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Nachdem Rudi Mattoni einen Teil seines Lebensschwerpunkts 
nach Argentinien verlegt hat, kommen auch kleinere Werke über 
die dortige Lepidopterenfauna heraus. Letztes Jahr erschien diese 
klei ne Broschüre (in etwas ungewohntem schmalen Klad den for
mat mit umlaufendem Titelbild) über die „großen Nachtfalter“ 
der Umgebung von Buenos Aires (Argentinien) und des süd li chen 
Uruguays.

Nach den kurzen Kapiteln Einleitung, Vorstellung des Un ter su
chungs gebiets, einer Einführung in die beiden be trach te ten Fa mi
li en Schwärmer und Nachtpfauenaugen, ihre Biologie und Lar
val mor phologie und den Klimawandel sowie einer Er klärung zu 
der systematischen Bearbeitung mit Ab kür zungs ver zeich nis wer
den 41 Arten der Sphingidae, 21 der Saturniiden und eine große 
Eu le (Erebidae) behandelt und abgebildet. Im Text werden trotz 
des knappen Formats eine Fül le von Detailangaben zu Vor kom
men (einschließlich even tuel len „Verschollenseins“), Ökologie, 
Phä nologie und Raupenfutter etc. gegeben. Auf je weils 2 Seiten 
dahin ter fin den sich Bilder der Präimaginalstadien von Sphin
gi dae und von Sa tur niidae. Es folgen noch einige Anmerkungen 
über die Be deu tung des Sammelns und von Sammlungen, über 
De ter mi nation und Klassifikation, eine Danksagung und ein knap
pes Li te ra tur ver zeich nis.

Es ist kein echtes Bestimmungsbuch, aber es kann dem Besucher 
der Region helfen, sich erste Informationen über die (zu einem 
Gut teil auch in Parks und Gärten der Stadt Buenos Aires) an zu
tref fen den Arten zu be schaffen. Selbst für den erfahrenen Sa tur
nii den kenner sind noch interessante Detailinformationen speziell 
im ökologischen Bereich und zur Larvalmorphologie, wie zum 
Beispiel Fut ter pflan zen angaben und Larvalfotos von Eu dya ria 
ze ta, Ithomisa kin ke lini oder Heliconisa pagenstecheri, zu fin den. 
Ich nehme an, bei den Schwärmern dürfte es ähnlich sein.

Es ist kein weltbewegendes Werk, aber ein hübsches Heftchen für 
den Einstieg zu einem angenehm niedrigen Preis. (Es gibt ein ähn
liches Büchlein, noch etwas kürzer und preiswerter, über Tagfalter, 
siehe im Internet.)

Wolfgang A. Nässig
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