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findet. Gegen sie spricht teils der marmig-

fache Schaden; den sie uns zufügen, dann

der Umstand, daß viele von ihnen, und zwar

gerade die intensiv gefärbtesten, wie z. B.

die TrojDenfalter, auf entlegenen Inseln oder

in der Tiefe der Wälder leben, wo eine

Generation von ihnen nach der anderen hin-

stirbt, ohne daß sie jemals ein Mensch
erblickt, geschweige denn voll Bewunderung
ihrer Pracht sein Auge an ihnen weidet.

Das „Warum" ihres Daseins ist uns vor-

läufig noch unklar, doch b-eginnt sich der

Schleier zu lüften, und wenn von Haller vor

150 Jahren sang:

Ins Inn"re der Natur dringt kein
erSchaffner Greist,

Zu glücklich, wenn sie noch die
äuß're Schale weist!

ein Spruch, dem sich schon Goethe heftig

widersetzte, so ist zu bemerken, daß wir in

dieser Beziehung gewaltige Fortschritte

gemacht haben, daß die Menschheit sie noch

ferner machen wii'd, wenn wir auch die

allerletzten Urgründe des Daseins wohl

nie erforschen und werden sagen müssen:

nesciemus, wir werden es nie erfahi-en.

„Die Schöpfung", sagt Häckel, „als die

Entstehung der Materie, geht uns
nichts an. Dieser Vorgang, wenn er

überhaupt jemals stattgefunden hat,

ist gänzlich der menschlichen Er-
kenntnis entzogen und kann daher
auch niemals Gegenstand natur-
wissenschaftlicher Erforschung sein.

Wo der Glaube anfängt, hört die Wissen-
schaft auf."

-•-^«j>-

Bunte Blätter.

Kleinere Mitteilungen.

Ein umfangreiclies litterarisches Unter-

nehmen, eine Naturgeschichte aller bis
jetzt bekannten Tiere, ist von der
Deutschen Zoologischen Gesellschaft
geplant und bereits in Angrifi' genommen
worden. Als Probelieferung zur Beurteilung
des Inhalts und der äußeren Ausstattung
ist die Bearbeitung der Heliozoa von Dr.
Öchaudinn fertiggestellt, ein Heft von 24- tSeiten,

dns bereits im Buchhandel zu haben ist. Eine
Naturgeschichte, die sämtliche lebende Tier-

l'ormen in einem einzigen Werke beschreibt,

ist seit Linne nicht wieder dagewesen. Was
aber ein solches Werk am Ende des 19. Jahr-

hunderts bei der ins Immense gewachsenen
Artenzahl bedeuten will im Vergleich zu dem
Linneschen Werke, das kann jeder beurteilen,

der auch nur eine Gruppe in ihrem Wachstum
verfolgt. So z. B. schätzten Kirby und Spence
ums Jahr 1820 in ihrer Introduction to Ento-
mology die Gesamtzahl der Insektenarten auf
400000, Westwood 1833 (An Introduction to the

modern Classification of Insects) auf 600 000,

Sharp und Walsingham im Jahre 1889 auf
2 Millionen und C. V. Eiley im Jahre 1892

auf 10 Millionen. Wenn nun auch nicht alle

Klassen und Ordnungen in diesem Maße an
neu bekannt gewordenen Arten zugenommen
haben, so doch manche, besonders die unteren
Tierklassen. Man kann daraus auf den Umfang
des Unternehmens schließen, das denn auch
in seiner Ausführung auf einen Zeitraum von
25 Jahren berechnet ist, und dessen Aus-
führung nur durch die weitgehendste Arbeits-

teilung möglich wird.

Um dabei doch dem Ganzen den Charakter
der EinheitKchkeit zu wahren, sind wohl-

durchdachte, allgemeine Bestimmungen und
Hegeln autgestellt, so z. B. für die Nomenklatur
die von der Deutschen ZoologischenGesellschaft
aufgestellten Regeln, für die Farbenbezeichnung
Saccardos Chromotaxia, für Abkürzung der
Autornamen die Berliner Autorenliste etc.

Dabei steht das Gesamtunternehmen unter
der Generalredaktion des Geh. Eeg.-Rats
Prof. Dr. F. E. Schulze in Berlin, dem ein

Redaktionsausschuß, bestehend aus dem je-

weiligen Vorsitzenden der Deutschen Zoologi-
schen Gesellchaft und dem Geh. Reg.-Rat
Prof. Dr. K. Möbius, assistiert. Jede Haupt-
abteilung hat wieder einen besonderen Re-
dakteur, ^vir nennen für Entomologie: Prof
V. Dalla Torre in Innsbruck für Hymenoptera

;

Mag. pharm. A. Handlirsch in Wien für

Mhynchota und Neuroptera ; Kustos H. J. Kolbe
in Berlin für Coleoptera; Dr. H. Kraus in

Tübingen für Orthoptera ; Schulrat Prof J. Mik
in Wien für Diptera; Direktor Dr. A. Seitz in

Frankfurt a. M. für Lepiclopter^a.

Die Bearbeitung der einze nen Ordnungen
und Familien der Insekten findet durch folgende
Herren statt: Prof v. Dalla Torre (Cynipidae);

Prof. C. Emery in Bologna (Formicidae);
H. Friese in Innsbruck (Axndae) ; H. J. Kolbe
(Cicindelidae); Pastor F. W. Konow in Teschen-
dorf in Mecklenburg (Tenthredinidae) ; Dr.
0. Schmiedeknecht in Blankenburg (Ichneumo-
nidae, Braconidae, Chaleididae, Proctrotrupidae);

Dr. H. Utzel in Königgrätz (Thysanoptera).
Berücksichtigt werden in derBeschreibung

nicht nur die unzweifelhaft feststehenden Arten,

sondern auch die zweifelhaften und ungenügend
beschriebenen, die Unterarten und Varietäten,

wichtige Entwickelungsfetufen, abweichende
Generationen und merkwürdige biologische

Verhältnisse. Geographische Verbreitung,
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Synonymik und Litteratur werden „aus-

führlich angegeben. Systematische Über-
sichten erleichtern den Überblick, Bestim-
mungsschlüssel das Erkennen der Art. Jede
Abteilung erhält eine Liste der angewandten
Abkürzungen, einen systematischen Index und
ein vollständiges alphabetisches Register.

Jede Gruppe erhält wiederum ihrerseits

Index und Register für die ganze Gruppe

;

das ganze Werk einen General- Index und
ein General-Register.

Die Bearbeitung geschieht in deutscher

Sprache, nur ausnahmsweise in englischer,

französischer oder lateinischer. Hoffentlich

aber ändei't die Redaktion noch diese Be-
stimmung, so daß das ganze Werk, das dem
deutschen Namen Ehre machen soll, auch in

deutscher Sprache erscheint. Alle anderen
Nationen würden es ebenso machen, die

Franzosen und Engländer sicherlich nicht

einen Teil eines solchen Werkes in deutscher
Sprache erscheinen lassen.

Das Werk erscheint im Verlage von
R.. Friedlaender & Sohn in Berlin unter dem
Titel: „Das Tierreich. Eine Zusammen-
stellung und Kennzeichnung der re-

centen Tierformen. Herausgegeben von
der Deutschen Zoologischen Gesellschaft."

Die Herausgabe findet in Lieferungen
statt, die eine oder mehrere Gruppen ent-

halten, jedoch unabhängig von jeder syste-

matischen Folge erscheinen. Jede Abteilung
wird, sobald sie fertiggestellt ist, gedruckt
und ohne Rücksicht auf die Reihenfolge im
System veröffentlicht.

Jede Lieferung ist für sich verkäuflich.

Das Werk erscheint in Lexikon-Oktav-
Format, in übersichtlichem und klarem Drucke
mit den nötigen Illustrationen, auf festem,

surrogatfreiem Papier.
Wir dürfen darauf rechnen, da sowohl

die Redaktion, wie die Bearbeitvmg in be-

währten Händen liegen, und der Plan ein

großartiger ist, daß das Gesamtwerk ein des
Deutschen Reiches würdiges Denkmal am
Ende des 19 und am Anfange des 20. Jahi"-

hunderts werden wird. K.

Exkursionsberichte.
(Unter dieser Rubrik bringen -wir kurze Mitteilungen,
welche auf Exkursionen Bezug haben, namentlich sind

uns Notizen über Sammelergebnisse erwünscht.)

Gomphus vulgatissimus L.

Aeschna grandisJj., pratensis Müll., cyanea Müll.,

juncea L., mixta Latr.; zwei noch frag-

liche Species.

Calopteryx virgo L., splenäens Harr.

LestesnymphaSel., sponsa Ii.a.ns., fusca v.d.'Lm.

Platycnemis pennipes Pall.

AgrionnajasTS-'Ans.,mmmm Harr., elegansYÄJAn.,

hasiulahim Charp., pmlchellum v. d. Lin.

Im ganzen 33 Species.

Kiel, Holstein. H. T. Peters.

Aus den Vereinen.
EntoTnolo<?iska Föreningen in Stockholm.

Zusammenkunft am 2.5. April 1896.

DerPräsidentprofessor Dr. Chr. Aurivillius

berichtete, daß seit voriger Sitzung sieben neue
Mitglieder in den Verein aufgenommen seien,

wohingegen aber der Verein durch Todesfälle

oder au.s anderen Ursachen sieben Mitglieder

verloren habe, so daß die Zahl der Mitglieder

unverändert 337 beträgt. ZumWanderstipendiat
für nächsten Sommer hat der Vorstand unter

denGemeldeten den Schüler amRealgymnasium
in Göteborg. Olof Rodhe, ausersehen und soll

diesem am Schluß des Semesters das gewöhn-
liche Stipendium, 60 Kronor, zugeteilt werden.
— Hauptmann Claes Grill hielt einen Vortrag
„über die Verbreitung der Coleoptera in den
nordischen Ländern". Die in diesen Ländern
bis jetzt gefundenen Arten erreichen die be-

trächtliche Zahl von 4035, wovon auf Schweden
33 -'1. auf Norwegen 2:0^1, auf Dänemark 2820

und auf Finnland 2960 kommen. Ferner trug
Prof Dr. Ja!<ob Eriksson für die praktische

Entomologie hochinteressante Beobachtungen
„über die Überwinterung der Blattläuse" vor.

Der Schriftführer stattete einen Bericht

ab über zwei fiir die Wissenschaft neue Cole-

optera, welche Ingenieur Jsaak Ericson in der

Gegend von Göteborg gefunden hatte. Eine
Beschreibung: der neuen Arten, welche Herr
J. Ericson Acriitona curtipennis und Lafhridius

microps benannt hat, wird demnächst die Zeit-

schrift des Vereins bringen.
Claes Grill.

In der hiesigen Umgegend, besonders im
„Meimersdorfer" Moor, in kleineren, umliegen-
den Gehölzen und auf Waldwiesen, fing ich

in der Zeit vom Juli bis September v. Js.

folgende Libelluliden:

Libellula coerulescens F. , quadrimaculata L.,

depressa L., scoiica Don., sanguinea Müll.,

flaveola L. , striolata Charp., vulgata L.,

pectoralis Charp., rubicunda L. ; drei noch
nicht sicher determinierte Species.

Cordtdia aenea L.

Litteratur.

Acloque, A. Faune de France contenant la

description de toutes les especes indigenes

disposees en tabhaux analytiques et illustree

de figures representant les types caracte-

ristiques des genres et des sous-genres. Avec
une preface par Edmond Perrier, Membre de

rinsti+ut, pi-ofesseur au „Museum d'histoire

naturelle". Coleopteres, avec 1052 figures.

Paris, Lihrairie J.-B. Bailliere et fils 1896.

466 Seiten 8". Preis 18 Francs.

Vorliegendes Buch ist der erste Band
eines umfassend angelegten Werkes über die
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ganze in Frankreich heimische Tierwelt, das,

vorläufig in vier Bänden gedacht, für die

geographisch statistische Seite der Zoologie

von hervorragendem Werte sein muß. Es
sollen sämtliche in Frankreich lebenden

Arten aufgeführt, bei jeder einzelnen die

Provinz der Verbreitung angegeben werden.
Natürlich kann ein so groß angelegtes Werk
nicht auf den ersten Wurf gelingen: denn für

die Zusammenstellung des ungeheuren
Materials genügt kaum die Arbeit eines

Einzelnen, so fleißig er auch private Tage-
bücher und Sammlungen in Museen oder im
privaten Besitz durchgearbeitet haben mag.
Dieses gilt selbst von den am meisten durch-

forschten Gebieten, z. B. von der Säugetier-

Fauna, bei der die Zweifel über die G-renzen

der geographischen Verbreitung nicht überall

gehoben sind, wie viel mehr auf dem Gebiete
der verhältnismäßig wenig bekannten Glieder-

tiere aller Ordnungen. Herr Acloque hat sich

indessen der von ihm übernommenen Aufgabe,
ein Verzeichnis der in Frankreich lebenden
Koleopteren zu geben, mit großem Geschick

i

unterzogen. Sein Handbuch, von mäßigem
Umfange, ausgestattet mit einer großen Anzahl
von ihm selbst gezeichneter Bilder, ist im
wesentlichen eine große Bestimmungstabelle
der Käfer Frankreichs, gearbeitet etwa nach
dem Muster der Eedtenbacher'schen Familien-
Bestimmungstabelle. Jeder Käfer ist im
einzelnen beschrieben, für jeden wird an-

gegeben, in welchem Departement er zu finden

ist. Da der vorliegende Band der erste ist,

welcher die Hexapoden behandelt, so ist auf
Seite 13—34 zunächst eine Übersicht über
das ganze Gebiet gegeben, in der das
Notwendige über den Bau, die Anatomie,
die Metamorphosen und die Einteilung in

Ordnungen gesagt wird. Das über den inneren
und äußeren Bau Gesagte wird durch passend
ausgewählte Illustrationen vorzüglich erklärt.

Dem ganzen Werke geht eine Vorrede von
Edmond Perrier, Mitglied der französischen
Akademie. Professor am naturwissenschaft-
lichen Museum in Paris, voraus, der in dem
umfassenden Werke einen Jugendtraum von
sich verwirklicht sieht. Wir schließen uns
ganz seinem Wunsche an: „Puisse ce livre

faire ä l'Entomologie de nombreux et ardents
proselytes".

Paul Koeppen.

.Marshall, Dr. W. , Spaziergänge eines Natur-
forschers. Mit Zeichnungen von Albert
Wagen. Zweite, verbesserte Auflage.
341 Seiten. Leipzig, Verlag von E. A. See-
mann. Preis eleg. kart. 8 Mk., geb. 10 Mk.
Unsere Zeit hat keinen Mangel an Neu-

erscheinungen auf dem Büchermarkte. Und
doch sind Werke, welche die Natur unter all-

gemein fesselnden Gesichtspunkten in herzens-
voller Darstellung behandeln, etwas Seltenes.

Dies hat der Verfasser verstanden wie
wenige andere. Die geistreiche, anmutige

Sprache reißt uns mit ihm fort auf seinen
Spaziergängen; in anregender Form schauen
wir die Wunder um uns, lernen wir die Ge-
heimnisse der Natur kennen. Jede Pedanterie
und Trockenheit fehlt: die interessante Dar-
stellung belehrt in reichstem Maße, ohne die

Absicht des Verfassers, die Kenntnisse des
Lesers zu mehren, hervortreten zu lassen.

Dieses Werk sei nicht nur jedem Ge-
bildeten warm empfohlen — ist es doch so

recht geeignet, die Vorurteile gegen die Natur-
wissenschaft zu bamien, die Liebe zu einer

hingebenden, das Gemüt hoch befriedigenden
Naturbetrachtung anzuregen! •—, es möge
auf den Geschenktischen unserer reiferen

Jugend einen bevorzugten Platz einnehmen,
und besonders sollte es keinem Entomologen
fehlen. Gerade dieser pflegt noch immer an
der Systematik zu kleben! Er "wird erkennen,
daß systematische Studien wohl nötig sind.

daß sie aber nicht die einzige und wahre
Naturbetrachtung bilden.

Die anmutigen Zeichnungen, teils in

mehrfarbigem Drucke ausgeführt, welche
die 16 Kapitel des Buches in höchst an-

sprechender Weise einleiten und schließen,

sind nur geeignet, den Wert des sehr gut
ausgestatteten Ganzen wesentlich zvi erhöhen.

Sehr.

%

Briefkasten.
Herrn P. S. in (j. Adressen von Ento-

mologen der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika finden Sie in „The Naturalists'

Directory", ein Adressbuch, welches bei

Samuel E. Cassino in Boston erschienen ist

und ungefähr 9 Mk. kostet. Auch „The
Scientists' International Directory" können
wir Ihnen zu gleichem Zweck empfehlen, und
ist die Buchhandlung von J. Neumann, Neu-
damm, gern zur Besorguno; bereit.

Anfrage an den Leserkreis.

Wie bewähren sich die von Carl Elsaesser
in Schönau in den Handel gebrachten Dipp eis
Schubfach-Rahmen zu Schränken zu-
sammensetzbar e Schubfächer für Samm-
lungen jeder Art? Sind dieselben
empfehlenswert, namentlich für größere
Insektensammlungen ? Ein Abonnent der
„Illustrierten Wochenschrift für Entomologie",

welcher eine ziemlich bedeutende Wandfläche
damit besetzen will, bittet um Auskunft.

Den Herren Mitarbeitern für die seit Re-
daktionsschluß der vorigen Nummer einge-

sandten Artikel besten Dank. Zum Abdruck
gelangen die Beiträge von

Herrn Profe.ssor Sajö. Herrn Dr. Chr. Sclirödor,
Herrn H. <iaucklor, Herrn 0. Scliultz, Herrn T. in K.,
Herrn Peters.

Die Redaktion.

Für die Kedaktion: Udo Lehmann, Neudamm.
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