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De atlas Libellen van Zwitserland was tijdens
de GdO-dag verkrijgbaar
Am vergangenen Samstag - kurz vor der GdO-Tagung -- ist
der neue Libellenatlas der Schweiz im Museum Robert in
Biel/CH vorgestellt worden.
Das vierhundert Seiten dicke Werk ist mit zahlreichen Zeichnungen und bisher zumeist unveröffentlichten Aquarellen
illustriert, die größtenteils vom Schweizer Künstler und
Odonatologen P.-A. Robert (1901-1977) stammen. Das Buch
wiegt 1150 g, was das Porto aus der Schweiz in die EULänder unbezahlbar macht. Die Schweizer Delegation wird
deshalb eine Anzahl Bücher nach Freising schleppen und sie
an der Tagung zum offiziellen Verkaufspreis von 42 Euro
anbieten, was dem Selbstkostenpreis entspricht. Am Buch
haben 28
Autorinnen/Autoren mitgewirkt. Sie alle, wie auch die 130
Feldbearbeiter und die drei Redaktoren, haben unbezahlt
gearbeitet. Billiger geht's nicht!
Wer sich interessiert, melde sich bei Stefan Kohl, Traute
Fliedner, Ruedi Osterwalder oder bei mir
(hansruedi@wildermuth.ch).

Oproep: Libellendata uit NordRhein Westfalen (D) gezocht voor nieuwe verspreidingsatlas
Der Verbreitungsatlas der Libellen in NRW geht in die
letzte Phase und seit Anfang März stehen die Rasterkarten im Netz und sind auf unserer Homepage
(www.ak-libellen-nrw.de) zu sehen. Falls Sie noch die eine
oder andere Verbreitungslücke schließen können, melden
Sie sich doch bitte bis Ende April/ Anfang Mai bei Norbert
Menke , Tel: 0251/3829277), es wäre doch schade, dass
auf den Verbreitungskarten des Atlas von NRW "weiße"
Verbreitungslücken auftauchen, obwohl von diesen
Bereichen Libellendaten bekannt sind.

Wer das Buch in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt
erwerben will, kann es bei Bernd Kunz FOTOGRAFIE
<kunzFOTOGRAFIE@t-online.de> oder beim Antiquariat
Goecke & Evers <books@goeckeevers.de> beziehen.

Als weiteres suchen wir für den Verbreitungsatlas noch
Bilder und Fotos von Libellen und deren Lebensräumen.
Das Foto-Redaktionsteam besteht u.a. aus Elisabeth &
Wolfgang Postler und Sebastian Sczepanski, denen wir an
dieser Stelle nochmal herzlich für Ihre Bemühungen danken möchten.
Falls Sie Fotos aus NRW für den Verbreitungsatlas haben,
melden Sie sich doch bitte bei Wolfgang Postler
(w.postler@t-online.de, Tel.: 02307/18887) oder schicken
sie bitte mit Fundort und Datum direkt zu ihm. Alles
weitere kann dann am Besten mit Wolfgang Postler direkt
besprochen werden.

Hansruedi Wildermuth, 14.03.2005

Norbert Menke, 13.04.2005

(menkems@aol.com

Oproep: Libellendata uit Baden-Württemberg (D) gezocht voor
nieuwe verspreidingsatlas
Auch für Baden-Württemberg suchen wir weiterhin Libellendaten. Ganz so weit wie unsere Kollegen aus NRW sind wir noch nicht, aber auf der Homepage der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg e.V. lässt sich immerhin schon gut erkennen, wo
noch die größten Lücken in der generellen odonatologischen Durchforschung unseres
Ländles zu beklagen sind: www.SGLibellen.de.
Holger Hunger, D-79117 Freiburg, 13.04.2005

Larvenhuidjestabel Van Trigt &
Van Velzen
In de vorige nieuwsbrief
stond de recensie over
de Larvenhuidjestabel
van Thijs van Trigt en
Jan Willem van Velzen.
Niet duidelijk stond vermeld waar en hoe de
betreffende tabel te
bestellen is.
Bankrek. 3281.13.174
T.n.v. Thijs van Trigt
De Zilk

ODON-tabel
W. Reinboud, T. de Groot, M. Wasscher € 4.25
ISBN 90-5107-033-0, 4e licht gewijzigde druk
2002 , 80p
ODON staat voor Odonaten Dier-vriendelijk
ONderzoeken. De tabel is zo opgesteld dat in principe alle 'odonaten' (echte libellen en juffers) op
zicht kunnen worden gedetermineerd en dus niet
gevangen hoeven worden. De tabel bevat recente
informatie over verspreiding en vliegtijden en indien van toepassing verwijzingen naar de plaats
op de Rode lijst.
Je kunt de ODON tabel bestellen bij de jeugdbonden: http://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/
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