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Vorwort

Verschiedene Bücher und zahlreiche Artikel 
oder Fachbeiträge wurden über die Rhön ver-
öffentlicht. Der Autor Martin Görner – der 
wohl über eine der umfangreichsten Biblio-
theken an naturwissenschaftlicher Literatur in 
Thüringen verfügt – als auch der Auftraggeber, 
die thüringische Verwaltung des UNESCO-
Biosphärenreservates Rhön, hielten es für an-
gemessen, nun eine Bibliographie im Rahmen 
der Reihe „Mitteilungen aus dem Biosphären-
reservat Rhön“ – Monografie, zusammenzu-
stellen und der Öffentlichkeit zu übergeben. 

Die Bibliographie zur Rhön füllt eine Lücke 
aus, denn bisher gibt es keine solche Litera-
turzusammenstellung. Alle Autoren in unse-
ren bisherigen Beiträgen innerhalb der Reihe 
„Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat“ 
erwähnen Literaturstellen, es gibt aber keine 
Zusammenstellung dieser, geschweige denn 
eine Zusammenstellung von Literatur, die 
sich mit der Rhön in all ihren Facetten be-
schäftigt.

Mehr noch – die vorliegende Literatursamm-
lung ist nicht nur eine Zusammenstellung 
verschiedener Quellen, sondern sie ist syste-
matisch geordnet und berücksichtigt 15 Fach-
bereiche, die folgendermaßen präsentiert 
werden: Allgemeines, Artenschutz, Biosphä-
renreservat, Bodenkunde, Fauna, Fauna und 
Flora, Flora und Vegetation, Forstwirtschaft, 

Geologie und Paläontologie, Gewässer und 
Fischerei, Wetter und Klima, Landschafts-
pflege, Landwirtschaft und Tierzucht, Natur-
schutz sowie Tourismus.
Sollte eine Literaturangabe mehrere Fach-
bereiche berühren, so wird sie nur einmal in 
dem bestimmenden Fachbereich zitiert.

Die älteste hier erwähnte Literatur stammt 
aus dem Jahre 1745; die Zusammenstellung 
endet mit Publikationen aus dem Jahre 2017. 

Die Bibliographie enthält des Weiteren auch 
Aufsätze und Beiträge aus Broschüren oder 
Zeitschriften, berücksichtigt Diplomarbeiten 
und Dissertationen, die in der klassischen 
Zusammenstellung einer Bibliothek kaum 
zu finden sind. Sie stellt damit ein wichtiges 
Hilfsmittel für künftige wissenschaftliche Ar-
beiten zur Rhön dar und ist ein Beitrag für 
eine unerlässliche und wesentliche Aufga-
be der UNESCO-Biosphärenreservate: For-
schung, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(Umweltbildung) und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Bibliographie zur Rhön enthält 2672 Zi-
tate und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sie ist vielmehr ein Angebot zu 
Mitarbeit und Vervollständigung. Autor und 
Auftraggeber freuen sich auf Ihre Zuschriften 
und Ergänzungen.
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