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Vor zwei Jahren habe ich im ,,Heimatkalender" über die bislang für den Kreis
Dinslaken bekannt gewordenen Kröten und Krötenfrösche berichtet (Glandt
1969/a). Weitere Arten konnten seitdem nicht nachgewiesen werden. Dagegen
wurde der Nachweis der Knoblauchkröte (Eppinghoven) durch weitere von
A. Drechsler gefangene Larven bestät igt.  Somit kann gesagt werden, daß die
Knoblauchkröte regelmäßig in Tümpeln der Rheinwiesen laichen dürfte. Inwre-
weit die Art auch außerhalb der Rheinaue, etwa auf der Hauptterrasse lebt, kann
derzeit nicht gesagt werden; ein dort iges Vorkommen halte ich aber für möglich.

Wie angekündigt, wi l l  ich in einer Aufsatzreihe sämtl iche Lurcharten unseres
Heimatkreises vorstel len. In diesem Jahr sol len es die Molche sein.

Die Begrif fe , ,Molch" und ,,Salamander" werden vielfach durcheinander geworfen.
Bei den in Deutschland vorkommenden Arten kann man klar zwischen Molchen
und Salamandern unterscheiden: bei den Molchen ist der Schwanz seit l ich aoge-
f lacht und in der Paarungszeit mit einem oberen und unteren Hautsaum versehen.
Die Begattung der Molche f indet im wasser statt.  Der salamanderschwanz ist im
Querschnitt  rundl ich und trägt zu keiner Jahreszeit einen Hautsam. Die Begattung
findet am Lande statt.

Der systematiker rechnet die Molche zur Gattung Tri turus, die salamander zur
Gattung Salamandra.

Von den derzeit  bekannten neun Triturus-Arten (Brame'1967) kommen in Mittel-
europa vier vor. Al le vier sind auch für den Niederrhein nachgewiesen. Speziel l
im Landkreis Dinslaken fand ich auf meinen zoologischen Exkursionen zwiscnen
1966 und 1969 drei Arten

1. Teichmolch (Tri turus vulgaris)
2. Kammolch Cfr i turus cristatus)
3. Bergmolch (Tri turus alpestr is)
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Nun tei l te mir Herr Grünwald (Hüingsen/Westf.) mit,  er habe im Kreisgebiet auch

den Fadenmolch f lr i turus helveticus) gefunden. lch selbst kann für diese Angabe

natürl ich nicht geradestehen, auch wenn ich den Fadenmolch in meine Liste der

im Kreis vorkommenden Amphibienarten (Glandt 1969/a, S.96 - 97) aufge-

nommen habe. lch halte es aber durchaus für möglich, daß der Fadenmolch hier

vorkommt; häufig ist die Art aber dann sicherl ich nicht, sonst hätte ich sie be-

st immt schon gefunden.

Zur Unterscheidung unserer Molch-Arten

Die Artbestimmung unserer Molche ist nicht schwer, wenn man zur Paarungszeit
(Frühjahr) die Männchen genauer betrachtet. Die diesem Aufsatz beigefügten

Abbildungen, insbesondere die mit Pfei len versehenen Zeichnungen in Abb. 1

reichen aus, um in den meisten Fäl len eine sichere Bestimmung durchführen zu

können. Wer sich eingehender mit unseren Molchen beschäft igt,  kann ohnehin

nicht auf die Fachl i teratur verzichten, wo er dann ausführl iche Beschreibungen
findet. lm übrigen sei auf das gute Bestimmungsbuch von Mertens ( '1964) ver-

wiesen. In Ergänzung der Abbildungen sol len hier für die Männchen unsere vier
Molch-Arten Kurzdiagnosen gegeben werden. Der Liebhaber sol l te Texte und
Abbildung gleichermaßen zur Bestimmung heranziehen.

Teichmolch (Abb. 1 a): Auf dem Rücken hoher well iger Hautkamm, der ohne Ein-

buchtung in den oberen Schwanzsaum übergeht; Schwanzende zugespitzt,  al lmäh-

l ich auslaufend; Zehen mit dunklen Hautlappen. Bauch und Kehle mit großen,

rundl ichen Flecken.

Fadenmolch (Ab. 1 b): Mit Teichmolch nahe verwandt und ihm im weibl ichen Ge-

schlecht sehr ähnelnd; vor al lem unterschieden durch das abgestumpfte Schwanz-
ende, das einen dunklen Hautfaden trägt, sowie durch das Fehlen eines well igen
Hautkammes auf dem Rücken; statt  dessen ist nur ein schmaler Hautsaum vor-

handen; an den Zehen ebenfal ls dunkle Hautlappen oder aber regelrechte
Schwimmhäute. Kehle und mitt lere Bauchzone f leckenlos.

A b b . 1 a
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Abb.  1  b

Kammolch (Abb. 1 c): Der hohe Rückenkamm buchtet an der schwanzwurzel t ief
ein, bevor er in den oberen Schwanzsaum übergeht; an den Zehen weder
Schwimmhäute noch Hautlappen; Kehle dunkel mit hel len Tüpfeln; Bauch mit
großen unregelmäßigen Flecken.

Abb.  1  c

Bergmolch (Abb. 1 d): Auf dem Rücken ein niedriger l- ' lautsaum, der abwechselnd
hell  und dunkel gebändert ist;  an den Zehen keine Hauptlappen oder Schwimm_
häute; Bauch ungefleckt, Kehle mit vereinzelten Flecken.

Abb,  1  d
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V O R K O M M E N

Teichmolch:

ln Bruckhausen: von Glandt an mehreren Stel len festgestel l t ,  vor al lem in einem

Bombentrichter öst l ich der Autobahn (am 18.4. 1968 hier 28 Exemplare gezählt),

sowie im ehemaligen Mühlteich (am 18. 4'  1968 vier Exemplare).

In Eppinghoven: lm Gebiet der Rheinwiesen von Drechsler gefunden (Bestim-

mung:  G landt ) .

ln  Gah len :  Am 17.5 .  1969 von Glandt  und Drechs le r  zwe i  Männchen und e in

Weibchen in einer mit Wasser gefül l ten Sandgrube gefangen.

ln Friedrichsfeld: In einem Tümpel in der spel lener Heide von 1967 bis 1969 von

Glandt regelmäßig beobachtet; am 20.4. 1969 zählten Glandt und Stanislawski

insgesamt 230 Teichmolche!

In  Hünxe:  lm Bagger loch  am Naturschutzgeb ie t  konnte  Glandt  am 28.5 .1968

drei Tiere beobachten.

Kammolch:

In Bruckhausen: In einem Bombentrichter öst l ich der Autobahn von Glandt am

18. 4. 1968 fünf Exemplare beobachtet.

In Eppinghoven: In den Tümpeln der Rheinwiesen von Glandt und Feddern ge-

funden (am 14. 8. 1967 eine Larve); aus der engeren umgebung weitere Tiere

durch Drechsler erhalten.

In Friedrichsfeld: In einem Tümpel in der spel lener Heide von l967 bis 1969

regelmäßig durch Glandt beobachtet: am 20. 4. 1969 zählten Glandt und

Stanislawski 66 Exemplare.

In Hünxe: Am 21 . B. 1968 ein Exemplar in Landtracht von Glandt am Bagger-

loch (Nähe NSG) beobachtet.

Bergmolch:

Bruckhausen: Am 18. 4. 1968 f ing Glandt in
Autobahn ein Pärchen.

einem Bombentrichter öst l ich der



Zur relativen Häufigkeit (Dominanz)

Aus dem vorangegangenen Fundortkatalog geht hervor, daß ich unsere Molche
nicht nur unter qual i tat ivem Gesichtspunkt beobachtet habe; vielmehr wurden
in den Laichperioden 1968 und 1969 vor al lem quanti tat ive Beobachtungen ge-
macht, zu denen mich Herr Dr. R. Feldmann (Bösperde/Westf.) angeregt hatte.
In der Saison l968 wurden vier Gewässer untersucht; es konnten insgesamt 248
Molche gezählt werden. Darauf entf ielen prozentual auf Teichmolch 79,8 o/0,

Kammolch 19,4o1o, Bergmolch 0,80/o.

lm Frühjahr 1969 konnte aus zeit l ichen Gründen nur der Hauptlaichplatz - ein
Tümpel in der Spellener Heide - kontrol l iert werden. Dank der tatkräft igen Mit-
hi l fe meines ehemaligen Klassenkameraden G. Stanislawski (Friedrichsfeld)
konnte der Tümpel annähernd leergefangen werden; er enthielt  nicht weniger als
296 Molche: 230 Teichmolche uhd 66 Kammolche. Es sol l  in diesem Rahmen nicht
versäumt werden, darauf hinzuweisen, daß nach einer derart igen Zählung selbst-
verständl ich al le Molche wieder freigesetzt wurden! Aus den gewonnenen Zahlen
kann man schon jetzt schl ießen, daß der Teichmolch die häufigste Tri turus-Art
unseres Kreisgebietes ist;  er f indet sich selbst noch in kleinsten Tümpeln. Der
Kammolch benötigt größere bzw. t iefere Gewässer, da er gegen Erwärmung oes
wassers etwas empfindl icher ist als der Teichmolch. strubing (1954) ermittelte für
den Kammolch eine mitt lere Vorzugstemperatur von 20,6 '  C, für den Teichmolch
dagegen eine solche von 23,5 " C. Der Bergmolch kommt al lgemein nur spora-
disch in der Norddeutschen Tiefebene vor. Das Niederrheinische Tief land als
deren Tei lgebiet macht darin nach den mir bislang vorl iegenden Unterlagen keine
Ausnahme.
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