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OS mit dem i'ecliten Vorderluß eine BkittJaus

- Aj)his grossularia Kaltb. — und verspeiste

sie in etwa fünf Minuten ganz; seitdem ging

das Strecken wieder an.

Gleichzeitig fiel auch eine andere Puppe
derselben Art aus. Die Image erschien ganz

gelb, und von den sieben Punkten sah man
noch keine Spur — sie zeigten sich erst eine

halbe Stunde später, und da entfalteten sich

auch die Flügel.

Die Tiere waren bei außerordentlich gutem
Appetit. Ich brachte ihnen täglich einen

Klumpen Blattläuse auf liibes - Ästchen,

mußte aber oft lange danach suchen, da

Regenwetter eingetreten war. Doch war
mir aufgefallen, daß nach einem starken

nächtlichen Gewitterregen die oberen Wipfel

der _Rt7^(?s-Stauden kotig waren; nun fiel mir

ein, daß die Ameisen ihre Metlieferanten

— die Blattläuse — möchten eingemauert

haben. Und so war es auch, und damit

ging auch die Fütterung der Marienkäfer

wieder flott vorwärts.

P. Leopold Hacker (Pfarrer in Gansbacli).

AVerdeii die fliegenden Schmetterlinge von Vögeln verfolgt?

Zu dem Referat über Kathariner „Werden
die fliegenden Schmetterlinge von Vögeln ver-

folgt?" (No. 2, Bd. 4, S. 30 der „Illustrierten

Zeitschrift für Entomologie") ist mir folgende

Beobachtung aus vorigem Sommer wieder

eingefallen. Nach einem Gewitter stieß ein

grauer Fliegenschnäpper auf einen fliegenden

Weißling (Kohlweißling?). Beim zweitenmal

schien er die Flügel des Schmetterlings

verletzt zu haben, da letzterer trotz alles

Flatterns der Erde näher kam. Erst beim

drittenmal gelang es dem Vogel, den

Schmetterling zu fassen und ihn sofort

vollständig zu verschlucken.

A. Hol scher (Osnabrück).

Litteratur -Referate.
Die Herren Verleger und Autoren von einzeln oder in Zeitschriften erscheinenden einschlägigen

Publikationen werden um alsbaldige Zusendung derselben gebeten.

3Iarlatt, C. L. : The periodical Cicada. In: Publications of the U. S. Department of

Agriculture. Division of Entomology. New series. Bull. 14. '98. 148 pp., tab. I—III

et 1 „frontispiece". 57 figg.

Diese Schrift behandelt ein in Nord-
amerika lebendes Insekt, das durch die außer-
ordentlich lange Dauer seines Larven- und
Puppenlebens, sowie durch den Schaden, den
es an Wald- und Obstbäumen anrichtet, schon
seit langer Zeit die Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat; es ist die periodisch auftretende
oder siebzehnjährige Cicade, Cicada septem-

decim L., von den Amerikanern „periodical er
seventeen-year Cicada" genannt. Auffälliger-
weise ist diese Cicade, was ihre Lebensweise
und Entwickelung anbetrifft, bisher nur recht
mangelhaft bekannt gewesen, und in den ein-

schlägigen deutschen Werken findet sie kaum
Erwähnung. Es ist daher wohl angebracht,
in diesem Referat kurz auf die interessante
Lebensgeschichte des Tieres einzugehen.

Wie sich durch die Beobachtungen und
Untersuchungen der letzten Jahre heraus-
gestellt hat, existieren zwei Rassen der
Cicada septemdecim : eine, welche 17 Jahre zu
ihrer Entwickelung gebraucht, und eine
andere, die schon in LS Jahren ihre Ent-
wickelung vollendet hat ; erstere bewohnt den
Noi'den, die andere den Süden der Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Es ist wahr-
scheinlich, daß die größere tind länger an-

haltende Wärme des Südens eine Beschleuni-
gung in der Entwickelung der letzteren Rasse
zur Folge hat. Von beiden Rassen giebt es nun
wieder je zwei Formen: eine größere, bis

4V2 cm lang, und eine kleinere, höchstens
3V2 cm lang (letztere von Fischer als Cicada
cassinii beschrieben), die sich auch in der
Färbung etwas voneinander unterscheiden.

Es ist anzunehmen, daß in sehr früher
Zeit die Cicade in ganz Nordamerika nur
alle 17 Jahre erschien. Seitdem hat sich aber
manches in den geographischen, klimatischen
und topographischen Verhältnissen des Landes
geändert, und dieser Wechsel konnte nicht
ohne Folgen sein für die regelmäßige
Periodicität in dem Auftreten des Tieres, in-

sofern in einigen Gegenden die Entwickelung
der Cicade sich beschleunigte. So ist es ge-
kommen, daß jetzt fast jedes Jahr seine
eigene Brut besitzt, die freilich in geo-
graphischer Beziehung durchaus streng be-

grenzt ist. Eine Reihe von ca. 20 Brüten
sind bis zur Zeit in dieser Hinsicht genau
festgestellt, und es läßt sich so im voraus
bestimmen, wann und an welchem Orte in

zukünftigen Jahren die Cicaden auftreten
werden. Marlatt glebt in seiner Abhandlung
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16 Kärtchen, aus welchen das Aixftreten der
Cicade in den verschiedenen C4ebieten der
Vereinigten Staaten bis zum Jahre 191-1 hin
zu ersehen ist.

In den folgenden Kapiteln seiner Ab-
handlung spricht der Verfasser über die

anatomischen und morphologischen Ver-
hältnisse des Cicadenkörpers; eingehend be-

handelt er den Sangrüssel, die Legeröhre des
c und den musikalischen Apparat des ,5-

Da in dieser Beziehung die siebzehnjährige
Cicade sich von den übrigen Vertretern der
Singcicaden wenig oder gar nicht unter-
scheidet, können wir uns ein näheres Ein-
gehen hier ersparen.

Von großem Interesse ist die Eut-
wickelung der siebzehnjährigen Cicade. Das
"Weibchen schneidet mit seinem messerartigen
Legebohrer in junge, am liebsten einjährige
Triebe verschiedener Sträucher und Bäume
zwei nebeneinander liegende und nur durch
eine dünne V^-^and getrennte länglicheHöhlungen
und füllt dieselben mit Eiern, jede etwa mit
10—20 Stück. Wenn es die Legeröhre wieder
herauszieht, löst sich ein kleines Bündel
feiner Holzfasern von der Innenwand der
Höhlung los und ragt dann zum Teil aus dem
Loche heraus. Solcher „Eieruester" legt das
Weibchen 4—20 hintereinander an, dann
fällt es erschöpft zu Boden und stirbt oder
fällt seinen Feinden zum Opfer. Erst nach
6— 7 Wochen schlüpfen die jungen Larven
aus: dieselben sind beim Ausschlüpfen
11/2 mm lang und gelblich weiß von Farbe,
ausgenommen die rötlichen Augen und die
ebenso gefärbten, außerordentlich stark ent-
wickelten Vorderklauen. Bald nach dem
Ausschlüpfen läßt sich die Larve vom Baume
auf den Boden fallen und gräbt sich hier in
denselben ein, meist folgt sie dabei der
Wurzel einer daselbst wachsenden Pflanze.
?sun beginnt die lange unterirdische Lebens-
periode. Im Laufe der Entwickelung bis zur
Imago unterscheidet Marlatt sechs Stufen,
vier kommen auf das Larvenstadium und zwei
auf das Puppenstadium. Die Dauer der ein-
zelnen Larvenstadien ist: ca. ein Jahr, zwei
Jahre,; ein Jahr, drei bis vier Jahre, so daß
das Tier mit dem achton oder neunten Lebens-
jahre in das Puppenstadium eintritt, welches
wieder ca. acht bis neun Jahre dauert. Bei
der dreizehnjährigen Rasse sind die Stufen
entsprechend kürzer. Die Puppe mißt er-

wachsen im^ männlichen Geschlecht 27 mm
und im weiblichen Geschlecht 35 mm; die

Fliigelscheiden treten schon im di-itten Larven-
stadium auf und haben sich immer mehr ent-

wickelt. Noch muß erwähnt werden, daß die
Puppen unter gewissen, noch nicht genau
bekannten Umständen einen kegel- oder
schornsteinförraigen Bau von 10— 15 cm Höhe
aus Erde auffuhren, in dessen oberstem Teile
sie sich dann für gewöhnlich aufhalten.
Haben die Puppen ihre Reife erlangt, so
kriechen sie aus der Erde hervor, steigen
nach Art unserer einheimischen Cicaden imd

Libellen an Bäumen. Pfählen und dergleichen
empor und setzen sich dort fest; bald platzt

die Haut im Nacken, und das entwickelte
Insekt schlüpft aus.

Während ihres unterirdischen Lebens
nähren sich die Larven und Puppen von dem
Safte der Baumwurzeln, welche sie mit ihrem
spitzen Saugrüssel anbohren. Die Imagines
werden dadurch schädlich, daß sie zum
Zwecke der Eiablage die jungen Zweige an-

stechen: außerdem saugen sie auch den Saft

aus den Zweigen, dabei scheinen sie die

Schwarzbirke und den Storaxbaum zu bevor-
zugen.

Die siebzehnjährige Cicade besitztwährend
ihrer verschiedenen Lebensstadien eine Reihe
natürlicher Feinde; die meisten derselben
haben es auf die Eier abgesehen. Von
Dipteren sind bisher vier verschiedene Larven
an den Eiern der Cicade aufgefunden worden;
da aber die Zucht dieser Larven nicht ge-
lungen ist, konnten die Arten nicht fest-

gestellt werden ; eine scheint zu den Asiliden,

eine andere zu den Cecidomyiden zu gehören.
Die entwickelte Cicade leidet unter den An-
griffen einer Tachina, deren Larven mitunter
bis zu einem Dutzend in dem Tiere leben.

Von Hemipteren wurden zwei Tlirips-Axten

als Schädlinge der Eier nachgewiesen. Zahl-
reicher sind die Feinde der Cicade aus der
Ordnung der Hymenopteren. Den Eiern und
jungen Larven stellen verschiedene Ameisen-
arten nach. In den Eiern schmarotzen ferner
die Larven von Lathromeris cicadae (von
Howard beschrieben in „Canadian Entom.",
vol. 30, '98, p. 102); diese Art entwickelt
sich so schnell, daß während der Eiruhe der
Cicade von ca. sieben Wochen wohl zwei bis

drei Generationen ihre Entwickelung in den
Eiern durchmachen. Eine große Grabwespe,
Megastizus speciosus, welche fast die Größe
der Cicade erreicht, sticht letztere, ohne sie

zu töten, an und versetzt sie dadurch in eine

Art Hypnose, sodann schleppt sie dieselbe

mit großer Anstrengung in ihren Bau. Der-
selbe besteht aus drei bis vier, mitunter noch
mehrGängen, von denen jeder in einer Kammer
endet; in diese Kammern wird je eine

paralysierte Cicade gebracht und an jedes
Tier ein einziges Ei gelegt. Die aus-

schlüpfende Wespenlarve frißt sich in den
Körper der Cicade ein und höhlt diesen ganz
aus. Auch verschiedene Milben suchen die

Eier der siebzehnjährigen Cicade auf und
vei-zehren deren Inhalt; von solchen sind zu
nennen : Oripoda elongata, Oppia pilosd, Fcdicu-

loides vcntricosus, Iphis ovalis, ferner Arten der
Gattungen Oribata, Orihatelhi, Orihatula, Hoplo-
phora, Tyroqlyphus, Cheyletus und Bdella.%Eme
große Menge der entwickelten Cicaden wird
durch Vögel vertilgt, unter diesen ist unter
anderen zu nennen der von Europa eingeführte
Sperling. Von Säugetieren machen sich zwei
Eichhörnchenarten, Sciurus niger ludovicianus

und Tamids (nicht Tamnis) striatus, durc"la das
Vertilgen der Cicade nützlich. Auch ein
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Vilz, MussoHpora cictulina, veruiclitet viele

Cicaden.
Zur Bekämpfung der siebzelinjährigen

Cicade sind Petroleum-Emulsionen, Insekten-
pulver und einige Säurelösungen empfohlen
worden; die Anvi^endung derselben hatte
jedoch nicht viel Erfolg. In größeren Wäldern
läßt sich hier kaum etwas thun; kleinere

Bäume und Gebüsch kann man zur Zeit der
Eiablage mit engmaschigen Netzen überziehen,
um die Q am Anbohren der Zweige zu
hindern, auch schüttelt man die Bäume am
frühen Morgen und am späten Abend, wenn
die Cicaden von der kühlen Nachtluft erstarrt

sind, und sammelt und tötet die herab-
gefallenen Tiere. Zweige, die stark mit Ei-

nestern besetzt sind, schneide man ganz weg.
Gegen die in der Ei-de lobenden Larven und
Puppen wendet man Tabaksstanb an , der
etwa 20 cm tief in den Boden eingegraben
wird und die zarten Larven schnell tötet,

oder bekanntlich gegen die ßeblaus mit viel

Erfolg gebrauchten Schwefelkohlenstoff, der
ebenfalls in die Erde eingegraben wird.

Den Beschluß der interessanten, 148 Seiten
langen Schrift macht ein chronologisch ge-
ordnetes Verzeichnis der Litteratur ühev
die siebzehnjährige Cicade, in welchem
219 Werke resp. Abhandlungen genannt
w^erden; 96 davon sind in den letzten

15 Jahren erschienen.
Sigm. Schenkung (Hamburg).

Jablonowski, J.: Die Halmfliege (Chlorops taeniopus Meig'.). In: „Rovartani Lapok"
(Budapest). V., p. 9.

Die Halmfliege verursacht in Ungarn
zweierlei Schaden: im Herbst durch Infizierung
der jungen Saat und im Frühling durch Be-
schädigung des obersten Teiles des Stroh-
halmes. Erstere, welche sich beim Weizen
am charakteristischsten zeigt, besteht darin,

daß die kleine Fliegen - Larve sich am Blatt
herabläßt und in die Mitte des jungen Triebes
zieht, welcher dann ordnungswidrig wächst
und eine förmliche Zwiobelform annimmt. In
diesem verdickten Halmteil bringt die Larve
den Winter zu. Dieselbe ist weiß, völlig ent-

wickelt 6—7,5 mm lang, walzenförmig, am
Schwanzende mit zwei Fortsätzen versehen.
Die Puppe, im Frühling ebenda zu finden, ist

6—7 mm lang, gelbbraun, walzenförmig, an
beiden Enden jählings zugespitzt. Die im
ersten Frühling schwärmende kleine Fliege
sucht nicht nur Getreidearten, sondern auch
wild wachsende Gräser heim.

Beim Frühlingsfluge infiziert sie die noch
schwache Spätherbst- oder Frühlings saat. Bei
dieser Gelegenheit legt sie ihre Eier in die

Spitze des Weizenhalmes, und die daraus
schlüpfende Larve geht in das unmittelbar
unterhalb der Ähre befindliche Halmglied,
bohrt sich jedoch nicht in diesen ein, sondern
macht sich unter der Blatthülse einen Kanal.
Hierdurch werden an dem angegriffenen Halm
dreierlei Symptome wahrnehmbar: Erstens
kommt die Ähre aus ihrer Hülse gar nicht
heraus; zweitens bleibt das angegriffene Halm-
glied verhältnismäßig kurz und verdickt sich

auffallend; drittens zeigt sich an dem ver-
dickten Halmgliede stets der schmutzig
braune Auswurf der Larve.

Diese Frühlings-Infizierung ist zumeist an
den ßainen der Weizentafeln und in den

an Winsen anstoßenden Teilen derselben zu
bemerken, ein Beweis dafür, daß die Fliege von
den* wild wachsenden Pflanzen dorthin ge-
wandert ist; ab und zu findet sich dieselbe
jedoch im Innern der Tafeln. Zur Erntezeit
schlüft die Fliege, und wenn sie keine Spät-
herbst-Saat vorfindet, so wandert sie auf die

wild wachsenden Gräser, von wo ihre Sommer-
Generation wieder zu den Herbstsaaten
zurückkehrt.

Erfahrungsgemäß sind in Ungarn beide
Schädigungen gleich gefährlich, obgleich die

Landwirte hier zumeist nur die im Frühling
sichtbaren kennen, die herbstlichen aber der
Hessen-Fliege zuschreiben.

Zum Schutze ist nur späte Herbstsaat zu
empfehlen, jedoch in Verbindung mit der
Trugsaat, Ende August, welche dann bei der
eigentlichenHerbstsaat recht tiefuntergeackert
werden muß, Natürlich ist auch dafür Sorge
zu tragen , daß die anstoßenden Eaingräser,
wenn sie nicht ausgerottet werden können,
mindestens öfter, namentlich im August, ab-
geschnitten werden, damit dieselben samt den
darin befindlichen Larven vertrocknen.

Da auch die zarte Frühlingssaat sehr
viel unter dieser Fliege leidet, so ist dafür
zu sorgen, daß dieselbe recht frühzeitig und
kräftig sei. Gleichzeitig im Frühling ist auch
diejenige Herbstsaat zu retten, welche von
der Fliege schon im Herhste angegriffen
worden ist; man muß eben einige Furchen
Trugsaat anwenden. Die Fliegen ziehen
nämlich die zarteren Triebe derselben den
schon etwas kräftigeren Herbsttrieben vor.

Diese Trugsaat ist jedoch erst unterzuackern,
wenn die weißen Larven sich bereits zeigen.

L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

Fertoii, Gh.: Sur les moeurs des Sphecodes Latr. et des Halictus Latr. (Hymeii.).

In: „Bulletin de la Societe Entomologique de France", '98, p. 75— 7 7.

Der durch seine verdienstvollen Arbeiten
auf dem Gebiete der Bienenbiologie bekannte
Verfasser fühi't neue Beispiele für den wirk-
lichen (schädigenden) Parasitismus der Bienen-

gattung Sphecodes bei Halictus an. Nach einer
Kritik über das skeptische Verhalten, besonders
seitens deutscher Autoren diesen Thatsachen
gegenüber, führt er zum Beweise noch
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folgendes iin: Bei Gardane (Provence) fand
er am 7. Mai 1893 eine zahlreiche Kolonie
von HaNctus malachurns K., unter welchen
auch zwei Sphecodes suhquaclratus K. umher-
flogen. Der eine Sjyhecodes drang in ein

Nestloch, tötete drei Halictus ? und warf ihre

Leichen hinaus. Aus der näher beschriebenen
Art und Weise, wie der Sphecodes in die

Wohnstätten der Halictus dringt, sei hervor-
gehoben, daß jedes Nest von mehreren Q
bewohnt ist, und daß ein Q. immer am Eingang
Wache hält, die Öffnung mit seinem Kopfe
verschließend. Der Sphecodes fliegt in einiger
Entfernung über den Erdboden und sucht,

wenn die übrigen Halictus pollenbeladen ein-

treffen, die Schildwache zu täuschen, indem
er die arbeitenden g nachahmt; aber diesmal
ohne Erfolg. Darauf fliegt er stoßweise und
schnell hintereinander auf die Schildwache
ein und erzwingt den Eingang; nach einigen
Minuten wirft er den frischen Leichnam des
Postens hinaus.

Im folgenden sucht Verfasser noch ein

Streiflicht auf die Vergesellschaftung der
Halictus zu werfen, die er die „primitivste"
nennt, welche wir kennen. Ferner erwähnt
er noch die Verteidigung des Nestloches gegen
eine Mutilla capitata Luc. in der ihm eigenen
lebhaften Schilderung. Im allgemeinen sollen
die Mutilla-Arten aber erst im Sommer — nach
dem Brutgeschäft der Halictus — die bereits
geschlossenen Nester aufsuchen und dabei
besondere Grabungen vornehmen, um an die

Bienenzellen zu gelangen. —

Zum Schlüsse seien hier noch einige
Bemerkungen über den Stand der Frage
angereiht, ob Sphecodes Parasit oder Sammel-
biene ist. Wir haben unter den Forschern
bis heute alle Eichtungen vertreten, von der
Beschreibung des Nestbaues von Sphecodes
(Eudow, Soc. ent. 1888, p. 171 und 179) bis

zur Beschreibung des Kampfes zwischen
Sphecodes und Halictus (s. oben). Alle Zwischen-
stufen von Ansichten über Parasitismus oder
Sammelbiene finden ebenfalls ihre Vertreter,
so daß man sich als objektiver Beobachter
sehr schwer entscheiden kann. Das Verhalten
der Sphecodes zeigt unzweifelhaft viel Para-
sitäres, alle Ausgrabungen (auch bei mir)
ergaben aber bisher ein negatives Resultat.
Und erst das Auffinden von zwei Eiern oder
einer Sphecodes-'Pa-pY>& in einer Halictus-ZeWe")
würde doch die gewünschte Gewißheit geben
können! —

Die morphologische Bildung der Sphecodes-
Biene und ihre Behaarung sprechen wohl für

Sammelbiene (Müller), auch der rege Blumen-
besuch mag hier Erwähnung finden.

Nach dem heutigen Stande möchte ich

ein eigenartiges symbiotisches Verhältnis
zwischen Sphecodes und Halictus annehmen,
das ja sehr wohl lokale (Gallia mer.) Aus-
wüchse und Feindschaft vertragen würde.

H. Friese (Innsbruck).

*) Man vergleiche liier besonders: W. Breiten-
bach in „Stett. ent, Ztg.", 1878, XXXIX., p. 241-240.

(ioette, Prof. Dr. Alexander: Über Vererbung und Anpassung.
Straßburg, Ed. Heitz (Heitz & Mündel), '98. (Mk. 1.)

Rektoratsrede.

Die Tierwelt ist kein starres Ganze, sondern
in stetem Wandel und Werden begriffen und
hat somit eine Geschichte. Es bleibt das große
Verdienst Darwins, dieser Anschauung zum
Siege verholten zu haben. Nicht so glücklich
Avar er in jenem Teile seiner Lehre, welche
man gemeinhin den Darwinismus oder die
Selektionstheorie nennt, in der Beweisführung,
welche er anwandte, um die Ursachen des
Entwirkelungsprozesses aufzudecken. Die
beiden darwinistischen Schlagwörter „Ver-
erbung" und „Anpassung" halten einer strengen
Pi-äfung gegenüber nicht stand.

Im ersten Falle besteht der Fehler in

einer Verwechslung von Erscheinung und
wirklichem Vorgang. Eine Vererbung im
landläufigen Sinne findet überhaupt nicht
statt, d. h. die Organisation eines Individuums
wird nicht auf seine Fortpflanzungszellen und
damit auf seine Nachkommen übertragen.
Dies leuchtet ohne weiteres ein bei den Tieren,
welclie sich durch eine einfache Teilung ver-
mehren; denn jede Hälfte des Muttcrtiei-es
ist liier in Bildung und Energie durchaus
identisch rnit dem entsprechenden Tochtertier.
Aber auch die Fortpflanzung durcli Keime
beruht auf einem Teiluiigsvorgang. ,Iedes

Ei tieginnt seine Entwickelung zu einem

neuen Individuum damit, daß es sich in

eine große Zahl von indifferenten Stücken
(Blastomeren) teilt, deren jedes dem ganzen
Ei gleich ist und sich auch selbständig zu
einem ganzen neuen Individuum zu entwickeln
vermag. Die meisten Blastomeren verlieren
diese Fähigkeit wieder, indem sie sich in die

Organe und Gewebe des späteren Individuums
verwandeln (Körperzellen). Aus dem übrigen
kleineren Teil, den Fortpflanzungszellen, gehen
die Eier des sie umschließenden Individuums
hervor. Da sonach die Fortpflanzungszellen
nicht erst vom Muttei'tier erzeugt werden,
so kann dieses auch nicht seine specifische

Organisation auf seine Nachkommen über-
tragen. Die Vererbung erfolgt vielmehr von
Keim zu Keim, also mit Umgehung der
Elternindividuen, was der Verfasser in dem
Paradoxon formuliert: Das, was wir als

Eltern und Nachkommen bezeichnen, sind in

Bezug auf die Succession nichts weiter als

Nebenprodukte, die durch den natürlichen
individuellen Tod fort und fort aus dem
Zusammenhange ausscheiden, ohne eine un-
mittelbare Nachfoige zu erhalten. Ist diese
Auffassung richtig, so ist damit eine der
Grundlagen der Selektionstheorie Darwins zer-

stört, dagegen die ununterbrochene Succes.sion
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bis zum ersten Anfang des organischen Lebens
hinauf unzweifelhaft nachgewiesen.

Ferner unterzieht der Verfasser den BegrifF
der Anpassung einer Analyse und kommt zu
dem Resultate, daß das Nützlichkeitsprinzip

ebenso wie ein unbedingtesVervollkommnungs-
prinzip auszuscheiden seien und an ihre Stelle

das Gesetz der organischen Fortentwickelung
als notwendige Bedingung für die Seibst-

erhaltung des Tierreiches gesetzt werden
müsse. In der Anpassung für eine bestimmte
Funktion oder der Bildung eines neuen
Organs zu demselben Zweck erblickt der
Verfasser keinen Nutzen für das Individuum,
weil damit meist eine Änderung der Lebens-
weise verbunden ist und so gerade die alte,

angeblich weniger gut ausgerüstete Art von
der gefährlichen Konkurrenz befreit, anderer-
seits aber ein verschärfterWettbewerb zwischen
den Angehörigen der neuen Art hervorgerufen

wird. In der einseitigen Anpassung findet or

geradezu eine Gefahr für die Existenz der
Art, die, eingerichtet für eine bestimmte
Lebensweise, dem Untergange geweiht ist,

sobald sich die äußeren Lebensbedingungen
verändern. Denn, sagt der Verfasser, so leicht

sich indifferente Organe an neue Lebens-
bedingungen anzupassen vermögen, so außer-
ordentlich erschwert, wenn nicht unmöglich,
ist dies für Organe, die sich bereits in einer

anderen Richtung einseitig angepaßt haben.
Endlich ist ihm die in den AnjDassungen aus-

geprägte Vervollkommnung der Organisation
nicht gleichbedeutend mit einer entsprechenden
Steigerung der gesamten Lebensäußerung,
welch letztere uns durchaus sprungweise
entgegentritt (vergl, Insekten und Wirbeltiere,
Affe und Mensch).

M. Busch (Weißenburg a. S.).

Schilling, y.: „Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung". Mit

4 farbigen Tafeln. 8». 64 Seiten. (Mk. 2.) Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. 0., '99.

Dieses neueste^Werk des geschätzten
Autors, der mit seinem Unterhaltungsstil
dem nicht wissenden Laien eine Wissenschaft
einimpft, welche in den meisten Fällen großen
Nutzen stiftet, verdient ganze Beachtung!
Es erscheinen in vorliegender Arbeit die

Insekten -Schädlinge, welche die Gemüse-
pflanzen befallen, vorzüglich in Wort und Bild

charakterisiert; unter ihnen werden Meurodes
pliaseoli (an Treibhausbohnen), Tyroglyphus dauci

(an den Köpfen von Mohrrüben und an Sellerie-

knollen) und Lepiodera ciiciimeris (an Gurken-
wurzeln) als neu besclmeben. Soweit bekannt,
bringt der Verfasser auch die gegen die

Schädlinge anzuwendenden Bekämpfungs-
mittel. Die sorgfältig ausgeführten 77 kolo-

rierten „Bilder" erleichtern das Erkennen der

Schädlinge in außerordentlicher Weise. Möge
dieses Buch sich ebenso viele Freunde
erwerben wie seine Vorgänger.

Dr. E. Thiele (Soest).
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