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sich das Lokalklima ändern, wodurch neuen Arten die Ansiedlung er-
möglicht wird, andrerseits werden aber Lebensstätten der bisherigen
Tiere vernichtet und daher manche Arten verschwinden. - Der ungün-
stigen Jahreszeit entsprechend war die Ausbeute nicht groß; viele
Tiere, z.B. Schlangen, befanden sich noch in der Winterruhe. Es
wurden u.a. etwa 100 Lepidopterenarten festgestellt, in deren Zu-
sammensetzung sich die Grenzlage des Gebietes zwischen paläarkti-
scher und äthiopischer Region widerspiegelt. Die Reise erfolgte
über Venedig-AIexandria-Kairo-Assuan nach Wadi Haifa, wo das
Standquartier aufgeschlagen wurde. Die Temperatur sank nachts bis
knapp über den Gefrierpunkt, erreichte aber tagsüber schon 30°C.
Von unzähligen interessanten Einzelheiten berichtete der Vortra-
gende, und ein besonderes Lob verdienen seine und Prof.SCHREMMERss
Farbfotos von. Landschaft, Kunstdenkmälern, Pflanzen, Tieren und
Menschen Ägyptens und des Sudan.

Am 21.Dezember sprach Herr Hans MALICKY über eine Studienreise
durch Kroatien. Da über die Reise in dieser Zeitschrift ausführli-
cher die Rede sein soll, sei hier auf den Bericht verzichtet.

Der Vortrag "Kleines Leben rings um uns", von Herrn MALICKY am
4.Jänner 1963 gehalten, zeigte viele Insekten in Großaufnahmen mit
dazu passenden biologischen Erläuterungen.

Schließlich sprach Herr Hans BRETISCH am 25.Jänner zu seinen
gewohnt schönen Farbfotos unter dem Titel "Farbenfrohe Urlaubstage"
über entomologische und Reiseerlebnisse aus sonnigen und auch ver-
regneten Sommermonaten.

(Vereinsheim Wien 16.,Ludo Hartmannplatz 7>Beginn 19 Uhr)

Freitag 5» Tauschtag

Freitag 12. entfällt (Karfreitag !)

Freitag 19. Heinrich SCHNEIDERs Wanderungen im Schneeberggebiet.
Mit Farbbildern

Freitag 26. Oberschulrat Otto STERZLJ Lepidopterologische
Streifzüge auf der Simplon-Südseite.
Mit Farbbildern und Vorweisungen.
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10.Jahrgang Nr.4 April 1963

NUR AM WIRTSHAUSTISCH ?

Der Wirthaustisch ist die Klagemauer der Entomologen.
Solange nur über die Ausrottung des Apollofalters und über
die gute, alte, längst entschwundene Sammlerzeit geklagt
wird, ist diese Klagelokalltät durchaus angebracht. Gele-
gentlich hört man aber Klagen, die die Zukunft der entomolo-
gischen Wissenschaft betreffen, und da wünscht man sich doch
hin und wieder, diese Klagen mögen nicht zwischen Bierkrü-
geln und Gulasch verhallen, sondern ernsthaft aufgegriffen \
und besprochen werden.

In Wien gibt es derzeit fünf Vereinigungen, die sich auch
oder nur mit Entomologie befassen. Von ihnen werden insge-
samt fünf Zeitschriften herausgegeben. Alle diese Zeit-
schriften stehen stets am Rande des Bankrotts. Arbeiten,
die etwas umfangreicher und nicht von ganz allgemeinem Inter-
esse sind, können von keiner dieser Zeitschriften aufgenom-
men werden« es fehlt .das Geld. Alle diese Zeitschriften wer-
den subventioniert, versteht sich, unter Bedingungen. Diese
Bedingungen verzögern die Herstellung, lähmen die Aktions-
kraft der Schriftleitungen und zwingen diese Zeitschriften
allesamt, weniger inhaltlich als ausstattungsmäßig auf einem
Niveau zu verharren, das von der internationalen Fachwelt
nicht voll anerkannt wird. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Es erscheinen ferner noch verschiedene. Mitteilungsblätter
föderaler Museen und Institute, lokale Fachblätter und Jahr-
bücher, ferner die Annalen der großen Museen etc. etc. Über-
all dort erscheinen entomologische Arbeiten. Erscheinen sie
in den kleinen, aber weitverbreiteten Zeitschriften, dann
werden sie früher oder später doch von der Fachwelt ent-
deckt. In den Fachblättern lokaler Museen und Institutionen,
jedoch bleiben sie begraben und erlangen kaum die Verbrei-*
tung, die ihnen ihrem Inhalt nach gebühren sollte.

Wie wäre es, wenn .... So beginnen die Vorschläge am
Wirtshaustisch. Wie wäre es, wenn es in Österreich eine ein-
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heitliche, große, finanzkräftige Entomologische Gesellschaft
gäbe?

Wie wäre es, wenn diese große, einheitliche Gesellschaft ei-
ne einheitliche, große, gut finanzierte und entsprechend
leistungsfähige Zeitschrift herausgäbe ?

Wie wäre es, wenn diese Zeitschrift nicht nur Originalarbei-
ten brächte, sondern außerdem alle einschlägigen, von Öster-
reichern geschriebenen, über Österreich handelnden und in Öster-
reich publizierten Arbeiten kurz referieren würde ?

Einer solchen großen, einheitlichen Entomologischen Gesell-
schaft könnten alle derzeit in Wien und in den Bundesländern
existierenden entomologischen Vereinigungen als Sektionen un-
tergegliedert werden, sie könnten wie bisher ihr gewohntes
Eigenleben führen, kleine Nachrichtenblätter für den lokalen
Bedarf herausgeben und müßten unter keinerlei Druck oder Vor-
schriften "von oben" leiden.

Die große, repräsentative Zeitschrift könnte ohne viel
Schwierigkeiten schätzungsweise tausend vollzahlende Bezieher
haben-. Im Verein mit einem kostendeckenden Mitgliedsbeitrag
könnte dann wirklich etwas Schönes und Brauchbares geschaffen
werden.

Das wäre um so eher der Fall, als sich alle positiven, aber
leider so verschiedenartigen und bisher nicht koordinierten
Kräften zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden würden. Da gibt
es nun einen Verein, der sehr aktiv ist, Vorträge veranstaltet,
die sehr gut besucht werden - aber es fehlt zu dem Eifer das
wissenschaftliche Niveau. Da gibt es einen anderen Verein, der
eine hervorragende Zeitschrift, die auf dem betreffenden Fach-
gebiet führende deutschsprachige, herausgibt - aber der Verein
besteht nur mehr aus der Zeitschrift und ihrer Schriftleitung.
Dann gibt es einen weiteren Verein, in dem die Elite der
Wissenschaft, die Hochschulprofessoren und Dozenten zusammen-
kommen - aber sonst kaum jemand, und die Versammlungen sind auf
diesen Personenkreis und den der Studenten beschränkt.

Es muß eine glückliche Sternstunde sein, zu der jene alle
zusammenfinden. Und es muß eine außergewöhnlich energische,
außergewöhnlich einsichtsvolle und außergewöhnlich beliebte
Persönlichkeit auferstehen, die dieses Zusammenfinden zuwege
bringt.

Ebenso wie es in der deutschen Sprache eine einzige Antwort
gibt, die auf alle beliebigen Fragen sinnvoll paßt, gibt es
hierzulande zwei Antworten, die auf alle Vorschläge, seien es
gute oder schlechte, sinnvoll passen. Sie lauten» Das ist nicht
üblich - und: Wir haben kein Geld. Es ist schwer, diesen Argu-
menten logisch beizukommen.
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Wie schon erwähnt, gibt es in Wien fünf Vereine, die sich mit
Entomologie befassen. Jeder dieser Vereine nennt stolz eine Bi-
bliothek sein eigen. Fast jeder dieser Vereine veranstaltet Vor-
träge. Anschließend wird mit einer Präzision sondergleichen ein
Wirtshaus aufgesucht, weil die Vortragslokale schon um acht oder
neun Uhr geräumt werden müssen (falls die Vorträge nicht von
Haus aus in einem Wirtshaus stattfinden). Die Bibliothek des ei-
nen Vereines liegt wohlverpackt und versiegelt in Kisten in ei-
nem Keller und ist nicht zugänglich. Jene des zweiten Vereines
befindet sich an mehreren unzugänglichen Stellen Wiens ver-
streut, weil kein genügend großer Raum dafür zur Verfügung steht.
Die Bibliothek des dritten Vereines steht wohlgeordnet in mehre-
ren Gasthäusern, die abwechselnd ausgesucht werden, um das Wohl-
wollen aller betreffenden Pächter zu erhalten, in gut versperr-
ten Schränken - auch unzugänglich.

Jeder Verein, der eine Zeitschrift herausgibt, steht in
Schriftentausch mit so und sovielen Stellen des In- und Auslan-
des. Es sind natürlich meistens die gleichen Stellen, und .so
kommt es, daß jeder Verein die Zeitschrift X des Museums in A
bezieht, die Zeitschrift also in vier-oder mehrfacher Auflage
(Museen und Institute eingerechnet) in Wien vorhanden, wegen
Überfüllung aber bei keinem Verein zugänglich ist. Die Mitglie-
der, die in den Bundesländern oder im Ausland wohnen und für die
theoretisöh gleichen Rechte den gleichen Mitgliedsbeitrag zah-
len, können sich im Bedarfsfalle nicht einmal ins Museum bege-
ben, um die Schriften einzusehen.

Warum, fragt man sich am Wirtshaustisch, darf es denn kein
zentrales Vereinsheim wenigstens in Wien geben, wo man Vorträge
halten, Zeitschriften einsehen oder entlehnen, Kurse veranstal-
ten und im Buffet sich stärken kann und nicht schon um acht oder
neun Uhr hinausgeworfen wird ? Warum kann man denn nicht die
zahlreichen Vereinigungen anderer Fachrichtung: Botaniker, Mi-
kroskopierer, %kologen, Mineralogen etc. an einem solchen Pro-
jekt beteiligen, derart, daß jede Sektion oder jede Vereinigung
ihre bestimmten Zeiten und Räume zur Verfügung hat und die
Büchereien dort unterbringen kann ?

Warum, fragt man sich weiter, dürfen die auswärts wohnenden
Mitglieder nicht wissen, was wir im Schriftentausch bekommen ?
ïïarum läßt man die Literatur nicht unter den Mitgliedern zir-
kulieren, wie es z.B. in der Schweiz bewährt hat?

Warum ? Wie konnte ich nur so fragen! Sie wissen doch!
Erstens: Das ist nicht üblich.
Zweitens: Wir haben kein Geld.

Malicky
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