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E. J. Frrra^u: Die Tan)podirae (Diptera: Chironomidael. 153 sid., med {09 tef,tfigurer
och 2 llilagor. Abhandlungen zur Larrrlsyslematik der Insekten. ltr. 6. Akademie-Verlag.
Berlin 1962. Pris heft- 9l: Dll.

Keine Tiergruppe ist den limnischen Biotopen so vielseitig angepesst sie die l'ertreter
der }ltckenfamilie Chirononridae. \Yir finden ihre L:rrven iD allen TypeD des Siisssassers.
vom EllesDere Land im \orden bis herunter zum Graham Land in der ,{nterktis, ul]d
io den Seen leben sie sogar in grossen Tiefen, wo keine snderen Insekten eristieren kdn-
nen. Hierzu komml. dass ihre Art- und Indiyiduenftille sehr bedeutetrd ist. so*ie ferner
die wichtige Tatsache, dass die verschiedeneD Biotope in erstaunlichem Ausmasse von
spezialisierten, mehr oder weDiger slenotopen Chironomiden-Arten bev6lkert sind. Gene-
rell gesehen stellen die ChiroLomiden die vornehmste Indikatorgruppe fiir die Cherakte-
risierung limnischer Biotope der. Das gilt fir die gsnze Erde.

Es ist nunmehr auch klar. dass das *'eitere Sludium der relativ primitiren Chirono-
nriden wichtige Beitrage zum Verstand[is der grossen biogeogrephischen ZusamnrenhAnge
seit dem milllere[ \Iesozoikum Beben $ird. So finden s'ir in dieser Insektenfamilie zahl-
reiche auffallende Beispiele von bipolarer Yikarianz rerschiedenen Grades sowie von stid-
lich bizenhischen Verbreilungstypen, die auf eine lsnge und dynamische Geschichte hin-
deuten- HeNorzuheben ist noch, dass die Gruppe wehrend der letzlen Jahr€ eine immer
gr6ssere Bedeutun8 fiir die Senetische Forschung bekommen hat.

\\_ir konnen sonrit festslellen. dass die ChiroDomiden eiDer besonders s'ichtigen For-
schungsgegensland ausmachen. Gleichzeilig muss eber hervorgehoben werden, dass sie in
generellen Zusammenhiingen bisher bei weitem Dicht in eltsprechendem .{usmasse aus-
genutzt s'erden konnlen. Die Chironomidenlorschung hat immer ihre.{chillesferse gehebt.
und zwar die Schs-ierigkeit, die lmagines richtig zu b€stimmen und fir sie zufriedenstel-
lende Gattungsmerkmele zu finden. Die t'rsache dieser Siluatio[ kennen $'ir: die meisten
Forscher arbeileten mit den Lar\,en und Puppen und sind in diesem Studium sehr s.eit
gekonrmen; die geziichleten ImagiDes und damit die endg0ltige Determinationsarbeit wur-
derr aber ande.en Forschern iibergeben, die ihrerseits die Jugendstedien nicht beherrsch-
ten, Eas doch not$'etrdig ist firr die richlige Beurteilung der schr er auffindbaren Merk-
male. s-omit die Imaginalsystematik hier zu arbeiten hat. Den[ trotz des .\rte[reichtuEs
sind die Chironomiden im Imagostadium eine iiberaus uniforme Gruppe. Das Ergetnis
$urde dirergierende ]letamorphose- und Imaginalsysteme mit rielen sehr auffallenden
lnkongruenzen. so dass Teile yon den in dem einen Sladium unlerschiedenen Gruppen in
andcren Sladien zu ganz anderen Gruppen zu gehdren schienen. Oder mit anderen Worten:
urler den Chironomiden ist bisher morphologische Affinitnt in auffallender lVeise mit
ph.'-logenetischer ver\r.andtschef I ver*'echselt s'orden.

I)er einzige \\'eg aus dieser schsierigen Situalion herauszukonrmeD bleibl eine lieu-
bcarb€itung der \letamorphose- und Imaginalstadien ron gleichem Forscher, so dass end-
lich ein phllogenelisch begriindetes Syslem der Chironomiden geschaffen werde[ kann.
Dies ist zur Zeil das grosse. besonders aktuelle Problem der Chironomidenforschun8.
Anfange sind schon gemacht worden. So kann die Lage iIr der grossen Untefamilie Ortho-
cladiinae durch die -{rb€ilen r'on Pagssl ll9l7i. strenzke (f950. 1960) und Brundin t19561
als stark verbessert b€trachtet serden. Noch reslierlen ebe. 8e$'altiSe Arbeitsaufgaben.
unIe. anderem in der Ijnlerfamilie Tantpodinae.

Als nun Dr. Ernsl-Josef Fitlkau seine grosse -{bhandlung "Die Tanypodinae" herror-
legt. so bedeulet das fir die Chironomidenforschung eine Begebenheil ersten Ranges.

Es ist bezeichnend. dass die llaterialeinsammlung zu dieser Abhandlung in der Form
einer breit geplanlen Lnlersuchung tber die Okologie und \_erbreilung der Chironomiden
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eines deutschen trlittelgebir8sflusses, und zwar der Fulda, begonnen *-urde. [m Zuge der
Bearbeitung des grossen llateriels, in dem nahezu 200 verschiedene Chironomidenarten
vertreten $aren, stellte sich jedoch heraus, dass es nur in den senigster Fdllen mdStich
war, die betreffenden .{rten nach der vorlie8eoden Imago-Literalur befriediSend zu be-
stimmen. gewiss eine fiir eine 6kologische Untersuchung bedenkliche Situalion. Um die
urspriinglich Seplante Arbeit in der be&bsichtiSlen Weise durchzufiihren, \'ar es deher
notwendig, yorersl die Syslemetik der Sesamlen europ:iischen ChironoDiden zu kl6ren.
eine Arbeil. die Jahrzehnte erfordern $iirde.

vor dieser Situalion entscheidete sich Fitlkau dafir. die ,.trbeit auf eine systemalische
Neubearbeilung der im Imagostadium sehr oberfEchlich bekannlen Unterfamilie Tan-!-
podinae zu konzentrieren. s'elche alle EDtwicklungsstadien gleichzeitiB beriicksichtigen
sollle.. \-erlockend s'ar dabei die Tatsache, dass die Tan)'podiren eine rerheltnisme5sig be-
grenzte Gruppe darstellen, in der die ]Ietamorphose €tsa der H;ilfle der lrten bekannl
ist, und rveiler, dass er hier einigen der schroffsten lnkongruenzen zn'ischen dem \lela-
morphose- und dem Imaginalsyslem begegneD s'iirde.

ln mehreren r'erdffentlichten.{rbeiten hat Filtkau schon frthea eine sehr Sute ellge
nreine (ennlnis der llorphologie und Syslemalik der Chitonomiden dokunentiert. Diese
Erfahrung \r'ar eine vorausselzung, ohne die dic grosse Tanypodinen-.{rbeit nicht hiitte
duachgefthrt werden ktinnen.

In seiner prechtigen llorographie het Fitlkeu keine lliihe gescheut. die schs-ierigen
ektuellen Probleme so aUseilig $'ie m6glich zu beleuchlen. Eine besonde.s eiDgehende
Analyse wurde deR ImaginalformeD gewidmet, \i'odurch es Selang, eine Reihe bisher nichl
beachteter }terkmale nachzuwiesen, die fiir das versEindnis der rA'ahren phylogenetischen
Zusemmcnhiinge ausschlaggeb€nd sind. Sobald dies klar wurde, \'erschs'anden auch die
scheinbar uniiberwindlichen Diskrepanzen zsischen der Gruppierung der ,{rIen nach deD
lletamorphose- bzw. Imaginalsladien. .{uch konnten nun die unfdrmlichen uDd pol$h)'le_
tischen Inraginalgatlungen Pearoneura l-lblqbesmyia) und .{ndlolgn.(t aus iiberzeugenden
Griinden in eiDe Arrzahl kleinerer, z*eilellos nattrlicher Gattungen auISel.5st \*erden.

Das [eue TaD]_podinen-S]'slem umfasst 21 Gallun8en. $'o1:o[ nichl $'eniger als 16 neu
sind. Sie werden auf 5 neu aufgestellte Tribus lerteilt, die die friiherer z*'ei Sektionen
des Larven-Puppenslist€ms erselzen. Die ZahI der neu beschriebenen Arten ist verhiltnis-
miissig gerinS. Statt dessen stellle es sich aus verschiedenen Griinden als nolirendig her'
aus, els-a die Hefte der bisher beschriebenen palaearktischen ,{rlen einzuzid)enl

Nach Filtkau's lnventur und Roden samt nachfolgender Synthes€ erscheint das TxnI-
podinensyslem, in ph)tetischen Reihen geordnet, in klarer und iihersiclrtlicher Gcshlt.
Etwas enlsprechendes gibt es in den iibriBen Chironomidengruppen nicht. in and€ren Tier-
gnrppeD iibcrhaupl sehr s-enig.

\Vie es sich in einer llonographie des aktuellen TJ-pus Sebiihrl. hat Fittkau die \felt'
fauna weilgehend beriicksichtiSt. Aul Grund iiberaus eingehender Detailuntersuchungen
der verschiedenen ,{rlen (Spezieller Teil. 362 Seilen) $-ird im Kapilel -Die \lorphologie der
TanypodiDae" eine rergleichcnde l'ebersicht der l:nlerfamilie geliefert. Dieser -{bschnitt
ist sehr yerdienstvoll. Der Verfrsser schildert dort die verschieden€n Teile der Puppe und
Imago und diskuti€rt die Evolulion der verschiedenen morphologischen Slrukturen ron
dem am mcisten plesiomorphen Stadium bis zu dem am meisten apomorphen. Inr fol-
genden Iiapitel tber die Phylogenie und S_r_stematik der TanJ'podinen $ird nachge$icsen.
dass man unter den Tanypodinen parallete Enln ickllngsreihen unterscheiden kaDn. die
Sleichzeitig phylogenetischen Reihen eDtsprechen. L'eberall zei8l sich der Trend. die cin-
zelnen Ktirperstrrktuacn in gleicher lveise zu \'eriindern und die plesiomorphe Cestalt in
eine beslimmte apomorphe umzur-andeln, Fitlkau's eingehende Iiennlnis dcs Stoffcs cr-
laubl ihm die Rekonstruktion der plesiomorphen L'rtan,.-podine so$ie eines Slanrnrbaulrrs.
der die yermutele Phtlogenese der Tan)podinen illuslrieal.

Ich mdchte auch hervorheb€n, dass der Verf. instrukli\'e Brslimmungstabellen aus-
Searbeitet hat und dass er die Ierbreitungsyerhiiltnisse und Okolo8ie der r'€rschiedener
systemalischen Einheiten in verdienstvoller \l:eise diskuliert. Die T lsache. dass dit Gal-
tungen des neuen Systems auch Skolotiisch einheitlich sind. $'ird nrit Recht als Indizium
ihrer Homogenitet betrachtel.

Einc iiberaus wertlolle Erg:inzung zum Text bilden die yom verf. selhst Sezeichneten
vielen Figuren. In ihrer Pregnanz und Naturtreue sind die vorbildlich.

Alle sind fir Zeuge von dem jnhrfich beschleunigten Zusachs des biologis(hen \\'isseDs-
sloffcs so*'ie yon der Lage, dass es dem einzelncn Forscher immer sch$'ieriSer $ird. ein
Wissensgehiel zu iiherblicken und gencr(]lle schliisse zu erreichen. Nicht am s'enigslen
gilt dies der Okologie und Biogeo€iraphie. s'o die EF*-erbung umfassender slstemxlisch'
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phylogenetischer Kennlnisse eine \'oraussetzung darslellt, die menchen Iieh ersprechenden
Biologen von tiefgehenderen kausalen Sludien abschreckt. Ein geborener Systematiker
lnit seilen biologischer Interessen wie l-iltkau ist daher fiir die fraglichen Disziplinen
ein Srosser Zugang.

lch z6gerc nichl. seine Tanypodinen-Arbeit als ein wahres \luster einer Dodernen sysle-
matischen \lonognphie zu bezeichnen. Dass daneben der Sch*'ierigkeitsgrad ein ganz
belrichtlicher gewesen ist. Lann s-ohl d€r em besten beurteilen, der (sie ich) mit phylo-
genetischen Problemen Serade in der arteoreichen aber exlrem unifornren Familie der
Chkononliden arbeilel. Die intrikalen Prcbleme s'urden ron Filtktru mit Srosser Geschick-
ligkeit diskutierl, und ich bin durchaus bereil, seine Resullale, die fiir dss Versliindnis
des Erolutionsmuslers in der ganzen Familiengruppe Culiciformi& \.on gr6sster Bedeutung
sind. zu ecceptieren.

I.Ans BnuNDtN

FnIEDarcs ScERErtMr:R: Wespen und Hornissen. Die neue Brehm-Birhcrei. nr.298. -{.
Ziemsen verlag. Nitlenberg-Lulhersladt 1962. 104 sidor. Pris DM. 5:20.

G€lingar ha vi viil alla sliflrl bekanlskap med. Xanske har del varit rid kaffet ute pA
verandan eller i bersan man l)livit utsatt fdr deras niirglngna n)fikenhet eller DALgon SADB
av smlrlsammare art nir man komnrit fdr n:ira deras bon. Sikerligen ir det mlngs
da som fuDderat iirer d€ssa ins€kler och kanske ilen 6lskat lesa nlgol oDr deras levnads-
siitt. Om nagon sedan haft energi nog atl s6ka efler litteralur har han sAkerligen funnit
att n:ist:r ingenling finnes sanrmanstAlll onr l€\'nadss;ittel hos getingar. Det blir ett
m6dosaml letande i olika tidskrifter om nran rill tillfredsst:illa sin kunsl(epst6rsl. Det
:ir salund{ med slora fdr'r'inlningar mar s:ilter sig ned f6r att ta del al otan nimnda bok.

Fbrfallaren inleder med en s\stemalisk 6verblick nred anliindande a\' den nyare in-
delningen al' de galrrla relk;inda slektena I'esp.r och Pollsres. Efter en korl dversikl av
gelingarDas speciclla kroppsbyggnad. ar gadden och ar sinnesorganen g{r han sedan dver
lill derai levnadss:ill. Delta iir den inlressanlaste delen ar boken och det som ger den
sldrsta bchdllningen. Hir har ssmmanfdrts nlstan allt man rel om gelingarras lir,. I de
olika kapitlen skildras deras niringsupptag|nde, r'al aI boplals, malerial l.id bobl.ggnad
och hur della insamlas samt viirnreregulalionen i bona en ritt viktig sak l)I.a. fdr )_ngel-
ve.dens skull. Ett siirskilt kapilel er egnal lt individantalel hos olika arter och f6r lyaka
Betinsen (Paravespula germanicai meddelas om ell bo som hittats nara Budapest alt det
h)-ste uppskattningsvis ca. 60.fi)0 getingar. en iDponerande siffra. .{r,en 6r.enintring, larv-
uh'eckling. fordelning mellan kSnen och arbeiare tn.m. behandles ulfdrligt. Boken av-
slutas med ctt kapitel om dessa sleklars fiender och parasiter.

Denna bok. som dessutom er lrevligt illustrerad nred goda fotografier. rekommenderas
pA del Iarmaste lill alla som iiro intresserade ar. insekler och deras leynadssitt.

KARL-JoBAr- HEDevtsT

HEr-nl and l\lARJotrIE TowIEs: Ichneumo[-flies of -{merica north of llerico. 3. Sub-
famil)' Ceairae. hibe -lr?sos,enini. L-nited States \alional lluseum Bulletin 216. Part 3,
sid. I-\'. 1--602. 1962.

llakarna TowNEs forlsdtta etl med snabb lakt behandla den Nordamerikanska ichneu-
monidfaunan lse recension Enl. Tidskr. 1960, hefte 3-i). Del 3 oDfallar elt lribus av
derr srlra underfamilielr Gelinae,

I inledningen till .lr?rastcn.ni laDnas bl.e. en lisla 6ver alle sEkten ev $iirldsfaunsn,
som b6ra hiinf6ras till d€tla lribus. Fdrleckningen 6ver s]'nonFner Ar iiren av slorl
inlresse. Boken i 6r'rigt hlller samma h6g{ staDdard som del I och 2.
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