
78 , 19, 2019

organisatorisches

Vom	 29.	 bis	 zum	 31.	 März	 2019	 fand	 die	
diesjährige tagung der ag Literatur und ge-
schichte der dght (Lght) auf einladung des 
dortigen	Staatlichen	Museums	für	Naturkunde	
(SMNS)	in	Stuttgart	statt.	Die	Einladung	ver-

danken wir dr. Alexander	Kupfer, dem ku-
rator für herpetologie an dieser einrichtung. 
unterstützung kam auch von der stuttgarter 
stadtgruppe der dght und vom berühmten 
Zoologisch-botanischen	Garten	„Wilhelma“.

Kurzbericht zur  LGHT-Tagung 2019 in Stuttgart

Abb.	1:	Die	Teilnehmer	der	Jahrestagung	2019	der	AG	LGHT	vor	dem	„Museum	am	Löwentor“	in	Stuttgart.	
Foto:	W.	Bischoff.

Für	 den	 Anreisetag	 war	 ein	 abendliches	 
erstes	 Treffen	 im	 	 „Brauhaus	 Schönbuch“	
in der stuttgarter innenstadt angesetzt, die  
eigentliche tagung begann dann am samstag-
morgen	 im	 „Museum	 am	 Löwentor“,	 einem	
der	 beiden	 Standorte	 des	 Staatlichen	 Muse-
ums für naturkunde. das Vortragsprogramm 
begann mit einem historischen Überblick von 
dr. Alexander	Kupfer über „225 Jahre plus: 
amphibien und reptilien am naturkunde-
museum stuttgart – ein Überblick“,  gefolgt 
von einem weiteren Überblick, den  dr. Axel		
Kwet über „14 Jahre dght-aktion Lurch/
Reptil	 des	 Jahres“	 gab.	 Weitere	 Vorträge	 
wurden von den regelmäßigen und treu-

en Lght-tagungsteilnehmern dr. Wolf-
Eberhard	 Engelmann,	 Josef	 Friedrich	
Schmidtler, prof. Manfred	 Niekisch 
und dr. Markus	 Lambertz	 gehalten;	 
besonders erwähnenswert sind die „erin- 
nerungen	 an	 unseren	 Freund	 und	 Wegge- 
fährten prof. Fritz-Jürgen	 Obst, mit de- 
nen	 sein	 Dresdner	 Freund	 Uwe	 Prokoph  
unseres verstorbenen ehemaligen Vorsitzen-
den gedachte.

der gesellige abend fand erneut im „Brau-
haus	 Schönbuch“	 statt,	 und	 am	 Sonntag	 bo-
ten	sowohl	die	„Wilhelma“	als	auch		das	“Mu-
seum	 am	 Löwentor“	 noch	 interessante	 Füh-
rungen mit herpetologischen Bezügen an.
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die nächste Jahrestagung der Lght wird 
auf einladung von dr. Sven	 Mecke vom 
27.	 bis	 29.	 März	 2020	 in	 Paderborn	 statt- 
finden, wo es im audienzsaal des im stil  
der	 Weserrenaissance	 errichteten	 Schlosses	 

Neuhaus	einen	sehr		schönen	äußeren		Rah-
men für unsere kommende zusammenkunft 
geben wird.

Wolfgang	Böhme,	Bonn

abb. 2: Uwe	Prokoph würdigt 
den verstorbenen langjährigen 
Vorsitzenden der ag Lght, 
prof. Fritz	Jürgen	Obst. 
Foto:	W.	Bischoff.

abb. 3: schloss neuhaus in paderborn.
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Die Stuttgarter Tagung in einigen Bildern

in den räumlichkeiten des „Museums	 am	
Löwentor‟ fand die Tagung statt.
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Alle	Fotos:	Wolfgang	Bischoff.

impressionen von den 
tagungspausen.




