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Jahresbericht 2013 der Naturkundlichen Gesellschaft 

Annual Report of the Naturkundliche Gesellschaft 2013 
ZVR: 056544907 
 
Mitgliederstand - Members: 

Mit Ende 2013 hat der Verein 12 ordentliche Mitglieder. Es gab einen Austritt. Im Vorstand gab es keine 
Änderung. 
  
By the end of 2013, the organization has 12 ordinary members. One member has left us. The executive 
committee remains unchanged. 
  
Partner- Partners: 

• Im Jahr 2013 wurde eine Partnerschaft mit wikimedia Commons eingegangen 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Kooperationen). Bei den wikimedia Commons 
überlassenen Bildern darf ein link auf www.nkis.info gesetzt werden, ohne dass dies als Eigenwerbung 
angesehen wird. 
 
In 2013, a partnership with wikimedia Commons has been initiated 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Kooperationen). Pictures, which are transferred to 
wikimedia Commons are explicitly allowed to bear a link to www.nkis.info. 
 

Kassabericht - Cash report:  

Kontostand - balance 31.12.2012: Euro 881,59 
Kontostand - balance 31.12.2013: Euro 1823,84 
 
Einnahmen- incomes 2013: Euro 2049,71 
Ausgaben - expenses 2013: Euro 1107,46 
 
Ein Teil unserer Einnahmen stammt aus Werbevergütungen, die wir über unseren Marktplatz 
(www.nkis.info/marketplace) erzielen. Wer z.B. Produkte von Amazon kauft, möge dies daher bitte unbedingt 
über diese Einstiegsseite tun, da die Vergütung direkt unserem Verein zugute kommt (Freunde, Bekannte, 
Arbeitskollegen,.. sind dabei ebenfalls willkommen !). Eine einmalige Zuwendung in Höhe von € 1000.- 
erhielten wir heuer vom Kulturfonds der Stadt Salzburg für das Projekt „Fauna und Flora von Salzburg“. Die 
Ausgaben stammen fast ausschließlich von den Server-Kosten, welche $ 1272.- im Jahr betragen. 
 
Part of our income is created by advertising refunds, generated via our marketplace-site 
(www.nkis.info/marketplace). Anybody who buys products from Amazon is strongly encouraged to do this using 
our entrance site, since our organization directly benefits from these advertising refunds (of course, friends, 
colleagues or acquaintances are welcome, too!). A unique contribution of € 1000.-, we have got this year from 
the Kulturfonds der Stadt Salzburg for the project “Fauna und Flora von Salzburg”.  Expenses are mainly due to 
the costs of our server, which are $1272.- p.a. 
 
Datenbank - Database: 

Mit Ende 2013 umfasst unsere Datenbank rund 360.000 Datensätze. Wesentliche Neuzugänge verdanken wir 
unseren Mitgliedern Hannes Pohla (Carabidae) und Gernot Embacher (Lepidoptera). Weiters konnten endlich 
die mehr als 30.000 Datensätze über Noctuidae von G. Behounek übernommen werden, die wir bereits 2008 
erhalten haben. Bedeutende Übernahmen erfolgten auch aus zobodat (generell Salzburger Daten ohne 
Lepidoptera), aus dem Projekt „African kite swallowtails“ des NHM, London, sowie aus den endlich 
veröffentlichten Daten der „Europäischen Nachtfalternächte“ der Jahre 2007 und 2008 (insgesamt über 50.000 
DS). 
 
With the end of 2013, our database contains app. 360.000 records. Major acquisitions are due to our members 
Hannes Pohla (Carabidae) and Gernot Embacher (Lepidoptera). Furthermore, more than 30.000 records 
concerning Noctuidae from G. Behounek have finally been incorporated, which have been transferred to us 
already 2008. Major data have also been transferred from zobodat (generally data from Salzburg except 
Lepidoptera), from the NHM-project “African kite swallowtails”, as well as from the “European moths nights”, 
where data from 2007 and 2008 have finally been published (a total of more than 50.000 records). 
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Projekte - Projects: 

2013 wurden folgende Projekte bearbeitet – In 2013, the following projects were under progress: 
 

Taxonomy Online - TaxOn: 
 
TaxOn (www.nkis.info/taxon) ist unsere taxonomische online-Zeitschrift. Eine Reihe von weiteren Artikeln 
wurde 2013 publiziert, darunter die Neubeschreibung von Siederia talagovensis Kurz, Kurz & Zeller, deren 
print-Ausgabe extern vergeben wurde. 
 
TaxOn (www.nkis.info/taxon) is our taxonomical online journal. Several further articles have been published 
in 2013, among them the new description of Siederia talagovensis Kurz, Kurz & Zeller, whose print edition 
has been ordered externally. 
 
Publikationen – publications (s.a. "Revision der nicht-ditrysischen Schmetterlinge (Mittel-) Europas" und 
“Schmetterlinge der Westpaläarktis“ – see "Revision of the Non-ditrysian Lepidoptera of (Central) Europe" 
and „Butterflies of the western Palaearctic region”): 
 
Kurz, M. A. (2013): Morophaga choragella.  [Kompilation]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon [released 2013.07.12] 
 
Kurz, M. A. (2013): Montescardia tessulatellus.  [Kompilation]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon [released 2013.07.12] 
 

Revision der nicht-ditrysischen Schmetterlinge (Mittel-)Europas - Revison of the Non-ditrysian 

Lepidoptera of (Central) Europe: 

 

2013 wurde ein weiterer Teil der vorhanden Bearbeitungen der Adelidae ins Englische übertragen, dabei 
wesentlich erweitert und als Manuskripte in TaxOn (siehe oben) gestellt. Eine Reihe von Bearbeitungen der 
Micropterigidae konnte abgeschlossen werden (in Vorbereitung des Bandes in der  “Microlepidoptera of 
Europe”-Buchreihe). 
 
In 2013, further descriptions of Adelidae have been translated into english, supplemented substantially and 
included as manuscripts into TaxOn (see above).  Several descriptions of Micropterigidae have been finished 
(in preparing the planned volume in the “Microlepidoptera of Europe”-series). 
 
Publikationen - publications: 
 
Kurz, M. A. (2013): Micropterix completella Staudinger, 1871  [redescription]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon [released 
2013.01.25] 
 
Kurz, M. A. & C. Zeller (2013): Micropterix paykullella (Fabricius, 1794).  [redescription]. Taxonomy Online. 
http://www.nkis.info/taxon [released 2013.10.24] 
 
Kurz, M. A. (2013): Micropterix renatae Kurz, Kurz & Zeller, 1997.  [redescription]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon 
[released 2013.11.07] 
 
Kurz, M. A. & C. Zeller (2013): Micropterix calthella Linné, 1761.  [redescription]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon 
[released 2013.11.07] 
 
Kurz, M. A. (2013): Micropterix garganoensis Heath, 1960.  [redescription]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon [released 
2013.11.07] 
 
Zeller-Lukashort, H. C., A. Werno & M. A. Kurz (2013): A new Micropterix species from southern Spain (Lepidoptera, 
Micropterigidae). SHILAP 41 (164): 489-494. 
 

Schmetterlinge der Westpalärktis - Butterflies of the western Palaearctic region: 

 
Die Flickr-Gruppe zur Sammlung von Fotos für unsere Webseite (www.flickr.com/groups/schmetterlinge)  
umfasst 54 Mitglieder, mehr als 2700 Fotos wurden bereits eingestellt und Verbreitungsdaten von mehr als 
500 Taxa gesammelt. Außerdem wurden die kompilatorischen Bearbeitungen einzelner Arten weiter geführt 
(siehe unten). 
 
The flickr-group for collecting images for our website (www.flickr.com/groups/schmetterlinge)  presently 
encompasses 54 members. More than 2700 photos have been contributed and distribution data for more than 
500 taxa have been collected. Furthermore, compilations of several species have been completed (see below). 
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Publikationen - publications: 
 
Kurz, M. A. (2013): Zerynthia (Zerynthia) polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)  [compilation]. Taxonomy Online. 
http://www.nkis.info/taxon [released 2013.01.25] 
 
Kurz, M. A. (2013): Parnassius (Parnassius) sacerdos Stichel, 1906  [compilation]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon 
[released 2013.01.27] 
 
 

Fauna und Flora von Salzburg – Fauna and Flora of Salzburg: 

 
Das Ziel dieses Projektes ist, eine online Fauna und Flora von Salzburg zu erstellen. Der Projektstart erfolgte 
im März 2010. Zusätzlich zu den statischen Inhalten werden die Bestimmungsschlüssel aus "Offene 
Naturführer" (www.offene-naturfuehrer.de), sowie die Verbreitungsdaten aus www.nkis.info dynamisch 
eingebunden. Darüber hinaus bietet dieser Ansatz die Option, die einzelnen Gruppen nach Fertigstellung 
auch in gedruckter Form zu publizieren. 
Bis Ende 2013 wurden mehr als 500 Artikel fertiggestellt, zusätzlich zu einer Reihe neuer 
Bestimmungsschlüssel.  
 
The aim of this project is to create an online fauna and flora of Salzburg. Project start was in March, 2010. In 
addition to static contents, determination keys from "Offene Naturführer"  (www.offene-naturfuehrer.de), as 
well as distribution data from www.nkis.info are dynamically integrated. After treatment, single groups may 
optionally also be published in print media. 
Till the end of 2013, more than 500 articles have been completed, in addition to several new determination 
keys.  
 
Publikationen – publications: 
 
Kurz, M. (2013): Glyphipterigidae [Bestimmungsschlüssel für die Arten des Landes Salzburg]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Glyphipterigidae 
 
Kurz, M. (2013): Lyonetiidae [Bestimmungsschlüssel für die Arten des Landes Salzburg]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Lyonetiidae 
 
Kurz, M. (2013): Ethmiidae [Bestimmungsschlüssel für die Arten des Landes Salzburg]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Ethmiidae 
 
Kurz, M. (2013): Depressariidae [Bestimmungsschlüssel für die Arten des Landes Salzburg]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Depressariidae 
 
Kurz, M. A. & G. Embacher (2013). Douglasiidae, Bucculatricidae und  Roeslerstammiidae (Lepidoptera) des Bundeslandes Salzburg, 
Österreich. Beiträge zur Entomofaunistik 13: 3-7. 
 
Embacher G., M. A. Kurz & H. Nelwek (2013): 1. Nachtrag zu "Die Schmetterlinge des Landes Salzburg"  (Insecta: Lepidoptera) . 
Beiträge zur Entomofaunistik 13: 9-14. 
 
Kurz, M. A. (2013). Ein blinder Passagier aus den Tropen. Newsletter (Salzburger Entomologische Arbeitsgemeinschaft) 1/2013: 3-4. 
 
Kurz, M. (2013): Chimabachidae [Bestimmungsschlüssel für die europäischen Arten]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Chimabachidae 
 
Kurz, M. (2013): Batrachedridae [Bestimmungsschlüssel für die mitteleuropäischen Arten]. Offene Naturführer. http://offene-
naturfuehrer.de/on/Batrachedridae 
 
Kurz, M. A., M. E. Kurz & C. Zeller (2013): Eine neue Psychidenart aus den Salzburger Kalkalpen: Siederia talagovensis sp.n. 
(Lepidoptera, Psychidae). Taxonomy Online, 11 pp. 
 
Kurz, M. A., M. E. Kurz & C. Zeller (2013): Siederia talagovensis [description]. Taxonomy Online. http://www.nkis.info/taxon 
[released 2013.08.13] 
 
Kurz, M. A., M. E. Kurz & C- Zeller (2013): Eine neue Psychidenart aus den Salzburger Kalkalpen. Newsletter (Salzburger 
Entomologische Arbeitsgemeinschaft) 2/2013: 1-3. 
 
Kurz, M. A. (2013): Typhonia beatricis Hättenschwiler, 2000 neu für Österreich (Lepidoptera, Psychidae). Mitteilungen der 
Naturkundlichen Gesellschaft (http://www.nkis.info/MittnatGes/) 

 
Michael Kurz & Marion Kurz, 2013 
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