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BUCHBESPRECHUNG
Dubi B e n y a m in i: A field guide to the Butterflies of Israel (in- 
cluding Butterflies of Mt. Hermon and Sinai) [in Hebräisch], 
Keter Publishing House Ltd., Jerusalem/Israel, ISBN 965—07—020—X, 
234 Seiten + zahlreiche Farbtafeln. 1990. Preis 39 Schekel (etwa 35,— 
DM). Z u  beziehen über Keter Publishing, Jerusalem.
Nun liegt endlich eine G esam tbearbeitung der T agfalter (einsch ließ lich  der 
Hesperiidae) Israels vom derzeit besten K enner der T agfalterfauna des Landes. 
Dubi B e n y a m in i, vor. D iese B uchbesprechung und auch  die Benutzung des Bu
ches sind jedoch e in geschränkt durch die Tatsache, daß der Text in H ebräisch 
verfaß t ist, und nur die B ildunterschriften , das G esam tregister und die L itera tu r
liste sind in la te in ischer Schrift geschrieben und dam it fUr den des H ebräi
schen n ich t m ächtigen Entomologen verw ertbar. Die Farbtafeln, V erbreitungskar
ten  und E rscheinungszeiten  sind jedoch instruktiv  und qualitativ  sehr gut, so 
daß m an damit die Falter Israels einw andfrei (bei ein igen Hesperiiden jedoch 
nur an hand von G enitalpräparaten) determ inieren  kann. Das handliche Buch 
(21 « 12 cm) w ird daher trotz der E inschränkungen in der B enutzbarkeit als 
gut b rauchbar ch arak teris iert. Bleibt zu hoffen, daß m öglichst bald vom Autor 
selbst oder vom Verlag eine englische Ausgabe erscheint.

K laus G. SCHURIAN
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