
Editorial 

Liebe Mitglieder,  

endlich können wir Ihnen das Heft 96 unserer Mitteilungen zuschicken, auch Heft 97 ist schon in Arbeit und wir 
bitten weiterhin herzlich um interessante und gute Beiträge, damit wir eine möglichst zügige Erscheinungsfolge 
sicherstellen können. Bitte bleiben Sie dabei, uns jetzt regelmäßig Ihre Artikel zu senden. In diesem Rahmen 
wieder ein sehr herzlicher Dank an die Mitglieder der Redaktion, die in unermüdlicher Arbeit Ihre Beiträge in 
Form bringen und in bewährter Weise für ein intensives Korrektur- und Review-Verfahren sorgen.  

Wir haben im vorliegenden Heft eine neue Rubrik eingeführt: "Kurze Mitteilungen". Sie soll dazu dienen, 
manche publikationswürdigen kurzen Inhalte einfacher zu veröffentlichen, schnell und etwas weniger formell. 
Es soll also nicht in jedem Fall ein mehrseitiger umfänglich dokumentierter und diskutierter Artikel nötig sein, 
der, wie alle Autorinnen und Autoren unter Ihnen wissen, manchmal nicht geschrieben wird. Vielmehr laden wir 
herzlich dazu ein, auch mit kleinen Mitteilungen unsere Zeitschrift zu bereichern.  

Im Heft 96 finden Sie wieder die Tagungseinladung, wir tagen vom 2.6. bis 5.6.2017 auf Burg Warberg im 
Landkreis Helmstedt. Bitte kommen Sie zahlreich und tragen Sie mit Ihren Postern und Vorträgen zur intensiven 
malakologischen Diskussion bei. Auch Nichtmitglieder sind wie immer eingeladen. Ein herzlicher Dank an Dr. 
Joachim Wink und Walter Wimmer für die Organisation der Tagung.  

Mit Pomatias elegans gibt es wieder ein attraktives Weichtier des Jahres. Wir haben reichlich Faltblätter 
gedruckt und bereits viele verschickt. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Exemplare Sie zum Verteilen benötigen. 
Die DMG kann Ihnen diese Blätter kostenfrei zuschicken, auch von vielen älteren Jahrgängen sind noch 
Exemplare vorhanden, mit denen Sie Interessierte über unsere Schützlinge informieren können. In diesem Jahr 
haben Dr. Ira Richling und Klaus Groh Text und Bilder erstellt, vielen Dank dafür.  

Sie haben es sicherlich bereits notiert, trotzdem möchten wir noch einmal daran erinnern, dass unsere 
Gesellschaft 2018 ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Die Jubiläumstagung findet Pfingsten vom 18.5. bis 
21.5.2018 in Cismar statt. Bitte planen Sie diesen Termin schon jetzt, damit Sie teilnehmen und möglichst das 
attraktive Programm mit ihren wissenschaftlichen Beiträgen bereichern. In diesem Jahr freuen wir uns aber 
erstmal auf eine malakologisch interessante Tagung auf Burg Warberg! 

VOLLRATH WIESE, 1. Vorsitzender 
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