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Tier- und Pflanzenarten können durch gezielte, grössere Aufwertungen (Trittsteinbiotope) im Landwirtschafts-
land aber auch im Siedlungsgebiet und im Wald in ihrer Ausbreitung und ihrem Fortbestehen gefördert werden. 
Die Stiftung Lebensraum Linthebene setzt sich seit Jahren für genau solche Lebensraumaufwertungen ein.

Unter der Bauherrschaft der Stiftung 
entstand in diesem Frühling in Rie-
den SG ein grosszügiges Trittstein-

biotop im Landwirtschaftsland. Obschon 
die Aufwertung besonders auf den Europä-
ischen Laubfrosch ausgerichtet wurde, bie-
tet sie zahlreichen Tieren zeitweise oder 
auch dauerhaft einen Lebensraum und 
trägt so massgeblich zur ökologischen Ver-
netzung bei. Angestossen wurde das Projekt 
in Zusammenarbeit mit dem Landwirt-
schaftlichen Vernetzungsprojekt am Rik-
ken. Finanziell unterstützt wird das Projekt 
unter anderem durch das Amt für Natur, 
Jagd und Fischerei (ANJF), den naturema-
de star-Fonds von ewz, sowie privaten 
Spendern. 

VOM AUSSTERBEN BEDROHT
Der Europäische Laubfrosch ist in der 
Schweiz und ganz Mitteleuropa stark ge-
fährdet. Die Linthebene bildet schweizweit 
leider keine Ausnahme: So kommen auch 
hier nur noch ver-streut Laubfrösche vor. 
Die grösste Population befindet sich im Na-
turschutzgebiet Kaltbrunner Ried. In der 
Nähe des neu geschaffenen Trittsteinbio-
tops hat es ebenfalls noch eine kleine An-
sammlung an Laubfröschen, welche von 

weiteren Gewässern im Gebiet profitieren 
kann. In den letzten 30 Jahren sind in der 
Schweiz viele Laubfroschstandorte ver-
schwunden und ihr Verbreitungsgebiet ist 
massiv geschrumpft. Eine wichtige Ursache 
für ihren Rückgang ist der Wegfall von ge-
eigneten Fortpflanzungsgewässern. Für 
sein Fortbestehen benötigt der Laubfrosch 
ein gutes Angebot an verschiedenen, unter-
einander vernetzten Laichgebieten. 

ARTENFÖRDERUNG IN RIEDEN
Trittsteinbiotop für Laubfrosch und Co.

LAUBFROSCH – KLEIN ABER OHO
Von den Weltweit 400 Laubfroscharten le-
ben in der Schweiz zwei, durch die Alpen 
voneinan-der getrenntlebende Arten. Auf 
der Alpennordseite kommt der Europä-
ische Laubfrosch (Hyla arborea) vor und im 
Tessin der Italienische Laubfrosch (Hyla 
intermedia), der sich nur wenig von seinem 
nördlichen Verwandten unterscheidet. 
Der kleinste Frosch der Schweiz, er wird 
gerade mal vier Zentimeter gross, kann 
dank seinen scheibenförmigen Finger- und 
Zehenspitzen und einem klebstoffartigen 
Sekret hervorragend klettern. Mit seiner 
leuchtend grün gefärbten Oberseite ist der 
Laubfrosch in den Wildhecken-sträuchern 
oder der Riedvegetation, seinen bevorzug-
ten Lebensräumen, bestens getarnt. Im 
späteren Frühling finden sich die Männ-
chen an den Laichgewässern ein und locken 
mit ihren nächtlichen Rufen die Weibchen 
an. Diese kommen nur für eine einzige 
Nacht zur Paarung vorbei.  

GESTALTUNG DER LAICHGEWÄSSER
Nach einer Woche schlüpfen die Kaulquap-
pen aus dem Laich. Für eine möglichst 
schnelle Entwicklung zum jungen, landle-
benden Frosch sind die Kaulquappen auf Laubfrosch im Kaltbrunner Ried
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Wollen Sie die Stiftung Lebensraum 
Linthebene bei der Schaffung von wei-
teren Trittsteinbiotopen für Laubfrö-
sche und Co. unterstützen? Mit dem 
Vermerk «Laubfrosch» auf dem Ein-
zahlungsschein fliesst Ihre Spende voll-
umfänglich in ein Projekt zur Schaf-
fung weiterer Trittsteinbiotopen.

Herzlichen Dank!

LAUBFROSCH IN NOT

sich schnell erwärmendes Wasser angewie-
sen. Bei idealen Wassertemperaturen von 
25 – 28 °C dauert die Entwicklung rund 
eineinhalb bis zwei Monate. Solche Ideal-
bedingungen werden nur in flachen Gewäs-
sern erreicht. Beim Trittsteinbiotop in Rie-
den wurden deshalb die beiden Gewässer 
mit einer ausgeprägten Flachwasserzone 
ausgestaltet. Um aber auch Wasserbewoh-
nern mit anderen Lebensraumansprüchen 
gerecht zu werden, weisen beide Teiche zu-
sätzlich eine muldenartige Vertiefung auf. 

Die Bauarbeiten wurden durch Unter-
nehmen «Steiner Hans Umgebungsar-
beiten» sehr sorgfältig ausgeführt. Hier 
wird gerade die Holz-Stein-Linse erstellt. 

Wo Amphibien leben ist auch die Ringel-
natter nicht weit. Die ungefährliche 
Schlange sehr scheu und fliehen bei der 
geringsten Störung.

Die kleine Trockensteinmauer verbindet 
die beiden Teiche und in den Hohlräu-
men und Spalten können sich die Tiere 
verstecken. 

Tief- und Flachwasserzone beim kleine-
ren Teich.

Da sich Laubfrösche gerne in Sträuchern 
aufhalten, wurden angrenzend an die Ge-
wässer auch Pflanzungen vorgenommen. 

UMFASSENDE AUFWERTUNG
Für wärmeliebende Arten wie die lokal vor-
kommende Zauneidechse  wurde extra eine 
grosse Holz-Stein-Linse in der Böschung, 
sowie eine kleinere Trockensteinmauer er-
stellt. Die Linse wurde mit Wildrosen be-
pflanzt, welche den Reptilien Schutz vor 
Fressfeinden bieten. Rund um die Gewässer 
und den weiteren Aufwertungsmassnah-
men ist eine Wildblumenwiese eingesät 
worden. Diese dient als Nahrungslieferant 
für die ansässigen Tiere. 

BESIEDLUNG STARTET
Noch konnte kein Laubfrosch an den Ge-
wässern festgestellt werden. Doch bereits 
fanden Grasfrösche, Erdkröten, sowie 
Bergmolche den Weg zum Biotop. Ange-
lockt durch die Strukturen und das Futter-
angebot gesellten sich eine harmlose Rin-
gelnatter und eine flinke Mäusejägerin, ein 
Hermelin, später dazu. Auch die örtlich 
nistenden Schwalben und weitere Vögel ha-
ben die Gewässer schnell als Lebensraum 
angenommen. 

TOBIAS LUSTI
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