
Buchbesprechung 

BAJIR.\11\J\K,R. (Hrsg.) 1995. Bel>ti mmung wirbelloser Tiere. 
- Bildtafeln für zoologische Bestimmungsübungen und Ex
kur~>ioncn. Begründet von Prof. (em.) H.J. Müller. Jenu. 
Überarbeitet und in 3. Auflage neu herausgegeben von Prof. 
R. Bährmunn, Jena, in Zusammenarbeit mit 20 Fachautoren. 
362 Seilen, davon 331 Tafcl-.eiten mit vielen Einzelfiguren. 
geb., Fr. 46.50. Gustav Fischer Verlag. Jena - ISBN 3-334-
60970-7. 

Dieses bereits in 2 Auflagen bewährte und auch bei Anfän
gern beliebte Bestimmung~buch besteht aus sehr wenig Text 
und sehr vielen beschl'iftetcn Bi ldtafc lr1 mit deutlichen 
Zeichnungen der Bcstimmungsmerkmale. Sie führen durch 
meisr dichotome Entscheidungsschritte übersichtlich und 
ra.<;ch 7.u den knapp 2000 limnischen und tcrrci>trischen Arten 
und Gauungen wirbellt1ser Tiere Mineleuropas. Der unerfah
rene Benut~er v.'ird gullun. die Bestimmung stets mit der 
Haupttafel am Anfang der Tafeln. wenigstens aber mit den 
Übersicht:.tafcln der Kla..,llen w heginnen . ln den Einftlh
rungsrexten zu den Klassen (Regenwlim1er, Weichtiere, 
Spinnentiere, Krebse und Tausendfüssler) wird auf Bauei
gentümlichkeiten, Besonderheiten der Lebensweise. vorreil
hafte Beobachtungs- und Sammelmöglichkeiren aufmerk
'i<Un gemacht. Dasselbegiltheiden lnsektenfiirderen Unter
gruppe UrinseJ...-ren und folgende Ordnungen: Eintagsfliegen. 
Libellen, Geradtlügler. Wanzen. Pflanzensaftsauger, Haut
tlUgler, Käfer. Nett.flügler. Klkhcrfliegen, Schmenerlinge. 
ZwettlUgler. Für dle PlattWllnner existiert nur eine einse1tige 
Bildlafcl, die zudem nur die trieinden Strudelwürmer um
fasst. Ausgeschlossen wurden Gruppen mit überwiegend 
kleinen (Protozoen, Rotatoden. Fadenwüm1er) und/oder 
endoparasiLisch lebenden Formen (Saugwürmer, Bandwür
mer, Fadenwünner) sowie die StJ'and- und Meeresfauna. 

Bei kleineren Tiergruppen führen die Bildtafeln meist bis 
zu den Arten. bei grösseren (ctwu Käfern. Schmenerlingen. 
Dipteren) ist dies wegen der Artenfülle nicht immer möglich. 
D1e Autoren hielten ~ich an da'> praktisch <<Machbare)>: so 
enden 1 , B. die Tafeln bei Fliegen und Mücken häufig bei 
P:.unilien oder Unterfamilien. Nuch gründlicher Bearbeitung 
und Neugestaltung zahlrekhcr Bildtafeln sowie deren Ver
mehrung von 147 in der 2. Auflage auf 178 in der vorliegen
den 3. Aunagc können nun heträchtlich mehr Tierarten als 
bisher bestimmt werden. Benutzer (auch interessierte Laien) 
können mit Hilfe dieses Buches eine grosse Zahl von Wtrbel
losen in ihrem Lebensraum b.enmmlemen. Da das urspriing
lich vor allem für die Be~ummung im Gelände gedachte 
Buch auch daheim bzw. im Labor benutzt wird, wurden neu 
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auch Tafeln für Tierfennen aufgenommen, die zwar mit einer 
IOfach vergrössernden Handlupc. besser aber unter cincr 
Binokularlupe bestimmt werden können (Milben. Tnsekteu
larvcn, Gruppen mir kleinen Imagine~). - Das Buch wird 
durch ein Quellen- und Literaturverteichnis sowie ein um
fWlgre iches Register crgünLl. dw. sämtliche auf den Bildta
feln vcrt.eichncten Tiernamen ersehEesst 

OßERDORFER. E. 1995. L~bt:n~crümerungen des Pt1anz.ensu-
7.iologen E.O. - Guswv Fischer Verlag, Jena. Stull.gll11 . 
94 Seiten hroschie11. - ISBN 3-334-6 1004-7. 

Aus Anlass seines 90. Geburtstages hat der bekannte Pflan
Len:.oziologe Erich Oberdorft:r seine Lebenserinnerungen 
herausgegeben. Ursprunglieh nur für einen Freundeskreis 
und die Familie bestimmt, tl>l tlas kleine Werk nun durch die 
Anregung des Verlage~ G. Fischer einem weiteren Leserkreis 
1.ugänglich gemacht worden. E. Oherdorfer, ehernah Direk
tor der Landessanunlungen fUr T\'aturkunde in Karlsruhe. ist 
auch bei Berufs- und Liebhuberbotanikem, die sich in der 
pflan7.ensozio!ogisch1..'ll Fachliteratur nicht auskennen, weit
herum bekannt durch seine klassischen Werke «Pflanzenso-
7iologischeExkursionsflora" und .. süddeutsche Pflanzenge
sellschaften», die erst kUrzlieh wieder in überarbeiteten Neu
auflagen er~chicnen ~ind. Se111e Lebenserinnerungen dürfen 
deshalb e in weiteres Interesse beanspruchen. Dies umso 
mehr, als der Autor neben seinem ausführlichen Lebenslaur 
Ltl)d vielen persönlichen Erinnerungen auch einen Überblick 
liber seine Beziehungen zu den verschiedenen vegetations· 
kuodlichen Wissenschahlern und pilauzensoziologischen 
Schulen gibt und damit einen wichtigen Beitrag zur Ge
scbkhrc der Pflan7enc;o7JOiogJe liekn. Man erfährt dabei 
viele auch persönliche Seilen von bekannten Pflanzcns07JO
Iogen. die man bisher mehr nur vom !':amen her kannte:. Der 
Teu des Büchleins ist einerseits von vielen tief empfundenen 
Gediehren durchseit I. die persön lichen Stimmungen ent'lpre
chen: auf der anderen Seite sind etwa ein Dutzend Fotogra
fien eingeschoben, die vorwiegend bekannt.e Pflanzcnso7.io
logen auf Exkursion zeigen. 

Das reizvolle Büchlein ist allen botanisch Imeressienen. 
die sich nichr nur fllr die botani'lche Wissenschaft. sondern 
auch für die Personen, die hlnter den Ergebnissen stecken. 
interessieren. als erbauliche Lektüre empfohlen. 

E. LANDOLT 


