
Literarische Neuerscheinungen.
Dr. FRANZ MAIDL: Die Lebensgewohnheiten und Instinkte der staatenbildenden

Insekten. Wien 1933. Verlag Fritz Wagner. 12 Lieferungen, je RM. 3. 60.
Die 2. Lieferung liegt vor und bringt zwei Abschnitte über die Beschaffung und 

Verwendung der Nahrungsmittel bei sozialen Wespen. In dem sich anschließenden 
Rückblick wird ein Vergleich zwischen Ernährungsweise von sozialen und soli
tären Wespen gezogen.

Den größten Teil der Lieferung ninjmt das Kapitel über die »Ernährungsinstinke 
der Ameisen« ein. Zunächst werden Nahrungsmittel, ihre Beschaffenheit und Ver
wendung bei den Ameisen im allgemeinen besprochen, sodann bei den einzelnen 
Gruppen, den »Jägern, Viehzüchtern und Ackerbauern« wie die Ameisen ein
geteilt werden können, ohne daß allerdings eine scharfe Grenze zwischen ihnen 
gezogen werden kann. Z. B. ist der Name »Ackerbauer« leicht irreführend und 
wird wohl deshalb auch sogleich durch »Körnersammler« ersetzt.

Wesentlich Neues an Tatsachen scheint das Buch — nach dieser Lieferung zu ur
teilen —  nicht zu bringen; da es aber das erste Werk ist, das in deutscher Sprache 
einen Überblick und eine zusammenhängende Darstellung der Lebensgewohn
heiten und Instinkte der staatenbildenden Insekten gibt, so ist es sehr zu begrüßen. 
In geschickter Weise sind die Arbeiten der bedeutenden Forscher auf diesem Ge
biete herangeholt und Hinweise und Auszüge aus den betr. Arbeiten werden auch 
d e m  Leser, der sich noch nicht eingehend mit diesen Problemen beschäftigt hat, 
einen guten Einblick in diese interessante Seite der Biologie geben und auch zum 
Studium der Einzelwerke anregen. Leider ist das W erk nicht frei von Wieder
holungen, die z. T. ermüden, und oft werden geläufige Fremdworte erklärt, viel
leicht für den Laien von Vorteil; allerdings sind aber auch wiederum mancherlei 
Dinge vorausgesetzt, die dem Laien nicht bekannt sein dürften. Zum Schluß sei 
noch bemerkt, daß eine Reihe guter Bilder aus anderen Werken dem Buche ein
gefügt sind. Dr. E. Fr.

FRAENKEL, G.: Die Wanderungen der Insekten, in: Ergebnisse der Biologie, 
9. Band, 1932. 238 S. mit 36 Abbildungen. Berlin, Jul. Springer. —  Das Interesse 
für die Insektenwanderungen ist in neuester Zeit wieder besonders durch die sehr 
gründliche Publikation von C. B. WILLIAMS und deren Vorarbeiten (Migration of 
Butterflies, Edinburgh 1930) geweckt worden und die Einzelbeobachtungen über 
dieses Thema hatten sich in einer Weise gehäuft, daß eine Zusammenfassung das 
Ziehen interessanter Schlußfolgerungen auf Art, Ursache und Verbreitung der 
auch für den Laien und die ganze Kultur wichtigen Erscheinung erhoffen ließ. 
Daß dieser Versuch von einem Nichtentomologen angestellt wurde, hat seine 
guten und seine bedenklichen Seiten. Vor allem ist es von Vorteil für die Sache, 
daß nicht ein Versinken in Details und eine Beeinflussung des Urteils durch syste
matische Einzelvorstellungen den Überblick über die Hauptfrage getrübt hat. Der 
Verfasser hat die Tiere nur in ihrem Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema 
gesehen und behandelt. Andererseits mußte aber eine ziemliche Anzahl konnexer 
Gegenstände unberührt bleiben, von denen man annehmen darf, daß sie zum V er
ständnis des ganzen Problems nicht unwesentlich beigetragen hätten. Die gleiche 
Lebensäußerung —  Reaktion auf Veranlassungen zum Wandern —  haben bei den 
verschiedenen Tieren eine oft ganz verschiedene Bedeutung. Der Verfasser hat das 
erkannt und in großer Gewissenhaftigkeit und Treue stets Tierart, Tiergruppe, 
Zugehörigkeit dieser zu größeren Abteilungen auf der einen, und Länder, Klim ate, 
Vegetationsverhältnisse, Tageszeiten usw. auf der andern Seite in mustergültiger 
Weise registriert. Aber sehr wesentlich würde es seine Schlüsse, in denen eine große, 
manchmal an Unsicherheit grenzende Vorsicht zutage tritt, unterstützt haben, 
wenn er als geschulter Praktiker in der Entomologie auch die Lebens-, Vermeh- 
rungs-, Ernährungsverhältnisse usw. der registrierten Tiere aus eigener Kenntnis 
hätte mitsprechen lassen können. Immerhin vermag FRAENKEL doch eine Anzahl 
von Leitsätzen, denen jeder Kenner und Fachentomologe vorbehaltlos zustimmen 
wird, in seither nicht möglich gewesener Präzision festzulegen. So dürfen wir die 
FRAENKELsche Untersuchung als eine fleißige und gut durchdachte Sammlung 
von Einzelfällen und die daraus gezogenen Schlüsse als gut fundieit und prak
tisch wertvoll ansehen. Dr. A. S.
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