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Vorwort der Herausgeber 
G eden k ban d  2 für R einh ard  R em an e

Eineinhalb Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teiles liegt nun auch der zweite Teil des 
Gedenkbands für Reinhard Remane vor. Er umfasst insgesamt sieben Arbeiten zur 
Taxonomie, Ökologie und Faunistik von Zikaden sowie einen Nachruf für Elke Freese, die 
im Februar 2012 verstorben ist.

Wie bereits bei der Jahrestagung 2011 in H om burg/Efze angekündigt wird ab dem 
Band 13 unsere Zeitschrift als Online-Zeitschrift erscheinen. Damit steht sie kostenfrei 
weltweit allen interessierten Lesern zur Verfügung. Dies wird die Ausstrahlungskraft 
erheblich verstärken und den modernen Trends der Entwicklung von internationalen 
Publikationsorganen gerecht. Die Mitglieder unseres A K  Zikaden Mitteleuropas e.V. 
erhalten die Zeitschrift wie bisher in gedruckter Form auch weiterhin kostenfrei.

Im Zuge der redationellen Bearbeitung der eingereichen Manuskripte wurde die Arbeit 
von Andy Hamilton zur Phylogenie der Fulgoromorpha und insbesondere seine Vorschläge 
für taxonomische Konsequenzen seiner Befunde von Gutachtern sehr kontrovers 
diskutiert. Taxonomische Kategorien oberhalb der Rangstufe „Art“ sind, wie auch 
Reinhard Remane regelmäßig zu erwähnen pflegte, immer künstliche Gebilde. E s sind 
Schubladen eines unüberschaubar großen Schranks, die das Zuordnen und Wiederfinden 
von biologischen Einheiten für eine Vielzahl von Fragestellungen erleichtern sollen. Welche 
Rangstufe „Gattung“ , „Tribus“ , „Familie“ , „Ordnung“ usw. daher einer Gruppe von 
Arten zugeordnet wird, die mit mehr oder minder hoher Wahrscheinlichkeit als 
Monophylum von anderen Gruppen abgegrenzt werden kann, ist immer eine subjektive 
Entscheidung. In diesem Sinne haben wir uns entschieden, die eingereichte Arbeit zu 
veröffentlichen, um die Vorschläge des Autors für eine „Neuordnung“ der aktuell üblichen 
Familien-Gliederung der Fulgoromorpha einer breiten wissenschaftlichen Diskussion 
zugänglich zu machen. Die Zukunft wird zeigen, welche Akzeptanz diese Arbeit erfahren 
wird und welcher Gliederung zukünftige Autoren folgen werden.

Werner E. Holzinger, Werner Witsack, Roland Achtziger, Herbert Nickel 

Graz, Halle, Freiberg und Göttingen, Dezember 2011
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2 W.E. Holzinger, W. Witsack, R. Achtziger, H. Nickel

Editorial 
M em orial volum e 2 for R einhard  R em an e

The present issue o f Cicadina is the second and final part o f Reinhard Remane’s memorial 
volume, the first part o f  which was published one and a half years ago. It includes 7 
papers on taxonomy, ecology and faunistics o f leafhoppers and planthoppers as well as an 
obituary for Elke Freese who passed away in February 2012.

As we announced on our last annual meeting in H om burg/Efze in 2011 our journal 
Cicadina will be published online from volume 13 onwards and will be accessible 
worldwide free o f charge. This will certainly raise its impact and meet modern trends in 
international publishing. Members o f the association “A K  Zikaden Mitteleuropas e. V.“ 
will receive a printed free copy as before.

During editorial processing o f submitted manuscripts reviewers had a very 
controversial discussion about K.G.A. Hamilton’s paper on the phylogeny o f 
Fulgoromorpha, and in particular, its taxonomic implications. All supraspecific categories 
such as genus, tribe, family, order, etc. are artificial, and therefore, nothing but drawers in 
a vast cabinet that has been built for enabling us to sort and relocate units for all kinds o f 
biological questions. The practice o f attributing such a category to a certain species group 
which is more or less likely to constitute a monophylum will always be a matter o f 
subjectiveness. This principle was also taught by Reinhard Remane, and therefore, we 
decided to accept the paper in order to stimulate a wider discussion about a 
reclassification o f Fulgoromorpha. The future will show if the ideas presented here will be 
adopted, rejected or modified.

Werner E. Holzinger, Werner Witsack, Roland Achtziger, Herbert Nickel 

Graz, Halle, Freiberg und Göttingen, December 2011
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