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Aufruf der „Association for Tropical Lepidoptera“ (ATL)
ATL war seit der Gründung im Jahr 1989 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts eine sehr aktive 
und auch sehr produktive Vereinigung. Einerseits wurden Schutzgebiete in Südamerika erwor
ben, betreut und vor der Zerstörung bewahrt, was auch heute noch der Fall ist. Es wurden aber 
auch sehr viele wissenschaftliche Beiträge in der Zeitschrift TROPICAL LEPIDOPTERA (TL) 
und etwas später dann auch in HOLARCTIC LEPIDOPTERA (HL) publiziert. Aus finanziel
len Gründen erschienen ab Ende des 20. Jahrhunderts beide Zeitschriften nicht mehr regelmä
ßig und über Jahre hinweg erhielten die Mitglieder nur noch die „NOTES“ von ATL. Viele Mitglie
der waren über dieses Vorgehen der Organisation verärgert und zogen sich zurück oder kündigten 
ihre Mitgliedschaft bei ATL.
Im letzten Jahr wurde die finanzielle Situation von ATL neu geregelt, so daß 2006 bereits einige 
Hefte von TL gedruckt und an die Mitglieder verschickt werden konnten. Vor mir liegen gerade 
die Probeausdrucke der TL 17 (1/2) für Mai/ November 2006 sowie von HL 11 (1/2) für März/ 
September 2004, die bald gedruckt und verschickt werden sollen. Somit kann zumindest für TL 
2008 wieder der Gleichstand erzielt werden.
Anfang Oktober 2007 wurde in Gainesville, Florida der Vorstand neu aufgestellt. Nachdem 
ich bereits 2006 die Präsidentschaft von ATL inne hatte, soll ich dieses ehrenvolle Amt nun 
nochmals für 2008 übernehmen. Dr. A ndrei Sourakov und ich werden dazu zukünftig auch 
die Schriftleitung von TL und HL übernehmen.
Die Autoren hatten in der Vergangenheit für die Veröffentlichung ihrer Beiträge einen 
Druckkostenzuschuß zu zahlen: Das haben wir jetzt abgeschafft. Somit wird hier und jetzt jeder 
aufgerufen, entsprechende Arbeiten über tropische Schmetterlinge bei ATL einzureichen, in 
den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch, jeweils mit einer ausführlichen 
Zusammenfassung in Englisch. Der Druck erfolgt kostenfrei und jeder Autor erhält auch kosten
frei 25 Sonderdrucke, für die zuvor gleichfalls bezahlt werden mußte.
Somit werden alle Entomologen, mit Interesse an der tropischen Fauna aufgrufen, ATL beizutreten. 
Diejenigen, die ATL den Rücken gekehrt haben, werden gleichfalls herzlich gebeten diesen Schritt 
zurück zu nehmen und ihre Mitgliedschaft zu erneuern. Gute Zeitschriften mit informativen Artikeln 
werden die Mitgliedschaft belohnen. Andererseits ist jedoch auch jedes Mitglied selbst gefordert, 
Aktivitäten zu entwickeln und zu zeigen - es geht ja vordergründig einzig und alleine um den Erhalt 
der Natur und um die Schmetterlinge und deren Erforschung. Somit sollte auch zuerst für jedes 
Mitglied die eigene, persönliche Opferbereitschaft für eine Vereinigung im Mittelpunkt stehen und 
nicht die Frage: „Was für einen Vorteil habe ich von der Mitgliedschaft?“
Um europäischen Mitgliedern Unkosten bei der Überweisung des Jahresbeitrages von US $ 
110,— (beinhaltet die NOTES und alle Zeitschriften) zu ersparen, habe ich bei der Sparkasse 
Fichtelgebirge ein Konto für ATL eröffnet, auf das die Einzahlung in € erfolgen kann 
(Umrechnungsktor zum US $ ist der jeweilige Tagesmittelkurs bei der Überweisung):
Dr. Ulf Eitschberger, ATL, Sparkasse Fichtelgebirge, Konto: 200374247, BLZ 78055050 
IBAN: D E71780550500200374247 
BIC-SWIFT: BYLADEM1FIG
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