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W ohl 10 M inuten beobachtete ich die beiden. — Plötzlich ging die 
W espe auf die U nterseite des Blattes, richtete den Legestachel auf 
senkrecht zur Ebene des Blattes, stach durch die M itte llippe des 
Blattes und  w eiter zwischen die angesponnenen Beine der R aupe 
in ihren K örper und legte ein E i ab. D ann zog sie den Stachel zu
rück und flog fort. Auf diese Weise blieb die Wespe unbehelligt, 
weil die R aupe sich m it ihren 4 P aar Bauchfüllen dort selbst ge- 
lesselt hatte. — So sind also diese zierlichen Hym enopteren mit 
einer Weisheit begabt, von der w ir meistens keine Ahnung haben, 
die aber zur E rhaltung der A rt notw endig ist.

Bücherbesprechung.
F es tsc h rif t zum 60. G e b u r ts ta g e  v o n  P ro fe s s o r  Dr. E m b rik  S tra n d , Ordinarius für Zoologie und Direktor des SystematischsZool. Inslituts und der Hydrobiologischen Station der Universität Lettlands, Riga; Dr. rer. nat. h. c., TVL A. N., F. R. E. S.,F. L, S., F. Z. S., etc. — Vol. I, enthaltend: dem Jubilar gewidmete Arbeiten ausländischer Zoologen und Palaeontologen. 644 Seiten, 14 Tafeln auf Kreidepapier, 5 Texttafeln und 105 Abbildungen im Texte. Riga, 17. X. 1936. Preis nicht angegeben (im Buchhandel um Lats 30.— erhältlich).
Das vorliegende Werk mit 51 vorzüglichen Arbeiten von 47 eminenten Wissenschaftlern aus 16 Ländern (auch USA., Bra« silien und Japan ist vertreten) ist ein sichtlicher Beweis dafür, welcher Beliebtheit, Verehrung und Hochachtung sich der Jubilar, Herr Univ.*Prof. Dr. E. Strand in Riga, in den naturwiss. Kreisen erfreut. Der grobe Umfang des Werkes, besonders aber der hoch3 wertige Inhalt der vielen, sehr interessanten wissenschaftlichen Abhandlungen aus versch. Gebieten der Zoologie u. Palaeontologie bezeugen, dab diese Festschrift ein Werk ohne Konkurrenz ist. Da es in Anbetracht des groben Umfanges des Werkes nicht möglich ist, den Inhalt desselben eingehend zu besprechen, so will ich nur einige allgemein wichtige und interessante Details aus demselben herausheben. Jeder Leser, der das Werk in die Hand bekommt, wird durch dessen Inhalt auf das Angenehmste über* rascht sein und mub zugeben, dab dasselbe so viel Interessantes bietet, als man sich vorstellen und erwarten kann. — Den Anfang des Werkes ziert das Porträt des Jubilars. — Durch die Heraus3 gäbe dieses I. Bandes vorliegender Festschrift wurde das Jubiläum des 60. Geburtstages Prof. Strands gebührend gefeiert und für die wissenschaftliche Nachwelt in würdiger Weise festgehalten, wozu kommt, dab ein II., ebensolcher Band im Druck sich befindet; davon sind die Seiten 1 —256 als Heft 1 am 31. 12. 36 erschienen; eine Besprechung wird erst dann folgen, wenn Bd. II komplett vor* liegt. Es dürfte nur wenige geben, denen man so eine Ehrung zuteilkommen läbt. D , „ . c , Tr r o f .  Kl e me n s  bp a c e k ,  frautenau
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