
Holzel Emil: aus der Tierwelt Kärntens. In Kärnten entdeckte Arthro
poden. 3 Farbtafeln und 63 Zeichnungen im Text von Carl 
Jo.sef Demelt. Klagenfurt 1 967 • Verlag des Geschichtsver
eines für Kärnten. Gebunden ö.S. 225.-- (etwa Dlvl 35*-)

Schon rein äusserlich begeistert dieses Buch. Der Umschlag mit den 
guten farbigen Insektendarstellungen verspricht einen guten gediege
nen Inhalt. Und dieses Versprechen wird reichlich gehalten.

Der Verfasser &nii Holzel, als Faunist und Museu:asmaiiii weit über Kärn
ten hinaus wohl bekannt und geachtet, stellt hier auf 118 Seiten (For
mat 2o,5 x 28 cm) eine geradezu einmalige Schau wissenschaftlich be
schriebener Tierarten aus Kärnten vor. Erstaunlicn die hone Zahl der 
in Kärnten zuerst entdeckten Insektenarten, erstaunlich die hohe Zahl 
der Forscher, die sich um die Erkundung Kärntens bemüht haben und be
wundernswert die reiche Fülle der Naturscnönheiten mit denen Kärnten 
gesegnet ist.

Das Buch enthält im wesentlichen die wissenschaftlicnen Beschreibun
gen von Arten aus dem Tierkreis der Gliederfüssler, die in Kärnten 
entdeckt wurden, nur im Lande Vorkommen oder nachträglich auch in wei
terer Verbreitung festgestellt werden konnten. Von insgesamt 169 Arten 
tragen 125 den Namen Kärntens oder den einer Kärntner Landschaft oder 
den ihres Entdeckers. 36 Arten sind Endemiten, kommen also ausserhalb 
Kärntens nirgends vor. Es gibt kein anderes Land in Europa, auf dessen 
Namen von seiten der Fachwissenschaft bei Tierbeschreibungen so oft 
Bedacht genommen wurde - ihm zu Ehren, in Erinnerung seiner ursprüng
lichen Natürlichkeit.

In vielen Ländern sind Liebhaber dabei, den Tierbestand der engeren 
Heimat aufzunehmen. Kärnten hat mit der Erfassung von etwa 11.5oo 
Gliederfüssler-Arten einen beachtlich hohen Stand erreicht. Doch aus
serhalb der Fachkreise erfährt kaum jemand davon. Der Gedanke jedoch, 
sich einmal in einer ansprechenden Form an die breite Öffentlichkeit 
zu wenden, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zu seiner 
Verwirklichung ergänzten sich besonders glücklich Emil Hölzel als er
fahrener Wissenschaftler, Carl Josef Demelt mit den guten Abbildungen 
und der Geschichtsverein für Kärnten als Herausgeber. Das wohlgelunge
ne Werk ist in- und ausserhalb von Fachkreisen weite Verbreitung wert.
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