
unterstützt durch:

Unzählige Kleintiere
In der Kiesgrube leben unzählige Kleintiere, die erst bei näherem 
Hinsehen erkannt werden. Wer ein Stück Boden genauer unter 
die Lupe nimmt, sieht bald kleine Käfer, Wanzen, Zikaden und 
viele andere Tiere, die unterwegs sind.
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Ähnlich wie in naturnahen Flusslandschaften werden beim Kiesab -
rtige Flächen 

über einige Zeit ungestört, siedeln sich darauf oft ganz besondere 
Tierarten an. Als erstes erscheinen sogenannte «Pionierarten». Sie 
sind an die kargen V -
tragen ein hohes Mass an Besonnung und schützen sich durch ge -
schickte Tarnung vor Feinden. Viele dieser Arten sind in freier Natur 

rt. Mit zuneh -

Arten abgelöst. 

Um innerhalb der Kiesgrube dauerhaft Pionierarten zu beherber -
gen, ist es nötig, von Zeit zu Zeit neue Flächen aufzubrechen. Im Rah -
men der ökologischen Begleitplanung werden deshalb regelmässig 

Tümpelzonen und Kleinweiher neu gestaltet. Da diese an wechseln -
den Plätzen angelegt werden, sprechen wir von Wanderbiotopen.

wirkt sich insbesondere für Tierarten, die unterschiedliche Lebens -
räume bewohnen, sehr positiv aus.

Tierleben im Wanderbiotop

Mit Vorliebe besiedelt die 
Gelbbauchunke  lehmige 
Tümpel, die zeitweise 
austrocknen.

Die Zauneidechse  sonnt sich 
gerne auf herumliegendem 
Totholz und grösseren Steinen.

Im Frühjahr setzt der Bergmolch
seine Eier im Weiher ab. Den 
Rest des Jahres verbringt er 
versteckt  an Land.

Die Schwarze Wegameise  ist 

Diese Nestbedeckung erlaubt 
eine vorzügliche Ausnützung der
Sonnenwärme und verhindert,
dass das Nest austrocknet.

Das Weibchen der Wolfspinne
trägt ihr Eierpaket mit sich 
herum, bis die Jungspinnen 
ausschlüpfen.

Der Sandlaufkäfer  ist ein ge-
schickter Insektenjäger. Die 
Larven graben sich im sandigen 
Boden Röhren, in denen sie 

rn.

Die Weinbergschnecke  ist 
die grösste Art unter unseren 
Gehäuseschnecken. Sie baut 
ihr Haus mit dem Kalk, den sie 
durch die Nahrung aufnimmt.

Der Wasserläufer  wird durch 

Wassers getragen. Er jagt aufs 
Wasser gefallene Insekten, die 
er beim Aufprall zielsicher ortet.

Die V  ist eine 
gewandte Fliegerin, die vor-
wärts und rückwär
oder in der Luft verharren kann. 
Sie lebt räuberisch und erbeutet 
Fluginsekten.

Die Furchenbiene gräbt im 
Frühling Brutröhren in die 
Erde. In diese Röhren legt sie 
ihre Eier ab und deponiert
einen Nektarvorrat für die 
schlüpfenden Larven.

Die Rote Keulenschrecke 
liebt Altgrasbestände. 
Versteckt im Gras zirpen die 
Männchen, indem sie mit den 
Hinterschenkeln über die Flügel 
streichen.

Färbung signalisiert die 
Feuerwanze , dass sie giftig ist. 
Sie schützt sich vor Fressfeinden 
mit einem lähmenden Drüsen-
sekret.
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