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Vorwort
Obwohl ich schon in den vorausgegangenen Heften der ATALANTA betont habe, wieder
hole ich erneut, fühle ich mich nicht der neuen Rechtschreibreform verpflichtet, so daß in
den Beiträgen deutschsprachiger Autoren das „ss“, dort wo mir notwendig erschien, wieder
in das „ß“ abgeändert wurde.
Herrn C olin P ratt (Peacehaven, U. K.) danke ich ganz außerordentlich, daß er alle engli
schen Texte der hier veröffentlichten Arbeiten, grammatikalisch und sprachlich verbessert
hat.
Trotz großer Mühen, konnten in der Atalanta 36 (3/4) erneut Fehler nicht vermieden wer
den. So wurde in der Arbeit von Eteri A. D idmanidze & R oman V. Y akovlev ( p. 375) der
Vorname des E rstautors vesehentlich falsch geschrieben („E trei “). Kimugia wotteni
Z olotuhin, 2006 wurde nach Herrn W otten benannt (nec O ffen, wie p. 553, 5. Absatz bei
Ethymology geschrieben).
Die Arbeit von A nikin, S achkov, Z olotuhin, N edoshivina & T rofimova, Atalanta 36 (3/
4): 559-572 mißlang vollkommen. Wie das passieren konnte, bleibt mir ein Rätsel - jedenfalls
wurden dort in der Tabelle nochmals die Arten der vorausgegangenen Arbeit abgedruckt.
Aus diesen Grund wird in der nächsten Atalanta die Arbeit völlig neu abgedruckt werden,
zusammen mit einigen Ergänzungen, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben.
Wie in den zurückliegenden Jahren rufe ich alle Mitglieder zu einer Spende auf, da die Finanz
lage der DFZS als sehr bescheiden zu bezeichnen ist.
Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 4. November 2006 bei Frau S eidlein in der
Harald-Hamberg-Str. 20, 97422 Schweinfurt statt, zu der herzliche Einladung ergeht.

Marktleuthen, den 26.V.2006

U lf E itschberger

Jahresbericht 2005 der Deutschen Forschungzentrale für
Schmetterlingswanderungen
In dem Jahresbericht 2005 werden zunächst alle Arten der Tagfalter (Rhopaöocera), die
Bärenspinner (Arctiidae) und Schwärmer (Sphingidae) abgehandelt. Herr E rwin R ennwald
will versuchen die Eulen (Noctuidae) und Spanner (Geometridae) für das nächste Heft aus
zuwerten, jedenfalls versicherte er mir dies.
Via Meldekärtchen, Papierlisten, E-Mail und Diskette wurden 5007 Einzelmeldungen von
73 DFZS-Mitgliedern gemeldet, geordnet nach der Mitgliedsnummer:
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