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BUCHBESPRECHUNG

Michael F ib ig e r : Noctuidae Europaeae, vol. 1: Noctuinae I. — 1990. 
Soro (Dänemark), Entomological Press. 208 S., 16 Farbtafeln, zahlrei
che Textabb. ISBN 87-89430-01-8. Preis DKK 680 (= ca. DM 160, je 
nach Wechselkurs), bei Subskription der Serie 10 % Nachlaß. Vertrieb 
über Apollo Boger, Lundbyvej 36, DK-5700 Svendborg, Dänemark.

In zunehm endem  Maße w erden Lepidopteren als B ioindikatoren fllr Fragen der 
U m w eltbeurteilung genutzt. In viel zu hohem Maße beschränken sich derartige 
U ntersuchungen auch heute noch au f einige wenige Fam ilien (insbesondere 
die Rhopalocera und Zygaenidae) -  n ich t zu letzt deswegen, w eil gut ausgear-
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beitete B estim m ungsw erke fUr den europäischen Raum bisher fehlten . Diesem 
Umstand w ird die neue Serie "Noctuidae Europaeae" zw eifellos abhelfen: der 
erste vorliegende Band berechtigt durchaus zu besonderen H offnungen in dieser 
Richtung.

Das Buch fä llt a u f den ersten  Blick durch drei Besonderheiten auf: einm al 
dadurch, daß der T e it durchw egs zweisprachig, näm lich  in Englisch und F ran
zösisch, abgefaßt und zw eispaltig gedruckt ist, zum  anderen dadurch, daß die 
16 Tafeln exzellente Farbfotos a lle r behandelten Arten bringen, und schließlich  
durch die sorgfältig gezeichneten  und ausreichend großen V erbreitungskarten 
fü r jede Art.

Dem speziellen Teil vorangestellt findet sich -  dem Vorwort und der E inleitung 
folgend -  e ine Zusam m enfassung taxonom ischer und nom enklatorischer Ände
rungen (Lectotypendesignationen, neue Species und Subspecies, Statusänderungen, 
neue Synonymien und Kombinationen). Die Tatsache, daß sich a lle in  in diesem 
A bschnitt achtzig E intragungen finden, beleuchtet das hohe Ausmaß systema- 
tisch-taxonom ischer Vorarbeiten, die erforderlich  w aren, um einen  gleichm äßigen 
Bearbeitungsstand zu erreichen .

Im speziellen Teil w erden 133 Arten der U nterfam ilie  Noctuinae behandelt, 
wobei die Behandlung jeder Art die Abschnitte "Taxonom ische Notizen”, "Biono- 
mie" und "V erbreitung” um faßt. FUr jede im W erk anerkann te  Subspecies kommt 
sodann noch eine Diagnose hinzu. Wie bereits bem erkt, w ird der Inform ations
gehalt des Textes durch die sehr schön gezeichneten  V erbreitungskarten  und 
die fotografischen Tafeln ergänzt. An den K arten w äre v ie lle ich t zu bemängeln, 
daß jew eils nu r der europäische Teil der V erbreitung dargestellt wird, w ährend 
die A realteile der auch in N ordafrika oder dem Vorderen O rient vorkom m enden 
Arten ausgespart wurden. H ier hätte es sich sicher em pfohlen, zum indest die 
A realum randung im K ontaktbereich zu den außereuropäischen A realteilen n ich t 
durchzuzeichnen . Bei der jetzt gew ählten D arstellungsform  w ird eine zoogeo
grafische  B eurteilung der Areale erschw ert. Diese K ritik  b e triff t im vorliegen
den Band allerd ings nu r wenige Arten.

Ftlr einige Arten w erden ausreichend  sorgfältig gezeichnete  genitalm orphologi
sche D etails abgebildet, sofern h ierdurch  die Bestimm ung e inze lner A rten e r
le ich tert wird. E rfreu lich  ist, daß die G en ita lstruk tu ren  m änn licher T iere -  
wie heu te  bei Noctuiden allgem ein Üblich -  m it ausgesttllpter Vesica dargestellt 
werden. Dies erö ffnet zusätzliche diagnostische M öglichkeiten.

Alles zusam men: e ine  erfreu lich e  B ereicherung der europäischen Fach lite ra tu r 
Uber Lepidopteren, die sicherlich  rasch w eite V erbreitung finden w ird und e r
heblich  dazu beitragen durfte, daß sich das Niveau der europäischen lepidopte- 
rologischen Forschung verbessert.

C las M. Naumann (Bonn)

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Naumann Clas M.

Artikel/Article: BUCHBESPRECHUNG 55-56

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20916
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=50760
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=303671

