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Mein verehrter Kollege, der bekannte jugoslawische Spezialist der 
Melolonthinae, Herr Dr. Guido Nonveiller, welcher sich durch seine sehr 
griindlichen und prazisen Studien, besonders der Biologie dieser teilweise 
systematisch sehr schwierigen Gruppe hervorragende Verdienste erwarb, 
publizierte unter den oben genannten Titel in der Acta entom. Mus. nat. 
Pragae, 35: 171-176 ( Praha 1963) eine Arbeit, gegeniiber welche ich als 
Systematiker und Skarabaologe eine Stellung nehmen muB. 

Nonveiller's Untersuchungen bestatigten die bereits friiher bekannte, 
aber m.eist nicht geniigend beachtete Tatsache, daB die Schwarm~zeit der 
Kafer bei den Rhizotrogini si eh zwar in einige Gruppen ( welche Eigen
tiimlichkeiten auch durch das Verhalten der Kafer beim Schwarmen auf
weisen) zusammenfassen laBt, aber fiir jede Art meist ganz bestimmt ist. 
Die genaue Beobachtung der Schwarmzeit und des Verhaltens der Kafer 
kann ohne Zweifel bei der Losung schwieriger systematischer Probleme, 
an welchen es bei den Rhizotrogini keinen Mangel ist, van groBer Niitz
lichkeit sein. Geleitet durch solche Beobachtungen entdeckte Nonveiller 
seinerzeit die neue Art Miltotrogus nocturnzls Nonv. und kam zu einer 
speziphischen Trennung des friiher als Varietat des Amphimallon assi
milis Hrbst aufgefaBten A. burmeisteri Brsk. Ebenso unterstiitzte in neve
rer Zeit die Heranziehung okologischer Untersuchungsergebnisse die de
finitive artliche Abtrennung des Amphimallon ochraceus Knoch. von 
A. solstitialis Lin., welche friiher viel angefochten wurde. Auf diese Weise 
konnte in neuster Zeit auch Landin A. falleni Gyll. als eigene Art fest
legen. 

Verleitet durch die Erfolge der Anwendung okologischer Forschungs
ergebnisse bei der Losung gewisser systematischer Probleme der Rhizo
trogini, griindete Nonveiller in seiner oben genannten Arbeit fiir die 
Population des Amphimallon solstitialis Lin. van Homolj ( Serbien), wel
che abweichend van der sonstigen Schwarmzeit dieser Art in den Morgen
stunden schwarmt, und dabei ein den ,Tagschwarmern" der Rhizotrogini 
eigenes Verhalten zeigt, eine eigene Rasse - A. solstitialis matutinalis
welche sich aber morphologisch nicht von dem ,typischen" A. solstitialis 
Lin. unterscheidet. 

Zwischen den oben erwahnten Fallen van A. ochraceus Knoch, A. fal
leni Gyll. und A. burmeisteri Brsk. einerseits und A. solstitialis ssp. matu-
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tinalis Nonv. anderseits besteht aber ein fundamentaler Unterschied. Im 
ersten Fall unterstiitzten die bestehenden biologischen Unterschiede die 
zwar geringfiigigen, aber doch vorhandenen morphologischen Differenzen, 
was vereint eine spezifische Trennung gebot. Im zweiten Fall bestehen 
( oder konnten wenigstens bisher nicht nachgewiesen werden} keine 
morphologische Untetscheidungsmerkmale gegeniiber de m ,typischen '' 
A. solstittalis Lin. Die Rasse matutinalis Nonv. wurde nur auf Grund der 
Abweichung , der Schwarmzeit einer Population, also a.uf einer biologi
schen Eigentiimlichkeit aufgestellt. Es handelt sich - soweit mir be
kannt ist - nicht nur bei den Rhi~zotrogini, sondern iiberhaupt bei den 
europaischen Scarabaeiden, urn den ersten solchen Fall. Es taucht nun 
die Frage auf, ob ein solches Verfahren zuUiBlich ist oder nicht. 

Unser ganzes Coleopteren-System stiitzt sich, wie bekannt, in erster 
Linie auf morphologische Untersuchungsergebnisse, welche nach Moglich
keit durch okologische, anatomische, zoogeographische etc. Untersuchun
gen erganzt und unterstiitzt sind. Nonveiller geniigte in diesem Fall fiir 
die Aufstellung einer Rasse das Besteheneiner biologischen, sow.eit bisher 
bekannt einer Population eigene Abweichung gegeniiber das normale 
Verhalten des A. solstitialis Lin. Eine Benennung von Rassen auf dieser 
Grundlage wiederspricht den gegenwartig in der ganzen Welt gebrauchten 
Prinzipen der Entomosystematik und ist unbedingt zu verwerfen. Die Auf
findung auch geringfiigiger und halbwegs standiger oder wenigstens bei 
der Homolj-Population vorherrschender morphologischer Unterschei
dungsmerkmale gegeniiber den iibrigen solstitialis-Formen wiirde, beson
ders im Zusammenhang mit dem von Nonveiller .konstatierten biologi
schen Eigentiimlichkeiten, die -Aufstellung der Rasse matutinalis , Nonv. 
vollkommen rechtfertigen. Subsp. matutinalis Nonv. muB daher als Syno
nym zu dem ,typischen" A. solstitialis Lin. gezogen werden. 

Eine weitere Befolgung des Verfahrens Nonveiller's birgt in sich, 
wenigstens bei dem heutigen Stand der Scarabaeiden- und iiberhaupt 
Entomosystematik, wo a'uch neben den bisherigen Arbeitsmethoden noch 
ungeheuer viel zu klaren iibrig bleibt, die groBte Gefahr die Entomosyste
matik in einen grundlosen Chaos zu stiirzen. Eine praktische Determi
nation ware nur auf Grund der Tiere, und ohne eingehende, nicht nur bio
geographische sondern auch biologische Angaben ganz unmoglich. Weni
ger zuverlassige und gewissenhafte Entomologen, als Kollege Nonveiller, 
konnte die Einfiihrung eines solchen neuen Prinzipes in die Entomosyste
matik zu den breitesten MiBbrauchen fiihren. Es wiirde nur geniigen zu 
behaupten, daB diese oder jene Population einer Art gewisse, vom ,nor
malen" Verhalten der betreffenden Art abweichende biologische Eigen
schaften zeigt (was natiirlich niemand, wer nicht an Ort und Stelle ist, 
nachpriifen kann} und eine ,neue" Rasse mit der obligaten pomphaften 
Zugabe ,nov. mihi" ist geschaffen! Es ist einsichtlich wohin daB fiihren 
wiirde! 

Es ist bekannt, daB sich viele Tier-Arten in verschiedenen Teilen ihres 
Areales in manchen Punkten biologisch verschieden verhalten konnen, 
ohne daB solche Unterschiede auch durch morphologische Differenzen 
begleitet sein miissen. Aus eigener Erfahrung kann ich z. B. angeben, daB 
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Anomala uitis Fab. in den FluBauen der Save bei Zagreb bei Tage im hei
Ben Sonneschein, hingegen am Palic-See bei Subotica in der Vojvodina 
in der Dammerung schwarmt. Ein ahnliches Verhalten soll auch bei unse
ren Scarabaeus-Arten in unseren Klistenland gegeniiber den Tieren der
selben Art aus dem ostlichen Teil Jugoslawiens bestehen. Potosia aeru
ginosa Drury halt sich bei Zagreb nur in den Kronen alter Eichen in Wa.l
dern auf, im Kroatischen Klistenland bei Novi Vinodolski hingegen in 
Obstgarten auf iiberreifem Obst u. s. w. In allen diesen und vielen ande
ren Fallen wurden keine morphologische Unterschiede nachgewiesen, und 
niemand fallt es ein, bei diesen Arten auf Grund solcher Verhaltungsver
schiedenheiten Rassen zu benennen! 

Im Fall von Amphtmallon solstitialis Lin. sagt Nonveiller selbst ( l. c., 
p. 173) daB es sich , urn eine Art handelt, die sich durch sehr plastische 
morphologische und okologische Merkmale auszeichnet''. Es ist sehr wahr
scheinlich, daB auch innerhalb der , typischen '' A. solstitialis Lin. noch, 
geographisch von der Homolj-Population vollkommen getrennte und so
gar sehr entfernte Populationen bestehen, welche, event. unter dem Ein
fluB lokaler Verhaltnisse, am Morgen anstatt in der Dammerung zu 
schwarmen. Es ist aus der Arbeit Nonveiller's nicht klar, ob auch diese zu 
seiner matutinalis zu stellen waren (was den Prinzip der bisherigen 
Rassendefinition auf den Kopf stellen wiirde), oder waren daflir weitere 
,neue" ,Rassen" zu schaffen? 

Meine A.uBerung, daB eine genaue Fundortangabe der Exemplare das 
beste Hilfsmittel bei der Bestimmung ist ( Boll. Assoc. Romana di En tom. 
VI: 30. Roma 1956) wurde scheinbar von Kollegen Nonveiller ( l. c., p. 173) 
etwas falsch verstanden - damit verleugne ich durchaus nicht den 
Wert der morphologischen Untersuchungsmethoden bei der Rassen
forschung. Im Gegenteil, das Rassenproblem laBt sich, bei zureichendem 
Material, stets auf Grund morphologischer vereint mit biogeographischen 
Untersuchungen befriedigend losen. Die Heranziehung biometrischer und 
statistischer Arbeitsmethoden bildet in manchen Fallen nur eine Verbes
serung, biologischer Untersuchungen eine erwlinschte Erganzug bei der 
Losung der Rassenfragen. 


