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In eigener Sache

Erstmals erhalten Sie ein Doppelheft der Arachnologischen Mitteilungen.
Dies hat verschiedene Gründe, allen voran ganz einfach den, dass das Heft
27 nicht rechtzeitig fertig war. Dies hängt mit Verzögerungen beim Layout
im Naturhistorischen Museum Basel, aber auch mit einem Schriftleiter-
wechsel von Ulrich Simon zu Theo Blick zusammen. Wir möchten Ulrich
Simon auch an dieser Stelle ganz herzlich für seinen Einsatz in den ver-
gangenen Jahren danken.

Ein zweiter gewichtiger Grund sind die Finanzen – ein Doppelheft spart
uns einiges an Geld, das in unserer Vereinskasse im Laufe der letzten Jahre
mit der Umstellung auf ein Druckverfahren immer knapper wurde. Aber
keine Angst: Die Idee mit dem Doppelheft wird nicht einreißen In Zukunft
werden wieder jedes Jahr zwei Hefte erscheinen.

Das finanzielle Problem haben wir an der Mitgliederversammlung in
Bern insofern gelöst, als dass der Mitgliedsbeitrag zukünftig erhöht wird.
Zudem wurde auch ein Wechsel bei der Gestaltung der Arachnologischen

Mitteilungen angekündigt. Das Naturhistorische Museum Basel hat bis
heute die Gestaltung von 26 Einzelheften, einem Doppelheft und einem
Sonderband gemacht. Aus personellen, vor allem aber auch aus technischen
Gründen ist ein Wechsel nötig geworden. Neu werden die Arachnologischen

Mitteilungen von Detlev Cordes gestaltet. Mit diesem Wechsel einhergehen
wird auch eine Formatänderung. Die Hefte werden etwas größer werden
und die Qualität der Abbildungen wird sich verbessern. In Zukunft sollten
also auch taxonomische Arbeiten mit entsprechend qualitativ hochwertigen
Abbildungen kein Problem mehr sein. An der Ausrichtung der Zeitschrift
wird sich grundsätzlich nichts ändern und die Autorenhinweise behalten
ihre Gültigkeit.

Als weitere wichtige Mitteilungen aus der Mitgliederversammlung
möchten wir noch folgende Änderungen bekannt geben. Theo Blick, seit der
Gründung Vorsitzender und unermüdlicher „Motor“ der Arachnologischen

Gesellschaft ist aus dem Vorstand des Vereins zurückgetreten. Auch ihm
möchten wir für all seine Arbeiten herzlichst danken. Neu in den Vorstand
gewählt wurde Christoph Muster. Neuer Vorsitzender ist Peter Jäger. Eben-
falls eine Änderung gibt es beim Kassenwart, nachdem Boris Striffler
zurückgetreten ist. Auch ihm sei an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz
gedankt. Neu wird sich Dirk Kunz um die Finanzen unseres Vereins kümmern.


