
Baden ist.
Natur
Leben an Land  
und im Wasser
 

Amphibien – Frösche, Kröten, Unken, Molche und Sala -

mander – sind faszinierende Tiere. Fast alle Arten brauchen  

zur Fortpflanzung Wasser. Je nach Amphibienart laichen sie  

in Weihern, Tümpeln und Pfützen, in natürlichen Bächen  

und Flüssen oder in kleinen und grösseren Gewässern von 

Flussauen. In der übrigen Zeit leben sie an Land. In feuch-

ten Wiesen und Wäldern, Hecken und Böschungen finden sie 

Kleintiere wie Insekten, Spinnen, Schnecken und Würmer  

als Nahrung sowie Schutz vor Feinden und Überwinterungs-

möglichkeiten. Amphibien legen manchmal weite Strecken  

zurück, um von ihren Sommer- und Winterquartieren zu einem  

Laichgewässer zu wandern. Viele Amphibien suchen jedes 

Jahr das gleiche Laichgewässer auf. 

Libellen wie die Fledermaus-
Azurjungfer profitieren eben-
falls von den Aufwertungs-
massnahmen. Foto: Christian Fischer
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Informationen

STADT BADEN  
Stadtökologie, Roter Turm, Rathausgasse 5, CH-5401 Baden
Telefon +41 (0)56 200 82 57, stadtoekologie@baden.ag.ch

In der Schweiz sind 14 der 20 vorkommenden Amphibienarten 

gefährdet. Bei manchen Arten ist in den letzten 30 Jahren mehr 

als die Hälfte des Tierbestands verschwunden. Die Gründe  

dafür sind vielfältig. Nassstandorte, das heisst dauernd oder  

zumindest zeitweise unter starkem Wassereinfluss stehende  

Flächen wie grössere Weiher oder temporär ausgetrocknete  

kleine Tümpel, wurden zerstört. Feuchtgebiete wurden trocken-

gelegt, Fliessgewässer kanalisiert oder eingedolt. Zahllose  

Amphibien werden bei ihren jährlichen Wanderungen zwischen 

Sommerlebensraum, Winterquartier und Laichgewässer  

auf Verkehrsstrassen getötet. Die intensive Landwirtschaft  

zerschneidet und verringert zusätzlich den Lebensraum. Auch 

Chemikalien und Dünger können die Amphibien schädigen. 

Die Anzahl verfügbarer Lebensräume und deren Qualität haben 

sich deutlich verringert. Zudem sind die noch vorhandenen  

Lebensräume vielfach weit voneinander entfernt. Im Amphibien-

schutz spielt der Erhalt, die Aufwertung und das Schaffen von 

Nassstandorten und Feuchtgebieten sowie deren Vernetzung 

demnach eine Schlüsselrolle.

Planen  
für die Artenvielfalt
 

Die Richtplanung Natur und Landschaft ist ein wichtiges  

Instrument zur Planung und Koordination der Tätigkeiten  

der Stadtökologie und des Stadtforstamts im Natur-  

und Landschaftsschutz. Die Richtplanung wurde erstmals  

im Jahr 1994 erstellt und in den Jahren 2004 und 2012 über-

arbeitet. Sie zeigt, welche Lebensräume, Tiere und Pflanzen  

in Baden vorkommen, wie sich die bestehende Vielfalt  

entwickelt hat und mit welchen Massnahmen sie zukünftig  

erhalten und gefördert werden kann.

Seit mehr als 20 Jahren werden in Baden Amphibien gezielt  

gefördert. Mit der Umsetzung der ersten Richtplanung Natur 

und Landschaft wurden an 15 Orten neue Weiher angelegt.  

Zudem wurden Amphibientunnel erstellt, wo Amphiben  

stark befahrene Strassen auf ihrer Wanderung sicher unter- 

queren können. 

Im Rahmen der Richtplanrevision von 2012 wurden die  

stehenden Gewässer in Baden systematisch auf Amphibien-

vorkommen untersucht. Mit diesem Amphibien-Inventar  

konnten folgende sechs Arten nachgewiesen werden.  

Neben dem häufig vorkommenden Bergmolch und Grasfrosch 

wurden die gefährdeten Arten Erdkröte, Fadenmolch, Feuer-

salamander sowie die stark gefährdete Gelbbauchunke festge-

stellt. Die Stadt Baden trägt also nach wie vor eine besondere 

Verantwortung für den Erhalt und die Förderung von Amphibien. 

Aufwertung  
von Nassstandorten
 

Auf der Grundlage der aktuellen Richtplanung Natur und  

Landschaft und dem Amphibien-Inventar werden seit 2015  

in mehreren Etappen spezifische Massnahmen zur Aufwertung 

von Nassstandorten umgesetzt. Die Massnahmen sind auf  

bestimmte Zielarten – vordergründig auf die vorkommenden 

Amphibienarten – ausgerichtet und umfassen insbesondere:

– Aufwertung und Neuanlage von Weihern und offenen  

Wasserstellen als Laichgewässer

– Optimierung des Lebensraums durch Gehölzauslichtungen,  

das Entfernen und den Rückschnitt der Ufervegetation,  

die Förderung von Pionierbaumarten wie Birke, Erle  

und Vogelbeere sowie die Neuanlage von gewässernahen  

Strukturelementen wie Ast- und Steinhaufen

Nutzniesser sind dabei aber nicht nur die Amphibien. Von den 

Aufwertungsmassnahmen profitieren auch weitere Tiere, die  

auf nasse und feuchte Standorte angewiesen sind: Reptilien  

wie die Ringelnatter oder die Zauneidechse, zahlreiche Libellen,  

Käfer, Heuschrecken, Vögel und Fledermäuse, aber auch  

Rehe, Füchse und weitere Säugetiere.

Und die Erfolge sind bereits sichtbar. In der Baldegg beispiels-

weise wurden gezielte Massnahmen für die Gelbbauchunke  

umgesetzt. Die Gelbbauchunke ist stark gefährdet und sehr  

selten. Als sogenannte Pionierart benötigt sie zur Fortpflanzung 

seichte, warme, vorwiegend kahle Tümpel, die temporär  

austrocknen. Solche Laichgewässer sind rar. Sie wird zudem 

von anderen Amphibienarten, vor allem aber vom konkurrenz-

starken, nicht einheimischen Seefrosch verdrängt. Die Baldegg 

kann vom Seefrosch, der in der Limmat vorkommt, nicht  

erreicht werden und ist deshalb für die Förderung der  

Gelbbauchunke von grosser Bedeutung. Seit der Anlage und 

Aufwertung von Tümpeln und Weihern im 2015 sind die  

Laichgewässer sehr gut besucht und innert kurzer Zeit konnte 

eine bemerkenswerte Vermehrung dieser seltenen Amphibien 

verzeichnet werden.

Gelbbauchunke mit ihrem auffällig gelb-schwarz oder gelb-dunkelgrau gemusterten Bauch  
und ihren charakteristischen herzförmigen Pupillen. Foto: Stadtökologie Baden

Die Ringelnatter lebt bevorzugt in der Nähe von Seen, Weihern und Fliessgewässern. Foto: Stoega

Tümpel und Weiher in der Baldegg. Foto: Stadtökologie Baden


