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Dies ist nun also der 10. Band der Serie über die Tagfalter des pa lä
arktischen Asiens. Diesmal wird ein Areal behandelt, das (zu min 
dest soweit Iran betroffen ist) in den letzten Jahrzehnten von 
et lichen Mitgliedern des Apol los oft bereist wurde; nicht um sonst 
ist hier der Vor sit zen de des Entomologischen Vereins Apollo, 
Wolf gang Eckweiler, Ko au tor.

Diese Ge gend zeigt eine reiche Mischung ver schie den ar tig ster Bio
tope, von Wüsten und Steppen über verschiedenste Wald ty pen bis 
hin zu alpinen Biotopen am Rande des [noch] ewigen Schnees, 
sowie eine große Vielfalt von biogeografischen Ele men ten, die aus 
allen Richtungen bis nach Iran reichen. Die ses Buch deckt die zur 
Zeit von dort bekannten 413 Ar ten Tag fal ter ab. Fast alle Arten 
werden farbig in knapp na tür li cher Größe (0,9×) ab ge bil det; dazu 
kommen viele Lebend und auch Bio top fo tos.

Nach Einleitung, Danksagung, einer Checkliste aller bearbeiteten 
Ar ten und einem Abkürzungsverzeichnis folgt der systematische 
Teil mit knapp 300 Textseiten einschließlich artweisen Ver brei
tungsPunktkärtchen. Es folgen Listen mit nach verschiedenen 
Kri terien zweifelhaften Artnachweisen und eine Liste mög li cher
wei se zu erwartender Arten. Eine über zwanzig Seiten lange Li te
ra tur liste mit ca. 830 Zitaten ermöglicht den Einstieg in die Be ar
bei tun gen. Nach einem umfangreichen Artindex beschließen die 
72 Farbtafeln das Buch.

Der Text im systematischen Teil ist sehr kompreß und kurz ge hal
ten, was der Menge an Inhalt Vorschub leistet. Die jeweiligen 
Art kapitel werden in die folgenden Unterkapitel untergliedert: 
Ge samtverbreitung des Taxons; Urbeschreibungszitat und Zitate 
von zumindest wichtigen Synonymen samt Typenlokalität und 
Ty penver bleib; bisherige Nachweise aus Iran und/oder dem Irak 
und neue Nachweise aus den Sammlungen der Autoren (diese 
letz ten bei den Abschnitte können teilweise sehr ausführlich und 
mit vie len Literaturzitaten ausfallen, teilweise länger als eine Sei
te!); Zu sam men fas sung der Nach weis la ge im Bearbeitungsgebiet; 
Phä no logie und Ha bitat; ge ge be nen falls (in kleinerer Schrift) 
Kom men tare und In ter pre ta tio nen der Au toren zur sys te ma
ti schen Fragen; alles im mer gut re fe renziert. Da zu gibt es, wie 
er wähnt, bei jeder Art eine kleine Punkt ver brei tungs karte (oder 
ge le gent lich auch meh re re klein räu mig ver brei te te Taxa in einer 
Kar te vereinigt). Der große Vorteil ist, daß augenscheinlich wirk
lich die gesamte relevante Literatur zum Thema aufgeführt ist 
und damit der Einstieg und die selbständige Weiterarbeit für den 
Leser ermöglicht wird. Taxonomische Änderungen gibt es einige 
(stat. n. und ähn lich), aber nur 3 Neubeschreibungen: Hesperia 
comma rutjani Tshikolovets & Naderi ssp. n.,  Hesperia comma 
zagrosica Tshikolovets ssp. n. und Hyponephele cyri latistigmoides 
Tshikolovets, Naderi & Eckweiler ssp. n.

Die Fotos sind qualitativ hochwertig. Dadurch, daß alle Falter 
leicht verkleinert wurden (0,9×), sind kleine Arten etwas sehr klein 
geraten, aber dafür ist der Vergleichsmaßstab immer derselbe, und 
die Bilder sind so scharf, daß man trotzdem die Flügelzeichnung 
stets klar er ken nen kann. Abgebildete Typenfalter (Holo und 
Paratypen) er kennt man an einem roten Punkt unter dem Falter.

Insgesamt für „tagfalterologische“ Irak und Iranreisende (und 
na tür lich auch für die angrenzenden Gebiete in der Türkei, im 
Kau ka susUmfeld oder in Afghanistan und Pakistan, soweit diese 
Län der zur Zeit überhaupt bereisbar sind ...) und genauso auch 
für alle, die generell mit paläarktischen Tagfaltern arbeiten oder 
zu min dest eine Bibliothek dafür aufgebaut haben, eine wichtige 
und un  ver zichtbare Grund lage und Ergänzung. Fur den ge bo te nen 
In halt ist das Werk ganz sicher nicht zu teuer!

Wolfgang A. Nässig
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