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Mediencommuniqué
Die Amphibien und wir

Mit Amphibien haben wir Menschen ein paar wenige Dinge gemeinsam: Wir spüren
beide den Frühling, ziehen hinaus und erkunden die Natur. Auch wir sind manchmal
in Gruppen unterwegs. Und auch wir veranstalten zu bestimmten Zeiten Umzüge resp.
Cortèges.

Damit enden aber die Ähnlichkeiten. Amphibien gibt es seit ca. 420’000’000 Jahren.
Der heutige Mensch (Homo sapiens) jedoch trat in der langen Geschichte der Evolution
erst vor kurzem auf die Bühne und besiedelt Europa seit ca. 30’000 Jahren. Während
fast 420 Millionen Jahren hatten die Amphibien nur natürliche Feinde. Es gab weder
Strassen noch Fahrzeuge, von denen sie überfahren wurden, keine hohen Trottoirränder
als Barrieren, keine Dolen, in die sie hineinfielen und keine ARAs, in denen sie ertranken.
Doch dann tauchten wir in diesem Amphibienparadies auf. Seither ist es an uns, auf
diese Mitbewohner Rücksicht zu nehmen.

Kröten, Frösche, Molche und Feuersalamander sind zwar alle gesetzlich geschützt, aber
das nützt nur etwas, wenn wir Auto- und Velofahrer langsamer und aufmerksamer sind.
Vor allem während feuchten und wärmeren Nächten ist dies wichtig. Dann sind an ei-
nigen Orten auch die Beschützerinnen und Lotsen der Amphibien mit Taschenlampen
und Eimern unterwegs, um sie über die Strassen zu tragen. Vielleicht freuen Sie sich
dann mit gutem Gewissen, wenn Sie auf einer Wanderung das leise Gurren der Grasfrö-
sche, das hohe Quieken der Erdkröten oder auch das laute Quaken von Wasserfröschen
hören.
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Weitere Auskünfte:

Anfragen richten Sie bitte an:

– Bethli Stöckli, Leiterin Amphibiengruppe Pro Natura Baselland, 061 461 52 32,
robetty@bluewin.ch

– Für Berichte über konkrete Hilfsaktionen während des Amphibienzugs stehen Ih-
nen auch gerne die Gebietsverantwortlichen zur Verfügung (siehe www.pronatura-
bl.ch/amphibiengruppe).
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