
Wo sind nur die Frösche hin? 
Schlechte Zeiten für Amphibien in Rödermark 
Unsere heimischen Amphibien (Salamander, Molche, Kröten und Frösche) sind bei 
ihrer Fortpflanzung auf Wasser angewiesen. Seit 2012 kontrolliert der NABU 
Rödermark rund 30 der wichtigsten Laichgewässer in und um Rödermark. Die 
Ergebnisse sind dramatisch: So wurden bis 2016 z.B. insgesamt immer zwischen 
600 und 1.000 der auffälligen Laichballen des Grasfrosches, unser häufigsten 
Froschart, gefunden. In diesem Jahr sind es weniger als 40! Molche konnten nur 
noch in einer handvoll Teiche entdeckt werden und Krötenlaich ist überhaupt nicht 
mehr zu finden.  
 
Wie ist dieser erschütternde Befund zu erklären? 
Im Vergleich mit den meisten Nachbarkommunen besitzt Rödermark keine Seen und 
nur wenige größere Teiche. Die meisten Laichgewässer sind kleinere Tümpel, deren 
Wasserstand sehr wetterabhängig ist. Regnet es im Frühjahr zu wenig, trocknen 
diese Teiche aus. Dies ist in den letzten 3 Jahren vermehrt der Fall gewesen. „Es 
dauert bei den meisten Froschlurchen von der Eiablage bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem die Jungfrösche den Laichtümpel verlassen, etwa 3 Monate“, schildert der 
NABU Vorsitzende Dr. Rüdiger Werner das Problem. „Wenn in dieser Zeit der 
Tümpel austrocknet, ist die Generation verloren. Wir schätzen, dass in den letzten 3 
Jahren überhaupt nur 1/3 der Jungtiere die theoretische Chance hatte, das 
Kaulquappenstudium zu überstehen. Im letzten Jahr kam erschwerend hinzu, dass 
Frösche ihre Haut feucht halten müssen. Dazu reicht in der Regel der Morgentau auf 
Wiesen oder eine gewisse Bodenfeuchte. Es ist zu befürchten, dass die lang 
anhaltende Trockenheit und das Austrocknen der Böden viele landlebenden 
Amphibien schlichtweg vertrocknen ließen.“ 
Dazu kommt eine nicht immer ausreichende Gewässerpflege seitens der 
verantwortlichen Behörden, d.h. viele Gewässer verbuschen und verlanden immer 
mehr. Zusätzlich haben einige Teiche augenscheinlich eine schlechte Wasserqualität. 
Hinzu kommt ein sich immer weiter verschlechterndes Nahrungsangebot. Amphibien 
ernähren sich von Kleintieren, wie Insekten, Spinnen, Würmern, Schnecken. Wenn 
die Masse der Fluginsekten in den letzten 30 Jahren um mehr als 70% gesunken ist, 
hat das Auswirkungen auf alle Tiergruppen, die sich von Insekten ernähren, also 
auch auf die Amphibien. 
 
Noch vor 40 Jahren waren Amphibien für viele Menschen in Rödermark 
allgegenwärtig, im Frühjahr liefen Frösche und Kröten zu Tausenden über die 
Straßen. Heute im Jahr 2019 gehört schon viel Glück dazu, überhaupt mal einen 
Frosch oder eine Kröte zu sehen. „Als Kind war ich regelmäßig in den 
Tonkautenteichen im heutigen Gewerbegebiet Ober-Roden unterwegs“, berichtet Dr. 
Werner. „Alleine dort konnte ich mit Bergmolch, Teichmolch, Fadenmolch, 
Kammmolch, Gelbbauchunke, Erdkröte, Kreuzkröte, Wechselkröte, Grasfrosch, 
Kleiner Wasserfrosch, Seefrosch und Teichfrosch 12 heimische Amphibienarten 
nachweisen. In den Wäldern waren außerdem Feuersalamander, Knoblauchkröte, 
Europäischer Laubfrosch, Moorfrosch und Springfrosch zu finden. Von vielen dieser 
Arten gibt es seit Jahren keine uns gemeldeten Beobachtungen mehr.“ 
 
Um das Überleben der Amphibien in Rödermark zu sichern, empfiehlt der NABU, 
zum einen mehr Teiche und Tümpel anzulegen und diese regelmäßiger zu pflegen. 
Die zentrale Forderung aber bleibt, die Landwirtschaftsförderung EU-weit zu 



reformieren. Dr. Werner abschließend: „Nur wenn unsere Landwirte auch dann ein 
gesichertes Auskommen haben, wenn Sie nach ökologischen Kriterien anbauen, 
wenn Sie Wiesen wieder extensiver bewirtschaften, noch weniger 
Pflanzenschutzmittel benutzen und weniger Dünger verwenden, gibt es eine Chance 
darauf, dass die Vielfalt auf die Wiesen zurückkehrt, dass die Zahl der Insekten 
wieder zunimmt und damit auch alle von ihnen lebenden Tiere, wie z.B. Vögel – oder 
eben Amphibien.“ 


