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ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS

Das anläßlich der Nachforschungen des Vorwortautors G. SATTLER in der
Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien auf-
gefundene Originalmanuskript VEITHs über "Die Reptilien Bosniens und der
Herzegowina" stellt eine umfangreiche Dokumentation der gesammelten
Beobachtungen VEITHs über die Kriechtiere Südwestjugoslawiens dar.

Der Entschluß, dieses handschriftliche Manuskript einem größeren Leserkreis
zugänglich zu machen, wurde einerseits in Würdigung VEITHs als Herpe-
tologe, andererseits in Einbekennung der Tatsache gefaßt, daß die Kenntnis
der Biologie selbst verbreiteter europäischer Kriechtierarten heute noch
keineswegs so vollständig ist, als daß langjährige Feldbeobachtungen eines
Reptilienkenners, selbst wenn diese 65 Jahre zurückliegen, nicht noch
Beiträge oder Anregungen zur Klärung offenen Fragen liefern könnten.

Der für heutige Begriffe umfängliche Schreibstil macht die Arbeit gut lesbar;
die über Besonderheiten des Gebietes hinausgehenden Ausführungen in den
allgemeinen Kapiteln zur Klasse, zu den Ordnungen, Unterordnungen und
Familien, sowie die ausführliche Beschreibung von Gestalt, Färbung und
Zeichnung der bearbeiteten Formen verdeutlichen das Anliegen des Autors,
ein für den Kriechtierfreund wie für den Herpetologen gleichermaßen
nützliches Werk zu verfassen. Der Nichtfachmann sei darauf hingewiesen,
daß manche vermittelten Inhalte als nicht mehr zeitgemäß und einige
Anschauungen 65 Jahre nach der Abfassung als überholt betrachtet weden
müssen, was allerdings weder den Wert der Arbeit mindern, noch die
Berechtigung der späten Drucklegung in Frage stellen kann.

Ob VEITH, der selbst regelmäßig photographierte und seine Lichtbilder
anderen (z. B. WERNER in seiner Bearbeitung von BREHMs Tierleben) zur
Veröffentlichung überließ, diese Publikation mit Photos bebildern wollte,
bleibt unklar. Jedenfalls sind den im Nachlaß befindlichen Vorarbeiten zum
Manuskript zahlreiche schwarz-weiß Papierbilder von Landschaften und
Reptilien aus der bearbeiteten Gegend beigegeben, die aber entweder nicht
von VEITH photographiert worden waren, oder deren Bildautor ungenannt
bleibt. Viele tragen keine Fundortangabe oder sind wegen mangelnder
Qualität nicht reproduktionswürdig, weshalb auf ihre Wiedergabe verzichtet
wird. Im Manuskripttext waren Abbildungen zur Erläuterung der Termino-
logie von Pholidose und Zeichnungselementen bei Eidechsen und Schlangen
vorgesehen, doch fehlten entsprechende Vorlagen, die hätten reproduziert
werden können.
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Nur ausnahmsweise gibt VEITH Beobachtungen und Meinungen anderer
Personen wieder, was zwar unter Nennung ihres Namens aber meist ohne
Hinweis darauf erfolgt, ob die angegebenen Aussagen Publikationen oder
persönlichen Mitteilungen entstammen; es fehlen im Manuskript jedenfalls
Literaturhinweise. Solche werden, sofern sie sich aus dem Textzusammen-
hang eruieren ließen, am Ende des II. Teiles ergänzend angeführt. Zur
vorliegenden Arbeit finden sich in VEITHs Nachlaß jedoch Vorarbeiten in
Form von Fragebögen, die der Autor zur Sammlung von Verbreitungsdaten
an WERNER, WIEDEMANN, KOPSTEIN, TOMASINI, HOFFMANN, v.
BEDRIAGA, L. MÜLLER, KAMMERER, WOLTERSTORFF, GEDULY
und BOLKAY gesandt und ausgefüllt zurückerhalten hatte.

Der Inhalt des Manuskriptes wurde ungekürzt und weitestgehend unverändert
übernommen. Veränderungen gegenüber dem Original betreffen nur die
Orthographie, indem an jenen Stellen, wo die alte Schreibweise heute nicht
mehr zulässig erscheint, "ss" durch "ß", "th" durch "t" und "c" durch "k"
ersetzt wurde.

Zusätze zum Original wurden auf ein Mindestmaß beschränkt und umfassen
neben dem Vorwort und den Anmerkungen des Herausgebers:
— Die publikationstechnisch bedingte Gliederung in einen I. und II. Teil.
— Die Inhaltsverzeichnisse zum I. und II. Teil, wobei die Kapitelüberschrif-
ten im Manuskript vorgegeben waren.

— Ein Sternchen (*) hinter wissenschaftlichen Namen, sofern diese den
derzeit geläufigen (aber nicht immer letztgükigen) wissenschaftlichen Namen
nach MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960): Die Amphibien und
Reptilien Europas. Dritte Liste, nach dem Stand vom 1. Januar 1960;
Frankfurt (W. Kramer) nicht mehr entsprechen.
— Sonstige Beifügungen in eckigen Klammern (von VEITH nicht angege-
bene deutsche Namen sowie ggf. nomenklatorisch-taxonomische Anmerkun-
gen).

— Ein Literaturverzeichnis am Ende des II. Teiles.

Von der kursiven Schreibweise sind Namen von Varietäten ausgenommen,
sofern sie sich nach der o. a. Liste von MERTENS & WERMUTH auf
infrasubspezifische Kategorien bezichen.

Die Übertragung der handschriftlichen Vorlage in eine druckereiseitig ver-
arbeitbare Form sowie die Ausarbeitung der Zusätze erfolgten durch F.
TIEDEMANN und H. GRILLITSCH.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die von VEITH verwendeten
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wissenschaftlichen Namen - in den Fällen des Abweichens - den in der Liste
von MERTENS & WERMUTH angeführten validen Namen (in eckigen
Klammern) gegenübergestellt.

Ablepharus pannonicus - [Ablepharus kitaibelii BIBRON & BORY]
Algiroides nigropunctatus - [Algyroides nigropunctatus (DUMERIL &
Bufo vulgaris - [Bufo bufo (LINNAEUS)] (BIBRON)]
Chelonidae - [Cheloniidae]
Coelopeltis monspessulana - [Malpolon monspessulanus (HERMANN)]
Coluber leopardinus - [Elaphe situla (LINNAEUS)]
Coluber longissimus - [Elaphe longissima (LAURENT!)]
Coluber quatuorlineatus - [Elaphe quatuor lineata (LACEPEDE)]
Coluber sauromates - [Elaphe quatuor lineata sauromates (PALLAS)]
Geckonidae - [Gekkonidae]
Lacerta fiumana - [Lacerta melisellensis fiumana WERNER]
Lacerta fiumana var. bocchensis - [Lacerta melisellensis fiumana WERNER]
Lacerta major - [Lacerta trilineata BEDRIAGA]
Lacerta mossorensis - [Lacerta mosorensis KOLOMBATOVIC]
Lacerta serpa - [Lacerta sicula RAFINESQUE]
Ophisaurus apus - [Ophisaurus apodus (PALLAS)]
Tarbophis vivax - [Telescopus fallax (FLEISCHMANN)]
Tarentola mauretanica - [Tarentola mauritanica (LINNAEUS)J
Testudinata - [Testudines]
Testudinidae - [Emydidae + Testudinidae]
Testudo graeca - [Testudo hermanni GMELIN]
Tropidonotus natrix - [Natrix natrix (LINNAEUS)]
Tropidonotus tessellatus - [Natrix tessellata (LAURENT!)]
Vipera macrops - [Vipera ursinii macrops MEHELYj
Zamenis caspius - [Coluber jugularis caspius GMELIN)
Zamenis dahlii - [Coluber najadum dahlii SCHINZ]
Zamenis dahlii var. najadum - [Coluber najadum najadum (EICHWALD)]
Zamenis gemonensis - [Coluber gemonensis (LA URENTI)]
Zamenis gemonensis caspius - [Coluber jugularis caspius GMELIN]
Zamenis gemonensis var. carbonarius - [Coluber viridiflavus carbonarius
Zamenis hippocrepis - [Coluber hippocrepis LINNAEUS] BONAPARTE]

Für den Herausgeber
B. GRILLITSCH
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