Dave Augustin

Ein Exot unter den einheimischen Amphibien: der «Glögglifrosch», Tier des Jahres 2013.

Vorhang auf für die Geburtshelferkröte
Die meisten Schweizer Amphibienarten sind gefährdet, so auch das Tier des Jahres 2013:
die Geburtshelferkröte. Mit der Wahl dieser besonderen Amphibienart macht Pro Natura auf den
Lebensraumverlust der Amphibien aufmerksam.
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