
Tiere im Teich vom Naturschaugarten Lindenmühle 
 

Rückenschwimmer (Notonecta glauca)  

Bild von Holger Gröschl CC BY-SA 3.0 

Wasserwanze, weltweit 350 Arten, schwimmen 

stoßweise und stets mit der Bauchseite nach 

oben – unterhalb der Wasseroberfläche. Diese 

auffällige Schwimmposition resultiert aus dem 

bauchseits am Hinterleib mitgeführten 

Luftvorrat. Da sie empfindlich stechen können, 

werden sie auch „Wasserbienen“ genannt. 

13-18 mm, bei genügend warmem Wetter 

krabbeln sie an Land, trocknen ihre Flügel und 

fliegen, um neue Wasserstellen aufzusuchen. 

In diese stürzen sie sich mit geschlossenen 

Flügeln. Neue Wasserstellen werden von 

Ihnen als helle Oberflächen registriert.  

 

Können auch tauchen, müssen aber dann heftig mit den Hinterbeinen rudern. Lauern Tiere auf, die vorbei 

schwimmen oder zum Luftholen nach oben kommen. Sie registrieren auch über Oberflächenschwingungen, 

wenn ein Insekt ins Wasser fällt. Sie packen die Beute, ziehen sie unter Wasser und saugen sie aus. Die 

Paarung kann Stunden dauern, da sie das Atmen nicht vergessen dürfen. (Quelle wikipedia) 

 

 

Wasserläufer (Gerridae) 

Bild Markus Gayda  CC BY-SA 3.0 

Unterordnung der Wanzen, 10-20 mm, 

komplett mit feinsten kurzen Härchen bedeckt 

ist, die das Wasser abweisen, können sich mit 

Hilfe der Oberflächenspannung schnell 

(1,5 m/s) auf der Wasseroberfläche bewegen, 

Es können auch 30 bis 40 Zentimeter hohe 

und weite Sprünge beobachtet werden. Sie 

können mit Facettenaugen sehr gut sehen, 

die meisten Arten leben in stehenden 

Gewässern, ernähren sich räuberisch von 

verschiedenen Insekten, die aufs Wasser 

fallen. Solche ums Überleben rudernde Tiere 

reizen die empfindlichen 

Vibrationssinnesorgane in den Beinen, 

wodurch die Beute geortet werden kann. Sie 

überwintern bei uns an Land. 

(Quelle Wikipedia)  
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Libellenlarven (Odonata) 

Bild André Karwath aka Aka 
CC BY-SA 2.5 
Larve einer Blaugrünen 
Mosaikjungfer, 6 – 20 cm 

Im Wasser gut angepasste 
Räuber, besitzen eine 
Fangmaske, die im Ruhe-
zustand unter den Kopf 
gefaltet wird. Dieses 
klauenbewehrte Instrument 
schnellt hervor und packt die 
Beute: (Mückenlarven, 
Kleinkrebse, Larven 
der Großlibellen jagen 
größere Beutetiere wie 
kleine Kaulquappen oder Insekten und deren Larven)  

Atmung unter Wasser: zwei verschiedene Techniken: Kleinlibellen haben an ihrem Hinterende drei 
blattförmige Tracheenkiemen, mit denen sie Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen können. Großlibellen 
hingegen besitzen keine sichtbaren Kiemen, diese sind in den Enddarm verlagert (Rektalkiemen). Die Aufnahme 
des Sauerstoffs erfolgt hier durch ein spezielles Gewebe im Enddarm. 

Die Spanne, die einzelne Arten als Larve im Wasser verbringen, reicht in Mitteleuropa von etwa drei Monaten bis 
zu fünf Jahren. Eine ein- oder zweijährige Larvenentwicklung ist der am häufigsten vorkommende Fall. Dabei 
durchlaufen die Tiere mehr als zehn kontinuierlich größer werdende Larvenstadien, die jeweils mit einer Häutung 
abgeschlossen werden.  (Quelle Wikipedia)  
 

 

Posthornschnecke (Planorbarius corneus)  

Wasserlungenschnecken aus der Familie 
der Tellerschnecken, Lebensdauer bis zu 3 Jahre. 

Flaches Gehäuse, Durchmesser bis 4 cm, 4,5 bis 5 
Windungen, dickwandig. Anwachsstreifen, dunkelbraun bis 
rötlichschwarz. 

Als einzige der europäischen Schneckenarten besitzt sie als 
Blutfarbstoff Hämoglobin und deshalb rotgefärbtes Blut. 
Durch die hohe Sauerstoffaffinität des Hämoglobins kann sie 
auch in sehr sauerstoffarmen Gewässern überleben. Es 
überwiegt der Gasaustausch über die Haut und eine in 
der Mantelhöhle („Lunge“) gelegene sekundäre Kieme. 

Ist ein Zwitter und legt im Sommer ihre Eier ab. Die 
Wassertemperatur muss mindestens 12 °C betragen. Die 
Schnecken können sich gegenseitig geschlechtlich in beide 
Richtung befruchten. Eine „reine“ Selbstbefruchtung (ohne 
Partner) ist möglich, allerdings bei hoher Letalrate. 

 

Allesfresser, hauptsächlich Algen, abgestorbenen Pflanzenteile und Aas. Nur wenn Nahrungsmangel auftritt, 
frisst sie auch lebende Pflanzen. Tagaktiv, bevorzugt stehende und langsam fließenden Gewässer, 
Überwinterung im Schlamm. 

 

(Quelle Wikipedia) Bild von Claus Ableiter, gemeinfrei 
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Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

 

Bild Gemeinfrei, von Rainer Theuer 

Amphibie aus der Ordnung der Schwanzlurche, Männchen: 10 - 18 cm, Weibchen 11 - 20 cm, Oberseite 
grauschwarz gefärbt, undeutliche dunklere Flecken; Haut leicht warzig, Flanken im Übergang zur Bauchseite 
intensiv weißlich granuliert. Bauch: gelb oder orange mit schwarzen Flecken. Zur Paarungszeit haben Männchen 
einen hohen, stark gezackten Hautkamm auf Rücken und Schwanz; es gibt auch komplett schwarze 
Kammmolche. 

Erwachsene Tier überwintern in Erdwinterquartiere, jugendliche meist im Wasser. 

Laichzeit = April/Mai, das Weibchen legt bis 350 Eier, meist in zu Tüten gefaltete Blätter 

Wie bei den Molchen üblich, entstehen zunächst die vorderen Gliedmaßen, erst später die hinteren – bei den 
Froschlurch-Kaulquappen ist es umgekehrt. 

Erwachsene Kammmolche fressen bei ihrer meist nächtlichen Aktivität Regenwürmer, Nacktschnecken, Insekten 
und deren Larven. Manchmal erbeuten sie sogar einen kleineren Verwandten, zum Beispiel einen Teichmolch. 
Die Nahrung wird im Ganzen hinuntergeschluckt. Oft sieht man Wassermolche verschiedener Arten auch an 
Froschlaich fressen. Einen wichtigen Bestandteil des Nahrungsspektrums von aquatisch lebenden 
Kammmolchen bilden verschiedene Egel sowie die Kaulquappen von Froschlurchen. Die Molchlarven ernähren 
sich ebenfalls „räuberisch“; dazu gehören planktische Kleinkrebse (unter anderem „Wasserflöhe“) und 
Insektenlarven, die sie unselektiv, also nach Verfügbarkeit erbeuten. 

Zur Abwehr von Feinden setzen Kammmolche unter anderem Schreckstellungen ein, bei denen sie sich 
krümmen und die orangefarbene Unterseite zeigen. Auch können sie ein säuerlich riechendes, milchiges 
Hautsekret absondern, das beim Menschen Schleimhautreizungen hervorrufen kann. Beim Ergreifen von 
Molchen wurden gelegentlich Laute wahrgenommen, die mit einem „Quietschen“ oder „Knacken“ umschrieben 
werden. Ob es sich um Abwehr- oder Schrecklaute handelt und wie sie erzeugt werden, ist unklar  

• (Quelle Wikipedia)  Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland: V – Vorwarnliste 

 

Bild von Rainer Theuer 



Gemeiner Furchenkäfer (Acilius sulcatus) 

Schwimmkäfer, wird 15 – 18 mm lang (Larven 3 cm), Chitin-

Panzer geht ins Gelbliche, Halsschild waagerecht zwei breite 

schwarze und dazwischen ein gelber Streifen, am Kopf eine 

schwarze V-Zeichnung. 

Die Käfer schwimmen unentwegt und ruhen praktisch nie. 

Sie erbeuten kleine Wirbellose, die vor dem Mund zerkleinert 

werden. Da die Tiere Luft zum Atmen brauchen, müssen sie 

gelegentlich an die Oberfläche kommen. Dort erneuern sie 

dann ihre Luftreserven, die sie im Wasser unter ihren 

Flügeldecken mit sich tragen. Um neue Lebensräume zu 

suchen, fliegen die Käfer auch übers Land. Bei der Paarung 

hält sich das Männchen mit Hilfe seiner Saugnäpfe an den 

Vorderbeinen des Weibchens fest. Die Weibchen legen 

danach etwa 500 Eier in Gruppen von 30 bis 50 Stück an 

morschem Holz, Moos oder am feuchten Ufer über der 

Wasseroberfläche ab.  

Quelle Wikipedia, Bild von Kai Kluwe, gemeinfrei 

 

 

Stechmücken (Culicidae), Larven  

(im Naturschaugarten nicht beobachtet) 

Bild: James Gathany. gemeinnützig 

Befruchtete Weibchen überwintern an geschützten 

Stellen (Keller, Schuppen). Im Frühjahr werden 200 bis 

300 Eier zusammengeklebt und als schwimmendes 

Schiffchen auf der Wasseroberfläche abgelegt. Zwischen 

den eng aneinander liegenden Eiern befinden sich 

Luftblasen, die dieses Floß auch bei Wind nicht 

untergehen lassen. Brutstätten können Seen und Teiche, 

Wassergräben, Sumpftümpel, Regentonnen, Pfützen und 

sogar salzhaltige Gewässer sein. Die Larven überleben 

auch ein längeres Trockenliegen. Nach dem Schlüpfen 

hängen sie sich unter die Wasseroberfläche mit einem 

Atemrohr vom Hinterleib bis zur Wasseroberfläche. Sie 

ernähren sich von Schwebeteilchen, Algen und 

Kleinsttieren. Bei Störungen tauchen sie zum Schutz ab. 

Die Larve verpuppt sich nach viermaliger Häutung, die Puppe hat anstatt eines Atemrohrs mehrere Atemhörner, 

die an der Brust befestigt sind. Auch als Puppe hängt sie an der Wasseroberfläche, schon nach kurzer Zeit 

schlüpft die Imago. Die ganze Entwicklung dauert 20 Tage, die Dauer ist jedoch auch von der Temperatur 

abhängig.  
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