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Netzreport

Netzreport — interessante Seiten des Internets

Dr. Wolfgang Eckweiler, Gronauer Straße 40, D-60385 Frankfurt

Die Fülle des World Wide Web ist nahezu unerschöpflich. In der neuen Rubrik 
„Netzreport“ der Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo sollen interessante 
Seiten aus dem Internet vorgestellt werden. Bevorzugt sollen hier Seiten zitiert wer
den, die nicht zu speziell sind und hervorragenden Nutzen für möglichst viele Ento
mologen bringen. Oft verstecken sich geniale Seiten etwas in den Tiefen des weltum
spannenden Netzes und sind nur schwer zu finden. „Netsurfende“ Autoren sind 
hiermit aufgerufen, Websites, die sie für besonders informativ halten, hier kurz vorzu
stellen. Ebenso kann hier vor besonders fehlerhaften Internetseiten gewarnt werden 
und diese — ähnlich einer kritischen Buchbesprechung — „verrissen“ werden. Kritisiert 
werden sollten aber nur Internet-Seiten mit „offiziellem“ Charakter, d. h. Seiten von 
Universitäten, Instituten, Verlagen etc., nicht aber die „privaten“ Homepages von 
Hobbyentomologen, zumindest wenn deren privater Charakter klar erkennbar ist. Es 
ist nun mal die Eigenschaft des Internets, daß jegliche redaktionelle Kontrolle fehlt, so 
daß jeder praktisch alles ungeprüft im Netz „veröffentlichen“ kann. Dies wird sich 
vorerst auch kaum ändern, da die freie Meinungsäußerung im Netz elementar ist. 
Bisher sind alle Versuche — von Seiten diverser Regierungen oder deren Organe —, 
das Netz zu kontrollieren, gescheitert.

In den Netzreports soll bewußt auf jegliche Einführung oder Anleitung zur Orientie
rung im Internet verzichtet werden. Dies würde völlig den Rahmen dieser Mitteilun
gen sprengen. Im Buch- und Zeitschriftenhandel gibt es genügend Lesestoff, der hier 
— didaktisch gut aufbereitet — Hilfestellung leistet.

Der erste Netzreport erscheint in diesem Heft. Mein kurzer Bericht über „OMC Online 
Map Creation — der persönliche Landkartenzeichner“ zeigt beispielhaft, welch faszi
nierende Möglichkeiten im Netz schlummern. Nach dem kurzen Abstecher in die 
Geographie werden die folgenden Beiträge insbesondere entomologische Internetsei
ten abhandeln.

Ich möchte mich bei Ulf Buchsbaum (Kranichfeld) bedanken, der mich mit seinem 
Vortrag „Entomologie im Internet“ auf dem 10. Rhöner Symposium für Schmetter
lingsschutz in Oberelsbach inspiriert hat, in den NEVA eine Internet-Ecke einzu
führen.
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