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Literatur-Referate.
Erwiderung aut ein Referat Walther Horns über die „ Illustrierten 

Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen

In „Entomol. Mitteilungen“, Bd. XV, 1926, p. 96 bespricht Herr Walther 
Ho r n  die von mir verfaßten und herausgegebenen „Illustrierten Bestimmungs
tabellen der deutschen Wanzen“ Die dabei geübte, zum Teil abfällige Kritik 
veranlaßt mich, hierzu Stellung zu nehmen.

Referent bemängelt, daß in früheren Heften wie auch in der ihm zuletzt vor
liegenden Lieferung 3, mit allmählicher Steigerung bis zu V3 der Gesamtzahl, 
Arten bezw. Gattungen behandelt wurden, die in Deutschland nicht oder nicht 
sicher nachgewiesen (oder aufgefunden) worden sind. Er erblickt darin einen 
„Kontrast“ zwischen dem Titel „deutsche* Wanzen“ und dem Inhalt des Werkes. 
Für sich betrachtet ist hiergegen nicht viel einzuwenden, das Verfahren aber, 
die Tabellen auch auf gewisse Arten an Deutschland angrenzender Länder aus- 
zudehnen, geschieht in der wohlmeinenden, von anderer Seite auch unterstützten 
und gewürdigten Absicht, ein möglichst vollständiges Bild derjenigen Fauna 
aufzurollen, die nach dem derzeitigen Stand des Wissens wenn auch nicht 
effektiv, so doch theoretisch sehr wohl als „deutsche“ betrachtet werden kann. 
Und dies namentlich von derUberlegung ausgehend, daß die betreffenden, bisher 
nur als aüßerdeutsche bekannten Arten die Reichsgrenzen, die bekanntlich für 
Wanzen keine Schranken bilden, bei übereinstimmenden Lebensbedingungen 
hüben und drüben überschreiten können oder schon überschritten haben, ohne 
bisher bemerkt worden zu sein. Die Tabellen wären also lückenhaft, wenn sie 
dieser naheliegenden Eventualität nicht Rechnung trügen, und ich glaube an
nehmen zu dürfen, daß die Herren Benutzer der Tabellen, bei denen man einen 
genügend weiten Gesichtskreis voraussetzen darf, mir dies nur zu gute rechnen 
werden. Im übrigen soll das Werk nicht lokalpatriotischen Zwecken dienen, 
sondern eine allgemeinere Nutzanwendung auch bei außerdeutschen Hemipterologen 
finden, sei es letzten Endes im Interesse flkr — sit venia verbo — Rentabilität, 
der ja selbst in der wissenschaftlichen Welt leider eine Rolle zugeteilt werden muß.

Wenn nun der Herr Kritiker weiterhin meint rügen zu müssen, daß man 
von den „nichtdeutschen“ Arten überhaupt keinen Fundort erfährt, so hätte er 
sich den Vorwurf ersparen können bei Beachtung der mit verschiedenen ento- 
mologischen Zeitschriften verbreiteten Prospekte, in denen mitgeteilt worden 
ist, daß für alle in den Tabellen enthaltenen Arten im Anhang eine Übersicht 
der geographischen Verbreitung erscheinen wird. Der Verfasser glaubt also 
n i c h t ,  um des Kritikers Worte zu wiederholen, daß es für diejenigen, die 
z. B. faunistisch arbeiten, genüge zu wissen, daß ein Tier in Deutschland ni cht  
vorkommt. Die „begrüßenswerte Änderung“ erübrigt sich durch den zu er
wartenden Anhang des Werkes. Dr. W. S t i c h e l ,  Berlin.

Neuere zoologische.
insbesondere entomo/ogische Literatur. /.

Von Dr. M. Schmidt, Berlin-Dahlem, H. Stichel, Berlin-Lichterfelde und 
Dr. W. Ulrich, Rostock.

M ax D i n g l e r ,  Die Hausinsekten und ¡ihre Bekämpfung. Verlag P. Parey, 
Berlin 1925. 96 S- und 64 Textabbildungen. Preis R.-M* 2,—.

„Der Zweck des Buches ist, auf wissenschaftlicher Grundlage und in knapper 
Form der Allgemeinheit einen Führer in die Hand zu geben, der 3ie Kenntnis

Zeitschrift f. wiss. Ins.-Biologie, Bd. XXI, 1926.
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der wichtigsten Hausschädlinge, ihrer Lebensweise und der Art ihres Schadens 
vermittelt und mit zuverlässigen Bekämpfungsmethoden vertraut macht.“ Im 
allgemeinen Teil wird das verschiedene Verhalten der Hausinsekten erläutert, 
das als lästig, schädlich und gefährlich unterschieden wird, auf die Bekämpfungs
methoden, die Hygiene des Haushalts, die technische und die biologische Me
thode, hingewiesen, sowie ein kurzer Überblick über den Körperbau der Insekten 
gegeben. Dann folgt eine „Einreihungstabelle der Hausinsekten auf Grund der 
wichtigsten Organisationsmerkmale“, deren Wert anzuzweifeln ist. Der spezielle 
Teil ist so gegliedert, daß zuerst die am Menschen schmarotzenden Insekten 
behandelt, dann die Schädlinge an Lebensmitteln und zuletzt die an sonstigem 
Material besprochen werden. Bei jeder Art werden Aussehen, Lebensweise, 
Schaden und erfolgversprechende Bekämpfung geschildert. Die klare, über
sichtliche Darstellung ist durch zahlreiche Abbildungen ergänzt. Den Schluß 
bilden ein Schriftenverzeichnis und ein erfreulich ausführliches Register.

Schmi dt .
L u d w i g  O s t h e l d e r ,  Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden 

nördlichen Kalkalpen. I. Teil. Die Großschmetterlinge. 1. Heft. All
gemeiner Teil — Tagfalter. Beilage zum 15. Jahrgang der Mitt. Münch. 
Entom. Ges. 1925, p. 1 — 166, t. 1 VII.
Aus der Schmetterlingsfauna Südbayerns waren bisher nur einzelne Lokal

faunen bearbeitet, eine Zusammenfassung der bisherigen Kenntnisse und ihre 
Ergänzung an Hand neuerer Erfahrungen ist das Ziel, das sich die Münchener 
Entom. Gesellschaft zur dankenswerten Aufgabe gemacht hat. Der als gewiegter 
Lepidopterologe bekannte Verfasser des vorliegenden 1. Teiles der umfassenden 
Fauna behandelt in der Einleitung systematische Fragen, wobei er sich aus 
praktischen Gründen der Systematik im Katalog von Staudinger & Rebel (1901) 
anschließt. Alsdann macht er den Leser mit der Abgrenzung und Gliederung 
des Gebietes bekannt und gibt eine Übersicht über dasselbe in Beziehung auf 
Formation und klimatische Verhältnisse. Ein weiterer Abschnitt behandelt 
Probleme über die Entwicklung und Zusammensetzung der Fauna des Gebiets, 
eine Literaturübersicht gibt dem Interessenten die Möglichkeit, sich über die 
Vorgänge zu unterrichten. Im speziellen Teil sind die Arten und „Varietäten“ 
nebst Aberrationen aufgezählt, unter Angabe der besonderen Fangorte, mit 
möglichst genauen Flugzeiten. Biologische Angaben werden im allgemeinen 
nur berücksichtigt, soweit sie von Belang erschienen, als neu gelten konnten 
oder zur Berichtigung von früheren lrrtümern nötig waren. Aufgezählt sind 
160 Tagfalterarten, auf den 7 Lichtdrucktafeln sind zahlreiche interessante 
„Varietäten“ und „Modifikationen“ abgebildet. Das Werkchen ist als zuver
lässiger Führer für Sammler, die ihren Wirkungskre:s in das an Naturschön
heiten wie Falterreichtum gesegnete Bayernland lenken, angelegentlichst zu 
empfehlen, die Münchener Gesellschaft und die Verfasser des vorliegenden und 
der hoffentlich bald folgenden ferneren Teile aber sind zu dem Erfolge zu be
glückwünschen. H. S t i c h e l .
Die Großschmetterlinge des pommerschen Odertals 1900—1925. Bearbeitet von 

Wi l h.  M e y e r ,  P a u l  N o a c k ,  O t t o  R i c h t e r ,  Ca r l  Herrn.  
Öde ,  Dr. E r n s t  Ur b a n .  Herausg. vom Entomol. Ver. Stettin, 
Sonderausg. aus dem 85. u. 86. Jahrg. der Stett. ent. Zeit., p. 79—132; 
p. 101—166. Stettin 1925.
Eine unter ähnlichen Gesichtspunkten wie die vorige aufgebaute Arbeit, 

die der Fauna der näheren Umgebung Stettins gewidmet ist. Sie soll einerseits 
frühere Veröffentlichungen einschlägiger Art, namentlich das im Jahre 1881 in 
derselben Zeitschrift erschienene Verzeichnis von Heri ng ergänzen und revidieren, 
andererseits eine Unterlage bilden für eine Fauna der gesamten Provinz Pommern. 
Auch in diesem Verzeichnis ist den Angaben über Flugzeit und -ort eingehende
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Aufmerksamkeit gewidmet, biologische Angaben finden sich nur da, wo sie mit 
dem bisher Bekannten im Widerspruch stehen oder neu zu sein scheinen. Da
gegen ist die Variationsfähigkeit der einzelnen Arten weitgehend berücksichtigt, 
auch sind Angaben über bemerkenswerte Funde durch Berufung auf die Gewährs
männer peinlich belegt. Das Verzeichnis euthält 862 Arten, davon 32 neu für 
Pommern; 28 namentlich aufgeführte Arten des tferingschen Verzeichnisses 
scheinen im Odertalgebiet zu fehlen, nicht aufgefunden wurden andere 33 Species, 
unter denen wohl Argynnis laodice der am meisten interessierende Tagfalter sein 
dürfte. Als Anhang bringt W. M e y e r  eine längere Abhandlung über die Fund
orte im Zusammenhang mit der Bodengestaltung und Beschaffenheit des Gebiets, 
und ein Verzeichnis der wichtigsten Arbeiten über den Gegenstand beschliebt 
das Ganze. Auch dieser, einem gemeinsamen Zusammenwirken der Stettiner 
Vereine und einzelner anderer Lepidopterologen zu dankenden Veröffentlichung 
sei volle Anerkennung gezollt, sie möge als Richtschnur und Anregung für die 
Aufgaben anderer Lokalvereine dienen. Fl. S t i c he l .
W. G e m ü n d ,  Prof. Dr., Leben und Anpassung. Friedr. Cohen, Bonn, 1925.

160 Seiten.
Das vorliegende Buch, das seine Entstehung der Niederschrift von Vor

trägen des Verfassers verdankt, ist eine rein theoretische Schrift und behandelt 
die Anwendbarkeit der Semonschen Mnemelehre auf die Phylogenie und Ontogenie. 
Die Lehre Semons beabsichtigt, „die Wesensübereinstimmung zwischen den Er
scheinungen der Entwicklung, Vererbung, Anpassung, Regulation und Re
generation, den meisten periodischen Erscheinungen im Tier- und Pfanzenreich 
und dem höheren Gedächtnis zu erweisen“. Mag man sich zu dieser Lehre 
stellen wie man will, sie wird immer und trotz eines Haupteinwandes, der sich 
gegen den hypothetischen Begriff des Engramms richtet, den Wert eines um
fassenden Systems besitzen, dem sich gedanklich alle eben genannten Er
scheinungen zwanglos einfügen und durch das sie einem einheitlichen Er
klärungsprinzip zugänglich gemacht werden. Die beiden Hauptsätze der Lehre 
besagen, daß 1. jeder einmal gesetzte Reiz in der lebenden Substanz einen Ein
druck, ein „Engramm“ hinterläßt, wodurch die Reaktionsbereitschaft dieser ge
reizten leb. Subst. für den gleichen Reiz erhöht wird und daß 2. schon die partielle 
Wiederkehr eines einmal gesetzten Reizes genügt, um die bei seinem ersten 
Erleben hervorgerufene Gesamtreaktion von neuem auszulösen. Um ein kon
kretes Beispiel zu geben: „Das Bild, selbst der Geruch einer Rose, die ich öfters 
in einem Garten, etwa dem, in dem ich meine Kindheit verlebte, gesehen habe, 
ruft in mir nicht nur das Bild dieser Rose, sondern auch das des Gartens und 
zahlreicher damit verknüpfter („assoziierter“) Kindheitserinnerungen wach“. 
Die Tragweite der Mnemelehre, deren Anwendbarkeit überall wahrscheinlich ist 
und von ihrem Schöpfer an allen Stellen vorausgesehen wurde, konnte bei 
der Fülle der Erscheinungen, welche durch sie unserem näheren Verständnis 
zugänglich werden sollen, noch nicht bezüglich aller Fragen und bis in alle 
Einzelheiten von Semon selbst gedanklich erwiesen werden. Die vorliegende 
Schrift bedeutet eine solche spezielle Durchführung und damit einen weiteren 
Ausbau der Mnemelehre für die Erscheinungen der Phylogenie und Ontogenie 

Das erste Kapitel behandelt die Anwendbarkeit der Semonschen Lehre 
auf die „ontogenetische Reproduktion“, soweit diese durch die vorausgegangene 
Phylogenese bedingt und für di.s Auge des heutigen Forschers unwandelbar 
festgelegt ist. Das dritte Kapitel versucht dasselbe bezüglich des „Mechanis
mus“ der aktiven Anpassungs- und Selbsterhaltungsfähigkeit im individuellen 
Leben des einzelnen Organismus. Zwischen beiden Teilen, gleichsam als Vor
bereitung zum dritten Kapitel, steht eine tiefer schürfende und unter Berück
sichtigung der menschlichen Geistesfähigkeiten durchgeführte Erörterung über 
das Wesen der Engramme. Ul r i c h .
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