
Moukewanderung

Firwat wanderen d’Mouken?

Amphibien, zu deenen d’Mouk (oder och de Landfräsch) gehéiert, fänken hiert 
Liewen, als Ee an uschléissend als Larve (Kauzekapp) am Waasser un. No enger 
Ëmwandlung vun hirem Kierper verbréngen si de Rescht vun hirem Liewen an 
éischter Linn u Land a fiichte Liewensraim.
Aus dësem Grond mussen déi erwuesse Mouken am Fréijoer aus hire 
Wanterquartéieren (dréchen a fraschtsécher Platzen) bei d’Läichgewässer 
wandere fir do hier Eeër (Läich/Fräschebruck) an d’Waasser ofleeën ze kënnen. 
Dono mussen si dann an hier Summer-Liewensraim wanderen.

Wéini?

Wann d’Temperaturen Nuets net méi ënner 5°C falen an et nees ufänkt méi oft ze 
reenen erwächen d‘Mouken aus hirer Kältestarre a fänken un sech op de Wee an 
hier Läichgewässer ze maachen, déi se oft e Liewe laang net wiesselen. Dobäi 
kënnen se Distanzen vun iwwer 2 km zeréckleeën.
De geneeën Zäitpunkt vun der Wanderung hänkt nieft der Joereszäit och vum 
Wieder of. Allgemeng kann een awer soen, dass d’Wanderungen ab Enn Februar 
kënnen ufänken a spéitstens Enn Abrëll eriwwer sinn. Meeschtens wanderen 
d’Mouken ab der Dämmerung bis kuerz viru Mëtternuecht. Wann d’Wanderung 
méi spéit an der Saison ugeet oder d‘Mouke méi no beim Ziel sinn, wanderen se 
awer och ëfters Dagsiwwer.

Op der Strooss

Well hier fiicht Liewensraim duerch de Mënsch 
bedéngt méi kleng ginn, leien ëmmer méi oft 
och Stroossen op hirer Route, wou d‘Mouken 
da mussen eriwwergoen. Während dëser Zäit 
heescht et also oppassen op de Stroossen!
Besonnesch fir d’Mouken ass et eng Gefor 
iwwer d’Strooss ze goen, well si immens lues 
an a grousse Gruppe wanderen. Scho bei 10 
Autoe pro Stonn kënnen 30 % vun esou enger 
wanderender Moukepopulatioun stierwen.

Aufpassen bei Tag und Nacht: Frösche kreuzen die Straßen, wie beim Weiher von Oetringen (links) oder in Petingen (rechts). (FOTOS: B. PFAUS-RAVIDA, A. ANTONY)

Neuestes Projekt des Bautenministeriums: Mehrere Tunnels bieten Amphibien
Passagen zwischen Bettborn und Moestroff. (FOTO : BAUTENMINISTERIUM)

Überwachung: In einem Container, Standort geheim, werden „Frosch-Tun-
nels“ mit Infrarotkameras beobachtet und gefilmt. (FOTO: BIRGIT PFAUS-RAVIDA)

Wanderzeit für Amphibien: Frösche und Kröten in Gefahr

Rettung vor den Autoreifen
Amphibienschutzprogramm des Bautenministeriums: Tunnels für Tiere unter Straßen hindurch

V O N  B I R G I T  P F A U S - R A V I D A

Jetzt quaken, wandern – und ster-
ben sie wieder: Es ist Paarungs-
zeit für Frösche und Kröten. Und
weil das Laichen nun mal nur im
Wasser geht, bleiben hunderte Am-
phibien auf dem Weg vom schüt-
zenden Wald zum Teich jedes Jahr
buchstäblich auf der Strecke, über-
fahren von Autos. Und das oft trotz
Warnschildern, Straßensperren,
Tierpassagen und Tierfreunden, die
Lurche über die Straße tragen.

„Wenn man abends durch Petin-
gen fährt, erlebt man auf der
Kuppe der Athuser Straße ein
Blutbad!“ Eine entsetzte Leserin
meldete sich dieser Tage in der
Redaktion des „Wort“ und schil-
derte, dass auf jener Straße hun-
derte Frösche unterwegs seien
und „wie die Fliegen“ überfahren
würden. Trotz des Schildes „Op-
passen!“. 

Auf der Petinger Gemeinde ist
man mit dem Problem vertraut.
„Ja, das ist mit den Jahren immer
schlimmer geworden mit den Frö-
schen“, bestätigt Umweltschöffe
Gilbert Welter. Das Problem in
der Athuser Straße sei akut. „Es ist
aber eine Staatsstraße, sodass wir
als Gemeinde wenig tun können,

außer Warnschilder aufzustellen“,
so Welter. Man wolle sich aber
jetzt an die Straßenbauverwaltung
wenden, um Hilfe anzufordern,
etwa bauliche Maßnahmen. 

Auch in anderen Gemeinden im
Land kennt man diese Probleme.
So wandern Frösche und Kröten
beispielsweise im Birelergronn,
bei Eisenborn, zwischen Olingen
und Rodenburg, bei Michelshaff,
zwischen Hollenfels und Mersch
und bei Imbringen über die Stra-
ßen. 

In Luxemburg ist die Rue de
Grünewald im
Quartier Neudorf
bis wahrscheinlich
Ende April, wenn
die Froschwanderun-
gen größtenteils vorbei
sind, jede Nacht zwischen
20.45 Uhr und 6 Uhr morgens
gesperrt, abgestimmt mit dem
Busverkehr. „Die Sperrungen sind
natürlich lästig“, sagt Marc Dahm
vom Service de Circulation der
Stadt Luxemburg. „Wir hätten
dort lieber eine bauliche Verände-
rung, etwa ein Hindernis, sodass
die Frösche nicht über die Straße
kommen, sondern in einen Eimer
fallen und einmal am Tag über die
Straße getragen werden.“ Denkbar
seien auch Tunnels. 

Tunnels als Lösung, Frösche
vor Autoreifen zu schützen, gibt es
nämlich mehrere in Luxemburg.
Das Bautenministerium ist Initia-
tor der „Passagen“, von denen sich
meist mehrere hintereinander auf
einer Strecke befinden. 

Ein untertunnelter „Amphibien-
wanderweg“ ist zum Beispiel die
Straße zwischen Sandweiler und
Oetringen. „Passt opp!“, warnen
Schilder von beiden Richtungen
die Autofahrer. Wer aufmerksam
hinschaut, entdeckt, dass die Stra-
ßenränder von den Wiesen durch

Gummisperren ge-
trennt sind, über
die die Frösche
und Kröten ei-

gentlich nicht klet-
tern. Stattdessen wäh-

len sie bei ihren Wande-
rungen vom Wald zum Wei-

her und zurück einen von 17 Tun-
nels, die es alle 50 Meter gibt, und
passieren so gefahrlos die Straße.

„Dieses war das erste System,
das wir uns vor knapp 20 Jahren in
Luxemburg selbst ausgedacht ha-
ben“, erinnert sich François
Schoentgen vom Bautenministeri-
um. Über ein Dutzend Tunnel-
Strecken gibt es im Land, etwa
zwischen Itzig und Scheidhof
oder, ganz neu, zwischen Bettborn

und Moestroff. Eine Besonderheit
bei Oetringen: In jedem Tunnel
sind Kameras installiert, und rund
um die Uhr wird gefilmt, nachts
mit Infrarotkameras. An den Aus-
wertungen von 2006 arbeiten zwei
Mitglieder der Forstverwaltung
und zwei vom Bautenministerium.
„Wir sind aber erst im Juli“, seufzt
Schoentgen. 

Beliebter Treffpunkt

Was man beobachtet: Kröten, die
sich an die Passagen gewöhnt ha-
ben und sie fleißig nutzen, aber
auch andere Tiere wie Fuchs und
Hase, Katz und Maus. „Die Passa-
gen sind ein richtiger Treffpunkt“,
schmunzelt Schoentgen. „Sehr
praktisch“ sei der Tunnel-Treff
für die Tiere auch zu Paarungs-
zwecken. „Die Männchen wissen
ganz genau, dass die Weibchen
durch den Tunnel kommen, und
warten einfach in der Mitte.“

Teure Umbauarbeiten an Stra-
ßen und landwirtschaftlichen Flä-
chen – sind diese gerechtfertigt,
„nur“, um ein paar Frösche zu
retten? „Ohne Frösche mehr
Insekten, ohne Frösche weniger
Vögel“, sagt François Schoentgen
ernst. „Amphibien helfen, das
ökologische Gleichgewicht zu hal-
ten. Sie brauchen unseren Schutz.“

Well et méi Weibercher ewéi Männercher gëtt probéieren 
d’Männercher sech scho virum Ufank vun der Wanderung mat 
engem Weibchen ze verkoppelen.



Wat ka gemaach ginn?

• An de Gemenge gi Schëlter opgestallt, fir viru 
Moukewanderung ze warnen.

• Et ginn temporär Stroossespären ageriicht (extrem 
Situatiounen).

• Et gi periodesch Zénk aus Plastiksfolie mat Eemeren 
opgestallt. An dësem Fall falen d’Mouken (an aner Amphibien) 
dann an d’Eemeren a kënnen sou op déi aner d’Stroossesäit 
gedroe ginn.

• Wann Stroossen frëschgemaach oder nei gebaut ginn, sollen 
iwwerdeems op Platze wou vill gewandert gëtt, permanent 
Léisunge getraff ginn, wéi z.B. d’Baue vu Moukentunnellen.

Wat kann ee selwer maachen?

Amphibië sinn e wichtegen Deel vun der Natur a spillen eng bedeitend Roll an hirem Ökosystem, duerfir 
heescht et Verständnis fir eng Stroossespär oder aner Mesuren ze hunn. Et soll ee lues ze fueren a mat 
reduzéierter Vitesse de Mouken (wann méiglech) aus dem Wee fueren. Wann ee stall hält fir hinnen iwwer 
d’Strooss ze hëllefen, soll een net vergiessen de Warnwinker ze setzen an eng Warnwest unzedoen. Et 
muss een och op Benevoler oppassen, déi sech engagéiere fir z.B. Fänkeemere vun enger Stroossesäit 
op déi aner ze droen.

Gesetzlechen Naturschutz a mengem Weier

Well all d‘Amphibienarten a Gefor an der vill vum Ausstierwe bedrot sinn, stinn zu Lëtzebuerg all Amphibiën 
ënner Naturschutz. Deemno ass et och verbueden d’Mouken oder hir Eeër aus engem Weier (privat oder 
ëffentlech) erauszehuelen.
Et brauch een awer net ze fäerten, dass duerch d’Schütze vun den Déieren dono Millioune Mouken an 
engem Weier sëtzen. Si wanderen no der Läichzäit nees of a komme réischt de nächste Fréijoer zréck 
fir erëm do ze läichen. Déi kleng Mouken/Kauzekäpp sinn zwar zu dausenden, mä duerch natierlech 
Feinden iwwerliewen der vill déi éischt 4-5 Joer, bis se sech fir d’éischt kënne fortpflanzen, net.

Weitere Informationen und Beratung: 

5, route de Luxembourg
Kockelscheuer

Tel: 29 04 04 - 313
berodung@naturemwelt.lu

www.naturemwelt.lu

D’Männercher klammen de Weibercher op de Réck, 
krämpen sech an a loossen sech dann Huckepack bis bei 
d’Läichgewässer droen.


