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HELI-raurIl GiBLER: Tiere an Pappel (mit 38 Abb.), iD: Die neue Brehfl-
Biicherei, Heft 160, A. Ziemsen Verlag, Wittenb€rg Lutherstadt (D.D.R.):
{2pp.+r{.

Mancher vott uns DahE es sich iD Eifer der Jugend vor, alle lnsekten, die
auI eiae! ElauEart vorkooureo - etwa auI Weide oder Birke - zusammetr-
zustellen. Es blieb aber aus dies€m Vorsatze trur eiD pium d$iderium. Helldtuth
Glbler hat itrdessetr in eiDer popullr gebaltenen Schrift die alle.haufigsten
Tiere, also tricht alleitr Insekten, die auf Pappelbeumen in Mitteleuropa leb€n,
eonoSraphisch behandelt. Nieht ltu. die eulopaischeD Pappelarten werden io
deo engetr Kreis seitrer Kompilatiotr eitrbezogeD, soqdem auch die tlre}Ir spe-
zialisierte Espe (Po?ulus tlertula L.). Veranlasst E'urde die Schrift vo! der
deutschetr MassDahme, im e.sten Fiidjahrplane fiir die HolzveGorgung den
Anbau der Pappelarten - die zu detr lasch$dichsigsten Holzartetr gehiiretr -itr grossem UmIanSe zu I6rdem.

Die Schrift wendet sich an deo ,6lstlichen PraLti&er, der sich Iiir Pappel-
schadlnge interessiert, abe! vor allem aB detr liir diese Fragen interessierteD
NichtfachmaDn. Sie ist reich aB KasuistrL, utrd es ware Sanz weitschweilig, aU
die vielen Insekten aufzuzzhleD, die etrtFeder nur ao Pappelbeumen {ressen
oder in ih[etr ihre Brut absetzen. Ausse! deD InsekteDo.daungetr, die als
SchedliDge dominiereD, wie Blattleuse, H]'meoopteretr, KaIer, Schmetterlinge,
werdeD in dieseE Zusaodenhatrge auch SpinD- und Gallmilben und sogar Sauge-
tiere (MausearteD, WildkaDincheD, Rehwild, Ziegen) wie VitSel (Spechte sowie
Vogel,a.rten, die die Sametr der Mistel (Viscum albtan L.) iib€rtrageD) atrEeliihrt.
Bei eitrige[ Arten wird auch das BekaEprungsmittel (SchweIelkalk, Tetrachlor-
Lohlenstorf, Paradichlorbenzol, DDT, gexa-Mittel) angegeben.

Die Schii{t eEthalt auch viele Hinweise iiber die Biologie der eiDzeltretr

Die llluskationen sind gelotrgen: bald schesratische TuschzeichnungeD, bald
aach PhototraEmen dargestellt.

Eine in jeder Hinsicht uneDtbehrlicbe Schri{t.
Im Literaturvelzeichnisse veroissen wir HeriEgs Minierarbeiten. Das miissen

wir deshalb moniereD, weil daher die meistea Blattmiderer iD Gablers Biichlein
ausgelassetr sind; votr den Diplereni Agromrzd albotalsis, Phytomyza atricornis,
Plrytagornyza 3-ilantara, voB lrpidopteretr: Lithocolletis trc vlac nnd Po?ulilolieua,
Coleo?hora oiminitclla, Ne?ti.c ta j-rnaclltella lnd obliqua, Gy?sonon4 o?ftessaaa
und }'otr deo l{.ele.[ Rhy chazius foPuli .utrd ,ora. Eine t,?ische Blattmitre
sollte zur Veranschautichung abgebildet seio! Die Staublause, unter detren doch
einige .{,!ten aucb an Pappel vorLommen, gllnzen ebenfalls mit ihrer Ab{'esenheit.
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