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Die Sammlung Heikertinger, die in meinem Museum steht

und soeben eingeordnet wird, ist so vorbildlich zusammengestellt,

wie es der Charakter von Heikertinger erwarten läßt. Seine Ge-

wissenhaftigkeit ging sogar so weit, daß einzelne Käfer mit genauen

Anmerkungen versehen sind, namentlich solche Tiere, die noch

einer Nachprüfung bedürfen. Ich werde sein Werk in Ehren halten

und durch Anbringung von Etiketten dafür sorgen, daß sein Name
auch im Museum Frey nicht untergeht.

G. Frey

Andre Janssens f

Kurz vor Redaktionsschluß erreicht uns die schmerzliche Nach-

richt, daß Herr Andre Janssens, Entomologe am Institut Royal de

Science Naturales de Belgique in Brüssel, in Folge eines Schlag-

anfalls in der Vollkraft seiner 49 Jahre verschieden ist.

Ich habe Herrn Janssens nicht nur als einen ausgezeichneten

Entomologen kennengelernt, sondern auch als einen Freund zu

schätzen gewußt. Er hat drei Jahre während seiner Ferien in mei-

nem Museum gearbeitet und wir haben bei dieser Gelegenheit

seine menschlichen Qualitäten, seine stete Hilfsbereitschaft, Kame-
radschaft und seinen offenen und ehrlichen Charakter kennen-

gelernt.

Sein Tod hat meine Mitarbeiter und mich aufs tiefste erschüttert

und wir stehen nicht an zu erklären, daß mit seinem Hinscheiden

eine unausfüllbare Lücke in unserer systematischen Wissenschaft

entstanden ist. Seine Arbeiten, von denen später noch die Rede

sein wird, zeichneten sich durch eine seltene Klarheit der Dar-

stellung und eine unübertreffliche Sachkenntnis des Verfassers aus.

Seine Bestimmungstabellen sind, im Gegensatz zu manch anderen,

auch für den Entomologen brauchbar, der sich nicht erst jahrelang

in die Materie eingearbeitet hat, weil sie übersichtlich und präg-

nant ausgearbeitet und nicht zuletzt durch hervorragende Zeich-

nungen ergänzt sind.

Inmitten einer vielversprechenden Arbeit über die Monogra-

phie der Co^m-Arten, hat ihn der Tod erreicht.

G. Frey
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Andre Janssens
*J*

(Aufgenommen am 12. Juli 1954 im Museum Frey. Tutzing)
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