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Antroherpon Lahneri n. sp.
Beschrieben von Rittmeister Jar. Matcha, Prag.

Euantroherpon Abs. Dem A. Apfelbecki J. Müll. (Kauti Apfl.) in
Form, Größe und Färbung gleich und demselben sehr nahestehend und
leicht mit demselben zu verwechseln, aber durch Kopf und Fühlerbau
und mehr runde hochgewölbte Flügeldecken, die wie bei Leptoderus
Hohenwarti kugelig aufgeblasen sind, spezifisch verschieden. Beide
lassen sich am leichtesten in folgender Weise übersehen:

Kopf bis zum Halsschild gerade konisch verengt, die Unterseite,
bei der Ansicht von der Seite, flach konkav; Glied 2 der Fühler sehr
wenig länger als 1, 3 reichlich doppelt so lang als 2, so lang als 4,
Flügeldecken hinter der Mitte am breitesten mit stark eingesenkter
Naht. — S ü d h e r z e g o w i n a Apfelbecki, J. Müller.

Kopf breiter, nach hinten bis dicht hinter die Fühlereinlenkungs-
stelle leicht gerundet verengt, vor dem Halsschilde eine Strecke parallel;
bei der Ansicht von der Seite die Unterseite ganz gerade, nicht
konkav; Glied 2 der Fühler merklich um V3 kürzer als 1, 3 fast drei-
mal so lang als 2 und so lang als 4. Flügeldecken kugliger gewölbt,
in der Mitte am breitesten, die Naht schwach und schmäler eingesenkt,
die Oberseite sowie der Thorax glatt, nicht wie bei der vorigen Art
chagriniert Lahneri m.

M o n t e n e g r o : Lottspeich - Grotte bei Njegusi. Von meinem
Freunde Herrn Staatsbahnrevidenten und Höhlenforscher G e o r g
L a h η e r entdeckt und ihm zu Ehren benannt. Von mir in 4 Exem-
plaren gesammelt.

Entomologische Erörterungen.
Von Adolf Hoffmann, Wien.

I) Spezialisation.
Bevor ich in den eigentlichen Inhalt meines heutigen Aufsatzes

eingehe, möchte ich vor allem betonen, daß ich keinesfalls ein Gegner
der Spezialisation bin. Meine Ausführungen richten sich ausschließlich
gegen solche Entomologen und jene die es sein wollen, die den Haupt-
zweck der Spezialisation darin sehen, möglichst viele neue Arten,
Varietäten, Aberrationen und Rassen zu beschreiben.

Das Resultat dieser gegenwärtig modernen Beschreibesucht er-
sehen wir am besten wenn wir den Catalogus coleopterorum zur Hand
nehmen. Wir finden bei gewissen Gruppen eine erschreckende Anzahl
Varietäten und Abarten und schließlich eine Fülle von Synonymen, die
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den auf streng wissenschaftlicher Basis arbeitenden Entomologen förmlich
zur Verzweiflung bringen muß, da er bei ernster, gewisenhafter Be-
handlung des Stoffes gezwungen wird, sich durch ein Chaos minder-
wertiger Arbeiten durchzuwinden.

Wenn der Fachzoologe den Entomologen vielfach nicht ernst
nimmt, die Entomologie als solche mehr als Spielerei oder Sport be-
trachtet, kann diese Verunglimpfung nicht mit voller Entschiedenheit
zurückgewiesen werden, da die Entomologie im Laufe der letzten Jahr-
zehnte Auswüchse zeitigte, die als höchst bedauerlich bezeichnet werden
müssen.

Wenn wir aus der Gruppe Vögel eine variable Art herausgreifen,
ζ. Β. die Haustaube, so wird wohl Jedermann zugeben, daß unter
100 Tauben wohl kaum zwei vollständig gleiche Exemplare heraus-
gefunden werden. Wie nun wenn ein Zoologe daranginge, alle diese
Farbennüancen mit Namen zu belegen? Wir würden dies sicher als
Absurdität bezeichnen und es ist nicht ausgeschlossen, daß vielleicht
gerade ein viel in var. und ab. machender Entomologe darüber seinen
beißenden Spott ausschütten würde. Jeder ernst arbeitende und logisch
denkende Coleopterologe oder Sammler wird mir gewiß beipflichten,
wenn ich es gelinde gesagt als lächerlich bezeichne, wenn plötzlich
jemand (es ist dies tatsächlich geschehen) es für notwendig findet von
Phylopertha horticola eine Varietät mit blauem Halsschilde zu be-
namsen. Jeder Sammler, vom Gymnasiasten angefangen bis zum Beruf-
entomologen hatte diese gemeine Art zur Genüge in Händen und ge-
wiß auch solche Stücke beobachtet, ohne es für notwendig zu finden
diese mehr als fragliche Farbenabänderung zu beschreiben.

Mutet es nicht eigenartig an, wenn ein französischer Entomologe
der in Varietätenerzeugung sich allerdings schon enormes leistete die
„großartige" Entdeckung macht, daß Episernus striatellus auch in mehr
oder weniger hellbrauner Färbung vorkommt und infolge dessen flugs
benennt? Ich, und auch die meisten Wiener Sammler hatten schon
lange, lange Jahre vorher diese Art in braunen Exemplaren erbeutet.
Wollte der französische Entomologe uns beschämen oder wollte er
eklatant vor Augen Jühren, daß wir Wiener ein so großartiges Unter-
scheidungsmerkmal außer Acht ließen. Mehr weniger braune Exemplare
sonst dunkler oder vollkommen schwarzer Arten sind ja bekannter-
maßen nichts als frische, noch nicht ausgereifte Stücke.

Wenn also die Notwendigkeit bestand, besagte Episernus infolge
ihrer Hellfärbung als var. zu benennen, könnte man gewiß mit dem-
selben Rechte von sämtlichen Borkenkäfer die im Jugendstadium aus-
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nahmlos hellgefärbt sind, var. testaceus, brunneus, fulvus, etc. benennen.
Unsere bekannten beschreibenden Borkenkäferspezialisten, die zu un-
seren tüchtigsten Entomologen gehören, würden eine derartige Zu-
mutung gewiß mit Entschiedenheit zurückweisen.

Als weiteres Motiv zur Aufstellung von Varietäten insbesondere
von Rassen wird die variable Größe mancher Arten als genügend be-
gründet. Diese sogenannten Mast- oder Zwergformen sind mit nur
ganz wenigen Ausnahmen haltlos. Schon deshalb weil diese in der
Regel als Lokalrassen aufgestellt werden. Einer Lokalrasse kann nur
dann die Existenzberechtigung zuerkannt werden, wenn die Tiere solche
Merkmale aufweisen, die ausschließlich gewissen Lokalitäten eigen sind.
Schon die Benennung dieser Rassen sagt uns in den meisten Fällen,
daß der Autor die der Namensbenennung stützenden Merkmale nur
für einen kleinen Lokalitätenkreis in Betracht zieht, womit die Begrün-
digung als Rasse berechtigt erscheinen soll. Wenn nun der betreffende
Spezialist, der in der Regel nur eine gewisse Gruppe und ein be-
schränktes Faunengebiet bearbeitet, das Material und die Literatur
nicht vollständig beherrscht ist die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlich-
keit vorhanden, daß Tiere als Lokalrassen beschrieben werden, die
aus entfernteren Gegenden längst bekannt sind und auch schon be-
schrieben wurden.

Wenn ζ. Β. ein Carabologe, der ausschließlich die mitteleuro-
päische Fauna und als Spezialgebiet Österreich-Ungarn, Deutschland
und die Schweiz zum Studium erwählte, einen besonders großen
und kräftigen Carabus arvensis aus der Umgebung Wien (also eine
ausgesprochene Mastform) beschreibt, muß dies Bedenken erregen, da
eine Art, die in ganz Europa heimisch ist, wohl auch in anderen
Gegenden in dieser anscheinend auffallenden Form vorkommen wird.
Tatsächlich müssen die französischen Formen dieser Art, insbesondere
aus der Champagne, den Südvogesen und Südfrankreich, dem Autor
unbekannt gewesen sein, da Tiere aus diesen Lokalitäten die Merkmale
der neubeschriebenen Rasse zum Teile in noch erhöhtem Ausmaße
aufweisen. Erhält diese Rasse überdies noch den Namen austriae, will
der Autor ja damit sicherlich betonen, daß wir es mit einer Lokalform
zu tun haben. Hieraus ergibt sich folgendes Moment. Da diese fran-
zösischen arvensis gleichfalls alle Merkmale des austriae aufweisen,
müßten diese Tiere falls sie nicht schon ohnedies einen Namen führen
(in welchem Falle austriae als synonym zu gelten hätte) als austriae
bezeichnet werden. Welche Begriffsverwirrung unter solchen Umständen
angerichtet wird, bedarf wohl keiner näheren Erläuterung.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



Seite 66 Entomologische Erörterungen. Nr. 7/8

Überhaupt sollte die Namengebung bei Rassen ungemein vor-
sichtig behandelt werden, um nicht derart irreführende Begriffe zu
zeitigen.

Auch unsere entomologischen Vorfahren haben darin manchmal
gesündigt. Allerdings gab es damals noch keine Rassenforschung im
heutigen Sinne und manches Tier kann als Varietät ganz gut bestehen,
als Rasse jedoch nicht aufrecht erhalten werden.

Als markantes Beispiel sei hier Carabus intricatus angeführt. Nach
unseren heutigen Begriffen hätten Carabus intricatus v. liburnicus,
bohemicus etc. als Rassen zu gelten. Nun ist aber Tatsache, daß die
beiden letztgenannten Formen in ganz Europa verbreitet sind, überall
dort wo intricatus überhaupt vorkommt. In der Umgebung Wiens ist
die liburnicus—Form ziemlich häufig, in Steiermark in der Umgebung von
Mariazell ist auch bohemicus zuhause. Wie wir aus diesem angeführten
Beispiel ersehen, müßten diese Formen den Namen nach Rassen sein,
in Wirklichkeit sind es aber ganz minderwertige Varietäten.

Wohl als „Meisterstück" der Varietätenbeschreibung kann die
Arbeit eines Pariser Carobologen über Carabus splendens gelten.
(Miscel. Ent. VI. 1912.) Hier werden nicht weniger als 31 Abarten
dieser Art benamst.

Auf welches Niveau diese Beschreibungen zu stellen sind, erhellt
schon die Namengebung. Z. B. viridicol/is, pseudoviridicollis, subovi-
pennis, subcychricolîis, pseudovittatus, pseudoholochrysus, pseudopumi-
catus, pseudomelas, pseudopurpureus etc. etc. Schade, daß der Autor
nicht auch einige subpseudo-Formen beschrieb. Das in der Entomologie
vielfach benützte Wörtchen mehr-weniger kann hier in beliebiger Weise
ausgelegt werden und es ist dem jeweiligen Determinator ganz nach
Belieben oder „Bedarf" anheim gestellt, ζ. Β. ein Tier purpureus oder
pseudopurpureus zu erklären. Der Übergang von purpureus zu pseudo-
purpureus kann wohl Ansichts- oder Geschmacksache sein und wo
purpureus aufhört oder pseudopurpureus beginnt, wird wohl kein Sterb-
licher in der Lage sein mit Sicherheit festzustellen, wahrscheinlich auch
der Autor nicht. Wohin das aber führen muß wenn es jedem Sammler
anheimgestellt bleibt, das Tier ganz nach Belieben zu benennen, diese
Frage zu beantworten überlasse ich gerne jedem denkenden Entomologen.

Ebenso wie bei Benennung vieler Farbenvariationen bei den
Caraben wurde bei den Cicindelen gesündigt. Hier sind es hauptsäch-
lich fehlende oder überzählige Punkte, unterbrochene oder gänzlich
fehlende Binden, die zur Varietätenbennung Anlaß gaben. Hier genügt
schon die Unterbrechung von Binden oder das ineinanderfließen zweier
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Punkte oder Flecken wenn dies selbst nur auf einer der beiden Flügel-
decken vorhanden ist zur Variationbenennung. Ich muß es wohl be-
rufenen Faktoren überlassen darüber ein Urteil zu fällen inwieweit solche
Benennungen berechtigt sind oder nicht, mir persönlich aber will es
durchaus nicht einleuchten, daß solche Varietätenbezeichnungen irgend-
welchen wissenschaftlichen Wert hätten.

Als charakteristisches Beispiel wie bei Beschreibungen mancher
Varietäten oder Rassen oft schon der Autor selbst nicht sicher ist,
möge eine Rassenbeschreibung der jüngsten Zeit dienen.

In den „Entomologischen Mitteilungen" Heft 5—8 wird ein
Platynus assimilis „rassa" kislovdskensis beschrieben.

Es ist gewiß schon bedenklich, wenn von dieser gemeinen, weit
verbreiteten Art neue Formen aufgestellt werden, aber geradezu
unfaßlich ist es, wenn die Beschreibung auf Grund eines einzigen
Exemplares erfolgt.

Vor allem scheint der Autor über das Wort Rasse sich nicht im
klaren zu sein. Im entomologischen Sinne ist eine Rasse ein zoogeo-
graphischer Begriff, daher die Aufstellung als Rasse auf Grund eines
einzigen Exemplares gelinde gesagt, ein Unding ist. Daß diese
Beschreibung überhaupt auf schwachen Füßen steht, bekennt der Autor
selbst, indem er sagt: „Ich habe bloß 1 Exemplar gefunden, das aber
so von dem echten P. assimilis abweicht, besonders in Hinsicht auf
das ganze Exterieur, daß ich nicht wage, es als Rasse zu be-
schre iben , umsoweniger (?), als mir nirgends im Kislovdsgebiet die
Nominatform zu Gesicht gekommen ist."

Ich muß offen gestehen, daß mir dieser Rede Sinn nicht klar ist,
denn die logische Konsequenz dieser Auffassung erfordert, die
Beschreibung einfach zu unterlassen.

Ich könnte der Beispiele noch mehr anführen, doch glaube ich,
daß dies hinlänglich genügt.1

Unsere coleopterologischen Vorfahren neigten nicht sonderlich
zur Spezialisation. Wenn aber einer unserer alten Coleopterologen sich
spezialisierte, geschah es erst nach jahrelanger Betätigung, nachdem er
mit Fleiß und Ausdauer in den verschiedensten Familien sich Wissen
und praktische Kenntnisse erwarb. Heute geschieht dies viel einfacher.
Wir haben gegenwärtig einzelne Spezialisten, die förmlich von Geburt
schon mit einer ausgiebigen Dosis entomologischen Talentes behaftet sind.
Kaum daß die kurzen Höschen ausgetragen und glücklich ein Luçanus
von einer Coccinella unterschieden werden kann, taucht man als Stern
erster Größe am entomologischen Himmel auf, um als. Leuchte das ge-
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wählte Gebiet zu beherrschen. Wehe uns Nichtspezialisten wenn wir
es wagen sollten dessen Dogmen und Thesen nicht anzuerkennen oder
gar entgegenzutreten. Mit dem Feuer und Ungestüm der Jugend wird
dann die große Keule geschwungen und wo die sachlichen Argumente
nicht ausreichen, werden persönliche Anwürfe und durchaus nicht salon-
fähige Ausdrücke gebraucht.

Nun möchte ich als Beispiel wie man nicht Spezialist werden
soll, den Werdegang eines solchen aus jüngster Zeit schildern.

Vor einigen Jahren kam zu mir und auch zu anderen Wiener
Sammlern ein junger Mann behufs Studienzwecke, die Cicindelen der
Sammlung zu besichtigen. Auf mein eingehendes Befragen über die
entomologischen Vorkenntnisse des jungen Mannes antwortete dessen
Vater (sein steter Begleiter) solche seien wohl nicht vorhanden, doch
habe sein Sohn solches Interesse für die Cincindelen, daß er be-
schlossen habe sich auf diese zu spezialisieren. Wie ging nun der junge
Mann aus Werk ? Vor allem suchte er alle Wiener Händler auf, kaufte
an Cicindelen ob mit oder ohne Patria, ließ sich auch von verschie-
denen auswärtigen Händlern Cincindelen kommen und auf Grund
dieses gewiss nicht einwandfreien Materiales überraschte er schon
nach verhältnismäßig kurzer Zeit die entomologische Welt mit einem
vielspaltenlangen Artikel über Cicindelen. Diese Arbeit machte in
entomologischen Kreisen wohl Aufsehen, jedoch in einem Sinne, den
der Verfasser gewiss nicht erwartet und gewünscht hatte. Abgesehen
von den literarischen Auseinandersetzungen die folgten und dem Autor
gewiß keine Freude bereiteten, war das allgemeine Urteil in Fach-
kreisen ein derartiges, daß es dem jungen Manne wenn es ihm zu
Ohren kam, für alle Zukunft die Lust zur entomologischen Forschung
verleiden mußte. Als Ausfluß einer solchen Betätigung folgen dann in
der Regel Beschreibungen die dann eine Serie von Varietäten, Aberra-
tionen, Rassen und schließlich Synonyma bringen müssen.

Es muß mit besonderer Genugtuung begrüßt werden, daß in
neuerer Zeit die kompetenten Coleopterologen gegen diese, die Ento-
mologie nur schädigende Beschreibe- und Benennungsucht älterer und
insbesonders neuerer Autoren sich auflehnen.

Es wirkt herzerfrischend wenn Müller (Ent. Blätter 4—6, 1916>
p. 78) die Haltlosigkeit der Josefschen Varietäten von Laemostenes
Schreibersi beweist und in seiner kurz und bündigen Art sagt „daß
man am besten tun wird, wenn man künft ighin d i e s e l b e n ein-r
fach igno r i e r t . " Und was Müller von den Schreibersi-Formen
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sagt, gilt gewiß auch für eine Unmenge anderer, mindest ebenso
zweifelhafter Varietäten und Rassen.

An derselben Stelle (Ent. Blätter 4—6, 1916, p. 110) bringt
auch H u b e n t h a i eine Bemerkung über eine kürzlich in der Soc. ent.
beschriebene Carabus irregularis Varietät und es wäre gewiß wünschens-
wert, wenn der gleichfalls noch sehr jugendliche Autor den gutgemeinten
Rath H u b e n t h a l s sich zu Herzen nehmen würde.

Ich möchte unseren angehenden Coleopterologen empfehlen, vor
Veröffentlichung einer Arbeit sich stets an einen alten erfahrenen En-
tomologen zu wenden, es wird ihm dann vielfach Verdruß und auch
Spott erspart bleiben. Ich habe als Herausgeber dieser Zeitschrift so
manche Arbeit als nicht entsprechend, manche Beschreibung als nicht
genügend fundiert, abgewiesen mit der freundschaftlichen Mahnung die
Veröffentlichung zu unterlassen. Leider haben die betreffenden Autoren
meinen Rat nicht befolgt und mit Groll gegen den Redakteur der
C. R. wurde dann die Arbeit an anderer Stelle angeboten und die
Drucklegung auch erreicht.

Zum Schlüsse möchte ich nun auf den eigentlichen Zweck meiner
Ausführungen kommen. Was ich angeführt habe ist nichts neues, die
Entomologie als Wissenschaft leidet darunter und ich meine es wäre
an der Zeit gegen diese Mißstände nicht nur Stellung zu nehmen,
sondern praktische Maßnahmen zu ergreifen, um diesem empfindlichen
Übel entgegenzuwirken.

Auf allen Gebieten, sei es Politik, dem Wirtschaftsleben, der
nationalen Betätigung etc. etc. hat eine zielbewußte Organisation platz-
gegriffen und ich möchte heute die Frage anschneiden ob dies in der
Entomologie nicht auch möglich wäre. Die internationalen Entomologen-
Kongresse der letzten Jahre haben ja gezeigt, welch enorme Bedeutung
derartiger organisatorischer Bestrebung zukommt, doch ist der Arbeits-
kreis eines solchen Weltkongresses ein viel zu großer, als daß diese
Stelle Abhilfe schaffen könnte.

Es könnte aber ein enger, beschränkter Kreis eines Forums ge-
schaffen werden, dem die Aufgabe zuteil würde eine Organisation
ins Leben zu rufen, der alle Angelegenheiten des betreffenden Kreises
zur Beratung und Beschlußfassung obliegen würden.

Die Gründung von Staaten-, Länder-, Provinz- ja selbst großer
Städte-Verbände nach Disziplinen wäre nach meiner bescheidenen
Meinung die geeignetste Organisation die Materie zu beherrschen und
zu beaufsichtigen. Ein Beispiel: Verband der Coleopterologen Oster-
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reichs. Sitz in Wien. Wie ist dieser Verband ins Leben zu rufen und
welches sind seine Obliegenheiten?

Die Proponenten des zu gründenden Verbandes berufen eine
allgemein zugängliche Versammlung der österreichischen Coleopterologen
für ein gewisses Datum nach Wien ein. In dieser Versammlung wird
ein Direktorium gewählt, dem alle coleopterologischen Angelegenheiten
allgemeiner Natur unterstehen, ferner ein Rev i s ions -Komi tee , dem
ausschließlich die Prüfung der c o l e o p t e r o l o g i s c h e n L i t e r a t u r
obliegt. In dieses Komitee sind in erster Linie namhafte Spezialisten
zu wählen, desgleichen sind Vertreter der entomologischen Presse
heranzuziehen. Das Komitee hätte sodann eine Revisionsordnung aus-
zuarbeiten, die die Obliegenheiten und Normen behufs Prüfung der
Literatur insbesondere die Stichhaltigkeit aller Neubeschreibungen
feststellt.

Dies wären die Grundzüge meiner Anregung und ich glaube, daß
die Aktivierung einer solchen Organisation mit einem Schlage Remedur
schaffen würde.

Ziehen wir einen praktischen Fall in Betracht. In diesem Aufsatze
wurde die Beschreibung einer Carabus irregularis Varietät erwähnt.
Diese Beschreibung scheint dem dem Revisionskomitee angehörenden
Carabologen nicht stichhältig. Ist die Beschreibung eine derartige, daß
schon auf Grund der angegebenen Merkmale die Haltlosigkeit der Art
oder Varietät sich ergibt, ist die Art einfach einzuziehen und die Ein-
ziehung sofor t zu veröf fen t l i chen . (Von großem Wert wäre,
daß das Revisionskomitee seine Entscheidungen stets in derselben
Zeitschrift bekanntgeben würde.)

Ist der betreffende Spezialist sich nicht im klaren, dann ist die
Type von dem Autor zur Konstatierung zu begehren, auf Grund Über-
prüfung anzuerkennen oder bei Ablehnung, wie vorher erwähnt, zu
behandeln. Diese Art ist dann weder im Catalogus aufzunehmen (auch
nicht als Synonym) noch bei irgend einer wissenschaftlichen Abhand-
zu beachten.

Meine Ausführungen haben selbstredend nur als Anregung zu
gelten und bleibt es kompetenten Faktoren vorbehalten, entsprechende
Normen zu erwägen und festzustellen.

II) Fundortangabe.
Mit fortschreitender Spezialisation ist auch die Notwendigkeit zu

Tage getreten, die Fundortangabe in präziserer Form zu gestalten. In
einer Serie von Aufsätzen wurde dieses Thema mehr oder weniger
glücklich behandelt, ohne daß diese Abhandlungen irgendwelchen
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praktischen Nutzen brachten. Die Ursache der Erfolglosigkeit dieser
meist schätzenswerten Anregungen ist darin zu suchen, daß die Art
und Weise der Bezettelung viel zu sehr dem individuellen Geschmack
und der Ansicht des betreffenden Sammlers anheimgestellt ist. Alle
Anregungen gipfeln, ich möchte sagen in einer schablonenhaften An-
wendung der Fundortbezeichnungen. Und gerade darin liegt die Gefahr,
daß die Hauptsache bei Angabe des Fundortes, die Charakterisierung
des Vorkommens erst recht nicht zur Geltung kommt.

Vom wissenschaftlichen Standpunkte ist es herzlich gleichgültig"
das Dorf zu wissen wo ein Tier gefangen wurde. Viel wichtiger ist es
aus der Lokalitätanführung zu erfahren, ob das betreffende Tier ein
Sumpf-, WaldJ, Steppen-, Hochgebirgsbewohner ist.

Dies ist das Wesentliche der Fundortangabe und der Sammler,
der sich das vor Augen hält wird sich auch stets im klaren sein, wie
der Fundort anzugeben ist.

Ganz undiskutabel ist der Vorschlag, Breite- und Längengrade
anzuführen, das Ergebnis solcher Angaben zwänge uns stets den Atlas
zur Hand zu nehmen, ganz abgesehen davon, daß gerade diese Fund-
ortangaben minder genau wären. Auch ein anderer Vorschlag, Angabe
des Landes, Provinz und Ort stets anzuführen und überdies noch ein
zweites und eventuell drittes Zettelchen zur genaueren Charakterisierung
der Lokalität ist mit Ausnahme einzelner Familien (Myrmcophylen etc.)
überflüssig. Denn welchen Zweck hätte es bei Umgebung Wien oder
Berlin etc. das Land anzugeben?

Wie ich bereits eingangs erwähnte, ist und bleibt die Hauptsache
Feststellung der Lokalität als solche und nicht die ausschließliche
Ortsbezeichnung.

Wenn z. B. Wiener Sammler Fundort-Etiquetten benützen:
Austria inf., Tullnerbach, ist dies wohl ziemlich genau angegeben,
jedoch wird dem Ausländer dieser Ort stets terra incognita sein.
Wäre aber „Wiener Wald" angegeben, würde diese Bezeichnung
zweierlei aussprechen. Erstens, daß der Ort in der weiteren Umgebung
Wiens sich befindet, zweitens zur Charakterisierung der Lokalität, daß·
wir es mit einem Tier des Bergwaldes zu tun haben. Ein anderes
analoges Beispiel wäre: Usuelle Patriaangabe Austria inf., Oberweiden.
Mehr noch wie Tullnerbach. ist der Ort Oberweiden der Welt unbe-
kannt. Lautet aber die Fundortangabe Austria inf., Marchfeld, ist nicht
nur das Gebiet genügend präzisiert, sondern es ist damit auch ausge-
drückt, daß wir es mit einem im Flachlande erbeuteten Tier zu tun
haben. Ich weiß wohl, daß diese Argumentation insbesondere von
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Seite der Spezialisten Anfechtungen erfahren wird. Ich gebe ja zu,
daß es für den Spezialisten von Bedeutung ist, möglichst viele und
detaillierte Fundortangaben einer Art zu besitzen, da dies für die Fest-
stellung der geographischen Verbreitung erforderlich ist, doch hat dies
nur bei gewissen besonders variablen Arten Zweck und darf die Sache
im allgemeinen nicht ins Extreme ausarten. Bei gemeinen Arten (gute
Flieger) mit großem Verbreitungsgebiet wird die Fundort-Detailangabe
kaum von Belang sein. Welchen Wert hätte es ζ. Β. zu konstatieren,
daß Lucanus cervus oder Aromia moschata in Finkenkrug bei Berlin
oder in Perchtoldsdorf bei Wien vorkommt. Die Patriaangabe Um-
gebung Berlin, Wien wird bei diesen Arten h in l äng l i ch genügen .

Anders verhält sich die Sache bei gewissen mehr lokal auftretenden
Arten, deren Verbreitungsmöglichkeit infolge Fehlen der Flügel, even-
tuell sonstiger biologischen Ursachen behindert ist. Vor allem sind dies
die meisten Caraben, sämtliche terrikol lebenden Tiere, Bewohner von
Höhlen, Myrmecophilen etc. Hier ist ohne jedem Zweifel die Fundort-
angabe bis· in die kleinsten Details anzugeben. Bei Höhlentieren ζ. Β.
ist der Name der Höhle unbedingt erforderlich, da bekanntermaßen
das Vorkommen einzelner Arten derart lokal ist, daß selbst in benach-
barten Höhlen das betreffende Tier nicht mehr vorkommt.

Aus all dem bisher gesagten kann für die zweckentsprechende
Fundortangabe als Direktive gelten.

Unter allen Umständen ist eine schablonenhafte Form der Patria-
anführung zu vermeiden. Unbedingt aber ist die Gruppe, der die Art
angehört in Betracht zu ziehen und die Charakterisierung des Vor-
kommens anzudeuten. Wer sich das als Grundzug vor Augen hält,
dem wird eine präzise Fundortangabe nicht schwer fallen, womit den
vielfach gerechten Klagen über nicht entsprechende Patriabezeichnungen
gesteuert würden.

III) Normalpräparation,
Diese verhältnismäßig mehr oder minder belanglosen Sache

möchte ich nur kurz erörtern.
Zeitweilig erscheinen in den entomologischen Zeitschriften Auf-

sätze, die sich mit der Normalpräparation befassen. Alle diese Vor-
schläge haben den einen Fehler, daß sie ausschließlich den subjektiven
Geschmack und die jeweilige Ansicht des betreffenden Verfassers zur
Geltung bringen, ohne in entomologischen Kreisen Beachtung und
Würdigung zu finden.

Die Sache ist ja nur zu begreiflich. Über Geschmack läßt sich
bekanntlich nicht streiten und es ist sicherlich nur Geschmacksache,

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



Nr. 7/8 Coleopterologische Rundschau 1916 Seite 73

wenn speziell ich, ausschließlich nur viereckige Aufklebeplättchen benütze,,
ein anderer Sammler nur dreieckige Spitzplättchen. Gar nicht in Be-
tracht zu ziehen ist die Meinung, daß bei Benützung der viereckigen
Plättchen die Tiere gegen Defektwerden bei weitem geschützer sind,
auch nicht die Meinung der Verfechter der spitzen Plättchen, daß bei
in letzter Weise angeführter Präparation die Tiere leichter, sicherer
determiniert und revidiert werden können, da auch bei den Spitz-
plättchen, selbst wenn die Tiere quer aufgeklebt werden, ein großer
Teil der Unterseite nicht sichtbar ist. Die Art der Präparation, die
Form und Größe der Plättchen ist und bleibt eine Geschmacksache.

Es wäre auch wohl zuviel verlangt, wenn wir in punkto Präpara-
tion uns nach einer Norm, einer jeweiligen Mode richten würden. Was
würde einer unserer tüchtigsten Goleopterologen Herr Breit, dessen
mustergültige Präparation allbekannt ist und nur Spitzplättchen ge-
braucht, sagen, wenn allgemein beschlossen würde, als Normalpräpara-
tion die viereckigen Plättchen durchzuführen ? (Die viereckige Plättchen-
form ist heute die am meisten gebrauchte.)

In Konsequenz der Sachlage müßte Breit , der ja eine der größten
Privatsammlungen des Kontinentes besitzt, nur einige 100.000 Tiere
umpräparieren und von seinen ihm liebgewordenen Spitzplättchen ab-
lassen. Meiner Meinung nach ist es wohl einfacher und logischer,
wenn wir die im Tausch oder durch Kauf erhaltenen uns nicht
entsprechend präparierten Tiere, umpräparieren. Eine Normalpräparation
in der eigenen Sammlung ist recht hübsch und bei genügendem Arbeits-
aufwand möglich, für die Allgemeinheit aber undurchführbar.

IV) Prioritätsucht.
Im Laufe der letzten Jahre zeigte sich vielfach das Bestreben,

alte gebräuchliche Namen einzuziehen um auf Grund des Priorität-
gesetzes durch ältere, dem Urheberrecht entsprechenden Benennungen
ersetzt zu werden.

Auf wie schwachen Füßen manche dieser herbeigezerrten Fest-
stellungen beruhen beweist ja das jeweilige Erscheinen des Catalogus
coleopterorum, wo wir bei mancher Art in jeder Neuauflage andere
Namen vorfinden und die bisher gebräuchliche Benennung als Synonym
angeführt, ja in einzelnen Fällen ganz weggelassen wird um beim nächst-
maligen Erscheinen des Catalogus wieder seine Auferstehung zu feiern.

Dieses Wechselspiel zeigt uns zur Genüge, daß das Prioritätgesetz
in seiner heutigen Form einer gründlichen Revision bedarf und es
gewiß angezeigt wäre, wenn der nächststattfindende Entomologen-
kongreß sich eingehend mit der Sache beschäftigen würde.
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Unter keinen Umständen aber darf das Prioritätgesetz als starres
Dogma gehandhabt werden, da dies dem Geiste der Forschung nur
zum Schaden gereichen und ein Chaos von Begriffen platzgreifen würde.

Es würde der Wissenschaft gewiß nur Nutzen bringen, wenn eine
Benennung, die Jahrzehnte oder noch länger anstandslos gebraucht wurde,
sich also förmlich Bürgerrecht erworben hat, weiter in Verwendung
bleibt um zu verhindern, daß es der jeweiligen Forschung anheim-
gestellt ist, nach Urautoren zu fahnden und längst veraltete Be-
nennungen wieder ins Leben zu rufen. Es ist sehr zu begrüßen, daß
dieser Standpunkt schon wiederholt erwogen wurde.

Auch die Handhabe der bestehenden Nomenklatur-Ordnung er-
fährt vielleicht eine dem Geiste der entomologischen Forschung nicht
entsprechende Auslegung.

Es ist der Wissenschaft wohl kaum gedient, wenn bei gewissen
Spezies jeweilig ein anderer Autor beigefügt wird und so mancher
Irrtum ist auf dieses Konto zu buchen. Mit Recht schreibt Heicker-
t i nge r (Ent. Mitt. I/III 1916) in seiner Abhandlung über Psylliodes
„Die Zoologie hat wohl andere Ziele als Änderungen belangloser
Autornamen und Genusendungen."

Ich schließe nun meine heutigen Erörterungen in dem Bewußt-
sein, daß meine Ausführungen sicherlich Anfechtungen erfahren werden.
Ich verweise jedoch darauf, daß die von mir aufgezeigten Mängel im
allgemeinen als solche empfunden werden. Meine Stellungnahme richtet
sich ausschließlich nur gegen einige wenige ehr- und ruhmsüchtige
Gernegröße, die die Entomologie in Bahnen lenken möchten, die kein
logisch denkender Sammler betreten kann.

Ich betone, daß das von mir Vorgebrachte nicht nur meine eigene
Meinung darstellt, sondern wie mich der schriftliche Gedanken-
austausch von Mitarbeitern der C. R. und persönliche Auseinander-
setzungen in Freundeskreisen, überzeugten, die voherrschende Stim-
mung der Allgemeinheit zum Ausdruck bringt.

Halten wir uns stets vor Augen, daß die Entomologie eine ernste
Wissenschaft ist und wir uns aufs entschiedenste dagegen wehren
müssen, daß eitles, ruhmsüchtiges Bestreben einzelner sie in Miskredit
bringt und zur sportlichen Spielerei, zur Fexerei, wie das Sammeln
von Liebigbildern, Zigarrenetiketten, Tramwaykarten, alter Schnupf-
tabaksdosen, etc. etc., ausartet.
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