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erstellt werden) per E-Mail bei der DGHT-Geschäftsstelle 
(gs@dght.de). Ansonsten bleibt alles beim Alten, Sie erhal-
ten also auch 2022 wie gehabt Ihre gedruckte bzw. Ihre 
digitale elaphe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir Änderungswünsche nach dem Stichdatum 5.12.2021 
nicht mehr für 2022, sondern erst wieder für 2023 be-
rücksichtigen können. 

Natürlich haben alle Bezieher der gedruckten elaphe über 
ihren personalisierten Zugang zugleich auch dauerhaft 
Zugriff auf die neusten Online-Versionen des Hefts Auch 
ältere Ausgaben der elaphe sollen nach und nach im Zeit-
schriften-Regal des WebKIOSK online gestellt werden. 
Aktuell ist z. B. schon der komplette elaphe-Jahrgang 
2020 online, weitere Jahrgänge werden in Kürze folgen.

Für unsere fünf Arbeitsgemeinschaften mit den eigen-
ständigen AG-Heften „amphibia“, „Die Eidechse“, „ophi-
dia“, „Radiata deutsch“, „Radiata englisch“ und „Sekretär“ 
besteht ebenfalls die Möglichkeit, ihre Zeitschriften auf 
der Yumpu-Plattform digital zu veröffentlichen. Die Ent-
scheidung hierüber liegt jedoch bei den AGs, sodass AG-
Mitglieder mit digitaler elaphe ihre AG-Zeitschrift in der 
Regel weiterhin in Papierform erhalten. Wir werden Sie 
informieren, sobald auch für die AG-Hefte digitale Ange-
bote vorliegen (bis dahin finden Sie in Ihrem Zeitschriften-
Regal von jedem Titel nur ein Beispielheft).

elaphe gedruckt oder digital?
Seit einem Jahr bieten wir Ihnen unsere Mitgliederzeit-
schrift elaphe wahlweise in gedruckter Form (inkl. Online-
Zugang) oder ausschließlich digital über den WebKIOSK 
der DGHT (als DGHT-interne Seite auf der Online-Platt-
form Yumpu) an. Der elaphe-Jahrgang 2021 mit sechs 
Heften liegt seit Beginn November komplett im Zeitschrif-
ten-Regal vor, und so ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. 

Die Mehrheit unserer über 5.000 DGHT-Mitglieder (inkl. 
Familienmitgliedern) hat in diesem Jahr weiterhin das 
gedruckte Heft erhalten, aber im-
merhin 17 % aller elaphe-Bezieher 
haben sich schon für einen reinen 
Online-Zugang entschieden. Sie 
empfangen die elaphe nur noch di-
gital über ihren per Passwort ge-
schützten, personalisierten Web 
KIOSK auf PC, Smartphone, Note-
book und/oder Tablet. Ein Vorteil 
der reinen online-Version ist u. a. 
ein in der Standardmitgliedschaft 
um 20 Euro reduzierter DGHT-Jah-
resbeitrag (70 statt 90 Euro).

Falls Sie Ihre elaphe nun künftig 
auch lieber online statt gedruckt 
lesen wollen (oder vom digitalen Zu-
gang zur gedruckten elaphe zurück-
kehren möchten), haben Sie erneut 
die Möglichkeit, sich für das kom-
mende Jahr 2022 zu entscheiden. 
Melden Sie Ihren Änderungswunsch 
in diesem Fall bitte möglichst bald 
(spätestens aber zum 5.12.2021 
– da die Versandlisten für Heft 
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Liebe Mitglieder,
in unserer aktuellen DGHT-Infopost infor-
mieren wir Sie über die digitale elaphe (mit 
Hinweisen zum Online-Zugang) und den Jah-
resbeitrag 2022 (mit Infos zur ermäßig-
ten Mitgliedschaft). Bis zum Stichtag am 
5.12.2021 können Sie sich neu entscheiden: 
gedruckt oder digital. Beachten Sie auch die 
Information zum Salamandra-Jahresband 
2021, der im Dezember ausgeliefert wird.

  Blick ins Online-Zeitschriftenregal des DGHT-WebKIOSKS mit aktuellen elaphe-Ausgaben
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Sofern Sie eine Änderung Ihrer DGHT-Mitgliedschaft wün-
schen, melden Sie sich bitte bis spätestens 5.12.2021 
per E-Mail unter: gs@dght.de. 

Wenn Sie Ihre elaphe digital lesen wollen, beträgt der 
DGHT-Jahresbeitrag für die Einzelmitgliedschaft 70 Euro 
(ermäßigt 50 Euro), für die Familienmitgliedschaft mit 
zwei Personen 75 Euro (ermäßigt 55 Euro) und für die 
Premiummitgliedschaft 200 Euro. Wenn Sie die elaphe 
hingegen als Printausgabe beziehen möchten, beträgt 
der Jahresbeitrag für die Einzelmitgliedschaft 90 Euro 
(ermäßigt 60 Euro), für die Familienmitgliedschaft mit 
zwei Personen 95 Euro (ermäßigt 65 Euro) und für die 
Premiummitgliedschaft (regelmäßiger Erhalt auch aller 
AG-Hefte und des gedruckten Salamandra-Jahresbands) 
250 Euro.                                                   Axel Kwet

Zugang zur digitalen 
elaphe (Anleitung)
App-Zugang

Unter dem Namen „DGHT“ finden Sie die 
iOS-Version im App-Store, oder Sie nutzen 
den folgenden Link: 

https://apps.apple.com/us/app/dght/
id1545369630

Für alle Android-Nutzer mit  Zugriff auf den 
Google-Play-Store gilt natürlich weiterhin 
die entsprechende Version im Google Play 
Store unter folgendem Link: 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.dght.android

Selbstverständlich können Sie auch einfach „DGHT“ im 
Google Play Store in die Suche eingeben. Unter dem Na-
men „DGHT“ finden Sie, mit 
unserem bekannten Logo, 
dann die App für die Ins-
tallation. Alternativ können 
Sie auch den nebenstehen-
den QR-Code scannen.

Die Anmeldedaten* lassen 
sich wie gehabt aus Ihrer 
Mitgliedsnummer und Ih-
rem Nachnamen erstellen.

* Benutzername = Mitgliedsnummer (ohne Nullen am An-
fang); Passwort = Mitgliedsnummer+ Anfangsbuchstaben 
des Nachnamens; Beispiel: Max Mustermann, Mitglieds-
nummer 1234: Benutzername 1234, Passwort: 1234Mu)

Nach der Installation müssen Sie einfach nur unten links 
auf „Menü“ klicken, bei „anmelden“ Ihre Mitgliedsnummer 
und Ihr Passwort eingeben, und schon können Sie losle-
gen! Nun stehen Ihnen alle bisher digital bereitgestellten 
Zeitschriften zur Verfügung, nach erfolgreichem Down-
load auch offline (sofern Sie die App zwischenzeitlich we-
der deinstallieren noch sich ausloggen).

Web-Zugang

Unter https://www.yumpu.com/kiosk/DGHT-eV können 
Sie immer, wenn Sie Zugang zum Internet und einem 
Browser haben, auf unser online-Angebot zugreifen. Dazu 
müssen Sie sich einfach wie gehabt in unserem Web 
KIOSK anmelden.

   Der Webzugang im DGHT-WebKIOSK mit der aktuellen elaphe-Ausgabe 6/2021

Wichtige Info für Personen mit Anspruch auf eine 
ermäßigte DGHT-Mitgliedschaft (dieser Hinweis gilt 
natürlich nicht für dauerermäßigte Mitglieder im al-
tersbedingten Ruhestand oder bei verminderter Er-
werbsfähigkeit): Senden Sie uns bitte wie jedes Jahr 
bis spätestens 15. Dezember einen entsprechenden 
aktuellen Nachweis (Arbeitslosigkeit, Leistungsbe-
rechtigung gemäß SGB II, Elternzeit, Schüler, Auszu-
bildende, Studierende) per Mail an: gs@dght.de. Ach-
tung: Die Bescheinigung (Foto, Scan) muss bis zum 
15.12. eingehen, da unser Verwaltungsprogramm den 
Jahresbetrag ansonsten automatisch in den regulä-
ren Beitrag wechselt. 

Anguis fragilis Foto: A. Kwet
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PDF-Ausgabe

Da der Zugang über App und Browser nicht für jedes 
Mitglied die optimale Lösung ist, bieten wir auf Wunsch 
derzeit noch zusätzlich die Erstellung einer personalisier-
ten PDF-Datei an. Wer diese PDF-Ausgabe der elaphe 
wünscht, muss sie bitte per E-Mail bei mir (jurczyk@dght.
de) anfordern. 

Ich werde die personalisierte PDF-Datei dann selbst er-
stellen und zusenden. Bitte bedenken Sie dabei, dass dies, 
insbesondere bei einem hohen Andrang, eventuell etwas 
länger dauert. Ich versuche jedoch, alle Anfragen inner-
halb weniger Tage zu beantworten.

Matthias Jurczyk

SALAMANDRA-Jahresband 
2021
Unser gedruckter Sammelband der SALAMANDRA mit 
allen englischsprachigen Publikationen der vier online er-
schienenen Ausgaben des Jahres 2021 (Volume 57: Is-
sues 1–4) wird Anfang/Mitte Dezember ausgeliefert und 
kann bereits bestellt werden. Gegenüber dem Jahresband 
2020 mit 428 Seiten enthält der durch das erhöhte Ma-
nuskriptaufkommen deutlich umfangreichere Band 2021 
556 farbige Innenseiten im DIN-A4-Hardcover-Umschlag 
und kostet bei einer Bestellung innerhalb Deutschlands 
42,00 € (inkl. Porto und Versand). 

Senden Sie bei Interesse bitte einfach eine formlose E-Mail 
mit der Angabe „Salamandra 2021“ und Ihrer Mitglieds-
nummer im Betreff an: gs@dght.de. Der Versand mit bei-
gelegter Rechnung erfolgt dann automatisch. 

Unsere aktuell 23 Premi-
ummitglieder bekommen 
den Jahresband automa-
tisch und kostenfrei zu-
gesendet, zudem hat die 
Geschäftsstelle eine Lis-
te von derzeit 35 DGHT-
Mitgliedern angelegt, die 
den Band (sozusagen als 
formloses Abonnement) 
ebenfalls unaufgefordert 
zugeschickt bekommen. 
In diesem Fall müssen sie 
also nichts weiter tun.

Anguis fragilis Foto: A. Kwet
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