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Besprechungen

Udelgard Korber-Grohne, Bestimmungsschliissel fiir subfossile Juncus-Samen
und G r a m i n e e n - F r ii c h t e. Probleme der Kiistenforschung im siidlichen Nordseegebiet, Bd. 7
(hrsg. v. Werner Haarnagel). Schriftenreihe des Niedersachsischen Landesinstituts fiir Marschen- und Wurtenforschung in Wilhelmshaven. Hildesheim 1964. 47 Seiten mit 42 Abbildungen, 1 Tabelle und 21 Tafeln.
Mit der Untersuchung unverkohlter Pflanzenreste bei der Ausgrabung der prahistorischen Wurt Feddersen
Wierde hatte die Verf. der vorliegenden Schrift beabsichtigt, die Zusammensetzung der Marschvegetation
zur Siedlungszeit (1.—3. Jahrh. n. Chr.) zu rekonstruieren. Fiir das Erkennen der damaligen Pflanzengesellschaften erwies sich die Unterscheidung der vielen grasartigen Pflanzen als unbedingt notwendig.
Unter diesen war die Bestimmung der Binscnsamen und Grasfriichte deshalb besonders schwierig, weil sie
sich bei der Lagerung im feuchten Boden derart verandert hatten, daft ein direkter Vergleich mit rezentem
Material nicht moglich war. Erst nachdem die Verf. rezente Korner durch chemische Behandlung fossilisiert
hatte, lieflen sie sich mit den nur noch als diinne Haute vorhandenen subfossilen Resten vergleichen.
Es gelang, an den sehr kleinen Binscnsamen (Lange 0,3-0,8 mm) bei 80-1000fachen mikroskopischen Vergrofierungen Merkmale in der Zellstruktur der Samenschale zu finden, mit deren Hilfe 20 Binsenarten
unterschieden und bestimmt werden konnten. Ein dichotomer Schlussel wurde erarbeitet und die entscheidenden Zellstrukturen durch 20 Federzeichnungen erlautert. Mit diesen Kenntnissen hat die Verf. 7
Juncus-Arten unter den prahistorischen Pflanzenresten nachweisen konnen.
Zwar sind Grasfriichte grower als Binsensamen, doch gibt es unter ihnen mehrere Arten, die einander sehr
ahnlich sind. Gegeniiber dem Fossilwerden waren sie weniger resistent, und die erhaltengebliebenen diinnen Haute muflten mikroskopisch im durchscheinenden Licht mit kiinstlich fossilisierten Kornern verglichen
werden. Auch hier lieflen sich geniigend Unterscheidungsmerkmale finden, und es gelang, einen Bestimmungsschliissel fiir etwa 50 Friichte von solchen Grasarten aufzustellen, die moglicherweise in der nordwestdeutschen Marsch gewachsen sein konnten. 18 Arten sind davon subfossil gefunden worden. Mit
wenigen Ausnahmen lieften sich alle Arten unterscheiden. Wieder erleichtern zahlreiche Federzeichnungen
die Benutzung des Bestimmungsschliissels. Fiir die Vergleiche war ein sehr groftes Material, jeweils verschiedener Herkunft, fossilisiert und mikroskopisch vermessen worden. Eine sechsseitige Tabelle stellt die
MeEergebnisse rezenter und subfossiler Friichte zusammen.
187 aufierordentlich klare Mikrophotos rezenter und subfossiler Samen und Friichte sind in 20 Tafeln
enthalten. Sie demonstrieren die im Schliissel beschriebenen Merkmale und sind Beweisgrundlage fiir die
subfossilen Funde der Wurtengrabung. Von den beiden Bestimmungsschliisseln enthalt das Heft eine englische Ubersetzung.
So wertvoll die vorliegende Arbeit auch ist, so ist doch leider die Anwendbarkeit der Schliissel beschrankt:
Es konnen mit ihnen nur Reste bestimmt werden, die durch lange Lagerung in salzwasserdurchtranktem
Boden entsprechend korrodiert sind. Da die meisten Gestaltmerkmale nicht beriicksichtigt werden konnten,
und durch die Aufbereitung und die Pressung im Praparat auch die Grbflenmafle besonders der Grasfriichte
verandert worden waren, ist ein Vergleich mit verkohlten Resten, wie sie bei den meisten Ausgrabungen
im Binnenland auftreten, kaum moglich. Bedauerlich ist ferner, daft bei den Grasern nur an der Kiiste
vorkommende Arten beriicksichtigt wurden.
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Der Verf. ist es mit dieser Schrift gelungen, ihre zunachst als sehr gewagt erscheinenden Bestimmungsergebnisse iiberzeugend zu belegen.

Neufi

K. H. Knb r z er

