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MICROLEPIDOPTERA PALAEARCTICA Volume 9

Mit der Veröffentlichung von Band 6 sind die Copyright- und Verkaufsrcchic
für diesen und die zukünftigen Bände an die G.Braun, Druckerei GmbH +
Co. KG, Karlsruhe übergegangen. Band 9 liegt nunmehr vor, weitere Bände
sind in Vorbereitung. Die Bände 1 bis 5 sind, wie bisher, über das Vcrlagsluus
Georg Fromme und Co., Wien zu beziehen.
Die bewährte Form der Aufteilung der Bande in zwei Teile wird auch hei
Band 9 dieses enzyklopädischen Werkes über die Klcinschmcllerlingc der
Paläarktis beibehalten. Teil 1 umfaßt den Textteil, verfaßt von F.. Arcnlx-rgcr,
dem profunden Kenner der hier bearbeiteten Gruppe. Teil 2 einhält die
Illustrationen. Es sind das die Farbtafeln nach Originalaquarcllcn von höchster
Vollendung sowie Abbildungen der männlich und weiblichen Gcnilalsirukiuren. Hinzu kommen die Verbreitungstabcllcn und, als Neuheit, Tafeln mit
Vcrbreitungskarlcn aller behandelten 168 Arten. Die Aquarelle stammen aus
der Feder von Prof. Dr. F. Gregor/Brno.
Die hohe Qualität der Farbtafeln macht es möglich, zahlreiche Taxe schon
visuell zu determinieren, von denen es vorher keine oder nur unzulängliche
Abbildungen gab. Der Text enthält die Zusammenstellung der bisherigen
Kenntnisse über Morphologie, Biologie, Ökologie und Verbreitung der hier
behandelten Gruppe: Die Unterfamilien Ptcrophorinae, Ochyroticinac und
Agdistinac der Farn. Pterophoridac.
Es werden 4 neue Arten beschrieben, 12 neue Synonyme festgestellt sowie Ih
Taxe anders systematisch gruppiert (Neue Kombinationen). Zur nomcnklatorischen Absicherung und zur Stabilisierung der Namen wurden 28 I.cclotypen
festgelegt. Für 5 Arten machte sich die Auswahl eines Ncorynus erforderlich.
Die Untcrfamilic Ptcrophorinae wurde in zwei neue Tribus eingeteilt.
Die „MP" ist nicht nur für den Spezialisten gedacht, sie wendet sich auch an
den Anfänger unter den Lcpidoptcrologen. Gleichzeitig stellt jeder Band eine
umfassende Quelle von Daten für Museen und Forschungsinstitute, besonders
für die auf Gebieten der angewandten und allgemeinen Entomologie arbeitenden, dar.

With the publication of Volume 6 the copyright and option to sell this and
future volumes of MICROLEPIDOPTERA PALAEARCTICA have been
assigned to the publishing house G. Braun, Druckerei GmbH + Co. KG,
Karlsruhe. Volume 9 is now published and further volumes arc in preparation.
Volumes 1 to 5 will continue to be sold by the publishing house Georg Fromme
u. Co.. Wien.

Di. H. G. Amsel (Herausgeber)

Erhältlich/
Available:

The approved two-part format of the volumes of this encyclopedic work on the
micro-moths of the Palcarctic region will be maintained. Part 1 contains the
text part, written by E. Arcnberger, the well-known expert of the group, dealt
with there. Part 2 contains the illustrations, including colour plates from
original aquarelles of highest merit, as well as figures of the male and female
genitalia, the distribution plates, and as novelty, plates with distribution maps
for all 168 species. The aquarclls were painted by Prof. Dr. F. Gregor/Brno.
The high quality of these color plates offers possibility for visual identification
of numerous taxa, which have hitherto never or inadequately been portrayed.
The tcxl part contains the summary of the hitherto known knowledge about
morphology, biology, ecology and distribution of the group, treated here:
Ptcrophorinae, Ochyroticinac and Agdistinac of the family Pterophoridac.
There were described 4 species as new, there were established 12 new synonymies, 16 taxa were arranged newly. There were selected as the nomenclatorical
stabilization 28 lectotypes and 5 neotypes. The subfamily Ptcrophorinae is
divided into two new tribes.
The „MP" work is not only for the specialist, but opens the way for the novice
lepidoptcrist. At the same time each volume provides a comprehensive
reference source for museums and research institutes, especially those concerned with field of applied and general entomology.

Dr. R. G.iedikc- (Schi
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E. Arcnberger: Pterophoridac Teil 1: Pterophorinac,
Ochyroticinac, Agdistinac

Einzelprcis/singlc price
Subskriptionsprcis/Subscription price

480,— DM
400,— DM

Bestellung mit anhängender Bestellkarte.
Order with appended order form.
Die folgenden Bande werden in einem Abstand von ca. l'/> Jahren erscheinen.
The following volumes will be published in a distance of probably one and a half year.
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