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Die blauen Frösche vom Okkenpfuhl

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

In der Siedlung Alpenberge des Ortsteiles Schwanebeck befindet 
sich ein kleiner Teich, der eine Besonderheit aufweist: Wenn die 
Moorfrösche (Rana arvalis) aus ihren Wohnplätzen in den Gärten 
der  Häuser in bestimmten Straßen von Alpenberge (Rigistraße, 
Vierwaldstätter Straße und andere) sich auf den Weg zu ihrem 
Laichplatz machen, dann nehmen die Männchen im Okkenpfuhl 
zeitweise eine ganz charakteristische blaue Farbe an. Diese Fest-
stellung ist allerdings nur mit Einschränkung heute noch richtig. 
Schon Dezember 2016 hatte Forstmeister Richard Demant große 
Sorgen um den Okkenpfuhl in Schwanebeck geäußert: „Okken-
pfuhl wird zum Trockenpfuhl (Titel eines Beitrages im Bucher 
Boten) – Die freiwilligen Helfer bei der Kontrolle des Amphibi-
en-Schutzzaunes (Krötenzaun) in der Vierwaldstätter Straße in 
Schwanebeck sind entsetzt. Der Okkenpfuhl hat kein Wasser 
mehr.“ Dementsprechend fand man im Okkenpfuhl in den letzten 
beiden Jahren nur noch wenige Frösche. Das Jahr 2018 brachte 
einen besonders trockenen Sommer. Von der Hilfsaktion besonde-
rer Art wurde im letzten Panketal Boten berichtet: 480 m2 Trink-

wasser wurde von der FFW 
Panketal in den Okkenpfuhl 
gepumpt, um den „verblie-
benen“ Fröschen aus den 
umliegenden Gärten zumin-
dest eine Chance zu bie-
ten auf ihrem gewohnten 
Laichplatz ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Hoffentlich nicht 

zu spät! Wenn wir über 
100 Jahre zurückgehen, 
da war das ganz anders: 
Achim Tuchnitz hat mir 

die Stelle in der von ihm 
aufbewahrten Dorfchronik 
gezeigt. (Ein Foto der ba-
denden Kinder  wurde im 
letzten Panketal Boten im 
kurzen Beitrag von Nagel 
und Pladeck S 15 abgebil-
det). „Im Sommer bin ich mit 
den Knaben baden gegan-
gen und zwar in dem Teich, 
der 20 Minuten entfernt an 
der Bucher Chaussee liegt.“ 
So heißt es in einem Be-
richt von Lehrer Wilde aus 
dem Jahre 1911. Und spä-
ter heißt es in der Chronik: 

„Auch heute noch wird auf 
dem Steener Berg, dem 

„Bucher Nachbarn“ der Siedlung Alpenberge der Gemeinde S. bei 
Schneelage gerodelt. Doch in dem Teich, der damals auch „kleiner 
Bodensee“ genannt wurde, wird schon lange nicht mehr gebadet.“ 
Inzwischen kommt es auch kaum noch vor, dass am Steener Berg 
im Randbereich von Berlin gerodelt wird. Heute heißt der “kleine 
Bodensee“ Okkenpfuhl (Okkenpuhl, Paddenpuhl). Man findet ihn 
in einer relativ ausgedehnten Freifläche zwischen der Rigistraße 
und der Bucher Chaussee. Ein Teil des Gebietes ist verbaut, aber 
es bleibt noch ein großes Stück frei für die Natur. Für den Okken-
pfuhl und seine Umgebung ist eine „Zersiedlung“ nicht vorgese-
hen.  Schon seit Jahren werden die Amphibienwanderungen des 
Moorfrosches, aber auch einiger anderer Frösche und Kröten von 
Naturschützern mit Unterstützung der Gemeinde Panketal beglei-

tet. Es werden alljährlich Fangzäune errichtet, 
um die Frösche vor dem Autoverkehr zu schüt-
zen (Foto 3). Die Verkehrsschilder (4) werden 
kaum beachtet; eher schon die NABU-Schilder 
(5a) jetzt mit dem Zusatzschild der Gemeinde 
(5b). Schon eher sieht man die Aktivitäten 
freiwilliger Helfer am Straßenrand, die die 
geretteten Frösche meist abends aus den ge-
füllten Eimern befreien und zum Laichplatz auf 
der anderen Straßenseite aussetzen. Wie Dr. 
Matthias Baeseler zu berichten weiß, wird die-
se Aktion seit 2002 durchgeführt. Über 5000 
Frösche jährlich wurden damals so geschützt, 
die Zahl schwankt von Jahr zu Jahr stark. Es 
gibt auch in der Goethestraße einen „kleinen 
feuchten Wald“ wo Moorfrösche und Grasfrö-
sche vorkommen. Was nur wenige wissen - der 
männliche Moorfrosch leuchtet zur Paarungs-
zeit hellblau (Foto). „An einem schönen sonni-
gen Tag um den 1. April herum genügt ihnen 
ein Nachmittag für die blaue Färbung“, meint 
Dr. Baeseler. Meist jedoch ist dieses Phänomen 
nur für einige wenige Tage zu beobachten. Für 
die im Dorf Schwanebeck alljährlich nistenden 
Störche wäre die leuchtende Farbe der Frösche 
geradezu eine Einladung zu einem Festmahl. 

Das blaue Treiben findet daher statt, 
kurz bevor die ersten Störche ein-
treffen, danach sind die Frösche wie-
der ganz unauffällig gefärbt. Also 
kluge Kerlchen diese Moorfrösche!?

Im nächsten Beitrag: Die Störche von 
Panketal
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Moorfrosch Rana arvalis

Moorfrösche im Okkenpfuhl 2008

Fangzäune werden vor der Wanderung zum Laichplatz von freiwilli-
gen Helfern montiert (hier Rigistraße 2018)

Moorfrösche im 
Okkenpfuhl 2008

5a NABU-Schilder 
werden ehr be-
achtet

5b neues Zusatzschild der 
Gemeinde Panketal

Okkenpuhl 2019 nach der Rettungsaktion (Einleitung von Trinkwas-
ser)


