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Buchbesprechung

R. Bornkamm (Ha.): Verhandlun gen der Ge-
sellschaft für Ökologie, Band IX: Berlin
1980. 356 Seiten, kartoniert. Göttin g en 1981.
Bezu g shinweis: Gesellschaft für Ökologie.
Geschäftsstelle, D-3400 Göttingen.

Die Jah re sta g un gen der Gesellschaft für
Ökolo g ie finden in Deutschland. Österreich
und dieses Jahr zum ersten Mal in der Schweiz
(Bern) statt. Zwei Jahre nach der Ta g un g von
1950 in Berlin lie gen nun die neusten «Ver-
handlungen» vor. Die 43, fast durchwegs
deutschsprachi gen Beiträ ge werden in einer er-
freulich komprimierten, leserfreundlichen
Form präsentiert. Nicht völli g zwan glos er-
scheint die Einordnun g der divergierenden
Einzelartikel in die drei vorgegebenen grossen
Rahmenthemen.

Im ers te n Rahmenthema «Kohlenstoff-
kreislauf und Nahrun g sketten» sind drei Bei-
trä ge des Limnolo g ischen Institutes in Kon-
stanz den Nährstoffkreisläufen und der D y na-
mik des Photoplanktons im Bodensee g ewid-
met. Qualitative und quantitative Beziehungen
zwischen Sandfelchen und Cladoceren in
künstlich an g ele g ten Kleinteichen untersuchte
Gunkel, Berlin. D re i andere Projekte aus Ber-
lin beschäfti gen sich mit Problemen eutropher
Stadtrandgewässer. Weitere Untersuchungen
berichten über Kohlenstoffkreislauf und mi-
krobielle Aktivitäten in Gewässern. Bei den
Forschungen im terrestrischen Bereich sticht
das internationale Projekt von van der Ploeg
und Hovnin gen-Hüne in einem Landwirt-
schafts gebiet bei Hannover besonders hervor.
Die Anwendun gsmö glichkeiten von Ferner-
kundun gsmö g lichkeit mit Flu gzeu g en und Sa-
telliten ( re mote sensing techniques) für ökolo-
g ische Wasser- und Ener g iehaushaltuntersu-
chun g en wurden g etestet und diskutiert.

Ein zweites Rahmenthema fasst verschiede-
ne Untersuchun g en über die «Interferenz zwi-
schen Or g anismen» zusammen. Gi gon, Zürich,
diskutiert die Bedin g un g en für Koexistenz am
Beispiel alpiner Rasen. Andere Autoren prä-
sentieren Er g ebnisse über das Konkurrenzver-
halten von Goldrute und Brennessel, über die
Interferenz von Pflanzenarten verschiedener
Lebensformen bei ruderalen Sukzessionen.
Wechselwirkun g en zwischen Blaual gen und

Bakterien sowie zwischen Phvto- und Zoo-
plankton. Eine interessante 20jähIige Untersu-
chun g über die Beziehun gen zwischen den
Pflanzenarten auf unte rschiedlich bewirtschaf-
teten Graslandgesellschaften s te llt van den
Ber g h. \Va genin gen (N L). vor.

Besondere Aktualität bei den «Freien The-
men» haben wohl die Vorträ ge über Schadstof-
fe und Bioindikatoren. Steubin g. Giessen ,
prüfte im Rahmen eines MAB-Projektes, in
welchem Umfan g Bewertun gskriterien für ver-
schiedene Bioindikatoren wie Flechten. Le-
lium-multi/larum- und Brassica-oleracea- Kultu-
ren, in ih re n Er g ebnissen übereinstimmen und
sich zu einer verg leichenden Aussa ge über die
Belastun gssituation einer Re g ion ei gnen. Die
Interp re tation von Flechten-/Luftverschmut-
zun g-Karten diskutiert Rabe am Beispiel der
Stadt Aachen. Andere Autoren schla gen Tests
für die Ermittlun g von Schadstoffen in Gewäs-
sern mittels limnischen Nahrun gsketten vor
und präsentieren Er g ebnisse über die Auswir-
kun g en von Cadmium und Ozon auf den Stoff-
wechsel von Pflanzen. Eine Sequenz von Arti-
keln stellt erste Resultate eines Projekts in
Saarbrücken über die Ökolo g ie von Wirbeltie-
ren in urbanen Ökosvstemen vor. Untersucht
wurde die Akkumulation von Blei- und Cad-
mium-Rückständen in Eidechsenpopulatio-
nen; die Beziehun g zwischen der Populations-
dynamik von Kleinsäu gern und Schadstof-
frückstände heim Habicht: die Ei g nun g des
Waldkauzes als Bioindikator sowie der antro-
pogene Einfluss auf stadtnahe Fuchspopula-
tionen.

Von den noch nicht erwähnten Artikeln ist
ein Bericht über Rolle und Berufsperspektiven
der Ökolo gen in Umweltberatun gs-Firmen in
den USA besonders aufschlussreich. Ins g e-
samt g esehen bietet der Band iX der Verhand-
lun gen der G. f. Ö. eine g ute Ubersicht über
wichti ge Aspekte der laufenden ökologischen
Forschung Mitteleuropas. 	 A. Leutert


