
— 128 —

Biiclieraiizeige.

Fr. Berge's Schmetteiiingsbuch , IV. Auflage, gänzlich um-
gearbeitet und vermehrt von H. v. Heinemann. Stutt-

gart bei Jul. Hoffmann. 1870.

Was unserer sammehiden Jugend bisher von Werken zur Beleh-
rung und Anleitung geboten wurde, war meist bezüglich der Systematik,
Vollständigkeit des Stoffs, Genauigkeit der Beschreibungen, Ausstat-
tung mit Abbildungen und Belehrung über anatomisch-physiologische
Verhältnisse höchst mangelhaft, und der Sammler, welcher in spielen-
der Weise begonnen hatte, erlahmte später aus Mangel an Anregung
von Seiten der benützten Werke, da zur Anschaffung der theuren wis-
senschaftUcheu Werke meist die Mittel fehlen. So kam es denn, dass
die Sammler sich meist an eine oberflächliche Behandlung der Sache
gewöhnten, der Gewinn jeder eingehenden Beschäftigung mit der Natur,
die exacte Beobachtng, ausblieb und das Sammeln meist eine nutzlose,
bald aufgegebene Spielerei blieb.

Die vollständige Umarbeitung des früheren Berge'schen Scbmet-
terlingsbuchs durch den rühmlich bekannten Verfasser hat ein Buch
geschaffen, welches obige Lücke auszufüllen geeignet erscheint, und
zugleich den wissenschaftlichen Forscher in jeder Hinsicht zu be-
friedigen vermag. Durch Verwendung der reichhaltigen neueren Li-
teratur und der ungemein grossen eigenen Erfahrung des Verfassers
ist Alles geboten, was man von einem übersichtlichen Handbuch zu
erwarten berechtigt ist. Von den deutschen Arten sind alle in neue-
ster Zeit bekannten, von den übrigen europäischen Arten ein grosser
Theil aufgenommen. Die Beschreibungen der Arten-, Familien- und
Gattungscharaktere sind exact. und ausserdem findet man stets an ge-

eigneter Stelle angeführt, was über Vorkommen, Verbreitung, Flugzeit,

Gewohnheiten, Fangmethode, Entwicklung aus der Raupe, Nahrung
und Gewohnheiten der letzteren, die ebenfalls beschrieben sind, be-

kannt ist. Der jüngere Sammler wird sich gewöhnen, den bei der
Beschreibung vorkommenden wissenschaftlichen Merkmalen , insbeson-
dere den anatomischen Verhältnissen, eine grössere Aufmerksamkeit
zu widmen, und dem Verständniss dieser Seite kommt die anatomische
Tafel mit ihren gelungenen Abbildungen und (der anatomisch-physio-
logische Theil der Einleitung wesentlich zu Hülfe. Ebenso erleich-

tert die Einleitung durch genaueste Beschreibung des Verfahrens beim
Sammeln, Aufspannen, Ordnen und Erhalten der Schmetterlinge, Ein-
richtung der Kästen, der Apparate zum Fang und zur Raupeuzucht,
die mühevolle Arbeit der Anlegung einer Sammlung, und auch hiebei
wurde aus dem reichen Scliatze des erfalirenen Verfassers und anderer
Sammler das bewährteste und brauchbarste geboten.

Die Ausstattung des Werks mit 50 colorirten Tafeln ist reich,

und auch hierin ist wesentliche Verbesserung und Vermehrung gegen-
über den früheren Auflagen eingetreten. Dass es den theuren Kupfer-
werken von Herrich-Schäffer und anderer Forscher nicht verglichen

werden darf, versteht sich bei dem billigen Preise von ca. 9 fl. von
selbst, indessen bilden unter der grossen Menge von Bildern verfehltes

Colorit oder Zeichnung eine selten vorkommende Ausnahme. Das Buch
ist sowohl der reiferen Jugend als dem schon geübten und vorgeschrit-
tenen Sammler als das brauchbarste derzeit bestehende Handbuch zu
empfehlen. Dr. Steudel.
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