
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
wir freuen uns, dass wir für Sie das Mitteilungsheft 92 (formal das zweite für das Jahr 2014) im vorgesehenen 
Zeitrahmen fertigstellen konnten. Bitte versorgen Sie die Redaktion weiterhin mit Ihren Beiträgen, je mehr 
davon eingehen, desto kürzer kann die Erscheinungsfolge der Mitteilungen werden. An dieser Stelle noch einmal 
ein sehr herzlicher Dank an die Redaktionsmitglieder und Referees für ihren sehr engagierten Einsatz, die DMG  
ist inzwischen seit sechs Jahren für die Gestaltung und Herausgabe der Mitteilungen selbst verantwortlich.  
 
Die Jahrestagung 2015 wird von JÖRG RÜETSCHI in Beatenberg in der Schweiz organisiert. Wir danken ihm 
bereits hier herzlich für sein Engagement und freuen uns auf eine produktive und interessante Tagung.  
 

Wie auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, kann zur Teilnahme an der Jahrestagung ein Zuschuss 
beantragt werden. Dies ist insbesondere als Nachwuchsförderung gedacht, die Bewilligung ist jedoch nicht 
altersbegrenzt. Es können bis zu 100 Euro Zuschuss bewilligt werden. Soweit das dafür von der DMG jährlich 
bereitgestellte Budget noch nicht ausgeschöpft ist, erfolgt die Bewilligung in voller Höhe, bei noch mehr 
Bewerbern erfolgt die Bewilligung anteilig. Ein Antrag kann (i.d.R. bis zu acht Wochen vor der Tagung) an den 
Vorstand gestellt werden (Formular unter www.dmg.mollusca.de). Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der 
DMG und das Einbringen einer wissenschaftlichen Leistung in die Tagung (Vortrag oder Poster als Erstautor).  
 

Das Weichtier des Jahres 2015 ist die Mantelschnecke Myxas glutinosa. Die Jahresaktion läuft inzwischen im 
13. Jahr, seit 2008 in der Verantwortung des DMG-Vorstandes. Die aufgrund unserer inzwischen sehr effektiven 
Drucksachenerstellung immer noch mit Hilfe der Spende von Dr. KARL-HEINZ BECKMANN (†) gedruckten 
Faltblätter liegen zum Versand bereit, Sie können sich wie üblich auch für größere Anzahlen an den Vorstand 
wenden. Für das kommende Jahr ist übrigens auch bei einer anderen Jahresaktion ein Weichtier gewählt worden: 
Als Höhlentier des Jahres 2015 wurde vom Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. die Keller-
Glanzschnecke Oxychilus cellarius vorgestellt. Wir wünschen dem Verband weiterhin viel Erfolg und freuen 
uns, dass ein weiteres Weichtier in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht wurde. 
 

Wie üblich ist die Einladung mit Anmeldeformular zur Jahrestagung am Ende dieses Heftes abgedruckt. Bitte 
machen Sie Gebrauch davon, wir hoffen wieder auf zahlreiche Teilnehmer in einem sehr interessanten 
Tagungsgebiet.  
 

VOLLRATH WIESE, 1. Vorsitzender 
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