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Jiurgen H. Jungbluth: Die Molluskenfauna des Vogel-
berges unter besonderer Beruicksichtigung biogeo-
graphischer Aspekte. Biogeographica Vol. V. 1975: 1-138.
K. Dannapfel et all. Die Wassermollusken des Einzug-
gebietes des Nahe: 139-I64. Vol. V. 1975 VI + 172 S., 22
Fig., 142 Karten, 9 Tabellen, Preis Hfl. 40, . Verlag
Dr. W. Junk, Den Haag.

In ftinf Abschnitten wird die Malakofauna des Vogel-
bergs bearbeitet dargestellt. Wie Ublich wird das Unter-
suchungsgebiet beschrieben und die geologischen, bota-
nischen, klimatologischen und hydrologischen Verhalt-
nisse gegeben. Es folgt dann die systematische Auf-
zahlung der 131 Arten die in dieser mit 2500 km2 grossten
zusammenhangenden Basaltdecke des europaischen
Kontinents nachgewiesen worden sind. Bei jeder Art wird
die Aufnahme verantwortet, ihr Verbreitungstyp
genannt und ein kurzer Kommentar beigegeben. Im
dritten Abschnitt werden die Arten in kologischen
Gruppen aufgeteilt. Der Verfasser unterscheidet xero-
und thermophile Arten, subthermophile Arten, Wald-
arten, hygrophile und Wassermollusken. Die Gruppie-
rung und Zuordnung erfolgt in Anlehnung an Schmid
(1966). Dass bei Jungbluth die Ubiquistengruppe hin-
fallig ist, entspricht der Realitat. Es gibt keine Ubiquisten.
Man kann bedauern dass dieser Begriff benutzt wird fiur
eine Art die in allen untersuchten Biotopen eines be-
schrankten Gebietes nachgewiesen worden ist. Die einzi-
ge von Schmid den Ubiquisten zugeordnete Art Punctum
pygmaeum wird von Jungbluth auf Grund seiner Unter-
suchungen den Waldarten zugeordnet. Jungbluth ent-
schuldigt sich aber einigermassen fr die Ausgliederung
von Ubiquisten.

Es ist erfreulich dass Jungbluth auch einige Coenosen
kurz abhandelt, dazu aber doch I6 Seiten braucht. Die
Erfassung der Molluskengesellschaften im Gebiet des
Vogelberges muss weiteren Untersuchungen vorbehalten
bleiben. Hoffen wir dass diese Untersuchungen statt-
finden werden und dem guten Beispiel von wenigen bis
jetzt (Hasslein, Schmid u.a.) von mehreren andern Folge
geleistet werden wird. Dass wieder einer sich denjenigen
die Bausteine antragen, angeschlossen hat, verspricht
viel Gutes far die weitere Forschung. Wir sind noch weit
entfernt von einer systematischen Erfassung der Mollus-
kengesellschaften Europas.

Die Arealanalyse erfolgt im letzten Abschnitt und

fihrt schliesslich zu einer zoogeographischen Auswer-
tung der zusammengetragenen Daten und zu einer zoo-
geographischen Positionsbestimmung des Gebietes des
Vogelberges.

Der Verhandlung wurden 130 Verbreitungskarten der
einzelnen, im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen
Arten mit U.T.M. Gitternetz beigegeben. Der 5. Band
von Biogeographica enthalt eine zweite Arbeit (S. 143-
I64) 'Die Wassermollusken des Einzugsgebietes der
Nahe' von K. H. Dannapfel und Mitarbeitern als 8. Bei-
trag zur Kenntniss der Fauna des Rheins. Sie hat den
Charakter einer qualitativen Bestandsaufnahme des
Flusses und der Nebenfluisse. Das Klagelied ist schon alt
geworden, ihr Laut wird jedoch immer starker und wird
offensichtlich doch nicht gehort. Begiftung, Verschlech-
terung der 02-Bilanz durch Haushaltsabwasser wirken
einerseits direkt auf den Mollusken... Anderseits wirken

sie indirekt durch Vernichtung der submersen Kormo-
phyten... Die uiberlebenden Populationen lassen starke
Schaden erkennen.

Wir freuen uns daruber dass der Junk Verlag einen
Band verlegt hat mit Beitragen die nicht nur von bio-
geographischem Wert sind. Auch die Okologen werden
sich uiber diesen Band freuen.

J. L. M. Butot

Ostracoda. 4. Lieferung. In: Dr. H. G. Bronns, Klassen
und Ordnungen des Tierreichs. G. Hartmann: Fuinfter
Band: Arthropoda. I. Abteilung: Crustacea. 2 Buch, IV.
Tell. (Ed.: Dr. H.-E. Gruner, Berlin) Fisher Verlag Jena,
pp. 569-786, 101 Abb. 7 Tab. 62,- DM. I975.

With this fourth issue, Dr. G. Hartmann will celebrate ten
years of contributing to the monument called 'Bronns'.
The qualities and the virtues of this series are sufficiently
known; but the Bronns reader will have to adapt to some
editorial peculiarities of the series. So, when I open Liefe-
rung 4, I read on the back of the cover: 'V.Okologie'. My
eyes glide to the right where I see, on top of the page: 'IV.
Ontogenie'. I turn the page and find an interesting table on
larval development time in a number of Ostracods; I turn
it again, and then first I find myself confronted with 'V.
Okologie'. My error was that I forgot to check on the page
numbers, trusting that a book begins with the first item on
the table of contents. Since this is a pure editorial-prob-
ably a 'Druckbogen'-matter, one cannot blame Dr. Hart-
mann for this; however, once could expect a little more
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elegance in editing from the part of the publisher. The
contents of the book, then, are an authorative treatment
of a subject that no longer interests limnologists, marine

biologists and paleontologists alone, but also a certain
non-scientific public that has discovered the immense
indicative value of fossil ostracoda in the search for oil
deposits. Hartmann reproduces a figure by Levinson,

I962 (p. 666) showing the evolution of the number of
scientific papers on Ostracods during the I950'S. In the
second half of the decade, this stagnated at about 75 per
year. I trust that this figure may meanwhile have risen
considerably.

Returning to the book then (which deals in detail with
recent groups only) two major sections are to be re-
cognized: an ecological and a systematical one. The
chapter on ecology includes a section on the biogeography
of the Ostracods. Further, much importance is given to
habitat selection in freshwater, marine and brackish-water
groups. Even the very few terrestrial species are given due

consideration. The chapter on 'Biology' s.str. deals with

such items as locomotion, copulation mechanics; ovi-
position, egg-care, phenology and food and feeding (very

thorough treatment!).
The classical sections on Commensalism, Symbiosis

and Parasitism, as well as enemies, parasities, etc.... of
Ostracods themselves are also to be found here. Anglo-
saxon ecologists will opine that this chapter is a continua-
tion of the chapter ecology and that no separate title was

necessary. The second half of this book is devoted to
systematics, and has been brought up to date till 1970. The
keys presented go down to the sub-family level, but all

known genera are at least briefly discussed.
Being a limnologist, I quickly looked over the marine

families, looking for the suborder Podocopa, which I
quickly located. Then, halting for a while at the Limno-
cytherinae, which contain some fresh - and brackish water
species, I continued for the Cypridae. On page 784, I

discovered the Terrestricytheridae, a very recently des-
cribed family that I had never heard of before, and that is
where-abruptly-the book ends. Although I am sure that

Dr. Hartmann's text continues, all interested in, say,
the Darwinulidae and the Cypridae, will have to wait a few

more years. Also those who, while reading through the
text, keep discovering interesting references previously
unknown to them. The reference list will-in all prob-
ability-be in Lieferung 5. All Ostracodologists of the world
ought to thank Dr. Hartmann for this continuation of his
magnificent work, and strongly urge his printer not to keep
us waiting for part five much longer.

H. J. Dumont
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