
Buchbesprechungen

39. Schiemer, F. & K. T. Boland: Perspectives in Tropical Limnology. - SFB Academic Publishing, Amsterdam
1996, 347 S. ISBN 90-5103-113-0.

65 Jahre nach der Großen Limnologischen Sunda-Expedition, die von Franz Ruttner und August Thienemann
geleitet wurde, fand an der Satya Wacana Christian University in Salatiga, Central Java, eine internationale

Konferenz statt, die ein Forum der limnologischen Forschung in den Tropen heute dokumentiert. Gerade dieser

Teil der Limnologie war in der Vergangenheit sehr unterrepräsentiert, so daß der Erfahrungsaustausch der

Tagungstelnehmer im Vordergrund dieses Zusammentreffens vom 4.-8. 7.1994 stand. Der Mangel an wissen-

schaftlicher Bearbeitung der tropischen Gewässer steht in krassem Gegensatz zu der Bedeutung dieser Reser-

voirs für die gesamte Lebensgemeinschaft insbesondere der im Umfeld ansässigen Bevölkerung. Erst in jüngster

Zeit wird auch der Einfluß dieser meist äquatorialen Zonen für die gemäßigten Breiten offensichtlich. Die

vorgestellten Artikeln der vortragenden Tagungsteilnehmer zeigen die Probleme in den verschiedenen Ländern

auf. Ein breites Spektriim limnologischer Forschung vor allem in Asien wird dargeboten, vom Reisfeld bis zu

großen Seen, von Flüssen bis zu den Aubereichen. Vorangestellt ist jedoch die Historie und Bedeutung der

Pioniere der ersten Limnologischen Expedition in diesen südostasiatischen Raum. Der Preis verhindert die

Zugänglichkeit zu den vorgestellten Fakten. E.-G. Burmeister

40. Mandych, A. F.(hrsg.): Enclosed Seas and Large Lakes of Eastem Europe and Middle Asia. - SFB Academic

Publishing, Amsterdam 1995, 273 S. ISBN 90-5103-110-6.

In diesem Band wird die Limnologie der Binnenmeere und Großen Seen in eigenständigen monographischen

Abhandlungen dokumentiert. Die Bedeutung dieser Gewässer, besser Gewässersysteme erstreckt sich über

jeweils ein bedeutendes Einzugsgebiet und zeigt auch die Abhängigkeiten der Bevölkerungen im jeweiligen

Raum. Auch die anthropogenen Wandlungen werden den natürlichen Prozessen gegenübergestellt.Besonders

am Beispiel des Aral-Sees haben die hydrologischen und biochemischen Strukturwandlungen katastrophale

Ausmaße angenommen. Dieser wie auch andere der folgenden behandelten Gewässer wie das Asov'sche Meer,

das Schwarze Meer, das Caspische Meer, der Baikal See, Issyk-Kul See und der Ladoga und Onega See sind als

gesonderte monographische Bände (Autorenkollektive) in der gleichen Publikationsreihe erschienen. Hier wird

eine jeweils eigenständige Zusammenfassung mit aktualisierten Daten vorgestellt. Diese sind angesichts des

dramatischen Wandels und der fortschreitenden Beeinflussung besonders notwendig und ergänzen die Primär-

daten in ganz wesentlicher Hinsicht. Der Preis verhindert die Zugänglichkeit dieser Zusammenfassung.

E.-G. Burmeister

41. Steinberg, C, Bernhardt, H. & H. Klapper: Handbuch Angewandte Limnologie - Grundlagen, Gewässer-

belastung, Restaurierung, Aquatische Ökotoxikologie, Bewertung, Gewässerschutz. - ecomed Verlag, Lands-

berg 1995, c. 400 S. (Loseblatt-Sammlung). ISBN 3-609-75820-1.

Wasserwirtschaft und Limnologie arbeiten heute Hand in Hand. Ohne fundierte Kenntnisse in der Limnologie

ist eine naturwissenschaftlich-orientierte Wasserwirtschaft nicht mehr durchzuführen. Die angewandte Limno-

logie besitzt gegenüber der klassischen nur eine kurze Historie, sie ist jedoch heute auf gesichertes Faktenwissen

angewiesen. Der Einfluß von Veränderungen in limnischen Ökosystemen durch anthropogene Belastungen ist

vielfach schwierig, da es sich meist um schleichende Prozesse handelt und die natürlichen Vorgänge weder

rekonstruierbar noch vorhersehbar sind. Das bisher erschienene Werk - als Lochblattsammlung können die

weiter erscheinenden Abschnitte zugeheftet werden - enthält dann als allgemeinen Teil Stichwort, Begriffs-und

Literaturverzeichnis, einen Abriß über die Geschichte der Limnologie, die methodischen Grundlagen und die

der allgemeinen Limnologie, strukturelle Veränderungen und Belastungen von Gewässern, die Restaurierung,

die Gewässemutzung, Gewässserbewertung und vor allem rechtliche Fragen. Da einige Abschnitte noch kom-
plett fehlen, ist eine Gesamtschau nicht möglich. Biotische Angaben kommen auch nach kompletter Inhaltsüber-

sicht vermutlich etwas zu kurz. Die bisherige Lieferung verrät jedoch bereits das fachlich breite Spektrum und
die gezielt aussagescharfe Dokumentation. Jedem Kapitel ist ein umfangreiches Literaturverzeichnis beigeheftet,

das zur Klärung der Fragen dieses komplexen Wissensbereiches beitragen kann. E.-G. Burmeister
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42. Blume, H.-P., Felix-Henningsen, F., Fischer, W. R., Frede, H.-G., Hom, R. & K. Stahr: Handbuch der

Bodenkunde.- ecomed Verlag, Landsberg 1996 (Loseblatt-Sammlung). ISBN 3-609-7221 0-X.

Dieses Loseblattwerk, das bisher noch nicht vollständig ist und durch die erscheinenden Nachlieferungen

ergänzt werden kann, zeigt den aktuellen Stand des bodenkundlichen Wissens 60 Jahre nach dem Erscheinen

des Handbuches der Bodenlehre. So wird heute deutlich, daß ein Boden nicht nur eine Funktion, wie etwa

Pflanzenproduktion in Land- und Forstwirtschaft, besitzt, sondern zugleich Filter bei der Grundwasserbildung

und entscheidender Regulator des Wasserhaushaltes einer Landschaft darstellt. Seine Funktion als Lebensraum

unzähliger heute noch nicht in seiner Gesamtheit und Komplexität erkannten Organismen wird leider nicht

gewürdigt. Demgegenüber bilden die Darstellung von Boden und Böden, Böden als Naturkörper hinsichtlich

des Mineralhaushaltes und der Humusbildung, Böden als Teile von Landschaften und deren Funktion nicht

zuletzt als Urkunden landschafts- und kulturgeschichtlicher Epochen eine gn.mdlegende Übersicht. Hinzu

kommen lehrbuchhafte Zusammenstellungen von Bodenkultivierungen und Meliorierungen, sowie Angaben

zu anthropogenen Bodenveränderungen und Belastungen wie Überformungen, Versiegelungen, Bewirtschaf-

tung auf Profitgrundlage und Abtragung. Dagegen stehen die notwendigen Schutzvorkehrungen vor stofflichen

Belastungen und die Bodensicherung, -sanienrng und -restaurierung. Den Großabschnitten folgt eine umfassen-

des Literaturverzeichnis, das vertiefende Einblicke in diesen lebensgrundlegenden Bereich ermöglicht. Der

stattliche Einzelpreis schränkt den Leserkreis bedauerlicherweise entscheidend ein. E.-G. Burmeister

43. Mason, F.: The Afrotropical Nemotelinae (Diptera, Stratiomyidae). - Monografie XXIV Museo Regionale di

Scienze Naturali Torino, 1997, 6 Habihisbilder, 73 s/w-Tafeln, 3 Farbtafehi, 19 Verbr.-Karten. ISSN 1121-

7545, ISBN 88-86041-20-9.

Die Unterfamilie Nemotelinae wurde erstmals 1989 im Katalog der Dipteren der Australis eingerichtet und wird

im vorliegenden Buch um mehrere Gattungen erweitert. Dieses stellt ein hervorragendes Bestimmungswerk für

die afrikanischen Arten der Gattimgen Lasiopa, Brachycara, Cluninemotelus, Epideicticus und Nenioteiis dar, die

zusammen 39 Arten umfassen. Eine beeindruckende Fülle von Abbildungen umfaßt fast zwei Drittel des Buches.

Zunächst wird die Unterfamilie charakterisiert und der Umfang an Gattvmgen festgelegt. Darauf folgt der

systematische Teil mit Bestimmungsschlüsseln für die Gattimgen und Arten und den ausführlichen Beschrei-

bungen der Taxa einschließlich zahlreicher Neubeschreibungen. Zu jeder Gattung findet sich ein Habitusbild.

Über die Hälfte des Buches nimmt der Abbildungsteil ein, bestehend aus 76 Tafeln und 19 Verbreitimgskarten.

Die Swarzweißtafeln zeigen stets den Körper mit seinem Zeichnungsmuster und die Genitalstrukturen der

jeweiligen Art sowie weitere Körperteile, wie etwa den Flügel, einzelne Beine, den Kopf lateral und frontal u.s.w.

Exemplare von 16 Arten werden farbig abgebildet. Ein ausführlicher Literaturteil und der Index beschließen das

Buch. Ein Werk, das jedem überregionalen Dipterologen und jeder Zoologischen Bibliothek empfohlen werden

karm. W. Schacht

44. Harvey, P. H., Leigh Brown, A. J., Maynard Smith, J. & S. Nee (eds.): New Uses for New Phylogenies. -

Oxford University Press, Oxford, 1996. xi + 349 pp. ISBN 0-19-854985-7 hbk; 0-19-854984-9 pbk.

This book provides the proceedings of a meeting organized by the Royal Society in 1994. "New" means

"Molecular" phylogenies and the whole volume concems the Illumination of this rapidly increasing field for

various biological disciplines. The advantages and problems of the methods of phylogenetic reconstiuction

themselves are not part of this volume, however. All in all 20 chapters of various authors try to fulfil this

approach, and the contributions are divided into four parts. Chapters of the first part introduce and exploit the

power of the so-called coalescent approach within theoretical population biology. The second part takes over the

results of the first one and applies the results to biological fields including epidemology, genome stiucture,

macroevolution, and conservation biology. The third part shows possible combinations of molecular trees with

other phylogenetic informations to improve the results with respect to character evolution, node accuracy, or

pattems of evolution. Finally correlations of phylogenetic trees with ecology and developmental biology are

considered.

This book is from experts for experts and not for the broad public. Nevertheless, it is a "must" for all those

who are involved in or responsible for any kind of biosystematics, let it be based on phenotypes or genotypes.

The contributions give many, various, and valuable answers for the overall systematic or better phylogenetic

question: "Why should we want to know, which is the dosest relative of that organism?" Last but not least the

low price, in particular for the paperback version, lets me recommend this volume not only for experts of

molecular phylogeny, but also for students, who are interested in phylogenetic systematics and its justification

in general. G. Haszprunar
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45. Moeller, H. F.: Der Beutelwolf. - Westarp Wissenschaften, Magdeburg, 1997 (Die Neue Brehm-Bücherei; Bd.

642), 195 S., 127 Abb. ISBN 3-89432-869-X.

Im Jahr 1930 wurde der letzte freilebende Beutelwolf in Tasmanien abgeschossen, 6 Jahre später starb das letzte

Exemplar dieser Art im Zoo von Hobart/Tasmanien. Seitdem wird in der Tagespresse immer wieder über

angebliche Spuren oder sogar Sichtungen noch lebender Exemplare berichtet. Angesichts der allgemeinen

Aufmerksamkeit, die solche Meldungen hervorrufen, ist es verwunderlich, daß es bisher keine monographische

Darstellung dieser interessanten Tierart gibt. Um so erfreulicher ist es, daß nun ein Autor, der sich seit 30 Jahren

mit dem Beutelwolf beschäftigt und wie kaum jemand sonst Dokumenationsmaterial zusammengetragen und
ausgewertet hat, diese Lücke schließt. Das trotz wissenschaftlicher Seriosität spannend geschriebene Buch
behandelt alle Aspekte der Biologie des "Tasmanischen Tigers", von der Morphologie und Anatomie über

Fortpflanzung, Bewegungsweisen und Verhalten bis hin zu Konvergenzerscheinungen mit plazentalen Raub-

säugetieren. Dabei kann der Autor in vielen Bereichen auf Ergebnisse eigener Forschungsarbeiten zurückgreifen,

da er wohl die meisten Beutelwolfpräparate, die in Museen und wissenschaftlichen Sammlungen aufbewahrt

werden, selbst untersucht hat. Weitere Themenschwerpunkte sind die Entdeckungsgeschichte, Ursachen der

Ausrottung sowie Haltung, Verweildauer und Schauwert in Zoos und Menagerien. Bei der Darstellung des

Verhaltens ist es bewundernswert, wieviel biologische Informationen aus der Auswertung zeitgenössischer

Zeichnungen, Fotos und einiger weniger Filmdokumente gewonnen werden konnten.

Bei der kritischen Bewertung angeblicher Sichtungen überlebender Exemplare kommt der Autor zu dem
Schluß, daß keine einer stichhaltigen Überprüfung standhält, sofern es sich nicht ohnehin um bewußte Falsch-

meldungen handelt. Wider Erwarten existieren vom Beutelwolf noch relativ viele fotografische Lebendaufnah-

men, teilweise sogar von hervorragender Qualität. Immerhin 31 davon wurden in das Buch aufgenommen!

Zusammen mit dem informativen Text vermitteln sie ein überaus lebendiges Bild einer unwiederbringlich

verlorenen zoologischen Rarität. Es ist sehr zu begrüßen, daß diese faszinierende Tierart nun in der Fachliteratur

eine würdige Darstellung gefunden hat. R. Kraft

46. Seeley, T. D.: Honigbienen. Im Mikrokosmos des Bienenstocks - Aus dem Amerikanischen von Ute Döring;

Fachliche Beratimg: Prof. Dr. J. Tautz. - Birkhäuser Verlag Basel, 1997, 368 S., ISBN 3-7643-5606-5.

Dieses Buch handelt davon, wie ein Bienenstaat als funktionelle Einheit organisiert ist. Im Mittelpunkt der

vorgestellten Untersuchungen steht die Organisation des Nahrungserwerbes. Der Autor legt großen Wert

darauf zu zeigen, welche Beobachtungen und experimentellen Untersuchungen die Grundlage für das gegen-

wärtige Verständnis des Bienenstaates bilden. Das Buch ist eine interessante Darstellung, die immer wieder an

Hand von speziellen Beispielen den Blick auf grundlegende Fragen der Biologie öffnet. Das sehr gut geschrie-

bene Werk ist sowohl für Zoologen als auch für interessierte Laien uneingeschränkt zu empfehlen.

K. Schönitzer

47. Ingrisch, S. & G. Köhler: Die Heuschrecken Mitteleuropas. - Westarp Wissenschaften, Magdeburg (Neue

Brehm Bücherei, Bd. 629), 1998, 460 S. ISBN 3-89432-461-9.

Die Heuschrecken zählen heute zu den am meisten untersuchten Insektengruppen. Sie werden zunehmend

häufiger für ökologische und faunistische Untersuchungen herangezogen. Die beiden Autoren, beide bekannte

Heuschreckenspezialisten, legen ein gut fundiertes Kompendium zur Ökologie und Biologie der einheimischen

Heuschrecken vor, in dem auch auf Systematik, Verhalten, Erfasstmg und Schutz der Heuschrecken eingegan-

gen wird. Steckbriefe der einzelnen Arten sind leider nicht in dem Buch enthalten. Wer etwas über eine

bestimmte Art oder Gattung sucht, muß im (nicht ganz vollständigen) Verzeichnis der wissenschaftlichen

Namen nachschlagen. Leider fehlt ein Stichwortregister und ein Register der deutschen Namen. In dem Werk
sind viele interessante Daten aus der Literatur zusammengetragen, wobei stets die genauen Quellen angegeben

sind. Dementsprechend ist auch das ausführliche Literaturverzeichnis ein wertvoller und wichtiger Teil des

Buches, das dem interessierten Leser den Weg zu den Origtnaldaten weist. Das Buch ist ein wichtiger Meilen-

stein für die weitere Erforschung der Ökologie und Biologie der mitteleuropäischen Heuschrecken, das unein-

geschränkt empfohlen werden kann. K. Schönitzer
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