
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
mit dem Heft 107 geht ein interessantes und ungewöhnliches Jahr zu Ende. Der Redaktion gilt ein herzlicher Dank, 
sie hat in bewährter und sorgfältiger Weise für die Bearbeitung der eingereichte Manuskripte gesorgt. Diesmal 
sind mehrere kleine Mitteilungen enthalten, in denen Mitglieder über ihre Funde berichten, die sie bei kleinen 
eigenen Exkursionen anlässlich der ausgefallenen Frühjahrstagungen gemacht haben. Für diese Beiträge nochmals 
ein besonderer Dank.  
 
Am größten malakologischen Ereignis der letzten Jahre, dem World Congress of Malacology im Sommer in Mün-
chen, haben zahlreiche Mitglieder teilgenommen. Die DMG hat zwei Exkursionen organisiert (vielen Dank an die 
Exkursionleiterinnen und -leiter) und wir haben unsere Jahreshauptversammlung anlässlich dieses Kongresses 
durchgeführt. Die Abstracts zu den wissenschaftlichen Beiträgen sind als digitaler Sonderband der Spixiana download-
bar: https://pfeil-verlag.de/publikationen/spixiana-supplement-30a-world-congress-of-malacology-munich-2022/ . 
 
Ein bedeutendes Ereignis war auch die Eröffnung des Datenportals für Binnenmollusken, das die DMG in Zusam-
menarbeit mit dem Rote-Liste-Zentrum betreibt. Wir freuen uns auf zahlreiche Malakologinnen und Malakologen, 
die mit ihren Daten zur besseren Kenntnis der Molluskenverbreitung in Deutschland beitragen. Zu finden ist das 
Datenportal unter https://mollusken.rotelistezentrum.de/. 
 
Ende Oktober ist leider HARTMUT NORDSIECK verstorben, einer der produktivsten europäischen Malakologen der 
letzten Jahrzehnte. Das Team aus dem Senckenberg-Museum möchte ihm in 2023 ein Heft des Archivs widmen 
und wirbt um Artikel. Der Vorstand lädt alle, die sich mit HARTMUT NORDSIECK verbunden fühlen, herzlich dazu 
ein, mit einem Artikel bis zum Frühjahr bzw. frühen Sommer 2023 zu diesem Archivband beizutragen. Dazu bitte 
möglichst schnell mit der Redaktion des Archivs Kontakt aufnehmen (archiv-molluskenkunde@senckenberg.de), 
um exakte Planungen bezüglich Inhalt und Umfang zu ermöglichen.   
 
2023 können wir hoffentlich endlich die schon lange geplante Tagung in Hattersheim bei Frankfurt durchführen, 
die wegen der noch grassierenden Pandemie zwei Jahre ausfallen musste. Der DMG-Vorstand bedankt sich sehr 
bei Dr. HASKO NESEMANN, der mit seinem Team diesen dritten Anlauf mit uns in Angriff nimmt. Am Ende dieses 
Heftes ist die Einladung eingebunden, wir freuen uns auf zahlreiche teilnehmende Mitglieder und Gäste und auf 
ein produktives malakologisches Treffen.   
 

 
VOLLRATH WIESE, 1. Vorsitzender 

 
 
 
 
 




