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Die entomologischen Sammlungen an der ETHZ
Willi Sauter, ETH Zürich

Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Entomologischen Instituts an der ETH
Zürich ist anlässlich von Jubiläen mehrfach dargestellt worden, wobei stets Lehre und Forschung
im Vordergrund standen. Als Ergänzung soll hier die museologische Seite in den VordeIgrund
gerückt und vor allem auch Ereignisse aus meiner Zeit als Konservator der Sammlungen
festgehalten werden. Als Anhang wird eine Liste der Sammler, deren Sammlungen sich in
unserem Institut befinden und einige Angaben dazu, beigefügt.

The entomological collections at the Institute of Entomology of the Swiss Federal Institu-
te of Technology

The history of the Institute of Entomology has been presented several times on the occasion of
jubilees with emphasis on teaching and research. As a complement the museological aspect will
be stressed here and above all events during my time as a curator of the collections are reported.
A commented list of the collections that are preserved in our collections is given.

1 Einleitung

Wer sich für das Entstehen und das Schicksal naturwissenschaftlicher Sammlungen in Zürich
interessiert, findet eine äusserst interessante Schilderung bei E.V. Guyer (1974). Der Autor geht
darin vor allem der Geschichte des heutigen Zoologischen Museums an der Universität Zürich
nach. Dessen Schicksal war zeitweise auch eng mit dem damaligen Polytechnikum (der heutigen
ETHZ) verbunden: nach dessen Gründung 1854 waren von 1859-1905 verschiedene Sammlun-
gen in den «Vereinigten naturwissenschaftlichen Sammlungen beider Hochschulen» vereinigt
und bis 1898/99 im heutigen Hauptgebäude der ETH untergebracht. Darunter befand sich auch
entomologisches Material, aber offenbar in bescheidenem Ausmass. Die entomologische Samm-
lung an der ETH ist jedoch im wesentlichen aus einer anderen Quelle hervorgegangen: der
Sammlung von Heinrich Escher-Zollikofer, deren Geschichte von E.V. Guyer (loc. cit.) ebenfalls
gestreift wird. Über die Geschichte der Entomologie an der ETH ist anlässlich von Jubiläen des
Entomologischen Instituts von den damaligen Leitern des Instituts, O. Schneider-Orelli (1933)
und P. Bovey (1958) und über die neueste Zeit vom jetzigen Leiter, G. Benz (1983), berichtet
worden. Im folgenden soll diese Geschichte aus dem Blickwinkel eines Konservators nochmals
kurz dargestellt und eigene Erfahrungen und Erinnerungen festgehalten werden, finden sich doch
in den Jahresberichten des Instituts, besonders seit deren Inhalt durch die Schulleitung festgelegt
worden ist, kaum Angaben über die Entwicklung der Sammlung in neuerer Zeit. Auch hat der
Schreibende bei seiner Anstellung als Konservator nach vierzigjähriger Vakanz dieser Stelle und
dem damit verbundenen Verlust der Tradition bzw. des Wissens über die einzelnen Teile der
Sammlung das Vorhandensein schriftlicher Unterlagen sehr vermisst. Solche Quellen wären z. B.
bei der Klärung von Fragen nach dem Verbleib von Typen sehr nützlich gewesen. So mögen diese
Zeilen meinem Nachfolger eine Hilfe sein, aber auch vom wissenschaftshistorischen Gesichts-
punkt aus ein gewisses Interesse verdienen.

2 Der Beginn: die Sammlung Escher-Zollikofer

Die Schenkung der umfangreichen Insektensammlung von Heinrich Escher-Zollikofer (1776-
1853) durch dessen Erben gab Anstoss zur Gründung und bildete den Grundstock des «Entomo-
logischen Museums des Eidg. Polytechnikums». H. Escher-Zollikofer, der auf seinen Reisen als
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Kaufmann bis nach Nordamerika gelangte, benutzte diese Gelegenheit auch, um seinen entomo-
logischen Interessen nachzugehen und Verbindungen zu Sammlern in verschiedenen Teilen der
Welt aufzubauen, die ihm in der Folge Material für sein Privatmuseum lieferten. Durch Kauf und
Tausch gelang es ihm, eine bedeutende Sammlung von Insekten aus aller Welt anfzubauen.
Während er sich mit den Schmetterlingen selbst beschäftigte, suchte er sich fair die Bearbeitung
der übrigen Gruppen Mitarbeiter: So fand der junge Oswald Heer in Eschers Privatmuseum
Belvoir von 1832-1839 eine Anstellung, die für seine weitere wissenschaftliche Laufbahn von
grösster Bedeutung wurde. Er ordnete in dieser Zeit vor allem die Coleoptera. Diese Erfahrung
brachte auch seine endgültige Abkehr von der Theologie zugunsten der Naturwissenschaften.
Der Werdegang von Heinrich Escher und seiner Sammlung ist von O. Schneider-Orelli (loc. cit.)
und von P. Bovey (loc. cit.) ausführlicher geschildert worden, ich verweise auf diese Darstellun-
gen. Einige ergänzende Details seien beigefügt: Die Schenkungsurkunde datiert vom 29. März
1858. Darin werden an die Schenkung drei Bedingungen geknüpft:

«l) Sollte .... die ETH von Zürich weg verlegt werden, so würde das Eigentum an der
Sammlung an den Kanton Zürich übergehen.

2) Die Sammlung soll in dem Gebäude der ETH in einem besondern Raum unter dem Namen
«Escher-Zollikofer'sches Museum» aufgestellt werden, wodurch die Unterbringung anderweiti-
ger Naturalien aus dem Gebiet der Entomologie in demselben Raume selbstverständlich nicht
ausgeschlossen wäre. Bis zur Vollendung des Gebäudes der polytechnischen Schule soll die
Sammlung provisorisch in geeigneten und wenigstens teilweise heizbaren Räumlichkeiten un-
tergebracht werden.

3) Die Oberaufsicht über die Sammlung soll Herrn Professor Dr. Heer übertragen und es soll
ihm der erforderliche jährliche Credit für die Unterhaltung der Sammlung (Anstellung eines
Conservators u.s.f.) zur Verfügung gestellt werden.»

Unterzeichnet ist der Brief von Alfred Escher und Kaspar Stockar-Escher. Als Anhang findet
sich ein 17seitiger Überblick über den Bestand der Sammlung. Darin sind neben einer genaueren
Aufschlüsselung nach Einheimischen und Exoten folgende Gesamtzahlen enthalten:

Coleoptera 15 640 Arten 46 500 Ex.
Lepidoptera 4 560 15 000
Diptera 700 2 000
Hymenoptera 580 1 400
Neuroptera 100 200
Orthoptera 100 200
Rhynchota 600 1 000
Total 22 280 66 300

«Die Coleopteren sind geordnet, die Lepidopteren theilweise, die anderen aber nicht.» 14
Seiten entfallen auf eine Zusammenstellung der vorhandenen Coleopterengattungen, getrennt
nach Exoten und Einheimischen.

Bereits im April 1858 beschliesst der Bundesrat die Annahme der Schenkung und gründet
damit das Entomologische Museum (das erst viel später in ein Entomologisches Institut verwan-
delt wurde). Sein erster Vorsteher wurde wunschgemäss Oswald Heer, seit 1834 Prof. für spez.
Botanik und Entomologie an der Universität Zürich, der später auch am Eidg. Polytechnikum
regelmässig neben botanischen auch Vorlesungen über Entomologie hielt (sich dabei mit der Zeit
allerdings auf Vorlesungen über fossile Insekten beschränkte). Er hatte dieses Amt bis 1876 inne.

Die Sammlung wurde im heutigen Hauptgebäude untergebracht, wo sich auch die «Vereinig-
ten naturwissenschaftlichen Sammlungen beider Hochschulen» befanden, über deren Schicksal
und verwickelte Besitzverhältnisse E.V. Guyer (1974 p. 377 ff.) ausführlicher berichtet. Die
sogenannten «niederen Thiere» dieser gemeinsamen Sammlungen, unter denen sich auch Insek-
ten befanden, wurden damals von Lavater-Hirzel betreut. Die beiden Sammlungen wurden also
offenbar entsprechend den Auflagen der Schenkungsurkunde getrennt verwaltet.
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3 Das Entomologische Museum an der ETH (1858-1927)

Die erste Periode seiner Existenz (1858-1876) ist durch die PeIsönlichkeit des ersten Direktors
Oswald Heer geprägt. Weithin bekannt durch seine Arbeiten und Vorlesungen über fossile
Pflanzen und Insekten und als Verfasser des berühmten Werkes «Die Käfer der Schweiz» sowie
seine Tätigkeit als Professor an der Universität Zürich und an der ETH, dürfte er selber wenig
an der Sammlnng gearbeitet haben. Dafür stand ihm in Kaspar Dietrich von 1858-1877 ein
vorbildlicher Konservator zur Verfügung, dessen Tätigkeit noch heute ersichtlich ist. Zahlreiche
vorliegende handschriftliche Kataloge zu verschiedenen Teilen der Sammlung müssen, nach der
Handschrift zu schliessen, von ihm stammen. Darin finden sich Angaben über die Herkunft der
einzelnen Exemplare in den Sammlungen, die dem damals vorherrschenden Gebrauch entspre-
chend nur selten Fundortsetiketten tragen. Da auch Typenmaterial damals nicht bezeichnet
worden ist, ist es oft nur über diese Kataloge möglich, allfällig vorhandene Typen aus dieser
Periode wieder aufzufinden. Das gilt vor allem auch für die zahlreichen von Heer beschriebenen
Coleopterenarten, die sich nach unseren Erfahrungen allerdings nicht alle in unserer Sammlung
befinden (auch die Sammlung fossiler Insekten von Heer befindet sich nicht hier, sondern im
Geologischen hrstitut der ETH).

Als zweiter Direktor amtete von 1876-1898 Gustav Schoch (1833-1899). UIsprünglich
Mediziner, war er seit 1872 Professor für Naturwissenschaften am Kantonalen Gymnasium in
Zürich. Als Konservator war ab 1877 Dr. Emil Schindler tätig, der aber bereits 1880 starb. Danach
kam es einige Zeit zu keiner definitiven Neubesetzung. Provisorisch war Moritz Paul einige Zeit
tätig, auch von ihm existieren einige handschriftliche Sammlungskataloge. 1886 wurde mit Max
Standfuss (1854-1917) eine Person gewählt, die die weitere Entwicklung massgeblich geprägt
hat. Neben Schoch hat er sich als Privatdozent am Unterricht beteiligt, seine Forschungsarbeit
richtete sich immer mehr auf das Gebiet der experimentellen Lepidopterologie: Kreuzungsver-
suche und die Einwirkung äusserer Faktoren wie Wärme und Kälte auf das Zeichnungsmuster
der Schmetterlinge waren seine bevorzugten Themen. Taxonomische Arbeiten gibt es nur wenige
von ihm. Von seiner persönlichen Sammlung, in der sich auch einzelne Typen befanden, sind die
Micros bei uns verblieben, während die Macrolepidopteren leider nach seinem Tode vereinzelt
worden sind. 1898 wurde ihm als Nachfolger von Schoch die Leitung des Museums übertragen,
zur Unterstützung erhielt er einen Assistenten. In die Zeit kurz vor seinem Tod fällt die Verlegung
der Sammlungen 1916 aus den zu eng gewordenen Räumlichkeiten im Hauptgebäude in das Land-
und Forstwirtschaftliche Gebäude.

Als Nachfolger wurde 1917 Dr. Otto Schneider-Orelli gewählt. Von Haus aus Botaniker, hatte
er an der Eidg. Versuchsanstalt für Obst-, Gemüse- und Weinbau in Wädenswil an Problemen
der angewandten Entomologie gearbeitet, die auch weiterhin sein Tätigkeitsfeld blieben, was
nicht ohne Folgen für die Sammlungen bleiben konnte.

4 Die Sammlnngen am Entomologischen Institut der ETH

4.l Die konservatorlose Zeit (1928-1957)

Bereits 1928 wurde dann aus dem Entomologischen Museum das Entomologische Institut.
Schneider-Orelli wurde Extraordinarius und Leiter dieses Instituts und erhielt einen Assistenten,
aber die Stelle eines Konservators wurde nicht mehr besetzt. Das Institut war als solches vermehrt
in den Unterricht eingebunden, insbesondere an den Abteilungen für Landwirtschaft und für
Forstwirtschaft, das Interesse an der Taxonomie dagegen ging verloren.

Im folgenden soll nicht auf die weitere Entwicklung des Instituts und seiner Bedeutung für
den Unterricht eingegangen werden. Dieser Teil der Entwicklung war durchaus positiv und ist,
wie schon oben erwähnt, von kompetenter Seite geschildert worden. Hier soll speziell das
Schicksal der Sammlungen verfolgt werden; diese Bilanz fällt allerdings sehr negativ aus.
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Die neue Situation bedeutete selbstverständlich in der Folge, dass das Interesse der am Institut
tätigen Forscher ganz auf die angewandte Entomologie gerichtet war, deren Bedeutung enorm
gestiegen war. Die Sammlungen wurden zwar durch die jeweiligen Assistenten desinfiziert, im
übrigen aber versanken sie in einen Dornröschenschlaf. Dazu kamen Platzprobleme: das sich
erfreulich entwickelnde Institut litt bald unter Raumnot. Statt Sammlungsraum waren Arbeits-
plätze für Diplomanden und Doktoranden gefragt. Die Sammlung geriet mehr und mehr in
Bedrängnis. Teile davon wurden in anderen Räumlichkeiten provisorisch untergebracht, die nicht
unbedingt den für Insektensammlungen erforderlichen Bedingungen entsprachen. Verluste in-
folge Schimmelbildung in einzelnen Sammlungsteilen waren die Folge, auch mit Schaden durch
Insektenfrass hatte man zu kämpfen. Über den Umfang der Verluste liegen mir keine genauen
Angaben vor. Wie ich von einem Assistenten aus jener Zeit erfahren habe, müssen sie aber für
gewisse Sammlungen gravierend, ja katastrophal gewesen sein. So sind gewisse Teile der
Orthopterensammlung von Schulthess damals total zeIstört worden.

Aber auch in dieser Zeit sind einige umfangreiche Sammlungen an das Institut gelangt,
allerdings wurden «aus Platzgründen» zwei bedeutende Schenkungen abgelehnt: die Microlepi-
dopterensammlung von J. Müller-Rutz und die Agrotidensammlung von Dr. A. Corti. Beide
befinden sich heute zu meinem Bedauern und gegen den Willen dieser Entomologen am
Naturhistorischen Museum Basel. Immerhin muss im Hinblick auf die oben geschilderten
Zustände dankbar anerkannt werden, dass sie dort gut gepflegt worden sind.

Meine eigenen Beziehungen zum Entomologischen Institut datieren von 1947 mit dem Beginn
meines Biologie-Studiums an der Abteilung für Naturwissenschaften an der ETH. Für die Wahl
des Studienortes war für mich von grosser Bedeutung gewesen, dass von den schweizerischen
Hochschulen einzig hier ein Entomologisches Institut vorhanden war. Das genauere Studium der
LehIpläne zeigte dann allerdings, dass die Entomologie nur bei den Förstern und den Agronomen
richtig integriert war, nicht aber bei den Biologen. Also belegte ich ausserhalb des Normalstu-
dienplans bereits im ersten Semester ein Entomologie-Praktikum. Das Entomologische Institut
befand sich damals im Nordwestflügel des Land- und Forstwirtschaftsgebäudes auf dem B-Stock.
Es bestand aus vier Räumen: einem grossen Sammlungsraum, von dem ein kleinerer Raum als
Praktikumssaal abgetrennt worden war, ferner je einem Büro für den Professor und für die
Laborantin. Die Raumnot war bereits erkennbar: Im Büro des Professors befanden sich zusätzlich
die Institutsbibliothek und, auf einem Gestell an der Wand, die Sammlung palaearktischer
Coleopteren von Huguenin. Der grosse Sammlungssaal war für den Besuch durch das Publikum
eingerichtet; einige Reihen von stehpultartigen KoIpussen enthielten unten die für den Besucher
nicht zugänglichen Hauptteile der Sammlung, zuobeIst aber, durch eine Klappe, die der Besucher
aufstellen konnte, vor dem Licht geschützt, die Schaukästen. Diese behandelten thematisch die
Insektenfauna einzelner P flanzen mit den Biologien wichtiger Arten, dann Morphologie, Aus-
schnitte aus dem System der Insekten, Nutzinsekten wie Honigbiene und Seidenspinner und
anderes. An den Fenstern waren allerdings die Schränke schon so umgestellt, dass dort einfache
Arbeitsplätze für die Mitarbeiter entstanden waren, die aber jeden Luxus vermissen liessen: Der
einzige Wasserhahn befand sich zum Beispiel im Kurssaal! Der interessierte Student im ersten
Semester wurde von Prof. Schneider-Orelli und seinem Assistenten sehr freundlich empfangen:
Ich erhielt sogar eine Arbeitsecke, wo ich jederzeit meinen eigenen entomologischen Studien
nachgehen konnte (soweit im vollbeladenen offiziellen Studienplan Zeit dafür frei zu machen
war), freien Zugang zu den Sammlungen und zur Bibliothek, wovon ich regen Gebrauch machte.

Wenn schon kein Konservator für die Sammlungen da war, so traf ich wenigstens auf einen
freiwilligen Mitarbeiter: Paul Weber (1881-1968), pensionierter Primarlehrer und eminenter
Kenner der europäischen Lepidopteren, insbesondere auch der sonst vernachlässigten Microle-
pidopteren, war damals (1948) damit beschäftigt, die drei vorhandenen Microlepidopterensamm-
lungen neu zu ordnen und zu einer Palaearktensammlung auf der Grundlage des Katalogs von
Staudinger und Rebel zusammenzustellen. Einbezogen wu rden die Sammlungen von Gianfranco
Turati, Max Staudinger und Rudolf Zeller. Er hielt dem Institut bis zu seinem Tod die Treue und
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setzte seine Arbeit nach den Microlepidopteren mit den palaearktischen Macrolepidopteren und
später mit den tropischen Lepidopteren der Sammlung Biedermann bis Anfang 1966 fort.
Zwischen uns entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis und eine fruchtbare Zusammen-
arbeit. Sein Einsatz und seine profunden Kenntnisse, von denen die angewandten Entomologen
in der Schweiz immer wieder profitierten, fanden 1963 mit der Ernennung zum Dr. h.c. der ETH
eine verdiente Anerkennung.

Damit habe ich den Ereignissen etwas vorgegriffen. Am l. Oktober 1950 wurde Prof. Paul
Bovey Nachfolger von Schneider-Orelli. Auch mit ihm war der Kontakt schnell hergestellt.
Durch ihn kamen wir Biologie-Studenten in . den Genuss einer speziell auf die Absolventen der
Abteilung Naturwissenschaften zugeschnittenen Vorlesung über das System der Insekten, auf
französisch natürlich. 1951 schloss ich am Zoologischen Institut mein Diplom ab und begann
anschliessend mit der Dissertation. Warum nicht am Entomologischen Institut? Einerseits lockten
mich die bisher am Entomologischen Institut gepflegten Arbeitsgebiete der angewandten Ento-
mologie weniger, anderseits hatte ich schon Beziehungen zum Zoologischen Institut vor meinem
Studienbeginn, hatte ich doch schon in meiner Kantonsschulzeit in Frauenfeld Solenobien für
Prof. Seiler gesucht. Zudem zeichnete sich dort die Notwendigkeit ab, eine Revision der
Solenobia-Arten vorzunehmen, nachdem in den Zuchten und Kreuzungen im Rahmen der
Intersexualitätsstudien Resultate auftraten, die nicht verständlich waren. So sah sich Prof. Seiler,
wie er sagte, gegen seinen Willen gezwungen, eine systematische Dissertation zu vergeben, für
die ich der geeignete Anwärter schien. 1954 schloss ich mein Studium mit dem Doktorexamen
ab.

4.2 Meine Amtszeit als Konservator (1957-1992)

Inzwischen war Prof. Bovey erfolgreich um den Ausbau seines Institutes bemüht. Er erhielt die
Zusage, dass neue Laboratorien eingerichtet würden, und es gelang ihm auch, auf den l. April
1957 die Stelle eines Konservators wieder zu schaffen, an die ich berufen wurde. Da ein Büro
für den Konservator erst im Rahmen des Umbaus bereitgestellt werden konnte, behielt ich vorerst
mein Labor in der Zoologie, wo ich in der ÜbeIgangszeit von Prof. Seiler zu Prof. Ulrich für
einige Semester Lehraufträge für Zoologie erhalten hatte. Daneben beteiligte ich mich an der
Planung zur Erweiterung des Entomologischen Instituts. Um Platz für die Labors zu gewinnen,
musste die Sammlung in einen neuen Raum verlegt werden, der sich einen Stock höher, gerade
über dem alten Standort, befand. Dieser Saal war allerdings noch kleiner als der bisherige, schon
ungenügende. Um Platz zu gewinnen, waren neue Ideen gefragt. Sie wurden darin gefunden,
dass der Hauptteil der Sammlungen in eine Compactus-Anlage verlegt wurde. Das System von
aneinanderschliessenden Gestell-Elementen auf Rädern, bei denen sich nach Bedarf ein Gang
öffnen liess, war bis dahin für verschiedene Zwecke verwendet worden, aber noch nie für eine
Insektensammlung. Es hat in der Folge Nachahmung in verschiedenen Museen bis nach San
Francisco gefunden. Es sei auf die Arbeit von P. Bovey und W. Sauter (1960) verwiesen, in der
die Anlage beschrieben und mit Abbildungen dokumentiert ist. Bezugsbereit wurde sie erst 1959.
Auf diesen Termin fällt auch meine definitive Umsiedlung in die Entomologie.

Der Bezug des neuen Sammlungsraumes markiert einen wichtigen Neubeginn in der Ge-
schichte der Sammlung. Endlich waren alle Teile der Sammlnng wieder in einem einzigen Raum
vereinigt, während vorher einzelne Sammlungen provisorisch sogar in Räumen der Speziellen
Botanik gelagert waren. Anderseits war bis dahin die Sammlung so untergebracht, dass ein Teil
davon für das Publikum offen stand. Allerdings wurde von dieser Möglichkeit offenbar in den
letzten Jahrzehnten nur selten Gebrauch gemacht und in den letzten Jahren war der freie Zugang
aus räumlichen Gründen praktisch unmöglich. Mit der Verlegung in den Compactus und der
Entfernung der Schaukasten ist die Sammlung endgültig nur noch für Spezialisten zugänglich
geworden. Die durch das Compactussystem bedingten engen räumlichen Verhältnisse machen
auch Demonstrationen für Besuchergruppen sehr problematisch. Im übrigen hat sich das neue
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System aber sehr gut bewährt. Für ein breiteres Publikum blieben nur gewisse Sonderanlässe:
So sei die grosse öffentliche Ausstellung erwähnt, die anlässlich der Zentenarfeier des Entomo-
logischen Instituts und der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 1958 in den Räumen
der Graphischen Sammlung der ETH gezeigt wurde. Hier wurden unter anderem Teile unserer
wichtigsten Sammlungen ausgestellt. Etwa 1500 Besucher wurden registriert. Eine andere
Ausstellung anlässlich der Jahresversammlung der Schweiz. Entomologischen Gesellschaft 1989
war der Sammlung Tropischer Schmetterlinge von R. Biedermann gewidmet, die ein Juwel
unserer Sammlungen darstellt.

Mit dem vierzigjährigen Unterbruch in der Besetzung der Konservatorstelle war ein Verlust
an Tradition und Kenntnissen über die einzelnen Sammlungen verbunden, der einige Probleme
verursachte. So ist es schwierig, bei den ältesten Sammlungen zu entscheiden, wieweit historisch
ein Interesse daran besteht. Die darin befindlichen Tiere tragen keine oder äusseIst grosszügige
Fundortsangaben («Nordamerika»), so dass sie vom Standpunkt des Faunisten wenig wertvoll
erscheinen. Da es zu jenen Zeiten auch nicht tiblich war, Typenmaterial als solches zu kennzeich-
nen, ist ferner unklar, ob sich Typen darunter befinden. Die Erfahrung mit der Escher-Zolliko-
fer-Sammlung zeigte uns dieses Problem. Escher hat selber offenbar keine entomologischen
Publikationen verfasst. Eines Tages erhielten wir aber eine Anfrage aus den USA nach einem
Typus einer von Abbot beschriebenen Libelle, die sich in der Sammlung Escher befinden müsse.
Wir konnten das Exemplar, das offensichtlich den Typus darstellte, aber nicht als solcher
gekennzeichnet war, auf Grund der Präzisierungen der Anfrage tatsächlich auffinden. Die
Erklärung: Escher war jahrelang mit Abbot in Verbindung und erhielt Material von ihm, so
offenbar auch diese Libe lle aus New Georgia. Ähnliches gilt für die Sammlung Bremi. Dieser
hat zwar selber einige neue Arten aufgestellt, zudem haben aber auch andere Autoren Arten nach
seinem Material beschrieben. So stiess ein Tachiniden-Spezialist bei der Durchsicht der Samm-
lung unvermutet auf Typen von Macquart! Das mahnt zur Vorsicht im Umgang mit alten
Sammlungen. Zum Glück liessen sich verschiedene alte handschriftliche Verzeichnisse zu
einzelnen Sammlungen noch auffinden, aus denen etwas Einblick in die Geschichte unserer
Sammlungen und in die Bedeutung von farbigen, runden oder viereckigen Etiketten, die die
Herkunft der so gekennzeichneten Tiere signalisieren, gewonnen werden konnte. Verschiedenes
ist allerdings bis heute nicht klar geworden.

Eine Sammlung ist aber nicht nur als Standort von Typen von Bedeutung, sondern soll auch
ein nützliches Arbeitsgerät beim Bestimmen darstellen. Das ist aber nur dann der Fa ll , wenn die
Sammlungen dauernd den Fortschritten der systematischen Erkenntnisse angepasst und überar-
beitet werden. Nach einem 40jährigen Unterbruch war diese Bedingung nicht mehr gegeben.
Einzig die Lepidopteren waren dank Paul Weber nach dem Staudinger-Rebel-Katalog neu
aufgestellt worden. Dieser Katalog war zwar zu diesem Zeitpunkt bereits wieder weitgehend
veraltet, ein modernerer Katalog existierte aber nicht und über den Katalog war eine gesuchte
Art immerhin leicht aufzufinden. Schlimmer stand es bei den übrigen Gruppen. Nach einem alten
System mit weitgehend nicht mehr gültiger Nomenklatur aufgestellt, war es oft nur noch dem
Spezialisten der betreffenden Gruppe möglich, die Zusammenhänge mit den aktuellen Bestim-
mungsbüchern herzustellen. In der im übrigen recht reichhaltigen Sammlung von Dipteren von
Escher-Kündig waren zudem zwar die einzelnen Exemplare mit Bestimmungszetteln versehen,
aber nur nach Familien zusammengestellt, so dass es recht mühsam war, auch nur die Vertreter
einer bestimmten Gattung herauszulesen. Zudem waren die einzelnen Sammlungen zum Teil in
Insektenkasten ganz unterschiedlichen Formates zu uns gekommen. Um sie aber in die Compac-
tus-Schränke unterbringen zu können, mussten sie erst in Kasten des Einheitsformates umge-
steckt werden. Auch sonst mussten vielfach alte, undicht gewordene Kasten, die zu dauernden
Problemen mit Schadinsekten geführt hatten, ersetzt werden. Diese Gelegenheit musste genutzt
werden, um diese Sammlungsteile gleichzeitig zu modernisieren. Der Umfang dieser Aufgabe
überstieg allerdings die Kraft eines einzigen Konservators.

Aus dieser Situation heraus ergab sich für mich die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen:
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Um eine möglichst umfassende Bestimmungshilfe wenigstens für Bearbeiter einheimischer
Insekten bieten zu können, sollte primär die Revision der Sammlungen zur europäischen Fauna
erfolgen und hier aus praktischen Gründen bevorzugt derjenigen Gruppen, für die jeweils
moderne Literatur (Kataloge, Bestimmungsbücher) verfügbar war. Da ein einzelner Entomologe
niemals alle einheimischen Insektengruppen auf Spezialistenebene beherrschen kann, musste in
den meisten Fällen darauf verzichtet werden, die vorhandenen Bestimmungen zu überprüfen.
Wert war darauf zu legen, dass das Zusammenspiel der modernsten Bestimmungsliteratur mit
der Sammlung gewährleistet wird. Da meine Spezialgruppe, die Lepidopteren, eben erst durch
Paul Weber neu, wenn auch nicht nach dem modernsten Stand, aufgestellt worden waren, hatte
diese Gruppe nicht Vorrang.

So wurden im Lauf meiner Amtszeit allmählich Gruppe um Gruppe der Palaearkten durch-
gearbeitet. Dabei konnte ich mich auf die Mithilfe meiner jeweiligen Diplomanden und Dokto-
randen stützen, die damit auch Gelegenheit erhielten, die betreffende Gruppe (in deren Bereich
sie auch ihre Diplom- und Doktorarbeiten durchführen sollten) besser kennenzulernen. Zudem
wurde dem Konservator ab 1963 eine halbe Laborantinnenstelle zugeteilt. Verschiedene dieser
Laborantinnen haben über die Jahre hinweg bei dieser Arbeit wesentlich mitgeholfen. So wurden
während den Jahren meiner Konservatorenzeit allmählich grosse Sammlungsteile, vor allem die
Diptera und Hymenoptera, dann die Heteroptera, Auchenorrhyncha, Neuroptera, Trichoptera,
aber auch Teile der Coleoptera, der Macrolepidoptera usw. neu aufgebaut. Die Arbeit ist längst
nicht zu Ende. So mag es eigenartig erscheinen, dass gerade meine Spezialgruppe, die Microle-
pidopteren, keine Neuordnung erfahren haben; nach der Erledigung vordringlicherer Aufgaben
hat dafür die Zeit leider nicht mehr gereicht. Auch haben gewisse Teile, mit denen wir uns in
diesen Jahren befasst haben, bereits wieder eine Überarbeitung nötig, da inzwischen neue
systematische Bearbeitungen vorliegen oder neues Sammlungsmaterial einzuordnen wäre. Mei-
nem Nachfolger wird die Arbeit auch nicht ausgehen! So befinden sich die meisten Teile der

Bild 1 Einer der originalen eichenen Insek-
tenkasten der Sammlung Escher-Zollikofer.
Er enthält Brenthidae, eine meist tropische,
mit den Rüsselkäfern verwandte Familie.

Fig. 1 One of the original insect cases from
the Escher-Zollikofer collection, containing
Brenthidae, a mostly tropical family related to
the weevils.

Bild 2 Neu geordneter Kasten der Bieder
-mann-Sammlung. Er enthält Morpho-Arten.

Diese farbenprächtige TagfalteIgruppe
kommt nur in Süd- und Mittelamerika vor.

Fig. 2 Rearranged insect case of the Bieder-
mann- collection, containing Morpho species.
This beautifully colored group of butterflies
exists only in South- and Central-America.
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Escher-Zollikofer-Sammlung noch in den alten eichenen Insektenkasten des Escher'schen Mu-
seums. Bild 1 zeigt einen dieser Kasten mit Brenthiden, einer tropischen Käferfamilie. Ein
Beispiel aus einer neu geordneten Sammlung zeigt Bild 2: Morphiden aus der Sammlung
Biedermann, eine Schmetterlingsgruppe, die wegen ihrer metallischen Farbenpracht berühmt ist
und die nur in Süd- und Mittelamerika vorkommt.

Es sei an dieser Stelle eingefügt, dass die Bemühungen von Prof. Bovey, die Entomologie
auch in der Abteilung für Naturwissenschaften zu verankern, Erfolg hatte. Seit Beginn meiner
Tätigkeit am Institut hatte ich speziell für die Absolventen dieser Abteilung Exkursionen,
Bestimmungsübungen und später eine Vorlesung über Systematik der Insekten zu bieten, die
auch Anklang fanden und die dazu führten, dass sich Diplomanden und Doktoranden für
systematisch-faunistische Arbeiten zu interessieren begannen. Das kam, wie oben angedeutet,
auch den Sammlungen zugute. 1971 kam dazu eine (anfangs freiwillige, später im Studienplan
der Abt. XA eingebettete) interdisziplinäre Biologie-Arbeitswoche. Sie wurde erst in Zuoz,
später in Piora, in Samedan und in den letzten Jahren in Visperterminen durchgeführt. Daran war
die Entomologie, die Mykologie, die Geobotanik und die Zoologie beteiligt. Dabei wurden
jeweils drei Standorte unter diesen Gesichtspunkten untersucht und veIglichen. Es war dies eine
Lehrveranstaltung, die ich schon bei meinem eigenen Studium gewünscht und vermisst hatte!
Nun kamen unsere revidierten Sammlungen zum Zug: nur dank diesen war es mir möglich, das
anfallende reichhaltige Insektenmaterial auch weitgehend auszuwerten. So ergab sich dabei Jahr
um Jahr ein beträchtliches neues Material für unsere Sammlungen. Belege vieler uns bisher
fehlender Arten haben wir auf diese Weise erhalten, sogar Neufunde für die Schweiz waren
darunter.

Bleiben wir noch einen Moment bei der Lehre. Neben meinen Verpflichtungen an der ETH
wurde von 1961-1974 jedes zweite Wintersemester auch ein Insektenkurs an der Universität
zusammen mit Prof. Burla angeboten, der sehr gut besucht war, so dass er zwei- bis dreifach
geführt werden musste. Das Thema Entomologie fand Anklang! Im WinteIsemester 1979/80 war
ich ferner als Gastdozent an der Universität Basel tätig. So lernte ich auch den Universitätsbetrieb
kennen, der sich doch in einigen Punkten merklich von dem an der ETH unterscheidet. So
interessant diese Lehrtätigkeit auch war, so war sie doch auch sehr zeitraubend und das natürlich
auf Kosten der Sammlung, die an sich Arbeit für mehr als einen Konservator zu bieten hatte.

Die Wiedereinführung einer Konservatorenstelle hatte auch Einfluss auf den Zufluss neuer
Sammlungen. Wenn, wie bei uns, keine Kredite zum Kauf von Sammlungen vorhanden sind,
spielen persönliche Beziehungen zu den Sammlern eine besonders grosse Rolle. Die Compac-
tus-Anlage wurde bald einmal zu klein und musste 1967 und 1974 durch je ein Element erweitert
werden. 1974 erhielten wir auch ein eigenes Labor für die Taxonomie-Studenten.

Mit dem Rücktritt von Prof. Bovey 1972 übernahmen die beiden andern inzwischen zum
Institut gehörenden Professoren, Georg Benz und Vittorio Delucchi, die Leitung des Instituts.
Leider wurde in der Folge die geplante Wiederbesetzung der Professur Bovey in Richtung
Systematik und Faunistik 1974 durch die Schulleitung unter dem Druck des inzwischen verfügten
Personalstopps abgeblockt. Die Abschaffung der Zoologie, der Speziellen Botanik und der
Professur für Mykologie in den folgenden Jahren waren weitere Rückschläge für die organismi-
sche Biologie. Es wurden damals Kapazitäten preisgegeben, die bei der späteren Gründung einer
Abteilung für Umweltnaturwissenschaften wenige Jahre später recht nützlich gewesen wären!

Wegen des im Land- und Forstwirtschaftlichen Gebäude herrschenden allgemeinen Platzman-
gels wurde das Entomologische Institut 1977 an die Clausiusstrasse 21, in die ehemalige Mensa,
verlegt. Die Sammlung folgte in zwei Etappen im Winter 1978/79. Sie erhielt in der ehemaligen
Cafeteria einen guten Standort, der auch noch etwas Raumreserve für die Zukunft bot. Zum alten
Compactus-Teil, der mitgezügelt wurde, kam eine zweite Einheit. Bild 3 zeigt einen Blick in den
neuen Sammlungsraum: im VordeIgrund links die alte Compactus-Anlage, die nun alle Lepido-
pterensammlungen aufnahm, im Hintergrund der neue Compactusteil, in dem die übrigen
Ordnungen konzentriert wurden. Auch die Arbeitsplätze für die Taxonomie-Gruppe wurden in
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Bild 3 Sammlungsraum des Entomologi-
schen Instituts an der Clausiusstrasse 21. Die
beiden Compactus-Anlagen enthalten in ihren
beweglichen Abteilen, lichtgeschützt und
platzsparend, die Insektenkasten.

Fig. 3 The collection room of the Entomolo-
gical Institute at the Clausiusstrasse 21. There
are two sets of mouvable cabinets containing
the insect cases.

diesem Raum untergebracht, während für den Konservator ein anstossendes separates Büro zur
Verfügung stand. Nachdem später auch noch der systematische Teil unserer Institutsbibliothek
im Sammlungsraum aufgestellt werden konnte, waren die Arbeitsbedingungen für die Taxono-
mie-Gruppe sehr erfreulich. Die Einführung des Computers 1988 brachte eine weitere Verbesse-
rung, zum Beispiel bei der Herstellung von Fundortsetiketten, die wir früher noch mühsam mit
einem Mini-Druckapparat von Hand gedruckt hatten.

Der Arbeitsalltag für den Konservator war stets vielfältig. Neben der Arbeit an den Samm-
lungen und eigenen taxonomischen Untersuchungen beanspruchte die Lehrtätigkeit viel Zeit.
Ausser den oben erwähnten Veranstaltungen wäre noch eine spezielle Vorlesung für die Agro-
nomen über die Systematik der landwirtschaftlich wichtigen Insektengruppen (seit 1970) und
eine Vorlesung über die Grundzüge der Biosystematik (zusammen mit Prof. E. Müller von der
Mycologie, erstmals im Winter 1980/81) zu erwähnen. Mit letzterer konnte ich wieder einen alten
Plan verwirklichen. Eine Vorlesung, die gesamthaft die Ziele und Probleme der taxonomischen
Arbeit aufzeigte, wobei Müller Beiträge von der botanischen, ich solche von der zoologischen
Praxis einbringen konnten, sollte die theoretischen Grundlagen schaffen für Studenten, die mit
taxonomischen Problemen konfrontiert werden.

Sehr anregend waren auch die zahlreichen Kontakte mit anderen Taxonomen, welche Material
aus unseren Sammlungen untersuchen wollten oder Hilfe beim Einarbeiten in eine Gruppe
suchten. Sie kamen aus der ganzen Welt zu uns; ich erinnere mich an einen Tag, an welchem
gleichzeitig Forscher von drei Kontinenten, aus den USA, aus Südafrika und aus Australien, bei
uns arbeiteten. Das spricht auch für die wissenschaftliche Bedeutung unserer Sammlungen, die
doch in gewissen GIuppen einiges an Typenmaterial enthalten. Auch unsere land- und forstwirt-
schaftlichen Versuchsanstalten profitierten von unserem Bestimmungsservice. Steigend war
auch der Bedarf an Hilfeleistungen bei Studierenden, die das Material ihrer Freilanduntersuchun-
gen auswerten mussten; die Einführung der Abteilung für Umweltwissenschaften macht sich
bemerkbar. Dann kommen die Ökobüros, die früher nicht existierten und die bisher vor allem
mit Botanikern besetzt und bei Insekten auf Hilfe angewiesen sind. Nicht zu vergessen auch die
Redaktionen von Zeitungen und neuerdings Lokalradios, deren Fragen sich gewöhnlich im
Frühjahr um Maikäfer, im Herbst um Wespen drehten, sowie die zahlreichen Einsendungen und
Anfragen aus dem Publikum. Bei letzteren liess sich übrigens über die Jahre ein deutlicher
Wandel feststellen; lautete früher die Frage in der Regel: «Ich habe Käfer in der Wohnung, was
kann ich dagegen spritzen?», so heisst es neuerdings viel häufiger: «Ich möchte eigentlich kein
Gift spritzen, kann ich sonst etwas dagegen tun?» Schwierig wird die Beratung in Fällen von
Insektenwahn, von denen ich in den 35 Jahren meiner Tätigkeit am Institut immerhin ein gutes
halbes Dutzend erlebt habe. Es ist jeweils sehr schwierig in solchen Fällen, den Betroffenen klar
zu machen, dass das Entomologische Institut in diesem Fall nicht die richtige Anlaufstelle sei.
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Seit meiner Pensionierung auf den l. Oktober 1992 gehört auch dieser Abschnitt der Ge-
schichte der Entomologischen Sammlungen der Vergangenheit an. Für mich war es eine sehr
schöne Zeit, insbesonders auch, weil ich das Glück hatte, stets verständnisvolle unmittelbare
Vorgesetzte zu haben, was auch für das Gedeihen einer Sammlung sehr wesentlich ist.

5 Ausblick in die Zukunft

Hier muss festgehalten werden: Unsere Sammlung ist ein wichtiges Kulturgut, das beim jetzigen
Stand der Umweltzerstörung auch mit noch so grossen Geldmitteln heute in dieser Art nicht
wiederbeschafft werden könnte. Über die darin enthaltenen unersetzlichen Typen hinaus gewinnt
sie zunehmend an Bedeutung als Archiv: Die Entwicklungen in unserer Umwelt können nur
richtig beurteilt werden, wenn wir Unterlagen über den früheren Zustand haben. Entsprechende
publizierte Unterlagen fehlen aber vielfach, insbesondere für damals häufige Arten. Einiges kann
wenigstens anhand älterer Sammlungen rekonstruiert werden. Zu diesen Quellen gehören auch
unsere Sammlungen. Wie sieht aber deren Zukunft aus? Sie bereitet leider grosse Sorge. Die
Stellung einer Sammlung an einer Hochschule hat Vor- und Nachteile. Der zu nutzende Vorteil
besteht darin, dass sie für die Lehre und Forschung Möglichkeiten bietet, die an selbständigen
Museen nicht bestehen. Der Nachteil besteht darin, dass die Zielsetzungen und die Bedürfnisse
einer Sammlung und diejenigen einer Hochschule sehr verschieden sind. Eine Sammlung ist eine
Institution, deren Management auf lange Zeit hinaus angelegt und deren dauernder Bestand
gesichert werden muss. In verschiedener Hinsicht ist sie mit einer Fachbibliothek zu veIgleichen.
Wie bei dieser steht und fällt ihr Gebrauchswert mit der kompetenten Betreuung. Eine Sammlung
unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt von einer Bibliothek: In ihr befinden sich
auch Informationen, die bislang noch unbekannt sind; morphologische und systematische Be-
funde, die noch der Untersuchung und Entdeckung harren. An einer Hochschule ist aber vor
allem das Mitmachen bei den neuesten Forschungsrichtungen gefragt. Dabei werden langfristige
Aufgaben (besonders weun sie nicht Nobelpreis-verdächtig scheinen) sehr leicht über Bord
geworfen. So werden beispielsweise Konservatorenstellen mit Leuten besetzt, die keine Taxono-
men sind. Damit wird aber die Funktion der Sammlungen lahmgelegt. Diese Praxis wird leider
weltweit betrieben und hat dazu geführt, dass Spezialisten für gewisse Organismengruppen heute
fehlen. Auch der European Science Research Council/ European Science Foundation hat dieses
Problem erkannt und in den Jahren 1976-1980 eine Arbeitsgruppe «Biological recording,
Systematics and Taxonomy» (zu der auch der Schreibende als Vertreter der Schweiz gehörte)
beauftragt, die Situation in Europa zu prüfen. Sie hatte auch ihre Auswirkung für die Entwick-
lungsländer zu beurteilen und Vorschläge zur Verbesserung der Lage zu machen. Das Ergebnis
ist in einem vorläufigen Bericht (ESRC, 1977) und in einem Schlussbericht (V.H. Heywood and
R.B. Clark, 1982) veröffentlicht worden und betont die Dringlichkeit der Förderung der Taxo-
nomie, wobei gerade den Hochschulen eine wichtige Rolle zukommt. Was ist seither geschehen?
Alarmierende Nachrichten aus den wichtigsten Museen Europas zeigen, dass der Abbau unent-
wegt weitergeht, bei steigendem Bedarf an taxonomischen Dienstleistungen!

Wie steht es bei uns? Wie die Schilderung der « konservatorlosen Zeit» (Kapitel 4.1) gezeigt
hat, hängt das Schicksal der Sammlungen eng mit demjenigen des Entomologischen Instituts
zusammen. Die Sammlungen haben unter der umsichtigen Leitung des Instituts durch Prof.
Bovey wie durch Prof. Benz prosperiert, beide waren sich der Bedeutung dieses Teils der
Entomologie wohl bewusst. Die Diskussion um die Zukunft des Instituts nach dem bevorstehen-
den Rücktritt von Prof. Benz war nun aber in den letzten Jahren durch ein ständiges Hin und Her
gekennzeichnet, die neuesten Informationen sind in höchstem Mass unerfreulich. Fest steht, dass
das Institut und damit auch die Sammlungen etwa 1994 wieder umziehen müssen. Was das für
die weitere Entwicklung der Sammlung bedeutet, hängt einmal davon ab, wieviel für den Umbau
der vorgesehenen, für die Zwecke der Sammlung weder von der Beschaffenheit noch von der
Grösse her optimalen Räume investiert wird. Dann ist entscheidend, ob die Stelle des Konserva-
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tors erhalten bleibt und mit einem guten Taxonomen besetzt wird. Nur wenn diese Bedingung
erfüllt wird, kann die Sammlung auch weiterhin funktionieren und die Dienstleistungen erbrin-
gen, für die sie prädestiniert ist und die in einer Zeit der brennenden Umweltprobleme immer
wichtiger werden. Bei der gegenwärtigen schlechten Lage der Bundesfinanzen werden Spar-
übungen durchgezogen, die auch die Hochschulen hart treffen, und die Gefahr ist sehr gross,
dass gerade bei Fachgebieten, die, wie die organismische Biologie, schon seit langem gering
geschätzt worden sind, weiter gespart werden wird. Die Zahl der Taxonomen in der Schweiz ist
klein, die Menge des zu bestimmenden Materials steigt, für manche Gruppe ist in der Schweiz
überhaupt kein Spezialist mehr vorhanden. Wie soll ein wirksamer Umwelt- und Artenschutz
betrieben werden, wenn die nötige Artenkenntnis fehlt? Für viele Techniker sind die heutigen
Umweltprobleme eine rein technische Angelegenheit und mit technischen Mitteln lösbar. Das
stimmt in dieser absoluten Formulierung sicher nicht. Gewiss geben chemische Untersuchungen
wichtige Hinweise über den Zustand der Umwelt, unser Ziel sollte aber wohl nicht eine chemisch
reine, sondern eine belebte Umwelt sein. Und das verlangt nach vertiefter Kenntnis von Flora
und Fauna. Insekten als Zeigerorganismen spielen eine grosse Rolle, können aber nur genutzt
werden, wenn genügend systematische Kenntnisse vorhanden sind. Die Hochschulen bieten
Rechenzentren, elektronenmikroskopische Labors usw. als Service für die Forschung an. Wann
wird eine Hochschule einmal ein taxonomisches Service-Institut zu Gunsten der Umweltfor-
schung bereitstellen? Eine nötige Voraussetzung dafür sind gut unterhaltene und ständig aufge-
arbeitete Sammlungen. Darüber verfügen aber nur sehr wenige Hochschulen, die ETH hat sie.
Das Problem ist ein gesamtschweizerisches, eine entsprechende Koordination wäre sinnvoll. Ob
die Stellen, bei denen die Entscheidungsgewalt liegt, sich dessen bewusst sind? Oder wird die
Gruppe Taxonomie wieder einmal als Steinbruch für Etatstellen für andere Zwecke benützt?

6 Von Sammlern und Sammlungen

Im folgenden sind einige Daten über die Sammler, deren Sammlungen sich ganz oder teilweise
im Entomologischen Institut befinden, zusammengestellt. Festgehalten sind, soweit mir bekannt,
die wichtigsten Lebensdaten der betreffenden Personen, im Abschnitt «Coll.» Angaben über ihre
Sammlungen und deren Status am l. Oktober 1992. Als ungefähres Mass für den Umfang der
Sammlung ist, soweit Angaben vorhanden, die Zahl der Insektenkasten (diese sind allerdings
von unterschiedlicher Grösse!) angegeben. Es existieren keine auch nur annähernde Angaben
über die Gesamtzahl der vorhandenen Arten und Individuen oder das Typenmaterial.
Bänninger, Max. 1884 – 20. Februar 1964. Kaufmann in Hamburg, später Zürich.

Coll.: Cicindelidae Welt (42 Kasten), Carabinae der Welt (60 K.), Übersicht übrige Carabiden
der Welt (11 K.), Schweizer Cicindelidae und Carabidae (7 K.), Schweiz: andere Familien
(einige K.). 1964 erhalten. Separat aufgestellt. Die Carabidensammlung enthält ein reiches
Typenmaterial, ein Katalog dazu wurde von Erwin & Halpern (1978) publiziert. Er enthält
eine Liste der primären und sekundären Typen und der Publikationen.

Biedermann, Robert. 1869 – 9. August 1954. Kaufmann in Winterthur. Hatte Kontakte mit
zahlreichen Sammlern in Übersee.
Coll.: Exotische Macrolepidoptera, besondeIs Tagfalter, Spinner und Schwärmer (428 K.).
1955 erhalten, bildet den Grundstock der neuen Sammlung exotischer Lepidopteren, in die
auch Material anderer Herkunft eingefügt worden ist. Eine Sammlung von ausgesuchter
Schönheit, sie enthält einzelne Typen (besonders Agrias). – Andere Sammlungsteile gingen
schon früher an das Naturhist. Museum Paris.

Born -Moser, Paul, Dr. h.c. 1859 – 28. März 1928. Kaufmann in Herzogenbuchsee. Sammelte
Coleoptera allgemein.
Coll.: Bei uns nur Spezialsammlung Carabus, Calosoma, Cychrus der Welt (ca. 60000 Ex.),
erhalten 1928, separat aufgestellt. – Fast alle übrigen Coleoptera gingen an das Naturhist.
Museum Wien (Horn & Kahle, 1935-1937).
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Bovey, Paul, Prof. Dr. 19. Januar 1905 – 30. August 1990. Professor für Entomologie an der
ETH seit 1950 als Nachfolger von Schneider-Orelli. Rücktritt l. Oktober 1972.
Coll.: Zygaeniden-Sammlung inkl. experimentelle Sammlung ans Institut, eIstere in die neue
Palaearktensammlung eingeordnet, letztere separat aufgestellt. – Scolytidae an das Zoologi-
sche Museum Lausanne.

Bremi-Wolf, Johann Jacob. 1791-1857. Drechslermeister in Dübendorf. Umfangreiche Samm-
lIng, teils systematisch, teils Biologien.
Coll.: Ganze Sammlung gelangte nach seinem Tod zuerst in den Besitz der Stadt Zürich, der
systematische Teil 1858 an das Entomologische Museum, der biologische Teil später an das
Zoologische Museum (Guyer, 1974). – Material von Bremi ist auch im Museum of Zoology,
Florenz, vorhanden (Brief von R.J. Gagne vom 17. Juli 1987). – Bei uns nachgewiesen:
Coleoptera: etwas Material in der alten Schweiz-Sammlung enthalten (heute in der neuen
Pal aearktens amml ung).
Diptera: Im Originalzustand in alten Stellkasten mit Buchrückenattrappe zum Aufstellen,
befindet sich in schlechter Verfassung. Enthält auch (unbezeichnetes!) Typenmaterial.
Hymenoptera: Material in einer alten Hymenopterensammlung, die aber offenbar nicht nur
Material von Bremi enthält, enthalten (typische Form der Etiketten!).

Burgeff, Hans, Prof. Dr. 19. April 1883 – 27. November 1976. Ordinarius für Botanik und
Pharmakognosie in Würzburg.
Coll.: Palaearktische Zygaena, gekauft 1972. Separat aufgestellt, enthält auch Typenmaterial.

Carpentier, Fritz. 17. April 1873 – 19. Dezember 1968. Direktor der Druckerei Carpentier AG,
Zürich.
Coll.: Palaearktische Macrolepidoptera (120 K., erhalten 1961). Separat aufgestellt.

Culatti, Josef. 6. Februar 1890 – 13. Dez. 1981. Feinmechaniker, Inhaber einer Firma für
Gasbrenner, Drehwiderstände und Messgeräte in Zürich. Baute auch die Modelle «Honigbie-
nen-Sammelapparat» und «Borkenkäfer-Entwicklung» im Entomologischen Institut.
Coll.: Besass 2 Macrolepidopterensammlungen: in seinem Ferienhaus in Minusio eine
Minusio-Sammlung (14 K.), in Zürich die Hauptsammlung (88 K.). Beide erhalten 1982, in
die neue Palaearktensammlung integriert.

Delucchi, Vittorio, Prof. Dr. *21. Mai 1925. Professor für Entomologie an der ETH Zürich bis
1991.
Coll.: Chalcidier-Sammlung (Eulophidae 9 K., Pteromalidae 25 K., nicht geordnete 2 K.),
1991 erhalten, separat aufgestellt.

Dietrich, J. Kaspar. 1818-1878. Lehrer, 1858-1877 Konservator der Entomologischen Samm-
lung. Sammelte speziell Coleoptera. Hat handschriftliche Sammlungskataloge hinterlassen.
Coll.: In unserer Sammlung Schweizer Käfer aufgegangen, heute in der neuen Palaearkten-
sammlung enthalten.

Escher-Kündig, Jakob Christof, Dr. phil. h. c. 15. Juli 1842 – 3. Januar 1930. Kaufmann,
Florettseidenfirma H.K. Escher in Zürich.
Coll.: Dipterensammlung (20 000 Ex.), erhalten 1929, der palaearktische Teil in die Paläark-
tische Dipterensammlung eingeordnet.

Escher-Zollikofer, Heinric. 1776 –1853. Kaufmann und Privatgelehrter. Unterhielt ein Privat-
museum, einige Zeit mit O. Heer als Konservator. Nach seinem Tod 1858 von seinen Erben
dem Poly geschenkt, bildete den Grundstein für das Entomologische Museum am Polytech-
nikum.
Coll.: allg. Coleopterensammlung, allg. Lepidopterensammlung, Odonata und Hemiptera
separat aufgestellt.

Farmer, Rene. 1902? – 20. April 1990. Direktor bei der Rückversicherung in Zürich.
Coll.: Macrolepidoptera: 33 K. einheimische, 27 K. exotische (von ihm in Ceylon, Cuba,
Philippinen, Borneo, Sarawak, Hongkong, Guam, Wake, Hawaii, Malacca gesammelt). Nicht
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geordnet und fast alle unbestimmt, z. T. durch Frass zerstört. Erhalten 1990, noch nicht
eingeordnet.

Fruhstorfer, Hans. 1866-1922. Insektenhändler in Berlin, dann in Genf und München.
Coll.: Orthopteren der Schweiz (ohne Typen, diese in München), erhalten 1921. Bildet den
Grundstock der palaearktischen Orthopterensammlung.

Heer, Oswald, Prof. Dr. 31. August 1809 – 27. September 1883. Prof. für spez. Botanik und
Entomologie (liest ab 1834 regelmässig über Entomologie, beschränkt sich später auf Vorle-
sung über fossile Insekten) an der Universität und an der ETH, erster Direktor der Entomo-
logischen Sammlung 1858-1876.
Coll.: Seine Coleopterensammlung ist in der Escher-Zollikofer-Sammlung zu uns gekom-
men, bei meinem Amtsantritt befanden sich seine Tiere in der Schweizer Coleopterensamm-
lung, die heute den Grundstock der neuen Paläarktensammlung bildet. Die Heer 'schen Tiere
tragen keine Fundortzettel, sind aber mit roten Dreiecken markiert (vgl. K. Daniel, 1903,
p. 156). Fundorte fanden sich im handschriftlichen Catalog der Schweizer Käfersammlung.
Das vermutliche Typenmaterial (Typen waren nicht markiert) wurde 1988/89 herausgelesen
und in zwei speziellen Kasten zusammengestellt. Nicht alle Typen befinden sich bei uns,
einige befinden sich im British Museum, wohin sie über die Coll. Sharp gelangt sind.

Hopf, H., Dr. med. – Arzt in Bern.
Coll.: einheimische Lepidoptera (meist Umg. Bern, Murren und Wallis, 89 K.), palaearktische
und exotische Papilionidae und Saturniidae (14 K.), Coleoptera (6 K.), erhalten 1967. Palae-
arktische Lepidopteren in die neue Paläarktensammlung eingeordnet.

Huguenin, Gustav, Prof. Dr. med. 21. Juli 1840 – 6. Februar 1920. Prof. für Psychiatrie und
Direktor des Burghölzli, dann Direktor der medizinischen Klinik des Kantonsspitals und Prof.
für innere Medizin. 1883 Rücktritt von der Professur wegen Tuberkulose, 1890 – 1906 im
Sommer im Lungenkurort Bad Weissenburg BE (ausgiebige Sammeltätigkeit), im Winter in
Algier, Corsica oder Ospedaletti als Arzt tätig.
Coll.: Exotische Lepidopteren (schon 1878 im Museum, in der alten allg. Lepidopterensamm-
lung eingeordnet); Palaearktische Macrolepidoptera (1892 erhalten, in der alten Palaearkten-
sammlung enthalten); Palaearktische Coleoptera (1918 erhalten, separat aufgestellt); Tene-
brionidae Welt (erhalten ?, separat aufgestellt); Diptera Schweiz (erhalten ?, in die Palaearkt.
Dipterensammlung eingeordnet).

Kutter-Trüb, Heinrich, Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. 22. September 1896 – 23. Juli 1990. Apotheker
in Flawil SG.
Coll.: Belege seiner Waldameisenuntersuchung (1959 erhalten, separat aufgestellt) und eine
kleine Bestimmungssammlung Schweizer Ameisen (3 K.) zu uns. – Formiciden-Hauptsamm-
lung im Zoolog. Museum Lausanne.

Linder -Hebeisen, Arthur. 24. September 1901 – l. September 1977. Sekundarlehrer in Uettli-
gen.
Coll.: Coleopterensammlung Schweiz (142 K., 5078 Arten in 52163 Ex.) (1977 erhalten,
separat aufgestellt). – Doubletten und ausländische Käfer (4200 Ex.) an das Naturhist.
Museum Bern.

Maurer, Hansruedi, dipl. sc. nat., Wettswil. Biologie-Lehrer am Gymnasium Freudenberg in
Zürich.
Coll.: Heteroptera (meist Kt. Zürich) (31 K.). Erhalten 1992, in die Palaearktische Hetero-
pterensammlung eingeordnet.

Meyer-Dur, Rudolf. 14. August 1812 – 2. März 1885. Kaufmann in Burgdorf. Handelte auch
mit schweizerischen Insekten. Ausgedehnte Sammel reisen in der Schweiz. Später in Zürich.
Coll.: Aus seinem Nachlass wurden 20 Schachteln mit Doubletten vom Museum übernom-
men und in die entsprechenden Sammlungen eingeordnet, die Tiere sind meist mit «M.-D.»
oder «Bgdf.» beschriftet. – Über den Verbleib von weiteren Sammlungsteilen siehe Horn &
Kahle (1935), p. 175.
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Nadig, Adolf sen., Dr. iur. 3. Juni 1877 – 15. Mai 1950. Leiter einer Speditionsfirma in Mailand,
später Stadtpräsident von Chur, Regierungs- und Nationalrat. Verschiedene Studienreisen
nach Spanien, Nordafrika und Dalmatien, wo er mit seinem Sohn Hymenoptera und Orthop-
tera sammelte.
Coll.: Gingen an Adolf Nadig jun. über.

Nadig, Adolf jun., Dr. phil. *21. Januar 1910. Studium an der Universität Zürich. War während
drei Semestern Assistent bei Schneider-Orelli. Dissertation über Quellen im Nationalpark.
Lehrer für Biologie und Chemie an der Kantonsschule Chur. Später Direktor des Lyceum
alpinum in Zuoz. Sammelte erst mit seinem Vater, Adolf Nadig sen., Hymenopteren, später
Orthopteren, speziell im Alpenraum.
Coll.: Sammlung (stammt z. T. von seinem Vater, Adolf Nadig sen.) Westpalaearktische
Hymenoptera Aculeata (421 K.) (ohne Chrysididae), erhalten 1965, bildet den Grundstock
der neuen Palaearkt. Hymenopterensammlung. Chrysididae (44 K.), erhalten 1979, in diesel-
be Sammlung eingeordnet. – Orthopteren noch in seinem Besitz.

Paul, Moritz, gest. 22. Februar 1898. War um 1879 einige Jahre provisorisch Custos am
Entomologischen Museum. Einige handschriftliche Sammlungskataloge vorhanden, einer
datiert 19. Mai 1879. Sammelte Lepidopteren, vor allem im Wallis. Über Sammlungen von
ihm ist mir aber nichts bekannt.

Ris, Friedrlch, Dr. med. B. Januar 1867 – 30. Januar 1931. Einige Reisen als Schiffsarzt. Direktor
der Irrenanstalt in Mendrisio, dann der Pflegeanstalt Rheinau.
Coll.: Trichopteren, Neuropteren und Plecopteren der Schweiz (1931 erhalten, bilden den
Grundstock unserer entsprechenden neu aufgestellten Sammlungen). – Odonata der Welt im
Senckenberg-Museum Frankfurt/M.

Sauter, Willi, Prof. Dr. *25. Juli 1928. Studium an der ETH (Biologie). 1957-1992 Konservator
am Ent. Institut. Titularprofessor.
Coll.: Material von diversen Ordnungen und Doubletten von Lepidopteren, teils in die
entsprechenden Sammlungen eingeordnet, teils noch einzuordnen; eine Microlepidopteren-
Ausbeute aus Brasilien, eine Sammlung von Lepidopterenpuppen und eine Siphonaptera-Prä-
paratesammlung separat. – Microlepidoptera noch privat.

Schindler, Emil, Dr., gestorben Februar 1880. 1878-1880 KonseIvator am Entomologischen
Museum. Über Sammeltätigkeit ist mir nichts bekannt, sein Interesse galt der vergleichenden
Anatomie.

Schmiedeknecht, Otto, Prof. Dr. 1847-1936. Bad Blankenburg (Thüringen). Verkaufte regel-
mässig Insekten.
Coll.: Etwas Ichneumoniden von ihm in der Hymenopterensammlung. – Hinterlassene
Sammlung am Zool. Museum Berlin.

Schneider -Orelli, Otto, Prof. Dr. 1880 – 31. Oktober 1965. Botaniker, dann als Entomologe an
der Versuchsanstalt Wädenswil. 1917 Nachfolger von Standfuss, 1921 Titularprofessor, später
a. o. Prof., 1928 Leiter eines selbständigen Entomologischen Instituts. 1950 Rücktritt.

Schoch, Gustav, Kantonsschulprofessor, Dr. med. 12. Oktober 1833 – 27. Februar 1899. Arzt
in Fehraltorf, Meilen, Zürich. Ab 1876 Unterricht an der Kantonsschule und aushilfsweise
Direktor des Entomologischen Museums am Polytechnikum. 1879 zum Kantonsschulprofes-
sor gewählt, Ende der ärztlichen Praxis, PD am Polytechnikum, Vorlesungen über allgemeine
und angewandte Entomologie, Bestimmungsübungen. 1898 Rücktritt vom Poly. Mit verschie-
denen Insektengruppen (Orthoptera, Coleoptera, Neuroptera, Diptera) beschäftigt, später vor
allem mit Cetonidae.
Coll.: Cetonidae der Welt: 1899 verkaufte er wichtige Teile daraus an Witte, Düsseldorf. Der
Rest wurde 1899 von Escher-Kündig aufgekauft und uns geschenkt. Die Sammlung ist separat
aufgestellt und enthält auch Typen.

Schulthess Rechberg -Schindler, Anton von, Dr. med. Dr. phil. h. c. 14. Januar 1855 –
7. November 1941. Privatpraxis in Zürich. ExkuIsionen in den Balkan und nach Nordafrika.
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Präsident des Internationalen Entomologen-Kongresses in Zürich 1925.
Coll.: Orthoptera Welt (inkl. Blattodea, Mantodea, Phasmoptera [mit Typen von Brunner von
Wattenwyl], Dermaptera, 2000 spec.), erhalten 1910, separat aufgestellt, enthält auch Typen-
material; Hymenoptera Aculeata der Welt, besonders Vespoidea, Apoidea, etwas Symphyta,
erhalten 1941? Separat aufgeste llt, enthält zahlreiches Typenmaterial.

Seiler, Jakob, Prof. Dr. 16. Mai 1886 – 19. August 1970. 1933 bis l. April 1957 Professor für
Zoologie an der ETH.
Coll.: Solenobia Europa, auch Kreuzungen. Erhalten 1957? Separat aufgestellt.

Spalinger, Paul, Dr. – Zürich.
Coll.: Macrolepidoptera, meist Exoten, nur grob bestimmt und ungeordnet (70 K.). Die
einheimischen Macrolepidoptera waren durch Frass völlig zerstört. Erhalten 1967, z. T. bereits
eingeordnet in die Exotensammlung.

Standfuss, Maximilian, Prof. Dr. 6. Januar 1854 – 22. Januar 1917. 1882 PD für Entomologie,
ab 1885 KonseIvator der Sammlung, 1898-1917 Direktor und Titularprofessor. Von ihm
stammen offenbar die Schausammlungen. Ausgedehnte experimentelle genetische Untersu-
chungen an Schmetterlingen.
Coll.: experimentelle Lepidopterensammlung, von R. Biedermann gekauft und 1925 dem
Institut geschenkt. Palaearktische Microlepidoptera bei uns, bilden heute Teil der Microlepi-
dopterensammlung. – Palaearktische Macrolepidoptera wurden im Auftrag der Witwe durch
P. Weber vereinzelt, einzelne Tiere sind in dessen Sammlung übergegangen.

Turati, Gianfranco. 1861 – ca. 1905. Sohn eines Onkels von Emilio Turati (1858-1938). War
mit Standfuss befreundet.
Coll.: palaearktische Macrolepidoptera (40 000 Ex.), erhalten 1904, bilden einen Teil der
alten Palaearktensammlung.

Vodoz, G. 1873-1904. Zog aus gesundheitlichen Gründen nach Korsika, wo er Coleopteren
sammelte.
Coll.: Coleoptera von Korsika, erhalten 1903, separat aufgestellt.

Warncke, Klaus, Dr. 14. Mai 1937 – 2. Januar 1993. Dachau. Apoidea-Spezialist.
Coll.: Zahlreiche Doubletten von Andrena spp., hauptsächlich aus Kleinasien, 1983 erhalten,
in der palaearktischen Hymenopterensammlung eingeordnet.

Weber, Paul, Dr. h. c., 25. Februar 1881 – l. Juli 1968. Primarlehrer in Zürich-Enge bis 1946.
Seit seiner Pensionierung Mithilfe bei der Neuordnung der Lepidopterensammlungen des
Instituts bis 1966. 1963 Dr. h. c. der ETH.
Coll.: Europäische Lepidopteren (149 K. Macro-, 114 K. Microlepidopteren, Frassherbar,
Flügelpräparate). 1967 erhalten, separat aufgestellt, enthält einige Typen.

Wolf, Johann Peter, Dr. l. September 1896 – 28(?). Oktober 1974. Biologiestudium an der
Universität Basel. Später am Fridericianum Davos 1920-1940, dann in Zürich (Assistent bei
Prof. Seiler), dann Biologie- und Geographielehrer am Institut Minerva, Basel.
Coll.: Eine Conchylien-Sammlung an das Zoologische Museum der Universität Zürich. –
Folgende Teile seiner Insektensammlung 1967 erhalten: (total 253 K. und 139 Zigarrenkist-
chen mit unbestimmtem Material):
Coleoptera: Europa (148 K.), in die neue palaearktische Coleopterensammlung eingeordnet.
Es bleiben unbestimmte Restbestände.
Heteroptera: Europa (63 K.), in die palaearktische Heteropterensammlung eingeordnet.
Orthoptera: meist Schweiz (11 K.), in die palaearktische Orthopterensammlung eingeordnet.
Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Trichoptera, Auchenorrhyncha: meist Schweiz. Kleine-
re, meist unbestimmte Bestände.
Macrolepidoptera: Europa (5 Schränke mit 130 K. und 12 Einzelkasten). Keine Sphingiden
vorhanden, sonst alle Familien vertreten. Diese Sammlung wurde von Dr. Wolf 1967 an E.
de Bros geschenkt, von dem wir sie 1989 erhalten haben. Eingeordnet in die neue Palaeark-
tensammlung.
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Zaugg, Paul. 30. September 1913 – 12. Februar 1985. Musiker, Programmleiter Radio DRS in
Zürich.
Coll.: palaearktische Macrolepidopteren (64 K.), erhalten 1986, eingeordnet in die neue
Palaearktensammlung. – Exotische Macrolepidopterensammlung ist verkauft worden.

Zeller, Rudolf. 1821– 1897
Coll.: palaearktische Macro- und Microlepidoptera, erhalten 1898, eingeordnet in die ent-
sprechenden Palaearktensammlungen.

Zürcher, Leo. 1884–?. Lenzburg, später Aarau. War 1913-1915 Vorsteher der Zoologischen
Abteilung des staatlichen Museums in Paraguay. Hauptsächlich an Dipteren interessiert.
Coll.: Diptera, hauptsächlich Chloropidae Schweiz (z. T. von Duda bestimmt). Erhalten ?, in
die palaearktische Dipterensammlung eingeordnet. – Diptera aus Paraguay am Deutschen
Entomologischen Institut, Eberswalde.
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