Editorial

Liebe Mitglieder,
was für eine erste Jahreshälfte 2020! Die Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus haben uns weltweit in Atem
gehalten. Auch in Deutschland bestehen jetzt im Juli immer noch Einschränkungen und Verbote. Überregionale
Ausgangssperren sind an uns in Mitteleuropa vorübergegangen und es besteht noch Hoffnung, dass eine große
Infektionswelle uns nicht mehr überrascht. Allerdings kann man traurig an die Kranken und Opfer der CoronaInfektion denken und mit großem Unverständnis, teilweise mit Entsetzen, auf diejenigen schauen, die aus Egoismus, Ignoranz oder Unwissenheit die Gesundheit und das Leben ihrer Mitmenschen aufs Spiel setzen. Wir erleben dies auf der Straße ebenso wie in den höchsten Positionen, durch deren Handeln die Bevölkerung ganzer
Staaten betroffen ist. In kleinem Rahmen mussten wir als DMG uns ebenfalls damit auseinandersetzen. Sie haben es mit verfolgt, dass wir uns entschieden haben, die Frühjahrstagung 2020 aus Infektionsschutzgründen
nicht durchzuführen. Es galten Versammlungsverbote und einige Teilnehmer, insbesondere aus dem Ausland,
hätten gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Dankenswerterweise hat Dr. HASKO NESEMANN, der die
diesjährige Tagung für uns organisiert hat, sich bereit erklärt, dies auch im nächsten Jahr zu tun, und auch das
Tagungshotel hat unsere Buchung auf das nächste Jahr verschoben, so dass wir Pfingsten 2021 in Hattersheim
tagen werden. Wir freuen uns also auf die nächste Frühjahrstagung und wünschen allen regionalen Arbeitskreisen und anderen malakologischen Gruppen, dass möglichst keine Veranstaltungen mehr ausfallen müssen.
Der Dank kann gleich fortgesetzt werden an die Redaktion für ihren großen Einsatz bei der Bearbeitung der
Artikel des Mitteilungsheftes, das ein zentraler Beitrag zur Kommunikation in unserer Gesellschaft ist. Es gehen
schon die ersten Beiträge für die nächsten Hefte ein. Liebe Autorinnen und Autoren, es gibt sicher noch mehr
aktuelle Ergebnisse oder das eine oder andere, das länger in der Schublade schlummert und schon immer mal als
Grundlage für einen guten Artikel in den DMG-Mitteilungen dienen sollte. Wir freuen uns darauf.

VOLLRATH WIESE, 1. Vorsitzender
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