
10 Jahre Melanargia

Was wäre ein w issenschaftliche arbeitender Verein ohne ein regelmäßig 
erscheinendes Publikationsorgan? -  Diese Frage braucht sich die A rbe its
gem einschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. nicht mehr zu 
stellen. Seit 10 Jahren erscheint nämlich die Melanargia, viermal pro Jahr. 
Damit ist das vom Vorstand beschlossene Mindestmaß von zwei Heften 
pro Jahr verdoppelt worden. Über den Kreis der Vereinsmitglieder hinaus 
hat die Melanargia eine weite Verbreitung bei Lesern anderer entom ologi- 
scher Fachverbände, aber auch bei anderen ehrenamtlichen und amtlichen 
Naturschützern gefunden. Diese weite Verbreitung ist um so bemerkens
werter, weil in der Melanargia ausschließlich Publikationen aus dem A r
beitsgebiet des Vereins erscheinen.

Dieser große Erfolg hat viele Väter; einer davon ist der Schriftle iter der 
Melanargia, Günter Swoboda, dem ich an dieser Stelle fü r seine Arbeit 
sehr herzlich danken möchte. M it unermüdlichem Eifer ste llt er die Beiträge 
zusammen und fe rtig t die gesamten Druckvorlagen. Dank sagen m öchte 
ich aber auch den zahlreichen Autoren, die m it ihren Beiträgen das hohe 
Niveau der Melanargia prägen. Ohne ihre interessanten Veröffentlichungen 
hätte die Melanargia nicht ihre weite Verbreitung gefunden. Einen Namen 
erwähne ich fü r viele: W illy Biesenbaum, der m it seinen Veröffentlichungen 
von „M icro"-E rstfunden so manches Highlight in den Heften gesetzt hat. 
Damit ist die Melanargia eine Zeitschrift, in der die Publikationen über Mi- 
krolepidopteren einen breiten Raum einnehmen.

Die technische Grundlage fü r die Erstellung der Melanargia ste llt die EDV- 
Anlage dar, die m it Förderm itteln der Nordrhein-Westfalen S tiftung ange
scha fft wurde. Der S tiftung sei ebenfalls ein herzliches Dankeschön aus
gesprochen!

Der Erfolg der Melanargia verpflich te t uns alle. Vorstand und Schriftle itung 
werden die Voraussetzungen für ein regelmäßiges Erscheinen aufrechter
halten; Autorinnen und Autoren werden damit w eiter einen verläßlichen 
Partner fü r ihre Publikationen haben.

Dr. Wolfgang Vorbrüggen, Aachen (Vorsitzender)
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