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mie der Binnengewässer, den nicht leben-
digen, abiotischen Faktoren, um nachher
eine ins Einzelne gehende Beschreibung der
biotischen Faktoren, der in den Gewässern
lebenden pflanzlichen und tierischen Orga-
nismen zu geben. In ihrer gegenseitigen Ab-
hängigkeit und Beeinflussung werden so-
dann diese Faktoren als Einheiten in den
Lebensgemeinschaften der verschiedenen
Wasser-Lebensstätten charakterisiert unter
besonderer Berücksichtigung namentlich
unserer einheimischen Seen und der an
ihnen festgestellten jahreszeitlichen Ver-
änderungen. Im Anschluss an eine Erörte-
rung der ökologischen Begriffe des biologi-
schen Gleichgewichtes und der Lebensge-
meinschaften gibt KUHN schliesslich eine
kurze Übersicht über den Verschmutzungs-
zustand schweizerischer Gewässer und die
entsprechenden Hinweise auf die brennend
gewordenen Probleme der Gewässersanie-
rung und Abwasserreinigung.

Die Publikation von KUHN stellt eine aus
vielen Veröffentlichungen namhafter For-
scher gewissenhaft zusammengestellte Über-
sicht über die wesentlichen Resultate und
Probleme der modernen Gewässerkunde dar,
an welcher namentlich auch viele Autoren
unseres Landes beteiligt gewesen sind. Viel
gewonnen hätte die Darstellung bei einer
etwas knapperen Fassung, namentlich im
systematischen Teil, in welchem ruhig auf
die ausführliche Aufzählung der Organisa-
tionsmerkmale der verschiedenen Tiergrup-
pen hätte verzichtet und manche Formen,

wie z. B. bei den Fischen die Selachier, Di-
pnoer und Ganoiden, welche für unsere Bin-
nengewässer gar keine Bedeutung besitzen,
hätten weggelassen werden können.

Verschiedene begriffliche Unklarheiten, so
z. B. Genotypus für erblich fixierte Lokal-
rasse und Phänotypus für nicht erbliche
Standortsmodifikationen, sollten vermieden
werden. Ganz abzulehnen ist die häufige
Anwendung des Ausdruckes «Verein», z. B.
Lebensverein, Unterwasserpflanzenverein
usf., für die entsprechenden Bezeichnungen
Lebensgesellschaft oder Lebensgemeinschaft.
Schade auch, dass die auf 12 Tafeln ge-
zeichneten 422 Figuren kaum zu befriedi-
gen vermögen, wogegen die photographi-
schen Abbildungen auch höheren Ansprü-
chen genügen.

An Übersicht hätte endlich die Zusam-
menfassung aller Literaturangaben gewon-
nen, die nach der Begründung des Autors
aus Raumersparnis schon im Text und zu
bestimmten Einzelfragen in Fussnoten an-
gegeben wurden; diese Literaturhinweise
nehmen aber im Text und in Fussnoten ge-
nau den gleichen Platz ein, wie wenn sie
am Schlusse geordnet angeführt worden
wären.

Bei dem heute überall vorhandenen Inter-
esse an den Problemen des Schutzes und
der Sanierung unserer Gewässer bietet je-
doch das Buch von KUHN eine gute Einfüh-
rung und durchaus brauchbare Orientie-
rung über die Forschungsergebnisse und
Forschungsziele der modernen Limnologie.

H. St.

Druckfehlerberichtigung
zu Jahrgang 97, Heft 4, 1952

Auf Seite 247 ist die sechste Zeile von unten zu ersetzen durch:

Strombett wurden alte Wasserrinnen zugeschüttet (Ausfüllung der Hohlform,

Auf Seite 292 (rechte Spalte) ist die zehnte Zeile von unten zu ersetzen durch:
3. Wie bei Hermaphroditen, so wirken

Ergänzung im Verzeichnis der Mitglieder:

Auf Seite IX nach Fliick, Hans:
Forrer, Hans, Dr. med., prakt. Arzt, Neumünsterstrasse 32, Zürich . 8	 1943


