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Die Insektenw elt der tropischen Insel Neuguinea ist immer noch sehr schlecht 
bearbeitet. Selbst die sonst doch w eltw eit verhältnism äßig gut erfaßte Tagfalter
fauna der großen Insel ist bis au f pauschale W erke wie etwa das von SEITZ 
(längst Überholt) kaum  tiefergehend bearbeitet.

Auch wenn dieses Büchlein (in einem  sehr unüblichen H ochform at) nur die 
T agfalterfauna (373 Arten, geschätzt etwa V 3  der Tagfalter der ganzen Insel) 
eines k leinen  Gebiets, des Bululo-W au-Tals in der M orobe-Provinz im politisch 
selbständigen Ostteil der Insel, darstellt, ist es doch ein w esentlicher Schritt 
h in  zu e iner modernen Erfassung m it ökologischen Angaben zu Biologie und 
Lebensweise, wie m an es sonst nu r von der H olarktis her kennt. Im Buch finden 
sich Freilandangaben zu den Lebensweisen von Raupen und Imagines, Angaben 
zu den Y erw andtschaftsbeziehungen und zur Systematik der Arten (die moderne 
L iteratur ist w eitgehend berücksichtigt), kurzum : eine professionelle Arbeit, die 
eine w ahre Fundgrube an D etailinform ationen bietet. M anch ein Buch Uber die 
im allgem einen doch w eit besser erforschte T agfalterfauna Europas bietet deutlich 
w eniger G ehalt an Inform ationen -  man m erkt, daß es ein  Fachm ann geschrieben 
hat. Gerade die Tagfalterforscher Europas sollten sich ein Beispiel nehm en an 
solchen Arbeiten, um nicht den Anschluß an das W eltniveau der professionell 
gem achten Erforschung, A ktualisierung des Gem einw issens und populären W ei
tergabe m oderner E rkenntnisse (in wie vielen "modernen" Büchern in Europa 
w erden die Nymphaliden beispielsweise noch in eine Vielzahl von teils para- 
phyletischen Fam ilien aufgespalten?) zu verpassen.

Auf jeder Farbtafel sind stets 30 halbe Falter (in guten Farbdrucken guter 
Farbfotos) abgebildet. Bei der individuell untersch ied lichen  Größe der Arten 
(vom 1,5-cm-Bläuling bis zum "M onster-Ornithopter” von Uber 20 cm Spann
w eite) bedeutet das, daß jeder Falter praktisch gleichgroß abgebildet ist. Bei 
k leinen  Hesperiiden und Bläulingen ist das eine voll ausreichende D arstellung 
(die k leinsten  Arten sind leicht vergrößert); jedoch sind die etwas größeren 
Arten alle deutlich verkleinert. Das ist zum indest sehr gewöhnungsbedürftig; 
gerade bei den etwas größeren Arten geht sogar Inform ation verloren und wird 
die D eterm ination teilw eise problematisch. Andererseits konnte man nur so die 
Zahl der Farbtafeln vergleichsw eise niedrig und das Buch damit kostengünstig 
halten  -  ein  nicht zu un terschätzender Vorteil heutigentags m it oft "inflatio
nären” Buchpreisen.

Das Bulolo-Wau-Tal ist durch eine intensiv betriebene "Butterfly-Farming-Indu- 
strie" vielen Europäern als Quelle neuguineanischen Falterm aterials (auch Hete- 
roceren) bekannt. Deswegen sind die allgem eineren Angaben im Buch von PAR- 
SONS (samt K arte und ökologischen G rundinform ationen) auch fü r "Nichttagfal- 
terologen’ sehr inform ativ. W ichtig ist auch der um fangreiche Abschnitt Uber 
"Butterfly Conservation in PNG" die angelsächsische L iteratur geht h ier schon 
lange als Beispiel voran. Lobenswert ist w eiter noch das um fangreiche, w eiter- 
führende L iteraturverzeichnis.

Alles in allem: ein em pfehlensw ertes, sehr inform atives, preisw ertes Büchlein 
Uber eine uns doch noch sehr fern  liegende Faunenregion!

Wolfgang A  NXSSIG
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