
amphibien„Loscht op Natur“ ist eine Initiative 
des Ökologischen Dienstes, der Bio-
logischen Station und des Gewässer-
vertrags des Naturpark Öewersauer. 
Ziel ist es, eine Reihe an Informati-
onsblättern zu diversen Natur- und 
Umweltthematiken auszuarbeiten 
und so der Bevölkerung die Möglich-
keit zu geben, die Natur zu entdecken 
und zu erleben.
Auf Wunsch erhalten Sie im Natur-
parkzentrum oder in Ihrer Gemeinde 
auch einen kostenlosen Ringordner, 
um die verschiedenen Themenblätter 

aufzuheben.
Falls Sie Fragen zu den Themen-
blättern haben oder zusätzliche 
Informationen benötigen, können 
Sie gerne bei uns im Naturpark nach-
fragen oder auf unserer Internetseite 
vorbeischauen. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen!

« Envie de nature » est une initiative 
du Service Ecologique, de la Station 
Biologique et du Contrat de Rivière 
du Parc Naturel de la Haute-Sûre. 
Son but est d’élaborer régulièrement 

possibilité de découvrir et de vivre la 
nature.
Sur simple demande auprès du Parc 
Naturel ou de votre commune, vous 
obtiendrez également un classeur 

Si vous avez des questions sur les 
-

-
ter, ou consultez notre site internet.
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Amphibien faszinieren bereits beim ersten Keschern, wenn kleine Kaulquappen 

Alt, sondern spielen, unter anderem als wertvolles Glied in der Nahrungskette, 
auch eine wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Zudem sind die Kriechtiere 
ganz nützlich für uns Menschen, da sie Substanzen produzieren die unter anderem 
zu Medikamenten verarbeitet werden können. 

Amphibien gehören zu den Wirbeltieren und benötigen generell Gewässer, um 

vorkommenden Amphibienarten gehören den Ordnungen Anura (Froschlurche) 
und Caudata (Schwanzlurche) an; sie sind alle gesetzlich geschützt.

Doch leider sind diese faszinierenden Tiere in großer Not! Zurzeit gilt ein weltwei-
ter Amphibienrückgang, wobei mehr als ein Drittel aller Arten vom Aussterben 
bedroht sind. Der Rückgang vieler Amphibien populationen ist bedingt durch 
Klimawandel, Ausbreitung von Krankheiten, Verlust des Lebensraums sowie auch 
durch legalen und illegalen Handel.

Wir wollen Ihnen in dieser „Loscht op Natur“-Ausgabe die verschiedenen Amphi-

und einige Tipps geben wie Sie selbst zum Amphibienschutz beitragen können.



Kriechende Kröten, 
springende Frösche

Kröten sind in der Regel grösser als Frösche 
und bewegen sich meistens kriechend 
vorwärts; kleine Sprünge sind eher selten. 
Frösche können dagegen sehr weit 
springen. Ein weiteres typisches Merkmal 
der Kröten ist die warzige und trockene 
Haut, welche übrigens bei unseren 

Salamander

Schwanzlurch Froschlursch

frosch Kröte/unkemolch

Unbestimmtes 
einheimisches 

Amphibium

?

besitzt keinen Schwanzbesitzt einen Schwanz

Anblick des 
Schwanzquerschnitts

Anblick des 
Schwanzquerschnitts

besitzt eine 
glatte Haut

besitzt eine 
warzige Haut
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Wer ist wer?
Bei den bei uns heimischen Amphibien werden 
folgende Gattungen unterschieden: Frösche, 
Kröten, Unken, Salamander und Molche. Im 
folgenden Amphibien-Bestimmungsschlüssel 
können Sie – sollten Sie ein unbekanntes Am-

Gattung es sich handelt.

Amphibien
Amphibien (Amphibia), oder auch 
Lurche genannt, gehören zu den 
Wirbeltieren. Alle bei uns heimi-
schen Amphibienarten benötigen 

griechischen Wörter „amphi“ (auf 
beiden Seiten) und „bios“ (Leben) 
deuten auf den besonderen Le-
benszyklus der Amphibien hin: In 
der ersten Lebensphase wachsen 
die Amphibien im Wasser heran 
und, im Adultstadium, setzen sie 
dann ihren Lebenslauf auf dem 
Land fort.

Giftige Unken

Unken, kleinere krötenartige Tiere, haben 
üppige Warnfarben auf ihrer Unterseite. 
Die hier abgebildete Gelbbauchunke ist in 

einer Bedrohung, dreht sie sich auf den 
Rücken und signalisiert so mit ihrem schwarz-

besonderes Merkmal der Unken sind zudem 
ihre herzförmigen Pupillen. 

Bombina variegata
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Amphibien – wichtige Lebewesen
Rolle im Ökosystem 
Amphibien spielen eine wichtige Rolle in der Kontrolle von Insektenpopulationen und sind 
ein wertvolles Glied in der Nahrungskette. Amphibieneier sind Nahrung für Fische, die jungen 

(z. B. Graureiher 1 ) oder auch der Ringelnatter zum Opfer. Wichtig für den Erhalt der Qualität 
eines Gewässers ist aber auch das Regulieren des Algenwachstums dank der Kaulquappen. Ver-
schwinden Amphibien aus unserer Umwelt, so wirkt sich das auf die Nahrungsketten, und somit 
auf das ganze Ökosystem, aus. 

2

Der Wetterfrosch – Amphibien als Bioindikator
-

ter vorhersagen können. So wird das Wetter sonnig, wenn der Laubfrosch (sitzend auf einer Leiter 
in einem Glas) nach oben klettert und schlecht, wenn er sich nach unten verkriecht. Tatsächlich 
haben spätere Studien belegt, dass die Frösche bei regnerischem und windigem Wetter bis zu 2 
Meter tiefer in der Vegetation sitzen als bei sonnigem Wetter! Ein Lebewesen was besonders sen-
sibel auf Habitatveränderungen reagiert und uns Menschen somit etwas über den Zustand eines 
Habitats oder Biotops verrät, wird als „Zeigerart“ oder „Bioindikator“ bezeichnet. 

Amphibien sind ausgezeichnete Bioindikatoren, da sie in beiden Lebensräumen, dem Süßwasser 

(wie z. B. Pestizide) auf und gelten so als „Indikator“ für den chemischen Zustand des Wassers. 
Werden Amphibienpopulationen an Gewässern regelmäßig kontrolliert, können wir z. B. frühzeitig 
eine Verschmutzung des Wassers feststellen. 

Amphibien in Not
sind am Rande der Ausrottung. Zu den Gründen für diese sogenannte „Amphibienkrise“ zählen 
Zerstörung der Lebensräume, Ausbreitung von Amphibien-Krankheiten, Verschmutzung der 
Gewässer und der illegale Handel (für Konsum und Haustierhalt). 

Wasser durch ihre Haut auf; Pestizide werden also, wie schon erwähnt, nicht nur über die Nah-
rungskette sondern auch durch die durchlässige Haut aufgenommen.  
Weiterhin werden Lebensräume (z. B. Laichgewässer) verbaut, durch Straßenbau und Anlage 
neuer Wohngebiete und Industriezonen. Der wachsende Straßenverkehr kann auch verheerende 
Konsequenzen für Massenwanderungen von Amphibien haben. So unternimmt die Erdkröte hier 

-
raum. Beim Überqueren vielbefahrener Straßen, werden jedoch viele Kröten von Autos überfah-
ren.
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Das Ausquaken: Froschschenkel auf unseren 
Tellern

europäischen Konsum zu liefern. 

Info: Beim Kauf solch einer „Delikatesse“ unterstützt der Konsument den
Froschhandel und so kommen immer mehr Amphibienpopulationen der Ausrottung
etwas näher. 
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Sag mir welche Eier du legst, 
und ich sag dir wer du bist.

Wussten Sie, dass Sie auch anhand des Amphibienlaichs, der abgelegten Eier, 
erkennen können um welche Gattung Amphibien es sich handelt?

1   
Die Eier werden im Wasser abgelegt (dies nennt 
man das „Ablaichen“) und heraus schlüpfen 
Larven, die sogenannten „Molchlarven“ bei den 
Schwanzlurchen und die „Kaulquappen“ bei 
den Froschlurchen. Kaulquappen haben Kie-
men zum Atmen und einen Schwanz mit einer 
kleinen Flosse zum Schwimmen. Sie ernähren 

2   
Während die Kaulquappe heranwächst, 
entwickelt sie kleine Beine. Dies ist der Beginn 
der Metamorphose (die Umwandlung von der 
Larvenform zum Adultstadium). 

3   
Nach und nach verlieren die Larven ihre Kie-
men und entwickeln Lungen. 

4   

Wasser und wandern in den Landlebensraum. 
Hier ernähren sie sich von Insekten, wie Flie-
gen, Libellen oder Motten. Große Frösche, wie 
z.b. der invasive Ochsenfrosch, können sogar 
Mäuse, oder andere kleinere Frösche essen! 

5   
Nach der Winterruhe kehren die Tiere im Früh-
jahr zu den Laichgewässern zurück, paaren sich 
und legen ihre Eier ab. Der Zyklus beginnt nun 
wieder von vorne.

Skurrile 
Lebenszyklen

Auf eine sensationelle und 
einzigartige Art, hat der 
Magenbrüterfrosch aus Australien 

verschluckt die befruchteten Eier 
und die jungen Kaulquappen 
wachsen dann im Magen der 
Mutter heran, bevor sie aus Ihrem 
Maul heraus krabbeln! Leider gilt 
diese Art heute als ausgestorben.
Auch die Geburtshelferkröte in 

Brutfürsorge. Nach der 
Befruchtung der Eier, wickelt das 
Männchen sich die Laichschnüre 
um die Beine und trägt sie 
mit sich herum bis die jungen 
Kaulquappen schlüpfen.
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Wie schon erwähnt, benötigen 
Frösche Gewässer um 

Lebenszyklus eines Frosches 
können Sie hier verfolgen:

Vom Ei 
bis zum 
Frosch

frösche Kröten molche

Laichballen Laichschnur einzelne Eier 



Die Amphibien Luxemburgs
Check-Liste der Amphibien Luxemburgs  (nach Proess, 2016)

WISSENSCHAFTLICHER NAME

Ordnung CAUDATA (Schwanzlurche)

Familie Salamandriae (Echte Salamander)

Salamandra salamandra Feuersalamander Ungefährdet 

Bergmolch Ungefährdet

Lissotriton vulgaris Teichmolch Ungefährdet

Fadenmolch Ungefährdet

Triturus cristatus Kammmolch Ungefährdet

Ordnung ANURA (Froschlurche)

Geburtshelferkröte Vorwarnliste

Bombina variegata Gelbbauchunke Stark gefährdet

Erdkröte Ungefährdet

Epidalea calamita Kreuzkröte Stark gefährdet

Familie Hylidae (Laubfrösche)

Laubfrosch Stark gefährdet

Familie Ranidae (Echte Frösche)

Rana temporaria Grasfrosch Ungefährdet

Teichfrosch Ungefährdet

Grünfrosch (Kleiner Wasserfrosch) Ungefährdet

Familie Pelodytidae (Schlammtaucher)

Westlicher Schlammtaucher Status unbekannt

Grasfrosch und Erdkröte

Der Grasfrosch (Rana temporaria) hat eine 
dunkelbraune Oberseite, die dunkel oder 

unterschiedlichster Größe. Die Landlebensräu-
-

wässern entfernt sein. Obwohl dieser Frosch in 

vermerkt. Gründe hierfür sind u.a. die fort-
schreitende Zerstörung von Kleingewässern 
(darunter auch wassergefüllte Fahrspuren auf 
Feldwegen) und die Zersiedlung der Land-

 

Helfen können Sie dem Grasfrosch indem 
Sie einen neuen Lebensraum für die Frösche 

Teiches.

Die Erdkröte 
als weit verbreitet. Große Populationen sind 

bevorzugte Landlebensraum der Kröten ist 
der Laubwald. Als Laichgewässer dienen vor 
allem tiefere Weiher und Teiche mit genügend 
Vegetation, wo die Laichschnüre befestigt 
werden können. Zum Paaren ziehen sich die 

sie auch ihre Metamorphose vollendet haben. 
-

derung im Frühjahr viele Tiere von Fahrzeugen 
überfahren. Auf Amphibientunnel und Amphi-
bienzäune, welche den Erdkröten eine sichere 
Überquerung der Straßen ermöglichen, gehen 
wir später in dieser Ausgabe ein. 
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Weitere Informationen
Für weitere Informationen und Beratung können Sie sich gerne an die Biologische Station des Naturpark Öewersauer wenden:

Interessante Informationen zum Thema bieten u.a. folgende Web-Seiten:

Informationen zur Anlage eines Teiches:

Informationen zur globalen Amphibienkrise:

https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/liste.asp

Online-Verbreitungsatlas von Amphibien und Reptilien in Deutschland:

www.naturpark-sure.lu     www.crhs.eu

Anlegen eines 
Teiches
Um zum Amphibienschutz beizutragen kann 
man einen Teich anlegen und so einen neuen 

ist hier, eine vielfältige Umgebung zu gestalten, 
mit Natursteinen, Wildblumenwiese und 

Wassertiefe haben und an der tiefsten Stelle 

Tipp:
Setzen Sie keine Tiere in einen neu angeleg-
ten Teich aus. Normalerweise geschieht die 
Besiedlung neuer Arten nach einer Weile von 
selbst. Zudem können ausgesetzte Fische 
Amphibieneier oder Kaulquappen verzehren. 

-
deln erstmals Wasserläufer und Libellen den 
Lebensraum. Später kommen Frösche und 

können, um einen Teich zu besiedeln.


