
A n g s t , Walter: Aggression bei Affen und Menschen 1980
VIII, 190 S.15 Abb., 3 Tab.Geheftet DM 32,—. Springer:
Berlin-Heidelberg-New York, ISBN 3-54O-O9877-1.

Das allgemeine Diskussionsthema Nr.1, die Aggression,wird
auf den vielversprechenden Vergleich der Aggression bei
Altweltaffen und beim Menschen eingeengt, wobei biologi -
sehe Ansätze und Evolution einen Schwerpunkt bilden.

Zuerst wird im Kapitel "Formen der Aggression" ein In-
ventar der entsprechenden Verhaltensweisen beim Affen
geboten, gefolgt von den möglichen physiologischen Ur-
sachen ("Kausalität der Aggression") und auslösenden Aus-
senreizen, die z.T. der Aufzählung H a s s e n s t e i n s
folgt. Im Kapitel "Funktionen der Aggression" bringt der
Autor eine verständliche Kurzdarstellung des mathemati-
schen Ansatzes von M a y n a r d , S m i t h , P r i c e
und P a r k e r zur Aggressionsanalyse und der Überle-
gungen zur "kin-selection" von H a m i l t o n .

In:"Ontogenese der Aggression",werden die Anteile angebo -
rener und durch Lernen modifizierter Aggression bespro-
chen; die Aggressions-Theorien (Triebstau-Modell,Frustra-
tionshypothese und "Lernen am Erfolg") werden erläutert
und diskutiert. Im Anschluß bietet der Autor einen Ansatz
einer evolutionsorientierten Rahmen-Hypothese. Die "Kon-
trolle der Aggression" fällt erwartungsgemäß kurz aus.

Für den Fortgeschrittenen ein Buch mit Anregungen und
Denkanstößen, wobei nicht verborgen bleibt, daß wissen-
schaftlich saubere Parallelen zwischen Affen und Mensch
nur selten zu ziehen sind.

Erich Abel, Wien

A t t e n b o r o u g h,David:Das Leben auf unserer Erde.
1979. 320 S., 124 Farbabbildungen. Linson gebunden DM 39,
Parey: Hamburg und Berlin. ISBN 3-49O-OO618-6.

Konrad L o r e n z schreibt im Vorwort u.a., daß er in
diesem Buche, trotz der allgemein verständlichen Darstel-
lung, keinen einzigen wissenschaftlichen Fehler gefunden
habe, und er sei überzeugt, daß andere von dem Buche das-
selbe sagen werden. Ich meine, daß man auf eine Fehlersu-
che sehr bald vergißt - was A t t e n b o r o u g h als
Journalisten auszeichnet. Ohne biologische Schulung des
Autors wäre es dennoch nicht möglich gewesen, den langen
Weg der Evolution auf diese faszinierende Art zu beschrei-
ben - dies spricht für den Wissenschafter A t t e n b o -
r o u g h . Gewissermaßen als Auftakt zu dieser Entdek-
kungsfahrt durch die Wirrnisse der Evolution,von der Ent-
stehung des Lebens bis zur Welt des heutigen Menschen ,
läßt der Autor die Beagle durch die Weltmeere streifen
und Charles D a r w i n darüber sinnen, daß Anpassung
an eine bestimmte Umwelt und Auslese die Entwicklung der
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Lebewesen auf unserer Erde steuern. Solche Mechanismen
werden von A t t e n b o r o u g h auf eindrucksvollste
Weise an ausgewählten Beispielen aus der Tier- und Pflan-
zenwelt in Bild und Text dargestellt.

Allgemein verständlich, aber doch wissenschaftlich zu
schreiben, wie auch die Auswahl der 124 ganz- bzw.doppel-
seitigen Farbabbildungen, lassen bei A t t e n b ö r ough
nicht nur großes biologisches Wissen erkennen , sondern
auch den Weltreisenden, der mit einem Kamerateam für eine
Fernsehserie - und für dieses Buch, 2,5 Millionen Kilome-
ter auf dem Erdball zurückgelegt hat.

Rudolf Maier, Wien

E w e r t, Jörg-Peter: Neuroethology. An Introduction to
the Neurophysiological Fundamentals of Behaviour. 1980.
342 S., 171 Abb. z.T. farbig, Leinen DM 49,—, Springer:
Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-54O-O979O-2.

Das Basiswerk ist das 1976 erschienene Buch des Autors in
deutscher Fassung, welches eine Einführung in die neuro-
physiologischen Bereiche der modernen Ehtologie darstellt.
Die nun vorliegende englische Version ist nicht bloße
Übersetzung des Erstlingswerks, sondern bereichert dieses
durch Einarbeitung der inzwischen erbrachten Neubefunde.

Straff geraffte Kapitel geben Überblick über ethologische
und physiologische Grundlagen und der Arbeitsmethode ent-
sprechend der anstehenden Problematik. Eine brilliante
Darstellung gelingt dem Autor an Hand seiner langjährigen
Arbeiten am Beispiel der Erdkröte. Dem vorgestellten Ar-
beitskonzept folgend,reihen sich repräsentative Beispiele
über optische Reizverarbeitung bei Säugern, chemische
Kennreize bei Insekten, mechanische Sinnesinforrnation(Vi-
bration) beim Beutefang von Uotonzcta,partnerfinden durch
akustische Kommunikation, Echolotung bei Fledermäusen und
Elektroortung schwach elektrischer Fische. Ein anschlies-
sendes Kapitel widmet sich den übergeordneten "Zentren"
verschiedener Handlungsbereitschaften wie Hunger, Durst,
Sexualität und Aggressivität.

Ein ausführlicher Anhang über Methoden, ein umfangreiches
Literaturverzeichnis und Zusammenfassungen am" Ende der
jeweiligen Kapitel vervollständigen dieses einführende
Buch in die neurophysiologischen Aspekte der Ethologie,
dem nur das beste Zeugnis ausgestellt werden kann.

Erich Abel, Wien
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Karl von F r i s c h : Fünf Häuser am See. Der Brunnwinkel
- Werden und Wesen eines Sommersitzes. 1980. XII, 181 S.,
4 2 Agg. Geb.DM 28,—.Springer: Berlin-Heidelberg-New York
ISDN 3-54O-1OO44-X.
Gleichsam als Ergänzung zu den "Erinnerungen eines Biolo-
gen" liegt nun von K . v . F r i s c h diese Chronik seines
Sommersitzes vor. Neben der 100 Jahre umspannenden Ge-
schichte dieses Familiensitzes,die der Autor größtenteils
selbst miterlebt und mitgestaltet hat, werden auch immer
wieder die wissenschaftlichen Arbeiten gestreift,die dort
ihren Ursprung haben oder sogar zum überwiegenden Teil in
Brunnwinkel am Wolfgangsee entstanden sind. Dadurch ist
das Büchlein nicht nur für den historisch oder an der
Biographie K.v.F r i s c h's persönlich Interessierten be-
deutsam, sondern es verdient die Aufmerksamkeit weiterer
Kreise biologisch interessierter Leser.

Herbert Nopp, Wien

H o 1 z n e r Wolfgang: Ackerunkräuter.Bestimmung,Biolo -
gie und Ökologie. 1981. 192 S., Brosch., ö.S. 368.—.Leo-
pold Stocker: Graz.
Der chemischen Industrie ist es noch nicht gelungen, un-
kr a.utfreie Äcker zu schaffen (was verwundert bei den Be-
hauptungen der Werbung auf den letzten Seiten dieser Un-
krautfibel) . Oder vielleicht tut man der Industrie un-
recht, wenn man ihr dieses Wollen unterstellt. Manchmal
aber könnte man meinen, Unkrautbekämpfung resultiere nicht
aus einer Notwendigkeit, sondern aus einer übertriebenen
Vorstellung von sterilen Monokulturen, unterstützt durch
die Leichtgläubigkeit an eine, das wirtschaftliche Rück-
grat stärkende chemische Industrie. Wie dem auch sei, es
gibt sie noch, die für den Landwirt mitunter lästigen ,
wenn nicht sogar ertragsmindernden Unkräuter.
Beim Durchblättern der 192 Seiten (inklusive der Spritz-
mittelwerbung) dieser Unkrautfibel kommt man dennoch nicht
weg von dem Gedanken der Intensivbekämpfung von Unkräu-
tern, denn man findet da die Sorgenkinder der Industrie-
konzerne hartnackige Unkräuter, die sich der Chemie nicht
beugen und Unkräuter,die sich einer Behandlungsmethode an-
gepaßt haben und sich damit, wie die "C.-Ungräser", nicht
mehr aus dem Acker verdrängen lassen wollen.
In dieser, sehr gut aufbereiteten Unkrautfibel werden
sämtliche typischen Ackerunkräuter Österreichs behandelt.
Der Text umreißt die Herkunft der Pflanzen, die Verbrei-
tung, das Keimverhalten, die Konkurrenzkraft und einiges
mehr. Das übrige, nämlich das Erkennen der Pflanzen wird
durch die Illustrationen von Dr. Vera C s a p o d y be-
trächtlich erleichtert, nach der Vorstellung des Autors:
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"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte".Die Illustrationen
sind nicht nur informativ, sondern tragen wesentlich da-
zu bei, den knappen, aber gerade deshalb den Überblick
wahrenden,und damit geistig verarbeitbaren Text aufzulok-
kern. Man kann diese Unkrautfibel wirklich jedem empfeh -
len.

Rudolf Maier, Wien

J a n e t s c h e k , H.: Alpin-Biologische Studien.Veröf-
fentlichungen der Universität Innsbruck Nr.117. (Veröf-
fentlichungen des österreichischen MAB-6 Gesamtvorhabens
Obergurgl). 1980. 120 S, fl.S. 320.—. Universität Inns-
bruck .
I.) Einführung von H.J a n e t s c h e k (S.8-13).In knap-
per Form wird die Absicht,die der geplanten Reise zugrun-
deliegt dargestellt. Der Fragestellung nach hätte sie
schon in das Internationale Biologische Programm (IBP)ge-
paßt, wurde aber erst im Folgeprogramm (MAB)verwirklicht.

II.) H.S c h a t z: Phänologie und Zönotik von Oribatiden
(Aca-t-c) . S. 16-120.Nach einer kurzen Kennzeichnung des Un-
tersuchungsgebietes und der ausgewählten Flächen in ver-
schiedenen Höhen wird die Methodik der Materialgewinnung
besprochen.Die Biologie der einzelnen Arten (Nahrung, Ar-
tenliste, Verbreitung außerhalb des Untersuchungsgebietes
und Aggregationen) nimmt ungefähr 1/4 der Arbeit ein.
Der weitaus größte Teil ist der Synbiologie gewidmet. Es
werden die vertikale Verteilung im Boden,die Höhenvertei-
lung im Gebirge, Abundanz, Dominanz und Biomasse behan-
delt.
Als Ursachen der Verteilung werden vor allem Feuchtigkeit/
Temperatur und Zusammensetzung der Pflanzendecke erkannt.

Das letzte Kapitel ist den Gemeinschaften (Coenosen) der
einzelnen Untersuchungsflächen gewidmet.
Die sehr sorgfältig ausgeführte Arbeit enthält viele wert-
volle Angaben, die in einem Referat aus Platzmangel nicht
erwähnt werden können, weshalb Interessenten das genaue
Studium empfohlen sei.

Wilhelm Kühnelt, Wien

K e e n l e y s i d e , M.H.A.:Diversity and adaption in
fish behaviour. 1979. XIII, 208 S., 67 Abb., 15 Tab. Geb.
DM 69.—. Springer: Berlin-Heidelberg-New York. ISBN
3-54O-O9587-X.
Das Buch beleuchtet anhand ausgewählter Beispiele die
Vielfalt und Anpassung von Verhaltensstrategien bei Fi-
schen.
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In sieben Kapiteln werden Lokomotion (1)r Freßverhalten
(2), Feind-Abwehr (3), Fortpflanzung (4-6)und Soziale Or-
ganisation (7) besprochen. Besonders reichhaltig sind
der Schwerpunkt läßt es schon ahnen - die Beispiele zum
Fortpflanzungsverhalten, zusammengestellt in 3 Kapiteln:
Auswahl und Vorbereitung des Laichplatzes (4), Laichen(5)
und Elternverhalten (6). Die Betonung liegt auf Freiland-
arbeiten, ergänzt durch Ergebnisse aus Laborexperimenten.

Das Kapitel "L°komotion", das etwas isoliert den Ausfüh-
rungen über teils äußerst komplexes Verhalten gegenüber-
bzw. voransteht, begründet der Autor damit, daß die beob-
acht- und meßbaren Einheiten auch komplizierter Verhal-
tensabläufe zum überwiegenden Anteil Bewegungen sind.

Auch innerhalb der einzelnen Kapitel ist der Stoff über-
sichtlich gegliedert,ein umfangreiches Literaturverzeich-
nis rundet den positiven Eindruck, den das Buch hinter-
läßt, ab.

Monika Römer, Wien

M ü l l e r , Paul: Biogeographie. 1980. 414 S., 106 Abb.,
77 Tab., Balacron DM 26,80. Uni-TaschenbÜcher 731. Ulmen
Stuttgart. ISBN 3-8OO1-2459-9.
Die Biogeographie befaßt sich mit der Erforschung von
Biosystemen. Die Schwerpunkte liegen sowohl auf aut-,dem-
und synökologischer Basis und konzentrieren sich besonders
auf die Lebensansprüche, Arealausnützung und Infrastruk -
tur aus räumlicher und zeitlicher Sicht. Die Kenntnis der
biogeographischen Grundgesetze stellt eine wesentliche
Voraussetzung für die Beurteilung der Stabilität und Dy-
namik eines Ökosystems dar und ermöglicht somit auch die
Beurteilung der ökologischen Situation unserer vorwiegend
anthropogen veränderten Umwelt.
Das vorliegende Buch stellt einen sehr umfassenden und
informativen Grundriß dar. Die übersichtliche Gliederung
in. 6 Kapitel (1.Biogeographie-Forschungsziel und Geschich-
te, 2.Die Biosphäre, 3.Die Arealsysteme, 4.5.Arealsysteme
und Biome, 6.Evolution von Arealsystemen und Landschafts-
geschichte) , die didaktisch ausgezeichnete Darstellung
des Stoffes, zahlreiche informative Grafiken und Tabel-
len und der klare Stil tragen dazu bei, dieses Buch zu-
mindest jedem Ökologen dringend zu empfehlen.

Wolfgang Waitzbauer, Wien
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P a p a g e o r g i o u , Nicolas: Population energy rela-
tionships of the Agrimi (Caph.a q.egagA.u-6 cAe-t-tca) on the
Theodorou island, Greece. 1979. 56 S., 12 Abb., 22 Tab.,
Text in Englisch, kartoniert, DM 24,—. Mammalia depicta,
Heft 11. Parey: Hamburg. ISBN 3-490-21518-4.
Die Arbeit stellt eine Studie über die Energetik einer
Herde kretischer Wildziegen auf der Insel Theodorou,nörd-
lich Kreta dar. Diese, in ihrer Existenz stark gefährdete
Unterart der Bezoarziege, umfaßte im Untersuchung sjahr
1973 97 Individuen und lebt auf der nur 68 ha großen In-
sel im einzigen reinrassigen Bestand Griechenlands. Die
Untersuchung umfaßt neben genauen Analysen über die Popu-
lationsdynamik, den quantitativen Stoffbestand und jah-
reszeitlichen Energieumsatz auch umfassende vegetations-
kundliche Aufnahmen.Aufgrund des relativ hohen ermittel -
tan Nahrungsbedarfes, der starken Populationsdichte auf
kleiner Fläche und gleichzeitig relativ langer Genera-
tionsdauer von fast 7 Jahren, nicht zuletzt aber auch
durch die Präferenz weniger Futterpflanzenarten, sind
starke Degradationserscheinungen der Bodenoberfläche durch
Überweidung feststellbar. Schlußfolgerung: Eine Reduktion
des Bestandes um 33% auf ein biologisch sinnvolles Maß ist
für die Aufrechterhaltung einer vitalen Population unver-
meidbar. Diese Empfehlung des Autors entspricht durchaus
einer positiven, praxisorientierten Einstellung zum Schutz
gefährdeter Tierarten.
Die Arbeit stellt nicht nur eine exakt und aufwendig
durchgeführte produtkionsbiologische Untersuchung dar,son-
dern eignet sich auch gut als Modell für quantitative Er-
hebungen an verschiedenen Wildpopulationen.

Wolfgang Waitzbauer, Wien

R e m m e r t, H.: Ökologie: Ein Lehrbuch. 2.Auf1.1980.X
304 S., 189 Abb., 12 Tab., geheftet DM 44, — . Springer :
Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-54O-O9681-7
Dieses sehr aktuelle, informative und durch seinen guten
Stil so sympathische Buch ist erstmals 1978 erschienen.
Die zweite, neubearbeitete und um 35 Seiten sowie um 37
Abbildungen deutlich erweiterte Auflage rechtfertigt in
jedem Fall die geringe Preiserhöhung von ca.36 ö.S. Wenn
auch die Gliederung des Stoffes in drei Abschnitte -Aut-
ökologie, Populationsökologie und Ökosysteme - beibehal-
ten wurde, so bemerkt man doch deutlich die Feinarbeit
der Überarbeitung durch die Aufnahme neuester Literatur.
Auffallend ist vor allem die nahtlose "Einklinkung"(die-
des häßliche Wort steht als Leitmotiv eines Kapitels über
die Biotopwahl) der sinnesphysiologischen Prozesse 'in
die Konfrontation des Individuums mit dem Gefüge ökolo-
gischer Faktorenkomplexe.
Ein wertvolles, leicht verständliches Lehrbuch 1

Wolfgang Waitzbauer, Wien
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R e s s 1, Franz: Naturkunde dos Bezirkes Scheibbs. (Die
Tierwelt des Bezirkes Scheibbs). Erster Teil: Faunisti -
sehe Arbeitsgrundlagen und ihre Auswertung. 1980. 392 S.
36 Abb., ö.S.160.—. Naturkundliche Arbeitsgemeinschaft
Scheibbs.
Der Verfasser, einer der erfolgreichsten Lokalfaunisten
Österreichs, hat in Zusammenarbeit mit zahlreichen Spe-
zialisten ein "Hausbuch" im besten Sinn geschaffen.
Nicht nur für die Bewohner des Bezirkes Scheibbs sondern
für jeden Naturfreund ist es eine unerschöpfliche Quelle
der Belehrung und Unterhaltung und sei somit allgemein
empfohlen.
Weit ausgreifend werden jeweils die grundsätzlichen Ver-
hältnisse dargestellt und dann die speziell den Bezirk
Scheibbs betreffenden Tatsachen behandelt. Zuerst wird
das Gebiet in geographischer, geologischer und klimati-
scher Hinsicht vorgestellt.Wildtierreste aus eiszeitli -
chen, nacheiszeitlichen und frühhistorischen Ablagerun-
gen werden gesondert dargestellt. Weitere Kapitel betref-
fen: Faunengeschichtliche Hinweise aus Jagdund Fischerei,
etymologische und kunsthistorische Hinweise, Haustiere
(einschließlich römischer und mittelalterlicher Hufei-
senfunde) , Tiere im Volksglauben (einschließlich des Tafe«
zelwurmes), Schädlinge und Nützlinge im Spiegel der Fau-
nistik, sowie das Schlußkapitel: Natur- und Umweltschutz.
Dieses ist ganz besonders lesenswert. Es schildert den
nahezu hoffnungslosen Kampf eine begeisterten Natur -
Kenners und -Schützers angesichts vollkommen unzureichen
der Gesetze und Verordnungen und bedauernswerter Unkennt
nis der Tatsachen bei denjenigen Personen, die den Na-
turschutz handhaben sollten. Ein wesentlicher Fortschritt
könnte hier durch Novellierung der gesetzlichen Bestim-
mungen erzielt werden und die Fehlentscheidungen unter -
geordneter Organe könnten dadurch vermieden werden, daß
diese vorher solche universelle Kenner des Gebietes, wie
R e s s 1 einer ist, über die lokalen Verhältnisse be-
fragen, bevor sie ihre Entscheidungen treffen. Es kann
nicht genug betont werden, daß die lokalen Verhältnisse
in scheinbar gleich gelagerten Fällen gegensätzliche Re-
gelungen verlangen und daß diese nur aufgrund jahrzehn-
telanger lokaler Erfahrung möglich sind.
Dem Verfasser gebührt Dank und Anerkennung für seinen
selbstlosen Einsatz, dem Werk allgemeine Verbreitung und
Wertschätzung.

Wilhelm Kühnelt, Wien

S c h u l t e , R.: Frösche und Kröten. Tropische und ein-
heimische Froschlurche im Terrarium. 198O.24OS.,38 Färb -
fotos, 62 Schwarzweißfotos und Zeichnungen, Kst. DM 38,—.
Ulmer: Stuttgart. ISBN 3-8OO1-7O48-5.
Amphibien, speziell Forschlurche, gelten schon seit lan-
gem als geschätzte Pfleglinge erfahrener Terrarianer. Ab-
gesehen von einigen einheimischen Arten stand ihrer wei-

125

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



ten Verbreitung im Glasbecken der Liebhaber bis in die
letzten Jahre die Unerreichbarkeit vieler tropischer Ar-
ten und besonders deren meist schwierige Pflege oder gar
Zucht im Wege. Verbesserte Terrarientechnik und vermehrte
Kenntnisse über Biologie und Verhalten, leider aber auch
das perfekte Flugnetzsystem haben seither dazu beigetra-
gen, das Angebit von Amphibien im Fachhandel stark zu er-
höhen. Dies trifft allerdings vorwiegend auf tropische
Arten zu; offenbar stellt ihre Buntheit und ihr "exoti-
scher Reiz" ein verstärktes Kaufinteresse dar. Wie dem
auch sei, Amphibien, speziell aus den Tropen,bleiben viel-
fach heikle und kostbare Pflegetiere und jedem Laien sei
dringend vor einem unüberlegten Kauf abgeraten. Siechtum
und baldiger Tod sind meist unvermeidbar.
Das vorliegende Buch ist keine Einführung in die Pflege
der Forschlurche mit populärwissenschaftlichem Charakter
sondern .eines der wenigen und guten Fachwerke. Der Autor
befaßt sich seit Jahren mit der Zucht tropischer Arten,
hat etwa 80 von ihnen im Freiland selbst beobachtet und
gefangen. Seine langjährige Praxis und Fachkenntnis bie -
ten dem ernstlich interessierten Liebhaber eine wertvolle
Basis zur erfolgreichen Haltung und 'selbst dem Fachmann
reichliche Information für die Zucht.
Der Aufbau erfolgt in 3 Abschnitten. Einleitend werden
Kapitel mit unterschiedlicher Thematik behandelt (Evolu-
tion, Hautgift, Fang, Transport und Naturschutzprobleme).
Der 2.Teil umfaßt zahlreiche Kapitel mit spezieller Ab-
stimmung auf die Technik der Terrarienhaltung, ja sogar
Anregungen zur Fotografie und wissenschaftlichen Auswer-
tung. Im 3.Abschnitt erfolgt in übersichtlicher Gliede -
rung die Beschreibung der Verbreitung,Lebens- und Verhal-
tensweise sowie Haltungsbedingungen von 90 Frosch-und Krö-
tenarten. Die Reihung erfolgt allerdings weder nach taxo-
nomischen noch tiergeographischen Richtlinien, wobei die
Schwerpunkte auf der Darstellung der neotropischen Gattung
Vo.nd.Kobat<a> (Pfeilgiftfrösche)bzw.der afrotropischen Gat-
tung HyptKollu.6 (Riedfrösche) liegen.Heimische Froschlur-
che werden leider nur sehr stiefmütterlich auf 3 Seiten
inkl. 1 Tabelle behandelt.
Nicht nur inhaltlich sondern auch durch den sauberen
Druck und besonders durch die zahlreichen hervorragenden
Farbbilder erfüllt dieses schöne Buch auch hohe Ansprüche
und macht schon das Durchblättern zum Vergnügen.

Wolfgang Waitzbauer, Wien

S i e w i n g, R.(Ed.): Ontogenese und Phylogenese. ( Er-
langer Symposium für Strukturanalyse und Evolutionsfor-
schung) . Band 1.1979. 193 S. Parey: Hamburg.
Das vorliegende "Beiheft zur Zeitschrift für zoologische
Systematik und Evolutionsforschung" bringt 16 Originalbei-
träge über verschiedene Aspekte der Beziehungen von Onto-
genese und Phylogenese, und stellt damit ein wertvolles
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Kompendium aktueller Probleme zu diesem Fragenkomplex
dar. Es sind vorwiegend zusammenfassende Darstellungen von
durch Spezialartikel in der Fachliteratur schon sinngemäß
ausgewiesenen Autoren. 10 Beiträge (W.D o h 1 e, P.F i o-
r i n i , Ä. F i s c h e r , H-J.K o h l e r , R . O r t m a n n ,
R.S i e w i n g, W.T r a u t, P.W e y g o 1 d t,R.Z i lclj
bringen hierbei nach Blickwinkel und Tiergruppe verschie-
dene, sich teils jedoch ergänzende Ausführungen zur Früh-
entwicklung (Furchung, Gastrulation, Determination), wo-
runter die vergleichende Darstellung von F i o r i n i
("Abänderungen des Gastrulationsverlaufs und ihre phylo-
genetische Bedeutung") vielleicht hervorgehoben werden
soll. Gegenüber diesen mehr morphogenetisch orientierten
Abhandlungen liegen 5 generell als kausal orientiert zu
umreißende Studien vor ( D . B ü c k m a n n , R . C l a r k ,
I.H a s e n f u s s , K.H e r r m a n n, W.M ü 1 1 e r ) ,
welche funktioneile, ökologische und hormonelle Bedingt-
heiten nach ihrem Aussagewert untersuchen.Eine Arbeit (C.
N i e l s e n ) bringt schließlich in kurzer Form ein an-
hand der Bewimperung von Larven entwickeltes Konzept zur
Evolution der Me.ta.zoa. (mit basaler Dichotomie der Zltate.-
h.i.0.: Gai>th.one.ü.h.a.li.a. v e r s u s Hotone.afialla) .
Insgesamt bieten die Beiträge einen guten Einblick über
das Verhältnis von phylogenetisch bedingten und adaptativ
abgeänderten Eigenheiten, welche jedoch - in Anbetracht
des Themenkreises - nur beispielhaft sein können. Herrn
S i e w i n g als Herausgeber und dem Verlag Paul P a -
r e y ist zu danken, daß diese Symposium-Vorträge gemein-
sam in geschlossener Form vorliegen und damit auch den
sich rein informierenden Interessenten einen aktuellen
Überblick zu vermitteln vermögen.

Luitfried Salvini-Plawen, Wien

S i l v e r s , Willys K.: The coat color of mice.A model'
for mammalian gene action and interaction.1979. XIV,379SV
66 Abb., 31 Tab., 3 Farbtafeln. Leinen DM 59.60.Springer:
Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-54O-9O367-4.

Wer sich jemals über die Fülle der Farbvarianten in einer
"gemischten" Futtermäusezucht Gedanken gemacht hat oder
wer dieses Staunen über die Vielfalt beim Anblick der
Mäuse in einer Kleintierschau, Versuchstierzucht oder
vielleicht in einer Tierhandlung erlebte, der wird in die-
sem, von einem intimen Kenner geschriebenen Buch, reich-
haltige Antwort finden:Uber 50 Loci mit annähernd 150 Al-
lelen werden in ihm sorgfältig behandelt, die alle eines
gemeinsam haben - nämlich,daß sie die Fellfärbung der La-
boratoriumsmaus beeinflussen.Daneben werden aber fast al-
le Grundelemente und -begriffe der Genetik (Dominanz,
pleiotrope Wirkung, Modifikatör u.s.f.) an konkreten Bei-
spielen aufgezeigt, sodaß die Lektüre des Buches für je-
den biologisch Interessierten zu einer anregenden Wieder-
holung der Vererbungslehre werden kann.

Herbert Nopp, Wien
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W e n d e l b e r g e r Elfrune: Grüne Wildnis am großen
Strom. (Die Donauauen). 1976. 159 S., 12 Farbtafeln. Nie-
derösterreichisches Pressehaus: St.Polten.

Die Autorin, die als Försterstochter in der Au aufgewach-
sen ist und ihre Studien mit einer Dissertation über die
Auen abschloß, schildert zuerst den Jahreslauf der biolo-
gischen Erscheinungen in der Au. Als besonders wichtige
Erscheinung wird nachfolgend die Überschwemmung geschil-
dert, die untrennbar mit dem Leben in der Au verbunden
ist.Die Geschichte des Waldes vom frisch abqelagerten Ge-
schiebe bis zum Altwasser und dessen Verlandung werden
ausführlich behandelt.Die Altwässer im Hinblick auf ihre
pflanzlichen und tierischen Bewohner werden gesondert be-
sprochen. Den Vögeln ist ein besonderes Kapitel gewidmet.
Unter dem Titel: "Lebensgemeinschaft Auwald" werden die
einschlägigen Erscheinungen zusammengefaßt.
Die anschließenden Kapitel beschäftigen sich mit mensch -
liehen Einflüssen, speziell mit der naturnahen Forstwirt-
schaft und dem Einfluß der Stromregulierung. Abschließend
wird auf den Mißbrauch der Augebiete als Industriegelände
und Mülldeponien hingewiesen und die Tatsache in Erinne-
rung gerufen, daß Auwald Schutzwald ist.
Eine trockene Aufzählung des Inhalts kann das sorgfältige
Lesen des Buches nicht ersetzen,was jedoch dadurch leicht
gemacht wird, daß man, wenn einmal begonnen,schwer wieder
aufhören kann.
In diesem Buch ist so viel an persönlichen Erlebnissen
aus einem Zeitraum von Jahrzehnten zusammengetragen, daß
auch derjenige, der glaubt, die Auen gut zu kennen, immer
wieder Neues erfährt. Darüber hinaus kommt dem Buch aber
besondere Aktualität zu, weil derzeit die letzten wohler-
haltenen Donauauen durch Kraftwerksprojekte bedroht sind-.
Gegen die Anlage von Wasserkraftwerken kann grundsätzlich
nichts gesagt werden, daß sie aber zur Zerstörung von
mehreren Quadratkilometer großen Flächen von Auland füh -
ren, kann wohl mit Recht nicht bezweifelt werden.
Deshalb sind alle, die noch Verständnis für dieses als
Klimaregulator und Grandwasserreserve unschätzbare Gebiet
haben, aufgerufen, alles daranzusetzen, daß die Nutzung
nicht in Zerstörung ausartet'.
Das vom Welt-Tierfond (WMF) empfohlene und mit einer Ein-
leitung von Konrad L o r e n z versehene Buch kann nicht
eindringlich genug allen Menschen zum Lesen empfohlen wer-
den, auch den Industrie- und Verkehrsplanern; vielleicht
lernen auch sie die Bedeutung der Auen verstehen.

Wilhelm Kühnelt, Wien
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B ä r , Thomas: The Vascular System of the Cerebral Cortex.
Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology Vol. 59.
1980. VI, 62 S., 33 Abb., 8 Tab. Brosch. DM 4 0,-.Springer:
Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-54O-O996O-3. .

An 137 Ratten (Sprague Dawley and Wistar) im Alter von 11
Tagen post coitum bis 30 Monate post partum wurde das Ge-
fäßsystem der Hirnrinde morphometrisch untersucht.(Quanti-
n\ed 720, Cambridge Instr.), wobei neben der Ontogenese
auch die Altersveränderungen und die Anpassung an postna-
tale Hypoxie eingehender studiert wurden.

Herbert Nopp, Wien

K o r r, Hubert: Proliferation of Different Cell Types in
the Brain. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Bio -
logy Vol.61. 1980. VII, 72 S., 21 Abb. 1 Tab.Brosch. DM
4 8,-. Springer: Berlin-Heidelberg-New York. ISBN
3-54O-O9899-2.

Autoradiographische Untersuchung der Proliferation der
verschiedenen Zelltypen des Gehirns von Maus., und F^tte
während der prae- und postnatalen Ontogenie; H- und C -
Thymidin-Markierung. Ausführliche Methodendiskussion.

Herbert Nopp, Wien

B r o w n - G o u l d , Barbara: Organization of Afferents
from the Brain Stem Nuclei to the Cerebellar Cortex in the
Cat. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology Vol.
62. 1980. VIII, 92 S., 10 Abb., 2 Tab., Brosch. DM 48.--.
Springer: Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-54O-O996O-3.

An 37 jung-adulten Katzen wurde nach HRP-Injektion (Horse-
radish Peroxydase, Sigma Type VI) in die Cerebellar-Cortex
die Organisation der nervösen Verbindungen untersucht.Um-
fangreiche Literaturdiskussion.

Herbert Nopp, Wien
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D e n g 1 e r Alfred: Waldbau auf ökologischer Grundla-
ge» 5. Aufl.. in.'.-zwei Bänden vollständig neu bearbeitet
von Ernst R ö h r i g.
I. Band: Der Wald als Vegetationstyp und seine Bedeutung
für den Menschen, 1980, 25,5 x 17 cm. 283 S., 40 Abb. 43
Tab. Balacron geb. DM 68,—.Parey: Hamburg und Berlin.
ISBN 3-490-01216 X.

Vor mehr als fünfzig Jahren erschien Denglers " Waldbau
auf ökologischer Grundlage"; nun ist bereits die fünfte,
von Röhrig völlig neu bearbeitete Auflage in zwei Bänden
im Handel, wobei man mehr von einer Neubearbeitung spre-
chen kann: Dieses zeitgemäße Waldbau-Lehrbuch baut zwar
auf der von Dengler geschaffenen Grundlage auf, berück-
sichtigt aber wissenschaftliche und praktische Erkennt-
nisse der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet der Ökosy-
stemforschung im allgemeinen und des Waldbaus im besonde-
ren.
Der vorliegende erste Band schildert unter Verständlich-
machung der wesentlichen Grundbegriffe das Wesen des Wal-
des als Vegetationstyp, Erscheinungsform, als Ausdruck
unterschiedlicher ökologischer Verhältnisse unter Ein-
fluß des Menschen, als Produktionsstätte. Übersichtlich
und ausführlich ist die Besprechung der mitteleuropäischen
Wätier und ihrer Baumarten,die selbstverständlich umfang-
mäßig den Vorrang hat. Es werden aber auch die übrigen
Waldformationen der Erde und ihre regionale Verbreitung
behandelt. Es wird aus waldbaulich-ökologischer Sicht
die vielfältige Bedeutung des Waldes nicht nur für die
Holzproduktion sondern auch für das Klima,hier vor allem
für den Wasserhaushalt, herausgestrichen.Schließlich wer-
den die Schutzfunktionen des Waldes (Erosionsschutz ,
Schutz gegenüber Luftverunreinigung, Lärm und Klimaex -
tremen) ebenso behandelt wie die Rolle des Waldes für
Kultur, Bildung und Erholung des Menschen.
Der Band,vor allem für Studierende der Forstwissenschaft
und für waldbaülich interessierte Praktiker bestimmt,ver^
dient es einen weitaus größeren Leserkreis zu finden.

Monika Sieghardt, Wien

Z ö h r e r, Fritz: Forstinventur.Ein Leitfaden für Stu-
dium und Praxis, 1980. 23,5 x 15,5 cm, 207 S., 46 Abb.,
19.Tab. Balacron brosch. DM 34.80. Parey: Hamburg und
Berlin. ISBN 3-49O-1O816-7.

Dieses erste deutschsprachige Lehrbuch der Forstinventur
bringt eine übersichtliche und leicht verständliche Dar-
stellung der Schwerpunkte des relativ jungen Wissensge -
bietes.
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Nach einem kurzen Kapitel über Wesen und geschichtliche
Entwicklung der Forstinventur, werden die wichtigsten
Stichprobenkonzepte mit den jeweils dazugehörigen sta-
tistischen Grundlagen anhand konkreter Rechenbeispiele
vorgestellt. Verschiedene Stichprobe-Designs und deren
Vor- und Nachteile, bzw.Anwendungsgebiete werden erläu-
tert. Angaben über Genauigkeit und Fehler bei Forstin-
venturen runden diesen Grundlagenteil des Buches ab.
Ein weiteres Kapitel berichtet über die zu erfassen -
den Informationen und die entsprechenden Methoden bei
der terrestrischen Aufnahme. Es werden die Möglichkei -
ten zur Erfassung von Flächen-, Einzelbaum- und Bestok-
kungsinformationen detailliert behandelt.
Im darauffolgenden Kapitel wird die Verwendung von Luft-
bildern besprochen, die in den letzten Jahren zu einer
Selbstverständlichkeit der modernen Forstwirtschaft ge-
worden ist. Methoden zur Flächen-, Baumart-, Baumhöhen-
und Volumsermittlung werden beschrieben und durch Anga-
ben über Infrarot- und Radaraufnahmetechniken,sowie Sa-
tellitenaufnahmen ergänzt.
Die Erstellung optimaler Stichprobenkonzepte und der
Aufbau geschlossener Inventur- und Prognosekonzepte wer-
den als künftige Aufgaben der Forstinventurwissenschaft
genannt.
Da die wichtigsten Fachausdrücke auch in Englisch ange-
geben sind, wird dem Leser der Einstieg in die meist
englischsprachige Fachliteratur erleichtert.
Abschließend kann dieses Buch, das sich neben den be-
reits genannten Vorzügen auch durch seinen durchaus rea-
listischen Preis auszeichnet, den in der Forsteinrich-
tung tätigen Forstleuten und besonders den Forststuden-
ten empfohlen werden.

E.Buchleitner, Wien
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