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296. 
L eopold 111ade?", vYien: 

EINE BETRACHTUNG ZUR BENENNUNG VON ABERRATIONEN. 

' In der gleichen Zeitschrift wie hier habe ich die vielen Aberrationen von 
Drasterút s b1:mawlatns Rossi (Coll.) in Reih und Glied gestellt. Es ware mír 
ein Leichtes gewesen, die noch unbenannten Aberrationen zu benennen. leh 
h abe es dort aber unterlassen, jedoch nicht deshalb, weil ich aus einem Saulus 
zu einem P aulus geworden bin, oder weil ich den Unmut eines Kritikers, der 
wahrscheinlicherweise selbst einmal ein Saulus war, fiirchte, sondern einzig und 
allein clarum, weil ich da.zu nicht in Stimmung war, besser gesagt, es freute 
mich nicht, N amen hiefiir auszukliigeln. Inkonsequenz moge · mein geringster 
F ehler sein, 

Die Benennung von Varianten war ursprúnglich, bei Einfiihrung der Lin
ne'schen N.omenklahn, nicht vorgesehen. Es kamen aber immerhin etliche Aber
rationen ·eines In:sektes daclurch zu einem N amen, class die gleiche Art, a ber in 
einer Abanclerung, noch einmal als andere Art beschrieben wurde. Als clie art
liche Zusammengehorigkeit erkannt wurde, sank der jiingere Artname zum 
Synonym herab, wurde aber spater dann viellfach als Aberratimisname wiecler 
a ufgegriffen . Allmahlich biirgerte sich dRnn der Braud1 ein, Aberrationen 
iiberhaupt mít einem Namen zu belegen. Soweit war alles in schonster Ordnung 
und es regte sich niemand ,sonclerlich clagegen auf. Die Aberration sbenennung 
zeigte aber alsbald eine grosse Schattenseite. Soweit eine Art nur geringe Ab
weichungen von der sogenannten >> Nominatform << bildet, war clie Belastung 
eine begrenzte. Wenn man aber dann clie vielen Aberrationen einer Art mít 
sehr grosser Variationsbreite benennt, clann werclen die vielen Namen zum Bal
last uncl die Benennr ng der vi r.elen Aberrationen bringt sich von selbst in Miss
kreclit, umsomehr vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gar kein Bediirfnis 
besteht, eine Aberration zu benennen. Es ist daher ganz natiirlich uncl ver
standlich, dass sich Manner fanclen, welche gegen das Benennen von Aberra
tionen zu Felde zogen. Unverstandlich aber ist, class sie gegen erlaubte Dinge 
wettern, dass sie nicht begreifen , class sie bloss Rufer in der Wiiste bleiben und 
bleiben miissen, weil sie nie imstande sein werden, aus eigener gesetzgeberischen 
Macht etwas Erlaubtes zu verbieten, weil sie nie imstande sein werden; c1as 
grósse H eer der Autoren ausgerechnet in ihrem Sinne zu erziehEm und sie den 
einzig moglichen Weg nicht beschreiten, namlich die Aberrationsbenennung 
durch Schaffung eines modernen Nomenklaturgesetzes radikal auszurotten. 
Vielleicht iiberschatzt auch mancher seine Autoritat, indem er sich dem Glauben 
hingibt, dass seine Argumente fúr alle anderen zwingend sind, wo doch die 
Ansichten so vieler Menschen so verschieden sind, dass wie in einem Staate 
auch in den Disziplinen a lles durch Gesetze geregelt werden muss. Auch das 
beste Beispiel schafft kein Gesetz. Es geht auch nicht an, dass man die wenigen 
Aberrationen einer konstanteren Art benennen darf, ohne anztistossen, dass 
man aber angegriffen wird, wenn die vielen Aberrationen einer sehr variablen 
Art benannt werden, denn sie haben ja dann das gleiche Recht a uf einen N a
men. Ebenso geht es nicht an, wenn man den einen oder anderen Autor aň
greift, wahrend man andere, die ·etwa >> beriihmter« oder wehrhafter sind, un
geschoren lasst und man es sich mit ihnen nicht verderben will. E s gibt nur 
folgende Moglichkeiten: Entweder darf man alle A berrationen benennen, oder 
gar keine. Solange es also gestattet ist, wird clie Benennung von Aberrationen 
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weiter erfolgen, ob es diesem oder jeuen recht ist oder nicht. E s kommt nur 
noch ein zweiter Ubelstancl dadurch hinzu, dass die Aberrationsnamen durch 
clas Prioritatsgesetz nicht geschii tzt sind. E s ist kein Autor an bereits beste
hende N amen von Aberrationeu gebunclen uncl er kanu es halten, wie er will. 
Es kanu beispielsmassig der F .all eintretten, class jemand eine N eubearbeit.ung 
einer Insektenfamilie oder Gruppf! macht und clie Aberrat.ionen der Arten ganz 
nach Belieben mít ganz neuen Name versieht . Niemand kanu ihn daran hin
clern. W:enn chmn das mehrfach geschieht, so kanu man sich beilaufig einen 
Begriff von dem entstehenden Chaos und der unsinnigen Belastung der Kata
loge machen, wie auch von den guten Geschafteu im Insektenhanclel, vom Arger 
ganz abgesehen. Dass es noch ni cht so -iveit gekommen ist, verdanken wir nur 
der guten Einsicht der Autoren, die siQh wie nach einem ungeschriebenen Ge
setz claran halten, bereits gegebenen Aberrationsnamen die Prioritat zu belassen. 

In neuerer Zeit wird als Ausweg das von Heikertinger vorgeschlagene 
>> fr eie Attribut« propagiert. Bei all seinen Vorziigen hat es leider a uch wieder 
einen gr·ossen H aken, inclem es nur in ganz gewissen Grenzen anwendbar ist, 
wenn es sich um Grunclfarben des ganzen Tieres oder einzelner Korperteile, 
um mit éinem Worte zu bezeichnende Zeichnungen, oder ganz gewisse Struktur
nud Skulpturaberrationen handelt, wobei aller.dings der F all eintreten kann, 
class dann eine ganz bestimmte Abweichung eines 'rieres einen ganzen Schwanz 
von freien Attribuťen verlangt (vide die Anwendung des freien Attributes bei 
Carabus in Koleopt. Rundschau, 1939, p. 146-195) und es Geschmacksache 
bleibt, ob einem ancleren 1~icht doch ein einfacher uncl vielleicht schon ein
gebiirgerter Declikationsname etc. lieber íst, der aber auf Grund der Beschrei
hung eine ganze Summe von Kennzeichen verlangt . Das freie Attribut ist bei 
manchen Insektengattungen so vortrefflich anzuwenden, dass es g·ar kein 
Wunder ist, wenn man .sich dafiir begeistert. Leider aber versagt es sofort bei 
allen Aberrationen, die auf Zeichnungsvarianten beruhen uncl deren •Zeichnung 
nicht einem bekannten Gegenstand (Kreuz, Huf, Halbmond, Niere etc.) ahn
lich sieht . Wenn es gestattet ist , dass man die erdenklichsten Farben des Grun
des oder einzelner T eile im Wege des freien Attributes bezeichnen darf, dann 
steht es ohne Zweifel fest, dass man auch die ver schiedenen Zeichnungsmuste1· 
bezeichnen darf. Wenn es nicht gleich ist, ob das eine Tier blau, ·das andere 
blaugriin, das andere griinblau, das andere griin etc. ist , wenn das eine Blau, 
h immelblau, d-'JS andere stahlblau, das andere veilchenblau, ein anderes korn
blumenblau, wieder ein anderes kobaltblau u. s . w. ist und bezeichnet werden 
c1arf, dann ist es auch nicht gleich, wenn von den beispielsweise sechs Flecken · 
einer Fliigeldecke 2, 3 oder mehr Flecken verflossen sind, und es ist auch nicht 
gleich, welche von diesen Flecken verflossen sind. E s muss also gestattet sein, 
auch diese Formen bezeichnen zu chirfen. Hier ver sagt nun das freie Atribut 
vollstanclig. In gewisser H ar tnackigkeit verlangt man dann, dasdie Zeichnungs~ 
varianten mit Formeln gekennzeichnet werden sollen. Dieses VerlangBn ist auch 
ni~Jht bis zur letzten Kon sequenz durchgedacht. Zu welchen endlosen Formeln 
kanu es da kommen, ganz abgesehen davon, dass es ungeheuer viél Falle gibt, 
wo eine Zeichnung auch nicht mehr mit einer Formel auszudrúcken ist? So
lange also ein freies Attribut angewenclet wird, haben auch die Zeichnungs
aberrationen ein Anrecht auf eine K ennzeichnung und weil das eben nicht mit 
einem zútreffenden K ennwort geschehen kann, bleibt eben nur die freie Wahl 

· irgend eines N amens iibrig. 
Die Aberrationen konnen Struktur-, Skulptur- und Koloritaberrationen 

sein. Wie treten uns mm che K,oloritaberrationen entgegen ~ 
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I. Das Insekt schliipft aus der Puppenhi.ille, farbt sich in kiirzerer Zeit 
aus und bleibt in Grundfarbe und allfalliger Zeichnung bis zum Tode konstant. 
Das Oharakteristikum, auf welches eine et,mige Aberration begriindet ist, 
bleibt also unverandert. 

1. Die Aberration stiitzt sich auf die Grundfarbe des ganzen Insektes oder 
auf Teile des Ki:irpers. . 

In diesem Falle ist fiir die Kennzeichnung das freie Attribut clie idealste 
Li:isung. Zumindest bleibt davon clie gut begriindete Forderung bestehen, als 
Aberrationsnamen den zutreffendsten zu wahlen, was in den allermeisten Fallen 
gelingen wird. Beim Zusammentreffen mehrerer zu kennzeichnenden Merkma
le wird sich aber ein Schwanz von freien Attributen nicht vermeiden lassen 
und es ist fraglich, ob das gerade dem Geschmacke aller Entomologen ent
spricht. 

2. Die Aberration stutzt úch auf clie Zeichnung, z. B. der Flugeldecken 
oder anderer Korperteile, der Anlage derselben, deren Ausbreitung Dder Ver
schwinden von einem Extrem zum anderen. 

Hier versagt die Anwendung des freien Attributes in den allermeis ten 
Fallen und es bleibt nur die freie Wahl eines Aberrationsnamens ubrig. . 

II. Das Insekt schlupft aus der Puppenhulle, reift aus und tritt uns eine 
zeitlang mit bestimmter Grundfarbe und etwaiger Zeichnung entgegen, macht 
aber dann im Laufe des Lebens Wandlungen in der Grundfarbe oder selbst 
auch in der Zeichnung durch (z. B. mit Eintritt der Geschlechtsreife, nach 
der ůberwinterung ·oder- nach Eintritt anderer Ursachen, vielleicht Nahrungs
wechsel etc.) . Hier ist also, wie úch zeigt, das Oharakteristikum, auf welches 
eine Aberration und ihr N ame begriindet ist, nicht an ein und demselben In
dividiuum unverandert bleibend. Es wirft . sich naturgemass die Frage auf, ob 
zur Bezeichnung dieser F·alle nicht andere nomenklatorische Wege beschritten 
~vetden mussen, wie in den Fallen sub I. 

1. Die Grundfarbe wandelt sich. 
Von vielen Beispielen einige allgemein bekannte: 

Melasoma 20-punctatum L. Dieser Weidenblattkafer hat zuerst melw 
;oder weniger rosenrote bis ziegelrote Flugeldecken, welche sich spater gelb bis 
gelbbraunlich umfarben. Auel nannte das erste Stadium miniata, es ist aber 
nicht richtig, wenn behauptet wird, dass die Form miniata rein weiterzúchten 
&Oll. 

Cassida murraea L . Dieser Schildkafer hat zuerst griinliche bis griine 
Flugeldecken, a. maculata L., diese farben sich clann mit zunehmenclem Alter 
rot oder rot braun um. · 

Unter den Kafern bieten uns die Coccinelliden gar manche Beispiele von 
·wandlungen der Grundfarbe. 

Mantis religiosa L. und andere F.angheuschrecken sind in ihren Farben
wechseln bekannt, wenn auch -mancl1e di,e wirklichen Verhiiltnisse noch nicht 
-·erkannt haben. · 

Eurydema ornatum L. (festivum L. auct.). Diese Schmuckwanze ·wan
-delt zunachst die Grund far be der Fl iigeldecken a b: zuerst weisslich bis gelblich 
(pieta-Stadium), dann rot (ornata-Stadium). Spater wandelt auch die Zeich
nung des Bauches ah (decorata-Stadium). Ein und d-~sselbe Individuum wech
.selt also im Lau~e des Lebens, wenn es nicht fruher umkommt, auch etwaige 
Aberrationsnamen. 
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Eul'ydema olel'aceum L. Diese bekannte Kohlwanze hat zuerst helle 
Unterseite .und che Zeichnung der Oberseite ist weiss (fla·vata-Sta~ium), spater, 
nach der ůberwinterung oder aus nech naber zu ú1Jerpriifenden Ursachen, wird 
die Unterseite schwarz, und che helle Zeichnung der Oberseite geht in den aller
meisten Fallen in ein Orange oder Rot úber (oZemcea-Stadium). 

2. Auch die Zeichnung wandelt ah. 
Hiefúr bietet a uch c1ie vo1:hin genannte Kohlwanze, 

Eul'ydema olel'aceum L. 
ein sehr lehrreiches Be:spiel. Die helle Zeichnung des Scutellums und der 
Fliigeldecken verschwindet nach und nach bis ZlU Ganze und zwar in der Regel 
von vorne nach rúckwarts. Auch di.e hellen Schienenringe verschwinden zulezt. 
Fast alle Zeichnung~stadien sind bis jetzt mít Aberrationsnamen belegt, einige 
sogar mehrfach, je nach Farbung der Unterseite uncl nach Vorhandensein oder 
Fehlen des hellen Schienenringes. N ehmen wir bloss als Beispiel folgenden Fall 
an: Heller Fleck im Corium noch vorhanden, a uf dem Scutellum nur mehr 
ein heller Spitzenfleck. J etzt haben wir 3 Moglichkeiten: Erst Unterseite hell 
(a. irnperfechtm S tich.), spater Unterseite schwarz, aber heller Schienenring 
noch vor han den (a. anmtlata Fall.), zuletzt werden die Schienen ganz schwarz 
(a . nigripes Horv.). Bei der Kohlwanze sehen wir also den interessanten Fall, 
dass ein und dasselbe Individuum je nach der Zeit, in der es gefangen und ge
téitet wird, die Zeichnungswandlung zum Stillstand kommt, verschiedene Aher
rationsnamen haben kann. In allmahlich fortschreitender Farbungswandlung 
von der hellsten bis zur dunkelsten Form kann also ein uncl dasselbe Indivi
duum nach und na-::;h folgende Aberrationsnamen tragen: 1. a. Sttsannae Roy., 
2, a. angnlare Kol., 3. a. flavatnm Schrk., 4. a. consirnilis Horv., 5, oleracenm 
L (trigtdtatnm Horv.), 6. a. anmllatttrn Fall., 7. nigripes Horv., 8. a. albo
marginella F. und 9. a. nigr·icans Gulcle. Hier tragt also dasselbe Individuum 
im Laufe des Lehens hintereinander gleich 9 verschiedene Aberrationsnamen. 
Durch tJberspringen einzelner Zeichnungstadien kéinnen es aber weniger, durch 
Einschaltung von weiteren Zwi.schenformen und Beschreiten von Seitenwegen 
in der Zeichnul).gswandlung a ber ebensogut a uch mehr N amen werden. A1le 
Formen wurden bis in die letzte Zeit als selbstandige Aberranten angesehen und 
benannt. Es empfiehlt sich, die sehr interessante Arbeit von Otto Michalk 
>>Uber Farbungswandlungen einiger Heteropteren Eurydema ornatum L. und 
E. oleraceum L.<< in VII. Internationaler Kongress fiir Entomologie, Berlín, 
15 .--.,20. August 1938, p. 1234-1276, erschienen Juni 1939, zu lesen. Diesem 
Autor verdanken wir aueh die Klarung, dass es sich bei diesen Wanzen nicht 
um individuel1e Abweichungen handelt. 

III. Die Farbenwandlung tritt erst nach dem Tode des Insektes in den 
Sanunlungen n.ach und nach auf. Diesheziiglich verweise ich auf meinen Art,ikel 
im Entomologischen Nachrichtenblatt, Band XIII, 1939, p. 105, worin ich 
auf Verhaltnisse bei den Chrysididen (Goldwespen) aufmerksam machte. So 
bildet sich von Enchroens purpu.ratus F. erst <in den Sam:r~.lungen die als Va
rietat beschriebene weibliche Form smaragdimls 'rr. heraus, man wird sie im 
Leben nie finden. Chrysis comparata Lep. wircl zur Fonn orientalis Mocs., 
Chrysis sexdentata Christ. wanclelt sic:h in die forma balcanica Tr. um. Derart 
gibt es der l3eispiele viele . 

Hier wurden Aberrationen nach melu weniger alteren Sammlungsstiicken 
benannt und es ist von vornherein klar, class man solche Stúcke, clie man im 
Leben normalerweise nie antrifft, i.iberhaupt nicht benennen darf. 
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Zusammenfassung: 

1. Die Entomologie ist eine freie W issenschaft. Solange es gesta tet i st,. 
wircl die Benennung von Aberrationen nach wie vor weiter erfolgen, ob dagegen 
gewettert wird oder nicht. Ob das mit Hilfe eines freien Attributes oder wie 
bisher geschieht, •ist gleichgiltig. Dass nur jene Aberrationen bezeichnet oder 
benannt werden diirfen, fi:ir welche ein freies Attribut aufzufinden ist, alle· 
anderen aber nicht, geht nicht an. Wenn fiir die verschiedenen Zeichnungs
formen keine Berechtigung zut Benennung besteht, dann auch nicht fiir das 

· freie Att:ribut, welches es ermoglicht, a uch die nichtssagendsten Farbenabstu
fungen mit Namen zu belegen, denn ein Name bleibt mit oder. ohne Autor-
schaft, t rotz aller sonstigen Begriindungen, ebenso nach wie vor eine Belastung 
der Kataloge. 

2. Insekten mit sehr grossér Variationsbreite zeigen uns, dass che Aber-
rationsbenennung, wenn sie gerechter- und konsequenterweise auch bei ihnen- . 
durchgefi:ihrt wiro, ins Uferlose fi:ihrt und sich in Misskredit bringt. Mtan" 
muss es auch verstehen, wenn sich Menschen finden; denen das dann nicht· 
nur unniitz, sondern auch liicherlich vorkommt. Recht oder Unrecht ist auf 
beiden Seiten, dn<s kami aber nicht der Einzelne entscheiden auch nicht mit 
einer mehr oder weniger spitzen F eder, sondern nur die Mehrheit aller daran 
Interessierten. Es steht weiterhin fest, dass vom wissenschaftlichen Standpimkt 
aus gar kein Bediirfnis gegeben ist, inclividllelle Abweichungen Zll benennen. 
Es geniigt vollkommen, wenn in Monographien oder Beschreibungen von Arten, . 
die Variationsbreite einer Art, soweit sie bekannt ist, erschopfend dargestellt
wircl, wie ich es in der eingangs erwiihnten Arbeit iiber Draster·ius bimawlaitLs
getan habe. Ich mochte noch a uf ein Beispiel hinweisen: In Exploration du 
Parc National Albert, Fasc. 34, Briissel 1941, p. 124-136 h a:be ich die bisher· 
bekannten Zeichnungsaberrationen von Epilachna hirta Thnbg. in Reih und ' 
Glied gestellt und eine Benennung unterlassen. Es ist dort, insbesonders nach· 
den Figuren 2281--;354, klar ersichtlich, welchen Weg man zur Ordnung von~ 
der hellsten his zur dunkelsten Aberration beschreiten muss und es ist dem 
Sammler grosser Serien der Art ohne weiters moglich, sein Material nach· 
meiner Tabeile zu sichten. Die Schilderung der Variationsbreite einer Art hat · 
Zll umfassen: die V atian ten der Struktur, der Skulptur, der Grund far be des 
ganzen Tieres oder einzelner 'l'eile, die Darstellung einer eventuellen Zeichnung, 
ausgehend von ihrer Anlage (Normalzeichnung), Schilderung ihrer eventuellerr 
Abnahme oder Zllnahme bis zu den E'xtrerilen, respektive Schilderung der pro
gressiven Anderung der Z·eichnun,g von einem Extrem zum anderen. Statistiker· 
konnen dann noch den Nmmalzustand der Art und das H:aufigkeitsverhaltnis 
der Aberrationen erfassen und darstellen, sowie sonstige interessante Schliisse-
Zll ziehen suchen. Wie die einzelnen Namen fiir die Aberrationen iiberfliissig 
sind, so ist es a uch prakti,sch iiberfliissig, sich den Kopf zu zerbrechen clariiber, . 
ob die Art eigentlich den N amen fiihren sollte, der ihr im N ormalzustand, dem 
typischen, zukommt. Bekanntermassen déckt sich die typische oder normale· 
Form nicht immer mit der N ominatform, eine Folge des Prioritatsgesetzes. 
Die Nominatform wird in Verkennung der tatsachlichen Verhaltnisse nllr all- 
Zlloft irrig als »Stammform« bezeichnet. Der Ausdruck »Nominatform« ist 
da:her viel besser am Platze, als der nicht in allen Failen zutreffende Ausdruck 
»Stammform<<, denn die Nominatform stellt in vielen Fallen nur eine Aberra
tion dar llncl gerade nicht immer die hallfigste. 

Einen Vorteil hatte die Benennung der Aberrationen ailerdings fii r den .. 
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~pezíalisten oder Sammler grosser Serien variabler Arten insoferne, als es ihm 
ein Leichteres war, im Insektenhandel ihm fehlende Aberrationen besser ver
langen und erhalten zu konnen, weil eben mít dem freien Attribut oder sonst 
mít einem N,amen bezeichnete Aberrationen durch ihren Namen eine ganz be~ 
stimmte Aberration beinhalten. Bei Wegfall der Benennung wird es umstand
licher werden, ganz bestimmte Varianten aufzutreiben, es wird vielleicht notig 
werden, oft und oft ganze Auswahlsendungen durchzusehen. Doch das moge 
kein Grund sein, eine nicht wiinschenswerte Aberrationsbenennung deshalb 
weiterhin aufrechtzuerhalten. 

3. Wenn also die allseits gerecht durchgefiihrte Aberrationsbenennung ins 
Uferlose fiihren kann, wenn fiir die Aberrationsbenennung kein wissenschaft
liches Bediirfnis besteht, d a n n w eg dam i t, a ber radikal a uf dem einzig 
richtigen Wege, dem legalen. Wenn heute einige Eiferer den einen oder anderen 
»Aberrationsmacher<< zerzausen wollen so miissen sie bedenken. dass sie Rufer 
in der Wiiste sind und bleiben, dass si~ einen Schlag ins grosse. Mleer tun, dass 
sie wie Don Quichote einen aussichtslosen Kampf gegen Windmúhle fúhren, 
dass sie mangels einer personlichen gesetzgeberischen Gewalt nur eine Wirkung 
erzielen, wie ein kleines Hunderl, das einen .Riesen anbellt. Wie der Riese sich 
unbeld'tmmert fortbewegt, so wird das riesige Heer der Autoren den Weg weiter
schreiten, der nach den bisherigen Gepflogenheiten und Gesetzen moglich und 
·erlaubt ist. Eiferer solcher Art vergeuden ihre Kraft, sie konnen aber ihre 
Kraft sehr segensreich ausniitzen, wenn sie sich vereini<gen und einen zukiinfti
gen Zoologenkongress dazu gewinnen, ein den modernen Bediirfnissen ent&pre
chendes Nomenklaturgesetz zu schaffen. Sich dahinter zu verschanzen, dass das 
N omenklatur- und Prioritatsgesetz die Aberrationsnamen nicht schútzt und 
nicht regelt, ist ganz wertlos; man komme mír nicht damit, dass man die Aber
rationsbenennung nicht durch Gesetz verbieten konnte. Ein modernes N omen
klaturgesetz hat unter anderen auch die Benennung von individuellen Abande
rungen kurzerhand zu verbieten. Alle gegebenen Aberrationsmimen sind in den 
Katalogen zu loschen, kiinftig gegebene sind als nicht gegeben zu betrachten, 
clie Zeitschriften sind zu verpflichten, Arbeiten, in denen Aberrationsnamen 
gegeben werden, nicht zu publizieren. Das halte ich fiir den einzig richtigen 
Weg uncl die Schaffung eines Nomenklaturgesetzes in diesem Sirine wird sicher 
Ruch 90 Prozent Zustimmung finden, die meinige inbegriffen. Der Mehrheitb
wille hat durch Gesetz klar zum Ausdruck zu kommen. 

Noch einige vVorte Zll einem kiinftigen 

N o m e n k I a t u r g e s e t z. 

Es steht fest, dass der jetzige Krieg grosse Umwalzungen bri.ngen wird 
uncl dass sein revolutionarer Charakter auch auf dem Gebiete .der zoologischen 
N omenklatur befruchtend wirken wird. Es ist also jetzt schon Zeit, sich mít 
diesem Gedanken vertraut zu machen und dabei nicht zu vergessen; dass dann 
auch die Benennung oder Nichtbenennung von Aberrationen endgiltig zu re
geln ist . 

Bei dieser Gelegenheit denke ·ich an einen Aufruf gegen das unnotige N a
menandern in der Zoologie ·(Zoolog. Anzeiger, Bel. 136, Heft 11/12 vom 
31. XII. 1941, Abdruck davon in Koleopt. Rundschau, Bel. 28, 1942, p. 25). 
ůber das Fiir und Wider des Aufrufes liesse ,sich nun viel sagen, in letzterem 
:Falle konnte man speziell gegen folgenden Satz Stellung nehmen: »Es i st nicht 
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vvahr, class die N'amenanderungen aus irgendwelchen Grunden notwendig sind. 
Sie sind vollstandig uberfli.i.ssig. « J edoch erstrebt der Aufruf bloss eine Z.wi
schenlOsung und gibt selbst die N.otwendiglreit der Reform der Regeln auf ord
nungsmassigen Wege ~ internationale Beratungen der Zoologenschaft der 
Erde- zu. Wenn es einmal so weit ist, werden wohl alle Gegenargunrente gut 
abgewogen werden. leh hoffe bloss, dass die Schaffung eines modernen Nomen
ldaturgesetzes energisch und radilml begonnen und zu Ende gefuhrt werden 
wird. leh bin weit davon entfernt, anderen meine Ansichten. aufzudrangen, 
aber ich vertrete nur ldeen, die zum Teil auch schon andere vor mir hatten, 
wenn ich f·olgende Gedanken zur Diskusion stelle: 

1. Die systematische Zoologie kann heutzutage mit den unbrauchbaren 
Beschreibungen, gleichgiltig, ob sie von ganz alten oder neueren Autoren stam
men, unmi:iglich mehr arbeiten. 

2. Autor einer Art soll nur jener sein, der die erste brauchbare Mono
graphie der Familie oder Gattung geschrieben hat. Standartwerke sollen den 
Ausgangspunkt der Bestandsaufnahme der Arten sein. 

3. Alle fruher, spater und auch l.n Hinkunft gegebenen Artnamen ver
lieren ihr Anrecht auf Prioritat, wenn sie den noch aufzustellenden, wenn auch 
harten Bedingungen nicht entsprechen. . 

Wie ich mir das denke, mi:ichte ich zum Beispiel bei den Ooccinelliden 
darlegen: 

a) Mulsant war der erste Monograph dieser F!amilie (Species col. trim. 
secur. 1851). Er ist der Autor aller Arten, die er daselbst beschrieb, ob es 
sich um neue oder ,schon bekannte Arten handelt. Der Pietat gegenuber den 
alten Autoren und deren Verdiensten wird in der Geschichte der Zoologie ge
nuge getan. Synonyme und N.ame von Aberrationen werden geli:ischt wie auch 
die Arten, die Mulsant damals nicht deuten konnte. Die in Mulsanťs Standard
werk beschriebenen Arten bilden den Ausgangspunkt eines neuen Coccinelliden
kataloges. Alles andere gilt als nicht beschrieben. 

b) N ach Mulsant gilt nur jemand als Autor einer Coccinellidenart, wenn 
deren Beschreibung den strengen Regeln des ne u zu schaffenden N omenklatur
gesetzes entspricht, wobei es ganz gut mi:iglich ist, dass ein solches Gesetz auch 
ruckwirkende Kraft bekommen kann. Lakonische Beschreibungen, wie sie zum 
Beispiel nebst anderen Crotch lieferte, werden als nicht gegeben behandelt. 
(Bei Erotyliden ware Lacordaire dPr erste Monograph.) 

. c) An eine brauchbare Beschreibung der Vergangenheit uncl Zukunft wer
den folgende Anforderungen gestellt: 

Die Beschreibung muss so ausfuhrlich sein, dass sie besonders alle Merk
male beriicks.ichtigt, die speziell fur die Systematik der Gattung massgebend 
ilínd. 

Eine Beschreibung ist nur dann giltíg, wenn die Arten einer Gattung oder 
einer grosseren zusammenhangenden Artengruppe in einer beigefugten Arten
bestimmungstabelle auseinandergehalten werden. Existiert bereits eine solche 
Tabelle, dann genugt es, anzugeben, in welcher Weise die Art in die bestehende 
Tabelle eingefiigt werden kann. Wie ich mir solche Beschreibungen denke, habe 
ich in den Beschreibungen der von mir in den letzteren J ahren neu .aufgestell
ten Arten mehrfach gezeigt. Kann jemand eine solche Tabelle nicht geben, 
dann erwachst der Wissenschaft auch kein Schaden, wenn die neue Art noch 

- einige J ahre unbeschrieben bleibt. Es i st nur nutzlich, wenn die Fabrikanten 
von unbrauchbaren Artdiagnosen am laufenden Bande, aus Vergangenheit und 

Actll! entom. Mus ea Prague 1943-1944. XXI-XXII. 28 



434 Sborní-k entom. odd. Zem. Musea v Praze. 1943-19-14. XXI-XXII. 296. 

Zukunft, um die Friichte gebracht werden, die ihnen ein veraltetes und reich
lich ausgeniitztes Prioritatsgesetz in so ausgiebigem Masse zukommen liess. 

Dass mit einem so radikalen N omenklaturgesetz a uch c1ie fortwahrenden 
N amensanderungen aufhi:iren und die so ersehnte St.abilitat in der N omenklatur
eintreten kann, diirfte klar sein. Auch ein einseitiger Typenkult diirfte ii.ber
flii.ssig werden. 
, l eh betone nochmals, dass ich weit davon entfernt bin, meine Meinung 

.anderen aufzudrangen, aher ich mi:ichte meine warnende Stimme dagegen er
heben, bei kiinftigen Beratungen allzusehr am historischen Ballast zu hangen, 
weil man sonst einmal daran ersticken ki:innte. Wenn man bedenkt, dass die 
systematische Zoologie kaum erst 200 J ahre alt ist, sie a ber noch etliche J ahr
tausende weiter zu ]eben hat, kann man sich eine legale Li:isung nicht radikal 
genug denken, denn sie soll fiir viele Jahrhunderte hrand1bar sein. 


