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Wie Amphibien schiitzen?
Abb. 1: Rufendes Kreuzkritenminnchen (Bufo calamita) am Rande eines Kiesgrubentiimpels bei Ziirich. Der
aufgeblasene Kehlsack wirkt ais Schai1verstirker, weshaih (lie Kreuzkrite’ (kenntiich am heligelben Strich
iiber die Riickenrnitte) mit dem Laub- und Wasserfrosch zusammen, (lie ebenfalis ussere Schalibiasen hahen,
zu den lautesten einheimischen Amphibien geh6ren. Ihr Ruf tiint wie cm ianggezogenes Schnarren oder
iirrrrr>.
Sigen, etwa: «rrrrr
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Die Bestinde der einheimischen Am
phihien (Frische, Kraten, Moiche, Salamander) sind in der Umgebung der
Zivilisationszentren zunehmend geftihr
det. Die beiden Hauptgefahren, die den
Amphibienpopulationen heute drohen,
sind 1. die Aufschiittung ihrer Laich
gewisser und 2. der Strassentod.
Um fur deri Schutz der Amphibien
einen wirkungsvollen Ansatz zu bekom
men, miissen wir ihre Anspriiche, die sie
angeborenermassen an ihren Lebensraum
stellen, gleichsam ihr Existenzminimum,
kennen lernen. Dabei stelit es sich heraus,
daf3 Frische und Kriten Eigenheiten in
ihrem Verhalten aufweisen, die es verstind1ich machen, wieso sie bei den auge
mein gef5rderten Bemiihungen, Tiere und
Gewisser zu schiilzen, nicht ganz auf ihre
Rechnung kommen. Amphibien sind fur
ihre Fortpflanzung so v1uig ans Wasser
gebunden wie Fische. Die fertigen Kriten
und Frische atmen zwar mit Lungen,
k5nnen aufs Land gehen und sind auch
ohue offene Wasserstellen uebensfhig.
Aber ob die nichste Generation aufkom
men wird, ist so gut vom Wasser ab
hingig, wie das Leben jedes einzeunen
Fisches, denn die Amphibien beginnen ja
ihre Laufbahn ais kiemenatmende Kaul
quappen.
Ein den Schutz der Amphibien er
schwerender Umstand ist nun der, dass
sie weniger auf die griL3eren Seen und
Fhisse angewiesen sind, ais vielmehr
kleine Weiher und Tiimpel, die dem
Menschen wenig beachtiich erscheinen,
fur die Laichabiage bevorzugen. Fails
aber ein soicher Amphibienlaichplatz in
Dorf- oder Stadtnihe nicht gerade ein
landschaftliches Idyii ist, hat er gegen
wirtig wenig Chancen, erhaiten zu biei
ben. Kieingewisser sind die bevorzugten

Stellen um die Riesenmengen von Bau
schutt abzulagern, die bei den Wohn
koloniebauten anfaiien. Auch mit dem
Kehricht aus den Wohnungen wurde und
wird mancher Weiher aufgefiillt. Man
warf den Abraum vermutiich seit jeher
gerne ins Wasser. Solange die Siedlungs
dichte geringer war, konnte das die Natur schiucken, ohne daB die Landschaft
merkiich verindert worden wire. Heute
miissen aber soiche Mengen von Schutt
untergebracht werden, dass ein kieines
Gewisser innert kurzer Zeit darunter
verschwindet. Besonders bedroht sind ge
genwirtig Weiher, Rietwiesen, tote Was
seriliufe etc. durch den Neubau von
Autostrassen, weiche begreifiicherweise
vorziigiich durch soiches sonst nicht nutz
bar zu machendes Land gezogen werden.
Wie rapid die Schrumpfung des Lebensraumes von Amphibien und anderer
an K1eingewisser gebundener Tiere ge
genwirtig in der Schweiz vor sich geht,
kinnen zwei Beispiele reprisentieren: in
der Umgebung von Landquart und am
iinken Ziirichseeufer (wo ich meine
Amphibienuntersuchungen hauptsiichiich
durchfiihrte) sind allein in den 10 Jah
ren 1953—62 12 von 18 bzw. 7 von 11,
aiso beidemal rund 2/3 der noch vorhan
den gewesenen Weiher zerst5rt worden.
Aile diese in jiingster Zeit zerst5rten
Kieingewisser mussten bemerkenswerter
weise wihrend der Kriegszeit zur Landgewinnung nicht geopfert werden.
Die Aufschiittung ihres Laichgewissers
bedeutet den a1imih1ichen Tod der dort
verankerten Amphibienpopulationen. Ob
wohl z. B. Erdkriten ziemlich weite Wan
derungen unternehmen kinnen, um ihren
Laichplatz aufzusuchen, besteht doch
keine Aussicht, dass sie nach der Zerst&
rung ihres Laichplatzes ein anderes Ge
3
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wiisser aufsuchen wiirden. Es spielt da
nim1ich eine merkwiirdige Ortstreue her
ein, welche den Amphibien die Anpas
sung in der Kultursteppe sehr erschwert
und in manchen Fil1en verunm5g1icht.
Markierungsversuche an Kriten haben
gezeigt, dass sie populationsweise an
einen ganz bestimmten Laichplatz gebun
den sind, den sie nicht aufgeben k5nrten,
auch wenn er fur die Laichablage vi11ig
unzweckmissig geworden ist und an dem
sie sogar festhalten, wenn iiberhaupt kein
Wasser mehr am gewohnten Platz vorhan
den ist. Diese Ortstreue ist unter natiir
lichen Umstinden ausserordentlich sinn
voli. Die Erdkriten, die das Jahr hin
durch in Wi1dern, Wiesen und Girten
einze1gingerisch leben, scharen sich fur
eine kurze Zeit im Friihjahr an ihrem
Laichplatz zusammen. Zu Hunderten und
Tausenden wandern sie innert weniger
Nichte im Mirz an ihren Weiher, uni
jedes Jahr an der gleichen Stelle den
Laich abzulegen. Dann verteilen sie sich
bis zum nichsten Friihjahr wieder auf die
Umgebung.
Anhand von Verfrach
tungsversuchen, bei denen rund 4 000
Erdkriten mit Kaninchenohrmarken an
einer Schwimmhaut gekennzeichnet wur
den, war festzustellen, dass die Kr&en
mindestens einen Kilometer innert weni
ger Tage zuriickiegen kinneii. Der be
stimmte Laichplatz ist fur die Erdkr5te
der wichtigste Punkt ihrer Existenz. Erd
kriten haben keine laute Stimme und
kinnen sich jiber weite Distanzen hinweg
nicht direkt anlocken wie z. B. die Kreuz
krten, deren Minnchen einen grossen
Kehlsack ais Lautverstirker besitzen
(Abb. 1 ) Deshalb miissen sie, um ihre
Fortpflanzung zu garantieren, wie abge
macht am selben Ort zur gleichen Zeit
erscheinen, um sich iiberhaupt treffen
—
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zu kinnen. Ganz erstaunlich unbeirrbar
steuern die Erdkr5ten
jede fur sich
dem Laichplatz zu. Wie sie sich dabei
orientieren, ist noch eine offene Frage.
Jedenfalls suchen sie nicht einfach nach
Wasser, denn sic k5nnen auf ihrer Wan
derung irgendwelche Wasserstellen passieren, ohne darin hingen zu bleiben. Sic
unterscheidcn den «richtigen» Laichplatz
sogar innerhalb des gleichen Weihers,
wcnn mehr ais eincr vorhanden ist.
Aile dicse unter natiiriichen Bedingun
gcn die Fortpflanzung sichernden Vcrhai
tensweiscn schlagcn in ihr Gegenteil um,
wcnn der gewohnte Laichplatz pliitziich
aufgeschiittct ist. Die Ortstreue, welche
normalerwcise bewirkt, daB nur soiche
Gcwisser angestrcbt werden, die sich scit
Generationen bewihrt haben, bleibt nim
lich gieichwohi intakt. Die Erdkr5ten er
scheinen unabienkbar am Ort des frii
hercn Laichplatzes, auch wenn er v5iiig
ausgctrocknet oder aufgeschiittet ist, ohnc
sich uni andere Gewisser zu kiimmerii,
wo sic allenfalis noch laichen kinnten.
Die Fihigkeit, grol3c Wanderungen zu
unternchmen besteht nur fur das Auf
suchen ihrcs gewohntcn Laichphtzes,
nicht aber fur das Ausfindigmachen
eines neucn Laichgcwisscrs. Es kommt
vor, dass sich Kr5ten an ihrcm zers[5rten
Stammpiatz einfindcn und wochcniang
eingescharrt oder untcr Brettern und
Baumstiimpfcn sitzcnd wartcn, ohne zu
einem nur 200 ni cntfcrnten Nachbar
tiimpel hiniibcr zu wechseln. Die Folge
davon ist, dass die Nachkommenschaft
ausbieibt. Da das Laichverhaitcn instink
tiv geregeit ist, sind die Kriten auch nicht
in der Lage, Erfahrungen zu machen,
sondern erschcincn auch mm nichsten
Jahr wicder an ihrem aiten Laichplatz,
immer ohne Nachkommen zu hinterias
—
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Abb. 2a) : Die Aufschlemmanlage siidlich von Landquart alu Rhein. Aufnahme vom 22. April 195-1.

iï
Abb. 2h) : Strassenhau am 6. Mirz 1957. Man heachte (lie noch vorhandenen Resttiirnpel.

-.

..

L

[
¶••;

Abb. 2c) : Zustand am 24. Mirz 1959. Obwohl das Areal nun v11ig trocken liegt, wandern im Friih
jahr immer noch die Kriten herbei und werden zum Teil auf der Strasse ùberfahren (vgl. Fig. A).

sen, bis die Population schliel3lich aus Leichen lagen auffiuhig gehiuft an den
stirbt.
Steiien innerhaib der Aufschlemmanlage,
Als 1957 die Autostrasse Landquart wo friiher die Laichpliitze waren, was
Chur durch eine 1 km lange, am Rhein eine noch ganz ritselhafte Ortstreue be
gelegene Aufschlemmanlage hindurchge weist. Auch 1962 zeugen noch iiberfah
zogen wurde,
sind einige Laichpllitze von rene Kriten von der vergebiichen Wan
Erdkriten, die in diesem toten Flussarm derung. Leider wurde cm Resttiimpei, in
lagen, vom Strassendamm genau geschnit dem
die Kriten bis 1958 noch abiaichen
ten worden (Abb. 2a, 1), c) 1957 waren konnten, ans unerfindiichen Griinden
neben der Strasse noch einige Resttiimpel auch noch zugeschiittet, so dass nun das
iibrig, nahe der friiheren Laichpllitze. Ais Schicksai dieser rnehrere Tausend mdidie Friihj ahrswanderung einsetzte, erstie viduen umfassenden Population endgiil
gen die Kriten den Strassendamm und tig besiegeit ist, denn im Rhein k5nnen
zwar
wie Markierungen ergahen
sie wegen der starken Str5mung nicht
zuerst dort, wo friiher die jetzt unter der laichen.
Strasse begrabenen Laichphitze iagen.
Von dort aus begaben sie sich dann zum
Wenn wir Amphibienpopulationen er
Abiaichen in die iihriggebliebenen Was haiten wollen, miissen wir uns nach dem
serstelien. Bis 1959 waren diese aber angehorenen Verhalten dieser Tiere rich
ebenfails trockengelegt ; die Krten er ten. Da sie zu wenig anpassungsfiihig
schienen auch in diesem Frilhjahr, oh- sind, uni neue Laichpliitze aufzusuchen,
schon jetzt das ganze Geliinde trocken soute wenn immer iniglich ganz in der
iag. Da nun die Strasse dem Verkehr Niihe des friiheren Laichpiatzes
wenn
ilbergehen war, wurden viele der anwan dieser schon zerstirt werden muss
ein
dernden Kriten iiberfahren (Abb. 3, 4). kieiner Resttiimpei offen geiassen wer
Fig. A zeigt 108 in den beiden ersten den, in den (lie anwandernden Tiere ihre
Wandernchten von Autos iiberfahrene Eier legen kinnen. Diese Lisung ist in
Kriten, die zu ihrem ehemaligen Laich vielen Filien nicht einmai mit tech
platz zuriickkehren woiiten. Nicht nur nischen Schwierigkeiten verbunden. Man
konzentrierten sich die Anwanderer auf muss nur beizeiten daran denken, ein
der Strecke, wo friiher Wasser war, die Refugium offen zu lassen.
.
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Fig. A
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Die Situation hei den ehemaligen
Aufschlemmanlagen bei Landquart
(entsprcchend Abb. 2e) : In den er
sten beidenWanderniichten im Friih
jahr 1959 (22/23., 23/24. 3.) wur
(lefl 10g Erdkriiten auf der Strasse
iiberfahren (Punkte) ais sie ihre ehe
maligen, jetzt verschiitteten Laich
pliitze (gestricheite Kreise) wieder
aufsuchen wollten. Die Hiiufungen
auf der Hi5he der friiheren Laich
pliitze dernonstrieren die Ortstreue
(eine Betoneinheit auf der Strasse
10 m).
,

—‘Rhein
6
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Abb. 3 : Wenn die Kriiten auf ihrer Friihjahrswanderung belebte Autostrassen iiherqueren, werden
sie nachts von den Autoscheinwerfern geblendet und verharren in der sogenannten «Spàhstellung»
auf der gefiihrlichen Strasse
.

.

dadurch werden viele von ihnen die Opfer des Strassenverkehrs. In warmen Miirz
niichten werden Dutzende und Hunderte von Kr6ten in der Nàhe ihrer Laichpllitze iiberfahren. Wer
achtsam filhrt an soichen Stellen, sieht die aufgerichteten Kriten gut im Scheinwerferlicht und kann
durch leichtes Ausweichen die Kriiten schonen.

Abb. 4:
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Wir haben ais Beispiel die Erdkrten
herausgegriffen; soiche Refugien werden
natiirlich auch von den Laub- und Was
serfrisc1ien, von Unken, Geburtshelfer
kriten und den vier einheimischen Molch
arten angenommen. An die Qua1itit und
Grôsse des Gewissers stellen Amphibien
viel kleinere Anspriiche ais Fisehe ; sie
begniigen sich durchaus mit 2—3 Aren
Wasserfliiche, wenn Pflanzen vorhanden
sind. Wichtig ist lediglich, dass sich die
Wassersteiie am gewohnten Ort befindet.
Auch die Grasfrische belegen oft die
winzigsten Ersatziaichpliitze mit hunder
teii von Laichballen. Sie sind in ihrem
Verhaiten ihniich gewickeit wie die Erd
kriten, indem sie ebenfails aiijihriich
zu ihrem aiten Laichpiatz zuriickkehren,
auch wenn dieser zerstirt wurde. Bei einer
AufschIemmanlage zwischen Landquart
und der Kius, hart an der Autostrasse,
liess sich im Mirz 1962 dasselbe heob
achten wie am Rheiii bei den Erdkriten.
Die von mehreren Tausend Grasfr5schen
mit Laich beiegten Weiher wurden 1959
anllissiich einer Strassenverbreiterung
trockengeiegt. 1962 war das ganze Areal
der friiheren Wasserffiiche in einen Acker
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Fig. B
AuEschemmanIage westlich Landquart an der Strasse
nach Davos. Die Weiher wurden 1959 trockengelegt.
Am 31. 3. 1962 (ais Stichtag) liegen 25 Grasfrische
auf der Strasse, die heim Aufsuchen ihrer friiheren
Laichphitze iiberfahren wurden. Die Wanderung kon
zentriert sich immer dort, wo bis 1959 die Laich
plbtze lagen.

8

verwandelt, was die Grasfrische nicht
hinderte, im Mirz wiederum zu erschei
nen. Fig. B zeigt am 31. Màrz 1962 ais
Stichtag die iiberfahrenen Grasfr5sche
auf der Strasse. Auch im Friihjahr 1963
wurden noch anwandernde Fr5sche und
Kr5ten iiberfahren. Obwohi bis 1959 die
ganze Aniage hewissert war, hiuften sich
die Leichen signifikant hei dem Strassen
ahschnitt, auf dessen Hihe friiher die
Laichpllitze waren. Ein kieiner Resttiim
pei wiirde auch hier eine Riesenpopuia
tion von Grasfrischen, zudem Erdkriten,
Unken, Teich- und Bergmolche vor dein
Aussteri)en retten.
Auch kieine Reservate mit ihrer wil
den Schilfvegetation, den Birken und
WassersteiIen, hieten einen prichtigen
Anbiick, der sicher auch manchem Autornobiiisten ais Rastpiatz wilikommen ist.
Seibst kieine Weiher bilden ja fur den
Stidter hesondere Anziehungspunkte ; andernorts, wo es keine hat, iegt man kiinst
iich soiche an. Eine offen geiassene Was
sersteiie am Ort des friiheren Weihers ist
aber biologisch einem kiinstiich angeieg.
ten weit iiberiegen, weii sich hier Tiere
und Pflanzen in cinein iangen Anpas
sungsprozess 1)ereits eingeieht haben, was
gerade bei den Amphibien eine Angelegenheit vieier Generationen ist. Soiche
Refugien wiirden auch von den Enten,
Biiisshiihnern, Teichrohrsingern, Reihern
usw., an denen soiche Gebiete reich sind,
angenommen, ausserdem sind die Weiher
Trinkstelien des Rehwiides. Das beste
Rezept fur die Erhaitung der Tiere und
vor aiiem der ortsgebundenen Amphibien
ist daher nicht das «Machen», sondern
sicher das Steheniassen des schon Vor
handenen. Natiiriiche Weiher haben auch
ihre spezieiie Bedeutung fur den Anschauungsunterricht der Schuien. Von der

Abh. 5: Quakendes Wasserfroschmnnchen (Rana escuienta) mit den beiden seitlich ausgestiiipten
Schailbiasen, aufgenoinmen in einem Laichkrautteppich der Aufschlemmanlagen am Rhein hei Landquart, vor der Aufschiittung. Die Wasserfr5sche hahen verschiedene Lautiusserungen. Oft Iiirt man:
«kroa?, kroa?» und «kiirrr
khrrr!»
.
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Ahh. 6: Beim rufenden Laubfroschminnchen (Hyla arborea) wirkt der Schailsack besonders gross.
Der Laubfrosch quakt in Serien kurz hintereinander ausgestossener Einzellaute, die immer schneller
aufeinander folgen. Dieses «kh
kh kikàkh!» ist nachts mehrere hundert Meter weit Nirbar.
.
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Primarschule bis zui Hochschule hinauf,
steht man heute vor der Schwierigkeit,
in niitzlicher Frist an ein K1eingewisser
zu gelangen oder Amphibien und Rep
tilien zur Beobachtung in den Schul
terrarien zu beschaffen.
Die Broschiire von Weinzierl «Kies
grube und Landschaft» enthi1t gutfun
dierte Anregungen, wie stillgelegte Kies
gruben in biologisch wertvollen Kleinseen
umgestaltet werden kinnen. Schon bei
der Planung und Ausheutung neuer Kies
gruben kann dem Uferverlauf des kiinf
tigen Secs Rechnung getragen werden.
Nach der Vollziehungsordnung zum
Bundesgesetz ilber den iNatur- und Hei
matschutz vom 27. Dezember 1966 sind
in der Schweiz nicht nur aile Amphibienin Art. 25
arten geschiitzt (Art. 24)
wird ausdriicklich auch der Schutz ihrer
Biotope einbezogen:
Art. 25 der Vollziehungsverordnung
zum Bundesgesetz iiber den Natur
und Heimatschutz:
«Um dem Aussterben geschiitzter
Pflanzen und Tiere entgegenzuwirken,
sind auch die ihnen ais Nahrungsquellen, Brut- und Nistgelegenheiten dienenden Biotope wie Tiimpel, Sumpf.
gebiete, Riede, Hecken und Feidgeh51ze nacli Miglichkeit zu erhalten.
Die Kantone k5nnen, soweit es der
Schutz einzelner Pflanzen oder Tiere
erfordert, erginzende Vorschriften er
lassen.»

gruben mit offenen Grundwassertiim
pein. Ist die Beschidigung einer Wasser
stelle unumgingiich, so sind Resttiimpel
von einigem Umfang offen zu haiten
oder in der nichsten Umgebung der zer
stirten Wasserstelle z. B. in Form einer
spiter konservierten Kiesgrube neue of
fene Wassersteilen zu schaffen.
Die zweite Hauptgefahr fur den Be
stand von Amphibienpopulationen ist der
Strassentod. Besonders auf die Erdkrite
und den Grasfrosch, die im Friihjahr
wihrend 1—2 Wochen Massenwande
rungen zu ihren Laichpliitzen unterneh
men, kann eine belebte Autostrasse ka
tastrophai wirken. Die Individuen beider
Arten haben eine relativ hohe Lebenser
wartung. Nachdem sic mit 3—5 Jah
ren die Geschiechtsreife erreicht haben,
dauert es noch 4—5 Jahre, bis dieser
fortpflanzungsflihige Populationsteil sei
nerseits vo11stindig durch die nachfol
genden Jungen ersetzt ist. A11jihrlich
500
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Schutzmassnahmen : Bei Strassenbau
ten und andern Auffiillungen soilten
Wasserstellen und Riede wenn immer
mig1ich unversehrt bleiben. Besonders
wertvoll fur den Schutz des Amphibienbestandes ist die Erhalturig von Kies
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Fig. C
Statistik einer Erdkriiten-Population in England. Jedes Jahr lagen weniger iiberfahrene Kriten auf der
Strasse, weil die Population wegen des Strassenver
kehrs ausstarb (nach Moore).
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Abb. 7 : Kiesgrube zwischen Weiningen und Dietikon, nordwestlich von Ziirich. 1m Grundwasser
tiimpel im
Vordergrund pflanzen sich folgende Amphibienarten fort : Kreuzkrite, Lauhfrosch, Gelbbauchun
ke, Wasser
frosch, Geburtshe1ferkrite, Bergmolch, Kammolch und Streifenmolch.
1m Hintergrund sind unter dem
oberen Rand der Kiesgrube die Hih1en einer grossen Uferschwalben-Kolonie erkennhar. Diese
Kiesgrube
wird gegenwirtig im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Nationaistrasse 1 aufgeschiitte
t. Mit
Unterstiitzung des World Wildlife Fund konnten hier rund 7000 Amphibien evakuiert und
uingesiedelt
werden.
Aufnahme vom 19. September 1968
—

stossen bei gleichgross bleibendem Be
stand ca. 25 % neu geschlechtsreife mdividuen zur Population, welche die natiir
lichen Abginge ersetzen. Daraus folgt,
dass eine Population ein Defizit erleidet,
wenn im Frïihjahr mehr ais ein Viertei

der fortpfianzungsbereiten Frsche und
Kriten von Autos iiberfahren werden
( ganz abgesehen von andern Todesursa
chen) Diese Quote ist auf manchen
Strassen, die im Friihjahr mit hunder
ten von Frosch- und Kr5tenieichen iiber
.

11
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sit sind, bei weitem iiberschritten. Moore
hat bei einer Erdkritenpopu1ation in
England durch Auszih1en der Strassen
toten wihrend der Laichwanderung
nachgewiesen, dass eine Erdkriten-Popu
lation durch den Strassenverkehr, de
seit den 5Oer Jahren besonders stark zu
nahm, so dezimiert werden kann, dass
sie schliesslich ausstirht (Abb. C).

Schutzmassnahmen: Wenig befahrene
Strassen kinnen wihrend i—2 Wochen
im Friihjahr (meistens Ende Mirz Anfang April) zur Zeit der Laichwande
rung gesperrt werden (Umleitung) In
einer Zusammenstellung zuhanden des
Baudeparternentes des Kantons Schwyz
schffigt der Schwyzer Naturschutzbund
vor, bei stark befahrenen Autostrassen
entiang den kritischen Stellen die B&
schung nicht gleich von der Strassen
kante weg weiterzufiihren, sondern sie
ca. 20 cm unter der Strassenkante anzu
setzen. In Abstinden von 100—200 m
soute dafiir ein Rohr quer in die Strasse
eingelegt werden, so dass die Amphibien
die Strasse «unterwandern» kinnen.
Diese Massnahme durite iibrigens auch
dem durch den Strassentod ebenfails
sehr gefiihrdeten Igel zugute kommen.
H. Heusser, 8127 Forch-Ziirich
.

Amphibien und Fischbesatz
von PAUL MULLER

Aufgrund der strengen ikologischen
Determination der europiischen Amphibienarten in ihrer Larvalentwicklung an
das Wasser und die daraus resultieren
den tfberlegungen zu einem wirksamen
Schutz, erseheint es sinnvoll, noch einige
erginzende Bemerkungen zur Abhingig
12

keit von Fischhesatz und Entwicklungs
chancen von Anuren und Urodelen in
deren Laichgewissern zu geben. Diese
Hinweise stiitzen sich auf empirische
Feststellungen im Saarland, im angren
zenden Frankreich und auf Literaturan
gahen, werden aber auch augenblicklich
experimenteli von Herrn Irmier, einem
Studenten des Zoologischen Instituts der
Universitit des Saarlandes, iiberpriift.
Die Hiufigkeit der vier im Saarland
vorkommenden Triturus-Arten, soviel
liisst sich nach den ersten Ergebnissen
sagen, ist korreliert der Quantitit und
Qualitit des jeweiligen Fischbesatzes
(vgl. u. a. Miiller 1964, p. 96) Die Tat
sache, dass gerade in der Nachkriegszeit
eine deutiiche Vergrisserung der Uro
delenpopulationen im Saarland festzu
stellen war, ist hauptsichlich darauf zu
riickzufiihren, dass diese Arten in den
mit Wasser gefiillten Bombentrichtern
nicht nur adàquate Lebensbedingungen
vorfanden, sondern zugleich auch vor
ihren potentielieri Feinden, bestimmten
Fischarten der Familien S almonidae,
Esocidae und Percidae geschiitzt waren.
Was fur diese Urodelenarten giit, iiisst
sich derzeit noch nicht fur aile Anuren
arten gleichermassen sagen ; doch deuten
zahireiche Hinweise aus der Literatur
auf ihnliche Verhiltnis’se hin (Hege
mann 1964, Ladiges 1951, Miiller 1964,
Nikolsky 1963, Teplova und Teplov
1953, Wundsch 1963 u. a.).
D ie von verschiedenen Amphibienarten stammenden Eier oder Larven
scheinen dariiber hinaus sehr unter
schiedlich von bestimmten Fischarten be
vorzugt zu werden (Angel 1947, Stem
feld 1952 u. a).
In den Jahren von 1956 bis 1964
wurden jihrlich Zihlungen der zum Gel.
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Abb. 8: BuJo viridis kommt nur an wenigen Stellen
Saarlancl vor. Das ahgebildete Tier stammt
vom Schlarnmweiher bei Lanclsweiler-Reden (10. Mirz 1967).
im

lersbachweiher bei Ottweiler zum Laichen wandernden Anureri durchgefiihrt.
Der Weiher war zumindest rioch bis 1960
ein Hauptlaichplatz fur Raria tempora
ria und Bufo bufo. Die in den letzten
J ahren verstirkt einsetzende Umgestal
tung des Gesamtbiotops und der Besatz
mit Perca fluviatilis haben sicherlich mit
dazu beigetragen, dass das heute nicht
mehr im gleichen Umfang giit. Ahnli
ches làsst sich auch von anderen Weiher
anlagen aus dem Saarland berichten.
Aufgrund unserer bisherigen Beob
achtungen scheint es uns daher eine Verkennung der tatsich1ichen Gegebenheiten

4

zu sein, wenn man das Anlegen eines
Fischweihers mit der Schaffung einer
neuen Laichmig1ichkeit fur Amphibien
gleichsetzen wiirde. Ob es eine erfreuli
che USsung ist oder nicht, wird von Fali
zu Fali unterschiedlich sein und korre
liert betrachtet werden miissen zum
Fischbesatz (Raublisehe ocler Fried
fische u. a.) und den im Gebiet ablai
chenden Amphibienarten.

Anschrift des Verfassers:
Dr. PAUL MÛLLER, D-66 Saarbriicken, Zoologi
sches Institut der Universitit des Saarlandes.
Direktor: Prof. Dr. G. DE LATTIN.
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