
Hilfe für heimische Wasserdrachen
Maßnahmen im Naturschutz für den sehr seltenen Kammmolch

(red) In Zusammenarbeit mit dem
Gebietsbetreuer Fabian Hertrich,
den unteren Naturschutzbehörden
von Stadt und Landkreis Landshut
und der Ökologin Kathrin Kalten-
bacher ist in diesem Jahr ein Nach-
zuchtprogramm für den Kamm-
molch durchgeführt worden, um die
Bestände in den Isarauen zu stüt-
zen. Gefördert wurde das Projekt
aus Mitteln der Regierung von Nie-
derbayern. Ziel ist es, den derzeit
lückig verbreiteten Molch wieder
flächendeckend und langfristig an-
zusiedeln.

Mit bis zu 18 Zentimetern ist der
Kammmolch die größte heimische
Molchart. „Mit seinem gezackten
Rückenkamm und seinem perlmutt-
silbrigen Band an den Schwanzsei-
ten („Milchstreifen“) im Hochzeits-
kleid erinnert das Kammmolch-
männchen ein wenig an Drachen
aus einem Märchen oder sogar an
urzeitliche Dinosaurier“, sagt Fabi-
an Hertrich, der als Gebietsbetreuer

für die Stadt und den Landkreis
Landshut zuständig ist.

Den Molchen fehlt
zunehmend Lebensraum
Im Frühling wandern die Molche

wieder in ihre Laichgewässer. Wäh-
rend der Balz wedelt das Männchen
mit kräftigen Schwanzbewegungen
dem Weibchen Pheromone zu.
Überzeugt der Balztanz, nimmt das
Weibchen das vom Männchen abge-
setzte Samenpaket auf, womit es bis
zu 400 Eier befruchten kann. Zwi-
schen Juni und Oktober verlassen
die erwachsenen und die metamor-
phosierten Molche wieder die Ge-
wässer und suchen ihre Landle-
bensräume auf. Als Winterquartiere
besiedeln sie vor allem strukturrei-
che Bereiche mit Verstecken in we-
nigen hundert Metern Entfernung
um das Gewässer.

Zu seinen ursprünglichen Le-
bensräumen zählen tiefe, struktur-

reiche Tümpel der Flussaue. „Durch
Kanalisierung der Fließgewässer
und der damit eingeschränkten
Hochwasserdynamik gingen diese
Habitate allerdings weitestgehend
verloren“, erklärt Fabian Hertrich.
Da sich die Fließgewässer immer
weiter eintiefen, sinkt auch der
Grundwasserspiegel, weshalb die
Kleinstgewässer in den Auen zu
schnell austrocknen beziehungs-
weise gar nicht mehr Wasser führen.
Ein weiteres Problem wird in der
teichwirtschaftlichen und in der fi-
schereilichen Nutzung von Teichen
und Weihern gesehen. Dabei wirken
sich vor allem das vollständige Aus-
räumen der Gewässervegetation
und der Besatz mit Fischen negativ
auf die Bestände aus, denn Kamm-
molche sind auf fischfreie Gewässer
mit einer ausreichenden Unterwas-
serpflanzenschicht angewiesen, in
der sie sich verstecken können.

Der Kammmolch gilt in Bayern
derzeit als stark gefährdet (Rote

Liste 2) und ist durch die Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) im
Natura 2000-Netzwerk geschützt.
Bei der Natura 2000 handelt es sich
um ein EU-weites Netz von Schutz-
gebieten zur Erhaltung gefährdeter
oder typischer Lebensräume und
Arten. „In der Region gibt es einige
dieser Schutzgebiete“, so der Ge-
bietsbetreuer: „Darunter zählen die
Isarauen von Unterföhring bis
Landshut und die Leiten der Unte-
ren Isar, in denen der Kammmolch
noch heimisch ist.“

Um die Bestände langfristig zu
schützen, sind auch in den nächsten
Jahren Nachzucht- und Ansiede-
lungsprojekte im Raum Landshut
geplant. Als Ansiedelungsstandorte
werden hierfür bereits durch den
Landschaftspflegeverband Lands-
hut gestaltete Amphibienlebens-
räume verwendet, die schon bei an-
deren Arten wie dem Laubfrosch
und der Gelbbauchunke Erfolge er-
zielten.

Der Kammmolch (hier ist eine Larve zu sehen) gilt in Bayern derzeit als stark gefährdet. Foto: Kathrin Kaltenbacher


