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fangenschaft erzielten Paarungen abschließen, beweisen

sie doch, daß solche bei verschiedenen Arten und
Gattungen möglich sind und daß es bei anderen

sicher nur einiger Uebung und günstiger Witterungs-

verhältnisse bedarf, um sie zum Gelingen zu bringen.

Wenn bei manchen gefangenen und gezogenen

Faltern eine Kopula nicht erreicht wird, obwohl

die nötigen Bedingungen eingehalten werden, so

liegt dies manchmal an dem völligen oder teilweisen

Mangel an Eiern und Samen der weiblichen und
männlichen Tiere. Es fehlt solchen Tieren die volle

Lebensenergie, weshalb sie nicht zur Fortpflanzung

schreiten. Solche Beobachtungen konnten an ge-

zogenen, aber auch an Freilandtieren gemacht wer-

den. Legte doch die, was Fütterung anbetrifft,

sehr bescheidene indische Stabschrecke Dixippus

morosus, wenn die Tiere im Winter in der Kühle

gehalten wurden, zum Teil kleinere Eier als im
Sommer. Auch kamen nicht selten Zwergformen
von Eiern vor, die höchstens Ve des Inhalts der

normalen Eier enthielten. Dies ist im Sommer nicht

der Fall — ein Zeichen, daß Fütterung und Tem-
peratur von Einfluß auf die Ausbildung der Eier

sind. Die Lösung der Frage, woher dieser Umstand
stammt, ist bis jetzt noch nicht spruchreif. Sicher

ist, daß Temperaturexperimente, die bis an die

Grenze des Ertragbaren gehen, die Lebenskraft der

Tiere herabsetzen, wahrscheinlich, daß ungünstige

Wetter- und Ernährungsverhältnisse im Raupen-
stadium von Einfluß auf die Ausbildung der der Fort-

pflanzung dienenden Organe sind, da manchmal nicht

nur einzelne Tiere, sondern ganze Reihen versagen.

Literarische Neuerscheinungen.
Escherich, Prof. Dr. med. et phil., K., Die Ameise

(Braunschweig 1917, Vieweg u. Sohn.) Das 348 Seiten

starke, mit ca. 100 Textfiguren illustrierte Buch ist 1906
in erster Auflage erschienen, gegen welche die vorliegende
zweite zahlreiche Vervollständigungen zeigt. Vom Leben
der Ameisen kann man wie vom Menschenleben sagen:
Da, wo man's anpackt, ist es interessant. Wer dies nicht

schon durch eigne Beobachtungen festgestellt hat, dem
sollte es das EsCHERlCHsche Buch sagen. Es gibt in

fesselnder Schilderung ein mit glücklichster Auswahl
aus der Riesenmasse des Stoffs zusammengest Utes Bild

unsrer heutigen Kenntnisse von der Ameise und ihrem
Leben. Nach kurzer Skizzierung ihres Baus beobachten
wir die Tiere in ihrem Larvenleben, der En'wükelung,
Fortpflanzung, in ihrer Ausbreitung über die Erde usw.
Aber das Interessanteste sind die sozialen Lebensäuße-
rungen: Der Nestbau, die Ernährung, die Kriege, die

Sklavenja-den, die Kolonien, das Zusammenleben mit
andern Ameisen, sowie mit Tieren andrer Ordnungen. —
Es ist allgemein bekannt, wie oft die Beobachtung schein-

bar raffinieit ausgedachter Kriegslisten, das Verfahren
in Einbringung und Behandlung der Sklaven, die äußerst
verwickelten sozialen Beziehungen zu nahe- und ferner-

stehenden Insektenarten den Gedanken nahelegten, daß
hier notwendig Verstandesäußerungen angenommen wor-
den müßten. Noch mehr als die Kriege, die wir bald mit
t inem Gewaltf l ieden endigen sehen (wo sich ein Ameisen-
staat bedingungslos dem andern unterwirft), bald mit
einem Verständigungsfrieden (wo beide Parteien durch
monatelange unentschiedene Kämpfe erschöpft, das
Grenzgebiet vermeiden), machen die landwirtschaftlichen
Kulturen der Ameisen den Eindruck zielbewußter Geistes-

arbeit. Man kennt die als „Parasol" bezeichneten Atta-
Arten aus Süd-Amerika, deren Zügen man dort auf jedem
Waldweg begegnet: jede Ameise trägt, wie einen Sonnen-
schirm, ein ausgeschnittenes Blattstück im Maule. Alis

diesen Blattstücken bereiten die Tiere einen Dünger, aus
dem sie Pilzbeete herstellen, von denen sie sich nähren.
Daß Ameisen Blattlaus und Schmetterlingsraupen als

Milchkühe halten, ist allgemein bekannt. Aber, so viel

Menschliches auch diese Lebensäußerungen zu zeigen
scheinen: ESCHERICH weist nachdrücklich auf die Er-
klärungen von Wasmann und dem bekannten Irrenarzt

Auguste Forel hin, die durch zahlreiche genial aus-
gedachte Versuche das rein automatisch Instinktive selbst

der kompliziertesten Vorgänge im Ameisenleben na' h-

gewiesen haben. „Recht hast du, Freund, ich sehe keine.

Spur von einem Geist — —", das scheint die Ansieht
zu sein, der auch der Verfasser der „Ameise" zuneigt.
— Wahrhaft meisterlich aber ist auch die Auswahl der
Einzelschilderungen und der Forschungsresultate, die er

aus andern Publikationen von YOSSELER, LüBBOCK,
FoREL, EMERT usw. anführt. Auszüge der einzelnen

Kapitel lassen sich nicht wohl geben; aber aus der Ver-
arbeitung der ganzen Materie spricht deutlich der sichere

Ueberblii k des Verfassers über die Gesamtergebnisse der

Am isenforschung, die das hauptsächlichste Spezialgebiet

Escherichs au :machen Dieser Beherrschung des Stoffs

ist es zu verdanken, daß kein Leser, weder Spezialist noch
Laie, das Buch ohne innerste Befriedigung aus der Hand
legen wird. Dr. A. S.

Seitz, Dr. A., Seidenbau in Deutschland. Eine kritische

Studie. (Stuttgart 1917, Verlag des Seitzschen Werkes.)

Die Frage, soll in Deutschland Seidenzucht getrieben

werden oder nicht, ist äußerst aktuell. Gerade im Augen-
blick, wo mit Nachdruck an Problemen gearbeitet wird,

wie die Zentralmächte in der Rohstoffversorgung vom
Ausland unabhängig gemacht, und wie gleichzeitig den
Kriegsbeschädigten ein leichter Nebenverdienst zu-

gewendet werden könnte, ist ein kompetentes Urteil von
besonderem Wert.

Der Beantwortung des technischen Teils der Seiden-

baufrage legt der Verfasser seine reichen Erfahrungen
— es handelt sich um tausendfältige Zuchtversuche —
als Direktor des Frankfurter Tiergartens zugrunde: Ex-
perimente, die im bekannten „Insektenhaus" unter den
Augen des Publikums durchgeführt wurden und deren

Ergebnisse hier veröffentlicht sind. SEITZ weist hier nach,

daß die Erziehung aller ökonomisch wichtigen Seiden-

raupen fortan in Deutschland möglich ist. Das vor-

liegende, 320 Seiten umfassende Buch stellt aber zum
erstenmal Untersuchungen über die wirtschaftliche Seite

der deutschen Seidenzucht an, und kommt zu dem Re-

sultat, daß die Errichtung eines Industriezweigs auf der

Seidenzucht sozial- und national politisch einen Fehl-

schlag bedeuten würde, wie sämtliche früheren Anläufe

hierzu mißlingen mußten. Seitz geht hier auf die eigent-

lichen Ursachen der Mißerfolge früherer Zuchtversuche

im großen ein und kommt zu wesentlich anderen Resul-

taten, als sie sich in der Tagespresse angegeben finden.

Die Einführung der Seidenzucht als eines neuen Zweigs

der Heimindustrie widerrät der Verfasser energisch. Sehr

wohl aber hält er — günstige politische Verhältnisse

vorausgesetzt — die Organisierung intensiver Seiden-

zucht in der Türkei, Kleinasien, Bulgarien usw. für

möglich. Die beiden letztgenannten Länder allein könnten

ganz Europa mit Seide versorgen.

Seitz geht hierin auch weiter und gibt die Wege an,

wie hierbei etwa zu verfahren sei. Vor allem verlangt er

vorsichtige Auswahl der Agenten und Organisatoren und
wirksamere Vertretung deutscher Interessen an den maß-
gebenden Stellen im Ausland, mit denen er früher keine

guten Erfahrungen gemacht zu haben scheint. Vielleicht

hat er aber zu sehr verallgemeinert. Daß die Seidenfrage

von einem in allen Weltteilen bewanderten Fachmann so

eingehend behandelt ist, kann nur von größtem Nutzen
für die Sache sein, und niemand, der sich für National-

ökonomie im allgemeinen, oder für die künftige Ge-

staltung des Erwerbslebens in Deutschland und die

Seidenfrage im besonderen interessiert, sollte an dem
Buche vorübergehen, dessen präzise Fassung auf den

ersten Blick verrät, mit welcher Sicherheit und Welt-

erfahrung der Verfasser die Verhältnisse übersieht.

E. Andre.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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