
Bücherbesprechungen.

D ie  F l o r a  d e s  C a n n s t a t t e r  S u l z e r r a i n s  von Dr. Georg Schlenker.
Mit 37 Bildern auf Kunstdruck und einem Übersichtsplan im Anhang.
(Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1929.)

Der Sulzerrain, d. h. der Park, der „wie die Goldfassung einen wertvollen 
Edelstein“ den Cannstatter Sauerbrunnen umgibt und über die Berglehne sich 
weit auf der Hochfläche ausdehnt, erfreut sich wegen seiner vielen landschaft
lichen Reize von jeher eines lebhaften Besuches der Cannstatter wie der Groß- 
Stuttgarter Bevölkerung. Um die Anlage dieses Parkes hat Herr Stadtgarten
direktor Ehmann sich bleibende Verdienste erworben, nicht nur ist es ihm ge
lungen, sehr ansprechende landschaftliche Bilder zu schaffen, er hat auch ein 
abwechslungsreiches interessantes Pflanzenmaterial dort vereinigt, das für uns 
Stuttgarter, denen ein rechter, großer Botanischer Garten fehlt, wie ihn z. B. 
München und andere Großstädte besitzen, von hohem Werte ist. Es ist daher 
auf das höchste zu begrüßen, daß auf Anregung des Herrn Bürgermeisters Dr. Lu d 
wig, der gleichzeitig Vorstand des Cannstatter Brunnenvereins ist, Herr Dr. Georg 
Schlenker in seinem ansprechend geschriebenen Buche uns eingehend mit den 
dort vorhandenen Pflanzen, den fremden wie den einheimischen, bekannt macht. 
Wer mit dem Buche in der Hand die Kuranlagen durchwandert und sich über die 
einzelnen Pflanzen unterrichten will, wird allerlei Interessantes aus dem Leben 
derselben erfahren und sich Stunden großen Genusses verschaffen. Herr Dr. Schlen
ker, der Nestor der Stuttgarter Botaniker, hat sich seit über 52 Jahren diesem 
Park mit besonderer Vorliebe gewidmet, die Pflanzen bestimmt und dafür Sorge 
getragen, daß der Brunnenverein Namenschilder anbringen ließ. Der Lageplan, 
der dem Buche beigegeben ist, ermöglicht das Auffinden der betreffenden Bäume 
an Ort und Stelle. Leider vermißt man in dem sonst so reichhaltigen und lehr
reichen Buche ein alphabetisches Namensverzeichnis, das den Gebrauch wesentlich 
erleichtert hätte. Wir haben aber allen Grund, Herrn Dr. Schlenker für seine 
Gabe höchst dankbar zu sein, und wir freuen uns, daß sein Buch dank der Interesse
nahme des Herrn Bürgermeisters Dr. Ludwig zustande kam und daß dieFranckh- 
sche Verlagshandlung dasselbe auch äußerlich schön gestaltet hat. Die zahl
reichen, zum großen Teil nach vom Sohne des Verfassers, Otto Schlenker, auf
genommenen Photographien sind eine willkommene Beigabe.

Es ist zu hoffen, daß das Buch allen Besuchern des Sulzerrains ein treuer 
Begleiter werden wird, daß sie daraus reichlichen bleibenden Gewinn ziehen 
werden und daß Dr. Schlenker zu seinen vielen alten Freunden noch viele neue 
gewinnen werde.
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Der Verfasser will eine Einführung in die Ameisenkunde, einen kurzen Über
blick zur ersten Orientierung geben. In der Tat dürfte es kein Werk über Ameisen 
geben, das dieses Ziel in ähnlicher Kürze und Vollständigkeit zu erreichen ermög
licht wie die Schrift K rausse’s.

Der 1. Teil unterrichtet über die Literatur, über die Systematik, über Morpho
logie und Anatomie, Wanderungen, Nester, über Ausrüstung für Exkursionen, 
über Determination und vieles andere. Die Ausrüstung mit Fanggeräten erscheint 
uns etwas zu primitiv; wer sich lange als Ameisensammler betätigt und wer vor 
allem auf die Ameisengäste großen Wert legt, wird sich allerdings ganz von selbst 
allmählich eine immer vollkommenere Technik entwickeln, wie er am sichersten 
und schnellsten Ameisennester auf ihren Inhalt untersucht, ohne immer die ganzen 
Nester mitzunehmen. Sehr instruktiv erscheinen die Kapitel über die Systematik. 
In didaktisch einprägsamer Weise bietet Krausse erst einen Überblick über das 
ganze Ameisensystem. Aus ihm werden die für unsere Fauna wichtigen Gruppen 
hervorgehoben und schließlich werden die deutschen Arten kurz und doch hin
reichend charakterisiert, auch durch die Beigabe unterstützender Zeichnungen.

Im 2. Teil wird die Biologie der Ameisen in einer Reihe von Kapiteln (Meta
morphose, Koloniegründung, Ernährung, Nestbau, Myrmekophilie, Ameisen und 
Menschen u. dergl.) besprochen.

Manche der interessanten Wechselbeziehungen der Ameisen und ihrer „Gäste“ 
im weitesten Sinne hätten wir gerne etwas eingehender dargestellt gesehen. Wir 
denken nur an das Verhältnis der Lycaeniden zu den Ameisen, an die so inter
essanten Anpassungsformen der Paussiden und anderer Käfer und symphiler 
Dipteren.

Doch der Verfasser verweist ja in genügender Weise auf die Literatur, auf die 
Quellen und will nur eine Einführung geben. Möchten sich recht viele auf dem 
so gezeigten Wege in die Wissenschaft einer Insektengruppe einführen lassen, die 
verhältnismäßig wenige „Liebhaber“ gefunden hat und die doch schon so viele 
Merkwürdigkeiten enthüllt hat, daß es Menschen gibt, die der Ansicht sind, ihre 
Mitglieder überträfen den Homo sapiens an „Intelligenz“ und ihre staatlichen 
Einrichtungen seien den seinigen über! Es ist unbedingt nötig, daß diese Irrtümer 
schon in einer „Einführung“ als solche unterstrichen werden.

A m e i s e n k u n d e  von Dr. A. K r a u sse . (Verla" A. Kernen, Stuttgart 1929.)
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