Editorial

Liebe Mitglieder,
das neue Mitteilungsheft 102 beginnt leider mit einem Gedenken an eines unserer aktivsten DMG-Mitglieder.
Auch wenn es ein Erinnern an viele schöne gemeinsame Erlebnisse auf Veranstaltungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft ist, so ist es doch ein sehr trauriges Erinnern, weil unser langjähriges Vorstands- und
Redaktionsmitglied Dr. ULRICH BÖSSNECK, seinen Kampf gegen die heimtückische Krankheit in viel zu jungem
Alter verloren hat. ULI war seit 1990 Mitglied der DMG und nahm mit seiner Frau KATHRIN an fast jeder Veranstaltung der DMG teil. Er war Sprecher des Regionalarbeitskreises Ost, zusammen mit seinem Freund Dr. VON
KNORRE das Gesicht der Malakologie in Thüringen und im DMG-Vorstand zuständig für die Kontakte zwischen
Vorstand und Tagungsorganisatoren, insbesondere im Nachgang der Tagungen kümmerte er sich um die Berichte. Wir werden ULI vermissen, denn seine unnachahmliche Art der Ansagen und Berichte, ebenso wie seiner
Vorträge, fehlt uns schon jetzt. Vorträge, die sowohl lokale Mollusken seiner thüringischen Heimat zum Thema
hatten, als auch die vielen exotischen Ziele, die er zusammen mit seiner Frau, die ja ebenfalls Mitglied unserer
Gesellschaft ist, bereisen konnte. Extreme Anforderungen reizten ihn besonders und erbrachten herausragende
Funde, insbesondere aus der subnivalen Zone der höchsten Gebirge. Auch ULIs Kenntnisse der weltweiten
Kleinmuschel-Fauna fehlen uns bereits. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, wir teilen den großen Verlust und
erinnern noch einmal daran, dass ULI auch für unsere Mitteilungshefte, diese Zeitschriftenreihe, eine tragende
Säule der Redaktionsarbeit war.
Auch mit nachdenklichen Gedanken an die Vergangenheit schauen wir nach vorn auf Pfingsten 2020. Die Einladung ist Ihnen schon per e-mail zugegangen, am Ende dieses Heftes ist sie noch einmal abgedruckt, so dass auch
diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, noch einmal erinnert werden. Dr. HASKO NESEMANN hat für
uns die Organisation übernommen, das Tagungshotel ist gebucht, nun freuen wir uns auf viele Teilnehmer und
danken HASKO NESEMANN und seinem Team schon einmal sehr herzlich für viele organisatorische Vorbereitungen.
Der Dank kann gleich fortgesetzt werden an die Redaktion. Bereits während der letzten Mitgliederversammlung
haben sich Dr. HEIKE KAPPES, Dr. MARCO NEIBER und im Nachgang der Tagung auch FRANK WALTHER bereit
erklärt, die Redaktionsarbeit für unsere Mitteilungen zu unterstützen und haben dies schon für das vorliegende
Heft tatkräftig getan. Ihnen wie der gesamten Redaktion danke ich im Namen des Vorstandes sehr herzlich.
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