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fast geschmackslos oder von harzig -brennendem Geschmack einen reinen

zuckersen Geschmack. Die zahlreichen (50 60) Staubgefe mit dunkel

blutroten Staubfden und hellgelbem Bltenstaub sowie der Griffel scheinen

durch ihre Festigkeit den groen Bestubungsvermittlern gleichfalls angepasst.
Nachdem Verfasser beobachtet hatte, dass die Blumenblattrhren kurz

nach ihrer Entwicklung abgebissen wurden, ertappte er als die Thter schwarze
und braune Vgel, wahrscheinlich die cf und $ eines Thamnophilus, welche

die leckern Blumenbltter abbissen und, Staubbeutel und Narben dabei mit

dem Kopfe berhrend, die Bestubung vollzogen.
F. Ludwig (Greiz).

Ein in tiergeographischer Hinsicht interessanter Fund
ist von Dr. 0. Zacharias zu Hirschberg i/Schl. bei Gelegenheit einer zweiten

Abfischung der beiden Koppenteiche des Riesengebirges (Sommer 18^5) ge-

macht worden, insofern die rote Variett der Hydrachnide Pachygaster tau-

insignitus Lebert (= Lebertia insignis Neumann) in den beiden genannten
Hochseen zahlreich nachgewiesen wurde. Bisher war diese Wassermilbe nur

aus gewissen Seen Schwedens und der Schweiz (Zricher und Zuger See) be-

kannt. Ihr Vorkommen, welches von Dr. Z. im neuesten Hefte des 43. Bandes

der Zeitschr. f. wissensch. Zoologie (1886) gemeldet wird, ist fr Deutschland

mit Ausnahme eines vereinzelten Fundes bei Lbeck neu.
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Fr Studierende und Lehrer", so sagt der Titel, ist dieses Buch bestimmt,
das ein Erstling, und kein schlechter, in seiner Art ist. Und fr naturwissen-

schaftliche Lehrer an Gymnasien, Realgymnasien u. s. w. drfte dasselbe in

der Tliat in erster Reihe von Nutzen sein. Fr einen solchen freilich, welcher

whrend seiner akademischen Studienzeit niemals Gelegenheit gehabt, d. h.

wohl mit andern Worten nie diese Gelegenheit aufgesucht hat, das eine oder

andere Tier unter sachkundiger Leitung zu zergliedern teils um seinen Bau,

teils um Handhabung und Gebrauch von Messer, Schere und Pinzette kennen

zu lernen fr den wird es auch mit Hilfe dieses Buches sehr schwer sein,

in der angedeuteten Richtung zu arbeiten und etwas zu schaffen, das dann

andern wirklich etwas ntzt. Jedenfalls aber ist das Buch in einem Stil und mit

einem so sichtlichen Streben nach Klarheit und Deutlichkeit in der Darstellungs-

weise geschrieben, dass es das, was mit einem solchen Leitfaden erreicht wer-

den kann, aller Wahrscheinlichkeit nach erreichen wird.

Damit aber diese Anleitung" in Zukunft der ihr gestellten Aufgabe um
so besser gerecht werde

,
wnschen wir ihr recht bald eine 2. Auflage ,

und

zwar eine solche mit andern Abbildungen. Die jetzigen sind nicht alle

derart, dass sie das genannt werden knnten, was sie hier in erster Reihe sein

sollten: nmlich klar und deutlich, und sie lassen nicht immer, was mindestens

sehr wnschenswert wre, auf den ersten Blick erkennen, worauf es eigentlich

ankommt. Von dieser Kritik nehmen wir brigens ausdrcklich Tafel V aus

mit der Anodonta und noch einige andere. Grere Abbildungen, vielleicht

in billigerer, z. B. zinkographischer Herstellungsweise, wrden besonders zu

empfehlen sein fr solche wie die Figuren 75, ^8, 42 einfachere, mehr

schematische Behandlung z. B. fr die Figuren 21, 41 und 58. idii.
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