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DÜDINGEN Sie heben mit einer 
Hacke kleine Gräben aus, ver-
graben in regelmässigen Ab-
ständen Eimer und schlagen 
Holzpfosten in den Boden, na-
geln Folie an die Pfosten und 
treten abschliessend die Erde 
vor und hinter der Folie fest. 
Sechs Männer der Mobilen 
Equipe Düdingen des Vereins 
für aktive Arbeitsmarktmass-
nahmen sind an diesem Mor-
gen Ende Februar mit dem Auf-
bau des Schutzzauns für Am-
phibien entlang der Strasse in 
Waldegg bei Düdingen beschäf-
tigt. Gruppenleiter Georges Go-
bet zeigt den sechs Männern, 
worauf sie beim Aufbau achten 
müssen. Er achtet vor allem da-
rauf, dass vor und hinter der Fo-
lie genug Erde angehäuft und 

festgetreten wird, sodass keine 
Schlupflöcher bestehen. «Das 
ist besonders wichtig, damit 
die kleinen Molche und Lurche 
nicht unter dem Zaun durch-
kriechen können», erklärt Gior-
gia Ferretti vom Ökobüro Natu-
ra Consultus. Die Biologin wur-
de für die Gesamtplanung der 
Schutzaktion von der Sektion 
Natur und Landschaft des 
Amts für Wald und Natur 
(WNA) mandatiert und ist an 
diesem Morgen ebenfalls vor 
Ort. Sie betreut die Schutzzäu-
ne im Norden des Kantons und 
kontrolliert, ob die Hindernisse 
sachgemäss aufgebaut worden 
sind. 

Vom Wald ans Wasser
Die meisten Amphibienarten 

verbringen den Grossteil des 
Jahres nicht in Feuchtgebieten 
wie Teichen oder Weihern, son-
dern im Wald. Dort überwin-
tern sie, vor Frost geschützt, 
unter einem Baumstamm oder 
Laubhaufen, zwischen Wur-
zeln oder in einem Loch. Gegen 
Ende Februar, sobald die Tem-
peraturen 5 Grad übersteigen 
und regnerisches Wetter 
herrscht, beginnen die Amphi-
bien ihre nächtliche Wande-
rung, um zu ihren Laichplät-
zen an einem Stillgewässer zu 
gelangen. 

Diese Wanderung ist für die 
Tiere gefährlich: «Die Land-

wirtschaftsfläche ist stark 
fragmentiert, und der Weg vom 
Wald ans Wasser ist meistens 
durch eine Strasse getrennt. 
Deshalb werden die Schutz-
zäune in Gebieten aufgebaut, 
in denen die Amphibienwan-
derung in Konflikt steht mit 
dem Strassenverkehr», erklärt 
Ferretti. 

Freiwillige helfen
Die Schutzzäune verhindern, 

dass die Amphibien während 
der Wanderung die Strasse 
überqueren und überfahren 
werden. Erreichen die Tiere 
das Hindernis, bewegen sie 
sich dem Zaun entlang, bis sie 
in einen der Eimer fallen. Je-
den Morgen holen freiwillige 
Helfer und Helferinnen die 
Amphibien aus den Eimern, 
bestimmen die Tierart, notie-
ren die Anzahl und bringen sie 
schliesslich auf die andere 
Strassenseite. «Es ist wichtig, 
dass die Amphibien früh am 
Morgen, spätestens um acht 
Uhr, eingesammelt werden. 
Danach wird es wärmer und 
trockener, ausserdem steigt die 
Gefahr, dass die Tiere von Vö-
geln gefressen werden», so die 
Biologin. 

Es sei wichtig, die Tiere nur 
auf der anderen Seite der Stras-
se abzulegen und nicht direkt 
am Wasser: «Die Amphibien 
wissen genau, wohin sie gehen 

müssen und wie viele Kilome-
ter sie bis zum Laichplatz noch 
zurücklegen müssen. Legt man 
sie direkt am Wasser ab, den-
ken die Tiere, sie seien noch 
nicht am Ziel und müssten 
noch weitergehen.» 

Lücke für den Rückweg
Beim Aufbau der Schutzzäu-

ne wird darauf geachtet, Lü-
cken frei zu lassen: «So finden 
die Amphibien nach dem Lai-
chen den Weg zurück zu ihrem 
Lebensraum. Manche Arten, 
die Molche zum Beispiel, blei-
ben nach dem Laichen noch 

ein paar Monate im Wasser. 
Andere, wie die Frösche zum 
Beispiel, kommen schon nach 
wenigen Tagen wieder zurück 
in den Wald», erklärt Giorgia 
Ferretti. Auch wenn manche 
Amphibien den Rückweg erst 
nach dem Abbau der Zäune an-
treten: «Wir können die Zäune 
nicht bis im Sommer stehen 
lassen, denn die Landwirte 
wollen das Vieh auf die Felder 
bringen und mit dem Anbau 
beginnen. Das ist verständ-
lich.» Die meisten Amphibien 
seien aber von Ende Februar 
bis Ende April unterwegs. «Es 

gibt nicht viele Nächte wäh-
rend der Amphibienwande-
rung, in denen die Tiere unter-
wegs sind. Aber wenn es regnet 
und warm genug ist, sind mas-
senhaft Amphibien unterwegs. 
Das ist eindrücklich», so die 
Biologin. 

Monitoring und Bildung
Hauptziel der Aktion ist es, 

so viele Amphibien wie mög-
lich zu schützen. Denn die 
Population sinkt kontinuier-
lich. Grund dafür ist laut Fer-
retti vor allem der Klimawan-
del: «Es wird immer trockener, 
dadurch gibt es immer weniger 
Wasserflächen zum Laichen.» 
Zudem leistet die Schutzaktion 
einen Beitrag zur Umweltbil-
dung der Bevölkerung: So ler-
nen die freiwilligen Helfer und 
Helferinnen zum Beispiel die 
verschiedenen Amphibienar-
ten kennen.  

Ausserdem ermöglichen die 
Zählungen der freiwilligen 
Helfer und Helferinnen ein 
Monitoring über die Bestände 
der verschiedenen Amphibien-
arten. Natürlich gebe es noch 
viele andere Orte im Kanton, 
an denen Amphibien vorkom-
men und nicht erfasst werden, 
weiss die Biologin. «Aber die 
Angaben von den Schutzzäu-
nen geben uns Aufschluss dar-
über, welche Arten im Kanton 
am meisten vorkommen und 

wie sich die Bestände verän-
dern.» Erdkröten und Grasfrö-
sche kommen übrigens am 
häufigsten vor, auch Grünfrö-
sche und Bergmolche findet 
man oft. Eher selten sind hin-
gegen der Faden- und der 
Teichmolch.  

Es gibt viele Orte im Kanton, 
an denen die Amphibien eine 
Strasse überqueren müssen, 
weil keine Zäune aufgestellt 
sind. «Aber wir können leider 
nicht überall Zäune aufbauen», 
so Ferretti. Um die Autofahrer 
und Autofahrerinnen auf die 
Amphibienwanderung auf-
merksam zu machen, werden 
deshalb entsprechende Stras-
senschilder aufgestellt. «Und 
generell sollte man wissen, 
dass im Frühjahr in warmen, 
nassen Nächten viele Amphi-
bien unterwegs sind, und  

entsprechend vorsichtig sein», 
so die Biologin. 

Eine dankbare Arbeit
Insgesamt werden im ganzen 

Kanton 16 Schutzzäune mit 
einer Gesamtlänge von rund 
sechs Kilometern aufgestellt. 
Eine Hälfte baut das Team der 
Mobilen Equipe Düdingen des 
VAM um Gruppenleiter 
Georges Gobet während zwei 
Wochen auf. Die andere Hälfte 
wird die ORS Services AG mit 
Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerbern aufstellen. Die Mo-
bile Equipe des VAM wird dem 
ORS-Team auch das Material 
für die Zäune zur Verfügung 
stellen. «Das bedeutet einiges 
an Aufwand und Wegzeit», so 
Gobet. «Aber das ist ein wichti-
ger Auftrag für uns. Und es ist 
eine dankbare Arbeit: Am 
Abend sehen wir jeweils, was 
wir geschafft haben. Ausser-
dem tun wir etwas Gutes für die 
Natur.» Giorgia Ferretti schätzt 
den Einsatz des VAM sehr: Die 
Zusammenarbeit funktioniere 
sehr gut, und das Team sei im-
mer sehr gut vorbereitet. «Der 
VAM baut die Zäune seit Jahren 
für uns auf, die Teilnehmenden 
leisten eine wichtige, auch an-
strengende Arbeit. Ohne ihren 
Einsatz würden wir keine 
Schutzzäune haben, deshalb ist 
der VAM für die Schutzaktion 
der Amphibien fundamental.» 

Ein VAM-Einsatz zum Schutz der Amphibien
Die Schutzaktion für die Amphibien während ihrer Wanderung zum Laichplatz ist in vollem Gang. Eine wichtige Rolle übernimmt  
dabei der Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen (VAM): Die Teilnehmenden haben rund die Hälfte der Schutzzäune aufgebaut.
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Gruppenleiter Georges Gobet (vorne rechts) zeigt dem Team der Mobilen Equipe Düdingen des Vereins für aktive Arbeitsmarktmassnahmen 
(VAM), worauf beim Aufbau der Schutzzäune geachtet werden muss. Bilder Tanja Nösberger

Das VAM-Team baut während zwei Wochen Schutzzäune für Amphibien 
auf. Links: Biologin Giorgia Ferretti. 

«Ohne den Einsatz 
der Mobilen Equipe 
würden wir keine 
Schutzzäune haben, 
deshalb ist der VAM 
für die Schutzaktion 
der Amphibien 
fundamental.»
Giorgia Ferretti
Biologin

«Generell sollte man 
wissen, dass im 
Frühjahr in warmen, 
nassen Nächten  
viele Amphibien 
unterwegs sind, und 
entsprechend  
vorsichtig sein.»
Giorgia Ferretti
Biologin
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