
Gefährdeter Wanderzug der Lurche 
Von Wulf Riess 

Die außerordentliche Bedeutung unserer Lurche in den Lebensgemeinschaften ist 
weitgehend unbekannt. Die Lurche haben z. B. eine höhere Lebenserwartung als unsere 
Singvögel. Ihre natürliche Siedlungs dichte kann mehrere Lurche pro 100 m2 betragen. 
Als fast konkurrenzlose nachtaktive Schnecken- und Kerbtierjäger ist ihre Wirkung 
groß, zumal die erwachsenen Tiere selbst kaum Feinde haben. Sie sind aber gegen Um
weltgifte sehr empfindlich. Eine Abnahme unserer Lurchbestände weist auf Veränderun
gen des Lebensraumes hin, die auch für den Menschen bedrohlich sein können (Bioindi
katorfunktion). 

Der Lurch- oder Amphibienbestand in Bayern nahm in den letzten 20 Jahren um 
wenigstens 50 % ab. Bis auf den Alpensalamander, der lebende Jungtiere zur Welt 
bringt, sind alle 5 Schwanzlurche und alle 12 Froschlurche einmal pro Jahr auf offenes 
Wasser angewiesen. Nur dort kann die Eiablage und die Weiterentwicklung über das 
Kaulquappenstadium zum schließlich außerhalb des Wassers lebensfähigen, mit Lungen 
atmenden, heranwachsenden Tier erfolgen. 

Durch · Aufschüttung, Planierung von Tümpeln und Quelltöpfen, durch Verrohrung 
und Regulierung von Bächen wird den in Gefangenschaft zum Teil über 20 Jahre alt 
werdenden Tieren der unverzichtbare Laichplatz genommen. In jüngster Zeit wurde 
darüber hinaus eine weitere, erhebliche Gefährdung unserer Lurche offenkundig. Jedes 
Frühjahr müssen sie auf den oft seit Jahrzehnten strikt eingehaltenen Wanderzügen 
zum Laichgewässer neu angelegte Straßen überqueren. Durch den dichten Kraftfahr
zeugverkehr werden dabei pro Nacht an einem Übergang nicht selten über 100 Tiere 
plattgewalzt. Dieser Aderlaß, von dem im Alpenbereich zahlreiche Lurchvölker be
troffen sind, kann auf längere Sicht nicht hingenommen werden, zumal zu diesen Ver
lusten zumindest gleichhohe Todesziffern der nach Wochen und Monaten zurückwan

dernden Alt- und Jungtiere hinzukommen. 

Zur Sicherung der Wanderwege der Lurche haben sich nur zwei Möglichkeiten als 
wirksam und sinnvoll erwiesen: die Errichtung von Abschrankungen entlang der Ver
kehrsstraßen und die Schaffung von Ersatz-Laichgewässern. über erste konkrete Hilfs

rnaßnahmen wird in diesem Beitrag berichtet. 

Aus den bisherigen Erfahrungen leiten sich für einen wirksamen Schutz der Lurche 
folgende Forderungen an die Zukunft ab: Ermittlung genauer Angaben über den Wan
derzug an den bisher bekannten, über vierzig Amphibienübergängen in Bayern und 
Vorbereitung sinnvoller Lösungen; Kartierung von Laichplätzen und Wanderwegen der 
Lurche in Bayern (erste Schritte wurden im Spessart erfolgreich unternommen) und 
Berücksichtigung der erhobenen Befunde bei der Straßenverkehrsplanung. 
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Zur Lebensweise der Amphibien 

Unsere Amphibien (das Wort weist darauf hin, daß die Lurche sowohl im Wasser 

als auch auf dem Lande lebensfähig sind) gehören mit Igel, Spitzmaus und Fledermaus 

zu den wenigen während der Dämmerung und Nacht aktiven Wirbeltieren, die als 

Insektenfress'er einzustufen sind. Ihre Bedeutung in der Lebensgemeinschaft der Tierwelt 

ist außerordentlich groß, jedoch weitgehend unbekannt. 

Während gleich große Singvögel oder Kleinsäuger von Ausnahmen abgesehen durch

schnittlich höchstens 2-3 Jahre alt werden, haben die Amphibien eine wesentlich höhere 

Lebenserwartung. Bis zum Eintritt der Geschlechtsreife vergehen etwa 4-6 Jahre. 

50 j) / 0 der geschlechtsreifen Tiere leben dann zumindest noch zwei weitere Jahre, 6 0/ 0 

noch zumindest 4 Jahre. Die Siedlungsdichte der Vögel kann durch Nisthilfen auf etwa 

20-30 Brutpaare (= 40-60 Vögel) pro Hektar gesteigert werden. Die natürliche 

Siedlungsdichte allein von Erdkröten errechnet sich nach den unten beschriebenen Unter

suchungen auf über 160 Tiere pro Hektar. Wenn auch der Nahrungsbedarf eines Lurches 

geringer sein mag als der eines Vogels, so schmälert das seine Bedeutung in der Gemein

schaft der wenigen nachtaktiven Insektenvertilger keineswegs. Ahnlich wie die Zu- oder 

Abnahme von Vögeln allgemein als Anzeiger (Bioindikator) für Veränderungen von 

Lebensräumen gewertet wird, kommt den auf Feuchtgebiete angewiesenen und gegen 

Umweltgifte besonders empfindlichen Lurchen eine sehr erhebliche Bedeutung als Bio

indikator zu. 

Die nächtliche Lebensweise ist auch ein Grund für die überraschende Tatsache, daß 

trotz der geringen Artenzahl große Lücken unseres Wissens über die Lebensweise und 

die Lebensansprüche der Amphibien bisher nicht geschlossen wurden. Is): es nicht traurig 

und interessant zugleich, wenn ein bekannter Amphibienforscher eingesteht: Kein 

Mensch weiß, was auch nur eine einzelne Erdkröte im Freien während eines ganzen 

Tages tut (Heusser 1970). Bezeichnenderweise stellte sich erst in jüngster Zeit heraus, 

daß die für zwei Arten gehaltenen Lurche Wasserfrosch (Rana esculenta) und Seefrosch 

(Rana ridibunda) offensichtlich eine dritte Art umfassen, nämlich den kleinen Grün

frosch (Rana lessonae) und daß der Wasserfrosch unfruchtbar und ursprünglich als 

Bastard von Seefrosch und kleinem Grünfrosch anzusehen ist (Berger 1970, Blanken

horn et al. 1971). 

Zu klären sind weiterhin Fragen im Zusammenhang mit Zeitablauf und Orientierung 

der Amphibien auf dem Wanderzug oder Fragen der Fortpflanzungsbiologie (Prägung 

auf das Laichgewässer, Fortpflanzungszyklus). 

Bekannt ist, daß die einzelnen Lurcharten durchaus unterschiedliche Lebensräume 

bewohnen. 

Die Grün/rösche (Wasserfrosch, Seefrosch, kleiner Grünfrosch) sind die Urheber der 

in ländlichen Gegenden bisweilen noch hörbaren Tageskonzerte. Auf Grund beiderseits 

ausstülpbarer Schallblasen sind die Tiere noch in Entfernungen bis zu 500 m zu hören. 

Sie halten sich meist ganzjährig im Bereich von vegetationsreichen Teichen auf und über

wintern dort auch im Schlamm am Grunde der Gewässer. 
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Abgesehen vom Wasserfrosch (Abb. 5, 6) an den Teichen ist der Grasfrosch (Rana 
temporaria) unser häufigster Froschlurch (Abb. 2). Bei ihm reichen die Schwimmhäute an 
den Füßen nicht bis zur Spitze der längsten Zehe und seine Schnauze ist stumpf. Er besitzt 
keine ausstülpbaren Schallblasen und ist daher während der Paarungszeit nur etwa 50 m 
weit zu hören. Die Färbung der Grasfrösche ist kein sicheres Erkennungsmerkmal. Sie 
kann von gelbrot bis schwarzbraun und braungrün sehr variieren. Der Grasfrosch voll
führt ähnlich wie die Erdkröte weite Wanderungen zum angestammten Laichplatz. Er 
hält sich das Jahr über in den verschiedensten Lebensräumen (Gärten, Parks, Felder, 
Waldgebiete) auf und frißt auf meist nächtlichen Beutezügen alles, was sich bewegt und 

kleiner ist, als er selbst. 

Die beiden übrigen echten Frösche, der Springfrosch (Rana dalmatina) und der Moor
frosch (Rana arvalis) sind vergleichsweise recht selten. Sie stehen auf der roten Liste 
gefährdeter Tierarten Bayerns. Der Springfrosch (Abb. 3) bevorzugt lichte Buchen- und 
Mischwälder als Lebensraum. Charakteristisch sind die langen Sprungbeine, die es ihm 
ermöglichen, bis zu 1 m hoch und über 2 m weit zu springen. 

Der Moorfrosch unterscheidet sich vom Grasfrosch durch die spitze Schnauze und einen 
längeren Höcker an der Basis der inneren Zehe des Hinterbeines. Er ist im Gegensatz zu 
fast allen anderen Lurchen ein Kulturflüchter, der in sumpfigen Wiesen, Mooren und 

Auwäldern lebt. 

Der mit höchstens 5 cm Länge kleinste Froschlurch ist der Laubfrosch (Hyla arborea). 
Er ist der einzige Vertreter der in tropischen Ländern weit verbreiteten Familie der 
Baumfrösche (Abb. 4). Kennzeichnend sind die meist laubgrüne Oberseite und die runden 
Haftscheiben an den Spitzen der Finger und Zehen, die es dem Tier ermöglichen, selbst 
an senkrechten Glasscheiben zu haften. In der freien Natur stellen die Tiere auch am 
Tage bis in die Wipfel der Bäume Insekten nach, ein Lebensraum, den sich kein anderer 

Lurch erschlossen hat. 

Die Gruppe der Kröten unterscheidet sich von den Fröschen durch den plumperen Kör
perbau und die warzige, trockenere Haut. Manche Arten können aus den Warzen Sekrete 
austreten lassen, die die menschlichen Schleimhäute reizen. Allerdings muß man beispiels
weise eine Erdkröte schon selbst beißen, ehe man sie zu einer derartigen Reaktion ver
anlassen kann. Im Gegensatz zu den Laichballen der Frösche legen die Kröten den Laich 
immer in Doppelschnüren ab. Alle Kröten verlassen nach der Laichabgabe mehr oder 

minder rasch das Gewässer. 

Die Erdkröten (Bufo bufo) stellen das bei weitem zahlenstärkste Lurchvolk unter den 
Kröten. Die Augen der meist einfarbig grau oder braun gefärbten Tiere fallen durch 
eine leuchtend goldrote Iris auf (Abb. 7). Die Erdkröten sind echte Kulturfolger (Sommer
aufenthalt in Gärten, Ortschaften, Wäldern usw.) und ausgesprochen ortstreu. Eine Erd
kröte hat einen Jagdbezirk von 50-150 m Durchmesser. Dieser Jagdbezirk liegt meist 
500-1500 m vom Laichplatz entfernt, der alle ein bis zwei Jahre während der Fortpflan
zungszeit aufgesucht wird. Auf die Gefahren während des Wanderzuges zum Laichplatz 

wird unten eingegangen. 
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Recht nahe miteinander verwandt sind Kreuzkröte (Bufo calamita) und Wechselkröte 

(Bufo viridis) . Zum Teil kommen Kreuzungen der zwei Arten vor. Die Rufe dieser 
Amphibien sind auf Grund des Besitzes einer inneren Schallblase bis auf 1 km Entfernung 
zu hören. Beide Arten stehen auf der roten Liste. Sie bevorzugen im Gegensatz zur Erd
kröte, die vorwiegend in alten, stabilen Weihern ablaicht, sonnendurchwärmte, flache 
Tümpel in Kiesgruben als Laichplatz. Im Herbst gräbt sich die Kreuzkröte zur Über
winterung bis zu 3 m tief in den Boden ein. 

Mit den bisher genannten Kröten entfernter verwandt sind Gelbbauchunke (Bombina 
variegata), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Knoblauchkröte (Pelobates fus
cus). Alle drei Arten stehen auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns. 

Die Gelbbauchunke (Abb. 8, 9) hält sich fast das ganze Jahr über in Teichen (Kies
gruben!), Gräben und sogar Jauchepfützen auf. Neu entstehende Kleingewässer werden 
rasch angenommen. Die bis zu 5 cm langen Tiere sind sofort durch die gelben Flecken 
auf der Körperunterseite erkenntlich. Die sog. Unkenrufe sind während des ganzen 
Sommers, vorwiegend abends zu hören. 

Knoblauch- und Geburtshelferkröte haben als einzige Froschlurche eine senkrechte 
Pupille (sonst waagrecht). Von der Geburtshelferkröte ist in ganz Bayern nur ein Stand
ort bekannt. Die Tiere leben in alten Steinbrüchen, aber auch unter Mauerwerk alter 
Häuser. Namengebend wirkte sich die Eigenart des Männchens aus, das sich die vom 
Weibchen ausgestoßenen Laichschnüre um die Hinterbeine wickelt. Das Wasser wird 
dann erst kurz vor dem Schlüpfen der jungen Kaulquappen aus dem Ei aufgesucht. 

Die Knoblauchkröte ist ein ausgesprochenes Nachttier. Auf Grund der heimlichen 
Lebensweise kommt sie vermutlich häufiger vor als bisher angenommen. Das Tier lebt in 

, selbstgegrabenen, bis zu 1 m tiefen Höhlen, offensichtlich in der Nähe des Laichgewässers 

(Kiesgrubentümpel, Teiche). 
Von den bisher beschriebenen Froschlurchen unterscheiden sich die Schwanzlurche durch 

den gestreckten, eidechsenähnlichen Körper, der immer in einen Schwanz ausläuft. Die 
Kaulquappen der Schwanzlurche entwickeln außerdem die vorderen Gliedmaßen zuerst, 
während bei den Larven der Froschlurche zunächst die Hinterbeine wachsen. Zu den 
Schwanzlurchen zählen Alpen- und Feuersalamander sowie die vier Molcharten. 

Der Alpensalamander (Salamandra atra) ist glänzend schwarz gefärbt. Er kommt in 
den Alpen bis in 3000 m Höhe vor und ist als einziger Lurch nicht auf offenes Wasser 
angewiesen, da er vollausgebildete, kiemenlose Jungtiere zur Welt bringt. 

Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) kommt in einer gefleckten und einer 
gestreiften Form (die Anordnung der Flecken ist erblich) fast ausschließlich im Walde 
vor (Abb. 10). Das Weibchen gebiert in Quelltümpeln und Bächen kiementragende Jung
larven, die gegen Verunreinigungen durch Abwässer sehr empfindlich sind. 

Von den vier Molcharten (Kammolch, Triturus cristatus; Bergmolch, Triturus alpestris; 
Fadenmolch, Triturus helveticus; Teichmolch, Triturus vulgaris) ist der Kammolch mit 
bis 18 cm Länge der größte, der Bergmolch mit während der Paarungszeit leuchtend 
orangeroter Unterseite der farbenprächtigste Molch. Kamm- und Fadenmolch stehen auf 
der roten Liste gefährdeter Tierarten Bayerns. Der Kammolch bevorzugt tiefere, stehende 
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Gewässer, auch Kiesgruben- und Steinbruchtümpel als Laichplatz. Er stellt im Sommer 
vor allem den Insekten des Waldbodens nach. Der Bergmolch (Abb. 11) kommt schwer
punktmäßig im bewaldeten Hügelland vor, in den Alpen bis 3000 m Höhe. Er laicht 
in den verschiedensten Gewässern ab, in mit Wasser gefüllten Wagenspuren ebenso wie in 
Weihern und Teichen. Der Fadenmolch lebt ebenfalls vorwiegend in Waldlandschaften, 
laicht aber gern in langsam fließenden, kalten und quellnahen Kleingewässern. Im Gegen
satz dazu kommt der Teichmolch in der offenen Landschaft vor. Er ist neben dem Berg
molch unsere häufigste Molchart, sehr anspruchslos und unbedingt als Kulturfolger einzu
stufen. 

Zur Laichabgabe suchen die Tiere warme, stehende oder langsam fließende Gewässer 
(selbst Pfützen !) auf. Auch wenn die Tiere von Frühjahr bis Herbst auf nächtlicher 
Beutesuche sind, bekommt man die Molcharten wegen ihrer unauffälligen, lautlosen 
Lebensweise praktisch nur während der Fortpflanzungszeit in den Gewässern zu Gesicht. 

Wie aus den kurzen Beschreibungen hervorgeht, stellen viele Arten geringe Ansprüche 
an die Beschaffenheit der Laichgewässer. So ist es keineswegs ungewöhnlich, in mit Wasser 
gefüllten Wagenspuren am Waldrand z. B. Berg- und Teichmolch, Kreuz-, Erd- und 
Wechselkröte, Grasfrosch und Gelbbauchunke mehr oder minder im selben Zeitraum bei 
der Laichablage anzutreffen. Bis auf die angesprochenen Ausnahmen kann man die Am
phibien daher als Kulturfolger bezeichnen. 

Malkmus (1975) stellte fest, daß nur 25 Ofo der Laichplätze der Amphibien im Spessart 
in ursprünglichen, seit mehr als 700 Jahren praktisch unveränderten Gewässern (auto
chthone Primärgewässer) liegen. Alle anderen Laichplätze stützen sich auf Gewässer, die 
auf Grund menschlicher Tätigkeit entstanden sind, wie z. B. Weiher oder Kiesgruben
lachen (anthropogen entstandene Sekundärgewässer). 

Die Situation unserer Lurche an sich sollte daher nicht beunruhigend sein. 

Gefährdung der Amphibien 

Tatsächlich erfolgt heute jedoch der Angriff auf der ganzen Linie: Verfüllung und 
Planierung der Laichgewässer, Zerschneidung und Trennung der Lebensgemeinschaften 
durch die Auf teilung (Parzellierung) unserer Landschaft und die Bedrohung der auf 
Grund der dünnen, stoffwechselaktiven Schleimhaut außerordentlich empfindlichen Tiere 
selbst durch direkten Kontakt mit Umweltgiften wirken sich negativ auf die Bestands

entwicklung der Amphibien aus. 

über die angeführten Gefährdungen hinaus wurde nun in jüngster Zeit eine weitere 
Bedrohung der Amphibien offenkundig. Im Frühjahr 1975 löste eine plötzlich einsetzende 
feuchtwarme Witterung an der Autobahn vor Murnau den fast geschlossenen Aufbruch 
von Grasfröschen und Erdkröten vom Winterquartier zum Laichgewässer aus. Auf dem 
nächtlichen Wanderzug zum Haselsee überschritten 6000-8000 Tiere in wenigen Stunden 
die Autobahn. Etwa 3000 Tiere wurden in einer Nacht überfahren. Nach einem Verkehrs
unfall wurde die Autobahn gesperrt und Helfer trugen Hunderte von Lurchen über die 

Straße. 
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Seither wurden aus ganz Bayern bisher über 40 Straßenabschnitte gemeldet, an denen 
jahrzehntealte Amphibienwanderwege neuere Verkehrsstraßen kreuzen und jährlich, von 
der öffentlichkeit unbemerkt, beträchtliche Verluste erleiden. Ein bedeutender Anteil 
liegt im südbayerischen und alpennahen Raum (Abb. 12). 

Dreimal im Jahr überschreiten Lurche in konzentrierten Beständen die Straßen und 

liefern sich tödlicher Gefahr aus: 

Zwischen März und Ende April ziehen die meisten Elterntiere zum Laichgewässer. 
Nach vier Wochen (alle Daten sind witterungsabhängig) begibt sich ein großer Teil 
dieser Tiere auf die Rückwanderung in die Sommerquartiere (Laubfrösche bleiben länger 
am Gewässer). Schließlich überqueren die kaum dem Kaulquappenstadium entwachsenen, 
wenig mehr als 1 cm großen Junglurche die Straßen und folgen den Erwachsenen nach. 
Hier fallen die Verluste kaum auf, da die toten Tiere fast unsichtbar vom Kraftfahrzeug
verkehr in Straßenunebenheiten einplaniert werden. 

Auf zahlreichen Straßenabschnitten (z. B. am Taubensee/Ramsau, Stallauer Weiher 
und Seestaller Weiher/Bad Tölz) waren oft Verluste von mehr als Hundert Tieren pro 
Nacht zu registrieren (Abb. 13, 14). Solche Einbußen können auf längere Sicht nicht 
hingenommen werden, zumal der allerorts zu beobachtende Rückgang nicht wie einst 
durch die Aussicht auf eine Tendenzwende (ähnlich der Bereitstellung von Sekundär
gewässern) verharmlost werden kann. Die stille, meist unauffällige Lebensweise und die 
oft unbekannten oder falsch gedeuteten glockenartigen, trillernden oder knarrenden Rufe 
vieler Arten in der Dämmerung waren bisher kaum dazu angetan, den in der Lebens
gemeinschaft so wichtigen, aber erst auf den zweiten Blick interessanten und sympathi
schen Lurchen ähnliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, wie sie z. B. unserer Vogelwelt 

entgegengebracht wird. 

Sicherung der Wanderzüge 

Nach Erfahrungen, die vor allem im Kanton Zürich in der Schweiz gesammelt wurden 
(Meisterhans & Heusser 1970) haben sich als dauerhafte Lösungen nur die Schaffung von 
Ersatz-Laichgewässern und die Untertunnelung der Straßen mit Hinführung der Am
phibien entlang von trichterförmigen Abschrankungen bewährt. 

Die Schaffung von Ersatz-Laichgewässern setzt eine geeignete Geländestruktur und 
die Verfügbarkeit der benötigten Flächen im Gebiet zwischen Verkehrsstraße und Som
merquartier der Amphibien voraus. Ist ein entsprechend neues Laichgewässer angelegt, 
so kann die Umsiedlungsaktion beginnen. Im März werden die auf dem Wanderzug 

befindlichen Amphibien (zu erwarten sind meist verschiedene Molcharten, Erdkröten und 
Grasfrösche) durch Absperrungen am überschreiten der Fahrbahn gehindert, eingesam
melt und im neugeschaffenen Laichgewässer freigesetzt. Da sie jedoch auf das Ursprungs
laichgewässer geprägt sind, würden sie den neuen Lebensraum (Biotop) sofort verlassen, 
wenn sie nicht durch eine kreisförmige Abschrankung daran gehindert und somit zum 
Ablaichen in dem neuen Gewässer gezwungen werden (die entstehenden Jungtiere sind 
dann auf das neue Gewässer geprägt). 
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Nach erfolgter Laichablage können die Absperrungen am neuen Biotop bis zum näch
sten Frühjahr beseitigt werden, da der Zugtrieb nun vom Rückzugstrieb in die Wohn
gebiete (Gärten, Acker, Wiesen, Wälder) abgelöst wird. 

Die Abschrankungen entlang der Verkehrsstraße müssen je nach örtlichen Gegeben
heiten .auf beiden Straßenseiten über mehrere Jahre erhalten bleiben. Einmal werden die 
Alttiere bis an ihr Lebensende versuchen, ihr Ursprungslaichgewässer wieder zu erreichen, 
zum anderen schwärmen die Junglurche nach der Umwandlung vom Kaulquappen
stadium zum lungenatmenden Jungtier (Metamorphose) von kleineren Laichgewässern 
offensichtlich konzentrisch aus (s. unten), so daß ohne Absperrung entlang der Straße 
in wenigen Jahren erneut hohe Verluste zu beklagen wären. 

Bei einer Umsiedlungsaktion von oft mehreren Hundert oder sogar Tausend Tieren 
sind auch ökologische Auswirkungen zumindest auf das Ursprungsgewässer in Betracht 
zu ziehen. Soweit dort jedoch ein Neuaufbau eines Lurchvolkes möglich ist, kann die 
Ausgangssituation nach vielleicht 10 Jahren wieder erreicht werden (bis zur Geschlechts

reife der Jungtiere vergehen ca. 3-6 Jahre). 
Die zweite Möglichkeit, Untertunnelung der Straße in dem gefährdeten Abschnitt und 

Hinleitung der Amphibien entlang trichterförmiger Absperrungen wird in der Mehrzahl 
der Fälle zu verwirklichen sein. Als Dauereinrichtung bedarf die Anlage einer ständigen 
Wartung, auf diese Weise wird jedoch das Beziehungsgefüge der Lebensgemeinschaften 

kaum beeinträchtigt. 
Im Raum Murnau, Bad Tölz und bei Forchheim wurden 1976 die Vorbereitungen für 

solch modellhafte Lösungen getroffen. 

Amphibienschutzprojekt Murnau 

Auf Grund der oben geschilderten Verluste der Lurche während des Wanderzuges 1975 
wurde im März 1976 in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei Starnberg die Auto
bahn nördlich von Murnau beidseitig durch je 1 km lange, ca. so cm hohe Plastikplanen, 
die an dem bestehenden Wildschutzzaun befestigt wurden, für den Wanderzug der Am
phibien gesperrt (Abb. 15). Die Planen wurden bodenseitig umgeschlagen und mit Gras
soden abgedeckt. Regelmäßige Markierungen am Zaun gaben Aufschluß über Zugbreite 
und Konzentrationsstellen der ankommenden Amphibien. Erst auf Grund der so erho
benen Daten war dem Landesamt für Umweltschutz die weitere Planung, nämlich Fest

legung der Tunnellage und der zuführenden Leitzäune möglich. 
An dieser Stelle sei den bei der Aufsammlung der Lurche unermüdlichen Helfern, 

insbesondere Herrn Dr. Gruber, München, und der in Autobahnnähe wohnenden Frau 
Deisenberger (aus Großweil) mit den Kindern Julika und Tobias herzlich für ihren 
Einsatz von März bis Juli 1976 gedankt (Abb. 16). Die meist verpaart ankommenden 
Amphibien (ein oder zwei Männchen sitzen bereits auf einem Weibchen und klammern 
sich auf Grund eines Armmuskelreflexes fest), die sich z. T. unter die Grassoden zurück
zogen und dort bequem aufgenommen werden konnten, wurden hinsichtlich Art und 
Geschlecht bestimmt und jenseits der Autobahn, am Laichgewässer Haselsee freigelassen 
(Abb. 17-20). Durch Auslegen von Holzbrettern entlang der dem Haselsee benachbarten 
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Absperrung (dort waren kaum Grassoden als Unterschlupf vorhanden) wurde den Alt
tieren bei der Rückwanderung ebenso wie den später ausschwärmenden Jungtieren ein 
Schutz .angeboten, der das erneute Aufsammeln wesentlich erleichterte. Das warme und 
trockene Frühjahr bewirkte, daß sich der Hinzug im Gegensatz zum Wanderzug 1975 
vom 27. 3. 1976 bis zum 16. 5. 1976 hinzog. Der Rückzug der Alttiere begann am 
28. 4. 1976 und endete ungefähr am 8. 6. 1976. Die ersten Jungtiere (zuerst ausschließlich 
Erdkröten) erreichten am 23. 6. 1976 die Absperrung, die letzten Jungtiere wurden am 
30. 7. 1976 unter den Brettern eingesammelt und jenseits der Autobahn wieder freigesetzt. 
Individuenzahl und Geschlechterverhältnisse sind den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. 

Tab. 1: Analyse des Hinzugs der Amphibien (0 = Männchen, ~ = Weibchen, 0 
+ 

verpaarte Tiere) 

Art 0 ~ 0 Summe 
+ 

Grasfrosch 75 57 25 182 

Erdkröte 634 84 357 1432 

Bergmolch 35 56 91 

Teichmolch 13 4 17 

Während der Hauptzugzeit der Amphibien erscheinende Pressemeldungen hatten das 
Ziel, über die bisher bekannten 4 übergänge hinaus weitere Meldungen von Amphibien
kreuzungen in Bayern zu erhalten (augenblicklicher Kenntnisstand: mehr als 40 über

gänge) . 

Sie hatten gleichzeitig den unerwarteten Effekt, daß spontan freiwillige Helfer am 
Wochenende Tiere entlang des Plastikzaunes aufsammelten und jenseits der Autobahn 
wieder freisetzten. Solche Hilfsaktionen sind sehr zu begrüßen. Da ' die Helfer jedoch 
ohne Kontakt mit dem Landesamt nicht näher über den Sinn der Markierungen an den 
Plastikplanen und über die Artkennzeichen der Frösche und Kröten Bescheid wußten, 
entgingen etwa 500 Tiere (meist Kröten) der genauen Art- und Geschlechtsbestimmung 
(sie sind in Tab. 1 nIcht berücksichtigt). 

Der Hinzug zum Laichgewässer umfaßte 1976 insgesamt ca. 2250 Lurche. Da auch 
von anderen übergängen relativ zahlenschwache Wanderzüge gemeldet wurden, soll hier 
auf eine Diskussion des gegenüber 1975 deutlich reduzierten Wanderzuges nicht einge

gangen werden. 

Hingewiesen sei auf das Geschlechterverhältnis, das bei den Bergmolchen 0,6 : 1, bei 
den Grasfröschen 1,2 : 1 und bei den Erdkröten 2,2 : 1 (jeweils Männchen - 0 - : Weib
chen - ~ -) betrug. Heusser (1970) gibt für die Erdkröte ein Zahlenverhältnis von 7 0 
zu 1 ~ an. Die zeitliche Reihenfolge der hinziehenden Arten ist in Abb. 1 dargestellt. 
Die 17 aufgesammelten Teichmolche blieben unberücksichtigt. Deutlich ist zu erkennen, 
.daß vom 28. 3. bis 30. 3. die Grasfrösche, vom 31. 3. bis 4. 4. die Erdkröten (Zahlen
angabe vom 2. 4. - 4. 4. nach Angaben freiwilliger Helfer z. T. geschätzt) und anschlie
ßend die Bergmolche die jeweils höchsten Zugzahlen erreichten. 
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Tab. 2: Analyse des Rückzugs erwachsener Amphibien ( 0 = Männchen, <;j! = Weibchen) 

Art 0 <;j! unbestimmt · Summe 

Grasfrosch 80 54 27 161 
Erdkröte 292 102 12 406 
Bergmolch 1 1 

Auf der ~ückwanderung (Abb. 21) wurden etwa gleichviel Grasfrösche eingesammelt 
wie auf dem Hinzug. Da sich Grasfrösche bekanntermaßen z. T. bereits zur überwinte
rung ans Laichgewässer begeben (so daß am Haselsee mit Sicherheit mehr Grasfrösche 
versammelt waren als durch die Umsetzaktion dort freigelassen wurden) muß bezweifelt 
werden, ob es sich ausschließlich um dieselben Tiere handelte, die den Hinzug im Frühjahr 

ausführten. 

Auffällig ist der geringe Anteil zurückwandernder Erdkröten. Diese Erscheinung 
wurde auch schon in der Schweiz beobachtet (Fischer 1976). Bisher ist ungeklärt, ob der 
natürliche Abgang, ein wesentlich längeres Verweilen der Erdkröten am Laichgewässer 
als bisher angenommen oder eine Abwanderung in andere Richtung dafür verantwort

lich zu machen sind. 

überraschend war auch die Feststellung, daß die ersten rückwandern den Erdkröten 
trotz meist ausgesprochen warmer Witterung erst am 29. 4. festgestellt werden konnten 
(13 0, 2 <;j!), also ca. 4 Wochen nach der Zeit des massierten Zuzugs. Stets wurden Männ
chen und Weibchen gleichzeitig aufgefunden. Befunde im Spessart (Malkmus 1976) und 
in der Schweiz (Heusser 1970) weisen vor allem auf einen rascheren Rückzug der Weib

chen hin. 

Am 16. Juni hatten die ca. 12 mm großen Jungtiere (zunächst ausschließlich Erdkröten) 
einen Ring von 6-8 m Breite rund um den Haselsee besetzt. Eine Woche später erreichte 
der Ring eine Breite von ca. 30-40 m und die ersten 80 Tiere sammelten sich unter den 
Brettern vor der Plastikschranke (Abb. 22). Eine trockene Hitzeperiode förderte in den 
folgenden Tagen vor allem die Ausbreitung der Junglurche in den feuchten Wiesengrün
den, während eine sich entlang der Absperrung hinziehende Sandstraße offenbar ab
schreckend wirkte, denn am 27. Juni wurden nur noch 13 Jungkröten unter den Brettern 
gefunden. Der erste Regen (am 20. Juli) ließ die Zahl der Jungtiere jedoch auf 738 

Kröten und 67 Frösche anschnellen. 

Eine Kontrolle am 26. Juli zeigte, daß sich junge Kröten und Frösche nach wie vor 
rings um den See aufhielten und sich auch in entgegengesetzter Richtung von der Auto

bahn wenigstens 150 m ins flache Land entfernt hatten. 

Insgesamt wurden 1524 Jungkröten und 232 Jungfrösche am Plastikzaun abgesammelt 
und jenseits der Autobahn im Bergwald freigelassen. Diese angesichts des wohl weit über 
eine Million Eier umfassenden Ausgangsbestandes (1 Krötenweibchen kann 5000-7000 

Eier legen, 1 Grasfroschweibchen 1000-4000 Eier) ausgesprochen bescheidene Anzahl 
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(ca. 1 010) ist auf natürliche Verluste während der Entwicklung, jedoch auch auf die warme 
und trockene Witterung zurückzuführen, die wie angeführt, die Ausbreitungsrichtung der 

Junglurche entscheidend beeinflußte. 

Ende Juli wurde das Versuchsprojekt im wesentlichen abgeschlossen. Die erhobenen 
Daten werden nun den vorgesehenen Baumaßnahmen zugrundegelegt. 

Ausblick 

Im voralpinen Raum sind bisher etwa 20 Amphibienübergänge an größeren Straßen 
bekannt. Durch die engagierte Initiative von Einzelpersonen wurden an verschiedenen 
Straßenabschnitten (z. B. am Taubensee/Ramsau durch Herrn Mittermüller, am Böckl
weiheriBischofswiesen durch Herrn GödCle) Angaben über Zugbreite und Verluste durch 
den Straßenverkehr registriert. Durch "Errichtung von Plastikschranken sollen im Früh
jahr 1977 im Zusammenwirken mit dem Bund Naturschutz bei einigen Übergängen noch 
ergänzende Daten wie beim Murnauer Projekt erhoben werden, um schließlich wirksame 
Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen. Im Raum Forchheim errichtete das zuständige 
Tiefbauamt mit Unterstützung durch das Landesamt für Umweltschutz und unter Mit
wirkung des Bund Naturschutz bereits die erste modellhafte Amphibienschutzanlage. 

Der bedeutende Platz, den die Amphibien als nächtliche Insektenvertilger und als Bio
indikatoren in den Lebensgemeinschaften einnehmen ist jedoch weiterer Bemühungen 
wert. So stellen die genannten Maßnahmen nur einen ersten Schritt für einen umfassen
deren Schutz der Lebensräume der Lurche dar. Erst die landesweite Kartierung bedeuten
der Laichgewässer und Wanderwege und der Eingang der erhobenen Daten in die raum
relevante Planung (z. B. Verkehrsplanung) können dazu beitragen, die Bestände der 18 
Lurcharten Bayerns in der Zukunft zu sichern. 
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Abb. 1: Zeitliche Reihenfolge der zum Laichgewässer ziehenden Amphibienarten. 
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Abb. 3: Auf Grund derlangen Sprung
beine kann der seltene Springfrosch bis 

1 m hoch und über 2 m weit springen. 
(Foto: FudlS) 

Abb. 2: Der Grasfrosch ist 
unser häufigster Froschlurch. 
(Foto: Grub er) 

Abb.4: Der Laubfrosch 
jagt auch in den Baumwipfeln 
nach Insekten. 
(Foto: Gruber) 

Die Bedeutung der Lurche in der Lebensgemeinschaft der Tierwelt läßt sich in vier Punkten 
zusammenfassen: Alle 18 Arten der Froschlurche (Frösche, Kröten, Unken) und der Schwanz
lurche (Salamander, Molche) sind fast konkurrenzlose, nachtaktive Schnecken- und Kerbtier-

jäger. Die erwachsenen Tiere haben kaum Feinde. 
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Abb. 5: Der Wasserfrosch ist offensichtlich ein Kreuzungsprodukt von Seefrosch und kleinem 
Grünfrosch. (Foto: Gruber) 

Abb. 6: Die Färbung der ~rös~7 ist kein sicheres Art-Erkennungsmerkmal, da Frösche ihre 
H autfärbung dem JeweilIgen Untergrund anpassen können. Wasserfrosch. (Foto: Fuchs) 

Alle Lurche haben eine relativ hohe Lebenserwartung. Sie werden je nach Art mit 3-6 Jahren 
geschlechtsreif; 50 Ufo der Tiere gehen noch zwei weitere Jahre, 6 Ufo noch zumindest vier Jahre 
auf Beutefang aus. Gleichgroße Singvögel werden nach einem Jahr geschlechtsreif und durch-

schnittlich höchstens 2-4 Jahre alt. 
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Abb. 7: Das Auge 
der meist unauffällig 
braun oder grau 
gefärbten Erdkröte 
fällt durch eine leuch
tend goldrote Iris auf. 
(Foto: Fuchs) 

Abb. 8 und 9: Die bis zu 5 cm 
große Gelbbauchunke laicht auch 
gern in Wasserpfützen. Sie fällt 
durch gelbe Flecken auf der 
Körperunterseite auf. 
(Foto: Gruber) 

Die natürliche Siedlungsdichte der Lurche kann über 200 Tiere pro Hektar betragen. Die Sied
lungsdichte von Vögeln kann demgegenüber mit Nisthilfen auf etwa 40-60 Vögel pro Hektar 

gesteigert werden. 
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Abb. 10: Die Feuersalamander gehören zu den Schwanzlurchen. Es kommt eine gefleckte 
und eine gebänderte Form vor. 

Abb. i 1: Der Bergmolch fällt während der Fortpflanzungszeit im Frühling durch eine leuch-
tend orangerote Bauchsei te auf. Er laicht gern in mit Wasser gefüllten Wagenspuren. 

(Foto': Gruber) 

Den auf Feuchtgebiete angewiesenen und gegen Umweltgifte besonders empfindlichen, dünn
häutigen Lurchen kommt eine erhebliche Bedeutung als Anzeiger für Umweltveränderungen 

(Bioindikator) zu. 
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Abb.12: Gefährdeter Wanderzug der 
Lurche vom Wald zum Laichgewässer 
Stallauer Weiher bei Bad Tölz. 

Abb. 13: Nicht selten werden an den 
z. T. seit Jahrzehnten eingehaltenen 

Wanderwegen mehr als 100 Tiere pro 
Nacht plattgewalzt. 

Abb. 14: Die meist nachts bei feuchtwarmer Witterung wandernden Lurche werden vom Kraft-
fahrer zu spät bemerkt. 

An über 40 Straßenabschnitten in Bayern werden die Amphibien auf dem Hinzug zum Laich
gewässer und auf dem Rückzug in die Sommerquartiere (Gärten, Äcker, Wiesen, Wälder) durch 

die Kraftfahrzeuge dezimiert. 
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Abb. 15: Ein 1 km langer provisorischer Plastikzaun hindert die Amphibien am überqueren 
der Autobahn bei Murnau. . 

Abb. 16: Julika und Tobias aus Großweil 
leisteten unermüdlich Hilfe bei den Sammel
aktionen. 

Die Autobahn bei Murnau wurde im Frühjahr 1976 durch Plastikplanen für den Wanderzug 
tausender von Amphibien gesperrt. Die Tiere wurden täglich eingesammelt und auf die andere 

Seite der Autobahn zum Laichgewässer Haselsee gebracht. 

118 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Abb. 17: Viele Grasfrösche kommen bereits verpaart zum Laichgewässer. (Foto: Gruber) 

Abb. 18: Das Erdkröten-Weibchen trägt das kleinere Männchen oft über größere Entfernun-
gen zum Laichgewässer. (Foto: Gruber) 

Erdkröten und Grasfrösche sind von Geburt an auf das Ursprungs-Laich gewässer geprägt. 
Während weniger Nächte im Frühjahr unternehmen sie teilweise mehrere Kilometer lange 
Wanderzüge zum Laichplatz. Über den Orientierungssinn der Lurche gibt es bisher nur Ver-

mutungen. 
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Abb.19: Die Amputation eines Hinter
beines durch den Straßenverkehr hat dieses 
Erdkrötenmännchen von der weiteren 
Teilnahme am Wanderweg nicht abhalten 
können. 

Abb. 20: Unmittelbar m der Nähe des Haselsees werden die eingesammelten Amphibien 
wieder freigelassen. 

Die Errichtung von Abschrankungen entlang von Verkehrsstraßen kann nur ein erster Schritt 
zur Sicherung der Wanderwege der Amphibien sein. Auf Grund dieser Maßnahme kann jedoch 
verläßliches Zahlenmaterial über die auf dem Wanderzug befindlichen Arten, ihre Zahl und über 

die gen aue Zugbreite gesammelt werden. 
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Abb. 21: Grasfrosm und Bergmolch, nam erfolgter Laimabgabe, auf der Rückwanderung vor 
dem Plastikzaun. 

Abb.22: Kurze Zeit nach der Rückwande-
rung der Elterntiere folgen die neu entstande
nen, ca. 1 cm großen Jungtiere den Eltern 
nam. Aum sie werden am Plastikzaun 
eingesammelt und jenseits der Autobahn im 
Wald freigesetzt. 

Das erhobene Datenmaterial dient als Grundlage für dauerhafte Sicherungsmaßnahmen: Bau 
von Unterführungen mit Errichtung trichterförmiger Hinleitungszäune oder Aushub von Er
satz-Laimgewässern, abseits von Verkehrsstraßen. Diese Maßnahmen müssen jedom durm eine 
landesweite Kartierung bedeutenderer Laimgewässer und Wanderwege ergänzt werden. Nur so 
kann die Existenz unserer Lurme und ihre bedeutsame Rolle in der Lebensgemeinschaft ge-

simert werden. 
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