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Addendum 
Buchbesprechungen / Book reviews / Analyses 

KtbrNe, O. (Ed.): Marine Ecology. A comprehensive, integrated treatise on life in oceans and 
coastal waters. Vol. 1: Environmental Factors, P. 1. London, New York, Sydney, Toronto: 
Wiley-Interscience, 1970, IX, 681 pp. £ 12.50. 

Ftinf Jahre na& der Konzeption eines umfassenden Handbuches tiber das Leben im Meer 
legt O. KINrCE als Initiator und Herausgeber den ersten Teilband der ,,Marine Ecology" vor. 
Mit dieser Publikation beginnt ein auf 5 B~inde projektiertes Werk, das eine kritis&e Zusam- 
menfassung und Wertung der derzeitigen Erkennmisse iiber die lebenden Systeme der Ozeane 
und der Kiistengew~isser zum Ziel hat. In einer Periode explosiver Entfaltung und vielseitiger 
Spezialisation der biologischen Meeresfors&ung gilt dem Herausgeber und den Autoren dieses 
groflen Unternehmens unser besonderer Dank. Schon Tell 1 zeigt niimli&, dat~ hier ein Stan- 
dardwerk entsteht, welches nicht nut rasche und zuverl~issige Informationen vermittelt, sondern 
yon dem auch wesentliche integrierende Impulse fiir die auseinanderstrebenden Teildisziplinen 
der marinen Okologie zu erwarten sind. Im Interesse aller Meeresbiologen wiinschen wir des- 
halb den Gestaltern dieses Werkes Kraft und Erfolg ftir einen baldigen Abschlug. 

Im iibrigen kann der einer Besprechung gesetzte Rahmen nur stichwortartig die viel- 
schichtige Problematik aufnehmen, die in den 3 Kapiteln des ersten Teilbandes behandelt wird. 

Das Kapitel 1 yon A. W. COLLIER, ,,Oceans and coastal waters as life-supporting environ- 
ments", beginnt mit einer Schilderung der einzelnen Meeresbe&en sowie der prinzipiellen Ver- 
teilung und Zirkulation ihrer Wassermassen. Es folgen Abschnitte tiber die Grenze Meer-Land, 
die Eigenschaf~en des Seewassers und die chemischen Zyklen im Meer. 

Mit den Kapiteln 2 und 3 setzt die Abhandlung der Umweltfaktoren ein, ftir welche ins- 
gesamt 11 Kapitel veranschlagt sin& Besonders bemerkenswert erscheint dem Referenten bier 
die sehr klare und einheitli&e Durchgliederung des Stoffes. Nach einer allgemeinen Einfiihrung 
in die Bedeutung des einzelnen Faktors und die Methoden seiner Messung werden far die 
Gruppen ,Bakterien, Pilze und Blaualgen", ,,Pflanzen" und ,,Tiere (Invertebraten, Fische)" 
nacheinander die funktionellen Aspekte (Toleranz, Stoffwechsel, Aktivit~it, Reproduktion, 
Verbreitung) und die strukturellen Reaktionen (his in den Bereich der Zellen und Gewebe) be- 
sprochen. In den vorliegenden Kapiteln ,Light" und ,,Temperature" ist so eine instruktive 
Leitlinie ges&affen, die es dem Leser gestattet, jederzeit Querverbindungen zwischen den ein- 
zelnen Organismengruppen herzustellen. 

10 Autoren haben die Bearbeitung dieser beiden Kapitel in folgender Anordnung durch- 
gefiihrt. ,,Licht": N. G. JrxLOV (Einfiihrung), W. GUNKrL (Bakterien...), J. A. HELL,BUST 
(Pflanzen), E. SEGAL (Invertebraten) und J. H. BLAXT~R (Fis&e). ,,Temperatur": O. KINN~ 
(Einfiihrung), C. H. OVV~NHE~EX (Bakterien . . . ) ,  F. GrSSNrR (Pflanzen), O. KINNE (In- 
vertebraten), J. R. BX~TT und E. T. GARSlDE (Fische). 

Die 3 Kapitel des Teils 1 enthalten 5eweils ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit 
Originalarbeiten bis zum Jahr 1969. Ein ausfiihrlicher Index (Autoren-, Arten- und Sa&- 
verzeichnis) yon iiber 60 Seiten steht am Ende. P. Ax (GSttingen) 

SINCER, S. F. (Ed.): Global effects of environmental pollution. Dordrecht: Reidel, 1970, 
218 pp. hfl. 40,-. 

Das Buch enth~It Vortr~ige eines Symposions, das yon der American Association of the 
Advancement of Science (AAAS) im Dezember 1968 in Dallas, Texas, durchgefiihrt wurde. 
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Diese Tagung befagte si& mit vier Themenkreisen: (1) Chemis&es Glei&gewi&t der Gase in 
der Erdatmosph~ire, (2) Stickstoffanrei&erung im Boden, Wasser und in der Atmosph~ire, (3) 
Einflug der atmosphiirischen Vers&mutzung auf das Weltklima und (4) Weltweite Ozean-Ver- 
schmutzung dur& toxis&e Ab£ille. 

Zum ersten Fragenkomplex wurde u. a. die Beeinflussung der Atmosph~ire durch ter- 
restris&e und ozeanis&e Vers&mutzung diskutiert. Die chemis&e Zusammensetzung der Erd- 
atmosphiire wird weitgehend dur& biogeo&emis&e Zyklen zwis&en Kontinenten und 
Ozeanen gesteuert. M~Sgliche Folgen einer globalen Vers&iebung des bestehenden atmosph~ri- 
s&en Gleichgewi&ts (02, N~, COs, CO) werden an Hand des - no& unzureicbenden - Zahlen- 
materials aufgezeigt. Bisher sind akute Ver~inderungen no& ni&t spfirbar geworden, jedo& 
kann auf Grund des steigenden COa-Gehaltes der Atmosph~ire mit einem Ansteigen der mitt- 
leren Temperatur an der Erdoberfl~i&e um 0,8-1,0 ° C bis zum Ende dieses Jahrhunderts ge- 
re&net werden. Weitere Beitr~ige bes&~it~igen si& mit dem Me&anismus des CO2-Austausches 
zwischen Atmosph~ire und Ozean und mit dem Problem der Kohlenmonoxid-Verschmu~zung. 
Weltweit betragen die CO-Emissionen j~ihrli& etwa 250 Millionen t. Allein in den USA wur- 
den 1968 etwa 102 Millionen t in die Atmosph~ire entlassen. Etwa 60 '°/0 entstammen den Aus- 
puffgasen der KraRfahrzeuge. Die Oxidation des CO dur& atmosph~iris&en Sauerstoff zu 
CO2 erfolgt nur relativ langsam. Die Ges&windigkeit dieses Prozesses ist zwar ni&t genau be- 
kannt, jedo& wird die Bestiindigkeit des Kohlenmonoxids im unteren atmosph~iris&en Betel& 
unter Berfi&si&tigung der geographis&en Breite mit 0,1 bis 5 Jahren ges&~itzt. Die gegenwiir- 
tigen Emissionen mfigten bei Zugrundelegung der vorhandenen Re&enmodelle den CO-Gehalt 
der AtmosphS.re weltweit um 0,04 ppm im Jahr ansteigen lassen. Die fortlaufenden Messun- 
gen an grtinl~indis&en Stationen lassen jedo& keinen Anstieg des CO-Spiegels in diesem Be- 
rei& erkennen. Es wird daraus ges&lossen, dag neben dem Oxidationsprozeg andere Me&anis- 
men (,,oceanic absorption, upper atmospheric migration") der Anrei&erung entgegenwirken. 

Im zweiten Tell werden die Dynamik der Sd&stofftransformationen im Boden aufgezeigt, 
die unzurei&ende Ausnutzung der Sti&stoffdiingung in der Landwirts&ai°c bes&rieben und die 
Folgen der Gew~issereutrophierung diskutiert. 

Im dritten Tell wird die Frage der Klimabeeinflussung dur& die atmosph~iris&e Ver- 
s&mutzung aufgegriffen. Neben der globalen Temperaturfluktuation seit dem vorigen Jahr- 
hundert wird die Beeinflussung des atmosph~iris&en Temperaturglei&gewi&ts dur& Strahlung 
und Konvektion aufgezeigt. 

Der vierte Tell befagt si& mit der Meeresvers&mutzung dur& toxische Abf~ille. Bei einer 
jS.hrli&en Que&silberproduktion yon etwa 9200 t gelangen rund 5000t in das Meer. Etwa 
250 000 t Blei errei&en jS.hrli& die Ozeane und haben in der n/Srdli&en Hemisph~ire den Blei- 
gehalt des Seewassers w~/hrend der letzten 45 Jahre yon 0,01-0,02 auf 0,07 mg/1 anwa&sen 
lassen. Weitrei&ende biologis&e Konsequenzen sind bereits dur& die Anrei&erung der &lo- 
rierten Kohlenwasserstoffe na&gewiesen worden. Die Eutrophierung der Kfistengewiisser 
k6nnte - zumindest lokal - zu ~ihnli&en Folgen wie im Siigwasser ffihren. Es ist ni&t aus- 
zus&lieflen, dat~ die in diesem Jahr in tiefen Teilen der Ostsee erstmals registrierte H2S-Bildung 
mit yon der Eutrophierung hervorgerufen wurde. 

Die Darstellungen zei&nen si& dur& grofle Sa&li&keit aus. Der Verzi&t auf Polemik 
ma&t dieses Bu& angesi&ts der hohen Aktualidit der Probleme der Umweltvers&mutzung 
besonders wertvoll und lesenswert. H. ROSENTHAL (Hamburg) 

S-ruMba, W. & MORGAN, J. J.: Aquatic Chemistry. An introduction emphasizing &emical 
equilibria in natural waters. New York, London, Sydney, Toronto: Wiley, 1970', XV, 583 pp. 
£ 11.75. 

Der Meeresbiologe hat bestimmte Erwartungen, wenn er ein Bu& mit dem Titel ,,Aquatic 
Chemistry" in die Hand nimmt. Unter diesen Voraussetzungen kann er yon dem voriiegenden 
Werk zun~i&st nur entt~ius&t sein, und zwar weniger dur& die Tatsa&e, dab in erster Linie das 
Sfil~wasser behandelt wird, als vielmehr, well kaum konkrete Fakten geboten werden. So ist 
z. B. an verwer&aren Daten fiber das Seewasser ni&t viel mehr vorhanden als eine kfimmer- 
li&e TabeUe der wi&tigsten Ionen. Wet jedo& tiefer in die Materie eindringen will und si& 
ni&t s&eut, si& hierzu mit modernen theoretis&en r3berlegungen und ihren abstrakten Formu- 
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lierungen auseinanderzusetzen, fiir den hat dieses Buch erhebliche Reize. So wird mit zahl- 
reichen Beispielen und Diagrammen iiber L~Sslichkeiten, Komplexbildung usw. begonnen. An 
einem seewasseriihnlichen Modell aus 9 Metallen (Ca, Mg, Sr, Fe Ill ,  Mn II, Cu II, Zn, Cd, Ni) 
und 9 Liganden (SO~, COa, F, PO4, Nitrilotriacetat, Nocardamin, Glyzerin, Salicylat, Citrat) 
wird unter Einbeziehung o rganischer Substanzen bei Zugrundelegung vertretbarer Konzen- 
trationen rechnerlsch untersucht, in welchem Umfange die einzelnen Stoffe gebunden oder frei 
vorhanden sin& So liegen Ca, Mg und Sr vorzugsweise als freie Ionen vor, w~ihrend Mn schon 
beachtlich an SO4 gebunden ist. Bei Zn und Cd kommen organische Komplexe hinzu, die bei Ni 
iiberwiegen und bei Cu und Fe neben OH im Vordergrund stehen. Uberlegungen dieser Art 
slnd wegen der Unsicherheit der erforderIichen Konstanten nur yon geringem quantitativen 
Wert, zeigen aber die Kompliziertheit des Problems auf. Bei den Redox-Systemen sei hier auf 
eine Zusammenstellung yon Selektivelektroden hingewiesen. An dieser Stelle werden an& die 
organischen, thermodynamis& instabilen Substanzen eins&liet~lich der Lebewesen abgehandelt. 
Interessanter fiir uns sind in dieser Hinsicht abet die Betrachtungen iiber die Eigenschaften der 
Oberfl~ichen der suspendierten Partikel. Hier sind die Gesetze, bedingt dur& Ladung, Ober- 
fl~ichenspannung und chemische Bindung sehr kompliziert, z. B. k~Snnen sich die pH-Werte an 
den Partikeln yon denen in der L6sung erhebllch unterscheiden. Diese Verh~itnisse sind an& 
yon Bedeutung bei der Bildung gr~5t~erer Aggregate und bei der Flockung yon Kolloiden. Wir 
haben es hier bei Bindung yon organischen Substanzen an derartige Oberfl~ichen mit einem 
wichtigen biologischen Problemkrels zu tun (mikrobieller Abbau). Mit diesen kurzen Ausfiih- 
rungen kann das gut ausgestattete, umfangrei&e Werk nur andeutungsweise beschrieben wer- 
den, und unter anderen Gesi&tspunkten (z. B. Klgranlagen, Verschmutzung) w~ire noch man- 
ches mehr zu berich.ten. M. GI=Lm/mHT (Hamburg) 

CORD~S, E.: Die Literaturerschliet~ung in der Meereskunde. Hamburg: Deuts&es Hydro- 
grapbisches Institut, 1970, 43 pp. Deutsche Hydrograpbische Zeitschrift, Erg. H. R. A., Nr. 10. 
DM 8,6O. 

Angesichts der schnellen Ausweitung der meereskundlichen Forschung in den letzten 
Jahrzehnten und der wa&senden Publikationsflut ist dem Autor zu danken fiir die Darstel- 
lung der Probleme und des gegenw~irtigen Standes der Literaturerschliel~ung in der Meeres- 
kunde. Dieses relativ junge und uni~bersichtIi&e Fa&gebiet bat no& nicht Iange seine SteIlung 
im wissenschal°dichen System gefunden. Erst ab Ende des 19. Jahrhunderts wuchs es aus ver- 
schiedenen Wissenschai%zweigen nach praktischer Notwendigkeit zusammen. 

Dem Sachkatalog der Universalbibliotheken kommt eine bescheidene Rolle beim Literatur- 
nachweis in der Meereskunde zu, da hier nur grundlegende und zusammenfassende Publika- 
tionen aufgefiihrt werden. Do& kSnnten diese Kataloge einem breiten Benutzerkreis besser zur 
ersten Orientierung dienen, wenn sie dem Fortschritt der Wissenschai°c angepat~t und neu ge- 
ordnet wiirden, wobel man die Stoffgliederung der laufenden Berichterstatmngen iibernehmen 
k~Snnte. Zur Zeit ist in den meisten Katalogen die Meereskunde noch nicht als eigenes Fach auf- 
gefiibrt; die Titel sind bei den entsprechenden GrundIagenf~ichern verzeichnet. 

Die meisten Forschungsergebnisse erscheinen heute in Zeitschri~enaufditzen, die als bibllo- 
graphisch unselbst~indige Literatur nicht in den Universalbibliotheken erfaf~t werden. Diese 
Publikationen sind in periodisch erscheinenden Referatebl~ittern verzeichnet und werden heute 
in zunehmendem Mai~e durch Dokumentationsstellen erschlossen. Da die Referateorgane oflc 
nur mit erheblicher zeitlicher VerzSgerung Beri&t erstatten k~Snnen, sind Dokumentations- 
stellen mit den angemessenen Methoden der elektronischen Datenverarbeitung ftir die aktuelle 
Information besser geeignet. Eine Koordinierung der drei genannten Einrichtungen sollte an- 
gestrebt werden. 

Eine fachgebundene Berichterstattung tiber die meereskundliche Literatur begann 1925. 
Eine ausftihrliche Dokumentation wird seit 1960 betrieben. Dabei leisteten vor allem das Doku- 
mentationszentrum der Food and Agriculture Organization in Rom und das Deutsche Hydro- 
graphische Institut in Hamburg die wichtigste Arbeit. In den USA erschliet~t besonders das 
National Oceanographic Data Center die Literatur. Als neues, umfangreiches Unternebmen 
wurde jetzt der ,,Oceanic Coordinate Index" begriindet, der eine Fiille yon Erschliei~ungsm~Sg- 
lichkeiten zulassen soll. W. Hm~L (Hamburg) 
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Ax, P. & Ax, R.: Das Verteilungsprinzip des subterranen Psammon am Obergang Meer- 
Siif~wasser. Akad. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. math:nat. KI., Set. Mikrofauna des Meer- 
bodens 1. Wiesbaden: Steiner, 1970, 51 pp. DM 13,-. 

Mit den Untersuchungen fiber das Mesopsammon, die charakteristische SandRickenfauna 
des Meeresbodens, auch interstltielle Fauna genannt, hat bekanntlich RrMANr in den Jahren 
yon etwa 1925 bls 1935 das wissenschaf~llche Interesse auf einen besonderen Lebensraum ge- 
lenkt, das Mesopsammal. Seine eingehende Erforschung hat seitdem in aller Welt zu der Ent- 
deckung einer Fiille yon neuen Formen und weiterhin zu wichtigen Erkennmissen fiir die 
Systematik, Faunistik und Tiergeographie der marinen Mikrofauna wie auch ihrer Funktions- 
morphologie, Entwi&lungsgeschichte, Physiologie und Okologie geffihrt. Ebenso bedeutsam 
war die weitere Entde&ung, daft nicht nur die oberen Schichten des st~indig oder periodlsch yon 
Wasser bedeckten Meeresbodens yore Mesopsammon bewohnt sind, dafg vielmehr auch land- 
w/irts der Wasserlinie eine reiche unterirdische Mikrofauna existiert. Ihr Lebensraum erstreckt 
sich in horizontaler Richtung vom rein marinen Berelch iiber die Brackwasser- bis in die SLii~- 
wasserzone. Entsprechend tr~igt die Fauna elnen l~bergangscharakter und setzt sich aus marinen 
Elementen oder solchen mariner Herkunf~, aus Brack- und Siigwasserformen zusammen. Es 
zeigte sich ferner, d~fg in vertikaler Richtung die obere Besiedlungsgrenze yon einem ausreichen- 
den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens bestimmt wird, w~,hrend die untere Grenze in den Berelch 
des Kfistengrundwassers hineinreicht, das zun~chst als eigentlicher Lebensraum der subterranen 
Mikrofauna betrachtet wurde. 

Die Erforschung der Mikrofauna des Meeresstrandes geh/Srt seit Jabren zum Arbeitspro- 
gramm yon P. Ax und seinen Mitarbeitern. W~ihrend anfangs mehr systematisch-faunlstlscbe 
und biologisch-/Skologisch orientierte Aspekte im Vordergrund standen, ist neuerdings die 
Populationsdynamlk ein wesentliches Ziel der Arbeit geworden. Friihere Untersuchungen am 
Sandstrand der Nordseekiiste und des Mittelmeeres batten das iiberraschende Resultat erbracht, 
daf~ das Kiistengrundwasser keineswegs die Rolle als Biotop spielt, die man ibm frfiher (auf 
Grund fehlerhafter Enmahmemethodik) zugeschrieben hatte. Es ist nut sehr sp~rlich besledelt, 
und eine spezifische Grundwasserfauna existiert nicht. Vielmehr ist die Feuchtsandzone oberhalb 
des Grundwasserspiegels der eigentliche Lebensraum fiir die stellenweise arten- und individuen- 
reiche subterrane Mikrofauna. 

Die Giiltigkeit dieses Ergebnisses wird im vorliegenden ersten Beitrag der neugegri3ndeten 
Serie ,,Mikrofauna des Meeresbodens" ffir den Sandstrand eines Brackwassermeeres geprLi~, 
n~imllch der Ostsee an der finnischen Kiiste in der N~he der Zoologischen Station Tv~[rminne. 
Der Salzgehalt betr/igt hler in der Uferzone ca. 5 %o und sinkt landw/irts der Wasserlinie im 
Untergrund sehr schnell auf 0,4 bis 0,07 %o ab, so daf~ die Siigwasserzone fast iibergangslos 
erreicht wird. Im Anschluf~ an kurze allgemeine Angaben iiber den Biotop und die angewen- 
dete Methodik sowie an die Darstellung der Faktorenanalyse (Wasserstand, Salzgehalt, Korn- 
gr/Sgenverteilung, Porenwassergehalt, Sauerstoffdiffusionsrate, Temperatur, Detritusgehalt) wlrd 
die Besledlung durch die Mikrofauna beschrieben und ausgewertet. Die Bestandsaufnahmen 
wurden mit zahlreichen Probeenmahmen und Vertikalstufen yon je 5 cm auf je elnem Profil 
senkrecht zur Wasserlinie im Anfang August und September 1969 durchgef~ihrt. Die Daten 
([iberslchtliche Diagramme) best/itigen ganz eindeutig auch fiir den Brackwasserstrand, dag nut 
die Feuchtsandzone oberhalb des Grundwasserhorizontes den yon der iiberwiegenden Mehrheit 
der Mikrofauna besiedelten Biotop repr~sentiert. Bemerkenswert ist auch die Beobachtung, da~ 
in elner Uferzone, in der gezeitenbedingte periodische Anderungen des Wasserstandes keine 
Rolle spielen, die Mikrofauna vertikale und horizontale Wanderungen ausfiihren kann, die yon 
unperiodischen, witterungsbedingten Schwankungen des Wasserstandes ausgel6st werden. Often- 
bar reagiert die Fauna empfindlich auf die Knderungen der MilieueigenschaRen und stellt sich 
jeweils auf ihr Optimum ein. 

Dem sehr geringen Salzgehalt entsprechend setzt sich die Mikrofauna auf den untersuchten 
Profilen iiberwiegend aus Siif~wasserarten zusammen. Dabei iiberwiegen unter den Copepoden 
zwei Harpacticiden-Arten der Gattung Parastenocaris, deren eine, P, phyIlura, vor den Oligo- 
chaeten, Nematoden und Turbeliarien die gr6i~te Besiedlungsdichte erreicht. 

Die vorliegende Arbeit demonstriert erneut und in eindrucksvoller Weise, dab die exakte 
qualitative und quantitative Ermittlung der Besiedlung nach Artenzahl und Bestandsdichte in 
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Raum und Zeit unter gebiihrender Berlicksichtigung der wesentlichen Umweltfaktoren Voraus- 
setzung ist fiir die Auffindung der allgemeinen Verteilungsprinzipien und ffir die Erfassung 
der Populationsdynamik. B. WEI{NER (Hamburg) 

W~STHEIDE, W.: Zur Organisation, Biologie und ~kologie des interstitieUen Polychaeten 
Hesionides gobari HARTI~IANN-SeHR~DER (Hesionidae). Akad. Wiss. n. Lit. Mainz, Abh. math.- 
nat. KI., SeE Mikrofauna des Meeresbodens 3. Wiesbaden: Stelner, 1970, 30 pp. DM 10,-. 

Neben anderen Polychaetenfamilien ist vor allem die Familie Hesionidae mit zahlrelchen 
Repr~isentanten im Mesopsammal vertreten. Der Gattung Hesionides werden gegenwi/rtig drei 
typische Sandltickenpolychaeten zugeordnet: H. arenaria, H. maxima und H. gohari. Die 1960 
erstmals aus dem Roten Meer beschriebene Hesionides gohari kann nach mehrfachen Funden an 
Str~inden des Mittelmeers, Roten Meers und Indischen Ozeans als Charakterart warmer tropi- 
scher Strandareale bezeichnet werden. Der Verfasser konnte an der tunesischen Kiiste Daten 
tiber die Verteilung der Art im Litoral sammeln sowie /Skologische und fortpflanzungsbiologi- 
sche Beobachtungen anstellen. Es ergaben sich interessante Vergleiche zu den beiden anderen, 
nahe verwandten Arten der Gattung. Die Eidonomie der drei Arten stimmt weitgehend ilber- 
ein, dennoch ergeben sich aus der Organisation und dem biologischen Verhalten der einzelnen 
Arten deutliche Merkmalsunterschiede, so daft eine Artentrennung gerechtfertigt erscheint. Die 
ausfiihrliche Beschreibung der Geschlechtsorgane und der Fortpflanzungsbiologie yon H. gohari 
wird durch mehrere gute Abbildungen und Schemata belegt. H. gohari ist getrenntgeschlechtlich; 
das Zablenverh:,ilmis der Geschlechter ist offensichtlich ausgeglichen. Die Spermien werden als 
strahlenf/Srmige, htillenlose Biindel (sog. Spermatodesmen) an beliebigen Kontaktstellen auf die 
weiblichen, o~ auch miinnli&en Partner geklebt. Das Weibchen gibt die Eier ohne Hiille na& 
aui~en ab. Als Nahrung dienen kleinere Cii{aten, zus~itzlich wohl auch Detrituspartiket. Im 
vertikalen Verteilungsmuster ergibt sich zwischen H. arenaria und H. gohari eine deutliche 
Trennung. H. gohari bevorzugt die feuchte N~ihe des Grundwassers, dringt abet auch in subli- 
torale Bereiche vor, H. arenaria bingegen besiedelt nut h6her gelegene Schichten. Eine korn- 
gr~J£enabh~ingige Besiedlungsweise liefg sich nicht nachweisen. G. UHLIO (Helgoland) 

Ax, P. & HELLER, ]~_.: Neue Neorhabdocoela (Turbellaria) vom Sandstrand der Nordsee- 
Insel Sylt. Akad. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. math.-nat. KI., Ser. Mikrofauna des Meeres- 
bodens 2. Wiesbaden: Stelner, 1970, 46 pp. DM 11,80. 

Seit etwa zehn Jahren untersuchen Professor Dr. P. Ax und seine Mitarbeiter aus dem 
II. Zoologischen Institut der Universit~t G6ttingen den Sandstrand vor der Litoralstatlon List 
der Biologischen Anstalt Helgoland auf der Nordseeinsel Sylt. Aber no& immer ist die Ent- 
deckungsgeschichte neuer Arten aus diesem gutdurchforschten Strandabschnitt nicbt abge- 
scblossen. 

In vorliegender Studie werden 6 neue bzw. unzureichend beschriebene Arten aus der Tur- 
bellarien-Ordnung Neorhabdocoela vorgestellt. Es sind Mariplanella frisia nov. gen. nov. spec., 
Adenorhynchus balticus MEIx~Er¢, Litucivis serpens nov. gen. nov. spec., Listea simplex nov. 
gem nov. spec., HaIoplaneIIa Iongatuba nov. spec. und Neoschizorhynchus parvorostro nov. 
spec. Mit Ausnahme yon N. parvorostro, die zur Unterordnung Kalyptorhynchia geh/Srt, einer 
der artenreichsten Turbellarien-Gruppen im marinen Sandlilckensystem, sind die (ibrigen ffinf 
Arten Typhlopianiden. Diese Unterordnung der Neorhabdocoela war bisher vorwiegend aus 
limnischen und brackischen Biotopen bekannt. Sie besiedelt abet offensichtlich doch auch mit 
groi~er Artenf[ille rein marine Lebensr~ume. Die neuen Typhloplaniden erlauben es den 
Autoren, zwei neue Subfamilien zu errichten und auf Unzul/inglicbkeiten des noch bestehenden 
Systems dieser Unterordnung hinzuweisen. 

Die Artbeschreibungen basieren auf Lebendbeobachtungen und Schnittserien. Habitus- 
skizzen und Organisationsschemata der Tiere vermitteln eine weitgehende Vorstellung yon den 
neuen Arten. Dariiber hinaus unterstiitzen Detailzeichnungen und Photographien der kutiku- 
laren Elemente sowie Rekonstruktionen von Pharynx oder Geschlechtsorganen die Art-Dia- 
gnosen. Lediglich Haloplanella longatuba nov. spec. erscheint auf Grund der angegebenen 
Merkmale gegeniiber H. obtusituba LUTHER 1946 nicht eindeutig genug abgesetzt. 

G. APELT (Helgoland) 
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Ax, P. & SCmLKE, K.: Karkinorhynchus tetmgnathus nov. spec., ein Schizorhynchier mit zwei- 
geteilten Rfisselhaken (Turbellaria, Kalyptorhynchia). Akad. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. math.- 
nat. KI., Ser. Mikrofauna des Meeresbodens 5. Wiesbaden: Steiner, 1971, 10 pp. DM 6,80. 

Hier wird ein neuer Kalyptorhynchier aus der Otoplanenzone eines grobsandigen Bran- 
dungsufers des Mittelmeers bei Banyuls sur Mer vorgestellt. Er besitzt neben anderen artspezi- 
fischen Merkmalen (Zahl der Hoden sowle L~nge des KSrpers, des Stiletts, der Pharynxtasche 
und des Pharynxbulbus) ein besonderes Charakteristikum, n~imlich 4 Rfisselhaken, wodurch 
Karkinorhynchus tetragnathus Ieicht zu identifizieren ist. Beide Muskelwiilste seines Spalt- 
r~ssels tragen je ein Paar pinzettenartig gegeneinander bewegliche, kralienf6rmig gebogene 
Rfisselhaken. Diese Ausdifferenzierung des Beutefangorgans wird als apomorph angesehen. 
Die Artbeschreibung sditzt sich au£ Lebenduntersuchungen und Schnittserien. An Hand zweier 
Abbildungen kann man sich fiber die innere Organisation des ganzen Tieres, i~ber Struktur und 
Funktion der R[isselhaken sowie fiber den Bau der Fortpflanzungsorgane yon K. tetragnathus 
orientieren. Schllef~lich werden die enge Verwandtscha~ dieser Art zu K. megalopharynx 
L'HAI~DY und ihre Einordnung in das Subgenus Karkinorhynchides diskutiert. Die in dieser 
Studie zitierten Publikationen yon ScmL~ f~ihren zu einem umfassenden Uberblick i~ber die 
Kalyptorhynchia-Literatur. G. AtiLT (Helgoland) 

HAux, G.: Tauchtechnik. Bd. 2. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1970, 288 pp. 
Lw. DM 39,-. 

Der zweite Band dieses Werkes, dessen erster Tell in dieser Zeitschriit (Band 21, p. 266) 
bereits besprochen worden ist, behandelt Druckkammern und ihre Bauelemente, Tauchsimula- 
toren, Tau&- und Rettungskammern, Tieftauchanlagen und Unterwasserstationen. Weitere 
Kapitel behandeln die Ausschleustechniken aus Tauchbooten, die Versorgungseinrichtungen 
yon Unterwasserh~iusern sowie allgemeine Ausbildungs- und Testeinrichtungen. Neben den 
deutschen Vorhaben werden auch ausl~indische Projekte vorgestellt. Eine tabellarische Zusam- 
menstellung aller bisher weltweit bekanntgewordenen bemannten Unterwasserstationen mit 
Angaben fiber den Zeitpunkt des Erstelnsatzes sowie Einsatztiefe und Abmessungen beschliet~t 
das Buch. 

Die Darstellung beschr~inkt sich auf eine ausffihrliche Ger~tebeschreibung, die mit un- 
gew/Shnlich vielen und guten Abbildungen ausgestattet ist. Die Problematik der Anwendung 
einzelner SystemteiIe wird o~ sehr knapp behandelt. Zu Fragen wie der der Druckk~Srper- 
bedingungen und deren Einfluf~ auf die Konstruktionsparameter yon Unterwasserstationen bei 
verschiedenen Einsatztiefen und -aufgaben, zu der ProbIematik der Energieversorgung und des 
Energiebedarfs ffir Kurz- und Langzeitau£enthalte in Abh~ngigkeit yon Einsatztiefe und Ein- 
satzzweck, zur Frage der Anwendbarkeit der Caisson-Vorsehri~en f~ir Unterwasserlaborato- 
rien, insbesondere fiir die Auslegung der elektrischen Einrichtungen, wird nicht oder nur pau- 
schal Stellung genommen. 

FGr den interessierten Sporttaucher bietet das vorliegende Werk sehr reiches Informations- 
material. Fiir den Fachmann, der sich auch eine kritische Auswahl der einschl~igigen Original- 
literatur gewfinscht h~itte, bleibt die Darstellung in einigen Teilen unbefriedigend. 

H. ROS~NTHAL (Hamburg) 

Po~Ep, R.: Der Physiologe und Planktonforscher Victor Hensen (1835-1924). Sein Leben und 
sein Werk. Kieler Beitr~ge zur Geschichte der Medizin und Pharmazie, H. 9. Hrsg. yon 
R. HERXHNG~, F. KUDLIEN & G. E. DAm, T. Neumi.inster: Wachholz, 1970, 147 pp. DM 19,80. 

Mit der vorliegenden Biographie werden Lebensgeschichte und Lebenswerk einer der gro- 
i~en ForscherpersSnlichkelten der zweiten H~il~e des vorigen und des Anfangs des jetzigen 
Jahrhunderts dargesteilt, als sich die Naturwissenscha~en auf allen Gebieten in einer schnellen 
und machtvollen Entwicklung befanden. V. H~NSEN, Ordinarius fiir Physiologie der Medizini- 
schen Fakult~it der Universit~it Kiel, nimmt unter ihnen eine besondere Stellung ein, da er 
gleichzeitig mehrere Forschungsrichtungen entscheidend gef/Srdert hat. 

Die grundlegenden medizinischen Arbeiten zum Glykogengehalt der Leber, zur Anato- 
mie des GehSrorgans und zur Physiologie des H/~rens, die Forschungen auf dem Gebiet der 
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EmbryoIogie und der Vererbungslehre haben bereits den ]ungen Gelehrten bekanntgemacht und 
hiitten allein ausgereicht, ihn zu einem hervorragenden Vertreter der exakten naturwissenscha~- 
lichen Forschung seiner Zeit werden zu lassen. Das mag eine kleine biographische Notiz belegen, 
die der Leser dem vorliegenden Buch verdankt: H. HrLMHOLWZ, gleich bertihmt als Mediziner 
wie als Physiker, ist eigens yon Heidelberg nach Kiel gereist, um sich yon HENSEN eine neue 
Entdeckung zur Theorie des H/Srvorganges demonstrieren zu lassen, die durch eine besonders 
geschickte Versuchsanordnung erm~Sglicht wurde. 

Die ~berragende Bedeutung H~NSENS, sein gr~Si~tes Verdienst, mit dem sein Name fiir aIle 
Zeit verbunden bleibt, beruht darauf, dab er zum Begriinder eines Forschungszweiges gewor- 
den ist, der gerade in der heutigen Zeit eine besondere Bedeutung erlangt hat: der biologischen 
Meeresforschung. Zwar war in seiner Zeit seit DAI~W!N die Hinwendung zum intensiven Stu- 
dium der Lebewelt des Meeres keineswegs neu; aber HENSEN war der erste, der nicht dabei 
stehengeblieben ist, die Vielfalt der Erscheinungsformen in der Einzelanalyse aufzugliedern. 
Vielmehr blieb es ihm vorbehalten, Tiere und Pflanzen des Meeres als Glieder eines Ganzen zu 
betrachten und ihre Bedeutung fiir den Stoffkreislauf des Lebens im Meet zu erkennen und in 
den Vordergrund zu stellen. So ist es kein Zufall, dag in der marinen Planktonfors&ung 
HENSENS die erste echte BioziSnoseforschung entstanden ist. Das Wort ,,Plankton" wurde yon 
HENSEN gepr~gt, und die erste Plankton-Expedition wurde yon ihm geplant und erfolgreich 
durchgefiihrt! Das ,,H~Ns~Nsche Eiernetz" ist heute noch unter diesem Namen im allgemeinen 
Gebrauch! Es war die grundlegende Idee HENS~NS, aus der Menge der im freien Wasser vor- 
handenen Fischeier auf die Gr6t~e der Fischbestiinde zu schlieflen. Bewundernswert ist die Folge- 
richtigkeit, mit der HENSeN den Weg yon einem praktischen Anliegen, niimlich dem Versu& der 
F6rderung der Ostseefischerei, zur Grundlagenforschung und zum Aufbau eines wichtigen, da- 
mals wie heute modernen Forschungszweiges gegangen ist, fiir die er auch die wohtdurchdach- 
ten Methoden und - mit der Grilndung der Preut~ischen Kommission zur Untersuchung der 
deutschen Meere in KM - die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat. 

Erst kiirzlich noch hat Ref. auf einem internationalen Symposion in Kiel persiSnlich erlebt 
und mit Betroffenheit registriert, dab yon einem ausF, indischen Meeresforscher eigens auf 
HENSEN hingewiesen wurde, auf seine Methoden der Auswertung der quantitativen Daten und 
besonders auf die Tatsache, dab die yon ihm entwi&elten Prinzipien der biologischen Meeres- 
forschung noch heute uneingeschrgnkt giiltig sind, ja dab man im Grunde noch immer nicht we- 
sentlich tiber sie hinausgekommen sei. 

Es ist in einem kurzen Referat schwer miSglich, einer Studie gerecht zu werden, in der die 
grtindliche und hinsichtlich des Quellenstudiums gewit~ auch sehr miihsame Arbeit des Bio- 
graphen vor dem faszinierenden Bild der behandelten Pers6nlichkeit zurii&treten mug. Die 
Arbeit enth~/lt eine Zeittafel, die biographischen Daten zur Lebensges&ichte, zum pers6nlichen 
und wissenschat~dichen Werdegang, ferner als Ergographie die eingehende Beschreibung und 
Wtirdigung der Arbeitsrichtungen, der wissenschafUichen Ergebnisse und Leistungen. Die (erst- 
malige) Zusammenstellung aller Publikationen t-Ir>~SENS ist besonders verdienstvoI1; ebenso 
mtissen die Literaturverzeichnisse aller ungedru&ten und gedru&ten Quellen und das Per- 
sonenregister genannt werden, in dem fast alle deutschen und vide ausl~ndische Naturforscher 
der damaligen Zeit aufgefiihrt sind. Der besondere Weft dieser Studie beruht n~imlich darauf, 
da.g die Lebensgeschichte HrNSENS vor dem historischen Hintergrund seiner Zeit dargestellt 
wird. Da H~NSEN sich auch als Staatsbiirger, als Landtags- und Stadtverordneter aktiv politisch 
engaglert hat, da er den ,,Schleswig-t-Iolsteinischen Centralverein fiir Bienenzucht" gegriindet 
hat, dem er mehrere Jahre vorstand, stellt sich uns sein Lebensbild als das einer ungew/Shnlich 
vielseitigen Pers~Snlichkeit dar, der es zu Lebzeiten nicht an 5.ugeren Ehrungen und an An- 
erkennung gefehlt hat. 

DaB die Biographie als Dissertation entstanden ist, miSchte Ref. als erfreuliches Zeichen 
da£iir ansehen, dat~ auch in der heutigen schnellebigen Zeit dem persiSnlichen Vorbild und der 
wissenschaRlichen Tradition die ihnen gebiihrende Wertsch~itzung zuerkannt wird. So kann 
das Werk vor allem auch der jungen Forschergeneration sehr empfohlen werden. 

B. WERN~R (Hamburg) 


