


An alle „Fichten-Haushalte“

Pinneberg im Dezember 2016

Lieber Fan von Gehölzrätseln,

wieder einmal geht das Jahr langsam dem Ende entgegen, und wieder einmal überreichen wir Ihnen eine schö-
ne dendrologische Denksportaufgabe.

Diesmal haben wir die Europäische Fichte (Picea abies) als Ausgangsgehölz ausgesucht. Sie ist Baum des Jahres 
2017 und soll auch hier in den Mittelpunkt gestellt werden.

Jedoch sind es nicht nur Nadeln und Zweige von den verschiedenen Fichtenarten (wäre eher zu schwer), 
sondern auch von Baumarten aus der großen Gruppe der Koniferen. Die vorgestellten Arten tragen mit einer 
Ausnahme ausschließlich Zapfen. Sie gehören (nach der aktuellen Nomenklatur) nicht nur zu den Familien der 
Kieferngewächse (Pinaceae) und der Zypressengewächse (Cupressaceae).

Es gilt natürlich wieder, diese exakt zu bestimmen!

Keine der vorgestellten Arten erscheint doppelt, nur zwei gehören zur gleichen Gattung.

Alle Abbildungen sind auf dem fotografischen Wege hergestellt und reproduziert worden (herbarmäßiges 
Aufziehen ist bei nadeltragenden Gehölzen nicht möglich), daher sind auch die Größen in der Wiedergabe 
schwankend, die Relationen sind dem jeweils beigefügten Maßstab zu entnehmen, zur besseren Bestimmbar-
keit sind von einigen, sehr kleinen Pflanzenteilen Vergrößerungen hinzugefügt.

Notwendig ist der deutsche und auch der botanische Gattungs- und Artname (nach Möglichkeit der zur Zeit 
gültige). Listen Sie diese bitte fortlaufend auf und senden Sie uns Ihre Lösung zu. Per Post oder auch als email.

Natürlich sind auch Teillösungen willkommen! Machen Sie Ihre Rücksendung bitte nicht abhängig von ver-
meintlich lückenhaften oder falschen Lösungsvorschlägen. Jeder Lösungsversuch wird positiv eingeordnet!

Als kleines Dankeschön erhalten alle Rätselrater botanische Bestimmungs- bzw. Fachbücher (leicht gestaffelt 
nach der erreichten Punktzahl) und die Liste mit der richtigen Lösung. Die Teilnahme lohnt sich also (vorjährige 
Rätselrater wissen dieses!).

Einsendeschluß ist der 31.März 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Viel Spaß beim Bestimmen wünscht Ihnen Ihr Rätselteam der Firma 
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