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geschichte 1922, A 7, p. 42, berichtete, wurde mir Anfang Sep-
tember 1918 von Quesnoy an der Westfront von Dr. P. Speiser
lebend zugesandt.

* *
*

P. S. Das in II und V behandelte Material findet sich im
Deutschen Entomologischen Museum.

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.

Dülken, Bernhard. Einführung in die Experimentalzoolc-
gie. Berlin 1919. Verlag von Julius Springer. 446 pp. gr. 8^.

Mit 224 Textabbildungen. Preis M. 28.—, gebunden M. 32.—,

+10% Teuerungszuschlag.

Auf dem Gebiet der Experimentalzoologie gab es bisher kein

auch die neueste Literatur dieses ganzen Gebiets berücksichti-

gendes, nach Anlage und Umfang geeignetes Lehrbuch, was als

ein großer Mangel empfunden wurde, weil auf diesem Gebiet heute
sehr eifrig gearbeitet wird. Diesem Bedürfnis zu entsprechen ist

Aufgabe des vorliegenden Buches. Daß eine lückenlose Darstellung

aller in Betracht kommenden Probleme, etwa wie in einem Lehr-
buch der vergleichenden Anatomie, nicht gegeben werden konnte,

ist selbstverständlich, weil die Experimentalzoologie als der jüngste

Zweig der Gesamtzoologie es so weit noch nicht gebracht hat, was bei

der Beurteilung des vorliegenden Buches natürlich berücksichtigt

werden muß. Es will, wie es schon im Titel ausgedrückt ist, nur
eine Einführung sein, hat als solche sich nur mit den wichtigsten

Fragen zu beschäftigen und hat auch manche diese behandelnden
Einzeluntersuchungen unberücksichtigt lassen müssen. Anorgani-
sche Analogien konnten aus dem gleichen Grunde nicht berücksich-

tigt werden, und ein Eingehen auf gleiche Probleme und Unter-
suchungen bei Pflanzen mußte ebenfalls unterbleiben. Diese Be-
schränkungen beeinträchtigen aber die Brauchbarkeit des Buches
als ,,Einführung" keineswegs, und Referent ist überhaupt der An-
sicht, daß es seinen Zweck ausgezeichnet erfüllen wird. Die Dar-
stellung ist klar und übersichtlich, die reiche Illustration ist instruk-

tiv und technisch gelungen und ein 23 mit Petit gedruckte Seiten

starkes Literaturverzeichnis erleichtert den Lesern das weitere

Studium der einzelnen Fragen. Die Ausstattung ist ausgezeichnet,

und das Buch kann überhaupt bestens empfohlen werden.

Embrik Strand



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Naturgeschichte

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: 88A_8

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Rezensionen. 272

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20786
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=44486
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=238076



