
32 EnlomologlscheNachrichlcn und Berichle,43. 1999/1

Buchbesprechungen

De Prins, W.: Catalogue of the Lepidoptera of Bel-

gium. Studiedocumenten van het K.B.I.N. 92. 1998:

236S.

R. Gaf.dikf.

Karshoi.t, O. & Nifi.skn, P. S.: Revideret katalog
over de danskeSommerfugle. (Revised catalogue of
the Lepidoptera of Denmark). Utgivet: Entomologisk
Forcning Kobenhavn & Lepidopterologisk Forening
Olsted: 1998: 144S.

Nachdem 1976 von Karsholt & NiELSEN die „Syste-
matisk fortegnelse over Danmarks sommerfugle" und

1985 von Schnack (cd.) der „Katalog over de danske

Sommerfugle" crschienen sind, liegt mil diesem Band

schon die drilte Ausgabe cines Landeskatalogs für die

Lepidopteren vor. Damit wird wieder eine Zusammen-

fassung derjahrlich veröffenllichten Neufunde mit den

friiheren Publikationenvorgelegt. Grundlagc der systc-
matischen Reihenfolge ist die aus dem 1996 erschicnc-

ncn Buch „The Lepidoptera ofEurope" von Karsholt

& Razowski. Abwcichend hiervon wurdc innerhalbdcr

Gattungen die alphabetischc Auflistung der Arten

durcheine phylogenetisch begründete ersetzt. Die Mcl-

dungen fürdiecinzelncn Arten sind nach Distrikten ge-

trennt aufgcführt.

Insgesamt wurden2432 Arten in 882Gattungen für Da-

nemark nachgewiescn. gegcnüber dem 1985crschicne-

ncn Katalog sinddas 67 neue Arten für Diinemark.

Der Katalog spiegelt die konlinuicriiche intensive Bc-

schaftigung zahlreicher Lcpidoplerologcn mitihrer hei-

mischcn Fauna wider. eine Bcschiiftigung. die zu einer

grofien. anhandgcsammcltcr Falter Jedcrzcit übcrprüf-

baren. Datenbasis geführt hat. Die administrativen Be-

dingungen zum Sammeln in der heimischen Umgebung
sind so. daB sie diese für die regionale Biodiversitiits-

forschung so wichtige Ermittlung derPrimardaten nicht

behindem. Dasintensive Sammeln führt auch
ganz of-

fcnsichtlich nicht zu einer Vcrarmung der Fauna, wie
das ja oft den Faunisten unterstelltwird!

R. Gahdikf:

Mit vorliegendem Werk wird erstmals für Belgien ein

Katalog der im Lande nachgewiesenen Lepidopteren

vorgelegt. Er reiht sich ein in die in den letzten Jahren

veröffentlichten ähnlichen Werke für Frankreich, die

Niederlande. Österreich. Dänemark. Als systematische

Grundlage wurde das 1996 erschienene Werk „The

Lepidoptera ofEurope“ von Karsholt & Razowski

verwendet. Die aus der Literatur oder durch Auswer-

tung von Sammlungen erhaltenen Angaben für die ein-

zelnen Arten werden, nach Provinzen getrennt, in Li-

sten zusammengefaßt. Unterschiedliche Kennzeich-

nungen ermöglichen die Unterscheidung in Angaben
aus demZeitraum bis 1980undin dieab 1980. Für jede
Art werden zusätzlich die erforderlichen Literaturzitate

genannt. Jeder Familie vorangestellt sind allgemeine

Bemerkungen zum Gesamtartenbestand, zur verwende-

tenSystematik und Nomenklatur, zur Bestimmungslite-
ratur und zu denGewährsleuten,die Daten geliefertha-

ben.Der Katalog umfaßtAngaben zu 2405 validen Ar-

tenaus 71 Familien.

Eine ListederverwendetenLiteratur sowieein Register

beschließen diesen Band, der einen wichtigen Baustein

füreine hoffentlich in der Zukunft entstehendeEuro-

pafauna darstellt. Der Preis von 580.- BEF wird kein

Hindernis für eineweite Verbreitung dieses Nachschla-

gewerkes sein.


