
uns bekannten, dort auch verbreiteten Tiere unter
scheiden sich unter anderen Umwelt- ui;id wirtschaft
lichen Bedingungen mehr oder weniger stark von 
denen in Westeuropa. Der Inhalt des Buches ist da
mit für einen verhältnismäßig engen Leserkreis der 
Fachzoologen und Zoogeographen bestimmt. Aus 
diesen Gründen wurde das Buch von uns nach seinem 
Erscheinen im Jahre 1950 nicht für .eine Übersetzung 
in die deutsche Sprache vorgeschlagen, wie es sonst 
bei anderen russischen Werken, deren Inhalt die 
Lücken in unserer biologischen Fachliteratur aus
füllen könnte, üblich ist. Außerdem sind die dort ge
brachten Angaben durch zahlreiche Veröffentlichun
gen in verschiedenen russischen Fachzeitschriften 
überholt. Im Vergleich zum Original hat das Buch 
durch die Vervollständigung des Bildmaterials aus 
der deutschen Literatur und aus Bildarchiven ge
wonnen, obwohl die Wiedergabe der Fotografien 
nicht immer als gut gelungen zu bezeichnen ist. Man 
kann der deutschen wissenschaftlichen Redaktion und 
den Beratern keinen Vorwurf machen, daß einige 
wenig gelungene, mehr stilisierte Zeichnungen aus 
dem Original (z. B. S. 100 Tigeriltis und S. 114 Mar
derhund) und auch einige überholte Karten (z. B. 
Bisamratte) kritiklos übernommen wurden. Das kann 
man eigentlich nur von Fachwissenschaftlern er
warten, die außerdem das Land und seine Tiere 
kennen und vor allem mit der umfangreichen russi
schen zoologischen Literatur und dem Bildmaterial 
vertraut sind. Diese Tatsache könnte hier noch ein
mal bestätigt werden, obwohl für den deutschen 
Leser in der Regel keine Vergleichsmöglichkeit be
steht. Auch die aufgeführten russischen Namen sind 
nicht immer die in der dortigen Literatur und 
Sprache gebräuchlichsten. Die Übersetzung ist stellen
weise zu sehr an das Wörterbuch gebunden, wirkt 
dadurch oft zu steif und ab und zu nicht ganz 
fachwissenschaftlich. In dem Satz „Auch Eulen 
der Gattung Otus ... " (Seite 171) handelt es 
sich im Original um eine Zwergohreule. Ein 
am Schluß gebrachter Aufsatz über die Methoden 
der Bekämpfung der schädlichen Nagetiere, ein Ver
zeichnis der wichtigsten russischen zoologischen 
Literatur, nebst fachlich fehlerfreier Übersicht der 
im oben genannten Gebiet lebenden Säugetiere in 
deutscher, lateinischer und russischer Sprache sowie 
die Register (leider z. T. mit Druckfehlern in russi
scher Sprache) vervollständigen die zusammen
fassende und inhaltsreiche Übersicht der bei uns 
wenig bekannten Säugetierfauna, die trotz der auf
geführten Bemerkungen tlem deu_tschen Leser viel 
Neues und Interessantes bringt. KLEMM 

KOCH, M.: Präparation von Insekten. Neumann 
Verlag Radebeul und Berlin, 1956, 119 Seiten, über 
100 Abbildungen, geb., Preis: 9,80 DM. 

Das vom Verfasser unter Mitarbeit namhafter 
Fachkräfte herausgegebene Buch stellt eine grund
legende Anweisung für die sachgemäße Behandlung 

sämtlicher Insektenordnungen dar. In den einzelnen 
Kapiteln wird die Präparation von Hymenopteren, 
Coleopteren, Dipteren, Hemipteren, Lepidopteren, 
Ephemeropteren, Plecopteren, Trichopteren, N europ
teren, Odonaten, Dermapteren, Blattarien, Mantodeen 
und Saltatorien, die Anfertigung mikroskopischer 
Präparate von Irisekten und die Präparation von 
Raupen behandelt. Ein Sachwortverzeichnis i,;t vor
handen. In den Kapiteln wird bis ins einzelste, be
ginnend mit dem Fang, über Tötung und Präparation 
bis zur Sammlung, alles Wissenswerte in hervor
ragender und sachgemäßer Weise behandelt. Die zahl
reichen Abbildungen geben ausgezeichnete Erläute
rungen zum Text. In älteren Büchern fand man bis
her nur kurze Hinweise auf Präparation, die sich 
obendrein oft nur auf Schmetterlinge und Käfer be
zogen, während ein zusammenfassendes Werk wie 
das vorliegende bisher fehlte. Der Herausgeber hat 
hier eine Lücke geschlossen, die oft als Mangel emp
funden wurde. Der Wert des Buches wird noch da
durch erhöht, daß es auf jahrzehntelanger Erfahrung 
beruht und vieles behandelt, was bisher k'aum oder 
gar nicht erwähnt wurde. Das Buch stellt damit ein 
Rüstzeug für den Sammler dar und ist diesem sowie 
Naturfreunden, Lehrkräften und Wissenschaftlern 
für ihre Arbeit zu empfehlen. H. FISCHER 

Personalnadtridtten 
Am 3. Januar 1957 beging Prof. Dr. G. 0. APFEL 

in seinem Institut vor den Toren Frankfurts a. 0. 
seinen 60. Geburtstag. Zu diesem Tage entbieten 
ihm alle Kollegen der Pflanzenschutzforschung ihre 
herzlichsten Grüße und Glückwünsche. Sie gelten 
einem Wissenschaftler, der es in selten gegebener 
Weise verstanden hat, sein Wissen und seine Er
kenntnisse unmittelbar der Praxis nutzbar zu machen 
und dem Liebe und Verehrung in ganz besonderem 
Maße aus dem Kreise der bäuerlichen Bevölkerung 
seines Wirkungsbereiches entgegen kommen als 
Dank für sein nimmermüdes Interesse für alle Sor
gen der von ihm Betreuten. Mögen dem Jubilar 
noch viele Jahre erfolgreichen Schaffens zum Wohle 
des Pflanzenschutzes zuteil werden. A. HEY 

Beridtligung 
In der Veröffentlichung „Der Befall durch den 

Kartoffelnematoden in den europäischen und medi
terranen Ländern" in Heft 5, 1956, des Nachrichten
blattes muß es anstatt „Australien" ,,Österreich" 
heißen. In Australien sind bisher noch keine Kar
toffelnematoden gefunden worden. 
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