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Die Sammlung von Literaturzitaten zur Entomologie in Österreich

Der Name Entomologica Austriaca bezeichnete ursprünglich eine Bibliographie-Reihe,
die seit 1975 im Abstand von jeweils 5 Jahren und in insgesamt 6 Bänden erschienen ist.
Sie enthält Zitate entomologischer Literatur, die das Gebiet von Österreich betreffen oder
von einem österreichischen Entomologen (jedweden Geschlechtes) verfasst wurden.
Im Jahr 2000 wurde dieser sehr passende Name dann auf die neu gegründete Zeitschrift
der ÖEG übertragen, auch deshalb, weil beabsichtigt war, darin – unter anderem – die
eingegangenen Literaturmeldungen in rascherer Folge zu publizieren und dadurch den
Kollegen "zum Gebrauch" zur Verfügung zu stellen. Dieses Verfahren hat sich aber nicht
bewährt. Die Zitate sind dabei zu zerstreut und zu heterogen, um wirksam nachschlagen
zu können.
Inzwischen ist aber das Internet zu einem alltäglichen Hilfsmittel geworden, in dem man
sowohl leichter aktualisieren als auch noch viel einfacher nachschlagen kann. Daher
sollen in Zukunft die österreichischen entomologischen Literaturzitate über die
Homepage der ÖEG (www.biologiezentrum.at/oeg) bzw. das Datenportal ZOBODAT
(www.zobodat.at) abrufbar sein. Dort soll dann auch eine Eingabemöglichkeit für die
eigenen Literaturzitate eingerichtet werden. Auch wenn sich das einfach anhört, die
dahinter liegende Technologie ist ziemlich komplex und wird daher erst in den nächsten
Monaten realisiert werden.
An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank an Johann Gepp aussprechen, der die
umfangreichen 6 Bände der österreichischen entomologischen Bibliographie mit seinen
Mitarbeitern zusammengestellt und für den Druck aufbereitet hat. Mein Dank gilt auch
Michael Malicky, der die komplexe Struktur im Hintergrund der Webseite konzipiert und
umsetzt, damit es die Benutzer dann umso einfacher bei der Literatursuche haben.

Elisabeth Geiser
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