
Bücherbesprechung.
B ö h m i g , L., Prof. Dr., D i e  w i r b e l l o s e n  T i e r e  (Das 

Tierreich VI). 2 Bände; 2. durchgesehene Auflage. Mit 
74 bzw. 97 Figuren. Berlin und Leipzig, Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger, 1922. Sammlung Göschen 
Nr. 439 und 440.

Die neue Auflage dieser im besten Sinne kompendiösen Darstellung 
der wirbellosen Tiere (die Insekten sind weggelassen, weil ihnen ein eigenes 
Bändchen gewidmet ist) zeigt gegenüber ihrem Vorgänger nur wenige V er
änderungen wesentlicher Art, die zudem ausschließlich den zweiten Band 
betreffen. Es handelt sich dabei vornehmlich um kleine textliche Änderungen 
oder kurze Zusätze, die dem Verf. im Anschlüsse an neuere Arbeiten an
gebracht erschienen, da und dort auch um die systematische Anordnung. 
Letzteres ist bei den Krebsen der Fall, bei denen die Branchiura (Argulus)

' aus dem näheren Zusammenhang mit den Copepoden gelöst und diesen sowie 
den drei weiteren, zu den Entomostraken vereinigten Gruppen der Phyllo- 
poda, Ostracoda und Cirripedia gleichgestellt wurden; den Arthrostraken 
wurden als vierte Ordnung die Anomostraken (Bathynella) neben den Aniso- 
poda, Isopoda und Amphipoda hinzugefügt. Die kleinen textlichen Ände
rungen und Zusätze sind recht zahlreich und lassen das Bestreben des Verf. 
erkennen, die Darstellung vor allem dem Stande unseres gegenwärtigen 
Wissens angemessen zu gestalten.

Für eine nächste Auflage möchte Ref. auf zweierlei aufmerksam machen: 
Die Anmerkung auf Seite 84 (2. Bd.) ist seit 1912, in welchem Jahre als 
Bd. 594 der „Sammlung Göschen“ die Bearbeitung der Insekten erschienen 
ist, überholt; auf Seite 50 (ebenda) ist Niphargus putaneus in Niphargus 
puteanus (Koch) richtigzustellen.

Das Werkchen, das mancherlei Angaben bringt, die selbst in den größeren 
Lehrbüchern bei der behandelten Materie fehlen, sei auch in seiner neuen Auf
lage Lernenden wie Lehrenden warm empfohlen. F. W a g n e r  (Prag).
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