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BUCHBESPRECHUNG

A s k e w , R. R.: The Dragonflies of Europe. Harley Books (Martins, 
Great Horkesley, Colchester, Essex C06 4AH, England), 1988, 
291 Seiten, 12 Farbfotos, 29 mehrfarbige Bestimmungstafeln, 49,95 
Engl. Pfund (= ca. DM 175). ISBN 0-946589-10-0. Erhältlich im 
Buchhandel.

A ufgrund des doch hohen Buchpreises sind besondere Bewertungsm aßstäbe an zu 
setzen. D iesbezüglich ist ein  W erk fUr denjenigen entstanden, der sich etwas 
Besonderes gönnen möchte. Die Beschreibung der 114 in Europa bodenständigen 
A rten steht im M ittelpunkt, wobei e ine E inführung in die Libellenm orphologie 
und -biologie n a tü rlich  n ich t vergessen wird. Die Arten w erden vorgestellt durch 
B eschreibung der Adulten, der Biologie, der F lugzeiten und der Verbreitung. 
L etzterer Aspekt w ird zu jeder Art m it e iner ins D etail gehenden flächenbezo
genen K arte ergänzt, wobei jedoch m itun ter Abweichungen zum derzeitigen 
K enntnisstand Vorkommen -  ftlr N iedersachsen sind beispielsw eise Sym pecma  
annulata, Coenagrion scitu lum , Gomphus pulchellus, Libellula fu lra  und Sym pe- 
trum  pedem ontanum  zu erw ähnen. Die G ute der gebotenen Z eichnungen  fUr 
die "schwierigeren" B estim m ungsm erkm ale der Adulten, ein  B estim m ungsschlussei 
fUr das letzte Larvenstadium  der Arten und die m ehrfarbigen Tafeln sind dem- 
hingegen besonders hervorhebensw ert. D iese Tafeln zeigen in natu rgetreuer 
D arstellung die Im agines in l,35facher (Anisoptera) beziehungsw eise 2,7facher 
(Zygoptera) Vergrößerung. S icherlich deshalb ist das Buch im DIN-A4-Format 
herausgegeben worden, was leider zu Lasten der handlichen B enutzbarkeit in 
der Feldarbeit geht. Alles in allem  ist es sein Geld wert.
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