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Buchbesprechung
Verlag Das Beste, Stuttgart-Zürich-Wien 1986.
MÖHN, E.: Schmetterlinge und andere Insekten Mitteleuropas. Band 3 aus der
Serie "Wegweiser durch die Natur" (Säugetiere und andere Landtiere Mitteleuro
pas; Fische und andere Wassertiere Mitteleuropas). 352 Seiten mit mehr als 500
Arten, über 330 Farbfotos und 1650 farbige Illustrationen. Abwischbarer Ein
band, Format 20,5 x 15,5 cm, DM 34.- (alle drei Bände kosten zusammen
DM 94.50).
Als ich dieses Büchlein durchblätterte, wurden Erinnerungen an Gefühle in mir
wach, die ich vor etwa vier Jahrzehnten empfand, als ich die Bilder des "alten
BREHM " auf mich einwirken ließ, Bilder, die die Fantasie so richtig anregten
und arbeiten ließ. Erinnerungen an eine Zeit, in der die Natur durch die Flurbe
reinigungsmaßnahmen noch ungeschändet war, die Gewässer noch ihrem natür
lichen Lauf folgen durften, überall klare, kleine Tümpel, Weiher und Seen zu
finden waren und wo man noch mit Netz und Botanisiertrommel über blumen
reiche, bunte Magerwiesen sausen durfte, ohne von irgendeinem Wichtigtuer dumm
angeredet zu werden.
Dieses Buch wurde von The Reader's Association, London, entwickelt und von
Prof. Dr. E. MÖHN, Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, für M ittel
europa bearbeitet.
Alle Arten sind so dargestellt, daß deren Lebensraum zu sehen oder zumindest
zu ahnen ist
eine didaktische Meisterleistung, die auch die Bestimmung und
das Auffinden der Arten erleichtert. Fast zwei Drittel des Buches sind den Schmet
terlingen (Lepidopteren) Vorbehalten. Im restlichen Drittel sind die Libellen, Ein
tags-, Stein-, Köcher-, Skropions-, Wasserflor-, Kamelhals- und Florfliegen, Amei
senjungfer, Bachhafte, Hymenopteren (Holz- und Blattwespen, solitäre und staaten
bildende Hautflügler), Wanzen, Zikaden, Schildläuse, Blattläuse, Zweitflügler
(Diptera), Gallenbildende Insekten, Käfer,. Geradflügler und Flöhe zu finden.
Darüberhinaus wird auch Krabben- und Spinnertieren (Spinnen, Weberknechte,
Pseudoskorpione, Tausend- und Hundertfüßler sowie Asseln), die mit den Insekten
vergesellschaftet leben, ein gebührender Platz eingeräumt.
Durch die Objektwahl, deren Anordnung und dem dazugehörigen knappen, infor
mativen Text sind die Arten leicht auffindbar. Alle wichtigen Informationen sind
sofort erhältlich. Das Buch endet mit kurzen Kapiteln über die Lebensweise der
Schmetterlinge, deren Zucht und den Naturschutz. Sehr erfreulich, daß hier nicht
der Unsinn, der in vielen neueren Büchern zu finden ist, nachgeredet wird, daß eine
Fotosammlung eine richtige Insektensammlung ersetzen kann. Allerdings wird
auch hier betont, daß unqualifiziertes, nicht wissenschaftlichen Zwecken dienen
des Sammeln unterbunden werden sollte.
Dieses Buch ist nicht für den Laien. Auch der Spezialist und Fachmann kann sich
Wissen, das außerhalb seines Fachgebietes liegt, erwerben.
ULF EITSCHBERGER
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