Markierungen an Amphibien
Von
H. HEUSS ER (Forch-Scheuren, Zürich)
(Mit 13 Abbildungen im Text)
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Für Verhaltensstudien an freilebenden Tieren ist die individuelle Kennzeichnung der
Beobachtungstiere in manchen Fällen unerlässlich. Für Vögel, Fledermäuse, Fische und Insekten bestehen zuverlässige Markierungsmethoden, die Einblicke in das Wanderverhalten
der betreffenden Tierarten sowie in die sozialen Beziehungen zwischen den einzelnen Individuen gestatten. Dagegen gibt es für Amphibien noch kaum befriedigende Markierungsmöglichkeiten, wie überhaupt Amphibien und Reptilien noch nicht in dem Masse Gegenstand der Feldbeobachtung geworden sind, wie zum Beispiel die Vögel.

I. Verschiedene Markierungsmethoden
Amphibien sind in zweierlei Hinsicht für Markierungen ausgesprochen ungeeignet: erstens häuten sie sich in Abständen von wenigen Tagen oder Wochen,
was von vornherein jede dauerhafte Markierung mit Farbzeichen verunmöglicht. Ausserdem muss jedes der Haut direkt aufliegende Zeichen, wie Ringe,
Knöpfe und dergleichen, das Tier in seinem Häutungsverhalten hindern.
Zweitens ist das Regenerationsvermögen bei einigen Amphibien so gut, dass
Amputationen oder Ritzungen von unschädlichem Ausmass schon in kurzer
Zeit unkenntlich sind.
Die im folgenden zusammengestellten Markierungsmethoden mögen in manchen Fällen genügen; ihre Brauchbarkeit hängt im einzelnen von der Tierart,
von der Dauer, während der die Markierung halten soll und davon ab, ob es
sich um Terrarieninsassen oder um freilebende Tiere handelt. Bei manchen
Verfrachtungsversuchen ist eine individuelle Markierung nicht nötig; Tiere, die
unter gleichen Bedingungen stehen, können kollektiv gekennzeichnet werden.
EIBL-EIBESFELDT (1950) markierte beim Teich der biologischen Station Wilhelminenberg (Wien) 880 Erdkröten, Bufoo bufoo L., mit roten Lackklecksen auf
der Rückenhaut. Es handelte sich um ortsfremde Tiere, die in der Nähe des
ihnen fremden Laichplatzes ausgesetzt wurden. Es galt zu untersuchen, ob diese
Tiere zum nahen Gewässer finden würden. — Die gleiche Methode versuchte ich
im Frühjahr 1955 bei einigen Erdkröten am Gattikerweiher bei Thalwil; die
Farbe schwamm aber auf der immer feuchten Krötenhaut nur gleichsam obenauf und löste sich beim Eintauchen ins Wasser sofort ab. Während der Frühjahrsaktivität ist diese Methode auch deshalb ungeeignet, weil sich die Kröten
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auf der Laichplatzwanderung zum ersten Mal nach der Überwinterung häuten. Im Sommer 1954 markierte ich im Churer Rheintal einige Dutzend eben verwandelter Jungkrötchen mit roten und gelben Wasserfarbeklecksen, um das
Ausschwärmen in die Umgebung zu verfolgen. Für diese nur wenige Stunden
dauernden Beobachtungen genügten die Farbmarken.
O. G. DELY (1954) markierte Wasserfrösche, Rana esculenta L., und Unken,
Bombina bombina (L.), mit den Vogelringen ähnlichen Metallringen teils
am Oberarm, teils an den Beinen. Es traten dabei verschiedentlich Schwellungen an den betreffenden Extremitäten auf und in einem Falle faulte ein
Unterarm ab. Bei der Verwendung von Ringen müssen zudem Komplikationen
bei der Häutung eintreten, da die alte Haut in einem Stück vom Arm bzw. vom
Bein abgestreift wird. - R. HONEGGER (mündlich) markierte einige Erdkröten
im Terrarium mit Vogelringen. Die Ringe wurden bei lockerer Befestigung
sofort abgestreift; kleinere Nummern erzeugten Blutstauungen und Schürfungen.
Im Frühjahr 1954 kennzeichnete HONEGGER in der Umgebung von Zürich
Erdkröten, indem er ihnen kleine Metallplättchen mit aufgestanzter Nummer
an die Rückenhaut nähte. Diese Methode ist sehr zeitraubend und hindert die
Kröten bei der Häutung.
Individuen von Arten mit deutlich ausgeprägtem Fleckenmuster (Bufoo bufo,
B. calamita, B. viridis, Rana temporaria, R. esculenta) können - sofern nur
wenige Exemplare erfasst werden müssen - an Hand von Photographien
auseinandergehalten werden. Die Fleckenanordnung bleibt bei adulten Tieren
ziemlich konstant. Jungtiere von bufo zum Beispiel haben allerdings eine andere Zeichnung als die Ausgewachsenen. Nach BREHM (1892) unterscheiden sich
auch die Jungtiere von Bufo marines in ihrer Zeichnung deutlich von adulten
Stücken. - Die individuelle Grundfarbe ist auf keinen Fall brauchbar für die
Bestimmung eines Tieres, da die Tönung in Abhängigkeit von Temperatur,
Hautfeuchtigkeit und Häutungszyklus beim gleichen Tier zwischen Hellgelb
und Braunschwarz schwanken kann. - Einzelne Terrarieninsassen oder an bestimmten Stellen sitzende Individuen im Freien lernt man bald an ihrem «Gesicht» kennen. Andere Exemplare zeichnen sich durch kleine Abnormitäten,
wie Gabelzehen, Narben und rostartige Flecken, von andern aus, so dass sich
eine besondere Kennzeichnung erübrigt.
Bei den Verfrachtungsversuchen, die JUNGFER (1943) mit Erdkröten durchführte, wurden Meerschweinchen-Ohrmarken, wie sie die Firma Hauptner,
Berlin, herstellt, verwendet. Diese Marken bestehen aus einem 9 . 3,5 mm grossen Aluminium- oder Messingplättchen, dem eine fortlaufende Nummer aufgestanzt ist und zwei Dornen auf der Unterseite. JUNGFER durchstach mit diesen
Dornen die der längsten Zehe des Hinterfusses benachbarte Schwimmhaut von
unten her und bog die Dornen auf der Gegenseite um, so dass die Nummer quer
zu den Zehen zu liegen kam. Da sich herausstellte, dass die Kröten ihre Marken
im Laufe eines Jahres verloren hatten, wurden später die Dornenspitzen abgekniff en und erst dann umgebogen, damit die Möglichkeit des Hängenbleibens
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und Ausreissens vermindert wurde. - Mit dieser Methode markierte ich seit
1955 etwa 2500 Individuen verschiedener Arten. Bei den ersten Markierungsarbeiten im Frühjahr 1955 markierte ich 600 Erdkröten ebenfalls an der der
längsten Zehe benachbarten Schwimmhaut, kniff die Dornenspitzen aber nicht
ab, sondern brachte die Nummer so an, dass Plättchen und Dornen parallel zu
den Zehen verliefen. Wenn die Nummer bei der Markierung gut an den Fuss
angelegt wurde, ragte nichts vor, das ein Ausreissen begünstigt hätte. Dennoch
hatten bei den Wiederfunden im Frühjahr 1956 viele Kröten ihre Zeichen verloren; manche Individuen hatten an der betreffenden Stelle einen charakteristischen Schlitz in der Schwimmhaut. Die Perforation, die beim Durchstechen
der Dornen entstanden war, hatte sich - wie parallellaufende Beobachtungen im
Terrarium zeigten - beim Graben erweitert, die Nummern lockerten sich und
fielen schliesslich aus. Deshalb durchstach ich später die dem Mittelfussknochen
der längsten Zehe benachbarte Stelle und befestigte die Nummer auch wieder
gleichlaufend mit den Zehen. Ein eigentliches Ausreissen ist auf diese Weise
ausgeschlossen. Trotzdem verloren Kontrolltiere im Terrarium die Marke zum
Teil schon nach wenigen Wochen. Die Dornen wuchsen auf der Oberseite des
Fusses in diesen hinein und wurden samt dem Nummernplättchen auf der Fussunterseite wieder hinausgearbeitet. Diese Art von Regenerationsvermögen
unterliegt bei der Erdkröte grossen individuellen Schwankungen. Eine Kröte
im Terrarium verlor ihre Nummer zweimal in drei Monaten, ohne dass sich das
Tier durch besondere Aktivität oder Grabtätigkeit ausgezeichnet hätte. Anderseits zeigen Wiederfänge im Freiland, dass manche Individuen die Nummer
mindestens ein Jahr lang behalten. Wenn die Methode für mehrjährige Versuche auch unzulänglich ist, erwies sie sich doch für Saisonbeobachtungen an
Kröten, Wasserfröschen und Grasfröschen als gut brauchbar. Auch Unken und
Laubfrösche können mit Meerschweinchen-Ohrmarken gezeichnet werden; die
Marken sind aber für diese Arten schon reichlich gross. Ein Nachteil dieser
Methode ist das gelegentliche Auftreten von Entzündungen an den markierten
Füssen, die dadurch begünstigt werden, dass sich um das Nummernplättchen
herum Hautreste von mehreren Häutungen ablagern.
BOGERT, CH. M. (1947), und MARTOF (1953, zit. nach DELY) zeichneten Kröten
bzw. Frösche mit Zehenamputationen. - Ich wandte diese Methode im Frühjahr
1957 bei etwa 1500 Erdkröten an, als es galt, möglichst viele Individuen einer
Population kollektiv zu erfassen. Da man oft Amphibien mit fehlenden Zehen
findet, empfiehlt es sich, jeweils mindestens zwei Zehen an verschiedenen
Extremitäten zu coupieren, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlergebnissen
herabzusetzen. Coupierungen eignen sich besonders für kollektive Markierungen, wobei man etwa für jeden Laichplatz einen andern Coupierungsschlüssel
anwendet. Es ergibt sich zum Beispiel die Formel: v14/hr 1, wenn man vorne
links die vierte und hinten rechts die erste Zehe abgenommen hat. Das Amputieren von Zehen ist ein geringfügiger Eingriff; den Reaktionen nach zu
schliessen, wurden die Tiere mit dieser Methode weniger belästigt als zum Beispiel mit Meerschweinchen-Ohrmarken. Für die winzigen Jungtiere der ver-
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schiedenen Amphibienarten ist die Amputation wohl die einzige Möglichkeit
einer Kennzeichnung. Massenmarkierungen an Jungtieren erhalten dabei eine
besondere Bedeutung für den Nachweis, ob sie später zur Laichablage an ihren
Geburtsort zurückkehren. — Entzündungen und andere Folgen der Amputationen stellte ich nicht fest. Bei Frosch- und Krötenmännchen sollten die innern
drei Finger der Vorderbeine nicht toupiert werden, da sich die Männchen mit
den daraufbefindlichen Schwielen am Weibchen festhalten. Ebenso sollte bei
Froschlurchen die längste Zehe des Hinterfusses nicht abgenommen werden,
weil sie während der Häutung als «Haken» beim Herunterziehen der alten
Haut dient. Frösche und Kröten sind durch Zehenamputationen bleibend gekennzeichnet; ganze Zehen bzw. Finger werden nicht regeneriert. Wie es sich
bei Bombina und Hyla verhält, weiss ich noch nicht; immerhin hält die Kennzeichnung nachweislich einige Monate an. Molche, die bekanntlich ganze Gliedmassen regenerieren, können durch Zehenamputationen wenigstens saisonweise markiert werden (Versuche an Triturus alpestris, T. taeniatus, T. cristatus und T. helveticus 1 ). Molche kann man auch mit kleinen Spickeln, die
man in den Rücken- oder Schwanzkamm schneidet, für einige Wochen markieren. Bei Froschlurchen lassen sich kleine Spickel aus der Schwimmhaut
herausschneiden. Die Regenerationsfähigkeit variiert individuell stark. Ich
kenne ein Krötenweibchen, das einen solchen Spickel nun gut drei Jahre unverändert beibehalten hat. Auch hier empfiehlt es sich, zwei Spickel anzubringen, denn Tiere mit ausgerissenen Schwimmhäuten findet man an jedem
Laichplatz. — Ein in die Schwimmhaut eingestanztes Loch regenerierte ein Grasfroschmännchen in wenigen Tagen.
Beim Erfassen einer grossen Anzahl lässt sich auch die folgende Kombination
durchführen: alle unter gleichen Versuchsbedingungen stehenden Tiere werden vorerst mit einer Kollektivmethode, zum Beispiel mit Zehenamputationen,
gekennzeichnet. Die einzelnen Wiederfunde markiert man dann mit Meerschweinchen-Ohrmarken und kann sie so individuell weiterverfolgen. Auf diese
Weise wird der sonst grosse Verlust an Marken vermieden.
Eine befriedigende Markierungsmethode für Amphibien müsste folgende
Kriterien erfüllen: sie darf das Tier in seinem natürlichen Verhalten nicht
hindern, sie muss individuell und doch auf eine grosse Anzahl anwendbar sein
und darf durch Regeneration und Hautwechsel nicht ausgelöscht werden.

II. Verfrachtungsversuche mit Erdkröten (Bufoo bufoo L.)
Alljährlich versammeln sich in bestimmten Gewässern einige hundert bis
mehrere tausend Erdkröten zur Laichablage. Es stellte sich die Frage, auf
Grund welcher Voraussetzungen es den Kröten — die sich das ganze Jahr über
fern von jedem Gewässer aufhalten — gelingt, im Frühjahr einen Laichplatz
zu finden. Die Tatsache, dass nicht jedes beliebige Gewässer von den Erd1) H. U. SCHLUMPF, Zürich, stellte mir freundlicherweise seine Beobachtungen über die
Markierung an den drei letztgenannten Molcharten zur Verfügung.
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kröten belegt wird, sondern dass nur bestimmte Gewässer und innerhalb dieser
nur engumgrenzte Zonen als Laichplatz dienen, schliesst die blosse Zufälligkeit
des Laichplatzfindens aus. Manche Plätze üben auf die Kröten eine grössere
Anziehung aus als andere. Ausserdem stellte es sich heraus, dass selbst benachbarte Plätze zu verschiedenen Zeiten aufgesucht werden. Es galt nun festzustellen, ob möglicherweise jede Erdkröte - mit vielen andern zusammen - an
einen b es t i m m t en Platz gebunden ist, den sie allen andern zum Ablaichen
auch tauglichen Stellen vorzieht. Ausserdem sollte abgeklärt werden, mit Hilfe
welcher Sinne die Erdkröte diesen bestimmten Platz findet.
Diese Problemstellung machte Verfrachtungsversuche und die Markierung
der Versuchstiere nötig. JUNGFER (1943, 1951, 1954) machte umfangreiche Verfrachtungsversuche mit Erdkröten am Teufelssee bei Potsdam. Über 1500 aus
dem Teufelssee stammende Individuen wurden in verschiedenen Distanzen in
der Umgebung des Sees ausgesetzt. Je nach der Geländeart, in die die Kröten
verfrachtet wurden, fielen die Wiederfangergebnisse mehr oder weniger positiv
aus. Zum Vergleich herbeigezogene Ortsfremde fanden den See in der Regel
nicht. JUNGFER kommt zum Schluss, dass die Erdkröte über eine Ortskenntnis
verfügen müsse, «von der wir uns noch keine Vorstellung machen können». Die Kröten der von EIBL—EIBESFELDT (1950) beobachteten Population bei Wien
wanderten in der Nacht durch den Wald zu dem in der Höhe gelegenen Teich.
Sie benützten dabei bestimmte «Strassen», wie es schon JUNGFER aufgefallen
war. Vergleichsweise in der Nähe ausgesetzte Ortsfremde wanderten nur bergab und damit vom Teich weg. EzsL hält das Aufbewahren von taktilen und
kinästhetischen Eindrücken für den Hauptfaktor des zielgerichteten Wanderns.
In den Jahren 1955 und 1956 führte ich am Wald- und Gattikerweiher auf
dem Zimmerberg in der Umgebung von Zürich Verfachtungsversuche an Erdkröten durch « ) . Das Versuchsgelände (Abb. 1) war dazu besonders geeignet,

= Verlandungszene
L

= Hauptlaichplätze

Abb. 1 Das Versuchsgelände.
2) R. HONEGGER, Rüschlikon, verdanke ich manchen Wiederfang sowie seine unermüdliche
Unterstützung auf den Kontrollgängen und beim Markieren. Über das Versuchsgelände siehe
HEUSSER und HONEGGER, 1955; über das Wanderverhalten in HEUSSER, 1958.
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weil das Verhalten der Populationen zweier benachbarter Weiher zueinander
in Beziehung gebracht werden konnte und weil durch die Eigenschaften des
Geländes schon verschiedene Orientierungsmöglichkeiten für die Versuchstiere ausgeschaltet waren.
Die Versuchsergebnisse sind in Raum- Z e it - Tab e 11 en zusammengefasst. Man
findet den Aussetzungspunkt in der Planskizze und senkrecht darüber den entsprechenden
Zeitpunkt der Aussetzung. Auf der Planskizze sind die Individuen zu ihrem Wiederfangort
zu verfolgen; der Zeitpunkt des Wiederfanges geht aus dem entsprechenden Punkt in der
Zeittabelle hervor. Der Heimatlaichplatz, von dem die Tiere jeweils genommen wurden, ist
mit einem Rechteck wiedergegeben. Die Individuen, welche zurückgefunden haben, sind in
der Planskizze kollektiv vermerkt (dicker Strich). Sich über mehrere Tage erstreckende
vertikale Linien in der Zeittabelle bezeichnen Individuen, die mehrere Tage am gleichen Ort
wiedergefunden wurden. Bei Paaren entspricht die Zahl vor dem Bruchstrich dem a', die
nach dem Bruchstrich dem ?; u = unmarkiert. Die Tabellen geben die Wanderdistanz in der
Luftlinie mit dem dazu benötigten Zeitmaximum wieder; die effektiven Leistungen können
also immer nur höher liegen.
Der Prozentsatz der Wiederfunde ist bei diesen Versuchen sehr niedrig. Aus ähnlichen,
noch nicht ausgewerteten Verfrachtungsversuchen, die ich im Frühjahr 1957 im Churer
Rheintal in offenem Gelände durchführte, darf man schliessen, dass die eigentlichen Rückfindeleistungen wesentlich höher liegen und dass die geringe Anzahl der Wiederfunde auf die
Unübersichtlichkeit des Geländes zurückzuführen ist. Alle Laichplätze liegen in den Verlandungszonen mit üppiger Schilf-, Binsen-, Seggen- und Seerosenvegetation.

Es stehen der Erdkröte beim Aufsuchen eines Laichplatzes zwei verschiedene
Orientierungsweisen zur Verfügung, welche beide eine bestimmte Stimmung
des Tieres voraussetzen. Nur etwa bis zum Zeitpunkt, da im Populationszentrum
das Ablaichen einsetzt, suchen die Kröten nach einem bestimmt en Laichplatz; später suchen sie die nächstgelegene Wasserstelle auf oder wandern
einfach bergab. Bei der ersten Orientierungsweise ist die Wanderstimmung,
bei der zweiten die Paarungsstimmung vorherrschend. Diese Tatsache geht
aus den 1955 durchgeführten Verfrachtungsversuchen hervor.
Bei der ersten Verfrachtung wurden am 4. April 1955 150 Erdkröten vom
Gattikerweiher (GW) -Laichplatz rechts im Säumoos (SM) ausgesetzt (Abb. 2) .
Es sollte abgeklärt werden, ob diese Tiere zum nahen Waldweiher (WW) oder
zum 1100 m entfernten GW wandern würden. Am Heimatlaichplatz begann die
Laichablage am 31. März; die Tiere waren deshalb nicht mehr in Wanderstimmung und sammelten sich in den nächsten Wassergräben oder im Krebsbach an. Nur wenige drangen bis zum WW vor. Erst 1956 konnten einige
Wiederfänge im GW gemacht werden; dabei wurde innerhalb des Heimatgewässers der «richtige» Laichplatz deutlich bevorzugt. d 122, das am Laichplatz links wiedergefangen wurde, sass auf einem unmarkierten und wurde
von diesem wahrscheinlich dorthin verschleppt (verpaarte d d geben die selbständige Orientierung auf) .
150 Kröten, die ebenfalls vom GW-Laichplatz rechts geholt und am 4. April
im Weihermoos (WM) ausgesetzt wurden, zeitigten, verglichen mit dem ersten
Versuch, wesentlich bessere Ergebnisse (Abb. 3). Die Kröten erreichten das
Heimatgewässer leicht beim Bergabwandern; ausserdem mochte bei manchen
Individuen auf diese kurze Distanz eine Art Ortskenntnis mitgewirkt haben.
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Abb. 2 Verfrachtung 1: Vom Gattikerweiher-Laichplatz rechts zum Saumoos.
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Auch hier liessen sich viele Tiere kurz nach der Aussetzung in den Krebsbach
fallen (positive Hydrotaxis) . Unter den beiden GW-Laichplätzen wurde wieder
der Fangplatz bevorzugt. cl 194, das am Laichplatz links gefunden wurde, sass
auf einem unmarkierten ?, wurde also wahrscheinlich dorthin verschleppt.
Kein Tier wurde im WW wiedergefunden, dessen näheres Ufer vom Aussetzungspunkt gleichweit entfernt ist wie der GW.
Am 6. April 1955 wurden zum Vergleich mit Versuch 2 150 Kröten vom WWLaichplatz links an der gleichen Stelle im WM ausgesetzt wie die GW-Tiere in
Versuch 2. Da im WW das Ablaichen erst am 4. April einsetzte, war das gerichtete Wanderverhalten noch aktivierbar (Abb. 4) . Vier Tiere fanden in der

inMill

g

MilliWIIIIIIMEI
UMINAVAIIIII
^^^u7
aot —
6.

450

0 50 100

200

300

400 m

N

Abb. 4 Verfrachtung 3: Vom Waldweiher-Laichplatz links zum Weihermoos.
gleichen Laichperiode nachweislich zurück; drei davon unterschieden auch den
«richtigen» Platz. Zwei C] C] legten die Entfernung von 600 m innerhalb 24 Std.
zurück. – yy, die auf der Wanderung in Laichnot geraten, orientieren sich
gleich wie Tiere, die nicht mehr in Wanderstimmung sind, das heisst vorwiegend positiv hydrotaktisch. Damit erklärt sich wahrscheinlich der Wiederwurde verschleppt. Zwei Paare
fund im GW (y 373). Das daraufsitzende
wanderten am 7. April am Grunde des Krebsbaches stromaufwärts.
Als Parallelversuch zu Verfrachtung 1 setzte ich am 7. April 1955 150 Kröten
vom WW-Laichplatz rechts (Versuch 4 a, Abb. 5 a) bzw. links (Versuch 4 b,
Abb. 5b) an der gleichen Stelle im SM aus wie die Tiere von Versuch 1. Bedeutend mehr Tiere als in Versuch 1 fanden zum WW. Die meisten kehrten
auch zu ihrem Platz zurück. y 1584 (Abb. 5b) hatte Laichnot und reagierte
typisch hydrotaktisch, indem es am B. April im Krebsbach bei starker Strömung
allein ablaichte.
Dass die Mehrzahl der zurückfindenden Kröten nicht nur ihr Gewässer,
sondern innerhalb diesem auch ihren Laichplatz wiederfinden, wenn mehr als

l
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Abb. 5 a Verfrachtung 4 a: Vom WaldweiherLaichplatz rechts zum Säumoos.

Abb.5b Verfrachtung 4b: Vom
Waldweiher-Laichplatz links
zum Säumoos.

einer vorhanden ist, liess vermuten, dass die Kröten - sofern sie in Wanderstimmungsind-nicht in erster Linie ein Gewässer, sondern
vor allem einen Ort im geographischen Sinn aufsuchen.
Diese durch verschiedene andere Beobachtungen gestützte Hypothese wurde
den Versuchen von 1956 zugrunde gelegt. Um «wanderfreudige» Kröten zu
erhalten, fing ich vom 28. März 1956 an die an den Laichplätzen des GW erscheinenden Tiere ab und setzte sie erneut aus, bevor sie in Paarungsstimmung
waren. In zwei Versuchen (zwei weitere Versuche mit je 100 Individuen blieben
ergebnislos) verfrachtete ich 300 Erdkröten vom GW-Laichplatz rechts (Versuch 5a, Abb. 6) und 100 Kröten vom Laichplatz links (Versuch 6a, Abb. 7)
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zum WW-Laichplatz links, wo sie zu den dort ebenfalls anwandernden WWKröten gesetzt wurden. Damit sind die folgenden Orientierungsmöglichkeiten
ausgeschaltet: 1. Die Orientierung nach optischen Eindrücken; die verfrachteten Kröten können den Heimatlaichplatz nicht sehen. 2. Nach positiver Hydrotaxis; die Kröten sind schon im Wasser. 3. Nach positiver Geotaxis; abwandernde Tiere müssen die Uferböschung überwinden. 4. Nach akustischen
Reizen; abgesehen davon, dass das Quaken der Kröten im GW kaum von den
verfrachteten Tieren wahrgenommen werden kann, sind die ausgesetzten Tiere
ständig von quakenden Tieren der einheimischen Population umgeben. Schliesslich ist der Biotop, in den die GW-Tiere versetzt wurden, für den Paarungsbetrieb geeignet; er wird von den WW-Tieren alljährlich spontan aufgesucht. Dennoch lösten sich nachweislich sieben Individuen vom Aussetzungsort und
kehrten zu ihrem eigenen Laichplatz zurück. Ein achtes Tier (558) fand sich
am 30. März 1956 auf der Abwanderung Richtung GW begriffen. Zwei weitere
Individuen fand R. HONEGGER im Frühjahr 1957 am Fangort wieder. Unter den
Rückkehrern im ersten Jahr ist ein ?. - Aus Abb. 6 geht klar hervor, dass nur
Wiederfänge von solchen Posten vorliegen, die vor dem Einsetzen des Ablaichens am Heimatlaichplatz ausgesetzt wurden. Das Ablaichen begann im GW
rechts am 31. März; am Platz li nks ein bis zwei Tage später.
Es kann aus diesen Versuchen geschlossen werden, dass die Erdkröte bis
zum Zeitpunkt, da im Populationszentrum das Ablaichen einsetzt, auf Grund
einer vorwiegend durch innere Faktoren bedingten Stimmung, die bei allen
populationszugehörigen Individuen auffällig synchron ist, einen bestimmten
Punkt im Gelände anstreben muss, in welchem allein sie von der Wanderunruhe loskommt. Nur so ist es verständlich, dass Erdkröten, die in ein fremdes
Populationszentrum versetzt wurden, sich trotz optimaler Gesamtreizsituation
in bezug auf das eigentliche Paarungsverhalten loslösten, um auf 600 m weiter
Wanderung zu ihr e m Laichplatz zurückzukehren. D i e L a i c h p 1 a t zw a n d e r u n g ist nicht das Appetenzverhalten mit dem Ziel, in eine der Paar-
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bildung adäquate Reizsituation zu gelangen, sondern sie i s t das A p p e tenzverhalten zu einem triebbedingten Ruhezustand im
Sinne M. HOLZAPFEL'S (1940). Erst nach einer Umstimmung zur Zeit der ersten
Laichablage tritt der Wandertrieb zugunsten des eigentlichen Paarungsverhaltens in den Hintergrund; die an einen fremden Laichplatz verschlagenen Kröten
bleiben dort, und solche, die noch auf der Wanderung sind, wenden sich zur
nächsten Wasserstelle.
Bei den Versuchen 2, 3 und 4 von 1955 könnten für die Rückkehr solcher Tiere
begünstigt sein, die zufällig in ihrem eigenen Jagdgebiet ausgesetzt wurden
und auf Grund ihrer Geländekenntnis den Weg gefunden haben könnten. Die
im Populationszentrum gefangenen Kröten waren ja unbekannter Herkunft.
Deshalb fing ich für einen 7. Verfrachtungsversuch (Abb. 8) an den Abenden
vom 27. bis 30. März 1956 auf der Strasse ob dem GW (in der Planskizze betont)
die anwandernden Erdkröten ab und setzte sie unmittelbar darauf hinter dem
«Büchel» auf der Gegenseite des GW wieder aus. Es ist nicht anzunehmen, dass
diese Kröten dort bekannt waren. Die Kröten konnten von dort aus den Weiher
optisch nicht wahrnehmen; kinästhetisch eingeprägte Bewegungsabläufe,
Orientierung nach fernen Landmarken, wie Gebirgen usw., Wandern in nur
einer Hauptrichtung, wie es von manchen Vogelarten bekannt ist, sowie
positive Geotaxis hätten die Tiere vom GW wegführen müssen. Dennoch liegen
gute Ergebnisse vor. (Die Wiederfunde der beiden Laichplätze sind in der
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Abb. 8 Verfrachtung 7: Von der Strasse ob dem Gattikerweiher zum «Büchel .
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Abb. 9 Die Biotopeingriffe während der Beobachtungszeit.
Skizze zusammengefasst, da nicht festgestellt werden kann, ob die links gefangenen Individuen nur auf der Durchwanderung zum Laichplatz rechts
waren.)
Die Kröten können in Wanderstimmung aus allen Richtungen und aus ihnen
unbekannten Gegenden zum Laichplatz finden. Als Arbeitshypothese für
spätere Untersuchungen schliesse ich aus den vorliegenden Verfrachtungsversuchen und aus andern Beobachtungen sowie aus den Ergebnissen von
JUNGFER und Eist auf die Wirkung einer «Raum-Zeit-Prägung», die sämtliche
zur gleichen Population gehörenden Indviduen alljährlich zur gleichen Zeit am
gleichen Ort, wahrscheinlich am Geburtsort, zusammenkommen lässt. Welche
physiologischen Grundlagen dieser Raum-Zeit-Bindung zugrunde liegen und
ob sich der Fixierungsvorgang irgendwie mit der Prägung im Sinne LORENZ'
(1935) vergleichen lässt, ist noch rätselhaft.

III. Markierungen an Unken (Bombina variegata L.)
Im Sommer 1955 konnte während der Aufschüttung eines Unkenbiotopes bei Thalwil das
Verhalten der Unken gegenüber künstlichen Umweltveränderungen an Hand von etwa 80
markierten Individuen verfolgt werden (siehe auch Jg. 1956 dieser Zeitschrift). Die Unken
wurden mit Meerschweinchen-Ohrmarken am rechten Fuss markiert. Kontrollgänge wurden
durchgeführt am 15., 26. Juli, 2., 3., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20. August und am 12. September
1955. Am 21. Oktober waren die Unken in Winterruhe. Die in diese Zeit fallenden Biotopeingriffe sind auf Planskizze, Abb. 9, dargestellt. Von Unken bewohnt waren die Tümpel A—J.
Zwischen 15. und 26. Juli wurde A, ein gebaggerter Graben, der sich mit Wasser gefüllt hatte,
trockengelegt. Um die gleiche Zeit wurden A und B durch Bauschuttmassen voneinander
getrennt. Das schwere Material versank im weichen Torfboden und trieb die verdrängten
Torfmassen auf der Gegenseite wulstartig in die Höhe. Dort hatten sich schon vorher die
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Torfpfützen D gebildet. B und E sind stellenweise über 1 m tiefe Lehmtümpel, die erst
während den Aufschüttungsarbeiten entstanden waren, wie überhaupt alle um diese Zeit noch
vorhandenen Wasserstellen sich sekundär gebildet hatten. Erst bis zum 12. September 1955
wurden die Haupttümpel E und D teilweise zugeschüttet. Am 10. August wurden mit den
Torf- und Humushaufen die dazwischenliegenden Tümpel und Fahrrinnen egalisiert. Zwischen 10. und 18. August trocknete der Lehmtümpel G allmählich aus. Während der ganzen
Beobachtungszeit war das Gelände von Baggern und Lastwagen stark befahren und ständigen Veränderungen unterworfen. Tümpel E ist mit Y, Tümpel G mit R in der Mitteilung von
1956 identisch. Die Ergebnisse sind auf Raum-Zeit-Tabellen (siehe Seite 309) zusammengestellt (Abb. 10 bis 13). Es sind nur Tiere darin aufgenommen, von denen mindestens ein
Wiederfang vorliegt.

Wie schon 1956 erwähnt, waren die Unken auch in diesem gestörten Gebiet
ausgesproChen standorttreu. Sie verliessen ihre Plätze in der Regel nur gezwungenermassen. Die meisten Ortsveränderungen lassen sich direkt auf Umweltveränderungen zurückführen. Bei den wenigen Tümpeln, die bis zum
Schlusse relativ ungestört blieben, konnten einige Unken während Wochen
immer an der gleichen Stelle bestätigt werden, so zum Beispiel bei den Torftümpeln D (Abb. 10) die Tiere 1297, 1273, 1246, 1247; bei C (Abb. 11) 1277 und
im Haupttümpel E (Abb. 12) 1124, 1251, 1250 und 1248. (Die einzelnen Wiederfänge sind in den Zeittabellen auf den senkrechten durchgezogenen Linien mit
Punkten angedeutet.) Auch Unken, die von einer andern Wasserstelle vertrieben zu einem verhältnismässig beständigen Tümpel gelangten, wurden am
neuen Ort sesshaft. (Unke 1255 in Abb. 12, 1218 in Abb. 13, die von A vertrieben
in D sesshaft wurde).
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Abb. 10 In D und F markierte Unken.

Abb. 11 In C und G markierte Unken.
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Unter den Umständen, die die Unken veranlassen, einen Ort zu verlassen,
steht an erster Stelle das Schwinden des Wassers. Nachdem zwischen 15. und
26. Juli im Graben A das Wasser abgelaufen war, konnten die dort markierten
Unken in den umliegenden Tümpeln wiedergefunden werden, während sich
in A keine mehr aufhielten (Abb. 13). Beachtenswert ist, dass sie sich nicht in
den nächstgelegenen Tümpeln B, C und D ansiedelten, sondern zum Haupttümpel E wanderten. Dies ist wahrscheinlich mit dem früher erwähnten Anspruch
auf ein individuelles Minimalterritorium in Zusammenhang zu bringen. Die
kleinen Wasserstellen B und D waren bereits gut besetzt, während im grösseren
E die Zuzüger sich verteilen konnten. – Auch aus dem allmählich ausgetrockneten Tümpel G konnten zwei Unken wiedergefangen werden, die in andere
Tümpel hinübergewechselt hatten (Abb. 11) .
Nachdem die Tümpel D und E grösstenteils verschüttet waren, konnten hier
am 12. September von den früher ansässig gewesenen Unken keine wiedergefunden werden (Abb. 11 und 12) . Drei Tiere aus E verteilten sich auf B, C
und D (Abb. 12), ein anderes fand ich in F wieder (Abb. 13). Von D liegen am
12. September keine Wiederfänge mehr vor.
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Andere Belästigungen als Wasserentzug vermögen die Unken kaum zu vertreiben. Im Frühjahr 1955 verpaarten sie sich und laichten in Tümpeln, die
eben aufgeschüttet wurden, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, über
eine Wasserbrücke in einen andern Tümpel hinüberzuschwimmen. Auch die
Schockwirkungen, die beim Markieren und Wiedereinfangen eintraten, vergrämten die Unken nicht. Manche Individuen wurden verschiedene Male täglich kontrolliert, stellten sich dann regelmässig tot oder flüchteten einige Meter,
hingen dann aber nach wenigen Minuten wieder am gewohnten Ort an der
Wasseroberfläche und lauerten auf Beute.
Nicht alle Tümpel waren während der Beobachtungszeit bewohnt. Die Kriterien, nach denen die Tümpel gewählt wurden, waren nicht durchschaubar.
Die nichtbesetzten Wassergräben nordöstlich von E enthielten zum Beispiel
mehr Wasser als die ständig besetzten C, F, H und J.
Einige Wasserstellen wurden nur als Durchgangsstationen benützt. Wohl
fand man anlässlich der Kontrollen immer einzelne Unken darin, doch geht aus
den Markierungen hervor, dass die Besetzung ständig wechselte. Auf Abb. 10
ist F als solcher Durchgangstümpel erkennbar; auch in H und J (Abb. 12)
wechselte der Bestand laufend. Im sehr kleinen Tümpel H waren nie zwei adulte
Unken beisammen, sondern nur immer eine, höchstens eine ausgewachsene
und ein Jungtier.
Während die meisten Unken — soweit es die Umstände zuliessen — durch ihre
Standorttreue auffielen, wechselten einzelne andere aus unbekannten Gründen
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ständig den Wohntümpel. Unke 1239 (Abb. 12) war am 26. Juli bei E, am
17. August bei H, ein Tag später wieder bei E und wechselte dann nach D.
1271 ging von E nach C, von C nach E zurück und dann wieder nach C. Eine
Unke (1237) verliess das Beobachtungsgelände und wanderte nach einer 300 m
entfernten Wasserstelle.
Neu entstandene Wasserstellen werden rasch besiedelt. Eine Überbesetzung
in den umliegenden Tümpeln wird damit ausgeglichen. Allein im Graben A,
der erst kurz vorher ausgehoben worden war, markierte ich am 15. Juli 15 Individuen. Wahrscheinlich halten sich überzählige Unken am Land auf, bis eine
neue Wasserstelle entstanden ist. Solche Individuen sind nur schwer zu finden,
da sie sich tagsüber verborgen halten. Unke 1281 (Abb. 12) und Unke 1236
(Abb. 13) hielten sich zum Beispiel unter einem Stein auf. Dafür, dass sich
Unken lange Zeit unabhängig von Wasserstellen auf dem Trockenen aufhalten
können, spricht auch die Beobachtung, dass an Stellen, wo längere Zeit keine
Wasserstelle mehr war, neu entstandene Tümpel sofort in normaler Dichte
besiedelt werden. Die gleiche Erscheinung beobachtete ich beim Wasserfrosch.
Wahrscheinlich nehmen die unter günstigen Umständen stark ans Wasser gebundenen Arten beim Fehlen von offenen Wasserstellen ein ähnliches Verhalten an wie die mehr aufs Landleben spezialisierten Braunfrösche und
Kröten.

IV. Zusammenfassung
Amphibien sind für eine dauerhafte individuelle Kennzeichnung ungeeignet. Die Totalhäutung schliesst Farbzeichen aus. Der Haut aufliegende Marken hindern die Tiere im
Häutungsverhalten. Das gute Regenerationsvermögen schliesst bei Molchen auch die dauerhafte Kennzeichnung durch operative Eingriffe aus. Froschlurche sind durch Zehenamputationen dauernd markiert. Für Saisonbeobachtungen eignen sich an den Hinterfüssen befestigte Meerschweinchen-Ohrmarken.
In sieben Verfrachtungsversuchen an Erdkröten wird nachgewiesen, dass Bufo bufo in
Wanderstimmung einen bestimmten Laichplatz aufsucht, den sie jedem andern vorzieht. In
einem fremden Laichzentrum ausgesetzte Individuen kehrten zum eigenen Laichplatz zurück.
Die Orientierungsweise ist unbekannt. Chemisch-physikalische Reize spielen keine grosse
Rolle. Die Kröten sind durch ein «Raum-Zeit-System» (HEDIGER, 1946, 1954) mit dem Laichplatz verbunden. Es wird angenommen, dass die Tiere auf der Laichplatzwanderung alljährlich ihren Geburtsort aufsuchen. Nach einer Umstimmung orientieren sich die Kröten
positiv hydrotaktisch.
Während der Aufschüttung eines Unkenbiotopes wurde das Verhalten von markierten
Individuen beobachtet. Die Unken zeigten in relativ unberührten Tümpeln eine deutliche
Ortstreue. Unken, die ihren Wohntümpel wegen Aufschüttung oder Austrocknen verlassen
mussten, verteilten sich auf benachbarte Wasserstellen. Die Populationsdichte, die in einem
Tümpel zugelassen wurde, war beschränkt (individuelles Minimalterritorium).
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