
Buchbesprechungen

48. Platnick, N. L: Advances in Spider Taxonomy 1981-1987. A Supplement to Brignoli's A Catalogue of the

Araneae described between 1940 and 1981. - Manchester University Press, Manchester and New York, 1989.

673 S. ISBN 0-7190-2782-9.

Der dickleibige Band stellt ledigHch das Supplement zu einem Supplement (BrignoH 1983) der berühmten

Spinnenkataloge von Bonnet (1945-1961) und Roewer (1942-1955) dar. Es erweist sich demnach auch bei den

Spinnen, wie außerordentlich stark das Schrifttum in den letzten Jahren zugenommen hat, und, da der vorliegende

Band ja ein taxonomischer Katalog ist, daß auch die Taxonomie der Spinnen in jüngster Zeit einen gewaltigen

Aufschwung genommen haben muß.

Blättert man in dem Katalog, der lediglich taxonomische Veränderungen enthält, also neue Arten und Gattungen,

neue Synonyme, Umstellungen von Arten in andere Gattungen sowie solche Arbeiten, die neue und detailherte

Informationen (z. B. Abbildungen) zu bereits beschriebenen Arten enthalten, dann zeigt sich erfreulicherweise,

daß viele dieser taxonomischen Veränderungen auf Gattungsrevisionen, Bearbeitungen größerer Gruppen oder

regionale Bearbeitungen zurückgehen, während Einzelbeschreibungen nur wenig zur Substanz dieses Kataloges

beigetragen haben. Hierin zeigen sich sehr erfreuliche Tendenzen.

Die ganze Seiten füllenden Aufzählungen neubeschriebener Arten aus den außereuropäischen Erdteilen machen

aber auch deutlich, wie wenig auch bei den Spinnen die Fauna der Tropen, überhaupt der außereuropäischen

Erdteile bekannt ist. So wird die Anzahl der zwischen 1981 und 1987 pubUzierten Arbeiten über Spinnen auf

4000 geschätzt, mit steigender Tendenz. Dies bedeutet, daß ein neues Supplement zum Platnick'schen Katalog

vermutlich sehr bald vonnöten ist.

Der Katalog ist in der gleichen, sehr übersichtlichen Weise aufgebaut wie seine Vorläufer, die Kataloge von

Roewer (1942-1955) und Brignoli (1983), und enthält jeweils das Zitat der Art mit der Angabe, welches Geschlecht

bekannt ist, bzw. abgebildet wurde sowie die ungefähre Verbreitung. Er ist vorzüglich geeignet, sich schnell ein

Bild über den Artenbestand zu machen und gehört in die Bibliothek eines jeden Arachnologen. M. Baehr

49. Heimer. S. & W. Nentwig: Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. - Verlag Paul Parey, Berlin und

Hamburg, 1991. 543 S., 244 Taf., 3 Abb. ISBN 2-489-53534-0.

Es ist gewiß ein verdienstvolles Unternehmen, ein Bestimmungsbuch für die ca. 1100 in Mitteleuropa vorkom-

menden Spinnenarten vorzulegen. Spinnen werden ja in steigendem Maß für faunistisch-ökologische Gutachten

und Untersuchungen herangezogen, und die oftmals schwierige Bestimmung der Arten wurde nicht gerade

gefördert durch die zerstreute und in ihrer Qualität sehr unterschiedliche BestimmungsUteratur. Der vorliegende

Band sucht nun diesen Schwierigkeiten abzuhelfen. Er ist das Ergebnis der Zusammenarbeit einer ganzen Reihe

von Autoren, die die Bearbeitung spezieller Gruppen übernommen haben. Der überwiegende Anteil lag jedoch

bei den beiden Verfassern. Es liegt nun ein handliches Bestimmungsbuch vor, das alle Spinnen des deutschsprachi-

gen Raumes enthält und reichlich bebildert ist. Wenn auch die Bestimmungstabellen, soweit geprüft, gut benutzbar

sind, müssen für die Bestimmung von Spinnen jedoch in besonderem Maße Abbildungen, und zwar sehr genaue

Abbildungen, herangezogen werden. Und hier liegt einer der wichtigsten Schwachpunkte des Buches. Es ist

zwar reich bebildert, aber die Abbildungen sind fast durchgehend viel zu klein ausgefallen, so daß die oftmals

so wichtigen Einzelheiten am cf Palpus in vielen Fällen kaum erkennbar sind. Sie sind außerdem von recht

unterschiedlicher QuaHtät. Sie wurden wohl in vielen Fällen aus anderen Arbeiten übernommen, ohne am Tier

überprüft worden zu sein. Es ist daher höchst zweifelhaft, ob der Anfänger oder jedenfalls der Nichtspezialist

tatsächlich mit dem Buch vernünftig bestimmen kann. Sicherlich ist das Format der Abbildungen dem Platzmangel

zum Opfer gefallen. VermutHch aus dem gleichen Grund sind die ökologischen Daten und die Verbreitungsanga-

ben sehr spärlich ausgefallen.

Da es kein vergleichbares Bestimmungsbuch für die mitteleuropäischen Spinnen gibt, ist der Band allen mit

der Determination von Spinnen Befaßten anzuempfehlen. Es sollte aber angemerkt werden, daß das Buch die

übrige Bestimmungshteratur leider nicht vollständig ersetzt und in gewissen Gruppen wohl nur dazu dienen

kann, sich schnell einen Überblick über die vorkommenden Arten zu verschaffen. M. Baehr
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