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geleistet. Bei seinem bescheidenen, immer freundlich vermittelnden
Wesen und seinem bis zuletzt voll froher Hoffnung in die Zukunft
blickenden Optimismus war W a g n e r allgemein beliebt. Die
letzten Jahre aber wurden ihm durch Krankheit und Tod in seiner
Familie getrübt. Er selbst begann langsam dahinzusiechen infolge
einer schweren schleichenden Nierenerkrankung, der er trotz
treuester Pflege kurz nach Vollendung des 51. Lebensjahres erlag,
viel zu früh für die Entomologie und ihre Freunde, viel zu früh
besonders auch für seine Familie. Er hinterläßt eine schwer ge
troffene Gattin, mit der er seit 1923 in glücklichster Ehe lebte,
und einen eben heranwachsenden Sohn, dem gerade in den jetzt
kommenden Jahren der Berufswahl der Vater eine nötige Stütze
gewesen wäre.
E. U r b a h n.

Buchbesprechung.
H o r i o n , Ä., Faunistik der deutschen Käfer. Band I. AdephagaCaraboidea. Kommissionsverlag Hans Goecke, Krefeld.
14 dtM.
Nun ist der langersehnte erste Band von Horions Werk er
schienen, er umfaßt die Cicindelidae bis Rhysodidae, 464 Druck
seiten und eine Bildtafel von Carl Bosch.
Der Name Horions genügt, um Gewißheit darüber zu haben,
daß eine solide Arbeit geleistet worden ist. Ich halte es daher für
überflüssig, auf das Werk selbst einzugehen; das muß man durch
arbeiten. Welch eine gewaltige Arbeit ist geleistet worden, schon
allein die verarbeitete Literatur! Dazu die Rückfragen bei den
Mitarbeitern und die Auswertung des von ihnen bereitgestellten
Materials. Das Werk zeigt uns, daß die Kleinarbeit der zahllosen
Sammler keine verlorene ist, daß kein Beitrag zu unwichtig is t; in
der Hand des Meisters formt sich alles zu einem großen, har
monischen Ganzen. So auch hier !
Horion gibt dem Wunsch Ausdruck, daß seine Arbeit neue
Freunde der Coleopterologie zuführen und für die Käferkunde be
geistern möchte. Diesem Wunsch möchte ich zustimmen. Es ist
innerhalb unseres Vaterlandes noch manches zu tun, und es kommt
nur darauf an, wie der Goreopterologe seinen Wirkungskreis sich
wählt.
Hier sind viele Anregungen gegeben.
Einen Wunsch habe ich noch möchten recht viele Horions
Werk kaufen, damit der Verfasser noch weitere Bände, die sicher
schon weit in der Vorarbeit fortgeschritten sind, herausbringen
kann.
K le in e .
Die Ausstattung ist gut.

