Spinnenkalender (Spider Calendar) 2021
Das "Forum mitteleuropäischer Spinnen", das als Arbeitsgruppe seit 2014 zur Arachnologischen
Gesellschaft (AraGes) gehört, gibt jedes Jahr eine kleine Auflage eines sehr schönen Spinnenkalenders
heraus. Er ist ein DinA4-quer Wochenkalender (55 Bilder). Das letzte Bild zeigt die Spinne des Jahres 2021
– auf Anregung eines Spinnenfreundes haben wir diese Extraseite zum Sammeln aufgenommen.
Die Bilder stammen von Forumsmitgliedern, die diese kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Ein
Münchener Kleinverleger übernimmt das Layout und der Druck der Kleinauflage (190 Stck) erfolgt bei der
Druckerei Lanzinger in Oberbergkirchen. Ein Kalender kostet 16,50 € (14,50 € für AraGes- und
Forumsmitglieder) plus Versandkosten. Darin enthalten ist ein kleiner Beitrag zur Unterstützung der
Forumsplattform (forum.arages.de), die auch ein umfangreiches Spinnen-Wiki betreibt, das immer beliebter
wird (wiki.arages.de).
Bestellen kann man den Kalender bei Eveline Merches (emerches@web.de) oder im Forum
(
   ). Bezahlt wird per Überweisung oder Paypal nach Erhalt
der Bestellung. Wir rechnen mit einer Auslieferung ab Mitte Dezember. Je frühzeitiger die Bestellung
eingeht, umso besser können wir planen.
Eveline Merches,
Kerngruppe des Spinnen-Forums
und Vorstandsmitglied beim BUND Naturschutz, Kreisgruppe Altötting

The " Forum mitteleuropäischer Spinnen ", a working group of the Arachnological Society (AraGes) since
2014, publishes every year a small edition of a very beautiful spider calendar. It is a DinA4 landscape
weekly calendar (55 pictures). The last picture shows the spider of the year 2021 - at the suggestion of a
spider friend we added this extra page for collecting.
The pictures are taken by forum members who made them available free of charge. A Munich publisher is
responsible for the layout and the printing of the small edition (170 copies) is done at the printing house
Lanzinger in Oberbergkirchen. A calendar costs 16.50 € (14.50 € for AraGes and forum members) plus
shipping costs. The price contains a small contribution for the support of the forum platform
(forum.arages.de), which maintains also an extensive Spider Wiki, which becomes more and more popular.
(wiki.arages.de)
You can order the calendar at Eveline Merches (emerches@web.de) or in the forum
(https://forum.arages.de/index.php?topic=27496.0). Payment is made by bank transfer or Paypal after
receipt of the order. We expect delivery from mid-December. The earlier the order arrives, the better we
can plan.
Eveline Merches,
Core group of the Spider Forum
and member of the chairmanship of BUND Naturschutz, group Altötting
Einblick in den laufenden Kalender 2020:
A small insight into the calendar 2020:

