
185

3. Zur Orthographie der Tiernamen und zoologischen Fachausdrücke.

Kurzes Nachwort des Herausgebers zu den beiden vorliergehenden

Artikeln.

Eine Anzahl der im ersten der beiden Artikel zur Erläuterung

der neu eingeführten Schreibweise benutzten Beispiele sind kürzlich

erschienenen Aufsätzen des Zoologischen Anzeigers entnommen, wes-

halb ich mich veranlaßt sehe, meinen Standpunkt in dieser Frage

zu präzisieren. Wie jedenfalls die meisten Fachgenossen, stimme ich

im wesentlichen mit den von den Herren Kollegen Spengel und
Ziegler gemachten Ausführungen überein und begrüße mit Dank
die von ihnen gegebene Anregung. Wenn trotzdem mit dem kürzlich

erfolgten Beginn des 27. Bandes im Zoologischen Anzeiger die neue

Orthographie auch auf die Fachausdrücke und besonders auf die Tier-

namen ausgedehnt wurde, so geschah dies ohne mein Vorwissen in-

folge des zufälligen Zusammentreffens einiger äußerer Umstände. In-

zwischen wurde durch Vereinbarung mit dem Herrn Verleger und

nach bereitwilligem Entgegenkommen von seiner Seite die alte Schreib-

weise der Tiernamen und Fachausdrücke wieder eingeführt, wie die

zuletzt ausgegebenen Nummern des Zoologischen Anzeigers zeigen.

Nach dem Vorschlag des Herrn Verlegers soll nunmehr eine

möglichst vollständige Liste aufgestellt werden, durch welche die

Rechtschreibung der für zoologische Publikationen in Frage kommen-
den Worte im Sinn der zoologischen Autoren geregelt würde, welchem

Vorschlag auch Herr Kollege Spengel im vorstehenden Aufsatz zu-

stimmt. Für den Zoologischen Anzeiger würde damit die hier an-

geregte Frage nach dem Wunsch der Fachgenossen geregelt sein und,

wie ich hinzusetzen darf, auch für die übrigen im Verlag von Wilhelm
Engelmann erscheinenden Veröffentlichungen zoologischen und

verwandten Inhalts. Im Interesse der Sache darf dem Wunsch und

der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß auch von andern Seiten

eine entsprechende Regelung der für uns nicht unwichtigen An-

gelegenheit erfolgen möchte. E, Korscheit.

4. Die Schenl<eldrüsen des Cnemidophorus lemniscatus-Daud.

Von Dr. Ludwig Cohn.

(Aus dem Zoologischen Institut in Greifswald.)

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 23. September 1903.

Diebisher untersuchten Schenkeldrüsen von Eidechsen sind durch-

weg und mit prinzipiell geringen Abweichungen nach dem gleichen
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