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In der Satzung des Kreises Nürnberger Entomologen ist als
Ziel des Vereins genannt:

"Der Verein ist eine Interessengemeinschaft von 
entomologisch Interessierten und verfolgt aus
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwek- 
ke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung 
vom 24. Dezember 1953 und zwar insbesondere 
durch Förderung des Naturschutzes, der For
schung, der Volksbildung und des wissenschaft
lichen Erfahrungsaustausches."

Diesem Grundsatz fühlen wir uns seit jeher verpflichtet.
Das führte im Laufe der Jahre seit der Gründung des Ver
eins zu einer Vielzahl von Aktivitäten im Sinne des Na
turschutzes. Sie reichen von der Erfahrungsgewinnung bei 
der Zucht von Schmetterlingsarten über deren Freilassung 
in die Natur an geeigneten Standorten bis zur artenmäßigen 
Erfassung verschiedener Biotope.
Da der Umfang der Aktivitäten der Vereinsmitglieder gerade 
in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen hat, erwuchs 
daraus der Plan, die Ergebnisse in einer vereinseigenen 
Zeitschrift jedem Interessierten zugänglich zu machen.
Die Zeitschrift trägt den Namen "galathea". Sie soll pro 
Jahr zwanglos mit 4 Heften im Eigenverlag erscheinen.
Das vorliegende erste Heft ist der Aktion gewidmet, die uns 
in letzter Zeit stark beschäftigt und viel öffentliche An
erkennung eingetragen hat. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Forst versuchen wir, einen ehemaligen Wildacker in eine für 
Insekten attraktive "Schmetterlingswiese" umzuwandeln. Da 
es sich dabei um den ersten in dieser Richtung durchgeführten 
Versuch handelt, erscheint uns eine genauere Darstellung an
gebracht. Wir verbinden damit gleichzeitig eine Beantwortung 
der vielen von verschiedenen Seiten an uns gerichteten An
fragen nach unserem "Rezept" mit der Hoffnung, Nachahmer zu 
f inden.

im Mai 1985 Der Vorstand
Kreis Nürnberger Entomologen e. V.
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