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Buchbesprechungen

G. FISCHER Verlag, Stuttgart 1986
(CUB GroBe Reihe)

H. WALTER, S.W. BRECKLE, Okologie der Erde, Band 3, spezielle Okologie
der gemaBigten und arktischen Zonen Euro-Nordasiens. Zonobiom Vl-lX.
587 S., 401 Abb., 125 Tabellen. Gebunden DM 48.-.

Die okologische Richtung der Vegetationskunde entwickelte sich in Osteu-
ropa, weil es schon im 19. Jahrhundert nirgends in Europa noch so riesige,
von Menschen unbeeinfluBte Gebiete gab und auf der ganzen Erde tritt die
klimatische Gliederung von Boden und Vegetation so klar hervor wie vom
Schwarzen- bis zum Eismeer (aus dem Vorwort) . Die Forscher besonders
der Sowjetunion haben groBartige Arbeit geleistet. Prof . Dr. H. WALTER
hat durch eine Ubersetzung und Auswertung der ungeheuren Literatur mit
seinem groBen Wissen ein iiberragendes Werk geschaffen, das uns besonders
angeht. Filr ein wirklich weites Gebiet wurden okologische Grunderkenntnis-
se gewonnen. die im Kampf gegen die Umweltzerstorung viele wertvollste
Dienste leisten werden. Graphiken, Fotos und Karten sind ausgezeichnet!

lch hdtte am liebsten das ungemein lehrreiche Buch in einem Zuge durch-
studiert. lch kann es jedermann, besonders aber Studenten und Umwelt-
schiitzern bestens empfehlen.

Kurt HARZ
Erich BAUER Verlag beiOUELL & MEYER 1986. Wiesbaden.

Jorg WUNDERLICH: Spinnenfauna gestern und heute. Fossile Spinnen in

Bernstein und ihre heute lebenden Verwandten. 283 S., 369 z.T. farbige Ab-

bildungen und Zeichnungen. Gebunden. DM 235.-, bei Vorausbestellung der

beiden Folgebdnde nur DM 185.-. Der 2. Band soll im Herbst d.J. erscheinen.

Das Buch ist bemerkenswertl Was man sich sonst miihselig zusammensuchen

muB. wird hier mundgerecht geboten. Aus dem Inhalt seien nur genannt die

Abschnitte: Familien, Unterfamilien und einige bemerkenswerte Tribus und

Gattungen der in Baltischem und Dominikanischem Bernstein konservierten
fossilen Spinnen. Eine fossile Stammgattung und Nachweise von Artenwan-
del (Speziation) und Unterarten (Subspecies) bei fossilen Spinnen im Balti-
schen Bernstein. Haben fossile Spinnenarten der Bernsteinwdlder bis heute

iiberlebt? Heutige (rezente) Spinnenarten oder Stammarten heutiger Spinnen

in 20 und 40 Millionen Jahre altem Bernstein? Die Beziehungen fossiler und

rezenter Radnetzspinnen-Verwandter (Uberfamilie Araneoidea) : Nati.jrlich

mu8 man schon etwas Spinnenverstiindnis mitbringen, um mitzukommen'
Dann aber wird es eine hochinteressante Geschichte aus Vergangenheit und

Gegenwart unseres Planeten.

Kurt HARZ
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Eine neue Subspecies von Myrmeleotettix maculatus (THUNBG.)
aus Griechenland

(0 rth op tera A c r i do i deal
von Kurt HARZ

Meine lieben Kollegen Hermann HACKER, Staffelstein und Georg DERRA,
Bamberg, iibersandten mir liebenswiirdiger Weise Orthopteren von ihren Ex-
kursionen in den Balkan und die Ti.irkei in den Jahren lg83-1995 zur Bearbei-
tung, woftir ich ihnen nochmals herzlich danke. Es ergaben sich einige fiir das
Gebiet neue Arten bzw. Zweitfunde. iiber die ich spiiter ausfi.ihrlich berichte.
aber auch eine neue (vielleicht kristallisiert sich auch noch anderes heraus)
Unterart v on Myrmeleotettix macu latus.

lch habe schon unzdhlige dd und 99 dieser Art vom polarkreis bis siideuropa,
die Ti.irkei und Marokko und von lrland bis osteuropa gesehen und zwar von
Meereshohe bis ins Hochgebirge. Es waren nur zwei unterarten dabei, beide
aus Spanien. lm SUden kommt die Artfast nur in hoheren Lagen vor. In dem
untersuchten Material von Griechenland fanden sich nun zwei 66 von phala-
kron Oros, Chionotrypa, 1700 m ii.NN.6 kmSE Volas (41o1g,N,24004'El ,
die von M. maculatus abweichen. Die Funddaten sind l6.Vll.1g84 (DERRA
& HACKER leg.) und 1.1X.1985 (HACKER leg.), stammen also aus zwei
aufeinander folgenden Jahren. Der Paratypus ist das d von 1984, der Holo-
typus jenes von 1985. Beide befinden sich in meiner Sammlung. lch benenne
die neue Subspezies nach dem zweimaligen Finder

Myrmeleotettix maculatus hackeri n. ssp.

sie unterscheidet sich uon Myrmeleotettix m. maculatus durch die stdrker
erweiterte Fiihlerkeule (Abb.5) und die apikal stdrker verschmdlerten Elytra
(Abb. 2), das Stigma kann leuchtend orange gefdrbt sein. Die MaRe (in mm)
sind: Korper: 15,9, Pronotum 2,9-3, Elytra 8-10, postfemora g. Die MaBe
von vielen m. maculatus betragen dagegen Korper 10-15, pronotum 1,9-2,6
Elytra 8-10.3, Postfemora 7-8. Die Elytra sind apikal stbrker verschm6lert,
die Verschmdlerung ldnger. Der Myrmeletottix maculatus hispanicus HARZ
hat eine dhnlich breite Faihlerkeule, aber die Elytra sind apikal noch langer
verschmdlert als bei vorigem. Das Stigma liegt am Ende des 2. Drittels der
Gesamtliinge, bei den vorhergehenden am Anfang des Apikaldrittels. M.
antennatus hat ldngere Antennen. Die Seitenkiele des Pronotums sind we-
niger winklig, Elytra im ganzen Apikaldrittel gut verlengert, seitlich-basal
tragt das Epiproct keine gldnzende vom 10. Tergum vorspringende Schwiele.
Die anderen Arten scheiden sowieso aus.

lm Siiden des Verbreitungsgebietes kommt maculatus - wie erwdhnt - nur in
hohen L.agen vor, so eben auch in Bulgarien und Griechenland. Es ist er-
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staunlich, daB sich da nicht noch mehr Unterarten herauskristallisiert ha-

ben wie etwa bei den Podismini, wo manche Arten auf Bergen nur von Td-
lern getrennt werden. lm Gegensatz zu jenen kann aber Myrmeleotettix
fliegen, was einer lsolierung vorbeugt. Leider habe ich nur diese zwei dd.
Mein lieber Freund Fer WILLEMSE hat die Art in seinem hervorragenden
Werk gut erfa8t. Danach kommt sie ziemlich zerstreut vor. Kdme sie an den
neuen Fundort nah heran, wdre auch an eine neue Art zu denken. Aber um
dies zu beweisen, wdre noch mehr Material erforderlich.

Zum Vergleich sind auf der Abbildung die Elytra von maculatus hackeri
6 l1l M. m. maculatus von Darmstadt (2), von St. Peter-Nordsee (3) und
Messaure/Polarkreis (4) abgebildet, darunter eine Antenne von einem d von
maculatus hackeri (5) und einem d von m. maculafus von Darmstadt.
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Anschrift des Verfassers:
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