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Amphibien und ihre Lebensràume Von K. Meisterhans und H. Heusser

Gefâhrdung — Forschung — Schutz

Die einheimischen Amphibien, die Frôsche,
Kr&en, der Laubfrosch, die Gelbbauchunke,
die Geburtshe1ferkr5te, die Moiche und Sala-
mander sind nach der Vollziehungsverordnung
zum Bundsgesetz iiber den Natur- und Heimat

schutz vom 27. Dezember 1966, Art. 24, ge

J schitzt. Gemif Art. 25 sind auch die ihnen ais
Brutgelegenheiten dienenden Lebensrume (Bio
tope) wie Tiimpel, Sumpfgebiete und Riede nach
Môglichkeit zu erhalten, was fûr die Amphibien
von ausschlaggebender Bedeutung ist. Wenn in
unserer vom Menschen gepr.gten Landschaft
Tier- und Pflanzengruppen geschikzt werden
sollen, miissen wir jene Bereiche ihrer Lebens
weise und ihrer Beziehungen zur Umwelt ken
nenlernen, in denen sie durch menschliche Ein
griffe betroffen und gefihrdet werden. Es sind
vor allem Methoden aus der Oekologie, die ge
eignet sind, jene Aspekte der Biologie von Tier
arten darzustellen, die man fUr einen wirksamen
Schutz kennen muf. Die Erforschung von
Tieren im Freiland ist vergleichsweise zeitauf
wendig.

Der World Wildlife Fund/Schweiz und der
Schweizerische Nationalfonds zur Nirderung
der wissenschaftlichen Forschung haben in den
Jahren 1967 und 1968, resp. seit 1968 Feld
forschungen an einheimischen Amphibien unter
stiitzt, die zur Zeit noch im Gange sind, die aber
bereits Anhaltspunkte, in einigen Fiillen auch
konkrete Rezepte fur Schutzrnallnahmen ge
bracht haben. Wir mi5chten hier sowohl Ergeb
nisse ais namentlich auch das Vorgehen im
Kanton ZUrich schildern in der Hoffnung, daf
beides auch in andern Kantonen angewendet
werden kann.

Biotop-Schutz

Der Schutz der Lebensstiitten hat fUr die Am
phibien deshalb eine zentrale Bedeutung, weil
aile einheimischen Amphibienarten aufer dem
Alpensalamander (Salarnandra atra), der fertig
umgewandelte Junge zur Welt bringt, fur die
Fortpflanzung auf offenes Wasser unbedingt an-
gewiesen sind : ihre ersten Lebensstadien verbrin
gen sie ais Eier (Laich), ais Kaulquappen der

Froschiurche und Larven der Moiche und des
Feuersaiamanders — wie Fische mit Kiernen
atmend — im Wasser. Um die Brutgewiisser der
Amphibien schikzen zu k3nnen, muf man zu
niichst einmai wissen, wo sie sind und zweitens
herausfinden, weiche Arten weiche Gewisser
typen bevorzugen.

Bestandesaufnahme der «nassen Stellen»

Weii in erster Linie die Kantone Triiger des
Natur- und Heimatschutzes sind und Amphibien-
biotope ais «nasse Steilen» immer auch Fragen
des Landschaftsschutzes, des Grundwassers und
des Gewisserschutzes beriihren, die ebenfails
kantonai geregeit sind, ist es naheiiegend, eine
Bestandesaufnahme der nassen Stelien — darin
eingeschiossen der Amphibienbiotope — kan
tonsweise durchzufiihren. Prof. Dr. K. Escher
fiihrte in den Jahren 1965 bis 1968 eine soiche
Bestandesaufnahme der nassen Steiien im Kan
ton Ziirich durch.

Hiifmittel ist vor aliem die Landeskarte der
Schweiz im Mafstab 1 : 25 000, auf der die mei
sten offenen Wassersteiien, Riede und Biiche ein
getragen sind. Prof. Dr. Escher schnitt das jeder
Gemeinde entsprechende Kartenstiick aus, nahm
auf Begehungen im Feid jede Wassersteiie der
171 Gemeinden des Kantons Ziirich separat auf
und fiigte an Ort und Steile beschreibende und
bewertende Legenden hinzu. Die einzeinen Ge
meinden erhalten eine Vorziffer, die NaEstand
orte innerhaib der Gemeinden eine weitere Num
mer von 1-; z. B. : 19 Bubikon (Bezirk Hinwii,
Kanton Ziirich) 1 - 1 5 . Weitere Hinweise auf nasse
Steiien k5nnen Nirster geben, die von Berufs we
gen die besten Kenner der Landschaft sind. Die
kieinen, veriinderiichen Tiimpel am Grunde der
Kiesgruben sind auf der Landeskarte meistens
nicht angegeben, wohi aber die Kiesgrubenum
risse beim jeweiligen Stand des Nachtrags. Es
iohnt sich besonders, jede einzeine Kiesgrube auf
Wasserstelien zu kontroilieren. So kam ein Be
stand von ilber 1000 nassen Steilen im Kanton
Ztirich zusammen, darunter auch ganz unschein
bare: kieine, bereits beschiidigte Hangriede, ge
gebenenfalis sogar aite, mit Wasser gefiiiite Wa
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genspuren auf Waldwegen, die sich schon bei der
ersten Begehung ais Amphibienstandort erwiesen
hatten. — Keinesfaiis soute die Bestandesauf
nahme auf iandschaftiich den Menschen anspre
chende Objekte beschrànkt bieiben: ein trLiber
Aufschiemmteich am Grund einer Kiesgrube
kann faunistisch gesehen wertvoiler sein ais ein
Parkweiher. Man darf also nicht giauben, wir
hitten iiber 1000 «schône» Nafgebiete im Kan
ton Ziirich. —

Theoretisch iàft sich die Bestandesaufnahme
der nassen Stellen auch von Leuten durchfiihren,
welche die spiter zu bestimmenden Tiere nicht
zuveriàssig kennen. Man kann auch im Winter
Begehungen machen, bei denen z. B. die Amphi-
bien nicht festgesteilt werden k5nnen. 1m Som
merhaibjahr ist es natUriich rationeiier, wenn
die Begehung der nassen Stelien von einem Am
phibienkenner durchgefiihrt wird; sie ist dann
zugieich ein erster Kontroligang fur die Fest
steiiung des Artbestandes.

Bestandesaufnahme der Arien

Bei der Bestandesaufnahme der Arten hat es
sich gezeigt, daL wenige, in der Artenkenntnis
satteifeste Leute in einer m5giichst kurzfristigen
Intensivstudie (wenn m5giich voiiarntiich wih
rend 1 bis 2 Jahren voni Mirz bis im Juli) ani
besten arbeiten. Das Herumschicken von Frage
bogen bei gelegentiichen Naturbeobachtern fiihrt
nicht weit; die Eingànge sind iiickenhaft, miissen
doch noch LiberprUft werden (besonders die in-
teressanten «Funde», die sich meistens als Ver-
wechslungen heraussteilen) und die Erhebung
zieht sich zeitiich zu stark in die Uinge. Das
schiieLt nicht aus, daL auch Mitteischflier, deren
Artenkenntnis ais hieb- und stichfest bekannt
ist, sehr gute Mitarbeiter sein k5nnen. Es ist
giinstig, das Kantonsgebiet unter den einzeinen
Mitarbeitern geographisch, z. B. bezirksweise,
aufzuteiien : es k5nnen so keine Liicken entstehen
und unn5tige Ueberschneidungen werden ver-
mieden. DaL die Bestandesaufnahme m5giichst
rasch abgeschiossen wird, ist deshaib wichtig,
weil sich die Situation im Mitteiiand gegenwàr
tig so schneii iindert: wo vor zwei Jahren eine
Riedwiese vermerkt wurde, stehen heute viei
leicht Wohnbiôcke oder eine kleine Fabrik. Die
Bestandesaufnahme sou aber einen alçtueilen
Ueberbiick geben, der ais Instrument fUr den
Biotopschutz verwendet werden kann.

Einige Tips fur das Vorgehen: Die Saison fflr
die Feststeiiung des Amphibienbestandes erstreckt
sich im Mitteiiand vom Miirz bis in den Juii hin
ein. Jeder Biotop soute mindestens zweimai, bes
ser hàufiger, in verschiedenen Monaten sowie bei
Tag und nachts kontroiiiert werden: in H5hen-
iagen um 500 m ii. M. einmai in der zweiten
Màrzh1fte am Tag oder in der Nacht und ein
niai im Mai oder Juni in der Nacht.

Auf Kontroiigiingen am Tag im Miirz und
April iassen sich die Laichpiitze des Grasfro
sches (Rana temporaria) auch in uniibersichtii
chen, stark verschiiften Weihern am besten nach
weisen. Die Laichbaiien iiegen in der Niihe des
Ufers und kônnen zahienmifiig geschitzt wer
den: Sind es ein Dutzend, hundert oder mehrere
hundert Laichbaiien? Hat der Weiher mehrere
getrennte Laichpitze?

Der Laich der Erdkr5te (Bufo bufo) ist in ve
getationreichen Weihern nur schwer zu finden.
Die Kr5tenmànnchen bewegen sich aber an son-
nigen Apriitagen auch an der Oberfiàche, rem
pein sich gegenseitig an und iassen fast ununter
brochen ihren kurzen Abwehrlaut ert5nen. Moi-
che kann man in kieinen, Ubersichtlichen Wasser
steiien ebenfaiis am Tag finden. Man kehre auch
Bretter, Papier- und Piastiksicke und Steine uni;
das sind hàufig beniitzte Tagesverstecke aiier
Arten.

Wegweisend fUr das Finden der Laichpiàtze
von Grasfr5schen und Erdkr5ten sind auch Stra
fienabschnitte, auf denen in warmen FrUhjahrs
Regennàchten vieie Fr5sche und Kr5ten iiber
fahren werden. Soiche auf wenige Nàchte be
schrnkte Massaker auf bestimmten Stralien
stiicken sind immer ein Hinweis auf Massenwan
derungen zu oder von den Laichphitzen, denn
die beiden Friihiaicher Grasfrosch und Erdkrôte
iiberwintern oft mehrere hundert Meter weit von
ihreni Laichpiatz entfernt in eineni Waid. Ent
lang den gr5Leren Seen zeigt der StraEentod der
Fr5sche und Kraten jene Uferpartien an, in de-
nen die Laichphitze iiegen. Da nian praktisch
weder Zeit noch M5giichkeit hat, ganze Seeufer
zu FuL nach Laichsteiien abzusuchen, miissen
wir auf nàchtiiche oder am friihen Morgen
durchgefiihrte Stra&nrundfahrten absteilen. Wir
haben diese Methode am Greifensee, Zugersee
und Aegerisee angewandt. Das Kartieren der —

jedes Jahr identischen — Strafenabschnitte mit
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toten Frschen und Kriten ist zugleich die
Grundiage fUr die kUnftige Verhiitung des Mas-
sentodes auf den StraLen (s. S. 16).

Die Laichzeit der Amphibien ist u. a. vom Kli
ma abhàngig; in den Niederungen laichen sie
friiher ais in der H5he: wàhrend die Grasfrische
und Erdkriten unter 500 m schon im Màrz lai-
chen, sind wir auf 1000 m Ende April oder sogar
im Mai noch frih genug, um den Grasfrosch
iaich nachweisen zu k6nnen. 1m Voralpengebiet
des Ziircher Oberiandes bliihen Ende April auf
der Talsohie die Obstbiume; die Kaulquappen
des Grasfrosches sind hingst geschlflpft. Nach
10 Autominuten finden wir in den Fabrikwei
hem auf 800 m die Erdkr5ten gerade am Lai-
chen, und zuhinterst in den schattigen Seiten
t1ern liegt ein Weiher noch unter Schnee
und Eis.

Nàchtliche Kontrollginge im Mai und im Juni
sind fur einen schnellen Ueberblick Uber das
Vorkommen der folgenden Arten geeignet: die
Kreuzkr5te (Bufo calamita), der Laubfrosch
(Hyla arborea) und die Geburtsheiferkr5te (Aly
tes obstetricans) rufen ausschliefllich oder vor
wiegend nachts. Laubfr5sche und Kreuzkr5ten
lassen sich an ihrer lauten Stimme aus mehreren
hundert Metern Entfernung sicher erkennen, was
besonders bei den nicht1ichen Kontrollen von
Kiesgruben, in denen sie bevorzugt vorkommen,
die Arbeit sehr erieichtert; es ist zeitraubend und
nicht ungefihrlich, Kiesgruben nachts zu bege
hen. Beim Nihertreten h5ren wir auch die Un-
ken (Bombina variegata) rufen. Ihre leisen FR3-
tent5ne sind wie das Quarren der Wasserfr5sche
(Rana esculenta) auch tagsiiber zu vernehrnen,
wenn das Wetter nicht zu kiihi ist. Mit einer
guten Taschenlampe lassen sich in der Nacht die
Moiche besser beobachten: sie kommen aus ihren
Pfianzenverstecken hervor und baizen auf offe
nen Stellen des Grundes, so da1 ihr Bestand Ieich
ter geschitzt werden kann. — In trflben, stark
veralgten Biotopen bringen Netzziige Kaul
quappen, Molche und deren Larven zum Vor
schein. Findet man zeitig im Friihjahr schon grofe
Kaulquappen, so sind es soiche der Geburtshel
ferkrôte, der Unke oder des Wasserfrosches, die
vor der Umwandlung noch iiberwintert haben.
Unter dem Eis des Weihers iiberwintern auch
Gras- und Wasserfr5sche sowie einzelne Berg
molche. — Zum sicheren Bestimmen von Kaui
quappen und Molchlarven und der Weibchen

vom Streifen- und Fadenmoich — die sich sehr
àhneln — wird man im Zweifelsfall einzelne
Tiere nach Hause nehmen (Bestimmungslitera
tur: 1, 2, 4).

Fur den Nachweis des Feuersaiamanders (Sa-
lamandra salamandra) entwickelt man baid ein
«Suchbild» : ab April iassen sich die dunkein Lar
yen, die an einem hellen Fleck auf dem Oberarm
leicht von Molchlarven zu unterscheiden sind,
unter kleinen Wasserfi11en von Wald- und Wie
senbkhen, wo sich charakteristische Becken bu
den, finden, wàhrend man nur selten ausge
wachsenen Tieren an Land begegnet.

Es lohnt sich, die «Braunfrasche» und die
«Wasserfrôsche» immer wieder genau anzusehen:
es k6nnte doch einmal cm seltener Springfrosch
(Rana dalmatina) oder cm Moorfrosch (Rana
arvaiis) nachweisbar sein, oder «Wasserfrsche»
entpuppen sich bei niherem Hinsehen und Hin
hôren ais Seefr5sche (Rana ridibunda), von de-
nen wir bei ZLirich in einer Kiesgrube eine Popu
iation gefunden haben. In soichen Fuiiien st es
dann kaum zu entscheiden, ob es sich um Reiikt
popuiationen handeit oder um kiirzlich ausge
setzte Tiere. Dies gilt ebenfails fur die Wechsel
kr&e (Bufo viridis), die ganz unerwartet an der
Kantonsgrenze Ziirich/Aargau gefunden wurde.

Wir versuchten auch, die Bestandesgriifle der
Arten ganz grob quantitativ zu schiitzen: + be
deutet «vereinzelt» (z. B. Moiche), + + bedeu
tet: kieiner, aber geniigend dichter Bestand, daf
die Fortpflanzung gesichert ist, + + + bedeutet
«gro{ler Bestand» und + + + + entspricht einem
«ungew3hnlich grofenBestand». Wer die Kreuz
chen kritisch wertend einsetzt und einige Erfah
rung dariiber hat, wievieien Tieren etwa ein
Laubfrosch-Chor entspricht, wird cher zu un-
teren SchiEitzungen gelangen; nur cm Teil der tat
sàchiich zur Population gehi3renden Individuen
ist gleichzeitig sicht- oder hi5rbar. Es kornmt bei
der Bewertung auch auf die Tierart an: 100 Ge
burtsheiferkr6ten sind vide; 100 Erdkr5ten oder
Grasfri5sche entsprechen einer kieinen Popu
lation.

Bei der Bestandesaufnahrne der Biotope und
Arten lohnt es sich, auch auf anderes zu achten:
Ist der On durch Kehricht, Bauten, Austrock
nen gefàhrdet? Kommen Fische im Weiher vor?
Welche Arten? Ist das Gebiet landschaftlich,
geologisch, botanisch von besonderem Interesse?
Ein Objekt wie die Kiesgrube 51 Gossau/ZUrich
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Kiesgrube Lochriiti bei Wangen ZH. Die seichten, in ihrem Umfang schnell wechselnden, warmen und
spr1ich bepflanzten Tiimpel der Kiesgruben sind charakteristische Biotope fUr: Kreuzkri5te, Laubfrosch,
Gelbbauchunke, Geburtshelferkri5te und Moicharten. In der abgebildeten Kiesgrube lebt die gri5Ete im
Kanton Ziirich festgestellte Laubfrosch-Population, au&rdem Geburtshelferkriiten, Kreuzkriiten, Unken,
Wasserfrôsche, einige Erdkriiten, Berg-, Kamm- und Fadenmolche. Da die Kiesgrube in der Nihe einer
Grundwasserfassung liegt, muf sie wohl — doch mit neutralem Bauschutt! — aufgeschiittet werden.
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Nr. 10, in der ein imposanter Aufsch1uf inter-
glazialer Schieferkohle zu besichtigen ist, deren
Stei1winde eine grofe Uferschwalbenkolonie be
herbergen (1968 : 397 Nistliicher; Literatur 5), in
der sowohi schnell wechselnde, vegetationsiose
Klàrteiche ais auch ein stabiier mit schwimmen
dem Laichkraut gut bepflanzter Weiher liegen,
ist natiirlich ein wertvolleres Objekt ais eine
kieine, schon halb mit Kehricht aufgefiiilte Gru
be, die in der Nhe einer Grundwasserfassung
iiegt und deshaib ohnehin zugeschiittet werden
muf.

Anwendung der Bestandesaufnahme

Der Wert einer soichen Bestandesaufnahrne
von Biotopen und Arten liegt darin, dafi sie ais
Instrument fur den Naturschutz Anwendung
findet. Statt daui der Naturschutz «immer zu
spit kommt», weif man zum voraus, wo die
schiitzenswerten Objekte liegen und kann recht
zeitig reagieren oder die Initiative ergreifen. Die
Anwendung wird kantonsweise etwas verschie
den gehandhabt werden. 1m Kanton Ziirich
muli nach der Verordnung zum Schutze der ein
heimischen Tier- und Pfianzenweit vom 9. Ja
nuar 1969 fiir jede Verinderung der Landschaft,
die eine Gefihrdung oder Zerst5rung von Bio-
topen geschiitzter Arten mit sich bringt, also im
Prinzip fUr jede Zerstôrung einer nassen Steile,
eine Bewiiiigung eingehoit werden, fUr die die
Direktion der 5ffentlichen Bauten zustndig ist.
Es ist deshaib wiinschenswert, wenn soiche Ge
suche automatisch auch eine Stelie fur Land-
schafts- oder Naturschutz zur Vernehrnlassung
passieren. Und dort muf die Bestandesaufnahme
zur Verfiigung stehen. 1m Kanton Ziirich liegt
die ausgewertete Bestandesaufnahme der nassen
Stelien auf dem Amt fur Regionalpianung, Biiro
fûr Landschaftsschutz, das der Baudirektion un-
tersteilt ist. So lassen sich dann diejenigen schiit
zenswerten Objekte herauskristaliisieren, deren
Schutz nach den Gesichtspunkten der Regionai
planung und des Gewàsserschutzes m5g1ich ist.
Die natiirlichen Nalistandorte des Kantons er
scheinen ais wichtige Eiemente in den Land-
schaftsplànen, damit sie bei der weiteren Pla
nung beriicksichtigt werden.

Der Ziircher Naturschutzbund ergreift mit
UnterstUtzung des Biiros fur Landschaftsschutz
foigende Initiative: Aile 171 Gemeinden des
Kantons Ziirich erhalten im Naturschutzjahr

1970 ihren Ausschnitt aus der Landeskarte
1 : 25 000 mit dem Bestand an Nadstandorten,
einer Bewertung der Biotope sowie Empfehlun
gen zum Schutz.

Gewissertypen und Arten

Die einzelnen Amphibienarten bevorzugcn
verschiedenartige Gewissertypen:

Der Feuersaiamander legt seine Larven fast
ausschlieuiiich in Waid- und Wiesenbchen ab.
Wichtig ist, daR die Biche weder verschrnutzt
noch in Rihren gefafit werden.

Grolle Grasfrosch- und Erdkr5tenpopuiatio-
nen entstehen in stabilen àlteren Weihern mit
starker Ufervegetation, die von Wald oder Wie
sen und Rieden in Waldniihe umgeben sind, so
wie an den Naturufern von Seen (z. B. Greifen
see). In stabiien Kleinstgewiissern (z. B. Garten
weiher) biiden sich entsprechend kleinere Popu
iationen aus, ebenso in iilteren Kiesgrubentiim
pein. Nach der Fortpflanzung im Miirz oder
April verbreiten sich die Grasfr5sche und Erd
kriten in ihre Sommerquartiere im Wald — der
Grasfrosch auch in Miih- und Riedwiesen. Die
Kauiquappen verwandeln sich im Juni und Juli;
die Jungen entfernen sich sofort vom Brutgews
ser und suchen es erst bei erreichter Geschlechts
reife im Alter von 2 bis 4 Jahren wieder auf.
Ein Teil der ausgewachsenen Grasfr5sche er
reicht den Brutplatz schon im Herbst und iber
wintert unter dem Eis.

Der Wasserfrosch bewohnt wiihrend der gan
zen Vegetationsperiode hnliche und meistens
die gleichen Gewiisser, wie sie die Erdkr5ten und
Grasfriische zur Fortpflanzung aufsuchen. Sie
besiedein gerne Laichkraut- und Seerosenteppi
che; wo soiche fehien, verteilen sie sich ans Ufer.
Ein gro&r Teil der Wasserfrôsche iiberwintert
unter dem Eis ihres Weihers. — Die meisten
groEen, natiirlichen Weiher des Kantons Ziirich
sind von Grasfrosch, Wasserfrosch und Erdkr5te
besiedeit. Ais kUnstiiche Biotope eignen sich fur
sie vor allem alte Fabrikweiher, grufiere Feuer
weiher und Grundwasserweiher in alten Kies
gruben.

Die vier einheimischen Moicharten finden wir
vor allem in kleineren Gewiissern. Ob sie diese
den grofien Wald- und Wiesenweihern tatsiich
lich vorziehen, ist deshalb schwer zu sagen, weil
Moiche in den Seggen und im Schiif der Ufer



region grô&rer Gewàsser fast nur zufi11ig ge
funden werden k5nnen. In der nchsten Umge
bung grofer Weiher findet man Moiche eher
in Riedgràben und kleinen Wasserliichern, in
stehendem oder leicht f1iefendem Wasser. 1m
Kanton Ziirich ist der Bergmolch (Triturus
alpestris) die hàufigste Art. Er bewohnt so ver-
schiedenartige Gewàsser wie: Natur- und Stau
weiher, Drainiergràben in Riedern, Wasser
sarnmler an BahnbLschungen, mit Regenwasser
gefiilite Radspuren auf Waldwegen und Baustel
len, vor allem auch Kiesgruben und Feuerweiher.

Feuerweiher werden auch hiufig von Unken
und Wasserfriischen bewohnt, dienen Laubfri5-
schen ais Laichpiatz und scheinen auch Geburts
heiferkriiten anzuziehen. Sie sind wertvoiie Am
phibienstandorte und soiiten wenn rni5giich er
haiten bieiben, auch wenn sie nicht mehr beniitzt
werden.

Die drei andern Moicharten: der Karnmoich
(Triturus cristatus), der Streifenmoich (Triturus
vuigaris) und der Fadenmolch (Triturus heiveti
cus) sind weniger hufig ais der Bergmoich.
Kamm- und Streifenmolch kiinnen zusammen
mit dem Bergmoich in àiteren, nicht zu kieinen
Kiesgrubenweihern gefunden werden. Ob der
Fadenmoich nur zufàiiig oder aus einem bioiogi
schen Grund so seiten mit dem Streifenmoich
zusammeniebt, ist ungewif. Der Fadenmoich ist
unsere seitenste Art, die man aber im unschein
barsten Wisseriein unvermutet antreffen kann:
in winzigen Lachen einer Riedwiese oder in einer
Pfiitze am Rande einer Aufschiittung, die seibst
der Unke zu kiein wiire.

Kiesgruben 1m Brennpunkt

In unserer durch die Zivilisation geprigten
Landschaft des Mitteiiandes sind die Grund
und Regenwassertiimpei der Kiesgruben die an
Arten und Anzahi der Individuen reichhaitigsten
und wertvoiisten Amphibienbiotope. Kreuzkrô
ten und Geburtsheiferkriiten ieben fast aus
schiief1ich in Kiesgruben und auch die aiiermei
sten Unken, Laubfri5sche und Moiche ieben heute
in Kiesgruben, wo sie flache, von der Sonne
durchwrrnte, meistens kaum bepflanzte Pfiitzen
und Klrteiche besiedein. Aite Gruben mit dauer
haften Grundwasserweihern enthaiten auLerdem
Wasserfriische, Erdkriiten und Grasfri5sche. Es
gibt einige Kiesgruben im Kanton ZLirich, in
denen die einheimische Amphibienfauna fast

volistiindig versammelt ist, und die meisten Kies
gruben mit Nafstandorten enthalten 7 bis 9 Am
phibienarten, also etwa zwei Drittel der theore
tisch mi5glichen Artenzahi (Wald-, Wiesen- und
Parkweiher enthalten meistens nur drei Arten).

Zwar hat der Mensch die meisten natflrlichen
nassen Stellen definitiv zersti5rt oder verndert
— er hat aber unabsichtiich auch viele neue Le-
bensrume geschaffen. Die Kiesgruben mit offe
nen Wasserstellen sind offenbar ans Optimum
grenzende Sekundiirbiotope. Es spricht vieles
dafiir, dafi sie die primàren Biotope der ehemals
unkorrigierten Fluflufe mit ihren Altwàssern,
Geschiebetiimpeln, Sand- und Geri5llinseln, den
steiien und iiberhngenden Anrissen vertreten.
Besonders charakteristisch sind die stindigen
Verànderungen beider Biotope; innert fiinf Jah
ren wechseln die Bereiche von Land und Wasser
griindlich : primir durch Hoch- und Niederwas
serperioden, sekundàr durch Baggern und Auf
schiitten.

Es ist bezeichnend, daf nach einer neuen Un-
tersuchung (Literatur 5) die Uferschwalben im
schweizerischen Mittelland so gut wie ausschlieL
lich in Kiesgruben briiten, wobei ihnen die Hoch
konjunktur in der Kiesausbeutung der sechziger
Jahre fiirderiich war: es entstanden neue Anrisse,
deren Sandhorizonte sich fUr das Anlegen der
Nistliicher eignen.

Kiesgruben sind das Ziel von Hochschul-Ex
kursionen verschiedener Fàcher: man findet hier
Schulbeispiele fur die Geoiogie (Schichten-Auf
schliisse), fur die Botanik (Pflanzensukzessionen,
das Entstehen von Pflanzengesellschaften) und
fur die Zoologie (Reichtum an Insekten, Demon
stration der Uferschwalben und eben der Am
phibien) ; seit Jahren werden den Zoologiestu
denten in Ziirich die Amphibien in Kiesgruben
demonstriert.

Auf der andern Seite wirken Kiesgruben ais
hliche Wunden im Landschaftsbiid. Man ten
diert deshalb gerade auch vom Landschaftsschutz
her darauf hin, daf die Ausbeutung zeitiich be
fristet bieibt und daf die ausgebeuteten Kiesgru
benpartien so schneii ais miigiich wieder auf
gefiilit werden (Literatur 6).

Auch fur den Gewàsserschutz sind die Kies
gruben ein Probiem: im Bereich der Grundwas
serstriime stellen offene Grundwasserstellen in
Kiesgruben eine besondere Gefahrenquelle dar:

9



Das Neeracherried mit dem 1969 erbauten StraRenkrei
sel. Pfeile: Wanderrichtungen der Grasfr5sche zwischen
Lindenbuck und Kreisel und im Bereich des Kreisels (wo
die meisten Ueberfahrenen gezàhlt wurden). Fette Bal-
ken (zwischen Lindenbuck und Kreisel und ni5rdlich des
Kreisels) : Plastikbahnen von 30 bis 40 cm Hiihe, mit
denen die Friische am Ueberqueren der Stra1e gehindert
wurden.
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z. B. wUrde in der Nàhe einer Strafe durch einen
Unfail, bei dem Oel oder Benzin ausf1ieLt, das
Grundwasser auf direktestem Wege verschmutzt.
1m Bereich der Grundwasserstr5me wird des-
halb darauf tendiert, daf in Kiesgruben nicht bis
auf den Grundwasserstand hinunter gebaggert
wird und dafi offene Grundwasserstellen mit
neutralem Material wie Bauschutt und Aushub
aufgefifllt werden.

Die Bestandesaufnahme der Amphibien im
Kanton Zirich hat gezeigt, dali die gegenwàrtige
Ueberschneidung der Interessen in bezug auf die
Kiesgruben gerade wegen der Dynamik im Wech
sel von Land und Wasser fUr die «Kiesgruben
typen» unter den Lurchen ailes in aiieni giinstig
wirkt: die Unstabiiitt ist ein positiver Wert der
Kiesgrubenbiotope. Auf Jahrzehnte hinaus ge
sicherte Stabiiitit der Wassersteiien f5rdert die
Erdkrite und den Grasfrosch — und mit Hiife
des Menschen auch den Fischbestand, der semer-
seits aile iibrigen Amphibienarten urfterdriickt.
Der Wasserfrosch kann in neuen Biotopen leicht
FuL fassen, bevorzugt aber eine gewisse Ent
wickiung der Vegetation an Ufern und Wasser
oberflàche, wie sie sich im Laufe von 5 bis 10
jahren entwickein kann. Aile andern Frosch
lurche, die bei uns verbreitet sind, bevorzugen
oder leben auch in seichten, schneii durchwirm
ten, geiegentlich austrocknenden und deshaib
sicher fischfreien Tiimpeln in sandig-kiesiger
Umgebung; vorab die Kreuzkr&e, die Geburts
heiferkr&e, die Geibbauchunke und der Laub
frosch profitieren von Kiesgruben. Warum sich
die Molche in Kiesgruben besonders gut entfai
ten, ist ungewif: einerseits sind sie schon fur die
Eiabiage an ein Minimum von Wasservegetation
angewiesen, anderseits bieten temporàre Tiimpei
den Vorteil, dafi sie fischfrei sind.

In jeder groLen Kiesgrube gibt es Areaie, die
wàhrend Jahren fast unberiihrt bieiben. Mit kiei
nen Mittein iàsst sich hier der Amphibienbestand
stiitzen : durch leichtes Vertiefen oder Aufschiit
ten kieiner WJle auf lehmigem Grund kann
sich Sicker- und Regenwasser so lange haiten,
dafi die Entwicklung der Amphibieniarven noch
ni5glich ist.

Wenn bei Teilaufschiittungen von Kiesgruben
auf den Amphibienbestand Riicksicht genommen
werden kann, sind fUr Hangpartien die Sommer-
monate, fUr Wassersteilen jedoch der Winter
vorzuziehen: 1m Oktober haben die meisten

Amphibienlarven das Gewàsser veriassen; vom
Oktober bis im Februar werden am wenigsten
Amphibien durch eine Aufschiittung ihrer Was
sersteiie betroffen. In diesen Monaten sind sie in
H5hien der Kiesgrubenrànder im Zustand der
Winterstarre und wUrden dabei von einer Auf
schiittung der Steiipartien rettungsios iiberdeckt.

Gartenweiher

In 30 Gartenweihern (Literatur 8), deren Am
phibienbestand uns bekannt wurde (vgl. Um
frage in «Natur und Mensch» 9, 9/10), haben sich
12 von 13 m5glichen Amphibienarten entweder
spontan eingesteilt oder haben sich nach einer
Ansiediung lànger ais ein Jahr lang gehaiten.
Die einzeinen Arten wurden in der folgenden
Anzahi Gartenweiher beobachtet:

A inphibzenart in Anzahl Gartenweiher

Grasfrosch 22
Erdkr5te 17
Bergmolch 14
Wasserfrosch 10
Gelbbauchunke 8
Laubfrosch 5
Kreuzkr5te 3
Geburtsheiferkr&e 2
Kammolch 2
Streifenmoich 2
Seefrosch 1
Feuersaiamander 1

DaL in dieser Aufstellung der Fadenmoich
fehlt, ist wahrscheinlich ein Zufaii und mufi
nicht heifien, dafi er Gartenweiher meide. Die
Anzahi der Gartenweiher, in denen eine
stirnmte Art vorkomrnt, gibt nicht direkt die
Taugiichkeit von Gartenweihern fur die be
treffende Art an. Es gibt grundverschiedene Gar
tenweihertypen; die meisten entsprechen aber —

auch in der Besiediung — einem kieinen Wald
und Wiesenweiher, der gut bepfianzt ist und re
lativ ktihles Wasser enthilt. Diese Weiher wer
den vom Grasfrosch, der Erdkr5te und vom
Bergmoich am hiiufigsten spontan besiedeit; der
Wasserfrosch bieibt wenigstens, wenn er einge
setzt wird und pfianzt sich auch ausnahmsweise
fort, bevorzugt aber sonst àhnliche griflere Ge
wiisser. Ein fiacher, wenig bepfianzter, gut be
sonnter Gartenweiher, der gewissermaflen einem
Kiesgrubentiimpel entspricht, wird auch von
Kreuzkrôten, Unken, Geburtshelferkr5ten und
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Eine Uferschwalbenkolonie in den Sandschichten einer senkrechten Wand der Kiesgrube Weiningen, in der
1968 (Aufnahme) 214 Nistliicher gezih1t wurden.

Kiesgrube Gossau ZH. 1m Hintergrund der beriihmte Aufsch1uL intergiazialer Schieferkohle. Auch diese
Kiesgrube beherbergt eine starke Uferschwalbenkolonie (1968: 397 Nistli5cher). 1m Tiimpel im Vordergrund
pflanzen sich fort: Erdkri5te, Wasserfrosch, Unke, Kreuzkri5te, Laubfrosch, Geburtshelferkri5te und Berg
molch. In der Kiesgrube laichen auch einige Grasfri5sche. In cinem andern, stark mit schwimmendem Laich
kraut bewachsenen, kiinstlich gestauten Weiher der gleichen Kiesgrube lebt eine starke Wasserfroschkolonie,
und im Friihjahr treffen sich dort mehrere hundert Erdkri5ten.

I
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vom Laubfrosch besiedeit. Es kommt vor, daf
sich die Kreuzkr5te an einem neu ausgehobenen,
noch kahien Gartenweiher spontan einstellt;
einige Jahre spàter aber, wenn der Weiher gut
bepflanzt und kUhier geworden ist, wird er selbst
von eingesetzten Kreuzkr&en sofort wieder ver-
lassen.

VertrigIichkeit der Arten untereinander

Der Grasfrosch dorniniert am Gartenweiher
nicht nur durch die Anzahl der von ihm besiedel
ten Weiher — er unterdriickt nachweislich die
iibrigen Froschlurche im gleichen Gewisser : die
Grasfrôsche setzen ihren Laich ais erste Amphi-
bienart im Miirz ab, und die daraus schlùpfenden
Kauiquappen durchziehen hingst frei schwim
mend das Wasser, wenn von Ende April an bis
in den Juni hinein die spiter iaichenden Laub
frische, Kreuzkr5ten, Unken und Wasserfr5sche
ablaichen. Die Grasfrôsche nUtzen ihren zeitli
chen Vorsprung aus: die Kaulquappen fressen
ailen spiiter in seichten Uferzonen abgeiegten
Laich schneii und grLindiich auf, weshaib es
praktisch unm5giich ist, in einem mit Kauiquap
pen des Grasfrosches schon besetzten Garten
weiher noch Laich der Unke, der Kreuzkr5te
und des Laubfrosches zum Schlùpfen zu bringen.

Versuche an einem Gartenweiher: In einer
Weiherecke sind zwei Suppenteiler in einer Sand
piattform in 2 cm Wassertiefe eingelassen. Wenn
man nun in den einen Telier den Laich einer
Froschiurchart iegt und den andern Teiier ais
Kontroiie leer iàft, versammein sich innert Mi-
nuten Kauiquappen des Grasfrosches am Laich
teiler und verzehren in wenigen Stunden ein
ganzes Laubfroschgeiege, ein Unkengeiege, Liber
Nacht die Laichschniire einer KreuzkrLite oder
die Laichmasse eines Wasserfrosches.

Die Laichschniire der ErdkrLite sind nur des-
halb vor dem Grasfrosch sicher, weil die Erdkr5teebenfails ein FrUhiaicher ist und die nur etwa
zwei Wochen iiiteren Stadien des Grasfrosches
noch zu wenig bewegiich sind, um den in tiefe
rem Wasser gelegten ErdkrLiteniaich zu errei
chen. Wo der Wasserfrosch in Pfianzenteppichen

Liber tiefem Wasser laichen kann (im schwim
menden Laichkraut, in Seerosen), ist sein Laich
ebenfails ungefàhrdet, weil die Grasfrosch-Kaui
quappen in der seichten Uferzone fressen. Inter-
essanterweise kommen Grasfrosch, ErdkrLite und
Wasserfrosch tatschiich auch im Freien am hiu
figsten gemeinsam vor (Waid-Wiesenweiher),
wiihrend die spit in seichten Uferzonen laichen
den Arten (Kreuzkrôte, Laubfrosch, Geibbauch
unke) wiederum unter sich eine hiiufig zusam
men auftretende Gruppe bilden (Kiesgrubentyp).
Es hat den Anschein, da1 das Laichrubern der
Grasfroschkaulquappen eine Mitursache fiir die
Ausbildung verschiedener Vorzugsbiotope der
FrLih- und der Spàtiaicher ist.

Die GrasfrLische sind ihrerseits einem Riiuber
ausgesetzt: Bergmoiche quetschen schon die Eier
aus den Gallerthiiilen des Laiches, lesen die
schiiipfenden Kaulquappen direkt vom Laich
ab und verfoigen noch die frei schwimmenden
Quappen bis zu einer GrLife von gegen 2 cm.
Meistens legen die Grasfrôsche aber so vieie
Eier, da1 der Veriust verschmerzt werden kann.
Interessanterweise meiden die gleichen Berg
moiche, die sich an den Kaulquappen des Gras-
frosches gLitiich tun, die Kauiquappen der Erd
krLite.

Eine besondere Gefahr fur die Amphibien-
larven steiien aber die Fische dar, die baid in
jeder Pffltze ausgesetzt werden. Ein kieiner Eirit
zenschwarm kann auch einen gro{en Bestand an
Grasfrosch-Kauiquappen (aus Liber 150 Laich
bailen) restios verzehren. 1m gieichen Weiher
werden dagegen die Kaulquappen der ErdkrLite
verschont. Besonders katastrophai wirkt das
Aussetzen von Sonnenbarschen in Kiesgruben
tûmpein. Die Vertrigiichkeit der einzeinen
Moich-Froschiurch- und Fischarten untereinan
der wird gegenwiirtig erforscht. Die Ergebnisse
werden vor aiiem fLir den manipuiierenden Am
phibienschutz (vgl. «Natur und Mensch» 11/1),
aiso bei der Schaffung neuer Biotope und bei
Umsiedlungen wichtig sein. Man kann aber jetzt
schon sagen, daf keine Fische in kieinen Amphi-
bientûmpein ausgesetzt werden soiiten und daf
es bei der Schaffung neuer Biotope besser ist,

T •

Die Kaulquappen des Grasfrosches fressen den Laich der Gelbbauchunke: Wenige Minuten nachdem in den
Teller iinks eine Probe Unken-Laich gegeben wurde (oben), stellen sich die ersten Kaulquappen am Teller ein
( Mitte) und verzehren den Laich (unten). Der leere Teller rechts wird von den Kaulquappen nicht beachtet.
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zwei bis drei verschiedenartige kleinere Gewis
ser zu bilden ais nur einen Teich.

Amphibien und AutostraBen

Amphibienpopuiationen k5nnen durch den
Strafientod ausgerottet werden (Literatur 7). Fûr
Amphibienpopuiationen im Bereich stark befah
rener Strafien nimmt die Gefihrdung schnell zu:
von 1958 bis 1968 hat sich die Bev5ikerung der
Schweiz um 1 8 Prozent verrnehrt — gieichzeitig
ist die Zahi der Motorfahrzeuge um 193 Prozent
auf 1 180 470 gestiegen. Wie bei den Biotopen
braucht man ais Grundiage fUr Mafinahmen ge
gen den Strafientod der Amphibien eine Bestan
desaufnahme der StraLensteiien, die in den
FrLihiingsnichten aiijàhriich von Frosch- und
Kr&tenkadavern iibersàt sind.

Foigende Mafnahrnen zum Schutz der Am
phibien auf StraEen sind angewendet worden:

1 . Aufsteiien eines Gefahrensignais mit einem
Frosch (z. B. beim Waidhaus Katzensee, ZLirich,
1970). Die Wirkung ist erhebiich geringer zu
veranschiagen ais bei Kinder-, Wiid- und Vieh
Signaien, weii es fur den Automobiiisten keine
Gefahr bedeutet, mit einem Frosch zu koiiidie
ren, auch nicht mit einem Dutzend Fr5schen. Weii
die Fr5sche und Kr5ten nur an wenigen Aben
den pro Jahr in den Stunden nach der Dimme
rung wandern, werden die meisten Autornobiii
sten an den kritischen Steilen iiberhaupt nie einen
Frosch zu Gesicht bekommen, weshaib die Tafei
auch fur den an sich zur Vorsicht bereiten Auto-
mobiiisten schneii an Wirkung einbiifien muui.
Wenn man von diesem Signai schon Gebrauch
macht, soute es nur dann kurzfristig aufgesteiit
werden, wenn tatschiich Fr5sche ziehen, was
einen Beobachter und ein mehrfaches Aufsteiien
und Wegnehmen der Tafei bedingt.

2. Eine radikaie Mauinahme ist das Absper
ren des betreffenden StrauienstLicks und die
Umieitung des Verkehrs in den kritischen
Nàchten. Beispiel: in Horgen, beim Bergweiher
(seit 1968); im Neeracherried (1969); in Wetts
wii (1970); bei Laufenburg (1970). Fur wenig
befahrene Strauien ist eine Sperre wàhrend zwei
bis drei Wochen im Friihjahr wohi die einfachste,
wirksarnste und vom Standpunkt der Automobi
iisten aus noch tragbare Methode. Bei stark be
fahrenen Strafien wird sich eine iangfristige
Sperrung kaum mit den Interessen der Automo

biiisten in Einkiang bringen. Kurzfristige Sper
ren sind aber personaiaufwendig: jemand mufi
beobachten, wann die Fri5sche ziehen, und dann
mLissen fur die betreffenden Abende innert ntitz
licher Frist Sperren und Umieitungen signali
siert werden.

3. Die foigende Methode ist wirksam, behin
dert den Strauienverkehr nicht und ist deshaib
zukunftstrichtig: Lehrer H. Fischer in Prattein
hat in den Jahren 1968 bis 1970 an rnehreren
Stelien im Kanton Baseliand, wo starke Frosch
und Kr5tenziige eine Strauie iiberqueren, hings
des Strauienrandes Plastikstreifen verschiedener
H5he aufgesteiit und kontroiiiert, in weichem
Mauie eine bestimmte H5he der Abschrankung
Fr5sche und Kriten am Betreten der Strauie hin
dert (Literatur 3). Diese provisorisch angebrach
ten Plastikbahnen wirkten : die Frische und Kr6-
ten stauten sich hinter den Abschrankungen und
die Zahi der Ueberfahrenen iieui sich in giinsti
gen Fàlien praktisch auf O reduzieren.

1m Mirz 1970 testeten wir die Wirkung soi-
cher 30 bis 40 cm hoher Plastikbahnen im Natur
schutzgebiet Neeracherried bei Ziirich. Dr. Julie
Schinz bat seit 1955 Ort, Zeit und geschtzte An-
zahi der flberfahrenen Grasfr5sche und Erdkr5-
ten, Wasserfr&che und Moiche notiert. Auf den
Strauien Riedt—Hiri und Neerach—Nieder
glatt, die sich im Neeracher Ried kreuzen (vgi.
Plan), k6nnen pro Nacht mebrere hundert Gras-
frische und Erdkr5ten tiberfabren werden; am
dichtesten iiegen die Strauientoten zwischen dem
Lindenbuck und der Kreuzung sowie im Bereich
der Kreuzung selbst. Die kritischen Steiien sind
aiso gut bekannt; die Situation wird aber da
durch kompiiziert, dafi sich auf beiden Seiten
der Strafien Wassersteiien und Laichpiàtze be
finden, so dafi die Frôsche gieichzeitig von iinks
und von rechts ilber die Strauie wandern und
auuierdem noch liings der Strauie ziehen. Die ge
fihriiche Strafienkreuzung mi Ricd ist 1969
durch einen Kreisei saniert worden, und inner
haib des Kreiseis wurde eine zusitziiche Wasser
steiie geschaffen, womit die Situation fur die
Fr5sche noch gefàhriicher wurde.

Wir steiiten zwischen dem Lindenbuck und
der Kreuzung am stidiichen Strauienrand 200 ni
30 bis 40 cm hohe Piastikbahnen auf und zwar je
100 m vor und 100 m nach dem Wassergraben,
der in der Mitte der Strecke unter der Strafie
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StraRentod am Aegerisee beim Schlachtdenkmal Morgarten in der Friihe des 21. April 1964: In der Nacht
iiberquerte ein Erdkriitenzug auf dem Weg von den bewaldeten Hiigein links (Winterquartiere) zum See
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durchfihrt. Weitere 100 ni Plastik wurden am
Nordrand des Kreisels aufgestellt. Ein Vergleich
zwischen der Anzahl der iiberfahrenen Gras-
frôsche auf einseitig abgeschrankten Strafen
stùcken mit jener auf nicht abgeschrankten
Strecken ergab, dafi bei den Abschrankungen
1,7 Fr5sche/1O m iiberfahren wurden, ohne Ab
schrankung jedoch 4,6 Fr5sche/1O m. Daf auch
bei den Abschrankungen Frôsche iiberfahren
wurden, erkliirt sich durch den erwiihnten Um
stand, daÏ die Fr5sche gleichzeitig in beiden
Richtungen iiber die Strafe ziehen. Eine beid
seitige, 40 cm hohe Abschrankung entiang der
Stra1en im ganzen Ried wiirde den Strafentod
wirksam verhindern.

Soiche Plastikziiune sind ais Saisonmafnahme
und zum Testen der wirksamen Abschrankungs
h5he geeignet. Die Abschrankungen sind jedoch
drei- bis viermai im Jahr aktueli : 1 . bei der Laich
wanderung von Grasfrosch und Erdkrite, 2. bei
der Riickwanderung der beiden Arten nach der
Laichzeit, 3. beim Veriassen des Brutgewàssers
durch die Jungen im Sommer und 4. bei der
Herbstwanderung der im Gewiisser iiberwintern
den Grasfr6sche. Ais Daueriôsung kommen vor
aliem 30 bis 40 cm hohe Betonmiiuerchen oder
Steiiriemen in Frage, die nur auf der der Strafe
zugewandten Seite betoniert, aufen aber m5g-
iichst giatt sind. Wenn die B5schung bei erhh
tem Trassee nur bis ca. 30 cm unter den Stra&n
belag heraufgefihrt wird, mUssen die Steiirie
men den Stra1enrand kaum Uberragen.

Das Ersteiien von Miiuerchen beidseits der
Strafe mufi aber an den meisten Stellen durch
eine weitere Mafnahme ergiinzt werden: Zweck
der Frosch- und Krôtenwanderungen ist es ja,
daf die Tiere zu ihrem auf der andern Seite der
Strafe gelegenen Laichpiatz gelangen, um sich

fortzupfianzen. Màuerchen ailein verhindern
zwar den Stra1entod, mit der gleichen Wirkung
aber auch die Fortpfianzung. H. Fischer sam
meite an bestimmten Orten die sich an der Bar-
riere stauenden Frôsche und Kr5ten ein und
setzte sie auf der andern Seite der Stra{e wieder
aus, eine Mafnahme, die nattiriich nicht aiijiihr
iich an ailen n5tigen Stelien m5giich ist. In einern
Modeiifail konnte H. Fischer einen neuen Wei
her diesseits der Stra1e bauen iassen. Es bieibt
abzuwarten, ob die durch ihre Ortstreue bekann
ten Grasfr5sche und Erdkrôten diesen Ersatz-
biotop annehmen. Wo bereits Unterfiihrungen
bestehen oder R5hren unter der Strafe durchge
zogen sind, werden die Fr5sche und Kr5ten —

am direkten Uebersteigen der Strafe durch
Màuerchen gehindert — zu soichen Durchiàssen
umgeienkt. Markierungsversuche haben gezeigt,
daf Kr5ten auf der Laichwanderung gr3Ïere
Umwege machen k5nnen.

Die Ligue vaudoise pour la protection de la na-
ture hat dem Bureau de construction des auto-
routes Lausanne fur den Bau der N 9 (Ville
neuve—St-Maurice, Rhoneebene) aufer Wild
durchlssen (Literatur 9) auch solche fLir Klein
tiere vorgeschlagen: 30 bis 40 cm hohe senkrech
te, glatte Màuerchen an den Stelien, wo Amphi-
bienwanderungen zu erwarten sind, kombiniert
mit R5hren von 40 cm Durchmesser, aile 200 ni.
Dieser R5hrendurchmesser verhindert das Risiko
einer Verstopfung betrichtlich und man hofft
mit diesen Mafnahmen auch einen andern «Màr
tyrer der Strafe», den Igel, vom Betreten der
Fahrbahn abhalten zu k5nnen. Auf Grund der
Versuche mit den provisorischen Piastikab
schrankungen kann nun diese Kombination von
30 bis 40 cm hohen Màuerchen mit 30 bis 40 cm
0 Rôhren als wirksam empfohlen werden.

Versuche mit Plastikabschrankungen im Neeracherried 1 970 : 1m Hintergrund der Kreisel, rechts die Miindung
einer die Strafie durchquerenden R5hre, von der aus 100 m Plastik in Richtung zum Kreisel und 100 m Plastik
zuriick (Richtung Lindenbuck) aufgestelit wurden. Diese 30 bis 40 cm hohen Plastikstreifen verhinderten das
Ueberqueren der Strafie von rechts wirksam. Ein Teii der Friische beniitzte die Riihre, um in den links gele
genen Riedteil zu gelangen; viele Friische laichten in der Wasserstelie rechts (vgi. Planskizze S. 10 und 11).
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