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Noch vor gut dreißig Jahren hörte 
man ihr zärtlich blubberndes 

„uog…uog…uog“ fast überall in unseren 
Feuchtgebieten. Dicht an dicht hockten 
sie in den Laichgewässern – Frosch-
männer im Prachtgewand, blitzblau vor 
Liebe. Heute sind Begegnungen dieser 
Art selten geworden. Fast unbemerkt ist 
der Blaue Moorfrosch aus vielen Refugien 
verschwunden. Vielleicht liegt es daran, 
dass wir ihn einfach übersehen haben? 
Außerhalb der Paarungszeit, die je nach 
Wetterlage zwischen Ende März und 
Anfang April beginnt, ist er nämlich eher 
unauffällig und vom Grasfrosch kaum 
zu unterscheiden. Die braun getupfte 
Oberseite. Ein dunkler Schläfenfleck 
hinter den Augen. In der Rückenmitte 
ein heller Streifen. Der gelbliche Bauch. 
Nichts, was sofort ins Auge springt.        

Himmelblaue Frösche? Die gibt’s tatsächlich!  
Allerdings nur für kurze Zeit, wenn der Moorfrosch Hochzeit hält.
Wer jetzt, im Frühjahr, durch das Moor spaziert, erlebt vielleicht ein ganz 
besonderes Naturschauspiel: Von der Liebe geküsst, verwandeln sich Froschkönige 
in schillernde Märchenprinzen!

Eine Woche blau vor Liebe

Der Blaue  
 Moorfrosch

Ein ganz besonderes Naturschauspiel
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Bei den „Blaumännern“ geht 
Leidenschaft unter die Haut

Doch plötzlich, nur einmal im Jahr, 
geschieht das Unglaubliche: Die Frosch-
männer wechseln die Farbe. Liebe wirkt 
Wunder bei dieser Amphibienart! Kaum 
trifft die sehnsüchtig erwartete Damenwelt 
im Laichgewässer ein, spielen die Hor-
mone der Kavaliere verrückt. Innerhalb 
von 24 Stunden sammelt sich Flüssigkeit 
im Oberhautgewebe. Dadurch ändert 
sich die Lichtbrechung. Es entsteht der 
spektakuläre Blau-Effekt!    

Und damit nicht genug. Moorfrö-
sche sind wahre Troubadoure. Beginnt 
der erste mit seinem fast hypnotischen, 
wohltönenden Minnegesang – Ignoranten 
vergleichen ihn mit dem Blubbern einer 
untergetauchten Flasche, aus der Luft 
entweicht – fällt der ganze Männerchor 
ein. Klar, dass die Froschdamen mächtig  
beeindruckt sind von derartigen Showein-
lagen. Aber Vorsicht! Ein ungewohntes 
Geräusch, eine kleine Erschütterung 
durch neugierige Beobachter, und das 
Moor versinkt in atemlose Stille.

Der Blaue Moorfrosch im Portrait 

Kennzeichen:  
Ähnlich dem Grasfrosch, aber 
spitzerer Kopf. Männchen zur 
Paarungszeit oft hellblau gefärbt. 
Körperlänge 6 – 8 cm.

Vorkommen: 
Ostfrankreich bis zum Baikalsee.  
In Deutschland hauptsächlich 
in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg und Niedersachsen. Bevorzugt Moore, Sümpfe, 
anmooriges Grünland und Erlenbrüche. 

Lebensweise: 
Außerhalb der Laichzeit hält sich der Moorfrosch überwiegend an 
Land auf. Überwintert versteckt unter Pflanzen oder eingegraben im 
Schlamm. 

Nahrung: 
Insekten, Würmer, Asseln, Spinnen, Schnecken

Fortpflanzung: 
Laichzeit von Ende März bis Anfang April. Das Weibchen 
legt 1000-2000 Eier in ein bis zwei Laichballen, die auf den 
Gewässergrund sinken. 
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Der Karneval der Frösche dauert nur 
ein paar Tage. Haben die „Blaumänner“ 
ihr Ziel erreicht, schwillt das Hautge-
webe wieder  ab, der Farbrausch hat ein 
Ende. So, wie sie gekommen sind, im 
gewöhnlichen Alltagsbraun, verlassen 
sie die Liebestümpel und ziehen sich 
zurück in ihre Sommerreviere. Die liegen 
übrigens oft viele hundert Meter vom 
Gewässer entfernt. 

Eigentlich ist der Moorfrosch ein 
Landbewohner

Was ihren Lebensraum betrifft, sind 
Moorfrösche relativ anspruchslos. Nur 
zum Laichen sind sie auf natürliche Still-
gewässer wie Schlatts, Torfstiche, flache 
Weiher, Tümpel oder überschwemmte 
Wiesenmulden angewiesen. Ja, sie können 
sogar auf das Moor verzichten. Nasse 
Wiesen, sumpfiges Grünland sowie Auen- 
und Bruchwälder, in denen sie Schutz und 

Nahrung finden, sind ebenfalls beliebte 
Aufenthaltsorte. 

Was sie brauchen ist Feuchtigkeit. Und 
genau da liegt das Problem! Immer mehr 
Feuchtbiotope fallen Entwässerungs- und 
Kultivierungsmaßnahmen zum Opfer. Die 
Kinderstuben der Kaulquappen werden 
zugeschüttet oder mit gefräßigen Fischen 
besetzt. Hinzu kommt der Klimawandel 
mit seinen extrem trockenen Wetterpe-
rioden. Da bleibt kaum noch Platz zum 
Leben. Die Frösche haben allen Grund 
zum „Quaken“…

Was wird getan? Selbst in Niedersach-
sen, dem Bundesland mit der immer 
noch größten Moorfroschpopulation, 
steht der blaue Hüpfer längst auf der 
Roten Liste  „stark gefährdeter Arten“. 
Staatliche Hilfsprogramme gibt es bisher 
nicht. Dennoch profitiert er von den all-
gemeinen Maßnahmen zum Natur- und 
Biotopschutz. – Insbesondere dann, wenn 
Moore wiedervernässt, neue Gewässer 
angelegt oder Ackerland in Grünland 
umgewandelt wird. Zum Glück gibt es 
inzwischen auch einige engagierte Na-
turfreunde und Interessengruppen, die 
dem Moorfrosch wieder auf die Sprünge 
helfen wollen. Es wäre ja auch wirklich 
zu schade, auf einen solchen Prachtkerl 
zu verzichten!  u
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Herr Dr. Handke, wo haben wir in un-
serer Region überhaupt noch Gelegenheit, 
den Blauen Moorfrosch zu beobachten?

„Vor allen Dingen im Umfeld der 
wiedervernässten Moore. Also  in der 
Diepholzer Moorniederung, im Süden 
der Gemeinde Ganderkesee, im Bremer 
Blockland, den Bremer Naturschutzge-
bieten Eispohl und Hollerland aber auch 
im Raum Bremerhaven. Hier gibt es noch 
Populationen von bis zu 2500 Tieren.“

Viele Menschen haben noch nie von 
diesem außergewöhnlichen Frosch gehört 
-  geschweige denn, ihn je gesehen...!  

„Das ist ja auch gar nicht so einfach. 
Die auffällige blaue Farbe trägt der Moor-
frosch nur während der Laichzeit an fünf 
bis sieben Tagen im Jahr. Da muss man 
schon genau den richtigen Zeitpunkt 
und die richtige Stelle abpassen. Am ak-
tivsten ist er in warmen Nächten – dann 
sieht man das Blau natürlich nicht. Und 
den Rest des Jahres verbringt er in oft 
unzugänglichen, nassen Wiesen oder 
Wäldern. Den Moorfrosch hat man nicht 
im Gartenteich. “

Was macht dieser Art  besonders zu 
schaffen? 

   
„ Neben fehlenden Feuchtgebieten 

sind die intensiv genutzten  Acker- und 
Grünlandflächen ein echtes Problem. So 
werden zum Beispiel beim Mähen der 
Wiesen Mahdwerkzeuge mit extrem tief 
eingestellten Messern eingesetzt. Es gibt 
Untersuchungen, die besagen, dass bei 

Interview

„Den Moorfrosch hat man nicht  
im Gartenteich“
Zum Thema Moorfrosch sprachen wir mit Dr. Klaus Handke aus Ganderkesee bei Bremen. Der habilitierte 
Landschaftsökologe erstellt biologische Gutachten und führt Kartierungen durch. Außerdem engagiert er sich in vielen 
Bereichen des Naturschutzes. So ist er unter anderem Sprecher des Bremer Naturschutzbeirates, stellvertretender 
Vorsitzender des Fuhrenkamp-Schutzvereins in Ganderkesee, Lehrbeauftragter an der Universität für Bodenkultur Wien 
sowie Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen. 

Dr. Klaus Handke im Interview
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jedem Mahdvorgang fast ein Fünftel 
der Frösche verletzt oder getötet wird. 
Innerhalb von zwei bis drei Jahren ist 
praktisch die gesamte Froschpopulation 
in diesen Arealen ausgerottet. 

Häufig endet die Hochzeitsreise der 
Frösche bereits auf unseren Straßen…

„Leider ja. Viele Laichgewässer lie-
gen inmitten intensiv bewirtschafteter 
Agrarflächen. Das heißt, die Frösche 
müssen relativ große Strecken zurück-
legen, um aus ihren natürlichen Lebens-
räumen anzuwandern. Das erhöht die 
Gefahr, unterwegs überfahren oder von 
Fressfeinden überfallen zu werden.

Sie sind stellvertretender Vorsitzender 
des Fuhrenkamp Naturschutzvereins in 
Ganderkesee. Was unternehmen Sie, um 
die seltenen Tiere in diesem Lebensraum  
zu halten?

„Schützen kann man nur, was man 
kennt. In Zusammenarbeit mit dem 

Regionalen Umweltzentrum RUZ bieten 
wir deshalb regelmäßig Exkursionen für 
Schulklassen an sowie Wanderungen 
und Radtouren für Naturinteressierte 
und Politiker. Hier muss noch viel Auf-
klärungsarbeit geleistet werden. Zumal 
wir gerade bei den Jugendlichen eine 
zunehmende Entfremdung von der 
Natur feststellen. 

Natürlich führen wir auch konkrete 
Schutzmaßnahmen durch, wie die Pflege 
der Laichplätze und Biotope. 

Wie steht es mit der Akzeptanz und 
Unterstützung für Ihre Sache? 

„Wir plädieren für freiwillige Na-
turschutzmaßnahmen. Dabei hat  sich 
inzwischen eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
und den Landbesitzern entwickelt. 
Zum Beispiel wollen wir am Rande der 
Schlatts Ackerland kaufen und in ex-
tensiv genutztes Grünland umwandeln. 
Dies geht nur durch Ankauf der Flächen 
mit Einverständnis der Landwirte.“ 

Welche ökologische Bedeutung hat 
der Moorfrosch?

„Er ist ein wichtiger Zeiger für eine 
weitgehend intakte Naturlandschaft. Wo 
er auftritt, finden wir auch regelmäßig 
Orchideen, seltene Heuschrecken, 
Libellen oder Vögel. Insofern steht 
er  stellvertretend für viele Tier- und 
Pflanzenarten. 

Wie lautet Ihre persönliche Prognose 
für den blauen Hüpfer? 

„Der Moorfrosch gehört zu den 
Arten, die sich im Zuge der Klimae-
rwärmung noch weiter zurückziehen 
werden. Wenn es im Frühjahr oder 
Sommer mehrere Wochen lang nicht 
regnet, das verträgt er nicht. Wir hof-
fen aber, dass wir ihn in den größeren 
Moorflächen, in vernässten Grünland-
gebieten und Feuchtwäldern erhalten 
können. In der intensiv bewirtschafteten 
Agrarlandschaft hat diese Art hingegen 
nur geringe Überlebenschancen.“  u

Den Natürlichen Lebensraum schützen
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