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WWF das  Projekt 

 Lebendiger Alpenrhein.

Kröten brauchen mehr 

Raum und Altholz

Populationen von Erd- und Wechselkröten benötigen im ihrem Landlebensraum die 

Fläche mehrerer Fussballfelder und genügend Strukturen – besonders in Form von 

Altholzhaufen. Diese Anforderungen erfüllen sogar Schutzgebiete allerdings häufig 

nicht. Mit dem Anlegen von Altholzhaufen liesse sich die Qualität bestehender 

 Amphibienlebensräume jedoch einfach und kostengünstig stark verbessern.

Viele Amphibienarten verbringen nur einen geringen Teil des 

Jahres – und damit ihres Lebens – an einem Gewässer. Die 

meiste Zeit leben sie an Land: in Wäldern, Kiesgruben oder auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dementsprechend sind laut 

neueren Studien für den Erhalt von Amphibienpopulationen spe-

ziell deren Landlebensräume von grosser Bedeutung [1]. Bei der 

Gestaltung eines Amphibienschutzgebietes sind insbesondere die 

Strukturbeschaffenheit des Lebensraums sowie dessen minimale 

Grösse wichtig.

Für das praktische Management von Amphibienpopulationen 

ist mit dieser Erkenntnis allerdings noch wenig gewonnen, so-

lange sich die Angaben wissenschaftlicher Arbeiten, etwa zur 

minimalen Lebensraumgrösse, mehrheitlich auf Einzeltiere und 

nicht auf Populationen beziehen. Die Forschungsarbeit, die ein 

Team aus Eawag-Forschenden zusammen mit Benedikt Schmidt 

von der Universität Zürich durchgeführt hat, soll hier Abhilfe 

schaffen.

Natürliches Verhalten erforschen. Während zweier Jahre un-

tersuchten wir die Lebensraumansprüche von Populationen von 

Erd- und Wechselkröten im reich strukturierten, rund 800 Meter 

breiten Flussbett des Tagliamento. Der im italienischen Friaul ge-

König der Alpenflüsse: Der Tagliamento im italienischen Friaul bildet die letzte ausgedehnte Wildflusslandschaft im Alpenraum.
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legene Tagliamento ist der letzte nicht regulierte grosse Alpen-

fluss in Mitteleuropa. Er ist für die Naturschutzpraxis von un-

schätzbarem Wert, weil dort die Erforschung des Verhaltens und 

der Ansprüche von Amphibienpopulationen in einem natürlichen 

Lebensraum noch möglich ist.

Im ausgeräumten und strukturell stark veränderten Siedlungs- 

und Kulturland müssen Amphibien dagegen meist mit Strukturen 

vorlieb nehmen, die ihren Bedürfnissen nicht vollständig gerecht 

werden. So sind beispielsweise vom Schwall-Sunk-Betrieb 

beeinträchtigte Ausleitstrecken bei Wasserkraftwerken für die 

Fortpflanzung und den Aufwuchs von Amphibien (wie auch von 

Fischen) alles andere als ideal. Sind die minimalen Ansprüche 

einer Art hinsichtlich Struktur- und Flächenbedarf nicht gewähr-

leistet, schlägt sich dies in einer verminderten Individuendichte 

nieder. Doch wie sieht der minimale Raum- und Strukturbedarf 

von Amphibienpopulationen aus? Und erfüllen die Schutzgebiete 

in der Schweiz diese Bedürfnisse?

Bei unseren Untersuchungen am Tagliamento konzentrierten 

wir uns auf Arten mit sehr unterschiedlicher Ökologie, um für den 

Amphibienschutz breiter abgestützte Empfehlungen abgeben zu 

können. Während die Erdkröte (Bufo bufo) auch in der Schweiz 

heimisch ist, kommt die Wechselkröte (Bufo viridis) nur im be-

nachbarten Ausland vor, ist in ihrer Ökologie aber der einheimi-

schen Kreuzkröte (Bufo calamita) sehr ähnlich. Die Erdkröte gilt in 

der Literatur als wanderfreudige, weit verbreitete Art mit geringen 

Lebensraumansprüchen. Die Wechselkröte ist wie die Kreuzkröte 

eine typische Pionierart. Pionierarten sind auf Lebensräume mit 

offenen Bodenflächen angewiesen, die sie sehr schnell zu besie-

deln vermögen. Die gewählten Arten sind somit repräsentativ für 

ein breites Spektrum von Lebensraumtypen und Artansprüchen. 

Wir rüsteten 56 Erd- und 59 Wechselkröten mit Minisendern aus 

und zeichneten ihre Aufenthaltsorte und Wanderbewegungen 

während zweier Jahre im Sommer mit Hilfe der Radiotelemetrie 

bei Tag und Nacht auf.

Schutzgebiete oft zu klein. Unsere Untersuchungen zeigen, 

dass die beiden Krötenarten Schwemmholz deutlich stärker nut-

zen als andere Strukturen, sich jedoch in ihrem Nutzungsverhalten 

unterscheiden. Während die Wechselkröten die Holzhaufen vor 

allem bei hohen Temperaturen zur Regulation der Körpertempe-

ratur aufsuchen, nutzen die Erdkröten diese hauptsächlich zur 

Jagd [2].

Die Menge an Schwemmholz bestimmt auch die Grösse 

des Sommerlebensraumes beider Arten. In Gebieten mit we-

nig Schwemmholz sind die Sommerlebensräume riesig, wo viel 

Schwemmholz vorhanden ist dagegen klein [3]. Die Tiere weiten 

Wechselkröten suchen Altholzhaufen auf, um sich vor hohen Temperaturen zu schützen.






