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Mit dem inzwischen 15. Band der Gesamtserie in 14 Jahren (seit 
1999) schreitet die Serie der Bestimmungsbücher für palä ark
ti sche Tagfalter des italienischen Herausgebers Gian Cristoforo 
Bo za no gleich mä ßig voran (siehe dazu auch die vielen schon 
er schie ne nen  Be spre chun gen hier in den NEVA). Diesmal sind 
es die be kann ten Gattungen der Nymphalini zuzüglicher ei ni ger 
tro pi scher Verwandten, die in Ostasien gerade so noch das Ge biet 
der Paläarktis erreichen. Bis auf die Hesperiiden sind bis her alle 
pa lä ark ti schen Tagfalterfamilien in der Ge samt be ar bei tung teil
wei se vertreten.

Serienüblich findet sich ein Vorwort der Au to ren, gefolgt von 
ei ner Einführung in die Serie durch den Her aus ge ber. Ta xo no mi
sche Än de run gen oder Neubeschreibungen gibt es keine in die
sem Band. Nach einer kur zen Einführung in die und Cha rak te
ri sie rung der Nymphalidae, Nym phalinae folgt die sys te ma ti sche 
Be  ar  bei  tung. Aus der Tri bus Nymphalini werden die Gat tun gen 
Nym pha lis, Polygonia, Ka nis ka, Aglais, Inachis, Vanessa, Sym
bren thia und Araschnia mit ins ge samt 32 Arten be han delt, von 
den tro pischen Kallimini als einzige Gat tung Kallima mit 1 Art, 
schließ lich von den gleichfalls tropischen Junoniini die Gat tun gen 
Junonia und Hypolimnas mit ins gesamt 5 Arten. Ins ge samt wer den 
38 Arten mit einigen Un ter ar ten be han delt. Ein um fang rei ches 
Literaturverzeichnis und ein Register schlie ßen den Band ab.

Die Abbildungen sind wie immer von sehr guter Qualität. ♂♂ und 
auch ♀♀ (leider meist nur wenige) werden mit Ober und Un  ter
sei te und geografischer Variation dargestellt (wobei dem Kon zept 
von Unterarten nicht zuviel Bedeutung beigemessen wird), und 
die Tie re sind danach gut zu erkennen; da zu fin den sich Fak si mi le
ko pien von Farbabbildungen aus einigen Ur be schrei bun gen des 19. 
und 20. Jahrhunderts sowie einige „ar ti fi ziel le“ Falter aus der Zucht 
mit stark abweichender Musterung und Färbung. Dazu kommen 
Ge ni tal ab bil dun gen (nur von männ lichen Genitalapparaten) als 
Fo to oder Zeichnung. Die Ver brei tungs karten sind zwar gut les
bar, aber es sind wie im mer Um riß kar ten (keine Punktkarten), die 
damit stets ein grö ße res, ge schlos senes Areal vor täu schen, als man 
in der Rea li tät finden wird.

Der Text ist wie üblich kurzgehalten, aber kenntnisreich, und 
be schränkt sich auf Stich punk te, wobei die jeweilige „Check list of 
the spe cies“ im Gattungskapitel besonders hilfreich er scheint, da 
der Leser hier Hin wei se auf andere Arten der Grup pe fin det.

Es gibt zur Zeit keine besseren modernen Bestimmungsbücher in 
ver ständlichem Englisch für die Fal ter der gesamten Ost pa lä ark tis, 
ins be son dere den Bereich Zentral und Ost pa lä ark tis (ein schließ
lich des Himalayas Nordindiens sowie Chi nas und Ost asi ens). Wer 
je mals mit den ostpaläarktischen Ver wand ten un se rer ein hei mi
schen Tagfalter arbeiten möchte, wird nicht dar um kom men, sich 
die se Serie zuzulegen. Sie lie fert bei günstigem Preis einen gu ten 
und griffigen Überblick über die Ar ten viel falt in der ge mä ßig ten 
Klimazone Eurasiens. Emp feh lens wert!
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