
Jahrestagung	  DGHT	  AG	  Krokodile	  
Stuttgart	  24.06.-‐25.06.2017	  

	  
Freitag,	  23.06.	  Warm	  up	  für	  Frühanreisende	  	  

19:30	  Uhr	  Treffpunkt	  im	  Restaurant	  „Flora	  und	  Fauna“	  
	   	   Am	  Schwanenplatz	  10,	  70190	  Stuttgart	  
	   	   www.floraundfauna-‐stuttgart.de	  
	  
Samstag,	  24.06.	  	  Ort:	  Zoologisch-‐botanischer	  Garten	  Wilhelma,	  Wilhelmapl.13,	  Stuttgart	  

Die	  Tagung	  findet	  in	  der	  Zooschule	  der	  Wilhelma	  (Wilhelmaschule)	  
statt.	  
(An	  der	  Kasse	  befindet	  sich	  eine	  Teilnehmerliste,	  bitte	  zuvor	  bei	  der	  
AG-‐Leitung	  für	  die	  Tagung	  anmelden,	  der	  Eintritt	  ist	  dann	  gratis)	  

	  
10:00	  Uhr	  	   Beginn	  der	  Tagung,	  Begrüßung	  der	  Teilnehmer	  durch	  den	  AG	  Leiter,	  

Zusammenfassung	  aktueller	  Ereignisse,	  abzugebende	  Tiere,	  Gesuche,	  
Zuchterfolge	  etc.	  

10:30	  Uhr	  	   Eine	  Reise	  nach	  China	  zu	  den	  Alligatoren-‐	  Alexander	  Meurer	  
11:30	  Uhr	  	   Update	  zum	  internen	  Zuchtbuch	  für	  Alligator	  sinensis-‐	  Alexander	  Meurer	  für	  

Bernhard	  Schill	  
11:45	  Uhr	  	   Bau	  einer	  Wintergarten-‐Anlage	  für	  Alligator	  sinensis-‐	  Alexander	  Meurer	  
	  
12:00	  Uhr	  	   Mittagspause	  

	  
13:00	  Uhr	  	   Zooführung	  durch	  den	  Direktor	  der	  Wilhelma,	  Dr.	  Thomas	  Kölpin	  
14:30	  Uhr	  	   Filtertechnik	  bei	  Krokodilanlagen-‐	  Pascal	  Ziegler	  
15:00	  Uhr	  	   Das	  European	  Croc	  Networking	  Meeting-‐	  Alexander	  Meurer	  
15:30	  Uhr	  	   Das	  Ei	  des	  Krokodils	  und	  seine	  Inkubation-‐	  Alexander	  Meurer	  
16:00	  Uhr	  	   Polizeiarbeit	  und	  Reptilien-‐	  Erich	  Hausammann	  (CH)	  berichtet	  von	  seiner	  

Arbeit	  als	  Reptilienspezialist	  bei	  der	  Kantonspolizei	  und	  von	  seiner	  privaten	  
Tierhaltung	  
	  

19:30	  Uhr	  	   Die	  Herpetofauna	  Südafrikas-‐	  Tobias	  Machts/	  Antonia	  Beuttner	  
	  
Anschließend	  gemeinsames	  Abendessen.	  Weitere	  Informationen	  vor	  Ort.	  
	  
Sonntag,	  25.06.	  Ort:	  Staatliches	  Museum	  für	  Naturkunde,	  Rosensteinstr.	  1,70191Stuttgart	  
	  
10:00	  Uhr	  	   Beginn	  (offenes	  Konzept	  mit	  Gesprächsrunden	  und	  Raum	  für	  Diskussionen)	  

U.a.	  folgende	  Inhalte	  
	  

-‐   Workshop	  Mindestanforderungen	  
-‐   Gefahrtiergesetzgebungen	  der	  Bundesländer	  
-‐   Tagungsort	  2018	  

15:00	  Uhr	  	   Ende	  der	  Tagung	  
	  
Anmeldungen/	  Rückfragen	  bitte	  an	  den	  AG	  Leiter	  unter	  0152-‐54354181/ameurer@online.de	  


