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Aus den sektionen – Zürich  

entomologische gesellschAft Zürich

JAhresbericht des Präsidenten für dAs JAhr 2014

Vorträge und andere Veranstaltungen 
die Vorträge konnten wieder wie gewohnt in «unserem» hörsaal d 1.1 in der eth 
durchgeführt werden. 30 bis 69 mitglieder und gäste wohnten den Veranstaltungen 
zu den folgenden themen bei:

10. Januar stefanie Wagner Übertragen Schweizer Stechmücken die   
  West-Nil-Viren?
24. Januar mathias kölliker Vielfalt und Sozialverhalten der Ohrwürmer
07. februar christoph germann Samos – ein Hotspot für Rüsselkäfer in der Ägäis
21. februar  Ordentliche GV
07. märz hans-martin bürki Verrücktes aus der Welt der Raupen und   
  Schmetterlinge
21. märz Jürg schlegel und  Von lichten Wäldern und Gletschervorfeldern 
 matthias riesen
04. April mitglieder Mitteilungen und Demonstrationen
17. oktober mitglieder Mitteilungen und Demonstrationen
31. oktober markus haab Die Südwest-Algarve – der Garten Portugals
14. november bastian rast Atypus piceus: Porträt über heimische  
  Verwandte der Vogelspinnen
28. november Walter ettmüller und  Kurs zur Bestimmung von Käfern 
 berndt eismann
12. dezember christian roesti Heuschrecken in Bild, Ton und Video  

Dank
Wir danken der eth, dass wir wiederum unentgeltlich einen Vortragssaal und 
die infrastruktur benutzen durften. unser herzlicher dank gilt auch den familien  
hättenschwiler / Parpan die am 12. dezember 2013 zum 19. mal den traditionellen 
Apéro durchführt haben. er wurde gesponsert von edmond manhart.

Stamm
der immer am freitagabend im hotel «sunnehus» abgehaltene stamm erfreut sich 
nach wie vor eines regen Zuspruchs. hier trafen sich jeweils zwischen 6 und 12 mit-
glieder. Auch sie, falls sie zu denen zählen, die noch nie da waren, sind jederzeit herz-
lich willkommen. hier besteht jede Woche die möglichkeit, gleichgesinnte zu treffen 
und fragen zu diskutieren.
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Tagungen, Veranstaltungen, Exkursionen

A. Vereinsanlässe
•	Exkursionen: Am samstag, 31. mai, leiteten rainer neumeyer und martina funk 

eine exkursion im Vorarlberger rheindelta bei fussach.
•	die libellenkundler der sAgls reisten am 17. mai nach landquart und umge-

bung. Peter Weidmann und daniela lemp führten durch die libellen-lebensräume 
im churer rheintal.

•	 Entomologie-Tagung: unsere traditionelle entomologie-tagung führte 26 mitglie-
der und gäste am Wochenende vom 20. bis 22. Juni nach brig (Vs), geleitet von Jan 
charvat, hermann blöchlinger, martina funk und rainer neumeyer. An tagesaus-
flügen	nach	Naters,	Mund	und	Zeneggen	wurde	die	reichhaltige	Walliser	Insekten-
fauna studiert.

B. Sonstige entomologische Anlässe mit Beteiligung von Mitgliedern der EGZ
•	Hymenopteren-Tagung: das naturmuseum bern war am 25. Januar gastgeber 

der traditionellen Zusammenkunft.
•	Dipteren-Arbeitsgruppe: die jährliche tagung wurde am 1. februar an der uni 

irchel durchgeführt.
•	Zürcher Heustöffel-Treffen: das 6. treffen fand am 13. April wiederum an der 

kanti Winterthur statt.
•	 Frühlingsfest im botanischen Garten Zürich: bei schlechtem Wetter informierten 
vier	Mitglieder	die	Besucher	über	Beziehungen	zwischen	Pflanzen	und	Insekten.

•	Exuvien-Seminar: unter dem Patronat unserer gesellschaft organisierte daniela 
keller am 13. september an der uni irchel einen ganztages-kurs zur bestimmung 
von libellen-exuvien. die leitung des erfolgreichen kurses lag bei den experten 
christophe brochard und Andreas mertens. die 21 teilnehmer setzten sich aus 
unseren mitgliedern sowie zahlreichen gästen aus der ganzen schweiz zusammen.

•	 19. Insektenbörse in Kloten (ZH): sie fand bei grosser beteiligung am 27. sep-
tember statt – unsere gesellschaft 
war erneut mit einigen ausstellen-
den mitgliedern sowie mit einer 
Ausstellung und informationsma-
terial präsent. 

•	 Orthopteren-Tagung: Am 18. ok-
tober wurde diese am naturmu-
seum bern durchgeführt.

•	 Lepidopteren-Tagung: diese fand 
am 22. november am naturmu-
seum bern statt. Am gleichen tag 
wurde die Odonaten-Tagung am 
museum neuchâtel durchgeführt.

•	 Microlepidopteren-Treffen: dieses 
fand am 29. november am natur-
museum luzern statt.

Abb. 1. Wenn bastian rast nach seinem Vortrag eine 
Vogelspinne auf der hand hält, fallen einige zöger-
liche blicke auf.
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•	 Grundkurs «Insekten und Spinnentiere»: unter der leitung der kurskoordinatorin 
Adrienne frei wurde ein weiterer erfolgreicher grundkurs «insekten und spinnentie-
re» durchgeführt. inzwischen liegt die französische übersetzung des kursheftes vor.

Vorstand und weitere Chargen
der Vorstand behandelte die laufenden geschäfte an mehreren sitzungen und durch 
e-mail-Verkehr. Vielfältige Aufgaben wurden von einzelnen Vorstandsmitgliedern 
übernommen.

Vorstand
Präsident dr. gerhard bächli
Vizepräsident dr. rainer neumeyer
sekretärinnen maya senn, renate heinzelmann
Aktuar dr. rainer neumeyer
kassier Werner hauenstein
bibliothekar edmond manhart
Projektionswart edmond manhart
Webmaster florin rutschmann
kurskoordination Adrienne frei
beisitzer stefanie Wagner, dr. christian kaufmann

rechnungsrevisoren heinz Pulfer, ermenegildo bolli
Vertreter in der seg* dr. gerhard bächli (* schweiz. entomologische gesellschaft)

Mitgliederbestand, Ehrungen
die egZ hatte am ende des berichtsjahres (stichtag 31. dezember 2014) 308 mitglie-
der (31. dezember 2013: 301), davon 25 ehrenmitglieder. 

Abb. 2. entomologie-tagung im Wallis: einige teilnehmer unterhalten sich über das besondere des tages.
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im Verlauf des Jahres durften wir erneut 12 neue mitglieder begrüssen, die wir auch 
an dieser stelle nochmals aufs herzlichste willkommen heissen. leider haben uns aus ver-
schiedenen gründen fünf mitglieder verlassen und unser mitglied louis kägi verstarb.

die Versammlung ernannte mit verdientem Applaus Peter duelli und ueli 
kloter zu ehrenmitgliedern.

Allen kolleginnen und kollegen vom Vorstand möchte ich ganz herzlich für 
ihr Wirken und ihre unterstützung danken. dies gilt auch allen helfern, die unse-
re Arbeit im stillen das ganze Jahr tatkräftig begleitet haben. nicht zuletzt danke 
ich ihnen allen für ihre treue und ihr interesse – sie alle bereichern damit unsere  
entomologische gesellschaft. 

Zürich, 31. Januar 2015, gerhard bächli

Abb. 3. nach der behandlung der geschäfte der generalversammlung geniessen die teilnehmer den 
verdienten imbiss.


