
B. AI tum: Winke für Lehrer.

1. Menetica sfrophiata (Hodgs.)

2. Menetica hyperythra n. sp. vide supra.

3. Menetica superciliaris. — Siphia superciliaris Blyth.

Die letztgenannte Art erscheint mir weniger typisch; die an-

dern zu Siphia gezogenen Arten kenne ich theils nicht aus eigener

Anschauung, theils gehören sie füglicher zu anderen Gruppen.

fiiterari^clie Berichte.

Dr« B. Altum. Winke für Sichrer zur Hebung des zoolo-
gischen Unterrichts an bölieren Bildungs- Anstalten.
Münster 1863.

Bei der unverkennbaren Ebbe, in welcher die vaterländische

Zoologie jetzt, wenn auch hoffentlich nicht für immer, befangen

ist, muss jedes literarische oder praktische Lebenszeichen der-

selben mit doppelter Anerkennung begrüsst werden. Das vor-

liegende Werkchen hat sich auf seinen 92 Seiten den Zweck ge-

stellt, dem zoologischen Unterricht an höheren Bildungsanstalten

Förderung angedeihen zu lassen und zum Theil eine sachgemässe

Umgestaltung desselben anzubahnen, wobei es eine vom Verfasser

an der k. Akademie zu Münster seit mehreren Semestern gehal-

tene Vorlesung zu Grunde legt.

Die darin ertheilten Rathschläge bekunden nicht minder den

denkenden Pädagogen, als den durch vielfache selbstständige

Studien gereiften Naturforscher, als welchen letzteren die Leser

unserer Zeitschrift Herrn Dr. Altum hinlänglich kennen und ver-

ehren gelernt haben. Es leuchtet aus jeder Seite des Büchleins

das Streben hervor, mit möglichster Beseitigung der Pedanterie

den Funken des heiligen Feuers pflegend in jugendliche Gemüther

hinüberzuleiten und ihnen dergestalt einen Theil der Genüsse zu-

gänglich zu machen, welche dem Naturstudium für alle Zeiten

einen so zauberischen Reiz verleihen.

Auf der Grenze zweier einander sonst fremderer Gebiete

stehend, leisten die „Winke für Lehrer" durch das Praktische

ihrer Ideen einerseits, durch lichtvolle Darstellung ihrer leitenden

Grundsätze andererseits, höchst Anerkennenswerthes und können

als eine eminent nützliche und verständige Gabe des Beifalls der

Kreise, für die sie bestimmt sind, im A^O)-aus gewiss sein.

Berlin im November 1866. Carl Bolle.
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