
Amphibien/Reptilien-
Biotop-Schutz 

Baden-Württemberg e. V. 

 A
m

ph
ib

ie
n/

Re
pt

ili
en

-B
io

to
p-

Sc
hu

tz
 B

ad
en

-W
ür

tte
m

be
rg

 e
. V

..
Ei

n 
st

ar
ke

r P
ar

tn
er

 im
 N

at
ur

sc
hu

tz
 u

nd
 b

ei
m

 E
rh

al
t n

at
ür

lic
he

r L
eb

en
sr

äu
m

e!

http://www.herpetofauna-bw.de



lichen Einrichtungen wie dem Staatlichen Museum für 
Naturkunde Stuttgart, der LUBW, den Naturschutzbehör-
den bei den Landratsämtern und den Regierungspräsidien.

Der Verein Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden- 
Württemberg e. V. ist damit die zentrale Anlaufstelle für  
Amphibien- und Reptilieninteressierte in Baden-Würt-
temberg und aus den unmittelbar angrenzenden Gebieten.

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft steht jeder juristischen und natürlichen 
Person (ab vollendetem 16. Lebensjahr) offen. Mitglieder 
haben freien Zutritt zu allen vom Verein organisierten Ver- 
anstaltungen (Jahresmitglie- 
derversammlung, Regional- 
treffen u. a. m.) und erhalten 
kostenlos einmal pro Jahr die 
Zeitschrift RANA. Mitteilun- 
gen für Feldherpetologie und  
Ichthyofaunistik sowie die  
ABS-Rundbriefe mit unregel- 
mäßigem Turnus. 

Sie haben Interesse an einer 
Mitgliedschaft? Prima! Wir
freuen uns auf Sie und Ihre Anregungen! Den Mitglieds-
antrag finden Sie auf unserer Website unter dem Link: 
http://www.herpetofauna-bw.de .

Kontakt und weitere Informationen
Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz  
Baden-Württemberg e. V. 
Hubert Laufer
Kuhläger 20
77654 Offenburg
info@herpetofauna-bw.de
www.herpetofauna-bw.de

Verein
Amphibien und Reptilien gehören zu den am meisten 
gefährdeten Tiergruppen Baden-Württembergs. Der im 
Jahr 1977 gegründete Verein Amphibien/Reptilien-Bio-
top-Schutz Baden-Württemberg e. V. (ABS) arbeitet mit 
dem Ziel, heimische Bestände dieser Tiergruppen zu erfas-
sen und zu schützen. Dazu werden landesweit Bestands-
aufnahmen durch lokale Artenkenner durchgeführt. Die 
Funddaten werden gesammelt und die Nachweiskarten ak-
tualisiert. Der Datenbestand umfasst nicht nur Angaben zu 
Artfunden, sondern auch zu Fundortbesonderheiten, Bio-
topen und Umgebungsfaktoren sowie Altdaten seit 1977. 
Darauf aufbauend werden Nachweiskarten erstellt. Basie-
rend auf den Ergebnissen der Bestandserfassungen durch 
die Mitglieder des Vereins Amphibien/Reptilien-Biotop- 
Schutz Baden-Württemberg e. V.  und zahlreicher Unterstüt-
zer auf freiwilliger Basis entstand das Grundlagenwerk 
Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs (2007). 

Warum sind Beobachtung und Schutz unserer 
heimischen Arten so wichtig?
Während der vergangenen Jahrzehnte sind die Bestände der 
einheimischen Amphibien und Reptilien so erschreckend zu-
rückgegangen, dass spezielle Schutzmaßnahmen für die be-
drohten Arten und ihre Lebensräume dringend erforderlich 
sind. Grundlage dafür ist die umfassende Dokumentation 
von Bestand, Verbreitung und Bestandsentwicklung der ge-
fährdeten Arten. Diese Grundlage zu schaffen ist nur durch 
langjährige Geländeerhebungen (Kartierungen) und konti-
nuierliche Weiterführung möglich.

Netzwerkpflege
Der Verein gehört zum großen Netzwerk an Naturschutz- 
organisationen. Es bestehen enge Kooperationen, bspw.  
zum BUND, mit der DGHT-AG „Feldherpetologie“, dem 
NABU-Bundesfachausschuss Feldherpetologie / Ichthyo-
faunistik und den herpetologischen Gruppen im Umfeld. 
Gleichzeitig ist der Verein Kontaktstelle zu wissenschaft- 


