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Dieses Buch behandelt die Tagfalterfauna der niederländischen Provinz 
Limburg. Im Zeitraum 1990 -  1999 wurde in einem breit angelegten Projekt 
der Tagfalterbestand der Provinz kartiert, die Ergebnisse werden in dem 
vorliegenden Buch dargestellt. Es ist für das Arbeitsgebiet der Arbeitsge
meinschaft von besonderem Interesse, da sich die Provinz Limburg vom 
Dreiländereck bei Aachen im Süden bis etwa zur Höhe Goch/Kleve im Nor
den als schmaler Landzug entlang der deutschen Grenze mit rund 
150 Grenzkilometer hinzieht und somit mit dem Gebiet des Niederrheins ei
nen gemeinsamen Naturraum bildet, der nur durch die politische Grenze 
durchtrennt ist. Tagfalter, die in Limburg beobachtet werden, können zum 
Teil durchaus auch am Niederrhein erwartet werden. Das gleiche gilt für 
Entwicklungen und Tendenzen, die in Limburg registriert werden.

Nachfolgend werden die acht Hauptkapitel des Buches kurz vorgestellt:

Kapitel 1 als „Einleitung“ (Inleiding) beschreibt auf drei Seiten Stand und 
Stellenwert der Forschung und Kartierung der Schmetterlinge in den Nie
derlanden und in der Provinz Limburg, insbesondere den Stellenwert für den 
Umweltschutz. Es werden die Entstehungsgeschichte des Buches und die 
Beweggründe für das Kartierungsprojekt dargestellt und die am Projekt be
teiligten Gruppen und Organisationen vorgestellt.

In dem Kapitel „Die Falteruntersuchung in Limburg“ (Het vlinderonderzoek in 
Limburg) wird auf neun Seiten die in den Jahren 1990 bis 1999 geleistete 
Feldarbeit beschrieben. Es wird dargestellt, wie ein Netzwerk aus rund 200 
freiwilligen Mitarbeitern aufgebaut und betreut wurde, das letztendlich zu 
rund 85.000 Meldungen aus 93% des Beobachtungsgebietes geführt hat, 
die im vorliegenden Buch verarbeitet sind. Es wird ferner dargestellt, in wel
cher Weise auch vorliegende Daten aus der Zeit vor 1990 in die Darstellun
gen des Buches eingeflossen sind. Weiterhin wird die Vorgehensweise und 
Systematik der durchgeführten Kartierung beschrieben, die sich nicht zuletzt
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auch in der Einteilung der Falterarten in den drei im Kapitel 6 näher be
schriebenen Kategorien widerspiegelt.

Im dritten, 13 Seiten umfassenden Kapitel „Schmetterlinge in Limburgs 
Landschaft“ (Vlinders in het Limburgse landschap) wird zunächst auf die 
unterschiedlichen Landschaftstypen in Limburg eingegangen und ein Ver
gleich zwischen Nord- und Mittellimburg einerseits und Südlimburg anderer
seits gezogen. Die Beschreibung der Provinz Limburg geht von der geologi
schen Entstehungsgeschichte bis hin zu den heute vorhandenen Land
schaftstypen. Die unterschiedlichen anzutreffenden Vegetationsformen wer
den dargestellt, die jeweils typischen Tagfalterarten genannt. Zahlreiche 
Farbfotos stellen die Landschaften zusätzlich im Bild dar.

In einer übersichtlichen Tabelle werden alle 55 Tagfalterarten, von denen im 
Beobachtungszeitraum Fortpflanzung in Limburg nachgewiesen wurde, den 
unterschiedlichen Vegetationszonen/Biotopen als typische und als beglei
tende Arten zugeordnet.

Kapitel 4 „Die Bedeutung Limburgs für die Tagfalter“ (Betekenis van Limburg 
voor dagvlinders) vergleicht auf elf Seiten die Tagfalterfauna Limburgs mit 
der der gesamten Niederlande. Es wird herausgestellt, dass die 66 in der 
Provinz Limburg beobachteten Tagfalterarten 80% aller im Gesamtgebiet 
der Niederlande beobachteten Arten ausmachen und das 50 dieser 66 Arten 
in Limburg häufiger auftreten, als im Landesdurchschnitt. Die Beobachtungs
häufigkeit wird nochmals in einer umfangreichen Tabelle aller beobachteten 
Tagfalterarten aufbereitet, und in einer topographischen Karte Limburgs wird 
mit der Genauigkeit eines Quadratkilometers die Artendichte in den einzel
nen Provinzteilen dargestellt.

Die Unterschiede zwischen der Provinz Limburg und den gesamten Nieder
landen hinsichtlich des Tagfaltervorkommens werden im Text für jede Land- 
schaftsform/Biotopart kurz behandelt. Das Kapitel endet mit einem inter
nationalen Vergleich der Tagfalterfauna Limburgs, unter besonderer Berück
sichtigung des Niederrheinischen Tieflandes. Hier kommen die Autoren zu 
dem Ergebnis, dass Limburg über eine reichhaltigere Tagfalterfauna verfügt, 
als das Niederrheinische Tiefland.

Der Titel „Schutz und Erhaltung der Tagfalter in Limburg“ (Bescherming en 
behoud van dagvlinders in Limburg) umreißt den Inhalt dieses neun Seiten 
starken Kapitels. Zunächst werden die allgemeinen Ursachen für den Rück
gang der Tagfaltervorkommen kurz aufgelistet. Anschließend werden unter 
diesem Aspekt die verschiedenen Landschaftsformen/Biotoparten beleuch
tet und mögliche Schutzmaßnahmen besprochen. Ein weiterer kurzer Unter
abschnitt beschäftigt sich mit der Bedeutung von „Trittsteinbiotopen“ für den 
Erhalt und die Ausbreitung einer bedrohten Falterpopulation.
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Eine umfangreiche Tabelle weist aus, welche Tagfalterarten der „Roten Liste 
der Niederlande“ in welchen Gemeinden der Provinz Limburg beobachtet 
wurden. Abschließend wird die Bedeutung einer regionalen behördlichen 
Planung für den Schutz der Tagfalter angerissen.

Das mit Abstand umfangreichste Kapitel des Buches „Die in Limburg beob
achteten Falterarten“ (De in Limburg waargenomen vlindersoorten), 306 
Seiten stark, bespricht die im Kartierzeitraum beobachteten Tagfalterarten. 
Es ist in drei Unterabschnitte gegliedert.

Im ersten Unterabschnitt „Regelmäßig beobachtete Arten“ (Regelmatig 
waargenomen soorten) werden alle Arten ausführlich beschrieben, von de
nen im Untersuchungszeitraum Fortpflanzungen in der Provinz Limburg 
nachgewiesen wurden, oder die sich dort vor 1990 fortgepflanzt hatten und 
im Untersuchungszeitraum noch als regelmäßige Wanderer auftraten. Be
handelt wird jeweils eine Artbeschreibung, die Gesamtverbreitung der Art, 
unter besonderer Berücksichtigung der angrenzenden Länder (Wallonie und 
Nordrhein-Westfalen), das Vorkommen der Art in der Provinz Limburg, die 
Lebensweise der Art im Jahresverlauf (Phänologie), das Verhalten der Art, 
eine Biotopbeschreibung, eine Beschreibung der Nahrungspflanzen von 
Raupe und Falter, sowie die Bedrohung der Art und notwendige Schutzmaß
nahmen. Hierbei wird häufig Bezug genommen auf deutschsprachige Fach
literatur, regelmäßig auf Hemmersbach & Bosch (1996): Checkliste der vom 
Niederrheinischen Tiefland bekannten GroQschmetterlingsarten hinsichtlich 
des Vorkommens in NRW und des öfteren auf Ebert & Rennwald (1991); 
Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 1u. 2.

Der jeweilige Falter wird zusätzlich durch mehrere eindrucksvolle Farbfotos 
vorgestellt, zum Teil auch dessen Biotop. Eine Grafik stellt mit der Genauig
keit einer Woche diö Beobachtungshäufigkeit im Jahresverlauf dar (Flug
zeit), eine weitere Grafik stellt die Beobachtungshäufigkeit in den einzelnen 
Jahren des Beobachtungszeitraums 1990 -  1999 dar. Auf einer topographi
schen Karte der Provinz Limburg (für jede Art eine eigene Karte!), sind die 
Fundorte für die jeweilige Art eingetragen, farblich unterschieden nach Po
pulationen und Wanderauftreten.

Die im ersten Unterabschnitt besprochenen Arten sind:

Spialia sertorius, Pyrgus malvae, Erynnis tages, Heteropterus morpheus, 
Thvmelicus sylvestris. Thvmelicus lineóla. Hesperia comma, Carteroceoha- 
lus oalaemon. Ochlodes venata. Papilio machaon. (Aporia crataegie), Pieris 
brassicae. Pieris rapae. Pieris napi. Leptidea sinapis. Anthocharis cardami- 
nes. (Colias croceus). (Colias hvale). Goneptervx rhamni. Thecla betulae. 
Neozeohvrus auercus. Satvrium ilicis. Satyrium w-album, Calloohrvs rubi. 
Lvcaena phlaeas. Celastrina argiolus. Cupido minimus, Maculinea alcon. 
Plebeius araus. Arida aaestis. Polvommatus icarus. Polyommatus semiar- 
gus, Apatura iris, Limenitis camilla. Inachis io. Vanessa cardui. Vanessa
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atalanta. (Nvmphalis antiopa). Nvmphalis polvchloros. Aalais urticae. Polv- 
gonia c-album. Araschnia levana. Argynnis paphia. Issoria lathonia. Boloria 
selene. Melitaea cinxia, Melanargia galathea. Hipparchia semele. Maniola 
iurtina. Pvronia tithonus. Coenonympha tullia, Coenonvmpha pamphilus. 
Aphantopus hyperanthus. Pararge aeaeria. Lasiommata megera

Die hier unterstrichenen Arten sind laut Karte mindestens einmal in einer 
Entfernung von weniger als 2 km von der deutschen Grenze entfernt beo
bachtet worden, die hier in Klammern gesetzten Arten traten im Beobach
tungszeitraum nur noch als Wanderer auf, mit einer Population vor 1990.

Im zweiten Unterabschnitt „Wanderer und zufällige Beobachtungen“ (Zwer- 
vers en incidentele waarnemingen) werden alle Arten kurz beschrieben, von 
denen in der Provinz Limburg noch nie eine Population beobachtet worden 
ist, die im Zeitraum 1990 -  1999 in Limburg aber als Wanderer (Zwervers) 
aufgetreten sind. Mit wenigen Sätzen wird die jeweilige Art vorgestellt und 
die Beobachtungen genannt, verbunden mit einer Bewertung dieser 
(z.B. vermutlich Flüchtling aus Zucht). Die Vorstellung wird mit einem Farb
foto des Falters abgerundet und der/die Beobachtungsortie in einem topo
graphischen Kartenausschnitt für jede Art dargestellt.

Die im zweiten Unterabschnitt besprochenen Arten sind:

Iphiclides podalirius. Pamassius apollo, Pontia daplldice, Polyommatus cori- 
don, Apatura ilia, Limenitis populi, Argynnis aglaja, Argynnis adipoe. 
Brenthis ino. Boloria dia, Melitaea aurelia

Beobachtungen nahe der deutschen Grenze (s.o.) sind auch hier wieder un
terstrichen.

Im dritten Unterabschnitt „Zwischen 1950 und 1990 ausgestorbene Arten“ 
(Tussen 1950 en 1990 verdwenen soorten) werden die Arten kurz aufge
führt, von denen nur Beobachtungen von vor 1990 vorliegen. Neben einem 
Foto der Art werden nur kurz die bekannten Beobachtungen genannt, ohne 
Darstellung des Beobachtungsortes in einer Karte, ohne weitere Beschrei
bungen.

Die im dritten Unterabschnitt besprochenen Arten sind:
Thymelicus acteon, Lycaena hippothoe, Lycaena tityrus, Maculinea teleius, 
Maculinea nausithous, Euphydryas aurinia, Melitaea athalia

In einem ausführlichen Literaturanhang (Läeratuur) werden 269 internatio
nale Veröffentlichungen zum Thema „Tagfalter“ aufgelistet, unter anderem
auch Veröffentlichungen von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft (z. B. 
Kinkler, H.; Hemmersbach, A. u. Bosch, U.).
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Das letzte Kapitel (Addendum) besteht aus Auflistungen der Namen und 
Wohnorte aller Mitarbeiter und Kartieren aller im Buch genannten Pflanzen
namen, sowie aller im Buch genannten, aber nicht weiter besprochenen 
Tiernamen. Abschließend sind die Organisationen „Natuurhistorisch Genoot- 
schap in Limburg“ (Naturhistorische Gesellschaft in Limburg) und „De Vlin- 
derstichting“ (Die Schmetterlingsstiftung) als Herausgeber des Buches kurz 
vorgestellt.

Das vorliegende Buch ist ein niederländisches Fachbuch über alle Tagfal
teraspekte einer niederländischen Provinz und daher in erster Linie als sol
ches zu betrachten. Es besticht durch eine gewisse „Liebe zum Detail“ und 
ist dadurch sehr aussagekräftig (z.B.: topographische Verbreitungskarten mit 
der Genauigkeit eines Quadratkilometers jeder ausführlich besprochenen 
Art). Für den deutschen Leser sind einige dieser Details möglicherweise we
niger interessant (z.B. die Auflistung, welche Arten in welcher Gemeinde be
obachtet wurden), doch vermitteln gerade diese Details einen guten Ein
druck über die Tagfalterfauna unserer unmittelbaren Nachbarn, und dieses 
Verständnis und Wissen ist aufgrund der Wechselwirkungen zwischen der 
Limburgischen Tagfalterfauna und der Fauna des Niederrheinischen Tieflan
des auch für hiesige Lepidopterologen von Bedeutung.

Die Besprechungen der einzelnen Arten besonders Im ersten Unterabschnitt 
des Kapitels 6 sind sehr umfassend und gut und für jeden, der Detailwissen 
zu einer Art sucht und den Text versteht, ein gutes Hilfsmittel und damit eine 
Bereicherung. Meist ausgezeichnete Farbfotos der Falter und ihrer Biotope 
bereichern das Werk zusätzlich. Daher ist dieses Buch meines Erachtens 
sehr empfehlenswert und sollte zumindest in der Bibliothek keines Lepido
pterologen fehlen, der in Grenznahe lebt und/oder forscht. Den Autoren ist 
zu diesem Werk zu gratulieren.

Abschließend noch eine Anmerkung zu sprachlichen Problemen bei der 
Lektüre des Buches.

Natürlich ist dieses niederländische Fachbuch in niederländischer Sprache 
verfaßt. Bei den behandelten Arten sind jeweils neben der wissenschaftli
chen Bezeichnung und dem niederländischen Namen auch die deutschen, 
englischen und französischen Namen aufgeführt. Zweifellos war es für das 
Verstehen der Texte für mich von Vorteil, daß ich unweit der niederländi
schen Grenze aufgewachsen bin und mir die niederländische Sprache somit 
nicht fremd ist, auch wenn ich sie selber nicht spreche. Dennoch ist das vor
liegende Buch nach meiner Überzeugung auch für Leser, denen die nieder
ländische Sprache völlig fremd ist, ein empfehlenswertes und brauchbares 
Fachbuch, denn die zahlreichen Verbreitungskarten und Grafiken sind auch 
ohne Beschreibung leicht verständlich und aussagekräftig. Wer auf das Ver
stehen der Texte nicht verzichten will, und dies sei hier nochmals empfoh
len, dem empfehle ich die zusätzliche Anschaffung eines kleinen Wörter-

38



buchs .Niederländisch -  Deutsch' (z.B. Langenscheidts Universalwörterbuch 
zum Preis von 15,90 DM), da man dann am Nachschlagen einzelner Worte 
nicht vorbeikommt. Es ist aber nicht unbedingt erforderlich, jeden Satz des 
Buches bis zum letzten Wort zu verstehen. Die jeweilige Kernaussage wird 
dann trotzdem meist verständlich und auf das Verstehen einiger Beschrei
bungen, wie z.B. die geologische Entstehung der Provinz Limburg, kann 
man als deutscher Lepidopterologe meines Erachtens getrost verzichten.

Peter Barwinski, Übach-Palenberg

V ere in sn ach rich ten

Die Arbeitsgemeinschaft im Internet präsent!
Endlich ist es so weit - die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer 
Lepidopterologen hat eine eigene Homepage im Internet eröffnet. Dank der 
Arbeit unseres Mitgliedes Gregor A gnes (Bonn), der sich auch bereit erklärt 
hat, die Webseiten zukünftig zu aktualisieren.
Direktmail: webmaster. ag-rh-w-Lepidopterologen.de 
oder GregorAgnes@web.de
Wählen Sie www.melanargia.de
oder www.ag-rh-w-Lepidopterologen.de
und Sie werden das „Titelblatt“ mit dem Wegweiser in die einzelnen Informa
tionsangebote finden. Nicht überladen und in angenehmer graphischer Ge
staltung zeigt die Leitseite unseren Namen und unser Heimatinstitut, den 
Aquazoo-LöBBECKE Museum Düsseldorf, und mit dem Ausschnitt auf der 
Deutschlandkarte, auch unser Arbeitsgebiet.

Sie erreichen von der Leitseite die Seiten:

Aktuelles: mit Terminen und Exkursionen

Kontakte: die Anschriften der Vorstandsmitglieder, Bankverbindungen, 
Anmeldeformular, Lastschriftbeleg etc.
Mitteilungseite an die AG und an den „Webmaster“

Gästebuch: für den Meinungsaustausch

Das „Praxishandbuch Schmetterlingsschutz“: das Impressum und das 
Inhaltsverzeichnis sowie ein Probekapitel mit den Fotos dazu (Hoch
moor)

Melanargia: das gesamte Inhaltsverzeichnis aller Jahrgänge und Hin
weise für Autoren

Links: Homepages befreundeter Organisationen. Hier wird besonders 
auf deren Schwerpunkte verwiesen, denn die Information, die schon 
angeboten wird, brauchen wir nicht erneut ins Netz zu stellen. Nennen
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Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft
Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Barwinski Peter

Artikel/Article: Buchbesprechung Akkermans, R. W., Pahlplatz, R. A. J. &
Veling, K.: Dagvlinders in Limburg - Verspreiding en ecologie 1990 - 1999
34-39

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21040
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=57357
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=378950

