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Lebenszyklus von Amphibien im Zusammenhang mit Landnutzungsaktivitäten
Alle bei uns heimischen Amphibienarten müssen (mit Ausnahme des
lebendgebärenden Alpensalamanders) zur Fortpflanzung Gewässer aufsuchen. Hier
entwickeln sich die an Wasser gebundenen und durch Kiemen atmenden Jungtiere
zu lungenatmenden Tieren, die auch an Land leben können und das Wasser
schließlich verlassen. So findet ein jährlich wiederkehrender Zyklus mit einem
Wechsel vom Wasser- zum Landlebensraum statt.
Während ihrer Entwicklung im Wasser sind die Amphibien durch eingetragene
Giftstoffe (Spritzmittel) gefährdet. Da die Haut der Tiere sehr empfindlich ist, werden
diese schnell vom Körper aufgenommen. Die zunehmende Nährstoffanreicherung
durch Düngung in der Landwirtschaft setzt die Qualität der Laichgewässer ebenfalls
herab, da es als Folge zu verstärktem Algenwachstum kommt. Sterben die Pflanzen
im Herbst ab, führen die Zersetzungsprozesse zur Fäulnisbildung und
Sauerstoffmangel.
Die meisten Arten wandern in einem mehr oder weniger engen Zeitfenster (andere
verteilt über mehrere Monate) zu den Fortpflanzungsgewässern und verlassen diese
nach dem Ablaichen, um die Sommerlebensräume aufzusuchen. Nach
abgeschlossener Entwicklung wandern dann auch die jungen Amphibien von den
Gewässern ab. Im Winter werden frostsichere Verstecke (zumeist an Land, sie
können sich aber auch im Gewässer befinden) aufgesucht oder selbst gegraben.
Nach der Winterruhe findet im Frühjahr erneut die Wanderung zu den
Laichgewässern statt. Die Ansprüche hinsichtlich der Beschaffenheit der
Laichgewässer sowie der Sommer- und Winterquartiere sind artspezifisch. So gibt es
u.a. Arten, die in trocken-warmen und kargen Landschaften (z.B. Kreuzkröte,
Wechselkröte) leben und andere, die sich bevorzugt in Wäldern oder feuchten
Wiesen aufhalten (z.B. Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch).
Auf ihren Wanderungen passieren Amphibien häufig landwirtschaftlich genutzte
Flächen. Besonders im Zeitraum der Frühjahrswanderungen werden Dünge- und
Spritzmittel in der Agrarlandschaft ausgebracht, die bei direktem Hautkontakt stark
toxisch auf die Tiere wirken.
Auch im Sommerlebensraum können die Arten durch landwirtschaftliche Nutzung
beeinträchtigt werden. So halten sich viele Amphibien im Sommer häufig im
landwirtschaftlich genutzten (Feucht-)Grünland auf. Für sie stellt die Mahd eine hohe
Gefährdung dar. Insbesondere Scheiben- und Kreiselmäher können sich verheerend
auf die Amphibienpopulationen auswirken.
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Landschaftspflegemaßnahmen aus, insbesondere wenn feuchte Böschungen oder
Gräben während der Wachstumszeit der Pflanzen ausgemäht werden.
Arten, die sich überwiegend in Waldlebensräumen aufhalten und Arten, die hier ihre
Winterquartiere beziehen, sind durch forstwirtschaftliche Erntemaßnahmen, die
überwiegend im Winter stattfinden, betroffen. Dies gilt insbesondere wenn sie mit
schweren Erntemaschinen durchgeführt werden.

