Das 'Revised Illustrated Checklist, Orchids of
Chios, Inouses and Psara', ist eine
Aktualisierung der Originalausgabe von 2005.
Diese neue Ausgabe wird jetzt auβer in
Englisch, Griechisch, Deutsch und Italienisch,
zusätzlich in drei weiteren Sprachen,
Französisch, Niederländisch und Dänisch,
veröffentlicht.
Sie wurde in ihrem Umfang auf 144 Seiten
erweitert und enthält jetzt 72 Bildertafel.
Die neue Ausgabe ist seit Januar 2012 zu dem
Preis von £21 (€25) erhäitlich.
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Die ursprüngliche Ausgabe wurde zum Teil deshalb veröffentlicht um die Aufmerksamkeit auf die
ungeklärten Fragen zum wahren taxonomischen Status vieler Chios Orchideen zu lenken. Diese wurden
im April 2005 während des auf Chios abgehaltenen 'Second European Congress on Hardy Orchids'
erörtert. Nachfolgende Besuche renommierter Orchideenexperten haben viele dieser offenen Punkte
gelöst. Während wesentliche Fortschritte gemacht wurden bestehen weiterhin unterschiedliche
Meinungen zu einigen der Taxa. Trotzdem ist nach jetziger Auffassung genügend Stabilität in die
Taxonomie der Orchideen von Chios erreicht worden um eine Neuauflage zu rechtfertigen.
Die neue Checkliste beinhaltet erhebliche Änderungen gegenüber der Originalausgabe von 2005.
Insgesamt 21 Taxa wurden von der Liste gestrichen und 17 neu hinzugefügt, davon sind 8 Neuentdeckte
Arten.
Alle der 72 Taxa sind mit einer eigenen Bildertafel versehen, von dem jedes aus vier hochwertigen
Fotografien besteht. Generell enthalten die Tafeln Abbildungen der ganzen Pflanze und der Blütenkopfe,
sowie Nahaufnahmen der einzelnen Blüten. Die Erläuterungen zu den Tafeln enthalten Informationen
über die Gröβe, Jahreszait, Ausbreitung, Biotyp und Fundorte auf Chios. Neue Tafeln beinhalten alle
gültigen, kürzlich beschriebenen Taxa, einschlieβlich Ophrys fusca ssp. sancti-isidorii, Ophrys pelinaea,
Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp. sanctae-marcellae, Ophrys saliarisii, Ophrys orphanidea,
Ophrys masticorum and Ophrys chiosica.
Diese Neuauflage wird es ermöglichen denen unter den Orchideenliebhabern, die in vegangenen Jahren
schon mal Chios besucht haben, jene unbestimmten Orchideenarten, die in ihren Fotoarchiven immer
noch unter der Kategorie 'Unbestimmt' verweilen, eindeutig zu identifizieren. Auch wird es die künftigen
Besucher unter den Orchideenliebhabern in die Lage versetzen mit Zuversicht die von ihnen gefundenen
Orchideen zu identifizieren. Das Buch enthält auch eine Karte mit bekannten Fundorten von Orchideen
auf Chios. Auβerdem werden diejenigen, die Besuche auf den angrenzenden Inseln von Lesbos, Samos
und Ikaria, sowie die Region in der Türkei westlich von Izmir planen, in diesem Buch ein unentbehrliches
Refenzwerk zur Identifiziereung der dortigen Orchideenarten, erkennen.

