
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde (DGHT) e. V.

58. Jahrestagung für Herpetologie 
und Terrarienkunde 

Programm und Zusammenfassungen
Program and Summaries

28. September bis 02. Oktober 2022



Deutsche Gesellschaft für Herpetologie
und Terrarienkunde (DGHT) e.V.

Coverbild: Der Feuersalamander (hier Salamandra salamandra terrestris aus Wuppertal) ist eine von 
derzeit 13 Amphibienarten im Portfolio von Citizen Conservation Foto: Benny Trapp 

Inhaltsverzeichnis
Lageplan Berlin  ........................................ 4
Begrüßung und Danksagung  .................... 5
Was ist wann und wo? .............................. 7
Programm................................................. 9
Zusammenfassungen zu den Vorträgen/
Summaries of talks  ................................ 14
Allgemeine Hinweise ............................... 42

Sponsor der Tagung: 

58. Jahrestagung für Herpetologie 
und Terrarienkunde

Programm und Zusammenfassungen

Program and Summaries



4 5

58. DGHT-Jahrestagung 58. DGHT-Jahrestagung

Liebe DGHT-Mitglieder, liebe Tagungsgäste,

im Herzen unserer Landeshauptstadt Berlin begrüßen wir Sie recht herzlich zur 
58. Jahrestagung für Herpetologie und Terrarienkunde! Unweit des Zoologischen 
Gartens und des Kürfürstendamms tagen wir in eindrucksvoller Kulisse im ALICE 
Rooftop & Garden, inklusive einer einladenden Dachterrasse, die Raum für gemüt-
liche Gespräche in den Kaffeepausen bietet. 
Vom Berliner Hauptbahnhof zur Tagungslocation dauert es mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gerade einmal 7 Minuten, von dort zum Brandenburger Tor 15 Minuten. 
Dies unterstreicht die zentrale Lage in Berlin, wo wir uns nun gemeinsam für einige 
Tage zum fachlichen Austausch und freudigen Wiedersehen treffen. Es erscheint 
kaum möglich, die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt alle aufzuzählen, die auf 
eine prägende Geschichte zurückgehen. Da sich direkt nach unserer Tagung am 
Montag, den 3. Oktober, ein Feiertag anschließt, bietet es sich an, den Aufenthalt 
noch zu verlängern, um unsere Hauptstadt mit ihren zahlreichen Attraktionen, 
Museen und kulturellen Angeboten näher kennenzulernen.
In Berlin befinden wir uns auch im Herzen der deutschen Politiklandschaft. Gerade 
in diesen Zeiten ist es zunehmend wichtig, auch den direkten Draht zur Politik zu 
pflegen. Insbesondere der private 
Sektor der Amphibien- und Repti-
lienhalter steht zunehmend unter 
politischem Druck von Organisa-
tionen, die das Hobby Terraristik 
stark zu reglementieren oder ganz 
zu verbieten versuchen. Oft genug 
gestützt von ungenauen, veralte-
ten oder falschen Behauptungen, 
die allzu oft leider Gehör finden. 
Umso wichtiger ist es, dass wir 
in der Bundeshauptstadt unsere 
fachliche Kompetenz aufzeigen 
und darlegen, dass auch die priva-
te Tierhaltung einen Beitrag zum 
Natur- und Artenschutz leistet. 
Sei es durch Umweltbildung, die 
schon bei den Kleinsten anset-
zen muss, oder sei es durch ganz 
konkrete Maßnahmen wie dem 
Aufbau von Erhaltungszuchten mit 
der Möglichkeit späterer Wieder-
ansiedlungen. Letzteres zeigt sich 

Stadtplan mit der Tagungslocation ALICE Rooftop & Garden, Kantstraße 17, dem Tagungshotel 
Motel One Berlin-Upper West, Kantstraße 163–165, und dem Berliner Zoo (Kartenausschnitt) sowie 
den beiden Exkursionszielen Museum für Naturkunde Berlin und Landschaftspark Herzberge (Ev. 
Krankenhaus KEH). Urheber: OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/copyright)
Daten verfügbar gemäß der Open-Database-Lizenz (ODbL) (https://opendatacommons.org/licenses/
odbl/) durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF)

Die Tagungslocation ALICE Rooftop & Garden be-
findet sich auf dem Dach des „Living Berlin“, das 
ehemalige Design center Stilwerk an der Kantstraße  
Foto: Michaela Schulz
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eindrucksvoll in dem von der DGHT 
gemeinsam mit Frogs & Friends 
und dem Verband der Zoologi-
schen Gärten (VdZ) getragenen 
Projekt Citizen Conservation. Die 
Inhalte dieser wichtigen Initiative, 
die auch im Mittelpunkt unserer 
Tagung steht und in Vorträgen v. a. 
am Samstag präsent sein wird, gilt 
es in die politischen Diskussionen 
hineinzutragen.
Dank gebührt an dieser Stelle Hei-
ko Werning für die Einladung, die 
Jahrestagung 2022 in Berlin auszu-
richten, sowie für seine tatkräftige 
Unterstützung bei der Planung und 
Ausgestaltung der Tagung unter 
Einbindung von Citizen Conserva-
tion und Frogs & Friends. Auch 
gilt ein Dank an Mark-Oliver Rödel, 
ebenfalls für die umfangreiche Un-
terstützung bei den Planungen und 
für die Führungen im Museum für 
Naturkunde. Klaus-Detlef Kühnel 
sei für die Durchführung der Frei-
landexkursion gedankt. Tim Lüd-
decke danken wir für die Durch-
führung des Kreuzotter-Workshops 
im Rahmen unserer Tagung. Der 
Chimaira Buchhandelsgesellschaft 
mbH sei für weitere Unterstützung 
gedankt.
Zum Schluss bleibt uns nun, al-
len eine schöne Tagung in Ber-
lin mit zahlreichem Wiedersehen 
von alten und neuen Kollegen und 
Freunden zu wünschen!

Das Präsidium und die Geschäfts-
stelle der DGHT

Was ist wann und wo?

Tagungsdatum
28. September bis 02. Oktober 2022

Tagungslocation
ALICE Rooftop & Garden, Kantstraße 17, 10623 Berlin, http://www.alice-rooftop.de/

Tagungshotel/Begrüßungsabend
Motel One Berlin-Upper West, Kantstraße 163–
165, 10623 Berlin, https://www.motel-one.com/
de/hotels/berlin/hotel-berlin-upper-west/
Am Mittwoch, den 28.09.2022, treffen wir uns ab 
18:00 Uhr in der Panorama-Bar im 10. Stock des 
Tagungshotels Motel One Berlin-Upper West.

Tagungsgebühr
Als DGHT-Mitglied ist die Teilnahme an der Tagung 
kostenfrei. Lediglich der Bunte Abend und die Ge-
tränke vor Ort sind kostenpflichtig.
Nichtmitglieder können gegen eine Tagesgebühr 
von € 20,- pro Tag teilnehmen. 
Für alle Referenten ist die Tagung grundsätzlich 
kostenlos.

Mitgliederversammlung 
Nur für DGHT-Mitglieder: Am Freitag, den 30.09.2022, findet von 16:00–18:00 
Uhr die Mitgliederversammlung der DGHT im Saal des ALICE Rooftop & Garden 
statt. Auf dem Programm stehen die Rechenschaftsberichte des Präsidiums und 
des Schatzmeisters sowie weitere Punkte, die von den Mitgliedern eingebracht 
werden können.

Beiratssitzung
Nur auf Einladung für DGHT-Beiräte. Die Sitzung findet am Freitag, den 30.09.2022, 
von 10:00–13:00 Uhr im Meeting-Saal der Fa. markilux im 3. Stockwerk des Ta-
gungsgebäudes LIVING Berlin statt.

Bunter Abend
Am Samstag, den 01.10.2022, findet ab 19:45 Uhr der traditionelle bunte Abend 
der DGHT im ALICE Rooftop & Garden statt. Eingeleitet wird die Veranstaltung 
mit einer Lesung der Schriftstellerin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Ana 

Die Tagungslocation im Zentrum Berlins  
Fotos: ALICE Rooftop & Garden

Begrüßungsabend im 10. Stock 
über den Dächern Berlins  
Foto: Michaela Schulz
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Marwan und ihrem Gewinner-Text „Wechselkröte“. Im Anschluss genießen Sie den 
Abend bei einem spätsommerlichen Barbecue (auch vegetarisch bzw. vegan) in 
geselliger Atmosphäre. Langjährige und verdiente Mitglieder der DGHT werden mit 
Bronzenen, Silbernen und Goldenen Salamandern geehrt, und begleitet wird das 
Barbecue von einer Bilderpräsentation, die mit historischen und neueren Fotos die 
Geschichte der DGHT Revue passieren lässt.
Anmeldung: Online oder im Tagungsbüro erforderlich!
Kosten: € 33,00 für das Barbecue-Dinner, exkl. Getränke

Kreuzotter-Workshop
Am Donnerstag, den 29.09.2022, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Meeting-Saal der 
Fa. markilux im 3. Stockwerk des Tagungsgebäudes LIVING Berlin. Der Workshop 
befasst sich mit dem Schutz und der Gefährdung der Kreuzotter in Deutschland. 
In Vorträgen und kleinen Arbeitsgruppen werden verschiedene Themen bearbeitet, 
damit der Schutz dieser hochbedrohten Art gewährleistet und verbessert werden 
kann.
Chair: Dr. Tim Lüddecke

Exkursionen 
Am Sonntagvormittag finden zwei geführte Exkursionen statt:

1. Museum für Naturkunde Berlin incl. Blick hinter die Kulissen
Treffpunkt: Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstr. 43, 10115 Berlin
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Führung: PD Dr. Mark-Oliver Rödel
Anmeldung erforderlich (online oder im Tagungsbüro).
Die Plätze für die Museumsführung sind leider bereits belegt!
Anfahrt: Das Museum erreichen Sie vom LIVING Berlin innerhalb von 15 Minuten. 
Vom Bahnhof Zoologischer Garten nehmen Sie die S7 Richtung Hauptbahnhof. Von 
dort aus fahren Sie mit der Tram M8 Richtung Ahrensfelde/Stadtgrenze bis zur 
Station U Naturkundemuseum.
Die Führung hinter die Kulissen findet in zwei getrennten Gruppen statt, Beginn um 
10:00 Uhr. Eine Gruppe kann jeweils in der Zwischenzeit die Museumsausstellung 
besichtigen.

2. Freilandexkursion in den Landschaftspark Herzberge
Treffpunkt: Tram-Haltestelle „Ev. Krankenhaus KEH“
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Führung: Klaus-Detlef Kühnel, Brigitte Bannert, Jens Scharon
Anmeldung erforderlich (online oder im Tagungsbüro).
Anfahrt: Den Treffpunkt erreichen Sie vom Tagungsort innerhalb von ca. 45 
Minuten mit dem ÖPNV. Vom Bahnhof Zoologischer Garten (Gleis 7) nehmen Sie 
die Linie S7 Richtung Ahrensfelde bis zum S-Bahnhof Springpfuhl (Fahrtzeit 32 
Minuten; Züge fahren um 8:31 und 8:41 Uhr). Vom S-Springpfuhl nehmen Sie die 
Tram M8 Richtung Hauptbahnhof/Clara Jasche-Straße und fahren drei Stationen 
bis zur Treffpunkthaltestelle Ev. Krankenhaus (KEH = Evangelisches Krankenhaus 
Königin Elisabeth Herzberge, Herzbergstraße 79, 10365 Berlin).

Reformbühne Tier & Welt am Freitagabend
Berlin ist die Keimzelle der Lesebühnen-Bewegung. Seit über 30 Jahren präsentieren 
verschiedene Ensembles in der Stadt meist wöchentlich neue Texte in improvisierten 
Shows in gemütlicher Kneipen- oder Theateratmosphäre zwischen Satire, humoristischer 
Literatur, Essay und Lyrik. Aus der Szene sind berühmte Autoren hervorgegangen, und 
eine ihrer zentralen Figuren ist auch Tagungsgastgeber Heiko Werning, der seit 2003 bei 
„Brauseboys“ und „Reformbühne Heim & Welt“ mit dabei ist. Eine handverlesene Schar 
seiner Mitstreiter hat er nun gebeten, Texte über Amphibien und Reptilien hervorzukra-
men oder neu zu schreiben, dazu gibt es Auszüge aus dem Citizen-Conservation-Buch 
„Von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch – ein prekäres Bestiarium“ sowie Lieder 
zur Lage der Welt von Songwriter Lukas Meister. Vorsicht, es könnte lustig werden!

Stimmungsvoller Abend auf der Dachterrasse der Tagungslocation Foto: ALICE Rooftop & Garden
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58. DGHT-Jahrestagung – Programm
Mittwoch, 28.09.2022

Ab 18:00 Uhr Eröffnungsabend in der Panorama-Bar des Motel One Berlin-Upper 
West. Hier treffen sich die ersten Tagungsteilnehmer bei einem gemütlichen Abend 
zum Wiedersehen und Kennenlernen. Die Kosten für die Verpflegung trägt jeder 
selbst.

Donnerstag, 29.09.2022
Wissenschaftstag mit herpetologischen und feldherpetologischen 

Fachvorträgen 

08:00 Uhr Anmeldung und Registrierung
09:00 Uhr Peter Pogoda: Eröffnung und Begrüßung
09:10 Uhr axel Kwet: Der Lurch des Jahres 2022: Die Wechselkröte
09:40 Uhr Svenja ellwart: Altersstruktur und Raumnutzung einer räumlich 
  strukturierten Population der Gelbbauchunke auf einem ehemaligen  
  Truppenübungsplatz bei Trier seit 2017
10:00 Uhr Paula eterovicK: Der Beginn der Fortpflanzungszeit beeinflusst die  
  Empfindlichkeit gegenüber Nitratverschmutzung beim Grasfrosch  
  (Rana temporaria)
10:20 Uhr ralf MäKert: Neues zu Amphibien und Reptilien im Raum Leipzig

10:40 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr johanneS Penner: Gebietsfremde Schildkröten – eine vernachlässigte  
  Herausforderung?
11:20 Uhr Martin SchlüPMann: Online-Fundmeldesysteme für die Erfassung von  
  Amphibien- und Reptilienbeobachtungen – Erfahrungen und Möglichkeiten
11:40 Uhr aMadeuS Plewnia: Bedroht die Salamanderpest den  
  Alpensalamander?
12:00 Uhr tobiaS hildwein: Die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) als  
  Reservoir für Batrachochytrium salamandrivorans im Freiland?
12:20 Uhr Grußworte NABU-Präsident Dr. Jörg-Andreas Krüger

12:30 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr  rodrigo lingnau: Amphibians from the Araucaria Forest – opportunity  
  for an interactive website

14:20 Uhr frederic grieSbauM: Anthropogenic impact on amphibian reproduction  
  in ponds along spatio-temporal gradients
14:40 Uhr SaMi aSad: Freshwater turtles exhibit mixed responses but high site  
  level occupancy despite reduced impact logging in Malaysia
15:00 Uhr ninda baPtiSta: New species of pigmy toads from Angola
15:20 Uhr david blacKburn: 3D anatomical data for amphibians & reptiles

15:40 Uhr Kaffeepause

16:10 Uhr MarK o´Shea: Secretive serpents of Papua: the history, taxonomy,  
  distribution and natural history of the endemic elapid genus  
  Toxicocalamus
16:40 Uhr toKouaho flora KPan: Slow resilience of West African rainforest frog  
  assemblages after selective logging
17:00 Uhr KalPana daS: Reed bamboos drive skull shape evolution in bush frogs  
  of the Western Ghats, Peninsular India
17:20 Uhr boaz ShachaM: When Sea meets Sahara: The unique ecosystem of  
  Israel’s Mediterranean coastal sands, with examples of herpetofauna  
  studies and conservation issues
17:40 Uhr  guillauMe deMare: Good parenting in frogs: Microhabitat selection in  
  larvae is constrained by reproductive decisions in adults
18:00 Uhr nadia fröbiSch: Fossils, bones and genes – the evolution of limb  
  development and regeneration

Parallelprogramm am Nachmittag: Kreuzotter-Workshop im 3. Stock, 
Saal der Fa. markilux, Chair: Dr. Tim Lüddecke
14:00 Uhr  richard PodloucKy: Die Situation der Kreuzotter in Deutschland –  
  ein kurzer Überblick
14:20 Uhr chriStoPh heibl: Kreuzotterschutz im Bayrischen Wald
14:40 Uhr norbert SchneeweiSS: Verbreitungsgeschichte und Gefährdung der  
  Kreuzotter in Brandenburg
15:00 Uhr norbert otte: Schutzmaßnahmen und Populationsentwicklung einer  
  Kreuzotterpopulation im Havelland
15:20 Uhr Paul hien: Erhaltungszuchten aus Freilandterrarien – Chancen und  
  Risiken der Wiederansiedelung von Kreuzottern
15:40 Uhr Kaffeepause
16:00 Uhr thoMaS lindner: VIPERA – Ein neues Netzwerk für Erforschung und  
  Schutz der Kreuzotter in Deutschland
16:20 Uhr Kleingruppenarbeit
18:00 Uhr Zusammenfassung und Ende des Workshops
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18:20 Uhr  Abendpause

20:00 Uhr Großer Abendvortrag: PD Dr. Mark-Oliver Rödel, Museum für Natur- 
  kunde Berlin: Amphibien und Reptilien im ecuadorianischen Chocó

Freitag, 30.09.2022
Vorträge aus dem Bereich Wissenschaft und Artenschutz

08:30 Uhr Einlass und Anmeldung
09:00 Uhr MarK o`Shea: Herp Quest to Timor-Leste: a first comprehensive  

herpetological survey of Asia’s newest country
09:40 Uhr Marvin Schäfer: Chemical communication in the Odontobatrachidae –  

a new gland with species and sex specific cues in West-African  
Saber-toothed Frogs

10:00 Uhr Pedro diaS: New insights on tadpoles’ evolution and diversification
10:20 Uhr vivien bothe: Regenerationsfähigkeiten bei Salamandern – der Model- 
  organismus Axolotl und darüber hinaus

10:40 Uhr Kaffeepause

11:10 Uhr PhiliPP böning: Neues zur Systematik und Biogeographie der Harlekin- 
  frösche (Atelopus), the largest evolutive lineage within the Bufonidae
11:30 Uhr Stefan Merz: Aldabrachelys gigantea – Riesenschildkröten im Lebens- 
  raum auf dem Aldabra-Atoll
12:00 Uhr johanneS Penner: Archen für den Feuersalamander – wie eine koordi- 
  nierte Erhaltungszucht aussehen könnte: das Beispiel Bayern 
12:30 Uhr larS lewejohan: Tierwohl & Enrichment mit besonderem Fokus auf  

Mäuse in der Futterzucht

13:00 Uhr Grußworte Parlamentarische Staatssekretärin 
Dr. Ophelia Nick, MdB

Parallelprogramm am Vormittag: Beiratssitzung im 3. Stock, Saal der 
Fa. markilux
10:00–13:00 Uhr (nur für DGHT-Beiräte)

13:15 Uhr Mittagspause 

14:45 Uhr ralf hörold: Die Gattung Atheris vorgestellt – ein Überblick zum aktu- 
  ellen Forschungsstand zur Systematik der Gattung Atheris

15:25 Uhr Kaffeepause & Anmeldung zur Mitgliederversammlung

16:00 Uhr Mitgliederversammlung im ALICE Rooftop & Garden, nur für  
DGHT-Mitglieder (bis ca. 18:00 Uhr)

18:00 Uhr Abendpause

20:00 Uhr Reformbühne Tier & Welt – eine herpetologisch-bestialische  
Lese-Revue. Tierisch komische Kurzgeschichten, Bestiariums-Texte,  
herpetologische Lyrik mit Heiko Werning, Anni Kaufhold, Ahne, Spider  
& Lukas Meister. Als Gast: Björn Encke.

Samstag, 01.10.2022
Vorträge aus dem Bereich der Terrarienkunde

08:45 Uhr Einlass und Anmeldung
09:30 Uhr MarKuS harzdorf: Haltung und Zucht von Bombina maxima und  

B. microdeladigitora
10:00 Uhr roMan aStheiMer: Vergesellschaftung – eine Form von Enrichment?
10:30 Uhr jochen zauner: Haltung & Nachzucht von Paralaudakia lehmanni

11:00 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr oliver witte: Grüngeckos – Naultinus sp. im Tierpark Fauna Solingen
12:00 Uhr thilo böcK: Naturnaher Bodengrundaufbau am Beispiel Varanus  

(Odatria) primordius

12:30 Uhr Mittagspause 

14:00 Uhr julia ulrich: Mykoplasmen, Herpesvirus & Co – das kleine 1 x 1 der  
Infektionserreger bei Landschildkröten und warum testen Leben rettenkann

14:30 Uhr Stefan Merz: Haltung & Nachzucht von Aldabra-Riesenschildkröten

Citizen-Conservation-Block
15:00 Uhr heiKo werning: Citizen Conservation – erste Bilanz zum Ende der  

Pilotphase
15:30 Uhr vaneSSa dubberKe: Wild at Home – eine Plattform zum Management  

eigener Tiere
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16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr björn encKe: Vom Restaurant zum Haus der Lurche mit CC-Center:  
Planung und Durchführung eines Umbaus im Zoo Hannover

17:00 Uhr chriStian langner: Vom Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz  
bis zum Pátzcuaro-Querzahnmolch: Citizen Conservation als gelebte  
Praxis im Allwetterzoo Münster

17:30 Uhr holger KrauS: Erhaltungszucht bedrohter Querzahnmolche (Ambysto- 
 ma andersoni und A. dumerilii) im NaturaGart-Park Ibbenbüren im  

Rahmen von Citizen Conservation
18:00 Uhr Michael tiSchMeyer: Haltung und Zucht von Tylototriton vietnamensis  

– „ein Endemit – am Ende mit Zukunft?!“

18:30 Uhr Abendpause

19:30 Uhr Bunter Abend der DGHT auf der Dachterrasse des ALICE Rooftop &  
Garden 
Nur mit Anmeldung im Tagungsbüro: € 33,00 pro Person (ohne Getränke) 

19:30 Uhr  Lesung der slowenischen Schriftstellerin Ana Marwan: „Wechselkröte“ 
20:15 Uhr  Bunter Abend mit spätsommerlichem Barbecue, Salamander-Ehrungen  

und einer unkommentierten Fotopräsentation zur Geschichte der Her- 
  petologie und Terrarienkunde in Deutschland (historische und neuere  

Bilder der DGHT), bis 01:00 Uhr

Sonntag, 02.10.2022
Exkursionen (nur mit Anmeldung)

Landschaftspark Herzberge
Die Freilandexkursion führt in den urbanen Landschaftspark Herzberge im Berliner 
Viertel Lichtenberg. 
Treffpunkt um 09:30 Uhr an der Tram-Haltestelle „Ev. Krankenhaus KEH“
Anfahrt: siehe hierzu Seite 9.

Museum für Naturkunde Berlin
Der Kurator der herpetologischen Sektion PD Dr. Mark-Oliver Rödel führt Sie per-
sönlich in zwei Teilgruppen durch die Ausstellung und Sammlung des Museums 
für Naturkunde Berlin.
Beginn um 10:00 Uhr am Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstr. 43, 10115 
Berlin.
Anfahrt: siehe hierzu Seite 9.

Zusammenfassungen zu den Vorträgen
(in alphabetischer Reihenfolge der Vortragenden)

Summaries of talks
(in alphabetical order of the speakers)

Asad, Sami1,2, Sikui, Julsun3 & Rödel, Mark-Oliver1,4
1 Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstraße 43, 

10115, Berlin, Germany
2 Institute of Biology, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 1-3, 14195 Berlin, Germany

3 Sabah Forestry Department, Locked Bag 68, 90009, Sandakan, Sabah, Malaysia
4 Berlin-Brandenburg Institute of Advanced Biodiversity Research (BBIB), Berlin, Germany

Kontakt: sami.asad@mfn.berlin
Freshwater turtles exhibit mixed responses but high site level 

occupancy despite reduced impact logging in Malaysia 
Driven by unsustainable harvesting, agricultural expansion, urbanisation and com-
mercial logging, Asia’s diverse freshwater turtles are currently suffering massive 
regional declines. In this study, we investigated the responses of two freshwater 
turtle species: Notochelys platynota and Dogania subplana to Reduced Impact Log-
ging (RIL) in a turtle diversity and commercial logging hotspot: Malaysian Borneo. 
We surveyed turtles using Visual Encounter Surveys (VES) at streams comprising 
a regeneration gradient following RIL (1-21 years) in central Sabah, Malaysia. We 
utilized single-species occupancy models to account for the climatological and 
environmental/RIL covariates associated with species detectability and occupancy 
respectively. The probability of detecting N. platynota and D. subplana was high 
throughout the reserve (>40% and 20% respectively), with detectability negatively 
associated with rainfall. Site occupancy was also high (N. platynota: >60%, D. 
subplana >25%), despite a history of RIL throughout the area. Notochelys platy-
nota occupancy probability was significantly positively associated with increasing 
distance from logging roads, suggesting a negative impact of logging roads on their 
occurrence. Dogania subplana exhibited a non-linear association with time since 
RIL, with their highest occupancy probability in sites subject to RIL 6-11 years ago. 
This potentially suggests a positive association between D. subplana and relatively 
recent RIL. Although the species exhibited mixed associations with RIL covariates, 
their high probability of occurrence throughout the reserve suggests minimal im-
pacts of RIL. Given the restrictions on wildlife harvesting within Malaysia’s forest 
reserves, sites managed using RIL techniques may provide an invaluable refuge 
for imperilled freshwater turtles throughout the region.

Astheimer, Roman
Büttelborn

Vergesellschaftung – eine Form von Enrichment?
Die Vergesellschaftung von Reptilien und Amphibien ist ein kontroverses Thema. 
Hält man mehr als ein Tier im selben Terrarium, kann es zu verschiedensten 
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Problemen führen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Gründe für eine 
Vergesellschaftung. In diesem Vortrag geht es sowohl um potenzielle Probleme 
als auch um mögliche bzw. tatsächliche Vorteile für eine Vergesellschaftung meh-
rerer Tiere – sowohl der gleichen Art als auch in einem Multi-Spezies-Terrarium. 
Dabei geht es auch um die Frage, ob eine Vergesellschaftung unter geeigneten 
Umständen eine Form des Enrichments darstellen kann. Neben einer allgemeinen 
Betrachtung des Themas werden auch ausführlich Beispiele aus meiner eigenen 
Haltung besprochen.

Baptista, Ninda L.1,2,3,4,5, Vaz Pinto, Pedro1,6, Keates, Chad7,8, Lobón-Rovira, 
Javier1,2,3, Verburgt, Luke9, Conradie, Werner10,11, 

Edwards, Shelley7 & Rödel, Mark-Oliver5,12
1 CIBIO-InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Laboratório Associado, Universida-

de do Porto, Campus Agrário de Vairão, Rua Padre Armando Quintas, 4485-661 Vairão, Portugal
2 Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 4169-007 Porto, Portugal

3 BIOPOLIS Program in Genomics, Biodiversity and Land Planning, CIBIO, Campus de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal
4 Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla (ISCED-Huíla), Rua Sarmento Rodrigues, Lubango, Angola

5 Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstr. 43, 10115 Berlin, 
Germany

6 Fundação Kissama, Luanda, Angola
7 Zoology and Entomology Molecular Lab, Department of Zoology and Entomology, Rhodes University, Makhanda, 

South Africa
8 South African Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB), Makhanda, South Africa

9 Enviro-Insight CC, Unit 8 Oppidraai Office Park, Pretoria 0050, South Africa
10 Port Elizabeth Museum (Bayworld), P.O. Box 13147, Humewood 6013, South Africa

11 Department of Nature Conservation Management, Natural Resource Science and Management Cluster, Faculty of 
Science, George Campus, Nelson Mandela University, George, South Africa

12 Berlin-Brandenburg Institute of Advanced Biodiversity Research – BBIB, Altensteinstr. 34, 14195 Berlin, Germany
Kontakt: nindabaptista@gmail.com

New species of pigmy toads from Angola
Poyntonophrynus is an endemic genus of small African toads, usually dull colored 
and morphologically conserved, and predominately adapted to arid conditions. 
Recent surveys in Angola, a poorly studied country in southwestern Africa, re-
vealed Pigmy toads not assignable to any known species. Using mitochondrial 
and nuclear DNA, morphology, osteology and biogeography, and comparing our 
material to described taxa, three new clades were identified, each representing a 
new species. The newly described lineages are sister-species to another Angolan 
endemic, Poyntonophrynus pachnodes, and seem to be restricted to two of the 
most important Angolan endemism centres: the highlands and the escarpment. 
Our findings i) report the occurrence of Pigmy toads in moist forest environments, 
showing that they are ecologically more variable than previously thought, ii) incre-
ase the number of earless species in the genus, which may assist in the study of 
ear loss in the group, iii) emphasize southwestern Africa as the cradle of diversity 
of the genus, and iv) underline the importance of Angolan endemism centres and 
the need for studying them.

Blackburn, David
University of Florida, Florida Museum of Natural History, Division of Herpetology, 1659 Museum Road, Gainesville, 

Florida 32611
Kontakt: dblackburn@ufl.edu

3D anatomical data for amphibians and reptiles
The data for specimens in natural history collections are now more accessible than 
ever before. However, to see the specimens themselves, we still rely on examination 
of the specimens by receiving them on loan or visiting museums, both of which 
remain difficult for many scientists. While 2D photographs may be useful for exa-
mining some traits, many complex traits are three-dimensional, microscopic, and/
or within the specimen. The openVertebrate (oVert) Thematic Collections Network, 
funded by the US National Science Foundati-
on, aims to make fluid-preserved vertebrate 
specimens more accessible through high-re-
solution CT-scanning, photogrammetry, and 
light-based surface-scanning. To date, this 
collaboration of 25 funded US institutions 
have imaged 12,000 specimens representing 
>5,800 vertebrate genera, including >80% of 
all amphibian and reptile genera. I will discuss 
progress in this project, including description 
of amphibian and reptile datasets and how 
these can be accessed on-line for research, 
education, and outreach. 

Shacham, Boaz
National Natural History Collections – NNHC, The Hebrew University of Jerusalem, The Edmond J. Safra Campus - 

Givat Ram, Jerusalem 9190401

When Sea meets Sahara: The unique ecosystem of Israel’s 
Mediterranean coastal sands, with examples of herpetofauna studies 

and conservation issues.
The Mediterranean coastal sands of Israel comprise a globally unique ecosystem: 
where else in the world is it possible to find a de facto extension of floral and faunal 
elements originating in Northern Africa’s Sahara Desert, living under Mediterranean 
climatic conditions? In addition to species at the extreme northeastern limit of their 
global distributions, we find a wealth of endemic taxa that have evolved locally 
in the coastal sands. We will figuratively dive into the yellow sea of quartz grains 
and meet some of the prominent reptiles dwelling in these landscapes, some of 
the rare ones, and view some examples of historical and contemporary efforts to 
study the herpetofauna of the coastal dunes and to deal with the ever-growing 
challenges involved in conserving these habitats and their inhabitants for poster-
ity. Does Varanus griseus survive in the coastal dunes, and where? Is it possible 

Darstellung des Skeletts eines Krokodil-
molches anhand von Micro-CT-Aufnah-
men Foto: P. Pogoda
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to combat the gradual stabilization of the mobile dunes, which leads to the local 
extinction of sand specialist species, and how? What is the only venomous snake 
in the coastal dunes, and how did it infiltrate this area over the last decades? Is 
there any hope of rehabilitating sand dunes that have been overrun by invasive 
plant species? I will try to address these questions and hopefully more. 

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 als 
einer der mit am häufigsten kontrovers diskutierten Punkte. Der Spagat zwischen 
Pragmatismus und dem, was in der Natur vorgefunden wird, ist dabei oft immens. 
Immer wieder werden zum Beispiel 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, ganz 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 ter-
restrisch lebende als auch arboricole/petricole Arten. 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 gezeigt, dass ein naturnaher Substrataufbau helfen kann, Problemen prä-
ventiv vorzubeugen. 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 es infolgedessen 
anzuraten, dies auch so umzusetzen. Die überwiegende Mehrheit in menschlicher 
Obhut gehaltener Reptilien aus ariden und semiariden Klimata hat in den natürli-
chen Lebensräumen trotz starker Verdunstungsraten im Jahresmittel, aber 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, Philipp1, Rueda-Solano, 
Luis Alberto2 & Lötters, Stefan1

1 Biogeography, Trier University, 54286 Trier, Germany
2 Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Magdalena, Santa 

Marta D.T.C.H, Colombia
Kontakt: loetters@uni-trier.de

Neues zur Systematik und Biogeographie 
der Harlekinfrösche (Atelopus)

Mehr als 100 Harlekinfrösche der Gattung Atelo-
pus sind aus Mittel- und Südamerika bekannt. Sie 
bilden eine monophyletische alte Linie innerhalb 
der Bufonidae und kommen in verschiedenen 
Lebensräumen von Costa Rica südlich bis Bolivien 
und östlich bis zum Guyana-Schild vor. Die Hö-
henverbreitung reicht von der Nähe des Meeresspiegels bis zu einer Höhe von ca. 
5.000 m, wobei die meisten Atelopus-Arten in feuchten Bergwäldern entlang der 
Andenhochflächen leben. Die Systematik der Harlekinfrösche ist problematisch. Ein 
Grund dafür ist die Tatsache, dass intra-spezifische Variation manchmal die inter-
spezifische Variation übersteigt. Ein weiterer Grund ist, dass viele Atelopus-Arten 
drastisch zurückgehen und einige vielleicht sogar ausgestorben sind. Wir konnten 
mit mehr als 100 Proben eine molekulargenetische mt/nu-Analyse durchführen. 
Unsere Daten deuten darauf hin, dass es verschiedene klar definierte Gruppen gibt, 
die ein geografisches Signal aufweisen. So lassen sich beispielsweise die Arten aus 
dem zentralen Amazonasgebiet und Guayana, aus den südlichen östlichen Anden, 
aus Venezuela und aus Mittelamerika jeweils auf ein einziges Ausbreitungsereig-
nis mit lokaler Artbildung zurückführen. Darüber hinaus haben geografisch nahe 
beieinander liegende Formen, von denen teilweise angenommen wird, dass sie 
unterschiedliche Taxa darstellen, oft gemeinsame Haplotypen, was darauf hindeu-
tet, dass eine unvollständige Sortierung der Abstammungslinien oder Introgression 
eine Rolle spielt. 

Bothe, Vivien1, Müller, Hendrik3, Shubin, Neil4 & Fröbisch, Nadia B.1, 2
1 Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 

10115 Berlin, Deutschland
2 Humboldt Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Deutschland

3 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen, Halle, Deutsch-
land

4 University of Chicago, Department of Organismal Biology and Anatomy, Chicago, IL 60637, USA
Kontakt: Vivien.Bothe@mfn.berlin

Regenerationsfähigkeiten bei Salamandern – der Modellorganismus 
Axolotl und darüber hinaus

Die Fähigkeit der Regeneration, also das Nachbilden von Körperteilen, fasziniert 
die Wissenschaft seit mehr als 100 Jahren und ist daher ein viel diskutiertes 
und erforschtes Thema. Bei den Säugetieren jedoch ist das Regenerationsver-

Atelopus hoogmoedi – eine Tief-
landart aus dem Guayana-Schild  
Foto: P. Pogoda
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mögen sehr begrenzt. Sala-
mander und Molche sind die 
einzigen Tetrapoden (Land-
wirbeltiere), die in der Lage 
sind, beschädigte oder verlore-
ne Körperteile wie Schwänze, 
Kiefer und Gliedmaßen voll-
ständig zu erneuern. Aufgrund 
ihrer umfangreichen Regene-
rationsfähigkeiten und ihrer 
vergleichsweise einfachen 
Nachzucht haben sich Axolotl 

zu dem Modellorganismus schlechthin in der Regenerationsforschung entwickelt. 
Der Axolotl ist allerdings ein pädomorpher Salamander, der normalerweise keine 
Metamorphose in ein erwachsenes Landtier durchläuft und in mancher Hinsicht 
eher einer Larve als einem erwachsenen Salamander ähnelt. 
Die Familie der Salamander zeichnet sich durch sehr unterschiedliche Entwicklungs-
muster aus, darunter Pädomorphie, Metamorphose und direkte Entwicklung. Es ist 
noch weitgehend unbekannt, wie sich Regeneration bei verschiedenen Salamander-
Taxa unterscheidet und ob Entwicklungsmuster, Lebensräume und unterschiedliche 
Funktionalitäten z. B. der Gliedmaßen die Regenerationsfähigkeit beeinflussen. 
Das Verständnis des Einflusses dieser Parameter ist aber von großem Interesse 
für die Interpretation der am Modellorganismus Axolotl gewonnenen Erkenntnisse. 
Anhand unserer Studie, in der sechs unterschiedliche Arten der Salamanderfamilie 
Plethodontidae mit unterschiedlichen Entwicklungsmustern und Lebensräumen in 
den südlichen Appalachen, North Carolina, USA, gesammelt wurden, konnte durch 
unterschiedliche Methoden wie Mikro-CT-Scans, 3D-Rekonstruktionen sowie histo-
logische Serienschnitte dokumentiert werden, dass auch andere Salamanderarten 
ausgezeichnete Organismen für die Regenerationsforschung darstellen und dass 
Unterschiede in der Regeneration im Zusammenhang mit Entwicklungsmustern 
und Lebensräumen auftreten.

Das, Kalpana
Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 

10115 Berlin, Deutschland

Reed bamboos drive skull shape evolution in bush frogs of the 
Western Ghats, Peninsular India

Reed bamboos are a major ecological and economic resource for many animals, 
including humans. However, their evolutionary role in triggering morphological 
diversification in various taxa has not been studied. In this study, we used high-
resolution X-ray micro-computed tomography and 3D geometric morphometric 

methods to characterize skull shape diversity of 55 species of bush frogs and BAMM 
(Bayesian Analysis of Macroevolutionary mixture) analysis to discern the rate shift 
in their skull shape diversification. We found a novel role of reed bamboos in the 
acceleration of skull shape diversification in a radiation of bush frogs endemic to 
the Western Ghats mountains in South Asia. Through this work, we have shown 
that the plant-frog relationship between members of the two distant endemic 
clades, endemic bamboos reeds and bush frogs, results from deep-time ecological 
opportunity dating back to the Miocene.

Demare, Guillaume, Spieler, Marko & Rödel, Mark-Oliver
Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 

10115 Berlin, Deutschland

Good parenting in frogs: Microhabitat selection in larvae is constrained 
by reproductive decisions in adults

Amphibian species with aquatic larval development are often believed to provide 
little to no parental care. However, various studies have demonstrated that adults 
select specific water bodies for breeding. Selection is based on 1) aquatic resource 
availability, 2) occurrence of aquatic predators, and 3) intra- and interspecific compe-
tition to tadpoles. Here, we investigated selection of temporary ponds by a diverse 
assemblage of savanna amphibians. We inferred pond selection by reproductive 
adults based on the presence of tadpoles, and we quantified tadpole microhabitat 
selection within ponds. We predicted that pond selection by reproductive adults would 
be non-random, species-specific, and would reflect subsequent microhabitat use by 
their respective larvae. We collected data from 30 ponds in Comoé National Park, 
Ivory Coast, which we visited multiple time in different years. We found that despite 
some tadpoles exhibiting ontogenetic shifts in microhabitat selection, reproductive 
adults often selected ponds in accordance with microhabitat requirements of their 
larvae. Using network analysis, we detected that all species showed non-random 
associations with other species and aquatic predators. While significant patterns of 
species co-occurrence were also present within ponds at the larval stage, our results 
indicate that choice of ponds by adults limited selection opportunities by larvae. 
Together, these results demonstrate that different anuran species of our community 
showed contrasting patterns of habitat selection, that habitat selection was done to a 
greater extent by adults, and subsequently to a lesser extent by larvae within ponds. 

Dias, Pedro Henrique dos Santos & Haas, Alexander
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, Martin-Luther-King Platz 3, 20146 Hamburg

Kontakt: P.dias@leibniz-lib.de / pedrodiasherpeto@gmail.com 

New insights on tadpoles’ evolution and diversification
Anurans are the most diverse lineage of amphibians comprising, currently, more than 
7,400 species with almost cosmopolitan distribution. One of the most remarkable 

Der Axolotl – ein Modellorganismus in der Regenerations-
forschung Foto: A. Kwet
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characteristics in the evolution of anurans is the presence of a free-living swimming 
larva, which represents a key element in the evolutionary success of anurans. This 
biphasic life cycle allows anurans to explore resources from both aquatic and terrestrial 
environments and many studies indicate that evolutionary pressures can act decoupled 
in both adults and larvae resulting in complex histories of character evolution. Despite 
their importance in the evolution and diversification of Anura and the fact that they 
can figure in almost any field of evolutionary biology and ecology, tadpoles have been 
highly neglected by herpetologists, and larval morphology is a largely unexplored field. 
Proof of that is the fact that we continue to be surprised by new remarkable tadpole 
phenotypes. In this talk we will show how new data collected from previously unknown 
taxa can shape evolutionary hypotheses about the diversification of several clades. 
we will focus particularly in: 1) the discover of the tadpoles of Allophryne ruthveni — 
within the 50 families of frogs, Allophrynidae was the only one for which tadpoles/
embryos were not known until this year — and the implications for the evolution of 
glass frogs (Centrolenidae); 2) how the investigation of larval characters in equivalents 
ecomorphs shed light into convergent evolution in anurans; and 3) on the distribution 
of novel larval characters in the anuran tree of life.

Dubberke, Vanessa1,2, Seggering, Bea1, Werning, Heiko1,2, Nagorzanski, 
Tina1,2, Grotenhoff, Maria1, Encke, Björn1,2 & Penner, Johannes1,2

1 Frogs & Friends e.V., Grossbeerenstrasse 84, 10963 Berlin
2 Citizen Conservation Foundation gGmbH, Reichenbergerstrasse 88, 10999 Berlin

Kontakt: johannes.penner@frogs-friends.org
Wild at Home − eine Plattform zum Management eigener Tiere

Der kontinuierliche Rückgang der Biodiversität ist seit Jahrzehnten bekannt, dennoch 
ist es bisher nicht gelungen, diesem Einhalt zu gebieten. Daher bedarf es größerer 
Anstrengungen im In-situ- und Ex-situ-Artenschutz. Eine Möglichkeit, die Ex-situ-
Kapazitäten deutlich zu erhöhen, sind engagierte Privathalter*innen. Diese halten 
und vermehren schon seit langem mit großem persönlichem Engagement zahlreiche 
gefährdete Arten. Bisher gibt es aber nur teilweise einen Überblick über die Bemü-
hungen und Erfolge. Dadurch gehen oft angesammeltes Wissen und hart erarbeitete 
Erfahrungen verloren, was meist auch zur Folge hat, dass erfolgreich gehaltene Arten 
unbemerkt aus der Haltung wieder verschwinden. Wild at Home soll in Zukunft eine 
Plattform sein, auf der jede*r Halter*in ihren oder seinen eigenen Bestand mana-
gen und sich darüber mit anderen Teilnehmer*innen austauschen kann. Zusätzlich 
möchten wir dadurch einen Überblick bekommen, welche Arten aus unterschiedli-
chen Tierklassen erfolgreich in Haltung sind, um so rechtzeitig einen Rückgang der 
notwendigen Ex-situ-Bestände erkennen zu können. Zur erfolgreichen langfristigen 
Ex-situ-Erhaltung gehört natürlich auch eine Koordination der bestehenden Linien 
und Individuen, welche ebenfalls über Wild at Home möglich ist. Außerdem möchten 
wir, dass das persönliche Engagement der Halter*innen mit Hilfe der Plattform Wild-
at-Home als Gesamtbild des gesellschaftlichen Einsatzes sichtbar wird.

Ellwart, Svenja & Veith, Michael
Universität Trier, Biogeographie, Universitätsring 15, 

D-54296 Trier
Kontakt: ellwarts@uni-trier.de

Altersstruktur und Raumnut-
zung einer räumlich strukturier-
ten Population der Gelbbauch-

unke auf einem ehemaligen 
Truppenübungsplatz bei Trier 

seit 2017
Im Jahr 2003 wurde der ehemali-
ge Truppenübungsplatz „Mattheiser 
Wald“ als Naturschutzgebiet ausge-
wiesen und zum Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet erklärt. In den durch militärische Nutzung entstandenen Flachwasserbe-
reichen konnte sich ein bemerkenswerter Amphibienbestand einschließlich der in 
Deutschland stark gefährdeten Gelbbauchunke Bombina variegata entwickeln. Seit 
2017 führt die Universität Trier jährlich populationsökologische Untersuchungen in 
den Teilgebieten „Aulbachtal“ und „Hochfläche“ während der gesamten Aktivitäts-
periode der Art durch. Auf Basis dieser Fang-Wiederfang-Studie werden neben der 
Populationsgröße die Morphometrie, die Raumnutzung und die Gewässernutzung 
erfasst. Zusätzlich stehen die individuellen Bauchmuster aus Voruntersuchungen 
aus den Jahren 2005–2008 zur Verfügung. Im Fokus dieses Vortrags stehen die 
Entwicklung der Populationsgrößen seit 2017, die Raumnutzung sowie die Alters-
struktur der Population. Über die Erfassungsjahre wurden in beiden Teilgebieten 
relativ konstante Individuenzahlen sowie geschätzte Populationsgrößen verzeich-
net. Dies spricht für einen stabilen, ungestörten Lebensraum, der den Ansprüchen 
der Art gerecht wird, und spiegelt sich ebenfalls in der Altersstruktur der Population 
wider, die bis zu 16 Jahre alte Individuen beinhaltet. Des Weiteren wurde bei 31 
Individuen ein Wechsel zwischen den Teilgebieten festgestellt, die ca. 1.000 m 
voneinander entfernt sind. Daher kann man von zwei im Austausch stehenden 
Teilpopulationen ausgehen. Die Witterung scheint den Haupteinflussfaktor auf die 
Populationsökologie der Art im Mattheiser Wald zu bilden, was sich in den teils 
geringen Reproduktionserfolgen zeigt. Aufgrund der Seltenheit der Art im Raum 
Trier und der daraus resultierenden hohen Verantwortung für ihren Schutz ist eine 
Weiterführung des Monitorings zur Überwachung der weiteren Bestandsentwick-
lung unerlässlich, um das langfristige Bestehen von Bombina variegata im FFH-
Gebiet „Mattheiser Wald“ sicherzustellen. 

Gelbbauchunkenpaar im Amplexus Foto: A. Kwet
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Encke, Björn
Geschäftsführer Frogs & Friends und Citizen Conservation

Kontakt: bjoern.encke@frogs-friends.org

Vom Restaurant zum Haus der Lurche mit CC-Center: Planung und 
Durchführung eines Umbaus im Zoo Hannover

Im Frühjahr 2021 trat der Zoo Hannover an Frogs & Friends heran mit der Bitte, 
ein Konzept für ein Amphibienhaus zu erstellen. Konkret geht es um die Umnut-
zung eines ehemaligen Restaurantgebäudes im Rahmen der Gestaltung des neuen 
Zoobereiches „Zoologicum – die Welt, die Wissen schafft“. Eine einmalige Chance, 
die Welt der Amphibien auf einer Fläche von 250 m2 zu präsentieren. Mit Hilfe 
unseres bewährten Ausstellungsteams, bestehend aus den Architekten Adriaan 
Klein, dem Designer Camillo Kuschel, der Filmemacherin Susann Knakowske für 
die Didaktik und Bernd Schultheis für die Medientechnik, konnten wir ein über-
zeugendes Konzept vorlegen, sodass wir im Herbst mit der Ausführungsplanung 
beginnen konnten. Neben dem modernen Ausstellungsbereich beinhaltet das Kon-
zept zudem einen einsehbaren Zuchtbereich, der den Besuchern die Notwendigkeit 
und Herangehensweise koordinierter Erhaltungszuchten (auch im Rahmen von 
Citizen Conservation) nahebringen soll. Ein gutes Dutzend Amphibienarten sowie 
einige Reptilien werden hier eine neue Heimat erhalten. Die Bauarbeiten haben 
in der Zwischenzeit begonnen, die Eröffnung des „Amphibiums“ ist für Frühjahr 
2023 geplant. Der Vortrag stellt das Konzept vor und gibt einen Einblick in die 
Komplexität eines derartigen Zoo-Projektes.

Eterovick, Paula1,2
1 TU Braunschweig, Zoological Institute Evolutionsbiologie, Mendelsohnstraße 4, 38106 Braunschweig
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais 30535-610, Brasilien

Kontakt: pceterovick@gmail.com
Der Beginn der Fortpflanzungszeit beeinflusst die Empfindlichkeit 

gegenüber Nitratverschmutzung beim Grasfrosch (Rana temporaria)
Es ist zu erwarten, dass der fortschreitende Klimawandel zu höheren Durch-
schnittstemperaturen und zu extremeren Wetterausprägungen führen wird. Dies 
beeinflusst den Beginn der Fortpflanzungszeit vieler temperater Arten (d. h. Phä-
nologieveränderungen), da die Winter durchschnittlich wärmer werden und die für 
Fortpflanzung benötigten Temperaturen bereits früher im Jahr erreicht werden. 
Infolge der temperaturinduzierten Phänologieveränderungen könnten viele Tiere/
Organismen während der Fortpflanzungszeit Umweltbedingungen ausgesetzt sein, 
an die sie nicht gut angepasst sind. Dies könnte die artspezifische Fähigkeit beein-
flussen, mit Umweltstressoren umzugehen. Wir haben untersucht, wie der Beginn 
der Fortpflanzungszeit die Empfindlichkeit dreier Entwicklungsstadien (Embryonen, 
Kaulquappen und juvenile Frösche) des Grasfrosches (Rana temporaria) gegenüber 
Nitratverschmutzung beeinflusst. Zwischen einer sich früher und einer sich später 
fortpflanzenden Kohorte haben wir die Schlupf-, Überlebens-, Wachstums- und 

Stoffwechselrate sowie die körperliche 
Konstitution unter sechs umweltrelevan-
ten Nitratkonzentrationen (0–100mg/l) 
verglichen. Des Weiteren haben wir un-
tersucht, ob die Exposition gegenüber 
Nitrat im Larvalstadium die Physiologie 
der juvenilen Frösche nach der Metamor-
phose beeinflusst (d. h. Stoffwechselrate 
und thermische Sensivität der Stoffwech-
selrate, Q10). 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Be-
ginn der Fortpflanzungszeit die Empfind-
lichkeit gegenüber Nitratverschmutzung aller hier untersuchten Entwicklungsstadi-
en des Grasfrosches beeinflusst. Ein späterer Fortpflanzungsbeginn der Elterntiere 
führte bei hoher Nitratverschmutzung zu einer geringerer Schlupfgröße und Über-
lebensrate des Nachwuchses. Generell führte die Exposition gegenüber Nitratver-
schmutzung zu einer verringerten Entwicklungsrate und somit zu einem höheren 
Alter und einer größeren Körpergröße bei Beginn der Metamorphose in beiden 
untersuchten Kohorten. Die Stoffwechselrate unterschied sich weder zwischen 
den beiden Kohorten noch wurde diese von der Nitratkonzentration beeinflusst. 
Allerdings wies der Nachwuchs sich später fortpflanzender Elterntiere eine höhe-
re thermische Sensitivität der Stoffwechselrate auf. Dieser Effekt war sowohl im 
Larvenstadium als auch im juvenilen Stadium zu beobachten. Dies ist die erste 
Studie, welche die Auswirkungen von Nitratverschmutzung auf die Entwicklung und 
Physiologie von Amphibien vor dem Hintergrund klimawandelbedingter Phänolo-
gieveränderungen untersucht. Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Stressor 
stets im komplexen Zusammenhang mit anderen Stressoren untersucht werden 
muss. Es ist daher unerlässlich, einen möglichst ganzheitlichen Ansatz zu nutzen, 
um präzise Vorhersagen über die Auswirkungen auf Populationsebene treffen zu 
können. 

Nadia B. Fröbisch
Museum für Naturkunde, Leibniz Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung & Institut für Biologie, Hum-

boldt Universität zu Berlin

Fossils, bones and genes – the evolution of limb development 
and regeneration

When it comes to the evolution and development of the vertebrate body plan, 
the limb is one of the best examples of how data from different fields, including 
morphology, paleontology, and developmental biology, have come together to gain 
a broad understanding of the complex connections between the development and 
evolution of an organ. Both fossils and genes have provided important insights 

Laichgeschehen zur Fortpflanzungszeit des 
Grasfrosches Foto: A. Kwet
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into the initial evolution of the limb of four limbed-vertebrates (tetrapods) from 
finned-ancestors and the subsequent diversification of tetrapods. 
Despite the great diversity in the form and function of tetrapod limbs, their skeletal 
development follows a very conservative sequence with a so-called postaxial do-
minance. Salamanders are the only living tetrapods that deviate from this pattern 
by showing a reversed, pre-axial polarity in limb development and are also the 
only tetrapods capable of full limb regeneration. Both features were assumed to 
be highly derived for salamanders, while it remained largely unknown how preaxial 
polarity is established developmentally, when it evolved in salamander evolution, 
and if and how it may be connected to the regenerative capacities of the limbs. 
New morphological, paleontological and developmental data shows that both 
preaxial polarity in limb development and salamander-like regenerative capacities 
are not derived for modern salamanders but are much more ancient features that 
may even be ancestral for all tetrapods.

Griesbaum, Frederic1, Keinath, Silvia1, Bengsch, Susanne2 & 
Rödel, Mark-Oliver1

1 Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Research, Invalidenstraße 43, 
10115 Berlin

2 Stiftung Naturschutz Berlin, Potsdamer Str. 68, 10785 Berlin
Kontakt: frederic.griesbaum@mfn.berlin

Anthropogenic impact on amphibian reproduction in ponds 
along spatio-temporal gradients

During the last decades amphibians declined worldwide. Populations in Berlin are 
no exception from that trend. The last few years were particularly hot and dry 
during the summer, likely further exacerbating this phenomenon. In our study, we 

aimed to examine the 
influence of different 
factors on the repro-
duction of three still 
rather common anur-
an species in Berlin: 
The Common Toad 
(Bufo bufo), the Com-
mon Frog (Rana tem-
poraria) and the Moor 
Frog (Rana arvalis). A 
particular focus was 
on the geographic set-
ting of breeding sites, 
namely the degree of 
urbanity and the pro-

portion of artificial green space. The latter has been recently shown to be positively 
correlated with the fitness and size of the Common Frog in Berlin. In our study, we 
found that the number of amphibian populations further declined sharply in recent 
years, the main reason being the disappearance of breeding sites. A correlation with 
urbanization is assumed, however, green space could not be identified as an important 
factor at least for the persistence of breeding sites (that far).

 Harzdorf, Markus
Görlitz

Haltung und Zucht der Chinesischen Riesenunke (Bombina maxima) 
sowie der Vietnamesischen Warzenunke (B. microdeladigitora)

Seit etwa 25 Jahren beschäftigt sich Markus Harzdorf mit den semiaquatisch 
lebenden Anuren der Gattung Bombina. In seinen Zimmer- und Freilandterrarien 
leben inzwischen nahezu alle bekannten Arten und Unterarten. Dass Unken nicht 
nur einfach zu haltende Anfängertiere sind, beschreibt der Autor am Beispiel der 
noch wenig erforschten Vietnamesischen Warzenunke (auch Hubei-Rotbauchunke, 
Bombina microdeladigitora). Im Jahr 2021 gelang ihm erstmalig die komplizierte 
Nachzucht dieser schwierigen Art. Außerdem stellt er die noch recht selten in 
Haltung befindliche Chinesische Riesenunke (Bombina maxima) vor. Diese galt 
in den späten Neunzigern als heikel, lässt sich jedoch heutzutage bei Einhaltung 
bestimmter Parameter problemlos pflegen und vermehren.

Hildwein, Tobias, Plewnia, Amadeus, Lötters, Stefan, Veith, Michael &  
Böning, Philipp

Biogeographie, Universität Trier, Universitätsring 15, D-54296 Trier
Kontakt: boening@uni-trier.de

Die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) als Reservoir für 
Batrachochytrium salamandrivorans im 

Freiland?
Die globale Amphibiendiversität ist durch 
verschiedene Ursachen gefährdet. Eine be-
sondere Rolle spielen dabei sich ausbrei-
tende Infektionskrankheiten, unter ande-
rem parasitische Hautpilze. Batrachochytrium 
salamandrivorans (Bsal) stammt aus Asien und 
ist in Europa invasiv. Bsal befällt Schwanzlurche 
und führt bei einigen Arten, insbesondere 

Grasfrösche und Erdkröten am Laichgewässer Foto: A. Kwet
Subadulte Geburtshelferkröte 
Foto: P. Pogoda
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beim Feuersalamander, zu raschen Populationszusammenbrüchen. Man spricht 
daher auch von der „Salamanderpest“. Anuren blieben in Infektionsexperimenten 
mit wenigen Ausnahme verschont. Eine Ausnahme stellt die Geburtshelferkröte 
(Alytes obstetricans) dar, auf der Bsal ohne Symptome über längere Zeiträume 
persistieren kann. Zum möglichen Befall mit Bsal bei Anuren im Freiland in Europa 
liegen keine belastbaren Daten vor. Wir untersuchten hier erstmals eine Populati-
on von A. obstetricans in einem Gebiet in der Südeifel, in dem das Pathogen an 
syntopen Molchen vorkommt. Erste Ergebnisse zeigen, dass wir den Erreger an 
symptomfreien Geburtshelferkröten nachweisen konnten, wobei die Infektion auch 
bei Wiederfängen bestätigt werden konnte. Mobile Anuren sind somit potenziell 
Reservoir und Vektor für die Salamanderpest im Freiland.

Hörold, Ralf
Gerolsheim

Die Gattung Atheris vorgestellt – ein Überblick zum aktuellen 
Forschungsstand zur Systematik der Gattung Atheris

Ralf Hörold stellt den aktuellen Forschungsstand zur Gattung Atheris vor. Er, Dr. 
Andreas Schmitz und Kollegen hatten sich 2019 nach mehrjähriger Vorarbeit 
dazu entschlossen, die Gattung Atheris, inklusive Montatheris und Proatheris, aus 

morphologischer, phylogenetischer 
und biogeographischer Sicht näher 
zu beleuchten. Das wurde zunächst 
durch pandemiebedingte Schlie-
ßungen der Forschungsstätten 
von 2020–2022 ausgebremst. In 
Frühjahr 2022 konnten schließlich 
die bis dahin überwiegend morpho-
logischen Artabgrenzungen auch 
phylogenetisch bestätigt werden. 
Alle als solche erkannten Arten 
werden mit Pholidose vorgestellt.

Kpan, Tokouaho Flora1,2,4, Ernst, Raffael3 & Rödel, Mark-Oliver1,4
1 Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstrasse 43, 10115 

Berlin, Germany
2 U.F.R Biosciences, Laboratory of Zoology, University Felix Houphoüet-Boigny of Cocody, 01 BP V34, Abidjan 01, 

Cote d’Ivoire
3 Museum of Zoology Senckenberg Natural History Collections Dresden, Königsbrücker Landstrasse 159, 01109 

Dresden, Germany
4 Berlin-Brandenburg Institute of Advanced Biodiversity Research – _BBIB, Altensteinstr. 34, 14195 Berlin, Germany

Follow the forest: Slow resilience of West African rainforest frog 
assemblages after selective logging

Assessing resilience of ecological communities, the ability of species assemblages 

to return to a previous state following disturbance, is an essential task when 
designing biodiversity friendly concepts for silvicultural management regimes. 
However, ecological communities may demonstrate resilience only after long 
time periods, and long-term data, collected on permanent study sites within 
standardized sampling frameworks, are scarce. We assessed the resilience of 
amphibian assemblages to disturbance via selective logging within the largest 
remaining rainforest in Ivory Coast, the Taï National Park. We analyzed extensive 
amphibian and habitat data obtained during two major assessment periods > 
15 years apart (period P1 = in 2000, period P2 = in 2016–2017) and spanning 
45 years post-logging recovery (period P1 = 30 years post-logging). We revisi-
ted identical sites and used identical, standardized methodology in both study 
periods. Forest structure in formerly selectively logged sites slowly recovered 
towards old growth forest structure over the course of 45 years, with most visible 
changes occurring between P1 and P2. While species richness and diversity in 
both old growth and secondary forests remained largely unchanged across the 
study periods, frog assemblage composition in formerly disturbed sites followed 
the forest recovery process. Yet, their composition was still distinctly different 
from old growth forest assemblages. The different levels of resilience over time 
indicate that the slowest organisms in our system (forest trees) set the pace 
for the recovery of associated taxa (frogs). Effective post-harvesting restoration 
schemes need to incorporate these delayed response times. Thus, significantly 
longer felling cycles than those commonly applied in regular harvesting sche-
mes are needed if the goal is to conserve and restore original forest diversity 
in logged forest ecosystems.

Kraus, Holger
NaturaGart-Park Ibbenbüren, Riesenbecker Straße 63, 49479 Ibbenbüren

Kontakt: Dr.Holger.Kraus@gmx.de

Erhaltungszucht bedrohter Querzahnmolche (Ambystoma andersoni 
und A. dumerilii) im NaturaGart-Park Ibbenbüren im Rahmen von 

Citizen Conservation
Der NaturaGart-Park in Ibbenbüren ist ein Versuchs- und Schaugelände zum 
Thema Gartenteich. Der Park mit seinen ausgedehnten Wasserflächen beherbergt 
eine Vielzahl freilebender Tierarten, darunter gartenteichtypische Amphibien, aber 
auch vom Aussterben bedrohte Libellen- und seltene Schmetterlings- und Vo-
gelarten. In einem Schauaquarium werden neben Teichfischen zunehmend auch 
vom Aussterben bedrohte Tierarten gezeigt. Im Rahmen einer Machbarkeitsstu-
die zur Arterhaltungszucht von aquaristisch relevanten Fischen und Amphibien 
im NaturaGart-Park wurden zehn Tierarten ausgewählt, die in der IUCN Redlist 
mindestens als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft sind. Darunter zwei Arten 
neotener Querzahnmolche.

Atheris chlorechis Foto: R. Hörold
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Es wurden Zuchtgruppen von Ambystoma andersoni und Ambystoma dumerlilli 
etabliert. Beide Arten konnten erfolgreich nachgezüchtet werden. Die Haltungs- und 
Aufzuchtbedingungen für beide Arten werden beschrieben. Aufgetretene Krankhei-
ten und Probleme während der Etablierung der Haltungs- und Aufzuchtmethoden 
werden dargestellt. Offene Fragen zu Haltung und Zucht beider Arten werden 
angesprochen. Sowohl die Elterntiere als auch die Nachzuchten von Ambystoma 
andersoni wurden Citizen Conservation zur Verfügung gestellt, um ein weiteres Ex-
situ-Erhaltungszuchtprogramm zu etablieren. Inzwischen wurden erste Exemplare 
an Zoos bzw. Privathalter übergeben.

Kwet, Axel
Fellbach, DGHT-Geschäftsführer

Kontakt: kwet@dght.de

Lurch des Jahres 2022: Die Wechselkröte
Die einheimische Wechselkröte wurde von der DGHT und ihrer AG Feldherpetologie 
und Artenschutz zum „Lurch des Jahres 2022“ gekürt und steht damit im Fokus 
der Öffentlichkeit. Die Art zählt zu den am stärksten bedrohten Amphibienarten 
Deutschlands, ihre aktuelle Situation und Bestandsentwicklung werden durch das 
anhaltende Aussterben lokaler Populationen aktuell sehr kritisch eingeschätzt. 
Dementsprechend wird die Wechselkröte in der „Roten Liste und Gesamtarten-
liste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands 2020“ in der Kategorie 2 („stark 
gefährdet“) eingestuft. Gegenüber der letzten Rote-Liste-Einstufung 2009 (damals 
noch in Kategorie 3 – „gefährdet“) ergibt sich eine klare Verschlechterung der 
Bestandssituation. Doch nicht nur der langfristige Bestandstrend zeigt anhaltend 
starke Rückgänge, auch beim kurzfristigen Trend wird die Wechselkröte mit einer 
„starken Bestandsabnahme“ eingestuft. 

Zu den Hauptgründen 
der Rückgänge gehören 
der drastische Wandel in 
der Landnutzung mit Ha-
bitatverlusten durch die 
industrialisierte Landwirt-
schaft, die zunehmende 
Fragmentierung verblie-
bener Vorkommen und – 
bei dieser Pionierart ein 
wichtiger Faktor – Ver-
änderungen in der Tage-
baunutzung (z. B. bei der 
Braunkohlegewinnung) 
durch Verfüllen von Bo-

denabbauflächen und -abbaugruben oder Rekultivierung von Bergbaufolgeland-
schaften. So wird die Wechselkröte nicht nur deutschlandweit als „stark gefährdet“ 
eingestuft, sondern gilt auch in den regionalen Roten Listen aller Bundesländer 
als „vom Aussterben bedroht“, „gefährdet“ oder „stark gefährdet“. In Österreich 
gilt die Art ebenfalls als „gefährdet“, in der Schweiz als „ausgestorben“, und in 
Luxemburg sind keine gesicherten Vorkommen bekannt.
Im Rahmen des Vortrags werden die wichtigsten Aspekte rund um die Wechsel-
kröte und die Aktion „Lurch des Jahres 2022“ behandelt, von der teilweise noch 
immer umstrittenen wissenschaftlichen Benennung und Verbreitung der Taxa im 
Bufotes-viridis-Komplex über die vielfältig besiedelten Lebensräume bis hin zu einer 
ausführlichen Darstellung der Fortpflanzungsbiologie, der Gefährdungsursachen 
und des Schutzes dieser Art. Fachlich unterstützt wird die DGHT-Kampagne 2022 
von den langjährigen Kooperationspartnern, der Österreichischen Gesellschaft für 
Herpetologie (ÖGH), der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in 
der Schweiz (info fauna karch), dem Nationalen Naturhistorischen Museum Luxem-
burg (MNHN) sowie dem Bundesfachausschuss Feldherpetologie/Ichthyofaunistik 
des Naturschutzbunds Deutschland (NABU). Hauptsponsoren der diesjährigen 
Aktion sind der Tiergarten Nürnberg und der Tiergarten Schönbrunn in Wien, ein 
weiterer Sponsor ist die MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH).

Langner, Christian
Allwetterzoo Münster

Vom Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz bis zum 
Pátzcuaro-Querzahnmolch: Citizen Conservation als gelebte Praxis 

im Allwetterzoo Münster
Die vielfältigen Artenschutzprojekte im Allwetterzoo Münster werden vorgestellt. 
Hierbei wird besonders die Zusammenarbeit mit Citizen Conservation hervorgeho-
ben. Neuigkeiten aus dem Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz werden 
präsentiert. Die neue Ausstellung für Artenschutz im Klima-Campus des Allwetter-
zoos wird ebenso vorgestellt wie das neue Arterhaltungszuchtprojekt für unsere 
von „Bsal“ bedrohte lokale westfälische Feuersalamanderpopulation.

Lewejohann, Lars1,2
1 Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Deutsches Zentrum zum Schutz der Versuchstiere (Bf3R), Max-Dohrn-

Str. 8-10, D-10589 Berlin
2 Freie Universität Berlin, Institut für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde, Königsweg 67, 12277 Berlin

Kontakt: Lars.Lewejohann@bfr.bund.de

Tierwohl & Enrichment mit besonderem Fokus auf Mäuse 
als Futtertiere

Mäuse sind das weltweit am häufigsten verwendete Wirbeltier in Tierversuchen. 
Die Haltung von Versuchstieren ist anspruchsvoll, da viele Faktoren untereinander 
abgestimmt werden müssen. So müssen z. B. das experimentelle Design, der tier-Die Wechselkröte – Art des Jahres im Camouflage-Look Foto: A. Kwet
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pflegerische Arbeitsaufwand, die Anzahl der Tiere, die Standardisierung und nicht 
zuletzt das Wohlergehen der Tiere berücksichtigt werden. Am Deutschen Zentrum 
zum Schutz der Versuchstiere erforschen wir Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Tierwohls sowohl durch Verbesserungen des experimentellen Designs als auch durch 
bessere Haltungsbedingungen. Tatsächlich verbringen die meisten Versuchstiere 
den Großteil ihres Lebens nicht im eigentlichen Experiment, sondern in monotonen, 
standardisierten Haltungssystemen. Die Verbesserung von Haltungsbedingungen 
nimmt somit eine Schlüsselrolle ein. Bessere Haltungsbedingungen beinhalten in 
der Regel zusätzliche Einrichtungsgegenstände („Enrichment“). Jedoch ist nicht 
jede Art des Enrichments gleichermaßen geeignet; die schiere Anzahl von zusätz-
lichen Gegenständen im Heimatkäfig ist nachrangig zu einer auf die Bedürfnisse 
der Tiere abgestimmten Funktion der angebotenen Anreicherungsgegenstände. 
Es gibt z. B. starke Belege dafür, dass beim Menschen bekannten Symptome der 
Langeweile auch bei Tieren auftreten. Um dem entgegenzuwirken, setzen wir An-
reicherungsgegenständen ein, die Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und gezielt 
kognitiv stimulierend wirken. Hieraus ergeben sich eine Reihe von Parallelen zu 
der Zucht von Mäusen als Futtertiere – grundsätzlich ist die Übertragung der hier 
vorgestellten Konzepte aber auch auf andere Arten denkbar. 

Lingnau, Rodrigo1, Lucas, Elaine2, Nascimento, Eloize Ferreira 3, Neckel-
Oliveira, Selvino4 & Toledo, Luís Felipe5

1 Laboratório de Ecologia e Conservação de Anfíbios do Brasil (LECAB), Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná, Rua Gelindo João Follador 2000, Francisco Beltrão, Paraná, Brasil

2 Laboratório de Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, Rio Grande 
do Sul, 98300-000, Brasil 

3 Núcleo de Inteligência Territorial, Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, Av. Tancredo Neves, 6731, Foz do 
Iguaçu, Paraná, Brasil

4 Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 88040-970, 
Brasil

5 Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros (LaHNAB), UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil
Kontakt: rodrigolingnau@gmail.com

Amphibians from the Araucaria Forest – opportunity for 
an interactive website

The Araucaria Forest is part of the Atlantic Forest in Brazil, also occurring in Argen-
tina, Paraguay, and Uruguay, characterized by the presence of the imponent conifer-
ous trees, the Paraná Pine, Araucaria angustifolia. This forest is highly fragmented, 
remaining less than 1% of its original range. Thus, we felt the need for some out-
reach actions and developed an interactive website, in Portuguese, promoting the 
amphibian diversity in this ecosystem. In the index page of the website the visitor is 
presented with our flagship critically endangered Pithecopus rusticus, named “Rústi-
co” (= rustic), walking along the left corner of the website. Rústico presents all sec-
tions of the website, which are the amphibians, species of the region, and dedicated 
games. At the amphibians’ section the visitors have the opportunity to read about the 
diversity of amphibians, their importance to the environment and humans, threats, 

and main characteris-
tics of the three major 
groups (Anura, Cauda-
ta and Gymnophiona). 
At the species section 
we present distribution 
maps, photos, and vo-
calizations of 22 species 
of the region. Finally, at 
the games section there 
is a quiz, a crosswords 
puzzle, and the “Pula 
Rústico” (Jump Rústico) 
game. Pula Rústico is 
an endless side-scrolling 
character-driven action 
game, with our flagship 
species jumping over obstacles like bushes, stones, and predators as a pit-viper 
snake (Bothrops jararaca) and a trogon bird (Trogon surrucura), both natural frog 
predators at the Paraná Pine forests. The website had a fantastic repercussion, and 
mostly kids in schools loved to hear the calls and play the games.

Mäkert, Ralf1 & Grosse, Wolf-Rüdiger2
1 NABU-AG Naturschutzinstitut Region Leipzig e.V., Bertolt-Brecht-Straße 9, D-04347 Leipzig

 2 Akazienweg 5, D-06188 Queis
Kontakt: maekert@gmx.de

Neues zu Amphibien und Reptilien im Raum Leipzig
Neben einem geschichtlichen Überblick zur Herpetologie im Raum Leipzig (Nord-
westsachsen) wird auf die aktuelle Entwicklung der dortigen Amphibien und Repti-
lien in den letzten fünf Jahren eingegangen. Schwerpunkt sind die Amphibienlaich-
gewässer im Leipziger Auwald, der aufgrund seiner Artenvielfalt und Großstadtnähe 
einzigartig in Europa ist.

Merz, Stefan 
Reutlingen

Kontakt: aldabras@gmx.de

Aldabrachelys gigantea: Riesenschildkröten im Lebensraum auf dem 
Aldabra-Atoll und deren Haltung und Nachzucht in Deutschland

Das Aldabra-Atoll ist eines der spektakulärsten Ökosysteme unserer Erde, in dem 
sich die einzigartige Biodiversität vergangener Epochen in seiner ursprünglichen 
Form bis heute erhalten hat. Seit Jahrtausenden ist dieses lebensfeindliche Öko-
system praktisch unberührt von allen menschlichen Einflüssen geblieben. Der iso-

Der Laubfrosch Dendropsophus nahdereri, ein Bewohner des Arau-
karienwalds in Südbrasilien Foto: A. Kwet
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lierten Lage und der Unzugänglichkeit 
des Aldabra-Atolls ist es zu verdanken, 
dass nur hier die einzige Riesenschild-
krötenart des Indischen Ozeans, die 
endemische  Aldabrachelys gigantea, 
bis heute überlebt hat.
Auf zwei Expeditionen gewannen wir 
spektakuläre Einblicke in die Lebens-
weise dieser sanften Riesenschildkrö-
ten, die hier ihren extremen Lebens-
raum dominieren. Wir zeigen Bilder 
dieser Tiere in allen hier vorkom-
menden Vegetationszonen, von der 
zerklüfteten, lebensfeindlichen Karst-
landschaft bis zum Mangrovengürtel. 

Wir stellen die für das Aldabra-Atoll endemische Vegetationsformation des Schild-
krötenkurzrasens vor, dieser unglaublich kargen Lebensgrundlage der gesamten 
Schildkrötenpopulation. 
Die im Lebensraum gewonnenen Erkenntnisse setzen wir konsequent um in der 
Haltung unserer Tiere in einer tropischen Gewächshausanlage mit Freigehege im 
Süden Deutschlands. Wir beschreiben detailliert unsere Haltungsbedingungen, die 
nötige umfangreiche technische Ausstattung, die Besonderheiten bei der Fütte-
rung und die wichtige Umsetzung des jahreszeitlichen Rhythmus. Die regelmäßig 
angepasste, über viele Jahre hinweg ständig optimierte Haltung wurde inzwischen 
von Erfolg gekrönt: So können wir unser Aldabra-Riesenschildkröten-Nachzucht-
programm, mit regelmäßigen Nachzuchten von mindestens drei unserer Weibchen, 
mittlerweile als überaus erfolgreich bezeichnen. 

O`Shea, Mark & Kaiser, Hinrich
Faculty of Science and Engineering, University of Wolverhampton, Wulfruna Street, Wolverhampton, UK

Secretive serpents of Papua: the history, taxonomy, distribution and 
natural history of the endemic elapid genus Toxicocalamus

Toxicocalamus Boulenger, 1896 contains an array of small to medium-sized, fos-
sorial or terrestrial, diurnally active but secretive venomous snakes that inhabit 
montane and insular rainforests and agricultural gardens across New Guinea and 
some of its satellite islands and archipelagos. The only prey documented from 
the guts of these poorly known snakes has been earthworms although there is a 
report of a single specimen that contained a skink. By the late 1960s Toxicocala-
mus comprised nine species, several known from only their holotypes or fewer 
than six voucher specimens, and it was largely overlooked for the next forty years. 
However, following a resurgence of interest in the genus a further eight species 

were described in 2009–2020, almost doubling the number of species known. At 
the time of writing, papers at press or in preparation are due to resurrect three 
species from synonymy, raise a subspecies to specific status, and describe five new 
species, resulting in Toxicocalamus becoming a genus of exceptional diversity, most 
diverse among terrestrial Melanesian snakes, terrestrial hydrophiine snakes, and 
alethinophidian snakes in the Australo-Papuan region. Currently Toxicocalamus is 
represented by approximately 528 specimens in thirty museum collections. We here 
recall the history, distribution, and natural history of this enigmatic snake genus.

O`Shea, Mark & Kaiser, Hinrich
Faculty of Science and Engineering, University of Wolverhampton, Wulfruna Street, Wolverhampton, UK

Herp Quest to Timor-Leste: a first comprehensive herpetological sur-
vey of Asia’s newest country

We report on ten herpetological survey phases conducted between 2009 and 
2014 in Timor-Leste, an island nation in the southeastern corner of Southeast 
Asia. Located in Wallacea, the zoogeographical overlap zone between the Orient 
and Australasia, Timor-Leste exhibits elements of both faunas and also a number 
of endemics. Timor-Leste, a Portuguese colony since the 16th Century, received 
its independence in 1975 followed by a quarter-century Indonesian occupation, 
which created instability and stymied biological fieldwork until peace was restored 
and the country regained its independence in 2002. The only collections made 
during the Portuguese period were lost in the Museu Bocage fire of 1978, so the 
project began with an almost blank canvas. Fieldwork in all 12 municipalities of 
contiguous Timor-Leste, the Oecusse exclave on the northern coast of Indonesian 
West Timor, and the islands of Ataúro and Jaco revealed the presence of approxi-
mately 70 species of reptiles and amphibians, including 25–30 new taxa that we are 
steadily working to describe. The groundsnake Stegonotus nancuro (Colubridae: 
Colubrinae) was described in 2021, and the description of a new blindsnake of 
genus Indotyphlops (Typhlopidae: Asiatyphlopinae) will follow shortly, as will the 
descriptions of other new geckos, skinks and frogs.

Penner, Johannes1,2, Tietz, Benno1,3,4 & Vamberger, Melita4
1 Frogs & Friends e.V., Großbeerenstraße 84, 10963 Berlin

2 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur für Wildtierökologie und Wildtiermanagement, Tennenbacher Straße 
4, 79106 Freiburg

3 Freiburger Institut für angewandte Tierökologie (FrInaT) GmbH
4 Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Tierkunde, Königsbrücker Landstraße 159, 

01109 Dresden
Kontakt: johannes.penner@frogs-friends.org

Gebietsfremde Schildkröten − eine vernachlässigte Herausforderung?
Invasive Arten sind ein globales Problem, verursachen substantielle ökonomische 
Kosten und sind ein wichtiger Faktor beim Rückgang und Verlust der Biodiversi-
tät. Nordamerikanische Schmuckschildkröten (Trachemys elegans) wurden in den 

Die Nachzucht von Riesenschildkröten kann auch 
in Deutschland gelingen Foto: S. Merz
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letzten Jahrzehnten durch den Menschen fast überall auf Welt ausgesetzt und sind 
daher unrühmliches Mitglied der Liste der 100 schlimmsten invasiven Arten der 
Welt. In jüngerer Zeit tauchen auch vermehrt andere Süßwasserschildkröten au-
ßerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes, auch auf anderen Kontinenten, 
auf. Dennoch ist es unklar, ob und welchen Einfluss gebietsfremde Schildkröten auf 
ihr jeweiliges Ökosystem haben. Wir haben beispielhaft zwei Gewässer in Baden-
Württemberg untersucht und dabei eine erstaunliche Vielfalt gefunden. Insgesamt 
konnten in Freiburg und Kehl neun Schildkröten-Arten nachgewiesen werden. Mit 
Hilfe populationsgenetischer Methoden konnten wir nachweisen, dass sich min-
destens drei, Pseudemys concinna, Graptemys pseudogeographica, Trachemys 
scripta, dort selbständig fortpflanzen. Für P. concinna und G. pseudogeographica ist 
dies der erste Nachweis in einer temperaten kontinentalklimatischen Zone. Für T. 
scripta bestätigen wir frühere Vermutungen und damit den nördlichsten bekannten 
Reproduktionsort dieser Art. Wir wünschen uns daher, dass dringend notwendige 
weitere Daten gesammelt und bisherige Risikoeinschätzungen überdacht werden.

Penner, Johannes1,2, Werning, Heiko1,2, Dubberke, Vanessa1,2, Patanant,  
Kidan1,2, Rödel, Mark-Oliver1,2 & Encke, Björn1,2

1 Frogs & Friends e.V., Großbeerenstraße 84, 10963 Berlin
2 Citizen Conservation Foundation gGmbH, Reichenbergerstraße 88, 10999 Berlin

Kontakt: johannes.penner@frogs-friends.org
Archen für den Feuersalamander − wie eine koordinierte 

Erhaltungszucht aussehen könnte: das Beispiel Bayern
Das Wappentier der DGHT, der Feuersalamander (Salamandra salamandra), ist in 
Europa und Deutschland weit verbreitet und kann teilweise lokal sehr zahlreich 
vorkommen. Allerdings sind Rückgänge schon seit Längerem zu beobachten, und 
seit ein paar Jahren werden Massenaussterbeereignisse in den Niederlanden, Bel-
gien und Deutschland beobachtet. Der Grund für die letztgenannten dramatischen, 
lokalen Verluste ist der Chytridpilz Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans), der 

sich immer weiter ausbreitet. Aktuell 
gibt es keine Möglichkeiten, Bsal in 
der Natur zu bekämpfen. Da von Bsal 
befallene Feuersalamander jedoch in 
menschlicher Obhut relativ gut geheilt 
werden können und jahrzehntelange 
Erfahrungen zu ihrer erfolgreichen 
Haltung und Zucht vorliegen, liegt es 
nahe, Ex-situ-Populationen aufzubau-
en, um so den langfristigen Fortbe-
stand der Art zu sichern. Im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie wurde am 
Beispiel Bayerns zusammengestellt, 

welche Aspekte dabei berücksichtigt werden müssen, was die unterschiedlichen 
Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen sind und welche Fragen in Zukunft 
noch beantwortet werden sollten. Um weitere Erfahrungen zu sammeln, verstärkt 
lokale Expertise aufzubauen und ein landesweites Netzwerk in Bayern zu etablieren, 
wurde eine Initialphase von fünf Jahren vorgeschlagen.

Plewnia, Amadeus1, Veith, Michael1, Lötters, Stefan1, Barzaghi, Benedetta2, 
Bok, Bobby3, Bonato, Lucio4, Ficetola, Gentile Francesco2, Manenti, Raoul2, 

Tiemann, Laura5 & Böning, Philipp1

1 Universität Trier, Biogeographie, Universitätsring 15, D-54296 Trier
2 Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, I-20122 Milano

3 St. Michael College, Leeghwaterweg 7, NL-1509 BS Zaandam
4 Università degli Studi di Padova, Viale G. Colombo 3, I-35131 Padova

5 Technische Universität München, Neurologie, D-81675 München
Kontakt: amadeus.plewnia@t-online.de, boening@uni-trier.de

Bedroht die Salamanderpest den Alpensalamander?
Die für viele Salamander- und Molcharten tödlich verlaufende „Salamanderpest” mit 
ihrem Erreger Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) breitet sich in Mitteleuropa 
weiterhin besorgniserregend aus. Dabei kann Bsal plötzlich an weit von den bekann-
ten Herden entfernt liegenden Stellen auftreten. Mit seinem plötzlichen Auftreten im 
Unterallgäu bedroht der Erreger erstmals auch unmittelbar den Alpensalamander 
(Salamandra atra), dessen nächstgelegene Vorkommen nur ca. 30 km entfernt sind. 
Die von Gewässern vollständig unabhängige Reproduktionsstrategie macht den Alpen-
salamander nicht nur zu einer schützenswerten Besonderheit der europäischen Her-
petofauna, sondern stellt uns vor besondere Herausforderungen bei der Entwicklung 
von artspezifischen Bsal-Frühwarnsystemen. Denn ein Larven-Monitoring wie beim 
Feuersalamander ist bei dieser Art nicht möglich. Darüber hinaus klassifiziert eine 
Risikobewertung der EU auch die drei endemischen Formen Salamandra lanzai, S. 
atra aurorae und S. a. pasubiensis mit einem erhöhten Risiko, innerhalb der nächsten 
10 Jahre vollständig auszusterben, während langfristig selbst das Überleben von S. a. 
atra als unsicher gilt. Populationen dieser Taxa gelten zumindest im Freiland bisher als 
naïv gegenüber Bsal, 
wobei systematische 
Untersuchungen im 
Alpenraum jedoch 
weitgehend fehlen. 
Dies nahmen wir zum 
Anlass, im Jahr 2022 
erstmalig ein systema-
tisches Bsal-Screening 
an den genannten 
Taxa an insgesamt 20 
Standorten im Alpen- Ist auch bald der Alpensalamander von der Pest bedroht? Foto: P. Pogoda

Zunehmend gefährdet: der Feuersalamander 
Foto: P. Pogoda
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raum zu implementieren. Dabei wurden 30 Individuen der jeweiligen Form oder 
anderer syntop vorkommender Urodelen je Standort hinsichtlich Bsal untersucht. 
Es konnte kein Ausbruch der Salamanderpest festgestellt werden. Das derzeitige 
offensichtliche Fehlen von Bsal in den untersuchten Populationen sollte nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Situation für die jeweiligen Populationen sehr schnell 
kritisch werden kann; so scheint sich der Erreger im Unterallgäu weiter auszubreiten.

Schäfer, Marvin1, Sydow, David2, Schmitt, Thomas2 & Rödel, Mark-Oliver1
1 Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Abteilung, Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstraße 

43, 10115 Berlin
2 University of Würzburg, Zoology III Department of Animal Ecology and Tropical Biology, Am Hubland, 97074 

Würzburg
Kontakt: marvin.schaefer@mfn.berlin

Chemical communication in the Odontobatrachidae - a new gland with 
species and sex specific cues in West-African Saber-toothed Frogs

The outstanding importance of acoustic communication in frogs and toads let to 
the believe that it is the only relevant form of anuran communication. Although, 
several (recent) publications identified chemical cues and, in some cases, even 
provide evidence for their use as pheromones, chemical communication remains 
widely unexplored in frogs. So far, all cases of suspected or proven anuran chemi-
cal communications were directly associated with obvious, superficial skin glands 
usually only present in males. Herein we provide evidence for a new concealed 
gland in the lower jaw of saber-toothed frogs (Anura: Odontobatrachidae). We 
examined all live stages, sexes, and species of the Odontobatrachidae family en-
demic to the Upper Guinean forests in West-Africa. We found that all non-larval 
stages possess a glandular, fatty cord embedded in the muscle tissue of the lower 
jaw. The cord extends along both sides of the entire mandible. GCMS analyses of 
the chemical compounds from the cord tissue revealed species- and sex-specific 
mixtures of volatile fatty acids that could not be detected in other body tissue. The 
histological structure of the gland resembles none of the known exocrine glands 
of frogs. We believe that the frogs use chemical cues in order to endorse their 
vocal communication within their noisy habitat. 

Schlüpmann, Martin
Arbeitskreis Amphibien und Reptilien NRW, Hierseier Weg 18, 58119 Hagen

Kontakt: herpetofauna@ish.de

Online-Fundmeldesysteme für die Erfassung von Amphibien- und 
Reptilienbeobachtungen – Erfahrungen und Möglichkeiten

Inzwischen gibt es eine Reihe von Systemen, mit denen sich Naturbeobachtungen 
nicht nur online erfassen lassen, sondern auch per App mit dem Mobiltelefon direkt 
vor Ort. Mit solchen Systemen hat jeder Bürger die Möglichkeit, Beobachtungen zu 
melden und damit der Wissenschaft und dem Naturschutz zur Verfügung zu stellen. 

Bei den meisten Plattformen können auch Fotos und/oder Tonaufnahmen hochgeladen 
werden. Dabei bekommt der Melder im besten Fall auch Rückmeldung von anderen, 
etwa wenn sie seine Beobachtung kommentieren oder wenn Experten die Beobach-
tung bestätigen oder auch verwerfen. Citizen Science wird hier erlebbar, und der 
Experte ist ganz nah. Ähnlich dem Erfolg des Birdwatching sind auch hier anspornende 
Wettbewerbe untereinander oder für Regionen oder Städte („Bioblitze“) möglich. 
Viele Systeme sind auf einzelne Artengruppen oder Regionen beschränkt. Beachtens-
wert erscheinen vor allem solche Systeme, die es ermöglichen, nahezu alle Beobach-
tungen unterschiedlicher Pflanzen- und Tierarten zu erfassen. Weltweit und auch in 
Europa sind das vor allem zwei Systeme: Observation.org (aus den Niederlanden) 
und iNaturalist (USA). Die Beobachtungen solcher Systeme werden auch in die Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF)-Datenbank importiert. Beide Systeme setzen, 
anders als das deutsche System Naturgucker.de, auf eine Validierung der Beobach-
tungsdaten. Dabei erscheint die „demokratische“ Validierung durch theoretisch jeden 
Nutzer bei iNaturalist der von Artenkennern getragenen Validierung bei Observation.
org meines Erachtens deutlich unterlegen. Observation.org trägt mit etwa 63 Mil-
lionen validierter Beobachtungsdaten nach eBird (nur Vögel) und Artportalen (nur 
Schweden) in GBIF den drittgrößten Einzeldatensatz bei. iNaturalist erreicht derzeit 
fast 49 Mio. und Naturgucker 12,5 Mio. Datensätze, die aber, da nicht validiert, nach 
meinem Erachten eigentlich nicht hätten berücksichtigt werden dürfen. 
Der Vergleich in der praktischen Anwendung zeigt, dass Observation.org für Beob-
achter und v. a. Arbeitsgruppen deutlich mehr Möglichkeiten als etwa iNaturalist 
umfasst. Zudem wird die Anwendung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz bei 
Observation.org stetig verbessert. Neben der Erkennung von Arten anhand von 
Fotos werden für die automatische Validierung auch weitere Informationen (Ort, 
Lage und Zeitpunkt validierter Funde, Erfahrung des Melders) einbezogen. Die 
Nutzung des Systems ermöglicht eine rasche Erfassung von Funden und ist daher 
ein Gewinn für jeden, der seine Beobachtungen dienstlich oder privat, in seiner 
Heimat oder auf Reisen festhalten will. Für eigene Zwecke oder für die Weiterleitung 
an Dritte oder Arbeitsgruppen, die die Daten verwenden wollen, kann der Melder 
seine Beobachtungen jederzeit als Exceldatei mit allen Informationen herunter-
laden. Observation.org wird zudem nicht kommerziell von einer gemeinnützigen 
Stiftung getragen und kann daher klar für jeden Naturbeobachter uneingeschränkt 
empfohlen werden. In NRW haben sich inzwischen fast alle relevanten biologischen 
Arbeitsgruppen dem System offiziell angeschlossen. Finanziell unterstützt wird es 
daher auch vom LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Auch Schleswig-Holstein 
und Österreich sowie eine Reihe anderer europäischer Länder setzen inzwischen 
auf dieses System. Die DGHT sollte überlegen, ob sie nicht gleichfalls Partner 
werden sollte. In jedem Fall werden weiterhin „Mitarbeiter“ gesucht, insbesondere 
auch Artenkenner, die als Validatoren mithelfen, die eingehenden Daten zu prüfen.
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Tischmeyer, Michael1, Rauhaus, Anna2 & Ziegler, Thomas3
1 Lidicestrasse 17, D-04349 Leipzig

2 AG Zoologischer Garten Köln, Riehler Str. 173, D-50735 Köln
3 AG Zoologischer Garten Köln, Riehler Str. 173, D-50735 Köln

Kontakt: m.tischmeyer.mt@gmail.com

Haltung und Zucht von Tylototriton vietnamensis – „ein Endemit – 
am Ende mit Zukunft?!“

Die Präsentation beschäftigt sich mit meiner privaten Haltung und Zucht von Ty-
lototriton vietnamensis im Rahmen des Projekts Citizen Conservation. Vorgestellt 
werden die Unterbringung, Fütterung sowie der Umgang mit Larven, juvenilen und 
adulten Tieren. Neben meinen eigenen Erfahrungen unterstützten mich das Team 
um Anna Rauhaus und Thomas Ziegler bei einem Praktikum im Kölner Zooaquarium, 
dessen Erkenntnisse direkt in meine Haltung mit einflossen. 

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 Infektionskrank-
heiten auseinanderzusetzen. 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 Ant-
worten 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.

Werning, Heiko1 & Nagorzanski, Tina1
1 Citizen Conservation Foundation gGmbH, Reichenberger Str. 88, 10999 Berlin 

Kontakt: heiko.werning@citizen-conservation.org

Citizen Conservation – erste Bilanz zum Ende der Pilotphase
Cititzen Conservation, die Erhaltungszuchtinitiative von Frogs & Friends, VdZ (Ver-
band der Zoologischen Gärten) und DGHT, startete 2018. In einer fünfjährigen 
Pilotphase sollte das Konzept am Beispiel der Amphibien in der Praxis durchgeführt 
und optimiert werden. Diese Pilotphase endet 2022.
Zu den in der Projektskizze genannten Zielen gehörte die Etablierung von Erhal-
tungszuchten für 10 Amphibienarten mit jeweils 15 Haltungen. Ein halbes Jahr 
vor Ablauf waren es 13 Arten mit insgesamt 113 Haltungen. Die Abläufe bei der 
Koordination der Zuchten haben sich insgesamt bewährt und konnten durch die 
praktischen Erfahrungen weiter verbessert werden; weiteres Optimierungspoten-
zial besteht und soll zukünftig umgesetzt werden. Zielvorgabe war ebenfalls die 
Vorbereitung der Skalierung von CC auf andere Tiergruppen. Bei den Fischen 
konnten bereits vier Arten aufgenommen werden, die Gründung eines Fisch- und 
eines Reptilienbeirats ist bereits in Angriff genommen. Für die Zeit nach der Pilot-
phase lautete die Aufgabe, CC als eigene Organisation zu etablieren. Dies ist mit 
Gründung der Citizen Conservation Foundation als gemeinnütziger GmbH im Jahr 
2022 erfolgt. Gesellschafter sind Frogs & Friends, VdZ und DGHT. 
Hälftig war CC von vornherein auch als Kampagne „pro ex situ“ angelegt, soll also 
ein besseres Verständnis für die Bedeutung und den Nutzen von Erhaltungszuch-
ten für Wildtiere in menschlicher Obhut schaffen. Hier konnten Erfolge vor allem 
durch den „Kreaturen-Podcast“ und das Buch „Von Okapi, Scharnierschildkröte und 
Schnilch“ erzielt werden, das eine umfangreiche mediale Rezeption erfahren und 
dazu geführt hat, dass in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften und Radiobeiträgen 
breit über CC und die Notwendigkeit von Erhaltungszuchten unter Einbeziehung 
von Zoos und Privathaltern berichtet wurde.

Witte, Oliver
Remscheid, Tierpark Fauna Solingen

Haltung von neuseeländischen Grüngeckos (Naultinus sp.) im Tierpark 
Fauna Solingen

Im Jahr 2020 wurden zwei Paare Naultinus grayii seitens des Tierparks Fauna in 
Solingen angeschafft. 2021 kam ein Pärchen Naultinus elegans hinzu. Damit ist 
der Tierpark Fauna derzeit die einzige zoologische Einrichtung, die diese Tiere den 
Besuchern präsentiert. Trotz der Tatsache, dass der Tierpark, der Mitglied der DTG 
(Deutsche Tierpark-Gesellschaft e.V.) ist, nur knapp 4 ha groß ist, verfügt er über 
ein Terrarienhaus.
Im Vortrag berichtet Oliver Witte als stellvertretender Vorsitzender des Tierparks 
vom Bau der Anlage und der Terrarien für diese faszinierenden Geckos und erläutert 
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die Grundlagen zur Haltung der Arten. Zudem gibt er einen kurzen Überblick über 
die weiteren Reptilien und Amphibien, die im Tierpark Fauna gehalten werden. Der 
Referent ist Fachbeirat für Sachkunde und Terraristik der DGHT, Geschäftsführer 
der VDA-DGHT Sachkunde GbR sowie Mitglied des geschäftsführenden Vorstands 
des Landeszooverbandes NRW.

Zauner, Jochen
Schwaigerfeldstr. 5, D-83083 Riedering
Kontakt: Zauner-Jochen@t-online.de

Haltung und Nachzucht der Wirtelschwanzagame  
Paralaudakia lehmanni

Der Autor berichtet über die langjährige Haltung von Paralaudakia lehmanni. 
Es wird auf die Haltungsbedingungen wie Terrariengestaltung und Futter ein-
gegangen. Das Verhalten der Tiere im Terrarium und die Inkubationsparameter 
werden erläutert.

Grüngecko, Naultinus sp., im Tierpark Fauna Solingen Foto: O. Witte
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