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Buchbesprechungen
W allace, L. D., B. W allace & G. N . Philipson (2003):Keys to the case-bearing caddis larv ae of
B ritain and Ireland. 106 A bb., 1 Tab., 71 L it., Taxaverz.- Freshwater Biological Association Scien
tific Publication 61, 259 pp., Am bleside, Cum bria. ISBN 0-900386-70-3; kart. € 34,00
S ch lagw ö rter: Trichoptera, Insecta, G roßbritannien, Irland, Morphologie, Bestimmung, Larve,
Habitat, Faunistik
Die 1990 zum ersten M al erschienene Bearbeitung wurde gründlich revidiert und erweitert. Von
den 152 im Gebiet nachgewiesenen Trichoptera-Arten m it köchertragenden Larven kann die
M ehrzahl m it dem vorliegenden Schlüssel im letzten Larvenstadium identifiziert werde, wobei auch
auf die früheren Stadien und deren Bestim m barkeit eingegangen w ird. Neben den im Schlüssel
verwendeten M erkm alen werden für jede A rt zusätzliche Kennzeichen aufgeführt, ergänzt durch
Angaben zum Larvenhabitat. Jeder Fam ilie ist eine K urzcharakteristik vorangestellt m it einer Ta
belle der Kopfbreite der A rten für die Stadien II-V. Ein eigener Schlüssel führt zu den 12 behandel
ten Fam ilien. Gestaltung der Schlüssel und A ufm achung sind wie bei allen Ausgaben der Reihe
musterhaft: Text und die sehr guten, beschrifteten Zeichnungen auf gegenüberliegenden Seiten,
erstklassiger D ruck auf gestrichenem Papier und Fadenheftung. W egen der geringeren A rtenzahl
auf den Britischen Inseln, ist die Verwendung des Schlüssels in M itteleuropa eingeschränkt, wobei
im N orddeutschen Tiefland die faunistischen Unterschiede geringer sind. Dennoch w ar schon die
1. Auflage auch bei uns wegen ihrer hohen textlichen und bildlichen Q ualität als Ergänzung zur
übrigen Bestim m ungsliteratur hoch geschätzt; und dies w ird auch für die Neuauflage gelten, die
damit ebenso empfohlen w ird.
C larke, K. J. (2003): G uide to th e iden tificatio n of soil Protozoa. T estate A m oebae. 90 Abb., 37
Lit., Taxaverz.- Freshwater Biological Association Special Publication 12, 40 pp., Ambleside,
Cum bria. ISBN 0-900386-69-X; kart. € 13,00
Schlagw örter.T estacea, Rhizopoda, G roßbritannien, Boden, Morphologie, Bestimmung
90 aus Bodenproben in England isolierte Testacea-Arten werden beschrieben und m it O riginal
zeichnungen des Verfassers abgebildet. A lle A rten können auch in lim nischen H abitaten angetrof
fen werden (Einleitung). So ist dieser kleine Bildführer eine w ertvolle Ergänzung der ohnehin spär
lichen Bestim m ungsliteratur für Testacea, zumal das wichtigste W erk für die Britischen Inseln
(Ogden & H edley 1980) schon lange vergriffen ist. Daraus folgt die Empfehlung für alle, die sich
m it Protozoen befassen.
Berger, H . 8c W . Foissner (2003): Illu strated gu id e and ecological notes to ciliate in dicato r
species (Protozoa, C ilio p h o ra) in ru n n in g w aters, lakes and sew age p lants. 142 Taf., 1 Tab., 47
L it., Glossar, Taxaverz.- In: Steinberg, C., W . Calm ano, H. Klapper 8c R.-D. W ilken (eds):
Handbuch A ngewandte Lim nologie DI-2.1, 160 pp., (ecomed) Landsberg. K art. € 45,90
S ch lagw ö rter: C iliophora, Europa, M orphologie, Bestimmung, Ö kologie, Saprobie, Indikator
Zusammenfassung der Bestimmungstafeln aus "Revision der C iliaten des Saprobiensystems"
(Foissner & al. 1991-1994) und "Identification and ecology of lim netic plankton ciliates" (Foissner
& al. 1999) m it tabellarischer Angabe ökologischer Daten einschließlich der saprobiellen
Indikation.
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