
Protokoll	  zur	  Mitgliederversammlung	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  
Orthopterologie	  (DGfO)	  am	  19.03.2016	  in	  Trier	  

Beginn:	  17:00	  Uhr	  	   Ende:	  18:15	  Uhr	  	   Protokollführer:	  Dr.	  Jens	  Schirmel	  

Herr	  Prof.	  Thomas	  Fartmann	  übernimmt	  als	  1.	  Vorsitzender	  die	  Moderation	  der	  Versammlung.	  	  Er	  
stellt	  fest,	  dass	  die	  Einladung	  zur	  Mitgliederversammlung	  fristgerecht	  erfolgt	  ist	  und	  die	  
Mitgliederversammlung	  beschlussfähig	  ist	  (mehr	  als	  5	  %	  der	  Vereinsmitglieder	  anwesend).	  

Bericht	  des	  2.	  Vorsitzenden	  

Der	  2.	  Vorsitzende	  Herr	  Josef	  Tumbrinck	  ist	  entschuldigt.	  In	  seinem	  Namen	  berichtet	  Herr	  Prof.	  
Thomas	  Fartmann,	  dass	  es	  wenige	  Neuigkeiten	  gibt	  und	  dass	  Herr	  Josef	  Tumbrinck	  im	  Falle	  einer	  
Neuwahl	  gerne	  weiter	  zur	  Verfügung	  stehen	  würde.	  	  

Bericht	  des	  Schriftführers	  

Herr	  Dr.	  Jens	  Schirmel	  präsentiert	  die	  aktuellen	  Mitgliederzahlen.	  Demnach	  hat	  der	  Verein	  derzeit	  
515	  Mitglieder	  mit	  jeweils	  etwa	  10	  Aus-‐	  und	  Eintritten	  in	  den	  letzten	  2	  Jahren.	  Die	  Mitgliedszahlen	  
sind	  seit	  Jahren	  stabil.	  Von	  den	  515	  Mitgliedern	  sind	  derzeit	  ca.	  30	  Adressen	  unbekannt.	  Es	  erfolgt	  
der	  Aufruf,	  Änderungen	  bei	  der	  Anschrift	  per	  E-‐Mail	  an	  den	  Schriftführer	  bekannt	  zu	  geben.	  
Demnächst	  wird	  es	  eine	  Rundmail	  an	  alle	  Mitglieder	  geben,	  in	  der	  die	  Namen	  der	  Mitglieder	  mit	  
unbekannter	  Adresse	  aufgeführt	  sind.	  
Die	  Mitglieder	  in	  der	  DGfO	  stammen	  aus	  27	  Nationen.	  Deutschland	  ist	  mit	  392	  Mitgliedern	  klar	  die	  
häufigste	  Nation,	  gefolgt	  von	  Österreich	  (27),	  Schweiz	  (19)	  und	  den	  Niederlanden.	  77%	  der	  
Mitglieder	  sind	  männlich,	  14	  %	  weiblich	  und	  der	  Rest	  sind	  Vereine/Institutionen/Büros.	  	  

Bericht	  des	  Kassenwarts	  

Herr	  Edgar	  Baierl	  ist	  entschuldigt.	  Herr	  Prof.	  Thomas	  stellt	  in	  seinem	  Namen	  den	  Kassenbericht	  vor.	  
Demnach	  verfügt	  der	  Verein	  derzeit	  über	  ein	  Guthaben	  von	  13.378,50	  €.	  Der	  Kassenbericht	  wurde	  
von	  Herrn	  Prof.	  Detzel	  und	  Herrn	  Rainer	  Ehrmann	  einer	  Prüfung	  ohne	  Beanstandung	  unterzogen.	  
Herr	  Edgar	  Baierl	  bittet	  darum,	  dass	  möglichst	  alle	  Mitglieder	  den	  Beitrag	  über	  die	  
Einzugsermächtigung	  vornehmen	  lassen	  sollen.	  

Bericht	  zum	  Stand	  der	  Homepage	  

Herr	  Dr.	  Siegfried	  Ingrisch	  berichtet,	  dass	  die	  Angaben	  auf	  der	  Homepage	  zu	  den	  Articulata-‐Heften	  
vervollständigt	  wurden.	  Ansonsten	  gab	  es	  in	  den	  letzten	  Jahren	  wenige	  Veränderungen	  auf	  der	  
Homepage.	  Herr	  Siegfried	  Ingrisch	  wäre	  froh,	  wenn	  sein	  Amt	  in	  Zukunft	  jemand	  anderes	  
übernehmen	  könnte.	  

Herr	  Prof	  Detzel	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  Protokolle	  der	  Mitgliederversammlungen	  von	  den	  letzten	  
Tagungen	  nicht	  auf	  der	  Homepage	  aufgeführt	  sind.	  Dies	  soll	  alsbald	  geschehen.	  	  

Bericht	  vom	  Schriftleiter	  

Herr	  Georg	  Waeber	  berichtet	  über	  den	  anhaltenden	  Trend	  weniger	  Manuskripteingänge.	  Daher	  wird	  
wie	  in	  den	  vorangegangen	  zwei	  Jahren	  zukünftig	  nur	  ein	  Heft	  pro	  Jahr	  erscheinen.	  Dieses	  soll	  dann	  
etwa	  Mitte	  des	  Jahres	  erscheinen.	  Herr	  Georg	  Waeber	  dankt	  dem	  wissenschaftlichen	  Beirat	  und	  ruft	  



abermals	  zu	  mehr	  Manuskripten	  auf.	  Herr	  Georg	  Waeber	  wünscht	  sich,	  dass	  sein	  Amt	  in	  näherer	  
Zukunft	  von	  einem	  anderen	  Mitglied	  nach	  einer	  Übergangsphase	  übernommen	  wird.	  

Bericht	  des	  1.	  Vorsitzenden	  

Herr	  Prof.	  Thomas	  Fartmann	  fragt	  nach	  Interessenten	  für	  die	  Ausrichtung	  der	  nächsten	  Tagungen.	  
Ideen	  sind	  2018	  in	  Potsdam	  (Dr.	  Jörg	  Berger,	  Dr.	  Raimund	  Klatt)	  und	  2020	  in	  Leiden,	  Niederlande	  
(Roy	  Kleukers,	  Luc	  Willemse).	  Beides	  wird	  abgeklärt	  und	  bekannt	  gegeben.	  Möglicher	  Termin	  für	  die	  
Tagung	  in	  2018	  ist	  der	  23.-‐25.	  März.	  Unbedingt	  soll	  der	  Termin	  mit	  der	  Tagung	  der	  Gesellschaft	  
deutschsprachiger	  Odonatologen	  (GdO)	  abgestimmt	  werden.	  PD	  Dr.	  Axel	  Hochkirch	  berichtet,	  dass	  es	  
auch	  zukünftig	  eine	  europaweite	  Heuschreckentagung	  geben	  soll.	  Interessent	  für	  die	  nächste	  
Ausrichtung	  ist	  Anton	  Krištín	  (Slowenien).	  Der	  Turnus	  der	  Ausrichtung	  ist	  noch	  nicht	  geklärt.	  Wie	  
auch	  der	  Vorstand	  der	  DGfO	  wäre	  für	  Herrn	  PD	  Dr.	  Axel	  Hochkirch	  ein	  alternierender	  Rhythmus	  
beider	  Tagungen	  am	  sinnvollsten.	  

Herr	  Prof.	  Fartmann	  wurde	  von	  der	  Universität	  Greifswald	  bezüglich	  der	  Mitarbeit	  an	  einem	  	  
Datenportal	  für	  Heuschreckenfunde	  angesprochen.	  Dieses	  soll	  von	  einem	  Projekt	  der	  Universität	  
Greifswald	  zunächst	  finanziert	  und	  an	  das	  Portal	  ornitho.de	  angelegt	  sein.	  Die	  Frage	  nach	  der	  
langfristigen	  Koordination,	  Pflege	  und	  Finanzierung	  des	  Portals	  ist	  aber	  ungeklärt.	  Herr	  PD	  Dr.	  Axel	  
Hochkirch	  stellt	  zudem	  in	  Frage,	  ob	  ein	  weiteres	  Portal	  zweckmäßig	  ist.	  So	  gäbe	  es	  mit	  
observation.org	  bereits	  ein	  funktionierendes	  internationales	  Portal.	  Herr	  Alban	  Pfeifer	  weist	  zudem	  
auf	  das	  Problem	  der	  Datenqualität	  und	  die	  Wichtigkeit	  der	  Datenkontrolle	  hin.	  Herr	  Prof.	  Detzel	  
schlägt	  vor,	  dass	  der	  Vorstand	  Information	  bzgl.	  Der	  Eignung	  der	  genannten	  Portale	  sammelt	  und	  
eigenmächtig	  eine	  Entscheidung	  trifft.	  

Herr	  Prof.	  Detzel	  hat	  noch	  alte	  Articulata-‐Hefte	  gelagert.	  Diese	  sollen	  Josef	  Tumbrinck	  übergeben	  
werden.	  Zudem	  soll	  es	  eine	  Auflistung	  des	  Bestands	  geben	  und	  ein	  Aufruf	  zum	  Verkauf	  in	  der	  
nächsten	  Articulata	  erscheinen.	  Nach	  Anregung	  von	  Dr.	  Jens	  Schirmel	  soll	  es	  zukünftig	  keine	  
Sonderdrucke	  für	  die	  Autoren	  geben	  (nur	  noch	  digital	  als	  pdf).	  

Entlastung	  und	  Wahl	  des	  Vorstandes	  

Prof.	  Detzel	  beantragt	  die	  Entlastung	  des	  Vorstandes.	  Der	  Vorstand	  wird	  bei	  zwei	  Enthaltungen	  
Einstimmung	  angenommen.	  Herr	  Dr.	  Carsten	  Renker	  übernimmt	  die	  Wahlleitung.	  Die	  Kandidaten,	  
bestehend	  aus	  dem	  

1.	  Vorsitzenden	  Prof.	  Thomas	  Fartmann	  
Prof.	  Dr.	  Thomas	  Fartmann	  
Universität	  Osnabrück	  
Abteilung	  für	  Ökologie	  
Barbarastraße	  13	  
49069	  Osnabrück	  
	  
2.	  Vorsitzenden	  Josef	  Tumbrinck	  
Josef	  Tumbrinck	  
Auf	  der	  Hees	  1	  
42849	  Wasenburg	  
	  



Schriftführer	  Dr.	  Jens	  Schirmel	  
Dr.	  Jens	  Schirmel	  
Universität	  Koblenz-‐Landau	  
Institut	  für	  Umweltwissenschaften	  
Fortstraße	  7	  
76829	  Landau	  

werden	  einstimmig	  gewählt	  (bei	  Enthaltung	  der	  Betroffenen)	  und	  nehmen	  die	  Wahl	  an.	  Zudem	  
behält	  	  

Georg	  Waeber	  
Fliederstraße	  21	  
91126	  Rednitzhembach	  	  	  

das	  Amt	  als	  Schriftleiter	  der	  Zeitschrift	  „Articluata“	  und	  

Edgar	  Baierl	  
Neisser	  Str.	  3	  
40880	  Ratingen	  

das	  Amt	  des	  Kassenwartes.	  

Herr	  Prof.	  Thomas	  Fartmann	  schließt	  die	  Sitzung.	  


