Natur ohne Grenzen

Kubanische Krabben
am Tunnel
Straßen und Tiere, das passt nicht zusammen. Die Mobilität des Menschen
wird erkauft mit dem vielfachen Tod
von Tieren verschiedenster Art. Insekten
kleben an den Frontscheiben der
Autos, aber auch Vögel, Fledermäuse
und Amphibien sterben oft nach der
„Begegnung“ mit unseren Fahrzeugen.
Mit Tunneln unter viel befahrenen
Straßen werden hierzulande viele wandernde Frösche und Kröten unversehrt
zu ihren Laichgewässern auf der anderen Straßenseite geleitet. Doch passen
derartige Problemlösungen auch für
andere gefährdete Tierarten in fernen
Ländern?
In einer Reihe tropischer Länder müssen
Straßen, die entlang von Meeresküsten
gebaut wurden, von Landkrabben überwunden werden, damit sie im Salzwasser
ablaichen können. Derartige Situationen
finden wir auf den Weihnachtsinseln vor
Australien genauso wie in Mexiko, in
Kalifornien und auch auf Kuba. Vor fast
zehn Jahren wurde Evamaria Wagner, eine Naturschützerin aus Zeuthen, bei ihrem
Kubabesuch mit dem Problem konfrontiert. Die 38 Kilometer lange Küstenstraße
in der Schweinebucht wird jedes Jahr zwischen April und Juli zum Massengrab für

Stein auf Stein entsteht die Pilotanlage.

48

naturmagazin

3/2011

Brennpunkt Straße. Wenn hier abertausende Krabben meerwärts streben, sind
enorme Verluste kaum zu vermeiden.

viele Tausend Krabben. Es handelt sich um
die Ciénaga de Zapata – das Sumpfland von
Zapata. Es befindet sich mit ausgedehnten Sümpfen, Mangrovenbeständen und
Trockenwäldern im Süden der Provinz
Mantanzas und umfasst rund 600.000
Hektar. Seit 1970 Schutzgebiet, ernannte es die UNESCO 2000 zum
Biosphärenreservat. 2001 wurde es zum
Ramsar-Gebiet erklärt, das heißt in die
Liste der Feuchtgebiete von internationaler
Bedeutung aufgenommen.
Das Erlebnis ließ der Besucherin aus
Deutschland keine Ruhe, und so suchte sie Verbindung mit den zuständigen
Biologen des Biosphärenreservates. Diese
berichteten, dass der Straßentod schon zu
einem merklichen Bestandsrückgang der

Krabbenart geführt hatte. Man befürchte, dass die entstehende Nische eventuell
von anderen Arten eingenommen werde
und das Ökosystem durch den Ausfall der
Krabben geschädigt werden könnte.
„Ich erzählte meinen kubanischen Gesprächspartnern von überfahrenen Kröten
in Deutschland, von Leitsystemen und
Straßentunneln, mit denen das Problem
bei uns gelöst wurde.“ Schnell stellte sich
heraus, dass es doch nicht so einfach ist.
Krabben sind hervorragende Kletterer
und dort, wo ihre Kletterkünste nicht
aus reichen, bilden sie einen lebenden
Wall bis die oberen Tiere das Hindernis
überwinden können. Mein Gegenüber erzählte, dass schon längere Zeit über eine
Lösung nachgedacht werde, die bei der an-

Dunkle Röhren unter tödlicher Fahrbahn – ob
die Krabben sie auch annehmen werden?

Versuch geglückt! Die Krabben nutzen den
Tunnel – auch als Schattenspender.
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gespannten wirtschaftlichen Lage Kubas
auch umsetzbar sei. Wir vereinbarten in
Verbindung zu bleiben und gemeinsam
an der Lösung des Problem zu arbeiten“,
berichtete Evamaria Wagner. Das war
2004 (vgl. naturmagazin 6/2004, S. 48 ff.).
Bald darauf wurde ein kleiner Verein eigens für den Erhalt der Krabbenpopulation
im fernen Kuba gegründet, der sich nach
kurzer Zeit zwecks Erfahrungsaustausch
über ähnliche Probleme mit wandernden Tierarten dem Landesfachausschuss
Feldherpetologie des NABU Brandenburg
anschloss. Es gelang den Brandenburger
Naturschützern eine Stiftung für das
Problem zu interessieren, die einen Teil
der Projektkosten übernahm.
Vertreter der Arbeitsgruppe hatten 2007
Gelegenheit, die Krabbenwanderung vor
Ort zu beobachten. Zusammen mit den
kubanischen Kollegen ermittelten sie
den Straßenabschnitt mit der größten
Wanderungsaktivität und vereinbarten
die Errichtung einer Pilotanlage für den
Krabbenschutz.
Dann vergingen einige Jahre, ohne dass etwas geschah. Doch im Herbst 2010 kam
die Nachricht aus Kuba: Die Anlage
wird gebaut. Die Verzögerung entstand dadurch, dass bei einem solchen
Gemeinschaftsprojekt auch die kubanische Seite die entsprechenden Mittel und
Baukapazitäten erst zur Verfügung stellen
musste. Der Bau der Anlage gestaltete sich
allerdings schwieriger als erwartet, das erste Konzept musste etwas abgewandelt werden. Die ursprünglich aus Fertigteilen geplanten Leiteinrichtungen, die die Krabben
zu den Straßentunneln führen sollen, wurden nun an Ort und Stelle gemauert und
betoniert. Auch der Tunnel mit seinen speziellen Ausmaßen erfuhr Veränderungen,
weil die kubanischen Techniker hier
Fertigteile verwendeten, die den Aufwand
für die Tunnelvorbereitung erheblich erhöhten. In das sehr harte Riffgestein musste zunächst ein mehr als ein Meter tiefer
Graben gemeißelt werden.
Die fertige Anlage führte zu neuen
Einsichten: Wandernde Krabben sind
– anders als Frösche – wahre Kletterkünstler. Trotz Übersteigschutzvorrichtung war die Anlage kein Hindernis für
sie und weiterhin konnten Tiere auf die
Straße gelangen. Schnell wurde ein zusätzlicher Metallstreifen als weiterer
Übersteigschutz installiert.
Bei ihrem Besuch im Mai 2011 fanden die
Brandenburger Naturschützer in Zapata ei-

Die rauhen Mauern konnten von den Krabben zunächst allzu leicht überklettert werden. Zusätzlich angebrachte Bleche sollten dies verhindern.

ne funktionstüchtige Pilotanlage vor. Sie
konnten beobachten, wie die Tiere sich
an der Leiteinrichtung verhielten und die
Wirksamkeit der Tunnel untersuchen. Es
ist durchaus nicht selbstverständlich – wie
Beobachtungen an Amphibien zeigten –,
dass Tiere ein noch so wohlgemeintes
Tunnelsystem akzeptieren, Faktoren wie
Tunnelausmaße, Luftzug, Feuchtigkeit
und Laufrichtung spielen dabei sicher eine Rolle. Die meisten Krabben passierten die Tunnel der Pilotanlage. Dabei war
ein starker Gruppeneffekt zu beobachten:
Sobald die erste Krabbe in den Tunnel lief,
folgten ihr die anderen. Kleine technische
Veränderungen sollen die Wirksamkeit
der Anlage noch optimieren.
Bei der gemeinsamen Auswertung mit
den kubanischen Kollegen wurden diese Veränderungen am Pilotprojekt vereinbart. Gleichzeitig wurden die Schritte
für die Fortsetzung des Projektes beraten. Die Erkenntnisse aus dem Verhalten
der Krabben sollen auch dazu führen, die
Kosten für die geplante erweiterte Anlage

zu senken, um die Realisierbarkeit auf
Kuba zu erleichtern. So wird die kubanische Seite prüfen, ob für die Leiteinrichtung
Kunststoffelemente aus eigener Produktion
eingesetzt werden können. Die Tunnel
werden in Zukunft breiter und flacher sein
und zusätzlich eine Leiteinrichtung besitzen, die das Vorbeiwandern der Tiere
weitgehend verhindert.
Bei der Abschlussberatung waren alle zuversichtlich, dass in nicht allzu ferner Zeit
weitere 1.000 Meter Schutzanlage entstehen werden. Die kubanischen Naturschützer hoben hervor, dass die Anlage von
der Bevölkerung beachtet werde. Rundfunk
und Fernsehen haben in Kuba schon mehrfach über das bestehende NaturschutzProblem und die Zusammenarbeit mit
dem NABU Brandenburg berichtet. Auch
der zweite Projektabschnitt soll – wenn
alles nach Wunsch verläuft – mit einer
Teilfinanzierung aus Deutschland verwirklicht werden.

Susanne Leber
Reinhard Baier

Die Bleche zeigten Wirkung. Zwar gelang es noch immer einigen Tieren, die Leiteinrichtung zu überwinden,
die meisten wanderten jedoch wie erwünscht an ihr entlang zum Tunnel.
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