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Vrcrog. HexsrN: Dalmarks Fauna, Bd 57, Biller XV, Rovbiller, r. Del. t3r
lig-, q4 sid. Klbenhava rg5l. Pris 15 kr. - z. Del. rro {ig., z5r sid- Klbenhavo
1952. Pris r5 kr.

Sedan sista trandet av Hansens skalbaggarbete i rDanmarks Faunar anmildes
i deDna ridskrift, har denne flitige Itir{attare berikat litteratureo med }tterligare
tv€one delar i samma serie, nimligen tiver korwingarna, Den {6rstz av dessa
behandlar familjen Micropetlidoe och b.iirian av familjen Staphylinidaa, fim-
ligen underlamiljerna Protei inae, Omoliinae, Phlococharinae, Otltelinae, Or!-
toirse, Sreninae, Eaoesthctinae c*h Paedeitae. Den innehlller iven eo tiversikt
6yer korhingaftas alLnenna byggnad. Andra d€leri omfattar onderfaoriljema
Stathrli',inae, Toch!|olinoe, Hoboceirae och Trichofhybwe. I cn kommande
tr€die del skall deo iterstlende underfamilieq Alcochar;tae, behandlas, och (Er-
med blir hela der! stora kortvingegtuppen fullt avslutad.

De Mda ou anmil& delama liliita sina f6reglngare i utmerli typogralisk ut-
styrsel och vetenskaplig exakthet, med goda bes€mningstabellcr och figurer samt
Iylliga beskrivningar. Liksodr fiirf:s tidigare haftcn i >Danmarks Fauna> komma
iven dessa aft bli oumbar[ga ocksi fiir vlrt lands koleoptetologer. Visstrligtn
utkom r9r4 ett fiir sin tid utrnerkt arbete 6ver Daomarks kortvingar, nimligen
J. P. Johansens rDansrarks Rovbilleo, vilket huvudsakligen byggde p, Gangl-
bauer. Detta er dock numera, om ockd i de ilesta iall fullt anvandbart, pl vissa
punkter f6rlld.at och ofullstendigt Ave1r i Hansens arb€ten saknas naturligtvis
en del hos oss forekotnmande arter, serstilt etskilliga nordliga, men dc flesta
iro dock gemensamma fiir blda linderna, r'arfiir iven vi kornma att fa stor Eytta
av f6rf:s fiirs&lassiga arbeted Ftirf. ir ftir oss Itir iivriat alltl6r vilkind f6r att
behiiva nago! )tterligare r€korD$endation.

O. LLndbhn.

Naturm som hobby. En bok med praktiska aflvisoingar och rld om vad man
kan iaktta och lira i naturen och hur man med enkla medel studera! den. tgg sid,
Forums fiirlag t952. Pris kr. 5:90.

Natureo som hobby. Anteclsdngsboken i natureo eret runt. 64 sid. Forums
,6rlag 1952. Pris kr. z:9o.

Deo fiirstnaEnda boken har som huvudredaktiirer laroverksadiunkt Yngye
Cederholm och fil. mag. Viking Olsson. De skilda kapitlen ha skrivits av flera
olika fiirlattare, som ltsrirstone till stiirsta delen iro specialister pl resp. om-
riden. Innehlllet er ganska brokigt, och boken trots sitt ringa otnltng trycket
irmehlllsrik Den behandlar bl. a. o.ientering och kartlisning, totografering, na-
turskydd, anliiggning av samlingar, inventeiingar, registrering av iakttagelsema
och en hel del annat. Vad som kan vara av intresse sirskilt ftir entomologen ar i
Idrsta hand d€ kaDitel, som ltirfattats av Cederholrn och llubendick. Utan tvivel
kafl boket! vara till bede glSdje och nltta ftir den mindre ftirsigkomne, som
€nker liirja igna sig it naturens studium, aven fiir den unge entomologen.

D€n andra boken er uhrbetad av Olsson och kan betraktas som €tt supplement
till den fiirra. Den ir ett slags kalender, i vilken man i de olika tabellerna kan
inltira sina iakttagelser under lret.

O. L*ndbhd,
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LtiwEGREN, YNG!,I: Naturalietabinett i Sverige under t7oo-talet. Ett bidrag tiU
zoologiens historia. Lund, rg52 (Lychnos-Bibliotek n. r3).8to; 4o7 s., prisl kr.
241 -.

I-dwegrens Studie >Die Naturalienkabinette in Schweden wihrend des XVIII-
ten Jahrhunderts, ist eine gute Abhandlung, und, wenn man nur kulturhistorischen
Massstab anlegt, vielleicht sogar eine sehr gute. Atrer von einer Doktorschr;It
yerlangt man heutzutage bei r,reitern mehr! Sie darf sich nicht alleine auf Atr.
schreibcrei von gedruclden oder auch ungedruckten Quellen (oIt auch ganz be-
langlose!) beschrinken: es muss ihr eine tragende ldee zu Grunde liegen, die
uns tber die Kasuistik von angehaufted Materia[ hinaus zu einer Synthese fiihrL
Aber selbst, $'enn man so ein Postulat zu anspruchsvoll fiir eine Doktordisserta-
tion helt, so {ordert Liiwegrens Arbeit schon deshalb zu einer sachlicher Kritik
au{, weil der Kern der Frage oicht allseitig behandelt wurde. Zu den Fragen der
Museologie geh6rt auch die Kunst der PreDarierung und Aufbewahrung der
vergeDglicher musealer Gegenstinde, die Anlage der Riumlichkeiten rlnd ihre
Vertcilung, wie auch schliesslich die Aufstellung der Objekte. Mein tragisch
umgekommeDer Freund. Professor Julius Schuster, hat in einer ganz kleinen
Abhandlung ,Geschichte und Idee des iaturwissenschaftlichen Museumsr (1929)
gezeigt und geradezu die Richtschnur gegebetL wie man das Thema anpacken
soll. Ltiwegren sollte diese Schrilt nicht unb€kannt gewesen sein, hat er doch
meine Studie ,. .. Linn€ und die Irfuseologie>, in der ich Schuster zitierte, ange-
fihrt.

Anmassend linde ich jedenfalls den Untertitel der Schrift rein Beitrag zur
C,eschicht€ der Zoologiet ! So wtnig wie eine etwaige technologische Studie iber
InsekteDnadeltDen als Beitrag zlrr Geschichte der Entomologie Anspruch erheben
ktinnte, so werig l(anr Inan lediglich durch eine, dazu unvollstindige, Aufzihlung
volt Safimlemamen, bei Mitteilung mancher Inventare der verschollenen Samm-
lungen und des Werdeganges eines rtrIuseumsr die Zoologie und ihre Geschichte
um etwas Positives bereichem. Was hat man von Seiten ftllendem Text iibs das
Inventar einer verschollenen Sammlung, wenn sich nicht mit Bestimmtheit er[-
scheiden lesst, welche Arten und von welchem Fundorte diese dort vertret€tl
waren- Ub€rdies ist hinsichtlich alter Angaben iiber das Vorhandenseit b€stirnrnte,
Arten gr6sst€ Vorsicht geboten ! Wie leicht ktinnen doch Verwechslungen vor-
kommen? Wie leichtsinnig und falsch eine Bestimmung ausfallen kann, zeiSt am
besten Maria Sibylla Merianins Europ. Ins., das Handexefiplat der K6nigin
Ulrike Luise, in das Linn6 die giiltiaen biniren Namen ftr die dott abgebildeten
Inseken eingetragen hat- Deo Schwalbenschwanz, den jeder Schuljunge kennt,
hat Linne als Segelfalter (Popilio podoliitts) und vicevetsa diesen als P. ,llorlaon
(L.) bestimmt. Es ist nicht b€kan[t, ob die Ktinigin diesefl Schnitzer ie bemerlrt
hat- Weil wir schoo bei der entomologisierenden Kiinigin sind, so ware wohl zu
erwahneo gewesen, dass der grosse R6aumur nicht nur tnit ihr im Brielqt€chsel
stand, sondem der Kiinicin, Linn6 und De Geer Insekten fiir deren Sammluogel
schickte. Einen anderen auslandische! Gelehrten, der geradezu Iiihrend auch aul
dem Gebiete der Museologie war, velmisst man in L6wegrens Buche: ich meine
Buffon. Bufions Naturgeschichte, deren jeder Band noch den Untertitel trebJ,
ci cr Beschtcibutlg iler Naturalietbontat Sr. llaiestiil dts Kdnigs lon FldnV-
reich, trigt" war iiberhaupt ftr die Einrichtung eioes Museums im XVIIIten
Jahrhundert Norm gebend. Im zweiten Teile von Bufions rHistoire, ist sogar
ein ganzer Abschnitt der Einrichtung der Naturalienkammer des Ktinigs (S. 3-ro;
in deutscher ttbersetzung) gewidrnet, und die diesen Abschnitt €inleitende Kopf-
leiste, ganz in Rokoko-Aufiassung, gibt €ine blasse Vorstellung von dem impo-
nierenden Ausmasse des Kabinetts und der Reichhaltigkeit der dort ausgestellten
Gegenstande.

Ltiwegren schreibt, um den Druck seiner Schdft zu bcgriinden und zu ak-
tualisieren, mit Hinweis auf Linn6 folgende Worte: rEine Geschichte tber schwe-
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dische Museen hat nicht zu mindesteo ihr Ioteresse deshalb, dass diese zum Teil
den Grund bildeten, auf welchem Linn6 sein Systema Naturae aufhaute, dessen
Wirkungen sich noch bis zum heutigen Tage gellend machen.> lfan hitte auf
Grund dieser hohen Einschitzung der schwedischen Sammlungen seitens des
Verfassers er$'artet, dass er wenigstens Litni ols lvltseologe rnd die
typologische Behandlung seines Materials bericksichtigt hitte. I wo! auch das
nicht. Die grundlegende Schrift ,Instnctio tnusei rerum oluraliwll, (respondens
D. Ilultman) (1753), von der ich ihm wiihrend seines Besuches trei mir sogar die
ausserst selteDe schwedische Ubersetzung rKo.t underrittelse huru Natural-cabi-
netter b6ra inreftas ...r (Skara, 1755, Soulsby n. 1775) vorgelegt habe, hat Lii$,e-
gren dcht gelesen, daher mit keirem Worte besprochen, ob$ohl er die Schrift
sogar in meiner Ubersetamg (r95r) anfiihrt. Anstatt desseo speist rrns der Ver-
fasser mit Linn6s nichtssagender, physikotheologischer Einleitung aus dem Mu-
seurn des K6nigs (!754) ab! In diescm Zusammenhange kann ich nicht unhin,
als mit Nachdruck zu wiederholen, was ich (1.c.) hervorgehoben habe: ruenn
auch andere Werke, die den gleichen Stofi Hrandeln, wie beispielsweise das von
Turgotr (den Liiwegen ebenlalls nicht kennt) >in Bezug aul Preparierung der
Tiere, besonders des Ausstoplens der Vtigel, viel lehreicher sind, so
muss es dermoch ieden Naturforscher reizen, den Ausfihrunger eines Linn6 zu
folgen, zumal er selbst neb€n seinsl Satn nlungen auch einen kleinen zoologischen
Garten angelegt hat, und die Schrift Aufschluss iber die Preparierungsfiethoden
d€r noch heute von detr meistm Systematikern untersuchten Linn&nischen Exem-
plaren oder Typeo gibtt (p. Z8). Und da wirm wir bei der Typologie angelang,
die Iiiwegren nur dem HS,rensag€n nach kennt und daher von oben abfertigt.
Er liess dabei ganz ausser acht die grundlegerd€ri Arb€iten, d;e di€ Revisionisten
der Lion6schen Arte'n gerade auf Grund der uotersuchtm, saoerliksigex, Ty!,sr
geleistet haben. Schon uras Jahr rgrr las ich in einer Berliner entoftologischen
Zeitschrift einen sehr lehrreichen Aufsatz, wie rnan Spreu (: Ialsche linnesche
Typen) yom Heu (: echt€ Tnen) nach der Beschaffenheit der Insektennadel
und der unter detn Tiele sitze[den Originaletikette unterscheiden kann; es ;st
sohin kein Neuland, welln heute, 1952, Zweifel tber die Echtheit der Linn6scben
Insekentypeo erhoben rverden. Jeder g€wisserhafte und kritisch geibt€ Revisiooist
verrneg nach vielen Indizien das Echte vorn Falschen auseinanderzuhalten. Weno
ich mir auch nicht ganz W. J. Hollands Worte auf dem I. Interiationalen Ento-
mologm-Kongresse zu Brtssel rgro als alleinseligmachende Emfpehlung zu eigeo
machen mithte, nlmlich: >Typeo sind das letzte Beweismittel in allen nomenkla-
torischen Streitftagenr, so lasst sich doch oicht leugnen, dass bei der UnzuEng-
lichkeit der troappeq oft sogar fehlerhefteo Originaldiagnosen, die Typen liir die
S)stematik vou unsagbarem Werte sind. In den rPhoridenr (rgzq) schieibt
bespielsweise der trekannte Jesuitenpater Herman Schmitz tEs bleibt rachaiwei-
sell, dass siet (die beiden Linnesch.n Phoriden in London) ,wirklich die primiren
Typen von trl$sca y,/.lslalta s siod> ... rlch sehe keinen Gnmd hier einen IrrtuEr
anzunehmmr (bezieht sich auf Halidays Revision, r85r). Ftr Entomologea
zitiere ich weiter noch einige andere Autoren, die auf Grund der Untersnchung
der Linn6schen Typen die Synonymie der einschligigen Arten klare[ konnten:
Verity (r9r3) Rhogalocera, Fredrick Smith (1857) Vespidae, W. A. Schultze
(r9rz) Illreroptera, Esaki (Iqz6) W'asserwanze, A. Rcrnan, 1932 lchneumoniden,
Malaise & Benson (t9J4) Symphyta; ja O. Lundblad (1933) hat sogar den Typus
von Laccorrerhes luscus (L.) aus dem Mus Gust. Adolphi in UpDsala seziert.
Von W. A. Schultze (1.c.) hltte sogar l,iiwegren lemen kiinnen, wie Inan ein
Kabinett b€schreibt. Mit der Peinlichkeit eines Tischlers hat Schultze sogar die
Holzschachteln vom l\Iuseum der Kiinigin und die Schriinke der Sammlung Thun-
berg bei getrauer Algabe der Masse diagnostiziert. Diese Liste der Typologen ist
keinesrvegs erschtipfend. Nur hie und da, wie bei Osbeck, gibt Ltiwegren die
BeschafreDheit der Schrlnke wieder.

Natiirlich lassen sich auch ohne Typen als Belege die Linn€schen Artea be-
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stimm€n. So konnte Lindstraim (r&5) die l€ider abhandm gekommenen Originale
der >Coralia balticar, nach Fougts Abbildungeo identifizieren. Uber diese wie
tber den Verbleib des Entonolithrc poradorus (L,), der eiost Tessins Sammluflg
schmtckte und der sich jetzt im Mioeralogischen Museum der Universitat zu
Kopenhagen befindet, schrveigt sich Liiwegren aus. Er scheint Nathorst (r9o7)
nicht gelesen zu haben, sonst hette er auch nicht behaupten kiinnen, er stamme
aus Dalekarlien. Faktisch rn'urde das Petrifikat (: Parodorides ,e$ir!i A. Bron-
gniart) im Schiefcr des Alaunbruches ir Westgotland erbeutet. Die Bestimmung
von Tieren und Pflanzen nach Bildern ist seit langem zu einer Hiffswissenschaft
der Naturrvissenschaften geworden. Ich glaube S. Killermann, den ich in meiner
Jugend in der Bilder-Gallerie zu Schleissheim bei Determination von Tieren nach
Gemilden kennen gelernt habe, war einer der ersteo kunsthistorisch gebildeten Zoo-
logen. Schon aus diesem Grunde hette Liiwegren bei Aufziihlung de. Naturobjekte
aul dern Portrit von Stoblus diese richtig bestimmt mitteilen sollen. DeDschrBett€r-
linst ist jeden{alls der erst abgebildete Apollofalter in der schwedischen Kunst.
Wie rvichtig solche Determinationen sein k6nnen zeigl der Umstand, dass auf
dem Gnachebilde von H. C. l'on Kruus A7m-rZ8Z) (oder sogar yor hfrensen
d.e.?) die Scturecke Pdr.l/d lorcellata lestgestellt werdm konnte, die indessen
im l{useum der Kiinigin fehlt. Professor Odhner konnte sie in Irndon wieder-
finden und ist der Ansicht, dass sie juridisch dem Upsalenser Museum angehiirer
sollte. Lion6 hat sie scheinbar geliehetr und nicht uiedergegeben !

Vergebens sucht man auch bei Iiirvegren Auskunft iber dte gotldndische Ars-
beute, die Falk (recte Falck), der speter in Kasan durch Selbstmord ungekom-
mene tApostelr, Linn6 zur Bearbeitung Seliehen hat, obwohl sie Linn6 ausdriick-
lich bei Nennung eller Collectafl.a, die er ltr seine XII.te Ausgabe des Systema
Naturae benutzt hatte, besonders hervorhob. Wir hetten geme auch erfahren,
welche Tiere von Adam Afzelius (aus Sierra Leone) oder von Osbeck (Cap)
noch erhalten sitrd. Der Typus von der schiinen Lycaenide Piosft osbechi Aur.
(Cap) und von der --l.rocs egitopsis Aut. (legit A. Afzelius) steckt jedenfalls
in coll. Riksmuseum.

Auch die Liste der schu'edischen (und warum nicht auch der auslindischen)
Sammler, die Linn6 beim Zusammmtragen seines Materials behilflich waren, ist
bei Liiwegren sehr mangelhaft.

Wer ist }larcks von Wiirten( !)berg, nach dem Linn€ eine Bibionide - farri und
eine,frdloi; lrlarci (: Hllecoetus ilermestoiilcs (L.) forma malci) beniante ? Nach
Jackson - risum teneatis amici ! - vri.re es \Iaximilian III Josef, Kurlirst von
Bayern. Da Linn6 fiir die eine nrrci-Art als Habitat Kalmar angibt, so kann
Linn6 den Juristen Nils Wilhelm f,{arcks von Wirtemberg (q43-rqr7), der
ein gebiirtiger Kalmarit war, gemeint haben. Den Namen von der Oecophoride
H1-percallio Chrisliertana hatte Liiwegren emendieren ktinnen, wenn er nur ge-
wusst hette, dass es einen Sammler Namens Karl Christiernin gab, dem Linn6
itu Systenla Naturae XII folgenden Nekrolog widm€te: rHabitat in Eu.opa.
Upsaliae lecta ante diem 1763, ,un. 26 Iatalem obseriatori Car. Christiernin.t
Das Tier muss soh;n christier h;orn (: Dedikationsnamen mit dem Sufiix alo
zum Zeichen, dass eine Tortricide sensu Linn6 gemeint ist, heissen. Die Synon)rna
chlisliericlla Hb. oder Zellers christiernini (r85o) sind ungiiltig weil die Linn6-
sche Nachsylhe ignoriert wurde). Ubrigens ist ScoDolis cifrixdrrJ prioritatbe-
rechtigt. Kaekeritz, B. Rheinhold Hast (aus Finnland) und andere hat L6wegren
ebenfalls ausgelassm. Gerade den letzten hette man nicht auslassen sollen, hatte
doch der \Ieister grosse l{offnurgen auf diesen jungen Entomologm gesetzt.
>Hast (Rehh.) Ieruo, ,totlts ai! lrtcctotton Historion, at in llore aetotis leri|
egtegi$ discilnl t,, Wie beriebt Hast, der Respondent lon ,Amphibia Gyllen-
borgiana, (nicht Rudolf, wie bei Lti$egren) war, b€weist die kleine Gelegenheits-
schriit ,FaSneljud ta . . . Herr Doctor Carl Linnaeus utdelte ... hedersbellningar
et B. R. Hast, (t747). Auch Diplomaten findet man unter den Sammlem wie
den hollindischer Gesandten io Stockholm Lodewijk }?n Martev.illq der die



216 LITTER.{TUR

Hegiali<le Korseheltelhs sllz,ia(w) fir die Wisselschaft entde.kt hat. Auch
Schoenherrs Nameninhaber der Dedikationsnamen enthalte[ viele Biographica:
so erfahren wir u. a., dass ein entomoligisierender Beamter an der Dolnischen Gesandt_
schaft in Stockholm den jungen Schiinherr zum Sammeln animiert hatte und
mit ihm in Stockholms Umgebung sammelte. 'Warum Liiwegren unsere einzigar-
tige Ctrctlionidctsommlutq rott Schoenherr, die eine Zierde des Riksmuseums
ist, einlach mit >€iner Insektensatnmlung, abtut, ist mir unbecreiflich. Ich hette
sogar an seiner Stelle einen der weissen Schrinke im lindlichel Biedermeier
abbilden lassen. Dass er Schoenherrs anonyme Schrilt ,Om sett€t att insamla
och ldrrara insecterr (Skara, 1826) nicht kennt, ist begreitlich, da sie weder
Hagen noch Horn-Schenkling kannten. Aber in einer Geschichte der schwedischerr
I{useen darf man kleinesfalls auslassen, was Linn6 zur Bekiimoluns der Schid-
lioge, vor denen er nur die Staublaus (ltroros Pt lsolol;a (L.)) beim Namen
nennt, empfiehlt: Moschus, Ambra, Zibet. Allenthalben ramerikanisches Zedem-
holz, gegen trIilbenangrift. Yon Ambra zu DDT, Iiirwahr das ist ein Sieben-
meilenschritt !

lVenn Boheman, der 1796 geboren ist, mit seinen Samrnluagen erwihnt vird,
weshalb rvird da de. um ein Jahr jiingere P. Westring ignoriert ? Die Sammlung
dieses Yaters der schwed$chen Spinnenfautistik mit den sauber ausgeblesen€n
SpiDneo ist trots des geringen wissenscha{tlichen Wertes eine Sehenswtrdigkeit.
Noch ein grosser schwedischer Zoologe ist nicht nach Gebiihr gewtrdigt vorden:
ich meine CorI Pcter Thu\berg. Es ist ehfach unverzeihlich, dess Hierne, Sve-
delius, Uggla und B. Karlgren nur einen Botaniker Thunberg kennen, und sich
iiber den Zoologen v6llig hinwegsetzen. Und €s musste erst die Stifime aus
Stdafrika von Mia C. Karsten (C. Peter Thmberg, An Early Iovestigator of
Cape Botany in: J. of S. Afric. Bot, Y, D. r7z r74?\ laut rf,erden, uo. ftr Thun-
b€rg auch seine Rechte als Zoologe z,u beanspruchen. Hagel fuhrt alleine 59
Schriften entomologischen Inhalte an. Er hat auch andere Tiere entdeckt, wie
z. B. die grosse japanische Auster. Liiwegren hitte doch die eingehenden Arbeitcn
von Roman (r9I2) und W. A. Schulze (1.c.), Schenkling und ich glaube aoch
Esaki, die sich mit der Typen der Thunbergschen Sammlung befasst haberr,
er\r'ahnen miissen. Nordstrdm hat auch einige I-epidopter-Typeo untersucht. - Das
sind nicht alle Unterlassungssiinder !

Fasse ich meine Kritik ir einern Spruche zusammen, so lSsst sich iiber Litwe-
grens Doktorarb€it flur s:rgm:

Non multum, sed multa !
Felir Bryh.


