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Buchbesprechung / Book Review

Werner Holzinger & Brigitte Komposch 2012. Die Libellen Kärntens. − Sonder-
reihe Natur Kärnten, Band 6. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt, 
336 Seiten, 372 meist farbige Abbildungen. 15,5×23 cm, flexibler Einband. ISBN 978-
3-85328-060-7. € 18,00 (Auch beim Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten direkt 
zu beziehen: nwv@landesmuseum.ktn.gv.at).

Jeder, der am Rand von Gewässern wandert, kennt sie, die teils großen und zumeist 
farbenprächtigen Libellen; und vermutlich wird dabei oft der Wunsch laut, mehr über 
diese „Akrobaten der Lüfte“ zu erfahren.

Jetzt, mit dem Erscheinen dieses empfehlenswerten Buches, wird die Möglichkeit 
geboten, sich ausführlich über diese Insektengruppe zu informieren. Als Autoren fungie-
ren zwei ausgebildete Fachzoologen, die dem Grazer Ökoteam angehören.

Zu Beginn des Buches gibt es einleitende Absätze über die Libellenmorphologie 
und -lebensweise, über die aktuellen Naturschutzprobleme (inklusive einer Roten Liste 
der Kärntner Libellenfauna); aber man findet auch wertvolle Bestimmungshilfen sowie 
die Möglichkeit, anhand weiterführender Literatur sein Wissen über die Libellen zu 
vertiefen.

Der Hauptteil des Buches gilt dann der Artenübersicht, den „Artenportraits“. Allen 
63 heimischen Libellenarten sind jeweils vier Seiten gewidmet. Auf denen werden mor-
phologische Merkmale samt Bestimmungshilfen, aber auch das Vorkommen in Kärnten 
unter Hinzuziehung von Punktverbreitungskarten, inklusive einer Schilderung der Ge-
fährdungssituation, dem Leser vorgelegt. Jede Art wird ferner durch ein oder zwei Farb-
fotos charakterisiert. Zusätzlich finden sich wichtige Einzelheiten hinsichtlich Verhalten 
und Lebensraum, ergänzt durch Diagramme und/oder Habitatfotos.

Alles in allem liegt mit diesem insektenkundlichen Buch auf dem Sektor Landesfau-
na eine wissensreiche, instruktiv bebilderte und drucktechnisch bestens gestaltete Neu-
erscheinung vor, wobei außerdem der sehr niedrige Anschaffungspreis (!) hervorzuheben 
wäre. Dieser möge dazu beitragen, dass die – schützenswerte – heimische Libellenfauna 
noch mehr als bisher verständnisvolle Beachtung findet.

Reinhart Schuster, Graz
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