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Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser! 

„Warum noch eine weitere entomologische Zeit-

schrift?“, wird sich so mancher fragen. Gibt es im 

internationalen und nationalen Gedrängel der Jour- 

nale um Artikel noch genügend Inhalte? Ja, meinen 

wir, – wenn die Thematik der Zeitschrift gut umrissen 

ist! „AÖE News“ wird das Nachrichtenorgan der Ar-

beitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 

(AÖE), soll jedoch durch eine Vielfalt an Beiträgen  

das öffentliche Interesse für die Insektenkunde allge-

mein verstärken. © Harald Bruckner. 

Am 22. März 2019 hat die Generalversammlung der AÖE auf Vorschlag der Schriftleitung beschlossen, 

diese neue Online-Zeitschrift herauszugeben. „AÖE News“ erscheint im PDF-Format auf der Vereinshome-

page, in unregelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr. Die Artikel werden kostenfrei öffentlich zugänglich 

sein und dürfen im Sinne einer Creative Commons Lizenz (CC BY 4.0) auch ohne Rückfrage verwendet 

werden. 

Die inhaltliche Ausrichtung von „AÖE News“ wird im Impressum genau umrissen. Breiter Raum wird den 

Personalien gewidmet, also vor allem Ehrungen und leider auch den unumgänglichen Nachrufen. Buchbe-

sprechungen sollen über relevante Neuerscheinungen aus allen Bereichen der Entomologie informieren. Für 

besonders wichtig halten wir Informationen über die diversen Aktivitäten des Vereins. Wir können damit 

auch dem Umstand Rechnung tragen, dass sich in unserer Zeit die Kommunikation immer mehr weg von den 

Vereinsstammtischen hin zum digitalen Bereich verlagert.  

Seit 2018 widmet sich die AÖE jedes Jahr einer speziellen Insektengruppe. Heuer stehen die Bockkäfer im 

Fokus und diese Ausgabe enthält einen Überblicksartikel über diese beliebte Käferfamilie. Geplant sind außer-

dem Berichte über Exkursionen, Tagungen, Symposien und Forschungsvorhaben sowie spezifische Artikel, 

die für Kinder und Jugendliche geeignet sein sollen. Auch will sich die AÖE verstärkt mit Themen des Natur-

schutzes befassen. Die neue Naturschutzreferentin des Vereins, Daniela Lehner, stellt in dieser Ausgabe ihren 

neuen Blog „AÖE Natur“ vor. 

Es gab also für eine Online-Zeitschrift ausreichend Beweggründe. Außerdem wird durch diesen Schritt unsere 

gedruckte Zeitschrift (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen) umfang- und 

druckkostenmäßig entlastet. Sie wird ab nun ausschließlich für die Publikation wissenschaftlicher Fach-

artikel bereitstehen. Diese Maßnahme soll langfristig zu einer Aufwertung der ZAÖE als Wissenschafts-

journal mit Impact-Factor führen. 

Wir werden bis auf weiteres auch die Redaktion der „AÖE News“ leiten. Mit Wolfgang Barries, Alexander 

Dostal, Fritz Gusenleitner, Esther Ockermüller und Sabine Schoder hat sich ein Redaktionskomitee formiert, 
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das uns bei der inhaltlichen Gestaltung der Zeitschrift helfen wird. Hilde Seyfert wird in ihrer gewohnt-

verlässlichen Weise das Lektorat übernehmen. Besonders möchten wir Andreas Link danken, der für die 

Betreuung im Internet zuständig ist. 

Unser Team würde sich über zahlreiche Beiträge freuen. Insbesondere hoffen wir, dass sich auch jene Mit-

glieder aufgerufen fühlen, die bisher nicht zu den regelmäßigen Autoren unserer Zeitschrift zählten. 

Herbert ZETTEL & Alice LACINY


