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Was im Bereich des deutschen Sprachraum s eigentlich schon im m er gefehlt 
hat -  h ier ist es: ein populär geschriebenes "Einsteigerbuch" und N achschlage
w erk fllr die bei nur wenigen Lepidopterologen gut bekannten sogenannten 
"K leinschm etterlinge” Nach e iner allgem einen Einführung in die Schm etterlinge, 
ihren  Körperbau und ihre Lebensweise sowie in die moderne Systematik der 
Ordnung werden die sogenannten "K leinschm etterlinge" fam ilienw eise abgehan
delt. Bedauerlich, aber n ich t den Autoren anzulasten, ist das Faktum , daß sich
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der traditionelle Begriff ”K leinschm etterlinge” (oder -  scheinbar w issenschaftli
cher -  "M ikrolepidopteren”) derart fest im Sprachgebrauch etab liert hat, daß er 
aus dem W ortschatz und aus der Auswahl der B etätigungsfelder der Schm etter
lingskenner und -Sammler n ich t m ehr w egzudenken ist -  obwohl es selten ein 
vergleichbar sch lech t defin ierbares und falsch begründetes B egriffspaar w ie das 
der "Groß-" und "K leinschm etterlinge” gegeben hat. Bedauerlich ist auch, daß 
bei der G estaltung des farbigen Umschlags ein "Designer” ans W erk gelassen 
wurde, der von den R echtschreibregeln  der deutschen Sprache vergleichsw eise 
wenig Ahnung hatte; denn "Klein Schm etterlinge" ist n ich t nu r unschön anzuse
hen und falsch, sondern irr itie r t auch den Lesen wie soll er denn nun den 
Titel schreiben -  so wie a u f dem Außenumschlag oder so w ie innen? Ansonsten 
muß m an dem Verlag g ratu lieren , daß er auch dieses Buch in seine Reihe der 
"JNN-Naturfllhrer” aufgenom m en hat (w ahrscheinlich trotz eines gew issen Ren
diterisikos). Die farbigen Abbildungen, die praktisch ausschließlich  lebende Fal
ter au f natü rlichen  U ntergründen zeigen, sind von e iner teilw eise herausragen
den Q ualität. D adurch sind die Arten n icht nur genau so abgebildet, w ie man 
sie tatsäch lich  im Freien findet; darüber hinaus kommt der Leser auch in den 
Genuß von teilw eise künstlerisch  und ästhetisch sehr ansprechenden Aufnahmen. 
Wer selbst schon Freilandaufnahm en lebender Falter gem acht hat, weiß die 
Z usam m enstellung der Bilder erst richtig  zu würdigen. Es sind teilw eise h e rr li
che K leinodien, die h ier abgebildet wurden. Bei der Auswahl der verw endeten 
Namen fUr die e inzelnen  Arten w urden moderne Ä nderungen beachtet -  im 
Prinzip ein lobenswertes und richtiges Vorgehen; nur sollten in einem  solchen 
Fall gängige, w eith in  etab lierte  Namen in der Synonymie m it aufgefU hrt w er
den. Ein besonders unschönes Beispiel ftlr durch W eglassen verw irrende Namens
gebung findet sich bei den Tortriciden: Wer in der L iteratu r der letzten  drei 
Jahrzehnte  Uber angew andte Entomologie, P flanzenschutz und Pherom onbiologie 
bew andert ist, kennt e ine in Streuobstbeständen alljährlich  m assenhaft au ftre 
tende W icklerart nu r un te r dem Namen Hedya nubiferana  Haworth, 1811. Lo
gisch, daß der ä ltere  Name dimidioalba Re t z iu s , 1783 P riorität darüber hat und 
verw endet werden muß. W enn m an allerdings den w eitaus gebräuchlicheren 
Namen nubiferana  in der Synonymie n ich t au f fuhrt, ist fUr den in taxonomi- 
schen Fragen n ich t bew anderten Leser die gängige und häufige Art nubiferana  
quasi "verschwunden”: die statt dessen aufgefUhrte "neue” Art dimidioalba kennt 
er eben nicht! Das ist schon sträfliche  Irreführung. Das Buch ist na tü rlich  
kein Bestim m ungsbuch au f Artebene (auch w enn der Titel dies fä lsch lich  andeu
tet); das w äre bei einem  Taschenbuch dieser D icke auch n ich t möglich. KALTEN
BACH & KÜPPERS bearbeiten nu r etwas m ehr als 10 Prozent der Arten der e in 
heim ischen ”K leinschm etterlings”-Fauna und bilden diese auch ab. Das Bestim
men au f dem A rtniveau ist aber auch n ich t das zen tra le  Z iel des W erks. (Zu 
diesem Zweck gibt es leider zu r Z eit keine moderne zusam m enfassende L itera
tu r -  der "HANNEMANN" ist teilw eise veralte t und vergriffen , die "Microlepido- 
ptera Palaearctica” sind nur fUr einige Gruppen bisher erschienen.) Die Stärken 
des Buchs liegen darin, daß dem A nfänger und Einsteiger in die "Kleinschm et- 
te rlings”-Kunde sozusagen "der M und wäßrig gem acht” wird, sich näher m it 
e inzelnen  Gruppen zu befassen. Die hier aufgefU hrten K ritikpunkte  sind alle 
nur K leinigkeiten, die den positiven G esam teindruck nicht stören können. Ein 
Buch, das lange Überfällig w ar und dem man nur eine große Leserschaft w ün
schen kann, um  die vernachlässig ten  "K leinschm etterlinge” einem  größeren 
Freundeskreis zuzuführen .

W olfgang A  Nä SSIG
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