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zäune eingegraben haben, zu
überwachen. Die Eimer enthal-
ten eine welehe Laubschicht,
damit diß Fliirche sich nicht diö
Beine brech6a, wentl pte hinein*
fallen.

In iedem $lmer sfaekt ejn klei.
nef sto4k. Art ihln touen &Iäuse',
wen{ sle slch dahHetn vctlfren,
aueh wieder herauskletterü
können. So erläutert es Renate
Prior aus Schierhorn, die zu-
sarnmen mit fünf weiteren frei-
willigen Helfern vom Natur-
schutzbund Hanstedt an ihrem
Grundstück einen Zaun von 250
Metern Länge aufgebaut hat.
900 Frösche und Erdkröten ha-
ben sie im vergangenbn Jahr an
diesem kurzen Stück eingesam-
melt und über die Straße in den
Teich getragen. 120 an einem
Abend, das war derRekord. So-
gar einige Molche waren dabei.

r2O FBÖSCIIE AN EINEM ABEND: DaS WAr dcr REKOTd. BENATE
Prior hat sie zusammen mit elnigen anderen Naturfreunden alle
rus diesem Eimer herausgesammelt und über die Straße getragen.

Foto: kai

Drei aufeinander folgende Renate Frior führt genau
Nächte mit Temperaturen über' Buch über dieErfolge der Zaun-'
ä Grad, dann werden die Frö- aktion. Die Zahlen interessier-
sche munter. Sowie die Sonne ten den Landkreis. Der finan-i
untergeht, wandern sie los. Für ziert die Froschzäune und
die Naturfreunde heißt es dann: möchte, überprtlfen, ob,es sich
aufpassen. Jeden Abend zwi- Iohnt. Die Amphibienwande-
schen 10 und 11 Uhr ziehen sie rung kann sich bis zu sechs Wo-
los, um die Fangeimer, die sie chen hinziehen; je nach Witte-
regelmäßig enUang ihrer Fang- rungsverlauf

Die Fhösch€
wandernwieder

kai/t Schierhorn. Für die Am-
phibie.nfreunde beginnt ie;tzt
wieder eine Leidenszeit. Mit den
ansteigcaden Temperaturen f ol-
gen Frösche und Kröten ihrem
Urtrieb: Sie wandern von ihren
ÜberwinterqnelEctellen zu lhren
angestam.rnten LaiqhplätEen.
Dabei müssen sie häufig Straßen
überqueren. Die AmPhibien ha-
ben das Bedürfiris, gerade in
dem Teich zu laichen, in dem sie
selbst zur Welt gekommen sind.
Weil sie nur nachts wandern,
werden ste häufig ein Opfer des
Straßenverkehrs. Darum bauen
Naturfreunde schorr- seit Jahren
zurn Ende des Winters kleine
Schutzzäune entlang den Stra-
ßen auf. Die wanderlustigen
Frösche und Kräten werden in
Eimern gefangen und über die
Straße getragen.


