
Erdkrötenwanderungen in Rickenbach 2018 

Im Hotzenwald ist die Erdkröte zwar flächenmäßig weit-, aber nicht gleichmäßig verbreitet. Im 

Nordwesten tritt sie nur in sehr geringer Dichte auf. Es fehlen geeignete Laichgewässer. Die 

ausgedehnten bodensauren Nadelwälder sind kein geeigneter Lebensraum. Nach Nordosten hin wird 

die Situation besser. Auf dem Dachsberg herrschen stabile Bestandsverhältnisse vor. Am 

Klosterweiher, Hierholzer Weiher, Dreherhäusleweiher bei St. Blasien und am Albsee bestehen 

individuen-reiche Bestände. 

Da alle Stadien der Erdkröte für Fressfeinde giftig sind, können die Tiere auch Fischteiche als 

Fortpflanzungsgewässer nutzen. Die Erdkröte ist ein wichtiger Indikator für eine abwechslungsreiche 

und naturnahe Landschaft. So reagieren z.B. alle Amphibien aufgrund ihrer Hautatmung sehr 

empfindlich auf Pestizide. Durch die Zerschneidung zahlreicher Biotop-Verbünde, bedingt durch 

Siedlungs- und Infrastrukturerweiterungen, werden die Tiere beim Wechsel zwischen Land- und 

Gewässerlebensraum Opfer des Straßenverkehrs. 

Erdkröten in Rickenbach 

Im südlichen Teil des Hotzenwaldes wird eine Vielzahl an Teichen und Weihern als Laichplatz genutzt, 

darunter auch Fischteiche. In Rickenbach sind Landlebensräume als FFH-Gebiete ausgewiesen und die 

meisten Laichgewässer sind beim Golfplatz, der vor kurzem im Rahmen von Golf & Natur Silber 

zertifiziert wurde, gut aufgehoben und gepflegt. Diese Konstellation ist im Hotzenwald sehr selten, 

sodass sich eine sehr große Population an Erdkröten etablieren konnte. Eine kleine Gruppe von 

Naturschützern um Frau Kirstin Lux hat über mehrere Jahre mit Hilfe der NABU Ortsgruppe Görwihl 

den Krötenzaun an der Dorfverbindungsstraße Altenschwand – Rickenbach aufgestellt und ca. 2000/a 

Individuen gezählt. Das umliegende Wald- und Wiesenland ist nun nachweislich eins der größten 

Vorkommen von Erdkröten auf dem Hotzenwald. Dieses Vorkommen gilt es zu erhalten und zu 

fördern! Mit einer langjährig guten Öffentlichkeitsarbeit wurde die Bevölkerung sensibilisiert. Auch mit 

der Schule vor Ort ergaben sich Aktionsfelder. 

Die Zukunft der Erdkröten 

Im zeitigen Frühjahr beginnen wieder die Wanderungen aus den Winterquartieren zu den 

Laichgewässern. Es gilt hier zukünftig der Natur etwas mehr Platz einzuräumen und Kompromisse 

einzugehen um die Erdkröte zu erhalten. Effektiv und als weniger einsatzintensiv hat sich im letzten 

Jahr eine temporäre Stillegung der Hauptzerschneidungsachse gezeigt. Das hat sehr unbürokratisch 

und mit Hilfe von Herrn Dietmar Zäpernick, unserem Bürgermeister in Rickenbach, gut funktioniert. 

Rickenbach hat im letzten Jahr gezeigt, dass Naturschutz durchaus ein Thema für die Gemeinde ist. 

Unter anderem, indem sich Rickenbach bei der Initiative „Natur nah dran“ für mehr öffentliches, 

naturnahes Grün stark machte und Fördergelder erhielt. 

Der Kompromiss-Vorschlag 

Unser Vorschlag ist daher eine zeitlich begrenzte Sperrung des Höhenweges / Am Bach in den Zeiten 

von 19 – 6 Uhr für die ca. einen Monat dauernde Krötenwanderung. Dieser Zeitpunkt ist artgerecht 

durch die NABU Ortsgruppe vor Ort in enger Absprache mit der Gemeinde Rickenbach fest zu stellen. 

Dieser Kompromiss wird von allen Naturschutzverbänden vor Ort (BUND, NABU und 

Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald), sowie von vielen Anrainern und des Golfclub Rickenbach 

unterstützt. 


