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Schattenseiten der entomologischen Zeitschriften^
Litteratur jind Vorschläge zur Beseitigung derselben.

Eine Zuschrift an die entom. Section der Naturforscher-Versammlung in Danzig.
Von

Dr.

Kriechbaumer

in

München.

Die Zumuthungen, die gegenwärtig an die Sprachkenntnisse und die Geldbörse eines Entomologen gestellt
werden, gehen bereits so weit, dass es wohl kaum Einem
mehr möglich ist, denselben zu entsprechen. Nicht genug,
dass wir ausser den in der eigentlichen Sprache der Gelehrten (Latein) und in den Weltsprachen (Deutsch, Englisch,
Französisch) geschriebenen Werken und Zeitschriften auch
solche in allen den Culturvölkern romanischer und germanischer Abstammung angehörigen Sprachen, also italienisch,
spanisch, portugiesich, holländisch, dänisch und schwedisch
abgefasste besitzen, liefern schon seit längerer Zeit die
Russen entomologische Arbeiten in ihrer Muttersprache und
seit ein paar Jahren auch die Ungarn eine magyarisch yerfasste Zeitschrift heraus.
Wenn nun demnächst

geben

auch noch Böhmen und Polen, Slovaken und Croaten,
Rumänen und Türken, Griechen und Albanesen anfangen,
vielleicht

und ihre Forschungen
bekannt zu machen, so müsste wohl

sich mit Entomologie zu beschäftigen
in ihrer Muttersprache

.

.

jeder Entomologe das Vermögen eines Rothschild und die
Sprachkenntnisse eines Mezzofanti besitzen, um sich alle die
Werke und Zeitschriften anzuschaffen und deren Sprachen
zu verstehen.
Denken wir dann gar noch an die Möglichkcit, dass die Söhne des himmlischen Reiches sich nicht
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länger begnügen würden, Insecten zu sammeln und an Dornen
zu spiessen, sondern selbe auch zu studiren und gelehrte
Abhandlungen darüber zu schreiben, dass dann auch die
Bewohner des japanesischen Inselreiches und vielleicht noch
manche andere Völker des Orients ihrem Beispiele folgen,
so dürfte die Freude über solche Fortschritte der Entomologie durch diese damit verbundene babylonische Sprach-

verwirrung etwas gedämpft werden. Dagegen lässt sich
wenig thun. Wenn man z. B. den Holländern
auch haarklein beweisen würde, dass ihre Sprache nur ein
an's Plattdeutsche sich anschliessender Dialekt des Hochdeutschen ist und es deshalb angezeigt wäre, sich des
letzteren ebenso zu bedienen, wie es auch Tiroler und
Schwaben, Altbayern, Franken und Pfälzer thun, so würden
jene dieses Ansinnen sicher zurückweisen, vielleicht schon
aus dem Grunde, weil sie politische Motive dahinter vermuthen würden.
Die Bewohner jedes Landes, dessen Sprache auf dieses
beschränkt ist, sind, wenn sie von dem Weltverkehr nicht
ausgeschlossen sein wollen, ohnehin genöthigt, irgend eine
der Weltsprachen sich anzueignen. Ihrer Einsicht muss es
daher anheimgestellt werden, dass sie Schriften, welche nicht
ausschliesslich für ihr engeres Vaterland bestimmt sind und
deren möglichste Verbreitung sie beabsichtigen, in einer
Sprache verfassen, welche dieser Bestimmung entspricht,
selbe möglich macht und erleichtert. Ueber den einen Punkt
könnte jedoch eine Verständigung und Uebereinstimmung
statt finden, dass nämlich neue Arten und Gattungen durch
eine lateinische Diagnose in die Wissenschaft eingeführt
werden. Es kann das um so mehr verlangt werden, als
die Kenntniss der lateinischen Sprache bei dem Gebildeten
überhaupt vorausgesetzt werden muss und namentlich eine
Grundbedingung des naturwissenschaftlichen Studiums ist,
die Abfassung der genaueren Beschreibung mag dann immerhin in einer anderen Sprache statt finden, doch ist es
wünschenswerth, dass auch sie in lateinischer oder in einer
der sogenannten Weltsprachen ausgeführt werde.
Die Anforderung an die Sprachenkenntniss bildet die
eine Schattenseite der sonst erfreulichen Ausbreitung unserer
Wissenschaft; eine zweite, damit innig zusammenhängende,
Es ist schon den
sind die Anforderungen an die Geldbörse.
leider auch

am

besten dotirten Staatsanstalten

Ansprüchen zu genügen, da

kaum mehr

einestheils

möglich, diesen

die Geneigtheit der
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zu einer Erhöhung des Budgets mit dem
vermehrte Production geschaffenen Bedürfnisse
einer solchen keineswegs gleichen Schritt hält, anderntheils
übrigen
Natursolehe Anstalten meist auch noch die
wissenschaften, bei denen sich ähnliche Steigerungen der
Bedürfnisse geltend maehen, berücksichtigen müssen.
In
Privatmann, der
dieser Beziehung ist ein wohlhabender
irgend ein Lieblingsfach sich ausersehen hat und auf dasselbe
jährlich eine Summe verwenden kann, über die manche
öffentliche Anstalt nicht für ihre ganze naturwissenschattliche
Sammlung zu verfügen hat, viel besser daran. Solche sind
aber wenig im Verhältniss zu denen, welche mit den gemeinen Sorgen des Lebens zu kämpfen haben und deswegen
nur eine geringe jährliche Summe auf ihre Bibliothek und
Sammlung verwenden können. Damit steht nun die Production entomologischer Zeitschriften in keinem Verhältniss.
Schon die Zahl der deutschen Entomologen, welche die 3
wichtigsten, in Deutschland erscheinenden rein entomologischen Zeitschriften und dazu etwa noch die Verh. der zool.

Landstände

durch

bot.

die

Gesellschaft in Wien sich anschaffen, dürfte eine sehr
sein.
Statt der letzteren oder einer der ersteren
bei Manchem vielleicht noch eine der vielen in den

massige
tritt

Provinzen erscheinenden, oft alle Naturwissenschaften und
noch einiges Andere umfassenden Zeitschriften. Auch noch
irgend eine der wichtigeren englischen oder französischen
Zeitschriften sich anzuschaffen, dazu reichen nur mehr die
Kräfte Weniger aus.
Die Verbreitung entomologischer
Kenntnisse wird also nicht in dem Maasse erreicht, als es
durch die grosse Zahl von Zeitschriften bezweckt wird;
selbe hat vielmehr eine die Wissenschaften hemmende Zersplitterung zur Folge, und das kann als die dritte Schattenseite dieser Vermehrung derselben betrachtet werden. Diese
Zersplitterung ist namentlich für die Specialisten (und das
sind doch die meisten Entomologen) eine wahre Calamität,
da selbe das für sie Brauchbare aus einem Wust von
Allotriis heraussuchen, auf Besuch von Bibliotheken oder
Verschaffung von Zeitschriften aus denselben Zeit und Mühe
verwenden müssen, welche das erzielte Resultat oft nicht
lohnt, oder welche ganz vergeblich aufgewendet werden, wobei
sie dann doch beständig Gefahr laufen, etwas zu übersehen.
Wenn auch vielleicht mit Recht geltend gemacht werden
kann, dass durch eine grössere Zahl von Zeitschriften auch
jüngere Kräfte eher Gelegenheit finden, sich geltend zu
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machen, so liegt andererseits wieder die Gefahr nahe, dass
die Notwendigkeit, zu bestimmter Zeit wieder ein Heft oder
eine Lieferung erscheinen lassen zu müssen, manche unreife
oder oberflächliche Arbeit an's Tageslicht fördert, und das
mag als vierte Schattenseite dieses Gegenstandes erwähnt
werden.
Trotz dieser vielen Schattenseiten, von denen es wenigstens zweifelhaft ist, ob sie die Lichtseiten nicht oft zu sehr
verdunkeln, ist die Gründung neuer Zeitschriften noch immer

Zunahme begriffen. Wenn in irgend einer grösseren
oder kleineren Stadt aus einer Anzahl von Entomologen
(die blossen Sammler mit eingeschlossen) sich ein Verein
gebildet hat, glaubt selber häufig, sein Dasein durch Herausgabe einer Zeitschrift bekunden zu müssen. Erfolgt selbe
in zwanglosen Heften, je nach dem vorhandenen Material,
regelmässig erscheinenden
so geht das noch an, einer
Zeitschrift stellen sich aber grosse Hinderniss entgegen.
Die Herstellungskosten nehmen oft nicht bloss die Gesammteinnahme, die meist auf die Mitglieder-Beiträge beschränkt ist, in Anspruch, es ist sogar die Gefahr vorhanden, dass selbe durch die Einnahmen nicht gedeckt
werden und der Verein in Schulden geräth. Ist das auch
nicht der Fall, so bleiben ihm doch keine Mittel zur Anschaffung anderer Zeitschriften, und es tritt dann der an's
Lächerliche gränzende Fall ein, dass die vom Verein herausgegene Zeitschrift die ganze und einzige Litteratur desselben

in

bildet.

Eine Beseitigung dieser
schaft

hemmenden Uebelstände

entomologische Wissennur durch eine gründliche

die
ist

Reform unseres Zeitschriftenwesens möglich, und es wäre
sicher ein passender Gegenstand der Berathung für
entomologische

Section

der

nächsten

das,

die

Naturforscher -Ver-

sammlung.
Diese Reform müsste einerseits auf eine Verminderung,
andererseits auf eine andere Organisation der entomologischen
Zeitschriften gerichtet sein.

um mit gutem Beispiel
Verschmelzung der Stettiner

In ersterer Beziehung wäre,
in Deutschland voranzugehen, die

Zeitung mit der Deutschen ent. Zeitschrift unter Beibehaltung
des Titels und Formates der letzteren anzustreben, resp.
die Möglichkeit einer solchen bei der nächsten Versammlung
zu discutiren.

::
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Die Zeitschrift würde dann etwa in folgende Sectionen
zerfallen
1. Allgemeines: Anatomie und Physiologie; Systematik
und Entomo-Geographie, soweit sich selbe über sämmtliche
Insectenordnung erstrecken.
(Die Biologie würde besser

mit den Specialfächern verbunden.)
2. Specielles: Systematik und Entomo-Geographie einzelner Ordnungen; Biologisches; Charakteristik von Familien
und Gattungen, Beschreibungen neuer Arten, Berichtigungen
und Verbesserungen der älteren Beschreibungen und der Synonymie. Diese Abtheilung würde in folgende Specialfächer
zerfallen
a.

Coleoptera,

b.

Hymenoptera und

c.

Lepidoptera,
Diptera,

d.
e.
f.

Strepsiptera,

Neuroptera und Orthoptera.
Rhynchota und Aptera.

Zur Erleichterung der Redaction, welche ihren Sitz
in einer der grösseren Städte Deutschlands (vorläufig Berlin)
haben müsste, würde aus den Mitgliedern des Vereins eine
grössere Zahl von Referenten für die einzelnen InsectenOrdnungen oder deren Unterabtheilungen gewählt, denen die
eingesandten Arbeiten zuerst zur Begutachtung Übermacht
würden. Eine Verantwortung für Richtigkeit der Details
oder eine Vertretung bestimmter Ansichten würden die Re-,
ferenten nicht übernehmen und deshalb Berichtigungen oder
Aeusserungen entgegengesetzter Ansichten, sofern sie nicht
in verletzendem Tone geschrieben sind, nicht zurückgewiesen

werden.

Der Hauptzweck der Reform, das Zusammengehörige
zu vereinigen und die Vertreter der einzelnen Fächer von
dem ihnen hinderlichen Geldaufwande für einen Ballast von
Allotriis zu befreien und ihnen die Möglichkeit zu verschaffen,
ihre Geldmittel zweckmässiger verwenden zu können, würde
sich in zweifacher Weise verfolgen lassen:
1. Nach Anmeldung
der dem Vereine beitretenden
Mitglieder (als welche wohl mit wenigen Ausnahmen sämmtliche der beiden bisherigen Vereine anzunehmen wären) und
des Faches, für das sie die Mittheilungen des Vereines
Wünschen, würde sich ermitteln lassen, wie viele Mitglieder
jedes Fach zählt.
Die Gesammtzahl der Druckbogen würde
die der- beiden genannten Zeitschriften sein und das Abonnement auf jene das auf die beiden letzten zusammen nicht
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•

überschreiten.
Nach der Zahl der Mitglieder für jedes einzelne Fach würde sich die Zahl der Druckbogen bestimmen

Fach verwendet werden, da sich andass Zahl und Umfang der verschiedenen
eingesendeten Arbeiten mit der Zahl der Vertreter der einzelnen Fächer so ziemlich gleichen Schritt halten werden.
Danach lässt sich auch die Höhe des Abonnements für die
einzelnen Fächer bestimmen.
Die Vortheile einer solchen
Einrichtung wären folgende:
1. Jedes Mitglied, das bisher nur eine der beiden Zeitschriften sich halten konnte, würde für dasselbe oder viel
weniger Geld ohngefähr ebensoviel erhalten, als in sein Fach
Einschlägiges in beiden enthalten war.
Ist das schon bei
Coleopterologen und Lepidopterologen, die stets den Löwenantheil des Raumes in solchen Zeitschriften beanspruchen,
aber gerade dadurch auch sich gegenseitig im Wege stehen,
ein grosser Vortheil, so ist das noch mehr bei den Vertretern
der übrigen Insectenordnungen der Fall, die durchschnittlich
zwei Drittel oder vier Fünftel nur für jene Brauchbares mit
in den Kauf nehmen und daher das für sie Vorhandene
unverhältnissmässig theuer bezahlen müssen.
2. Die durch diese Einrichtung erzielten Ersparnisse
würden es ermöglichen, der ausländischen Litteratur mehr
Aufmerksamkeit zuzuwenden, was besonders dann erreicht
werden könnte, wenn auch bei dieser ähnliche Einrichtungen
lassen, die auf jedes

nehmen

lässt,

getroffen würden.
3. Die entomologischen Autoren würden ohne Zweifel
der grossen Mehrzahl nach die Zweckmässigkeit einer derartigen Organisation anerkennen und ihre Arbeiten einer
Zeitschrift zukommen lassen, die sich eine solche angeeignet
hat.
Dadurch würde die bisherige Zersplitterung aufhören
oder wenigstens bedeutend vermindert werden.
In zweiter Linie könnte wenigstens die Einrichtung
getroffen werden, dass die einzelnen Abhandlungen einer
Zeitschrilt oder wenigstens die grösseren derselben von einander getrennt gehalten und es ermöglicht würde, dass
mehrere Entomologen, die verschiedene Ordnungen kultiviren,
eine solche Zeitschrift gemeinsam halten und nach den einEs würde das
zelnen Fächern unter sich theilen könnten.
die herrschenden Uebelstände wohl etwas, doch nicht in dem
Maasse beseitigen, wie das in erster Linie Vorgeschlagene,
und wäre daher nur in dem Falle zu empfehlen, dass jenes
auf zu grossen Widerstand stossen würde, der jedenfalls nur

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

187

dem Mangel ernstlichen Willens oder in persönlichen
Verhältnissen seinen Grund haben könnte.

in

Am

unangenehmsten ist es immer für Entomologen,
Arbeiten ihres Faches in Zeitschriften suchen oder
jener wegen sich solche halten müssen, welche der Zoologie
im Allgemeinen oder den gesammten Naturwissenschaften
oder wenigstens zugleich einem nicht zur Entomologie gehörigen Theile derselben, oder gar noch anderen wissenschaftlichen Fächern dienen.
Die Herausgeber derselben
werden das Bestehen der obenerwähnten Missstände anerkennen müssen; sie könnten auch dieselben dadurch vermindern helfen, dass sie von solchen Arbeiten eine Anzahl
Separata drucken Hessen und in den Entomol. Nachrichten
anzeigten, dass solche und zu welchem Preise sie zu haben

wenn

sind.

sie

—

Wäre

einmal in Deutschland eine solche Reform besich, woran nicht zu zweifeln ist, deren
Zweckmässigkeit bewähren, so würden wohl auch andereLänder
nachfolgen.
Kleinere Vereine dürften wohl bald zu der
Ueberzeugung kommen, dass es für sie weit zweckmässiger
sich bereits bestehende Zeitschriften anzuschaffen, als
ist,
neue zu gründen. Damit sind ja selbstständige Publicationen
nicht ausgeschlossen.
Wenn z. B. ein solcher Verein durch
genaue Erforschung der Insecten seiner Umgebung oder
einer Ordnung derselben Stoff* zu einer faunistischen Arbeit

gonnen und würde

gesammelt

hat,

kann er ja immerhin eine solche selbstständig

Wenn aber eines seiner Mitglieder irgend
eine interessante Mittheilung zu machen oder eine neue Art
zu beschreiben hat, so wird der Zweck einer möglichst
erscheinen lassen.

weiten Verbreitung durch Aufnahme in eine grössere Zeitschrift gewiss eher erreicht als durch ein Provinzialblatt.
Zu obigen Lamentationen hat mir das Erscheinen der
Entomologisk Tidskrift in Stockholm Veranlassung gegeben.
Es hätte dieses Erscheinen an und für sich nichts Auffallendes,
allein es vermehrt eben auch wieder alle die oben erwähnten
Missstände der entomologischen Zeitschriften-Literatur und
bildete deshalb für mich jenen Tropfen, der ein bereits bis
dicht an den Rand gefülltes Gefäss endlich zum Ueberlaufen bringt.

Nach der Vorrede

soll die

Zeitschrift so mannigfaltig

möglich werden, und zwar, wie es allen Anschein hat,
sowohl sachlich als sprachlich, und so finden wir denn auch
als

im ersten Hefte:
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1.

Den

Titel in schwedischer Sprache,

Vorrede oder Ankündigung in französischer
Sprache,
3. Eine Bearbeitung der schwedischen Arten der Gattung
Anarta von Jac. Spangberg mit lateinischen Diagnosen
und schwedischen Localitätsangaben und Bemerkungen,
4. Eine Uebersicht der skandinavischen Arten der Dipterengruppe Phasiinae*) von Wallengren, mit Ausnahme
der in Klammern beigefügten lateinischen Uebersetzung
der Gattungsmerkmale, ganz (also auch die Diagnosen)
in schwedischer Sprache,
5. Adnotationes ad Ichneumonologiam Suecicam von Holmgren, ganz in lateinischer Sprache,
6. Ueber einen jüngst wieder aufgefundenen schwedischen
Nachtfalter (Sim)Ta albovenosa) von Aurivillius,
Ueber Verwüstungen durch den Föhrenspinner von
7.

2.

Eine

Schoyen, und
Einen Ausflug nach „Östra stäket" auf Wermdön von
Sandahl; letztere 3 in schwedischer Sprache.
Auf der Innenseite des Umschlages findet sich dann
noch eine Anzeige des Naturalienhändlers Sven Lampa in
schwedischer Sprache und auf der Aussenseite nach der
Inhalts-Anzeige endlich „Kesumes" über den Inhalt der 3
Der Preis
letzten Aufsätze (6
8) in französischer Sprache
des aus 4 Lieferungen (deren erste 52 Seiten enthält) bestehenden Jahrganges beträgt 10 Fr.
In der Vorrede ist gesagt, dass, obwohl Aufsätze nicht
bloss in französischer, sondern auch in lateinischer, deutscher, englischer oder einer der skandinavischen Sprachen
erwünscht sein würden, man sie doch am liebsten in erstem'
Sprache abgefasst sehen würde. Es liegt zwar darin eine
anerkennenswerthe Selbstverleugnung und das ganz mit
meinen oben geäusserten Ansichten übereinstimmende Zugeständniss, dass für wissenschaftliche Arbeiten die Benutzung
einer der Weltsprachen zweckmässiger ist als die einer wenig
Die Bevorzugung der franzöverbreiteten Landessprache.
sischen Sprache von Seite der Schweden, denen die mehr
8.

—

*) Die hier wie anderwärts oft beliebte Weglassung des einen „i"
Bildung von Familiennamen aus Gattungsnamen, bei denen dieses
„i" die vorletzte Silbe bildet, wie „Phasinae" statt „Phasiinae", „Cetonidae" statt Cetoniidae", ist ganz ungrammatikalisch und kann von keinem
Entomologen, der ein Gymnasium oder eine Lateinschule besucht hat,
angenommen werden.

bei
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verwandte deutsche Sprache näher läge, mag uns Deutschen
auffallen; selbe dürfte aber wohl in der Ansicht ihren Grund
haben, dass die Zeitschrift vermittelst jener Sprache eine
grössere Verbreitung ausserhalb Schwedens finden würde,
und dass die Deutschen eher Französisch oder Schwedisch
als die Franzosen Deutsch lernen.
Ob aber Franzosen,
Engländer und Deutsche, die alle selbst einen Ueberfluss
an entomologischen Zeitschriften besitzen, eine schwedische
Zeitschrift zur Publication ihrer Arbeiten wählen werden,
möchte im Allgemeinen zu bezweifeln sein. Es ist also
vorauszusehen, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter Schweden
sein und diese ihre Arbeiten auch in schwedischer Sprache
Das wird nun immer ein grosses Hemmniss
liefern werden.
für ihre Abnahme und Verbreitung bilden, und wenn dem
Vereine an einer solchen gelegen ist, wird er um so mehr
darauf bedacht sein müssen, die oben gemachten Vorschläge
in Erwägung zu ziehen und einen davon zur Ausführung
zu bringen; denn wenn auch der eine oder andere Entomologe sich genöthigt sieht, sich mit Uebersetzung aus einer
ihm nicht geläufigen Sprache abzuquälen, so wird er sich
damit ohne Zweifel auf die sein Specialfach betreffenden
Artikel beschränken.

Ist Phyllaeus GiraudiPerris

= Macrocephus ulmariae m.

?

Einer brieflichen Mittheilung von Hrn. Dr. Rudow zufolge
soll die von mir (Entom. Nachr. 1878 Nr. 12)
als neu
aufgestellte Siricide bereits früher in Südfrankreich durch
Perris entdeckt und als Phyllaeus Giraudi 187 7 in Annales
de la societe entomolog. de France beschrieben worden sein.
Da ich weder diese Beschreibung einsehen, noch auch das
betreffende Thier mit meinen sächsischen Exemplaren vergleichen kann, gebe ich nachträglich zu der oben citirten
Beschreibung auf beifolgender Tafel einige erläuternde Skizzen,
um zur Lösung obiger Frage beizutragen. Auch bin ich
gern erbötig, ein Vergleichungs-Pärchen abzugeben.

Erklärung der Tafel.
Larve

Fig. 1.

Lebensgrösse
starker Vergrösserung.
l
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