
Heimische Amphibien: 
Fortpfl anzung und Entwicklung

„Für weitere Informationen zu Amphibien oder für 
die Buchung einer Führung wenden Sie sich bitte an 

den Landschaftspfl egeverband Stadt Augsburg
(www.lpv-augsburg.de).“
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Landschaftspfl egeverband 
Stadt Augsburg e.V.

Bayerns Ureinwohner ist eine Naturschutz-Kampagne der bayerischen Landschaftspfl egeverbände 

und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit. Mehr Infos unter 

www.bayerns-ureinwohner.de.

Vom Laich 
zum Frosch
Die meisten heimischen Froschlurche suchen zur Fort-
pfl anzung ein Gewässer auf . Die bis zu 3000 Ein-
zeleier des Laichs werden bei Fröschen und Unken in 
Form von Ballen , bei Kröten in Form von Schnüren 

 ins Wasser abgegeben. 
Nach mehreren Tagen entwickelt sich aus dem Embryo 
eine freischwimmende Kaulquappe . Die zunächst 
außen liegenden Kiemen werden später von einer 
Hautfalte abgedeckt . Nach mehreren Wochen er-
scheinen zuerst die Hinterbeine , einige Zeit später 
das vordere Beinpaar .
Nach weiteren Wochen im Wasser beginnt die als 
Metamorphose bezeichnete Umwandlung der Kaul-
quappe zum Landtier. Schwanz und Kiemen werden 
zurückgebildet . Die Lunge entsteht und die eher 
fi schartige Gestalt der Kaulquappe erhält allmählich 
die Züge der Eltern . 
Bis die kleinen Frösche, Kröten und Unken geschlechtsreif 
sind, dauert es je nach Art ein bis drei Jahre. Von vor-
mals 3000 Eiern schaffen das nur zwei bis drei Tiere!

Vom Ei 
zum Molch
Die meisten heimischen Schwanzlurche legen ihre Eier 
einzeln in Gewässern ab , nur Feuer- und Alpen-
salamander sind lebend gebärend. Die nach einigen 
Tagen aus den Eiern schlüpfenden Larven haben wie 
die Kaulquappen der Froschlurche zunächst äußere 
Kiemenbüschel. Anders als bei Frösche und Kröten ist 
bei den Schwanzlurchen das vordere Beinpaar schon 
beim Schlüpfen erkennbar , die hinteren Beine fol-
gen später . Dann bilden sich die Kiemen zurück 
und Lungen entstehen . 
Bei den Schwanzlurchen erfolgt keine Metamorphose 
zum Landtier. Die äußere Gestalt der Larven ähnelt 
während der gesamten Entwicklungszeit einem ausge-
wachsenen Tier. Je nach Art sind Schwanzlurche nach 
zwei bis drei Jahren geschlechtsreif.

„Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, 
Amphibien, deren Laich und Larven der Natur 
zu entnehmen – etwa um sie in Gartenteichen 
anzusiedeln oder im Schulunterricht deren 
Entwicklung zu beobachten.“


