
Nachweise des Kamm- und Teichmolchs 
(Triturus cristatus und T. vulgaris) im Westharz

von Friedei Knolle und Peter Mannes

Über die Verbreitung einiger Wirbeltiere im Gebiet des Westharzes 
sind wir in mancher Hinsicht noch unzureichend unterrichtet. Ein 
Beispiel dafür liefern aus der Klasse der Amphibien zwei Vertreter 
der Gattung T r i t u r u s ,  Kamm- und Teichmolch. Von beiden A r
ten befanden sich im Magdeburger Museum Belegstücke aus dem 
Westharz ( Wol t  e r st  o r f  f , 1925). Neuere Funde wurden jedoch 
nicht bekannt. Auch unser Nachsuchen blieb Jahre hindurch erfolg
los. Das negative Ergebnis fand zuletzt Aufnahme in die Amphibien - 
und Reptilienfauna von Niedersachsen ( R ü h m e k o r f ,  1970).

Am 27. 8. 1970 käscherte P. M. 6 cm große Larven des Kammolches 
aus einem kleinen Teich an der Westspitze des Mittleren Pfauen
teichs bei Clausthal-Zellerfeld (ca. 570 m über NN). Am 29. 8. 1970 
überzeugten wir uns gemeinsam vom dortigen Vorkommen. Auch 1971 
und 1973 waren Kammolche im Teich anzutreffen, stets jedoch nur in 
geringer Zahl.

In demselben Teich und im Mittleren Pfauenteich (Westspitze) sah F.K.  
am 9. 5. 1971 auch Teichmolche. Am 20. 5. 1973 waren im kleinen Teich 
mindestens 20 Ex. zu sehen, z. T. bei lebhaften Liebesspielen.

Das in dieser Höhenlage unerwartete und offenbar auch isolierte Vor
kommen des Kamm- und Teichmolchs wird sicherlich begünstigt, wenn 
nicht überhaupt erst möglich, durch die besondere ökologische Be
schaffenheit der Fundstelle.

Während die meisten Oberharzer Teiche, die ihre Entstehung dem Berg
bau verdanken, tief, relativ groß, oft von Fichtenforsten beschattet und 
infolge der Höhenlage pflanzenarig. sind, ist dieser Teich klein, flach 
und vegetationsreich (ca. 1500 m , bis 1 m tief). Durch dichte Bestän
de des Wasserknöterichs ( P o l y g o n u m  a m p h i b i u m )  und starken 
Algenwuchs vermittelt er zumindest phänotypisch den Eindruck eines 
eutrophen Gewässers. Die durchschnittliche Wassertemperatur dürfte 
deutlich höher und die Deckungsmöglichkeit für die Larven wesentlich 
besser sein als bei den meisten anderen Harzer Teichen.

Aber nicht nur das Laichgewässer, auch die teichnahen, für das Land
leben der Molche in gleicher Weise wichtigen Habitate unterscheiden 
sich von den meisten der übrigen Oberharzer Teicjie. An den kleinen 
Teich grenzen eine bewirtschaftete Wiese und eine aufgelockerte Wohn
siedlung (Baracken). Hier finden Kamm- und Teichmolch jene artge
mäßen Lebensbedingungen, die der natürlichen Harzer Vegetation (Fich
ten- und Buchenforsten, Hochmoore) offensichtlich fehlen. So ist es 
wohl auch kein Zufall, daß in den alten Nachweisen aus dem Westharz 
keine Flur- oder Teichnamen, sondern größere Ortschaften ( Bad 
Grund, Braunlage, Clausthal-Zellerfeld) genannt sind.



Gerade unser neuer Nachweis der beiden Molcharten aus dem West
harz zeigt demnach, daß Kamm- und Teichmglch keine ursprüngli
chen Bewohner des Harzes sind, sondern ihr gelegentliches Vorkom
men in Ortsnähe als Kulturfolge gedeutet werden muß. In dem Laich
gewässer können alle vier niedersächsischen Molcharten nebeneinan
der beobachtet werden, da hier auch die beiden typischen Harzer Mol
che, der Berg- und der Fadenmolch ( T r i t u r u  s a l p e s t e r i s  und 
T.  h e l v e t i c u s  ),  anzutreffen sind. Es bleibt die Aufgabe, weitere 
Vorkommen des Kamm- und Teichmolchs im Westharz auszumachen 
und genauere Untersuchungen über ihre Lebensweise im Hinblick auf 
die besonderen Umweltverhältnisse vorzunehmen.
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UNTERSUCHUNG DES SEEBURGER SEES

Im Aufträge des Deutschen Bundes für Vogelschutz unternimmt Herr D ipl. Biol. Thomas 
Carnier, 34 Göttingen, Schiefer Weg 1, eine monographische Bearbeitung des Seebur
ger Sees, Kr. Duderstadt (Südhannover) unter besonderer Berücksichtigung der Geolo
gie, Geographie, Botanik und Zoologie des geplanten Naturschutzgebietes. Wir bitten 
unsere Leser um Unterstützung ( z .  B. durch Überlassung von Beobachtungsdaten, durch 
Hinweise auf versteckte Literatur) dieses für den südniedersächsischen Natur- und Um
weltschutz wichtigen Vorhabens. Wie gefährdet der Seeburger See ist, zeigen die un
längst vorgelegten Pläne, Touristik in breitester Streuung (Camping, Bootsverkehr, 
Badeanstalten etc.) am See zu intensivieren.

H. Oelke
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