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Detlef Münch

Die Kreuzkröte in Dortmund – ein Pflegefall?
Eins vorweg – ich finde Kreuzkröten niedlich. Sie haben zwar kein Fell und
auch keine Federn, aber im Gegensatz zu der etwas plumpen Erdkröte sind
Kreuzkröten flink und pfiffig, sehen durch ihre zierliche Form doch auch sehr
putzig aus und sind knuffige Schwimmer. Natürlich ist das nicht der Grund,
Kreuzkröten zu schützen, da selbstverständlich alle Tiere, ob nun niedlich
oder nicht schützenswert sind – aber trotzdem hat jeder wohl ein Lieblingstier, und da die Katze meiner Eltern mich kratzt, der Hund meiner Schwester
mich zwackt, ist es bei mir nun mal seit meinem 17. Lebensjahr die Kreuzkröte (vorher hatte ich zwei Hamster) – denn bis auf „in die Hand pieseln“
hat mir eine Kreuzkröte noch nie ein Leid getan.

Abb. 1. Nur fingergliedgroß sind die 1-jährigen Kreuzkröten. Die frisch geschlüpften
Babykröten sind sogar nur fingernagelgroß.
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Abb. 2. Gut getarnt ist „die im Röhricht lebende“ Kreuzkröte, die in der Natur ca. 8 9 Jahre alt werden kann und bei Terrarienhaltung maximal 28 Jahre.
Natürlich muss man sich nach dem Anfassen
die Hände waschen, da das milchige Hautsekret
Parasiten abtötet, Fressfeinde abhalten soll und in
Auge und Nase zwickt. Aber anfassen darf man die
Kreuzkröte ohne behördliche Genehmigung sowieso nicht, da sie eine nach der Bundesartenschutz-

verordnung streng geschützte Art ist, auf der Roten
Liste steht und sogar europaweit durch die Fauna
Flora Habitat (FFH) Richtlinie geschützt ist. Ja, man
darf sie noch nicht einmal beunruhigen oder in ihrem Lebensraum stören. Und da ist das Dortmunder Umweltamt dann auch ein wenig komisch. Wer

Abb. 3. So wartet
ein Kreuzkrötenmännchen im
seichten Wasser
auf sein Weibchen.
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Doch wie kommt die hübsche Kreuzkröte im
Gegensatz zu der nur bräunlichen Erdkröte überhaupt zu ihrem Namen? Ganz einfach – weil sie einen hellgelben Streifen über dem (Rücken)Kreuz
hat. Lateinisch heißt sie vornehmer - nämlich Bufo
calamita, das bedeutet die im Röhricht lebende
Kröte. Die Kreuzkröte sieht nicht nur hübsch aus,
sondern ist auch eine Kröte mit Pep.

Abb. 4. Im Gegensatz zur einfarbig
braunen Erdkröte ist die Kreuzkröte eine
recht bunte und ausgewachsen mit ca. 6
- 8 cm auch relativ kleine Kröte.
Molche auf die Hand nimmt, um sie Kindern zu
zeigen, bekommt sofort ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, doch wer den Lebensraum von Kammmolch und Kreuzkröte zerstört und dabei die Tiere
tötet, geht straffrei aus und die Tiere werden vorher noch nicht einmal vom Umweltamt umgesiedelt, wie an der Feineisenstraße und der Deponie
Derne geschehen oder erst nach Eingreifen durch
den nordrhein-westfälischen Umweltminister auf
Gneisenau durchgeführt . Doch wer die Kreuzkröte schützen will, bekommt von der Umweltbehörde
dafür dann aber auch eine Genehmigung.

Warum Krötenschutz in der Großstadt?
Oft wird gefragt, warum denn der Naturschutz
gerade so ein besonderes Augenmerk auf den
Schutz der Amphibien und Reptilien legt?
Diese Frage ist doch sehr leicht zu beantworten. Zum einen ist keine andere Wirbeltiergruppe
in Deutschland so stark in ihrem Bestand gefährdet wie die Lurche und Kriechtiere und zum anderen kann kaum einer anderen Organismengruppe
mit so einfachen Schutzmaßnahmen geholfen werden, wie gerade den Amphibien und Reptilien, wobei letzteres Argument selbstverständlich nicht zur
Vernachlässigung der Schutzbestrebungen von anderen, weniger auffälligen und weniger leicht zu
schützenden Tierklassen führen darf.
Weltweit sind sogar ein Drittel der Amphibienarten akut vom Aussterben bedroht. Die Ursachen
sind der rasante Lebensraumschwund, der Klimawandel und die großflächig ausgebrachten Agrargifte. Hinzu kommt aktuell auch noch der Chytridpilz, der zu großflächigen amphibienfreien Gebieten geführt hat, so dass sich Wissenschaftler nicht
davor scheuen, vom größten Artensterben seit dem
der Dinosaurier zu sprechen.

Abb. 5. Die Kreuzkröte legt bis zu
2 m lange Laichschnüre mit ca.
4000 Eiern ab, woraus ca. 400 Jungkröten schlüpfen
und später allerdings nur vier
geschlechtsreife
Tiere übrigbleiben
– der Rest dient
als „Nahrung“ für
Wasserinsekten,
Molche, Vögel und
Kleinsäuger.
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Abb. 6. Alte Industrie- und Zechenbrachen sind aufgrund ihres nährstoffarmen
Bodens, der Vegetationsarmut und der
sonnigen Lage ideale Lebensräume der
Kreuzkröte, die hier auf der ehemaligen
Halde Holthausen in flachen Pfützen und
kleinen Tümpeln ablaicht. Tödlich für die
Kreuzkröte ist jedoch die geplante Aufforstung als „Klimaschutzwald“.
Doch haben Amphibien wie die Kreuzkröte
auch in einer Großstadt wie Dortmund eine Überlebenschance ?
Die Stadt Dortmund im östlichen Ruhrgebiet
besitzt 280 qkm Fläche (49 % „ Grün“; 51 % Bebauung), 1745 km Straßen (das entspricht 6,1 km Straße
pro qkm), 308.000 zugelassene Kraftfahrzeuge (das
entspricht 1125 Kfz pro qkm)und bei 580.000 Einwohnern eine Bevölkerungsdichte von 2070 Einwohnern pro qkm.
Haben derart empfindliche Tierarten unter diesen lebensfeindlichen Bedingungen hier überhaupt
eine Überlebenschance und lohnt sich insbesondere im Ballungsraum der Versuch, diese bedrohten
Arten zu erhalten? Der Verfasser, der mehr als sein
halbes Leben mit dem Schutz, der Erforschung und
der Bestandserfassung dieser beiden interessanten
Tierklassen in Dortmund verbracht hat, bejaht dies
ausdrücklich.
Abb. 7. Ein optimales Kreuzkrötengewässer ist flach, vegetationsarm und sonnenbeschienen, wie hier auf dem ehemaligen Zechengelände Gneisenau, wo 12
Kreuzkrötenpärchen abgelaicht haben.
Und die weiteren Ausführungen werden zeigen,
dass Amphibien selbst in einer für sie weitgehend
lebensfeindlichen Großstadt gute Chancen zum
Überleben haben, wenn Gefährdungsfaktoren ausgeschlossen bleiben und ihnen Nischen zum Leben
gelassen werden.
Abb. 8. Auf dem Landschaftspark
Phoenix West soll die Kreuzkröte auch
zukünftig beste Laichmöglichkeiten
haben. Problematisch sind allerdings die
asphaltierten Wege sowie Wege, die zu
dicht an den Laichgewässern vorbeiführen, da hier die wandernden Babykröten
beim sogenannten „Froschregen“ totgetreten würden.
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Abb. 9. Die
letzten Grubenarbeiter
der lange
stillgelegten
Zeche Gneisenau. Wie viele
Kreuzkröten
haben sich
hier teilweise
eingegraben
gut getarnt
versteckt?
(2x2+2x3+1=?)

Als Bioindikatoren können sie dann uns Menschen zeigen, wie es um die Qualität unserer Umwelt bestellt ist, wie sich die Umweltsituation verändert hat und ob das Leben in der Großstadt überhaupt noch lebenswert ist. Wir können in Dortmund also stolz darauf sein, dass wir in unserer
Großstadt noch so eine hübsche, seltene und sogar
europaweit bedeutende Tierart wie die Kreuzkröte haben und sollten alles für ihren Schutz unternehmen. Denn schließlich sollen auch noch unsere
Kinder und Enkel die heimischen Froschlurche in
Dortmund nicht nur aus dem Märchen kennen.
Was braucht die Kreuzkröte zum
Überleben?
Um Amphibien und Reptilien, die zusammengefasst als Herpetofauna bezeichnet werden, effektiv
schützen zu können, muss man ihre wesentlichen
ökologischen Ansprüche und Präferenzen kennen,
die ganz kurzgefasst folgend dargestellt werden:
Für alle Amphibien (Ausnahme: Alpensalamander) ist der absolut limitierende Faktor für ihr
Überleben das Vorkommen eines geeigneten Laichgewässers mit ausreichender Wasserführung während der Larvalentwicklung von der Kaulquappe
zum metamorphosierten Landtier.
Da fast alle Amphibien mehr als 80% ihres Lebens an Land verbringen (Ausnahme: Wasserfrösche) ist der mehr oder weniger in der Nähe des
Laichgewässers liegende Landlebensraum ebenfalls
von großer Bedeutung.
Während für die relative ungefährdeten Arten
ein simpler Teich oder ein kleines Wäldchen als
Laich- bzw. Landhabitat völlig ausreicht, können
die seltenen gefährdeten Arten nur dort überleben,
wo für sie spezifische Strukturen vorkommen.
Alle selteneren Amphibienarten wie die Kreuzkröte benötigen dagegen einen sonnenexponierten
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Lebensraum und vor allem ein sonnenexponiertes
Laichgewässer, das frei von Beschattungen ist und
eine ausgedehnte Flachwasserzone aufweist.
Die Kreuzkröte braucht ein weitgehend flaches,
maximal 30 cm tiefes, vegetationsarmes Laichgewässer mit flachen Uferrändern, das sich sehr
schnell erwärmt und durchaus auch austrocknen
kann bzw. sogar muss, damit Kaulquappenfreßfeinde wie Kleinfische und Wasserinsekten keine Chance haben.
Genauso wichtig für diese Art ist der vegetationsarme bis -freie Landlebensraum mit lockerem,
meist sandigem Boden, in den sich dieses Amphibium gerne eingräbt. Aufforstungen, Baum- und Gebüschpflanzungen sind dagegen für die Kreuzkröte
tödlich.
Wo lebt die Kreuzkröte in Dortmund?
Wer die Kreuzkröte kennt bzw. jetzt kennen
gelernt hat, weiß, dass sie schon allein durch ihre
Fortpflanzungsbiologie und der Laichgewässerpräferenz von temporären, sich schnell erwärmenden
aber auch schnell austrocknenden Tümpel und Lachen ständig am Limit lebt.
In der Großstadt kommen zu den natürlichen
„Gefährdungen“ zusätzlich weitere, ihre Populationen limitierende Faktoren hinzu.
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts dürfte
die Kreuzkröte in Dortmund die Auen- und Überschwemmungsbereiche der Emscher als sogenannte
Primärlebensräume genutzt haben.
Durch die Begradigung der Emscher sind die
Primärlebensräume der Kreuzkröte verloren gegangen. Die urban-industrielle Tätigkeiten des Menschen wie Bruchsteinabbau, Kiesentnahme, Bergsenkungen, Industrieansiedlungen, die Anlage von
Bergehalden und Kohlereserven und der Bau von
Regenrückhaltebecken und Entwässerungsanlagen

55

Natur- und Artenschutz

Abb. 10. Warteten am
16. September immer
noch auf die Umsiedlung in ihren neuen
Ersatzlebensraum – die
Gneisenaukröten.

haben der Kreuzkröte im 20.
Jahrhundert unbeabsichtigt
jedoch optimale primäre Sekundärlebensräume also Lebensräume aus zweiter Hand
geschaffen.
Durch die Wiedernutzung ihrer primären Sekundärlebensräume wie Halden
und Industriebrachen durch
neue Gewerbeansiedlungen
oder durch die monotone
Anpflanzung sogenannter
Klimaschutzwälder werden
diese fast 100 Jahre pflegefreien Habitate zu Anfang
des 21. Jahrhunderts zerstört.
Der ursprüngliche Lebensraum der Kreuzkröte auf Phoenix West in Hörde wird derzeit für den
gleichnamigen Gewerbe- und Landschaftpark zerstört, doch wird die Kreuzkröte hier durch umfangreiche Ersatzmaßnahmen weiter leben können und man wird sie hoffentlich im Rahmen eines Ökolehrpfades hier sehen und vor allem hören
können, da keine heimische Frosch- und Krötenart
so laut quakt wie die Kreuzkröte. Auch die Renaturierung der Emscher wird der Kreuzkröte ihre vor
100 Jahren zerstörten Lebensräume teilweise wieder
zurückgeben. Die gesetzlich
vorgeschriebenen Ersatzund Ausgleichsmaßnahmen
schaffen deshalb zwar bewusst neue sekundäre Sekundärlebensräume für die
Kreuzkröte, doch sind diese aufgrund ihres nährstoffreicheren Bodensubstrates
sehr pflegeintensiv, um sie
für die Kreuzkröte als vegetationsarme bis -freie Standorte zu erhalten, so dass die
Kreuzkröte aktuell in Dortmund am Tropf von Pflegemaßnahmen hängt und somit ein akuter Pflegefall ist.

Wer mehr über die Kreuzkröte in Dortmund
wissen möchte, kann sich mein nun in der 2. stark
erweiterten Auflage 2009 im Buchhandel erhältliches Buch „Leben am Limt – Die Kreuzkröte“ anschaffen oder am 5. März 2010 um 19 Uhr zu meinem gleichnamigen Vortrag ins Dortmunder Rathaus, Friedensplatz 1, Saal Hanse, kommen.
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