notizen vor dem Einlegen. Nachfarben und 
Schwefeln sind nur aus ästhetischen Überlegun
gen angezeigt. Übrigens kann auch ein Rot-Grun
Farbenblinder ein vollwertiger Botaniker sein. 

Z. Spezieller Teil: eillzeille Familien 

Polypodiaceae: wenn möglich mit reifen Sporen
häufchen; meist Spätsommer oder Herbst; bei 
grossen Farnen (Athyrium, Dryopteris s.l.) Ba
sis des Wedelstiels für Bestimmung wichtig (mit 
scharfem Messer abschneiden. damit Rhizom 
nicht beschädigt wird); unterste Fiedern für Be
stimmung wichtiger als die Wedelspitze; wenn 
nur Wedelfrngment auf Bogen plazierbar. ent
sprechend auswählen; junge und sterile Farn
pflanzen rur Laien meist unbestimmbar. 

MOllocoryledollae allgemein: vegetative Pflanzen 
ohne Blüten und Fruchte für Laien bis auf verein
zelte Ausnahmen. z.B. umllaceae unbestimmbar. 

Spargalliaceae: Kleinarten von Sparganium ra
mosum ohne reife Fruchte unbestimmbar. 

Potamogetollaceae: bei breit blättrigen Arten Ha
bitus und Position der Blätter zur Wasserober
fläche am Standort beobachten und notieren; 
schmalblättrige Arten mit Ausnahme von P. pet-



tinatus ohne Früchte meist nicht bestimmbar; 
beste Sammelzeit rur fast alle Wasserpflanzen im 
Spätsommer, wenn das Wasser am wärmslen iSI; 
«Tapferkeil» im Ertragen von eiskaltem Wasser 
zur Gewinnung von blühenden Wasserpflanzen 
fasl nie lohnend. 
Alismataeeae: Die Kleinarten von Alism. plan
tago-.quatica lassen sich nur am Slandort oder 
mit speziell präparierten Blülen sicher beslim
men. 

Gramilleae (Poaeeae): grundsälzlich reichlich 
sammeln (nur wenige Arten wirklich selten, für 
die Beslimmung meisl das Zerstören mehrerer 
Ährchen notwendig); für viele Galtlungen auch 
Siengelbasis und Frage nach Ausläufern wichlig; 
am beslen rur Bestimmung Ährchen am Ende der 
Blülezeit bis kurz vor Fruchlreife, rur einzelne 
Gallungen (Bromus, Festuca) auch reife Früchle 
nOlwendig; für sichere Grasbeslimmungen Bi
nokular empfehlenswert; Beslimmungen mil der 
Lupe allein sehr mühsam und solche ohne opti
sche Hilfsmillel kaum möglich. Vor der erslen 
Grasbeslimmung sichere Kennlnis der Blülen
morphologie mil ihren Spezialausdrücken uner
lässl ich; Herbarmalerial so fixieren, dass an mög
lichsl vielen Siellen der Bereich des Biallhäul
chens (Übergang Blallscheide-Blallspreile) gUI 
sichlbar isl. 
Cyperaeeae: die vielen Anen der Gallung Carex 
nur mil reifen oder fast reifen Fruchlschläuchen 
sicher bestimmbar; Pflanzen immer so sammeln, 
dass allfallige unlerirdische Ausläufer milkom
men. 
Lelllllaeeae: bille für das Sammeln nichl auf die 
äussem seltenen Blülen wanen; bei Beobachlung 
einer blühenden Lemna oder Spirodela Reise 
abbrechen, Spezial-Foloausrüslung organisieren, 
knipsen und Standon dem nächslen bolanischen 
Instilut melden. 
Wiaceae: unterirdische Teile ftir Beslimmung 
meisl nichl nOlwendig; beim Sammeln aus klei
neren Gruppen Zwiebeln bille nichl ausgraben; 
bei Pflanzen der Gallung Allium Blülen so öff-

nen, dass man späler siehl, ob die Slaubfaden ein
fach oder dreispilzig sind; am Slandort Beschaf
fenheil der Bläller notieren: hohl-röhrig, hohl
halbrinnig oder flach. 

Orchidaeeae: wohl besldokumentierte Familie 
der Schweizer Flora, was Verbreilung der einzel
nen Arten belrifft, wissenschaflliches Interesse an 
weileren Slandort-Dokumenlalionen durch Bele
ge in Laien-Herbarien daher sehr gering (gilt 
ganz besonders für Cypripedium und Ophrys); 
unlerirdische Teile rur Beslimmung der blühen
den Pflanzen in allen Fällen enlbehrlich, aber 
schon Abschneiden der voll entwickelten Pflanze 
an der Erdoberfläche in den meislen Fällen wohl 
lödliche Schwächung. Empfehlung rur schonen
des Sammeln: 
- ganze Pflanze am Slandort durch Skizze oder 

Folo dokumentieren (Verteilung der Bläller am 
Siengel, Zahl der Blülen, Ausgeslaltung der am 
beslen enlwickelten Bläller) 

- 1 bis 2 Blülen herauszupfen, möglichsl solche 
vom oberslen Bereich der Blütenähre nehmen, 
um beim Verlelzen der Hauplachse nichl zu
sälzliche Verlusle zu provozieren 

- Blüle, wenn möglich erSI zu Hause auseinan
derzupfen und die je drei Bläller des äusseren 
und inneren Kreises alle einzeln pressen. 

Aus äSlhetischer Sichl iSI bei den einheimischen 
Orchideen praktisch nichis zu machen, Herbar
exemplare werden unausweichlich unansehnlich 
braun, und Gartenkulturen verpflanZIer Slöcke 
können sich auf die Dauer kaum je halten. 
Noch nichl aufgeblühle Orchideen sind für Laien 
unbestimmbar. Bei bereils abgeblülen Exempla
ren gelingl manchmal die Bestimmung am Sland
ort, aber kaum je im Herbar, wenn die Form der 
ausgelrockneten Blülenleile noch einigermassen 
erkennbar isl. 

Dieot)'ledolles allgemein: relativ viele Pflanzen 
auch im vegelaliven Zusland rur Laien kennllieh, 
saubere Familienbeslimmung bei völlig unbe
kannten Pflanzen jedoch nur mil gUI enlwickelten 
Blülen und Früchlen möglich. 
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Salieaeeae: Bestimmung auch bei richtigem Vor
gehen sehr häufig unsicher, da ein grosser Teil 
der Individuen Bastarde sind; immer alle Weiden
arten eines Standortes ansehen, alle nicht eindeu
tig bestimmbaren pflücken, dazu die eindeutigen 
notieren (nur so einigennassen sichere oder we
nigstens innerlich logische Interpretation der Ba
starde möglich); bei Arten im Umkreis von Salix 
cinerea 2--4 jährige Zweige vor dem Pressen 
schälen, um allfallige Längsstriemen festzustel
len; bei Arten mit vorzeitigem Blütenaustrieb 
fruchtende oder bloss vegetative männliche be
laubte Exemplare meist leichter zu bestimmen als 
blühende Zweige ohne Blätter; immer den ganzen 
Strauch ansehen, Lang- und Kurztriebe oft ver
schieden in Blattfonn und Vorhandensein von 
Nebenblättern. 

Betl/laeeae, Vlmaceae und weitere monözische 
Kätzchenträger: Bestimmung mit ausgewachse
nen Blättern grundsätzlich leichter als mit den 
vorzeitig erschienenen Blüten, im Idealfall je
doch zweimal zum gleichen Standort gehen und 
beides sammeln. 

Samalaeeae: Thesium-Arten ohne reife Früchte 
nur durch Spezialisten bestimmbar. 

Polygonaceae: Arten im Umkreis von Rumex 
oblusifolius nur mit reifen Früchten sicher be
stimmbar; typischer Geschmack nach Pfeffer von 
Polygonum hydropiper nur an der frischen 
Pflanze leicht feststellbar. 

Chenopodiaeeae, Amaranthaeeae, Portl/laea
eeae: viele Arten nur mit reifen Früchten und Sa
men bestimmbar. 

Caryophyllaeeae: für genaue Silene-Bestimmun
gen Karpophor (Stielchen unterhalb des Frucht
knotens, aber innerhalb des Kelches) heraus
präparieren und Länge messen; für viele Caryo
phyllaeeae-Bestimmungen (besonders kleine 
weissblütige Arten) Zahl der Griffel wichtig, häu
fig auch Grösse, Farbe und Ausgestaltung der Sa
men; bei grossblUtigen Caryophyllaeeae (vor al
lem Silene und Oianlhus) Fonn der Kronblätter 
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durch Pressen möglichst gut konservieren oder 
noch besser direkt an der frischen Pflanze beob
achten und notieren. 

Ranl/nel/laeeae: das Verbleichen der oft bunten 
Blüten ftir die meisten Bestimmungen nicht tra
gisch; für viele Arten zur Bestimmung reife 
Früchte nützlich (behaarter oder kahler Blütenbo
den der gelbblühenden Ranunculus-Arten); viele 
Arten mit reifen Früchten auch ohne Blüten be
stimmbar; bei blaublühenden Aconilum-Arten 
Struktur der grossen Blütenstände an Ort und 
Stelle notieren, da nach dem Pressen oft nicht 
mehr sichtbar. 

Papaveraeeae: für die Artengruppe Papa ver 
rhoeas nahezu reife Kapseldeckel auch in der 
Aufsicht pressen, um die Länge der Narbenstrah
len zu sehen; zusätzlich Längsschnitt für die Ge
samtfonn der Kapsel, wenn möglich mit beglei
tender Notiz und/oder Foto an Ort und Stelle. 

Crlleiferae (Brassieaceae): Früchte rur eine sau
bere Bestimmung unerlässlich; bei einigen Gat
tungen (Lepidium, Arabis, Alyssum usw.) zu
sätzlich reife Samen erforderlich. 

Cmssl/laeeae: bleiben in der Presse oft monate
lang feucht (ausnahmsweise erwünscht, wenn 
Pflanzen im Knospenstadium sich noch weiter 
entwickeln sollen); am besten abzutöten durch 
Erhitzen während 1-2 Stunden auf ca. 80' C, 
nachher sofort trocknen und evtl. ein zweites Mal 
erhitzen, sonst faulen sie; spontan abfallende 
Blätter beim Präparat belassen und am Schluss 
wenn möglich wieder an der ursprünglichen Stei
le beifügen. 

Saxifmgaeeae: bei im Herbar auftragenden 
Pflanzen nicht zu viel «verbessern" wollen, sonst 
geht der Habitus kaputt. 

Rosaeeae: für praktisch alle Gattungsbestimmun
gen und sehr viele Artbestimmungen Früchte not
wendig. 
- Rubus: riesige Fonnenvielfalt; auch bei guter 

Bestimmungsarbei t Resultate oft zweifelhaft; 
notwendiges Material: Ausschnitt aus diesjähri-



gern Schössling und vorjähriger Zweig mit 
Blüten und jungen Früchten; Ober- und Unter
seite der Blätter für Bestimmung wichtig. 

- Potentilla: nicht zu mageres Material, Pflanzen 
immer sorgfliltig ausgraben, um auch sterile 
Blattrosetten und Ausläufer zu sehen; für die 
Kleinarten von Potentilla verna Binokular un
entbehrlich. 

- Alchemilla: immer reichlich Material nehmen; 
beste Sammelzeit kurz nach der Blüte; auch die 
zu dieser Zeit meist schon verwelkten Früh
lingsblätter mitnehmen; Ober- und Unterseite 
der Blätter für die Bestimmung wichtig. 

- Rosa: Material von jungen sterilen und blühen
den Zweigen nehmen; für Bestimmung Blüten 
und Früchte notwendig. 

Papi/iollaeeae (Fabaeeae): im Gegensatz zur An
gabe in den meisten Bestimmungsbüchern klein
blütige Arten oft mit weniger als IO Staubblät
tern; blühende Exemplare für viele Artbestim
mungen ausreichend; Früchte wichtig bei allen 
Ginsterartigen Pflanzen, bei den mediterranen 
Medicago-Arten und einigen Gattungen mit ge
fiederten Blättern. 
Geralliaeeae: wenn möglich einzelne Kronblätter 
herauszupfen und separat pressen; reife Früchte 
günstig, aber meist nicht unentbehrlich. 

Po/yga/aeeae: sorgfaltig pflücken, um auch die 
untersten Blätter zu erwischen; meiste Arten nur 
mit geöffneten Blüten sicher bestimmbar. 

EllpllOrbiaeeae: vor dem Pressen Drüsen der 
kelchartigen Hülle ansehen (ob rundlich-oval 
oder halbmondförrnig); saubere Bestimmung nur 
mit Früchten, bei 1-2jährigen Arten auch Samen 
notwendig. 

Callitriehaeeae: Präparate ohne reife Früchte 
nicht einmal für Spezialisten bestimmbar; Ernte
zeit Sommer bis Herbst. 

Aeeraeeae: meist auch im bloss vegetativen Zu
stand bestimmbar; relativ häufige Pflanzen mit 
offensichtlich unstimmigen Merkmalen sind Ba
starde mit Gartenformen. 

Hypericaceae: vor dem Einlegen Flügel und 
Längslinien auf dem Stengel ansehen; Blüten von 
aussen wichtiger als von innen; durch Kenntnis 
der Arten H. androsaemum und H. calycinum 
(beide nördlich der Alpen nur Gartenflüchtlinge) 
Frage nach 3 oder 5 Bündeln der Staubblätter be
antwortet. 

Vio/aeeae: Blütenfarbe für Bestimmung nicht 
sehr wichtig; sorgfaltig sammeln im Hinblick auf 
Ausläufer der kleinen blau und weiss blühenden 
Arten; sich nicht verwirren lassen durch die star
ke habituelle Verschiedenheit von Frühjahrs- und 
Sommerformen; Bastarde ziemlich häufig. 

OllOgraeeae: sehr viele Bastande, oft kaum ver
nünftige Zuordnung möglich; bei Epilobium vor 
dem Pressen notieren, ob Narbe stcrnförrnig oder 
keulenförmig (auch da manchmal Zweifelsfalle); 
bei allen kleinblütigen Epilobium-Arten auf Aus
läufer achten. 

Umbelliferae (Apiaceae): ohne reife Früchte nie 
eine saubere Bestimmung möglich; nur bei sehr 
guten Vorkenntnissen bloss blühende Pflanzen 
mit anderen, sicher bestimmten Präparaten ver
gleichen und durch Analogieschluss einigermas
sen sicher ansprechbar; bei sehr grossen Pflanzen 
immer Blätter von verschiedener Höhe nehmen 
(starke Variabilität); für Blütenmerkrnale kräftige ' 
Enddolden nehmen, Seitendolden höherer Ord
nung oft mit verkümmerten atypischen Blüten; 
häufig auch Stengelbasis und Rhizom für Bestim
mung wichtig. 

Pyro/aeeae: vor dem Einlegen Länge und Krüm
mung des Griffels durch Skizze oder Nahaufnah
me festhalten. 

Primll/aceae: Pflanzen der P. elatior-vulgaris
Gruppe in fruchtendem Zustand meist besser be
stimmbar als blühend; bei blühenden Pflanzen 
festhalten, ob Krone gefleckt oder einheitlich ge
farbt. 

Gelllianoceae: Kelche sauber von der Seite pres
sen; Beziehung zwischen Kelchzipfeln und den 
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dazwischen liegenden Buchten rur viele Bestim
mungen wichtig; Pflanzen so fixieren, dass auch 
bei gepresstem Material Kelche von beiden Sei
ten sichtbar sind; zur UntersCheidung der G. 
carnpestris- von den G. germanica-KJeinanen 
Zahl der Kronzipfel notieren. 
Convol","aceae: Gattung Cuscuta nur eindeutig 
bestimmbar, wenn Zahl der Griffel und der Kron
zipfel sicher feststeht. 
Boraginaeeae: keine saubere Gattungsbestim
mung ohne Fruchte möglich; bei einigen Gattun
gen (Symphylum, Pulmonaria) Kronröhre der 
Länge nach aufschlitzen und Blüten in diesem 
Zustand pressen. 
fAbia/ae (fAmiaeeae): immer einige Blüten auch 
geöffnet pressen; wichtig rur Bestimmung: Zahl 
der Staubblätter und ihr Grössenverhältnis zu 
Griffel und Kronröhre, Aussehen der Narben, 
Haamng im Innern der Kronröhre bei Stachys; 
Blütenfarbe rur Bestimmung meist nicht so wich
tig; bei den KJeinanen von Thymus serpyllum s. 
sIr. sowie in der Gattung Menlha zahlreiche, oft 
nicht sicher zuzuordnende Bastarde und Zwi
schenformen. 
Scrophulariaeeae: bei der Gattung Verbascum 
einzelne Kronen mit den Staubblättern abzupfen 
und separat pressen; vor dem Einlegen notieren: 
Verteilung der Behaarung auf die Staubblätter 
(alIe 4 oder nur 2), Farbe der Haare (violett oder 
weisslgelb), Form des Griffelvorderendes (kuge
lig oder keulenf<innig). Linaria: bei einigen Ar
ten reife Samen erforderlich. Veronica: minde
stens bei den einjährigen Arten reife Fruchte 
empfehlenswert; einzelne der leicht abfalIenden 
Kronen bei alIen Arten separat pressen, um auch 
nachträglich ihre Grässe feststeIlen zu können. 
Rhinanlhus, Melampyrum und Euphrasia 
auch bei sorgfaltiger Arbeit infolge der riesigen 
Fonnenvielfalt oft nicht eindeutig bestimmbar; 
reichlich Material sammeln; bei Euphrasia eini
ge der leicht abfalIenden ältesten Kronen separat 
pressen (ihre Grösse für die Bestimmung unent
behrlich). 
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Orobonehaeeae: nützlich rur die Bestimmung 
wäre die FeststeIlung der Wirtspflanze; die ein
zelnen Arten jedoch überaII sehr selten geworden, 
daher .Sparpräparat» anfertigen: I Blüte un
geöffnet von der Seite (Krümmung des Rückens, 
Grässe und Ausgestaltung des Kelches relevant), 
eine zweite Blüte geöffnet (Behaarung und An
satzsteIle der Staubblätter müssen sichtbar sein), 
dazu Farbe der Narbe notieren (weisslgelb oder 
braun/violett); bitte Blüten von der Spitze der 
Blütenähre nenmen; zusätzlich Bestandesaufnah
me der Umgebung bis ca. 50 cm Distanz und der 

. Angabe der Häufigkeit (auf diese Weise Wirt 
häufig indirekt eruierbar). 

ullIibulariaeeae: Pinguicula: Blütenfarbe vor 
dem Pressen notieren; bei blau blühenden Arten 
zur Bestimmung der KJeinan je eine Blüte sauber 
von seitlich und von oben (relative Länge des 
Sporns, Ausgestaltung und gegenseitige Über
deckung der unteren Kronzipfel sowie genaue 
Ausgestaltung des Kelches wichtig) Ulricularia: 
sehr starke Adhäsion zum Papier, daher arn be
sten auf möglichst heIles Löschpapier einlegen. 

Rubiaeeae: viele KJeinanen nur bestimmbar, 
wenn gleichzeitig Kronzipfel und reife Früchte 
gut sichtbar; Haare am Rande der oft umgerollten 
Blätter rur die Bestimmung oft wichtig. 

Valerianaceae: für Bestimmungen innerhalb der 
Valeriana ofIicinalis-Gruppe: volIständige Blät
ter, nicht nur Teilblätter, aus verschiedenen 
Höhen der Pflanze, Behaarung des Stengels in 
unterschiedlicher Höhe, Vorhandensein oder Feh
len von Ausläufern; Valerianella: nur mit reifen 
Früchten sicher bestimmbar; auch fruchtende Ex
emplare ohne Blüten geeignet. 

Dipsoeaceae: reife Fruchte erforderlich; Merk
male der Verzweigung und der Blattform oft un
zuverlässig und von Exemplar zu Exemplar 
schwankend. 

CampOlwlaeeae: Verlust der Blütenfarbe rur Be
stimmung nicht tragisch; wichtig das Aussehen 
der untersten Blätter, auch wenn diese bereits ver-



welkt sind, sowie die Ausgestaltung des Kelches; 
bei Campanula rotundifolia s. I. viele schwer 
bestimmbare Zwischenfonnen. 

Compositae (As/eraceae): für alle Gattungsbe
stimmungen und ftir sehr viele Artbestimmungen 
reife Früchte unerlässlich; für vollständige Be
stimmung von Familie bis Art in der Regel etwa 
3-5 Köpfchen erforderlich; bei vielen Gattungen 
Bastarde und Zwischenfonnen, besonders häufig 
bei Adenostyles, vielblütigen Aster-Arten, Eri· 
geron, Achille:millefolium-Gruppe, Chrys· 
anthemum leucanthemum s,I., Artentisia, gros: 
se Seneeio·Arten, Arctium, Carduos, Cirsium, 
Centaurea, Tragopogon pratensis s.l., Taraxa· 
cum, Crepis, Hieraeium; kleinere Köpfchen 
grundsätzlich von der Seite pressen; bei grösseren 
Köpfchen Unterseite mit den Hüllbläuem für die 
Bestimmung meist wichtiger; Wurzeln flir die 
Bestimmung meist entbehrlich; wichtig hingegen 
Vorhandensein und Ausgestaltung der grundstän
digen Bläuer; bei gleichzeitigem Auftreten meh
rerer Carduus· oder Cirsium·Arten dazwischen 
fast immer Bastarde, für deren Bestimmung No
tierung der möglichen Elternarten notwendig; 
Unterteilung der Gattung Hieracium in Hessl 
Landoll für viele Einzelpräparate nicht voll be
friedigend, weitere Unterteilung nur durch Spe
zialisten möglich; bei vielen Compositae zu un
günstiger Jahreszeit blühende Zwergfonnen, weI
che oft weit unter den Grössenangaben der Be
stimmungsbücher liegen. 
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