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Habitat modeling for the
natterjack toad (Bufo calamita)
Attemp ts to manage the habitat of the natterjack toad (Bufo calamita) have had m ixed
success. Therefore, I performed an analysis of habitats as a basis to manage habitats
of the natterjack toad . Six biotic and abiotic parameters in 112 breed ing sites of am phibians in north-eastern Sw itzerland w ere m easured to explain presence and absence of the natterjack toad . Inform ation-theoretic method s (Akaike’s Inform ation
Criterion AIC) and logistic regressions w ere u sed to analyse the d ata. The analyses
show the im p ortance of pond d rying, bare ground , and exposure to sunlight. Pond
d rying inhibits large p op ulations of com p etitors and efficient aqu atic p red ators,
w hereas exposure to sunlight ind uces w arm w ater. Both parameters together allow a
sufficient num ber of larvae to reach m etam orphosis. N atterjack toad larvae are poor
com petitors and p hysiologically and ethologically bad ly protected from p red ators.
Bare d iggable ground offers the natterjack toad hum id and w arm m icrohabitats
w hich are necessary because of sp ecies sp ecific p hysiological requirem ents. H ow ever, to p rom ote the natterjack toad , it w ill be necessary to build and enhance sunny
temp orary pond s and terrestrial habitats w ith d iggable substrate or structures w hich
allow sim ilar m icro habitats.
Key words: Am p hibia, Bufo calamita, natterjack toad , habitat analysis, habitat mod elling, p ond drying, bare ground , d iggable substrate, conservation m easures.

Zusammenfassung
Die Bilanz von Förd erm aßnahm en fü r d ie Kreuzkröte ist in vielen Fällen ernü chternd . Daher habe ich als Basis für eine griffige Kreuzkrötenförd erung eine Lebensraum analyse d urchgeführt. Es w urd en 6 biotische und abiotische Param eter in 112
Am p hibienlaichgebieten d er N ord ostschw eiz untersucht. Als abhängige Variable
w u rd e die Präsenz d er Kreuzkröte gew ählt. Die Datenanalyse erfolgte m it logistischer Regression und Mod ellselektion (m ittels Akaike’s Inform ation Criterion AIC).
Die Analyse zeigt d ie große Bed eutung d er Faktoren Gew ässeraustrocknung, Rohböd en und Besonnung. Die Austrocknung bew irkt prädatoren- und konkurrenzarm e, d ie Besonnung w arm e Verhältnisse in d en Gew ässern. Beid e Faktoren zusam m en d ürften erm öglichen, dass eine ausreichend große Anzahl d er konkurrenzschw achen sow ie physio- u nd ethologisch schlecht vor Präd atoren geschützten
Kreuzkrötenlarven die Metam orphose erreicht. Rohböd en erm öglichen d er Kreuzkröte oftm als, sich einzugraben. Dad urch find et sie feu cht-w arm e Mikrohabitate, die
sie aufgrund ihrer physiologischen Voraussetzungen braucht. Um d ie Kreuzkröte
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vor d em Aussterben zu bew ahren, w ird es in vielen Regionen nötig w erd en, besonnte Lebensräum e m it ephem eren Gew ässern und grabbarem Substrat od er Strukturen,
die ähnliche Mikrohabitate ermöglichen, konsequent neu zu schaffen oder aufzuwerten.
Schlüsselbegriffe: Am p hibia, Bufo calamita, Kreuzkröte, Lebensraumanalyse, Lebensrau m m od ellierung, Au strocknung Gew ässer, Rohböd en, grabbares Su bstrat, Schutzm aßnahm en, Förd erm aßnahm en.

Einleitung
Ausgangslage
Die Kreu zkröte w ar in d er Schw eiz u rsprü nglich eine typische Art d es Um lageru ngsbereiches d er Flu ssau e m it seinen Sand - u nd Kiesbänken sow ie Tü m peln (G ROSSEN BACH ER 1988). Mit d er zunehm end en N utzu ng d er Land schaft d u rch d en Menschen
entstand en neu e Lebensräu m e. Dabei w ar fü r d ie Kreu zkröte vor allem d er Ackerlebensrau m w ichtig gew esen (SIN SCH 1998), d er d u rch Meliorationen, Drainagen u nd
N u tzu ngsintensivieru ng an Bed eu tu ng verlor, d ie u rsprü ngliche Flu ssau e w ar schon
frü her beseitigt w ord en (LIPPUN ER & H EUSSER 2001).
Mit d em Bau boom ab d en 1950er Jahren entstand en viele Materialabbau gebiete, d ie
d er Kreu zkröte w ied eru m gu te Lebensräu m e boten. Materialtransp orte von Abbau gebieten zu Bau stellen, Materiald ep ots u nd and ern Gru ben d ü rften fü r d ie Au sbreitung eine gew ichtige Rolle gespielt haben, d enn Kreu zkröten vergraben sich vorzu gsw eise in lockerem Sand u nd Kies w ie er bei Dep ots vor d em Abtransp ort oft
vorliegt. Seit d en 1990er Jahren wird in Gru ben d erart intensiv abgebaut u nd rasch
wied eraufgefüllt, d ass sie von Kreuzkröten kau m mehr nutzbar sind . Seitd em ist erstm als kein Ersatzlebensrau m mehr vorhand en u nd d ie Kreu zkröte verschwind et innerhalb weniger Jahre aus verschied ensten Regionen (M EIER et al. 2002, LIPPUN ER 2013a).
Unter Berü cksichtigu ng, d ass nu r w enige neu e H abitate d azu kom m en, d iese oft nicht
kolonisierbar sind u nd bestehend e u ngü nstiger w erd en, m u ss d ie Kreu zkröte in vielen Regionen als vom Au ssterben bed roht betrachtet w erd en. Die Rote Liste d er gefährd eten Am p hibien d er Schw eiz (SCH MIDT & Z UMBACH 2005) verzeichnet fü r d ie
Kreu zkröte m it 60 % d en d ram atischsten Rü ckgang aller Arten. Die verbleibend en
Pop u lationen sind in d er Regel räu m lich isoliert u nd ind ivid u enarm . Die Bilanz von
Förd erm aßnahm en ist in vielen Fällen ernüchternd . Gezieltes und um fassend es H and eln ist angezeigt, d ies mit hoher Dringlichkeit. Eine Gru nd lage d azu soll d ie vorliegend e Lebensrau m analyse bieten.
Biologische Herleitung der Lebensraumfaktoren
Die Kreu zkröte zeigt fü r eine terrestrisch lebend e Anu renart eine au sgesp rochen
geringe Toleranz gegenü ber Wasserverlu sten (O ROMÍ et al. 2010, SIN SCH & LESKOVAR
2011). Au f d er and eren Seite end en lange Wasserau fenthalte letal, d a au f osm otischem
Weg zu viele Ionen au sgesp ü lt w erd en (SIN SCH et al. 1992). Zu d em ist d ie Kreu zkröte
au f vergleichsw eise w arm e Mikrohabitate angew iesen (SIN SCH 1998). Diese p hysiologischen Gegebenheiten setzen spezielle Lebensräu m e m it feuchten und zu gleich
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w arm en Rü ckzugsm öglichkeiten voraus. Solche Mikrohabitate kann d ie zum Graben
befähigte Kreu zkröte am einfachsten in besonntem , grabbarem Su bstrat w ie Sand ,
lockerem u nd sand igem Kies od er leichten Ku ltu rböd en find en. Au s d ieser Erkenntnis
lässt sich ableiten, d ass d ie Lebensrau m faktoren Rohböd en u nd Besonnu ng verm u tlich von Bed eu tu ng sind .
Die Larven d er Kreu zkröte sind konku rrenzschw ächer als alle and ern in Mitteleu rop a
vorkom m end en Anurenlarven (SIN SCH 1998), u nd Kreu zkrötenlaich w ird oft von
Larven frü hlaichend er Arten, w ie Grasfrosch u nd Erd kröte, gefressen (z. B. H EUSSER
1970, 1971, 2000, BEEBEE 1977, 1979, H EUSSER et al. 2002). Zu d em sind Larven d er
Kreu zkröte physiologisch u nd ethologisch schlecht vor Präd atoren geschützt (D EN TON & BEEBEE 1997, SIN SCH 1998, VAN BUSKIRK 2002). In hyd rop eriod ischen Lebensräu m en m it häu figen Au strocknu ngsereignissen sind d ie konku rrenzstarken u nd
effizient Laich räubernd en Arten Grasfrosch und Erd kröte w enig erfolgreich (SIN SCH
1998), u nd d ie Abu nd anz von aqu atischen Präd atoren ist in d er Regel d eu tlich geringer (z. B. BARANDUN 1995, SKELLY 1996, W ELLBORN et al. 1996, SNODGRASS et al. 2000,
VAN BUSKIRK 2003). Dem nach ist d ie Kreu zkröte m it ihren p räd ationsanfälligen Larven und Eiern sow ie konkurrenzschw achen Larven d arauf angew iesen, d ass regelm äßiges Au strocknen d er Laichgew ässer d as Etablieren von Präd atoren u nd Konkurrenten verhind ert. Warm e Verhältnisse erm öglichen eine raschere Entw icklu ng u nd
red u zieren d en Zeitrau m , w ährend d em d ie Eier, Em bryonen u nd Larven Konku rrenz
und Präd ation ausgesetzt sind . Dem nach d ü rften d ie Lebensraum faktoren Au strocknung, Besonnu ng, Flachu fer und Decku ngsgrad Vegetation von Bed eu tu ng sein.
Kreu zkröten p assen tend enziell in d as r-Strategie-Konzep t. Dies gilt vor allem au ch
fü r d ie Mobilität u nd d ie vergleichsw eise geringe Stand orttreu e von Ju venilen u nd
Weibchen, d ie sich häu fig m it benachbarten lokalen Pop u lationen au stau schen u nd
effizient kolonisieren (SIN SCH 1998). Dem entsprechend ist es naheliegend , d ass eine
ökologische Vernetzu ng fü r Kreu zkrötenvorkom m en von großer Bed eu tu ng ist u nd
eine Metap op u lationsstru ktu r (z. B. H AN SKI 1991, H AN SKI & G YLLENBERG 1993) besond ers d eu tlich au sgeprägt ist (SCH MIDT & P ELLET 2005, P ELLET et al. 2007). Darau s
lässt sich d er Faktor Konnektivität herleiten.

Methoden
Datenanalyse und Parameter
Es w urd en d ie Faktoren Au strocknu ng, Besonnu ng, Flachufer, Konnektivität, Rohböd en u nd Vegetation u ntersu cht. Mit ihnen sollten d ie Präsenz u nd Absenz d er Kreu zkröte erklärt w erd en.
Die Konnektivität eines Gew ässers i w u rd e berechnet m it d er Form el

ci = ∑ exp{− dij }Aj ,
j ≠i

w obei d fü r d ie Distanz zw ischen d en Gew ässern i u nd j steht. A steht fü r d ie Größe
d es Lebensrau m s einer lokalen Popu lation (P RUGH 2009). Die Form el stam m t au s d er
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Metapopu lationstheorie u nd kom biniert d ie Effekte d er Distanz zu d en nächsten
kolonisierten Gew ässern u nd d er Größe d es Lebensrau m s d er lokalen Popu lation,
w obei fü r Aj hier d ie Pop ulationsgröße eingesetzt w u rd e, d enn d ie Größe d es Lebensrau m s einer Pop u lation ist fü r Am p hibien nicht klar d efiniert (SCH MIDT 2008). N ähere
Angaben zu d en ü brigen Faktoren sind in Tabelle 1 zusam m engefasst.
Die Datenanalyse erfolgte m it d em generalisierten linearen Mod ell (GLM; d . h. m it
logistischen Regressionen) im Statistikprogram R 2.8.0 (R Developm ent Core Team
2008). Da als abhängige Variable d as Vorkom m en (Präsenz/Absenz; Skala 0, 1) getestet w urd e, w aren eine binom iale Fehlerverteilu ng und eine »logit link fu nction« erford erlich. Zu erst w u rd en alle Faktoren au f ihre statistische Signifikanz getestet. Ein PWert von < 0,05 gab d ie signifikanten Faktoren w ied er. Zw eitens erfolgte eine Selektion von Kand id atenm od ellen m ittels inform ationstheoretischen Method en (Akaike’s
Inform ation Criterion AIC, BURN HAM & A N DERSON 2002). Diese Method e steht entgegengesetzt zu r »schw arz-w eißen« Sichtw eise d er ersten Method e (Tests von N u llhyp othesen), w onach nu r signifikante Variablen w ichtig sind . Die Mod ellselektion
fü hrt zu m stärksten Lebensraum m od ell, d as auch nichtsignifikante Variablen beinhalten kann u nd d am it aufzeigt, d ass auch d iese einen w ichtigen Einflu ss haben können.
Die Mod ellgüte nim m t m it zunehm end em AIC-Wert ab. Beispiele fü r Arbeiten m it
Mod ellselektion sind BURNH AM & A NDERSON (2001), BURNH AM et al. (2011) u nd A N DERSON et al. (2000). Ähnliche, d ie H erp etologie u nd Eu rop a betreffend e Arbeiten sind
zu m Beisp iel SCH MIDT & P ELLET (2005) od er VAN BUSKIRK (2005).
Als erstes w u rd e ein globales Kand id atenm od ell getestet, d as alle Variablen enthält.
Zw eitens w u rd en Mod elle gebau t, w elche d ie beid en stärksten, signifikanten Variablen und jew eils einen d er restlichen vier nicht signifikanten Variablen enthalten. Danach erfolgte d er Test eines Mod ells, d as nu r d ie beid en stärksten Param eter beinhaltet. Der Test von Mod ellen m it nu r einer Kovariable erfolgte, u m zu zeigen, w ie groß
d ie Beschreibu ngskraft eines einzelnen Faktors sein kann. Zu d em w ar es m ir ein
Anliegen, Mod elle zu testen, d ie häu fig vorkom m end en Lebensrau m angaben in Projektberichten u nd Bü chern entsprechen und m einer Einschätzu ng viel zu w enig gut
sind , u m eine erfolgreiche Förd eru ng d er Kreu zkröte zu betreiben (Mod elle FLU +
BES + VEG u nd RBD + FUF + VEG).
Tab. 1: Untersu chte Param eter m it Definitionen.
Stu d ied p aram eters w ith d efinitions.
Variable

Abkürzung

Austrocknung

AUS

Definition
H äufigkeit von Austrocknungsereignissen in d en Laichgewässern

Besonnung

BES

Proportion d es zeitlichen und räum lichen Ausm aßes d er Besonnung d er
Laichgew ässer über d en Tag

Flachufer

FLU

Proportion von Flachufern bezogen auf gesam te Uferline d er Laichgew ässer

Konnektivität

KON

Kombinierter Effekt d er Distanz zu d en nächsten kolonisierten Gew ässern und d er Größe d er darin lebend en lokalen Populationen

Präsenz

PRE

Vorkom m en von Kreuzkrötenlarven od er -laich (als abhängige Variable)

Rohböd en

RBD

Proportion von Flächen m it Rohböd en, die nicht od er nur sehr w enig
bew achsen sind

Vegetation

VEG

Deckungsgrad d er Vegetation in den Laichgewässern
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Untersuchungsgebiet und Datenaufnahme
Fü r d ie Untersu chu ng w u rd e d as ca. 650 km 2 m essend e Verbreitu ngsgebiet d er
Kreu zkröte zw ischen Zü rich im Sü d w esten, Rafz (Kanton Zü rich) im N ord en u nd
Weinfeld en (Kanton Thu rgau ) im Osten herangezogen. Zw ischen 2010 u nd 2012
w u rd en hier 112 Laichgew ässer von Am p hibien u ntersu cht. Einige Gew ässer m u ssten
gezielt fü r d ie vorliegend e Stu d ie kontrolliert w erd en, and ere w u rd en im Rahm en
and erer Projekte kartiert. Besu cht w u rd e in d er Regel 2–4 Mal in d en Monaten Mai
u nd Ju ni. 40 d er 112 Gew ässer w aren Laichgew ässer d er Kreu zkröte, d . h. es wu rd en
Larven, in einzelnen Fällen nur Laich festgestellt. Die übrigen 72 Stand orte w aren
Gew ässer ohne Kreu zkrötennachw eis, d ie innerhalb eines Rad ius‘ von 5 km um d ie
Kreu zkrötengew ässer u nd au ßerhalb von Wald liegen (also alle p otenziell erreichbaren Gew ässer). Betrachtet m an d ie Untersu chu ngen von SIN SCH & SEIDEL (1995),
SIN SCH et al. (2010) u nd M IAUD et al. (2008) scheinen Disp ersionsd istanzen von bis zu
5 km plau sibel, SIN SCH et al. (2012) sp rechen fü r noch größere Distanzen. Es gibt keine
H inw eise, d ass Kreu zkröten regelm äßig Wald d u rchw and ern.

Ergebnisse
In einem Mod ell m it allen Kovariablen w aren d ie Faktoren Au strocknu ng (AUS) und
Rohböd en (RBD) statistisch signifikant u nd hatten einen positiven Effekt au f d as
Vorkom m en d er Kreu zkröte (Tab. 2).
Bei d er Mod ellselektion ergaben sich d rei Mod elle von vergleichbarer Gü te (AUS +
RBD + BES, AUS + RBD + FLU u nd AUS + RBD) (Tab. 3, 4). Es zeigte sich, d ass d ie
Param eter RBD und AUS sehr viel w ichtiger sind als alle and ern Param eter. Fehlt
einer d ieser zw ei Faktoren, fällt d ie Mod ellgü te (Differenz im AIC-Wert) sehr d eu tlich
ab. Der Param eter RBD alleine beschreibt d ie Daten d eu tlich besser als d ie Mod elle
AUS + FLU + VEG od er FLU + BES + VEG. Der d rittw ichtigste Param eter ist d ie Besonnu ng (BES).
Tab. 2: Test aller u ntersu chten Lebensrau m param eter. Die Param eter Au strocknu ng u nd Rohböd en
w aren signifikant.
Test of the stu d ied habitat param eters. The p aram eters p ond d rying and bare grou nd w ere statistically significant.
Koeffizient

Schätzw ert

Standard fehler

z-Wert

Pr (>| z| )

y-Achsenabschnitt
Austrocknung
Besonnung
Flachufer
Konnektivität
Rohböd en
Deckungsgrad Vegetation

5,902
2,036
0,579
-0,668
-0,496
1,664
-0,648

2,585
0,837
0,665
0,850
1,004
0,743
0,693

2,283
2,432
0,871
-0,786
-0,497
2,241
-0,936

0,022
0,015
0,384
0,432
0,619
0,025
0,349
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Tab. 3: Zu samm enfassu ng d er Mod ellselektion fü r d as Vorkom m en d er Kreu zkröte. Das beste Mod ell beinhaltet d ie Kovariablen Au strocknu ng, Rohböd en u nd Besonnu ng.
Su m mary of the m od el selection for the p resence of the natterjack toad . The best m od el inclu d es the
p aram eters p ond d rying, bare soil and exp osu re to su nlight.
Variablen

Mod ell

AIC

Austrocknung, Rohböd en, Besonnung
Austrocknung, Rohböd en, Flachufer
Austrocknung, Rohböd en
Austrocknung, Rohböd en, Vegetation
Austrocknung, Rohböd en, Konnektivität
Globalm od ell
Rohböd en, Besonnung
Rohböd en
Rohböd en, Flachufer, Vegetation
Austrocknung, Flachufer, Vegetation
Flachufer, Besonnung, Vegetation

PRE ~ AUS + RBD + BES
PRE ~ AUS + RBD + FLU
PRE ~ AUS + RBD
PRE ~ AUS + RBD + VEG
PRE ~ AUS + RBD + KON
PRE ~ AUS + BES + FLU + KON + RBD + VEG
PRE ~ RBD + BES
PRE ~ RBD
PRE ~ RBD + FLU + VEG
PRE ~ AUS + FLU + VEG
PRE ~FLU + BES + VEG

24,695
24,985
25,118
25,973
26,225
28,512
38,822
43,319
43,915
49,530
79,190

Tab. 4: Schätzw erte d er besten drei Mod elle.
Estim ates of coefficients of the three best m od els.
Koeffizient

Schätzw ert

Standard fehler

z-Wert

Pr(>| z| )

Mod ell PRE ~ AUS + RBD + BES
y-Achsenabschnitt
Austrocknung
Besonnung
Rohböd en

4,570
1,739
0,891
1,664

1,701
0,638
0,666
0,489

2,686
2,727
1,339
3,402

0,007
0,006
0,181
0,001

Mod ell PRE ~ AUS + RBD + FLU
y-Achsenabschnitt
Austrocknung
Flachufer
Rohböd en

5,551
2,153
-1,075
1,818

1,980
0,744
0,796
0,551

2,803
2,893
-1,349
3,301

0,005
0,004
0,177
0,001

Mod ell PRE ~ AUS + RBD
y-Achsenabschnitt
Austrocknung
Rohböd en

4,603
1,766
1,780

1,474
0,582
0,493

3,123
3,036
3,610

0,002
0,002
0,001

Diskussion
Lebensraummodelle
Die Faktoren AUS u nd RBD beschreiben d as Vorkom m en d er Kreu zkröte sehr viel
besser als d ie ü brigen Faktoren. Eine jährliche Au strocknu ng d er Gew ässer und offene
Rohböd en im Land lebensraum sind d em nach d ie Grund voraussetzung fü r ein Vorkom m en. Au ch d er Faktor BES w irkt positiv au f d as Vorkom m en. Der Einflu ss d er
Besonnu ng ist in d en Mod ellen aber gering (Tab. 3, 4), zu d em ist d er Faktor nicht
signifikant (Tab. 2). Beid es d ü rfte vor allem m ethod ische Ursachen haben, w eil in d er
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Stichprobe nur Lebensräu m e au ßerhalb von Wald m it einbezogen w urd en und som it
beschattete Lebensräu m e w eitgehend fehlten (EIGENBROD et al. 2011). Wald gebiete
scheinen von Kreu zkröten kau m d u rchw and ert zu w erd en (STEVEN et al. 2004), d em zu folge sind au ch Abbau gebiete im Wald kau m besied elt. Entgegen d er Annahm en
zeigen d ie Faktoren FLU u nd KON keinen signifikanten Einflu ss u nd sp ielen in d en
Mod ellen kau m eine Rolle. Die Analyse zeigt, d ass Flachu fer in d en nichtkolonisierten
Gew ässern sogar häu figer vorkom m en, als in Gew ässern m it Kreu zkröte u nd d ass
Kreu zkrötengew ässer oft stark isoliert liegen. Letzteres ist d irekt im Zu sam m enhang
m it d er räu m lichen Verteilu ng d er Gru ben im Untersuchu ngsgebiet zu sehen. Dem nach haben Kreu zkröten oftm als keine Gelegenheit, Metapopulationen aufzu bau en,
w eil d ie w enigen geeigneten Lebensräu m e zu w eit au seinand er liegen u nd d ie d arin
vorkom m end en Populationen zu klein sind , um einen Reprod uktionsüberschu ss zu
p rod u zieren. Der Faktor VEG erreicht bei d er Regressionsanalyse zw ar einen kleineren Signifikantsw ert als d er Faktor BES, in d en Mod ellen spielt d er Faktor aber eine
geringere Rolle als d ie Besonnu ng. Dieses u nterschied liche Resu ltat kom m t m öglicherw eise au fgru nd d er Korrelationen u nter d en sechs verschied enen Kovariablen zu
Stand e. Au f eine Korrelationsanalyse unter d en Kovariablen w urd e aber aufgru nd d es
eind eu tigen Resu ltates d er au ssagekräftigen Param eter AUS u nd RBD verzichtet.

Ökologische Relevanz der Lebensraumfaktoren
Die Relevanz d es Param eters RBD lässt sich d am it begrü nd en, d ass d er Bod en od er
Untergru nd im offenen, rohen Zu stand oft grabbar ist u nd bei Besonnu ng leicht
Wärm e, bei Regen Wasser au fnim m t u nd sp eichert. O ROMI et al. (2010) sow ie SIN SCH
& LESKOVAR (2011) begründ en d ie Relevanz von grabbarem Material physiologisch.
Dem nach eignet sich grabbares Su bstrat am besten fü r d ie Therm oregu lation u nd d en
Feu chtigkeitshau shalt, w eil sich hier d ie Tiere leicht zu d en Stellen m it id ealer Wärm e
und Feuchtigkeit eingraben können. Bei zu nehm end em Bew uchs kann eine Population erfahru ngsgem äß rasch verschw ind en, d ie Tiere w and ern ab. Manchm al w erd en
au ch Kleinsäu gerhöhlen u nd Felsspalten genu tzt (O ROMI et al. 2010). Das Angebot an
Stellen, d ie sow ohl id eale Feu chtigkeits- als au ch id eale Wärm everhältnisse au fw eisen, d ü rfte hier aber oftm als Mangelw are sein. And ere Krötenarten, w ie zu m Beisp iel
d ie Wechselkröte (Bufo viridis), sind gegenü ber Wasserverlu st viel resistenter u nd
d ü rften kaum Problem e haben, u nter Steinen od er H olz genügend geeignete Rückzugsm öglichkeiten zu find en (SIN SCH 1998, SIN SCH & LESKOVAR 2011).
Ebenso lässt sich d ie Relevanz fü r eine regelm äßige Au strocknu ng bestätigen, d ie sich
aufgru nd d er einleitend beschriebenen Konkurrenzschw äche u nd erhöhten Anfälligkeit gegenü ber Präd ation erahnen ließ. Insgesam t sind Laich u nd Larven d er Kreu zkröte schlechter vor aqu atischen Präd atoren geschü tzt als Laich u nd Larven and erer
Anu ren (D EN TON & BEEBEE 1997, SIN SCH 1998). Bei großen Dichten an Gras- od er
Erd krötenlarven kann es im Frü hjahr sogar zu einem Totalau sfall von Kreu zkrötenlaich kom m en (eig. Beob.). Zud em w irkt sich d ie Anw esenheit von Larven and erer
Anu ren verlängernd au f d ie Larvald au er d er Kreu zkröte au s (BAN KS & BEEBEE 1987).
Weitere Effekte d er interspezifischen Konkurrenz sind geringere Körp ergrößen und
red u zierte Überlebensw ahrscheinlichkeiten d er Ju venilen (G RIFFITH S 1991). Die Präd a-
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toren d er Kreu zkröteneier sow ie d ie Konku rrenten u nd Präd atoren d er Larven sind in
häufig au strocknend en Gew ässern im Gegensatz zur Kreu zkröte w enig erfolgreich.
Dem nach ist d ie Kreu zkröte au f Au strocknu ngsereignisse angew iesen. Id eal fü r d ie
Kreu zkröte, aber w enig geeignet fü r d ie Konku rrenten u nd Präd atoren, sind sogenannte Frü hlingsw eiher, Senken in d en N ied erungen, d ie im Winter bei Gru nd w assertiefstand trocken liegen u nd sich erst m it ansteigend em Gru nd w assersp iegel im
Mai, aufgru nd d er Schneeschm elze in d en H ochalpen und Frü hlingsregenfällen, m it
Wasser fü llen. Grasfrosch und Erd kröte können in solchen Lebensräumen kaum Beständ e aufzu bauen.
Die Relevanz d er Besonnu ng lässt sich aufgru nd vorliegend er Untersu chu ng au s
m ethod ischen Gründ en nicht au fzeigen. Eine gute Besonnung d es Lebensrau m es
(Rep rod u ktionsgew ässer u nd Land lebensrau m ) d ü rfte aber von großer Bed eu tu ng
sein. A) Es w ird eine stärkere Erw ärm u ng d es Wassers erm öglicht, w as eine Red u ktion d er Dau er d er Ind ivid u alentw icklu ng zu r Folge hat (z. B. H EUSSER 1971, BEEBEE
1977). Dem nach entkom m en d ie Larven rascher d er Präd ation u nd Konku rrenz, eine
größere Anzahl an Larven d ü rfte i.d .R. d ie Metam orp hose erreichen. Weiter kann d ie
verkü rzte Entw icklu ngsd au er als Beitrag fü r eine verfrü ht eintretend e Geschlechtsreife u nd Reprod u ktion angesehen w erd en. B) Es w ird in d en Land verstecken ein w arm es Mikroklim a erreicht, d as fü r eine gü nstige Therm oregu lation d er Tiere Vorau ssetzu ng ist.

Fazit
Physio- und ethologische Voraussetzu ngen d er Kreu zkröte erford ern einen vergleichsw eise w arm en Lebensraum typ m it ep hem eren Gew ässern und im Id ealfall m it
grabbarem Su bstrat. Dieser Lebensrau m typ ist vielerorts äu ßerst selten gew ord en.
Dem entsp rechend sieht d ie Verbreitu ngssitu ation d er Kreu zkröte au s. Um d ie Kreu zkröte vor d em Au ssterben zu bew ahren, w ird es in vielen Regionen nötig w erd en,
besonnte Lebensräu m e m it ep hem eren Gew ässern u nd grabbarem Su bstrat od er
Stru kturen, d ie ähnliche Mikrohabitate erm öglichen, konsequent neu zu schaffen od er
au fzu w erten. Welche Möglichkeiten es d azu gibt, w ird in LIPPUN ER (2013b) au fgezeigt.
Dank
Dr. BEN EDIKT R. SCH MIDT, Prof. Dr. U LRICH SIN SCH u nd Dr. BURKH ARD TH IESMEIER d anke ich für
d ie Durchsicht d es Manuskripts.
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