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Bereits im Jahr 1997 wa r es den Veranstaltern des erstell Milbenkundlichen Ko lloq uiums in 
Görlit z ein wichtiges Anliegen, auch Erfahrungen auszutauschen und durch persönlichen 
KOlHakt die Zusammenarbeit , sowie die Krca tiv itiit der Teilnehmenden zu fördern. Was die 
moderne Acarologic zu leisten vermag, durften wir inzwischen an den Milbenkund lichen 
Kolloquien in Bremen, Graz, Greifswald lind Basel miterleben. Das Konzept ist also 
erfo lgreich umgesetzt worden. Die Anzahl der Teilnehmenden hat sich se it 1997 mehr als 
verdoppelt. 

Basel halte den 45 Teilnehmenden aus Deutschland , Österreich, wie auch aus Polen, 
Russ land, Tschechi en, sowie aus Argentinicll einiges zu bieten: Eine alte Universitiit mit 
Tradition, leider ohne Lehrstuhl oder Ste ll e in Aearo logie. Das Patronat übernahm 
frcundlichcrweise Herr Prof. Dr. Pcter Nagel, Leiter des NLU- Ins titu ts Biogeografie. Das 
Naturhistori sche Museum Basel mit den aca rologischell Samm lungen von eh. Walter, J. 
Schweizer und C. Bade r Will' der wichtigste Grund für die Wahl des Tagungsorts. Dort wurden 
wir von Herrn Dr. Ambros I-l iinggi, Kurator fiir Zoologie und Dr. Ame Panesar, dcm 
langjiihrigcll Bearbcite r der Sammlungen, begrüss l. Vom Angebot der Veransta lt er, in eincm 
privaten Schulgebäude zu übernachtcn , machten 2 1 Pcrsonen Gebrauch. 

In insgesamt 18 Vortrügen und 12 Postern konnten aktue ll di e Fortschritte von 
ve rschiedcnen Arbcitsgruppen und Einzc lpersonen dokumcntie rt und ausgiebig disku ti ert 
werden. Die Beitrüge waren interessant und vie lsc it ig. Stcl lvc rlTctcnd für andere sind zu 
erwiihncn die Univc rsiüiten von Graz, Greifswa ld. sow ie das Na turkundcmusculll in Görlilz. 
Ocr Schwc izer Beitrag behandclte Ergebnisse angewandtcr landwirtsc haftli cher 
Tropenforschung. 

Abcnds hallen die Teilnehmenden Zeit für e ine Besichtigung dcr histori schen Altstadt und 
für e inen Rundgang hinter den Ku lissen des Naturhi stori schen Museums. Mögl ich wurde dies 
durch den persönlichcn Kontakt. Ocr Abend wurde dann mit e inem Bier und e inem guten 
Nachtessen abgerundet. 

Nach dem offi z ie llen Ende der Tagung am Samstag Vo rminag führtc uns dann e in Bus in 
den Schweize r Jura, wo bei strahlendcm Wetter der Blick auf die Schwcizer Alpen frei war. 
Zum Ausk lang bcgaben sich die 29 vcrblicbcnden Teilnehmcrinnen und Teilnehmcr dann 
nach Rhein re lden Z UIll Dinner. 

Wir s ind davon überzcugt , mit der Organi s:Hi on der Tagung auch d iesmal di e 
Voraussctzungcn ftir intensive kreative drei Tagc geschaHe n zu haben. Sie werden uns allen 
in sehr guter Erinnerung blc iben. Diese Festste llung ist dank der vie len e ingegangcnen 
pos itiven Rückme ldungcn nach dcm Ende der Tagung sicher richtig. Dic Teilnehmenden 
sehen dcm nächs ten TrefTen in Kicl (auf Einladung VOll Dr. Pctcr Martin) mit rreudigcr 
Erwartung entgegen. 

Basel, den 4. November 2005 

Dr. P. Rcutimann, Dr. M. Glasstelter Rcut imann 


