Meine Meinung:
Erato prayensis ROCHEBRUNE 1881 sollte Erato prayensis bleiben.
DIRK FEHSE ist ein aufmerksamer und sorgfältiger Conchyologe, der in einem Artikel in der Conchylia 46 (1-4) die Art
Erato africana aus Cabo Verde “neu” beschreibt und damit E. prayensis ROCHEBRUNE 1881 ersetzt, eine Art, die auf
Grund einer ungenauen Zeichnung von ihm abgeschoben wird in die Gattung Gibberula.
Ich selbst habe diese Art auf Cabo Verde gesammelt, und ich gebe zu, dass die Abbildung bei ROCHEBRUNE mit der
Wirklichkeit nur wenige Übereinstimmungen zeigt, wohl aber die Beschreibung ROCHEBRUNEs! Und ich kenne aus
dieser Region keine Cystiscidae, die dieser Beschreibung auch nur annähernd entgegen käme. Die Farbgebung in
ROCHEBRUNEs Arbeit ist ziemlich realistisch, sofern man sich den Original Scan im Biodiversity Heritage Liberary
ansieht. Mit Computertechnik lässt sich heute eine Abbildung in fast jeder beliebigen Farbe darstellen. Mir erscheinen
die mystisch grünen und orangen Bilder von Erato africana in der Conchylia ebenso unrealistisch wie die weitgehend
falsch wiedergegebenen Originalbilder von ROCHEBRUNE. Schade, dass das Typenmaterial verloren gegangen ist! Ich
hege den schweren Verdacht, dass die Bilder nicht an Hand von Originalen gezeichnet wurden, sondern aus dem
Gedächtnis (wer weiß, von welchem Studenten). Ich erkenne hier eine “künstlerische Evolution” von Volvarina cessaci
über Gibberula jousseaumi zu Erato prayensis. Außerdem sehe ich Parallelen zur Abbildung der “Ur-Erato” bei BROCCHI
aus dem Jahre 1814, auf die sich RISSO bei seiner Erstbeschreibung der Gattung bezieht.
ROCHEBRUNE beschreibt in seiner Arbeit 4 Arten Volvarina (2 als neu), 2 Arten Gibberula (1 als neu) und eben die Art
Erato prayensis. Ich nehme an, dass er die marginelliformen Gattungen also gut kannte und zu unterscheiden wusste.
Er bezog sich dabei auf die Angaben aus dem damals renommierten Werk “The genera of Recent Mollusca...” von
ADAMS & ADAMS 1858. Die Gattung Erato steht hier noch in der Familie Marginellidae. Ich bin mir sicher, dass die
kleinen grünlichen Kügelchen, die man nicht häufig, aber regelmäßig im Shell-Grit auf den Kapverden findet, die Art ist,
die ROCHEBRUNE vor 135 Jahren als Erato prayensis beschrieben hat. Eine ähnliche Gibberula wurde bis heute nicht
gefunden.
Es bleibt die Frage, wie wichtig wir Abbildungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert nehmen dürfen, wenn es um exakte
Artbeschreibung geht. Was machen wir mit Beschreibungen, die gar keine Abbildungen haben? Müssen wir vielleicht
alle Arten, bei denen das Typenmaterial verschwunden ist, neu beschreiben?
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