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L ü c k m a n n , J. & N ie h u is , M. (2 0 0 9 ) : Die Ölkäfer in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Verbreitung, 
Phänologie, Ökologie, Situation und Schutz. -  „Fau
na und Flora in Rheinland-Pfalz“, Beiheft 40. GNOR- 
Eigenverlag, Mainz. 479 Seiten, 352 Abb. (z. T. mehre
re Teilabbildungen). ISBN 978-3-9807669-4-4.

Die Meloidae zählen zweifellos zu den besonders be
kannten Käferfamilien. Dazu hat sowohl ihre überaus 
interessante Lebensweise beigetragen als auch die er
hebliche kulturgeschichtliche Bedeutung. Jeder weiß 
also etwas über diese Tiere. Wenn er nun aber dieses 
Buch zur Hand nimmt und liest, wird aus dem „etwas“ 
ein unglaublich farbenprächtiges Bild.

L ü c k m a n n  und N ie h u is  behandeln primär die Meloidae 
von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Darstel
lung der dortigen Verhältnisse ist natürlich ein wesent
licher Teil des Werkes gewidmet. Ausgehend von einer 
Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie der hi
storischen und gegenwärtigen Erfassung der Arten 
werden 14 (!) Arten genau vorgestellt. Die Fauna wird 
im Hinblick auf ihr Vorkommen in verschiedenen Na
turräumen, in ihren Veränderungen und deren Ursachen 
diskutiert. Auch eine Rote Liste und aktuelle Arten
hilfsprogramme werden vorgelegt.
Zwar sind die betreffenden Kapitel primär auf das Un
tersuchungsgebiet bezogen, enthalten aber so viele all
gemeine Aussagen, dass jeder Entomologe Schlussfol
gerungen für eigene Forschungen ziehen kann.

Endgültig zu einem Werk allgemeiner Gültigkeit wird 
es durch die umfangreichen Kapitel über die Etymolo
gie, Phylogenie, Systematik (schöne Bilder von Vertre
tern der Unterfamilien und Tribus aus aller Welt), die 
Arten inventare in den einzelnen europäischen Ländern, 
die gründliche Darstellung der Entwicklung, der Etho
logie (spannend besonders das Paarungsverhalten), die 
Vorstellung von Cantharidin und Palasonin in Vorkom
men und Funktion. Schließlich wird die Kulturge
schichte vom Altertum bis in die Gegenwart (Kapitel: 
Ölkäfer in der Öffentlichkeit) abgehandelt. Insgesamt 
wird ein überaus vollständiger Überblick über die Fa
milie gegeben, der seinesgleichen nirgends hat. Das ist 
eine Lektüre, die niemanden loslässt, lehrreich und 
spannend und -  wie das Buch im Ganzen -  überaus 
reich illustriert.

Sehr hilfreich und empfehlenswert sind die hervorra
gend illustrierten Bestimmungstabellen für die Ima
gines und die Triungulinus-Larven.

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, eine Basis
datei der Funde in Rheinland-Pfalz und im Saarland 
sowie ein Index schließen das Buch ab, dem noch eine 
CD mit dem „Ölkäfer Song“ beigefügt ist.

Den beiden Autoren gebührt ein herzlicher Glück
wunsch zu diesem gelungenen Buch, das Maßstäbe 
setzt. Der Gesellschaft für Naturschutz und Ornitholo
gie Rheinland-Pfalz (GNOR) sei herzlich für die He
rausgabe dieses Bandes gedankt. Das Werk von L ü c k 

m a n n  und N ie h u is  gehört in die Hand jedes Entomolo
gen, darüber hinaus jedes Naturfreundes, vor allem 
auch jedes Biologielehrers. Man spürt die Begeisterung 
der Autoren für ihr Thema, deshalb begeistert das über
aus informative Werk jede Leserin und jeden Leser für 
unsere schöne und an Wundern reiche Natur!
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