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Mit den „Mariposas diurnas de la Rioja“ liegt erstmals ein Buch 
über die Tagfalterfauna der spanischen Provinz Rioja vor, dessen 
Um fang erahnen läßt, daß die in dieser spanischen Provinz ver
tre tenen Arten sehr ausführlich abgehandelt und dargestellt wer
den. Das Buch ist das Ergebnis jahrelanger Studien der Mitglieder 
der „Aso ciacion Zerynthia“ (www.asociacionzerynthia.org), einer 
sich aus jüngeren Lepidopterologen zusammensetzenden Ar beits
grup pe, die sich mit Hingabe und Fachkenntnis der Erforschung 
der spanischen Tag und Nachfalterfauna verschrieben hat.

Der Leser erfährt in einem naturhistorischen Teil von der Er for
schungs geschichte des Untersuchungsgebiets und in weiteren 
Ka pi teln Wissenswertes über das Klima, die hydrologischen Ver
hält nis se, die Vegetation und die geographischphysikalische 
Be schaf fen heit Riojas. Darin werden die vom Tiefland am Ebro 
bis in die Ge birgsregionen der Sierra Demanda reichenden unter
schied li chen Teilregionen der Provinz vorgestellt.

Das mehr denn je aktuelle Thema Gefährdung der Schmet ter lin ge 
und Artenschwund wird sachlich behandelt, und die von der Or 
ga nisation www.asociacionzerynthia.org ins Leben gerufenen 
Ak tivitäten zum Schutz besonders gefährdeter Arten werden fach
kundig erläutert. 

Zu den Themen Artenvielfalt, Biogeographie und Systematik wer
den die in Rioja nachgewiesenen Tagfaltergruppen besprochen, 
wo bei der prozentual hohe Anteil an der Artenvielfalt der Ibe ri
schen Halbinsel herausgestellt wird. 

Der umfangreiche und reich bebilderte Hauptteil des Buches 
be faßt sich ausführlich und übersichtlich mit den 151 in Rioja hei
mi schen Tagfalterarten, davon allein 47 aus der Familie der Bläu
lin ge. Für jede Art werden eine Kurzbeschreibung, Hinweise auf 
die charakteristischen Artmerkmale wie auch detailgenaue An ga
ben zur Biologie, Ökologie, Habitat, Wirtspflanzenspektrum und 
Ver breitung geliefert. Zusätzlich wird die Abundanz der je wei li gen 
Art eingeschätzt, für endemische oder als gefährdet ein ge stuf te 
Arten werden sinnvolle Maßnahmen zu deren Schutz vor ge stellt. 
Berücksichtigt werden zudem 18 weitere an den Au ßen gren zen 
Riojas nachgewiesene Arten, deren Vorkommen im Un ter su
chungsgebiet als sehr wahrscheinlich erscheint.

An den Hauptteil anschließend finden sich Bestimmungshilfen 
mit ausführlichen Gegenüberstellungen differentialdiagnostisch 
wich tiger Merkmale (mit Pfeil gekennzeichnet) von nicht einfach 
zu bestimmenden Arten wie etwa solchen der Hesperidengattung 
Car charodus Hübner, 1819. 

Den Abschluß bilden ein Glossar, ein ausführliche Li te ra tur ver
zeich nis und Indices (Artenspektrum in systematischer Rei hen
fol ge, spanische und lateinische Artnamen, Nachweise der Ab bil
dun gen und Grafiken).

Dieser Bestimmungsführer spricht auch den der spanischen 
Spra che nicht mächtigen Interessenten an. Die Fülle an her vor
ra gen den Freilandaufnahmen von Faltern, Präimaginalstadien 
und Ha bi ta ten erfreut beim Studium dieses Werkes. Man spürt, 
mit wel cher Hingabe zum Detail das Autorenteam dieses Werk 
illustriert hat. Es ist zu hoffen, daß das gelungene Buchprojekt, 
zu dem man den Autoren gratulieren darf, auch außerhalb der 
Ibe ri schen Halbinsel die Anerkennung und Wertschätzung findet, 
die es verdient. 

Das Buch ist uneingeschränkt und wärmstens zu empfehlen. Für 
den in Anbetracht seiner exzellenten Ausstattung und seines 
Um fangs außerordentlich günstigen Preis von nur 22 Euro 
zuzüglich Por to bekommt der Leser einen un vergleichlich höheren 
Ge gen wert. 

Josef J. de Freina
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