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MANUEL G .DE VIEDMA und MIGUEL R. GCMEZ-BUSTILLO (1976): 
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Das Nationale Institut für Naturschutz im spanischen Landwirt
schaftsministerium hat diese in ¿jeder Hinsicht bemerkenswerte 
"Rote Liste" der iberischen Lepidopteren veröffentlicht.
Die Verfasser sind führende Mitglieder der SHILAP und können 
auf die hervorragende Ausstattung und auf die ansprechende 
Übersichtlichkeit ihrer Broschüre stolz sein. Auf 120 Seiten 
werden 50 Arten gefährdeter und schutzbedürftiger Schmetter
linge ( 5 Hesperioidea, 20 Papilion^oidea, 4 Noctuioidea, 5 
Zygaenoidea und 2 Sphingöidea; vorgestellt. Jede Art erhält 
einen "Steckbrief" , in dem die geographische Verbreitung und 
die Flugzeiten, der Biotop und der Entwicklungsgang, der gegen
wärtige Status und die Population anhand einer Übersichtskarte 
mit guten Farbphotos beider Geschlechter geboten werden. Danach 
folgen sehr differenzierte Empfehlungen für den Schutz der be
treffenden Arten und ihrer Biotope. Entsprechend den Richtli
nien der "International Union for the Conservation of Nature 
and Natural Sources (IUCN)" in Morges/Schweiz sind die aufge
führten Falterarten in 5 Kategorien eingeteilt: in bedrohte, 
gefährdete (vulnerable), seltene, endemische und wandernde 
Arten, jeweils durch eine Farbe (: rot, bernsteinfarben, weiß, 
gelb und blau ) gekennzeichnet. Den Schluß der Broschüre bil
den gute Farbaufnahmen von Raupen, Faltern und ihren Lebens
räumen .
Der Wert dieser Publikation liegt zunächst in der ansprechen
den Handlichkeit, der gefälligen Aufmachung und der geglückten 
Kombination von wissenschaftlicher Exaktheit und allgemeinver
ständlicher Darstellung der biologischen Fakten. Dazu kommt, 
daß die Anregung für einen praktischen Arten- und Biotopschutz 
wohl abgewogen, frei von emotionalen Verallgemeinerungen und 
deshalb überzeugend sind. Aufgrund der Tatsache, daß ein spa
nisches Ministerium diese sympathische Schrift herausgibt, 
wird man hoffen dürfen, daß geeignete Maßnahmen zur Erhaltung 
wertvoller Lebensräume rechtzeitig ergriffen werden und daß 
die angesprochenen Sammler und Forscher die Initiative der bei
den Autoren anerkennen und aufgreifen. .
Diese Veröffentlichung kann auch für andere Länder beispiel 
haft sein und sollte dazu anregen, die Zusammenarbeit zwischen 
seriösen, im besten Sinne engagierten Naturfreunden und staat
lichen Stellen (z.B. Naturschutzbehörden) zu fordern.
Dem erwachenden Umweltbewußtsein kommt weltweit ein hoher Stel
lenwert zu, und es ist erfreulich, daß sich endlich auch die 
Lepidopterologie zu Worte meldet.

Anschrift des Verfassers:
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Anmerkung der Schriftleitung:
Erfreulicherweise kann mitgeteilt werden, daß man sich auch
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in der Bundesrepublik nix der Erstellung von sogenannten "Ro
ten Listen" axich für ¡Schmetterlinge beschäftigt. Dazu ein Aus
zug aus einer soeben erschienen Veröffentlichung der Bundes
forschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie:
" Die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschafts
ökologie (BFANL) wurde vom Bundesminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Porsten beauftragt, in ihrem Institut für Na
turschutz und Tierökologie das Porschungsthema "Ermittlung der 
gefährdeten Tierarten und Grundlagen für ein Hilfsprogramm" zu 
bearbeiten. Eine wesentliche Aufgabe dieses Forschungsaufträges 
besteht darin, Listen der gefährdeten Tierarten zusammenzustel
len und mögliche Schutz-und Hilfsmaßnahmen für die gefährdeten 
Arten und bedrohten Biozönosen vorzuschlagen.
Als Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe soll diese Erstfassung 
einer Roten Liste gefährdeter Großschmetxerlinge ein erster 
Schritt zur Durchführung eines gezielten Artenschutzes für die
heimische Falterwelt sein.... " Aus: PRETSGHER, P. (1977):
Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten 
Tierarten. Teil Il-v/irbellose; Großschmetterlinge, Macrolepi- 
doptera s, 1. (Insekten).- Sonderdruck aus "Natur und Landschaft" 
52 (1977) Nr. 6,S. 164.Verlag V/.Kohlhammer GmbH, Stuttgart.
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