
Erdkröte und Wechselkröte

Kröten sind bestimmt unsere bekanntesten Frösche. Pro-
dukte der Hautdrüsen enthalten giftige und abweisende 
Stoffe, die die Attraktivität der Kröten für die Prädatoren 
reduzieren. In Podyjí können wir in allen Dörfern zwei 
Arten von Kröten finden - Erdkröte und Wechselkröte. Sie 
unterscheiden sich vor allem durch die Körperfärbung 
und Augenfarbe. Während die (braun gefärbte) Erdkröte 
ursprünglich Bewohner einer bewaldeten Landschaft ist 
und in den Wäldern kommt sie auch oft vor, die Wechsel-
kröte (graugrün gefärbt oder mit grüner Marmorierung auf 
heller Grundlage) gehört zu Arten, die die freie Landschaft, 
einschließlich der Felder und Steppenrasen besiedeln. 

Gemeinsame Eigenschaft der Kröten ist die ziemlich 
kurze Larvenentwicklung, die nur ein wenig länger als zwei 
Monate ist. Die Wechselkröte sucht zum Legen die frei ent-
standenen Wasserflächen, am liebsten ohne Vegetation auf.
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Amphibien zeichnen sich zwischen den Wirbeltieren mit 
besonderen Ansprüchen auf den Lebensraum aus. In der 
Entwicklung jedes Individuums wiederholt sich quasi ein 
alter Entwicklungsschritt, bei dem die Amphibien aus dem 
Wasser auf das Festland gekommen sind. Dieses zirka 300 
Millionen Jahre alte Ereignis bedeutet einen großen Sprung 
in der Verbreitung der Wirbeltiere auf der Erde. Derzeitige 
Amphibien haben eine komplizierte Situation - sie brau-
chen zum Überleben zwei sehr verschiedene Welten - Was-
serraum und Festland. Diese dürfen dazu nicht sehr einan-
der entfernt sein und beide müssen die Lebensbedürfnisse 
dieser ziemlich zarten Geschöpfe erfüllen. 

Der Nationalpark Podyjí ist aus der Sicht der Bedürf-
nisse der meisten Amphibienarten nicht gerade die ideale 
Umwelt. Auf den Hängen des eingeschnittenen Tales der 
Thaya und auch auf seinem, mit durchlässigen Sedimen-
ten gefüllten Boden, befinden sich nur wenige Plätze, wo 
Tümpel mit stehendem Wasser, die für die Entwicklung von 
Larven der meisten Arten notwendig sind, natürlich entste-
hen können. Weiträumige seichte Sümpfe finden wir hier 
überhaupt nicht. Geeignete Wasserflächen in der derzeiti-
gen Landschaft entstanden überwiegend durch die Men-
schenwirkung, gleich ob absichtlich (Teiche und andere 
Becken), oder unabsichtlich (Tümpel in den Steinbrüchen, 
Lacken auf den Wegen, Tränke für Tiere und ähnlich). Trotz 
dieser sichtbaren Beschränkung ist der Nationalpark Podyjí 
Zuhause für 12-14 verschiedene Amphibienarten. 
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< Titelseite: Europäischer Laubfrosch (Podmolí)
1 Čížovský Waldteich nutzen acht Amphibienarten
2 Larve eines Kammmolches hat weit entwickelte 
 Außenkiemen (Onšov)

3 Beide Krötearten vermehren sich im Tümpel unter dem 
 Teich in Lukov
4 Erdkröte (Nový Hrádek)
5 Wechselkröte (Mikulovice)

6 Rotbauchunke in der Paarzeit (Bojanovice)
7 Knoblauchkröte (Mašovice)
8 Knoblauchkröte ist vor allem in der Nacht aktiv, beim Tageslicht 
 zieht sich ihre Pupille in einen schmalen Schlitz zusammen (Únanov)

9 Teich Jejkal ist der Platz der Fortpflanzung aller drei braun 
 gefärbten Arten der Springfrösche
10 Springfrosch (Mikulovice)
11 Springfrosch-Paar umgeben mit Laichklumpen im Laichwasser (Čížov)

12 Moorfrosch in der bläulichen Frühlingsfärbung (Teich Jejkal)
13 Im Sommer ist der Moorfrosch weniger auffällig und ist mit 
 beiden häufigeren Arten der „braunen“ Echten Frösche sehr 
 ähnlich (Vranov a.d. Thaya, Braitava) 

14 Männchen des Teichmolches zur Zeit der Fortpflanzung (Čížov)
15 Weibchen des Europäischen Laubfrosches (Mikulovice)
16 Rufstimme der Männchen des Europäischen Laubfrosches 
 verstärkt das Resonanzbläschen (Mašovice)

Rotbauchunke und Knoblauchkröte

Kleinere Froscharten, die an kleine Kröten erinnern. Im Unter-
schied zu den Kröten gehören sie aber zu den Arten, deren 
Ansprüche auf die Umwelt groß sind und deswegen sind sie 
auch ziemlich selten. 

Rotbauchunke bewohnt seichte und reich bewachsene 
Wasserbecken. Im NP Podyjí überleben nur weniger zahl-
reiche Populationen, z.B. im Tümpel über den Teich in Hav-
raníky, in Čížovský Waldteich oder im Uferbereich der Teiche 
Jejkal über Vranov. Vereinzelt können wir sie auch in dauer-
haften Waldlacken finden. Zahlreiche Populationen überle-
ben zum Glück immer noch in den umfangreichen Sümpfen. 
Die Rotbauchunken gehören zu Amphibien mit wirklich gifti-
gen Hautsekreten. Deutliche schwarzorangene Färbung ihres 
Bauches kann also ein Warnsignal für Aggressoren sein. Eine 
Besonderheit bei den Rotbauchunken ist auch die Sonder-
form der Augenpupillen, oder die ziemlich auffällige Stimme. 

Die Knoblauchkröte kommt im NP Podyjí regelmäßig nur 
in der Umgebung von Havraníky und Popice vor. Festgestellt 
wurde sie auch auf dem Schießplatz Mašovice. Es handelt sich 
um einen Nachtfrosch, der die nicht bewaldete Landschaft 
bewohnt. Mit dem Nachtleben hängt auch die Form der 
Pupille zusammen, die beim Licht vertikal schlitzförmig ist. 
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Grasfrosch und Springfrosch

Beim Bummeln in den Wäldern vom NP Podyjí können wir 
aus den Amphibien am häufigsten vor allen die Echten 
Frösche aus der Gruppe der braun gefärbten Arten treffen. 
Beim feuchten Wetter werden sie oft auch tagsüber aktiv. 

Der Springfrosch ist überhaupt der häufigste Frosch im 
Nationalpark. Er mag lichte Wälder der warmen Gebiete, die 
hier die meiste Fläche bedecken. Die Paarung und Legen 
der Laichbälle finden zeitlich im Frühjahr, meistens bereit 
anfangs März, statt. Die Entwicklung der Quappen ist ziem-
lich schnell. Dank dessen können die Springfrösche auch 
die periodischen Frühjahrstümpel in den Wäldern, Tränken 
für Tiere und ähnliche Wasserflächen nutzen. Außerhalb 
des Vorfrühlings sind sie nicht auf die Wassernähe gebun-
den und wir begegnen sie oft auch in den wärmeliebenden 
Eichenbeständen, auf der Heide und anderen ähnlichen, für 
die Frösche scheinbar nicht attraktiven Plätzen. 

Der Grasfrosch bevorzugt etwas kühleres Mikroklima. 
In Podyjí finden wir ihn häufig am Talboden der Thaya oder 
an den Zuflüssen. Zahlreicher ist er im westlichen Teil des 
Gebietes, aber kommt auch in der Umgebung von Znojmo, 
z.B. bei den Neun Mühlen oder in Gránický Tal vor. Genauso 
wie der Springfrosch, pflanzt er sich sehr zeitlich im Frühjahr 
fort und hat wenig deutliche Rufstimme. Von dem Spring-
frosch unterscheidet er sich aber dadurch, dass er zum 
Legen der Laichbälle leicht fließendes Wasser in den Quell-
gebieten oder in den Bachwiesen nutzt. 

Moorfrosch und „Grüne“ 
Echte Frösche

Der Moorfrosch gehört noch zu den braun gefärbten Arten 
der Echten Frösche. Er ist zweifellos die gefährdetste Amphi-
bie im NP Podyjí. Sein grundlegender Festlandbiotop sind 

nämlich die Sumpfwiesen, die in Podyjí nie sehr verbreitet 
waren. Die Moorfrösche fanden den letzten Zufluchtsort im 
Flussgebiet des Klapers Baches und in der Umgebung der 
Teiche Jejkal beim Vranov a.d. Thaya. Gut unterscheidbar 
sind vor allem die Männchen zur Zeit der Fortpflanzung - 
in dieser Zeit bekommen sie für paar Tage eine besondere 
blaugraue Färbung. 

Echte Frösche, die sich zu „grünen“ Arten reihen, kom-
men häufig in den Wasserbecken oder Flüssen in ihrer 
unmittelbaren Umgebung vor. Im NP Podyjí sind sie nicht 
sehr häufig. Neben den Teichen Jejkal bewohnen sie zum 
Beispiel die Wasserbecken auf dem Schießplatz Mašovice, 
Teich in Havraníky oder die Uferbestände der Thaya von 
Neun Mühlen bis zur Talsperre Znojmo. Die meisten Po-
pulationen bildet der Teichfrosch, der aber keine selbst-
ständige Art im zoologischen Wortsinn ist. Es handelt sich 
eigentlich um eine Kreuzung von zwei „echten“ Arten, des 
kleinen Wasserfrosches und Seefrosches. Die grünen Arten 
der Echten Frösche unterscheiden sich nicht sehr im Aus-
sehen. Einen unterschiedlichen Charakter haben aber ihre 
ausdrucksvolle Rufstimmen.

Europäischer Laubfrosch 
und Teichmolch

Der Europäischer Laubfrosch ist dank seinem eleganten Aus-
sehen ein ziemlich populärer Frosch. Er gehört im NP Podyjí 
zu den gewöhnlichen Arten, trotzdem gelingt es nur selten 
ihn zu beobachten. Einer der Gründe ist sein in der Vegeta-
tion verstecktes Leben. Die Haftsauger auf den Fingern er-
möglichen den Europäischen Laubfröschen Bewegung auf 
den Blättern der Kräuter in den Uferbeständen. Außerhalb 
der Fortpflanzung befinden sich die Frösche auch weit vom 
Wasser entfernt und klettern in die Stauden- und Baukronen. 
Die Anwesenheit eines Europäischen Laubfrosches verrät am 
besten die starke und typische Rufstimme der Männchen. 
Eine interessante Eigenschaft der Europäischen Laubfrösche 
ist die Farbveränderung. Innerhalb kurzer Zeit können sie die 
Hautfarbe dem Untergrund anzupassen (vor allem in den 
grünen, braunen und grauen Tönen), auch deswegen sind sie 
in der natürlichen Umgebung sehr unauffällig.  

Der Teichmolch ist im NP Podyjí auch sehr häufig. Aus 
unseren Molchen hat er wahrscheinlich die markanteste se-
xuelle Dimorphie in der Zeit der Fortpflanzung. Den Männ-
chen wachsen die Flossenrände und bizarre Gräten auf den 
Rücken und Schwanz.  Ihre Funktion ist die Aufmerksamkeit 
der Weibchen bei einem mit der Fortpflanzung verbundenen 
Sonderritual, sog. Hochzeittanz zu fassen.
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17 Männchen des Alpen-Kammmolches in der Körperhaltung, mit 
 der er das Weibchen während des „Hochzeittanzes“ beeindruckt
18 Bauchfärbung ist ein der zur Unterscheidung der Kammmolcharten 
 genutztes Zeichen, in Podyjí aber sehr variabel

19 Tal des Klapers Baches unter Čížov ist der typische 
 Lebensraum des Feuersalamanders
20 Feuersalamander (Čížov)

21 Seefrosch wärmt sich auf dem Ufer eines 
 Bewässerungskanals (Jevišovka)

23 Teichfrosch bleibt im Laufe des ganzen Jahres
  in der Nähe der Wasserspeicher (Havraníky)

22 Tümpel über Pustý Teich bei Podmolí das vierte Jahr 
 nach der Errichtung
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Monitoring und aktiver Schutz

Dank dem Versammeln im Frühjahr auf den für die Fort-
pflanzung geeigneten Plätzen ist es ziemlich einfach die 
Größe den Amphibienpopulationen zu beobachten. Im NP 
Podyjí findet solche Beobachtung (Monitoring) schon viele 
Jahre statt. Das Ziel ist, vor allem einen Überblick über die 
Änderung der Zahlgröße der einzelnen Arten zu bekom-
men, aber auch die Entwicklung der zur Fortpflanzung 
wichtigen Lokalitäten zu beobachten und diese in einem 
Zustand zu halten, der die erfolgreiche Fortpflanzung 
der Amphibien ermöglicht. Im Nationalpark und in seiner 
Schutzzone wurden in den letzten Jahrzehnten beabsich-
tigt sieben neue Tümpel und Sümpfe errichtet. Sie wurden 
zum Zufluchtsort der Amphibien und es vermehren sich 
dort nicht nur Echte Frösche, Kröten und Laubfrösche, aber 
auch anspruchsvolle Arten, wie Kammmolch und Alpen-
Kammmolch oder Rotbauchunke. Der nächste wichtige 
Schritt ist die regelmäßige Wartung der bereits bestehen-
den Tümpel, z.B. auf den Sohlen der ehemaligen Gruben 
oder in den versumpften Waldbeständen. Das Ziel ist, diese 
Stellen zumindest teilweise sonnenbestrahlt zu halten und 
ihre vollständige Überdeckung mit der Ufervegetation und 
anschließend mit der Erde zu verhindern. Den Amphibi-
enschutz kann auch vernünftige Wartung und Pflege der 
Gärten und anderer Flächen in den Gemeinden fördern. 
Nicht überall muss ein englischer Rasen sein. Es bestehen 
Plätze, wo die höhere Gewächshöhe nicht stört und den 
Amphibien und Molchen einen Zufluchtsort bieten kann. 

Feuersalamander

Wenn wir eine für den Nationalpark Podyjí typische Amphibie 
suchen, dann ist es gerade der Feuersalamander, der diesen 
Titel höchstwahrscheinlich verdient. Seine Larven entwickeln 
sich nicht in den stehenden Gewässern, aber am häufigsten 
in kleinen Waldbächen, manchmal auch in den Quellbrun-
nen oder Quellen. Der festländische Biotop des Feuersala-
manders sind ausschließlich die Wälder, vor allem dann die 
erhaltenen Laubholzbestände. Beliebte Standorte sind die 
feuchten Böden der eingeschnittenen Täler und Bergfüße 
der Schutthänge. Zum Überwintern nutzen die Feuersala-
mander Felsenklüfte, oft auch hoch im Hang des Tals auf den 
heizkräftigen Plätzen. 

Der Salamander hat außer anderem eine sehr interes-
sante kontrastreiche Warnfärbung. Es handelt sich nicht um 
eine leere Warnung, Sekrete der Hautdrüsen sind tatsäch-
lich stark giftig und für die meisten Prädatoren ist der Sala-
mander nicht essbar. Deswegen ist er auch nicht besonders 
scheu, und wenn sie ihn nach dem Regen oder bei der Suche 
des Überwinterungsortes begegnen, können sie ihn in Ruhe 
beobachten. Einzigartig ist auch die Art seiner Fortpflanzung. 
Als einzige von unseren Amphibien legt der Salamander 
keine Eier, aber gebärt bereits ziemlich entwickelte Larven.

Kammmolch und 
Alpen-Kammmolch

Der Kammmolch und die nahen verwandten Arten reihen 
sich in Mitteleuropa zu den gefährdetsten Amphibien. Sie 
sind sowohl auf die festländische Umwelt, als auch auf die 
zur Fortpflanzung notwendigen Biotope anspruchsvoll. 
Die Larven entwickeln sich ziemlich lange, so dass sie sta-
bilere Wasserbecken benötigen. Gleichzeitig haben sie aus-
geprägte Ansprüche auf die Ernährung. NP Podyjí ist ein 
Gebiet mit einer ziemlich großen Anzahl von Lokalitäten, 
wo sich die Kammmolche vermehren. 

Die Artzugehörigkeit dieser Molche in Podyjí wird noch 
geprüft. Zum Wechsel des Jahrtausends wurde im Osten des 
Gebietes das Vorkommen des Alpen-Kammmolches, der 
sein naher Verwandter ist, nachgewiesen. In Podyjí leben 
mehrere Arten mit diesem Typ der Verbreitung und die Fest-
stellung des Alpen-Kammmolches bestätigt nur Einfluss des 
Alpenvorlandes auf hiesige Natur. Beide genannte Arten der 
Molche sind auf den ersten Blick schwer unterscheidbar. 
Zusätzlich kommt es zwischen ihnen zur Kreuzung. 

Froschkonzerte um die Teiche und Tümpel 
bereichern unsere Wahrnehmung der Welt

Zusammenfassung

Der Nationalpark Podyjí ist ein wichtiges Gebiet für eine ganze 
Reihe von Amphibien. Feuersalamander, Springfrosch, Gras-
frosch und Erdkröte bilden hier zahlreiche Populationen. Häufig 
kommen hier auch Europäischer Laubfrosch und Teichmolch 
vor, in mehreren Lokalitäten auch die Molche aus der Arten-
gruppe des Kammmolches. Nur auf einigen Stellen finden wir 
die Rotbauchunke, Knoblauchkröte und die Teichfrösche, die 
wertvollste Amphibie des Parks ist der Moorfrosch. Die Popu-
lationen der Frösche werden laufend überwacht und aktiv 
gefördert durch die Wartung der zur Fortpflanzung geeigneten 
Plätze. Falls Sie detaillierte Informationen bekommen möchten, 
oder umgekehrt eigene interessante Beobachtungen haben, 
wenden Sie sich an die Mitarbeiter der Verwaltung NP Podyjí, 
bzw. des Südmährischen Museums in Znojmo.

Texte: Antonín Reiter; Übersetzung: Ing. Lenka Brabcová; Fotografien: 
Václav Křivan (titul, 23), Petr Lazárek (19), Zdeněk Mačát (18), Antonín 
Reiter; herausgegeben durch: Verwaltung des Nationalparks Podyjí in der 
Zusammenarbeit mit dem Südmährischen Museum in Znojmo in Januar 2021; 
Graphische Gestaltung und Satz: Michal Schneider

Verwaltung des Nationalparks Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 226 722, Email: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.  
(Südmährisches Museum)
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Tel.: +420 515 282 211, Email: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz
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AMPHIBIEN
IM NATIONALPARK PODYJÍ 
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Warum sind sie eigentlich wichtig?

Auf den ersten Blick könnte es so ausschauen, dass die Amphi-
bien in unserer Natur eher eine Randbedeutung haben. 
Wenn sie aber im Frühjahr eine der Lokalitäten besuchen, wo 
sie sich zur Zeit der Fortpflanzung versammeln, können sie 
überrascht sein, wie viele Individuen hierher aus der Umge-
bung gekommen sind. Nicht nur in den tropischen Gebieten, 
aber auch in unserer Natur sind die Amphibien ein wesent-
licher Bestandteil der Nahrungskette und bereits aus dieser 
Sicht sind sie für die natürliche Funktion der Ökosysteme sehr 
wichtig. Die erwachsenen Tiere sind wichtige Konsumente 
der Insekten und anderen Wirbellosen. Die Amphibienlar-
ven beeinflussen wieder weitgehend die Gesellschaften 
vom Plankton und Anwuchsalgen in den kleinen Tümpeln. 

Sowohl die Larven, als auch die erwachsenen Tiere sind die 
grundlegende Nahrung für viele Prädatoren. Der allgemein 
bekannte Jäger der Frösche ist der Storch. Regelmäßige Kon-
sumenten der Amphibien sind auch die hundeartigen Raub-
tiere, vor allem Iltise, Dachse und Otter. Fast ausschließlich mit 
den Amphibien ernährt sich auch unsere häufigste Schlange 
– die Ringelnatter. Genauso wertvoll sind für die Forschung 
der physiologischen und ökologischen Anpassungen, die 
zum Wechsel der Wasser- und Festlandphase des Lebens und 
weiterer Aspekte notwendig sind. Sie werden auch als Bioin-
dikator der Erhaltung oder Änderung der Umwelt verwen-
det. Unsere Wahrnehmung der Welt würde ohne Hüpfen der 
Frösche im nassen Gras und ohne typische Froschkonzerte 
um Teiche und Tümpel ziemlich verarmt sein.
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