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57. DGHT- und AG Schildkrötenjahrestagung
Liebe DGHT-Mitglieder, liebe Tagungsgäste,
wir begrüßen Sie recht herzlich zur 57. Jahrestagung für Herpetologie und Terrarienkunde
in Bad Wildungen!
Nach dem coronabedingten Ausfall unserer ursprünglich für 2020 geplanten 56. Jahrestagung in Baunatal – im vergangenen Jahr konnte diese Tagung nicht wie gewohnt mit
Vorträgen stattfinden, sondern nur in Form einer eintägigen Mitgliederversammlung (am 4.
Oktober 2020) – veranstalten wir die diesjährige DGHT-Tagung nun vom 6. bis 10. Oktober
2021 gemeinsam mit der Jahrestagung der AG Schildkröten und – wie damals geplant – in
Zusammenarbeit mit der DGHT-Stadtgruppe Kassel.
Unser Tagungsort, das Maritim Hotel Bad Wildungen, liegt mitten im Grünen direkt am
Kurpark dieses bedeutenden Heilbäderzentrums, verfügt aber dennoch über eine gute
Anbindung an die Autobahnen A 7 und A 49. Die Entfernung zum Bahnhof Bad Wildungen
beträgt rund 2 km, zum Bahnhof Kassel sind es 40 km. Das bewährte Tagungshotel, in
dem schon mehrfach die Jahrestagungen der AG Schildkröten stattgefunden haben, bietet
eine einmalige Atmosphäre, und auch die historische Altstadt mit ihren charmanten Fachwerkhäusern lässt sich vom Hotel aus ganz entspannt zu Fuß entdecken. Die Umgebung
von Bad Wildungen mit viel Natur und dem bekannten Edersee ist sehr abwechslungsreich,
und unsere Freilandexkursion am Sonntag führt Sie in zwei nahegelegene Schutzgebiete
(Kieswerk Niedermöllrich, Steinbruch Altenbrunslar). Aber auch Kassel bietet eine Vielzahl
von Sehenswürdigkeiten. Das dortige Naturkundemuseum im Ottoneum der Stadt ist ein
weiteres Ausflugsziel am Sonntag.
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über unser abwechslungsreiches Tagungsund Vortragsprogramm, auch Informationen zum Rahmenprogramm und den Exkursionen
sowie die Vortragszusammenfassungen (bzw. englischen Abstracts).
Für die Teilnahme an unserer Tagung unter anhaltenden Pandemiebedingungen (bei aktuell
zurückgehenden Inzidenzen) müssen Sie Ihre Kontaktdaten bei uns hinterlegen. Diese haben
wir in der Regel bereits bei Ihrer Anmeldung zur Tagung über unser Online-Formular erhalten.
Zusätzlich müssen sich alle Teilnehmer – wie bisher schon – im Tagungsbüro anmelden, außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mittels eines Veranstaltungs-QR-Codes über die CoronaWarn-App sowie an den jeweiligen Vortragssälen auch über die Luca-App mit individuellen
QR-Codes zu registrieren. Wir empfehlen, mindestens eine dieser Apps zu nutzen.
Weiterhin benötigen Sie für die Teilnahme an dieser Tagung einen Negativnachweis entsprechend der 3G-Regel. Sie benötigen also entweder einen vollständigen Impf- oder Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis. Da die DGHT keine Schnelltestkits zur Verfügung
stellt, bringen Sie ihr gültiges Zertifikat bitte mit. Letzteres darf bei einem PCR-Test bis zu
48 h, bei einem Antigen-Schnelltest bis zu 24 h alt sein. Den Negativnachweis zeigen Sie dann
bitte (wie auch Ihren Impf- oder Genesenennachweis) bei der Anmeldung im Tagungsbüro vor.
Neben 3G-Regel und Kontaktverfolgung gelten während der Tagung natürlich auch die üblichen
Hygienemaßnahmen. Der Tagungssaal ist ausreichend dimensioniert und unter Normalbetrieb
für bis zu 880 Personen ausgelegt, sodass zwischen den Stühlen ein ausreichender Min4

57. DGHT- und AG Schildkrötenjahrestagung
destabstand gewährleistet ist, um den Vorträgen auch ohne Mund-Nasen-Schutz lauschen
zu können. Außerhalb der Vortragssäle im Innenbereich des Hotels gilt eine allgemeine
Masken-Pflicht, und wir bitten Sie, besonders an Stellen, wo es zu Ansammlungen kommt
(wie etwa bei der Anmeldung am Tagungsbüro, an Bücherständen oder an den Saaleingängen)
jederzeit auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu achten. Desinfektionsmittel wird ebenfalls
zur Verfügung stehen.
Wir bedanken uns bei allen Referentinnen und Referenten, ohne die eine solche Tagung nicht
möglich wäre. Weiterhin gilt unser großes Dankeschön allen, die schon im Vorfeld an der
Planung und während der Tagung im Tagungsbüro oder im Tagungssaal an der Umsetzung
beteiligt waren und so zum Gelingen dieses Jahreshöhepunkts der DGHT und ihrer AG
Schildkröten beigetragen haben.
Bei der DGHT-Stadtgruppe Kassel bedanken wir uns für die Einladung nach Nordhessen
(ursprünglich nach Baunatal, nun nach Bad Wildungen) und für die Organisation der Exkursionen, bei Katha Schwarz für das Erstellen des Tagungslogos, bei den Sponsoren (Firma
JBL, Import Export Peter Hoch, Neustädter Lederhaus, Chimaira Buchhandelsgesellschaft)
und privaten Spendern für ihre Unterstützung und bei der DGHT-AG Schildkröten und ihrem
Leiter Mario Herz für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Organisation vor Ort.
Nun freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf eine schöne Tagung und auf ein nettes Wiedersehen mit vielen Freunden und Kollegen im schönen Bad Wildungen!

Salzhemmendorf, im September 2021
Das Präsidium und die Geschäftsstelle der DGHT
Der Feuersalamander steht im Mittelpunkt eines Vortragsblocks, und dem durch die Salamanderpest
(Bsal) gefährdeten Symboltier der DGHT kommt auch der Erlös einer Spendenaktion durch die
Versteigerung und eine aufgestellten Spendenkasse zugute. Foto A. Kwet
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Was ist wann und wo?
Tagungsdatum
6. bis 10. Oktober 2021
Tagungsort und -hotel
Maritim Hotel Bad Wildungen, Dr.-Marc-Straße 4, 34537 Bad Wildungen, https://www.
maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-bad-wildungen, Tel: 05621-799-9, E-Mail: info.wil@
maritim.de
Begrüßungsabend
Am Mittwoch, den 6.10.2021, treffen wir uns ab 18:00 Uhr im „Ristorante Pizza Pie“. Die
Pizzeria ist kürzlich umgezogen und hat extra für uns an diesem Tag (eigentlich Ruhetag)
geöffnet. Das italienische Restaurant befindet sich in der Altstadt von Bad Wildungen, ca.
20 min Fußweg vom Tagungshotel im Kurpark entfernt (über die Dr.-Marc-Straße, Brunnenallee, Brunnenstraße und Lindenstraße gut erreichbar). Die Adresse lautet: Lindenstraße
14, 34537 Bad Wildungen, Tel. 05621-5043, www.pizzapie-badwildungen.de.
Tagungsgebühr
Als DGHT-Mitglied ist die Teilnahme an der Jahrestagung der DGHT kostenfrei. Auch für
Referenten ist die Tagung kostenlos. Lediglich der Bunte Abend mit dem festlichen Dinner
und die Exkursion ins Ottoneum sind kostenpflichtig.
Nichtmitglieder können gegen eine Tagesgebühr von € 10,- pro Tag an der DGHT-Tagung
teilnehmen.
Für die Teilnahme an der Tagung der AG Schildkröten fällt eine Gebühr von einmalig € 10,- an.
Mitgliederversammlung
Nur für DGHT-Mitglieder: Am Freitag, den 8.10.2021, findet von 15:30–18:00 Uhr die
Mitgliederversammlung der DGHT im Fürst-von-Metternich-Saal des Maritim Hotels Bad
Wildungen statt. Neben den Rechenschaftsberichten des Präsidiums und des Schatzmeisters sowie Satzungsänderungen stehen auch die turnus- und satzungsgemäßen Neuwahlen
des DGHT-Präsidiums sowie des fünfköpfigen Ehrenrats und der beiden Kassenprüfer auf
dem Programm.
Beiratssitzung
Nur auf Einladung für DGHT-Beiräte. Die Sitzung findet im Herzog-von-Meiningen-Saal des
Maritim Hotels Bad Wildungen am Freitag, den 8.10.2021, von 10:00–13:00 Uhr statt.
Bunter Abend
Am Samstag, den 9.10.2021, findet ab 19:30 Uhr der traditionelle Bunte Abend der DGHT
im Maritim Hotel Bad Wildungen statt. Bei einem festlichen Dinner in geselliger Atmosphäre
werden gemeinsam mit der AG Schildkröten langjährige und verdiente Mitglieder mit Bronzenen, Silbernen und Goldenen Salamandern geehrt. Außerdem findet eine unterhaltsame
Versteigerung statt, deren Erlös dem Schutz unseres durch den Salamanderfresserpilz (Bsal)
gefährdeten Symboltiers, dem Feuersalamander, dient. Auktionator Marco Schulz wird gemeinsam mit seinen Conférenciers Christian Bittner und Rolf Bennemann von Sponsoren und
privaten Unterstützern gespendetes Material für Terrarianer, wertvolle Zeitschriftenjahrgänge
6
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sowie nützliche Utensilien für Feldherpetologen wie Stirnlampen oder Rucksäcke versteigern.
Anmeldung: Online oder im Tagungsbüro erforderlich!
Kosten: € 29,50 für das Festdinner, ohne Getränke.
Workshop „Rechenschaftsbericht für Leiter und Schatzmeister der
DGHT-Untergruppierungen“
Am Samstag, den 9.10.2021, findet von 11:00–12:30 Uhr im Salon Gustav-Stresemann
der Workshop „Anforderungen an den Rechenschaftsbericht“ statt. Dieser Workshop wird
vom Schatzmeister der DGHT, Marco Schulz, zusammen mit der Steuerberaterin Manuela
Stripf angeboten und ist insbesondere für Leiter und Schatzmeister der verschiedenen Untergruppierungen (wie Arbeitsgemeinschaften, Stadt- oder Regionalgruppen) der DGHT von
Interesse. Es werden steuerrechtliche Tipps und Hilfestellungen für die korrekte Erstellung
des alljährlichen Rechenschaftsberichts gegeben, und der Workshop bietet zudem Gelegenheit für konkrete weitere Fragen. Anmeldung online oder im Tagungsbüro erforderlich!
Workshop „Wissenschaft in der DGHT“
Am Donnerstag, den 7.10.2021, findet von 14:30–15:50 Uhr im Salon Gustav-Stresemann
der Workshop „Die DGHT für die Wissenschaft für die DGHT“ statt. Dieser Workshop wird
von der Vizepräsidentin für Wissenschaftliche Herpetologie, Claudia Koch, angeboten. Eines
der Ziele ist es, Ideen zu sammeln, den Status und die Aufgaben einer modernen DGHT-AG
Systematik zu diskutieren und festzulegen. Auch dieser Workshop findet mit Anmeldung
(online oder im Tagungsbüro) statt.
Exkursionen (eigene Anfahrt, über das Tagungsbüro organisiert)
Am Sonntag finden zwei von der DGHT-Stadtgruppe Kassel organisierte Exkursionen statt.
Unsere Freilandexkursion führt in zwei nahegelegene Schutzgebiete (Kieswerk Niedermöllrich,
Steinbruch Altenbrunslar), in denen sich die Stadtgruppe Kassel und die Arbeitsgemeinschaft
Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e. V. (AGAR) seit vielen Jahren erfolgreich im
Artenschutz engagieren. Hierfür fallen keine Kosten an.
Die alternative Exkursion umfasst einen Ausflug in das Naturkundemuseum im Ottoneum
der Stadt Kassel. Hier ist durch den Eintritt und eine geplante Führung mit Kosten in Höhe
von ca. € 10,- zu rechnen.
Empfehlungen fürs Mittagessen in der Nähe des Tagungshotels
Pizzeria Pronto (Italienisch): Langemarckstraße 1 (6 min / 500 m)
Restaurant Santorini (Griechisch): Brunnenallee 25 (7 min / 600 m)
Ristorante Sale & Pepe (Italienisch): Brunnenallee 36 (7 min / 600 m)
Restaurant Curry König, Burger & Curry Wurst (gut & günstig): Brunnenstraße 66 (12 min / 1 km)
Café Restaurant Schwarze (Deutsch): Brunnenallee 42 (9 min, 800 m)
Pinsa Imperium (Italienisch): Brunnenstraße 64 (12 min / 1 km)
Empfehlungen für abends (Bars) in der Nähe des Tagungshotels
HAVANA Restaurant Lounge Cocktailbar (International): Brunnenallee 52 (7 min / 550m)
Hemingway Restaurant & Bar (International): Brunnenallee 34 (7 min / 600m)
Paul´s Weinstube (Wein und Co.): Brunnenallee 50 (7 min / 600m)
Pinsa Imperium (Italienisch, Wein, Aperitif): Brunnenstraße 64 (12 min / 1 km)
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57. DGHT-Jahrestagung – Programm
Mittwoch, 06.10.2021
Ab 18:00 Uhr Eröffnungsabend im „Ristorante Pizza Pie“, wo sich die ersten Tagungsteilnehmer bei einem gemütlichen Abend zum Wiedersehen und Kennenlernen treffen. Die Kosten
für die Verpflegung trägt jeder selbst.

Donnerstag, 07.10.2021

Wissenschaftstag mit herpetologischen und feldherpetologischen
Fachvorträgen (Fürst-von-Metternich-Saal)
Als Ehrengast und Redner begrüßen wir Mathias Lörtscher, Vorsitzender des Animal
Committees von CITES
08:00
09:00
09:20
10:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Anmeldung und Registrierung
Peter Pogoda: Eröffnung und Begrüßung
Axel Kwet: Die Zauneidechse – das doppelte Reptil der Jahre 2020 und 2021
Arno Geiger: Die neue Rote Liste der Amphibien und Reptilien Deutschlands 2020

10:20 Uhr

Kaffeepause

10:50 Uhr
		
11:10 Uhr
		
11:30 Uhr
		
11:50 Uhr

Guntram Deichsel: Beobachtungen zur unterschiedlichen Einnischung syntoper
Podarcis siculus und Podarcis muralis in der zentralen Toskana
Carolin Eichert: Ökologie oder Evolution? Die Zusammensetzung des
Darmmikrobioms bei reinen und Hybrid-Mauereidechsen (Podarcis muralis)
Melita Vamberger: Naturschutzgenetik der Pantherschildkröte,
Stigmochelys pardalis
Mathias Lörtscher: CITES – das unbe(ver)kannte Biest

12:35 Uhr

Mittagspause

14:10 Uhr
14:30 Uhr
		
14:50 Uhr
		
15:10 Uhr
		
15:30 Uhr
		

Philipp Ginal: High Invasion Risk of the African Clawed Frog, Xenopus laevis
Philipp Böning: Aktuelles zur Ausbreitung der Salamanderpest
(Bsal) in Deutschland
Laura Jung: Feuersalamander-Monitoring in Hessen – Bericht aus dem
hessischen Feuersalamanderprojekt der JLU Gießen
Dorothea Schöneck: Das versteckte Leben des Feuersalamanders –
Populationsuntersuchungen eines hessischen Feuersalamandervorkommens
Viktoria Köditz: Vergleich zweier Methoden zur Larvenkartierung des
Europäischen Feuersalamanders (Salamandra salamandra)
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Parallelprogramm am Nachmittag: Wissenschafts-Workshop
im Salon Gustav-Stresemann
14:30 Uhr
		

Claudia Koch: Die DGHT für die Wissenschaft für die DGHT
(Workshop mit Anmeldung)

15:50 Uhr

Kaffeepause

16:20 Uhr
		
16:40 Uhr
17:00 Uhr
		
		
17:20 Uhr
17:40 Uhr
		

Benny Trapp: Umwandlung eines ehemaligen Fischteichgeländes
zu einem Amphibien- und Reptilienlebensraum in Wuppertal
Ulrich Joger: Die Alpenkreuzotter, Vipera berus marasso
José María López Sánchez: The importance of quality assurance for the
reliability of risk analysis underpinning invasive species policies –
the Spanish case
Jörn Laudor: Morphologie lentischer und lotischer Kaulquappen in Madagaskar
Inna Rech: Comparative skull morphology in typhlopid blindsnakes of the
genus Letheobia via Micro-CT

18:00 Uhr

Abendpause

19:30 Uhr Vortragsabend Lateinamerika (bis ca. 21:30 Uhr): Stefan
		
Lötters: Die Atelopus Survival Initiative & Axel Kwet:
		
Anden, Karibik und Chocó – Vielfalt im Norden Kolumbiens

Freitag, 08.10.2021

Vorträge aus dem Bereich des wissenschaftlichen Artenschutzes
(Fürst-von-Metternich-Saal)
09:00 Uhr
		
09:30 Uhr
		
10:00 Uhr
		

Albia Consul & Beate Pfau: SNPSTR-Marker für den Artenschutz und
die Anwendung beim Umgang mit konfiszierten Tieren
Floris Visser: European Studbook Foundation,
Studbook Testudo hermanni hermanni
Enrique La Marca: On the edge of attention: the conservation of
Cinderella‘s frogs (The REVA experience)

10:20 Uhr

Kaffeepause

10:50 Uhr

Priscilla Silveira: Are aposematic species the better dispersers?
The case of the Neotropical poison frogs (Aromobatidae, Dendrobatidae)
9
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11:10 Uhr
11:30 Uhr
11:50 Uhr

Michael Mayer: Disentangling the biogeographic history of a truly
pan-Amazonian amphibian – the case of Ameerega trivittata
Christopher Heine: Predation on an Amazonian dart poison frog
(Ameerega trivittata)
Julia Ulrich: Mykoplasmen, Herpesvirus & Co – das kleine 1 x 1 der
Infektionserreger bei Landschildkröten und warum Testen Leben retten kann
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10:30 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr

Ole Dost: What´s in my bag? – Ausrüstung und Tipps für erfolgreiche
„Herpetography“ im Nahbereich
David Prötzel: Fluoreszenz bei Amphiben und Reptilien – mit einem
besonderen Fokus auf dem Wüstengecko Pachydactylus rangei
Dierk Dölle: 33 Jahre DGHT-Stadtgruppe Kassel: 1988–2021

11:30 Uhr
12:00 Uhr

Parallelprogramm am Vormittag: Beiratssitzung
(Herzog-von-Meiningen-Saal)
10:00 Uhr

Parallelprogramm am Vormittag: Workshop im
Salon Gustav-Stresemann

(nur für DGHT-Beiräte)
11:00 Uhr

Marco Schulz & Manuela Stripf: Workshop für UG-Leiter und Schatzmeister
– Anforderungen an den Rechenschaftsbericht (mit Anmeldung)

12:20 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr
14:10 Uhr

Grußworte des Bürgermeisters Ralf Gutheil, Bad Wildungen
Mona van Schingen-Khan: Projekt zur Züchtbarkeit von neu in CITES-Anhang
I und II gelisteten Reptilien- und Amphibientaxa (Bundesamt für Naturschutz)
Christian Langner: 18 Jahre erfolgreiche Erhaltungszucht im Internationalen
Zentrum für Schildkrötenschutz (IZS) – Retrospektive und
Zukunftsaussicht

12:30 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr
14:30 Uhr
15:00 Uhr

Christian Bittner: Nachzucht der Knochenkopfkröte,
Ingerophrynus galeatus, in Citizen Conservation
Heiko Werning: Citizen Conservation: Update 2021
Benny Trapp: Ein Steinbruch in Wuppertal und die Bedeutung für Amphibien

Kaffeepause

15:30 Uhr

Kaffeepause

16:00 Uhr

Ole Dost: Ein Kindheitstraum wird wahr – erste herpetologische Exkursion
in Westafrika
Linda Bunzenthal: Erst in, dann out: Artenwechsel in der Terraristik
Manfred Niekisch: Ein bisher unbekanntes Original-Gemälde zu Rösels
geplanter Naturgeschichte der Eydexen

14:35 Uhr

15:00 Uhr

15:30 Uhr Mitgliederversammlung im Fürst-von-Metternich-Saal,
nur für DGHT-Mitglieder (bis ca. 18:00 Uhr)
18:00 Uhr

Abendpause

20:00 Uhr Gemeinsamer Abendvortrag mit der AG Schildkröten
(bis ca. 21:30 Uhr): Gerhard Schaffer:
Auf Schildkrötensuche in Mazedonien

Samstag, 09.10.2021

Vorträge aus dem Bereich der Terrarienkunde
(Fürst-von-Metternich-Saal)
09:00 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr
10

16:30 Uhr
17:00 Uhr
17:30 Uhr

Abendpause

19:30 Uhr Bunter Abend und Festdinner im Maritim Hotel
(nur mit Anmeldung), gemeinsam mit der AG Schildkröten
(bis ca. 23:30 Uhr), mit Versteigerung und Ehrungen, die
Kosten betragen € 29,50 (pro Person, ohne Getränke)

Oliver Witte: Sachkunde in der Terraristik - Bedeutung und neue Wege
Thilo Böck: Naturnaher Bodengrundaufbau am Beispiel von
Varanus (Odatria) primordius
Sarina Wunderlich: UV-B-LED-Lampen in der Terraristik
11
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Jahrestagung der AG Schildkröten
am Samstag, 09.10.2021

Parallelprogramm im Fürst-von-Waldeck-Saal
09:15 Uhr
09:30 Uhr
10:15 Uhr

Mario Herz: Begrüßung und Eröffnung der Tagung
Anne Fischer: Schildkrötenfütterung im Sommer – was ist zu beachten?
Torsten Kiefer: Schildkrötenbiotope auf Mallorca und die Umsetzung im
eigenen Schildkrötengehege

10:45 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr
11:45 Uhr
		
12:30 Uhr
		
		

Ronny Bakowskie: Nachzuchtstatistik der DGHT-AG Schildkröten – ein Resümee
Maik Schilde: Langjährige Haltung und Nachzucht der Gattung Sacalia
bis in die F2-Generation
Benedikt Machnik & Volker Naths: Bau einer Haltungs-und Zuchtanlage für
Wasserschildkröten mittels Alu-Profilsystem und Vergleich von
diversen Anbietern/Produkten

13:00 Uhr

Mittagspause

14:30 Uhr

Mitgliederversammlung und Wahl der Leitung der DGHT-AG Schildkröten

16:15 Uhr

Kaffeepause

16:30 Uhr
		
17:00 Uhr

Andreas S. Hennig: Haltung und Nachzucht der Neuguinea-Schildkröten
Elseya rhodini und Elseya schultzei
Patrick Haugwitz: Schildkrötenauffangstation München

18.00 Uhr bis 19:30 Abendpause
19:30 Uhr Bunter Abend und Festdinner im Maritim Hotel
		
(nur mit Anmeldung), gemeinsam mit der DGHT
		
(bis ca. 23:30 Uhr), mit Versteigerung und Ehrungen,
		
die Kosten betragen € 29,50 (pro Person, ohne Getränke)
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DGHT-Jahrestagung am Sonntag, 10.10.2021
Exkursionen (nur mit Anmeldung im Tagungsbüro)

09:00–
13.00 Uhr
		
		
		
		
		
		

Exkursion Steinbruch/Kieswerk: Die Freilandexkursion führt in zwei
nahegelegene Schutzgebiete (Kieswerk Niedermöllrich, Steinbruch
Altenbrunslar), in denen sich die Stadtgruppe Kassel und die
Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e. V. (AGAR)
seit vielen Jahren erfolgreich im Artenschutz engagieren (Ansprechpartner:
Detlef Schmidt). Es fallen keine Kosten an. Eigene Anfahrt!
Fahrgemeinschaften können über das Tagungsbüro organisiert werden.
Abfahrt in Bad Wildungen um 09.00 Uhr.

09:45–
13:45 Uhr
		
		
		
		
		
		

Exkursion Naturkundemuseum:
Die alternative Exkursion umfasst einen Ausflug in das Naturkundemuseum
im Ottoneum der Stadt Kassel mit seiner über 450-jährigen Sammlungsgeschichte, hier ist durch den Eintritt und die geplante Führung mit Kosten
in Höhe von ca. 10,- € zu rechnen (Ansprechpartner: Dierk Dölle).
Eigene Anfahrt! Fahrgemeinschaften können über das Tagungsbüro organisiert
werden.
Abfahrt in Bad Wildungen um 09.45 Uhr.

Jahrestagung der AG Schildkröten
am Sonntag, 10.10.2021
im Fürst-von-Metternich-Saal

09:00 Uhr
09:10 Uhr
		
10:00 Uhr
		

Mario Herz: Begrüßung
Xaver Wapelhorst: Freud und Leid bei der Haltung der
Langhalsschmuckschildkröte
Gerald Fuchs: Haltung und Nachzucht von Rhinoclemmys areolata,
R. funerea, R. pulcherrima incisa, R. p. manni, R. diademata

10:45 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr
11:30 Uhr

Markus Auer: Schildkröten in Kurdistan
Mario Herz: Ausblick auf weitere AG-Aktivitäten und Abschluss der Tagung

Ein weiterer, für Sonntag geplanter Vortrag ist kurzfristig ausgefallen. Ob um 11.30 Uhr
möglicherweise ein Ersatzvortrag dazwischen geschoben wird, war bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt.
12
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Zusammenfassungen zu den Vorträgen
der DGHT-Jahrestagung
(in alphabetischer Reihenfolge der Vortragenden)

Summaries of talks

(in alphabetical order of the speakers)

Bittner, Christian
Neustadt an der Aisch

Haltung und Zucht der Knochenkopfkröte,
Ingerophrynus galeatus, in Citizen Conservation
Beschrieben wird die Haltung und private Erstnachzucht von Ingerophrynus galeatus in
Citizen Conservation, vom ungewöhnlichen Terrarium und das für Kröten außergewöhnliche
Nahrungsspektrum zur Kaulquappenaufzucht, bei der neue Methoden aus dem Bereich der
Zucht von hochempfindlichen Süßwassergarnelen eingesetzt wurden, bis hin zur Aufzucht
der Jungtiere.
Erhaltungszucht durch Citizen Conservation: Ingerophrynus galeatus Foto A. Kwet
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Böck, Thilo

Edelsbach, Österreich
Naturnaher Bodengrundaufbau am Beispiel von
Varanus (Odatria) primordius
Das Thema Bodengrund ist einer der zentralen Punkte für eine adäquate Haltung von Reptilien und Amphibien in menschlicher Obhut. Dabei gilt selbiger auch mit als einer der am
häufigsten kontrovers diskutierten Punkte. Der Spagat zwischen Pragmatismus und der
Tatsache, was in der Natur vorgefunden wird, ist dabei oft immens. Immer wieder werden
zum Beispiel etwaige Probleme in Zucht und Haltung auch auf den Bodengrund zurückgeführt.
Dieser Umstand führt zu sehr unterschiedlichen Ansätzen. So finden sich etwa in zahlreichen
Schlangenhaltungen sehr einfach zu handhabende, allerdings unnatürliche Substrate. Viele
Gecko- und Chamäleonarten stellen keinen großen Anspruch an den Bodengrund. Bei einigen
Amphibien kann es auch hilfreich sein, gänzlich darauf zu verzichten.
Innerhalb der Waranhaltung stehen Läsionen an Krallen und Zehengliedern im Zusammenhang
mit verwendeten Substraten immer wieder zur Diskussion. Dies betrifft vor allem die Zwerg- bis
mittelgroßen Arten und sowohl überwiegend terrestrisch lebende als auch Arten mit arboricolen/
petricolen Lebensweisen. Neben Folgen innerartlicher Aggressionen bei Gemeinschaftshaltungen, wenig geeigneten Deko-Elementen und falsch dimensionierten Belüftungsflächen fällt ein
weiterer Faktor besonders häufig auf: ein nahezu vollständig trockener Bodengrund. Persönliche
Erfahrungen haben hier gezeigt, dass ein naturnaher Substrataufbau helfen kann, Problemen
präventiv vorzugreifen. Ebenso ist ein naturnaher Bodengrund ein Schritt in Richtung des Anspruchs, zeitgemäße Tierhaltung so naturnah wie möglich zu praktizieren. Sofern das Tierwohl
dadurch nicht negativ beeinflusst wird, ist infolgedessen anzuraten, dies umzusetzen. Die
überwiegende Mehrheit in menschlicher Obhut gehaltener Reptilien aus ariden und semiariden
Klimata hat in den natürlichen Lebensräumen trotz starker Verdunstungsraten im Jahresmittel
dennoch, bedingt durch die Besiedelung diverser Mikrolebensräume, entsprechende Zufuhr von
Feuchtigkeit. Ganzjährig staubtrockener Boden stellt die absolute Ausnahme dar.
Im Vortrag werden kompakt verschiedene Bodengrundklassifizierungen gezeigt, welche die
meisten Lebensräume abdecken. Die Veranschaulichung des Schritt-für-Schritt-Aufbaus
eines geeigneten Bodengrunds für Varanus (Odatria) primordius, die technischen Voraussetzungen des Terrariums und die benötigten Materialien werden detailliert erklärt.

Böning, Philipp & Veith, Michael
& Lötters, Stefan

Biogeographie, Universität Trier, 54296 Trier, Kontakt: boening@uni-trier.de
Aktuelles zur Ausbreitung der Salamanderpest (Bsal) in Deutschland
Seit nunmehr 10 Jahren ist die Salamanderpest, die durch den Amphibien-Chytridpilz
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) verursacht wird, als eine der verheerendsten
14
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Amphibienkrankheiten bekannt. Es handelt sich um eine Hauterkrankung bei Schwanzlurchen
(Caudata), speziell bei Vertretern der Familie Salamandridae. Bsal ist asiatischen Ursprungs
und wurde in Europa vermutlich über den Tierhandel eingeschleppt. Derzeit sind über 80
Standorte in vier europäischen Ländern von diesem Pathogen betroffen (B, DE, ES, NL).
Deutschland ist mit mehr als der Hälfte aller bisher bekannten europäischen Nachweise ein
trauriger „Bsal-Hotspot“. Vorkommen kennen wir hauptsächlich aus der Eifel und dem Ruhrgebiet. Hier breitet sich das Pathogen seit dem ersten Nachweis in Deutschland im Jahr 2015
kontinuierlich aus, obwohl (wie im Nachhinein festgestellt) Bsal schon seit mindestens 2004
in der Eifel vorkommt. In diesen Regionen wurden zudem erhebliche Populationsrückgänge und
Massensterben, vor allem beim Europäischen Feuersalamander (Salamandra salamandra),
festgestellt. Deutliche Hinweise existieren, dass die Salamanderpest für den Nördlichen
Kammmolch (Triturus cristatus) ebenso gefährlich ist, während andere Molcharten nicht
so stark darunter leiden. Im Jahr 2020 wurde die Salamanderpest erstmals auch in zwei
Regionen in Bayern, weit entfernt von den bekannten Herden, nachgewiesen. Eine weitere
Ausbreitung und somit steigende Bedrohung durch Bsal (z. B. auch für den Alpensalamander)
ist wahrscheinlich. Zudem besteht potenziell eine Gefahr durch das gemeinsame Auftreten
von Bsal und Bd. Wir erläutern hier die aktuelle Situation in Deutschland und diskutieren
Maßnahmen zur Eindämmung dieses Pathogens.
Bedroht durch Bsal: Salamandra salamandra Foto: A. Kwet
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Bunzenthal, Linda

Solingen, kooptierte DGHT-Vizepräsidentin für Terraristik
Erst in, dann out: Artenwechsel in der Terraristik
Warum verschwinden manche Tierarten fast unbemerkt aus der Terraristik, während andere
„plötzlich in Mode” kommen? Im Vortrag wird dieser Frage an konkreten Beispielen wie den
Zwerggeckos der Gattung Lygodactylus, afrikanischen Zwergchamäleons oder Vogelspinnen
nachgegangen und dargelegt, welche Faktoren für den Wechsel in der Beliebtheit und Bekanntheit solcher langjährig in der Terraristik gehaltenen Arten verantwortlich sind. Viele noch vor
zehn Jahren als Standard in der Haltung und Zucht geltenden Reptilien und Amphibien sind
heute nahezu unbekannt, während andere in den Fokus der Terrarianer gelangen. Hierbei spielen
verschiedene Dinge eine Rolle, seien es Änderungen im Schutzstatus, Einschränkungen oder
der Stopp von Wildfängen, die Bekanntheit bestimmter Arten durch die Medien, Erfolge in der
Züchtbarkeit – die nach einem kurzfristigen Überangebot an Nachzuchten auch ins Gegenteil
umschlagen können – oder die Entdeckung von neuen Arten, um nur einige Punkte zu nennen.

1

Consul, Albia1 & Pfau, Beate2

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Leibniz-Institut für Biodiversität der
Tiere, Adenauerallee 160, 53113 Bonn, Germany. Kontakt: a.consul@leibniz-zfmk.de.
2
Aarbergen, DGHT-Fachbeirätin für Internationales Projektmanagment, Germany.
Kontakt: pfau@dght.de

SNPSTR-Marker für den Artenschutz und die Anwendung
beim Umgang mit konfiszierten Tieren
Im Projekt FOGS (Forensic Genetics for Species Protection – Sichere Herkunftszuordnung
bei geschützten Tierarten) werden für bestimmte seltene Reptilienartenarten DNA-basierte
Werkzeuge entwickelt, die eine Feststellung der geografischen Herkunft ermöglichen sollen. Dafür wird ein neuer
Zwei von der Polizei konfiszierte Testudo hermanni Foto: B. Pfau
genetischer Markertyp, der
kürzlich als SNPSTR (sprich:
snipster) bezeichnet wurde,
etabliert, und wir werden
kurz erklären, was die Besonderheiten dieses Markertyps sind. Diese Marker
werden mit repräsentativen
Proben, möglichst von Tieren
in den verschiedenen Populationen im Herkunftsgebiet,
entwickelt. Dafür werden in
16
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der Regel ein paar Tropfen Blut abgenommen und auf bestimmte Weise konserviert an das
FOGS-Labor übergeben. Dort werden die Marker entwickelt und mit Hilfe weiterer Proben,
z. B. von Tieren aus Zuchtgruppen mit bekannter Herkunft, geprüft. Außerdem soll getestet
werden, ob diese genetischen Analysen auch im Rahmen des genetischen Managements
von ex-situ Populationen eingesetzt werden können.
Es ist auch später noch möglich, diese Marker weiter auszubauen, z. B. wenn Proben aus
weiteren Wildpopulationen zur Verfügung stehen. Die relevanten Marker- und Sequenzdaten
werden dann in einer Datenbank zugänglich gemacht. Ziel ist es, dass später Labors bei
uns – und auch in den Herkunftsländern dieser Reptilien – Schnelltests anbieten können,
mit denen z. B. bei Beschlagnahmen die genaue geografische Herkunft von Tieren dieser
Arten ermittelt und über die Weitergabe oder Wiederauswilderung der Tiere entschieden
werden kann.
Die mögliche Anwendung dieser neuartigen genetischen Werkzeuge wird beispielhaft für
mexikanische Süßwasserschildkröten vorgestellt.

Dajčman, Urban1,2 & Hofmeyr, Margaretha3 D. & Anunciação,
Paula Ribeiro2 & Ihlow, Flora2 & Vamberger, Melita2
University Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana, Slovenia
2
Museum of Zoology, Senckenberg Dresden, A. B. Meyer Building,
01109 Dresden, Germany
3
Chelonian Biodiversity and Conservation, Department of Biodiversity and Conservation
Biology, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa
1

Tortoise forensics: conservation genetics of the leopard tortoise
Stigmochelys pardalis in southern Africa
The leopard tortoise Stigmochelys pardalis is the most widespread tortoise in SubSaharan Africa. Across its’ range the species is impacted by habitat transformation, overcollection for human consumption and the pet trade, road mortality, and electrocution
by electric fences. Most leopard tortoises in southern Africa are nowadays restricted
to reserves and private farms. So far confiscated tortoises are frequently released into
a nearby reserve without knowledge on their area of origin. This is problematic, as it
has been demonstrated that the leopard tortoise harbours five distinct mitochondrial
lineages, of which three occur in the southern portion of the species’ distributional range
(South Africa, Namibia, and Botswana). Using 14 microsatellite loci corresponding to
270 samples collected throughout southern Africa, we found a clear substructuring in
the north constituting four clusters (western, central, north-eastern, and eastern). We
established a comprehensive genetic database for South Africa and Namibia that can
serve as a conservation management tool for the assignment and potential release of
translocated or seized leopard tortoises based on genetic affiliation.
18

57. DGHT- und AG Schildkrötenjahrestagung
Deichsel, Guntram
Biberach an der Riss

Beobachtungen zur unterschiedlichen Einnischung syntoper Podarcis
siculus und Podarcis muralis in der zentralen Toskana
Während eines Aufenthaltes Ende August 2019 in einem ehemaligen „Borgo“ aus dem 18.
Jhdt., ca. 20 km NW Siena, konnte ich die dort siedelnden Podarcis muralis nigriventris und
P. siculus campestris beobachten. P. muralis war ubiquitär mit einer Präferenz der Höhe
(Mauern aller Art, Eichenstämme, Hecken) zu beobachten, während sich P. siculus bodennah
(Rasenflächen, Parkplätze, Böschungen) auf Stein- und Holzstukturen aufhielt und allenfalls
kniehohe Mauern besetzte. Bevorzugt setzte P. siculus Kot auf isolierten Steinstrukturen ab.
In Analogie zu den experimentellen Untersuchungen an P. melliselensis von Baeckens et al. (Behavioral Processes 2019) könnte dieses Verhalten der innerartlichen Kommunikation dienen.

Dölle, Dierk
Kassel

33 Jahre DGHT-Stadtgruppe Kassel: 1988–2021
Anfang des Jahres 1988 schlossen sich einige engagierte Kassler Terrarianer zur Gründung
der DGHT-Stadtgruppe Kassel zusammen. Die Stadtgruppe existiert bis heute und wurde
in Folge von den DGHT-Mitgliedern Andre Entzeroth, Detlef Schmidt, Michael Kreuzer und
Dierk Dölle geleitet.
Das Grundgerüst der Stadtgruppenarbeit bilden 7–8 Vorträge im Jahr, von auswärtigen
Referenten oder aus den eigenen Reihen. Ergänzt wird das Jahresprogramm durch ein
Grillfest, eine gemeinsame Fahrt mit einem Besuch in einem zoologischen Garten sowie
einer Weihnachtsfeier.
Traditionell findet im Mai eine Exkursion zu Stadtgruppe Kassel im Einsatz: Exkursionsziel Altenheimischen Amphibien und Reptilien oder brunslar Foto: D. Schmidt
besonderen Naturflächen statt. Die Exkursion wird von der Arbeitsgemeinschaft
(AG) Amphibien- und Reptilienschutz der
DGHT-Stadtgruppe Kassel organisiert.
Die AG etablierte sich bereits ein Jahr
nach Gründung der Stadtgruppe und
ist bis heute integraler Bestandteil der
Kassler DGHT-Untergruppierung. Über
das Projekt „Steinbruch Altenbrunslar“
und weitere Projekte wurde in der DGHTZeitschrift „elaphe“ berichtet. Viele andere Naturschutzmaßnahmen runden die
AG-Aktivitäten ab.
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Dost, Ole

Dost, Ole

What´s in my bag? – Ausrüstung und und Tipps für erfolgreiche
„Herpetography“ im Nahbereich
Wie wird aus einem schwachen ein starkes Foto, aus dem mittelmäßigen ein gutes und
aus dem guten ein hervorragendes? Der Referent stellt eine zweckmäßige Ausrüstung für
Amphibien- und Reptilienfotos anhand seines eigenen Exkursionsgepäcks vor und erläutert
dabei, wie die Qualität der Bilder deutlich gesteigert werden kann. Wenig bekannte, z. T.
selbstgebaute und „zweckentfremdete“ Gegenstände kommen ebenso zur Sprache wie
unabdingbare Standardgeräte. Dabei sollen wichtige Grundsätze, etwa zu Perspektive und
Beleuchtung, zur Sprache kommen. Bildbeispiele illustrieren das Dargestellte.
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Wert legen auf gute Fotos von Amphibien, Reptilien
und Biotopen. Einsteiger sind genauso angesprochen wie „alte Hasen“.

Ein Kindheitstraum wird wahr –
erste herpetologische Exkursion in Westafrika
Von der Tierwelt des tropischen Afrika träumt der Vortragende schon, seitdem er von
Fröschen und Schlangen weiß. Im August 2021 wurde aus dem Kindertraum Wirklichkeit,
als ein erster fotografischer, nicht immer reibungsloser Vorstoß nach Ghana möglich
wurde. Dabei entstanden Fotos bei Begegnungen mit der Kleintierwelt des AtewaRegenwaldes und der Küsten-Savanne: Schlangen, Echsen, Froschlurche, Insekten und
Spinnentiere sorgten für viel Freude; Buchungsplattformen für Unterkünfte, Taxifahrer,
Covid19-Testungen und der Gepäcktransport der Airline für Frust. Am Ende steht dennoch eine erfreuliche erste Erkundung für weitere Streifzüge auf einem herpetologisch
spannenden Kontinent.

Fotografie im Nahbereich Foto: O. Dost

Varanus exanthematicus in Ghana Foto: O. Dost

Alpirsbach
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Eichert, Caroline & Lötters, Stefan &
Veith, Michael & Krehenwinkel, Henrik

Biogeographie, Universität Trier, 54296 Trier, Kontakt: caroeichert@t-online.de
Ökologie oder Evolution? Die Zusammensetzung des Darmmikrobioms
bei reinen und Hybrid-Mauereidechsen (Podarcis muralis)
Hybride aus genetisch verschiedenen, örtlich und zeitlich isolierten Linien einer Art bieten
das Potenzial einer größeren Variabilität des Phänotyps und verschaffen somit der Evolution
die Möglichkeit, selektiv auf wechselnde, neue oder diverse Umwelteinflüsse zu reagieren,
indem anpassungsfähigere Eigenschaften evolvieren. Genetische Inkompatibilitäten, welche
als Konsequenz von „outbreeeding depression“ bei Vermischung solcher unterschiedlicher
Linien auftreten können, treten oftmals zugunsten positiver Effekte wie Heterosis in den Hintergrund. Sich simultan herausbildende und unter Umständen herausragende Eigenschaften
eines Tieres treten in einer größeren Vielfalt auf und sind dadurch wahrscheinlicher hilfreich
für die jeweiligen Anforderungen des Tieres in seiner jeweiligen Umgebung und Situation. Das
Darmmikrobiom, also die Gemeinschaft an Mikroorganismen, die den Gastrointestinaltrakt
besiedeln, ist in dem Zusammenhang als Erweiterung des Phänotyps eines Individuums
zu verstehen, denn es ist maßgeblich an essentiellen physiologischen Vorgängen wie der
Immunabwehr und des Metabolismus beteiligt und kann in einer wechselseitigen Beziehung
mit dem Wirt dem Einzeltier unter Voraussetzung einer bestimmten Zusammensetzung an
beispielsweise Bakterienarten Vorteile in der Fitness verschaffen. Wovon die Zusammensetzung des Mikrobioms und vorrangig der Bakteriengemeinschaft abhängt und welche Taxa als
„Stammbelegschaft“ einzustufen sind, ist bei einigen Tierarten noch nicht komplett erforscht.
In den Analysen unserer Studie zur Mauereidechse (Podarcis muralis), welche innerhalb
Deutschlands in reinen heimischen wie auch künstlich, meist durch den Menschen eingeführten Populationen verschiedener Linien, die sich untereinander mischen und (dominante) Hybridpopulationen an einigen Standorten bilden, vorkommt, haben sich sowohl Beutespektrum
als auch morphologische Eigenschaften, Standort und auch Hybridstatus als Einflussfaktoren
auf die Artengemeinschaft im Darm herausgestellt. Vor allem scheinen die mischerbigen
Tiere über ein größeres flexibles Mikrobiom im Vergleich zu den reinerbigen zu verfügen, was
ihnen den Vorteil der Veränderbarkeit und besseren Adaptation auf die jeweiligen Umweltbedingungen verschafft und die verstärkte Ausbreitungstendenz erklären könnte.
Die Mauereidechse besiedelt trockene, steinige und sonnige Gebiete entlang vertikaler Strukturen (z. B. Mauern, Holzscheite) in gemäßigten Gebieten Europas. Sie kann sich offenbar
gut mit unterschiedlichsten Habitaten arrangieren und hat ihre sich ständig ausdehnenden
Verbreitungsgrenzen bis heute in vormals nicht vermutete Gebiete im Norden und Osten
Deutschlands mithilfe anthropogener Verschleppung ausdehnen können. In den von uns beprobten Standorten (Trier und Umgebung, Mannheim und Freiburg) konnten wir Kotproben
von insgesamt ca. 120 Tieren der autochthonen Ostfranzösischen Linie sowie Hybride aus
der selbigen plus Südalpen-, Venetien- und Toskana-Linie mittels NGS (Next Generation Sequencing) untersuchen und die molekulargenetischen Daten bioinformatisch auswerten, um
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genauere Aussagen über die Relevanz der untersuchten Einflussfaktoren auf die Diversität
der Mikroben treffen zu können sowie Erkenntnisse zum Konzept des Holobionts der Mauereidechse zu gewinnen, die in Folgestudien noch weiter spezifiziert werden sollen.

Podarcis muralis, Hybrid-Mauereidechse aus Stuttgart Foto: A. Kwet
1

Geiger, Arno1 & Schulte, Ulrich2

AG Feldherpetologie und Artenschutz, Kontakt: info@feldherpetologie.de
2
Büro für Faunistische Gutachten- Dr. Ulrich Schulte, Kaiserstraße 2,
33829 Borgholzhausen, Kontakt: ulr.schulte@web.de

Die Neuen Roten Listen der Amphibien und Reptilien
Deutschlands 2020
Die neuen Roten Listen und Gesamtartenlisten der Amphibien und der Reptilien Deutschlands
wurden um die Jahreswende, aber noch mit der Jahreszahl 2020 veröffentlicht. Zunächst als
reine online-Publikation und nun im August 2021 auch in gedruckter Form in der Schriftenreihe des Bundesamtes für Naturschutz (Bonn Bad Godesberg) „Naturschutz und Biologische
Vielfalt“ als Heft 170 Band 3 (Reptilien) und Band 4 (Amphibien).
Mit Stand Juni 2019 werden in den aktuellen Roten Listen 10 Jahre nach Erscheinen der
letzten Bearbeitung durch Kühnel, Geiger, Laufer, Podlouky & Schlüpmann (2009) alle 21
in Deutschland vorkommenden Amphibien und alle 14 Reptilien mit dem Gesamtergebnis
neu bewertet, dass sowohl bei den Amphibien und als auch bei den Reptilien der Anteil
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bestandsgefährdeter Arten höher ist als in jeder anderen Artengruppe in Deutschland.
Insgesamt haben an diesen Roten Listen 44 Autorinnen und Autoren in einem eigens dafür
gegründeten „Rote-Liste-Gremium“ mitgewirkt. Die jeweiligen Roten Listen gliedern sich in
zwei Bearbeitungsbereiche, einmal in einen Text zur Einleitung, den Grundlagen sowie zur
Auswertung und zum anderen in einen Bereich, in dem Art für Art die Gefährdungsanalyse
detailliert erläutert und spezielle Gefährdungsursachen durch versierte Artenkenner*Innen
genannt werden.
Nicht bewertet wurde der vom Menschen eingeschleppte Nordamerikanische Ochsenfrosch
und die in der Zwischenzeit als eigene Arten anerkannten Barrenringelnatter und Nördliche
Ringelnatter; sie wurden in der neuen Roten Liste der „Superspezies“ gemeinsam bewertet.
Generell halten alle schon in den Vorgängerlisten genannten Gefährdungsursachen weiter
an, wie der Verlust und/oder die Entwertung ihrer Lebens- und Teiljahreslebensräume. Dazu
gehören insbesondere die Laichgewässer der Amphibien sowie der Verlust strukturreicher
Sommerquartiere und frostsicherer Überwinterungsplätze. Bei den Reptilien wirken vor allem
Flurbereinigungen und die Beseitigung von Strukturelementen wie auch die Degradierung von
Lebensräumen durch Sukzession und Austrocknung negativ auf die Bestände. Die Auswirkungen der intensiven land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, die Zerschneidung von Lebensräumen durch Verkehrswege sowie die anhaltende Flächeninanspruchnahme durch neue Wohn-,
Cover der Roten Listen der Amphibien und Reptilien Deutschlands 2020
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Gewerbe- und Verkehrsflächen sind bei beiden Artengruppen für Verluste verantwortlich.
Der Vortrag geht auch auf die jahrelang schon vor dem Erscheinen der neuen Roten Liste
entwickelten Grundlagen zur Aktualisierung ein, hier ist vor allem der digitale Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands zu nennen, der im Rahmen der Werkverträge zwischen dem BfN und der DGHT entstanden ist und für den als Gemeinschaftswerk
alle ehrenamtlich tätigen herpetofaunistischen Arbeitsgemeinschaften in der BRD und die
jeweiligen Naturschutzverwaltungen der Länder ihre Daten zur Verfügung gestellt hatten. Mit
diesem „Werkzeug“ standen erstmals für die nun vorliegenden Roten Listen Auswertungen
bundesweiter Rasterverbreitungsdaten (Ebene: TK25-Q) zur Verfügung, um die Bestandsentwicklung zu ermitteln.
Im zweiten und dritten Block des Vortrags werden einzelne Arten vertieft dargestellt, die
Gefährdungseinstufungen erläutert und auf einige der in der Berichtszeit durchgeführten und
teilweise noch laufenden Artenschutzprojekte eingegangen, die für den Erhalt vieler Amphibien
und Reptilien in Deutschland mittlerweile unabdingbar sind.
Abschließend wird kurz die nationale Verantwortlichkeit für die weltweite Erhaltung von Arten
mit bedeutenden Vorkommen in Deutschland (Deutschland trägt eine erhöhte Verantwortlichkeit für neun Amphibien- und sieben Reptilienarten) skizziert.

Ginal, Philipp

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn
High Invasion Risk of the African Clawed Frog, Xenopus laevis
One main threat promoting the worldwide amphibian decline is the introduction of nonindigenous amphibians, like the African Clawed Frog Xenopus laevis, which is now one of the
widest distributed amphibians occurring on four continents with ongoing expansion including
large parts of Europe. Species Distribution Models (SDM’s) and the concept of ecological
niche are essential to predict the invasive risk of those species. Previous efforts to predict
distributions of invasive amphibians
Invasive Art: Xenopus laevis Foto: A. Kwet
have mainly focussed on correlative
approaches but these can be vulnerable to extrapolation errors when
projecting species’ distributions in
non-native ranges. Recently, more
robust process-based models,
which use physiological data like
critical thermal limits, or hybrid
models of both approaches were
used for this purpose. Previous
correlative SDM’s for Europe predict different patterns in the potential distribution but it is likely that
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these models do not access the full invasive potential. Based on physiological performance
trials we calculated size and temperature depending response surfaces, which were scaled
to the species’ range matching the critical thermal limits. These ecophysiological performance layers were used in a standard correlative SDM framework to predict the potential
distribution in South Africa and Europe. We found thermal performance differed significantly
among native and invasive populations indicating some degree of fundamental niche change,
which lead to different potential distribution patterns for the native and invasive populations
in the respective ranges. Our hybrid-SDMs revealed that X. laevis has a much higher invasive
potential than previous correlative models predicted for Europe.

Heine, Christopher1 & Heister, Hannes1 & Kliemek, Nina1 &
Hiss, Demian1 & Rössler, Daniela2,3,4 & Lötters, Stefan1

Biogeographie, Universität Trier, 54296 Trier
Zukunftskolleg, Universität Konstanz, 78457 Konstanz
3
Biologie, Universität Konstanz, 78457 Konstanz
4
Abt. für Kollektivverhalten, Max Planck Institute für Verhaltensbiologie, 78464 Konstanz
Kontakt: loetters@uni-trier.de
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Predation on an Amazonian dart poison frog (Ameerega trivittata)
Neotropical dart poison frogs, family Dendrobatidae, possess potent alkaloids in their
skin and have conspicuous colors which act as warning signals towards visually oriented
predators that can learn, e.g. birds. Despite these defences, various predators attack
dart poison frogs, but our knowledge is limited to anecdotal observations. To learn more
about predation of dart poison frogs, we performed a preliminary but systematic clay model
study using the Amazonian Ameerega trivittata in a lowland rainforest at the Panguana
biological research station, Peru. Clay models were placed in the field and later analysed
two-fold: (1) visually and (2) using an eDNA approach. Under moderate climatic conditions, salivary DNA left on clay bite marks can help to identify attackers at the species
level (e.g. demonstrated in a fire salamander clay model study in Germany). In our study,
visual inspection of bite marks mainly suggested predation by the rodents, opossums and
birds. Using eDNA, we identified several predator species, such as coati (Nasua nasua)
and common opossum (Didelphis marsupialis). However, we were unable to confirm any
rodents with the eDNA analysis, so that visual identifications were probably erroneous.
The specific allocation of bird bites remained a difficult task, probably due to the small
amount of salvia left on the clay. At least, our data suggest that the great tinamou (Tinamus
major) at least occasionally preys on A. trivittata. Our results demonstrate that eDNA
studies can help to better understand predation on dendrobatids, next to an additional
visual inspection that might be beneficial, too. Moreover, our study is the first to use
eDNA on clay models in the tropics, suggesting that this method has the potential to be
used under climatic extremes.
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Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig
Die Alpenkreuzotter, Vipera berus marasso
Es war in der „Kreuzotter-Mertensiella“ (2004), dass Svetlana-Kalyabina-Hauf und Co-Autoren
erstmalig auf die genetische Eigenständigkeit alpiner Populationen der Kreuzotter hinwiesen.
Untersuchungen von Ursenbacher, Hugemann und anderen bestätigten, dass in Teilen der
Schweiz, Österreichs, Südostbayerns und Norditaliens diese optisch kaum verschiedene,
genetisch aber ganz eigenständige Form vorkommt. Ihr eiszeitliches Refugium lag vermutlich südlich der Alpen, während V. berus berus glaziale Refugien im Karpatenraum oder in
Frankreich hatte.
Karen Hugemann konnte auch belegen, dass es noch kürzlich Genaustausch zwischen beiden Formen gegeben hat. Daher steht der Alpenkreuzotter eher Unterart- als Artstatus
zu. Schmidtler konnte nun unter den vielen Synonymen, die es für Kreuzottern gibt, den
wahrscheinlich ältesten Namen für die Alpenkreuzotter auffinden: V. berus marasso. Damit
bekommt die Schlangenliste Mitteleuropas erneut Zuwachs.
Mit der Schilderung der Erforschungsgeschichte der Alpenkreuzotter soll auch an die früh
verstorbene russische Herpetologin Svetlana Kalyabina-Hauf erinnert werden.
Neue Kreuzotter in Europa: Vipera berus marasso Foto: B. Trapp
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Justus-Liebig-Universität, Gießen

Fellbach, DGHT, Kontakt: kwet@dght.de

Feuersalamander-Monitoring in Hessen –
Bericht aus dem hessischen Feuersalamanderprojekt der JLU Gießen
Die Populationen des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) sind derzeit massiv
durch den Chytridpilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) gefährdet. Der Hautpilz
breitet sich aktuell in Deutschland aus und setzt damit den Salamanderbeständen in einigen
Bundesländern stark zu. In Hessen wurde bisher kein Bsal im Freiland nachgewiesen. Zur
Situation in hessischen Privathaltungen erschien ein Beitrag in der SALAMANDRA (BsalAusgabe im August 2020).
Für das präventive Monitoring gibt es seit 2018 das „Artenschutzprojekt für die Populationen des hessischen Feuersalamanders (Salamandra salamandra)“. Das Vorhaben
wird vom Institut für Biologiedidaktik der Justus-Liebig-Universität (JLU) koordiniert.
Den klinischen Teil der Probenuntersuchung übernimmt die Klinik für Vögel, Reptilien,
Amphibien und Fische der JLU. Gefördert wird die Arbeit aus Mitteln des hessischen
Biodiversitätsforschungsfonds. Im Rahmen des Projekts werden die Bedrohungen der
Feuersalamander in Hessen durch den Hautpilz Bsal untersucht, umfangreiche Monitoringkampagnen durchgeführt und innovative Formen der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt
und umgesetzt. Im Vortrag wird ein umfassender Überblick zu den Methoden und Ergebnissen vorgestellt.

Anden, Karibik und Chocó – Vielfalt im Norden Kolumbiens
Kolumbien ist nach Brasilien das bevölkerungsreichste und zugleich eines der vielfältigsten
Länder Südamerikas. Das Land ist von sehr unterschiedlichen Landschaftstypen geprägt,
die von feucht-tropischen Regenwäldern bis in die andine Gletscherzone reichen, und Kolumbien zeichnet sich auch durch eine sehr hohe Artenvielfalt aus. So besitzt das megadiverse
Land weltweit die zweithöchste Artendiversität bei den Amphibien (über 800 Arten) und
die sechsthöchste bei den Reptilien (rund 630 Arten). Im Rahmen einer Kolumbienreise
wurden nur die nördlichen und nordwestlichen Landesteile besucht, die Andenregion mit
ihren teilweise noch aktiven Vulkanen sowie das Karibische und das Pazifische Küstentiefland. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen neben Land und Leuten vor allem die verschiedenen Lebensräume mit ihrer typischen Flora und Fauna, darunter vor allem Echsen und
Froschlurche. Die Fahrt führt von der Hauptstadt Bogotá zunächst nach Norden, über die
östliche Andenkette der Cordillera Oriental bis zur Karibikküste der Sierra Nevada de Santa
Marta, das höchste Küstengebirge der Welt, mit dem bekannten Tayrona-Nationalpark. Von
dort geht es über die koloniale Altstadt von Cartagena de Indias in die zentral gelegene
Kaffeezone und die einzigartige Landschaft des Páramo am 5.300 m hohen Nevado del
Ruiz, dem zweithöchsten aktiven Vulkan der nördlichen Erdhalbkugel, dessen katastrophaler
Ausbruch 1985 zum Tod von 22.000 Menschen geführt hat. Die Fahrt endet schließlich
mit einem Abstecher per
Atelopus spurrelli Foto: A. Kwet
Flugzeug in den abgelegenen
Biodiversitäts-Hotspot des
feuchten Chocó-Regenwalds
an der Pazifikküste Kolumbiens, mit der Beobachtung
von Buckelwalen im Meer,
neben herpetologischen High
lights wie Basilisken, Glasund Pfeilgiftfröschen oder
eine Stummelfußkröte der
Gattung Atelopus.

Köditz, Viktoria
Gießen

Vergleich zweier Methoden zur Larvenkartierung des Europäischen
Feuersalamanders (Salamandra salamandra)
Aktuelle und flächendeckende Bestandsdaten des Europäischen Feuersalamanders (Salamandra salamandra) sind bei der Bsal-Prävention von großer Bedeutung. Zur Datenerfassung werden bei Feuersalamandern meist die Larven kartiert. Diese Daten geben Aufschluss über die Populationsgröße und zeigen mögliche Veränderungen der Bestandsdichte
zeitnah an. Im „Artenschutzprojekt für die Populationen des hessischen Feuersalamanders
(Salamandra salamandra)“ wird die verbreitete Kartierungsmethode nach Schmidt et al.
(2015) angewendet. Diese Methode ist zeitintensiv, zudem werden diverse Materialien
und mehrere Mitarbeiter benötigt. Um Arbeitsaufwand und -zeit zu reduzieren wurde in
der Arbeitsgruppe ein Kurzerfassungsbogen entworfen. Dieser soll die Datenaufnahme
erleichtern und könnte zukünftig auch von Mitarbeitern von Forstämtern, Naturparken oder
auch Schulklassen genutzt werden. In diesem Vortrag sollen die Methode nach Schmidt et
al. (2015) und die Kartierung mittels Kurzerfassungsbogen vorgestellt und miteinander
verglichen werden.
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Anmerkung: Vor diesem
Abendvortrag berichtet Stefan Lötters 20 Minuten über
die Aktivitäten der auch von
der DGHT unterstützten internationalen Schutzkampagne
„Atelopus Survival Initiative“.
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Die Zauneidechse – das doppelte Reptil der Jahre 2020 und 2021
Im Jubiläumsjahr unserer regelmäßigen DGHT-Aktion wurde die Zauneidechse als 15. Art der
einheimischen Herpetofauna (nach zwei Amphibien 2018 und 2019) zum Reptil des Jahres
2020 gewählt. Da im vergangenen Corona-Jahr die meisten Aktionen wie Exkursionen, Vorträge oder Tagungen rund um die Zauneidechse ausgefallen sind, hat die AG Feldherpetologie
und Artenschutz beschlossen, dieser attraktiven und in Deutschland vielerorts gefährdeten
Art eine zweite Chance zu geben – und das Reptil des Jahres 2020 als Reptil des Jahres
2021 ein zweites Mail in den Fokus der Öffentlichkeit und des heimischen Artenschutzes
zu rücken.
Im Rahmen des Vortrags wird unser doppeltes DGHT-Reptil des Jahres genauer porträtiert,
inklusive Verbreitung, Aussehen, Unterarten, Biologie, Gefährdung und Schutz, aber es
werden auch Hintergründe und Erfolge der Aktion 2020/21 präsentiert. Die im Jahr 2006
erstmals ins Leben gerufene Aktion „Lurch/Reptil des Jahres“ ist eine regelmäßige Kampagne
der DGHT und ihrer AG Feldherpetologie und Artenschutz. Sie erfolgt in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Kooperationspartnern und Sponsoren wie der ÖGH (Österreichische
Gesellschaft für Herpetologie), info fauna karch (Koordinationsstelle für Amphibien- und
Reptilienschutz in der Schweiz) oder dem NABU (Naturschutzbund Deutschland) sowie verschiedenen Zoos als Sponsoren (Hauptsponsor der Aktion „Zauneidechse“ ist die Wilhelma
Stuttgart, weitere Sponsoren u. a. der Tiergarten Nürnberg, der Tiergarten Schönbrunn in
Wien und die AG Lacertiden).

On the edge of attention: the conservation of Cinderella’s frogs
(The REVA experience) – Rescue for Endangered Venezuelan
Amphibians (REVA) Conservation Center, Mérida, Venezuela
In the course of providing support to endangered animals, it comes out that the most
benefited are usually those that are either large, colourful or having some unusual attributes. However, the vast majority of species in peril commonly lack them and hence
go unattended. The amphibians are not an exception. Most of the considerations goes
to colourful species (for example, dendrobatids, harlequin frogs and similar taxa). When
the Rescue for Endangered Venezuelan Amphibians (REVA) Conservation Center initiated
activities, it had among its primary goals to deal with the distinctively coloured Andean
harlequin frogs. Nevertheless, most of the species were absent in their natural habitats
and it soon became evident that the largest portion of the endangered amphibians were
those with dull coloration and small sizes. Giving that, the first conservation attempts
involved uncommon, small and dull-coloured frogs. Making a loose comparison with the
popular fairy tale of Cinderella, we coined the term “Cinderella species” to refer to those
taxa that generally pass unnoticed and that usually do not attract funding to take care for
their conservation. The first REVA Cinderella’s frogs were some of the genera Aromobates, Mannophryne and Leptodactylus. Here we present the past REVA experience and
future challenges with endangered amphibians. We defend the position that all forms of
life deserve to share with us a place in the planet and if endangered, they should deserve
proper protection, as any other would do.

Paar von Lacerta agilis Foto: A. Kwet

Langner, Christian
Allwetterzoo Münster

18 Jahre erfolgreiche Erhaltungszucht im Internationalen Zentrum
für Schildkrötenschutz (IZS) – Retrospektive und Zukunftsaussicht
Als Ende 2003 das Internationale Zentrum für Schildkrötenschutz im Allwetterzoo
Münster eingeweiht wurde, war das vor allem das Verdienst von Elmar Meier, der über
Jahre hinweg dafür geworben hatte, ein solches Zentrum aufzubauen. Unterstützt von
der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) und der Zeitschrift REPTILIA, konnte so ein bisher einmaliges Projekt aufgebaut werden: eine seit 18
Jahren bestehende Kooperation zwischen einem privaten Terrarianer, einem Artenschutzverein (Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, ZGAP) und einem
Zoo (Allwetterzoo Münster). Das Ziel des Projektes hat sich in den letzten 18 Jahren
nicht geändert: die Erhaltungszucht der akut vom Aussterben bedrohten asiatischen
Schildkröten. Und obwohl immer noch Perspektiven für Wiederauswilderungsprogramme
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fehlen, hat das IZS mindestens eine Art vor dem Aussterben gerettet. Ganz aktuell haben sich
allerdings in Zusammenarbeit mit der ZGAP neue Perspektiven eröffnet, auch vor Ort in Südostasien aktiv zu werden. Eine Kooperation mit der Prigen Conservation Breeding Ark eröffnet
hier neue Perspektiven, und so werden in Kürze die ersten im IZS gezüchteten Schildkröten für
den Aufbau eines Zuchtprojektes auf Java in Indonesien zur Verfügung gestellt.

Laudor, Jörn1 & Schulze, Arne2 & Veith, Michael1 &
Viertel, Bruno1 & Elle, Ortwin1 & Lötters, Stefan1

Biogeographie, Universität Trier, 54296 Trier
Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, 76829 Landau/Pfalz
Kontakt: laudor@uni-trier.de
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2

Morphologie lenitischer und lotischer Kaulquappen in Madagaskar
Die deutlichen Unterschiede zwischen Kaulquappen in stehenden (lentischen) und fließenden
(lotischen) Gewässern stellen uns vor die Frage, ob diese primär durch das Habitat oder
die Phylogenie bedingt sind. Hierzu wurde Madagaskar aufgrund seiner großen Artenvielfalt
mit über 350 bekannten Anurenarten für eine Untersuchung ausgewählt. Die Kombination
der morphologischen Merkmale mit dem jeweiligen Habitat sowie möglichen genetischen
Signalen wurde anhand von kategorialen und metrischen Daten von 123 Larvenbeschreibungen (Taxa) untersucht. Mittels univariater und multivariater Statistik wird gezeigt, dass
bestimmte Kombinationen von Flossenhöhe, Körpermuskulatur und Augengröße bei Larven
aus lentischen oder lotischen Umgebungen vorherrschen.

López Sánchez, José María
Sociedad Herpetológica Valenciana

The importance of quality assurance for the reliability of risk
analysis underpinning invasive species policies. The Spanish case
Risk assessment tools for listing invasive alien species need to incorporate all available
evidence and expertise. Quality control is key in any species or pathway based risk assessment procedure. The legislation underpinning the EU black list mandates quality control as a minimum standard for risk assessment and an independent scientific forum to
check this requirement. The spanish Royal Decree 216/2019 has been used to blacklist
many species of reptiles, including Ball Phytons (Python regius), Bosc Monitors (Varanus
exanthematicus), and Peninsula Cooters (Pseudemys peninsularis), with a total lack of
quality controls and a high degree of ideological bias. Science is a social thing, and biases
become shared among a whole community can develop into a dangerous groupthink, and
even corrupt european databases like EASIN. EU member states should unify criteria to
avoid such biases in the future.
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Disentangling the biogeographic history of a truly pan-Amazonian
amphibian – the case of Ameerega trivittata
None of the many hypotheses about the origin of the extant Amazonian biota is exclusive.
Various mechanisms in time and scale explain the immense biodiversity known from this
region, including amphibians. An interesting observation in anurans is that many ‘species’
once thought to encompass large geographic ranges, i.e. pan-Amazonian distributions,
actually comprise complexes of parapatric (cryptic) species. It seems that in fact there
are only a few widespread anuran taxa. This is in particular applicable to species that are
considered ‘specialists’, like most poison frogs (Aromobatidae, Dendrobatidae). An exception
is Ameerega trivittata, which is suggested to represent a pan-Amazonian species. Using a
molecular approach and modern phylogenetic biogeographic analysis tools, we test conspecificy of populations from all over the species’ known range. Our results suggest that A.
trivittata indeed is a pan-Amazonian taxon that emerged around 8 Mya in central Amazonia.
Subsequent water capture events might have led to Vicariance events until ca. 5 Mya. Since
then, mainly since ca. 3 Mya, A. trivittata has (re-) dispersed within the Amazon basin and
beyond. The unique biogeographic history of the species might not only be explained by the
availability of space. With up to 55 mm SVL, A. trivittata is one of the largest dendrobatidis. Moreover, it possesses and the presence of skin toxins. Both are aspects favouring
dispersal (see abstract by Silveira et al.).

Niekisch, Manfred & Fritzlen, Frank
Bad Homburg & Frankfurt am Main

Ein bisher unbekanntes Original-Gemälde zu Rösels geplanter
Naturgeschichte der Eydexen
Der lange gehegte Plan des August Johann Rösel von Rosenhof (1705–1759), seinem
Froschwerk eine Naturgeschichte der Eydexen folgen zu lassen, ließ sich nie realisieren.
Allerdings hatte er von einigen Arten bereits Original-Gemälde angefertigt, die sorgsam verwahrt und teilweise in Straßburg ab 1797 von Johann Hans im Auftrage von Professor Johann
Hermann kopiert wurden. Von dort mussten sie aber 1799 an die Steinische Buchhandlung
zurückgegeben werden und gelangten schließlich auf unbekannten Wegen in die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, wo sie im Jahr 1930 entdeckt wurden.
Umso überraschender war es, als bei einer Auktion in Berlin im Jahre 2019 ein bis dahin
völlig unbekanntes, von Rösel signiertes Originalgemälde zum Feuersalamander angeboten
wurde. Es steht in der Qualität den vielgerühmten Frosch-Abbildungen Rösels in nichts nach. Zu
diesem Blatt sind zwei schwarz-weiße Bleistift-Vorskizzen bekannt. Das Blatt wurde von einem
der beiden Autoren dieses Artikels ersteigert, der es anschließend aufwändig restaurieren ließ.
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Im Vortrag wird nicht nur die Geschichte der Vorarbeiten zum Eydexen-Buch geschildert,
sondern insbesondere das von Rösel vor etwa 250 Jahren geschaffene, bisher unbekannte
Feuersalamander-Gemälde erstmals beschrieben und veröffentlicht.

Prötzel, David1 & Hess, Martin2 & Schwager, Martina3 &
Glaw, Frank4 & Scherz, Mark D.4
1
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Department Biologie II, Ludwig-Maximilians-Universität München, Großhaderner
Straße 2, 82152 Planegg‑Martinsried, Germany.
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Zoologische Staatssammlung München (ZSM-SNSB), Münchhausenstr. 21, 81247 Munich, Germany. Kontakt: david.proetzel@mail.de
Fluoreszenz bei Amphibien und Reptilien – mit einem besonderen Fokus auf den Wüstengecko Pachydactylus rangei
Biofluoreszenz ist in der Natur weitverbreitet, jedoch wurden erst vor Kurzem zahlreiche Beispiele
innerhalb der terrestrischen Vertebraten entdeckt. Im Bereich der Herpetofauna sind mittlerweile
unter anderem fluoreszierende Frösche, Kröten, Chamäleons, Schlangen und Geckos bekannt. Hier
beschreiben wir die Entdeckung von neongrüner Fluoreszenz beim Palmatogecko, Pachydactylus
rangei. Die fluoreszierenden Bereiche befinden sich um die Augen und entlang der Flanken. Die
maximale Emission der Fluoreszenz liegt bei einer Wellenlänge von 516 nm im grünen Bereich
und wird optimal mit blauem Licht bei 465 nm angeregt. Histologische Untersuchungen konnten
zeigen, dass in der Dermis der fluoreszierenden Bereiche eine große Zahl an Iridophoren vorkommen, die in den nicht-fluoreszierenden Bereichen völlig fehlen. Die in den Iridophoren enthaltenen Guanin-Kristalle konnten unter einem Fluoreszenzmikroskop angeregt werden, weshalb wir
Unter UV-Licht fluoreszierender Pachydactylus rangei Foto: D. Prötzel
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hier die Ursache der dermalen Fluoreszenz vermuten. Der genaue Mechanismus muss jedoch
noch weiter untersucht werden. Auf jeden Fall liegt hier ein für Squamaten bisher unbekannter
Fluoreszenzmechanismus vor, der mit einer Quantenausbeute von 12,5 % zu den effizientesten
im Tierreich gehört. Aufgrund seiner nächtlichen Lebensweise in einem offenen Wüstenhabitat
nutzt der Gecko die Fluoreszenz – angeregt durch Mondlicht – wohl als intraspezifisches Signal.

Rech, Inna & Koch, Claudia

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Germany. Kontakt: innarech@
uni-bonn.de
Comparative skull morphology in typhlopid blindsnakes
of the genus Letheobia via Micro-CT
Although blindsnakes of the family Typhlopidae look very similar and inconspicuous on the outside, they have a diverse skull morphology. Both the shape of the skull itself and the shape and
size of the individual bones can differ between genera, but also species-specifically. Multiple
bones may be fused or separated and individual bones may be paired or unpaired. The genus
Letheobia belongs to the subfamily Afrotyphlopinae within the Typhlopidae and currently comprises 37 species, most of which are relatively well studied externally, however little is known
about their cranial morphology. Using micro-CT images, we compared the skulls of the holoand syntypes of ten Letheobia species, housed in the collections of the Senckenberg Museum
Frankfurt, Frankfurt (SMF), the Museum für Naturkunde, Berlin (ZMB), and the Zoologisches
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (ZFMK): L. akagerae, L. buchholzi, L. debilis, L.
decorosus, L. episcopus, L. gracilis, L. graueri, L. lumbriciformis, L. pembana, L. simoni. The
skull of each species looks unique, but those of L. episcopus and L. simoni are remarkably
distinguished from the other species by fused frontal and parietal bones and fused basioccipital
and basisphenoid bones, which are separate in the other species. Our results show that the
skulls of species within the genus Letheobia can vary greatly, and skullcharacteristics are thus
of high systematic value. For this reason, skull morphology should be considered as much for
distinguishing blindsnakes as external morphology, genetics, and biogeography.

Schöneck, Dorothea

Gießen, M.Sc. Biologie (Schwerpunkt Ökologie, Evolution und Naturschutz)
Das versteckte Leben des Feuersalamanders – Populationsuntersuchungen eines hessischen Feuersalamandervorkommens
Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) wird zunehmend durch den Verlust an
aquatischen und terrestrischen Lebensräumen sowie durch die Fragmentierung der Habitate bedroht. Zusätzlich breitet sich der Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans
(Bsal), für den der Feuersalamander besonders anfällig ist, im Verbreitungsgebiet der
34
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Art schnell aus. Daten zur Verbreitung des Feuersalamanders sowie über die Populationsgrößen und -dynamiken werden benötigt, um die Auswirkungen des Hautpilzes
auf den Bestand der Salamander zu bewerten und Konzepte zum Schutz entwickeln
zu können.
Durch Populationsuntersuchungen an einem hessischen Feuersalamandervorkommen
in der Nähe von Gießen konnte eine Datengrundlage für siedlungsnahe Populationen
geschaffen und der Grundstein für ein dauerhaftes Monitoring der Population gelegt
werden. Im Rahmen der Untersuchungen wurden morphologische Daten zu den Individuen aufgenommen sowie die Verbreitung der Individuen im Untersuchungsgebiet
ermittelt. Dieser Vortrag soll einen Überblick über die Ergebnisse der Studie geben.

Silveira, Priscila1,2 & Maciel, Natan M.2 &
Böning, Philipp1 & Lötters, Stefan1

1

Trapp, Benny
Wuppertal

Umwandlung eines ehemaligen Fischteichgeländes zu einem
Amphibien- und Reptilienlebensraum in Wuppertal
An der Teichanlage am Lenzhauser Siepen kommen zahlreiche Amphibienarten und eine bemerkenswert reichhaltige Libellenfauna vor. Dieser Bereich (Zufluss, Teiche, Abfluss, Wiesen,
Trockenhang und Wald) ist eingezäunt und wird von ehrenamtlichen Naturschützern betreut.
Da in der weiteren Umgebung kein annähernd gleicher Lebensraumtyp existiert, sind etliche
Pflanzen- und Tierarten (insbesondere FFH-Arten wie Geburtshelferkröte und Kammmolch)
innerhalb des Naturschutzgebiets „Burgholz“ (Wuppertal) auf die ehemaligen Fischteiche und
die Pflegemaßnahmen angewiesen.
Naturschutz im Teichgelände Lenzhauser Siepen Foto: B. Trapp
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Are aposematic species the better dispersers? The case of the Neotropical poison frogs (Aromobatidae, Dendrobatidae)
Aposematic phenotypes warn potential predators about preys’ unprofitability. It has been
suggested that aposematism provides resource-gathering advantages to organism that
express it. Thus, aposematic species could forage more freely and experience decreased predation rates. Here, we used toxicity as a proxy for aposematism and asked
whether toxic species have increased mobility compared to non-toxic ones. Secondly,
we tested whether the range sizes also of these two groups also differ. We used 71
toxic and non-toxic poison frog species (Aromobatidae; Dendrobatidae) as representatives of aposematic and non-aposematic forms, respectively. We included lowland taxa
only to minimize the effects of geographical barriers. We then estimated a dispersal
index (DI) derived from biological traits linked to dispersal to test whether toxic frogs
have greater dispersal abilities (higher index values) when compared to non-toxic ones.
Subsequently, we correlated DI with realized (MCP method) and potential range size
(species distribution models). We then re-estimated dispersal abilities including toxicity
into the DI calculation. Non-aposematic species showed significantly higher DI values than
aposematic ones. However, neither realized nor potential range size differed between the
two groups. When including the presence of toxic alkaloids, we did not find significant
differences in DI of aposematic and non-aposematic frogs. Thus, these results indicate
that additional traits (i.e. presence of toxic alkaloids) might enhance the dispersal ability
of toxic poison frogs.
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Trapp, Benny
Wuppertal

Ein Steinbruch in Wuppertal und die Bedeutung für die Amphibien
Innerhalb eines aktiv bewirtschafteten Steinbruchgeländes (Fa. Oetelshofen, Wuppertal) berät DGHT-Mitglied Benny Trapp die Betreiber ehrenamtlich in Sachen Artenschutz. Während
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der letzten zwei Jahre konnte so etliche Biotopstrukturen verbessert und neue geschaffen
werden. Hiervon profitieren die Bestände von Kreuz-, Wechsel- und Geburtshelferkröte, wie
auch die vieler anderer Amphibien- und Tierarten. Benny Trapp stellt einige Maßnahmen in
Bild und Film vor, die anderen ehrenamtlichen Artenschützern gerne auch als Ansporn für
ähnliche Naturschutzarbeiten dienen sollen.
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Ein kompakter Überblick über wichtige bakterielle, parasitäre und virale Erkrankungen bei
Landschildkröten, ein kurzer Streifzug durch die aktuellen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten und nebenbei ein kleiner persönlicher Leitfaden für eine möglichst sichere Eingliederung von Neuzugängen in den Bestand – das soll dieser Vortrag sein. Dabei werden unter
anderem Antworten auf Fragen wie „Welche Bedeutung haben welche Infektionskrankheiten
für verschiedene Landschildkröten-Arten?“, „Welche Tests machen überhaupt Sinn?“, „Wann
soll ich was testen lassen?“ und „Wo soll ich testen lassen?“ gegeben.

Vamberger, Melita

(Vortragende, siehe Dajčman, Urban)

van

Schingen-Khan, Mona

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn

Naturschutz im Steinbruch Oetelshofen Foto: B. Trapp

Ulrich, Julia

Edelsbach, Österreich
Mykoplasmen, Herpesvirus & Co – das kleine 1 x 1 der
Infektionserreger bei Landschildkröten und warum Testen Leben
retten kann
Obwohl sie an sich wenig miteinander zu tun haben, so haben Mykoplasmen, Herpesviren,
Picornavirus, Oxyuriden und Co bei genauerer Betrachtung doch einiges gemein und zwar,
dass sie Schildkrötenbesitzern (und auch Tierärzten) ganz schön Kopfzerbrechen bereiten und
im schlimmsten Fall lebensbedrohlich für unsere gepanzerten Pfleglinge sein können. Und vor
allem auch, dass sie meist still und heimlich in Beständen Einzug halten und häufig erst bei
Auftreten anderer immunsupprimierender Faktoren klinisch sichtbar werden. Entsprechend
werden sie nach wie vor häufig zu Unrecht in ihrer Bedeutung unterschätzt. So sind viele
zoologische und private Landschildkrötenbestände heute etwa Herpes-positiv, was langfristig
eine große Belastung für Tiere und Halter darstellen kann. Umso wichtiger ist es, sich als
Landschildkrötenhalter im Sinne der Gesundheit jedes Einzeltieres und besonders größerer
Bestände durchaus intensiv mit dem Thema Infektionskrankheiten auseinanderzusetzen.
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Projekt zur Züchtbarkeit von neu in CITES-Anhang I und II
gelisteten Reptilien- und Amphibientaxa
Seit Jahren wird eine Verschiebung des internationalen Lebendtierhandels von Wildtieren auf
Nachzuchten verzeichnet. In einigen Fällen ist diese Herkunftsangabe jedoch fragwürdig. Diese
Problematik betrifft vor allem Reptilien. Die EU, insbesondere Deutschland, zählt zu den weltweiten Hauptimporteuren lebender Reptilien sowie ihrer Produkte. Hinsichtlich geschützter
Arten stellt die Überprüfung der Zuchtherkunft im Sinne eine zunehmende Herausforderung
sowohl für die nationalen wissenschaftlichen und Vollzugsbehör- Züchtbar: Cachryx
den als auch für die CITES-Gremien auf EU- und internationaler alfredschmidti Foto: Ch.
Ebene dar. Insbesondere Neulistungen stellen Behörden vor Langner
neue Herausforderungen, da hier oftmals keine
zugänglichen Erfahrungswerte vorliegen. Vor diesem Hintergrund
wurden im Auftrag des
Bundesamts für
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Naturschutz (BfN) zwei Projekte (eins abgeschlossen, eins laufend) an die DGHT vergeben,
welche die Züchtbarkeit der während der letzten beiden CITES-Vertragsstaatenkonferenzen
(CoP17 und CoP18) neu und höhergelisteten (Amphibien- und) Reptilientaxa unter Berücksichtigung biologischer Kriterien und der Erfahrungswerte von Haltern und Züchtern
einschätzen. Die anschaulich aufbereiteten Ergebnisse sollen die Implementierung von
Neulistungen unterstützen.

Visser, Floris

European Studbook Foundation
The ESF-studbook Testudo hermanni hermanni
The European Studbook Foundation (ESF) is engaged in ex situ conservation. The goal of ESF
is to breed in captivity species that are critically endangered or near extinction in nature.
By creating a Noah‘s Ark in captivity, future reintroductions into the wild will be possible
should it prove necessary and possible.
Within ESF there are studbooks for various species of turtles. Some species are doing so
badly in the wild, or there are so few animals available in captivity, that breeding on the
level of bloodlines is necessary. For the Testudo hermanni hermanni studbook it is not that
Nicht selten in Griechenland: Testudo hermanni Foto: A. Kwet
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far yet, but for the time being the activities are limited to getting and keeping in touch with
keepers that breed locally pure.
Testudo hermanni hermanni is often kept in captivity. In nature this subspecies has a large
distribution area, which causes both genetic and external differences between the different
subpopulations (localities). Many breeders keep localities separate from each other and thus
breed at the level of a locality. This provides a foothold for the future, as long as ESF has
a good understanding of who those keepers are and what locales they are breeding with.
If it is necessary in the future to breed for reintroduction, the animals to be used for that
purpose will have to be genetically tested: is it a locality pure animal, or a hybrid that is
not suitable for reintroduction?
The presentation will dwell on the aims and methods of ESF, and then turn to the subspecies T. hermanni hermanni: which locales there are of this subspecies and to what extent
are these locales represented in the studbook. The presentation ends with an appeal to all
keepers of T. hermanni hermanni, if they know or strongly suspect that they have a locality
pure group, to report to ESF.

Werning, Heiko

Berlin, Citizen Conservation
Citizen Conservation: Update 2021
Die Initiative Citizen Conservation (CC), das 2018 gegründete Gemeinschaftsprojekt von
Frogs & Friends, dem VdZ (Verband der Zoologischen Gärten) und der DGHT, steht vor
Neu in CC: Phyllobates terribilis Foto: A. Kwet
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dem Abschluss der fünfjährigen Pilotphase. Die letzten eineinhalb Jahre standen unter
dem Eindruck der Covid-19-Pandemie, und beim inhaltlichen Ausbau von CC kam es
daher zu Verzögerungen, Froschexkursionen nach Afrika mussten ebenso aufgeschoben
werden wie geplante Importe, und auch Tiertransfers innerhalb Deutschlands wurden
verschoben. Dennoch hat sich vieles getan, neue Arten wurden in das CC-Portfolio
übernommen, und eine eigene Gesellschaft (CC-GmbH) soll im kommenden Jahr
gegründet werden.

Witte, Oliver

Remscheid, DGHT-Fachbeirat für Sachkunde und Terraristik
Sachkunde in der Terraristik
Sachkunde in der Tierhaltung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch seitens der Politik
werden immer häufiger Forderungen nach einem Sachkundenachweis – insbesondere für
Exotenhalter – laut.
Die DGHT und ihr Partnerverband VDA betreiben seit vielen Jahren die DGHT-VDA-Sachkunde
GbR und vermitteln erfolgreich Sachkunde im Bereich der Terraristik und Aquaristik.
Aber was bedeutet der Sachkundenachweis eigentlich? Welche Behörde den Nachweis über
Sachkunde einfordern? Welche Rechtsvorschriften sind relevant?
Oliver Witte, Fachbeirat für Sachkunde und Terraristik, klärt über diese Fragen auf und stellt
innovative Neuerungen bei der Sachkunde-Vermittlung vor.
Expertise in animal husbandry is becoming more and more important. Politicians are also
increasingly calling for a certificate of competence - especially for exotic growers. The DGHT
and its partner association VDA have been running the DGHT-VDA-Sachkunde GbR for many
years and successfully impart knowledge in the field of herpetoculture and aquaristics. But
what does the certificate of competence actually mean? Which authority require proof of
expertise? Which legislation is relevant?
Oliver Witte, Advisory Board for Expertise and Herpetoculture, clarifies these questions and
presents innovative innovations in imparting expertise.

Wunderlich, Sarina

Erlangen, Kontakt: sarina_wunderlich@gmx.de
UVB-LED-Lampen in der Terraristik
Der Siegeszug der weißen LEDs hat längst nicht nur in der Wohnraum- und Industriebeleuchtung stattgefunden, sondern LEDs haben auch die Terraristik erobert. Seit einigen Monaten
sind jetzt auch UVB-LED-Lampen für Reptilien im Handel erhältlich. Ich habe bisher sechs
verschiedene Lampen getestet und stelle die teilweise überraschenden, teilweise besorgniserregenden Ergebnisse vor.
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KreaturenPodcast

Die Bayrische Kurzohrmaus
mit Kathrin Passig
(Autorin)

Der Pàtzcuaro-Querzahnmolch
mit Marian Gold
(Alphaville-Frontmann)

Haltung rettet Arten
Das Artensterben kennt keinen Lockdown. Deshalb erzählen bekannte
Künstler im KreaturenPodcast von Citizen Conservation Geschichten
über Tiere, die ohne Erhaltungszuchten aussterben würden – oder
schon längst verschwunden wären. Alle Podcasts sind nachzuhören
auf dem YouTube-Kanal von Citizen Conservation und auf Spotify.

Koordinierte Erhaltungszucht in Menschenobhut ist ein
grundlegender Baustein im Kampf gegen das Artensterben.
In Citizen
bündeln Zoos undvon
Privathalter
EineConservation
Gemeinschaftsinitiative
jetzt44
ihre Kräfte. Eine Gemeinschaftsinitiative von:

Zhous Scharnierschildkröte
mit Götz Alsmann
(Musiker & Entertainer)

