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Buchbesprechung

Fernandez Vidal E.H.: Guia de las Mariposas diurnas comunes en
Galicia
219 Seiten, 144 Farbfotos und Tafeln, zahlreiche SW-Zeichnungen, 
24,5x28,5cm, 1991, Preis 800 Pesetas.
Eliseo H.Fernadez Vidal, Plaza Angustias 4-2, E-15403 El Ferrol
(La Coruna), SPANIEN

Der Verfasser dieses Buches ist ein ausgezeichneter Kenner der 
Schmetterlingsfauna Galiziens. In der Regel wird ein an Spanien
faltern interessierter Lep.i dopterologe erstlinig in den Süden des 
Landes fahren, um seine Erfahrungen zu sammeln. Umso wichtiger 
ist es, daß uns mit der Herausgabe dieses Bandes die Falter aus 
dem Nordwesten Spaniens, denn da findet man Galizien, gezeigt 
werden.

Es geht dem Autor nicht nur darum Farbfotos der Falter mit den 
ergänzenden Texten zu präsentieren, sondern auch viel Wissenswer
tes rund um die Tiere und die Entomologie im Allgemeinen zu 
vermitteln, was die einleitenden 50 Seiten beweisen. Besonders 
wichtig ist die komplette Auflistung der 22 Reservationen Gali
ziens, die deutlich in eine Karte eingezeichnet sind.

Die einzelnen Falterfamilien werden in übersichtlicher Form dar
gestellt und die dazugehörigen Arten aufgeführt. Und nun kommt 
der Punkt wo sich dieses Buch wesentlich von anderen derselben 
Art unterscheidet. Der Autor verzichtet absichtlich darauf, die 
Arten im Farbfoto vorzustellen, sondern er hat SW-Zeichnungen 
angefertigt, auf denen man Unterscheidungsmerkmale häufig deutli
cher erkennen kann als auf Fotografien. Die Zeichnungsmuster auf 
den Flügelunterseiten, die manchmal zum Determinieren 
entscheidend sind, gehen völlig klar aus den Bildern hervor. Im 
Text werden Angaben Uber Verbreitung, Vorkommen, Flügelspann
weite, Futterpflanzen, Subspezien und vereinfachte Bestimmungs
schlüssel gemacht. Nach dem Abschluß einer Schmetterlingsfamilie 
streut der Verfasser zur Auflockerung Farbfotos der behandelten 
Falter ein. Eine durchaus gelungene Mischung.

Die letzten 30 Seiten sind für folgende vier Rubriken reserviert: 
(1) Abstammung und Herkunft der Schmetterlinge, (2) Auflistung 
aller galizi.scher Tagfalter, (3) Bibliographie der galizischen 
Schmetterlingsliteratur in chronologischer Reihenfolge, (4) Bib
liographie, Subspezien und Formen Galiziens..

Ein sehr empfehlenswertes Buch, das wesentlich zur Kenntnis einer 
im Allgemeinen unbekannten Region Spaniens beiträgt und keinem 
Liebhaber der spanischen Entomologie entgehen sollte.

Udo Luy
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