Entom ologische N achrichten 1972/7/8

Faunistische Notizen
10. Vorkommen von Cucullia jraudatrix EV. (Lep.) im Stadtgebiet
von Magdeburg
Am 3. 7. 1971 fü h rte ich in M agdeburg-Ferm ersleben erstm als Lichtfang
durch. Das Fanggebiet befindet sich unw eit der Elbe u n d ist zum Teil
aufgeschüttet w orden. A usgedehnte G änsefuß- und B eifuß-Flächen sowie
ein lockerer B aum bestand von Weiden, Pappeln, H olunder und O bstbäu
men kennzeichnen die L andschaft.
G eleuchtet w u rde vom H aus eines O bstplantagenbesitzers aus m it einer
HQL 80.
Gegen 23.00 U hr fand ich an der aufgestellten L einw and u n te r den zahl
reich anfliegenden E ulenfaltern ein frisches E xem plar von Cucullia fraudatrix EV.
Am 23. 7. 1971 w iederholte ich die Fangaktion am gleichen O rt und erh ielt
diesmal insgesam t 4 F alter dieser A rt, von denen zwei sta rk abgeflogen
waren.
Der fü r den 14. 8. geplante L ichtfang m ußte gegen 22.00 U hr w egen au f
kom m ender S turm böen abgebrochen w erden. Die A usbeute w ar som it sehr
mager; C. jra u d a trix fehlte.
P eter H erm ann, M agdeburg

In memoriam
Prof. Dr. K. H. C. JORDAN (1888-1972)
Am 6. 3. 1972 verstarb der eh em alige Leiter der Z w eigstelle D resden des Instituts für
Landesforschung und N aturschutz Halle, Prof. Dr. Karl H. C. JORDAN im Alter von
fast 84 Jahren.
Prof. JORDAN w urde als Sohn ein es Bauern am 23. 3. 1888 in P apstdorf in der Säch
sischen S chw eiz geboren. Nach A bschluß der O berschulausbildung studierte er in
Jena und Leipzig und w urde m it ein er D issertation über m yrm ekop h ile Staphyliniden
1913 zum Dr. phil. prom oviert. N ach einer durch den 1. W eltkrieg bedingten kurzen
Tätigkeit an der V ersuchsstation für Obst- und Weinbau in Neustadt/H aardt war
Dr. JORDAN von 1919 bis 1948 als Lehrer für B iologie und Chem ie an der Oberreal
schule in B autzen tätig. D ie O berlausitz w urde seine zw eite H eim at, w o Dr. JORDAN
eine v ielseitige F orsch u n gstätigk eit entfaltete. Jahrzehntelang leitete er die „Natur
w issenschaftliche G esellschaft Isis“ in B autzen, w ar H erausgeber der „Isis B u d issin a“
und verw altete ehrenam tlich die naturkundliche A bteilung des P rovinzialm useum s
der O berlausitz. 1948 w urde Dr. JORDAN an das Z oologische Institut der Technischen
H ochschule D resden berufen und zum P rofessor, 1954 zum Institutsdirektor ernannt;
1957 erfolgte seine Em eritierung. N ebenam tlich leitete Prof. JORDAN von 1954 bis 1958
außerdem die Z w eigstelle D resden des Instituts für L andesforschung und N aturschutz
Halle der D eutschen A kadem ie der L and w irtsch aftsw issen sch aften zu Berlin.
Prof. JORDAN w ar m it Leib und S eele Entom ologe, obgleich er darüber hinaus ein e
um fassende K enntnis der h eim isch en T ierw elt besaß. Nachdem er sich zunächst m it
Fragen der angew andten E ntom ologie und tierischen Schädlingen befaßt hatte, sp e
zialisierte sich Prof. JORDAN seit 1925 au f die Ordnung H etero ptera, zu der im Ren
tenalter noch die A m eisen hinzukam en. Durch zahlreiche A rbeiten über System atik
und M orphologie, E ntw icklung und B iologie, V erbreitung und F aunistik der m ittel
europäischen W anzen w urde Prof. JORDAN zu einem international anerkannten
Spezialisten. Erst ein schw eres A ugenleiden in den letzten Lebensjahren beendete
seine Forschertätigkeit.
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SCHIEMENZ, In m emoriam Prof. Dr. K. H. Jordan

Außer durch seine zahlreichen V eröffentlichungen in F achzeitschriften w u rd e er in
Entom ologenkreisen besonders durch die B earb eitu n g der W asserw anzen in GULDES
großem W anzenwerk bekannt, w eiterhin durch 3 B än d e der N euen B rehm -Bücherei
(W asserwanzen, W asserläufer, Landwanzen) und durch die Broschüre: Insekten un
sere Freunde —Insekten unsere Feinde. Sein letztes großes Werk war die Bearbeitung
der H eteroptera im „Handbuch der Z oologie“, die er — w ie auch alle sein e früheren
Arbeiten — in vorzüglicher W eise selbst illustrierte.
Neben w issenschaftlichen Leistungen, hervorragenden pädagogischen F ähigkeiten und
bewundernswerter Tatkraft sind vor allem die Güte, das V erständnis und die nim m er
m üde H ilfsbereitschaft Prof. JORDANS gegenüber sein en Studenten und Mitarbeitern
zu nennen, die ihm einen großen Kreis von Freunden und Verehrern schuf. A ls sein
engster Mitarbeiter am Zoologischen Institut der T ech nisch en H ochschule Dresden
von 1948 bis 1953 konnte ich die Initiative m iterleben, die Prof. JORDAN beim Wieder
aufbau des Zoologischen Instituts und b ei der E inrichtung der Z oologischen Feld
station Guttau/OL. entw ickelte und bei seinen M itarbeitern und Schülern zu w ecken
verstand.
Prof. JORDAN w ar es, der in den N achkriegsjahren die Liebhaber-Entom ologen im
Rahmen des K ulturbundes um sich scharte und lange Jahre die Funktion des Vor
sitzenden des Zentralen F achausschusses E n tom ologie im D eutschen K ulturbund au s
übte; auf der IX. Zentralen Entom ologen-Tagung in Leipzig 1969 w urde er zum
Ehren-Vorsitzenden des ZFA Entom ologie ernannt. D aneben w ar Prof. JORDAN vor
allem nach seiner Em eritierung aktiv im „A rbeitskreis zur E rforschung der Ober
lau sitz“ im D eutschen Kulturbund tätig.
Wohl selten findet sich eine so ideale K om bination von H ochschullehrer und H eim at
forscher, wie sie sich in Prof. JORDAN verkörperte. Ein u n vergän glich es Denkm al
aber hat sich der Mensch KARL JORDAN im Herzen seiner F reunde und Schüler
gesetzt.
H. Schiem enz
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