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BuchBesprechung – Die eulenfalter Der schweiz  

wymann h. p., rezbanyai-reser l. & hächler M. 2015

Die eulenfalter der schweiz;  
lepidoptera: noctuidae, pantheidae, nolidae

fauna helvetica 28.  
cscf & seg neuchâtel, 959 seiten
isBn 978-2-88414-041-6
preis: 130.– fr. ohne Versand, www.cscf.ch

Die schmetterlingsfamilie noctuidae (eulenfalter) war in den 
letzten Jahren grossen Veränderungen unterworfen. teile wur-
den in die neue familie erebidae verschoben und mit den  
arctiidae (Bärenspinner) und lymantriidae (trägspinner) zu-
sammengelegt. Der rest verblieb in der familie noctuidae. Die 
pantheidae werden meist als unterfamilie der noctuidae ge-
führt und die nolidae wurden früher schon als unterfamilie der 
arctiidae oder meist als unterfamilie der noctuidae betrachtet. 
in diesem Buch werden die eulenfalter im klassischen sinne der 
1970er und 1980er Jahre gesehen und nomenklatorisch nach 
Karsholt & razowski, (1996‚ the lepidoptera of europe) auf-
gestellt. auf 959 seiten werden 540 arten noctuidae, 3 arten 
pantheidae und 19 arten nolidae behandelt. Die 62 farbtafeln, 
gezeichnet in gewohnt hervorragender Qualität von hans-peter 
wymann, zeigen alle arten. auf weiteren schwarz-weissen  
tafeln sind alle genitalapparate der männlichen und eine aus-
wahl genitalapparate von weiblichen faltern von Max hächler 
gezeichnet. Den hauptteil des Buches (ca. 560 seiten) bilden die 
Verbreitungskarten. Die punkte basieren auf sagenhaften 
700 000 Datensätzen, denen jeweils Belegtiere in Museen und privaten sammlungen zugrunde liegen.  
lazi reser hat diese in jahrelanger arbeit aufgenommen und überprüft, um möglichst verlässliche Daten zu 
erhalten. Jede Verbreitungskarte wird begleitet von einem phänogramm und einem höhendiagramm der 
art. Dazu kommen kurze angaben zu Variabilität, ähnlichen arten in der schweiz, lebensweise, gesamt-
verbreitung und anmerkungen zum Vorkommen in der schweiz.

Der einleitungstext (Vorwort, Danksagung, einleitung) ist in Deutsch und französisch abge-
fasst, die art-seiten dann in Deutsch. speziell hervorzuheben sind als erstes die 10 farbtafeln zu Beginn, 
auf denen charakteristische tiere abgebildet sind, um schnell zu den vollständigen farbtafeln zu verwei-
sen, auf denen dann auch alle verwandten arten dargestellt werden. als zweites hat es 9 Detailtafeln, 
gezeichnet von anne luginbühl, auf denen in der regel flügelzeichnungen auf die wesentlichen Merk-
male reduziert wurden, um zwei arten oder art-Komplexe einfacher zu unterscheiden. ein problem bei 
Bestimmungswerken ist immer die nummerierung, um die verschiedenen elemente (text, farbabbil-
dung, Genitalapparate, Verbreitung etc.) schnell zu finden. Am einfachsten ist es, wenn eine Nummer für 
alles gilt. hier wurde ein anderer, ebenfalls hilfreicher weg gefunden. Bei der farbtafel einer art sind alle 
hinweise zu Verbreitungskarte und text, Detailtafel, männlichen und weiblichen genitalapparat in vier 
Kolonnen zusammengefasst. ein wermutstropfen ist sicher die grösse dieses Buches. Mit 959 seiten ist 
es an der oberen grenze dessen, was bei einem c5 format überhaupt möglich ist. als hardback mit ge-
bundenem rücken ist es sicher stabiler als nur geklebt, aber wer das Buch oft braucht – das sind sicher die 
meisten – kann nur hoffen, dass es sich nicht all zu schnell in seine Einzelteile auflöst. Von Vorteil ist, 
dass die ganze familie in einem Buch vereint ist und so auch keine weiteren Bücher zur hand genommen 
werden müssen. Den autoren kann man nur gratulieren. Das resultat von mehr als 10 Jahren intensiver 
arbeit ist hervorragend und bildet in zukunft einen Meilenstein zur Kenntnis der eulenfalter, auch über 
die schweizergrenzen hinaus. Man kann das Buch jedem liebhaber und Kenner von insekten und ins-
besondere schmetterlingen nur wärmstens empfehlen. es darf in keiner Bibliothek fehlen!
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