
3(38 *^- Staudinger:

mit hraunschumrzen Beinen. Der Thorax ist lichtc/rau,

nach vorn (am Protliüiax) etwas schwärzlich und schmntzig-
j^elb gemischt. Der Hinterleih ist ocker()eib, auf dem ersten

«egment (oben) schmutzig- graugelb behaart. Ich hoffe, dass
bald mehr Exemplare dieser interessanten Ten. Cyclops ge-

funden werden, die deren Artberechtigung beweisen, besonders
aber die Variabilität derselben zeigen.

Tenaris Catops Westw. var.? Westwood i Stgr. ]\lit

diesem Namen des berühmten englischen Entomologen be-

zeichne ich eine Art. die ich in grösserer Anzahl aus Deutsch
Neu Guinea erhielt. Sie ist wahrscheinlich nur eine Form
der bekannten Catops Westw. (zu der auch Selene Westw.,
Pamphagus Kirsch und Selenides Stgr. gehören), die sehr

stark abändert. Westwoodi unterscheidet sich sofort durch
das gänzliche Fehlen der so auffälligen ochergelhen Behaarung
im Innenrandstheil der Htft. \o\\ der ihr sonst sehr ähn-
lichen Catops und allen deren bisher bekannten Varietäten.

Das Analauge der Htß. schlägt bei typiscJien Westwoodi auf

der Oberseite nicht durch, oder doch nur ausnahmsweise sehr

wenig. Genaueres behalte ich mir vor, bis ich, nach noch

reichhaltigerem Material, über alle Tenaris -Arten von Deutsch
Neu Guinea einen Aufsatz schreiben kann.

lieber Namens -Aeiideruiigeii

von Dr. 0. Staiuliiiger.

Um eine feststehende Nomenklatur in der Zoologie zu

erhalten, ist es durchaus nothwendig, dass jede Art den Namen
behält, unter welchem sie zuerst so deutlich beschrieben oder

abgebildet wui-de, dass über ihre Identität kein Zweifel ob-

walten kann. Es ist wiederholt vorgekommen, dass Autoren

die von ihnen selbst gegebenen Namen später abgeändert oder

ganz umgeändert haben. Die strengen Anhänger des Priori-

tätsgesetzes (zu denen ich eigentlich zähle) halten dies für

unzulässig, sie behaupten, dass der zuerst vom Autor gegebene
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Name der gültige bleiben inuss. Von anderer Seite, die viel-

leicht mehr Anhänger hat, wird dagegen die Ansicht geltend
gemacht, dass der Autor eines Namens selbst das Recht habe,

denselben später, ganz gleich aus welchen Gründen, umändern
zu dürfen, zumal wenn dies in derselben Zeltsrh riß geschieht,

und besonders wenn der Name hierin in denit<clheu Jahre
verändert wird. Sollte dieser Grundsatz allgemeine Gültigkeit

erlangen, so ändere ich hiermit den im ersten Heft dieses

Bandes, Seite 84 von mir gegebenen Namen Euptera Mo-
cquerysi in Euptera Steru.i um. Ich thue dies einmal,

weil der (kürzere) Name Sterna (die Seeschwalbe) besser

passt, da ich früher eine andere ähnliche Euptera -Art
„Hirundo" (die Rauchschwalbe) nannte, dann auch weil ich

inzwischen die Ueberzeugung gewonnen habe, dass A. Mocquerys,
nach welchem ich die Art benannte, einer solchen Auszeich-
nung nicht werth ist. (Freilich ist in den letzten Jahrzehnten,
besonders von gewissen Autoren, ein so arger Missbrauch mit
Benennungen von Arten nach Personen getrieben, dass dies

heute kaum mehr eine Auszeichnung, die es nach dem Sinne
des Gründers unserer Nomenklatur und. der früheren Autoren
sein sollte, genannt werden kann).

Ich ändere auch den von mir im IV. Bande dieser Zeit-

schrift, Seite 224, gegebenen Namen P a p i 1 i o A 1 e x a n o r

var. Maccabaeus (aus Palaestina) in var. Judaeiis um.
Ich habe selbst schon im II. Bande Seite 6 einen Papilio
Macareus var. Maccabaeus (aus Palawan) beschrieben,

so dass es ein lapsus memoriae (mein früher gutes Gedächt-
niss ist in Folge eines chronischen Leidens seit Jahren schlecht)

von mir war, denselben Namen in derselben Gattung noch
einmal zu gebrauchen. Wenn die beiden Namen „Maccabaeus"
auch nur für Lokalformen zwei ganz verschiedener Arten
gegeben wurden und deshalb vielleicht beibehalten werden
dürften (da sie ja stets nur in Verbindung mit dem Haupt-
namen genannt werden sollten), so halte ich es doch für

besser, den zuletzt benannten Namen Maccabaeus (in Judaeus)
umzuändern.
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