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Naturschützer helfen Amphibien
Karlsgvmnasium unterstützt Bund Naturschutz und Vogelschutzbund
Bad Rcichehhall, EhEnarrtlichc I lellcrloD llund \atumchutz
dem täDdcsbund für vogclsclrutz
uild Schrilcr dcs Karl.§rnasiunrs
crichtcn ab dem hcuti8en Frcitag
cnllang dcr StBße, an dcr Fischzuclu in Onstcil Karlsteir L'incn
ZauD für dstr Sshulz von

cn. Dadurch

$llcn ilolchc.
lird^Dphibi-

kriien und Frärh.

eÖr dem lJbcr-

fahrcs geschützl Ncrdcn. t.ilt der
lluod Nalursclrutz i[ cincr Prcssca6sndung mit.
llcr Schurräun wird toraussichdich dcs gesmtco Müz üb(r
§reheo blciben und icweils nlor'
gcns und abeDds ron freisilligcn
Iüitarbeitcrn abgcsuchl...lnlass für
dicsc Srhutzmaßnahnrcn ist dic
aNtchcnd(' -\mphibictr$'andcrung. die icdcs lahr unr dics Zcit
bcgirnr. liil \lhnrscliild mh Krö
tcnsynbol und Blitrklicht soll
tofahrcr an dcn lrlrolfcnan Stn^ullan zudcnr darad hinsciserr !orsjchdgund Ianp€m ?u faherr.
Viclc -\il1phibiü) vcrliclLn vor
allcm in dcr[renrmctungihrc WiF
terdomizilc. msich atr ihrc Laichplätzc zu hr8cben. bcrichtel I(laus

DomrEchk YoD llund \aturschurz Dic rlussichr aulcirc Panncitr lass die lllatrnchctr unlorsichtig wrrdaD. Dic son$ chct

Lajchplätuen

il

dq Flschzucht Karlstein,

ßen nuuci dic liebsrollcn lHätur.lrcr ill feuchtur !\ächtcn mitltmpeBturcr un di.5 Grad Crlsius
als ainc .,ltr Laufstcg und wanetr
don auf ihre AEro'ählrc. lst dic*
Erfundcn. klclcs sie ihr aui dcD

Hückcn. Zu ävr.it achcn sie dar!
Btitcr zu den Laichplär2cn
DatIi[richt zu rielc
dcr StEß. zunr Oplcr falle!.
isr cs
^nrphibicr
Iaut dun NätuEchüDcrn unerläss-

-

Fotor Wittmsnn

sondeB freuen wir uBs. dass hcud
auch Kindcr dcs Karls&vnnasiun!s

d('tr,,tmplribieDäun bcücuc11 $olletr uld sich sogar *hon für den
.,\ulbau d6 ZaunB ügrmcldet
hrbeD". berichtct Urc Silhncier
vom llund Natu6chuu bcgcistcn,
,,luch,{utofahrcr- dic dic bcrroffcDen StEßen bcnutzcn. könneo

akti! zuilr Schul.z dcr Ticrc beitBgcn ..Nchmcn Sic DEI eitrcl []nrsuche[. an dencn sic sic]r gut für lir[r- dass r-hNBmtlichc I lclfer dic
in Kauf ufld meiden Sic zür
ihre Panneritrncn präsantieftn 'ficrc bci ihrcm gcfehrlich.n \,l'cg seg
\§ändcrzcit b.i Dunk lhcit di.§c
köDnefi. Vor allcri VcrkchEstm- ütlcr §tnßur utrtestützetr. ..11c- Strallcn.
Sollt. sich di6 nichl ciDrichrcn lassen. fahren Sie nrniger
als 30 Stundenkilomctcr. Nicht
Frosch,,Smiley" bittet um Rücksicht
schcuen

'lierc §,ürdctr Plätzc aul

Ead Reichenhall. tin bcson- Fischzuelrr schr langsam. Konr
dcrcr Ilricf llancric kürzlich
rten funphibicn bci ilur 50 Sruilwolrnrru von l'irhzuchctaße.
^rr- dcnkilotptcrn z{.ishctr dic
Poschcngrund und flruckthal irs Rädcr zctplatzcrr durch den
l laus. Dcr lachcudc !'rosch..Snti. p*"luccltsc) dic Lungcn uild
Ic!. apcllicn dariil:...tGbreo. lj(j- drc licrc stcrbcil. obwohl siu gar
xhc urd luolchc sind ciilc-ucd- nichr übcrollt surd(.n. Dcshalb.
volle
unscnt
Natur
.
- Llcrclallcruüp
---'.-;.
:;--:;- -lja[rl'n
Sic rm gckürnzcichilclcil
; --.Leroct
Llild;- l[Nr ;-^narlvrctrall
ü,,ä I _l,r'rii"".
i*, ,,.. tiüä- ßarciclr nrchl scl,Dcllcr als 20

sicin schon auflcsrorbcn Dir. Srundc»kilomct(r Sic ..\'crlic.
Ainphihicn ,og.i d"ru bci. dic rcn dedurchlicll'ichleinehalbe

Narur rm Gleicheervicht zu hal- \liDurc abcrkdtlnclr danlil viclc
tcn und crnc luückcnplagc in tct*u't'scn ß*tlcn Anuohncr

Kelslcitr zu vcrhindcm. lJinc solltcn übd dic Zu'isclstEßc
fahrco Sic bei Dunkclh.ir an

lvonl

dcj ausscicheil.-

-

rcd

nurdas ÜbcrJahrcn der Ticrc töaer,

sordcrn auch dcr

sloßanigr-

Druck{'cchsl, wcnn die Amphibiurltct das
koDrmcn- ßei
^utodic Lungen und
den licrcn .eilie,r

cI

dir

i»trarrtr Organc $,crdcn ver-

lcut. Die fiercslsrben ruch cinem
minutcnlugrn Todcslampf '. terichtct Klaus Donrmaschk

lulierdenr lur .dcr

lachcndc

cinrm Ruid$hrciben

grbctcn,

tr6ch Snile§" in di6cm lahrallc
Ansghncr von fischzuahtstEßc.
tl6chcDgrund und ltruckthal r)ir
langsm zu fahrcn - odcr bcsr
nfth - übcrdic Z§.icselstmßc aus-
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