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,,Field Guide Afghanistan, Flora and Vegetation" -
ein neues Buch nicht nur für Schulen und Universitäten Afghanistans
5.-W. Breckle & M. D. Rafiqpoor

ldee, Entstehung, lntention
lic Entstehungsgeschichre des ,,Field Guide
rtshanistan" (FGA) ist, wie bei vielen biologi-
,;hen Phänomenen, eine Geschichte yon ,,l/er-
:,:1, und lrrtutn'| Die Intention bei der Erstel-
:ng cles FGA war, den Studenten unc{ Dozen-

:.n der Botanik in den Universitäten Afghanis-
,:ns ein kleines Besrirnmungsbuch der Pllanzen
:;s Landes in die Hand zu geben, damit sie im
,.gensatz zum üblichen Frontalunterricht auch

..;::rji]O 
der Klassenräum e praktisch arl',ei ten

:.te Gcspräche zum Konzept einer ,,Bilderflo-
. lür Afghanistan" f:rnden schon im Februar

'' 
J -l bei der Entpliichrung/Pensionierungsfiier
n Siegrnar-W. Breckle in BielefeH statt. Daud
,.nqpoor fiagte dabei seinen Lel-rrer aus der-riversität 

Kabul von 1968, ob er es für sinn-
.l und machbar hielte, einen kleinen Feldfüh-

-: Lrber die Floravon Afghanistan zu schrciben
'.J n-reinte, es wäre c{och sehr schade. rvenn der
: -.rmc Fundus an wissenschaftlicher Expertise

;r Breckle über die Vegetation von Afghanis-
.:-. ur-rd die Afghanistan-Diasammlung nicht

:'. :l'oll r.errvertet werden rvürde.
-r \I,irz 2005 rvurde der erste Antragsentu,urf
-: cine Fin:rnzierung an clen DAAD-Fachko-
rrinxror [ür Biologie gcschickt und in der Fol-
. ,bgelehnt.
: 21. Februar 2007 traten sich Breckle und
r:iqpoor erneut bci der Jahrcstagung dcr Ge-
..;haft für'lropcnökologic (Gtö) im Muse-

-:: -\lexander Koenig in Bonn, um das alte Pro-
...: zu reakrivieren und über die Machbarkeit
' J Änrragstellung zu enrscheiden.
:'. Frühsommer 2007 nach der Inventur der
::\ammlung stellte Breckle eine Liste mir

'r...pp :i00 Pfanzennamen, alphaberisch nach
::rl rlienzugehörip;keit sorrierr, zusammen. Dies
.: praktisch das Signal für die akdve Aufnah-
. der Arbeiten arn FGA. Es stand aber von

.:-.trng an fcst, dass mit dem vorhandenen ci-
,:rcn Bildmaterial allein nur ein Bruchteil dcr
. ,i.r von Afghanistan in einem Irllanzcnführer
irrilsentiert rverden könnte. So verfassten die

Autoren imJanuar 2008 ein Rur-rdschreiben an
alle Afghanistar.rfieunde und an Kollegen, die
in den l960er bis l980erJahren in Afshanis-
tan botar-risch gearbeitet hatten und baten sie

um Bildmatcrial zu PIlanz-en und Landschaftcn
Afghanistarrs.
Dic Reaktion auf das Rundschreiben war sehr
groß, nicht nur \\regen der Bereitschaft zur Be-
reitstellune von Bildmaterial, sondern auch
deshalb, weil sich namhafte Rotaniker und S\W-

Asien-Forscher, rvie Ian C. Hedge (Edinburgh)
und H. Freirag (Kassel), bereiterklärten, neben
der Unterstützung mit Bildmaterial auch ihre
,,Lieblingstämilien" für den FGA als Koaurorcn
zu bearbeiten.
Die schließlich zusamn-ren gekommer-ren Bilder
srammen aus sehr unterschiedlichen Quellen;
insbesondere zu eru.ähnen sind: Siegmar-§(.
Breckle (Bieleft ld), \ferner Brockmann (Buxte-
hude), Il,lichael Casimir (Koln), Helmut Freitag
(Kassel), Andrerv Harvev (Locust Cenrer Ka-
bu1); Ian Hedge (Royal Botanic Garden Edin-
burgh), Herbert Huss (Östcrreich), Hartmut
Matschkc (Leonberg), Clas Naumann (Bonn),
Dieter Podlech (MUnchen), Daud Rafi<;poor
(Bonn), Dan Robinett (USAID), Catherine
Schloeder (Texas, Af'ghanistan Peace Project),
Kim Andr6 Vanselorv (Erlangen) und Per
W'endelbo (Göteborg), aber auch viele andere.
Hilfreich rvar auch Paul und \tronika Bucherer
(Afghar.ristan Insti rut, Bubendorl Schweiz). All
diesen Personen und lnsdtutionerr sei für die
Erteilung der Genehmigung zur Nutzung ihrer
Bilder gedankt, rvie ebenso den V,^X^X,'-Bildau-
torer-r für die Erreilung der Nutzungsrechrc lür
einige Fotos aus clern Internet.
Nachdem die inl.raltliche Srruktur des FGA
umrissen und der Umfäng des verfiigbaren
Bildmaterials ausreichend erschien, srellten die
Autoren im Januar 2008 erneut einen Antrag
auf Finanzierung des Buchpro.jektcs für das

Fach Biologie beim DAAD im Rahrnen des

W'iederaufbaus Akadernischcr Strukturen in
Afghanistan. Dcr Antrag u,urde aber leider mit
fol gender Begründung zurückgerviesen :,,LIns e t'
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Bcharren, dass eine Lbrtlerung nur im Rahmen
einer hhchhoordination durclt eine deutsche Ins-
ritution und eine dort bachaftigte Person e$bl-
gen kann, ist also keineswegs eine blofe Förtn-
lichkei.t, sondern uie/ntehr lusdrutk unseres
ßemilhens un Qralitrit. Nattirlib könnte ntan
sich auf'den Standpunkt stelleru, dass rnan lieber
etwas rlualitatiu llinderuertiges maclten solle
als gar nicbts, aher das enßpricht nicht unseren
(lrundsitzen.,4ngesicbts der begrenzten Mittel
ist es sowohl im Interesse ;lfghanistans ak auch
in denrlenigen der deuxtbii Steuerzabler, das-s

diese bryrenzten llittel so tlualitätsorientiert ein-
gesetzt werden uie nur irgend moglich ist. Die
Lösung flr ßiologie k,mn aßo nur darin beste-

lten, dass so bald wie möglich eine neue Institu-
tion und ein zreuer F'achkoordinator ilentifiziert
u,erden, die rlie unterbrochene Gesarntplanung
in diesern Lhthhereirh wietler dufhehrnen. ...

Nur utter dieser l/oraussetzung kötunte eine För-
derung des uon lhnen uot.qeschlagmen Projektes
in l-ragt konunen" (Schreibcn des I)AAD vom
22. 4. 2008). Es hieß also: Unser,,Einzelperso-
nantrag" wurde aus l{angel an adminisrrativer
Fachkoordinarion tür Biologie abgelehnt, da
rrian sich ofibnsichtlich dabei auch der Oualitit
eines solchen Alleinganges nicht so gal sicher
rvähntc.

Angesichts dcr fiustr:ierenden Ablchnung un-
seres Anuages sind wir unserem Kollegen An-
dreas I)ittmann (DAAD-Fachkoordinator
für Geographie, Urriv. Gießen) zu großern
Dank verpllichtet, dcnn cr erklärte sich bereit,
das gescheiterte,,Nleirrgang-Projekt" ir-r sein
Geograpl.rie-Programm,,National Atlas of Af-
ghar-ristan" unrer dem Arbeits-Titei,,Vegetation
Adas of Afghanistan" mitaufzunehmen und für
den Anlaul des Buchprojekres doch noch für
2008 beim DAAD i\{ittel einzuwerben. In die-
sem Zusammenhirng ist Hcrrn Dr. Alexander
Ifupfer (DAAD) fiir seine verständnisvolle und
rvol-rlrvollencle Betreuung unseres Projektcs sehr
zu danken.

Ende 2008 belief sich der Gesamtbestand an
Pflanzenbildern auf fäst 3.000 größtentcils ä1-

tcre l)ias aus den Jahren 1960 bis 1980, auch
cinil;e rvenige neue l)igitalbilder u.aren inzwi-
schen verfügbar. Die nächste vordringliche AuI-
g:rbe rvar die Ausrvahl (S.-\V. Breckle), Digita-
lisierung (A. Bremcr) und digitale Bearbeirung
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(D, Ra6qpoor) der alten, oft ausgebleichten
oder verfärbten und zurl Teil stark r.ersraubtcn
Dias sorvie ihre Überführung in reproduktions-
fühige Druckvorlagen. Und schließlich rnu{J,
te zu jeder aufgenommenen Art ein Kurztcxt
nrit den rvichtigsten l)aten zusammengestellr
(S.-W. Brcckle) und in Dari übertragen u,.erdcn
(D. RaEqpoor). Bei offensichtlichen Li.icken
wichtiger Arten rvurde gezielt nach w.cirerem
Bildmarerial gesuchr.

Zweck und Konzept
Der FGA (Brcckle & Rafiqpoor 2010) ist ein
E ntwicklungshilfeprojekt des Ausrvärtigen Anr,
tes, gelördcrt im Rahmen der Friedenstiftenden
N,{aßnahmen der Bundesrepubiik Deursch-
lar-rd für Afghanistan, zunächsr Iinanziert eine
Auflage von 3000 Stück, rvährend des Drucks
noch kurzfristig aulgestockt auf 5000 Sück
durch clen DÄAD. Der Sibbald Tru.st des Ro-
yal Botanic Garden Edinburgh hat die Kosten
fir Druck und Versand von zusätzlichen 500
Exempiaren für die rvclnu.eire Verteilung des

FGA an Botanische Insritute und Gärten, IVIu-

seen und Herbaricn übernommen. Ihm und
Ian Hedgc sci an dicser Stelle für die uneigen-
nürzigc Untersrüüung des FGA vcrbindlichst
gedankt.

Der FGA ist konzipiert:
. lür Ur-rrerricht und F,xkursioncn im Gelände

als Bcstimmungsbuch für Pllanzcn
o für Universiräten, Höhere Schulen, Lehrer

und Professoren des Faches Bioiogic, Phar-
mazeutische und Landvn'irtschaftliche IJota-
nik, Geographie und Landschahsökologic
ctc. in Af'ghanistan

. lür Land- und Forstrvirtscl-ra{i, Naturscl-rutz
uncl Landschaftsplanung, Rekultivierungs-
und Rerraturierungsmal3nahnren, Biosphä-
ren-r-eservate und entsprechencle Berater und
Projektleitcr ctc.

. für alle , dic ar-r der reichen Flora Afghanistans
interessiert sind

o für -Iouristcn und Bergsreiger, nicht nur in
Af'ghanistan, sondcrn ruch in den Nachbar-
lär-rdern etc.

. und nicht zulctzt als Grundlagc ciner
künftigen E-Flora und Checklist der Flora
Afgl-ranistans
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- :b. 1 : Ge0l0gische Karte Afghanistans

:.lfbau des Field Guide
.. Buch ist zu.eisprachig (Englisch und Dari),
, Lavout zu'eispaltig: die rechre Spalte stets in
:i. die linke in Englisch: Man liest das Buch

:r rechts nacl-r links, rvie ebcn ein Dari-Bucl'r.
i.csteht aus vier Hauptrcilen. Im ersten Teil

-:Jen aufctrva 120 Seiten die Phvsische Geo-
.:hir lObcrlli. hcnlormcn. Ceologie. Bötlcn.

. nra) des Landes (Stenz 1946, Raliqpoor
-9, Gröubach 1982, l.aucr er al. 1983, Lau,

' § Rafiqpoor 2002, \Vohärt & §flitrekindt
'S0), Flora und Vegetation, Kulturpflanzen,
,rd- und Forsrwirtschaft (Aitchison 1890,
,,:rzbach 1982, \rok 1955) sowie Fragen der
.:rdschaftsökologie, Natur- und Um'"vek-
.-,Lrrz ausführlich behandelr. Diese Kapitel
r.i mit zahlreichen Karren und Bildern, mit

-.::rlkarten tir wichtige Taxa und rabellari,
-rcn Darstellungen von Daten z.B. auch zu
- :r rvichtigsten Kuhurpflanzer-r in Afghanistan
-iqestarrer. Als Bcispiel sei Abb. I angeführt,

die die Geologie des Landes aufzeigt. f)as zwci-
te Beispiel (Abb. 2) gibt die porcntielle natür-
liche Vcgcr.irionrhcdcckung dcs L.rndes uidcr
(Ncuh:rucr 195+a,b; Volk t95-r, Freirag l9-1,
Gilli 1969, 1971, Rathjens 1971, Hcdge &
\(endelbo I 970, §ü'altcr & Brecklc 1 99,i, Breck-
le 2007).

Der z'"r'eite Teil rnit e trva 40 Seiten rvidrner sich
den Grundfiagen der speziellen Boranik: Svs-
tcmarik, Taxonomic untl Nomcnklrrur, Pllan-
zenmorphologie und Lebensfbrmen, Methoden
der Hcrbarisierung im Gelände sowie Anlegen
vor-r Herbarbelegen zur Er--rllo,Konservierung
genetischen Pflanzenrnatcrials in Herbaricn
und Samer-rbanken. Eir-r ausführliches Lireratur-
verzeichnis zu botanischcn Schriftcn uber Af-
ghanistan und der Regbn des Vorderen Orients
rundet diesen Teil ab und ergänzt damit die
früheren Bibliographien (Breckle et a1. 1969,
1975,1981).
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Abb. 2: Die potentiel e natür iche Vegetation Afghanistans

Beim Vcrtässen der Einleitungskrpitel in Teil
1 und 2 u,urdc versucht, cinen Mittelweg zu
findcn zri,ischcn rvisser-rscha{ilichem Anspruch
und Verständlichkeir der Inhahe für einen brei-
ten Nutzerkreis.
Der dritte Teil ist nach Urntäng rnit etr.va 6,10

Seiterr und Zielsetzung des FGA der Haupt-
teil des Buches. Er dokumentiert in über 2.000
Farbforos mehr als 1.200 Pllanzenarten Afgha-
nistans, cl.h. fäst ein Drittel der Gesamtflora
(>'i.000 Arren) des Landcs.
l)ieser Bildteil ist so aufgebaut, dass auf der
rechten Buchseite die Artbeschreibungen zrvei-
spaltig in Dari und Englisch und auf der gegen-
ütrerliegenden Buchseite dic Foros der enrsprc-
cherrden Artcn stehcn (Abb.3a, b).
Aus praktischen Gründcn u,urden die Pflan-
zenfämilien alphabetisch anseordnet. Inner-
halb der Fan'rilierr erfolgte die Anordnung
der Gattungen/Species ebenfalls alphabetisch
(s. Abb. 3a). Bei der Anordnung der Großgrup-
pen kommen zunächst die Pteridophvten, dann
dic Gymnospermen und endlich die Angio-
spermen. Innerhalb dcr Angiosperrrren sind die
D icot,vlen den Monocotvlcn vorangcstellt.
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Am Anfang jeder Pflanzenfanrilie steht eine bäE

knappe und prägnante morphologische Cha- :-
rakterisierung der Familie mir Angabcn zur *
ZahI an Gattungen und Arten. Die jeweiligen ;
Artbescl-rreibungen enthalten in Form eines i:,
,,Herbaretikettes" folgende Daten in Dari und n \-
Englisch: Die aus Buchstaben und Zahlen "t:
[oi.,bl,li.r* rig,N.. (r.s. Äoz,'gl abb.1.1 :;
gibt Auskunft iiber die Zugehirrigkeit cler Art : l
zu Familie: die beiilen Buchstaben stel-ren für qsn

die Pflanzenfan'rilie. dic bciden Ziffern als fort- imi

laufende Nummer für die Pfanzenart. Dann :,{ I
folgt der rvissenschaftliche Name der Pllanze 3,
(evtl. mit wichtigen _Synonl'men), und. r.r,enn T
bekannt auch ihr einheirnischer Name (Dari). ;
In der-r weiteren Zeilen stehen Ar-rgaben zum )s
Verbreitungsgebiet dcr P{lanze in Afghanistan !;'r
(Af'gh ), zu ihrer resionalen bzw. überregiona- -:='
len"Verbreiturrg (Oistr.), zu derr ökologlschen _il
Bedingungen des Standortes (Ecol.), zur Hö- iän
henstuG ihres Vorkornmens ir-r Afghanistan :äip

(Alt.), zu Farbc und Blühpcriodc dcr Pflanzc :":(rt.*;, zur Lebensform (lr) ""d mittleren trrrl

Vuchs der Pflanzer-r. Spezielle Informationen zu
ihrer Nutzung z.B. als Nahrungs-, Futter- und/ I : b. :
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DicoMedooeae

ig: An-02

Anäcardiaceae
hst2cia aflenlica,De§. subsp. caburrca (Stod(s) Reci. f.
lair Pesb-eAüantiki
§gh: in hillysites amund C-Afgh, NW-, Sll-, SE-, E-Afgh
)sts S-lran, Pak

ad dry mounhin slopes
ri: 1,20O-2,5m m

=or: spring
: )ec Tr, up to 8 m wiü sturdy tunk

:m: narow leaflets, smallfuib, solitary old trees almost only at
:xats, holy plaes {A), elseuhere heayily grazed (B) or often

:med (C)

:( An-03

t€cardiaceae
! s tacia thiriuk StodG
,- n Pesb-e Khenjak
*6r S-, E-AIEh, Nur
l'5:: N-Syria, [an, Baludlistan, Cl]itral, Pan.iab, Kadrmil

::l dry hill and lowlaod slooes
rr: 1.000-1,8m m
: rrispring
-: )ecTr,3-Tmhightees
:fl broad leafl ets, snall fruib

: a tr-04
rr-* a rdiaceae
tsAcia venL.
:.r Pesta-eKhtrdani

r! l.M-,N-,NE-E-At$t
-''s N -lran, Turan, Uz, Tai, Iien Shan, CULT In other dry areas

a i in preyions times there w€re vast stands of wild progenitors

r \ -Atgh (A), nowadays ClJ LT in sqne ar€as, especially with Med

rnate
<: 500-2,000 m
::r' spring
: ]ecTr,5-8m,upto10m
rffi bmad leathery l€aflets, larg€ ediue fruits (8, C, D) (CULI; in
:n e places very old trees (E) cons€ffed as holy tees in ziarats

:: $-05
terdiaceae
-i:am molle L.

: il )arakht-e Murch-e Syah

-.? cuLT,E-Afgh,JLB
:'sr n ative of top Arn, Cl.l LT in gardem and roadsides ifi NG H

: I hot and fiost-ftee regims

-:..500m
: :r-'eb-maIdl
: )ec,Tr,5-7m
:ffi The'pepper bEe' has slends Fndent branches, leaves im-

:ilpinnatE, when crushed wift a distinctive odour; floweß in t
:trrcd panicles, greenish-white. The large fuiting panicles wiür

r€ll pinkfuits areYery attadiYe

: : r. 3a: Anordnung des Textes im Bildtei

r -i -.aj, J -

{- :": L
früä@

Pisbcia atlanlia De$. srtsp celdie, Strors 16 '
J:+!'!- j-r E

.-.}l1,;.c5y gl3jLül {..p;o cl 1S.-, -..s- !5jr
aE;l,iil Ltri J -iJ.j"J+ _Ji!_-

. .lilL .,ri -l- u : rul! .i: .1, il
1,. üt1dJs L-ü.6ta &lJ:ssjtjJl jäJ.*:

JLY0'. \Y":ttil.l
r+ :JS

I L..i L ;-^ B rtii J.;S - ia,r :.::Ei.E-:
;r J"ü prr 6L^ üirJS..3+-§ f^ .x,5.;L ta S§y:f.ü
! rG) "+l .-.lL ir1:; !r :).- rJ.(A) +JL 'SUl J L6 ilLj

(C) r}} ruj {il,l} l§l

4n-03 ,§.:
Anacardiaceae

Pislacia fhirjüt SbdG
.5:n 6-+:gJJ ;lt

!tb-Jr,i .lEiull JJ"j, r -r+ :ü6altrÄl
..Jq .J1jr. ..i1:*1Ä .6t;t .itJe Jt.l ,"-.!+lJ+ ufry

.)|P
U si-+ J tr !i §.:i 6t^ {-i.lJ :ssi_j9.U'51 ldL,,

-i- \Ä.' \' ' . :glÄj!
Jh,Jr

saj. V Y 5La rs;r .J{J) - rJJ la,,!j !E n
.{+JS U af .ü{. ta q§r,JS

{n-04 ,5t
Anacardiaceae

Pislacia veru L.

iJrÄ tu:JJr lal

.iLnLl .Jli .<rE.rE-.,<.jl .JrJ:.iläl JLI :srL!lJ+ Ji".iJ
.< rr 3Ut- rlrr sr.iclj

uÄJ *i)l-l jl A-J sL. J(+ 9.$ r-jl 1r :siyjs! L-ilJ;
jl .+r :, L;.lrl jJrl .(A) üEitül JLJ rJ aJr:l tu u.l

sl dl;i1* ;Gl l, rl-s ..=19
rL \".-4'' rel§Jl

rte,,Js
F \. § aßiß.ri.^ 0 ,Jij<) ü;.JJ rü*ij ü,,i

ß, C, D) L;rrF s §:> b a.ri. ,ü-&rr r ü{. tr {i<} :fii
u.j c,LiL- (E) .o$ JL- 6LÄ .ÄrJ üSt"l jl ;) rJ l(s:clJJ)

lr o3L-3 9o y.ü- 6U r-JJ ilJi?
An-05 , Ki

Anacadiaceae
SchiDus molle L.

'at* 6y o-lr' :rf3r ;al
rLl ,.pl- ';t: ''g';1 -','l 'i:§lJi Üü4llül

3 ta i[:r 'j.Li.rL 
sQylro s+.t:gi|rilJ+ Ur,l,.ß

rLl Jli- 3o La 3y r3tK

nl,n.'.:. JiU r f§ LrLU.:"{j3/3irlJart3;
ri. a. ' rJ6 :el§J,
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Abb.3b: Anordnung der Fotos im Biidteil
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-:b.4a,b: HalarchonvesiculosusBunge(Chenopodiaceae),Endemit,lokalverbreitet(A)lnHabwustenW-und
-':hanistans, oft auf gtpsha tigen und schwach versa zten Böden;600-1,200 m, Blütezeit Sept.-0kl., Annuel, 5-25cm- d cht verzweigt. Monotypische Gattung, Blüten mit großen purpurnen Anhängseln (B); Hälarchon wortlich übersetzt
-.',,Salzkönig".

:.r N{edizinalp{1anze, zu ihrer lbxizität sou,ie
:: iere inreressanre Angaben sind in der leuten

. r:isorie,,Bernerkungcn" (Rem.) festgehalten.
.sc Angaben sind narurgemäß von Pflanze zu

-:nze unterschiedlich und auch sehr inhomo-
- -:' . .qrößtenteils abhängig von den verfügbarcn

,rrmationen ir-r der Literatur, insbesondere
ier Flora Iranica (Rcchinger & Rechinger
I H.). dcr Flora von Pakisran erc. sou ic von

::len Expertisen.

.önnen hier nur wenige Beispiele der reich-
. : ' ;ur r Florr Aighan isr.r rs gczeigr werdcr r. L)ie
:.rni'che ChenopoJiacee Halartbon utsicu.
.., überzieht im Sommer dle Hügel im Süden

-. Landes mir einem roten Hauch durch die
.-;riv gefärbtcn, luftgcfüllten Anhängsel der' -:bgcfCße, dic dann u,eit verblasen werden

-.:.b. 4a,b). Viel rveiter verbreiter in weiten
- .:r Irans und Afghanistans ist Dilry/sia ta?e-
;,.,. ein flaches Polsrer an Felsen, das intensir.

. : bluht (Abb. 5). Das letzte Beispiel (Abb.6)
: iie bekannte Gartenpflanze Kaise rkrone,
::il,zria inrperialzr', die rvild in der Bcrggebie-

. jcr ganzerr Flora Iranica vorkommt.

^ttzten Teil mir errva 50 Seiten *.urde dern
.:iihrlichen Glossar für botanische Begrifle

Extrakapitcl gewidn.ret. Es bringr dern in-
.--.'sierten Leser insbesondere die morpholo-

- .:he Ileschreibung der Pllanzcnorgane und
.:ie1le Benennung r-räher. Vor allem ihre Dari-
...ion gibt enzyklopädische Informarionen
-i Pflanzcnorganc in ,,Botanik-Dari". Der je-
. .. .rusführlichc zwcisprrchige Sach. und der

'romische Index erleichterr die Navigarion
-:-rhalb des un-rfängreichen W'erlies. Im letz-
. Abschnitt rverden clie Bildquellen einzeln

Abb.5: Dionysia lapetodes Bunge (Prlmu aceae); NW-,
NE-, E-, SE-, C-Afghanistan; Pakistan (Kurram),

E'lran, Turkmenistan; chasmophylisch, in Felsspalten;
1 ,200-3,000 m; Blütezeit. Frühjahr, intensiv geib;
perenn, dichte Polster; etne der wentqen Dionysra-Arlen mit
welter Verbreitung

I
Abb.6: fritillaria inperialis L. (Liliaceae lLiliaceae s.str.l)
Dari: Gol e Sarneqoun e Ashk e l,4aryam; nicht häufiq,
dber t v eren Geb'gen un A'gnat )lan; n \lt-Anaro ipn.

lraq, lran, Pakistan, Kashmir; an geschutzten, schattrgen
Hängen mlt tiefem Humusboden, oft zwrschen Gebüsch;
1,400-3,000 m; Blütezeit Apri , orange-rot; 50-1 00 cm
hoch; Geophyt, mlt sehr tlefen Zwiebeln; sehr auffä lige
Biüten rnit großen Nektarien, von denen Nektar tropft.
Die B üten stehen gebüsche t am Sproßende und werden
überragt von einem Büschel k erner B ätter

i
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nach Kapiteln und Bildautoren clokumentiert.
Kurze Vitae der Autoren und Herausgeber des

FGA sind in einem Abschlusskapitel dargestellt.

Druck und Versand

Die letzte Hürde stellte das erneute Bemühen
um Anwerben von Mittel für die Druckkosten
irn Jahr 2010. Dieser Antrag wurde aus bürokra-
tischen Grünclen leider verschleppr; obwohl das

Druckmanuskript bereits im März 2010 vorlag,
kam die Bewilligung erst am 10. Oktober 20 10.

Ab dann folgten die s.eireren Arbeiren für die
Herstcllung von Druckvorlagen, Andruck und
Durchsicht dcr Druckfahnen sorvie schließ-
lich die Drucklegung und Bindung des Buches

auf Hochtourer-r. Aus fiskalischen Gründen
mussten bis Ende Dezember 2010 die Bücher
(Aufage 5.500) gedruckt, gebunden, nach
Afghanistan verschickr und alle Mittel scl-rol
verwendet rverden, da sie andernfälls an den
DAAD zurückgelührt hätten u,erden rnüssen.
Dies bedeutete narurgemäß eine Einengung dcs

Zeitfensrers bei cler Abrvicklung der anstehen-
den l\,{amrnutaufgabe und selbstvcrständlich
viel Stress für alle Beteiligten, Autoren und Hc-
rausgeber, Druckerei, Buchbir-rderei, Postamt
und Spcdirionsfirma, vor allem aber für den
Projektleiter A. Dittn.rann. Allen Beteiligten
sei für ihre flcxiblc Koopcration hier nochmals
ganz herzlich gedankt.
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