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Ein Wort zur Lokalfaunenfrage.1)
Von P a u l  M e y e r ,  Trieste.

Mit lebhaftem Bedauern entnahm ich dem interessanten Artikel in 
den Entomologischen Blättern XV, 1919, S. 202— 210, daß Kollege 
F r a n z  H e i k e r t i n g e r  meine Zusammenstellung der von mir im Jahre 
1917 im Ampergebiet Oberbayerns erbeuteten Käferarten (Entom. Blätt. 
XIV, 1918, S. 172 — 179) von einem ganz besonders für jene Zeit
wohl nicht ganz richtigen Standpunkt aus, betrachtete. Sogleich nach 
Erscheinen jenes, zumindest jeden Sammler Münchens ganz gewiß 
interessierenden Beitrages, habe ich von recht namhaften Coleopterologen 
auch anderer Teile Deutschlands Zuschi iften erhalten, durch welche mir 
jene dafür ihre Anerkennung aussprachen, daß ich trotz der damals 
besonders schwierigen Zeit, bei wenig freien Mußestunden, durch energische 
Arbeit in so kurzer Frist ein derartiges Resultat im Sammeln, Duicli- 
bestimmen-Lassen und Bekanntgeben erzielt hatte. Es ist selbstverständlich, 
daß ich die Aufstellung nicht in den Entomologischen Blättern, sondern 
in der dafür eigentlich bestimmten Münchner Koleopterologischen Zeitung 
gebracht hätte, insoferne solche regelmäßig erschienen wäre. Was die 
Aufstellung selbst, bezw. das Bekanntgeben des Teilbildes der in Rede 
stehenden Fauna als solches anbelangt, so kommt es ganz darauf aû  
von welchem Gesichtspunkte aus das durch mich erzielte Sammelergebnis 
betrachtet wird. Die Zusammenstellung bietet denkenden Sammlern 
zweifellos Anregung nach verschiedenen Richtungen. Beispielsweise Art 
des Gebietes: bekanntlich handelt es sich um typisches Hochmoorgebiet- 
Coleopterologen, deren Sammelgebiet ähnlich beschaffen ist, mögen einmal 
eingehendere Vergleiche anstellen. Sicherlich ergeben sich manche Gleich
mäßigkeiten, die ganz bestimmte Schlüsse auf Vorkommen, Verbreitung 
und Biologie gewisser Arten zulassen.

Sehr interessante Anhaltspunkte bietet meine damalige Ausbeute 
ganz besonders auch für unsere immer weiter fortschreitenden Studien 
der Mikroskulpturen. Die bewährten Stapliyliniden-Kenner ( B e n ic k , 
L in k e ,  S c h e e r p e l t z )  werden gewiß an Hand der in ihren Besitz 
übergegangenen, von mir 1917 im Ampergebiet gesammelten Tiere (teils 
recht abweichender Mikroskulptur) bei Vergleichung mit Käfern gleicher 
oder ähnlicher Art aus anderen ähnlichen Hochmoorgebieten feststelleD 
können, daß sich ganz bestimmte Variationen der Mikroskulptur wieder
holen. Möglicherweise ist die Art der Mikroskulptur geeignet, der Kerfe *)

*) Pas Manuskript dieses Aufsatzes entstand schon 1920 in Fiume. Damals 
mußte ich dasselbe zusammen mit meiner übrigen entomologischen Habe nach 
Wien überstellen. Erst heuer habe ich wieder einen festen Standort finden und 
meine Sachen nach Trieste kommen lassen können.
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die Wärme in verschiedener Weise zuzuleiten, bezw. zu erhalten (?) 
Vermutlich wird man datier bei Insekten aus Hochmoorgebieten ganz 
bestimmte Mikroskulptur-Abänderungen wahrnehmen können. Im Hinblick 
auf den Ausbau des Studiums der Mikroskulptur und anderer Fortschritte 
der Wissenschaft werden vielleicht schon sehr bald viele der in den 
verschiedenen Museen und Privatsammlungen aufgespeicherten Insekten, 
welche aus alten Sammlungen stammen und gar keine oder aber unzu- 
verläßliche bezw. nur mutmaßliche Angaben bezügl. ihrer wirklichen, 
genaueren Fundorte und Fundzeiten aufweisen, für die ernstere, ein
gehendere Wissenschaft immer wertloser werden.

So lassen sich Fragen verschiedenster Art von großem und vielseitigem 
wissenschaftlichen Interesse auch mit dem einfachen Sammelergebnis, das 
ich am angeführten Orte bekanntgab, verbinden. Meines Erachtens wird 
denn auch in der gesamten Entomologie die umfangreiche Kleinliteratur 
stets eine wichtige Eolle spielen; dies schon allein aus dem Grunde, weil 
sich der weitaus größte Teil der Autoren und Wissen schaffenden Beo
bachter nicht aus freien Akademikern und Naturforschern vom Beruf, 
sondern aus Liebhabern zusammen setzt, welche in festen Berufen mehr 
oder weniger angestrengt beschäftigt sind und denen es genügen muß» 
ihre oft recht karg bemessenen Freistunden der Entomologie mit ganzer 
Hingabe widmen zu dürfen. Dieses gebührt allgemein anerkannt und 
unterstützt zu werden, während Schlußfolgerungen und Auslassungen wie 
jene im Artikel des Kollegen H e i k e r t i n g e r  beruflich anderweitig stark 
beschäftigte Coleopterologen gar leicht ganz entmutigen können, ilire 
Beobachtungen überhaupt bekanntzugeben, ein Resultat, welches zweifels
ohne auch Kollege H e i k e r t i n g e r  nicht herbeiwünschen wird. Wie 
so manches würden wir beispielsweise mehr wissen, hätte unter Anderen 
der geistvolle, inzwischen verstorbene Arzt und Coleopterologe Dr. K a r l  
F la c h ,  Aschaffenburg, all sein tiefes Wissen und seine reichen bio
logischen Beobachtungen publiziert!

Meinerseits bedaure ich sehr, den Unwillen des von mir hochver
ehrten Kollegen H e ik e r t in g e r  durch jene Bekanntgabe hervorgerufen zu 
haben. Leider aber kann man nirgendwo auf dieser Erde und mit gar 
keiner Philosophie A lle n  gerecht werden und für uns Alle wird es wohl 
das Richtigste sein, sich damit abzufinden, daß das einzig wahrhaft E r
lebenswerte und Anregende gerade das Erkennen und Beobachten der so 
ungemein interessanten und unendlich vielseitigen und verschiedengearten 
Geistesentwicklungen, Anschauungsrichtungen und individuellen Fähig
keiten ist. Uebrigens sind seit 1919 in den verschiedensten deutschen 
entomologischen Zeitschriften wieder eine ganze Reihe ähnlicher Sammel
ergebnisse von verschiedenen Sammlern und Gegenden bekanntgegeben
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worden. Ein immerhin bemerkenswerter und meines Erachtens auch 
dankenswerter Umstand!

Eine neue Xylotrechus-Art aus Ost-Sibirien (Col. Cerambyc.).
Von N. N. P la v i ls t s h ik o v , Leiter des Biolog. Laborat. des II. Industr.- 

Oekonom». Technikums in Moskau
Xylotrechus irinae (sp. n.): Subrobustus, satis curtas, cinnamomeo- 

niger, antennis brimnescentibus, prothorace lateritio, scutello cinnamomeo, 
elytris cinnamomeis, pilis aureo-fulvis insetosis, fasciis sequentibus ornatis:
1) fascia transversa basalis, aureo-fulvo tomentosa, scutello circumflexa;
2) fascia in tertia prima, subobliqua, usque ad suturara producta et antice 
rectilineo prolongata, cum fascia basali post scutello connexa, grisescenti- 
pallido tomentosa; 3) fascia postmediana, transversa, pallide tomentosa; 
margine laterali ab ápice usque ad fasciam postmedianam grisescenti-pallido 
tomentoso. Subtus cinnamomeus, griseo pubescens, pedibus cinnamomeis, 
femoribus cinnamomeo-subnigris, griseo tomentosis. Antennis brevibus, 
elytrorum dimidio non attingentes, apicem versus sensim attenuatis, arti- 
culis ómnibus ápice recte truncatis, articulo 4 0 praecedente paullo bre- 
viore, 9 0 quarto vix breviore, ultimo ápice subacuminato. Capite sat 
valido, superne crebre-rugoso, fronte media carinis duabus, dense crebreque 
punctatis, postice subparallelis, antice convergentibus praedita; genis sub 
oculos ángulo antico longitudinem articuli 2 ' antennarum multo super- 
antibus. Pronoto magno, convexo, capite cum oculos distincte latiore, 
latitudinem suam distincte longiore, postice fortius angustato, summam 
latitudinem post medium attingente; angulis anticis nullis, posticis sub- 
nullis; disco convexo, forte ruguloso-punctato-cribrato, lateribus densius 
subtiliusque cribrato-punctato; lateribus pilis albidis, sat longis, ornatis. 
Scutello triangulan, cinnamomeo-nigricante, dense cinnamomeo tomentoso, 
pilis densis pallidis late marginato. Elytris brevibus, ad humeros latitu
dinem thoracis vix superantibus, latitudine 2,25 longioribus; ad humeros 
distincte dilatatis, in dimidio basali subparallelis, in dimidio postico di
stincte angustatis, apicem oblique truncatis, ángulo externo vix, sed di
stincte producto; dorso subdeplanato, subtiliter crebreque ruguloso-punctato. 
Pedibus subvalidiusculis, femoribus distincte incrassatis. — Long. corp. 
10— 12 mm, lat. corp. a'd humeros 2,8— 3,4 mm,

Habitat: Sibirica orientalis: Ussuri, 1. C h an k a  (singulum individuum, 
olim specimina numerosa, in coli. mea).

Ziemlich kurz und gewölbt, zimmtbraun, zur Spitze deutlich ver
engt. Kopf ziemlich groß; Augen gewölbt, wenig vorstehend, also fast 
rundlich; die kielförmigen Falten sind ziemlich breit; auf der Oberseite
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