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Ringelnatter (Natrix natrix) Foto: Hans Schmocker 
 
 
Versammlungslokal: 
Personalkantine im UG des Betriebsgebäudes Zoo Zürich (hinter Rest. "Alt Klösterli"). 
 
Versammlungstermin: 
In der Regel letzter Montag im Monat  (Juli & Dezember keine Veranstaltungen) 
 
Vortragsbeginn: 
2000 h 
Der Eingang ist nur von 1945 - 2000 h, sowie nochmals um ca. 2015 für zu spät Eintreffende geöffnet! 
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Semesterprogramm 2. Hälfte 2013 
 

Mo. 26. Aug.: Die gefährlichsten Schlangen der Welt 
 

 Film-Dokumentation über die zehn "tödlichsten" Schlangen der Welt: Kobra oder Anakonda, 
Klapper- oder Seeschlangen, Sandrasselotter oder Krait – welche Schlange ist gefährlicher, 
welche sorgt für mehr Todesfälle? 

   
 

Mo. 30. Sept.: Vielfältiger Balkan abseits der 
Touristenzentren 

 

 Eine fantastische Reise quer durch die 
Länder des ehemaligen Jugoslawiens 
und Albanien. Konrad Mebert (Affol-
tern a. A.) verbrachte zwischen 2004 
und 2013 viele Wochen, bzw. zu-
sammen einige Monate, im Balkan –
 der Region westlich der Adria zwi-
schen Österrich und Griechenland. Er 
stellt daraus eine Fülle von Geschich-
ten und Bildern von bekannten und 
unbekannten Landschaften, pittores-
ken Städten, und vor allem auch vielen 
Amphibien und Reptilien vor. 

   
 

Mo. 28. Okt: Moderne Terrarienbeleuchtung & angewandte Beispiele aus dem Zoo Zürich 
 

 Die richtige Beleuchtung ist für die Haltung und Gesundheit von vielen Reptilien entscheidend. 
Zoologe Oliver Fischer (Winterthur) beschäftigt sich seit vielen Jahren beruflich und privat mit 
der zoologischen Tierhaltung, wobei er sich auf die Beleuchtung spezialisiert hat. In seinem Re-
ferat berichtet er über die Grundlagen der Terrarienbeleuchtung, ebenso wie die neusten tech-
nologischen Entwicklungen (z.B. LED) und wissenschaftlichen Erkentnisse. Speziell wird auch der 
Einsatz von Lampen bei verschiedenen Reptilien im Zoo Zürich erläutert. Gleichzeitig wird mit 
vielen Mythen aufgeräumt – und Tipps für das eigene Terrarium gegeben. 

   
 

Mo. 25. Nov.: Faszinierende Bündner Reptilienwelt 
 Wenn man in der Natur aufmerksam ist, dann lenkt machmal ein Rascheln im Laub unsere 

Aufmerksamkeit auf ein kleines Tier. 
Das kann eine Maus, ein Vogel oder 
eine Eidechse sein. Auch möglich, dass 
sich eine Schlange von dannen 
schleicht, was wir aber so spät bemer-
ken, dass wir nur noch ihren Schwanz 
verschwinden sehen. Bei den Reptilien 
ist es oft so, dass wir sie manchmal 
zwar wahrnehmen, aber meistens sind 
sie so schnell weg, dass man sie nur 
ganz kurz oder gar nicht beobachten 
kann. War das jetzt eine Bergeidechse 
oder eine Zauneidechse? Eine Schling-
natter oder eine Kreuzotter? 

 Lassen Sie sich durch diesen Vortrag mitnehmen auf eine Informations- und Bilderreise durch 
die faszinierende Reptilienwelt Graubündens. Sie lernen dabei die fünf Echsen- und die sieben 
Schlangenarten unseres Kantons und deren Lebensräume kennen, aber es wird auch geschil-
dert, was unsere Reptilien gefährdet und wie man sich um ihren Schutz bemüht. 

 Vortrag von Hans Schmocker (Chur) karch-Regionalvertreter für Graubünden, Koordinations-
stelle für den Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bergeidechse (Zootoca vivipara)  

Sandotter (Vipera ammodytes)  


