
DGHT-Stadtgruppe München
Programm 1/2014 MUC

Liebe Freunde der DGHT-Stadtgruppe München,

Weihnachten und Silvester im Regen, das kennen wir. Aber wer will es schon kalt bei den aktuellen 
Energiepreisen? Wer noch Interesse an unseren §11 oder §2 Sachkundeschulungen Ende März/ 
Anfang April hat, kann sich jetzt noch anmelden. Im Anhang das Anmeldeformular. Vorträge:: Es ist 
alles dabei: Reptilien/Amphibien und Reisen und Terraristik. Kommen sie zahlreich und nehmen ihre 
Freunde mit! Unsere Treffen werden wie gewohnt beim Metzgerwirt stattfinden (gegenüber vom 
Nymphenburger Schloss, Ecke Nördliche Auffahrtsallee/Menzinger Straße, 80638 München, Tel. 089-
170470, Haltestelle Schloss Nymphenburg, Tram 17, jeweils um 19:30 Uhr). Aus Feiertagsgründen ist 
das Treffen nicht jedesmal am 3. Donnerstag des Monats, manchmal ist es auch ein Mittwoch oder eine 
Woche früher oder später!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Stadtgruppe und in den nächsten Monaten. Auch Gäste 
sind wie immer herzlich willkommen! 

Im Januar bzw Februar werden wir einen neuen Schatzmeister wählen, da Frau Dr. Monika Labes 
etwas weiter weggezogen ist. Wir danken Ihr jetzt schon für Ihre Arbeit und die Vereinfachung des 
Systems. Interessenten für diese Aufgabe dürfen sich gern bei mir melden.



Bitte sichten Sie schon mal ihre besten Fotos für den Fotowettbewerb 2014 im Dezember. 
Maximal 3 Einreichungen (bitte nur neue Einreichungen!) per Email an: henry.brames@t-
online.de. Diesen Rundbrief und die Gewinner der vorherigen Wettbewerbe können Sie wie 
immer auch von der Webpage:   www.qmvet.de unter der Rubrik stadtgruppeMUC einsehen bzw
herunterladen und wir sind auch auf facebook:: stadtgruppe MUC: Weitere Vortragsvorschläge für 
die Monate Oktober bis Dezember 2014 nehmen wir gerne entgegen. 

Noch ein Buchvorschlag von mir: Emmott, zehn Milliarden. Eine drastische und pessimistische 
Analyse der weiteren Weltentwicklung, zumindest für diejenigen die Wildnis mögen. Vivarianer 
werden die Arche Noah der Zukunft sein und sind unter diesen Umständen für bestimmte Arten 
eine Rettung. Die Welt wird ein vom Menschen kontrollierter Garten werden.

Last but not least: Ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014!

Mit reptilienfreundlichen Grüßen, 
henry brames 

Fachtierarztpraxis für Reptilien
Heimgartenstr 33, 85221 Dachau 
tel 08131/55131 
henry.brames@t-online.de



Rückblick Fotowettbewerb 2013

teilnehmer::henry brames, gerald 
fuchs, sonja kaempf, laura 
tiemann, juergen zerbe, juergen 
gebhart, susi schwaiger und dirk 
volling, thomas baumgartner, 
jeweils drei bilder, herr gebhart 1 
bild. herr helmut heinrich war 
dabei, aber durch meinen fehler 
doch nicht. sorry! seine bilder sind 
für 2014 vorgemerkt!

erster preis:: laura tiemann bild 10 
bufo viridis. 
zweiter preis:susi schwaiger bild 20 
kaiman+. 
dritter platz: dirk volling bild 17: 
kaiman.

Herzlichen Glückwunsch und 
danke allen Teilnehmern. Danke 
auch Herrn Zerbe und Herrn 
Heinrich für die organisatorische 
Unterstützung!



Do 16.1. Herr Jan Heidemeier: "Amphibien in der Kulturlandschaft" -
Pionierarten die heimlichen Verlierer. (HD Film mit DS, 60 min)

Eintauchen in die Schönheit der Natur und ihre Dynamik -
schon seit seiner Kindheit beschäftigt sich Günter 
Heidemeier (geb. 1944) mit Umweltfragen. Zunächst über 
Jahrzehnte mit der Fotokamera - denn die Filmarbeit im 
Freien ist wie er erzählt "natürlich sehr zeitintensiv,  
erfordert umfangreiches Einarbeiten und das 
entsprechende Equipment". Erst mit dem Eintritt in die 
Rente Ende der 90er Jahre findet sich der notwendige 
Raum für die Arbeit mit dem Medium Film. Entstanden ist in 
diesen knapp 15 Jahren jedoch ein mehr als beachtliches 
Œuvre.  
Die ersten bewegten Bilder entstanden im Urdonautal im 
Rahmen des Artenhilfsprogramms des LBV für den 
Wanderfalken. Es folgten weitere artenspezifische Filme zu 
Biber und Fledermäusen - immer auf Anfrage 
verschiedenster Verbände. Seinem Grundsatz ist Günter 
Heidemeier dabei treu geblieben - alle Projekte sind nicht 
kommerziell entstanden - seine "Freiheit und 
Unabhängigkeit" will sich der Naturfilmer bewahren.
Jüngst wurde der Naturfilmer mit dem Umweltpreis des 
Landkreises Aichach-Friedberg für seine Werke  „Die Paar 
– Bilder einer Flusslandschaft“ und „Wald – Wasser – Sand: 
Lebendige Kulturlandschaft“ ausgezeichnet. Insbesondere 
die Unterwasser Endoskop Aufnahmen darf sich niemand 
entgehen lassen! Die DVD ist für 20 € vor Ort zu erwerben.



Do 20.2.2014– Dirk Volling: Das Pantanal . (PPT, 90 min)

Urlaub zu Fuß, zu Pferde und zu Wasser 
im größten Sumpfgebiet der Erde.
Von einem Trip durch das Pantanal, 
entlang der Transpantaneira, auf der 
Suche nach Jaguar, Schlangen, 
Kaimanen und Riesen Fischottern. Ein, 
nicht ausschließlich herpetologischer 
Reisebericht aus dem Grenzgebiet  
Brasilien, Bolivien und Paraguay. Wer 
den Vollblut Fotografen Dirk Volling 
kennt, weiss dass uns excellente Fotos 
erwarten. Wir freuen uns!



Do 20.3. – Juergen Gebhart: Toskana – Amphibien und Reptilien 
zwischen Kunst und Kultur (PPT; 60 min)

Die Toskana, ist eine der 
bekanntesten und schönsten 
Regionen Italiens. Beeindruckende 
Bauwerke,malerische Landschaften, 
weltbekannte Städte und erstklassige 
Weine machen die Toskana zu einem 
lohnenden Urlaubsziel.

Ich werde eine Bilderauswahl aus 12 
Urlaubsreisen präsentieren, wo bei 
der Schwerpunkt natürlich auf 
Reptilien und Amphibien liegt.

Kultur und Natur. Warum sollte das 
unversöhnlich sein? Wir freuen uns 
auf den Vortrag.



Mi, 16.4. Mario Schweiger: Das grösste Freilandterrarium der Welt. 
(PPT; 90 min)

Herr Mario Schweiger ist uns von älteren Vorträgen 
bekannt und wir haben seine Bilder immer genossen. 
Diesmal wollte er mir partout keine weiteren 
Informationen oder Bilder geben. Es soll also eine grosse 
Überraschung werden. Was verbirgt sich hinter diesem 
Freilandterrarium, wo soll es sein? Wer sind die 
Terrarianer? Wie ist es eingerichtet und mit welchen 
Tieren ist es besetzt? Lassen wir uns überraschen.



Do 15.5. – Kathrin Glaw: Amphibien - bekannte / unbekannte Welt 
(PPT; 60 min)

Frau Glaw entführt uns in das faszinierende 
Reich der Amphibien. Was schreibt sie: Ich 
möchte in meinem knapp einstündigen 
Vortrag vorstellen, warum Amphibien seit 
jeher so eine Faszination ausüben. In 
früherer Zeit war es mehr der Ekel, aber in 
jüngerer Vergangenheit entdecken vor allem 
Werbeagenturen die Frösche und Molche als 
positive Botschafter des Konsums.
Im meinem Vortrag zeige ich Ausschnitte aus 
der Vielfalt der Amphibien, erkläre kurz 
warum ständig neue Arten beschrieben 
werden, die schon nach kurzer Zeit wieder 
ihre Namen wechseln und gehe auf die 
Probleme des weltweiten Froschsterbens 
ein. Es wird ein kurzer Rundumschlag in die 
Welt der Amphibien - einer wirklich 
farbenprächtigen und faszinierenden 
Tiergruppe. Danke Frau Glaw, wir werden 
zahlreich dabei sein!



So 16.2.2014 (Sonntag!) – Exkursion1 mit Frau Nicole Dirscherl und 
Henry Brames in den Tiergarten und das Donauaquarium Ulm.

Um 11.00 Uhr treffen wir uns am 
Haupteingang und werden dann in 
ein tropisches Terrarien und 
Aquarienparadies eintauchen, vor 
und hinter den Kulissen. Weitere 
Highlights sind das 
Krokodilgewächshaus und das 
Donauaquarium. Neben den 
zahlreichen Reptilien (auch giftigen) 
und Amphibien und Tropenfischen 
können wir auch einheimische 
Flussfische beobachten. Die liebevoll 
eingerichteten Terrarien und Aquarien 
sind sehr sehenswert. Dazu wünsche 
ich mir klirrendes Sibirienwetter als 
Kontrast zu dieser Tropenillusion. 
Bitte Mitfahrgelegenheiten 
organisieren und mit mir abstimmen: 
0171 8181848.



So 16.2.2014 (Sonntag!) – Exkursion1 mit Frau Nicole Dirscherl und 
Henry Brames in den Tiergarten und das Donauaquarium Ulm.



So 18.5.2014 (Sonntag!), bei Schlechtwetter So 1.6.2014 – Exkursion2
mit Frau Angela Grau und Henry Brames nach Jetzendorf der 

Laubfrösche, Wechsel- und Kreuzkröten, der Kammmolche und 
Gelbbauchunken wegen.

Wir treffen uns um 10:00 bei Frau Grau in der 
Pfaffenhofenerstr. 4b, 85305 Jetzendorf und 
besuchen eine Kiesgrube, einen gestauten 
Biberbach im wahrsten Sinne des Wortes und 
last but not least die Freilandanlagen der 
Familie Grau zur Erhaltungszucht von 
einheimischen Amphibienarten. Frau Grau 
bemüht sich erfogreich um den Schutz dieser 
Tierarten in Zusammenarbeit mit der LBV 
Kreisgruppe Pfaffenhofen. Rucksack und 
Proviant und praktische Kleidung mitnehmen. 
weiter infos über Aktivitäten der Kreisgruppe: 
Interessenten bitte bei mir melden.
http://pfaffenhofen.lbv.de/uploads/media/PAF_Projektmappe_Amp

hibien_130411.pdf



Sa 19.7.2014 – Exkursion 3, Augsburg – Wasserstern Terrarienanlage 
und Sommerfest

Zeitpunkt ab 16:00 Uhr in unserer Freilandanlage und natürlich seid ihr Münchner wieder 
eingeladen:: Da machen wir doch mit. Danke dir Jürgen.


