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wissenschaftliche Insektenbiologie" und der

Name Myrmegryllus dipterus Fiebrig.

Von

Dr. P. Speiser,
Kreisassistenzarzt in Sierakowitz (Kr. Carthaus, Westpreußen).

' m Jahre 1 907 hat die „Zeitschrift für wissenschaftliche Insekten-

biologie" eine gewisse Krisis durchzumachen gehabt, indem

verschiedentlich ihre Druckerei wechselte. Der verdienst-

volle Herausgeber hat alles Mögliche daran gesetzt, die Aus-

stattung und den Druck allen berechtigten Anforderungen ent-

sprechen zu lassen, ja er hat sich schließlich dazu entschlossen,

die ersten 7 von den 12 Heften der Zeitschrift nochmals in besserer

Ausführung, als das zuerst geschehen war, drucken zu lassen

und diese Neudrucke seinen Abonnenten ohne weiteres zur Ver-

fügung zu stellen. Es existieren also von diesem Jahrgange der

Zeitschrift die Seiten i— 228 in doppelter Ausführung. Da es

sich um verschiedene Druckereien handelte, die auch zu ver-

schiedenen Zeiten die Druckausführung zu leisten hatten, so ist

es nicht weiter verwunderlich , daß diese beiden Ausführungen

nicht in allen Stücken identisch sind. Größtenteils sind ja aller-

dings sogar die Umbruchstellen der Seiten ganz gleich , viele

Druckfehler der ersterschienenen Ausgabe sind übernommen,

und es hat wohl kaum ausbleiben können , daß sich bei dem
Neudruck andere Druckfehler dazu eingestellt haben. Diesem

kaum vermeidlichen , bedauerlichen Umstände habe ich bei der

Anfertigung des Inhaltsverzeichnisses auch Rechnung getragen,

indem ich sagte, (p. X unter „Berichtigungen"): ,,Diesen Berich-

Zool. Annalen. Bd. III. Heft 4.
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tigungen sind die Neudrucke von den Heften 1—7, pag. i—228,

nicht die ursprünglich ausgegebenen Hefte zugrunde gelegt".

Mir ist aber bei der Anfertigung des Inhaltsverzeichnisses

ein Gegenstand entgangen, der vielleicht für zukünftige Zitate

nicht ganz ohne Bedeutung ist, und der deshalb hier besprochen

werden soll. Wenn ich auf p. III des Inhaltsverzeichnisses zitiere :

„Fiebrig, K.: Eine ameisenähnliche Grille aus Paraguay, Phyllos-

cirtus macilentus Sauss. ... loi", so steht damit in Inkongruenz

die Angabe auf p. X: „Als neu beschrieben : Orthoptera: Myrme-
grylhis dipteriis nov. gen. nov. spec. 10 1 (= Phylloscirfiis macileniiis

Sauss.)." Einmal habe ich nämlich dabei den Neudruck zitiert, das

andere Mal die ursprüngliche Ausgabe. Und dies ist die Stelle,

wo die wesentlichste Abweichung besteht. Als das Heft 4 , das

mit p. 10 1 beginnt, im April erschien, war weder der Verfasser

des Aufsatzes, noch der Herausgeber darüber klar, daß die zu

behandelnde Grille schon beschrieben sei, sie wurde als neu be-

trachtet und wurde hier als „nov. gen. et sp." unter dem Namen
Myrmegryllus diptenis eingeführt. Der ursprünglich publizierte

Titel der Mitteilung heißt denn auch: „Eine Ameisen ähnliche

Gryllide aus Paraguay, Myrmegryllus dipterus nov. gen. et sp.".

Durch wen und wann dann der Herausgeber oder der Verfasser

aufgeklärt worden ist, daß es sich bei dieser Grille um den schon

bekannten Phylloscirtus handele , das ist nicht zu ersehen , im

Heft II heißt es auf p. 350 plötzlich „Nachtrag zu Phylloscirtus

macüentus Sauss." In den Neudruckheften aber steht gleich auf

Seite ICI an Stelle des Namens Myrmegryllus dipterus der Name
Phylloscirtus macilentus Sauss., welcher ja allerdings dem be-

handelten Tier rechtmäßig zukommt. Wird nun also ein Jahrgang

aus den neugedruckten Heften i— 7 nebst den gleich befriedigend

gedruckten 8— 12 zusammengebunden und eingereiht, so ist nichts

Auffallendes darin außer meiner Notiz über die als neu beschriebene

Art und Gattung im Inhaltsverzeichnis p. X. Da ich dort auch

gleich die Synonymie mit dem richtig geltenden Namen angegeben
habe, so ist wohl auch mit diesem Hinweis alles in Ordnung,

immerhin wird doch mancher sich verwundern , wenn er auf der

angegebenen Seite keine Spur mehr von dem Namen Myrme-
grylhis dipterus findet. Deshalb glaubte ich diesen Hinweis geben

zu sollen, und zugleich damit den Herren Nomenklatoren den

auf diese Weise stark für Vergessenheit gefährdeten Namen für

diese interessante Grille anempfehlen zu sollen.

download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



^^8 Speiser, Jahrg. 1907 d. Zeitschr. f. wissenschaftl. Insektenbiologie etc.

Daß dies geringe Versehen dem Herrn Autor im fernen

Paraguay nicht sonderlich anzurechnen sein wird, ist ja wohl ganz

klar, und es wäre viel besser gewesen, dieses übersehen in dem
Nachtrag ganz deutlich auszusprechen und zu sagen , was auf

p. I o I als neu beschrieben ist, ist Phylloscirfiis macilentns Sauss.

Haben doch selbst Autoren, die an der Zentrale saßen, schon

Gattungen und Arten neu beschrieben, die ebenfalls schon lange

bekannt waren. — So wie hier vorgegangen ist, kommt ein

schnurriger Fall von einer gewissen Unterschlagung eines wesent-

lichen Bestandteils einer Publikation zustande, indem wohl alle

gebundenen Exemplare der Zeitschrift den Neudrucktext haben

werden, während sich doch mindestens eine Anzahl der ursprüng-

lichen Abonnentenauflage von den 7 Heften mit der ersten, ab-

weichenden Benennung in Bibliotheken oder im Antiquariatshandel

erhalten wird.
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