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54. DGHT-Jahrestagung – Danksagung

Wir danken allen Referentinnen und Referenten für ihre Bereitschaft, auf der diesjährigen 
DGHT-Tagung zu sprechen! 

Weiterhin bedanken wir uns ganz besonders bei allen, die im Vorfeld sowie während der 
Tagung zu ihrem Gelingen beigetragen haben.

Insbesondere haben sich Wolfgang Bischoff, Axel Dehne, das Naturkundemuseum Magde-
burg und die Gruson-Gewächshäuser um die Tagungsvorbereitung verdient gemacht.

Mannheim, den 06. September 2018
Das Präsidium der DGHT, zusammen  

mit der Geschäftsstelle

Magdeburg im Zeichen des Salamanders

Diese Tagung ist ein besonderes Jubiläum von uns, denn im Jahre 1918 wurde, von Willy 
Wolterstorff initiiert, der „Salamander - Vereinigung von Terrarienfreunden“, die Vorgänger-
organisation der DGHT, im damaligen Naturkundemuseum in Magdeburg gegründet. Wir 
feiern also 100 Jahre im Zeichen des Salamanders! Grund genug an den Gründungsort 
unserer Vorgängerorganisation zurückzukehren.

Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stadt an der Elbe ist eines 
der drei Oberzentren und mit 241.769 Einwohnern größte Stadt von Sachsen-Anhalt.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt im Jahr 805. 968 wurde durch Otto I., erster 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, (und zusammen mit Otto von Guericke Namenspa-
tron der heutigen „Ottostadt Magdeburg“) das Erzbistum Magdeburg begründet.
Das Wahrzeichen der Stadt ist der Magdeburger Dom. Der Dom ist die am frühesten fertig-
gestellte Kathedrale der Gotik auf deutschem Boden. Er wurde ab 1207 als Kathedrale des 
Erzbistums Magdeburg gebaut und im Jahr 1363 geweiht. Der Dom ist Grabkirche Ottos des 
Großen (Otto I.).
Magdeburg besitzt neben den zahlreichen Sakral- und Festungsbauten viele weitere se-
henswerte Bauwerke. Die Grüne Zitadelle von Magdeburg gehört mit zu den interessantes-
ten und ist das letzte Architekturprojekt Friedensreich Hundertwassers. Sie wurde 2005 im 
Breiten Weg in der Nähe des Domes fertiggestellt, weswegen der Bau nicht unumstritten 
war. Im Inneren beherbergt es ein Hotel, Mietwohnungen, Geschäfte, Restaurants und Ca-
fés. Außerdem existiert ein Theater in der grünen Zitadelle.
Auch einen Zoologischen Garten hat Magdeburg zu bieten. Der 16 Hektar große Zoo Mag-
deburg beherbergt ca. 1400 Tiere in rund 210 Tierarten. Zurzeit wird er von einem „klas-
sischen Zoo“ zu einem Erlebniszoo umgebaut. Der Zoo ist an über 43 Erhaltungszucht-
programmen und internationalen Zuchtbüchern beteiligt. In Anlagen wie dem Giraffenhaus, 
Menschenaffenhaus, Erdmännchengehege oder im Streichelgehege sollen Besucher relativ 
nah, aber sicher, an die Tiere herangeführt werden, wobei die Tiere in artgerechten Umge-
bungen leben. 
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54. DGHT-Jahrestagung – Information kompakt

Was ist wann und wo?
Tagungsort
AMO-Kulturhaus, Erich-Weinert-Straße 27, 39104 Magdeburg

Begrüßungsabend
Ab 18:00 Uhr im M2 Café & Bar, Otto-von-Guericke-Straße 56, 39104 Magdeburg

Tagungsräumlichkeiten
Das Vortragsprogramm findet im Vortragsraum des AMO-Kulturhauses statt. Aktuelle Anga-
ben zu möglichen Programm änderungen finden Sie auf den Programmaufstellern.

Tagungsbüro
Im Eingangsbereich des AMO-Kulturhauses. Es ist besetzt von Donnerstag, 27. September, 
bis Samstag, 29. September, jeweils während des Tagungsbetriebs. 

Verpflegung während der Tagung
Im AMO sind Snacks und Getränke erhältlich; Gaststätten in der Umgebung.

Bunter Abend im Restaurant Croatien Hegelstr. 3, 39104 Magdeburg
Samstag, 29. September. Die Anmeldung erfolgte vorab und die Platzzahl ist beschränkt. 
Fragen Sie ggf. im Tagungsbüro nach freien Plätzen.

Mitgliederversammlung
Samstag, den 29. September ab 15:30 Uhr im AMO-Kulturhaus. Nur für DGHT-Mitglieder! 
Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit. 

Beiratssitzung
Samstag, 29. September von 11:00–14:00 Uhr in einem Tagungsraum des AMO-Kulturzen-
trums (nur auf Einladung).

Exkursionen
Einzelheiten zu den Exkursionen entnehmen Sie bitte dem Exkursionsprogramm auf den 
Seiten 9 und 10.

Museum für Naturkunde
Otto-von-Guericke-Str 68–73, Magdeburg
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54. DGHT-Jahrestagung – Programm

MITTWOCH, 26.09.
18:00  Begrüßungsabend im „M2“
 

DONNERSTAG, 27.09.

08:30 Anmeldung und Registrierung  

09:00 Eröffnung und Begrüßung 

09:20–12:40 BLOCK AG FELDHERPETOLOGIE UND ARTENSCHUTZ

09:20 Axel Kwet: Der Lurch des Jahres 2018: Der Grasfrosch
10:00 Bettina Krebs: Pionierarten im Blick: erste Maßnahmen im Projekt „LIFE-Amphibi-

enverbund“; Städte RegionAachen

10:30 Kaffeepause

11:00  Alena M. Schäfer, Ulrich Sinsch: Are yellow-bellied toads (Bombina variegata) 
usually long-lived in natural populations?

11:20 Henle, K., Aliénor Jeliazkov, Tina Effenberger, Vladimir Vershinin: Effects 
of climate and land-use on amphibian population trends: insights from the long-term 
systematic monitoring of Yekaterinburg

11:40 Jürg Cambensy, Tobias Süess, Sara Salis, Stella Devito, Marcelo Giovanoli, 
Hans Schmocker, Benedikt R. Schmidt & Sylvain Ursenbacher: Translokation 
von Kreuzottern: Dient die Massnahme dem Artenschutz? 

12:00  V. Mingo, S. Lötters, M. Stöckelhuber, C. Müller, F. Vetter , F. Bracher & 
N. Wagner: Reptilienschutz und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutsch-
land: Aufnahmewege über die Haut und Beute, Auswirkungen auf Enzymaktivitäten 
und Populationsstruktur am Beispiel der Mauereidechse (Podarcis muralis)

12:20 Mona van Schingen, Timm Reinhardt: Nachweis der Krokodilschwanzechse 
(Shinisaurus crocodilurus) in den unzugänglichen Tieflandwäldern Vietnams mittels 
environmental DNA

12:40 Mittagspause

14:00–16:00 BLOCK WILLY WOLTERSTORFF SYMPOSIUM 
 – CURRENT RESEARCH ON THE GENUS SALAMANDRA 
 (Parallelprogramm in Saal 2 mit cyaner Zeitangabe)

14:00  Miguel Vences et al: Phylogenomic reconstructions of evolutionary relationships in 
the genus Salamandra

14:00 Ulrich Schulte: Aktuelle Entwicklungen – Rote Listen der Amphibien und Reptili-
en Deutschlands
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54. DGHT-Jahrestagung – Programm

14:20 Stefan Lötters et al.: The salamander plague: current status of Bsal dispersal in 
Europe

14:20 Giannina Koziel: Vergleich thermophysiologischer Messmethoden der Vorzugs-
temperatur von Eidechsen anhand von drei marokkanischen Arten (Scelarcis, Po-
darcis, Atlantolacerta)

14:40 Kathleen Preissler et al.: Defining management units for the German fire sala-
mander in the face of an expanding pathogen, the chytrid fungus Batrachochytrium 
salamandrivorans

14:40 Klaus-Detlef Kühnel: Erfahrungen zur Beweidung von Ersatzlebensräumen für 
Zauneidechsen im Berliner Raum

15:00 Sebastian Steinfartz et al.: New insights into the ecology of the fire salamander
15:00 Lisa Schulte: Chemosignals in anuran breeding glands
15:20 Tim Lüddecke et al.: The past, presence and future of Salamandra skin poison 

research
15:20 Evan Twomey: Mechanisms for color convergence in a mimetic radiation of poison 

dart frogs
15:40 Stephan Feldmeier et al.: Shifting aspect or elevation? Dispersal scenarios for the 

Alpine salamander under future climate change

16:10 Kaffeepause

16:30 Hendrik Müller: Die Evolution terrestrischer Reproduktionsmodi bei afrikanischen 
Anuren

17:00 Sami Asad, Julsun Siku, Andreas Wilting, Mark-Oliver Rödel: Stream amphi-
bian habitat associations and responses to reduced impact logging in the Derama-
kot forest reserve, Sabah, Malaysian Borneo

17:20 Natália Dallagnol Vargas et al.: Aposematism or crypsis? Experimental evidence 
for the green dorsal color function in a poisonous Neotropical red bellied-toad

17:40 André Koch: Dragons in Neglect: Taxonomic Revision of Sulawesi Sailfin Lizards 
(Hydrosaurus Kaup, 1828)

18:00 Abendpause

19:00 Wolfgang Böhme: Amphibien und Reptilien aus West- und Zentralafrika – Zeugen 
einer wechselvollen Klimageschichte [Vortrag im Museum für Naturkunde]

FREITAG, 28.09.
  
09:00–10:30 BLOCK AG LGHT

09:00 Manfred Niekisch: Wann und wo begann die Terrarienkunde?
09:30 Josef Schmidtler: Herausforderungen, Probleme und Kuriositäten in der frühen 

herpetologischen Buchillustration
10:00 Wolfgang Bischoff: Einhundert Jahre „Salamander“ – Eine Erfolgsgeschichte 

und auch ein Grund zum feiern
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54. DGHT-Jahrestagung – Programm

10:30 Kaffeepause  

11:00 Axel Kwet: Pró-Mata: Reptilien im Araukarienwald von Südbrasilien – eine Buch-
vorstellung

11:30 Heiko Werning: Citizen-Conservation-Projekt von Frogs & Friends, DGHT und 
VdZ

12:00 Ariel Jacken: Das Zootier des Jahres 2018: Die Scharnierschildkröte

12:30 Mittagspause

14:00–18:00 BLOCK AG IGUANA

14:00 Monika Labes: Important areas for Anolis pigmaequestris conservation on Francés 
Key, Cuba

14:30 Heiko Werning: Großleguane in der Karibik

15:30  Kaffepause

16:00 Esther Laue: Der Fidschi-Leguan, Brachylophus fasciatus: Haltung und Nachzucht 
einer hoch bedrohten Art im Terrarium

17:00 Robert Schumacher: Jahrzehntelange Erfahrungen mit der Haltung und Nach-
zucht von Halsbandleguanen

18:00 Abendpause

19:30 Science-Slam (bis 22:00)

SAMSTAG, 29.09.

09:00 Stefanie Leber: Unterwegs im Osten Madagaskars
10:00 Petr Necas: Chamäleon-Forschung in Ost Africa: Wissenschaft und Abenteuer

10:30 Kaffeepause

11:00 Beiratssitzung (nur für eingeladene Mitglieder des Beirats, bis 14:00)

11:00 Esther Laue: Ein Australien-Terrarium für Varanus kingorum. Extrem groß für 
Zwerge und extrem nach der Natur [AG WARANE]

11:30 Uwe Koepernik: Bunte Vielfalt der Alpensalamander [AG URODELA]
12:00 Sebastian Voitel: Die Salamander aus dem russischen Primorje [AG URODELA]

12:30 Mittagspause
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54. DGHT-Jahrestagung – Exkursionen

14:00 Mario Herz: Beobachtungen an Galapagos & Seychellen-Riesenschildkröten in 
freier Natur und Anmerkungen zur Aufzucht von Seychellen-Riesenschildkröten im 
Terrarium [AG SCHILDKRÖTEN]

14:30 Hilko Funsch: Indotestudo elongata – Gelbkopfschildkröten [AG SCHILDKRÖTEN]

15:00  Kaffeepause

15:30  Mitgliederversammlung (bis 18:00)

19:30  Bunter Abend 

SONNTAG, 30.09.

07:30  Exkursion: Hermannshöhle – Auf der Suche nach dem Grottenolm (bis 12:30)
10:00 Exkursion: Zoo Magdeburg (bis 12:00)

EXKURSIONEN

Exkursion „Hermannshöhle – auf der Suche nach dem Grottenolm“

Wir machen uns früh morgens auf den Weg zur Hermannhöhle in den Harz, um dort 
einen ganz besonderen Bewohner zu suchen: den Grottenolm.
Die Hermannshöhle stellt ein typisches Beispiel für die Entstehung einer Flusshöhle 
dar. Entdeckt wurde die Höhle im 19. Jahrhundert bei Straßenbauarbeiten und wurde 
nach Hermann Grotrian benannt. Man findet hier verspielte Sintergebilde und malerische 
Tropfsteine. Mit ihren tiefen Schluchten und einer einzigartigen funkelnden Kristallkammer 
hebt sich die Hermannshöhle wesentlich von ihrer Nachbarin, der Baumannshöhle, ab.
Der Grottenolm (Proteus anguinus) ist ein als dauernde Larvenform in Höhlengewässern 
lebender europäischer Schwanzlurch. Mit über 70 Jahren Lebenserwartung (unter 
halbnatürlichen Bedingungen ermittelt), manche Forscher gehen gar von 100 Jahren aus, 
kann die Art um ein Vielfaches älter werden als Amphibien normalerweise.

Foto: Boštjan Burger - Originally 
uploaded to English Wikipedia by 
en:User:Lander on 11 September 
2005; transferred to Commons 
on 16 December 2005 by 
User:Matijap., Gemeinfrei, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=464010
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Der Grottenolm hat einen aalähnlich gestreckten Körper, der eine Länge von 25 bis 30 
Zentimetern (in Einzelfällen bis zu 40 cm) erreichen kann.
Insgesamt 18 aus Istrien stammende Exemplare wurden dort in den Jahren 1932 (5 Stück) 
und 1956 (13 Stück) zu Schauzwecken in einem künstlichen Höhlengewässer ausgesetzt, 
das eine Tiefe von rund 80 Zentimetern und eine permanente Wassertemperatur von 
7 °C aufweist. Im Jahr 1978 wurde ein Zuchtbecken gebaut. Eine bei der Gelegenheit 
vorgenommene Bestandsaufnahme konnte nur männliche Tiere feststellen; auch 1985 
schienen alle 13 erfassten Exemplare männlich zu sein. 2015 wurden nur noch 9 Tiere 
gefunden. Von diesen waren aber 5 Weibchen, die auch Eier trugen. Erstmals nach 85 
Jahren wurden 2016 4 Eier gefunden, die in gesonderte Becken überführt wurden, damit 
sie sich störungsfrei entwickeln können. Nicht selten kommt es vor, dass Grottenolme 
ihre eigenen Eier vertilgen. Zunächst war man davon ausgegangen, dass, sollten die 
Eier befruchtet sein, im Mai oder Juni 2016 bereits Jungtiere zu finden seien würden. 
Tatsächlich starben alle Eier ab. Im August 2017 wurden erneut zehn Eier entdeckt und 
separiert. Auch diese starben ab.

Kosten: € 8,–
Eigene Anreise!
Teilnehmer: unbegrenzt 
Zeit: Sonntag, 30.09.2018, 07:30 Uhr (Abfahrt), Beginn der Führung: 09:00 Uhr

Der beschreibende Text basiert auf dem Artikel „Grottenolm“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht 
unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Exkursion „Zoologischer Garten Magdeburg“

Mitten in Magdeburg können Sie sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch 
die Tierwelt der fünf Kontinente begeben. Kinder bis 15 Jahren haben hier sogar freien 
Zooeintritt! In der 20 Hektar großen gepflegten Parklandschaft sind fast 1400 Tieren in 
243 Arten, darunter viele seltene, bedrohte Arten wie das Spitzmaulnashorn, der Sibirische 
Tiger, die Socorrotaube u.a. zu beobachten.
Von Affenzwergen – den Südamerikanischen Krallenaffen – seltenen weißen Löwen bis 
hin zu den Zwergmangusten – es gibt immer etwas zum Staunen und Beobachten. Das 
Gefühl von Großzügigkeit und Weite spürt man beim Betrachten der neuen AFRICAMBO-
Savannenlandschaften. Allen voran die neue Elefantenanlage, die mit verschiedenen 
Ein- und Ausblicken zum Beobachten der Elefanten, Impalas, Grünen Meerkatzen, 
Warzenschweinen u. a. lockt. Aus unterschiedlichen Perspektiven erschließen sich dem 
Besucher neue Erlebniswelten.
Wir bekommen eine Führung durch den Zoo und vielleicht auch einen Blick hinter die 
Kulissen.

Kosten: € 13,–
Eigene Anreise!
Teilnehmer: unbegrenzt
Zeit: Sonntag, 30.09.2018, 10:00 Uhr (Beginn der Führung)

Textquelle: https://www.zoo-magdeburg.de/zoobesuch/
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54. DGHT-Jahrestagung – Zusammenfassungen

Zusammenfassungen zu den Vorträgen
(in alphabetischer Reihenfolge der Vortragenden)

Summaries of talks
(in alphabetical order of the speakers)

Stream amphibian habitat associations and responses to reduced impact logging in 
the Deramakot forest reserve, Sabah, Malaysian Borneo

Asad, Sami¹., Siku, Julsun²., Wilting, Andreas³ and Rödel, Mark-Oliver¹
¹ Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstraße 43, 10115, 
Berlin, Germany.
² Forest Research Centre, Sabah Forestry Department, 90009 Sandakan, Sabah, Malaysia.
³ Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Alfred-Kowalke-Str. 17, 10315 Berlin, Germany.
¹ contact: sami.asad@hotmail.co.uk/sami.asad@mfn-berlin.de

Amphibians are currently suffering massive global declines, primarily driven by habitat loss. 
These declines are particularly troubling in South East Asia, where heavy commercial log-
ging is coupled with diverse, understudied amphibian communities. Understanding amphibi-
an habitat associations is invaluable for assessing the impacts of logging on this taxa. Here, 
we determined the habitat associations of stream amphibians, and the effects of Reduced 
Impact Logging (RIL) on their community composition within the Deramakot forest reserve, 
Malaysian Borneo. We utilized visual and acoustic transect sampling of stream amphibians 
in forests at varying stages of regeneration. Resulting data were incorporated into an occu-
pancy modelling framework. Our preliminary results indicate that stream anuran occurrence 
is associated with stream slope and stream width. These associations divide the species into 
small-steep stream and flat-wide stream community guilds. These guilds remained similar 
across sites of varying logging history (4 – 21 years since RIL). Furthermore, we found that 
amphibian diversity within the reserve is comparable to two neighboring unlogged, protected 
areas. Although preliminary, these results provide baseline information on Bornean amphibi-
an habitat associations, and the potential of RIL forests for balancing amphibian conservati-
on with sustainable, economically viable logging. 

Einhundert Jahre „Salamander“ 
– Eine Erfolgsgeschichte und auch ein Grund zum feiern

Wolfgang Bischoff
Am Brückbusch 1, D-39114 Magdeburg; E-Mail: bischoff@dght.de

Am 1. April 1918 wurde der „Salamander – zwanglose Vereinigung jüngerer Terrarien- und 
Aquarienfreunde“ gegründet. Trotz des speziellen Gründungsdatums und eher ungewöhn-
licher Begleitumstände wurde daraus eine Erfolgsgeschichte. Die Begleitumstände: Noch 
tobte der I. Weltkrieg, und man sollte meinen, die Menschen hätten jetzt eigentlich ande-
re Sorgen, als ausgerechnet einen Terrarienverein zu gründen. Hinzu kam, dass die drei 
„Gründungsväter“ des „Salamander“ noch sehr jung waren. Der älteste, Walter Bernhard 
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Sachs aus Charlottenburg, war 19 Jahre alt, Fritz Molle aus Magdeburg 17 und Gün-
ther Hecht aus Frankfurt am Main gerade einmal 16 Jahre. Garant für den Erfolg des 
„Salamander“ war der im Hintergrund wirkende, seinerzeit äußerst populäre Magdeburger 
Molchforscher und Herausgeber der „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“ Willy Wol-
terstorff.
Das Leben Willy Wolterstorffs und die Entwicklung des „Salamander“ bis zur Gründung 
der DGHT im Jahre 1964 werden kurz geschildert.
Um die Jahrtausendwende begann man mit der Aufarbeitung der Geschichte der DGHT. 
Daraus entstand 2001 „Die Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde im deutsch-
sprachigen Raum“ als Band 12 der Supplementreihe „Mertensiella“, herausgegeben von 
Werner Rieck, Gerhard Hallmann & Wolfgang Bischoff. Der Verfasser dieser Zeilen 
hatte die Idee, anlässlich des einhundertsten Jubiläums unserer Gesellschaft einen Fort-
setzungsband zu erstellen. Durch die Mitarbeit zahlreicher namhafter Autoren und mit der 
Unterstützung des DGHT-Präsidiums ist dies gelungen. Abschließend wird kurz über die 
Entstehung dieses Bandes berichtet.

Amphibien und Reptilien aus West- und Zentralafrika – Zeugen einer wechselvollen 
Klimageschichte

Wolfgang Böhme
w.boehme@zfmk.de

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Ermittlung der Schwermetallbelastung von Podarcis muralis in unterschiedlichen Ha-
bitaten POSTER

Katja Bredimus1 *, Valentin Mingo1, Christoph Emmerling2, Ulrich Schulte1, Nor-
man Wagner1

1 – Universität Tier, Abteilung für Biogeographie, Universitätsring 15, D-54286 Trier
2 – Universität Trier, Bodenkunde, Campus II, Behringstraße, D-54286 Trier
* s6kabred@uni-trier.de 

Anreicherungen von Schwermetallen und anderen Schadstoffen aus der Umwelt sind bei 
Squamaten bisher wenig erforscht. In dieser Arbeit wurde die Schwermetallbelastung von 
Mauereidechsen (Podarcis muralis) anhand von Gewebeproben (tail clips) untersucht. Die 
Analyse von sechs weit verbreiteten Schwermetallen (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) mittels Atom-
Absorptions-Spektroskopie (AAS) an zehn Standorten unterschiedlicher Landnutzung zeigt 
lineare Zusammenhänge zwischen der Konzentration der Gewebeproben und der den 
Standort umschließenden Landnutzung, sowie des Straßen- und Schienenverkehrs. Weite-
re Studien sind nötig, um die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Belastungsquellen 
und deren Effekten in den einzelnen Arten zu erschließen.

Detection of heavy metal accumulation in Podarcis muralis from different habitats
There are few studies on accumulation of heavy metals and other contaminants in squamate 
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reptiles. In this work, the heavy metal accumulation in common wall lizards (Podarcis mura-
lis) was investigated using tail clips. The analysis of six widespread heavy metals (Cd, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn) using atomic absorption spectrometry (AAS) in ten populations showed linear 
relationships between heavy metal loads and surrounding land use, road and rail traffic. 
Further studies are necessary to analyze the complex interactions between contamination 
source and effects on reptile species.

Translokation von Kreuzottern: Dient die Massnahme dem Artenschutz? 

Jürg Cambensy, Tobias Süess, Sara Salis, Stella Devito, Marcelo Giovanoli, Hans 
Schmocker, Benedikt R. Schmidt & Sylvain Ursenbacher*
* karch – info fauna, Avenue Bellevaux 51, CH-2000 Neuchâtel (Schweiz)

Es gibt immer weniger geeignete Lebensräume für Reptilien und Lebensräume, in denen 
sich die Arten fortpflanzen können, werden aus immer wieder aus unterschiedlichen Grün-
den zerstört. Was soll mit den Tieren geschehen, die einen Lebensraum bewohnen, der 
zerstört oder vorübergehend beeinträchtigt wird: Soll man sie ihrem Schicksal überlassen? 
Sollen sie woanders hin gebracht werden – aber wohin? Soll man sie in Gefangenschaft 
zwischenhältern bis der Lebensraum wieder bewohnbar ist (auch wenn er die ursprüngliche 
Qualität nicht mehr erreicht?)? Und was, wenn der Lebensraum nicht mehr wieder herge-
stellt wird? 
Um diese Fragestellungen der angewandten Ökologie zu untersuchen, haben wir Studien 
an einer Kreuzotterpopulation im Engadin (Schweiz) durchgeführt. Eigentlich ist die Kreuz-
otter (italienischer Typ) im Oberengadin sehr häufig. Aber gerade daraus erwächst auch 
eine besondere Verantwortung für diese Art. Der Lebensraum der Population wird in den 
nächsten Jahren zerstört werden. Der Lebensraum ist ein alter Hochwasserschutzdamm 
des Inn, welcher im Rahmen einer Revitalisierung entfernt werden und durch einen neuen, 
entfernteren Damm ersetzt werden wird oder bereits wurde. 
Im 2015 wurden Kreuzottern im Rahmen mehrerer Begehungen mit Mikrochips markiert. 
Die Fang-Wiederfang-Daten erlaubten es, die Grösse der Population zu schätzen. Im 2016 
wurden einige Tiere experimentell um etwa einen Kilometer versetzt und ihr Verhalten mit 
Hilfe der Radiotelemetrie untersucht. Seit dem Jahr 2018 wurden alle gefangenen Tiere an 
Stellen freigelassen, die etwa 1-2 Kilometer Luftlinie vom Inn-Damm entfernt liegen. 
Die ersten Resultate zu den experimentellen Translokationen zeigen, (i) dass ein Teil der ver-
setzten Tiere – aber nicht alle – an den Fangort zurückkehren; dies meist kurz nach der Trans-
lokation; das kommt aber erstaunlich selten vor! (ii) dass etliche Tiere am Aussetzungsort 
verblieben sind, aber ein nicht zu vernachlässigender Teil ist wahrscheinlich abgewandert (da 
sie nicht wieder gefunden wurden), und iii) dass versetzte und besenderte Tiere sich mehr 
bewegen als ansässige Individuen; dies obwohl die Aktivitätsräume gleich gross sind. 
Wir kommen zum Schluss, dass Translokationen eine sinnvolle Artenschutzmassnahme 
sein kann, auch wenn wir den Effekt auf die Bestände am Aussetzungsort nicht untersucht 
haben. Es könnte sein, dass die erhöhte Dichte zu einer verstärkten Abwanderung führt. Wir 
haben die Tiere eigentlich nur dort ausgesetzt, wo es bereits Kreuzottern hatte. Es gibt also 
noch offene Fragen, bevor eine abschliessende Einschätzung der Massnahme „Transloka-
tion“ möglich ist. 
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Favourable reptile habitats are decreasing and locations where they can reproduce are re-
gularly destroyed for various reasons. So what to do with the individuals living on the dest-
royed or temporarily impaired habitats? Should we leave the animals to their fate? Should 
we move the animals away, but where? Should we keep them in captivity until the habitat is 
again suitable (even if the quality is not as good as before)? And what to do when the loca-
tion is definitely destroyed?  
In order to answer the different questions related to this aspect of conservation biology, we 
have conducted a study on one population of adders (Vipera berus) in the Engadin region 
(Switzerland). There, the adder (in this case, the Italian clade) is relatively frequent, leading 
to a special responsibility for the conservation of this species. The current habitat is an old 
flood control dam on the River Inn, which will be removed and replaced in the context of the 
river revitalisation, and thus the favourite habitat occupied by this population will be dest-
royed in the coming years. 
In 2015, adders were marked with microchips, allowing to evaluate the population size using 
Capture-Mark-Recapture methods. In 2016, some individuals were experimentally moved 
at about 1 kilometre from their capture location and followed using active radio transmitters. 
Since 2018, all the captured individuals were moved to other locations away from about 1-2 
km (air distance). 
The very first results of the experimental translocation showed that (i) some individuals move 
back, but not all, and generally they moved rapidly after their translocation. But astonishingly 
this happens only rarely; (ii) some individuals stay in their new locations, but a non-negligible 
part of them have probably migrated (since they were not found again), and (iii) the trans-
located individuals move more than the resident ones, even if their home ranges were not 
bigger. 
We can conclude that translocation could be an adequate protection measure for threatened 
species, even if we did not investigate the effect on the receiving habitats. Thus, it is pos-
sible that an increased density could induce an increased migration rate. Indeed, we only 
translocated adders were the species was already present. So there are still open questions 
before a final assessment about the efficiency of translocation as conservation programmes.

 Foto: A. Kwet
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Neogene-Quaternary climate niche evolution in Neotropical poison frogs (Dendroba-
tidae: Ameerega) POSTER

Thomas B. Esser & Stefan Lötters*
Biogeography Department, Trier University, 54286 Trier, Germany
* e.mail: loetters@uni-trier.de

Poison frogs of the genus Ameerega are a group of 31 aposematic species in the dendro-
batid subfamily Colostethinae known for their cis-Andean distribution, i.e. from the eastern 
Andean versant via the Amazon basin onto the Guiana and Brazilian Shields. The group is 
suggested constitute a monophyletic assemblage with nine extant subclades (phylogene-
tic species groups). Various ecoregions are exploited by them including lowland rainforest, 
montane forest, semi-humid forest and cerrado. The resulting climate niche diversity is sug-
gested to have derived from a cold-adapted Andean ancestor, and radiation is suggested 
to have started in the Late Miocene (10-8.7 myr). With the goal to better understand the 
Neogene-Quaternary niche evolution within climatic space, we assessed the hypothetical 
climatic niche of the last common ancestor of the nine extant phylogenetic species groups: 
Under the assumption of niche conservatism, we extracted current climate information (19 
bioclim variables, CHELSA database) from geographic records of species. A principal com-
ponent analysis revealed two main axes accounting for temperature and rainfall. Within the-
se two dimensions, most convex polygons were produced for species groups. The overlap of 
all groups was considered the hypothetical niche of the last common ancestor, and polygon 
directions of the various species groups indicated how they evolved along the two axes. Ni-
che overlap was quantified with Schoener’s D. Our results show that species groups within 
Ameerega evolved into different directions including colder and warmer as well as drier and 
wetter than the hypothesized most common ancestor.

Shifting aspect or elevation? 
Dispersal scenarios for the Alpine salamander under future climate change

Stephan Feldmeier1, G. Francesco Ficetola2, Véronique Helfer3, Michael Veith1, 
Stefan Lötters1*, Benedikt R. Schmidt4,5

1 Biogeographie, Universität Trier, Trier, Germany; 2 University of Milan, Milan, Italy; 3 Leibniz Zentrum für Marine 
Tropenforschung, Bremen, Germany; 4 Zurich University, Zurich, Switzerland, 5 KARCH, Neuchatel, Switzerland
* e.mail: loetters@uni-trier.de

Anthropogenic climate change is generally suggested to cause mountain-dwelling species to 
move towards higher altitude, as they are supposed to follow their upwards shifting thermic 
preferences. Therefore, the risk of extinction increases for Alpine species, as the availab-
le area decreases towards mountain tops. However, as mountains present heterogeneous 
topography with various local microclimatic conditions species might shift exposure (i.e. as-
pect) rather than altitude. That is, individuals might disperse horizontally – from warm south-
exposed slopes to cool north-exposed slopes – rather than vertically on the mountain. To 
test this hypothesis, as a case study for poikilothermic animals, we built distribution models 
for the Alpine salamander (Salamandra atra) in Switzerland using fine-scale climate data. 
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We used an ensemble approach and did future projections for different climate models, 
greenhouse gas pathways and future periods. In case of a decreasing future suitability at 
salamander presence locations, we looked for the closest still suitable grid cell, which we as-
sumed to be the most likely destination of dispersal. We compared elevation and northness 
of the current and predicted presence locations to gain insights of the future salamander 
distribution. The current exposition pattern at presence locations supported our hypothesis, 
i.e. cool north-exposed sites were particularly frequent at lower altitudes, while warm south-
exposed were more frequent in higher altitudes. The future suitability at most presence lo-
cations decreased for most scenarios, especially at lower altitudes, so there seems to be a 
need for dispersal for our study species. First results indicate that salamanders are likely to 
shift distributions in both ways, horizontally towards more north-exposed sites and vertically 
up the mountain. 

Indotestudo elongata – Gelbkopfschildkröten

Hilko Funsch
E-Mail: panzertraeger@loges-welt.de

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Auswirkungen von Klima und Landnutzung auf Trends von Amphibienpopulationen 
am Beispiel von Ekaterinburg, Russland

Henle, K., Aliénor Jeliazkov, Tina Effenberger, Vladimir Vershinin

Klimawandel und Habitatverlust sind wesentliche Faktoren für den Rückgang und Verlust 
von Amphibien. Um deren Auswirkungen besser zu verstehen, sind Langzeitdaten über viele 
Jahre aus Monitoringvorhaben erforderlich. Der Vortrag stellt exemplarisch eine Studie aus 
Ekaterinburg, Russland vor, in der von 1977 bis 2013 drei Amphibienarten (Salamandrella 
keyserlingii, Rana arvalis, Rana temporaria) in vier unterschiedlichen Zonen des Urbani-
sierungsgrades systematisch erfasst und die Eier pro Gelege gezählt wurden. In diesem 
Zeitraum wurden 11 der 26 erfassten Gewässer zerstört. Die Anzahl Eier pro Gelege un-
terschied sich signifikant zwischen den verschiedenen Zonen und nahm bei Rana arvalis 
signifikant im Laufe der Jahre ab. Die Abundanz (gemessen an der Anzahl Gelege) war in 
der am höchsten urbanisierten Zone am geringsten und nahm bei allen drei Arten im Laufe 
der Jahre signifikant ab. Für Rana arvalis war die Abnahme signifikant mit der Wassertem-
peratur korreliert.

Erste Erfahrungen mit der Aufzucht und Haltung der Aldabra Rienschildkröte Dipso-
chelys dussumieri dussumieri (GRAY, 1831)

Mario Herz
E-Mail: marginata177@web.de
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Schon lange werden Riesenschildkröten wegen ihres hohen Schauwertes in zoologischen Ein-
richtungen gezeigt. Erste Erwähnungen für den Berliner Zoo gibt es bei JUNGHANS (1916).
Viele Terrarianer hatten daher erste Begegnungen mit diesen Schildkröten in zoologischen 
Einrichtungen. Mit dem Anblick dieser Riesen wurde bei vielen das Interesse an Tieren und 
an Schildkröten im Allgemeinen geweckt.
Riesenschildkröten von den Seychellen oder den Galapagosinseln spielten bislang keine 
große Rolle in der privaten Tierhaltung. Die Gründe hierfür sind vielgestaltig. So waren diese 
Schildkröten nicht oder nur sehr schwer erhältlich und die enormen Platzansprüche einfach 
nicht zu bieten. Als Ersatz hierfür wurde in den letzten 30 Jahren die Spornschildkröte (Geo-
chelone sulcata) gepflegt und vor allem in großen Stückzahlen gezüchtet. Nunmehr hat sich 
durch Importe von Nachzuchten der Seychellen-Riesenschildkröten in den letzten Jahren 
das Angebot an diesen Tieren erhöht. Trotz hoher Preise sind sie für jedermann in unter-
schiedlichen Größen käuflich. Meist werden sie in Verkaufsgrößen von 80 Gramm bis 200 
Gramm angeboten und sind zwischen vier und 13 Monaten alt. Richtigerweise müsste es 
Aldabra-Riesenschildkröten (Dipsochelys dussumieri dussumieri [GRAY, 1831]) heißen. Da 
jedoch der Aldabra-Atoll politisch zu den Seychellen gehört, liegt man mit der Bezeichnung 
nicht ganz falsch.
Der Vortrag zeigt die Tiere in der Natur und im Terrarium. Ergebnisse der Freilandbeobach-
tung sind in die Heimtierhaltung einzubeziehen.
Ergebnisse der Freilandstudie, auch wenn der Beobachtungszeitraum sich auf wenige Wo-
chen bezieht, sind mit Hilfe von Auswertung der Klimadaten in MÜLLER (1996):
*Regen unregelmäßig
*sehr heiß und hohe Luftfeuchtigkeit (Küstennähe)
*Boden sehr kalkhaltig
*Aktivität: früh am Morgen und am frühen Abend
*Populationsdichte wird gesteuert durch Nahrungsangebot und Wetter   
  (müssen sich vor Überhitzung schützen)
*Wasser- und Futterangebot bestimmen Reproduktion 
*Sind Aasfresser, u.a. werden angespülte Fischreste am Strand gefressen

Das Zootier des Jahres 2018: Die Scharnierschildkröte

Vortrag: Ariel Jacken: Viktoria Michel, Koordinatorin „Zootier des Jahres“ und Ariel Ja-
cken, Assistent ZGAP-Projektmanagment
E-Mail: a.jacken@gmx.de

Die Aktion „Zootier des Jahres“ hilft  insbesondere bei der Bewahrung bedrohter Populati-
onen! Durch die Finanzierung von Schutzprojekten vor Ort wird das Überleben bedrohter 
Arten in der Wildbahn gefördert. Darüber hinaus werben Zoos für seltene Tierarten und si-
chern durch die koordinierte Erhaltungszucht den Fortbestand auch in menschlicher Obhut. 
Das einmalige an der Aktion „Zootier des Jahres“ ist insbesondere der Zusammenschluss 
starker Partner im Arten- und Naturschutz, so dass für den Schutz des „Zootier des Jahres“ 
nicht nur geworben, sondern durch finanzielle Unterstützung tatsächlich etwas vor Ort be-
wegt wird. Den Anfang machte 2016 der Leopard, gefolgt von den asiatischen Kakadus als 
Zootier des Jahres 2017.
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Artenschutz im Zoo
Zoos übernehmen im Artenschutz eine zentrale Aufgabe. Zum einen tragen sie durch die 
Nachzucht gefährdeter Tierarten zur Erhaltung der Arten bei (Erhaltungszucht, ex situ-Arten-
schutz), zum anderen setzen sie sich im Rahmen ihrer Bildungs-, Forschungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit für bedrohte Tierarten ein. Durch ihre Millionen Besucher jährlich erreichen 
sie ein breites Publikum und können so aktiv für den Erhalt seltener Tiere werben. Die Zoos 
betreiben diese Aufgabe mit großem finanziellen Aufwand! Um das Überleben vieler heute 
bereits vom Aussterben bedrohter Arten zu sichern, müssen vor allem die angestammten 
Lebensräume erhalten werden (in situ-Artenschutz). Im Rahmen der „Weltzoonaturschutz-
strategie“ haben sich die Zoos weltweit freiwillig dazu verpflichtet zum Schutz der Tiere in 
ihrer Obhut und ihrer angestammten Lebensräume beizutragen.

Die Scharnierschildkröte ist das „Zootier des Jahres 2018“
Einige asiatische Schildkrötenarten sind im Freiland bereits ausgerottet oder nur noch in 
geringen Beständen vorhanden. Dieses Schicksal teilen auch die Vertreter der Gattung der 
Scharnierschildkröten (Cuora spp.), zu der 13 Arten zählen. Vor allem der Lebensraumver-
lust, besonders aber der exzessive Handel als Nahrungsmittel oder als vermeintliche Medi-
zin macht den Beständen der Scharnierschildkröten sehr zu schaffen.
Schildkröten, insbesondere die Scharnierschildkröten, sind traditionell Bestandteil der chi-
nesischen Medizin und Küche. Die wenigen Zuchtanlagen in Südostasien können den stetig 
steigenden Bedarf bei weitem nicht decken. Inzwischen werden daher im gesamten süd-
ostasiatischen Raum und mittlerweile weit darüber hinaus – bis hin nach Südamerika und 
Afrika – Schildkröten der Natur entnommen, um die Nachfrage der südostasiatischen Märkte 
zu decken. Jährlich werden so viele Millionen Individuen – darunter auch stark bedrohte 
Arten – auf den Märkten zum Verkauf angeboten. Fast alle relevanten Arten stehen kurz vor 
der Ausrottung oder werden in ihren natürlichen Lebensräumen gar nicht mehr gefunden.
Um diesen besonderen Tieren zu helfen, wurde die Scharnierschildkröte zum „Zootier des 
Jahres 2018“ gewählt. In Zusammenarbeit mit den Partnern „Zoologische Gesellschaft für 
Arten- und Populationsschutz“ (ZGAP), „Deutsche Tierparkgesellschaft e.V.“ (DTG), „Ge-
meinschaft der Zooförderer e.V.“ (GDZ) und „Verband der Zoologischen Gärten e.V.“ (VDZ) 
informieren die teilnehmenden Zoos über die charismatischen Tiere und sichern durch die 
Erhaltungszucht den Fortbestand ihrer Art.

Kurzvorstellung Scharnierschildkröten
Scharnierschildkröten (Cuora) gehören zur Familie der Altwelt-Wasserschildkröten (Geo-
emydidae) und leben in Südostasien. Ihren Namen verdanken sie einer Besonderheit ihres 
Panzers: durch ein Scharnier im Bauchpanzer sind die Tiere in der Lage den Bauchpanzer 
vorne und hinten nach oben zu klappen und ihn dadurch zu verschließen.
Ordnung: Schildkröten (Testudinata)
Unterordnung: Halsberger-Schildkröten (Cryptodira)
Familie: Altwelt-Wasserschildkröten (Geoemydidae)
Die Panzerlänge der Scharnierschildkröten beträgt bei ausgewachsenen Tieren zwischen 
11,5 und 35 cm. Zwischen den Zehen befinden sich Schwimmhäute. Scharnierschildkröten 
werden im Alter von sechs bis acht Jahren geschlechtsreif. Durchschnittlich legen die meis-
ten Cuora-Arten zwei bis drei Eier, manche Arten auch vier bis sieben Eier. Nach 70 – 140 
Tagen schlüpfen die Jungtiere aus den Gelegen.
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• Gefährdete Arten (VU - VULNERABLE):
Cuora amboinensis (Amboina-Scharnierschildkröte) 
• Stark gefährdete Arten (EN – ENDANGERED):
Cuora flavomarginata (Gelbrand-Scharnierschildkröte)
Cuora mouhotii (Dreikiel-Scharnierschildkröte) 
• Vom Aussterben bedrohte Arten (CR – CRITICALLY ENDANGERED):
Cuora aurocapitata (Goldkopf-Scharnierschildkröte) 
Cuora bourreti (Zentralvietnamesische Scharnierschildkröte)
Cuora cyclornata (Vietnamesische Dreistreifen-Scharnierschildkröte)
Cuora galbinifrons (Hinterindische Scharnierschildkröte)
Cuora mccordi (McCords Scharnierschildkröte)
Cuora pani (Pans Scharnierschildkröte)
Cuora picturata (Südvietnamesische Scharnierschildkröte)
Cuora trifasciata (Chinesische Dreistreifen-Scharnierschildkröte)
Cuora yunnanensis (Yunnan-Scharnierschildkröte)
Cuora zhoui (Zhous Scharnierschildkröte)

Zootier 
d e s  j a h r e s

Unterstützen Sie uns!
    Artenschutz  ist unser     Auftrag.

Spendenkonto: 

Volksbank im Unterland

IBAN  DE21 6206 3263  

0054 5500 41 

BIC  GENODES1VLS

Verwendung: 

Zootier des Jahres 

Spenden Sie online

www.zootierdesjahres.de
platin-förderer:eine gemeinsame aktion von:

Scharnier-

Schildkröte
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Dragons in Neglect: Taxonomic Revision of Sulawesi Sailfin Lizards (Hydrosaurus 
Kaup, 1828)
 
Vortrag: André Koch: Wolfgang Denzer, Patrick Campbell, Ulrich Manthey, Andrea 
Glässer-Trobisch & André Koch
E-Mail: andrepascalkoch@web.de

Currently three different species are recognized within the Southeast Asian agamid genus 
Hydrosaurus: H. amboinensis (SCHLOSSER, 1768) from Ambon, Seram, Sulawesi and 
New Guinea, H. pustulatus (ESCHSCHOLTZ, 1829) from the Philippines and H. weberi 
(BARBOUR, 1911) from Halmahera and adjacent islands. Historically, two additional species 
were described from the island of Sulawesi, but were synonymized with H. amboinensis 
more than a century ago and have been treated as such in most subsequent publications. In 
order to revise the taxonomy and diversity of these enigmatic agamid lizards, we examined 
the corresponding type specimens and additional material originating from Sulawesi and 
compared them with photographs of live specimens from field trips. Due to differences in co-
lour pattern and scalation characters, we resurrect the taxa celebensis PETERS, 1872 and 
microlophus BLEEKER, 1860 from the synonymy of H. amboinensis, which in turn is restric-
ted to New Guinea and the southern Moluccas. Hence, Sulawesi is currently the only known 
island within the genus’ range to be inhabited by two different species of sailfin lizards. Our 
systematic investigation brings the number of recognized species within the genus Hydro-
saurus to five.
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Bunte Vielfalt der Feuer-und Alpensalamander

Uwe Koepernik
E-Mail: uwe.koepernik@gmx.de

Die Gattung Salamandra bewohnt hauptsächlich Europa, aber auch Teile Asiens und Nord-
afrikas. In Europa sind es die Arten Salamandra atra, Salamandra lanzai, Salamandra cor-
sica, Salamandra salamandra. 
Letztere kommt in Deutschland kommen in zwei Unterarten, z. T. als Mischformen vor. Der 
östliche Feuersalamander Salamandra s. salamandra (1) ist weit nach Osten verbreitet, 
wird in Bulgarien durch Salamandra s. beschkovi, in Griechenland durch Salamandra s. 
werneri (2) abgelöst. Der westliche Feuersalamander Salamandra s. terrestris (3) erreicht 
Nordwest-Spanien. Im Norden Spaniens kommen die überwiegend gestreiften Unterarten 
fastuosa (4), bernadezi (5), alfredschmidti vor, die stark variieren können. In Zentralspanien 
sind es bejarae (6) und almanzoris (7), im Süden morenica (8) und longirostris (9). Portugal 
und Nordspanien werden von gallaica bewohnt, die Algarve von crespoi. 
Gehen wir nach Süden, also nach Italien, treffen wir zunächst noch auf die Nominatform 
Salamandra s. salamandra, weiter südlich auf Salamandra s. gigliolii (12). 
Salamandra corsica bewohnt, wie schon der Name sagt, Korsika. 
In Nordafrika gibt es vier Unterarten des Nordafrikanischen Feuersalamanders Salamandra 
algira in isolierten Arealen in Marokko und Algerien. Von Ost nach West gesehen sind das 
tingitana, splendens, spelaea und algira.
Der Kleinasiatische Feuersalamander heißt Salamandra infraimmaculata. Südlichstes Vor-
kommen ist der Norden Israels. Hier handelt es sich um die Nominatform. Außerdem sind 
noch orientalis und semenovi beschrieben. 
Lanzas Alpensalamander Salamandra lanzei ist gut von den kleineren Alpensalamandern zu 
unterscheiden. Er kommt in einem kleinen Areal in den Cottischen Alpen vor. 
Alpensalamander gibt es natürlich in den Alpen. Zwei Unterarten in sehr kleinen Verbrei-
tungsgebieten kommen in Italien, eine weitere in Bosnien-Herzegowina vor.

SEIDEL, U. & P. GERHARDT (2016): Die Gattung Salamandra. Edition Chimaira

 
Verbreitung der Unterarten von Salamandra 
salamandra
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Vergleich thermophysiologischer Messmethoden der Vorzugstemperatur von Eidech-
sen anhand von drei marokkanischen Gattungen (Scelarcis, Podarcis, Atlantolacerta)

Giannina Koziel
E-Mail: gnkoziel@gmail.com

Das Ziel der Forschungsarbeit, die ich vorstellen möchte, war es, drei verschiedene Methoden 
zur Erfassung von thermophysiologischen Daten von Reptilien miteinander zu vergleichen und 
zu bewerten. Die wissenschaftliche Arbeit wurde in Oukaimeden, Marokko von April bis Mai 
2017, in einem Zeitrahmen von sieben Wochen, durchgeführt. Mit Hilfe der Cady Ayyad Uni-
versität wurden Lacertiden der Gattung Podarcis, Atlantolacerta und Scelarcis im Feld gefan-
gen und anschließend im Versuchsaufbau vor Ort getestet. Die Methoden unterscheiden sich 
in Abhängigkeit des verwendeten Thermometers in der Lage des Messpunktes am Körper-
teil. Das Laserthermometer bietet eine oberflächliche Messung am dorsalen Teil des Körpers; 
ohne die Tiere dabei fangen zu müssen (L_10h), die Kontaktthermometer können hingegen 
auch Temperaturen im inneren Bereich des Körpers via Kloake erfassen (M_10h), benötigen 
jedoch den unmittelbaren Körperkontakt. Beide Methoden werden über einen Zeitraum von 
10 Stunden durchgeführt; eine Messung findet stündlich statt. Fixiert man die Kontaktthermo-
meter für 150 Minuten am Rumpf der Tiere (Tc_2.5h), lassen sich dauerhafte Temperaturen 
und somit die Thermoregulation der Eidechsen aufnehmen. Die Daten wurden mittels Statistik 
ausgewertet und in Beziehung gesetzt. Festgestellt wurde, dass die Ergebnisse der Metho-
den wenig miteinander vergleichbar sind. Sowohl die Ausführung der Messungen, die jeweils 
stark unterschiedlich ist, als auch die beeinflussenden Faktoren durch verwendete Materialien 
sind dabei ausschlaggebend. Welche Methode aufgrund der statistischen Auswertung und der 
Durchführung zukünftiges zu empfehlen ist, erfahren Sie in meinem Vortrag.
 
Comparison of different methods to determine thermophysiological data of lizards based on 
three moroccon genres (Scelarcis, Podarcis, Atlantolacerta)
The purpose of the research project I would like to present is to compare three different me-
thods to determine thermophysiological data of reptiles and to analyse them. The laboratory 
experiments have been done in Oukaimeden, Morocco from April until end of May 2017. 
Supported by the Cady Ayyad University of Marrakech the experimental animals, genus 
Podarcis, Atlantolacerta and Scelarcis, were captured afield and tested at the local expe-
rimental set-up afterwards. The different methods are depending on the thermometer and 
therefore on the location of the measuring point. By using a laser thermometer it is possible 
to capture the dorsal temperature of the skin, without catching the individuals (L_10h). The 
contact thermometer on the other hand offers the additional possibility to measure the inner 
temperature of the Lizard via the cloaca (M_10h). Therefore it is necessary to bring the ther-
mocouple of the thermometer in direct contact to the body of the animal. Both experiments 
took ten hours. One measurement per hour was done. If the thermocouple is constantly at-
tached to the abdomen of the lizard, it is possible to record thermoregulation data. This kind 
of experiment took 150 minutes. Via statistics the data became analysed and correlated. 
According to the analysis the results of the methods are not really comparable. Thus the 
procedures differing is strongly among each other as well as the manipulating factors of the 
materials are crucial to the results of the method. In my presentation you will get to know the 
most efficient method based on the statistic evaluation and implementation.
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Pionierarten im Blick: erste Maßnahmen im Projekt „LIFE-Amphibienverbund“; 
Städte Region Aachen

Bettina Krebs

Vorstellung des Projekts “LIFE-Amphibienverbund” zum Schutz und Erhalt der gefährdeten 
Arten Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte und Kreuzkröte in der nördlichen StädteRegion 
Aachen: Ziele, erste Maßnahmen und Aussichten.

Erfahrungen zur Beweidung von Ersatzlebensräumen für Zauneidechsen im Berliner 
Raum

Klaus-Detlef Kühnel2, Brigitte Bannert1

1 Wichernstraße 18a, 14195 Berlin 
2 Am Horst 4, 15741 Bestensee; E-Mail: k-d.kuehnel@t-online.de

Als Maßnahme, um bei Eingriffen in die Lebensräume von Zauneidechsen die Verbote des 
§ 44 BNatSchG nicht wirksam werden zu lassen, werden häufig Zauneidechsen aus den 
Eingriffsflächen abgefangen und in Ersatzhabitate umgesetzt. Um in den Ersatzhabitaten 
eine geeignete Vegetationsstruktur zu erhalten, wird oft eine Beweidung geplant.
Im Rahmen von mehreren Monitoringprojekten haben wir begonnen, die Entwicklung bewei-
deter Ersatzhabitate von Zauneidechsen zu dokumentieren. Wir stellen ein Beispielprojekt, 
die Umwandlung einer Schafweide in ein Zauneidechsenhabitat, vor. 
In die Ersatzflächen wurden verschiedene Strukturelemente eingebracht und nicht bewei-
dete Bereiche ausgezäunt. Die Beweidung erfolgte zunächst nur mit Schafen, später auch 
mit Rindern. Das Monitoring wurde vor zwei Jahren begonnen. Trotz des kurzen Zeitraumes 
zeichnen sich erste Tendenzen ab. Wir stellen die Unterschiede in der Vegetationsentwick-
lung unter dem Einfluss der verschiedenen Weidetiere vor.
Als vorläufige Schlussfolgerungen lassen sich anführen:
– Zur Bewertung der Populationsentwicklung der Zauneidechsen in Ersatzhabitaten sollte ein 
Zauneidechsen- , ein Habitat- und ein Beweidungsmonitoring über mehrere Jahre erfolgen.
– Die Vegetationsentwicklung muss über das Jahr genau beobachtet werden, um die jewei-
ligen Beweidungs- und Pflegemaßnahmen den spezifischen Verhältnisse einer jeden Fläche 
entsprechend anzupassen. 
– Weideflächen benötigen ausreichend Strukturanreicherungen zur Habitatverbesserung.
– Lange Weidepausen sind einzuhalten, damit die erwünschten Pflanzenarten blühen und 
aussamen können und der Insektenreichtum gefördert wird.
– Die Schafbeweidung erfordert ein intensives Management wegen des selektiven Fressver-
haltens und des tiefen Verbisses der Schafe.
– Die Rinderbeweidung hat sich deutlich besser bewährt: die Rinder bewegen sich  
ruhig, fressen den Aufwuchs ungleichmäßig ab, wodurch ein Pflanzenmosaik entsteht und 
der Blühaspekt wesentlich besser ist.
– Ausgezäunte Kernbereiche und Strukturelemente müssen regelmäßig von wuchernden 
Problempflanzen befreit werden, teils durch händische Pflege, teils durch punktuelle Mahd; 
zeitweise, kurze Beweidung mit ruhigen Rindern ist ebenfalls möglich.
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Der Grasfrosch – Lurch des Jahres 2018

Axel Kwet
DGHT-Geschäftsstelle,    N4, 1,  68161 Mannheim, kwet@dght.de

Mit dem Grasfrosch hat die DGHT eine vermeintliche Allerweltsart zum „Lurch des Jah-
res 2018“ gekürt und so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Obwohl der Grasfrosch in 
Deutschland noch weit verbreitet und vielerorts häufig ist, ist es in den letzten Jahrzehnten 
gerade bei dieser Art zu starken Bestandsrückgängen gekommen. Der Grasfrosch gilt bun-
desweit noch als ungefährdet, doch werden seine Populationen in der Roten Liste Deutsch-
lands mit „mäßig zurückgehend“ eingestuft. In den regionalen Roten Listen der meisten 
deutschen Bundesländer steht er schon auf der Vorwarnliste, in drei Bundesländern gilt er 
als „gefährdet“.
Im Rahmen des Vortrags wird deutlich, dass der Grasfrosch alles andere als eine gewöhn-
liche Amphibienart ist. So werden nicht nur die Charakteristika und Unterscheidungsmerk-
male gegenüber den beiden anderen Gattungsvertretern in Deutschland (Moor- und Spring-
frosch) gezeigt, sondern es wird auch über Verbreitung, Taxonomie, Gefährdung und Schutz 
diskutiert. Spannende Einblicke in die Fortpflanzungsbiologie dieses Explosivlaichers sowie 
die typischen Lebensräume ergänzen das umfassende Porträt des Grasfroschs, der nach 
dem Verfasser eines der ersten Amphibien- und Reptilienführers für Deutschland, Kurt Flo-
erike (1912), „das Urbild eines unreinen Proletariers ist, der sich im Schmutze am wohlsten 
fühlt.“
Die Wahl des Grasfroschs zum „Lurch des Jahres 2018“ erfolgte wie immer durch die DGHT 
und ihre AG Feldherpetologie und Artenschutz, in Zusammenarbeit mit den langjährigen 
Kooperationspartnern ÖGH (Österreichische Gesellschaft für Herpetologie), KARCH (Ko-
ordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz), MNHN (Nationales 
Naturhistorisches Museum Luxemburg) sowie dem Bundesfachausschuss Feldherpetologie 
und Ichthyofaunistik des NABU. Hauptsponsor der diesjährigen Aktion ist der Tiergarten 
Nürnberg, Nebensponsor der Tiergarten Schönbrunn in Wien.

  Foto: A. Kwet
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Pró-Mata: Reptilien im Araukarienwald von Südbrasilien – eine Buchvorstellung

Axel Kwet
DGHT-Geschäftsstelle,    N4, 1,  68161 Mannheim, kwet@dght.de

Der ursprüngliche Araukarienwald auf dem mächtigen Vulkanplateau Südbrasiliens ist Le-
bensraum einer sehr artenreichen Fauna und Flora. Eine kleine Reihe von dreisprachigen 
Bestimmungsführern, die in Kooperation der Universität Tübingen mit der PUCRS-Univer-
sität in Porto Alegre auf Portugiesisch, Deutsch und Englisch herausgegeben wird, befasst 
sich mit der Tier- und Pflanzenwelt des Pró-Mata-Gebiets, das in Rio Grande do Sul am 
südöstlichen Rand des Araukarienplateaus auf rund 1.000 Metern Höhe in der südbrasi-
lianischen Serra Gaúcha gelegen ist. Neben rund 70 Amphibienarten, die bereits im Fo-
kus früherer Naturführer standen und von denen einige erst in den letzten Jahren neu be-
schrieben wurden, ist auch die Schlangen- und Echsenfauna dieser subtropischen Region 
von größtem herpetologischem Interesse. In dem Anfang dieses Jahres neu erschienenen 
Reptilienband werden alle 25 im Pró-Mata-Gebiet nachgewiesenen Arten von Schlangen, 
Echsen und Doppelschleichen in zahlreichen Fotos mit ausführlichen Texten zum Ausse-
hen, zur Verbreitung, Lebensweise und Fortpflanzung sowie einem Bestimmungsschlüssel 
porträtiert. Die sechs brasilianischen und deutschen Autoren dieses gemeinschaftlich erar-
beiteten Naturführers befassen sich seit über 20 Jahren mit der Herpetofauna Südbrasiliens. 
Im Rahmen des Vortrags werden neben allen Arten des Buchs noch einige weitere Vertreter 
vorgestellt, die in der Umgebung von Pró-Mata vorkommen und die somit einen Großteil der 
für die gesamte Araukarienwald-Region bekannten Reptilienspezies umfassen. 

Fidschileguan Brachylophus fasciatus in meiner Terraristik

Esther Laue
Dresden, E-Mail: esther@laue-dresden.de

Eine Stunde lang möchte Esther Laue alle einladen in ihre Terraristik zu blicken. Speziell die 
Fidschileguane und naturnahe Haltung scheinen unvereinbar, denn eine pflanzenfressende 
(herbivore) Spezies in einem dicht bepflanzten Terrarium zu pflegen, ist eine besondere He-
rausforderung. Die erfolgreiche Nachzucht dieser gefährdeten Art ist ein weiterer wichtiger 
Schwerpunkt.
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Australien in der Wohnung

Esther Laue
Dresden, E-Mail: esther@laue-dresden.de

Ein Terrarium für Zwergwarane (Varanus kingorum STORR, 1980), alternativ auch Kings 
Felswaran genannt, möchte Esther Laue vorstellen. Sie stellt die Frage, ob und wie man ein 
Stück Australien naturnah gestalten kann. 

Unterwegs im Osten Madagaskars

Stefanie Leber 
Janspfad 3, 47906 Kempen, leber.stefanie@gmail.com

Während unserer ersten Madagaskar-Reise 2016 hat uns das Madagaskar-Virus befallen 
und es stand schnell fest, dass wir wiederkommen. So sind wir im November 2017 zu un-
serer nächsten Tour aufgebrochen, dieses Mal in den Osten der Insel. In drei spannenden 
Wochen haben wir erneut sehr viele Reptilien, Amphibien, Insekten und Lemuren gefunden 
und fotografiert und möchten Sie gerne im Vortrag mit auf unsere Tour nehmen. Freuen Sie 
sich auf einen bunten Vortrag bei dem sicherlich für jeden etwas dabei ist! Als Fazit bleibt 
nur zur sagen: Die Insel hat uns erneut verzaubert, sodass auch die nächste Reise schon 
wieder gebucht ist.

On the way in the east of Madagascar:
During our first Madagaskar travel in 2016 we got infected by the Madagascar-virus and 
realized very soon that we would come back again. So we did our next tour in November 
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2017, this time to the east side of the island. During three fascinating and exciting weeks 
we again found a high number of reptiles, amphibians, insects and lemurs and took a lot of 
pictures. We would like to invite you to join our tour during this presentation. Look forward 
to a colourful presentation where there is for sure something for everyone. As a final result 
we can only say: We have been enchanted by the island again, so the next trip has been 
booked and planned already.

The salamander plague: current status of Bsal dispersal in Europe

Stefan Lötters1*, Lutz Dalbeck2, Heidrun Düssel-Siebert2, Kai Kirst3, An Martel4, 
Dagmar Ohlhoff2, Frank Pasmans4, Ulrich Schulte1, Vanessa Schulz2, Sebastian 
Steinfartz5, Miguel Vences5, Norman Wagner1, Josef Wegge3 & Michael Veith1

1 Biogeographie, Universität Trier, D-54286 Trier; 2 Biologische Station im Kreis Düren e.V., Zerkaller Straße 5, 
D-52385 Nideggen; 3 Biologische Station der StädteRegion Aachen e.V., Zweifaller Straße 162, D-52224 Stolberg; 4 
Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Salis-
burylaan 133, B-9820 Merelbeke; 5 Technische Universität Braunschweig, Zoologisches Institut, Mendelssohnstraße 
4, D-38106 Braunschweig
* e.mail: loetters@uni-trier.de

The salamander plague is an ‘emerging infectious disease’ induced by the parasitic amphi-
bian skin fungus Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). This pathogen is native in Asia 
and invasive in Western Europe, where it has firmly established and where it is apparently 
spreading. So far, Bsal is known from three countries in the wild (B, DE, NL). Of the 29 re-
cords, the oldest dates back to 2004. Four newt species and the fire salamander are known 
as hosts. While other taxa hypothetically can cope with Bsal and may act as reservoirs and 
transmitters, the salamander plague is almost always lethal to the fire salamander. We here 
report the current status of Bsal dispersal in Europe with its apparent ‘hot spot’ in the Eifel 
Mountains of Germany.

The past, presence and future of Salamandra skin poison research

Tim Lüddecke1, Eugenia Sanchez2, Kathleen Preissler2, Stefan Schulz3, Marcus 
Krüger4, Miguel Vences2, Sebastian Steinfartz2

1 Animal Venomics Research Group, Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Winchesterstr.2, 
35394 Gießen, Germany
2 Zoological Institute, Technical University of Braunschweig, Mendelssohnstr. 4, 38106 Braunschweig, Germany
3 Institute of Organic Chemistry, Technical University of Braunschweig, Hagenring 30, 38106 Braunschweig, Germany
4 Institute of Genetics, CECAD Research Center, Joseph-Stelzmann-Straße 26, 50931 Cologne, Germany

Salamanders of the genus Salamandra have long been known to be poisonous. However, 
work on their toxins was mostly conducted by german chemists as Gerhardt Habermehl or 
Clemens Schöpf between 1930 and 1970 with strong emphasis on alkaloid compounds and 
their results being mostly published in German language. Since then, the study of Salaman-
dra poison has been continued only in exceptional cases. However, the emergence of sala-
mander extirpating infectious diseases has recently led to a renewed interest in Salamandra 
skin poison research, since these skin poisons are main players in salamander infectious 
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defense and it is possible that a thorough understanding of skin poisons might support the 
battle against these lethal diseases. In this context we herein provide a comprehensive 
overview about the history, major findings and paradigm shifts in the field of Salamandra 
skin poison research. The currently described compounds will be introduced and structural 
properties of the most interesting substances of the alkaloid class will be explained. Further 
current research efforts will be presented with special emphasis on methodological advan-
ces and novel identified compounds. Finally the future direction of the field will be discussed 
and the most urgent questions that need to be answered will be identified.

Reptilienschutz und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland: Aufnah-
mewege über die Haut und Beute, Auswirkungen auf Enzymaktivitäten und Populati-
onsstruktur am Beispiel der Mauereidechse (Podarcis muralis)

Valentin Mingo 1 *, Stefan Lötters 1, Markus Stöckelhuber 2, Christoph Müller 2, 
Florian Vetter 2, Franz Bracher 2, Norman Wagner 1

1 – Universität Tier, Abteilung für Biogeographie, Universitätsring 15, D-54286 Trier
2 – Ludwig-Maximilians Universität München, Abteilung für Pharmazie, Butenandtstraße 5-13, D-81377 München
* Valentin_Mingo@hotmail.com

Reptilien sind global durch verschiedene Ursachen gefährdet, allerdings gelten Umweltver-
schmutzung (insbesondere in Form von Pestiziden) und Habitatverlust (vor allem in landwirt-
schaftlichen Gebieten) als Hauptgründe hierfür. Reptilien sind bei ökotoxikologischen Studien, 
die sich mit den Auswirkungen von Pestiziden befassen, insgesamt stark unterrepräsentiert. 
Informationen über potenzielle Effekte auf deren Organismus, sowie Expositionswahrschein-
lichkeit und Aufnahme sind dementsprechend sehr lückenhaft. Unser Ziel in diesem durch den 
Hans-Schiemenz-Fonds und die Konrad-Adenauer-Stiftung finanzierten Projektes lag darin 
zu untersuchen, inwiefern sich Pestizidapplikationen in Weinanbaugebieten auf die Mauerei-
dechse (Podarcis muralis) auswirken. Hierzu wurden in einer unbelasteten und verschieden 
stark belasteten Populationen enzymatische Biomarker für Pestizidexposition (Glutathion-S-
Transferase, Glutathion-Reduktase,Acetylcholinesterase) untersucht. Dabei kamen minimal-
invasiv erstmalig Speichelproben zum Einsatz, die die sonst üblichen Blut- oder Gewebepro-
ben ersetzten. Zudem wurden in den Populationen morphometrische und demographische 
Daten erhoben, um potenzielle Effekte der Pestizidbelastungen auf die Körperkondition der 
Tiere und Geschlechterverhältnis zu beobachten. Des Weiteren wurden Mischproben von 
gesammelten Beutetieren der Eidechsen aus den Untersuchungsgebieten auf Rückstände 
der ausgebrachten Pestizide hin untersucht. Die Ergebnisse liefern ein klares Bild darüber, 
wie sich eine Pestizidexposition auf die enzymatische Aktivität der Individuen auswirkt. Die 
Körperkondition der Tiere nahm außerdem mit zunehmender Intensität der Pestizidapplika-
tion ab. Simultan wurde ein zugunsten von Männchen verschobenes Geschlechterverhältnis 
innerhalb der exponierten Populationen beobachtet. An den Beutetieren konnte eines der aus-
gebrachten Fungizide (Fluopicolid), in einer Probe mit einem relativ hohen Wert von 1,68 mg/
kg, nachgewiesen werden. Viele Reptilienarten kommen wohl daher nicht nur durch dermale 
Aufnahme (über die Haut), sondern auch durch orale (über die Nahrung) mit Pestiziden in 
Kontakt und es kann davon ausgegangen werden, dass sie unter deren Effekten leiden. Es ist 
dementsprechend unverzichtbar, dass Reptilien in Zukunft bei der Durchführung von Risiko-
abschätzungen berücksichtigt werden.
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Evolution der terrestrischen Entwicklung bei Afrikanischen Anuren

Vortrag: Hendrik Müller; Autoren: Susan Schweiger & Hendrik Müller 
Institut für Zoologie und Evolutionsforschung, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Erbertstr. 1, 07743 Jena; hendrik-
mueller@uni-jena.de

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Chameleon research in East Africa: science and adventure

Petr Necas 
petr.necas@me.com

During last 20 years, chameleon research conducted in East Africa, especially Ethiopia, Ke-
nya and Tanzania led to the discovery of more than 20 new taxa. Some of them have been 
described already and some are in different phases of their formalization. New insights into 
chameleon life history with important implications to the captive husbandry were collected, 
such as importance of pollen, dust, UV exposure, fog...
The subject of the presentation is to show the results of the long-term chameleon research 
on the background of adventurous exploration of Africa.

Chamäleon-Forschung in Ost Africa: Wissenschaft und Abenteuer
In den letzten 20 Jahren wurden in Ostafrika viele Chamäleon-Untersuchungen durchge-
führt, inbesondere in Äthiopien, Kenia und Tansania, welche zur Entdeckung von mehr 20 
neuen Arten führten. Von diesen wurden einige schon beschrieben, einige befinden sich in 
verschiedenen Phasen der Beschreibungsvorbereitung. Es wurden auch neue Entdeckun-
gen gemacht zur Biologie der Chamäleons, mit wichtigen Auswirkungen auf die Pflege in  
Menschenobhut (Pollen, Staub, UV, Nebel...) 
Das Thema dieser Präsentation ist es, über die Resultate dieser Langzeituntersuchungen  
vor dem Hintergrund der abenteuerlichen Afrika-Forschung zu berichten.
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Wann und wo begann die Terrarienkunde?

Manfred Niekisch
E-Mail: manfred.niekisch@mail.de

Terrarienkunde ist die Wissenschaft, wie Tiere in Terrarien bzw. künstlichen Anlagen zu hal-
ten sind. Die Haltung von Tieren und Angaben dazu sind natürlich viel älter als die Terrari-
enkunde selbst, wobei aber nicht Terrarien im eigentlichen Sinn genutzt wurden. Den ersten 
Bericht zu einer Einrichtung, die als wirkliches Terrarium bezeichnet werden kann, ist 1856 in 
der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ zu finden. Der anonyme Autor beschreibt dort den Besuch 
eines „Ophiantrums“, einer „Schlangengrotte“ in Leipzig. 1857 beschreibt A.B. Reichenbach 
in der Zeitschrift „Illustrirtes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Krei-
se“ dieselbe Einrichtung und nennt sie „Terrarium“. Dies ist nach heutigem Kenntnisstand 
der erste Artikel, in dem das Wort „Terrarium“ verwendet wird. 1859 erscheint ein anonym 
verfasstes Büchlein unter dem Titel „Das Terrarium oder Thier- und Pflanzenleben im Zim-
mer“, das somit das älteste Buch zur Terrarienkunde darstellt. In allen drei Veröffentlichun-
gen gibt es verschiedene Hinweise, die eindeutig erkennen lassen, dass der Bau und die 
Verbreitung der ersten Terrarien von Leipzig ausgingen. Von dort stammen auch zumindest 
zwei Autoren der genannten Veröffentlichungen.
Die Aquaristik nahm, im Unterscheid dazu, in England ihren Anfang. Bereits 1858 erschien 
zwar in London ein Buch unter dem Titel „The Butterfly Vivarium or Insect Home“ (HUM-
PHREYS 1858), in dem die Haltung von Schmetterlingen in bepflanzten Behältern beschrie-
ben wird, die man durchaus als „Terrarium“ bezeichnen könnte. Allerdings wird weder dieser 
Begriff verwendet noch über andere mögliche Bewohner als Insekten berichtet. Erst Jahr-
zehnte später, nämlich 1897 veröffentlichte BATEMAN sein Buch „The Vivarium, being a 
Practical Guide to the Construction, Arrangement, and Management of Vivaria, containing 
full information as to all reptiles suitable as pets, how and where to obtain them, and how 
to keep them in health“. Dieses ist das erste englischsprachige Buch zur Terrarienkunde, 
verwendet aber noch immer nicht das Wort „Terrarium“. Es erschien vier Jahrzehnte später 
als die ersten deutschen Veröffentlichungen dazu. Man könnte sagen, dass das Terrarium 
in England zwar schon mit HUMPHREYS 1858 erfunden war, man damals aber nicht auf 
die Idee kam, es so zu nennen und des Weiteren nicht darauf kam, dass man darin auch 
Reptilien und Amphibien halten könnte. 
Es lässt sich also feststellen, dass die Terrarienkunde in den Jahren 1856/1857 ihren Anfang 
in Leipzig nahm.

Female-female aggression is linked to food distribution in a poison frog POSTER

Heike Pröhl1*, Martin Scherm1, Santiago Meneses2, Ivonne Meuche1 & Ariel Rod-
riguez1

1 Institute of Zoology, University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany 
2 Smithsonian Tropical Research Institute, Panama City, Panama
* e.mail: heike.proehl@tiho-hannover.de

Aggressive and territorial behaviour in female frogs has been suggested as an instrument to 
defend limited resources for reproduction. The study of female aggressive behaviour is lar-
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gely neglected in amphibians, but previous research suggested female intrasexual aggres-
sion to be connected to territorial behaviour in the strawberry poison frog Oophaga pumilio. 
In this study we investigate the link between spatial distribution of resources important for 
reproduction, aggressive female behaviour and patterns of female habitat occupancy. Du-
ring the breeding period females need 1) food (small insects) for the production of (fertilized) 
clutches and nutritive (unfertilized) eggs for feeding their tadpoles, and 2) small water filled 
leaf axils for depositing their tadpoles which hatch from terrestrial eggs. The distribution and 
behaviour of 11 focal females was observed in the natural habitat of the frogs, a tropical ra-
inforest in Costa Rica. Additionally vegetation parameters, as well as the distribution of food 
(insects) and tadpole rearing sites were recorded. Although females occupied large home 
ranges (up to 70 m²), they were highly aggressive towards other females only inside a small 
part of their home range, here termed core area. Female mostly fed in their core area where 
the density of ants (main food item) was twice as high as in the rest of the home range. Leaf 
litter and vegetation were more abundant inside the core areas and spatially associated with 
the density of ants. While potential rearing sites were distributed all over the home ranges, 
their density was also higher in the core areas. However, only ants together with the pre-
sence of leaf litter determined female occupancy patterns in the forest. Our data are consis-
tent with the hypothesis that territorial females mainly defend food resources necessary for 
egg production and nutrition of the offspring. The defence of places with sufficient amounts 
of ants seem to be relevant, because egg production and brood care are highly energy de-
manding for the females.

Defining management units for the German fire salamander in the face of an expan-
ding pathogen, the chytrid fungus Batrachochytrium salamandrivorans 

Kathleen Preissler, Miguel Vences, Sebastian Steinfartz
Technische Universität Braunschweig, Zoological Institute, Braunschweig, Germany 

In the wake of rapidly declining global biodiversity, conservation management has to focus on 
the preservation of populations to maintain and maximize the genetic diversity and adaptive 
potential of a species. Globally, biodiversity is threatened by climate change, pollution and 
habitat destruction as well as by emerging infectious diseases. Currently, Batrachochytrium 
salamandrivorans (Bsal), an introduced pathogenic chytrid fungus is expanding through Cen-
tral Europe and has been severely affecting populations of the fire salamander (Salamandra 
salamandra), leading to rapid declines and regional extinctions. In the face of a threat bringing 
this species potentially to the brink of extinction, ex-situ management of fire salamander popu-
lations has been suggested as one of the most promising approaches. We conducted a study 
aiming to identify management units of the fire salamander in Germany, where Bsal is currently 
spreading and where this species has Europe-wide one of its most important distributions. 
These genetic units represent the most important populations worth being protected and the 
candidates for a potential ex-situ project. The goal is to save up to 80% of the genetic diversity 
and adaptations present in German populations. We sampled more than 40 populations of 
S. salamandra across Germany and determined their genetic composition by microsatellite 
loci analysis, mitochondrial D-loop analysis and genome wide restriction site-associated DNA 
sequencing (RADseq). Here, we will present the preliminary results of the ongoing project.
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Are yellow-bellied toads (Bombina variegata) usually long-lived in natural populati-
ons?

Alena M. Schäfer, Ulrich Sinsch
Institut für Integrierte Naturwissenschaften, Universität Koblenz-Landau, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz alena@
uni-koblenz.de; sinsch@uni-koblenz.de

The yellow-bellied toad (Bombina variegata) is believed to be a long-living amphibian spe-
cies, exceeding live spans over 15 years in natural populations in Italy and Austria (DINO et 
al. 2010, SEIDEL 1993). This study focuses on the demographic structure of B. variegata 
populations in Germany, using skeletochronology and capture-mark-recapture (CMR) data. 
During reproductive seasons from 2004 to 2008 as well as from 2016 to 2018, CMR analysis 
of B. variegata has been conducted at the former military training area “Schmidtenhöhe” 
near Koblenz and additionally in four clay pits in the Westerwald in 2017(all areas in nort-
hern Rhineland-Palatinate, 250m-470m a.s.l.). Photographs of the ventral pattern enabled to 
identify individuals using Wild-ID Software for CMR analysis. Estimated age structure based 
on counting lines of arrested growth in phalange bone sections revealed an average age of 
3-4 years and a longevity of 7-10 years in the populations monitored. The resulting estimated 
survival rate was about 45% and thus lower than in populations of Italy and Austria, implying 
less potential reproduction periods during lifetime. Thus, we suggest implementing conser-
vation measures at shorter intervals to retain populations of this endangered amphibian 
species in Germany.

Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) gilt als langlebige Amphibienart, bei welcher in 
Populationen Italiens und Österreichs ein Alter von über 15 Jahren nachgewiesen wurde 
(DINO et al. 2010, SEIDEL 1993). Diese Untersuchung ermittelt anhand von Skelettchrono-
logie und Fang-Wiederfang-Daten die demographische Struktur von B.-variegata-Populati-
onen in Deutschland. Während der Fortpflanzungsperioden von 2004 bis 2008 sowie von 
2016 bis 2018 wurde eine Fang-Wiederfang-Analyse von B. variegata auf einem ehemali-
gen militärischen Übungsgelände, der „Schmidtenhöhe“ nahe Koblenz, und zusätzlich 2017 
in vier Tongruben im Westerwald (Rheinland-Pfalz, 250–470 m ü. NN) durchgeführt. Die 
Identifikation der Tiere erfolgte durch Fotografie des individuellen Bauchmusters und des-
sen Abgleich mithilfe der Software Wild-ID. Die geschätzte Altersstruktur wurde anhand von 
Skelettchronologie an Phalangenknochen ermittelt und ergab in den untersuchten Populati-
onen eine durchschnittliche Lebenserwartung von drei bis vier Jahren sowie eine maximale 
Lebenserwartung von 7–10 Jahren. Die geschätzte Überlebensrate lag bei etwa 45 % und 
damit niedriger als in Italien und Österreich, folglich stehen den untersuchten Populationen 
weniger potentielle Reproduktionsperioden pro Individuum zur Verfügung. Artenschutzmaß-
nahmen sollten daher in kürzeren Intervallen erfolgen, um Populationen dieser gefährdeten 
Art in Deutschland zu erhalten.

References
DINO, M., S. MILESI & A. R. DI CERBO (2010): A long term study on Bombina variegata (Anura: Bombinatoridae) in 
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SEIDEL, B. (1993): Bericht aus einer seit 1984 laufenden Studie über eine Gelbbauchunkenpopulation Bombina varie-
gata: Ein Diskussionsansatz für feldherpetologische Studien. - Salamandra 29 (1): 6-15.
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Nachweis der Krokodilschwanzechse (Shinisaurus crocodilurus) in den unzugängli-
chen Tieflandwäldern Vietnams mittels environmental DNA

Mona van Schingen, Timm Reinhardt

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Herausforderungen, Probleme und Kuriositäten in der frühen herpetologischen 
Buchillustration

Josef Friedrich Schmidtler
E-Mail: josef@schmidtler.eu

Buchillustrationen sind nach wie vor essentiell für den Fortschritt der zoologischen und her-
petologischen Wissenschaften. Digitale Bilder von Tieren können heute im Idealfall inner-
halb weniger Stunden aufgenommen, bearbeitet und publikationsreif ausgedruckt werden. 
Demgegenüber kostete die Produktion einer vergleichbaren farbigen Holzschnitt- oder Kup-
fertafel bis zu einer Woche Zeit. Herstellung und Druck waren daher von Anfang an durch 
die Konkurrenz ökonomischer Zwänge, wissenschaftlicher Genauigkeit und künstlerischer 
Qualität gekennzeichnet. Hier sollen für den herpetologischen Bereich die typischen Pro-
bleme, Herausforderungen und Kuriositäten aufgezeigt werden. Das betrifft insbesondere 
die Ausdrucksmöglichkeiten der einzelnen Illustrationsarten, die Arten der Vervielfältigung 
(einschließlich des „Abkupferns“) und der Kolorierung zwischen etwa 1600 und 1900.

Challenges, problems and oddities in the early herpetological book illustration
Book illustrations are still essential for the progress of zoological and herpetological sci-
ences. Today, in an ideal case, digital images of animals may be drawn, worked out and 
produced within a few hours. On the other hand a comparable coloured wood-engraving  or 
a copper-engraving claimed the time up to a week. From its very beginning, production and 
printing were therefore exposed to the concurrence of  economical constraints, scientific 
exactness and artistic quality. The typical problems, challenges and oddities will displayed 
here mainly within the herpetological range. That concerns particularly the possibilities of 
expression within the different kinds of illustrations, their multiplication (cribbing included), 
and the colouration  between about 1600 and 1900.

Aktuelle Entwicklungen – Rote Listen der Amphibien und Reptilien Deutschlands

Ulrich Schulte
E-Mail: ulr.schulte@web.de

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
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Chemosignals in anuran breeding glands

Schulte, Lisa M.*; Janssenswillen, Sunita; Van Bocxlaer, Ines; Bossuyt, Franky
Amphibian Evolution Lab, Biology Department, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
*current address: Department of Wildlife-/Zoo-Animal-Biology and Systematics, Faculty of Biological Sciences, Goethe 
University Frankfurt; e-mail: Schulte@bio.uni-frankfurt.de

Chemical signaling is an important component of the courtship display of many aquatic and 
terrestrial salamanders. Most known pheromones are peptides or proteins which are ex-
pressed and secreted from species-specific male breeding glands during the reproductive 
season to attract females or to stimulate their mating behaviours. Because anurans (i.e. 
frogs and toads) spend a lot of energy in acoustic and visual signaling, chemical communi-
cation during courtship has received much less attention in this amphibian order. However, 
anurans also have a wide diversity of sexually dimorphic glands, which due to their associa-
tion with peculiar breeding behaviours and their histological similarity to salamander glands 
have been suggested to contain courtship pheromones as well. Because of this growing 
awareness that chemosignals in frogs may be more common than currently appreciated, we 
collected different hylid species during their reproductive seasons, covering a diverse selec-
tion of breeding gland types and combined histology with transcriptomics, proteomics and 
molecular phylogenetics to search for pheromone candidates. Our analyses show highly dif-
ferent expression patterns for different types of glands, but indicate that several of them may 
be associated with courtship behaviours in certain species. Our study thus further supports 
a role of breeding glands in chemical communication during anuran courtship.

Jahrzehntelange Erfahrungen mit der Haltung und Nachzucht von Halsbandleguanen

Robert Schumacher
E-Mail: robert.schumacher@crotaphytus.de

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

New insights in to the ecology of the Fire salamander

Sebastian Steinfartz
Technische Universität Braunschweig, Zoologisches Institut, Abteilung Evolutionsbiologie
e.mail: s.steinfartz@tu-bs.de

Understanding the ecology of a species is crucial for its protection and conservation. In 
the course of the last century, Fire salamanders have been classical objects for ecological 
field studies but through the last twenty years studies focusing on the ecology of Fire sa-
lamanders have become rare. In the light of the new emerging infectious chytrid disease 
(Batrachochytrium salamandrivorans) precise knowledge on movement behaviour, activity 
patterns, population density and other important components of the ecology of Fire salaman-
ders are crucial for the efficient protection and mitigation of salamander populations. This 
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contribution highlights new insights on the ecology of Fire salamanders and their meaning 
for the conservation of fire salamanders across Europe.

 
Foto: A. Kwet  

Mechanisms for color convergence in a mimetic radiation of poison dart frogs

Twomey, Evan1,2,*; Kain, Morgan3; Claeys, Myriam4; Summers, Kyle5; Castroviejo-
Fisher, Santiago1; Ines Van Bocxlaer2

1 Laboratorio de Sistemática de Vertebrados, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto 
Alegre, Brazil; *e-mail: evan.twomey@gmail.com
2 Amphibian Evolution Lab, Biology Department, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium 
3 Department of Biology, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
4 Department of Biology (Nematology Unit), Ghent University, Ghent, Belgium
5 Department of Biology, East Carolina University, Greenville, NC, USA

In animals, bright colors often play roles in mate choice, camouflage, warning signals, and 
mimicry. Understanding the proximate mechanisms that produce bright colors can yield in-
sights into their evolution and function; yet, in many color-diverse groups, these mecha-
nisms are unknown. Poison dart frogs (Dendrobatidae) have evolved a dazzling diversity 
of warning coloration, but the proximate mechanisms of color diversity in this family are 
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unknown. We used reflectance spectrometry, skin pigment analysis, electron microscopy, 
and color modeling to investigate color production in poison dart frogs. We found that, in the 
polymorphic species Ranitomeya imitator, which has four phenotypically distinct mimetic 
morphs, dorsal color is controlled largely by the structural color produced by the iridophores, 
but depends crucially on interactions with carotenoid and pteridine pigments. Compared 
to the three model species which it resembles, R. imitator displays greater variation both 
structural and pigmentary mechanisms, which may have facilitated phenotypic divergence in 
this species. Analyses of non-mimetic dendrobatids in other genera demonstrate that these 
mechanisms are widespread within the family, and that poison dart frogs share a complex 
physiological “color palette” that can produce diverse and highly reflective colors.

Aposematism or crypsis? Experimental evidence for the green dorsal color function 
in a poisonous Neotropical red bellied-toad

Natália Dallagnol Vargas et al. 

Die Zusammenfassung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Phylogenomic reconstruction of evolutionary relationships in the genus Salamandra

Miguel Vences1*, Sebastian Steinfartz2, James Burgon2, Kathryn Elmer2, Ariel Rod-
riguez3

1 Zoological Institute, Technische Universität Braunschweig, Mendelssohnstraße 4, D-38106 Braunschweig
2 Institute of Biodiversity, Animal Health & Comparative Medicine, College of Medical, Veterinary & Life Sciences, 
University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, UK
3 Institute of Zoology, Tierärztliche Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover
* e.mail: m.vences@tu-braunschweig.de

The rise of high-throughput sequencing techniques provides the unprecedented opportunity 
to analyse controversial phylogenetic relationships in great depth, but great care is needed 
interpreting these analytical results as high node support values can be caused by unevenly 
distributed missing data or unrealistic model assumptions and thus might not always reflect 
evolutionary relationships. We have applied RNA sequencing (RNAseq) and restriction site 
associated DNA sequencing (RADseq) to resolve the relationships among species in the 
genus Salamandra, and furthermore analyzed extended RADseq data sets to resolve the 
relationships among subspecies of S. salamandra and S. algira. We find (1) S. infraimmacu-
lata being sister group to all other Salamandra species; (2) S. algira being sister to S. sala-
mandra; (3) these two species being the sister group to a clade containing S. atra, S. corsica 
and S. lanzai. It remains controversial whether (4) the alpine species S. atra and S. lanzai 
are sister taxa as suggested by concatenation but neither by species tree analyses of the 
phylogenomic data, nor by mtDNA. RADseq data confirm previous mitochondrial studies by 
suggesting that, within S. salamandra, two main clades exist, containing (1) S. s. bernardezi, 
S. s. fastuosa and S. s. giglioli, and (2) all other subspecies. However, the position of S. s. 
longirostris differs from that in mitochondrial trees; while this subspecies is highly distinct in 
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the mitochondrial genome, it is placed close to S. s. morenica and other Iberian subspecies 
in the RADseq analysis. These data suggest that hybridization and introgression have been 
recurrent phenomena in the complex evolutionary history of Salamandra.

Die Salamander aus dem russischen Primorje

Sebastian Voitel
E-Mail: sebastian.voitel@t-online.de

Die im äußersten Südosten Russlands gelegene Region am Japanischen Meer ist gebirgig, 
waldreich und von zahlreichen Flüssen durchzogen. Das Zusammentreffen von subarkti-
scher Taiga und temperierter Klimazone hat eine interessante Artenvielfalt hervorgebracht. 
Über 80 Prozent dieser Region sind bewaldet, und nur zwei Drittel von der mehrheitlich rus-
sischen Bevölkerung besiedelt. Im Jahresverlauf ist der Januar mit durchschnittlich -13,3 °C 
und 8 mm Niederschlag der kälteste und trockenste Monat, wohingegen die Temperatu-
ren mit 21,4 °C und einer Niederschlagsmenge von 118 mm im August ihr Maximum errei-
chen. Bis zum Zerfall der Sowjetunion war es Ausländern nicht erlaubt, dieses militärisch 
wichtige Gebiet zu bereisen. Herpetologische Arbeiten über die hiesige Salamanderfauna 
stammen vorwiegend aus den Jahren der Sowjetunion. Auf einer 12-tägigen Reise, im Mai 
und Juni dieses Jahres, durch Wald und Schutzgebiete zwischen Ussurijsk und Nachodka 
wurden zahlreiche Gewässer nach Salamandern abgesucht und dabei auch die Begleit-
Herpetofauna dokumentiert. Dabei werden die unterschiedlichen Habitate der beiden dort 
einheimischen Salamander, aus der Familie der Hynobiidae, aufgezeigt. Einerseits ist es 
Salamandrella, der sein Hauptverbreitungsgebiet in der Taiga nahe von Kleingewässern hat, 
andererseits ist es Onychodactylus, der ausschließlich Gebirgsbäche bewohnt und aus den 
südlichen Mittelgebirgen Ostasiens stammt.   

The Salamanders from Russian Primorye
The region located in the far southeast of Russia on the Sea of Japan (East Sea) is mountai-
nous, rich in forests and a maze of rivers. The merging of the subarctic taiga and temperate 
climates has produced an interesting biodiversity. More than 80% of this territory is wood-
land, and only two thirds of it are inhabited by a largely Russian population. In the course of 
the year, January is the coldest and driest month with an average of -13.3 °C and 8mm of 
precipitation, while maximum temperatures reach 21.4 °C in August with 118mm fall of rain. 
Until the dissolution of the Soviet Union, foreigners were not allowed to travel to this milita-
rily important area. Herpetological studies on local salamander fauna mainly originate from 
the Soviet period. On a 12-day-long journey, during May and June of this year, through fo-
rests and protected areas between Ussuriysk and Nakhodka, many stretches of water were 
searched for salamanders and further herpetofauna was recorded. The different habitats of 
the two native salamanders, of the family Hynobiidae, are described. On the one hand, the 
genus Salamandrella, which has its main area of distribution in the taiga close to ponds; 
on the other hand, the genus Onychodactylus, which inhabits only mountain streams and 
comes from the southern low-mountain landscape of East Asia.
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Großleguane in der Karibik

Heiko Werning
E-Mail: redaktion-reptilia@ms-verlag.de

Großleguane der Familie Iguanidae sind in der Karibik mit zwei Gattungen vertreten: Cyclura 
(Wirtelschwanzleguane) und Iguana (Grüne Leguane). Die Gattung Cyclura ist endemisch 
für die nördlichen karibischen Inseln und kommt in zehn Arten von den Bahamas über die 
Großen Antillen bis zu den Jungfern- und den Turks-und-Caicos-Inseln vor. Von diesen zehn 
Arten gelten laut IUCN Red List alle Arten als bedroht, vier von ihnen in der höchsten Ka-
tegorie „critically endangered“ (C. carinata, C. collei, C. pinguis, C. ricordii), drei werden als 
„endangered“ gelistet (C. lewisi, C. rileyi, C. stejnegeri), drei als „vulnerable“ (C. cornuta, C. 
cychlura, C. nubila). Während der auch auf dem neotropischen Festland weit verbreitete 
Grüne Leguan (Iguana iguana) nicht gefährdet ist, gilt die zweite Art der Gattung, I. delicatis-
sima, die endemische für die Kleinen Antillen ist, ebenfalls als „critically endangered“. 
Auf Reisen nach Puerto Rico, in die Dominikanische Republik, nach Martinique und auf die 
British Virgin Islands konnte der Vortragende insgesamt vier Cyclura- und beide Iguana-
Arten in der Natur beobachten sowie mehrere Schutzprojekte besuchen, wovon in dieser 
Präsentation berichtet wird. Dabei wird deutlich, wie entscheidend koordinierte Erhaltungs-
zuchten ex situ im Verbund mit Schutzmaßnahmen in situ für das Überleben dieser ein-
drucksvollen Großreptilien sind.

Vom Aussterben bedroht: Cyclura pinguis von Anegada. Foto: H. Werning
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Der Karibische Grüne Leguan gilt als „critically endangered“. Foto: H. Werning

   Cyclura cornuta kommt in der Dominikanischen Republik teilweise noch in großen 
Populationsdichten vor. Foto: H. Werning

Citizen-Conservation-Projekt von Frogs & Friends, DGHT und VdZ

Heiko Werning
E-Mail: redaktion-reptilia@ms-verlag.de

Über 2.000 Amphibienarten gelten nach der aktuellen Roten Liste der IUCN als gefähr-
det (critically endangered, endangered, vulnerable), über 100 Arten sind schon sicher oder 
wahrscheinlich ausgestorben oder existieren nur noch in menschlicher Obhut. Von vielen 
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weiteren Arten liegen noch nicht ausreichend Daten vor, um die Bedrohungslage auch nur 
abschätzen zu können. So wünschenswert es wäre, die Gefährdungsfaktoren für Amphibien 
in der Natur abzustellen, so wenig realistisch ist dies auf absehbare Zeit. Wenn wir eine nen-
nenswerte Zahl der bedrohten Arten erhalten wollen, wird dies nur mit Ex-situ-Erhaltungs-
zuchten gehen – ansonsten gehen sie für immer verloren. Zoos und andere Institutionen 
widmen sich dieser Aufgabe schon seit Längerem, aber ihre Kapazitäten sind angesichts 
der großen Zahlen bei Weitem nicht ausreichend. Auf der anderen Seite stehen viele Privat-
halter, die bereits große Erfolge mit gefährdeten Amphibienarten erzielen oder Kapazitäten 
zur Verfügung stellen könnten, um sie aufzunehmen. Citizen Conservation #Amphibians 
will auf Initiative des Vereins Frogs & Friends hauptberufliche und private Halter zusam-
menführen, um gemeinsam koordinierte Erhaltungszuchten zu etablieren. Diese sollen nach 
international anerkannten Standards gemanaged werden; tiermedizinische und genetische 
Screenings sollen die Verbreitung von Seuchen verhindern und den Erhalt taxonomischer 
Einheiten garantieren. Durch die Vermarktung von überschüssigen Tieren sollen negative 
Auswirkungen des Handels reduziert werden, und durch die Förderung der Amphibienhal-
tung soll die Sensibilität in der Bevölkerung für die Probleme dieser Tiergruppe erhöht wer-
den, indem die Tiere selbst zu Botschaftern ihrer Arten werden. Um diese Ziele zu erreichen, 
haben Frogs & Friends, DGHT und VdZ (Verband der zoologischen Gärten) beschlossen, 
gemeinsam das Projekt Citizen Conservation #Amphibians zu beginnen. Integraler Bestand-
teil des Programms ist die Kommunikation nach außen in die breite Bevölkerung, durch 
die Citizen Conservation auch zu einer Kampagne für Erhaltungszuchten und sachkundige 
Wildtierhaltung wird. Denn Ex-situ-Haltung von Wildtieren ist nicht Teil des Problems, son-
dern der Lösung.

Prominente Testimonials stehen für die Pilotphase von Citizen Conservation #Amphibians, wie etwa Uwe Seidel und 
Philip Gerhardt von der DGHT-AG Urodela. Foto: Benny Trapp
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Mehrere Zoos beteiligen sich an der Startphase von Citizen Conservation #Amphibians, so auch der Tiergarten 
Schönbrunn in Wien, hier repräsentiert von Doris Preininger und Thomas Wampula. Foto: Benny Trapp

                   Der vom Aussterben bedrohte Pátzcuaro-Querzahnmolch (Ambystoma dumerilii) 
ist eine der ersten Arten im CC-Programm Foto: Benny Trapp
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