
Amphibienschutz ein voller Erfolg!  
 
Die Amphibienschutzaktion entlang der Kreisstraße zwischen Heiningen und Eschenbach 
war ein voller Erfolg. Dank des Fangzaunes und des engagierten Einsatzes von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus Heiningen und Eschenbach konnte der Anteil 
der Tiere, die auf ihrer Wanderung zum Feuchtbiotop im Rohrwasen überfahren werden, 
maßgeblich verringert werden. 
 
Insgesamt wurden laut Zählung der Helfer 1.943 Tiere geborgen und über die Kreisstraße 
gerettet. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Grasfrösche (1.318 Tiere bzw. 68 %), bei 
den Erdkröten wurden 512 Tiere (26 %) gezählt und bei den Molchen 113 Tiere (6%). 
 
Fast alle Erdkröten wanderten zwischen dem 26.03. und dem 06.04.2016, also innerhalb von 
12 Tagen, und 95 Prozent der Grasfrösche zwischen dem 24.13. und 29.03.2016, also 
innerhalb von nur 6 Tagen! Man kann sich vorstellen, dass die Helferinnen und Helfer in 
dieser Zeit alle Hände voll zu tun hatten, um die Tiere entlang der Schutzzäune 
einzusammeln, über die Straße zu tragen, zu zählen und in das rettende Grün zu setzen.  
 
Bürgermeister Norbert Aufrecht zollt ihnen seinen größten Respekt. Es gehört schon einiges 
dazu, sich regelmäßig in den frühen Morgen- und späten Abendstunden auf den Weg zu 
machen und im Tierschutz aktiv zu werden. Glücklicherweise verteilte sich die Aufgabe auf 
14 Schultern, dennoch bedeutet so ein Einsatz über mehrere Wochen hinweg einen nicht 
unerheblichen zeitlichen und persönlichen Aufwand. 
 
Die Amphibienwanderung verteilte sich auf die jeweils 1 Kilometer lange Zaunstrecke relativ 
gleichmäßig, allerdings waren unter den Arten räumliche Schwerpunkte zu erkennen. Die 
meisten Erdkröten traten im östlichen Bereich auf, beim Grasfrosch hingegen war ein leichter 
Schwerpunkt im westlichen Zaunbereich erkennbar. Die Teich- und Bergmolche waren über 
den gesamten Zaunbereich verteilt zu finden. 
 
Fachlich begleitet wurde die Aktion von Wolfgang Lissak aus Heiningen. Er hat die Zähllisten 
der Helfer ausgewertet und schätzt die Laichpopulation des Grasfrosches auf mindestens 
1.000 Tiere, die der Erdkröte auf rund 500 Tiere. Der Anteil überfahrener Tiere dürfte 
geschätzt auf 5 – 10 Prozent verringert worden sein. Sein Fazit: die Aktion war ein voller 
Erfolg und trägt dazu bei, eine der derzeit größten Grasfrosch-Populationen des Landkreises 
zu sichern.  
 
Wer von Ihnen jetzt vielleicht doch noch Lust bekommen hat, im Amphibienschutz aktiv zu 
werden und das Team im kommenden Frühjahr unterstützen möchte, kann sich gerne bei 
Frau Scheiring im Heininger Rathaus, Telefon 4034-42, E-Mail scheiring@heiningen-
online.de melden! 
 
 


