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Wolfgang  LEHMKUHL  -  Bremen 
 
Neotenie bei einem Teichmolch in Bremen 
 
 
Vorgeschichte 
Als ich vor vier Jahren meinen 40 qm großen und bis zu 1,20 m tiefen Gartenteich 
anlegte, stand die für mich große Entscheidung an, ihn mit Fischen zu besetzen oder 
darauf zu verzichten und ihn damit für Amphibien interessant zu machen. Da ich in der 
Bremer Vorstadt einen großen naturnah gestalteten Garten in einem Umfeld mit 
Grünflächen besitze, entschied ich mich für die fischfreie Variante. Schon im ersten 
Jahr fanden die ersten Teichmolche und Erdkröten ihren Weg zum neu geschaffenen 
Laichgewässer in ihrer Nachbarschaft. Deren Vorkommen war mir nach Nettmann & 
Jahn (1996) bekannt, so dass ich ihr Einfinden erwartet hatte. Gleich darauf fanden 
sich noch Grünfrösche ein, natürlich ebenfalls sehr willkommen. Für kurze Zeit waren 
auch zwei Braunfrösche zu Gast, sie blieben aber im Folgejahr aus. Nach Nettmann 
(1991) sind in meinem Wohnbereich insbesondere Grasfrösche und dazu Erdkröten als 
häufig einzuschätzen. Im letzten Jahr kam noch eine weitere Lurchart hinzu. Der 
Bergmolch bereicherte zu meinem großen Erstaunen die junge Vielfalt in meinem 
Gartenteich. Als Zuwanderungsquellen kommen ein ehemaliges vernässtes 
Tonabbaugebiet in 300 Meter Entfernung oder Gartenteiche in der Nachbarschaft 
infrage. Nettmann (1991) geht davon aus, dass alle Bergmolchvorkommen in Bremen 
auf Ansiedlungen aus anderen Gebieten zurückzuführen sind. 
 

Freie Wasserflächen und dichte Bepflanzung wechseln sich im August ab.    
Foto: W. Lehmkuhl. 
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Beobachtungen 
Fortan boten sich mir jeweils in der ersten Jahreshälfte interessante Beobachtungs-
möglichkeiten zu Balzverhalten und Paarung, sowie dem Aufwuchs der Larven von Lurchen. 
Dazu gehört auch das Entfernen einzelner toter Erdkrötenweibchen aus dem Teich, die in 
der Paarungszeit offensichtlich ertrunken waren. Ein weiteres Opfer konnte ich womöglich 
retten, weil ich Ende März 2010 bei einer abendlichen Teichbegehung eingriff, als vier 
Männchen gemeinsam versuchten ein Weibchen zu begatten. Sie drohte zu ertrinken. Ich 
fischte die durch Umklammerung verbundene Gesellschaft aus dem Wasser und es dauerte 
eine geraume Zeit bis die schwere Last von dem Weibchen abließ. Am nächsten Morgen 
fand ich in einem krautigen Bereich meines Teiches Laichschnüre vor. Ob sie von dem mir 
an Land beförderten Weibchen stammen, ist natürlich nicht zu ergründen. Meine besondere 
Aufmerksamkeit gehört aber den Molchen. Sie hatten sich bis Anfang 2010 auf ca. 100 zur 
Paarung im Teich eingefundene Exemplare vermehrt (89 Teichmolche und 5 Bergmolche, 
gezählt am 24.03.2010). Es macht mir viel Spaß Einzeltiere am Tage zu beobachten, wenn 
sie angetrieben von Schwanzschlägen in eleganter Weise aus den tiefer wachsenden 
Wasserpflanzenbeständen heraus zum Luftholen an die Oberfläche kommen, um gleich 
danach wieder abzutauchen. In großer Zahl sind sie gut in der Dunkelheit mit Hilfe eines 
Lichtstrahlers zu betrachten, wenn sie sich im flachen Uferbereich versammeln. Dann gilt 
ihre ganze Aufmerksamkeit dem anderen Geschlecht.  
Diese Idylle wurde bisher nur durch den Umstand getrübt, dass ich häufig morgens auf 
einem stabilen Brett, das als Brücke an einer engen Stelle dicht über sehr flachem Wasser 
lag, gelegentlich tote Molche fand. Sie waren entweder ohne Fraßspuren nur tot gebissen 
worden oder dem ansonsten vollständigen Körper fehlte der Kopf und die Schwanzspitze. 
Schließlich gelang es mir, im Mai dieses Jahres eine Krähe zu beobachten, die in aller Frühe 
an der beschriebenen Stelle im Wasser stocherte. Als ich etwas später über das 
Brückenbrett gehen wollte, stieß ich auf ein frisch getötetes Teichmolchmännchen. Nun gab 
es neben einer Elster, die ich dort ebenfalls schon fischen sah eine weitere 
Hauptverdächtige. Im Sommer ersetzte ich das Brett durch eine höher gelegte Brücke, die 
diese von Molchen gern auf-gesuchte Stelle für Krähen- und Elsternschnäbel unerreichbar 
macht. Ich bin gespannt, ob das Morden damit beendet ist. Schließlich bestehen ja schon 
genug Gefahren unter Wasser für die Teichbewohner auf Zeit. Die Larven verschiedener 
Libellen zeigen mir durch ihre nicht geringe Anzahl an, dass mein Teich genug tierische 
Nahrung für sie bietet. Einen Eingriff in die Gewässerökologie in Form von Umsiedlung einer 
größeren Zahl allzu gefräßiger Gelbrandkäferlarven in ein nahes Gewässer möchte ich an 
dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Leider geht die Zeit der für mich so interessanten 
Beobachtung der Molche, wenn die adulten Tiere nach Beendigung der Fortpflanzung aufs 
Land abwandern (Juni und Juli) oder die Larven im Laufe des Sommers sich soweit 
entwickelt haben, dass auch sie das Wasser verlassen (August und September), zu Ende. 
Dann wird das Absuchen des Gewässergrundes tagsüber im Hellen oder nachts mit Hilfe 
eines Strahlers hinsichtlich der Beobachtung von größeren Wassertieren ineffektiv. Es sei 
denn, im Teich befänden sich Fische, die auch nach Ende des Sommers interessant zu 
beobachten wären und unschädlich für die Lurche inklusive ihrer Larven wären. Ein Fisch, 
der ein solch friedliches Verhältnis zu den Amphibien unterhält, ist der Steinbeißer. Ein 
harmloser Geselle, mit von kleinen dunklen Flecken unterbrochener gelbbrauner Färbung, 
der den Gewässergrund nach Nahrung durchsucht und dabei den an Wasserpflanzen 
haftenden Eiern und fluchtfähigen Larven nicht gefährlich werden kann. Die Befähigung zur 
friedlichen Koexistenz lässt es zu, diese Fischart, die ich erst in diesem Jahr bei mir 
entdeckte, in meinem Amphibiengewässer zu belassen. Die Steinbeißer habe ich mir mit 
Wasserpflanzen aus einem Graben in der Wesermarsch eingeschleppt, der Laich dieser 
Schmerlenart haftete vermutlich daran. Dieser Kleinfisch ermöglicht auch in der Landlebens-
raumphase der Lurche anregende Beobachtungen im Wasser. Bisher habe ich aus-
schließlich Männchen festgestellt. 
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Gesamtansicht des neotenischen Teichmolches.   Foto: H.-J. Scheffel. 
 
Die Entdeckung 
Am späten Abend des 9. Oktober dieses Jahres ging ich mit meinem Strahler an den Teich, 
in Erwartung einen Steinbeißer zu finden. Dies ist die Zeit wo die Schmerle auf 
Nahrungssuche geht. Wie erhofft, fand ich schnell ein Exemplar an einer seiner bevorzugten 
Stellen. Ein herrlicher Anblick, für den es sich immer wieder lohnt, eine Runde um den Teich 
zu machen. Doch meine Aufmerksamkeit wurde durch einen anderen Teichbewohner 
abgelenkt. Ein ausgewachsenes Teichmolchweibchen saß auf dem Teichgrund. Ein an und 
für sich gewohnter Anblick, doch er passte absolut nicht in die Jahreszeit. Molche dieser 
Größe verlassen nach meiner Erfahrung spätestens im Juli das Laichgewässer und nehmen 
dann ihre Landtracht an. Das musste natürlich genauer untersucht werden. Der Kescher 
wurde aus dem nahen Gerätehaus geholt, doch bei der Rückkehr war der Molch 
verschwunden. Er hatte sich in die nahen Wasserpflanzen zurückgezogen. Am nächsten 
Abend war der Kescher natürlich schon beim Ableuchten des offenen Teichgrundes zur 
Hand. Und ich hatte Glück – da war er wieder. Schwups machte es und schon konnte ich 
den Molch nach kurzem Zwischenaufenthalt im Kescher in meinem Beobachtungsglas 
betrachten. Zu meiner Überraschung hatte er ein Aus-sehen, wie es mir bisher noch nie 
untergekommen ist. Mit seiner Körperlänge von 7,1 Zentimeter besaß er ungefähr die 
doppelte Länge eines Teichmolchweibchens am Ende des Larvenstadiums. Das Gewicht 
schätze ich in diesem Vergleich sogar auf ein mehrfaches ein. Zu meiner Verblüffung fiel mir 
sofort ein Paar Kiemen-büschel auf, wie ich es in seiner Größe von Schwanzlurchlarven 
nicht kenne, die aber durchaus mit der Körpergröße harmoniert. Diese Beschreibung gilt 
aber nur für den kompletten Kiemenbüschel auf der rechten Seite. Der Kiemenbüschel auf 
der linken Seite bestand nur aus einem Stumpf, wies also kaum durchblutete Hautlappen 
auf. Die Versorgung mit Sauerstoff schien aber trotzdem ausreichend zu sein, da sich das 
Tier als rege zeigte und keinen Versuch machte an der Wasseroberfläche Luft zu holen. Mir 
wurde klar, dass ich es bei dem Tier ganz offen-sichtlich mit einem Exemplar zu tun hatte, 
das larvale Kennzeichen über das eigentliche Larvenstadium hinaus aufwies. Diese 
Besonderheit war mir bisher bei den Schwanzlurchen vom mexikanischen Axolotl 
Ambystoma mexicanum und dem europäischen Grottenolm Proteus anguinus bekannt. Nach 
dieser Entdeckung in meinem Gartenteich war jetzt natürlich mein Interesse geweckt und ich 
bemühte mich, mein Wissen zu erweitern. So brachte ich in Erfahrung, dass die 
Beibehaltung von Jugendmerkmalen in einem Entwicklungsstadium, in dem man sie gar 
nicht erwarten sollte, in der Wissenschaft als Neotenie bezeichnet wird, unabhängig davon, 
ob sich die Tiere in diesem Zustand fortpflanzen können oder nicht. Von allen einheimischen 
Molcharten sind neotenische Exemplare bekannt geworden. Im Ganzen sind solche Fälle 
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aber recht selten. Der Bergmolch besitzt noch verhältnismäßig häufig als erwachsenes Tier 
Kiemen. Seltener pflanzt sich der Teichmolch als Larve fort. Am seltensten von unseren 
Arten ist der Kammmolch neotenisch. Das Überwiegen kiemenatmender Weibchen 
gegenüber Männchen verdient Beachtung (Freytag 1954). Das vollständige oder partielle 
Ausbleiben der Metamorphose kann verschiedene Ursachen haben. Neben physiologischen 
können auch genetische Gründe dafür verantwortlich sein (Übersicht bei Bruce 2003, zit. in 
Thiesmeier et al. 2009). Neben dem Begriff der Neotenie wird für das Phänomen auch die 
Bezeichnung Pädomorphismus verwendet. 

 

Neotenischer Teichmolch von oben betrachtet. Deutlich sichtbar sind die unterschiedlichen 
Kiemenbüschel.   Foto: H.-J. Scheffel. 

 

Schwer zu beurteilen: Unterschiedlich entwickelt oder hat ein Kiemenbüschel früher eine 
Verletzung erlitten? Foto: H.-J. Scheffel. 
 
Erkenntnisgewinn und eine Anekdote 
Auch wenn Neotenie bei einheimischen Molchen schon seit mehr als einem Jahr-hundert 
bekannt ist, so ist die Erstmeldung dieser Erscheinung für das Land Bremen doch 
erwähnenswert. Auf viele weitere spannende und interessante Dinge bin ich bei meiner 
Recherche zum Thema Neotenie im Internet gestoßen, die den Rahmen und Sinn dieses 
kleinen Artikels sprengen würden. Wichtig ist es mir, einen kleinen Einblick in meine Weise 
zu gewähren als Naturfreund Erbauung in der Freizeit zu finden und dabei aufzuzeigen wie 
die Anlage des Gartenteiches mein Leben bereichert hat. Hier kann ich in unmittelbarer 
Nähe meines Hauses Beobachtungen am Leben im Wasser machen, die zwar von mir 
beeinflusst sind, was aber in keinem Verhältnis steht zu Entwicklungen die durch Zu- und 
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Abwanderung über die umgebene Landschaft, die Luft oder durch das Einsetzen von 
Pflanzen aus anderen Gewässern und die jahreszeitlichen Veränderungen hervorgerufen 
wer-den. Nichts ist so vielfältig wie die Natur, die ständig für Überraschungen sorgt und 
damit jeden Gang um den Teich zu einer Entdeckungstour macht. 
Zum Abschluss möchte ich noch auf den Aspekt der Umwelterziehung von Kindern an 
Teichen hinweisen. Natürlich habe ich meiner jetzt 21 jährigen Tochter als Kind die 
Naturerlebnisse mit Fischen und Amphibien nahe gebracht. Wenn sie jetzt zu Besuch 
kommt, müssen wir natürlich erst einmal an den Teich. Vor kurzem erzählte sie mir eine 
Begebenheit aus der Praxis ihres Architekturstudiums. Bei einer Exkursion in einem 
steinigen gewässernahen Gebiet stießen die Studenten auf ein den Weg querendes 
Kriechtier. Der Professor meinte dieses Tier als einen Salamander bestimmen zu können. 
Meine Tochter erklärte ihm, dass er knapp daneben läge, da dies ein Teichmolch in 
Landtracht wäre. Außerdem konnte sie auch noch sicher aussagen, dass es sich hier um ein 
Mädchen handeln würde … . 
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