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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Amphibien – faszinierende Lebewe-
sen! Frösche, Kröten und Salamander 
begegnen uns nicht mehr so häufig wie 
vor 50 Jahren, sie sind stark bedroht!

In dieser Sonderausgabe der Berner 
Tierwelt schreibt Peter Schlup, Zoologe, über unsere einheimischen 
Amphibien. Er berichtet von Spannendem und Einzigartigem bei 
diesen speziellen Tieren, die so nah von uns leben und doch so 
unsichtbar sind.

Hätten Sie das gewusst? Die Weibchen der Alpensalamander tragen 
4 Jahre lang ihren Nachwuchs im Bauch umher! Die Brutpflege bei 
den Geburtshelferkröten übernimmt das Männchen alleine. Wenn 
Tausende junger Kröten ihren Geburtsweiher verlassen, nennt man 
das «Krötenregen».

Lesen Sie auch über die Bedrohung der Amphibien durch unsere 
Landschaftsgestaltung und durch die Überpopulation von Hauskatzen in vielen Siedlungsgebieten.

Und lesen Sie auch ein Interview von Kurt Venner mit Donat Fisch, einem sehr aktiven Amphibienschützer!

Wir möchten an dieser Stelle allen sehr herzlich danken, welche den Berner Tierschutz unterstützen z. B. auch mit den Kauf 
des Bärner Tierkaländers und der Teilnahme an unserer Sammelaktion zum Welttiertag und wünschen Ihnen einen schönen 
Herbst!

Hans Siegenthaler
Präsident
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Amphibien 
und Reptilien – 
ihre Urgeschichte
Die beiden Tiergruppen haben 
es nicht gerade einfach! Im 
Gegensatz zu pelztragenden 
Tieren wie Hunde, Katzen, 
Meerschweinchen oder Bären 
sind die Sympathien für sie 
relativ selten. Es gibt leider 
nach wie vor viele Menschen, 
die sich ekeln, eine Erdkröte in 
die Hände zu nehmen oder gar 
panische Angst vor Schlangen 
haben. Wenn man bei diesen 
beiden Tiergruppen aber etwas 
genauer hinschaut, ist wie bei 
allen Tieren viel Faszinie-
rendes und Unglaubliches 
festzustellen und die Achtung 
vor diesen Mitbewohnern 
unserer Natur steigt unweiger-
lich.

Uralte Tiergattungen
Stammesgeschichtlich erscheinen die 
Amphibien vor zirka 370 Millionen 
Jahren auf unserem Planeten, lange 
Zeit vor den Vögeln und Dinosau-
riern. Sie gehören somit nach den 
Fischen zu den ältesten Wirbeltier-
gruppen. Das erste amphibienähnliche 
Tier war der etwa einen Meter lange 
Ichthyostega, der sich wahrscheinlich 
aus dem frühzeitlichen Fisch «Quas-
tenflosser» entwickelt hat. Es war das 
erste vierfüssige Lebewesen, welches 
mit einer Lunge ausgerüstet war und 
sich zumindest zeitweise an Land 
fortbewegen konnte. Damit begann 

Amphibien 
– faszinierende Lebewesen 
und stark bedroht

Peter Schlup, Zoologe

Eier der Ringelnatter in einem Laubhaufen – dank dem Amion trocknen sie nicht 
aus. © Peter Schlup

die Eroberung des Landlebensrau-
mes durch die Wirbeltiere. Aufgrund 
der wenigen Fossilienfunde ist seine 
Lebensweise aber nicht vollständig 
geklärt.

Der Bauplan dieses riesigen Amphi-
biums war aber offenbar nicht allzu 
ausgeklügelt, denn der Ichthyostega 
starb nach «nur» 10 bis 15 Millionen 
Jahren wieder aus. Es folgten weitere 
Formen, aus denen sich unsere heuti-
gen Amphibien entwickelten.

Die Reptilien ihrerseits entwickel-
ten sich aus den Uramphibien und 
erschienen zirka vor 285 Millionen 
Jahren. Sie gingen nun endgültig an 
Land und waren im Gegensatz zu 
den Amphibien nicht mehr auf den 
Lebensraum Wasser angewiesen, da 
ihre Haut mit harten Schuppen gegen 
Austrocknung geschützt war.

Das «neue Ei»
Mit der Entwicklung der Reptilien 
«erfindet» die Evolution auch ein 
neues Ei. Die Eier der Reptilien ver-
fügen über das so genannte Amion. 

Rekonstruktion eines Ichthyostega
 Quelle: internet

© Peter Schlup
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Dies ist die innerste Eihaut, die so 
gebaut ist, dass sie das Ei vor dem 
Austrocknen schützt. Dieses Amion 
kennen wir bestens als Haut, die das 
Eidotter im Spiegelei zusammenhält. 
Auch der menschliche Fötus ist wie 
bei allen Säugetieren in ein Amion 
eingepackt. Erst diese spezielle 
Eihaut ermöglichte es den Reptilien, 
den Lebensraum Wasser auch für die 
Fortpflanzung zu verlassen. Die Eier 
der Reptilien sind gegen die Austrock-
nung genügend geschützt. Die meis-
ten heutigen Amphibien hingegen 
sind nach wie vor darauf angewiesen, 
ihre Eier ins Wasser abzulegen – an 
Land würden sie sofort austrocknen.

Auf den folgenden Seiten widmen 
wir uns den Amphibien, die Reptilien 
werden in einer weiteren Nummer der 
Berner Tierwelt behandelt.

Amphibien – 
in zwei Lebens-
räumen zuhause
Der Name der Amphibien stammt 
vom altgriechischen Wort «amphì-
bios», was mit «doppellebig» oder 
«auf zwei Seiten lebend» übersetzt 
werden kann. Damit ist die spezielle 
Eigenschaft dieser Tiere beschrie-
ben, dass sie auf zwei unterschiedli-
che Lebensräume angewiesen sind. 
Unsere Amphibien verbringen den 
grösseren Teil des Jahres nicht etwa 
im Wasser, sondern in ihren Land-
lebensräumen im Wald, im Feld, in 
Hecken oder in Gärten. Je nach Art 
ist dies sehr unterschiedlich lange: 
Der Alpensalamander lebt als einziger 
das ganze Leben ausschliesslich an 
Land, er hat sich vom Wasser unab-
hängig gemacht. Feuersalamander 
und Geburtshelferkröte leben nur als 
Larven im Wasser; Grasfrosch, Erd-
kröte und Kreuzkröte verbringen zur 
Fortpflanzungszeit einige Tagen bis 

Wochen im Laichgewässer und Mol-
che bleiben zum Teil einige Monate 
in den Tümpeln und Teichen. Fast 
ausschliesslich im Wasser leben nur 
die Wasserfrösche, zum Teil verblei-
ben sie dort auch über den Winter.

Unsere einheimischen Amphibien 
sind also viel eher Waldtiere als Was-
sertiere. Der Wasserlebensraum ist 
in erster Linie für die Fortpflanzung 
wichtig, da mit wenigen Ausnahmen 
alle Arten ihre Eier ins Wasser able-
gen.

Wechselwarm und 
Winterruher
Amphibien sind wechselwarme Tiere, 
ihre Körpertemperatur passt sich 
also der Umgebung an. Aus diesem 
Grund sind sie im Winter nicht aktiv. 
Amphibien suchen im Spätherbst 
einen frostsicheren Ort auf. Wo genau 
die Tiere überwintern und wie tief 
sie sich vergraben, darüber ist relativ 
wenig bekannt. Man findet ab und zu 
Tiere in Höhlen, unter Totholz, im 
Boden oder auch in Mauslöchern. 
Verschiedene Arten können sogar 
leichten Frost überleben, da spezielle 
Stoffe verhindern, dass ihre Körper-
säfte und ihr Blut gefrieren. Feuer-
salamander und Grasfrösche können 
zum Beispiel Temperaturen bis minus 
5°C ertragen.

Es gibt auch Amphibien, so der 
Seefrosch und zum Teil auch Gras-
frösche, die im Wasser überwintern. 
Dazu graben sie sich leicht in die 
Schlammschicht am Boden ein und 
beziehen den nötigen Sauerstoff über 
ihre Hautatmung.

Da im Winter für die Amphibien 
keine Nahrung vorhanden ist, res-
pektive sie sich infolge ihrer kalten 
Körpertemperatur kaum fortbewe-
gen oder verdauen können, zehren sie 
von den angefressenen Reserven. Der 
Energieumsatz des Körpers wird sehr 

stark gedrosselt, damit die Reserven 
für den ganzen Winter und das zeitige 
Frühjahr ausreichen. Wie bei allen 
Tieren in unseren Breitengraden stellt 
der Winter auch für die Amphibien-
populationen eine Art Flaschenhals 
dar und ein gewisser Teil der Tiere 
überlebt diese karge Zeit nicht. Vor 
allem in strengen Wintern können 
die Ausfälle recht hoch sein, wenn 
sich die Tiere nicht frostsicher genug 
vergraben.

Amphibien machen eine sogenannte 
Winterruhe, also keinen Winterschlaf 
und auch keine Winterstarre. Das 
bedeutet, dass sie an milderen Tagen 
durchaus aktiv sein können, ihren 
Platz wechseln oder auch im Teich 
herumschwimmen.

Erstaunlich ist, wie lange sich die 
Tiere ohne Nahrung halten können. 
Auch während der ersten Aktivitäten 
im Frühling wie Wanderung zum 
Laichgebiet und Aufnahme der Paa-
rung, fressen die Amphibien noch 
nichts und leben weiterhin von ihren 
Reserven vom letzten Sommer und 
Herbst. Erst wenn die Paarung erfolgt 
ist, wenden sich die Tiere wieder dem 
Fressen zu.

Das grosse Erwachen
Im Frühling ist bei den Amphibien 
einiges los! Jetzt gilt es für die nächste 
Generation zu sorgen. Sobald der 
Boden aufgetaut ist und in feuchten 
Nächten die Temperaturen wenige 
Grade über dem Gefrierpunkt liegen, 
beginnen die ersten Wanderungen zu 
den Laichgewässern. Denn ausser den 
Salamandern und den Geburtshel-
ferkröten paaren sich alle einheimi-
schen Amphibien im Wasser. Je nach 
Art bevorzugen sie unterschiedliche 
Gewässer: Vom einfachen kleinen 
Tümpel oder einer Karrenspur für die 
Gelbbauchunke bis zu mittleren bis 
grossen Weiher für Grasfrösche wer-
den allerlei Gewässer genutzt. Auch 

kleine Bäche und sogar Seeufer die-
nen zur Eiablage.

Die Wanderungen zu den Laichge-
wässern sind unterschiedlich lange, 
je nachdem wo die Tiere überwintert 
haben und ob sie bereits im Herbst 
in die Nähe des Gewässers gewandert 
sind. Auch wandern die verschie-
denen Arten zu unterschiedlichen 
Zeiten. Bemerkenswert ist die Leis-
tung dieser kleinen Tiere, wenn man 
bedenkt, dass Erdkröten sogar einige 
Kilometer weit wandern können, um 
das Laichgewässer aufzusuchen, in 
dem sie geboren wurden. In unserer 
zersiedelten und von vielen Verkehrs-
achsen durchkreuzten Landschaft ist 
diese Wanderung lebensgefährlich. 
Vor allem das Queren von Strassen 
wird jedes Jahr Tausenden Tieren 
zum Verhängnis: In lauen Frühlings-
nächten kommen viele auf den Fahr-
bahnen unter die Räder.

Angekommen im Laichgewässer 
beginnt die Partnersuche, indem zum 
Beispiel die Männchen von Fröschen 
und Kröten mit ihren typischen Rufen 
auf sich aufmerksam machen oder 
Männchen von Bergmolchen einen 
eindrücklichen Balztanz vollziehen. 
Erdkröten und auch Grasfrösche 
wählen noch eine zusätzliche Strate-
gie: Bereits auf der Wanderung sprin-
gen die Männchen die Weibchen an, 
klammern sich auf deren Rücken fest 
und lassen sich zum Gewässer tra-
gen. So haben sie den grossen Vorteil 
bei der Ankunft am Laichgewässer 
bereits ein Weibchen zu «besitzen».

Ein einmaliger 
Lebenszyklus
Die Weibchen der Kröten und Frö-
sche geben bei der Paarung tausende 
von Eiern in Schnüren respektive 
Ballen ins Wasser ab, die Männchen 
befruchten sie gleichzeitig mit ihrer 
Samenflüssigkeit. Die Molchweib-
chen haften die befruchteten Eier ein-

zeln an Pflanzen. Das ist denn auch 
alles, was die Eltern für ihre Jungtiere 
tun, eine Brutpflege kennen Amphi-
bien nicht. Die Eier entwickeln sich 
nun je nach Temperatur des Wassers 
und nach Art unterschiedlich schnell, 
bis daraus die Larven schlüpfen. Bei 
den Kröten und Fröschen sind dies die 
bestens bekannten Kaulquappen, im 
Berndeutschen «Rossnägel» genannt. 
Bei den Molchen schlüpfen Larven, 
die den erwachsenen Tieren gleichen, 
jedoch äussere Kiemen tragen.

Wie immer in der Natur gibt es Aus-
nahmen von der Regel: Geburtshel-
ferkröten und Salamander kennen 
eine andere Art von Fortpflanzung: 
Bei den Salamandern übergibt das 
Männchen dem Weibchen an Land 
ein Samenpaket, welches dieses in 
seiner Kloake aufnimmt. Die Ent-
wicklung der Eier und Jungtiere 
geschieht anschliessend im Körper 
des Weibchens. Bei den Geburts-
helferkröten vollziehen die Tiere 
die Paarung ebenfalls an Land. Das 
Männchen trägt anschliessend die 
befruchteten Eier so lange mit sich 
herum, bis die Kaulquappen fertig 
entwickelt sind.

Nach der Larvenzeit, die je nach 
Amphibienart und herrschender 
Temperatur unterschiedlich lange 
dauert, vollzieht sich ein eigentli-
ches Wunder der Natur: Die Larven 
durchlaufen bei ihrer Umwandlung 
zum adulten Tier eine sogenannte 
Metamorphose. Dabei wandelt sich 
die Larve, die im Wasser lebt und wie 
ein Fisch mit Kiemen atmet, zu einem 
Lebewesen, das über Lungen atmet 
und vorwiegend an Land lebt. Wie es 
möglich ist, dass ein ganzer Organis-
mus, währenddem er weiter lebt, sich 
vollständig umwandelt, ist ein nicht 
vollständig gelöstes Rätsel.

Fast auf der ganzen 
Welt zuhause
Die Klasse der Amphibien enthält 
die drei Ordnungen: Schwanzlurche 
(Salamander und Molche), Frosch-
lurche (Frösche, Kröten und Unken) 
und Schleichenlurche (oder Blind-
wühlen). Letztere kommen nur in 
den subtropischen und tropischen 
Gegenden vor, die übrigen sind welt-
weit von den kalt-gemässigten bis zu 
den tropischen Zonen verbreitet. Sie 
fehlen hingegen in den arktischen 
und antarktischen Gebieten, in den 

Grasfroschpärchen – deutlich zu sehen ist der dunkle Schläfenfleck © Peter Schlup
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extremen Trockenzonen (Halbwüs-
ten, Wüsten) leben nur ganz wenig 
Spezialisten.

Salamander und Molche sind mit 
wenigen Ausnahmen auf der Nord-
halbkugel verbreitet, Froschlurche 
leben hingegen fast auf allen Erdteilen.

Aktuell sind weltweit 6866 Amphi-
bienarten (Stand 15. September 
2011) bekannt, es werden aber 
immer wieder neue Arten entdeckt. 
Alleine im Jahre 2011 waren dies bis 
jetzt 96 neue Arten, im 2010 total 
205 Arten.

20 Arten in der Schweiz 
– und fast alle auf 
der Roten Liste
In der Schweiz leben insgesamt 20 
verschiedene Amphibienarten, nur 
drei von ihnen sind nicht bedroht 
oder gar ausgestorben. Erschreckend 
ist, dass ausser dem Grasfrosch alle 
Arten in den letzten Jahren einen 
Rückgang von besiedelten Laichge-
wässern ausweisen.

Es würde den Rahmen dieser Son-
dernummer bei weitem sprengen, auf 
alle Arten sowie auf all ihre Beson-
derheiten und Merkmale einzugehen. 
Stellvertretend werden fünf Arten 
vorgestellt. Wer sich vertiefter mit 
diesen interessanten Tieren auseinan-
dersetzen und sie kennenlernen will, 
dem sei empfohlen Fachliteratur zu 
konsultieren (siehe Literaturtipps am 
Schluss).

Grasfrosch 
(Rana temporaria)

Der Grasfrosch ist unsere häu-
figste Amphibienart, er besiedelt 
die Schweiz fast flächendeckend. Er 
meidet nur das Hochgebirge, ext-
rem trockene Standorte und inten-
siv genutzte Landwirtschaftsgebiete 
ohne Strukturen. Auch bei der Wahl 
der Laichgewässer ist er nicht sehr 
wählerisch: Er nutzt von eher kühlen 
Seen über Tümpel bis hin zu künst-
lichen Gartenweihern fast sämtliche 
Gewässer. Wichtig ist aber, dass in 
der Umgebung der Laichgewässer 
geeignete Landlebensräume mit den 
nötigen Strukturen wie Unterschlüpfe 
und genügend Nahrung vorhanden 
sind.

Es gibt in Europa keine Art, die so 
viele Farbvariationen aufweist wie 
der Grasfrosch: Die Farben reichen 
von gelb über braun, olivgrün, rötlich 
bis schwarz – was fehlt ist hingegen 

ein richtiges Grün, das ist den Laub- 
und Wasserfröschen vorbehalten. 
Auch die dunkle Fleckung ist sehr 
variabel. Sicher zu bestimmen ist 
der Grasfrosch also nicht an seiner 
Farbe, sondern am dunklen Fleck an 
der Schläfe, der vom Auge übers Ohr 
nach hinten führt.

Zur Eiablage sucht ein grosser Teil 
der Grasfrösche das Gewässer auf, 
in dem sie selber geboren wurden. 
Bereits sehr früh im Frühling wan-
dern die Grasfrösche oft zu Hunder-
ten oder Tausenden zu den Teichen 
und Tümpeln. Die Männchen locken 
ihre Partnerinnen mit leisen, knurren-
den Rufen. Viele Menschen kennen 
das Rufen der Grasfrösche nicht, da 
es kaum zu hören ist. Wer aber in 
einer lauen Frühlingsnacht im März 
an einem Weiher mit Grasfröschen 
steht, hört das rollende Knurren sehr 
gut, da meistens eine grosse Anzahl 
Männchen vorhanden sind und alle 
miteinander um die Gunst der Weib-
chen rufen. Einmal gehört, wird man 
den Ruf der Grasfrösche sicher immer 
wieder erkennen.

Wenn das Männchen ein Grasfrosch-
weibchen gefunden hat, das paarungs-
bereit ist, klammert es sich mit seinen 
Vorderbeinen um die Brust des Weib-
chens. So verbleiben die zwei oftmals 
mehrer Tage, bis das Weibchen die 
Eier in grossen Ballen ins Wasser 
abgibt. Jedes Weibchen laicht bis zu 
2000 Eier ab, die vom Männchen 
beim Austreten mit Samenflüssigkeit 
befruchtet werden. Die Laichballen 
werden in der Regel in seichte, warme 
Bereiche des Weihers abgelegt, damit 
sie sich möglichst schnell entwickeln.

Nach der Eiabgabe verlässt das Weib-
chen meist das Gewässer und geht 
auf Nahrungssuche. Das Männchen 
bleibt oft noch im Gewässer und 
hofft, sich mit einem weiteren Weib-
chen paaren zu können. Dann verlas-

sen auch sie das Gewässer, schlagen 
sich die Bäuche voll und wandern in 
die Landlebensräume.

Die Eier entwickeln sich beim 
Grasfrosch schnell: Nach nur 8 bis 
14 Tagen – die Temperatur ist der 
wichtigste Zeitgeber – schlüpfen 
die Kaulquappen. Diese entwickeln 
sich in sieben bis zwölf Wochen zu 
kleinen Grasfröschchen. Die fertig 
entwickelten Jungtiere sind etwa so 
klein wie unser kleiner Fingernagel 
und verlassen jetzt das Gewässer. 
Auch sie wandern in die Landle-
bensräume, wo sie die nächsten zwei 
bis drei Jahre verbringen. Erst dann 
sind sie geschlechtsreif und wandern 
noch im Herbst zurück zum Laich-
gewässer, wo sie geboren wurden. In 
der Nähe des Teiches oder auch im 
Wasser selbst verbringen sie nun den 
Winter und sind somit im nächsten 
Frühjahr bereits am Gewässer und 
bereit, nun auch an der Fortpflanzung 
und somit an der Erhaltung ihrer Art 
teilzunehmen.

Erdkröte 
(Bufo bufo)

Die Erdkröte gehört wie der Gras-
frosch zu den häufigen Amphibien 
bei uns und ist gut bekannt. Im 
Gegensatz zur relativ glatten Haut 
der Frösche ist die Haut der Kröten 
warzig, fühlt sich aber ganz samtig 
an. Erdkröten sind meist einheitlich 
bräunlich gefärbt, die Bauchseite ist 
heller, oft mit undeutlichen Flecken. 
Sehr speziell und wunderschön sind 
die Augen der Kröten, sie haben näm-
lich eine goldene Iris. Ein Blick in die 
Augen einer Erdkröte lohnt sich also 
in jedem Fall!

Die Hinterbeine der Erdkröten sind 
deutlich kürzer als bei Fröschen. Aber 
auch Kröten können recht gros se 
Sprünge vollziehen.

Auffällig sind die zwei grossen Drüsen 
hinter den Augen. Diese enthalten ein 
schwaches Gift, das als Abwehrstoff 
eingesetzt wird.

Grasfrosch – Farbvarianten © Peter Schlup

Laichballen vom Grasfrosch – je kleiner und dunkler, desto frischer sind die Ballen
 © Peter Schlup

Gut getarnt, die Kaulquappe des Grasfrosches © Peter Schlup
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Kröten leben in den unterschiedlichs-
ten Lebensräumen. Man trifft sie 
im Wald, in Hecken, in Kiesgruben 
aber auch in naturnahen Gärten und 
Parks. Auch als Laichgewässer nut-
zen sie unterschiedliche Gewässer, 
z. B. natürliche Weiher, Altarme von 
Flüssen, aber auch Seeufer und sel-
ten auch Gartenweiher. Für die Fort-
pflanzung in diesen Gewässern wan-
dern Erdkröten sehr früh im Frühjahr, 
mitunter bis zu einigen Kilometern 
weit. Oft wandert der Grossteil der 
Kröten miteinander in der gleichen 
Frühlingsnacht. Da die Konkurrenz 
unter den Männchen gross ist, suchen 
die Männchen bereits auf der Zuwan-
derung ein Weibchen. Falls sie eines 
treffen, klammern sie sich auf des-
sen Rücken fest und lassen sich zum 
Laichgewässer tragen. Konkurren-
ten, die ihnen das Weibchen streitig 
machen wollen, wehren sie entschie-
den mit den Hinterbeinen ab. Damit 
sie dabei nicht vom Weibchen rut-
schen, verfügen sie während der Fort-
pflanzungszeit über gut ausgebildete, 
raue Hornschwielen an den Daumen 
und den zwei folgenden Fingern.

Der Ruf der Männchen ist ein wieder-
holtes, kurzes, hohes Rufen und wie 
beim Grasfrosch relativ leise. Sie müs-
sen nicht laut rufen, da viele Erdkrö-
ten sich im gleichen Gewässer treffen, 
wo sie geboren wurden und somit die 
Chance sehr gross ist, dass in unmit-
telbarer Nähe Dutzende, ja Hunderte 
von Weibchen vorhanden sind.

Den Laich geben die Weibchen nicht 
in Ballen, sondern in 3 bis 5 Meter 
langen, meist zweizeiligen Schnü-
ren ab. Jedes Weibchen legt 3000 
bis 5000 Eier. Die Schnüre werden 
an Wasserpflanzen oder an Totholz 
«aufgehängt».

Wenn die Weibchen ihre Eier abge-
legt haben, verlassen sie die Gewäs-
ser wieder und wandern zurück 

in ihre Landlebensräume. Einige 
Männchen bleiben noch am Gewäs-
ser zurück und rufen weiter, in der 
Hoffnung, sich mit später eintref-
fenden Weibchen nochmals paaren 
zu können.

Die Kaulquappen schlüpfen nach ein 
bis zwei Wochen aus den Eiern, die 
Entwicklung zur fertigen, kleinen 
Erdkröte dauert je nach Temperatur 
2 bis 4 Monate. Wenn die Krötchen 
fertig entwickelt sind wandern auch 
sie in die Landlebensräume – bekannt 
ist diese Phänomen unter dem Namen 
«Krötenregen», nämlich dann, wenn 
gleichzeitig Tausende dieser winzigen 
Tiere das Gewässer verlassen.

Gute Schneckenjäger mit 
beachtlichem Alter
Die nachtaktiven Erdkröten fressen 
allerhand Kleintiere. Dazu gehö-
ren Käfer, Spinnen und auch kleine 
Nacktschnecken – ganz zur Freude 
der Gärtnerin oder des Gärtners. 
Erdkröten leben über längere Zeit im 

gleichen Lebensraum und wandern 
immer wieder ans gleiche Gewässer 
zum Ablaichen. In einer Untersuchung 
konnten maximale Alter von 20 Jahren 
bei Weibchen und sogar 25 Jahren bei 
Männchen nachgewiesen werden.

Geburts-
helferkröte
(Alytes obstetricans)

Die weniger bekannte und deutlich 
kleinere Kröte ist die Geburtshel-
ferkröte. Sie hat die gleiche warzige 
Haut, ist aber eher grau gefärbt mit 
einem weisslichen Bauch. Speziell ist 
ihre senkrecht gestellte Pupille.

Als Laichgewässer bevorzugen sie 
kühlere Weiher und Teiche als andere 
Amphibien – gerne sind dies zum 
Beispiel Feuerweiher. Sie nutzen 
aber auch Felstümpel von kleineren 
Flüssen, kleine Rinnsale oder gar die 
kleinen Fliessgewässer selber.

Die Geburtshelferkröte lebt sehr 
versteckt und wird oft übersehen, 
ihr typisches Rufen, das an feines 
Glockengeläut erinnert, dürfte hin-
gegen vielen Menschen bekannt 
sein. Dieser Ruf ist denn auch der 
Grund für den Volksnamen «Glög-
glifrosch». Leider kennen vor allem 
ältere Menschen diesen Ruf noch – 
die Bestände der Geburtshelferkröte 
sind wie fast bei allen Amphibien in 
den letzten Jahrzehnten stark zurück 
gegangen.

Väter als Brutpfleger
Einzigartig ist die Art und Weise, 
wie sich Geburtshelferkröten fort-
pflanzen. Die Männchen betreiben 
bei dieser Art die Brutpflege alleine, 
was im Tierreich sehr selten ist. Die 
Paarung findet zudem nicht wie bei 
allen anderen Fröschen und Kröten 
im Wasser, sondern an Land statt. 
Im Frühjahr locken die Männchen 
die Weibchen mit ihren Glockenru-
fen an. Findet sich ein Paar, klammert 
sich das Männchen um die Lenden 
des Weibchens. Nun folgt ein langes 
Paarungsritual, bei dem das Paar mit 
den Hinterbeinen eine Art Körbchen 
bildet. In dieses gibt das Weibchen 20 
bis 70 Eier ab, die vom Männchen 
anschliessend befruchtet werden. 
Das Männchen wickelt nun die mit 
elastischen Fäden verbundenen Eier 
um seine Hinterbeine. Es versucht 
in den kommenden Nächten even-
tuell noch die Eier von einem weite-
ren Weibchen zu ergattern. Danach 
zieht es sich zurück in ein feuchtes, 
aber warmes Versteck und verbleibt 
dort 20 bis 50 Tage – solange, bis 
sich die Larven in den Eiern fertig 
entwickelt haben. Zu diesem Zeit-
punkt wandert es mit seiner Ladung 
in ein geeignetes Gewässer, wo die 
Larven innert Minuten aus den Eiern 
schlüpfen und sich sofort verstecken, 
um vor Fressfeinden wie Molchen, 
Insektenlarven oder Fischen Schutz 
zu suchen.

Das Männchen streift nun die lee-
ren Eihüllen ab, geht an Land und 
beginnt wieder zu rufen, um sich 
möglichst mit weiteren Weibchen zu 

paaren. Geburtshelferkröten können 
sich dreimal pro Jahr fortpflanzen – 
eine weitere Spezialität dieser kleinen 
Krötenart.

Erdkröten finden sich auch in Gärten – hier in fertigem Kompost unter einer 
Plastikplane © Peter Schlup 

Gewöhnliche Geburtshelferkröte mit Eiern © Juniors

Typisches Bild der versammelten, schwarzen Kaulquappen von Erdkröten
 © Peter Schlup
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Bergmolch 
(Mesotriton alpestris)

Im Gegensatz zu den drei anderen 
Molcharten Fadenmolch, Teichmolch 
und Kammmolch, ist der Bergmolch 
recht häufig. Er ist nicht sehr wäh-
lerisch, wenn es um ein geeignetes 
Laichgewässer geht. Weiher und 
Tümpel aller Art, Viehtränken, Brun-
nen, flache Seeufer – sie alle dienen 
gleichermassen zur Fortpflanzung, 
wie auch verschiedenste Gartenwei-
her. Gerade in letzteren kann mitun-
ter eine enorme Anzahl dieser wun-
derschönen Molche leben. Es wurden 
schon 100 Tiere pro Quadratmeter 
Wasserfläche gezählt!

Im März wandern Bergmolche aus 
ihren Landlebensräumen zu den 
Gewässern. Sie tragen zu diesem 
Zeitpunkt noch ihre Landtracht, 
das Hochzeitskleid bilden sie erst im 
Gewässer richtig aus. Zur Wanderzeit 
sind sie oben unscheinbar dunkel-
braun bis fast schwarz. Dies ermög-
licht ihnen eine gute Tarnung. Einzig 
die Bäuche sind bereits jetzt leuch-
tend orange. Das Hochzeitskleid 
sieht attraktiver aus: Die Männchen 
sind nun oben dunkelgrau bis bläu-
lich, über den Rücken tragen sie einen 
schönen, gebänderten Kamm, auf den 
Flanken ein auffälliges Fleckenmus-
ter, darunter eine wunderschöne blaue 
Linie und schliesslich einen nach wie 
vor leuchtend orangen Bauch. Auch 
das Weibchen ist nun farbiger geklei-
det: Die Oberseite ist bräunlich mit 
einem grauen Marmormuster, die 
Flanken zeigen ein etwas weniger 
ausgeprägtes Fleckenmuster als beim 
Männchen, der Bauch ist hingegen 
genauso leuchtend orange.

Im Gewässer vollziehen die Tiere ein 
eindrückliches Balzritual, wobei vor 
allem das Schwanzwedeln des Männ-
chens auffällig ist und in einem Gar-
tenweiher nachts gut beobachtet wer-

den kann. Das Männchen gibt nach 
erfolgtem Ritual ein Samenpaket auf 
den Boden des Teichs ab, welches das 
Weibchen in seine Kloake aufnimmt. 
Nach etwa einer Woche setzt das 
Weibchen 100 bis 150 Eier einzeln 
ab. Es klebt diese an die länglichen 
Blätter von Wasserpflanzen, die es mit 
seinen Hinterbeinen zusammenfaltet 
und so die Eier versteckt und schützt.

Nach zwei bis vier Wochen schlüpfen 
aus den Eiern die Larven. Sie sehen 
ähnlich aus wie die ausgewachsenen 
Tiere, tragen aber äussere Kiemen in 
Form von stark verzweigten Büscheln 
an der Kopfseite. Im Gegensatz zu 
den adulten Tieren atmen sie wie alle 
Amphibienlarven mit Kiemen und 
erst nach der Metamorphose verfügen 
auch sie über eine Lungenatmung.

Auf dem Speiseplan der kleinen Lar-
ven stehen kleinste Wasserinsekten 
und Krebstiere. Die älteren Tiere 
jagen ebenfalls kleine Insekten, Wür-
mer und Schnecken. Auch eigene 
Artgenossen und Laich von anderen 
Amphibien verschmähen sie nicht.

Alpensalamander
(Salamandra atra)

Eine weitere Gruppe der Amphibien 
bilden die Salamander, von denen in 
der Schweiz zwei Arten leben: der 
Feuersalamander und der Alpensala-
mander. Beim Alpensalamander trägt 
die Schweiz eine besonders grosse 
Verantwortung im Artenschutz, denn 
das weltweite Hauptverbreitungsge-
biet dieser Art liegt in den Schweizer 
Alpen. Im Volksmund ist der voll-
ständig schwarze Alpensalamander 
als «Rägemolli» bekannt, was darauf 
hinweist, dass der Molch (Molli) bei 
Regenwetter zu sehen ist. Das däm-
merungs- und nachtaktive Tier zeigt 
sich in trockenen Zeiten nämlich 
kaum, da es mit seiner feuchten und 
verletzlichen Haut auf feuchtes Wet-
ter angewiesen ist. Bei idealen Wit-
terungsbedingungen können plötzlich 
Dutzende, ja Hunderte dieser Tiere 
auf Wanderwegen auftreten. Das lässt 
erahnen, dass die Dichte der Popu-
lation an gewissen Orten sehr hoch 
sein kann. Wegen ihrer sehr versteck-
ten Lebensweise weiss man hingegen 
recht wenig über diese Tiere. Seinem 
Namen entsprechend kommt der 
Alpensalamander hauptsächlich in 
den Alpen vor – vorwiegend zwischen 
800 und 2000 m ü. M. Der höchste 
Fundort befindet sich aktuell auf 
2400 m, der tiefste auf 430 m.

Alpensalamander findet man häufig 
entlang von Bächen und Tobeln, aber 
auch auf Alpweiden sowie in Laub- 
und Mischwäldern. Wichtig für diese 
Tiere ist, dass genügend Strukturen 

Bergmolch in Landtracht © Peter Schlup

Männchen und Weibchen des Bergmolches in Hochzeitstracht © Peter Schlup

Bergmolchlarve mit den äusseren Kiemen © Peter Schlup

Junge Molche sind sehr klein, wenn sie ihr Geburtsgewässer verlassen!
 © Peter Schlup

Alpensalamander  © Juniors
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wie Trockenmauern, Lesesteinhau-
fen, Blockhalden oder ähnliches vor-
handen sind, damit sie die dortigen 
Hohlräume als Rückzugsorte nutzen 
können.

Eine einmalig lange Tragzeit!
Bevor diese Alpentiere aktiv werden, 
muss der Schnee schmelzen. Je nach 
Höhenlage erscheinen sie also erst im 
Mai oder Juni/Juli. Da es bereits im 
September in den Alpen wieder deut-
lich kälter wird, ziehen sich die Tiere 
dann wieder in ihren Überwinte-
rungsort in einer frostsicheren Höhle 
oder Spalte zurück. Diese sehr kurze 
Saison hat natürlich Auswirkungen 
auf ihre Lebensweise, insbesondere 
auf die Fortpflanzung. Nicht nur, dass 
der Alpensalamander vollständig auf 
den Lebensraum Wasser verzichtet 
macht ihn so speziell, sondern auch 
die sehr eigene Art und Weise, wie 
sich die Jungtiere entwickeln.

Als erstes übergibt das Männchen 
wie bei den Molchen dem Weib-
chen ein Samenpaket, worauf im 
Mutterleib zwei der zirka 50 reifen 
Eier befruchtet werden. Die folgende 
Entwicklung vom Ei über die Larve 
bis hin zum fertig ausgebildeten jun-
gen Molch geschieht geschützt im 

Mutterleib. Die frisch geschlüpften 
Larven ernähren sich zuerst von den 
unbefruchteten Eiern, danach von 
einem speziellen Nährgewebe, das 
die Mutter bildet. Die Larven ver-
fügen wie alle Molchlarven in dieser 
Zeit über äussere Kiemen. Nach zwei 
bis vier Jahren im Bauch der Mutter 
schlüpfen dann fertig entwickelte 
Alpensalamander, die aussehen wie 
ihre Eltern – nur dass sie viel kleiner 
sind. Sie messen etwa 4 bis 5 cm, ihre 
Eltern 12 bis 16 cm.

Gefahren für Amphibien
Amphibien haben in unserer stark 
zersiedelten und ausgeräumten Land-
schaft kein leichtes Leben. Es ist Tat-
sache, dass praktisch alle Arten rück-
gängige Populationsentwicklungen 
aufweisen, einige wie der Laubfrosch 
stehen in gewissen Regionen kurz vor 
dem Verschwinden. Ohne intensive 
und sofortige Förderungsmassnah-
men kann es für diese Tiere bald zu 
spät sein und sie verschwinden für 
immer aus unseren Regionen.

Zu wenig Wasser – 
zu wenig Strukturen
Die grösste Gefahr für Amphibien 
stellt die Lebensraumzerstörung dar. 
In den letzten hundert Jahren wurden 

in der Schweiz 90% der Gewässer und 
Feuchtgebiete zerstört. Flüsse und 
Bäche wurden begradigt oder einge-
dohlt, Moore, Feuchtwiesen und auch 
Wälder drainiert und somit entwäs-
sert. Ausgedehnte Landwirtschafts-
gebiete wurden im Zuge von Meli-
orationen ausgeräumt, begradigt und 
maschinentauglich gemacht. Damit 
entzog man den Amphibien und 
vielen anderen Tierarten die Lebens-
grundlage Wasser.

Mit der zunehmenden Mechanisierung 
und Intensivierung der Landwirtschaft 
wurden zudem die Landlebensräume 
zerstört. Mit dem Verschwinden von 
Hecken, Lesesteinhaufen, Trocken-
mauern, Ackerrandstreifen, Brach-
flächen und bunten Blumenwiesen 
verschwanden auch viele Tierarten, 
welche auf solche Lebensräume drin-
gend angewiesen sind.

Der Einsatz von Kunstdünger und 
Pestiziden tut noch sein übriges dazu. 
Diese Mittel sind für die Amphibien 
mit ihren porösen und empfindlichen 
Haut bei direktem Kontakt oft töd-
lich.

Strassenverkehr – 
100 000 -facher Tod
Auf ihren Wanderungen aus den 
Landlebensräumen zu den Laichge-
wässern und zurück müssen Amphi-
bien oft eine oder sogar mehrere 
Stras sen überqueren. Diese Wande-
rungen finden nachts statt. Die Tiere 
erkennen die Gefahr eines nahenden 
Autos natürlich nicht und viele Auto-
fahrer beachten die kleinen Tiere auf 
der Strasse wenig oder sehen sie gar 
nicht, wenn es sich zum Beispiel um 
die sehr kleinen Molche oder um 
Jungtiere handelt. Wie viele Amphi-
bien jährlich auf Schweizer Strassen 
umkommen, ist nicht genau bekannt, 
nach der Meinung von Fachleuten 
dürften es aber mehr als 100 000 sein 
– jedes Jahr!

Verhindern kann man solche Massa-
ker mit verschiedenen Massnahmen. 
Die beste ist nach wie vor die Sper-
rung der Strasse während der Wan-
derzeit von abends bis in die frühen 
Morgenstunden. Wenn es sich um 
eine Nebenstrasse handelt, ist dies 
manchmal möglich, bei Hauptstras-
sen aber leider kaum realisierbar. Das 
Auto und die freie Fahrt damit sind in 
unserer Gesellschaft zu wichtig.

Auf viel befahrenen Strassen drängt 
sich ein aktiver Schutz der wandern-
den Amphibien auf. Entweder wer-
den jeden Frühling mobile Fangzäune 
aufgestellt, die mit Fangkübeln ausge-
stattet sind. Diese müssen jede Nacht 
oder jeden Morgen in aller Frühe von 
freiwilligen Helfern und Helferinnen 
geleert und die Tiere auf die andere 
Strassenseite gebracht werden. In der 
ganzen Schweiz werden solche Zäune 
aufgestellt und betreut. Von 50 die-
ser Helfergruppen sind die Fangda-
ten bekannt und werden der karch 
(Koordinationsstelle für Amphibien- 
und Reptilienschutz der Schweiz) 
übermittelt. Pro Jahr retten alleine 
diese 50 Gruppen über 120 000 Tiere. 
Eine andere Möglichkeit ist der Bau 
einer festen Amphibienunterführung. 
Diese soll den Tieren ermöglichen, 
die Strasse ohne menschliche Hilfe in 
einem Tunnel sicher zu unterqueren. 
Diese vordergründig einfach klin-
gende Lösung hat aber ihre Tücken. 
Der Bau solcher Anlagen bedarf einer 
gründlichen Planung von einer Fach-
person und setzt gute Kenntnisse über 
die lokalen Populationen und deren 
Wanderverhalten voraus. Denn schon 
kleinste Details entscheiden, ob eine 
Anlage von den Tieren auch genü-
gend angenommen wird und schliess-
lich erfolgreich zum Ziel führt. Wer-
den Anlagen gebaut, welche die Tiere 
ungenügend annehmen, wird die 
Strasse zu einem unüberwindbaren 
Hindernis und verunmöglicht den 
Tieren, ihr Laichgewässer aufzusu-

Ausgeräumte Landwirtschaftsflächen und Einsatz von Spritzmitteln – hier finden 
Amphibien keine Lebensgrundlagen © Peter Schlup

Dieses Grasfroschpärchen lebt gefährlich! © Peter Schlup

Mobiler Fangzaun entlang einer stark befahrenen Hauptstrasse © Peter Schlup

Fest eingebaute Amphibienunterführung – die baulichen Details sind entscheidend
 © Peter Schlup
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chen. Da solche Unterführungen sehr 
teuer sind und die Geländestruktu-
ren oft ungünstig sind, lassen sie sich 
nicht an jeder Zugstelle realisieren. 
An zahlreiche Stellen sind die wan-
dernden Amphibien also nach wie vor 
auf Rettungsaktionen mit temporären 
Zäunen angewiesen.

Katzen – Gefahr für 
Amphibien?
Die etwa 1 Million Hauskatzen, 
welche in der Schweiz leben, fres-
sen leider nicht nur Katzenfutter. Da 
ein Grossteil der Katzen frei in den 
Gärten und Siedlungen umherstreift, 
nutzen sie diese Freiheit auch, um 
ihr natürliches Jagdverhalten auszu-
leben. Das bedeutet, dass jedes Jahr 
Hunderttausende von Wildtieren ihr 
Leben lassen müssen. Neben Vögeln, 
Libellen, Reptilien (Eidechsen, 
Blindschleichen) fallen auch regel-
mässig Amphibien den Katzen zum 
Opfer. Untersuchungen in England 
zeigten, dass Katzen jedes Jahr eine 
riesige Anzahl Wildtiere nach Hause 
bringen (rund 5 Mio. Amphibien und 
Reptilien bei einem Bestand von zirka 

9 Mio. Katzen). Umgerechnet auf 
Schweizer Verhältnisse gehen Fach-
leute davon aus, dass unsere 1 Million 
Katzen etwa 500 000 Amphibien und 
Reptilien töten – jährlich!

Diese Tatsache ist nicht weg zu 
diskutieren, ebenso wenig dass der 
Jagdtrieb der Katze natürlich ist. 
Unnatürlich hingegen ist die sehr 
hohe Katzendichte, wie sie oft in 
Siedlungsgebieten anzutreffen ist. Sie 
ist um ein Vielfaches höher als die 
Dichte der natürlichen Feinde wie 
Fuchs und Marder. Der zusätzliche 
Jagddruck auf kleine Wildtiere durch 
die Katzen ist in unserem Natur-
gefüge nicht vorgesehen und trägt 
zumindest lokal zum Verschwinden 
von Reptilien- und Amphibienpopu-
lationen bei.

Wie können wir den 
Amphibien helfen?
Die beste Hilfe für Amphibien sind 
sicher ein umfassender Lebensraum-
schutz und Wiederherstellungsmass-
nahmen. Teiche, renaturierte Flüsse 
und Bäche, Ausdohlungen, Feucht-

wiesen, mehr Gewässer und Wasser 
in den Wäldern, Hecken, Struktu-
ren wie Lesesteinhaufen, Asthau-
fen, naturnahe Landwirtschaft und 
Gärten – das nur einige Stichworte, 
welche die Hilfsmassnahmen zusam-
menfassen oder symbolisieren.

Mittel- und langfristig helfen wir 
diesen Tieren mit Naturschutzmass-
nahmen, umweltfreundlicher Bio-
landwirtschaft und Schaffung von 
ökologischen Ausgleichsflächen in 
der Landwirtschaftszone.

Auch etwas «Unordnung» in unse-
ren Gärten, Parks und Siedlungs-
räumen täte den Amphibien gut. 
Der übertriebene Ordnungssinn ist 
in der Schweiz leider weit verbrei-
tet: Asthaufen, Steinhaufen, Kies-
wege, Pfützen, feuchte Mulden in 
der Landschaft, kleine Brachflächen, 
Krautsäume, Totholz, Altgras an 
Strassenböschungen – das alles sind 
beispielhafte Strukturen und Natu-
relemente, die oft als störend und 
unordentlich empfunden und des-
halb beseitigt werden. Gerade solche 
Strukturen aber sind für Amphibien 
und zahlreiche andere Kleinlebewe-
sen wie Insekten, Spinnen und auch 
für Reptilien, Wiesel und andere 
Klei nsäuger lebensnotwendig. Mit 
dem Entfernen dieser Naturelemente 
verschwinden auch diese Tiere.

Amphibienrettungen 
entlang der Strassen
Wie bereits erwähnt, sind für die 
Betreuung der mobilen Fangzäune 
jedes Jahr Hunderte von freiwilligen 
Helfern und Helferinnen im Einsatz. 
Wenn Sie auch Interesse und nachts 
oder frühmorgens ein wenig Freizeit 
zur Verfügung haben, können Sie sich 
bei den Fachstellen melden. Kontak-
tieren Sie hierzu einen lokalen Natur-
schutz- oder Tierschutzverein oder 
die Regionale Vertretung der karch 
(Adressen unter www.karch.ch).

Amphibienschutz 
rund ums Haus
Wer einen naturnahen Garten besitzt 
und eher ländlich wohnt, kann eini-
ges für Amphibien tun – zumindest 
für einige der 20 Arten. Laubfrosch, 
Gelbbauchunke, Feuersalamander, 
Teich- und Kammmolch werden 
kaum in einem Gartenweiher oder 
sonst wo ums Haus zu finden sein. Sie 
haben alle ganz spezielle Ansprüche 
an ihre Lebensräume, die wir auch mit 
dem besten Naturgarten nicht erfüllen 
können. In einem geeigneten Garten 
können hingegen Grasfrosch, Was-
serfrosch, Erdkröte und Bergmolch 
leben. Wer zudem Fadenmolche oder 
gar die noch selteneren Geburtshel-
ferkröten im Gartenteich findet, kann 
sich sehr glücklich schätzen.

Es gilt aber immer zu bedenken, 
dass Siedlungsgebiete grundsätzlich 
nur bedingt geeignete Lebensräume 
für Amphibien sind. Liegenschaften 
am Ortsrand sind für die wandern-
den Tiere sicher besser geeignet als 
solche mitten in Siedlungen. Zudem 
Strassen, Lichtschächte und Senk-
löcher Todesfallen für die kleinen 
Tiere sein können. Stark befahrene 
Strassen können ganze Populationen 
auslöschen, wenn jedes Jahr ein Teil 
der Tiere überfahren wird. Teiche in 
unmittelbarer Nähe von Hauptstras-
sen sind daher nicht geeignet.

Naturgarten mit 
Kleinstrukturen
Amphibien besiedeln Gärten, die 
naturnah gepflegt und unterhalten 
werden. Der Einsatz von Giften in 
jeglicher Form ist hier tabu. Wie 
schon erwähnt wirken Insektizide, 
Herbizide, Schneckenkörner usw. 
oft tödlich bei den empfindlichen 
Amphibien.

Die zentralen Elemente eines amphi-
bienfreundlichen Gartens sind Natur-
wiesen, Hecken aus einheimischen 

Sträuchern, ein Teich oder Feucht-
stellen und vor allem möglichst viele 
Klein strukturen. Dies sind Stein-
haufen, Trockenmauern, Asthaufen, 
Kompost- und Laubhaufen, Tot-
holz und Wurzelstöcke usw. Alles 
Elemente, welche Versteck- und 
Rückzugsorte und oft auch einen 
reich gedeckten Tisch bieten. Denn 
in diesen Strukturelementen leben 
unzählige kleine und kleinste Insek-
ten, Schnecken usw., welche die 
Nahrungsgrundlage der Amphibien 
darstellen.

Beim Bau von Teichen oder beim 
Erstellen von amphibienfreundlichen 
Strukturen ist es von grosser Wich-
tigkeit, dass dies richtig gemacht 
wird. Denn oftmals sind es kleine 
Details, die entscheidend sind, ob 
der Teich oder das Strukturelement 
von den Tieren auch genutzt werden 
kann. Um es von Anfang an richtig 
zu machen, empfehle ich die Merk-
blätter der karch oder von BirdLife 
Schweiz (siehe Literaturtipps am 
Schluss).

Vorsicht: Todesfallen
Von entscheidender Bedeutung ist, 
dass im eigenen Garten für die klei-
nen Tiere – junge Amphibien sind 
winzig! – keine Fallen gebaut wer-
den. Dies geschieht oft ohne Absicht  
und im Unwissen, wie entscheidend 
kleine bauliche Details sein können. 
Nach oben offene Lichtschächte, 
Kellertreppen oder auch Senklöcher 
mit Entwässerung in die Kanalisa-
tion sind Todesfallen für zahlreiche 
Amphibien. Mit geeigneten Mass-
nahmen beim Bau oder auch nach-
träglich als «Sanierung» können diese 
entschärft werden. Lichtschächte 
können einfach mit feinmaschigem 
Gitter gedeckt werden, bei Keller-
treppen reicht meist ein Brett als Aus-
stiegshilfe. Merkblätter dazu finden 
sich auf den Websites der Fachstellen 
(siehe Literaturtipps am Schluss).

Kein Aussetzen,
kein Umsiedeln!
Wenn ein Garten amphibienfreund-
lich gestaltet wird, werden sich frü-
her oder später einige Arten dort 
einfinden. Bedingung hierfür ist 
aber, dass in der Umgebung Popu-
lationen leben, welche gross genug 
sind, damit daraus Tiere abwandern 
und neue Lebensräume suchen. Die 
allermeisten Kröten, Frösche und 
Molche wandern jedes Jahr zwischen 
ihren angestammten Landlebens-
räumen und ihren Laichgebieten 
hin und her. Regelmässig sucht aber 
ein Teil der Population neue Gebiete 
und findet so auch neue Gartenwei-
her.

Falsch verstandener Tier- und 
Naturschutz und zudem illegal ist 
es aber, Tiere oder deren Laich aktiv 
umzusiedeln! Die Tiere entscheiden 
selber, ob der Lebensraum, den wir 
ihnen anbieten, für sie geeignet ist. 
Und was gibt es Schöneres, als wenn 
wir eines Tages die ersten Amphi-
bien in unserem neu erstellten Teich 
oder Naturgarten finden? Dies ist 
die Bestätigung der Natur, dass wir 
es richtig gemacht haben und damit 
einen kleinen Beitrag zum Erhalt 
dieser faszinierenden Lebewesen 
leisten.

Keine Fische, keine Enten!
Wer einen Teich baut, muss sich ent-
scheiden, ob dieser für Amphibien 
erstellt wird oder ob es ein Fisch- oder 
Ententeich werden soll. Leben Fische 
im Gewässer oder tummeln sich Enten 
auf dem Teich, haben die Amphibien 
keine Chance. Diese Tiere fressen 
den Laich samt und sonders und der 
Teich wird zu einer Populationsfalle: 
Die Amphibien vollziehen jedes Jahr 
das anstrengende Fortpflanzungsge-
schäft, Nach  wuchs wächst aber kei-
ner nach. Dies führt mittelfristig zum 
Erlöschen der Population in diesem 
Gewässer.Unordnung? Nein, wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tiere! © Peter Schlup
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Einzig die Erdkröten können sich in 
Fischteichen halten. Ihre Eier und 
Kaulquappen werden von Fischen 
(und auch Molchen) sofort wieder 
ausgespuckt oder gar nicht erst pro-
biert. Sie verfügen über Stoffe, die von 
ihren Fressfeinden offenbar als unan-
genehm empfunden werden.

Froschgequake und 
Nachbarstreit
Regelmässig werden Amphibien-
fachstellen, Wildhut, Polizei und 
sogar Gerichte mit Klagen von 
Nachbarn über lautes Froschgequake 
konfrontiert. Was als «Lärm» emp-
funden wird, ist subjektiv und bei 
allen Menschen anders. Obwohl der 
Strassen- oder Fluglärm oft deutlich 
lauter ist als rufende Froschmänn-
chen, werden diese Lärmquellen 
von einigen Menschen nicht als 
störend wahrgenommen oder vom 
Gehör als altbekannt ausgefiltert. 
Andere Menschen fühlen sich 
von diesen Lärmquellen hingegen 
wesentlich gestört. Beim Froschge-
quake verhält es sich ebenso: Viele 
Menschen erfreuen sich ob diesem 
Frühjahrskonzert und schlafen wun-
derbar damit, andere nerven sich 
darüber und werden um den Schlaf 
gebracht.

Als «störende Amphibienlärm-
quelle» kommt eigentlich nur der 
Wasserfrosch in Frage. Nur diese 
Art und der Laubfrosch rufen so 
laut, dass sie als störend empfunden 
werden. Der Laubfrosch ist aber 
in Gärten kaum anzutreffen, Was-
serfrösche hingegen in geeigneten 
Weihern regelmässig. Wasserfrösche 
rufen denn auch relativ lange und 
ausdauernd: Während der ganzen 
Fortpflanzungszeit vom April bis 
Juni können sie nachts stundenlang 
rufen – und das meist im Chor.

Weiher, die dauernd Wasser führen, 
sind bei Wasserfröschen beliebt. 

Enthalten sie noch Schwimmpflan-
zen wie Seerosen, erhöht es die 
Attraktivität für diese Tiere. Wer 
also ein Gewässer in seinem Gar-
ten bauen will, sollte sich vorher ein 
paar Überlegungen machen und vor 
allem mit den Nachbarn sprechen. 
Weitere Tipps finden sich unter 
dem link «Lärmbelästigungen durch 
Amphibien» auf der Website www.
karch.ch.

Giftige Tiere – auch für 
Menschen und Heimtiere?
Kröten und Salamander verfügen 
über Giftdrüsen, die sie zur Abwehr 
von Feinden einsetzen. Diese Gifte 
sind für uns Menschen und für 
Heimtiere wie Hunde und Katzen 
wohl unangenehm, aber eigentlich 
ungefährlich. Eine Katze oder ein 
Hund wird schnell lernen, dass eine 
Erdkröte zum Fressen nicht geeig-
net ist. Bei Menschen verursacht 
das Sekret meist eine laufende Nase, 
wenn nach dem Anfassen von Erd-
kröten die Hände nicht gewaschen 
werden und man das leichte Gift auf 
die Schleimhäute von Nase, Mund 
oder Augen überträgt. Gefährlich ist 
dies hingegen für uns nicht.

Feuersalamander werden in man-
chen Publikationen als Gifttiere 
be zeichnet und als Gefahr für Heim-
tiere wie Hunde beschrieben. Dies 
ist sicher übertrieben, denn es wird 
kaum ein Hund einen Feuersalaman-
der fressen. Versucht er dies trotz-
dem, wird er ihn wohl schnell wieder 
ausspucken. Das Gift der Feuersala-
mander schützt sie vor unliebsamen 
Feinden. Zudem kennen Fuchs und 
Co. das gelb-schwarze Warnmuster, 
das in der Natur weit verbreitet ist 
und lassen Feuersalamander in Ruhe.

Amphibien als Heimtiere?
Grundsätzlich ist von einer Haltung 
dieser Tiere abzuraten, auch wenn sie 
noch so faszinierend sind.

Naturgärten mit vielfältigen Strukturen und Naturwiesen sind geeignete Lebens-
räume für Amphibien © Peter Schlup

Weiher in naturnahen Gärten werden gerne von Grasfröschen und Bergmolchen 
besiedelt. © Peter Schlup

Asthaufen – Nahrungsparadies und Unterschlupf für Amphibien © Peter Schlup

Ein perfekt geschützter Lichtschacht: Erhöhter Rand und abgedeckt mit feinma-
schigem Gitter © Peter Schlup
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Alle einheimischen Amphibien ste-
hen in der Schweiz unter strengem 
Naturschutz. Das heisst, es ist ver-
boten sie und ihre Eier zu fangen, 
umzusiedeln oder zu halten. Eine 
Aufzucht von Amphibien – zum 
Beispiel in der Schule, um die Ent-
wicklung und die Metamorphose der 
Amphibien zu beobachten – ist nur 
erlaubt, wenn die zuständige kan-
tonale Naturschutzfachstelle hierzu 
eine Bewilligung erteilt hat.

Exotische Arten sind zunehmend 
auch als Heimtiere beliebt. Aber 
Vorsicht, Amphibien sind nicht ein-
fach zu halten, sie haben sehr spe-
zielle Ansprüche bezüglich Klima 
und Futter. Die meisten müssen mit 
Lebendfutter (Grillen, Mehlwürmer, 
Fruchtfliegen usw.) gefüttert werden 
und die Terrarien müssen mit zum 
Teil teuren Apparaturen (Befeuch-
tung, Tageslichtlampen) ausgerüstet 
werden.

Ein weiteres, weltweites und riesiges 
Problem ist der Wegfang von wild-
lebenden Tieren. Vor allem in tropi-
schen Gebieten werden Amphibien 
und Reptilien massenhaft gefan-
gen, um sie dann gewinnbringend 
zu verkaufen. Dabei werden ganze 
Gebiete leer geräumt, was fatale 
Auswirkungen auf die lokale Fauna 
hat. Auch in der Schweiz kennt man 
leider dieses Problem, hier vor allem 
bei den seltenen Reptilienarten wie 
Kreuzotter und Viper. Zahlreiche 
dieser Wildfänge sterben anschlie-
ssend beim Transport, beim Händ-
ler oder auch beim Endkäufer. Wenn 
überhaupt Amphibien als Heimtiere 
gehalten werden, müssen diese von 
einem seriösen Züchter stammen, 
der ausschliesslich eigene Nach-
zuchten anbietet. Besser ist es, auf 
die Haltung von Amphibien ganz 
zu verzichten und sie in der Natur 
oder in einem gut geführten Zoo zu 
bewundern.

DAS ideale 
Weihnachtsgeschenk!
Das Standardwerk zu den 
Amphibien und Reptilien der 
Schweiz mit vielen tollen Fotos 
und allem Wissenswerten zu 
diesen interessanten Tieren. 
Erschienen 2009.

Trockenmauern bieten gute Rückzugsmöglichkeiten © Peter Schlup

Dieser Hund ist nur neugierig und lässt den Bergmolch in Ruhe © Peter Schlup

Literaturtipps
Auf Schlangenspuren und Kröten-
pfaden, Amphibien und Reptilien 
der Schweiz, 2009; A. Meyer, S. 
Zumbach, B. Schmidt, J-C. Mon-
ney; Hauptverlag.
Das aktuelle Standardwerk der 
Schweiz mit vielen Bildern und allem 
Wissenswertem zu den Amphibien 
und Reptilien der Schweiz.
Zu beziehen am besten bei
www.karch.ch oder im Buchhandel. 
CHF 69.–

Amphibien der Schweiz, 1996; 
Broschüre von karch und BirdLife 
Schweiz, Cigler H. und Cigler F.
Kleiner Feldführer, der in jede Hosen-
tasche oder in jedenRucksack passt, 
mit gutem Überblick über die Amphi-
bienarten der Schweiz.

Zu beziehen bei www.karch.ch oder 
www.birdlife.ch; CHF 5.–

Unsere Amphibien, 1994; P. Brod-
mann-Kron, K. Grossenbacher; 
Naturhistorisches Museum Basel.
Zu beziehen bei www.karch.ch oder 
Naturhistorisches Museum Basel, 
CHF 9.–

Websites
www.karch.ch
Die Website der Koordinations-
stelle für Amphibien- und Reptili-
enschutz der Schweiz (karch)
Viele Fachinformationen aus erster 
Hand zu den einzelnen Arten, zur 
Gefährdung, zum Schutz. Download 
von zahlreichen Praxismerkblättern zu 
Amphibien und Reptilien: Amphibi-

enschutz vor der Haustür, Kleinstruk-
turen, arttypischer Weiherbau etc.

www.birdlife.ch
 Website des Schweizer Vogelschutz 
SVS BirdLife Schweiz.
Zahlreiche Merkblätter zum Down-
load zu Kleinstrukturen im Garten: 
Asthaufen, Trockenmauern usw.

www.bauen-tiere.ch
Website mit vielen Informationen 
und Adressen zum tierfreundlichen 
Bauen und Renovieren.

MELDESTELLE FÜR FINDELTIERE
IM KANTON BERN

VERMISST: 0900 1844 00 (FR. 1.95/MIN.)
GEFUNDEN: 0800 1844 00 (KOSTENLOS)
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Donat Fisch  der Künstler und Naturforscher

Donat Fisch wurde am 16. März 1956 in Bern geboren. Sein Vater Rolf 
war Maler und Zeichenlehrer an der Kunstgewerbeschule in Bern. Er 
lehrte den Sohn, die Gestalten der Natur als Kunstwerke zu betrachten, 
ihnen Respekt entgegenzubringen und sie als Inspirationsquellen wahr-
zunehmen. Das Leben in der Siedlung Halen hat Donat Fisch geprägt. 
Dort wuchs er mit vielen Kindern und Jugendlichen auf. Später, angeregt 
durch Freunde und den Besuch von Rockkonzerten, begann er dann, 
auf eigene Faust Gitarre zu spielen und wurde schnell – wie er sagt – 
«improvisationssüchtig». Auf der Suche nach Platten von Jimmy Hen-
drix, Greatful Dead, Cream usw. entdeckte er 1978 den Jazz und nahm 
bald darauf Unterricht an der Swiss Jazz School.

1983 schloss Donat Fisch das Biologiestudium als Verhaltensforscher 
an der Universität Bern und 1986 das Musikstudium an der Swiss Jazz 
School ab.

1989 gründete er die Band «Fisch im Trio» mit Norbert Pfammatter 
am Schlagzeug und Thomas Dürst am Bass (ab 2005 Bänz Oester). 
Dieses Trio und das 1996 entstandene Duo «Circle & Line» mit dem 
Schlagzeuger Christian Wolfarth bildeten die beiden Plattformen seiner 
musikalischen Tätigkeit.

Sein musikalisches Konzept lehnte sich anfangs an dasjenige von Sonny 
Rollins «Freedom Suite» an. Später entdeckte er frei improvisierte Musik 
und interessierte sich für ihre Berührungspunkte mit traditionellen For-
men des Jazz und folkloristischer Musik ( John Coltrane, Ornette Cole-
man.)

Sie tun das alles nicht im Alleingang?
Nein, viele Freunde und Bewoh-
ner der Halensiedlung machen mit. 
Manchmal sammeln Kinder mit 
ihren Eltern die Frösche ein. Das 
Ganze ist ein Gemeinschaftswerk. 
Wir haben ein gutes Gefühl, wenn 

Ist da Ideologie im Spiel?
Ja. Mit dem sturen Festhalten am 
weltweiten Wirtschaftswachstum 
hat es keinen Sinn über Schad-
stoff-Reduktion zu sprechen. Das 
wird so nie funktionieren. Es wird 
auch nicht funktionieren, die Natur 
schützen zu wollen. Uns ist klar, dass 
wir mit unserer Rettungsaktion die 
Welt nicht ändern können. Was 
wir da tun ist ein winziges Mosa-
iksteinchen, aber es ist immerhin 
eine Aktion mit einem konkreten 
Ergebnis: Die Amphibien können 
ablaichen!

vielleicht dem gesamten Naturschutz 
und gar der Umwelt dient. Ich weiss, 
es ist ein Tropfen auf einen heissen 
Stein. Aber das sinnlose Zertreten 
und Überfahren von Lebewesen, die 
stete Zerstörung der Natur durch den 
Menschen und seine Technik kann 
ich nicht ignorieren und akzeptieren. 
Natürlich frage ich mich immer mal 
wieder, wieso wir diese Aktion Jahr 
für Jahr durchziehen. Aber es ist ein 
politischer Akt. Wir tun etwas Posi-
tives. Heute muss ich immer wieder 
feststellen, dass nur gesprochen wird 
und konkrete Handlungen ausbleiben.

Er rettet zusammen mit einer 
Gruppe Natur- und Tierschüt-
zern an einer Strasse jährlich 
vielen tausenden Lurchen das 
Leben: der Musiker und Biolo-
ge Donat Fisch. Der Berner 
wohnt in der Halensiedlung in 
der Nähe des Wohlensees. 
Wir unterhielten uns mit ihm:

Sie sind Biologe, Herr Fisch. Warum 
haben Sie seinerzeit diese Studienrich-
tung eingeschlagen?
Es war immer mein Ziel, Naturfor-
scher zu werden und so die Welt zu 
entdecken. Also versuchte ich, mei-
nen Jugendtraum zu verwirklichen. 
Leider musste ich dann während des 
Studiums immer mehr erfahren, dass 
das kreative Element unterdrückt 

wurde. Die Professoren verfügten 
damals aus meiner Sicht über zu viel 
Macht. Gute neue und innovative 
Ideen waren oft unerwünscht. Mir 
fehlte das selbstständige kreative 
Arbeiten ohne den Zwang, für alles 
und jedes eine statistische Beweisfüh-
rung erbringen zu müssen. Die eigene 
Wahrnehmung kam mir bei dieser 
Forschung zu kurz. Darum wechselte 
ich nach dem Studium zur Musik.

Sie sind fasziniert von der Natur und 
den Tieren und deshalb retten Sie 
zusammen mit Kolleginnen und Kolle-
gen jeweils im Frühling Lurche, indem 
Sie verhindern, dass diese auf ihrer 
Wanderung zu den Laichplätzen vom 
Autoverkehr überrollt werden.
Im Frühling wandern die 
Amphibien zu ihren Laich-
plätzen. Oft müssen sie 
Strassen queren und 
werden dabei überfah-
ren. An diesen Stellen 
errichten wir Abschran-
kungen, die während der 
Laichwanderung (Februar 
bis April) stehen bleiben. Die 
Amphibien werden dort auf-
gehalten. Auf der Suche nach 
einem Durchgang fallen sie in 
die eingegrabenen Eimer. Sie 
sind da gefangen und können 
nun jeden Morgen von uns einge-
sammelt werden. Wir bringen sie 

Eine Geste 
des Respekts 
Interview von Kurt Venner, 
Berner Tierschutz, 26.09.2011

Amphibien werden dort auf-
gehalten. Auf der Suche nach 
einem Durchgang fallen sie in 
die eingegrabenen Eimer. Sie 
sind da gefangen und können 
nun jeden Morgen von uns einge-
sammelt werden. Wir bringen sie 

über die Strasse zu ihrem Laichplatz, 
in diesem Fall ins Löörmoos. Ich 
kenne dieses Moor, das heute unter 
Naturschutz steht, seit meiner Kind-
heit. Bereits damals faszinierte mich 
dieser Lebensraum für Amphibien, 
Mooreidechsen und seltene Pflanzen.

Warum tun Sie das überhaupt?
Das hat wohl im weitesten Sinn etwas 
mit dem Biologiestudium zu tun. 
Aber viel wichtiger ist: Ich nehme 
seit meiner Kindheit wahr, was in der 
Natur geschieht, die Faszination spielt 
eine Rolle. Wenn ich im Frühling Rad 
fahre, sehe ich die überfahrenen Frö-
sche. Das stört mich. Und deshalb 
sagte ich mir, hier kann ich als Einzel-
ner etwas in Bewegung bringen, das 

Donat Fisch ist ein begabter Donat Fisch ist ein begabter 
Musiker. Das tägliche Üben Musiker. Das tägliche Üben 
stört seine Mitbewohner in der stört seine Mitbewohner in der 
Halsiedlung nicht. Halsiedlung nicht. 
 Bild: Kurt Venner Bild: Kurt Venner

Donat Fisch bringt die Lurchen an den 
Teich, wo sie ablaichen können.
 Bild: Hansueli Trachsel

An seinem Arbeitsplatz erklärt Donat 
Fisch seine Motivation für die Rettung 
der Lurche und unterstreicht seinen 
Respekt gegenüber Natur und Umwelt. 
 Bild: Kurt Venner
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www.bernertierschutz.ch

Dein Pelz kostet 
mein Leben!

Pelzfarmen sind grausam!

die Tiere in Sicherheit sind. Wir 
sind gegen 10 Leute, die alljährlich 
den Zaun erstellen. Bis er steht, dau-
ert es einige Stunden. Ich organisiere 
und koordiniere alles. Am Ende der 
Laichwanderung melden wir der 

«Auf der Suche nach einem Durchgang fallen die Lurche in die eingegrabenen 
 Eimer. Sie sind da gefangen und können nun jeden Morgen eingesammelt wer-
den.»  Bild: Hansueli Trachsel

«Im Frühling wandern die Amphibien zu ihren Laichplätzen. Oft müssen sie Strassen queren und werden dabei überfahren. 
An diesen Stellen errichten wir Abschrankungen, die während der Laichwanderung (Februar bis April) stehen bleiben.» 
 Bild: Hansueli Trachsel

Koordinationsstelle für Amphibien- 
und Reptilienschutz in der Schweiz, 
wie viele Tiere und welche Arten wir 
retten konnten. Immerhin können wir 
jedes Jahr 1000 bis 1800 Lurche zum 
Ablaichplatz bringen.

Trägt ihre Aktion zur Arterhaltung bei?
Das ist nicht sicher. Aber jedes Jahr 
sind auch ein paar Teichmolche bei 
den eingesammelten Tieren. Teich-
molche sind in der Schweiz extrem 
selten. So gesehen ist es eben doch 
eine Aktion, die ganz konkret etwas 
bringt. Ein Biotop kann durch den 
Verkehr praktisch zu Grunde gerich-
tet werden. Ob unsere Aktion zur 
Arterhaltung beiträgt oder nicht ist 
nicht der einzig entscheidende Punkt. 
Wichtig ist die Geste des Respekts 
gegenüber der Natur, gegenüber dem, 
was sonst noch auf diesem Planeten 
wohnt.

Zum Schluss des Gesprächs dankte 
Donat Fisch dem Berner Tierschutz für 
die Unterstützung der Arbeit zur Ret-
tung von Lurchen in der Region eines 
Naturschutzgebietes.

Fotos: Hansueli Trachsel, Kurt Venner 
und http://www.donatfisch.ch/
Music_Photos.html
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Sie helfen – wir pflegen und schützen!
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in Ihrer 
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meer-
schweinchen & Co. ein. Auch Sie können etwas für den 
Berner Tierschutz tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines 

Tieres, spenden Sie oder engagieren Sie sich in anderer 
Form für den Tierschutz. Ihr Beitrag macht unsere Arbeit 
erst möglich und verschönert den Findeltieren das Leben. 
So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
  Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.– inkl. Abo Berner Tierwelt)
  Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–. 
  Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 15.–, inkl. Abo 

 «Berner Tierwelt» oder
  Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 25.–, inkl. Abo 

 «Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»

Patenschaft
  Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:

Hund CHF 30.– / Monat Hundefamilie CHF 80.– / Monat
Katze CHF 20.– / Monat Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
Kleintier CHF 10.– / Monat Kleintier CHF 10.– / Monat Kleintier

Bitte informieren Sie mich über
  Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» im Bremgartenwald
  Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
  Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere

Ja, gerne bestelle ich kostenlos
  Ferienbetreuerliste
  Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern
           Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»: Thema «Tiere und Ferien»
           Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»
           Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»
           Ex. Booklet «Landschildkröten – einfach anspruchsvoll!»
           Ex. Booklet «Tiere für Kinder?»
           Ex. Booklet «Wildtiere rund ums Haus!»

 Frau      Herr

 Vorname, Name  ..........................................................................................................

 Geburtsdatum (Bubo-Club) ......................................................................................................

 Strasse  ..........................................................................................................

 PLZ, Ort  ..........................................................................................................

 Telefon  ..........................................................................................................

 E-Mail  ..........................................................................................................

 Datum, Unterschrift  ..........................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz

Oberbottigenweg 72 • 3019 Oberbottigen
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Di und Fr, 9–12 h und 14–17 h nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2


