
• elaphe Forschung 

Unbekannte Eindringlinge: . 

der afrikanische 
Krallenfrosch in 

Zu den grof3ten Problemen im Na-

turschutz za.hlen gebietsfremde Ar-

ten, die sich nach ihrer Einschlep

pung unkontrolliert ausbreiten und 

die einheimischen Vertreter der Fau

na und Flora verdrangen. Solche in

vasiven Arten gelten als einer der 

Grunde fUr das globale Amphibien

sterben. Zugleich gehoren drei welt

weit verschleppte Froschlurche aber 

selbst zu den unerwunschten Ein

dringlingen. Zum Beispiel der Afrika

nische Krallenfrosch, Xenopus laevis. 
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D as Phanomen des weltweiten Amphibienriickgangs 
ist in den vergangenen 20 Jahren immer besorgnis
erregender geworden. Zahlreiche Untersuchungen 

haben den anfanglichen Verdacht bestatigt (der erstmals 
1986 auf dem Weltkongress der Herpetologen in Canterbury 
geaufSert wurde), doch war die Wissenschaft bisher nicht 
in der Lage, eine einzelne Ursache dafi.ir verantwortlich zu 
machen. Stattdessen ist eine Verkettung synergetischer 
Effekte anzunehmen, mit denselben wegbereitenden Fak
toren, die schon den gri:ifSten Teil der global en Biodiversitat 
bedrohen: Habitatzersti:irung und invasive Eindringlinge. 

In vielen Invasionsszenarien sind eingefi.ihrte Fische 
fUr das Fressen von Amphibieneiern und -larven verant
wortlich, aber neben diesem weit verbreiteten Phanomen 
hat sich auch das Problem eingeschleppter Amphibien ver
starkt, besonders von Froschlurchen. Die gri:ifSte Dbeltaterin 
ist hier ohne Zweifel die Agakri:ite (Rhinella marina, friiher 
Bufo marinus), die in den Zuckerrohranbaugebieten weltweit 
ausgesetzt wurde, trotz ihrer offensichtlich unwirksamen 
Rolle bei der Kontrolle der Kiiferplage. Ein anderer global 
auftretender Eindringling ist der riesige, stimmgewaltige 
Amerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus, friiher 
Rana catesbeiana), dessen Ausbreitung durch Farmzucht 
ebenso wie durch den Heimtiermarkt gefi:irdert wurde. 
Dem Amerikanischen Ochsenfrosch hat dieser schnelle 
Aufstieg einen fragwiirdigen Ruhmesplatz unter den 100 
invasivsten Arten der Welt (zusammen mit der Agakri:ite) 
eingebracht (siehe: www.issg.org). Beide Arten sind durch 
ihre Ki:irpermasse sowie die lauten Paarungsrufe uniiber
sehbar. Aber es sind nicht die einzigen Amphibienarten, 
deren Populationen sich weltweit ausbreiten und einhei
mische Amphibien und andere wildlebende Tierarten be
drohen. Es gibt noch einen weiteren, wenig bekannten Ein
dringling, der sich bereits auf vier Kontinenten etabliert 
hat. Untersuchungen in Europa und Amerika zeigen , dass 
einige der invasiven Populationen unkontrolliert wachsen: 
der Afrikanische Krallenfrosch (Xenopus laevis). 
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Krallenfrosche als Labortiere 
Die Geschichte der globalen Ausbreitung des Afrikanischen 
Krallenfrosches geht auf die 1930er-Jahre zuriick, als britische 
und stidafrikanische Wissenschaftler die Vorteile dieses 
Frosches bei Schwangerschaftstests erkannten. Obwohl die 
Methode heute sehr unausgegoren erscheint, wurden diese 
Frosche bis in die 1960er-Jahre hinein routinemaJSig in 
Schwangerschaftskliniken und Apotheken (vor allem in 
Laboren) gehalten, wo ihnen der Urin von Frauen injiziert 
wurde, urn deren Schwangerschaft festzustellen. Die Vorteile 
lagen auf der Hand: Dieser Frosch lebt in erster Linie aqua
tisch (und kann daher leicht in handelstiblichen Aquarien 
gehalten werden), er frisst fast alles (einschlieJSlich Fleisch), 
ist sehr widerstandsfahig gegentiber Krankheiten und In
fektionen, und die Weibchen reagieren das ganze Jahr tiber 
auf Hormonbehandlungen (indem sie Eier legen), womit 
sie den einheimischen Arten im "Amphibientest" tiberlegen 
sind. Dadurch wurde der Afrikanische Krallenfrosch, neben 
seiner Rolle in den Schwangerschaftskliniken, auch zum 
Modellorganismus in der Laborforschung. 

Durch die auJSer in vielen Schwangerschaftskliniken auch 
weltweit in fast jedem biologischen Forschungsinstitut ver
tretenen Krallenfrosche war es unvermeidbar, dass Tiere 
entkommen oder in nicht heirnischer Umgebung freigelassen 

werden wtirden. Al
lerdings sind viele 
Aussetzungen auch auf 
den Heimtierhandel zu
rtickzufiihren, in dem die 
Tiere ebenfalls eine wichtige 
Rolle spielen. 

Zunachst schien es so, dass die Frosche nur in 
Gebieten mit mediterranen Klimabedingungen, 
ahnlich denen in ihrer Heimat in der stidafrikani
schen Kap-Region, zur Bedrohung werden konnten. 
In Kalifornien zeigten Untersuchungen in den 
1980er-Jahren aber, dass das Klima dort, be
sonders durch die stabilen Temperaturen 
und die dauerhafte Wasserversorgung, 
sogar noch besser als am Kap war. Die 
Weibchen waren nicht nur auf eine 
Brutsaison festgelegt, sondem konnten 
das ganze Jahr tiber Eier legen; die Kaul
quappen entwickelten sich extrem schnell 
bis zur Metamorphose und erreichten ihre 
Geschlechtsreife innerhalb eines Jahres. So ex-
plodierten die Populationen und breiteten sich rasch tiber 
die stidkalifornischen Gewasser, bald auch tiber die Grenze 
bis in die mexikanische Baja California hinein a us. 

Neben den expandierenden Populationen des Afrikani
schen Krallenfrosches stellten die Forscher auch ein auJSerst 
beangstigendes Nahrungsspektrum fest. Ausgewachsene 
Tiere nahmen nicht nur fast jede Art von aquatischen Wir
bellosen ( einschlieJSlich der Larven von Libellen, Steinfliegen, 
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Eintagsfliegen, nicht stechenden Mticken, Schnecken, Was
serflohen) zu sich, sondem auch hochbedrohte Fische wie 
die kalifomische Grundel Eucyclobius newberryi. Diese Art 
ist zwar nur selten auJSerhalb ihrer Lebensraume in brackigen 
Flussmiindungen anzutreffen, jedoch zeigen Afrikanische 

Ausgewachsene Tiere 
nahmen auch hochbedrohte 

Fische zu sich 

Krallenfrosche eine erstaunlich hohe Salztoleranz. Zu ihrer 
Beute zahlen auch die Eier und Kaulquappen vieler Arten 
der lokalen Frosche und Kroten. 

In den USA sind mehrere Aussetzungsgebiete in insgesamt 
13 Staaten bekannt, doch finden sich in Stidkalifornien die 
starksten Populationen. Wahrend angenommen wird, dass 
sich diese in den 1960er-Jahren etablierten Vorkommen 
noch immer unkontrolliert ausbreiten, mehren sich Hinweise, 
dass eine weitere Ausbreitung vorerst gestoppt sei. In einigen 
Fallen scheint dies jedoch nur deshalb, weil die Tiere bereits 
aile geeigneten Habitate besiedelt haben. Die Populationen 
in Chile hingegen scheinen sich noch kontinuierlich auszu-

breiten, vor allem mit Hille des Menschen, 
der immer wieder neue Kolonien in ab

gelegene Gebiete verschleppt. 

Heimliche Teichbewohner 
Wenn man die GefraJSigkeit 

und beachtliche Uberle
bensfahigkeit dieser 
Art unter widrigen 
Umstanden bedenkt 
- selbst bis zu neun
monatige Hunger

phasen werden 
von ihr ertragen-

, so stellt sich die Frage: Warum 
wird der Afrikanische Krallenfrosch nicht 

als so bedrohlicher Eindringling wie die Aga
krote oder der Nordamerikanische Ochsenfrosch 
wahrgenommen? 

Vielleicht hat die Antwort mit seiner fast 
unbemerkten Lebensweise in Teichen, Fltissen und 

Seen zu tun. Weil diese Art hauptsachlich aquatisch lebt, 
ist es unwahrscheinlich, dass wir sie jemals zu Gesicht be
kommen, selbst wenn sie in unserer unmittelbaren Nahe 
vorkommt. Wir sind das Gerausch unserer einheirnischen 
Wasserfrosche gewohnt, die mit lautem Platschen in den 
Teich springen, verbunden mit einem fltichtigen Blick auf 
ihre groJSen, mit Spannhauten versehenen Hinterbeine, die 
im Wasser verschwinden. AuJSerdem zieht uns das Friihjahr 
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der Mannchen als auch der Weibchen, 
mit Territorien und Rivalenkampfen. Al
lerdings werden bei dieser unauffalligen 
Art, deren Aktivitat meist in triiben Un
tiefen der Teichen stattfindet (wobei sie 
klare Gewasser auch selbst aufwiihlen), 
Rufe unter Wasser abgegeben. 

Krallenfrosche in Europa 
Afrikanische Krallenfrosche sind mehrere 
Male nach Europa verschleppt worden. 
Die alteste bekannte Population wurde 
1967 auf der Isle of Wight ausgesetzt. 
Sie iiberlebte dart rund 30 Jahre und 
gilt heute als ausgestorben. Invasive Be
stande sind vermutlich an zwei weiteren 
Stellen in GroBbritannien etabliert, auch 
wenn bei Humberside im Nordosten 

Die Verbreitung des Afrikanischen Krallenfrosches (Xenopus laevis) auf vier Kontinen
ten. Die invasivsten Populationen Ieben in den USA und Chile.Aber auch in den me
diterranen und gemaf3igten Klimazonen Europas und Japans (nicht dargeste ll t) sind 
eingeschleppte Populationen bekannt. 

ein Programm zur Kontrolle der Popu
lation erfolgreich verlaufen ist. Eine Po
pulation in Siidwales wurde erstmals 
in den spaten 1970er-Jahren gesichtet 

mit den erstaunlichen Rufdarbietungen in den Bann. Die 
einheirnischen Frosche scheinen dann unbeirrt von unserer 
Anwesenheit, stattdessen sind sie vertieft in ihre alljahrlichen 
Paarungsorgien mit Amplexus (Paarungsumklammerung) 
und der Ablage groBer, an der Oberflache treibender Laich
ballen oder untergetauchter Eischniire. 

1m Gegensatz dazu laichen Afrikanische Krallenfrosche 
unbemerkt in den friihen Sommermonaten (Mai und Juni). 

Es ist keineswegs so, dass diese Frosche nicht rufen wiirden. 
Tatsachlich scheint ihr Paarungsverhalten sogar hochkomplex, 
mit kaum horbaren, leicht metallisch klingenden Rufen sowohl 

und existiert heute noch, iiber 30 Jahre 
spater. Diese Population in Teichen auf kleinen Feldern ist 
rniteinand~r durch einen ganzjahrig wasserfuhrenden Bach 
verbunden, was eine Ausbreitung ermoglicht. Die Tiere 
sind allerdings strengen, kalten Wintertemperaturen aus
gesetzt, und es ist anzunehmen, dass sie sich nur in nassen 
Sommern fortpflanzen konnen. Allgemein besitzt GroBbri
tannien nicht gerade das bevorzugte Klima fur Afrikanische 
Krallenfrosche, und keine der Populationen scheint sich 
sehr weit von ihrem Einschleppungsort ausgebreitet zu 
haben. Die lokal betroffenen Amphibienarten sind Faden
molch (Lissotriton helveticus), Kammmolch (Triturus cristatus) 

und Grasfrosch (Rana temporaria). 

Afrikanische Krallenfrosche sind aquatische Amphibien und Ieicht im Aquarium zu 
vermehren 

Klimamodellierungen legen nahe, 
dass geeignete Gebiete fur diese Frosche 
in einem graBen Teil von Siideuropa (Ita
lien, Spanien, Portugal) liegen, aber auch 
in weiten Bereichen Zentralfrankreichs 
und selbst Siiddeutschlands. Wenn man 
die Klimaeignung Siideuropas in Betracht 
zieht, iiberrascht es wenig, dass sich Afri
kanische Krallenfrosche gerade dart zu 
einem groBeren Problem entwickelt ha
ben. 1m Nordwesten Siziliens konnten 
diese Frosche rnittlerweile eine geschatzte 
Flache von 225 km2 erobern, wobei alle 
dart lebenden Populatiorten der Was
serfrosche, Gemalten Scheibenziingler 
und Italienischen Laubfrosche (Pelophylax 
esculentus, Discoglossus pictus und Hyla 
intermedia) deutliche Anzeichen von Po
pulationsriickgangen zeigen. Eine Un" 
tersuchung vor Ort belegte, dass eine 
Reproduktion dieser drei Arten in weniger 
als der Halfte der von Krallenfroschen 
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DieserTeich in Lamloch, Sudafrika, beherbergt Populatio nen sowohl des einheimi
schen Kap-Krallenfrosches (Xenopus gilli} als auch der invasiven Afrikanischen Kral
lenfrosche (Xenopus laevis) 

besiedelten Gewasser stattfand, im Ver
gleich zu den unbesiedelten Teichen. 
Nur die Kaulquappen der Erdkrote 
(Bufo bufo) scheinen sich gleichermaBen 
in Anwesenheit von Krallenfroschen 
wohlzufi.ihlen, vielleicht weil deren Lar
ven schadliche chemische Substanzen 
besitzen, urn Fressfeinde abzuwehren. 

Als die ersten Berichte der Invasion 
Siziliens durch X. laevis bekannt wurden, 
war das Invasionsgebiet bereits zu grof3, 
urn noch abschatzen zu konnen, woher 
und wie diese Frosche ersbnals dort ein
geschleppt worden waren. Die Vorkom
men sind heute verteilt auf Teiche im 
kleinraumigen Agrarland, und die Tiere 
sind gezwungen, iiber Land zu wandem, 
urn neue Lebensraurne zu erobem. Das 
Gebiet weist nur wenige Bache oder 
Fliisse mit permanenter Wasserfiihrung 
auf, sodass anzunehmen ist, dass eine 
Ausbreitung nur sporadisch bei giinstigen 
Wetterverhhltnissen stattfindet. 

Die portugiesische Population des 
Afrikanischen Krallenfrosches kommt 
in ihrem Invasionsgebiet nur mit zwei 
Arnphibienarten (Iberischer Wasser
frosch, Pelophylax perezi; Spanischer 
Wassermolch, Lissotriton boscai) ge
meinsam vor. Derzeit ist die Invasion 
auf zwei 5 km voneinander entfernte 
Bache in der Nahe von Lissabon be
grenzt. Das Auftreten von Xenopus 
laevis wurde ersbnals 2007 berichtet, 
doch diirfte die Aussetzung urspriing
lich schon in den 1970er-Jahren erfolgt 
sein. Ein Kontrollprogramm begann 
2010 und befindet sich nun im sechsten 
Jahr. Das grof3ere Vorkommen in einem 

Fluss ist eher ungewohnlich fiir die 
Art, doch bilden grof3ere Betonmauern 
Pools, in denen das Wasser ruhig genug 
ist, urn in den Sommermonaten den 
Kaulquappen das Filtrieren zu erlauben. 
Weiterhin pflanzt sich die Art vereinzelt 
in Garten- und kleinen Farmteichen 
fort, einschlief3lich betonierter Gewasser 
in bebautem Gelande. Eine Ausbreitung 
flussaufwarts ist viel unwahrscheinli
cher als flussabwarts vorzukommen, 
und dies diirfte die Expansion der Art 
von den iiberwiegend urbanen Gebie
ten (die flussabwarts liegen) in die 
landlichen Regionen flussaufwarts ver
hindert haben. Nahrungsuntersuchun-
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gen bestatigten auch dort, dass die 
adulte Tiere Frosche und Fische ver
zehren. Dies ist besonders bedenklich, 
weil die ,boga-portuguesa" (Iberochon
drostoma lusitanicum), ein vom Aus
sterben bedrohter Karpfenfisch, der 
nur in einem sehr kleinen Gebiet in 
Portugal lebt, dort gemeinsam mit 
Krallenfroschen vorkommt. 

In Frankreich ist die Krallenfrosch
population vor allem deshalb beunru
higend, weil die Klimamodellierung 
eine riesige Flache von iiber einer Mil
lion Quadratkilometer kolonisierbaren 
Habitats in unmittelbarer Nahe der 
derzeitigen Populationen vorhersagt. 
In Gebieten, die bereits besiedelt sind, 
ergaben Studien, dass die urspriingli
chen Amphibienpopulationen soweit 
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unterdriickt wurden, dass man im Friihjahr die einheirnischen 
Arten nicht mehr horte. Die Invasionsfront hat sich rasch 
in Richtung Nordosten bewegt, mit Individuen, die bereits 
die Stadt Saumur erreicht haben und damit den Zugang 

Die Art pfianzt sich 
vereinzelt 

in Gartenteichen fort 

zum Loire-Tal, von wo a us die Tiere sich einfach tiber ganz 
Zentralfrankreich ausbreiten konnen, mit Siillwasserkanalen, 
die einen GrofSteil Europas verbinden. Der urspriingliche 
Aussetzungsort in Frankreich war ein lokaler Teich in Deux 
Sevres, in der Nahe eines kommerziellen Laborbedarfsan
bieters, der 1996 den Beitrieb einstellte. Die Frosche haben 
sich schnell in die umgebende Agrarlandschaft ausgebreitet, 
wo sie Teiche, Bache, Fliisse und Bewasserungsgraben be
siedelt haben. Die geschatzte Ausbreitungsrate betrug rund 
1 km pro J ahr, verlief aber viel rasanter, wenn die Verb rei tung 
durch die Stromungsbewegung fluss- oder bachabwarts 
begiinstigt wurde. Die Forscher haben festgestellt, dass der 
Frosch die meisten neuen Habitate durch Wanderungen 
tiber Land erobert hat. GrofSe Zahlen der Tiere wurden bei 
starken Regenfallen entlang den StrafSen beobachtet. In 
Gebieten, wo die Krallenfrosche vorkommen, scheinen die 
lokalen Amphibienbestande stark zuriickzugehen. 

Krallenfrbsche in Afrika 
Aber woher kamen diese Frosche urspriinglich und warum 
stellen sie in ihrem eigenen Land kein Problem dar? Der 
Afrikanische Krallenfrosch, Xenopus laevis, ist endemisch 
in Siidafrika, obwohl sich Wissenschaftler lange tiber die 
vollstandige Ausdehnung und Verbreitung dieser Art uneins 
waren. Viele Unterarten sind beschrieben worden, und 
einige unterscheiden sich in GrofSe und Farbung von den 
Tieren, die uns am vertrautesten sind. Alle Invasionen 
gehen bekannte~mafSen auf ein Verbreitungsgebiet in Sud
afrika zuriick, und wenn man die Frosche naher untersucht, 
stammten alle aus der Kap-Region Siidafrikas, wo tiber 
viele Jahre eine Kolonie geziichtet wurde, urn sie in den 
Rest der Welt zu exportieren. 

Doch warum sind die Frosche dann in Siidafrika nicht 
invasiv? Kurz gesagt, sie sind auch in ihrem eigenen Ur-

Der Afrikanische Krallenfrosch ist 
auch innerhalb Sudafrikas zum 

Problemfall geworden 

sprungsland hoch invasiv! Wie in vielen Teilen der Welt 
haben Menschen die ariden Trockengebiete in SiidafrU<<!, 
verandert; sie haben zum Beispiel Staudamme gebaut, urn 
sich und ihre Agrarlandschaften das ganze Jahr tiber mit 
Wasser zu versorgen. Die Afrikanischen Krallenfrosche 
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scheinen diesen Strukturen entlang ge
folgt zu sein, entweder indem sie sich 
tiber Land von Damm zu Damm fort
bewegt haben oder indem sie absicht
lich als Angelkoder verschleppt wur
den. In der Folge davon handelt es 
sich heute urn eine der am weitesten 
in Siidafrika verbreiteten Amphibien
arten. 

Vielleicht iiberrascht es, dass der 
Afrikanische Krallenfrosch auch inner
halb Siidafrikas zurn Problemfall ge
worden ist. Das Kap-Tiefland war niim
lich die Heimat des endemischen, nur 
dort vorkommenden Kap-Krallenfro
sches (Xenopus gilli). Leider fur den 
Kap-Krallenfrosch sind dessen Lebens
raurne heute weitgehend in Agrarland 
und Stadtgebiete urngewandelt. Wo ge
eignete Habitate verblieben sind, sind 
zugleich auch Diimme vorhanden, so
class sich groJSe Populationen des Afri-

kanischen Krallenfrosches 
schnell etablieren und in die 
einheimischen Bestande des Kap
Krallenfrosches vordringen konnten. 
Sie konkurrieren dort nicht nur direkt 
urn Nahrung, sondern hybridisieren 
auch mit den Kap-Krallenfroschen und 
verwassern deren Genpool. Derzeit sind 
keine Kap-Krallenfrosch-Populationen 
ohne Afrikanische Krallenfrosche be
kannt. Die Gefahrdungssituation er
scheint fast hoffnungslos, doch arbeiten 
die Naturschiitzer und Wissenschaftler 
in Siidafrika eng zusammen, urn Lo
sungen fur eine Kontrolle der Afrikani
schen Krallenfrosche zu finden. Konnte 
vor allem Management im Nationalpark 
(Cape of Good Hope) dieser in Siidafrika 
heimischen Art vielleicht auch helfen, 
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invasive Populationen in Europa zu 
kontrollieren? 

INV AXEN (INVAsive biology 
of XENopus laevis in Europe) 

ist ein durch die Eu-

allen Vorkommen invasiver Populatio
nen Afrikanischer Krallenfrosche (in 
der Vergangenheit wie heute). 

Hierfur benotigen wir Ihre Hilfe. 
Wenn Sie von irgendwel-
chen dieser Tiere ir-

~~~~i;~;:;::=~~~~~g~e:n:d~woin P 

ropaische Union 
finanziertes Projekt, 
das die Invasionsbiologie 
des Afrikanischen Krallenfrosches 
untersucht und ein Expertenteam a us 
funf Landern (Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Portugal und Siidafrika) 
zusammenbringt. Das Projekt hat zum 
Ziel, ergiinzende Daten zu sammeln, 
urn die Biologie, Ausbreitungsmuster, 
Physiologie, Auswirkung auf lokale Po
pulationen und das invasive Potenzial 
dieser Art besser zu verstehen. Die 
Arbeit beruht zurn Teil auch auf dem 
Sammeln umfassender Datensatze zu 

Nicht 
tauschen 
lassen vom 
knuffigen Anblick: 
Krallenfrosche sind 
gefahr liche lnvasoren 

uns in Kontakt 
(Sie konnen 
eine Nach
richt auf un
serer Face
book-Seite 
hinterlas-
sen, unsere 

Videos auf YouTube anschauen oder 
alle Details, die Sie dariiber wissen, 
tiber unsere Webseite melden). • 
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