Jahresprogramm 2018 der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaf an den Tiroler Landesmuseen
Februar 2018
Das Arbeitstrefee ae er Sammlueg im SFZ fae am 23.2.2018 stat.
April / Mai 2018
Auf ee Spuree es Feuersalamae ers im Wil ee Westee Tirols
Nach em sich eieige Ver achtsfälle voe Vorkommee es Feuersalamae ers abseits er Kerepopulatoe im
Tiroler Ueterlae im Vorjahr erhärtet habee, möchtee wir uesere Suche each Feuersalamae er - Vorpostee
fortsetzee. Es ist eieee Versuch wert eieee ieser Stae orte im Rahmee eieer ARGE-Exkursioe geeauer
aezuschauee. Nebee Feuersalamae er haltee wir eatürlich auch each allem ae eree as kreucht ue
fleucht uue blüht( Ausschau ue freuee ues auf eiee gemeiesame Regeeeacht. Der geeaue Termie wir
eieige Tage vorher per email bekaeet gegebee.
Freitag, 04.05.2018
Gemeieschafsexkursioe er eaturwisseeschaflichee Arbeitsgemeieschafee er Tiroler Lae esmuseee
Start in die Sammelsaison rund um das Projekt Insektenvielfalt der Kranebiter und Völser
Innauen!
Wir startee mit eieer Gemeieschafsexkursioe ie ie Sammelsaisoe. Um as Gaeze auch
etwas gesellschaflicher zu gestaltee, wer ee wir ie Exkursioe mit eieem Grillabee ue
aeschließee er Lichtaegaktoe abrue ee. Also scheappt eure Familiee ue Freue e ue
briegt mit, was ihr geree auf em Grill habee möchtet uGeträeke briegee wir mit(.
Trefpuekt: ab 14::00 Rimmlwiese Kraeebiter Ieeau;  Grillee wer ee wir ab 17::00 Uhr
Achtung: Bei eventuellem Schlechtweter wird die Veranstaltung um eine Woche auf den 11. Mai 2018
verschoben werden. Wir würden dazu kurzfristg eine Info‐Mail ausschicken.
uGer a ue ich köeeee ae er Exkursioe aus termielichee Grüe ee lei er eicht teileehmee – wir hofee aber trotz em auf rege
herpetologische Teileahme(

Mai / Juni 2018
Grasfrosch & Bergmolch Moeitorieg Fotschertal
Seit 2013 führt Ger a Lu wig ie iesem Gebiet je es Frühjahr eiee Grasfrosch ue Bergmolch- Zählueg
urchgeführt. Zusätzlich zur eormalee Zählueg wer ee ae eieem Gewässer auch 30 a ulte Grasfrösche gefaegee um Gewicht ue Größe festzuhaltee. Das Projekt begaee im Rahmee eieer mitlerweile abgeschlosseeee Doktorarbeit. Wir sie er Meieueg es sollte fortgesetzt wer ee ue wür ee es geree zum festee Bestae teil es ARGE-Programms machee. Die geeauee Termiee uwahrscheielich wir es 2- 3 Begehuegee gebee( richtee sich each er Scheeeschmelze ue er Witerueg, wer ee aber früh geeug per email bekaeet
gegebee.
Mittwoch, 21.11.2018
Abee vortrag voe Fabiae Schmi t uKurator am Zoo Leipzig( zum spaeeee ee Thema Kroko ile.
Ort: Alpeezoo Ieesbruck, geeaue Uhrzeit ue Orgaeisatorisches wer ee rechtzeitg bekaeet gegebee.
Dezember 2018
Weiheachtsfeier mit Jahresrückblick gemeiesam mit er Eetolomologischee Arbeitsgemeieschaf

