
116

Tier und Museum 8 (4) 116-129 Bonn, den 31. 1. 2005 ISSN 0934-2788

Monika Hachtel, Ulrich Sander, Peter Schmidt, David Tarkhnishvili, Klaus Weddeling &
Wolfgang Böhme

Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Amphi-
bien in der Zivilisationslandschaft“: Bestandsdynamik,
Ausbreitung und Erfassung von Amphibienpopulationen
im Drachenfelser Ländchen bei Bonn

Einleitung

Schon seit der letzten Eiszeit veränderte und
überformte der Mensch die mitteleuropäische
Landschaft und ihr Arteninventar, so dass ur-
sprüngliche oder natürliche Elemente heute
weitgehend verschwunden sind. Die zuneh-
mende Landbewirtschaftung führte aber zu ei-
ner strukturreichen Kulturlandschaft, die in
weiten Teilen Deutschlands bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts vorhanden war. Zwar sind
gegenüber der Urlandschaft viele Arten ausge-
storben oder verdrängt worden, die offene Kul-
turlandschaft bot aber eine Vielzahl neuer Le-
bensräume. In diese konnten andere Arten mit
passenden ökologischen Ansprüchen einwan-
dern oder dort sogar evolvieren, was im Endef-
fekt zu einer Artenbereicherung führte. Die ent-
standene artenreiche Zivilisationslandschaft
wurde zu einem Leitbild des Naturschutzes in
Mitteleuropa. In den letzten 50 bis 100 Jahren
veränderte sich die Landnutzung in Mitteleuro-
pa aber derart rasant, dass sich Fauna und Flora
der bäuerlichen Kulturlandschaft großenteils
nicht mehr anpassen konnten. Die Folge war
und ist der Rückgang zahlreicher Tiere und
Pflanzen bis hin zu einer akuten Aussterbege-
fahr. Die heutige, intensive Nutzung der Agrar-
landschaft stellt damit gerade für viele Arten
und Lebensräume der Kulturlandschaft eine
Bedrohung dar und erfordert vom Naturschutz
spezielle Strategien zu deren Erhalt. Ein vor-
dringliches Ziel des Naturschutzes in Deutsch-

land und Mitteleuropa ist heute daher die Er-
haltung der typischen Tier- und Pflanzenarten
unserer Kulturlandschaften.
Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
(E+E-Vorhaben) „Amphibienlebensräume in
der Zivilisationslandschaft“ beleuchtet die
Thematik „Natur- und Artenschutz in der Kul-
turlandschaft“ am Beispiel von Amphibien – ei-
ner Tiergruppe mit komplexen Lebensrauman-
sprüchen und dementsprechend hohem Ge-
fährdungsgrad. Anhand eines repräsentativen
Landschaftsausschnittes sollte der Wert einer
typischen intensiv genutzten Kulturlandschaft
Mitteleuropas für diese Tiergruppe abgeschätzt
werden. Die Frage war, ob das Überleben von
Amphibien unter bestimmten Grundvorausset-
zungen auch in einer intensiven Kulturland-
schaft möglich ist, inwieweit und unter welchen
Rahmenbedingungen hier dauerhaft Amphi-
bienpopulationen überleben können. Mit die-
sem Beitrag sollen einige zentrale Ergebnisse
des im Herbst 2004 abgeschlossenen E+E-Vor-
habens vorgestellt werden (vgl. auch HACHTEL

et al. 2002).

Ziele des E+E-Vorhabens „Amphibien-
lebensräume in der Zivilisationslandschaft“

Ziel des Erprobungs- und Entwicklungsvorha-
bens war es, einen Beitrag zum Verständnis der
Ausbreitung und Dynamik von Amphibienpo-
pulationen in einer typischen mitteleuropäi-



schen Kulturlandschaft zu leisten und prakti-
sche, übertragbare Empfehlungen für die Ent-
wicklung und Vernetzung ihrer Lebensräume
abzuleiten. Im durchgeführten E+E-Vorhaben
sollten quantitativ nachvollziehbare und über-
tragbare Aussagen über die langfristige Popula-
tionsentwicklung von sieben regelmäßig im
Gebiet vorkommenden Arten ermöglicht wer-
den.
Zentrale Fragen des Projektes waren:
• Wie verläuft die langjährige Bestandsent-

wicklung der Amphibienbestände?
• Welche Faktoren steuern diese Dynamik?
• Können die Gewässer langfristig stabile und

eigenständige Amphibienvorkommen auf-
bauen?

• Ist eine Vernetzung der Bestände vorhanden?
• Gibt es Unterschiede zwischen natürlichen

und künstlichen Gewässern als Laichplatz?
• Können künstliche Kleingewässer natürliche

Gewässer ergänzen bzw. ersetzen?

Hintergrund und Vorgeschichte

Das 2000 bis 2004 vom Zoologischen For-
schungsinstitut und Museum Alexander Koenig
(Bonn) durchgeführte Vorhaben stellt eine
Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Be-
gleituntersuchungen zu dem bereits 1988-1995
durchgeführten E+E-Vorhaben „Vernetzung
von Amphibien-Lebensräumen“ dar (vgl.
KNEITZ et al. 1996, SCHÄFER 1993, SCHÄFER &
KNEITZ 1993). Aufgrund seiner Laufzeit von 15
Jahren mit elf Untersuchungsjahren gehört das
Projekt nicht nur zu den weltweit seltenen
Langzeituntersuchungen über Amphibien, son-
dern darüber hinaus zu den wenigen Studien, in
denen nicht nur ein Einzelgewässer, sondern die
Bestände in einem Gewässerverbund und deren
demographische Interaktionen untersucht wur-
den.
Die zwischen 1989 und 1995 durchgeführten
Untersuchungen erbrachten eine Vielzahl von
Erkenntnissen zur Ausbreitungsökologie von
Amphibien (KNEITZ 1997, 1998, SCHÄFER

1993). Bisher ungeklärt blieben zum einen die
Ursachen der Bestandsdynamiken, zum ande-
ren war 1995 eine langfristige Tendenz (noch)

nicht erkennbar (KNEITZ et al. 1996). Auch die
Populationsdynamik und Ausbreitungsfähig-
keit der Molcharten im Untersuchungsgebiet
war – methodisch bedingt – nur ansatzweise be-
kannt. Die Untersuchungen der langfristigen
Bestandsentwicklungen und Ausbreitungspo-
tenziale von Amphibien in einer intensiv ge-
nutzten, für Deutschland repräsentativen Kul-
turlandschaft sollten daher in einer dritten Pro-
jektphase zusammengeführt und zu einer ganz-
heitlichen Bewertung zusammengefasst wer-
den. So wurden 2000 bis 2003 die bereits in den
früheren Untersuchungsphasen durchgeführten
freilandökologischen Untersuchungen für drei
Jahre wieder aufgenommen und darüber hinaus
die damaligen Studien um neue Aspekte zur Po-
pulationsgenetik erweitert.

Untersuchungsgebiet und -methoden

Über einen Gesamtzeitraum von 15 Jahren
wurden in einer südlich von Bonn gelegenen
Agrarlandschaft die Amphibienfauna an fünf
Kleingewässern beobachtet. Das sogenannte
Drachenfelser Ländchen stellt einen typischen
Ausschnitt mitteleuropäischer Kulturland-
schaft mit intensiv genutzten Äckern, Grünland
und eingestreuten Ortschaften, aber auch Rest-
strukturen wie kleineren Waldstücken, Gebü-
schen, Hecken und Brachen dar (Abb. 1). Her-
petologisch handelt es sich um eine intensiv be-
arbeitete Region, wobei die vorhandene Litera-
tur von Diplomarbeiten zu Einzelaspekten über
Publikationen über mehrjährige Projekte und
Doktorarbeiten bis hin zu zusammenfassenden
Werken reicht (z.B. BLAB 1986, BLAB et al.
1991, DALBECK et al. 1997, KUPFER 1996,
1997).
Zwei der fünf zwischen 300 m und 1800 m von-
einander entfernt liegenden Untersuchungsge-
wässer waren natürlichen Ursprungs, drei wur-
den im Jahr 1988 als Folienteiche künstlich an-
gelegt. Durch Zäune und Lebendfallen (Fangei-
mer) wurden sie von 1989 bis 1995 sowie von
2000 bis 2003 komplett abgeschrankt, wie in
Abb. 2 und 3 zu sehen. Bei den täglichen Kon-
trollen wurden alle an- und abwandernden Am-
phibien registriert und mit einer dauerhaften
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Markierung zur Wiedererkennung versehen.
Hierbei setzten wir die Methode der Phalan-
genamputation ein, bei den vier Froschlurchar-
ten ergänzend auch die Implantation von Trans-
pondern. Die jährlichen Bestandsgrößen er-
mittelten wir durch eine auf Markierung, Fang
und Wiederfang beruhende Zählung der am
Fangzaun anwandernden, erwachsenen Tiere.
Die gemessenen Populationsgrößen beinhalten
also die Anzahl ausgewachsener Tiere, die zur
Laichzeit an den Gewässern auftraten (Laich-
population). Die Jungtierzahlen pro Jahr er-
mittelten wir durch Zählung der Metamorpho-
sierten an der Innenseite des Zauns.
Parallel zur Felderfassung durchgeführte mole-
kulare Studien (Emzymelektrophorese) be-
schäftigten sich mit der Populationsgenetik der
vorhandenen Arten: Beispielhaft untersuchten
wir die großen und über alle fünf Gewässer rei-

chenden Populationen von Berg- und Teich-
molch. Hierbei entnahmen wir einer Stichprobe
von Tieren jeder Laichgemeinschaft Gewebe-
proben, um deren genetische Ähnlichkeit
(„Verwandtschaft“) mittels Vergleich bestimm-
ter Proteine (Allozyme) als Marker zu bestim-
men. Diese Ähnlichkeit ermöglicht es, Rück-
schlüsse auf Besiedlungsgeschichte und Migra-
tion zwischen Populationen zu ziehen. Auf-
grund ihrer geringen Körpergröße und damit
geringen Ausbreitungsfähigkeit können beide
Molcharten als Modellorganismen und die
diesbezüglichen Ergebnisse als Minimumwerte
für die anderen im Gebiet vorkommenden Spe-
zies gelten. Zusammen mit Ergebnissen zur de-
mographischen Migration geben die Daten
Aufschluss über das Ausmaß des genetischen
Austausches zwischen den Gewässern und den
jeweiligen Beitrag der verschiedenen Entwick-
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Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet – eine typische, intensiv genutzte, mitteleuropäische Kulturlandschaft.



lungsstadien  zu diesem  Genfluss.  Gerade die-
ser Vergleich zwischen indirekt über Allozym-
Marker bestimmter und tatsächlich im Freiland
beobachteter Migration ist aus der herpetologi-
schen Forschung bisher nicht bekannt.

Einige zentrale Ergebnisse
1. Die langjährige Bestandsentwicklung der
Amphibien

Das Gewässersystem diente sieben Amphi-
bienarten – Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch
(Rana temporaria), Springfrosch (R. dalmati-
na), Wasserfrösche (R. esculenta-Komplex),
und den drei Molcharten Kammmolch (Triturus
cristatus), Bergmolch (T. alpestris) und Teich-
molch (T. vulgaris) – als langjähriger Laich-
platz. Größtenteils handelt es sich damit um
weit verbreitete und für Mitteleuropa typische
Amphibienarten wie Bergmolch und Erdkröte
(Abb. 4 und 5). Mit Springfrosch und Kamm-
molch (Abb. 6 und 7) sind allerdings auch Spe-
zies vertreten, die aufgrund ihres relativ kleinen

Verbreitungsgebiets bzw. ihrer Seltenheit in
Deutschland gefährdet sind.
Manche der sieben Arten zeigten eine sehr ähn-
liche Langzeitdynamik, andere unterschieden
sich grundlegend: Berg- und Teichmolch konn-
ten dauerhaft alle fünf Gewässer besiedeln und
besaßen zum Schluss Laichpopulationen mit je-
weils mehreren tausend Tieren. Der Kamm-
molch, der in der ersten Projektphase zusätzlich
in ein Gewässer eingebracht worden war, konn-
te in der letzten Projektphase mit 60 bis 150 Tie-
ren seinen Bestand stabilisieren. Auch die Was-
serfrösche konnten sich mit mehreren hundert
Adulti etablieren. Die Bestände der beiden
Braunfrösche durchliefen eine ähnliche und
unregelmäßige Dynamik; 2000-2003 waren die
Laichpopulationen des Springfrosches mit ins-
gesamt 700-850 Individuen aber wesentlich
größer als die des Grasfrosches mit 200-350
Tieren. Bei der Erdkröte dagegen setzte sich der
schon früh zu beobachtende Rückgang fort, so
dass – ausgehend von 2.700 Tieren im Jahr
1989– 2003 nur noch knapp 200 Individuen
vorhanden waren.
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Abb. 2: Fangzäune umgaben die fünf untersuchten Kleingewässer vollständig, um jede Wanderbewegung
von Amphibien zu erfassen.
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Abb. 3: Der ganzjährig installierte Fangzaun am na-
türlichen Gewässer Nr. 3.

Abb. 5: Obwohl im allgemeinen häufig, konnte sich
die Erdkröte Bufo bufo im untersuchten Gebiet nicht
dauerhaft etablieren.

Abb. 7: Eine europaweit geschützte Amphibienart ist
der Kammmolch Triturus cristatus, der im Gebiet ei-
ne größere Population besitzt.

Abb. 6: Der deutschlandweit seltene Springfrosch
Rana dalmatina besitzt im Drachenfelser Ländchen
bei Bonn gute Bestände.

Abb. 4: Der Bergmolch Triturus alpestris zählt zu
den häufigen Molchen in Deutschland und war auch
im untersuchten Gebiet gut vertreten.

Abb. 8 und 9 zeigen, wie die künstlichen Ge-
wässer angenommen wurden: Teich- und Berg-
molch besiedelten sie zügig und mit Populatio-
nen von mehreren 1.000 erwachsenen Tieren.



Wasserfrösche und Kammmolch reagierten
wesentlich langsamer und besaßen erst nach
sechs bzw. zwölf Jahren größere Populationen.
Der Springfrosch baute langfristig ein Vorkom-
men von über 100 Tieren auf. Die Bestände von
Grasfrosch und Erdkröte waren dagegen nach
einer anfänglichen Zunahme in der letzten Pro-
jektphase wieder stark zurückgegangen. Durch
die angelegten Gewässer wurden damit Teich-
und Bergmolch, Spring- sowie Wasserfrösche
gefördert. Für Erdkröte, Grasfrosch und
Kammmolch spielten sie dagegen nur eine
untergeordnete Rolle.
Auch in den zwei natürlichen Kleingewässern
stellten – wie aus Abb. 10 ersichtlich – Teich-
und Bergmolch die beiden häufigsten Arten dar.
Wasserfrösche und Kammmolch waren erst ab
2001, also nach vielen Jahren, häufiger vertre-
ten (Abb. 11). Die Erdkröte zeigte als einzige
Art einen deutlichen Abwärtstrend. Die Dyna-
mik der beiden Braunfrösche ähnelte sich auf-

fällig, wobei auch hier der Springfrosch in der
letzten Projektphase deutlich häufiger war als
der Grasfrosch. Summa summarum sind deutli-
che Parallelen zur Entwicklung in den Folien-
teichen erkennbar.
Hinsichtlich der Jungtieraufkommen war, außer
bei der Erdkröte, bei sämtlichen Spezies jähr-
lich eine erfolgreiche Reproduktion zu ver-
zeichnen, deren Höhe aber immens schwankte
(Abb. 12 und 13): In einigen Jahren waren z.B.
bei den kleinen Molchen Triturus vulgaris und
T. alpestris jeweils „nur“ knapp tausend Indivi-
duen zu verzeichnen, in anderen Jahren wurden
über zehntausend Jungtiere erfasst. Extrem-
werte waren über 66.000 junge Erdkröten im
Jahr 1989 sowie 1991 mehr als 17.000 Teich-
molch-Juvenile. Interessanterweise bestand
aber gerade bei den in der Anfangszeit des Pro-
jekts sehr reproduktionsstarken Arten Erdkröte,
Teich- und Bergmolch schon seit 1991 eine Ab-
nahme. Der Kammmolch dagegen erreichte
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Abb. 8: Bestandsdynamik von Erdkröte, Teich- und Bergmolch in den drei künstlichen Gewässern 1989 bis
2003.



2001 mit 240 Jungtieren ein maximales Jung-
tieraufkommen.

2. Regulation der Populationsgrößen über
Dichteeffekte

Eine zentrale Frage bei der Analyse von Lang-
zeitdaten gilt den Ursachen bzw. den steuernden
Prozessen für die beobachtete Entwicklung. Im
Freiland können eine Vielzahl von Faktoren –
Nahrungsangebot, Feinddruck, Parasitendichte
u.a.m – daran beteiligt sein. Oft werden vor-
schnell anthropogene Einflüsse, z.B. aus der
Landwirtschaft, für Populationsschwankungen
verantwortlich gemacht. Vielfach wird dabei
kaum beachtet, dass es auch natürliche, selbst-
regulierende Mechanismen gibt, die Popula-
tionsschwankungen erzeugen können. Ein
wichtiger Faktor ist dabei die Dichteregulation
oder Dichteabhängigkeit. Bei der Dichteregula-

tion geht man davon aus, dass bei erhöhter
Dichte von Individuen einer Art oder einer Gil-
de (z.B. Molche pro m? Wasserfläche oder pro
m? Wasserkörper) Ressourcen wie beispiels-
weise Platz oder Nahrung limitiert sind und es
bei Erreichen des Limits zu einer Selbstregula-
tion z.B. in Form verringerter Fortpflanzung
oder erhöhter Sterblichkeit kommt.
Zeitreihendaten der Dichten von Berg- und
Teichmolch in den untersuchten Gewässern lie-
ßen vermuten, dass Dichteeffekte bei der Regu-
lation der Populationsgrößen hier eine Rolle
spielen. Hinweise dazu gab die Kurvenform der
Zeitreihendaten, die auf verschieden hohe Ka-
pazitätsgrenzen der Dichte in den Gewässern
hinwiesen. Die Kapazitätsgrenzen in den ver-
schiedenen Gewässern lagen bei Dichten zwi-
schen 5 und 20 erwachsenen Individuen jeder
Art pro Quadratmeter Wasserfläche. Korrelati-
ve Analysen zeigten uns, dass mit zunehmender
Dichte sowohl bei den erwachsenen Berg- und
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Abb. 9: Bestandsdynamik von Kammmolch, Gras-, Spring- und Wasserfröschen in den drei künstlichen Ge-
wässern 1989 bis 2003.



Teichmolchen als auch bei den erwachsenen
Braun- und Wasserfröschen die Emergenz (d.h.
die Anzahl metamorphosierter Jungtiere pro
Weibchen) signifikant abnahm. Eine Zunahme
der Dichte um eine Größenordnung (Zehnerpo-
tenz) führte zu einer Abnahme der Emergenz
ebenfalls um eine Größenordnung. Ein solcher
Mechanismus führt, zeitverzögert um die Län-
ge der Generationsdauer, zu einer pendelnden
Bewegung der Populationsgröße um die Kapa-
zitätsgrenze des Gewässers. Bei den nur in ge-
ringer Dichte vorkommenden Arten Kamm-
molch und Erdkröte waren solche Effekte nicht
zu beobachten. Ein weiterer dichteabhängiger
Faktor reguliert die Bestandsgröße indirekt
über die Körpergröße: Bei Berg- und Teich-
molch nahm mit zunehmender Dichte der Lar-
ven im Gewässer die Kopf-Rumpf-Länge der
metamorphosierten Jungmolche signifikant ab.
Unter der plausiblen Annahme, dass dies zu ei-
ner geringeren Eizahl oder Eigröße bei den spä-

teren Adulten führt, ist dies ebenfalls regulativ
wirksam.
Die eigentlichen Ursachen für diese gemesse-
nen Dichteeffekte (z.B. limitierter Platz zur Ei-
ablage, Nahrungsknappheit, Stress durch er-
höhte innerartliche Aggression) bleiben in Frei-
landstudien unklar. Sie können nur unter kon-
trollierten Laborbedingungen bestimmt wer-
den.

3. Migration und Genfluss: Vergleich von
Felddaten und Allozymmarkerdaten

Die Migration von Individuen zwischen Popula-
tionen ist in zweierlei Hinsicht relevant: Einer-
seits können Ab- und Zuwanderung die Be-
standsgröße von Populationen und damit ihre
Demographie  erheblich beeinflussen, anderer-
seits sind die Migranten entscheidend für den
genetischen Austausch. Zwar zeigt die direkte
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Abb. 10: Bestandsdynamik von Erdkröte, Teich- und Bergmolch in den zwei natürlichen Gewässern 1989
bis 2003.



Beobachtung im Feld, ob Jungtiere, Subadulte
oder Adulte für die Ausbreitung verantwortlich
sind. Ob zugewanderte Tiere aber tatsächlich
Gene in die Population “einschleusen”, d.h. sich
dort auch erfolgreich fortpflanzen, kann im
Freiland ausschließlich mittels indirekter Me-
thoden (genetische Marker) nachgewiesen wer-
den. Nur die Kombination aus der Analyse sol-
cher Marker und der direkten Beobachtung von
wandernden Amphibien im Gelände kann fun-
dierte Aussagen über Ausbreitung und Besied-
lung liefern. Zu beachten ist, dass Ausbreitung
im populationsökologischen Sinn nur stattfin-
det, wenn Individuen nach der Jungtierphase in
eine andere Laichgemeinschaft wechseln (sog.
„natal dispersal“ = „Ausbreitung nach der Ge-
burt“) oder dies als Adulti mindestens einmal
tun, d.h. das Gewässer wechseln („breeding dis-
persal“ = „Ausbreitung bei der Fortpflanzung“).

Bei Braun- und Wasserfröschen, Berg-, Teich-
sowie Kammmolch konnte mit den direkten

Feldmethoden ein erheblicher Austausch von
adulten Tieren („breeding dispersal“) zwischen
den Gewässern beobachtet werden (vgl. Abb.
14 am Beispiel von Berg- und Teichmolch).
Nach theoretischen Überlegungen bereits aus
den Anfängen der Populationsgenetik (WRIGHT

1965) reicht im Mittel ein genflussrelevanter
Migrant pro Generation aus, um eine messbare
genetische Differenzierung zwischen den Be-
ständen in den einzelnen Gewässern zu verhin-
dern. Dieser Wert wird bei sämtlichen Arten im
Untersuchungsgebiet überschritten, so dass im
ökologischen Sinn die Bestände im Untersu-
chungsgebiet als eine Population aufzufassen
sind.
Die besten Feld- und Allozymdaten liegen für
die in allen fünf Gewässern vorkommenden
Teich- und Bergmolche vor: Vorläufige Aus-
wertungen zeigen, dass die im Feld beobachte-
te Gesamt-Migrantenrate pro Generation (ca. 
3-4 Jahre) beim Teichmolch bei 3,5 % der Po-
pulationsgröße, beim Bergmolch mit 6,3 %
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Abb. 11: Bestandsdynamik von Kammmolch, Gras-, Spring- und Wasserfröschen in den zwei natürlichen
Gewässern 1989 bis 2003.



deutlich darüber liegt. Die Fang-Wiederfangda-
ten zeigen in dem hier betrachteten Skalennive-
au (275-1800 m) beim Teichmolch, dass der
Anteil wandernder Tiere mit zunehmender Dis-
tanz sinkt. Beim Bergmolch ist dies nicht fest-
stellbar, so dass dieser als ausbreitungsstärker
gelten kann. Beim „breeding dispersal“ des
Bergmolchs kann man daher auf eine hohe Be-
deutung der Landschaftsstruktur oder der Ge-
wässerqualität schließen. Weitere Analysen,
die auch die bei den beiden Arten unterschied-
liche Haltbarkeit der verwendeten Markierun-
gen berücksichtigen, werden noch durchge-
führt.
Die populationsgenetischen Daten modifizie-
ren dieses Bild: Bei keiner der beiden Arten ist
ein Einfluss der Entfernung auf die genetische
Differenzierung messbar. Dies lässt den
Schluss zu, dass sich die Landschaftsstruktur
(vermutlich v.a. die räumliche Anordnung von
Waldinseln als wesentliches Landhabitat) stär-
ker auf den Genfluss auswirkt als die Entfer-

nung und dass die limitierte Ausbreitung aus-
gewachsener Teichmolche durch die Jungtiere
der Art („natal dispersal“) kompensiert werden
kann.

Allgemeine Schlussfolgerungen
1. Langjährige Populationsdynamik von einhei-
mischen Amphibien

Das untersuchte Gewässersystem beherbergt
langfristig eigenständige und stabile Populatio-
nen typischer Amphibienarten der Kulturland-
schaft. Außer dem Grasfrosch konnten alle Ar-
ten zumindest in einem der drei künstlichen Ge-
wässer – die beiden kleinen Molcharten sogar in
allen – Laichbestände ausbilden, welche die
Gesamtpopulation stützen und das Aussterberi-
siko minimieren. Die künstlichen Gewässer
unterliegen einer natürlichen „Sukzession“:
Die ersten 4-5 Jahre sind durch steigende
Adultzahlen und stark schwankende Jungtier-
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Abb. 12: Jährliches Jungtieraufkommen von Erdkröte, Teich- und Bergmolch in allen fünf Gewässern 1989
bis 2002.



aufkommen gekennzeichnet; in der „Reifepha-
se“ 2000 bis 2003 sind dagegen schwankende
oder abnehmende Populationsgrößen sowie ge-
ringere Jungtierzahlen typisch. Die Juvenilauf-
kommen unterliegen einer noch wesentlich

stärkeren und unregelmäßigeren Dynamik als
die Adultbestände. Die Anzahl erwachsener
Tiere und metamorphosierter Jungtiere im sel-
ben Jahr ist bei allen Arten vollständig entkop-
pelt: Nur wenige Adulte können Hunderte von
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Abb. 13: Jährliches Jungtieraufkommen von Kammmolch, Gras-, Spring- und Wasserfröschen in allen fünf
Gewässern 1989 bis 2002. Juvenile von Gras- und Springfrosch wurden in der ersten Projektphase nicht unter-
schieden und daher als Braunfrösche zusammen dargestellt.

Abb. 14: Wanderbewegungen erwachsener Teich- und Bergmolche zwischen den fünf untersuchten Gewäs-
sern (1-5). Die Liniendicke spiegelt die Zahl der Tiere wider.



Jungtieren zu produzieren und umgekehrt
großeLaichbestände einen nur mäßigen Fort-
pflanzungserfolg aufweisen. Sowohl solche
Phänomene als auch extreme Ereignisse wie
Reproduktionsausfälle und die daraus resultie-
renden starken Fluktuationen scheinen natürli-
che Eigenschaften von Amphibienpopulatio-
nen zu sein und nicht auf ungünstige Habitatbe-
dingungen zurück zu führen. Selbst in großen
Laichpopulationen sind sehr starke jährliche
Schwankungen im Reproduktionserfolg bis hin
zu kompletten Ausfällen die Regel und schei-
nen sogar typisch für die Biologie von Amphi-
bien zu sein (SEMLITSCH et al. 1996, BLAB &
BLAB 1981).

2. Ursachen von Populationsschwankungen

Ursachen für Schwankungen von Populations-
größen können sowohl abiotische Parameter
wie Klima, Hydrologie oder Austrocknung der
Gewässer als auch biotische Faktoren – Nah-
rungsverfügbarkeit, Prädatoren, Konkurrenz,
Einwanderung von Tieren aus anderen Popula-
tionen – sein. Ein wesentliches Element waren
im Untersuchungsgebiet aber in jedem Fall
dichteabhängige Prozesse. Menschlich beding-
te Ursachen können zwar nicht ganz ausge-
schlossen werden, waren aber während der
Projektlaufzeit nicht evident.
Ein Grund für die beobachtete „chaotische“ Dy-
namik mancher Arten könnte das unregelmäßi-
ge Austrocknen der Gewässer zu verschiedenen
Jahreszeiten sein. Nicht nur der Fortpflan-
zungserfolg, sondern auch die Stärke der Kon-
kurrenz und der Einfluss von Räubern schwan-
ken dann dynamisch. Obwohl ein Trockenfallen
– je nach Zeitpunkt – für Eier und Larven eine
100%ige Mortalität bedeutet, bietet es für man-
che Arten auch extreme Vorteile. Teiche, die nie
austrocknen, sind ideale Habitate für Fische,
welche einen hohen Räuberdruck ausüben. Sie
können auf lange Sicht Amphibienpopulationen
stark schwächen, indem sie den Bruterfolg per-
manent gering halten. Während der früheren
Projektphasen wurde diese Aussage bestätigt:
1990 fiel Gewässer 3 trocken, hatte damit einen
totalen Reproduktionsausfall, und im Jahr dar-

auf wanderten 8174 junge Bergmolche ab
(SCHÄFER 1993). 1994 wurden an den Gewäs-
sern 3 und 5 – nach Trockenfallen im Jahr davor
– 4039 respektive 1323 Jungtiere registriert
(KNEITZ et al. 1996).

3. Ausbreitung und Isolation

Bei den untersuchten Arten und den hier vorlie-
genden Distanzen bis 1.800 m in einer mäßig
strukturreichen mitteleuropäischen Agrarland-
schaft kann von einem erheblichen Genfluss
zwischen den fünf Gewässern ausgegangen
werden; Isolation oder eine limitierte Wieder-
besiedlung sind unwahrscheinlich. Dieses Ge-
wässersystem bietet damit gute Voraussetzun-
gen für eine dauerhafte Besiedlung mit Amphi-
bien und kann daher als Modell für eine Kultur-
landschaft mit einer ausreichenden Gewässer-
dichte angesehen werden. Ebenfalls wichtig
sind vermutlich weitere, in der vorliegenden
Untersuchung nicht näher betrachtete Rahmen-
faktoren wie das Vorhandensein von Wald und
ein gewisser Grünlandanteil.
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Zusammenfassung

In den Jahren 2000-2004 wurde am Museum
Koenig eine von 1988-1995 durchgeführte
Untersuchung zur Ökologie einheimischer
Amphibien weitergeführt und abschließend
bewertet. Finanziell gefördert wurde dieses
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
„Amphibienlebensräume in der Zivilisations-
landschaft“ vom Bundesamt für Naturschutz
(BfN) mit Mitteln des Bundesumweltministe-
riums (BMU). Zentrale Fragen des Vorhabens
waren, ob und wieweit das langjährige Über-
leben von Amphibien unter bestimmten
Grundvoraussetzungen auch in einer intensi-
ven Kulturlandschaft möglich ist und welchen
Wert künstliche Gewässer für den Amphi-
bienschutz haben. Die insgesamt über elf Jah-
re erhobenen Daten zeigen, dass ein Großteil
der sieben im Gebiet vorkommenden Arten im
Gesamtuntersuchungsraum (fünf potenzielle
Laichgewässer) langjährig stabile Populatio-
nen besaß und auch in den drei künstlichen
Gewässern größere bis große Bestände mit re-
gelmäßigem Fortpflanzungserfolg aufbauen
konnte. Sowohl die starken Schwankungen
der Adultbestände als auch die extremen
Fluktuationen der Jungtieraufkommen bis hin
zu totalen Reproduktionsausfällen in man-
chen Jahren scheinen keine menschlichen,
sondern natürliche Ursachen zu haben und
charakteristisch für die Gruppe der Amphi-
bien zu sein. Zu den die gemessene Popula-
tionsdynamik regulierenden Mechanismen
zählen sowohl die Dichte erwachsener Tiere
als auch die der Larven im Laichgewässer. Im
Hinblick auf die Vernetzung der Amphibien-
vorkommen wurden die im Freiland erhobe-
nen Migrationsdaten mit parallel an zwei Ar-
ten – Berg- und Teichmolch – durchgeführten,
populationsgenetischen Studien kombiniert:
Es zeigte sich, dass ein messbarer Austausch
von  Individuen  zwischen den fünfEinzelge-
wässern stattfindet und die Bestände der ver-
schiedenen Gewässer als eine Population auf-
zufassen sind.

Summary

In the year 2000, the Museum A. Koenig,
Bonn, took up again a long-term field study
on the ecology of native amphibians for anot-
her 3 years, that had been carried out already
from 1988-1995 by the University of Bonn.
The project ended in 2004 with a final evalu-
ation. The so-called „Testing and develop-
ment project“ was financed by the Federal
Environmental Ministry (BMU) through the
Federal Agency for Nature Conservation
(BfN). Central aims of the project were to test
whether amphibian populations can survive
in a landscape characterized by intensive
agriculture, and whether artificial ponds can
play a significant role for amphibian conser-
vation. Field data collected over a period of
eleven years clearly demonstrated that most
of the seven amphibian species occurring in
the area were in fact able to maintain stable
populations in the study area (which compri-
sed five breeding ponds) and even to establish
remarkable populations with regular repro-
ductive success in the artificially made
ponds. The strong dynamics in population si-
ze of the adults as well as the extreme fluctu-
ation of the reproductive output seem to de-
pend on density-related factors and other in-
trinsic factors rather than on human impact.
The observed population dynamics may thus
be regulated by the densities of both the adult
individuals and the larvae in the breeding
ponds. Migration between ponds was estima-
ted by two different approaches for two spe-
cies, the smooth (Triturus vulgaris) and the
alpine newt (T. alpestris): Both methods,
mark-recapture in the field and genetic mar-
kers (allozymes) demonstrate that there is
considerable gene-flow between the five
ponds studied. Therefore, the occurences of
entire pond system of our study area can be
regarded as one single population.
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