
Vereinsnachrichten

Vielen befreundeten Entomologen ist es schon seit längerem bekannt - ich wohne ab 
Januar 1996 nicht mehr in Ingolstadt. Aus entomologischen sowie familiären Grün
den bin ich ab diesem Zeitpunkt unter folgender neuer Anschrift zu erreichen: Hu
bert Thöny, Rua Sebastian Pena 207, Cep. 39827 Poté, Minas Gerais, Brasilien. 
Hieraus ergeben sich vereinsintern einige Veränderungen. Birgit Gottschalk über
nimmt den Versand unserer „facetta” sowie sämtlichen Schriftverkehr, ihre An
schrift ist im Impressum nachzulesen. Ich bitte darum, den Schriftverkehr (z.B.: 
Tauschhefte) an sie zu adressieren.
Christian Grayer ist auch in Zukunft für die Erstellung der „facetta” zuständig, alle 
Manuskripte und Druckvorlagen (Text: auf 3,5M Diskette als .txt Datei, unabhängig 
vom Programm oder als Mac ASCIII, mit Ausdruck, in dem alle Formatierungen er
sichtlich sind) sind bitte an ihn zu richten. Um den Standard zu halten bzw. zu stei
gern, ist es erforderlich, daß unsere Autoren auch weiterhin ihr Engagement beibe
halten, bzw. neue Autoren ihren Beitrag leisten. In einem der nächsten Hefte wird 
die Veröffentlichung der bisherigen facetta-Tauschpartner erfolgen; mittlerweile 
sind es schon 66 Institute, Museen, sowie Entomologische Vereine. Dies zeigt, daß 
- trotz mancher Kritiker - „facetta” international anerkannt wird und renommierte 
Entomologen in „facetta” auf eine interessierte Leserschaft treffen.
Für mich heißt dies, daß ich im fernen Brasilien versuchen werde, in der Redaktion 
weiterhin aktiv mitzuwirken. Wir werden uns bemühen, den Ansprüchen unserer 
treuen Leserschaft auch in Zukunft gerecht zu werden.
Im Vergleich zu den Anfängen konnte die Qualität der Hefte zusehends gesteigert 
werden. Dies ist jedoch auch mit einem steigenden Kostenaufwand verbunden. Aus 
diesem Grund wird der Bezugspreis der „facetta“ ab diesem Heft von 5,- auf 7,50 
DM zuzüglich Versandkosten (2,50 DM) pro Heft angehoben.
Soeben ist unser „facetta Supplement 1, Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Re
gion Ingolstadt/Eichstätt“ erschienen, eine Dokumentation der Großschmetterlinge 
von Ingolstadt und seiner Umgebung, 256 Seiten, DIN A5, 125 Falterabb. auf 10 
Farbtafeln, 29 SW-Abb. Zum Preis von 28,- DM zuzüglich Versandkosten kann die
se bei der Schriftleitung bestellt werden.
Im Namen der Redaktion möchte ich mich bei allen bedanken, die „facetta” in den 
letzten fünf Jahren unterstützt und somit zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Ich hof
fe, daß dies auch in Zukunft so bleiben wird.

Hubert Thöny
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