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Entomologische Chronik.

Am 19. Oktober 1931 ist Dr. Walther Horn 60 Jahre alt
geworden. In Berlin geboren, hat er auch seine ganze Schuh und
Studienzeit dortselbst verbracht. Seine Studiengebiete sind Zoologie
und Medizin gewesen, und am 24. November 1893 wurde er zum
Doktor der Medizin promoviert.

Bereits seit 1888 war Dr. H o r n mit Dr. Kr a a t ) bekannt geworden
und wurde an dem am 1 . Oktober 1904 gegründeten Deutschen Entomologischen
Nationalmuseum K raaß’s Gehilfe und nach dessen Tod Direktor des Museums.
Seine ganze Arbeitskraft hat vor allem der Entomologie gegolten.
Wohl wenige Menschen, die in der deutschen entomologischen Welt be»
kannt sind, haben auf die Entwicklung der Entomologie, vor allen Dingen des
Museumswesens, einen so groben und entscheidenden Einfluß ausgeübt, wie das
bei Dr. H o r n der Fall gewesen ist. Das D a h l e m e r M u s e u m , wie es
sich heute präsentiert, ist doch eigentlich sein Werk, und sein besonderes Verdienst
besteht darin, sein Institut troß Inflation und sonstiger Gegenwirkung erhalten
zu haben. Auf die Bedeutung der großen Sammlungen braucht nur hingewiesen
zu werden, es ist schon früher in den verschiedensten Zeitschriften darüber
berichtet worden.
Die große Bedeutung, die nach meiner Ansicht Dr. H o r n hat, liegt aber
nicht darin, daß er ein großes Insektenmaterial aufgestapelt hat, sondern daß
der Schwerpunkt auf das bibliographische Gebiet gelegt worden ist. Mustergültig
ist die Vollständigkeit der Bibliothek seines Instituts.
Auch den A nschluß an die ang e wa n d t e Entomologie hat Dr. Hor n
sehr zeitig gefunden und damit auch dieser Wissenschaft große Dienste geleistet.
Groß ist ohne Frage sein organisatorisches Talent und die Zähigkeit,,
einen einmal gefaßten Eni Schluß zur Ausführung zu bringen. Es sei nur daran
erinnert, daß er die Seele sowohl der Coleopterologentagungen wie der späteren
Wanderversammlungen gewesen ist. Auf seine Tätigkeit im Komitee der Intern
nationalen Entomologenkongresse sei nur nebenbei hingewiesen.
Jeder, der mit Dr. H o r n näher bekannt geworden ist, hat seine selbst»
verständliche Unterstüßungsbereitschaft kennen gelernt und aus dem reichen
Schaß seiner Erfahrungen Vorteil gezogen.
So steht der Jubilar heute noch körperlich rüstig in voller Arbeitskraft
auf seinem Posten Die ihn wirklich kennen gelernt haben, werden dem
Wunsche Ausdruck geben, daß seine unverwüstliche Arbeitskraft noch recht
lange der Entomologie erhallen bleiben möge.
R. Kleine.

Der Entom ologische V erein Krefeld beteiligte sich an
der groben landwirtschaftlichen Ausstellung für Rheinpreußen
vom 12. bis 15. September 1931 in Krefeld. — Von der Stadt*
Verwaltung wurden als Beihülfe für die entstehenden Kosten in
anerkennenswerter Weise Rm. 100 — bewilligt, wofür auch an dieser
Stelle der Dank des Vereins ausgesprochen sein soll.
In einem Raum waren ausgestellt: die Vereinssammlung mit
den Großschmetterlingen des linken Niederrheins, soweit sie in
den letzten 25 Jahren festgestellt wurden, in 20 Kästen Tag«
falter, Schwärmer, Eulen und Spanner aus den Sammlungen der
Mitglieder K n o p s & Mü l l e r , Biologien schädlicher und nüß*
lieber Insekten, die teils aus dem Bestände des Krefelder natur«
wissenschaftlichen Museums entnommen waren, sowie die vom
Entomologischen Verein dem Kreisverband der Obst« und Garten*
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