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Schwanzlurche (Urodela)

Der Feuersalamander Salamandra salamandra
Die »spektakulär« gefärbten Feuersalamander werden zwischen 14 und 
20 cm lang, einigen autoren zufolge auch bis zu 23 cm. Der körper ist 
glänzend schwarz, auffällige gelbe Streifen oder Flecken unterbrechen kon-
trastierend das Schwarz. Die Farbmuster sind sehr unterschiedlich. Beim 
Feuersalamander werden zwei Unterarten unterschieden: Der Gebänderte 
Feuersalamander (S. salamandra terrestris) und der Gefleckte Feuersalaman-
der (S. salamandra salamandra). Erstgenannte art ist in West- und mitteleu-
ropa verbreitet, letztgenannte art dagegen mehr in mittel- und osteuropa, 
wenngleich es auch Überschneidungsgebiete beider arten gibt, beispiels-
weise im Rhein-main-Gebiet. Die nachtaktiven tiere sind auf feuchte Le-
bensräume angewiesen; sie sind deshalb vor allem in Laubwäldern, selte-
ner in Nadelwäldern und Gärten anzutreffen. Sie kommen sowohl in den 
mittelgebirgen als auch im norddeutschen tiefland vor. Hier ist allerdings 
aufgrund der zunehmend intensiver betriebenen Land- und Forstwirt-
schaft eine abnahme der Bestände zu verzeichnen. Weitere Gefährdungen 
resultieren aus dem ausbau und Begradigung von Bächen und durch den 
Straßenverkehr. tagsüber halten sich die Feuersalamander gerne unter tot-
holz auf, um dann nachts auf die Jagd nach Insekten, Spinnen, Würmern 
und Schnecken zu gehen. Die an Land erfolgenden paarungen finden zwi-
schen märz und September statt. Vermutlich erklären regionale und damit 
klimatische Gründe die unterschiedlichen Zeiten. Die Fortpflanzung un-
terscheidet sich von der der meisten anderen amphibienarten, denn die 
Feuersalamander sind lebendgebärend (vivipar). Nach einer achtmonati-
gen trächtigkeit gebiert das Weibchen bis zu 3 cm lange Larven in langsam 

Feuersalamander, Salamandra salamandra. Foto links: Sascha Schleich, Foto rechts: Wolf-
Rüdiger Grosse
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fließenden Gewässern, in denen sich die Larven weiterentwickeln. Nach 
maximal zwei Jahren sind sie ausgewachsen. Die Winterzeit verbringen 
die tiere in frostgeschützten Erdhöhlen oder teilweise auch in alten Berg-
werksstollen. In Deutschland und Österreich steht der Feuersalamander 
auf der Vorwarnliste, in der Schweiz gilt die art als »gefährdet«. Bezüglich 
der Bestände gibt es – wie bei den meisten amphibien mit größerem Ver-
breitungsgebiet – sicherlich massive regionale Unterschiede. Wie bereits 
im Vorwort erwähnt, war der Feuersalamander in meiner Heimat während 
meiner kindheit in den 1970er Jahren eine regelmäßig zu findenden art, 
das hat sich mittlerweile grundlegend verändert.

Der Alpensalamander Salamandra atra
Wie der deutsche populärname bereits verrät, kommt diese rund 15 cm 
lang werdende, dunkel braunschwarz, glänzend gefärbte Salamander-art 
im alpinen Gebirgsraum auf Höhen zwischen einigen hundert bis zu 2.000 
metern vor. Die art wird in zunehmendem maße durch den tourismus in 
den alpen bedroht, aber auch eine nicht standortgerechte Forstwirtschaft 
sowie der Straßenverkehr tragen zur Gefährdung bei. In Deutschland gibt 
es nur ein Restvorkommen, das im bayerischen alpenraum existiert. Eben-
so wie die verwandten Feuersalamander sind auch die alpensalamander 
lebendgebärend, wobei die Embryonen sich zunächst vom Eidotter, später 
vom Dotterbrei nicht befruchteter Eizellen ernähren. Zu guter Letzt wer-
den sie in einer art Nährzone am Ende des Eileiters mit mütterlichem Zell-
material versorgt; es kommt also zu einem Nahrungstransfer zwischen der 
mutter und den Embryonen. Schließlich werden vollständig entwickelte, 
lungenatmende Jungtiere geboren, die sofort an Land lebensfähig sind. Die 
alpensalamander sind ebenfalls auf feuchte Lebensräume angewiesen und 

alpensalamander, Sala-
mandra atra. Foto: Benny 
trapp
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dem Straßenverkehr und anderen menschlichen Eingriffen in die Natur. 
Die Wechselkröte ist in ostdeutschland verbreitet, in West-, Südwest- und 
Süddeutschland kommt sie stellenweise vor. In Österreich ist ihr Vorkom-
men auf die tiefer liegenden Regionen im Norden, osten und Südosten be-
grenzt; in der Schweiz fehlt sie völlig. In Deutschland gilt die Wechselkröte 
als »stark gefährdet«, in Österreich als »gefährdet«.

Die Rotbauchunke Bombina bombina
Der populärname verrät bereits viel über die Färbung der Unterseite, die 
zwar nicht vollrot, doch aber in einem kräftigen, variierenden orange ge-
färbt ist, das durch großflächige schwarze Flecken kontrastierend unter-
brochen wird. Zudem weist die Rotbauchunke auf der Unterseite viele 
kleine weißliche punkte auf. auch die oberseite dieser hübschen tiere 
kann sich durchaus sehen lassen, zeigt sie doch kräftig grüne Flecken auf 

Wechselkröte, Bufo viridis. 
Foto: Benny trapp

Links: Rotbauchunke, Bombina bombina. Foto: Wolf-Rüdiger Grosse. Rechts: Rufende 
Rotbauchunke, Bombina bombina. Foto: Benny trapp
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einem olivgrün bis braunem Grund. Rotbauchunken sind mit einer maxi-
mallänge von 5 cm kleiner und zudem graziler als die größeren krötenar-
ten. Die art bevorzugt größere Gewässer, die auch während des Sommers 
nicht austrocknen. Sie ist vom Frühsommer bis zum Herbst viel mehr an 
das Wasser gebunden als die Gelbbauchunke. ansonsten ist die vor allem 
im tiefland vorkommende Rotbauchunke hauptsächlich auf Wiesen und 
ackerflächen sowie in überschwemmten Flussauen und sonnenbeschie-
nenden Waldrändern zu finden. Das Weibchen heftet bis zu 300 Eier in 
kleinen Laichklumpen an Wasserpflanzen. In Deutschland kommt die Rot-
bauchunke im Nordosten und im osten vor, in Österreich im Nordosten, 
osten und Südosten; in der Schweiz fehlt die art. Die Rotbauchunke gilt 
in Deutschland als »vom aussterben bedroht«, in Österreich als »gefähr-
det«. Die Gefährdungen gehen von den vielfältigen anthropogenen Ein-
flüssen auf die Umwelt aus. Zudem stellen auch verschiedene Fressfeinde 
den kleinen Lurchen nach. Für die terraristik und Gartenteiche sind bis 
vor wenigen Jahren auch Rot- und Gelbbauchunken aus asien eingeführt 
worden. ob sich diese fremdländischen arten als Neozoen dauerhaft eta-
blieren konnten und ob es gar zu Hybridisierungen mit den heimischen 
arten gekommen ist, entzieht sich meiner kenntnis. Glandt (2008) wies 
darauf hin, dass es entlang eines Landstriches, der sich durch das östliche 
mitteleuropa (südliches polen bis östliches Österreich) zieht, zu gemeinsa-
men Vorkommen mit Gelbbauchunken kommt, bei denen zuweilen auch 
Hybridisierungen und fertile Nachkommen feststellbar sind. 

Die Gelbbauchunke Bombina variegata
Die etwa gleich große Gelbbauchunke unterscheidet sich von der mit ihr 
verwandten Rotbauchunke durch einen helleren, gelben Bauch und eine 
warzigere oberseite, die zudem weniger marmoriert ist, dafür tritt die 

Gelbbauchunke, Bombina variegata. Foto links: Sascha Schleich, Foto rechts: Günther 
Wannenmacher
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»Wo kein Wald, da kein Frosch« 
Heiko Werning

In unserer schnelllebigen Zeit werden nicht nur Informationen weltweit 
rasant ausgetauscht, es findet auch ein reger interkontinentaler Waren-
austausch statt. Während früher die mehr oder weniger großen Regionen 
für sich weitgehend oder komplett autark waren, so hegt der »moderne« 
konsumorientierte mensch viele Wünsche, die nur über weit entfernt gele-
gene märkte befriedigt werden können. Zudem muss alles möglichst ko-
stengünstig – um nicht zu sagen billig – angeboten werden, so dass der 
internationale Warenhandel heute offenbar unverzichtbar ist. Es ist schon 
absurd, wenn in der Nordsee gefangene Garnelen (Nordseekrabben) zum 
pulen nach marokko transportiert werden, bevor sie »fangfrisch« in den 
Urlaubsorten an den küsten angeboten werden, nur weil es scheinbar gün-
stiger ist. Dann haben die krabben bereits eine Reise von rund 6.000 ki-
lometern hinter sich! Und schließlich gibt es auch neuseeländische Äpfel, 
textilien aus Indonesien, malaysia oder thailand, Weine aus kalifornien, 
Chile oder Südafrika, Schnittblumen aus kenia und tansania, Handys und 
Computer aus China usw. Die auflistung skurriler Beispiele ließe sich be-
liebig verlängern. Den preis dafür zahlt das klima durch die enormen Co2-
Emissionen, und damit sind auch die tiere und pflanzen und nicht zuletzt 
wir menschen betroffen. 
Durch den Warenaustausch und auch die global ansteigende Weltbevölke-
rung werden letztlich mehr Lebensmittel, Energie und Rohstoffe benötigt. 
auf die direkten und indirekten auswirkungen in der europäischen Land- 
und Forstwirtschaft bin ich bereits eingegangen. Weltweit nimmt der Flä-
chenverbrauch dramatisch zu, wobei auf Umweltschutzbelange kaum oder 
gar keine Rücksicht genommen wird. Der kurzfristige Gewinn steht mal 
wieder im Vordergrund. Dass beim abholzen der tropischen Regenwäl-
der Südamerikas, Zentralafrikas oder Südostasiens die letzten »grünen 
Lungen« der Erde verschwinden und unser planet früher oder später an 
der abholzung und der Rodung dieser unwiederbringlichen Urwälder er-
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sticken wird, interessiert die großen konzerne offenbar überhaupt nicht. 
mit den Baumgiganten verschwinden nicht nur altehrwürdige Lebewe-
sen, sondern auch der vergleichsweise wenig fruchtbare Boden und mit 
ihm zahlreiche pflanzen wie Blütenpflanzen, Farne und Sträucher. Im 
tropischen Regenwald ist jede pflanze ein kleinstbiotop, in und an dem 
zahlreiche andere pflanzen (Epiphyten) und vor allem tiere leben – auch 
amphibien. Wem fallen dort nicht sofort die Baumsteigerfrösche ein, die 
ihre kaulquappen in die von Regen gefüllten kelche von Bromelien able-
gen? In diesen »pfützen« entwickeln sich schließlich die jungen Frösche. 
mit den Regenwäldern verschwindet zunehmend die Biodiversität dieser 
einzigartigen Lebensräume. Unzählige pflanzen- und tierarten sterben 
mit dem Regenwald; häufig sogar arten, die wir menschen bislang noch 
gar nicht kennengelernt haben – von den ebenfalls mit brutaler Gewalt 
vertriebenen menschlichen Ureinwohnern mal ganz abgesehen. Laut »Re-
genwaldreport« (www.regenwald.org) sterben pro Jahr mehr als 50.000 
tier- und pflanzenarten aus. Eine Hauptursache ist im Verschwinden des 
Regenwaldes zu sehen, und da sind die Zahlen, Fakten und perspekti-
ven dramatisch. Von mai 1990 bis Juni 2011 ist eine Fläche von der Grö-
ße Deutschlands, Frankreichs, polens, Italiens und Österreichs entwaldet 
worden. Jährlich verschwinden 13 millionen Hektar Regenwald, und bei 
diesem tempo dauert es nur drei Jahre, bis eine Fläche in der Größe der 
Bundesrepublik Deutschland abgeholzt ist. Das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEp) hat in den 1990er Jahren bekannt gegeben, 
dass alljährlich in den tropen und Subtropen zusammen genommen eine 
Fläche von der Größe australiens abgebrannt wird. 
Wer nun allerdings glaubt, dass das abholzen und Roden nur auswir-
kungen auf die tropischen amphibien hat, der irrt gewaltig, denn diese 
massiven Eingriffe in die Naturhaushalte haben globale auswirkungen – 
auch auf uns in Europa und damit ebenfalls auf unsere heimischen Lurche. 
Dazu unten mehr.
Das abholzen und Roden der Regenwälder erfolgt nicht nur wegen des 
weltweit begehrten tropenholzes, sondern mittlerweile ebenso sehr, weil 
man das Land für den anbau gewinnversprechender pflanzen oder die 
Beweidung von Rindern nutzen will. Der tropische Regenwald hat ja kei-
nen monetären Nutzen erbracht! Diese letzte aussage ist nicht ganz rich-
tig, bezieht sie sich doch vor allem auf die vergleichsweise weitaus grö-
ßeren Gewinne, die die konzerne durch das Brandroden und abholzen 
großflächiger areale erzielen können. Einen monetären Nutzen haben die 
Wälder beispielweise durch den Ökotourismus, der Devisen ins jeweilige 
Land spült. auch dort lebende amphibienarten können durchaus für die 
Wirtschaft interessant sein. So sind mit einem Schmerzmittel, das aus der 
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»Wäre die Welt eine Bank, hättet ihr sie längst gerettet!«  
Slogan von Greenpeace

Lange Zeit galt der klimawandel als die wichtigste angenommene Ursache 
für das weltweite amphibiensterben, bis die Wissenschaft die ausbreitung 
des Chytridpilzes als wesentlichen Grund erkannte (s. kapitel 9 »Gefah-
renschwerpunkt Chytridpilz«). Dennoch führt auch der klimawandel zu 
schwerwiegenden, häufig tödlichen Veränderungen für die Lurche, zumal 
mittlerweile nachgewiesen wurde, dass der Chytridpilz vor allem dann 
den populationen zusetzt, wenn diese unter Umweltstress stehen. Die 
durch die gravierenden Veränderungen des Lokalklimas geschwächten 
tiere sind dementsprechend anfälliger und das führt zum ausbruch der 
pilzkrankheit (Werning 2010). 
Es würde den Rahmen des vorliegenden Buches bei weitem sprengen, hier 
auf die vielfältigen und komplexen Ursachen des klimawandels – oder 
muss hier bereits von der klimakatastrophe geschrieben werden? – im De-
tail einzugehen. Daher kann das thema nur angerissen werden. Das ab-
holzen der Regenwälder als eine wesentliche Ursache des klimawandels 
betrachte ich bei meinen ausführungen zur Globalisierung (s. kapitel 6) 
etwas näher. auch die Haltung von Nutztieren hat einen direkten Einfluss 
auf das klima. Nutztiere wie Rinder produzieren großen mengen methan, 
ein 25-mal wirksameres treibhausgas als Co2. allein auf die weltweite 
Fleischproduktion entfallen insgesamt 37 % des anthropogen emittierten 
methans (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fleisch). Dieses treibhaus-
gas verstärkt massiv den klimawandel und damit die Erderwärmung.
Der weltweit weiterhin zunehmende Co2-ausstoß durch das Verbrennen 
fossiler Energieträger wie treibstoff aus Öl für das Betreiben von Flug-
zeugen, Schiffen, automobilen, Eisenbahnen, Heizungen und maschinen, 
oder kohle zur Strom- und Wärmeerzeugung, heizt das klima weiter 
an. Die weitere Zunahme des Verkehrs in der Luft, auf dem Wasser, den 
Straßen und Schienen ist ebenso zu beklagen wie auch die tatsache, dass 
zwar mittlerweile sparsamere motoren entwickelt wurden, dieses jedoch 
zu keinem Einspareffekt führt, weil im Fall der automobile die karosse-
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rien immer größer werden und das Verkehrsaufkommen insgesamt steigt. 
auch die antwort der politiker darauf, die autos vermehrt mit sogenann-
tem Bio-treibstoff zu betreiben, läuft dem Gedanken des klimaschutzes 
völlig zuwider. aus brasilianischem Zuckerrohr wird Ethanol gewonnen, 
für Bio-Diesel verbraucht man Soja (Brasilien) oder palmöl (Indonesien, 
malaysia). In jedem Fall wird zum anbau dieser pflanzen Regenwald im 
großen Stil vernichtet, große mengen Wasser verbraucht und die eingesetz-
ten Düngemittel und pestizide belasten die Umwelt und reduzieren die 
artenvielfalt. Das wirklich Erschreckende an dieser Entwicklung ist, dass 
dadurch die Co2-Bilanz sogar drastisch verschlechtert wird, und dass das 
Verarbeiten von Lebensmitteln zu treibstoffen zu Nahrungsmittelengpäs-
sen und damit zu Hunger in vielen armen Gegenden der Welt führt. Die 
hier betriebene Subventionspolitik führt zum Gegenteil dessen, was man 
ursprünglich beabsichtigte. oder handelt es sich mal wieder um eine wirt-
schaftsfreundliche, interessengesteuerte Lobbypolitik?
Die anreicherung der atmosphäre mit methan, Co2 und anderen kli-
maschädlichen treibhausgasen führt dazu, dass der sogenannte treib-
hauseffekt einsetzt; die auf die Erde strahlende Sonnenwärme kann nicht 
mehr abgegeben werden. Dadurch erwärmt sich die Erde zunehmend, und 
das in einer unnatürlichen Geschwindigkeit. Durch die zunehmende Er-
wärmung beschleunigt sich der treibhauseffekt, denn das einst im perma-
frostboden (z. B. in Sibirien) gebundene methan wird durch das abtauen 
freigesetzt. Da das methan weitaus klimaschädlicher ist als das durch das 
Verbrennen fossiler Energieträger freigesetzte Co2, ist das eine sehr gefähr-
liche Entwicklung. Daher muss vor allem das Verbrennen von kohle, Gas 
und Öl schnellstmöglich drastisch reduziert bzw. ganz eingestellt werden. 
Eine massive Verringerung der Co2-Emissionen ist auch deshalb nötig, 
da wir immer weiter die Wälder abholzen; übrigens in einem tempo, das 
so fortgeführt den letzten tropischen Regenwald im Jahr 2045 vernichten 
wird. Welche Bäume sollen dann noch Co2 aufnehmen und in Sauerstoff 
umwandeln? Die ebenfalls als Co2-Speicher wichtigen moore werden auch 
heute noch – trotz besseren Wissens – trockengelegt und fallen damit auch 
im klimaschutz zunehmend aus. Schließlich bleiben noch die ozeane und 
meere als Co2-Speicher. mit ihnen gehen wir ebenfalls grausam um: Wir 
überfischen sie massiv, »entsorgen« dort unseren Wohlstandsmüll aus 
kunststoff, leiten abfälle der Fabriken und Landwirtschaft zumeist unge-
klärt ins Wasser und fördern weiterhin »auf teufel komm raus« Öl und Gas 
auch in geschützten Zonen. Wir sind gerade dabei, diese für das Weltklima 
so wichtigen Stabilisatoren vollends zu zerstören. In den meeren sterben 
bereits zahlreiche organismen. Wer denkt dabei nicht an die wie Skelette 
im Wasser stehenden korallenriffe?
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Doch selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, weiter Co2 zu produzieren, 
werden uns die auswirkungen unseres früheren Handelns weiterhin vor 
augen führen, wie gedankenlos und unverantwortlich der mensch in den 
letzten Jahrhunderten die Erde ausgebeutet, vergiftet, vermüllt und erhitzt 
hat. Das ehrgeizige (!?) Ziel, die Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen, ist 
bislang nicht wirklich ernsthaft verfolgt worden, denn bis auf unverbind-
liche Lippenbekenntnisse und nette Sonntagsreden ist kaum etwas gesche-
hen. Das Wirtschaftswachstum ist vor allem den Industrienationen und den 
sogenannten Schwellenländern offenbar weitaus wichtiger als ein nachhal-
tiger, dauerhafter und vor allem absolut notwendiger klimaschutz. Unter 
den nur zaghaften und unzureichenden Bemühungen zum klimaschutz 
leiden vor allem menschen in Staaten, die selbst nur wenig zur weltweiten 
Erderwärmung beitragen. außerdem sind viele tier- und pflanzenarten 
betroffen. Es soll der Vollständigkeit halber an dieser Stelle nicht ver-
schwiegen werden, dass es auch arten gibt, die von der Erwärmung profi-
tieren, indem sie beispielsweise ihr Verbreitungsgebiet ausweiten können. 
Doch das in so kurzer Zeit aus den Fugen geratene klima führt unter den 
pflanzen, tieren und menschen zu weitaus mehr »Verlierern«. Zu diesen 
gehören auch sämtliche amphibienarten. Sie verlieren nicht nur direkt Le-
bensräume durch Rodungen, Versiegelungen und asphaltierungen, son-

Wenn durch den klimawandel bedingt immer mehr kleinstgewässer austrocknen oder 
sich unnatürlich stark erwärmen, so wird dies auch auswirkungen auf die Schwanz-
molche, hier ein wunderschöner Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), haben. Foto: Rainer 
Stawikowski
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»Fast alle sogenannten Fortschritte des Menschen, wie etwa der Bau von Häusern und das 
Roden des Waldes und aller großen Bäume, entstellen lediglich die Landschaft 

und machen sie zahmer und langweiliger«.  
Henry David thoreau

In meinen ausführungen über die Gefahren der Globalisierung habe ich 
bereits viele probleme thematisiert, die in diesem kapitel vertiefend Er-
wähnung finden müssen, auch und vor allem deshalb, weil letztlich nicht 
die Wirtschaft alleine für die ökologischen und humanitären probleme 
verantwortlich ist, die sich aus der Globalisierung und dem immer mehr 
fortschreitenden weltweiten Wirtschaftswachstum ergeben, sondern auch 
jeder (im Übermaß) konsumierende mensch zur Verschärfung dieser pro-
bleme beiträgt. Somit tragen vor allem wir in West- und mitteleuropa so-
wie die nordamerikanischen Staaten und in zunehmendem maße auch 
die asiatischen Industrienationen sowie Russland und australien  am 
weltweiten Rückgang der amphibien erhebliche Schuld, denn die Lurche 
reagieren besonders empfindlich auf Veränderungen – und diese Verän-
derungen sind massiv! Der World Wide Fund For Nature (WWF) hat in 
einer pressemitteilung vom 22. august 2012 darauf hingewiesen, dass mit 
dem ablauf dieses tages bereits sämtliche Ressourcen für das gesamte 
Jahr 2012 verbraucht waren. Der WWF legt dafür das ausgestoßene Co2, 
den Verbrauch an Holz, landwirtschaftlichen Früchten, Fischen sowie die 
Co2-Speicherung in der Biosphäre zugrunde. Es ist erschreckend, dass wir 
menschen durch unser konsumverhalten nicht einmal mehr zwei Drittel 
des Jahres haushalten können, geschweige denn nur so viel verbrauchen, 
wie die Umwelt innerhalb desselben Zeitraumes auch regenerieren bzw. 
verkraften kann. Wir leben gewissermaßen immer mehr »auf pump«. Das 
betrifft die Erde und künftige Generationen gleichermaßen. Der sogenann-
te »Welterschöpfungstag« rückt im kalender immer weiter nach vorne. Der 
Verbrauch der Ressourcen hat katastrophale auswirkungen auf die arten-
vielfalt. Im »Living planet Report 2012« des WWF ist dem »Living planet 
Index« zu entnehmen, dass die Bestandszahlen ausgewählter tierarten seit 
1970 durchschnittlich um 30 % abgenommen haben, in den tropen sogar 
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im Schnitt um 60 %. Bei den amphibien sind die Zahlen noch weitaus dra-
matischer, denn je nach Schätzung ist davon auszugehen, dass mehr als 
40 % aller amphibienarten weltweit durch menschliche Einflüsse, die ja di-
rekt oder zumindest indirekt mit unserem konsumverhalten zu tun haben, 
gefährdet, wenn nicht gar vom aussterben bedroht sind. Hinzu kommt, 
dass nach Darstellungen von Greenpeace eine Studie, an der 500 Wissen-
schaftler aus 60 Ländern beteiligt waren, ergeben hat, dass seit 1980 neun 
amphibienarten definitiv ausgestorben sind, 122 möglicherweise und 
weitere knapp 430 arten kurz vor dem aussterben stehen. Das war der 
Stand Ende 2004. mittlerweile dürften sich diese Zahlen dramatisch erhöht 
haben, zumal keine andere tiergruppe empfindlicher auf Veränderungen 
der Umwelt reagiert als die Lurche. Der WWF weist völlig zu Recht darauf 
hin, dass vor allem die (materiell) reichen Länder (Industrienationen) an 
dieser Entwicklung Schuld tragen, aber überwiegend die ärmeren Länder 
die Folgen tragen müssen. Die problematik ist sehr vielfältig und komplex, 
dennoch möchte ich im Folgenden einen der ganz wesentlichen Gründe für 
die sich immer mehr abzeichnende ökologische katastrophe näher thema-
tisieren, um zu verdeutlichen, wie unser konsumverhalten auswirkungen 
auf das Leben auf unserem planeten hat.
Ein ganz wesentlicher Grund für zahlreiche ökologische probleme ist der 
weltweit dramatisch gestiegene »Hunger« nach Fleisch. So ist in Deutsch-
land der Fleischkonsum zwischen 1961 und 2007 von durchschnittlich 
64 auf 88 kg pro Jahr und Einwohner gestiegen. mit dem abholzen der 
Regenwälder, um Weideflächen oder Felder für den anbau von Soja und 
anderen Futterpflanzen zu gewinnen, verschwinden zahlreiche tier- und 
pflanzenarten, die auf den Lebensraum im tropischen Regenwald ange-
wiesen sind, für immer. allerdings ist nicht nur der Fleischhunger der 
Deutschen bzw. der Europäer für die ökologischen Folgen verantwortlich, 
auch in Nordamerika wird sehr viel Fleisch konsumiert: Im Jahr 2003 ver-
brauchte der US-amerikaner durchschnittlich 123 kg Fleisch. Eine Besse-
rung ist nicht in Sicht, denn die wetteifernden asiatischen Bevölkerungen 
haben einen immensen Nachholbedarf: Vor allem in China und anderen 
»aufstrebenden« asiatischen Volkswirtschaften wird immer mehr Fleisch 
konsumiert. tendenz steigend! Der weltweite Fleischkonsum ist zwischen 
1961 und 2001 von durchschnittlich 23 auf 38 kg pro Jahr und Einwohner 
gestiegen, in den Industrienationen gar von 57 auf 91 kg. Während es in 
früheren Zeiten in Deutschland fast nur sonntags oder zu Fest- und Feierta-
gen Fleisch gab (im 19. Jahrhundert wurden nur 14 kg Fleisch pro Jahr und 
Einwohner konsumiert), ist Fleisch heute zu einem industriell erzeugten 
Billigprodukt verkommen. Nichts erinnert mehr an die Folgen, wenn das 
rosa Stück Fleisch in seiner packung im Supermarktregal liegt: den tod 
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der Blumen, Sträucher und Bäume, die Güllefluten auf den Äckern, die 
verjagten oder getöteten tiere des Regenwaldes, und auch nicht an die zu-
meist unter schrecklichen Bedingungen gemästeten und später industriell 
getöteten Nutztiere. Nichts erinnert mehr daran, wenn der Verbraucher 
(im doppelten Sinne) das Steak, das Schnitzel, das Filet oder die Wurst in 
der Hand hat.

Wer billige Lebensmittel 
will, fördert damit die In-
dustrialisierung der Land-
wirtschaft und schadet 
dem klima und der ar-
tenvielfalt. Foto: michael 
kempkes

Der zunehmende Fleischkonsum ist ein riesiges globales problem. Würden mehr Nutz-
tiere so naturnah gehalten wie diese Schweine auf dem Landschaftspflegehof »Land-
schaftspflege mit Biss« (www.landschaftspflege-mit-biss.de), würde das Lebensmit-
tel Fleisch nicht zum Billigprodukt verkommen und der konsum zurückgehen. Diese 
Schweinesuhle ist darüber hinaus ein bereits funktionierender Laichbiotop geworden. 
Im Frühjahr laichen hier Grasfrosch und Erdkröte, im Sommer folgt die Gelbbauchunke. 
Foto: Benny trapp



10  Amphibienschutz im Alltag

»Handle so, als würde das, was du tust, etwas verändern. Es tut es.«  
William James 

In den vorangegangenen kapiteln habe ich viele probleme und Gefahren 
benannt, die die amphibien, aber auch alle anderen Lebewesen, einschließ-
lich uns menschen, teilweise massiv betreffen. Erste Lösungsansätze sind 
darin bereits eingeflossen. Der Übersicht halber fasse ich hier das, was wir 
alle zur Verbesserung der Situation der amphibien und zum allgemeinen 
Umweltschutz tun können, zusammen. Die Begriffe »Umweltschutz« und 
»umweltfreundlich« – das sei hier am Rande erwähnt – betrachte ich über-
aus kritisch. Würden wir menschen deutlich verantwortungsvoller han-

Der Europäische Laubfrosch ist meines Erachtens ein Symboltier für das stille Verschwin-
den der amphibienbestände. Wenn Sie die Hinweise zum amphibienschutz im alltag be-
achten, so tragen Sie dazu bei, dass sich – hoffentlich! – auch kommende Generationen an 
derartigen augenweiden erfreuen können. Das ist wahrer Reichtum! Foto: Benny trapp
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deln, dann bräuchten wir keinen Umweltschutz, denn die Umwelt muss 
sich nicht selbst schützen. Es sind wir engagierten menschen, die die Um-
welt, die Natur, die tiere und pflanzen und nicht zuletzt auch uns men-
schen, vor dem menschen und seinem Handeln schützen müssen. Dass 
produkte, die weniger umweltbelastend sind, als »umweltfreundlich« be-
zeichnet werden, das ist einfach nur verbrauchertäuschend. Ein produkt 
kann nur dann umweltfreundlich sein, wenn es eine ausgeglichene Co2-
Bilanz hat und ohne Rückstände abbaubar ist. Schließlich kennt die Natur 
auch keinen müll. alles ist wiederverwertbar, alles ist wertvoll. Wenden 
wir uns also den maßnahmen zu, die wir mitteleuropäer ohne größeren 
aufwand im alltag ergreifen können, um die (vom aussterben) bedrohten 
amphibien bei uns und weltweit effektiv zu schützen. 

Stichwort: Straßenverkehr 
als teilnehmer im Straßenverkehr wird jedem die Verletzlichkeit der am-
phibien bewusst. Vor allem im Frühjahr, wenn viele Lurche überfahren 
werden, ist das ganz offensichtlich. Ich finde es unerträglich, mit welcher 
Gleichgültigkeit wir diese opfer für unsere uneingeschränkte mobilität 
billigend hinnehmen! Dabei kann jeder als Verkehrsteilnehmer schnell ein-
greifen. Wer abends und nachts unterwegs ist, schaltet die Warnblinkanlage 
seines autos an, reduziert die Geschwindigkeit und hält an den Stellen, an 
denen die tiere auf der Straße sitzen. Zur Warnung der übrigen Verkehrs-
teilnehmer und zur eigenen Sicherheit ist das aufstellen des Warndreiecks 
eine wichtige Vorkehrung. mit einer Warnweste ausgestattet und ggf. Ein-
weghandschuhen werden die Lurche sicher zur anderen Straßenseite ge-
tragen. Natürlich soll niemand sein eigenes Leben riskieren, aber mit den 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen kann jeder in wenigen minuten ei-
nige Leben retten. Wenn man dann überlegt, dass diese tiere dadurch auch 
relativ sicher zur Fortpflanzung gelangen, so sind es doch nicht wenige Le-
ben, die Sie mit einigen beherzten Griffen retten. Der Griff nach dem Lurch 
sollte nicht zu fest erfolgen, aber auch so sicher sein, dass sich das tier 
nicht der haltenden Hand entziehen kann und dann möglicherweise auf 
die Straße fällt. auf der gegenüberliegenden Straßenseite angekommen, 
setzen Sie die tiere nach möglichkeit einige meter vom Fahrbahnrand in 
sicheres Gebüsch oder Gras. Hier sind sie vor den tödlichen autos sicher.
außer den Einzelsammlung können Sie als Verkehrsteilnehmer tätig wer-
den, indem Sie die bekannten Stellen meiden bzw. im unvermeidbaren Fall 
dort mit angemessen niedriger Geschwindigkeit passieren, nachdem Sie 
zuvor möglichst viele tiere entsprechend der Wanderbewegung zur ande-
ren Straßenseite getragen haben.


