
Zta 75. Geburtstag von Felix Bryk.

Er vaia les Daturalistes consumeront-ils leur temps I
d&ri.e des aouvelles espdces etc. . . . en un mot I ios-
tituer diverseBent des genres et chaageatrt sans cesse
l'eEploi des coDsiddrations pour les caracttres; si la
philosophie de la science est Ddgligde, ses progras seiotrt
sans rdalit6 et l'oul'tage entier restera imparfait.

LauARcx

Am zr. Januar r88z wurde Felix Bryk in Wien als Sohn des Ad-
vokaten Dr. AdolI Bryk geboren. Der Jubilar wuchs irr einer teils
kiiostlerisch, teils wissenschaftlich hochstehenden Familie auf. Sein Ya-
ter hatte kiinstlerische Interessen, hielt auch Freundschaft mit zahlrei-
chen Kii{rstlem, z. B. Johann Strauss jun. Nachdem der Vater speter
nach Galizien iibersiedelt hatte, begann Felix seine Studien an einem
polnischen Gymnasium. Nach der Reifepriifung schrieb er sich in die
philosophische Fakultet der Jagellonischen Universit5.t ia Krakau ein.
Seine Studien setzte er an der dortigen Malerakademie, in Florenz
und Paris fort. Wiihrend des ersten Weltkrieges zog er nach Stock-
holm, wo ihm bald die schwedische Staatsbilrgerschaft erteilt wurde.
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1924 wurde Felix Bryk im Auftrag der Schwedischen Akademie der
Wissenschaften a.ls erster Afrikaforscher nach der Schwedischen bio-
logischen Anstalt am Mt. Elgon (Uganda bzw. Kenia) geschickt, wo
er bis 19z6 blieb. Darauf machte er biologische und folkloristische Stu-
dien in Jugoslawien, Berlin und London.

Als Entomologe war er tdtig seit der Gjrmnasialzeit. Wiihrend sei.
nes mehrjihrigen Aufenthaltes in Myllykyh (wohin er rgog heiratete)
befasste er sich eingehend mit Erforschung der Entomofauna Kare-
liens (Carelia ladogensis). In seinem 36. Lebensjahr vertilfentlichte er
eine seiner wichtigsten entomologischeu Arbeiten, nd.mlich die gliinzen-
den ,,Grundziige der Sphragidologie", in welchen die Bedeutung des
Begattungszeichens (Sphragis) fiir die Artunterscheidung im Bereich ei-
niger Lepidopteren{amilien zum erstenmal richtig ergriffen wird; dieser
verdienstvollen Schrift folgte zwei Jahre sp5.ter seine ,,Bibliotheca sphra-
gidologica". Der Name Bryks ist darrrr seit r9z3 an die Herausgabe
des bekannten ,,Lepidopterorum Catalogus" gebunden. Er bearbeitete
Iiir dieses Standardwerk nicht nur viele Familien (seiner Nomenklatur
tach : B aroniidae, T einopalpidae, Parnassiidae, Papilidnidae, Lynan-
triidqe, Danaidae, z.T. Zygaenidae), sondern nach dem Abtritt Prof.
Strands gab er es selbst heraus. Seiner Lieblingsgruppe der Parnassier
widmete Bryk nachher eine sehr erschdpfende Monographie im,,Tier-
reich" (z Bde - 1935).

In den reichlichen L€pidopteren-Sammlungen des Zoologischen Mu-
seums in Berlin, rvo Bryk einige Zeit bis 1939 eifrig studierte, fanden
sich allerdings viele \roraussetzungen ftir eine er{olgreiche Beendigung
einer Anzahl seiner Arbeiten. Und es ist gleich hervorzuheben, dass un-
ser Jubilar alle bis dahin reichenden entomologischen Forschungen pri-
vat auf eigene Kosten trieb. Seine erste Stelle bekommt er im Herbst
1939 in der entomologichen Abteilung (Vorstand: Prof. Lundblad) des
Riksmuseums in Stockholm, wo er bis 1954 bleibt. Wdhrend dieser
Zeit hat Bryk Lepidopteren-Ausbeuten mehrerer schwedischer Expe-
ditionen (Burma 1934, Patagonien tg32-1934, Bergmans Ausbeute aus
Korea 1935-1936) bearbeitet.

Der Umfang von Bryks entomologischer Arbeitsleistung ergibt sich
schon aus der iiberraschend hohen Zahl seiner Verdffentlichungen. Das
Schwergewicht seiner.Forschungen in der Entomologie liegt, wie dies
schon aus der obigen Ubersicht seiner Grundwerke hervorgeht, auf dem
Gebiet der systematischen Lepidopterologie. Er ist jedoch nie eir blos-
ser Systematiker, nie ein Analytiker geblieben ! Das Hauptverdienst hat
sich Bryk durch seine synthetischen Darstellungen envorben. Uberall
spiirt man, dass der Autor nach den allseitigen Beziehungen zwischen
den Sachen forscht, um eine miiglichst erschtipfende Schlussfolgerung
zu gewinnen. Einige seiner Schri{ten haben daneben eine klare philo-
sophische Zielsetzung.

Allein die bescheidene Festschrift,,Folium entomologicum", heraus-
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gegeben rg42 zum 60. Geburtstage von Felix Bryk, gab bisher der
Anerkennung des entomologischen Werkes desselben Audruck. Mit ei-
ner Erinnerung an seine Forschungen auf diesem Gebiet kdnnte jedoch
die mannigfaltige Titigkeit Bryks bei weitem nicht begrif{en werden.
Man miisste mindestens noch drei weitere Festartikel erscheinen las-
sen, in denen Bryk einmal als Linn6ologe, eil anderes Mal wieder als
Sexualforscher oder sogar Kiinstler beschrieben werden sollte. Bekannt-
lich gilt Felix Bryk als. der beste Linne-Kenner unserer Tage. Von sei-
ne-n zahlreichen Linnd-Schriften sind besonders zu nennen:,,Promis-
kuitet der Gattungen als artbildender Faktor" (1954) und ,,Linn6 als
Sexualist" (r95r, Selbstverlag des Verf., als MS gedruckt). Die letzt-
genannte Arbeit stellt uns zugleich einen Ubergang zu den sexuolo-
gischen Verti{Ientlichungen des Yerfassers vor, von denen der ,,Neger-
Eros" (1928) und ,,Die Beschneidung bei Mann und Weib" (r93r) als
Standardwerke betrachtet rverden mtissen.

Als Maler stellte Bryk mit Erfolg aus in Warszawa, im ,,Biennale
di Venezia", Weltausstellung in Milano, Wiener ,,Kunstschau", Pari-
ser ,,Salon d'Automne", in Stockholm usw. (vgl. dazu z. B. Allhems
Konstndrslexikon r95z oder ,,\'em ir det?" 1953).

Oit hat Bryk in die wissenscha{tliche Diskussion eingegriffen: in
Schrilten oder im Briefwechsel, immer temperamentvoll, frei und auf-
richtig, stets mit dem Wunsch so zu schreiben, ,,wie ihm der Schnabel
gewachsen ist". Durch diesen Charakter hat er unter den Bekannten
und Fachkollegen des In- und Auslandes innige Sympathien gefunden.
Alle Verehrer und Freunde Bryks gedenken am heutigen Tage in
Dankbarkeit seines Jubiliiums und wiinschen ihm noch recht viele Jabre
Iruchtbarer wissenschaftlicher Tatigkeit.

J. Paclt

I ovansta.ende rader har den tjeckiske entomologen dr J. Paclt till
Felix Bryks 75-arsdag den zr januari 1956 tecknat en bild av honom,
som ger oss dragen av ett sdllsynt levande och rdrligt intellekt, ftir
vitket ej mycket tycks vara frimmande.

Ett faktum ar att Bryks imponerande rika och - fdr att anvenda
ett av hans egna ebklngsuttryck - kaleidoskopiskt skiftande, veten-
skapliga produktion 

- den m6. nu behandla negot lepidopterologiskt
amne eller lalla inom Linn6forskningens, sexualvetenskapens, etnolo-
giens eller bibliografiens i lekmannens iigon gnrndligt utforskade om-
raden - alltid ger nlgot vdsentligt och ofta belyser det behandlade
iimnet frin nya och ovd.ntade synpunkter. Med en belasenhet, som
vicker bide fdrvining och beundran, fdrenar Bryk ett utomordent-
lgt sekert minne, som satter honom i stend att omedelbart uppticka
avvikelser i en fiir vinges ribbfdrgrening eller avsl6ja en tidigare okand
variant av nigon Linn6skrift.
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Ehuru han tidigt 6vergav en lovande konstniirsbana, iir det allt-
i:imt negot av bohemens l6.tta och sorglirsa lynne hos honom, en hopp-
full ftirndjsamhet, som inte Hter sig sttiras av vardagslivets smi 16r-
tretligheter men tacksamt anammar de gld.djed.mnen livet bjuder. Det
bereder honom en o{6rstdlld och rtirande, ofta kanske en smula bams-
lig gEdje att kunna vara sina vdnner till hj:ilp. Giiller det de ett
problem inom nigot av hans mAoga speciella kunskapsomriden, kan
man vara siker pl. att aldrig vadja ftirgeves.

Talrika, varmt tillgivna vinner har Felix Bryk urnnit bland oss, se-
dan han ftir irr-a decennier sedan kom till Sverige, och den som lirt
kiinna hooom al&ig si litet nermare, I6rstir s5. val att negot annat
inte varit mdjligt.

Pi Felix Bryks 75-irsdag bringar honom Entomologiska Fdreningen
en varm och hj:irtlig hylhing {dr att ddrmed ge uttryck et uppriktit
yanskap, at beundran och tacksamhet ftir vad han hittills utrettat till
den entomologiska forskningens fromma samt it en fdrhoppning att
iinnu mdnga framgingsrika och lyckliga arbetsdagar me fdrulnas ho-
nom' 

otol Ahlberg

Inga ir, inga dagar ens av fortsatt arbete blev Felix Bryk fdrunnade.
Efter en lAng titls sjukdom slutade han sitt liv den r3 januari 1957.
Pl hans 75-trsdag, en siillsamt v6.rlig vinterdag, f6ljde vi honom till
graven p5. Solna kgkoglrd.

Fabula vitae casuum plenae peracta. Quidquid e Felice amavimus,
quidquid mirati sumus, manet mansurumque est in animis hominum,
in monunentis litterarum' 

Tord Nyhorm
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