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Aus den sektionen – BAsel 

entomologische gesellschAft BAsel

JAhresBericht 2015

Administratives
Vorstand
Präsident daniel Burckhardt
sekretär and kassier Patrick graff
Protokollführer dieter fritsch
Bibliothekar Armin coray
redaktor Wolfgang Billen
konservatorin isabelle Zürcher
Beisitzer Werner herter
revisoren traudl Walz, dieter thomen.

Bestand 165 mitglieder und tauschpartner (Vorjahr 166), davon 83 Aktivmitglieder,  
 22 frei- und ehrenmitgliederund 60 tauschpartner: 

Veranstaltungen
12. Januar Werner huber, Zunzgen; florian nantscheff, lörrach (d): Madagaskar –  
 Erinnerungen von einem aussergewöhnlichen Land
9. februar Patrick graff, Basel: Protein Analytik in der Praxis. Führung durch  
 ein Pharmaforschungs-Labor auf dem Novartis Campus in Basel
20. märz Generalversammlung
13. April stephan Brenneisen, ZhAW Wädenswil: Ökologischer Ausgleich auf  
 dem Dach – neue ökofaunistische Untersuchungsergebnisse
11. mai Werner herter, Binningen: Einblicke in die neotropischen Passions 
 blumen-Schmetterlinge (Heliconiinae); daniel Burckhardt, Basel:  
 Einige Reiseeindrücke aus Roraima (Brasilien); Patrick graff, Basel:  
 1. Diskrete Mitbewohner: Alteingesessene und Neuzugänge; 2. Eine  
 kleine Einführung in die Familie der Stutzkäfer (Histeridae);  
 3. Neueste Funde und Beobachtungen aus meinem urbanen Jagdrevier
8. Juni daniel Burckhardt, Basel: Welche Feinde und Krankheiten haben  
	 Blattflöhe?
Juli / August Sommerpause
14. september christian rösti, Bern: Die spannende Welt der Heuschrecken
19. oktober Werner huber, Zunzgen: Auf der Suche nach Thymelicus acteon  
 (Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter) im Naturreservat Chilpen;  
 Armin coray, Basel: Ein Spezialist im Gemeinen Spaltblättling  
 (Schizophyllum commune). Beschreibung, Nachweise, Namensgeschichte,  
 Nomenklaturprobleme; Patrick graff, Basel: Kleiner Rückblick auf  
 den Sommer 2015 (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera)
9. november felix Amiet, solothurn: Das Bienenhotel und seine Gäste
14. dezember  Werner herter, Binningen: Verbogener Zauber unserer umgebenden  
 Wälder
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Am 18. Juli fand die 1-tägige exkursion ins kühmoos und murgtal, rickenbach ober-
halb Bad säckingen (d) mit anschliessendem lichtfang statt.

die egB beteiligte sich am 3. und 4. Juli 2014 mit einer von renato Joos betreu-
ten lichtfangstation, mit schaukästen und literatur an der Zollinacht.

im rahmen «forschung live – naturwissenschaften erlebbar nah», der Veran-
staltungsreihe zum 200-jährigen Bestehen der Akademie der naturwissenschaften 
schweiz (scnAt), war am 19. september ein lichtfangabend geplant, der aber wegen 
schlechten Wetters abgesagt werden musste.

Publikationen und Homepage
im Berichtsjahr erschien Band 8 von «entomo helvetica».. die Zeitschrift hat eine neue 
homepage: http://www.naturwissenschaften.ch/entomohelvetica, die von der scnat ge-
hostet wird. die egB unterhielt die homepage www.egBasel.ch. Wir danken friederike 
und marc-André dumont, hombrechtikon, für die technische Betreuung.

Sammlung und Bibliothek
isabelle Zürcher hat auch im vergangenen Jahr die sammlung einer inspektion unter-
zogen. Bei der kontrolle der 175 nummerierten und inventarisierten kästen wurde 
kein schädlingsbefall festgestellt. nachdem keine Besucher zu verzeichnen waren, 
gab es im Berichtsjahr keine Bewegung der kästen ausserhalb der inspektion und 
somit keine folgeschäden. letzteres ist zwar gut, ersteres aber angesichts der schö-
nen, umfangreichen sammlung sehr schade. die sammlung ist in gutem Zustand. 
in einzelnen kästen wurde lockerer kit entfernt, damit er beim herunterfallen die 
sammelexemplare nicht beschädigt. ein kasten wurde ersetzt. Verzogene kästen, bei 
denen kein unmittelbarer handlungsbedarf bestand, wurden wie schon in vergange-
nen Jahren zur Vermeidung von hantierungsschäden belassen.

Armin coray brachte die neu eingegangenen Zeitschriften jeweils an die mo-
natsversammlungen, wo sie von den Anwesenden konsultiert werden konnten. An 
neueingängen konnten zudem 12 Bücher, 28 zusätzliche Bände zu einer Zeitschrift 
und 3 separaten entgegengenommen werden (geschenke von cosetta Veronese, 
Werner huber und Werner herter). es wurden 26 titel (8 Bücher und 18 Zeitschrif-
tennummern) ausgeliehen, was deutlich weniger als im Vorjahr ist (47 Ausleihen). 
es wurden 2 hefte der mitteilungen der egB, 5 hefte von entomo helvetica und  
8 Bände der monographien der egB verkauft. der Bestand an Büchern, Zeitschrif-
ten und separata hat zwar weiter zugenommen, es bestehen derzeit jedoch keine 
Platzprobleme. Allerdings beanspruchen diverse, nicht mehr benötigte gerätschaf-
ten aus unserem ehemaligen Vereinslokal und leere umzugsschachteln weiterhin 
unnötigerweise Platz.

den Vorstandsmitgliedern möchte ich für ihre mithilfe und unterstützung bei der 
erledigung der anstehenden Arbeiten und geschäfte im vergangenen Vereinsjahr 
herzlich danken.

18. märz 2016, daniel Burckhardt


