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Inseklen al8 Nahrungsmlttel.

I. S. BoDENHEIMBR: Itrsccts as huma[ food, a chapter o, the ecolo8y of ma!r. Dr.
W. JuDk, The Hatue r95r. 352 p.

Prolessor F. S. Bodenheimers .werk iiber die Etrtomophagie der Metr-
sche[ ist eir Nachschlagewerk etsterr Ranges, da-s ich nicht nur jedem Entomo-
loSen auls Warmste emplehle, der sich ausserhalb seines engetr Spezialfaches iiber
diese ttkologische Frage des MeDschea eitrgehend informieren will, sondem vor
alleE allen draussetr in deD TropeD arbeitender Etbnologen, deren entomologi-
sche Kenntdsse olt nicht gerade impoDiererd sind. Der !8 Seitea starke Litera-
turnachweis zeugt von einer etrormen BeleseDheit, urd die Irichtlesigkeit des
allseitig u,ld erschopleEd b€haodeltea StoIIes macht das Buch zu einer angetreh-
meo Lektiire. Dieser Literatumachweis ist aber auch gleichzeitig eitr Beweis da-
{iit \-ie stark das IDteresse der FoE€her {tr die Frate der EEtomophagie ist.

$rie ia vorigen Jahrhuddert€n Abhardlutrgen auf Adam und Eva zuriickgrif-
Ien, wenn e3 galt, aul detr Ulsprun8 eitre. metrschlichen Erfitrdung, Sitte oder auI
einen verbreiteteD Brauch hitrzuweisetr, so beginnt heute der modeme Natur-
{orscher zurniodest Dit dem java[Gcherl Pithe.onthroplls, uB weit ilr entletetre
Perioden die Entomopha$e Bit Tatsachen zu belegeD, gleichviel ob dies€s be-
riihmte Fossil voD Max Westetrhtiler als echter A{Ie, also keine Hooinide, tre-
trachtet *'ird, trotz der scharleE Proteste seitens der Anthropologetrzunlt. Auf
viel soliderem Bodetr bewegt sich indessen Bodeaheimer, $'enn er zu den paho-
fthischeo Hotri$ammlem zuriick8leiIt, von deoeo er sogar eine sehr flotte, an
Picassos Stil erinnemde Darstellung aus der Araia-Grotte itr Spaden bringt, die
ulrwillkiirlich das Honigpliindern der Primitiv€n itr ZeDtralalrika, so wie ich es
in u$erer Zeitschr:ift l7z, p. 162fi., r95r) geschildert habe, in Erinnerutrg brirlgt.

Bei der eingehetrde[ BehaDdlung der Imket, auch in der Antike, ware es $ohl
aoteb.&ht gewesen, die gaDz origitrelle Bietrenzucbt der igypter, so wie sie Be-
trolt de Maillet schildert, zu erwii.bnen, zumal sie noch aus Alteg)'pten iiber-
nommerl wordetr sei. BodeEheimer hatte sich w:ihrend seines Besuches bei mi!
jene Stele aus ,,Descriptioo de l'Eg]?te . . . par l'Abb€ le Mescrier" (Paris. 1735,
2. p.24t-25,1 abteschrieb€n, uDso mehr vermisse ich ietre ambulierende Bie-
nenzucht, die selbst de! Monograph der alrikadschetr Imkerei, G. Seyfert (r93o),
nicht kannte.

Der Hulger der V6lker oach Sissem hat sich nicht nur auf das Essen von Honig
voo Bienea und atrderetr Hautfliiglem bescbr:arkt. Es 'werdetr sogar Kokotrs von
verschiedenen Curculion.s der Gattun8 LalintLs (,,Tretiala") itr Persietr urd in
kak verzehrt. IE deo meistetr IeIetr werder sie in Bagdad und andereu irekischen
Stedtea als Dro8etr utrter dem Nametr ,,teehan" in den BazaB verkault. Diese
I(okotrs entbaltetr 28.9 Z\ckerl Dieser Zucker bekam sogar den Namen Tre-
halose mit der Formel CxH.rOI.

Fr wai eine gute ldee. deo Nahrungsgehalt einiger einsc agigen Insekten nach
erfoltter chemischer Aaalyse tabelaiisch aruugebeo. wir greifen lur in dies€h
Zusammenhange die Termiten heBus, deretr roo I ger66teter Tierchen 56r Ka-
lorietr eathaltetr solletr, weshalb diese Itrsetten zu der nahruogreichsted Speisen
geh6ren.
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t'ig Heuschrecke. Aztekische Plastik. Chapultepec. {Aus Liljevalchs Konsthall,
Kat. nr 2or, pl. 32, rg5z; E. Aldin del.).

In eiazelDetr Kapiteb wird nach Kontineoten das Verzehren von lDsektetr ia
der A-Etike bis auf Ad-Darniri, dem arabischen Ilxikon aus dem XIV. Jabrhur-
derte, tb€r Aldrovandi bis auI uosere Tate verlolSt. Das Hauptmaterial ist in-
d€sse von den PriBitivetr Australie$, Asieus, Afrikas und Amerikas teholt.
Die Spefuekarte der entomophagen Autochthonen ist sehr reichhaltig. Sie weclselt
launisch voD Volk zu Volk, von St4mm zu Stamm: von der HepialideDlarve (arro
srarlt Scott) oder ,lgrotis-I.afte (Elroa infuso Boisduval) der Australier, dem
,,Chichi", der Nationalsuppe der Peruatrer und Chileoser, die aus KaIem der Fa-
,lrllie Dltopida. zubereitet wird. zu den mebt verbreiteten Temiten- Bod Heu-
schre€Leogerichteo. Ft! die Chilesen b€stehen die I-eckerbi.ssen aus der Insekten-
welt aus Wasserkafent *ie Cydist.r ia?onicrs Sharp v'l,d Hydrolts h4stah.s Herbst,
aus dem Hemipterol Lelhoc.nts itdirtrs Izpeletier & Serville, aus der Schabe
Ptriplaneta arirricana nnd P. atslralasia., aus Kaferlarven !oo. Mclanastc/ ch;-
,rrsis Forster \rnd Psocothca i;raris Pasacoe. Delikatessen d€s japanischeo Meniis
shd alerlei Larven uod Imagin€s von Wasserinsektetr wie von Xoleoptercn, He-
mipte.en, EpheEerideD, Pl€copteren, Trichopteren utrd Odonaten. Dass Psyl-
liden-I-arvetr rnit ihren essbaren Sekreten in Alrika besotrders gesucht *erden,
rrar mir unbekannt; ich sah sie 6fters io USanda auf den zuklappbarctr, lederarti-
gea Blettem det Barhi ia. Hatte ich darnals das tewosst, so hatte ich meitrem
GaumeD auch diesen Leckerbissen nicht eDtgehen lassen.

Wie vorsichtig Ean b€i der Deutung von essbaren Insekten sein muss, daliir
fiihre ich als B€ispiel nur den Cossls an, der nach Plinius' Historia naturalis ein
hochgeschatzter Bisse[ bei den Rdmem ua!. Bei Linnd Gt es die Lal.re von Pha-
ldend cossus, bei Geolfroy eon Rhtncho?horus Palrnorufl L., bei Olivier von Celar-
byz helos F., bei Swammerdam vorj Oryct.s ,tasicoruis L., bei Ro€sel v. Roseahof
von Lteatts ccmus L. utrd b€i I-atreille von Melolonlho uulget;s L.

Sakrale Hardlung und Speisevorschrilten treifen bei den Primitiven Beistens
ineinatrder, daher hat Bodenheimer auch diese ethnolotisch sehr \dchtige Frage
gestreilt uod mit Bildem anschaulich gemacht. Bei Erwahrung der Schmetter-
litrgtanzmasken w;ire es licht abwegig ge$esen, auch die erotisierenden Fa*e*s-
Masken beim Tanzen der PrimitiveD zu beriicksichtiSen, obwohl, strikte betrach-
tet, beide nicht zum Thema des Buches teh6ren. Ich velmisse auch eioe Stel-
lutr8lahlDe des Autors zu meioet Theorie. dass das sog. ,,Termitentrommelo" zur
Erfindung der TroEmel Sefiihrt hat, eine Auffasslrng, die bereits voo terrissefl
EthnologeD als plausibel akzeptiert wurde.

Nebea deln EinsammeLl vo[ Honig und Termiten ist die Acridophagie, das
Verzehren votr Heuschrecken, auf der ganzen Erde verbreitet, die dahe! Boden-
heiDer austiihrlich behandett. EiDe wichtige Schrilt vermisse ich bdessetr: ich
meine Johannes J. Am nells Disputation ,,Amictum et victum Johannis Bap-
tistae exhibeDs" (Upsata 1755), zumal diese Spezialabhandlung eia Schreib€n von
C. Li n E a e u s an den Respondeaten J. Sv. Flodman enthalt, in der er die lJ\/ander-
heuschrecke unter eiDem neusl Namen, Grylllts A?a.bltrn, beschreibt. Als ,igura
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typica ktttrnte der beigefiiSte Kupferstich, voo J. Gezelius gezeicbnet und von
A. Akerman Sestochen, gelten. - Vom ikonographischetr Standputrkte ist eine un-
behoueDe Abbilduag von Heuschrecketr aus dem X\r. Jahrhunderte besonders
interessant, weil sie durch\r'et als vierbeidg dargesteUt sind. Auch ich bin itr der
I-age eine wundervoue Plastik der Azteken, die eine Heuschrecke darstellt, hier
abzubilden: auch di€se Heuschrecke zeigt trur vier Beio€. $'entr ich bedenke,
dass deutsche Midaturistetr Maikarer nur mit vier Beinen darstellten, ja dass sogar
itr der AusustnuEmer der schwedischen Tateszeitung ,,Dagens Nyheter" der sehr
g€schickte Zeichner Biorn Bert eitre Gottesanbeterin mit trur vier Beinen bescherte,
so kantr Inatr nicht umhin als anzun€bmetr, dass in der !'olsteUuEg des entomolo-
gbch nicht geschulten Beobachters das Iffiekt als Ouadrup€de existiert.

F.li, Brlh.

Faunistik.

AD. I{oRroN: Faunistik der mitteleurop;iischen Kiifer- Band III. Malacodermata,
Stemoxia (Etateridae bis Throscidae). Miiachetr t953. 34o sidor. kis: 12 DM.

Somma'en ,953 utkom ett trytt, imponerande arbete av Horion, som de svenska
koleopterologema ha all aoledDiog att uppmerLsamma. Det ?ir tredje bandet av
hans stort uppLegda rFaunistik., som det rddatrde liiget i TysklaDd en Utrg tid ej
syntes mdjliggdra tryckninSen utav. Nu har emelertid gEdjande nog ett till-
falle yppat sig att lA det tryckt: det ingar nem[getr i detr skiiltserie rEtrtomolo8i-
sche Arbeiten., soE utges och ,ioansieras av detr k:itrde e[tomologetr och storsaE-
laren konsul GeorA Frey i Miiocher. Sannolikt firDs god utsikt f6r att aven de
f6liande batrden skola kutrna utkomma pA samma satt- De foreligga till stdrre
delen redatr i matruskript.

Tredje batrdet av rFaunistik der mitteleur. Karer, innehAller detaljerade upp-
gilter om de olika artemas utbrednin8 ej blott i luellaneuropa utan ocksa i Syd-
och Nordeuropa samt i Osteuropa i den Ean ryndorter dfiIlAn iiro ketrda. Dari-
8etrom Ier matr ea god uppfattling om detr utbrednitrgst}?, varje art represetrterar.
Sarsk t vardefult er, att Horioo i detta band gett atkat utrymme et uppgifte! om
arternas levaadssatt, ei som eD upprepnint av de gamla handhkemas medde-
landetr, vilka ofta aro rett intetsagande och stuodom felaktiga, utan soo etr sam-
man{attniog av de nya-ste rdnen.

I ett alb€te av detta omfenS tan givetvis ei utrdvikas, att en och annan olull-
stardighet {itrekommer. Det torde, sa.rskilt i dagens Tyskland, va.ra hart lr?ir omdj-
litt f6r er koleopterolog att hAlla sig e joor med allt vad som skrives oE skalbag-
gar i olika lenders tidskrilter. Blatrd knapparEa k:inoer Horiotr t-ex- ei till, att
Elatcr Hiorli Rye @b M.gcllci lac. sz^L Cardio?ho"us gramineus Scop. numeia
aDtraflats i Sverige. Ifr|ocoehs cariniceps Rtt. 2ir ei omremnd, trots att arten torde
{innas i Mellaneuropa eller niirlitgarlde omrAden. I Sverige:ir den funnetr pA fyla
olika lokaler i tre landskap. I-arveD till CoTrfibitcs Uplstulatrs L. sages vara oka[d.
Dea upptages dock i v, Emdens b€stemniagstab€ll ttver rl-arvae ol british beetles.
V. El,ateridaer (Etrt. Iuonthl. Mag. 1945, p. r9). Det egendomliga ai, att C. Difrsrr-
,laJrar-larven i frrga om larSteckningen ar mycket l1k HyPoganus-lfi\e\, 1.arfdr
Horiols uttalande om denna seDare, rdie Iirve leicht kenntlich an der aulralletr-
den Flecketrzeichnung auf den einzelnen Setmeoten, die bei keiDer anderen Art
vorkommtr, ej haUer streck.

Men dylika sme IorbiseeDden v:iga lett i ftirhauande till det goda helhetsintryck
man lll av detta gedi8na och utoDordentligt betydelselulla arbete. Bandet katr
liksom de ftiregaende bestallas hos Afred I(emetr Verlag, Stuttgart, Schlosstr. 8().

Thn/. Palr .
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