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Schriftenschau

Ingrisch, S., & G. Köhler (1998): D ie  H euschrecken M itteleuropas. N eue B rehm -Bücherei 
Bd. 629. Westarp W issenschaften M agdeburg (ISB N  3-89432-461-9 ); 4 6 0  S., Preis: DM  
78,00 .

B ereits äußerlich fallen mit diesem  Band zw ei D in ge aus dem üblichen Rahmen der ‘Brehm - 
B ücherei’: der Festeinband und der U m fang von 4 6 0  Seiten. So kann schon von einem  
Handbuch über die m itteleuropäische H euschreckenfauna gesprochen werden. Sehr um fassend  
werden dann auch B io lo g ie  und Ö kologie dieser bedeutenden Insektengruppe, die sich unter
teilen läßt in Grillen, Laubheuschrecken, G rillenschrecken und Kurzfühlerschrecken, darge
stellt. D abei erfolgt die Gliederung und D arstellung im m er them atisch (10 Hauptkapitel) und 
vergleichend für die Arten. Sofern also Inform ationen zu einer speziellen  Art gesucht werden, 
muß man sich in den einzelnen Kapiteln erst orientieren. D abei hilft ein sehr um fangreiches 
Artenregister, das bis zu 138 (!) Seitenhinw eise für eine Spezies liefert. A llerdings fehlt ein  
Sachregister, doch w ird d ies etw as a u fg ew o g en  durch das relativ fe in  geg lied erte  
Inhaltsverzeichnis. Recht um fangreich dem onstriert sich auch das Literaturverzeichnis: allein  
45 Seiten mit mehr als 1400 Zitaten. Sch ließ lich  muß noch die reichliche Ausstattung mit ins
gesam t 136 Abbildungen, 48  te ilw eise  m ehrseitigen Tabellen und 3 Farbtafeln hervorgehoben  
werden. A lles zusam m en stellt eine gute Ü bersicht derzeitiger K enntnisse heim ischer  
H euschrecken dar und liefert ein ausgesprochen inhaltsreiches N achschlagew erk.

B. N icola i
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