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Rezensionen 
 
1999 
 
So schreibt Forstarchiv (Heft 5, 1999): „Mit der CD-ROM liegt ein überzeugender Versuch 
vor, morphologische Merkmale der in Mitteleuropa beheimateten oder aus Nordamerika und 
Asien eingeführten Wald- und Parkbäume mit einem der neuen Medien zu vermitteln. 
Die CD-ROM enthält acht Hauptteile, die durch ein Quiz, Vogelstimmen und 
Videosequenzen ergänzt wird. Die Texte auf der CD-ROM sind sorgfältig recherchiert 
und für die meisten Nutzer ausreichend. Die 1600 Fotos sind ausnahmslos informativ und 
auch auf dem Monitor von guter Bildqualität. Das Programm lässt sich auf einem 
multimediafähigen PC problemlos installieren und ist leicht zu bedienen. Die CD-ROM kann 
- auch wegen ihres vergleichsweise niedrigen Kaufpreises – Schülern, Studenten und 
anderen dendrologisch Interessierten uneingeschränkt empfohlen werden.“ 
 
 
2007 
 
http://www.baumkunde.de/baumbestimmung-literatur.php: 
Der Anwender erhält die Möglichkeit, die gesuchte Pflanze entweder über einen alphabetisch 
bzw. taxonomisch geordneten Index (der wiederum nach Art, Gattung oder beidem sortiert 
werden kann) zu suchen, oder sich unter Verwendung einer Bestimmungshilfe, die - nach 
Laub- und Nadelbäumen getrennt- anhand spezifischer Merkmale wie Blattform, Blattrand 
oder Gliederung am Zweig „voranzutasten“. Sehr positiv zu bewerten ist die Darstellung 
der einzelnen Gehölze in der Datenbank: sämtliche für eine zweifelsfreie Bestimmung 
notwendigen Merkmale wie Habitus, Borke, Blätter, Blüten und Früchte werden präzise 
dargestellt. Auch Ausführungen zur Häusigkeit, Blütenfarbe und Fruchtart sind vorhanden, 
lediglich die Fruchtreife (Monat) könnte noch ergänzt werden. Die Autoren haben sich 
darüber hinaus die Mühe gemacht, Triebe, Knospen und Blattstiel noch gesondert zu 
beschreiben; im Zusammenspiel mit dem zu fast jedem Gehölz vorhandenen Fotos von 
Knospe und Zweig eine Tatsache, die die CD-ROM noch deutlich aufwertet. Apropos 
Fotos: laut Herstellerangaben befinden sich ca. 1600 Abbildungen auf dem Datenträger. Zu 
jeder Pflanze sind maximal 9 Fotos hinterlegt.  
Fazit: ein durchaus empfehlenswertes Werk, wenn auch der Schwerpunkt klar auf dem 
Datenbank-Charakter der CD-ROM liegt. Kennt man den Namen der gesuchten 
Pflanze, lassen sich wirklich sehr gut gelungene Informationen, die deutlich über die 
Darstellung in vielen Bestimmungsbüchern hinausgehen, abrufen.  


