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Schwimmteiche als Ersatzlebensraum 

bedrohter Amphibienarten. Kleingewässer 

in Siedlungsgebieten sind geeignet, den 

Artenschutz aktiv zu unterstützen. 

Nicht alle teilen die gleiche Begeiste-

rung für Amphibien. Wo die einen das 

Vorkommen von Fröschen in ihrem 

Teich als Indikator für die Reinheit 

ihres Gewässers betrachten, ist es für 

die anderen der Beweis dafür, dass 

es mit der Wasserqualität schon ganz 

schlecht bestellt sein muss. Das Rufen 

der Frösche wiederum ist für die einen 

Gesang, für die anderen Grund zur 

Klage. Wie nun die neuen Teichbesit-

zer auch dazu stehen, ob sie die Tiere 

sehnsüchtig erwarten oder eben nicht 

– wenn sie können, dann kommen sie 

auch: die Kröten, Frösche und Molche..

So existieren in Deutschland 20 

Arten, davon 15 Froschlurche und 5 

Schwanzlurche. Die Amphibienfauna 

der Schweiz unterscheidet sich von 

der deutschen durch das Fehlen von 

Rotbauchunke, Moorfrosch, Knob-

lauchkröte und Wechselkröte. Dafür 

kommen zusätzlich der italienische 

Springfrosch und der Italienische 

Laubfrosch im Tessin vor. In Öster-

reich wiederum fehlen gegenüber 

Deutschland der Fadenmolch und 

die Geburtshelferkröte, dafür kom-

men hier der Donau-Kammmolch 

und der Balkanmoorfrosch vor.

Ein Überblick
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick 

über die Situation der Amphibien in 

den Ländern Deutschland, Öster-

reich und Schweiz gegeben werden. 

Welche Arten gibt es überhaupt, was 

schwimmt und singt im Badeteich? 

Vor allem soll es aber auch um die 

Frage gehen: Welche Bedeutung 

haben Schwimmteiche für die Erhal-

tung der Amphibienpopulationen?

Amphibienarten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz
Im Artenrepertoire der drei Länder 

gibt es relativ geringe Unterschiede. 

Deutscher Artname Rote Liste 
Deutschland 
(von 2009)

Rote Liste 
Österreich (von 
2007)

Rote Liste 
Schweiz 
(von 2005)

Vorkommen im 
Schwimmteich 
(eigene Einschätzung)

Rotbauchunke stark gefährdet gefährdet  möglich

Gelbbauchunke stark gefährdet gefährdet stark gefährdet möglich

Geburtshelferkröte gefährdet  stark gefährdet nicht möglich

Knoblauchkröte gefährdet stark gefährdet Gefährdung 
anzunehmen

möglich

Erdkröte nicht gefährdet potenziell gefährdet gefährdet möglich

Kreuzkröte Vorwarnliste vom Aussterben 
bedroht

stark gefährdet nicht möglich

Wechselkröte gefährdet gefährdet ausgestorben möglich

Europäischer 
Laubfrosch

gefährdet gefährdet stark gefährdet möglich

 Gefährdung der Amphibien in D,A,CH und die Möglichkeit des Vorkommens in Schwimmteichen.

 Für viele der Inbegriff des Frosches 

– der Laubfrosch.



Erdkröten sind sehr wanderfreudig und 

erreichen auch weit entlegene Gewässer.
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Deutscher Artname Rote Liste 
Deutschland 
(von 2009)

Rote Liste 
Österreich (von 
2007)

Rote Liste 
Schweiz 
(von 2005)

Vorkommen im 
Schwimmteich 
(eigene Einschätzung)

Italienischer 
Laubfrosch

  stark gefährdet möglich

Teichfrosch nicht gefährdet potentiell gefährdet potenziell gefährdet möglich

Kleiner 
Wasserfrosch

Gefährdung 
anzunehmen

gefährdet potenziell gefährdet möglich

Seefrosch nicht gefährdet gefährdet nicht beurteilt möglich

Moorfrosch gefährdet gefährdet Gefährdung 
anzunehmen

möglich

Springfrosch nicht gefährdet potenziell gefährdet stark gefährdet möglich

Italienischer 
Springfrosch

  gefährdet möglich

Grasfrosch nicht gefährdet potenziell gefährdet nicht gefährdet möglich

Bergmolch nicht gefährdet potenziell gefährdet nicht gefährdet möglich

Fadenmolch nicht gefährdet  gefährdet möglich

Teichmolch nicht gefährdet potenziell gefährdet stark gefährdet möglich

Alpensalamander nicht gefährdet potenziell gefährdet nicht gefährdet nicht möglich

Feuersalamander nicht gefährdet potenziell gefährdet gefährdet nicht möglich

Alpen-Kammmolch  gefährdet stark gefährdet möglich

Nördlicher 
Kammmolch

Vorwarnliste stark gefährdet stark gefährdet möglich

Donau-Kammmolch  stark gefährdet  möglich
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Gefährdungssitua-
tion der Amphibien
Etwa die Häl� e der 20 Arten gelten 

als nicht gefährdet, die andere Häl� e 

wird auf der Roten Liste geführt 

oder steht auf der Vorwarnliste. Die 

Amphibienpopulationen nahmen in 

Mitteleuropa während des 20. Jahr-

hunderts rapide ab. Die Gründe dafür 

liegen hauptsächlich in der Vernich-

tung ihrer Laichgewässer durch deren 

Trockenlegung und Vergi� ung (z. B. 

Spritzmittel aus Feldern) sowie der 

Zerschneidung der Wanderwege durch 

das Straßennetz. Zudem verenden 

viele Tiere durch Austrocknen und 

Verhungern nachdem sie in Schächte, 

Gullis und andere unbeabsichtigte 

Fallen geraten sind. Der Negativtrend 

der Bestände verlangsamte sich zwar 

in den letzten Jahrzehnten durch 

naturschützerische Bemühungen 

staatlicher Institutionen und NGOs, 

der Verlust von Lebensräumen durch 

Flurbereinigung und Trockenlegungen 

schreitet aber weiterhin fort. In den 

letzten Jahren kam eine neue Gefahr 

auf die Amphibien zu: eine o�  tödliche 

Pilzerkrankung (Chytridiomykose), die 

durch den Krallenfrosch fast weltweit 

verschleppt wurde. Die Krallenfrö-

sche wurden früher in medizinischen 

Labors für Schwangerscha� stests 

verwendet und o� enbar danach 

gelegentlich in die Freiheit entlassen. 

Amphibien im Wohngebiet
Überraschend mag für viele der 

Umstand sein, dass mittlerweile 

vielerorts die Amphibiendichte im 

Siedlungsbereich deutlich höher 

ist als in der umgebenden Land-

scha� . Der Grund dafür ist einfach: 

In moderner Agrarlandscha�  gibt es 

kaum mehr Kleingewässer. Wo noch 

Gräben, Pfützen und kleine Weiher 

vorhanden sind, sind sie o�  durch 

Pflanzenschutz- und Düngemittelein-

träge für Amphibien nicht nutzbar. 

Den von Menschen in den Siedlungen 

angelegten Kleingewässern, Bioto-

pen und Schwimmteichen kommt 

daher eine wichtige Aufgabe zu. Sie 

können als Überlebensraum fungie-

ren, sie können die Arche für bessere 

(Amphibien-) Zeiten sein. Biologen 

sprechen in diesem Zusammenhang 

etwas prosaisch von Ersatzhabitaten.

Viele Amphibienarten bleiben nor-

malerweise dem Gewässer treu, in 

dem sie aufgewachsen sind. Wenn 

sie sich also entschließen, eine 

neue Anlage anzunehmen, ist das 

meist ein Hinweis auf eine extreme 

Wohnungs- bzw. Laichplatznot.

Vom Umgang mit Amphibien 
– persönliche Eindrücke
Meinen persönlichen Erfahrungen 

nach ist das Verhältnis der Teich-

besitzer zu ihren Amphibien sehr 

unterschiedlich. Viele Teichbesitzer 

präsentieren mir stolz ihre Schütz-

linge, wenn ich sie besuche und 

schwärmen vom hohen Erholungswert 

ihres Schwimmteiches, der für sie 

neben dem Wert als Badegewäs-

ser durch die Naturbeobachtung 

entsteht. Andere hingegen – und 

das sind leider nicht wenige 

– � schen jeden Frosch und Laichbal-

len aus dem Teich oder Naturpool 

und verfrachten die Tiere an mehr 

oder auch weniger geeignete Orte.

 Der Donau-Kammmolch im Wasser, 

er kommt in Österreich vor, nicht 

in Deutschland und der Schweiz. 

Während der Paarungszeit prägen die 

Männchen einen besonders stattlichen 

Rückenkamm aus.

 Ein Kammmolch auf Wanderung: 

kaum wiederzuerkennen in seiner 

Landtracht (vgl. vorstehende 

Abbildung)
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Die gesetzliche Lage
Sowohl in der Schweiz, als auch in 

Österreich und Deutschland stehen 

alle Amphibienarten unter strengem 

Naturschutz. Es ist nicht erlaubt diese 

Tiere in allen ihren Entwicklungsstu-

fen (Laich, Larve bzw. Kaulquappe, 

erwachsenes Tier) zu verfolgen, zu ent-

fernen, zu verfrachten oder zu töten.

Arten im Schwimmteich
Von den in Mitteleuropa vorkom-

menden Arten können nicht alle in 

Schwimmteichen angetro� en werden. 

Die Amphibien der Schwimmteiche 

sind Arten, die in der Natur in Seen, 

Teichen, Tümpel und Altarmen 

vorkommen. Arten mit speziellen 

Ansprüchen an ihr Bruthabitat wie 

Feuersalamander, Alpensalamander, 

Kreuzkröte und Geburtshelferkröte 

kommen unter normalen Umstän-

den nicht in Schwimmteichen vor 

bzw. können dort dauerha�  keine 

reproduktiven (sich selbst erhal-

tende) Populationen bilden. 

O� ene Fragen
Eine Einschätzung welche Arten 

nun tatsächlich in Schwimmteichen 

vorkommen und vor allem auch dort 

reproduzieren können - d. h. Eier legen, 

aus denen dann Larven schlüpfen, 

die wiederum zu erwachsenen Tieren 

werden – � nden Sie in der Tabelle auf 

den Seiten 26 und 27. Wie groß diese 

Populationen in den Gartenteichen, 

Schwimmteichen und sonstigen künst-

lichen Kleingewässern in den Sied-

lungen sind, welche Bedeutung diese 

Ersatzlebensräumen für die Arten in 

Mitteleuropa haben, sind Fragen, die 

noch nicht ausreichend geklärt sind. 

Besondere Bedeutung 
für den Laubfrosch
Belegt ist die besondere Bedeutung 

der Garten- und Schwimmteiche für 

den Laubfrosch. Eine Studie aus dem 

Jahr 2004 (GOLLMANN G., LOOS S., 

SCHMIDT A. & GOLLMANN B.: Vor-

kommen, Gefährdung und Schutz des 

Laubfrosches in den Außenbezirken 

der Stadt Wien, 2004) belegt, dass 

reproduktive Bestände in den Wie-

ner Randbezirken zu einem Großteil 

in wenige Jahre alten Garten- und 

Schwimmteichen vorgefunden wur-

den. Aus älteren Studien bekannte 

Bestände aus anderen Gewässern 

waren indes zu einem großen Teil 

erloschen. Für viele andere Arten kann 

man von einer ähnlich großen Bedeu-

tung ausgehen Eine groß angelegte 

Untersuchung über die Amphibienpo-

pulationen in Schwimmteichen wäre 

daher äußerst begrüßenswert und 

soll hiermit auch angeregt werden.
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Teich- und Seefrösche hal-

ten sich im Gegensatz zu den 

Braunfröschen auch im Som-

mer im und am Wasser auf. 

Hier ein Teichfrosch.


