In memoriam
Hermann Märker
Im Alter von 88 Jahren verstarb am 15.Juli 1975 der Senior der
Arbeitsgemeinschaft saarlä ndischer Entomolo g en, Herr Hermann
Märker, ' Saarbrücken . Als Mitg lied verschiedener entomologischer
Vereinigungen (Internationaler Entomolog ischer Verein e. V.,
Frankfurt am Main, Arbeits gemeins chaft rheinisch-westfä lischer
Lepidopterolo gen, Düsseld orf, Münc hner Entomolo gische Gesellschaft, Arbeits g emeinschaft f ü r tier- und pflanzeng eo graphische
Heimatforsc hung im Saarland e. V., Saarbrü cken ) sowie als
leidensch aftlicher Inse k tensammler und -züch ter konnte er sich
im Laufe von mehr als sechs Jahrzehnten einen gro ßen Bekanntenund Freundeskreis aufbauen. Insbesondere über d en Internationalen
Entomologisch en Verein in Frankfurt spannte er ein weite s Korrespondentennetz mit gleichgesinnten Sammlern in aller Welt.
In seiner etwa 30 . 000 Exemplare umfassenden Sammlung in 222
Kä sten finden sich s ä uberlich und minuti ös pr ä parierte Arten aus
allen Teilen der Welt. Eine gro ße Zahl Falter s tammen von eigenen
Sammelreisen, vor allem aus Jugoslawien, Österreich (besonders
von Pfronten im Allgäu, wo er viele J ah re lang seine Ferien verbrachte) und Südfrankreich. Kauf und Tausch rundeten die Sammlung
ab . Von seinen Ver öffentlichun gen, da runt er einige in der Entomologischen Zeitsch rift Frankfurt erschienen, wie z. B. "Cymatophora
or v. albingensis" ( 29 ｦｩｾ＠
. 56; 1915), Ｇｾ ｩｮ＠ Beitrag zur Zucht
von Catocala fulminea" 03 l?41 : 94 ; 19 20 ), "Zur Biologie v on
: 76; 19 21) u.a. verdienen die vier
Agrotis pronuba" (35 ｛ｾ＠
Falterbücher über die europä ischen und exotischen Tag- und
Nachtfalter, zu denen er den Text verfa ßte, bes ondere Erwähnung.
Darin wird dem Naturfreund und Entomo philen eine vom Kenner
gezei gte Auswahl der schönsten Arten in natürlicher Größe und
vollendeter Naturtreue g eboten (Z eichn . Fr. L. Schmidt, Saarbrücken
nach den Originalen aus der coll. Märker). Nach dem Wunsch des
Autors verfolgen die Bücher keinen wissenschaftlichen Zweck,
sondern wollen den Naturfreund und ' Laien in die Schönheit der
heimischen und ausl ä ndischen Falterwelt einführen (s. auch die
entsprechenden Rezensionen von Dr. G. Lederer ｩｾ＠
der ｅ ｮｴｯｭｬｾｩ
ﾭ
sehen Zeitschrift 61 . [7J : 136; 1951 und 64 Q6j : 192; 1954).
Mehrmals konnte Hermann Märker seine coll. in Ausstellungen vorstellen, einmal sogar als Sonderschau auf dem Saarbrü cker Messegel ä nde, wo auch viele auslä ndische Gä ste Gele genheit hatten,
sie zu bewundern. +m Jahre 1961 wurde in der Entomologischen
Zeitschrift (71 ｾｊ＠
: 6 2 - 68, 7 Fig.) im Rahmen der Eupithecie nStudien von Ed. Schütze, Kassel-Wilhelmshöhe, Eupithecia maerkera t a
spec. n. aus Saudi- Arabien zu Ehren von Herrn Märker - auf
Vorschlag von Herrn Dr. Diehl - f ü r die Wissenschaft neu be s chrieben. Über die bes ondere Bedeutung der coll. Märker für die Lokalfauna des Saarlandes hat der Unterzeichnende ｒ･ｾｩｴｳ＠
im Jahre
1969 in der Entomolog ischen Zeitschrift (79 ｾ Ｏ ｝＠
: 53 - 65 und
7 2-76) ausführlich berichtet. Die in dieser Hinsicht wichtigste n
Arten an Macrolepidopteren (vulgo sensu) sind mittlerweile in
die Landessammlung Saarland übernommen worden und bleiben somit
dem Land erhalten.
Neben den Macro- und Microlepidopteren sind in der coll.
Märker auch andere Insektengruppen wie Odonaten, Coleopteren,
Hymenopteren u.a. vertreten, die das breite Spektrum der
Sammeltä tigkeit von Herrn Märker verdeutlichen. Die Samm lung
wird durch eine umfassende Bibliothek ergä nzt, die u.a. das
Seitz'sche Werk komplett enthä lt.
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Mit Herrn Märker verlieren wir einen leidenschaftlichen
Sammler und Zücht,er und zugleich einen Experten der "Schmetterlingskunde 1', die ' er von Jugend -an bis ins hohe Alter mit großer
Gründlichkeit betrieben hat. Sein Eifer und seine Ausdauer
mögen uns Ansporn sein.
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