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Eine Station des Projekts «Arche Noah»

Am Riehenteich, wenig unterhalb der Verzweigung des al
ten und neuen Teichs, liegt ein kleines, nicht öffentlich zu
gängliches Naturschutzgebiet. Hier werden einheimische
Tiere und Pflanzen in Weiherbiotopen gehegt, in der Hoff
nung, dass sie sich den Gewässern folgend in Riehen wieder
ausbreiten. Um gewisse Arten zu züchten, wurden Gehege
aufgestellt. Hinter diesem Konzept «Arche Noah» steckt
die Idee einer speziellen Form des Naturschutzes. Sie hat
zum Ziel, dem Aussterben von einheimischen Lebewesen
entgegenzuwirken und in der Region schon verschwundene
Arten wieder anzusiedeln.
Es geht dabei nicht, wie bei ähnlichen Projekten, um
Naturschutzgebiet
spektakuläre Arten wie Weissstorch, Uhu, Steinbock oder
am Riehenteich:
Biber, sondern um die Erhaltung der Gesamtheit unschein
Durch besondere
Hege können selten barer Kleinlebewesen, die in unserer Landschaft heimisch
gewordene Wasser sein sollten. Die besondere Hege kann sich dabei auf dieje
pflanzen vermehrt,
nigen Arten beschränken, die flugunfähig und somit nicht
und dann zur
mehr in der Lage sind, sich auszubreiten und so einen gün
Besiedlung neuer
stigen Lebensraum wieder zu besiedeln.
Biotope verwendet
Doch warum sind unsere Kleinlebewesen bedroht?
werden. So konn
ten die in der
Schon allein für die Kompensation der natürlichen Verluste
Schweiz ausgestor in ihrem Lebensraum muss jährlich etwa ein Viertel der Po
bene Wassernuss
pulation erneuert werden. Heute kommt aber dazu ein oft
(Trapa natans; im
Bild von vorne nach noch weit grösserer Verschleiss durch menschliche Eingrif
fe in die Ökosysteme. Die technische Landwirtschaft mit
hinten), die
Teichrose (Nuphar ihren Maschinen und der Chemisierung der Umwelt, die
luteum), das Pfeil
Verschmutzung und Überdüngung der Gewässer, die in
kraut (Sagittaria)
und viele andere aus tensive Bewirtschaftung des gesamten Landes, aber auch
dem Sortiment ein der Kleingewässer mit z.B. Fischzuchten, machen für viele
heimischer Wasser Lebewesen ein Überleben unmöglich. Ohne dass wir es
pflanzen in den
merken - beinahe unheimlich heimlich - verschwinden so
renaturierten Bio
viele Kleintiere aus unserer Heimat.
topen der Umge
Was können wir dagegen tun? Was müssen wir jetzt tun,
bung eingesetzt
werden.
damit die nächste Generation - die vielleicht eine etwas an-
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dere Grundeinstellung zur Natur hat, vielleicht haben
muss, um auch als menschlicher Organismus zu überle
ben - uns nicht berechtigte Vorwürfe machen kann? Denn
es ist auch eine ethische Verpflichtung, die belebte Natur
als Teil eines uns an vertrauten Erbes zu erhalten.
Das Beispiel des Wanderfalken soll verdeutlichen, wie
dringend gewisse Tierarten der besonderen Hege durch den
Menschen bedürfen, um zu überleben, bis die Bedingungen
in der natürlichen Umwelt für sie wieder günstiger werden
und die Zeit besonderer Gefahren vorbei ist. Durch den
früher üblichen Flächeneinsatz von Insektiziden - insbesonders des DDT und anderer chlorierter Kohlenwasser
stoffverbindungen - wurde unter anderem die Eischalen
dicke dieser Vögel derart reduziert, dass die Anzahl der
noch überlebenden Jungtiere ein Fortbestehen der Art nicht
mehr garantierte. Zudem bildeten Phantasiepreise, durch
ausländische Falkner auf dem Schwarzmarkt angeboten,
eine besondere zusätzliche Gefahr.
Biologen züchteten Wanderfalken unter Ausnützung der
Nachgelege, und Naturschützer bewachten Tag und Nacht
die letzten Horste vor Nesträubern. Heute, nach dem Ver
bot der chlorierten Kohlenwasserstoffe und der besseren
Kontrolle des Artenschutzabkommens, breitet sich der ele
gante Greifvögel wieder aus. So leben jetzt z.B. im Jura wie
der aufgefüllte, gesicherte Bestände. Die Zeit der ökologi
schen und jagdbedingten «Sintflut» ist vorbei. Naturschüt
zer haben durch Hege und Erarbeitung von Modellen zur
Wiederansiedlung das Überleben in einer für diese Art kri
tischen Zeit garantiert.
Heute sind bei uns etwa die Hälfte aller Kleintiere, dar
unter viele Amphibien und Reptilien, regional vom Aus
sterben bedroht. So ist z.B. der beliebte Laubfrosch in unserm Kanton schon ausgestorben und andere Arten werden
ihm in Kürze folgen. Zerstreut leben noch Restpopulatio
nen, ohne geographischen Zusammenhang mit Artgenos
sen, und so ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Be
stände erlöschen.
Das wichtigste Ziel des Naturschutzes bleibt die Erhal
tung geeigneter Lebensräume - der Biotopschutz. Doch
schon dabei ist der nur bewahrende Schutz noch vorhande
ner Resträume nicht mehr ausreichend. Dort wo schon viel
zerstört ist, gilt es auch, wenn immer möglich, Biotope zu
restaurieren. So könnten Teile der Auenlandschaften, z.B.
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Zwischen den Weihern im Biotop Eisweiher stehen die Aufzuchtsgehege der Station
«Arche Noah». Darin werden Stammgruppen von vom Aussterben bedrohten Kleintie
ren, insbesondere Amphibien, Reptilien und Kleinsäuger gehalten. Ihre Jungtiere sollen
im Biotop zur Ansiedlung gelangen. Zudem bieten die Gehege günstige Beobachtungs
möglichkeiten zur Erforschung der Lebensbedingungen der Tiere.

der Wiese in den Langen Erlen, mit Altwässern und Wei
hern wiederhergestellt werden. Der Mensch ersetzt dabei
als gestaltende Kraft den bei Hochwasser über die Ufer tre
tenden Fluss. Das kleine Reservat beim Eisweiher ist nur
ein Anfang, und leicht liesse sich das Konzept mit der
Trinkwasseraufbereitung und insbesondere auch der Auf
wertung der Region als Erholungsgebiet kombinieren. Was
angestrebt werden muss, sind zusammenhängende, durch
Gewässer verbundene Biotope, in denen überlebensfähige
Populationen von Tieren wandern können.
Doch woher kommen Tiere und Pflanzen in solche neu
geschaffene Biotope, und wie können sie dort isoliert lang
fristig überleben? Wie überdauern «unsere» Pflanzen und
Tiere die Zeit, bis endlich für sie wieder die nötigen Frei
räume zur Verfügung gestellt werden? Wo können sie über
leben, bis das Umdenken des Menschen, das dazu nötig ist,
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auch durchgesetzt werden kann? Die Antworten auf solche
Fragen gibt das Projekt «Arche Noah»; eine seiner Aussen
stationen befindet sich im Reservat «Eisweiher» in Riehen.
Unter der Leitung der Abteilung «Medizinische Biolo
gie» der Universität Basel mit zwei freiwilligen wissen
schaftlichen Mitarbeitern und einem technischen Assisten
ten, unterstützt durch die mühevolle Pflege- und Hegear
beiten von Herrn Leo Doser, Mitarbeiter der IWB Lange
Erlen, wurde die Station aufgebaut und betreut. Viele ein
heimischen Amphibienarten - zur Zeit im Vordergrund der
Laubfrosch -, Reptilien wie die Zauneidechse und die er
folgreich gehegte Ringelnatter, haben dank diesem intensiv
betreuten Kleinreservat ihre Überlebenschance. Aber auch

Ringelnatter in der Hand von Leo Doser, dem Betreuer des Reser
vates. Dank der besonderen Hege im Reservat «Eisweiher» kann
garantiert werden, dass die Ringelnatter in den langen Erlen nicht
ausstirbt. Die Tiere breiten sich, den Wasserläufen folgend, aus,
kehren aber auch in den geschützten Ort im Reservat zurück, wo
spezielle Biotopelemente für die Eiablage und die Überwinterung
existieren. Ohne die aufwendige Pflege des Reservats wäre dies
nicht garantiert und somit die Ringelnatter in unserer Gegend
wohl, wie andernorts in Siedlungsnähe, schon ausgestorben.
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Froschlöffel:
(Alisma Plantagoaquatica)
Der Froschlöffel
gehört mit seiner
grundständigen
Blattrosette und
dem hohen rispigen
Blütenstand mit
vielen zartrosa
Blüten vielerorts
schon zu den
Raritäten im SchilfBinsen-Röhricht.

Fische, wie der sehr selten gewordene Bitterling und der
Stichling, konnten schon wiederholt an zielverwandte Pro
jekte weitergegeben werden. Daneben werden z.B. die
Zwergmaus, das kleinste Nagetier unserer Region, und un
ter den Insekten die Tigerspinne speziell vermehrt. Das Sor
timent der einheimischen Sumpf- und Wasserpflanzen
dient schon seit langer Zeit für die Besiedlung von neu er
stellten Biotopen, so z.B. auch für das Naturschutzgebiet
«im Autäli» in Riehen.
Doch die Ziele des Projektes «Arche Noah» müssen viel
seitiger sein:
Hege und Zucht gefährdeter Tierarten
Nach der Erhaltung und Restaurierung von geeigneten
Biotopen gilt es, durch spezielle Hege und Zucht die gefähr
deten Tierarten unserer Region zu erhalten. Dabei kann in
Zuchtgehegen und im Labor das gesamte grosse Fortpflan
zungspotential einer Art ausgenützt werden. Es gilt primär,
das Überleben der besonders gefährdeten Arten zu garan
tieren, damit bei Wiederansiedlungen nicht auf Tiere aus
entfernten Regionen zurückgegriffen werden muss. Über-
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Geglückte Wiederansiedlung des Laubfrosches, ein erster Erfolg des Projekts «Arche
Noah»: Die Stammgruppe im Aufzuchtgehege geniesst den vollen Schutz der Heger und
garantiert ein Überleben der Art. Doch erst wenn die ausgesiedelten Nachkommen aus
eigener Taucht nach 2-3 jähren seihst im Biotop rufen, zum Ablaichen kommen und ihre
Larven sich in der Metamorphose zum jungfrosch verwandeln, wie dies erstmals 1986
im Reservat Eisweiher beobachtet werden konnte, ist eine Wiederansiedlung geglückt.
So darf der Laubfrosch in unserm Kanton vielleicht bald wieder von der Liste der ausge
storbenen Arten gestrichen werden.

haupt ist es fragwürdig und tierschützerisch problema
tisch, für Biotopbesiedlungen - auch kleiner Gartenwei
her - geschützte Tiere anderen Biotopen zu entnehmen!
Erforschung der Lebensbedingungen
Wer Tierarten hält und züchten will für Wiederansiedlun
gen, muss die Lebensbedingungen dieser Formen genau
kennen. Dazu sind sorgfältige Erforschungen der Mini
mumfaktoren, die für ein Überleben nötig sind, entschei
dend. So gilt es zu erfassen, wie klein eine fortpflanzungsfä
hige Population noch sein darf, oder wie gross bei Amphi
bien die Anzahl der rufenden Männchen sein muss, ferner
welches Gewicht ein Jungtier bis zum Winterbeginn errei
chen muss, um in der Kältestarre zu überdauern, welche
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Bedingungen, z.B. Wärmeansprüche, für das Ablaichen
nötig sind und nicht zuletzt auch welches Nahrungsange
bot nötig ist, um ein Wachstum und das Ablaichen zu ga
rantieren. Andererseits können Biotop-Konkurrenten das
Aufkommen der Nachkommen ausschliessen. Dies sind
nur einige wenige der viele Fragen, auf die wir bei den
meisten Arten noch keine Antworten kennen.
Wiederansiedlung

Schliesslich gilt es, Methoden auszuarbeiten, wie eine Wie
deransiedlung in einem geeigneten Biotop möglich ist. Ein
Freisetzen von ausgewachsenen Tieren führt bei Amphi
bien praktisch nie zum Erfolg und bedeutet leider nur einen
sinnlosen Verschleiss gesetzlich geschützter Tiere.
In Kleingehegen oder in mit Amphibienzäunen abge
grenzten Regionen werden die Stammtiere unter den glei
chen klimatischen Bedingungen wie im Biotop gezüchtet.

In unserer Gegend sind die Geburtshelferkröte (unser Bild), die Gelbbauchunke und auch
die Kreuzkröte zwar heimisch, doch ihre Bestände sind stark bedroht. Wenn es nicht ge
lingt, für diese interessanten Tiere eine Üb erleb ensch ance zu bieten, werden sie in näch
ster Zukunft verschwinden. Neben der Schaffung von geeigneten Lebensräumen kann
dabei auch die Zucht und Wiederansiedlung eine arterhaltend wichtige Rolle spielen.
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Für angemeldete
Besucher dient das
Reservat auch als
Schulbiotop und
kann unter
kundiger Führung
besichtigt werden.

Dabei ist bei rufenden Amphibienarten das Konzert wich
tig, um die entlassenen Jungtiere an den Ort zu locken und
zu binden. Wenn dies gelingt, kann mit den Jahren eine
Aussenpopulation im Biotop aufgebaut und durch stete
Aufstockung gefördert und erhalten werden.

Gefährdete Arten erhalten
Doch auch die isolierten Bestände in den Restbiotopen sind
alle langfristig bedroht und benötigen eine spezielle Hege.
Regelmässige Kontrollen der Bestände zeigen, wann eine
Aufstockung nötig wird. Dadurch wird auch die dringend
notwendige genetische Auffrischung erreicht. Nur so kön
nen in unserer zersiedelten und durch Strassenbau zer
schnittenen Landschaften die Brücken zwischen den geo
graphisch getrennten Populationen geschlagen werden.
Diese «Blutauffrischung» kann langfristig eine Degenera
tion und ein zufälliges Verlöschen der Arten verhindern.
Wenn es nicht gelingt, durch diese Form des « WildlifeManagement» in unserer Region den vielen gefährdeten
Tierarten ein Überleben zu garantieren, hat der Natur
schutz versagt!
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Das Projekt «Arche Noah» mit seiner Station beim Eis
weiher hilft Zeit zu gewinnen, bis die «Sintflut» des egoisti
schen Denkens des Menschen vorbei ist und auch für unse
re Kleintierwelt wieder die nötigen Lebenräume ausge
schieden werden. Es bietet aber auch die Methoden an, um
jederzeit erfolgreich Biotope wieder zu besiedeln.
Vieles kann getan werden, sowohl von Politikern und
Raumplanern als auch von jedem Stimmbürger und Ein
wohner. Das Projekt «Arche Noah» ist nur ein Mosaik
steinchen zur dringend nötigen wissenschaftlichen Vorar
beit im Bereich des Naturschutzes.
Die geglückte Wiederansiedlung des Laubfrosches und
die Zuchterfolge bei den anderen Arten machen uns voller
Hoffnung, dass vom «Eisweiher» aus diese Arten in der
«Auenlandschaft» der Langen Erlen erhalten bleiben und
sich wieder ausbreiten werden.
Stellfalle am Neuen
Teich beim Eis
weiher, im Vorder
grund Bewäs
serungsgraben.
Entlang dieser Was
serarme können
sich gefährdete
Tierarten aus dem
geschützten Bereich
des Naturschutz
gebietes «Eis
weiher» wieder in
der «Auenland
schaft» der Langen
Erlen verbreiten.

Weitere Informatio
nen im Büchlein
«Wir beobachten
am Weiher»;
Bezugsquelle:
Gemeinde Riehen,
Buchhandel, SBN.
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