14th European Moth Nights

14.Europäische Nachtfalternächte
21.-25. September 2017

EINLADUNG
Liebe Kollegen/innen, Nachtfalterforscher/innen!
Wie auch schon in den letzten Jahren laden wir Sie zu einer gleichzeitigen

Nachtfalter-Untersuchung
ein, und zwar diesmal am 21.-25.9.2017

an einem beliebigen, von Ihnen freiwillig und selbständig
ausgewählten Ort (oder Orte) im Gebiet Europas.
Wir möchten uns nur auf die Nachtgrossfalter (Macroheterocera) im traditionellen Sinne (also Hepialidae,
Cossidae, Limacodidae, Psychidae inbegriffen) beschränken. Sie können an diesen Tagen am gleichen
Ort auch an mehreren Nächten, oder auch an verschiedenen Orten sammeln oder beobachten!
Die Ziele dieser Veranstaltung sind: Kontakte und Zusammenarbeit pflegen, bei den Nachtgrossfaltern
einen Überblick zu einer europäisch weiträumigen faunistischen Momentaufnahme schaffen und diese für
alle zugänglich machen. – Ausführlicher siehe im separaten Dokument „Informationen“.
Die Angaben sollten in der Form einer Artenliste (möglichst als Tabelle, bevorzugt EXCEL, sonst aber in
einer für sie möglichen anderen Form) bis spätestens 31.1.2018 an eine der unten stehenden Adressen
oder an die für manche Länder zuständigen Verantwortlichen (EMN-Ambassadore) (möglichst per Mail,
oder per normale Post) zugesandt werden. Einsendeschluss bitte unbedingt einhalten!
Die Liste soll den Namen und die Adresse des Sammlers, Familien-, Gattungs- und Artnamen enthalten
(eventuell allgemein bekannte, wichtige Synonyme der Artnamen). System und Nomenklatur möglichst
nach KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 oder nach einem beliebigen anderen, bekannten System.
Land, Landesteil, die am nächsten gelegene Ortschaft, genauer Fundort, Höhe, Datum und Methode
(Lampentyp) sollen ebenfalls angegeben werden, ferner Hinweise auf die Häufigkeit der einzelnen Arten,
und zwar entweder genaue Individuenzahlen, oder ungefähre Häufigkeit wie:
x = sehr selten (1-5), xx = selten (ca. 6-29), xxx = häufig (ca. 30-99), xxxx = sehr häufig (ab ca. 100).
Eine blanko EXCEL-Tabelle, alle möglichen weiteren Informationen und die Liste der für die einzelnen Gebiete
zuständigen EMN-Ambassadoren sind unter der folgenden Internet-Adressen abrufbar:
http://euromothnights.uw.hu

Wichtige Voraussetzung: Bitte nur Angaben von weitgehend korrekt determinierten Nachtfaltern
melden. Wo die Bestimmung unsicher ist, entweder lieber weglassen oder jemanden um Hilfe bitten.

BITTE GEBEN SIE DIESE EINLADUNG AN DIE GRÖSSTMÖGLICHE ANZAHL
DER IHNEN BEKANNTEN EUROPÄISCHEN NACHTFALTERSAMMLER WEITER!
Mit freundlichen Grüssen und voller Erwartungen allen viel Spass wünschend,

Entomologische Gesellschaft Luzern
(Schweiz)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
(Text von Ladislaus REZBANYAI-RESER & Mihály KÁDÁR)

(Voranzeige 15.EMN: 10.-14.5.2018)

