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Sesamia [creticoides Strand
n. sp.] 113

Sideridis roseilinea Wlk. . 104
Simplicia marginata Mr. . 159
Singhdliella Strand ... 189
Sophia infrariibra Strand

n. sp 116
Swinhoea vegeta Swh. . . 103
Suisharyona (n. g.) aperta

Strand n. sp 187
Sypna kosempona Strand

n. sp 132
Tarache crocata Gn. . . .121
Tathodelta niveigutta Strand

n. sp 120
Thermesia penicilligera

Strand n. sp 139

Topadesa pleurotana Strand
n. sp 184

Toxocampa ( ? ) alikanga
Strand n. sp 136

Trebania flavifrontalisLeech 190
Triphaenopsis ella Strand

n. sp 107
Xanthoptera tortricodia

Strand n. sp 112— (?) apoda Strand n. sp. 111
Zethes fuhoshona Strand n.

sp 152
— nagadeboides Strand n.

sp 152— pericymatis Strand n.

sp 154

Rezensionen.
Nur Schriften, die zu dem Zweck an die Redaktion des Archivs für Natur-

geschichte eingesandt werden, können hier besprochen werden. Außerdem
werden sie in den Jahresberichten behandelt werden. Zusendung von

Rezensionsschriften erbeten an den Herausgeber des Archivs:

Embrik Strand, Berlin N. 54, Brunnenstraße 183.

Steche, Otto. Grundriß der Zoologie. Eine Einführung in die

Lehre vom Bau und von den Lebenserscheinungen der Tiere

für Studierende der Naturwissenschaften und der Medizin.

Mit 6 Textfiguren und 40 mehrfarbigen Doppeltafeln. Leipzig,

Verlag von Veit & Comp. 1919. 508 pp. gr. 8°. Preis geh.

M. 18.—, geb. M. 23.50 und 30% Teuerungsaufschlag.

Dies umfangreiche Buch mit dem bescheidenen Namen
„Grundriß" weicht erheblich von den bisherigen Lehrbüchern der

Zoologie ab. Es hätte zutreffender als „Grundriß der allgemeinen
Zoologie" (oder wenn man will der sogenannten ,,Institutszoologie"

im Gegensatz zu der,,Museumszoologie") bezeichnet werden können,
denn die spezielle Zoologie, Systematik, Verbreitung, Ökologie etc.

der Tiere wird darin nicht behandelt, was übrigens durch den
Untertitel angedeutet wird. Die fünf Teile, aus denen das Buch
besteht, behandeln allgemeine Morphologie, die stammesgeschicht-
liche Entwicklung der Organismen, Deszendenztheorie, Vererbung
und Artbildung, die Fortpflanzung, allgemeine Physiologie und
vergleichende Anatomie. Das Buch will die großen Linien der
Architektur der Zoologie nachziehen und die bewährten Lehr-
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bücher keineswegs verdrängen, sondern auf sie vorbereiten. An
konkreten Tatsachen wird nur eine möglichst knappe Auswahl
geboten, es wird aber versucht, den Gedankenzusammenhang mög-
lichst lückenlos durchzuführen. Für sehr instruktiv hält Ref. die

kolorierten, schematischen Abbildungen der 40 Doppeltafeln, ob

aber die eigentümliche technische Anordnung dieser Tafeln, als

herausklappbar und bis zu 6 zusammenhängend, sich bewähren
wird, dürfte zu bezweifeln sein. Literaturhinweise werden leider

nicht gegeben. — Für die Studierenden wird das Buch zweifellos

sehr nützlich sein, und es liefert gleichzeitig einen wichtigen Bei-

trag zur Beantwortung der Frage, wie man den Unterricht in der

Zoologie wirkungsvoller als bisher gestalten könne. Es ist daher

auch pädagogisch von Interesse und möge bestens empfohlen

werden. Embrik Strand

Bedot, Maurice. Essai sur l'evolution du regne animal et la forma-

tion de la societe. Paris, FeMix Alcan, Geneve: Georg & Cie.,

1918. 177 pp.

In allgemeinverständlicher Darstellung schildert Verf. in sechs

Kapiteln die großen Züge der Entwicklung des Tierreichs, das Ver-

hältnis zwischen Architektonik und Umgebung, die Eroberung der

Erde, die Entwicklung, die ersten Anfänge gesellschaftlicher Lebens-

weise und die ausgebildete Gesellschaft. Die vom Studium des

Tierreichs herangezogenen Tatsachen und Schlüsse werden auf das

gesellschaftliche Leben des Menschen, auf Moral, Religion etc. ver-

gleichend und erklärend ausgedehnt, wodurch das lesenswerte

Büchlein auch außerhalb der zoologisch interessierten Kreise Be-

achtung verdienen und finden dürfte. Embrik Strand
Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Be-

arbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. In

Verbindung mit namhaftesten Fachmännern herausgegeben

von Prof. Dr. Adalbert Seitz. Verlag des Seitz'schen

Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststraße 7. Groß-

Quartformat.
Das Seitz 'sehe Schmetterlingswerk hat sich die Riesenaufgabe

gestellt, eine systematische Bearbeitung aller Großschmetterlinge

der Welt zu geben, und zwar eine Kennzeichnung nicht bloß in

Wort, sondern vor allen Dingen auch in Bild; es sollen kolorierte,

nach den vollkommensten heutigen Methoden hergestellte Bilder

sein, dennoch soll der Preis des Ganzen so mäßig sein, daß die

Anschaffung auch den weitesten Kreisen ermöglicht wird. Diese

Riesenaufgabe hat das Werk zum großen Teil schon bewältigt.

So liegt der die paläarktische Fauna behandelnde Teil in 4 Bänden

fertig vor, die 1909—1915 erschienen sind, 15444 Formen be-

handeln und 12 247 Abbildungen bringen. Wie mäßig die Preise sind,

geht z. B. daraus hervor, daß der paläarktische Tagfalterband mit

89 Tafeln nur 60 M. kostet. Daß die „Groß-Schmetterlinge" das

geworden sind, was der Herausgeber einst als das Ziel bezeichnet
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hat, nämlich „ein praktisches, zeitsparendes und billiges Be-
stimmungswerk", läßt sich von dem ganzen Werk mit Recht
sagen, aber auch, daß die wissenschaftliche Bedeutung desselben
sehr groß ist; ich erinnere nur an die zahlreichen Arten, die, zum
großen Teil nach den Typen, hier zum ersten Male abgebildet
werden. Es muß als das unentbehrlichste Bestimmungswerk der
ganzen lepidopterologischen Literatur bezeichnet werden und
sollte daher in keiner zoologischen Bibliothek fehlen. Indem ich

sonst auf meine ausführlichere Besprechung in ,,Entomologische
Zeitschrift" (Frankfurt a. M.) (Autorbezeichnung: ,,S.") hin-
weise, möge das Werk in jeder Beziehung bestens empfohlen
sein. Embrik Strand

Zell, Th. Neue Tierbeobachtungen. 76 pp. 8°. Mit kolo-

riertem Umschlagsbild. Preis M. 1.50, gebd. M. 2.50. Stutt-

gart, ,,Kosmos", Gesellschaft der Naturfreunde. Geschäfts-
stelle: Franckh'sche Verlagshandlung.
Verf. gibt überraschende Deutungen längst bekannter, aber

in ihrem Wesen nicht verstandener Erscheinungen aus dem Leben
einer Anzahl der bekanntesten Tiere, insbesondere Wirbeltiere.

Wir nennen einige der behandelten Fragen: „Unsere Haustiere
und das Automobil", „Raubtiere als Vegetarier", „Warum ist das
Zebra gestreift ?", „WTarum hat der afrikanische Elefant so große
Ohren?", „Warum apportiert der Hund gern" usw. Das sind
Fragen, die jeden interessieren werden, und deren Beantwortung
in allen Fällen lesenswert ist ; auch Fachzoologen dürfen nicht ver-

säumen, das Buch zu berücksichtigen. Strand

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Mit 1803 Ab-
bildungen im Text, 633 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung
und Holzschnitt und 13 Karten. Vierte, vollständig neu-
bearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof . Dr. Otto zur
Strassen. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut.

Von der neuen Auflage dieses berühmten Werkes liegt uns
jetzt der Schlußband vor. Er behandelt die niederen Tiere : Ein-
zeller, Schwämme, Hohltiere, Würmer, Muschellinge, Stachel-

häuter, Weichtiere und Krebse und ist neubearbeitet von Viktor
Franz, Georg Grimpe, Friedrich Hempelmann, Ludwig
Nickf, Heinrich Simrothf und Ernst Wagler. Mit 352 Ab-
bildungen im Text, 25 farbigen und 4 schwarzen Tafeln von
10 Künstlern sowie mit 27 Tafelseiten nach Photographien und
Zeichnungen und 2 Kartenbeilagen. Mit einer Lebensbeschreibung
Alfred Edmund Brehms und einer allgemeinen Einführung von
Otto zur Strassen. 1918. 722 pp. — Dieser Band schließt sich in

jeder Beziehung seinen Vorgängern würdig an, in Text wie Illustra-

tion gleich vorzüglich. Das einzige, was zu wünschen übrig bleibt,

wäre, daß er noch ausführlicher das große Gebiet hätte behandeln
können, was aber um den im Plan des Gesamtwerkes festgesetzten

Umfang des Bandes nicht zu sehr zu überschreiten nicht möglich
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war. Eine sehr angenehme Beigabe ist die Lebensbeschreibung
nebst zwei gelungenen Bildern Brehms. — Möchte das Werk in

der neuen Ausgabe die verdiente Berücksichtigung und Wert-
schätzung finden; trotz den mannigfachen Sorgen, womit man
in diesen tristen Zeiten zu kämpfen hat, sollte für ein solches

Werk, das für jeden, möge er seine Kenntnisse vertiefen wollen,

möge er bloß ,,Lektüre" suchen, möge er sich in erster Linie über
die schönen Tafeln freuen wollen, ausgezeichnet geeignet ist, ein

Platz in jeder Bibliothek, in der des zoologischen Fachmannes wie
in der Familienbibliothek sein. Der Preis aller 13 Bände, schön
und solid gebunden, beträgt 260 Mark. Embrik Strand

A. Closs und E. Hannemann. Die Großschmetterlinge des
Berliner Gebiets. Im Auftrage des Berliner Entomologen-
Bundes (E. V.) bearbeitet. I. Band: Die Spinner, Schwärmer
und Tagfalter von A. Closs. Berlin 1919. Verlag von Her-
mann Meusser. 73 pp. 8°. Preis M. 5.—

.

Ein systematisches Verzeichnis der Großschmetterlinge des

Berliner Gebiets haben die Verff. 1917 erscheinen lassen; hier

liegt nun eine biologische Bearbeitung des gleichen Gegenstandes
vor, die vorläufig nur die drei im Titel genannten , Gruppen be-

handelt, während die Noctuiden und Geometriden als IL, von
E. Hannemann bearbeiteter Band später erscheinen werden. Es
werden Angaben über alle sicher bekannten Fundorte, die Futter-

pflanzen, das Ei, die Raupe, Puppe, die Erscheinungszeit des Fal-

ters, seine Seltenheit oder Häufigkeit und Generationen gemacht,
außerdem werden alle Formen jeder Art aufgezählt. Im Ganzen
werden 291 Arten behandelt. Das Berliner Gebiet wird in der

gleichen Weise wie von Bartel und Herz (1902) begrenzt. Aus-
führliche Inhaltsverzeichnisse erleichtern die Benutzung des Buches
sehr. Die biologischen Angaben gründen sich zum großen Teil auf

Autopsie der Verff. oder anderer Mitglieder des Berl. Entomol.-
Bundes, sonst sind sie den im Verzeichnis p. 2 aufgezählten (12)

benutzten Werken entnommen. Daß Verf. es dabei für nötig hält

(cfr. p. 8 oben!) sich gewissermaßen zu entschuldigen, weil unter
den benutzten Werken auch ein ,,so veraltetes" als aus dem Jahre
1902 stammendes Werk sich findet, berührt etwas eigentümlich!
— Das Werk wird nicht nur Berliner Sammlern ein nützliches

Handbuch werden, sondern möge auch bei dem Studium von
europäischen Großschmetterlingen überhaupt eingehend berück-

sichtigt werden. Strand
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