
sind sie - vielleicht abgesehen von Radnetzspinnen, Wolf- und Krabben-
spinnen und Weberknechten - ein Buch mit sieben Siegeln. Hier liegt es

entsiegelt vor. Der Verfasser schildert den Korperbau und gibt einen gut
illustrierten Schliissel, der es ermciglicht, die Familien zu erkennen; auch
die verschiedenen Spinnennetze werden vorgestellt. In dem langen Abschnitt.
der dann bei den einzelnen Familien typische Vertreter zeigt, sind viele
alte Bekannte zu finden, denen man schon oft begegnet ist, ohne ihren Na-
men zu wissen. lm begleitenden Text wird das Leben und Verhalten, der
Lebensraum u.a.m. geschildert. Erstaunliche Dinge sind dabei zu erfahren
etwa iiber die Paarung, Brutpflege und Jagd. Haben Sie schon gewu8t. daB

manche Spinnen bis zehn Jahre alt werden konnen? Diese u.a. Angaben
lassen diese interessanten Tiere in einem ganz anderen Licht als bisher er-
scheinen. Hoffentlich gewinnt ihnen dieses hervorragend bebilderte Buch
viele neue Freunde und Interessenten, dieser "Stiefkinder" unserer Glie-
dertiere. lch kann es nur wbrmstens empfehlen.

KURT HARZ

BLV - Verlagsgesellschaft Miinchen 40 - 1984

Agrarspektrum. Schriftenreihe des Dachverbandes wissenschaftlicher Ge-

sellschaften der Agrar-, Forst-, Erndhrungs-, Veterindr- und Umweltforschqng
e.V. Band 6: Forstwirtschaft-Rohstofflieferant und Umweltfaktor, 253 S.,
zahlreiche Graf iken und Tabellen, Format 14,6 x 20,6 cm. broschiert.
DM 25.-
Dieses neue Buch ist sehr beachtlich, behande.lt p9 -doch brennende Proble-
me unserer Zeit. Die einzelnen Abschnitte, etwa "Holzbedarfsdeckung in
der BRD", "Produktionssteigerung durch schnellwachsende Baumarten",
"Wald und Umwelt" werden von einzelnen Autoren behandelt, die auf Vor-
trdge zuri.ickgehen, die im November 1983 in Gottingen behalten wurden.
AbschlieBend folgt jeweils eine Zusammenfassung in deutscher und engli-
scher Sprache. Den Vortreigen schlossen sich eifrige Diskussionen an, die
zusammengefaBt gleichfalls behandelt werden, was mir sehr wichtig erscheint.
lch finde i.iberhaupt diesen neuen Weg der Wissensvermittlung ganz ausge-

ze ich net.

KURT HARZ

E ine neue zoologische Schal lplatte

N iedersdchsisches Landesverwaltu ngsamt, N atu rschutz- Landschaftsschutz.
Vogelschutz, Postfach 107.3000 Hannover 1.

"Gesiinge der heimischen Heuschrecken", eine akustisch-optische Bestim-
mungshilfe. Langspielplatte in fester, mit einer wohlgelungenen Zeichnung
des WarzenbeiBers versehenen Hiille. DM 18.- und DM 2.- Versandspesen.

In ganz Europa gibt es keine so umfassende Schallplatte iiber Heuschrecken.
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Hier werden die meisten Arten Mitteleuropas erfaBt, auch Seltenheiten wie
etwa die Sumpfgrille (Pteronemobius heydenil , Bryodema tuberculata (de-
ren Schnarren praktisch nur im Freiland aufzunehmen ist) und Chorthippus
pullus, vorgestellt. Von einer Anzahl Arten werden auch die Gesdnge bei
unterschiedlichen Wiirmegraden gebracht. bei anderen gewohnlicher Gesang
und Werbegesang. Gute Oscillogramme zeigen den Gesangsverlauf optisch.
Bei wenigen Angehorigen der Ensifera wtinscht man sich ein besseres Mikro-
phon, das ndher am Siinger aufgestellt ist. Ein Verzeichnis der Ruffreudig-
keit der Arten schlieBt sich an. Eine begrii8enswerte Neuerscheinung iiber
Tierstimmen, die dem angehenden Heuschreckenforscher sehr niitzlich sein
wird, aber auch dem Forscher ein willkommenes Hilfsmittel sein wird.
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Anhang

Uber das Vorkommen von Phyllodromica pallida (BR.)

Diese Art wurde A. MERTA bei Popaz-6air bei Goce DelEev am 15.8.1g72
(d?) gesammelt (coll. F. CHLADEK). lch fing diese Art auch in Bulgarien
in Pirin'nord bei Bansko (1 d) am 21.V11.1983. Ebenso in der Collektion
F. CHLADEK.

Dr. F. CHLADEK, Brno-Brtinn,6SSR.

Zur Nomenklatur bei Orthopteren

lch habe die Nomenklaturregeln immer begriiBt, aber manchmal kommt es
mir vor, als ob zuweilen zu wenig Spezialisten zu Rate gezogen wiirden.
Z.B. da8 Tetrix nutans (die dltere Art, 1822l. als Synonym vonTetrix tenui-
cornis erklart wurc'. dessen Beschreibung erst 1893 erfolgte, denn die Ab-
bildung 25 zeigl doch ganz deutlich die langen Fiihler und F[ihlerglieder von
nutans. Nun hat AHMET 0. KOCAK (Priamus 3, part. 4,8*ll | - 1984)
als Homonyme zu Platycleis (Tesselana) tesselana CHARP. 1825 und vittata
CHARP. 1825 neue Namen ausgegraben und zwar fi.ir erstere Locusta tes-
se/ata DRURY 1773 und fi.ir letztere yittata THUNBERG 1789. Der neue
Name fiir tesselata: h. holoptera (RME. 1951) und holoptera emrahi (nom.
nov.) wird sowieso unter den Tisch fallen (mein lieber Kollege Prof. Dr. G.
KRUSEMANN wird dartiber in fasc. lll der Materiaux por la Faunistique
de France berichten). Platycleis (Tesselana) vittata soll hingegen kiinftig
(nach Vorschlag des Autors) veyseli (nom. nov.) heiBen, da eben vittata
schon vor bald 200 Jahren von THUNBERG beschrieben wurde. Wenn ich
einmal sonst nichts mehr fertigbringe, beginne ich vielleicht auch in der
uralten Nomenklatur zu wi.ihlen und Unruhe zu stiften.
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