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TAGUNGSBERICI1TE

Symposium der Arachnologen in Ostrava/CSSR
Vom  30. 6 .-3 . 7.1986 fand in der nordm ähri
schen M etropole Ostrava das 1. gemeinsame 
Symposium der Arachnologen der CSSR und 
der VR Polen statt. Dazu war auch eine o ffi
zielle Beobachterdelegation aus der DDR ge
laden worden, der als Vertreter des Arbeits
kreises Arachnologie innerhalb des ZFA  Ento
m ologie der Gesellschaft für Natur und Umwelt 
im  Kulturbund der DDR Dr. Peter Sacher 
(W ittenberg Lutherstadt), Dr. Peter Bliss 
(Halle/S.) und Stefan Heim er (Dresden) ange
hörten.
Die Veranstaltung war dem Andenken des be
deutenden ČSSR-Arachnologen Prof. Dr. 
FRANTIŠEK M ILLER gewidmet. Geboten 
wurde ein reichhaltiges Vortragsprogram m : 
Die Them enkom plexe Geschichte der poln i
schen und tschechoslowakischen Arachnologie 
sowie Veränderungen von Arachnozönosen 
durch anthropogene Beeinflussungen standen 
am 30. 6. im M ittelpunkt; am 1. 7. wurden Fra
gen der Eignung von Spinnen als B ioindikato

ren erörtert. Das Symposium bot außerdem 
eine Busexkursion zu rekultivierten Steinkoh
lenhalden um Ostrava sowie zum Reservat 
M ionši in den Beskiden (beeindruckende Rot- 
buchen-W eißtannen-Bestände!) und vor allem 
auch ausreichend Gelegenheit zum persönlichen 
Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch. 
Niveau und Organisation dieses bei den etwa 
30 Teilnehmern sicher noch lange nachhallen
den Treffens waren bem erkenswert gut. M ehr
fach und nachdrücklich wurde seitens der Ver
anstalter die Notwendigkeit betont, zu einer 
engeren Zusamm enarbeit mit den Arachno
logen unseres Landes zu kommen. Daraus re
sultierte u. a. die im Abschlußprotokoll fixierte 
Empfehlung, für das 1988 in Siedlce/VR Polen 
vorgesehene 2. Symposium auch auf Vorträge 
aus der DDR zurückgreifen zu können. Zudem 
ließen die zahlreichen Gespräche und Diskus
sionen mit den polnischen und tschechoslowa
kischen Arachnologen erkennen, daß großes 
Interesse an den Zielstellungen des K B -A r- 
beitskreises Arachnologie und seiner Arbeit be
steht und ein besseres gegenseitiges Inform ie
ren durch Schriftentausch anzustreben ist.
So erwies sich die Teilnahm e an diesem Sym 
posium trotz mancher sprachlichen Barriere 
auch für die DDR-Arachnologen als Gewinn 
und war weit mehr als eine erste Kontaktauf
nahme. P. Sacher
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