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BUCHBESPRECHUNG

Richard S. Peigler: A revision of the Indo-Australian genus Atta- 
cus. — The Lepidoptera Research Foundation Inc., 9620 Heather Road, 
Beverly Hills (CA 90210), Kalifornien/USA. 1989, 167 Seiten, darunter 
4 Farbtafeln. Preis beim Verlag US-$ 30,—, im deutschen Fachbuch
handel (z. B. E. Bauer/Antiquariat Goecke & Evers) ca. DM 60,—. 
ISBN 9611464-2-7.

Dieses Buch stellt die gründlich Überarbeitete und leicht veränderte gedruckte 
Fassung von R ichard PEIGLERs gleichnam iger D oktorarbeit von 1983 dar. Damit 
ist zum  ersten  Mal e ine größere paläotropische Saturniidengattung komplett 
und gründlich  au f phylogenetischer Basis revidiert worden. Sechs lange Jahre 
hat man darauf w arten müssen, bis die D issertation Richard ”Ric" PEIGLERs der 
Ö ffen tlichkeit zugänglich gem acht werden konnte. Nun ist ein D ruckw erk e r
schienen. das fUr HobbyzUchter und w issenschaftlich  arbeitende Entomologen 
gleicherm aßen w ichtig ist.
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Nach einem  Vorwort und Zusam m enfassungen in Deutsch, Indonesisch und 
Japanisch folgen die Kapitel Introduction, L iterature Review, M aterial and Me- 
thods, Morphology, Systematics (mit einem  BestimmungsschlUssel a ller 14 Arten), 
Biology and Ecology, Relationships of G enera of Attacini. Zoogeography, Phylo- 
geny and Speciation, Conclusion. Nach dem -  sehr um fangreichen -  S chriften
verzeichnis folgen ein Anhang m it Futterpflanzennachw eisen (einschließlich 
englischer und lokaler Trivialnam en ein iger Futterpflanzen in Sprachen aus 
dem Verbreitungsgebiet der Arten) und e iner m it geografischen Namen; es sch lie
ßen sich ein Index, die V erbreitungskarten und die Abbildungen an. Säm tliche 
Arten sind in Farbe abgebildet.

Von den genau 50 beschriebenen Taxa der G attung Attacus im m odernen Sinn 
werden von PEIGLER 14 Arten anerkannt; n icht inßegriffen sind darin die heute 
in anderen G attungen (Archaeoattacus, Coscinocera etc.) geführten  Arten. Durch 
eine detaillierte  A uflistung aller von ihm untersuch ten  individuellen Falter 
mit Fundortetikettangaben kommt eine um fangreiche D alenliste zustande, die 
fü r w eitergehende Studien ungem ein wertvoll ist. Im system atischen Teil wird 
die komplette Synonymie der 14 Arten dargestellt; keine der Arten hat als va li
de anerkann te  U nterarten. W ichtig anzum erken an dieser Stelle ist, daß mit 
einigen der Irrtlim er und Fehlidentifikationen ä lterer Werke, etwa im ”SEITZ", 
endlich aufgeräum t wird: es w äre zu w ünschen, daß der falsche G ebrauch e tli
cher Artnamen in Z ukunft aufhören möge.

Die Verbreitungsgebiete a ller Arten sind au f K arten dargestellt. Das Kapitel 
Uber Biologie und Dkologie beinhaltet w issensw erte Angaben Uber Anpassungen 
und Evolutionsstrategien. Futterpflanzen. Parasitoide, zeitliches Vorkomm ensmu
ster, Biotoptypen und künstliche H ybridisierungen. V ielleicht am in teressantesten  
und w ichtigsten sind die G edanken zur Evolution und Phylogenie der G attung 
und ih rer Verwandtschaft: PEIGLER hat erstm als bei e iner größeren Saturniiden- 
gattung eine detaillierte  kladistische Analyse vorgenommen. Sicherlich wird 
sich au f diesem Sektor in nächster Zeit noch einiges tun; im m erhin liegt nun 
erstm als eine verwend- und Überprüfbare Hypothese der V erw andtschaftsverhält
nisse sowohl innerhalb der G attung A ttacus wie auch innerhalb  der gesam ten 
Tribus A ttacini vor. W ichtig fü r w eitere Bearbeitungen der G attung ist. daß 
PEIGLER stets au f offene Fragen hinw eist und damit gezielte Forschung ermög
licht. Die L iteratur (bis ca. 1986) durfte  praktisch komplett berücksichtigt sein.

Alles in allem.- Die am erikan ische Verlagswerbung "A sign ifican t new work on 
the largest moths in the world" verspricht nicht zuviel; man kann das Buch 
nur jedem, der an Saturniiden in teressiert ist, w ärm stens ans Herz legen. Nach 
den schon früher hier besprochenen Bänden von Claude LEMAIRE Uber die am e
rikan ische Saturniidenfauna liegt endlich auch ein vergleichbares Buch, durch 
die Spezialisierung au f nur e ine einzige G attung in Details natü rlich  dem Le- 
MAIREschen Werk stellenw eise überlegen, Uber die Saturniiden der asia tisch-au
stralischen Faunenregion vor.

W o lfg a n g  A. NäSSIG
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Eivind P a l m : Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera: Oecophori- 
dae) — med saerligt henblik pa den danske fauna [Nordeuropas 
Oecophoridae — mit besonderer Berücksichtigung der dänischen Fauna]. 
— Fauna Boger, Kopenhagen 1989, 247 Seiten, 8 Farbtafeln. Preis DKK 
420,— (ca. DM 100, je nach Wechselkurs). Erhältlich bei Apollo Bo
ger, Lundbyvej 36, DK-5700 Svendborg. ISBN 0109—7164. (Band 4 aus 
der Serie "Danmarks Dyreliv", in der bereits die Schmetterlingsfami
lien Geometridae und Pyralidae sowie die Schwebfliegen [Syrphidae] 
erschienen sind, ISSN 87—88738—08—6.)
W ieder ein Buch aus Skandinavien, das m an sich flir die m itteleuropäische 
Fauna nur w ünschen kann: Nach den in der g leichen Serie ersch ienenen  quali
tativ hochw ertigen Bänden Uber die Geom etriden und Pyraliden nun also ein 
ähn liches Bestim m ungswerk Uber die nordeuropäischen Oecophoriden oder Faul
holzm otten. Die Tatsache, daß der Text in D änisch gehalten  ist, erschw ert zwar 
ein wenig das Lesen des Textes; aber zum einen sind zu jeder Art K urzdiagno
sen in Englisch beigegeben, und zum anderen ist D änisch fUr D eutschsprachige 
im m erhin in groben ZUgen verständlich.
In gew ohnter M anier w erden nach einer allgem einen E inleitung und K apiteln 
Uber allgem eine Morphologie, Zoogeografie, Biologie, w irtschaftliche Bedeutung 
und andere allgem eine Aspekte die 5 U nterfam ilien  D epressariinae, Ethm iinae, 
Oecophorinae, D euterogoniinae und C him abachinae behandelt. Zu jeder Art sind 
(außer den Farbfotos) noch gegebenenfalls SW-Fotos, dazu Abbildungen der m änn
lichen und w eiblichen G enitalien, eine K arte der bekannten V erbreitung in 
Nordeuropa (einschließlich  Norddeutschland!) sowie eine D etailkarte  zu D äne
m ark gegeben. Z usätzlich  sind vereinzelt Biotopfotos eingestreut, und bei einigen 
dieser Bilder (z. B. Seiten 161/165) versteht man, wieso h ier in unserem  völlig 
anthropogen durchgeform ten Land viele der A ltholz-Spezialisten (nicht nur un ter 
den Lepidopleren, auch besonders un ter den K äfern) längst ausgestorben sind -  
derartige Urwälder m it hohem Totholzanteil bei a lten  Bäumen duldet der Forst
m ann bei uns nicht! FUr m anche Faulholzm otten wie auch fllr bekanntere 
Arten wie etwa den Eichenw ollafter (Eriogaster rimicola  [D. <fc S.]. Lasiocampi- 
dae) etc. sind die ’’S tangeneichen’’ m oderner Forst-”Industrie” eben nicht tauglich 
als Lebensraum. BestimmungsschlUssel bis zum Artniveau (in D änisch) runden 
das Bestim m ungsbuch ab.
Es ist schade, daß derartige Blicher, gerade Uber die sogenannten "K leinschm et- 
terlings"-Fam ilien, nicht auch in der Bundesrepublik hergestellt werden; dies 
ist aber wohl auch sym ptom atisch flir den Stand der Bearbeitung dieser "Stief
kinder der Lepidopterologie” bei uns. Es bleibt zu w ünschen, daß m it H ilfe sol
cher B ücher wie dem von PALM, m it hoher Q ualität der Abbildungen und detail
lie rter Bearbeitung auch biologischer Aspekte im Text, die kaum  (außer der 
Sprache) W unsche offenläßt, auch bei uns langfristig  m ehr Lepidopterologen an 
die Bearbeitung der arg vernachlässigten "M ikros” herangefU hrt werden. Die 
Ocophoriden sind als relativ  artenarm e Gruppe (PALM fuh rt 119 Arten in den 5 
U nterfam ilien) mit m eist großen Arten gut als Einstieg zu verwenden. Das Buch 
sollte bei jedem ernsthaft faunistisch  arbeitenden Entomologen nicht fehlen.

W o lfg a n g  A. NäSSIG
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