
78 B u ch b esp rech u n gen

w ert ist das K apitel „O rientierungsfähigkeiten und Sprache der B ienen“ ; 
neueste Forschungsergebnisse über die Tänze der Bienen werden beschrie
ben. Betrachtungen über ein Bienenjahr, über die künstliche W eiselzucht, 
die K rankheiten und Feinde der B ienen schließen sich an. Ein Werk also, 
das nicht nur dem Imker, das v ielen  Insektenkundlern und Naturfreunden  
w illkom m en sein wird. E. K lausnitzer

BAUCHHENSS, E. (1971): Carausius morosus  BR., Stabheuschrecke, Großes 
Zoologisches Praktikum , Band 14 c, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

PRADL, W.-D. (1971): Blaberus giganteus,  Schaben, Großes Zoologisches 
Praktikum , Band 14 b, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Die beiden vorliegenden Lieferungen des „Großen Zoologischen Praktikum s“ 
behandeln zw ei in Laboratorien und von L iebhaberentom ologen oft ge
haltene große tropische Insektenarten. Beide haben als Praktikum sobjekte 
und Versuchstiere große Bedeutung erlangt. D ie vorliegenden D arstellun
gen sind nicht nur für den Studenten der Zoologie, der einen Prototyp der 
Phasm ida bzw. B lattaria vorgestellt bekommt, sondern auch für alle jene 
von Bedeutung, die Experim ente m it den beiden Tierarten durchführen. 
BAUCHHENSS und PRADL inform ieren in vorzüglicher W eise über Mor
phologie und A natom ie und behandeln auch kurz die B iologie und die 
Zucht der dargestellten Tiere. Die A usführungen über die Laboratorium s
haltung könnten nach M einung des R ezensenten etw as ausführlicher ge
halten sein. B eide Schriften sind ausgezeichnet illustriert.

B. Klausnitzer

Hinweise für den Autor
1. M anuskripte sind einseitig auf w eißem  Papier DIN A 4 in M aschinen

schrift m it l^ z e ilig e m  Zeilenabstand und einem  5 cm breitem  Rand ein 
zureichen.

2. Im M anuskript sollen keinerlei U nterstreichungen vorgenom m en w er
den, led iglich  zoologische (nicht botanische) Fam ilien-, Gattungs- und 
A rtnam en sind zu unterw ellen.

3. A lle N am en von Autoren m üssen in Großbuchstaben getippt sein.
4. Im  T ext zitierte Autoren sind m it der Jahreszahl des Erscheinens der 

A rbeit zu versehen, z. B. FRIESE 1970.
5. B ei größeren A rbeiten ist nach dem T ext vor dem Literaturverzeichnis 

eine kurze Zusam m enfassung einzufügen. W enn der Autor in der Lage 
dazu ist, soll er diese Zusam m enfassung ins Englische übersetzen, e in 
schließlich der Überschrift der Arbeit. Falls dies nicht m öglich ist, muß 
auf der betreffenden Seite für die von uns vorzunehm ende Übersetzung  
entsprechend v ie l Platz gelassen werden.
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6. Das Literaturverzeichnis ist einheitlich nach folgendem  Schema abzu
fassen :
FICHTNER, E. (1967): Zur K äferfauna unserer Erzgebirgsbäche — Ent. 

N adir., 11, 151-152.
CHAUVIN, R. (1967): D ie W elt der Insekten — München 
SCHMIDT, A. (1970): Philosophische Studien zur Populationsgenetik, 

Jena.
Abbildungsvorlagen sind im  N orm alfall als Schwarz-W eiß-Strichzeich- 
nungen herzustellen, die eine Verkleinerung w enigstens um die H älfte 
zulassen (Strichdicke beachten). Sind mehrere E inzelzeichnungen vor
handen, so sollen diese zu einer Tafel zusam m engesetzt werden. Das 
Format der Tafel muß ein M ehrfaches (m öglichst doppelte Größe) des 
Satzspiegelform ates (11X 15,5 cm) betragen. Die A bbildungen sind sau
ber (evtl, m it aufgeklebten Nummern) zu numerieren. Der Erläuterungs
text für die Abbildungen muß auf einem  gesonderten B latt beigefügt 
werden. Vorlagen für Fotos m üssen Hochglanzvergrößerungen sein, die 
eine V erkleinerung auf die H älfte gestatten. Die Redaktion
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