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Der vorliegende Band ist der 13. in der Gesamtserie und der 4. 
zur Unterfamilie Satyrinae der Nymphalidae. Die folgenden Grup
pen der Un ter fa mi lie werden behandelt: Subtribus Ma nio li na mit 
Genus Ma nio la, Genus Pyronia, Genus Aphantopus und Ge nus 
Hyponephele.

Nach einem Vorwort zum vorliegenden Band erfolgt eine Ein füh
rung in die Serie durch den Herausgeber C. G. Bozano. 

Zu Beginn werden von den beiden Autoren die folgenden Neu be
schrei bungen vorgenommen:

Hyponephele cheena baltistana ssp. n. (Pakistan)

Hyponephele davendra taftana ssp. n. (Iran)

Hyponephele davendra tadjika ssp. n. (Tadschikistan)

Hyponephele chitralica omotoi ssp. n. (Afghanistan)

Hyponephele cadusia tekkensis ssp. n. (Iran)

Auch in diesem Band wurde der Text — in Anlehnung an die vor
hergehenden Bände der Reihe — kurz gehalten und be schränkt 
sich sowohl bei den Gattungen als auch bei den Arten auf die 
Urbeschreibung, die Diagnose, Taxonomie (Variations brei te bei 
der Art), Verbreitung, ausgewählte Literatur und eine Check
liste der Arten. Danach werden diese dann im einzelnen ab ge
handelt, wobei der Darstellung der intraspezifischen Va ria tion 
oftmals besondere Bedeutung zukommt, wie beispielsweise bei 
Maniola jurtina. Die Darstellung der Genitalstrukturen findet 
sich unter der jeweiligen Art. Viele Abbildungen besonders der 
Ge nitalapparate sind der Li te ra tur entnommen, so daß diese 
Dar stel lungen leider sehr unterschiedlich ausfallen: von extrem 
de tail genau (zum Beispiel diejenigen des französischen En to mo
lo gen Le Cerf), bis zu sehr einfachen Skizzen (Samodurow). Die 
Ab bildungen zur Verbreitung — in unterschiedlicher Farbgebung 
— ist zwar vereinfacht, jedoch dadurch auch instruktiv.

Bei einer Reihe von Taxa wird die Originalabbildung (zum Bei spiel 
aus Esper 1776–1830) hinzugefügt, was sicher hilfreich ist, doch 
hätte das Originalbild von „N. Gem. Ida“ von Esper auf Sei te 23 
besser mit einem Vermerk „(= Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)“ 
— eine Erklärung, warum hier nicht im Sinne der Prio ri täts re gel 
der ältere Name benutzt wird, habe ich nicht ge fun den — und mit 
einem Hinweis auf die Textseite (S. 26) versehen wer den sol len, 
um ein langes Suchen zu vermeiden.

Besondere Beachtung findet beim Rezensenten die Bearbeitung 
der schwierigen Gattung Hyponephele, wobei die Autoren auch die 
verwirrende Namenfülle der von Koçak & Kemal (2001) auf ge stell
ten neuen Gattungen auflisten (S. 36). Allein 17 Un ter ar ten (S. 
36) be zie hungs weise ca. 50 Synonyme (S. 38–41) werden von H. 
lycaon angeführt, und das Ver breitungsgebiet dieser Art reicht von 
Portugal im Westen bis in den Osten Rußlands. Die oft mals große 
morphologische Ähn lich keit der einzelnen Arten und Unterarten 
die ser Gattung eröffnet sich dem Le ser ein drucks voll auf den Sei
ten 36–92. Ob man mit der Auf fas sung der bei den Autoren, wel
ches Taxon einer Art, welches ei ner Un ter art entspricht, in jedem 
Einzelfall einverstanden sein muß, sei da hin ge stellt.

Der Band wird abgeschlossen durch ein reichhaltiges Schrif ten ver
zeichnis und einen systematischen Index.

Als Gesamturteil kann festgehalten werden, daß eine insgesamt 
gu te Übersicht der Gruppe gelingt und der Preis sehr moderat 
aus fällt, und dies trotz einer guten Qualität des Inhaltes mit sehr 
in formativen Farbabbildungen. Der Teilband kann daher nur 
je dem an den Satyrinen Interessierten sehr empfohlen werden.

Klaus G. Schurian
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