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BUCHBESPRECHUNG

Josef J. d e  F r e in a  & Thomas J. W i t t : D ie  B o m b yc e s  u n d  S p h in g es  
d e r  W e s tp a la e a rk tis  ( in s e c ta ,  L e p id o p te ra ). Ein umfassendes, 
reich illustriertes Bestimmungsbuch europäischer und nordwestafrika
nischer Nachtfalter. B a n d  2: Cossoidea: Cossidae, Limacodidae, Mega- 
lopygidae; Hepialoidea: Hepialidac; Pyraloidea: Thyrididae; Zygaenoi- 
dea: Epipyropidae, Heterogynidae. — München (Edition Forschung & 
Wissensch.), 1990, 140 Seiten, 10 Farbtafeln mit Falterabbildungen, 4 
Farbtafeln mit Biotopabbildungen, 52 Textabbildungen, 57 Verbreitungs
karten und weitere Abbildungen. Format DIN A4, Kunstledereinband, 
Schutzumschlag, Preis DM 198,—. Erhältlich beim Verlag oder über 
den Fachbuchhandel. ISBN 3-926285-02-8.

Drei Jahre nach Erscheinen des ersten  Bandes (Besprechung siehe diese Zcit- 
schr., 10 (2): 178-182. 1989) ist nunm ehr der zw eite Band erschienen -  vom Um
fang her w eitaus dllnner (140 gegenüber 708 Seiten), vom Preis her aber auch 
w eniger "schm erzhaft” (198 gegenüber 460 DM), w enn dies auch zu einem  rech
nerisch  ungünstigeren  Preis pro Seite fuhrt. Die Klagen aus dem Leserkreis 
Uber die (zwar den D ruckkosten adäquaten, aber fUr den K äufer subjektiv eben 
doch:) Überzogenen Preisvorstellungen des ersten  Bandes füh rten  mit dazu, daß 
die Autoren sich entschlossen, die Übrigen Fam ilien nicht, wie ursprünglich  
angekUndigt, in einem  einzigen Band, sondern in 3 Bänden herauszubringen. 
Die Autoren fuhren  in der E inleitung als w eiteren  Vorteil einen Gewinn an 
A ktualität an, da die Fertigstellung des Gesamtbands ein längeres Liegenlassen 
e inze lner Teilm anuskripte bedingt hätte.

Das Buch folgt dem g leichen Aufbau wie der erste Band; auch das "bombyko- 
logische Feuilleton" mit Fotos verstorbener und lebender "Spinnerforscher” ist 
w ieder dabei. Leider w urden auch echte Fehler wie etwa die durchgehaltene 
ternäre  N om enklatur (monotypische Arten haben per defin itionem  keine Sub
speziesnam en!) aus dem ersten  Band w eitergefuhrt. Es wurde wie im ersten 
Band darauf verzichtet, die zur W estpaläarktis gehörige k leinasiatische Region 
zu berücksichtigen -  unserem  W unsch von 1989, daß die "Spinner”-Fauna K lein
asiens später in einem  eigenen Band vorgestellt werden sollte, bleibt nichts 
hinzuzufUgen.

Die Farbtafeln sind w ieder in gew ohnter Q ualität ausgefUhrt und stellen  den 
wohl w ertvollsten Bestandteil des neuen Bandes dar: endlich gibt es ein  Werk, 
in dem alle Arten der behandelten Gruppen, also zum Beispiel auch die bei 
uns so wenig bekannten nordafrikan ischen  oder nordischen, in vielen V ariatio
nen naturgetreu  farbig abgebildet sind. Es w äre sinnvoll gewesen, die kleinen 
Arten (etwa Epipyropidae -  der einzig abgebildete Holotypus ist absolut aussage- 
leer, weil viel zu klein! - , Thyrididae, Heterogynidae etc.) n icht in O riginalgrö
ße, sondern vergrößert abzubilden; viele Details gehen verloren, da die Tiere
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sehr k lein  sind und Z eichnungsdetails im D ruckraster ein fach  untergehen. 
D ringend notwendig ersch iene eine Vergrößerung in späteren Bänden etwa bei 
den k leinen  Sesienarten o. ä.

In bew ährter M anier haben die Autoren wieder die N om enklatur "entrümpelt"; 
sic haben in vielen Fällen die unglaubliche Fülle beschriebener Taxa kritisch  
revidiert und zusam m engefaßt. Inwieweit sie dabei in a llen  E inzelfällen korrekt 
verfah ren  sind, kann ich n ich t beurteilen; die Spezialisten werden e rfah rungs
gemäß m anchen Vorschlag noch lange kontrovers diskutieren.

Leider ist bei der H erstellung des Bandes der D ruckerei eine Panne u n te r lau 
fen: Im Inhaltsverzeichnis w ird eine "Corrigenda zu Band 1" au f Seite 143 an- 
gekündigt; der Band endet jedoch m it Seite 140. Wie m ir e iner der Autoren 
m itteilte , vergaß die D ruckerei schlichtw egs die Corrigenda; ein kurzes D ruck
feh lerverzeichn is w ird inzw ischen als Einklebeblatt für den 1. Band m itgeliefert. 
Nicht berücksichtig t dabei blieb leider der U berm ittlungsfehler eines schw edi
schen Kollegen, der beim überp rü fen  der 10. Auflage von LlNNAEUS "Systema 
N aturae” falsch ”cribaría” anstelle  richtig  "cribraria” fü r die k leine Arctiide (l. 
Band, Seite 108) abschrieb, was von den Autoren ungeprüft übernom m en wurde; 
es sei hier darau f hingew iesen, daß der korrekte Name in der Tat "cribraria ’ 
(m it dreim al ”r”!) lautet.

Uber system atische A nsichten der Autoren haben wir in der Besprechung des 
ersten Bandes schon K om m entare abgegeben; auch zum zw eiten Band ließe 
sich einiges anm erken, moderne phylogenetische Denkweise liegt den Autoren 
eben nicht. W enn man dies auch bedauern mag, so ist es trotzdem  fü r ein 
allgem eines N achschlagew erk ein verzeih licher Mangel.

Es fä llt dem K ritiker stets leicht, in fertiggestellten  D ruckw erken Fehler zu 
finden. Nur w er gar nichts publiziert, m acht auch keine Fehler. Und die 
Schw achstellen herauszustellen  ist im m er einfacher, als G utes zu loben. Es 
bleibt also als Resümee festzuhalten , daß es zu dieser beachtensw erten Buch
serie keine A lternative gibt: sie ist das Beste zu diesem Thema au f dem Markt. 
Als ein allgem eines N achschlagew erk Uber w estpaläarktische "Spinner” sind die 
Bände unverzichtbar, und w er ernsthaft mit paläarktischen H eteroceren arbeitet, 
kommt um sie nicht herum . Alles in allem: ein sehr em pfehlensw ertes Werk!

W olfgang A  N ä SSIG
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