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Nachrichten über deutsche Lepidopterologen, Museen, Institute und
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3SS
Zusannengestellt von Georg

W a r n e o k e

,

Hanburg-Altona.

(2 . Fortsetzung !)
Theodor A l b e r s , Hanburg-Finkenwärder, Lands ehe ide\7eg loo#
Sammlung und Bibliothek gerettet. Bearbeitet speziell paläarktische
Boarnicn, abor auch andere Geonotrideni Von seinen Arbeiten seien
orwähnt: Beiträge zur Kenntnis dor Gattung Boarnia Tr.I, Boarnia
corrcptaria Zoller und ihre Stellung in System (Z.Wien.Ent.Ver.,25,,
194o, S. 65 - 69# 2 Taf#); hier wird nachgewieson, daß oo^reptaria
aus Dalmatien usw. bis Kleinasien, keino Forn der nohr westlichen
pcrvercaria B., sondern eine gute Art ist. - Beiträge zur Kenntnis
dor Gattung Boarnia#II. Bio männlichen Gchitalarnaturon der europä
ischen und nordafrikanisohon Boarnicn (Mitt. Münch. int.Ges*. 31*#
1941» S .9 4 8 - 982, nit 25 Toxtf.igux;en). Vorhergogongen v;ar eine geneinoane Arbeit nit G , W a r n e c k o ; Beiträge zur Kenntnis narokkanischer Boarnicn (a#a,0.# S,llo - 145* 3 Tafeln, 19 ^oxtabb.) Th.Albcrs und G#Warnocke: Vier europäische Arten der Dy 3 cia conspersaria P#
Gruppe (Z#Wien.Ent,V., 25##194o, S.118 - 122, nit Abbildgen).
Hier wurdo u#a t nachgowieson, aaß die aus Krain bcschricbc.no raunaria
Prr# eine gute Art ist. Albers ist weiterhin oifrig nit den Studium der Boarnicn be
schäftigt.
Lübocks Dr.3 naturhistorische Musoun i3 t völlig ausgebrannt und der
Ölhai t vernichtet, darunter auch die gute Lokalsannlung heinischor
Großechnattcrlingc von W. R a t z 0 w •
Mainz: Bas Naturhistorischo Musoun ist ausgebrannt, der größte Teil
cTcr^Lnlungen vernichtet. Der Kustos dor entonol. Abtoilung, Prof.
Dr. 0 h a u s , ist 1946 in 81#Lobens3ahro verstorben.
Marburg: Zoologisches Inatitut dor Universität. Past unbeschädigt.
Münohen; Zoolojisoho Sannlungcn des Bayerischen Staates. Das Gebäude
In d!er Ifcuhäusor-Straßo ist zerstört, Dio reichen Lepidoptoren-Boatändo (u.a# dio Exotensannlung M a r t i n , die vor allen dio eige
nen Ausbouten von Dr# Martin aus Öolobcs enthält) sind gerettet. Die
Bibliothek der Entonol, Abteilung ist vollständig erhalten go.bliobon.
Untorgebracht ist die Entonol.Abteilung in Schloß Nynphenburg; dio
Verwaltung bofindot sich in MUnchon 38, Menzingerstr. 67,
Das zoologische Institut der Universität ißt wuitgehond zer
stört, aber das wertvollste Inventar und die Bibliothek sind erhal
ten geblieben.
München~Gladbach (Rheinland): Das städtische Huscun ist durch Bonben■freff er voll stkndi g vernichtet.
Müngter i.Westfalen: Das Landesr.iusoun für Naturkunde hat nur unerheb
liche l>chädbri crü't'konj die Sammlungen, insbesondere eine Landoasamlung, sind orhalten.- Das Zoologische Institut der Universität ist
fast ganz zerstört, das Inventar ist erhalten.
Nürnberg; Das Gebäude des Niturhistorisehen Musouns ist zerstört, auch
vieles vernichtet, doch sind die wortvollston Bestände und die Bib
liothek durch Auslagerung erhalton geblieben#
Osnabrück: Das städtische Musoun ist ziemlich stark beschädigt; die
wortvollen ‘lopidoptorologischan Sannlungcn von H 0 y d 0 n r 0 i ch,
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H. J a n a c r a t h (Systenatisches Verzeichnis der in der Un^e^end
Osnabrücks bisher beobachteten Großschnctterlinge, 19o2) und D i ck <
sind crlir.ltcn.
Rostock: Das zoologische Institut der Universität ist unbeschädigt•
Stettin; Dao weltbekannte Museum an der Hakentorrasse nit der TraditJ
der ^niiilic D o h r n ist nit allen Inhalt völlig vernichtet. Das
Muscun besaß £c-£cn 5000 Typen von Insekten und nit der Bibliothek dof
Stettiner 3ntonolofischen Vereines etwa 12.2oo Bändo. Vernichtet ist
auch die {jroße, durch Dr. E. U r b a h n auf^estclltc Sanalun^
ponnerseher Schne11erlin^e.
Stuttgart s Das Naturhistorische Huseun (Württenbersische Naturaliensannlunjj) ist durch Bonbon vollständig vernichtet. Die Samlun^on sir
duroh Auslagerung zun größten Teil erhalten geblieben; sie sind z#Zt<
noch aus/;cla£ert# Die lepidoptorolo;;ische. Heinatsaixilunc befindet sic
in der Obhut des bekannten Sannlers Gustav R e i c h
in Bronnen,
Kreis Biberach-Riß; - Die Bibliothek do3 Naturhistorischen Lluscuns
ist ebenfalls erhalten geblieben.
Tübingens Das Zoolo gische Institut der Universität ist erhalten r:eElTeben.'

Tharandt (Sachsen): Das zoologische Institut der Forstlichen Hoch
schule ist nit Samlunfjen und Bibliothek praktisch unversehrt jobliot
Waren (lIüritz,Mecklenb.); Das Heinatnusoun "Maltzaneun" ist erhalten
^obliwbcnj cs besitzt beachtliche Sair.ilun *en an einhe'inisclien und exc
tischen Insekten, auch Lcpidoptoron.
Wiesbaden; Das schöne Nassauischo Landosnuseun ist völlig erhalten jo
blieben, auch die Sannlun^en. Das Huseun enthält wissenschaftlich bo*
deutendo Sannlun ’en, wie die schon von Goetho erwähnte Sannlun^ des
Frankfurter Kaufmannes G c r n i n
(Aretia naculosa Gern*, von
Frankfurt a.Hain beschrieben), weiter die Sannlun^en von Pfarrer A.
F u c h s , der zahlreiche Aufsätze über die eigenartige, an-Xerother
nen-Arten- so reiche Lepidoptorcnifauna des Rheinjaues geschrieben hat
(seine Sa. nlunj ist nur nit Teilen ins Huseun ;;ekonnen), von P a z c
s. t e c li e r (die geographische Verbreitun;: der Schnettorliivre, 19o9
und zahlreiche Arbeiten über vorwiegend exotische Arten), R ö d e r tfiesbad^n (Sxoten), die Hicrolepidopteren der Sannlun^. Ad, R ö ß 1 or
(die Schuppenflügler des Rot;;.Bcz.Wiesbaden.und ihre Entwi cklun-;s;oschichte, Jahrb.Nass.Vor.für Naturkunde, Bd. 33/34,188o u.l88l),
L.Chr. V i / J u l i u s
(Verzeichnis der in der Unje:;end von Wiesbadc
vorko:rienden Schnettcrlin/e (Jahrb. Nass. Ver.f.Naturk.,6.,185o,S.43.
Witten a.Pcuhr: "Märkisches" Huseun. Die lepidopterolo ;ische Hcinatsannlun. i3t Verstört.
Wuppertal (Barnen); Naturhistorisches Musoun. Gebäude, Bibliothek und
Sannlun -eh sind völli-; zerstört, darunter auch die Sainlun Gustav
W e y
e r 's, oincs bekannten Autors.
Würzburr;? Zoologisches Institut der Universität. Das Gebäude ist stn
beschädi ;t, die Sannlun,;en sind fast völlig verloren, da-jeL;en ist die
Bibliothek fast ;anz gerettet.

Dresdens Naturkunde-Museuri in Zwinjer. Das Museuns^ebäude ist in Okt
1944 durcli Volltreffer und Brand verloren ^e.janjon. Die entonolo.-isch
Samlun :en waren bis auf ;erin/e Teile vorher an verschiedenen Stelle
ausfjola -ert. Von den lepidopterol.Beständen waren aus.;ela ert und sin
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da:lit erhalten die Papilioniden, Parnassiiden, ycauniden (die ;roße
Weits wilu nc; R i b b c !), Zy;;aonidcn und Sphin-;iden. Durch Nr\chkric;svcrwüstun/* gind aber Schäden entstanden; ebenso ist erst nach
träglich der Goscirrtc Bestand der lopidoptcrolo-ischen Zeitschrift
11Iris11 verloren geGanzen.
Die Sa:rilun ;en sind zurückgeführt , doch ist j,hr Schicksal
ungewiß, da sie jahrelang ohne wissenschaftliche sachverständige
Betreuung gewesen sind,
Breslau; Über das Schioksal de3 Zool.Instituts der Universität
Breslau hat Ferdinand P a x in Horion’s Koleopterolo./ischer Rund
schau, 1949» Heft 1, S, 53 ff*> berichtet,
Banber;;: ITaturalien-Kabinett. Die entonologischen Sannlunj-cn sind
erhalten#
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Theodor* A l b e r s , - siehe Seite 75!
Dr, Butfchard A 1 b e r t i , früher Merseburg, jetzt- Waren/Mecklbg.
Goethcstr. 22. Der bekannte Spezialist für Hesperiden (Grypocora)
und Ino- (Procris)Arten. Er ist nach langen Irrfahrton in Jahre 1949
endlich .zu seiner Fanilie zurück.;ekehrt, - V:^ seinen Arbeiten seien
erwähntS Hesperia arnoricanus Obth, in Mitteleuropa (I-Litt.Münch, Ent,
Ges. 3P#Jahrg*,194o, S.249
Aufsätze über die S-yj^nyiiip dor Procris
jl obul aria-g-‘Gruppe (Z.^ien.E’t, Ges, ,27. >1942, .Sd5 ff.) und die beson
ders aufschlußreiche Arbeit: Zur Frage der Hybridisation zwischen
Coliao erato.Esp., hyale L. und edusa F, und über die U;i T^nzun;j der
drei A-rtcn (Mitt.Münch. Ent.Ges.,33** 1943> S,6p6=ff,), wo er die
loi-cht erkennbaren Gcnitalunterschiode der Männchen dieser Arten be
schreibt und nachwoist, daß dio angeblichen Hybridon (s,J3, chrysodona
B.) zu erato. .gehören und daß die ostasiatische (hyale) poly'- 'raphus
Motsch. ebenfalls bei erate eingoreiht werden nuß.
Karl A l b,r c c h t. , früher Saarbrücken, Ehrenmitglied des Inter
nationalen EntQngl.Voreins in Frankfurt a.Main, jetzt wohnhaft in
Estebrü y:e, Bez.. Hanburg, Haus 69. Er hat durch Bonbenan. -riff in Saar
brücken seine gesante 'roße, z.T. auf vielen Reisen in die Alpen zusannen *ebrachte Sonnlung verloren. Nur ein kleiner Teil der Biblio
thek ist ’erettet.
A«M.E* A u o , einer der Herausgeber des Handbuches für don prakti
schen Entonolc "on, früher Frankfurt/Main, jetzt Groß-Gerr"' (KnssonLnlciurt aus. -eb ilt, hat
Darmstadt), Frankfurterstr. 6* Er j.uü
aber seine irifan ;reichen ixiifz^ichnun ;on üb jr die Nahrr.ngspflanzen
der Lepidopteren gorettut
-^beitet wei-uor daran.
Dr.H. G. A n o c 1 , früher an Naturhis tori schon Museun in Br^non,
jetzt Büchenberg bei Peterzell in Baden, Bekannter Microlopid^pterologe (Arbeiten über Micros von Brandenburg über Macros und Micros
von Palcstina, über Micros von Sardinien etc.).
Dr. A. B e r g n a n n , Arnstadt (Thüringen) f. Hohe Bleiche 16«
Sannlung und Bibliothek ist unversehrt govlioben. Der führende Thürin
ger Lokalfaunist, den Lesern der Entonoljgi3chen Zeitschriften vor
allen durch seine sorgfältigen Sa:x;.elberichte aus Thüringen gekannt
geworden. (Der letzte Bericht; Ent on logische Beobachtungen aus
Thüringer Landschaften in Jahre 1943; erschien in der Enton.Z*,Frankfurt/M,,58,,1944,S,42-48), Als neu für Thüringen wird hioi Orthos:.a
ruticilla Esp., eine in Deutschland bish- r nur in N^rdweoten gefundene Art geneidet,-r.von der 1943 ^itLige Stücke bei icbosoo (Erfurt)
funden “wurden, Dr. B, arbeitet z,£t, -n der Herausgabe einer Thürin
ger Macrolepidopterenfauna,

