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Auf der Suche nach dem Feuersalamander im Schnee
EXKURSION VOM 01.04.2022

5. April, 2022

Nach einer längeren, pandemiebedingten Pause war
es nun endlich soweit: Die DGHT Stadtgruppe
Stuttgart wollte sich für eine Amphibien-Exkursion
wieder treffen und damit die neue Saison unserer
Treffen einleiten. Geplant war eine Wiederholung
unserer sehr erfolgreichen Feuersalamanderexkursion
im Gönninger Wald, die im Frühjahr 2020 mit insgesamt
17 Teilnehmern stattgefunden hatte. Doch leider gestalte
sich die Exkursionsplanung in diesem Jahr deutlich
schwieriger als gedacht. Ob unsere erste Veranstaltung
des Jahres doch noch Erfolg hatte oder nicht, erfahrt ihr
in unserem Rückblick.
https://www.stuttgart-dght.de/

ERSTE HÜRDEN IN DER PLANUNG

Für unsere Exkursion war ursprünglich der 12.03.2022 geplant,
doch aufgrund der starken Trockenheit und den niedrigen
Nachttemperaturen im Minusbereich, wurde die Exkursion um
eine Woche auf den 19.03.2022 verschoben. Die Temperaturen,
als auch der Niederschlag hätten zu diesem Zeitpunkt deutlich
vielversprechender ausgesehen: Es waren für die Nächte
Plusgrade und leichter Regen angesagt. Vereinzelte Berichte
befreundeter Kollegen, die bereits migrierende Grasfrösche
(Rana temporaria) und Erdkörten (Bufo bufo) gesichtet hatten,
erhöhten unseren Optimismus. Doch leider mussten wir die
Exkursion schon wieder verschieben - diesmal aus einem
anderen Grund. Das örtliche Forstamt wollte uns keine
Genehmigung für unsere Exkursion im Wald ausstellen! Das
Amt hatte keinen didaktischen Sinn in unserer Arbeit gesehen,
obwohl sich ursprünglich auch Familien mit Kindern zur dieser
Veranstaltung angemeldet hatten. Daher wurden unsere Pläne
kurzerhand zu Nichte gemacht. Es schien so, als sollte ein
Treffen nicht stattfinden. . .

Zu unserer Exkursion durften wir trotz Schnee und Kälte
11 motivierte Teilnehmer begrüßen. Kurz vor Einbruch der
Dunkelheit starteten wir unsere Suche.
Foto: Tobias Machts

Wir wollten nicht aufgeben und hielten Rücksprache mit
Freunden, um einen anderen Exkursionsstandort zu
finden. Alexander Pieh, Diplom-Biologe und Vorstand
des „Amphibien/Reptilien-Biotop-Schutz Baden-Württemberg e.V.“
(ABS), hatte nun die passende Idee. Er selber kannte nicht nur
ein sehr gutes Vorkommen des Feuersalamanders (Salamandra
salamandra terrestris), sondern auch ein tolles Restaurant, was im
Anschluss unserer Veranstaltung hätte besucht werden können;
und das alles in direkter Nähe von Stuttgart. Alexander Pieh
erklärte sich sogar noch bereit all dies leitend zu begleiten.
Das klang für uns und die Teilnehmenden fantastisch und
so wurde nun der 01.04.2022 (Freitag) für unser Treffen ins
Auge gefasst, nichts ahnend das genau zu diesem Zeitpunkt
in ganz Deutschland wieder Schnee angekündigt werden
würde. Noch ein paar Tage vor der Exkursion trafen wir uns
(d.h. Tobias und Antonia Machts) mehrmals mit unseren
Freund Peter Pogoda (Vizepräsident der DGHT), um uns
ein Bild von dem Migrationsgeschehen unserer heimischen
Amphibien zu machen. Wir hatten Glück und konnten an
diesen Tagen mühelos dutzende Feuersalamander, Grasfrösche
und Erdkröten finden – die Chancen standen also auch gut

https://www.stuttgart-dght.de/
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für unsere Teilnehmer. Doch dann sollte das Unglaubliche
einsetzen, es viel am Exkursionstag ab Mittag Schnee! Sogar so
viel, dass selbst in Stuttgart eine kräftige Schneedecke liegen
blieb. Wir entschieden uns, unserer Treffen trotzdem stattfinden
zu lassen und notfalls ganz einfach nur gemeinsam Essen zu
gehen.

Pioniergewässer stellen wichtige Lebensräume für die
Gelbbauchunke (Bombina variegata) dar. Wir konnten dort
frischen Laich des Grasfrosches (Rana temporaria) finden
(siehe Pfeil).
Foto: Simon Heyler

DIE WINTERWANDERUNG BEGINNT

Für unsere Exkursion trafen sich insgesamt 11 Teilnehmer
an einen kleinen Wanderparkplatz in der Nähe von Stuttgart
um 19 Uhr abends. Die Freude war riesig sich endlich
wieder in Persona zu sehen. Nach einem Gruppenfoto
und einer kurzen Ansprache des Leitungsteams, sowie von
Alexander Pieh begann unsere ‚Winterwanderung‘. Wir
hatten alle Teilnehmenden gleich darauf eingeschworen,
dass bei derartigen Wetterbedingungen (d.h. Schneefall)
unsere Chance Amphibien zu beobachten sehr gering sein
würde. Dennoch waren alle Teilnehmer hoch motiviert
und die ganze Sache wurde auch mit etwas Humor bzw.

Sarkasmus genommen: „Dann suchen wir halt keine
Feuersalamander, sondern den Alpensalamander und den
Waldfrosch“ (Anmerkung: der Alpensalamander, Salamandra
atra, kommt in Baden-Württemberg nur im äußersten Südosten
vor; der Waldfrosch, Lithobates sylvaticus, stammt aus
Nordamerika und wird auch als Eisfrosch bezeichnet, da er
eine erhöhte Kältetoleranz von bis zu -20 °C besitzt).

Alexander Pieh (Mitte) berichtete uns ausführlich über
den Habitatswandel und welche Tierarten im Zielgebiet
angetroffen werden können. Leider hat auch diese Region
mit einer stärker werdenden Trockenheit zu kämpfen.
Foto: Reiner Schmidt

Alexander Pieh führte uns in das Zielhabitat und hatte
zahlreiche Informationen über die Region und den
Habitatswandel. Wie fast überall in Deutschland, machte
auch hier die Trockenheit der Gegend besonders zu schaffen.
So trocknete der dortige Bach erstmals im Jahr 2018 aus,
was zu einem fast vollständigen Zusammenbruch der
regionalen Steinkrebspopulation (Austropotamobius torrentium)
führte. Dieses Fließgewässer ist gleichzeitig auch Habitat
und Laichgewässer unserer Zielart, dem Feuersalamander.
Darüber hinaus machte er uns auf die hohe Bedeutung
von Pioniergewässern, d.h. Pfützen oder auch Fahrspuren,
aufmerksam. Er selbst konnte dort Gelbbauchunke (Bombina
variegata) und gelegentlich Ringelnatter (Natrix natrix)
nachweisen. Wir selber konnten genau in diesem Gewässertyp
frischen Laich des Grasfrosches finden. Es mussten also Tiere in
der letzten Nacht aktiv gewesen sein.
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Lebensraum des Feuersalamanders (Salamandra salamandra
terrestris). Durch stärkere Regenfälle vergangener Tage war
das Wasser des Baches sehr trübe, so dass eine Suche nach
frisch abgesetzten Feuersalamanderlarven unmöglich war.
Foto: Reiner Schmidt

DOCH NOCH GLÜCK!

Nach einer 40-minütigen Wanderung und mit Einsetzen der
Nacht erreichten wir einen kleinen Tümpel. Laut Alexander
Pieh genau das Gewässer in dem wir mit Sicherheit Amphibien
finden würden. Und tatsächlich! Schon von weiter Weg
konnten wir die leisen Rufe der Erdkröte wahrnehmen. Trotz
Schnee und sehr kalten Temperaturen hatten sich zahlreiche
Tiere in diesem Gewässer eingefunden (wahrscheinlich an den
vorherigen Nächten dorthin migriert). Neben der Laichschnüre
der Erdkröte, waren auch einige Laichballen des Grasfrosches zu
finden. Eine männliche Erdkröte hüpfte sogar etwas taumelnd
am Land durch den Schnee, ein Anblick, den so noch niemand
gesehen hatte. Neben den zahlreichen Erdkröten, konnten
wir auch beide Geschlechter des Bergmolches (Ichthyosaura
alpestris) im Taschenlampenlicht sehen. In Anbetracht der
Wetterbedingung gar nicht so schlecht. Alexander Pieh machte
uns darüber hinaus noch auf kleine Fische aufmerksam, die ab
und zu im Licht hervorblitzten. Bei diesen Fischen handelte es
sich um Stichlinge, die von Unbekannten in diesem Gewässer
ausgesetzt worden waren.

Trotz der Kälte und des Schneefalls konnten wir noch einige
Erdkröten (Bufo bufo) beim Liebesspiel beobachten. Zu
sehen sind gleich drei Männchen, die am Ufer nach einem
paarungswilligen Weibchen Ausschau halten.
Foto: Reiner Schmidt

Wir konnten sogar noch einen Landgänger (männliche
Erdkröte) beobachten, der sich etwas taumelnd durch den
frischen Schnee kämpfte. Ein Anblick, der für alle
Exkursionsteilnehmer bis dato neu war.
Foto: Reiner Schmidt



Exkursionsrückblick DGHT Stadtgruppe Stuttgart 4

DAS HIGHLIGHT DER EXKURSION

Nun fehlte also nur noch der Feuersalamander auf unserer
Beobachtungsliste. Bedauerlicherweise war durch den starken
Schneefall und den vergangenen Regenfällen der Bach sehr
trüb, so dass keine Möglichkeit bestand nach abgesetzten
Larven zu suchen. Wir alle fokussierten uns daher auf die
Bachränder und hofften auf ein oder zwei adulte Tiere, die sich
trotz des Schneefalls aus ihren Verstecken ins Freie ‚verirrten‘.
Witzigerweise kam fast simultan und unabhängig voneinander
gleich zweimal der Ausruf: „Hier ist einer!“. Zwei Männchen
des Feuersalamanders stapften an dem Bachufer durch das
Laub entlang. Besonders gut waren die beiden gelben Bänder
zu sehen, die für die Unterart Salamandra salamandra terrestris
typisch sind. Ein unerwarteter, aber mit Sicherheit krönender
Abschluss unserer Exkursion. Besonders schön war, dass
dies für einige Teilnehmer sogar der erste Feuersalamander
in freier Natur war – genau der Grund, warum wir solche
Veranstaltungen anbieten möchten.

Trotz der schlechten Wetterbedingungen hatten wir
kurz vor Exkursionsende doch noch Glück: gleich zwei
Feuersalamander-Männchen hielten sich am Bachrand auf.
Man beachte die Schneeflocken in der Umgebung. Foto:
Reiner Schmidt

Etwas Durchgefroren erreichten wir schlussendlich noch unser
Restaurant und aßen gemeinsam, um so den Abend ausklingen
zu lassen. Wir hatten viele tolle Gespräche, schöne Sichtungen
und jede Menge Spaß auf dieser Exkursion gehabt. Natürlich
wichtig zu betonen, dass dies nur mit Hilfe von Alexander Pieh
und unseren hochmotivierten Teilnehmern möglich gewesen ist.
Vielen Dank hierfür!

Die Tiere ließen sich von unserer Anwesenheit nicht stören.
Foto: Reiner Schmidt

Zeit für eine ausgiebige Fotosession! Diese
Feuersalamander-Sichtung war für einige Teilnehmer die
erste in ihrem Leben und darum etwas ganz besonderes.
Wir verbrachten viel Zeit damit das Tier zu beobachten, zu
filmen und zu fotografieren.
Foto: Tobias Machts
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DER AUFTAKT WEITERER VERANSTALTUNGEN

Wir hoffen, dass diese Exkursion nur der Auftakt für viele
kommende Veranstaltungen unser Stadtgruppe in diesem Jahr
seien wird. Wir können aber schon mal ankündigen, dass
demnächst noch eine Wechselkörten-Exkursion geplant ist
(Lurch des Jahres!), als auch ein Vortragsabend in der Zooschule
der Wilhelma stattfinden wird (Samstag, der 14.05.22). Weitere
Informationen findet ihr auf unserer Website www.stuttgart-dght.

de.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen und empfehlenswerte Literatur
rund um den Feuersalamander erhaltet Ihr unter
https://www.dght.de/, https://www.herpetofauna-bw.de/ und
https://www.feldherpetologie.de/.

Auf unserer Website unter https://www.stuttgart-dght.de/

kopie-von-feuersalamander-exkursion könnt ihr auch ein kurzes
Video zu unserer Exkursion finden.

Auf der Suche nach dem Feuersalamander im Schnee - ein
voller Erfolg!
Foto: Simon Heyler

www.stuttgart-dght.de
www.stuttgart-dght.de
https://www.dght.de/
https://www.herpetofauna-bw.de/
https://www.feldherpetologie.de/
https://www.stuttgart-dght.de/kopie-von-feuersalamander-exkursion
https://www.stuttgart-dght.de/kopie-von-feuersalamander-exkursion
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MÖCHTEN SIE UNS KENNENLERNEN?

Die DGHT Stadtgruppe Stuttgart organisiert einmal im Monat
einen Vortragsabend in der Stuttgarter Wilhelma und möchte Sie
hierzu recht herzlich einladen.
Schreiben Sie uns eine E-Mail unter dght-stuttgart@gmx.de

oder kommen Sie zum nächsten Stadtgruppenabend!
Weitere Informationen zur DGHT-Stadtgruppe Stuttgart
sowie zum Vortragsprogramm erhalten Sie unter
https://www.stuttgart-dght.de/.

Ihre DGHT-Stadtgruppe Stuttgart

dght-stuttgart@gmx.de
https://www.stuttgart-dght.de/

