Haardter Steinbruch: ein Lebensraum für Amphibien (I):

Die Wechselkröte
von Sylvia Idelberger

Auf den ersten Blick scheint ein Betrieb,
der Sandsteine abbaut, nicht gerade der
bevorzugte Lebensraum für Amphibien zu
sein. Im Haardter Steinbruch sind jedoch
zur Laichzeit sowohl Erdkröten, Wechselkröten, Grasfrösche, Fadenmolche als auch
Feuersalamander zu finden. Die Vielfalt der
Arten ergibt sich durch das Vorhandensein
mehrerer unterschiedlich gestalteter
Kleingewässer. Trotz des relativ kleinen,
intensiv genutzten Betriebsgeländes ist
Platz für einen tiefen, beständig Wasser
führenden Tümpel und mehrere kleine,
teilweise nur pfützengroße Gewässer, die
auch mal austrocknen. Dieses Wasserangebot entspricht den unterschiedlichen
Anforderungen der verschiedenen Amphibienarten an ihre Laichgewässer. Günstig
für die Amphibien ist dabei sicherlich, dass
der eigentliche Abbau der Gesteinsblöcke
in der Regel nur alle zwei Jahre für drei
bis vier Monate stattfindet und in der
dazwischen liegenden Zeit im Bereich der
Abbruchwand und der Gewässer wenig
Betrieb herrscht.
Eine der bemerkenswertesten Bewohner
des Steinbruchs ist die Wechselkröte (Bufo viridis). Wie der wissenschaftliche Name
bereits andeutet (Bufo = Kröte, viridis =
grün), fällt bei dieser Kröte insbesondere
das dunkelgrüne Fleckenmuster auf einer
beigen oder gräulichen Grundfärbung auf.
Die Oberseite ist zudem mit zahlreichen
kleinen, zum Teil roten Warzen versehen.
Ältere Namen wie Bufo variablis weisen
auf ihre Fähigkeit zum physiologischen
Farbwechsel hin, die ihr eine gewisse
Anpassung an den Untergrund ermöglicht.
Anpassungsfähige Krötenart
Als kontinentale Steppenart ist die Wechselkröte an Temperaturschwankungen
und Trockenheit gut angepasst. Bei uns
in Deutschland befindet sie sich an der

Westgrenze ihrer Verbreitung. Sie ist eine
auf offene, sonnenexponierte Lebensräume mit spärlichen Bodenbewuchs spezialisierte Art und ein ausgesprochener
Kulturfolger. Da die ursprünglichen Lebensräume wie die Geschiebeflächen
von Flüssen kaum mehr vorhanden sind,
werden vom Menschen geschaffene
Ersatzlaichgewässer und -landbiotope
(z.B. Abbaugebiete, Industriebrachen und
Regenrückhaltebecken) besiedelt.
In der Pfalz hat die Wechselkröte ihr
stärkstes Vorkommen in den Weinbaugebieten am Haardtrand zwischen Freinsheim und Edenkoben. Die Art profitiert
stark von den meist im Rahmen der Flurbereinigung angelegten Regenrückhaltebecken und Versickerungsmulden, die
in den ersten Jahren oft optimale Bedingungen bieten. Sobald das Ufer und das
Gewässer stärker zuwachsen, gibt die
Wechselkröte den Laichplatz jedoch auf
und sucht sich neue, frisch angelegte Gewässer. Die Wechselkröte ist in der Lage,
auf ihrer Suche Entfernungen von bis zu
zehn Kilometern zurückzulegen, die Gefahr dabei überfahren zu werden, ist für
sie allerdings groß. Als sogenannte „Pionierart” kann sie so neu entstandene Gewässer unter anderem auch Gartenteiche
recht spontan besiedeln.
Lebensraum Haardter Steinbruch
Der Haardter Steinbruch bietet der Wechselkröte dauerhaft einen geeigneten
Lebensraum. Die in größeren Abständen
stattfindende Nutzung des Geländes
verhindert einen störenden Pflanzenbewuchs und das lose Gesteinsmaterial
bietet gute Versteckmöglichkeiten. Die
vorhandenen Flachwasserbereiche erwärmen sich in der Sonne und ermöglichen
es den Kaulquappen, sich in kurzer Zeit
zu kleinen Kröten zu entwickeln. Die langen Laichschnüre der Wechselkröte kann

man ab Mitte April in den Gewässern
finden. Zwei Monate später können bei
optimalen Bedingungen schon die ersten
Jungtiere auftreten. Ein gelegentliches
Austrocknen der Gewässer im Sommer
verhindert, dass sich zu viele Fraßfeinde der
kleinen „Molleköpp” (wie Libellen- oder
Käferlarven) ansiedeln.
Während sich die Kaulquappen noch
von Algenaufwuchs oder abgestorbenen
Pflanzen ernähren, gehen die ausgewachsenen Tiere auf Jagd nach Käfern, Spinnen, Schnecken und Regenwürmern.
Wechselkröten sind vorwiegend nachtaktiv.
Erhaltung der Artenvielfalt
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Die Gesamtverbreitung der Wechselkröte
im südlichen Rheinland-Pfalz ist insbesondere bei den rheinnahen Standorten stark
rückläufig. Durch die Beseitigung vieler
Kleingewässer in der Landschaft und den
oft schnell voranschreitenden Pflanzenbewuchs an den noch bestehenden Gewässern verliert die Wechselkröte vielfach ihre
Laichplätze. Deshalb hat sich die Firma
Hanbuch & Söhne im Rahmen des laufenden Kooperationsprojektes „Abbaubetriebe und Amphibienschutz” zwischen
dem Industrieverband Steine und Erden
(VSE), der Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR
e.V.) und der Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz bereit erklärt, darauf zu
achten, dass immer geeignete Gewässer
zum Ablaichen für die Wechselkröte
vorhanden sind. Die dafür notwendigen
Maßnahmen werden auf eigene Kosten
umgesetzt. Damit leistet die Firma einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer
heimischen Artenvielfalt.
So bleibt zu hoffen, dass der charakteristische Paarungsruf der Wechselkröte – ein
melodischer, allmählich lauter werdender
Trillerruf – auch weiterhin abends auf der
Haardt zu hören ist.
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