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Feuersalamander sind Nachtwanderer im Regen  
Deutsche Wildtier Stiftung: Jetzt sind die Weibchen schwanger und suchen Gewässer für die 
Geburt auf  
 

Hamburg, 20. April 2021. Er zeigt sich nur anderen Nachtschwärmern und er lebt gefährlich: der 

Feuersalamander. Der Lurch im Glanz-Frack macht nachts die Straßen unsicher. Im Harz, 

Bayerischen Wald, im Spessart oder an der Rhön, aber auch in Rheinland-Pfalz und Hessen bis hoch 

zur Lüneburger Heide kann man jetzt im Schatten der Dunkelheit auf den Einzelgänger treffen. Wenn 

es regnet und um die sechs Grad und darüber warm ist; und die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch, 

sind Feuersalamander nicht zu halten. Dann verlassen sie ihre Verstecke und gehen auf 

Wanderschaft.  

Der Salamander mag die Dunkelheit und die Feuchtigkeit: Er ist ein Nachtwanderer im Regen. Seine 

empfindliche Haut macht ihn dazu, denn abends ist die Luftfeuchtigkeit in der Regel höher. Er wird nur 

dann tagsüber zum Spaziergänger, wenn es sehr lange trocken war und ein Gewitter aufzieht. Dann 

ist für den Lurch die Gelegenheit, einen fetten Bissen zu ergattern, groß. Er bevorzugt Regenwürmer, 

die er am Stück verspeist. Auch Nacktschnecken stehen auf seiner Speisekarte.  

Wer jetzt in der Dunkelheit auf Wald- und Feldwegen mit dem Auto oder dem Mountainbike unterwegs 

ist, sollte aufpassen, dass er kein „schwangeres“ Salamander-Weibchen überfährt. „Wo es möglich ist, 

sollte die Geschwindigkeit aufs Schritttempo reduziert werden, damit man vorausschauend fahren 

kann“, rät Jenifer Calvi, Pressereferentin der Deutschen Wildtier Stiftung. Behäbig, mit einer auffällig 

runden Taillenmitte, „schieben“ sich jetzt die Weibchen über die Straßen; sie wollen ein Gewässer 

erreichen, um den Nachwuchs zu gebären. Gelangt ein Salamander-Weibchen sicher zu einem 

sauberen Quellgewässer, schlüpfen bis zu 30 kleine Larven lebendig aus dem Mutterleib. Im 

Gegensatz zu Fröschen oder Kröten legen Feuersalamander keine Eier. Eine Besonderheit: Die 

Weibchen können Spermien bis zu zwei Jahre lang unbefruchtet in einer Art körpereigenen 

Samenbank – der Spermathek – mit sich herumtragen.  

Leider werden viele Amphibien bei ihren Wanderungen zu Verkehrsopfern. Wenn sie vom 

Scheinwerferlicht erfasst werden, erstarren Schwanzlurche. Das ist oft ein Todesurteil. Sie werden fast 

immer überrollt. „Der Verkehr zählt mit zur häufigsten Todesursache für die Feuersalamander“, sagt 

Jenifer Calvi. Doch auch ein Hautpilz namens Batrachochytrium salamandrivorans, kurz „Bsal“ 

genannt, macht Salamandern seit ein paar Jahren zu schaffen. Der aggressive Pilz befällt die 

empfindliche Amphibienhaut, zerstört die Atmung und die Regulierung des Wasserhaushalts. Eine 



Behandlung ist nur in Tierhaltungen möglich. Die sogenannte „Salamanderpest“ wurde aus Asien 

nach Europa eingeschleppt und hat in Belgien und den Niederlanden ganze Bestände ausgelöscht. 

Eine Ausbreitung in Deutschland wird befürchtet. In Gebieten, in denen die „Salamanderpest“ 

grassiert, wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, Schuhsohlen, Hundepfoten oder Autoreifen nach 

dem Besuch gründlich zu reinigen oder gar zu desinfizieren, um die Pilzsporen nicht noch schneller zu 

verbreiten. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Feuersalamander genügend Zeit haben werden, um sich 

mit „Bsal“ auseinanderzusetzen und Resistenzen aufzubauen. 
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