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Gartenfreunde im Fokus   
Amphibien und reptilien-freundliche Gartengestaltung 

 

Weltweit gehören Amphibien (Lurche) und Reptilien (Kriechtiere) zu den am stärksten 

bedrohten Tierklassen. Besonders die Lebensraumzerstörung spielt dabei eine große Rolle. 

Naturnah gestaltete Gärten bieten der Herpetofauna wertvolle (Ersatz-)Lebensräume. Sie 

brauchen neben geeigneten Laich- und Eiablageplätzen auch Sonnenorte (Reptilien) und 

Unterschlupfmöglichkeiten im Sommer sowie frostsichere Winterquartiere. Welche Arten Sie in 

Ihrem Garten finden können, hängt also vom Strukturreichtum ab, aber auch von den 

Vorkommen in der unmittelbaren Umgebung. Wenn beides vorhanden ist, kommen die Tiere 

von selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lässt sich die Herpetofauna (Amphibien und Reptilien) im Garten fördern? 

Viele wertvolle Tipps gibt es in einer Broschüre vom Land Oberösterreich. Ganz wichtig ist 

natürlich der Verzicht auf Pestizide! 

  

 Naturnaher Garten 

Diverse Gartenseiten informieren über die Anlage von Naturgärten, z.B. bei Blühendes 

Österreich oder Natur im Garten. 

Blühflächen, aber auch Magerwiesen sind für eine vielfältige Insektenwelt von großer 

Bedeutung. Mit den Insekten kommen auch Tiere, die auf Insekten als Nahrungsbasis 

angewiesen sind, unter anderem die Amphibien.  

 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/Amphibien_2016.pdf
http://www.bluehendesoesterreich.at/naturgarten-planen-gestalten
http://www.bluehendesoesterreich.at/naturgarten-planen-gestalten
http://www.naturimgarten.at/
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 Hecken und Komposthaufen  

Eine Hecke mit standortgerechtem Gehölz ist 

nicht nur für Vögel ein wichtiger Brutplatz, auch 

Laubfrösche gehen hier auf Beutefang. Im 

Schatten darunter suchen viele Arten Zuflucht 

vor der Sommerhitze.  

Büsche mit Dornen (z. B. Brombeergestrüpp) 

sind besonders wertvoll, da sowohl Vögel als 

auch Reptilien und Amphibien vor Fressfeinden 

einigermaßen geschützt sind. 

Komposthaufen oder auch speziell für die Eiablage von Reptilien geschaffene Plätze stellen 

wichtige Lebensräume im Sommer und Winter dar. 

  

 Ast- und Totholzhaufen  

Wenn Äste und Laub nicht nur locker geschichtet werden, lassen sich wunderbare Eiablage-, 

Sonnen- und Überwinterungsplätze schaffen. Auch Totholz- beziehungsweise Benjeshecken 

leisten wertvolle Dienst.  

 

 

 Holzstapel  

Aufgeschichtetes Holz dient Amphibien als Tagesversteck oder Reptilien als Sonnenplatz. In 

einen Hügel eingearbeitet bietet ein richtig angelegter Holzstoß der Herpetofauna wertvolle 

Winterquartiere.  

 

 Trockensteinmauern und Lesesteinhaufen  

Neben oben genannter Broschüre aus OÖ bietet auch die Karch in der Schweiz Beschreibungen 

für die Anlage diverser Kleinstrukturen. 

 

 Weitere Kleinstrukturen  

Unter den Sträuchern und Hecken Laub sowie Vegetation belassen, darin verstecken sich gerne 

Insekten und andere Kleintiere. Hier finden Amphibien ein ideales Jagdrevier vor.  

https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/asthaufen.pdf
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/asthaufen.pdf
http://www.froschnetz.ch/lebensraum/naturgarten_gestaltung.php
http://www.karch.ch/karch/de/home/reptilien-fordern/praxismerkblatter.html
http://www.karch.ch/karch/de/home/reptilien-fordern/praxismerkblatter.html
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 Gartenteich 

Bei der Anlage amphibienfreundlicher Gartenteiche müssen einige Punkte berücksichtigt 

werden, so sind zum Beispiel flache Uferzonen von Vorteil. Wichtig sind in jedem Fall fischfreie 

Gewässer, denn Fische fressen Laich und Kaulquappen und erschweren den 

Fortpflanzungserfolg von Amphibien. 

 

Auch wenn das Interesse an der Herpetofauna im eigenen Garten groß sein sollte: 

Bitte auf keinen Fall Laich und Eier, Kaulquappen oder erwachsene Amphibien und Reptilien 

verfrachten. Alle Amphibien und Reptilien stehen unter Schutz. Wenn Land- und 

Wasserlebensraum den Ansprüchen der Tiere entsprechen, kommen sie von selbst, sofern es 

Vorkommen in der unmittelbaren Umgebung gibt. Durch Ansiedeln bzw. Aussetzen verschleppt 

man Krankheiten wie den Chytridpilz, die sich bestandsgefährdend auswirken können.  

Nicht jedes Gewässer und jeder Landlebensraum sind für alle Arten geeignet. Im schlimmsten 

Fall können sich die Tiere nicht fortpflanzen oder gehen sogar zugrunde. Und nicht zuletzt 

werden viele Amphibienarten erstaunlich alt und suchen im Laufe ihres Lebens immer wieder 

bewährte Winter- und Sommerquartiere auf. Entfernt man sie aus ihrer gewohnten und 

bekannten Umgebung, müssen sie alles erneut erschließen, mit einer wesentlich geringeren 

Erfolgs- und Überlebensrate. 
 

Und bedenken Sie bitte, dass freilaufende Katzen eine große Gefahr für die 

Tierwelt im Garten darstellen! 
 

Dementsprechend sollten den Wildtieren zum Ausgleich ganz besonders viele Schutz- und 

Versteckmöglichkeiten geboten werden. 

https://www.herpetozoa.at/index.php/9-oegh/103-salamanderpilz

