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 [ DRAUSSEN]

Nach der ersten Tauperiode wandern jedes Jahr Millionen Amphibien aus 
den Winterquartieren zu ihren  Laichgewässern. Doch es werden von Jahr zu 
Jahr weniger. Damit möglichst viele Kröten, Frösche und Molche für Nach-
wuchs sorgen können, ist aktive Hilfe gefragt und die kann jeder leisten.

Oben: Die Fangeimer müssen regelmäßig 
kontrolliert werden, um den Kröten unnötigen 
Stress zu ersparen.

Die klammernden Erdkrötenmännchen lassen 
auch beim Versuch, den Krötenzaun zu 
überklettern, nicht von ihrer Partnerin ab.

Krötenwanderung

Gefährliche Rückkehr 
zu den Wurzeln

Zur Mittagszeit hat der Regen 
eingesetzt. Der Boden weicht 
allmählich auf, die Tempe-

raturen steigen auf über fünf Grad 
plus. Genug, um die ersten Erdkrö-
tenmännchen zu wecken. Noch ein 
bisschen steif kriechen sie aus ihren 
Unterschlüpfen und machen sich 
auf den Weg. Der ist teilweise mehre-
re Kilometer lang und aufgrund zahl-
reicher Hindernisse oft beschwerlich. 

Gewandert wird nur in der Däm-
merung und frühen Nacht. Regnet es 
weiter und die Nächte sind frostfrei, 
schlüpfen auch die Weibchen aus 
ihren Winterquartieren. Mindestens 
drei, oft aber auch bis zu acht Jah-
re alt sind die Erdkrötenweibchen, 

die nach der ersten Tauperiode zu 
ihren Wurzeln zurückkehren – Erd-
kröten sind Frühlaicher, die je nach 
Witterung schon ab Ende Februar 
oder Anfang März unterwegs sind. 
Die meisten anderen heimischen 
Frösche und Kröten verharren dann 
noch in der Winterstarre. 

Zurück zum Laichgewässer

Erdkröten sind die Ortstreuesten un-
ter unseren Amphibien. Sie finden im-
mer wieder den Weg zu dem Wasser, 
in dem sie selbst ihre Ei- und Larven-
zeit erlebt haben. Über Straßen, die 
in der Zwischenzeit gebaut wurden, 
durch Gärten, die vor Jahren noch 
Brachland waren oder über Erd-

beerfelder, für die ein Wäldchen ab-
geholzt wurde. Wie sie das schaffen, 
ist noch nicht abschließend geklärt, 
vermutlich orientieren sich die Tiere 
unter anderem auch über das Ma-
gnetfeld der Erde.
  Aufgehalten werden die Millionen 
Weibchen, die jetzt zu ihrem Heimat-
gewässer wandern, nicht nur durch 
die veränderte Umwelt, sondern 
auch von den balzenden Männ-
chen, die alles, was nach Weibchen 
aussieht, umklammern und nicht 
mehr los lassen. 

Nur mit viel Glück erreichen die 
Erdkröten ihr Ziel und finden „ihren“ 
Teich unversehrt wieder. Unzählige 
werden Opfer des Verkehrs oder ver-

Straßenschilder 
mahnen Autofah-
rer zu besonderer 
Vorsicht während 
der Wanderungs-

perioden.
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enden an neu errichteten Mauern 
und Zäunen. Hunderttausende aber 
verdanken ihr Weiterleben und die 
Chance, für Nachwuchs zu sorgen, 
den vielen ehrenamtlichen Tierfreun-
den, die Wache stehen, als Lotsen 
Straßen sichern und Tag für Tag die 
Fangeimer kontrollieren.

Denn die Wege der Krötenwande-
rungen sind bekannt. Im Umkreis von 
drei bis maximal sechs Kilometern 
rund um ein Laichgewässer warnen 
öffentliche Schilder die Autofahrer, 
manche Gemeinden sperren sogar 
Kreisstraßen, die von den Kröten be-
sonders hoch frequentiert werden. 
Andere haben Krötentunnel errich-
tet, die unter diesen Wanderstraßen 
durchführen. Das ist allerdings nicht 
überall möglich. Deshalb bleiben nur 
Krötenzäune und Auffang eimer. Fast 
immer sind es Tierschutz- und Natur-
schutzvereine, die mit Freiwilligen die 
oft viele Hundert Meter langen Zäu-
ne errichten. Die gilt es anschließend 

regelmäßig abzulaufen. Die Tiere 
werden über die Straßen getragen 
und auf der anderen Seite freigelas-
sen. Übrigens auch auf dem Rück-
weg, denn die Weibchen wandern 
sofort nach der Eiablage wieder ab.

Die Auffangeimer müssen mehr-
mals pro Nacht – zur Abend- und 
Morgendämmerung – kontrolliert 
und eingesammelte Kröten auf der 
sicheren Seite freigelassen werden. 
Vier bis sechs Wochen dauert die 
Hin- und Rückwanderung der Erd-
kröten. Für die ehrenamtlichen Hel-
fer, die dringend gebraucht werden, 
viele Nächte, die sie buchstäblich 
auf der Straße verbringen. 

Helfer benötigen grundsätzlich 
eine Genehmigung, um die Tiere 
aufzusammeln und sie beispielwei-
se von einer Straßenseite auf die 
andere zu bringen. Diese erteilt die 
Naturschutzbehörde bei schriftlicher 
Anfrage. Alle 21 heimischen Amphi-
bienarten stehen unter Naturschutz. 
Sie dürfen genauso wenig wie ihr 
Laich oder ihre Larven der Natur 
entnommen werden und sind nach 
dem Aufsammeln wieder freizulas-
sen. 

Auch andere Lurche wandern

Doch nicht nur Erdkröten wandern 
zur spätwinterlichen Tauperiode: 
Auch Gras- und Laubfrosch, Knob-
lauchkröte und sogar Molche ent-
fernen sich im Sommer von ihren 
Laichgewässern, um erst im Früh-
jahr dorthin zurückzukehren. Sie 
sind allerdings nicht nur durch den 
Straßenverkehr gefährdet, sondern 
auch durch den Verlust ihrer Laich-
gewässer und ihres Lebensraumes. 

Viele von ihnen suchen im Win-
ter Quartier in Kellerschächten und 
ungeheizten Souterrainräumen. Sie 
vertrocknen dort, wenn niemand sie 
findet und in einen Alternativ-Unter-
schlupf (Steinhaufen mit Heu gefüllt, 
Komposthaufen, Reisighaufen mit 
Altlaub) setzt. Aus den Schächten 
finden viele den Weg nicht mehr 
nach draußen: Ein dicker Ast könnte 
ihnen als Leiter dienen, ein paar 
aufeinandergeschichtete Steine 
als Treppe. Wo Lurche Unterschlupf 
nahe den Häusern suchen, kann 

ein Teich oder Tümpel im Garten sie 
zum Ablaichen im Frühjahr animie-
ren – ohne menschliches Eingreifen. 
In den letzten Jahrzehnten bedroht 
auch eine Seuche die Amphibien 
– nicht nur hierzulande, sondern 
weltweit: 

Der Chytridpilz Batrachochytrium 
dendrobatidis – kurz BD – gilt als 
Mitverursacher des weltweiten Am-
phibiensterbens. Ausbreiten konnte 
sich der Pilz über die Einfuhr sowie 
den Handel mit Amphibien und wur-
de so in Europa eingeschleppt. Be-
fallene Frösche und Kröten erkran-
ken allerdings nicht zwangsläufig. 
Umso wichtiger, dass jeder von uns 
das Seine tut, um den Lebensraum 
der Lurche zu schützen und dem 
Sterben der Arten, von denen viele 
schon jetzt bedroht sind, Einhalt zu 
gebieten.

•  Melden Sie sich bei der Unteren Naturschutz-
behörde, Ihrem örtlichen Tierschutzverein oder 
einer Naturschutzorganisation als „Kröten-
Inspektor“. Helfen Sie beim Errichten von 
Krötenzäunen und der Kontrolle von Zäunen 
und Auffangeimern.

•  Melden Sie auffällige Totfunde (viele Tiere) 
von Kröten und Fröschen bei diesen Stellen.

•  Umfahren Sie Straßen mit Krötenwarnschil-
dern oder reduzieren Sie Ihr Tempo drastisch, 
vor allem in den Dämmerungsstunden.

•  Halten Sie öffentliche Gewässer, die den 
Tieren als Lebensraum oder Laichplatz dienen 
können, sauber.

•  Gärtnern Sie biologisch ohne Gifte und setzen 
Sie heimische Pflanzen ein.

•  Bieten Sie Amphibien Schutzquartiere durch 
Komposthaufen, Steinhügel und Altholzhau-
fen.

•  Legen Sie im Garten ein Gewässer an, auch 
kleine Tümpel bieten Lurchen Laichmöglich-
keiten.

•  Halten Sie den Gartenteich frei von Fischen 
und Zierenten, den größten Fressfeinden von 
Laich und Larven.

•  Kontrollieren Sie Ihre Keller und Kellerschäch-
te bei Frostbeginn und zur Tauperiode regel-
mäßig auf gefangene Lurche oder dichten sie 
diese mit einem Schutzgitter ab.

AKTIV WERDEN
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