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DAVID, P. & G. VOGEL (1996):  The  Snakes  of  Sumatra.  An  annotated  checklist
and  key  with  natural  history  notes.  97  Frankfurt  am  Main  (Edition  Chimaira),
260  S.; unveränder te  Zweitauflage  1997.
Mit der  vorliegenden  kommentier ten  und  angereicherten  Checkliste
demonst rieren  zwei  gelernte  Chemiker,  was  Amateurherpetologen  auch
wissenschaftlich  auf  die  Beine  stellen  können.  In  langer  akribischer  Arbeit
haben  sie  alle  taxonomisch  und  nomenklatorisch  relevanten  Angaben  über
eine  hochdiverse  tropisch - orientalische  Schlangenfauna  zusammengetragen.
Sumatra  beherbergt  nicht  weniger  als  127  (Stand  bei  Publikation  des  Buches)
Schlangenarten,  unter  Einschluß  der  als  valide  betrachte ten  Unterarten  sind
es  131  Taxa.
Für  sie  alle  geben  die  Verfasser  komplet te  Synonymien,  erschöpfende
Chresonymien,  Fundortnachweise  für  Sumatra.  Angaben  zum  Gesamtareal
sowie  autökologische  und  naturgeschichtliche  Daten.  Fallweise  diskutieren
sie  auch  taxonomische  Probleme  und  wagen  sich  sogar  -  in  kompilierenden
Checklisten  eher  unüblich  -  auch  an  taxonomisch - nomenklatorische
Änderungen  heran.  Erstes  Beispiel  ist  die  Neukombination  Lepturophis
albofuscus,  die  vorher  entweder  Lycodon  albofuscus  oder  aber  Lepturophis
borneensis  lautete.  Warum  hier  allerdings  dem  Duméril ´ schen
Gattungssynonym  Sphecodes  die  Versalien  verweigert  wurden.  da  er  ,,not
latinized“  sei,  ist  etwas  rätselhaft;  denn  eine  auch  hierzulande  artenreiche
Hymenopterengat tung  (Blutbienen)  tragt  nach  dem  Prioritätsgesetz  den
Namen  Sphecodes  zu  Recht,  der  als  jüngeres  Homonym  nicht  nur  bei  der
genannten  Schlange,  sondern  auch  bei  einer  Schmetterlingsgat tung  -
vergeblich  -  vergeben  worden  ist.

Ein zweites  Beispiel  neue  Tatsachen  schaffender  Revisionstä tigkeit  ist  die
Synonymisierung  von  Zaocys  mit  Ptyas.  Letztere  wächst  daher  von  2 auf  5
Arten  an.  Einzige  Begründung  ist  der  Hinweis  auf  eine  ,,pers.  comm.“  von
VAN WALLACH, dessen  Argumente  in  publizierter  Form  vielleicht  besser
abgewartet  worden  waren.  Übrigens  muß  ,,WERNER. 1896“  als  Autor  der  Art
tornieri  durch  die  Gattungsübers tellung  in  Klammem  gesetzt  werden.
Die  Verfasser  achten  u.a.  auch  sorgfältig  auf  die  korrekten  Endungen  von
Artnamen,  im  Hinblick  auf  das  Geschlecht  der  jeweiligen  Gattungsnamen.
Elapoidis  fuscus  emendieren  sie  zu  Recht  zu  E. fusca  (S. 86),  zitieren  aber  (S.
176)  die  (nicht  sumatranische)  Art  Amphiesma  stolatum  (gr.  tò  amphiesma  -
der  Anzug)  als  ,,Amphisma  (sic) stolata “. In  der  englischen  Zusammenfassung
steht  versehentlich  (S. 203),  daß  Sibynophis  melancephalus  und  S.
melanocephalus  zwei  getrennte  Arten  seien;  gemeint  ist  natürlich  an  erster
Stelle  S. geminatus : die  franzosische  und  die  deutsche  Zusammenfassung
geben  das  auch  korrekt  wieder.
Derlei  kleine  Fehler  sind  in  einer  kommenden  Auflage  leicht  zu  beheben.
Ein Vorzug  ist,  daß  schon  durch  das  Schriftbild  (Kapitälchen  versus
Normalschrift)  zwischen  Literaturquellen - Autoren  und  Namensautoren
differenzier t  wird.  Dies  erleichtert  das  rasche  Überfliegen  von  Textpassagen
sehr.  Überhaupt  ist  das  gesamte  Layout  sehr  übersichtlich  und
benutzerfreundlich.  Den  Bestimmungsschlüssel  registriert  man  dankbar.  



Allerdings  wären  Strichzeichnungen  hier  angebrachter  gewesen  als  die  etwas
willkürlich  ausgewählt  scheinenden  6  Kopfportraits.  die  zwar  (ausgeführt  von
PETR KLIMENT) ästhetisch  sehr  ansprechend  sind,  aber  offenlassen.  was  sie
eigentlich  (6 von  127  Arten)  dem  Leser  verdeutlichen  sollen.  Heuristischen
Identifizierungswert  haben  daher  eher  die  26  Farbfotos  von  Schlangen,  denen
noch  9  Habitatfotos  beigesellt  sind.  Hier  würde  man  spontan  eine  größere
Vollständigkeit  wünschen,  muß  sich  jedoch  vergegenwärtigen,  daß  das  Buch
eine  Checkliste  und  kein  Feldführer  ist  und  sein  will.
Kurzbiographien  der  beiden  Verfasser  im  inneren  Rückumschlag,  die  dort
zudem  per  Portraitfoto  vorgestellt  werden,  belegen  die  vielfältigen  Pläne
zukünftiger  Zusammenarbeit  der  beiden  Hobby- Herpetologen.  zwischen
denen  offenbar  nicht  nur  wegen  ihres  Hauptberufes  (s . oben)  ,,die  Chemie
stimmt“!  Hier  haben  sie  einen  wichtigen  Beitrag  geleistet,  an  dessen
Zustandekom men  und  gutem  Gelingen  auch  der  Verleger  der  ,,Edition
Chimaira“,  ANDREAS S. BRAHM. seinen  gebührenden  Anteil  hat.
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