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Bonn, 15. 8. 1983

Fund einer ungewöhnlich großen Wechselkröte,
Bufo viridis LAURENTI, 1768 (Salientia: Bufonidae) in der Tschechoslowakei

Im Sommer 1975 weilte ich für kurze Zeit im Gebirgshotel Malino bei
Ruzomberok, im Mala Fatra-Gebirge/NW-Slowakei. Das Hotel liegt 980 m
ü. M. Am 6. August gegen 21 Uhr fand ich ein sehr auffälliges Exemplar der
Wechselkröte. Es handelte sich um ein Männchen mit einer Körperlänge von
100 mm. Soweit mir bekannt ist, wurde noch nie ein größeres Tier dieser Art
gefunden. WALTER, (1888) erwähnt ein Exemplar von 93 mm Kopf-Rumpflänge, ÜPATRNY (1974) ein Männchen von 82 mm K-Rl, und HEMMER et al. (1978)
erwähnen 2 Weibchen von 90 und 97 mm K-Rl als größte Exemplare. Die Messungen führte ich nach den gewöhnlichen Methoden am lebendigen Tier durch.
Die Kopf-Rumpf- und die Femurlänge wurden vom oberen Rand der Kloakalöffnung aus gemessen. Die recht ungewöhnlichen Maße sind im einzelnen:
Kopf-Rumpflänge .. . . . . . ..... 100
Kopflänge .................. 18,5
Kopfbreite ........ '. . . . . . . . . . 28
Abstand zw. Augenlidern . . . . . 4,5
Augen-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

mm
mm
mm
mm
mm

Trommelfell-0 ...... ... . .. . . 4
Femurlänge . .... . . . ..... . . . 32
34
Tibialänge ....... . ... . .
Callus internus .. . .. . .. . . .. . . 6
Innerer Finger ... . .......... . 6,5

mm
mm
mm
mm
mm.

Bemerkenswert ist auch, daß einige hundert Meter vom Fundort dieser Kröte
entfernt (ein beleuchteter Betongehweg, der unweit des Hotels einen grasigen
Abhang durchquert), gerade umgewandelte kleine Wechselkröten eine kleine
Lache verließen. Diese Lache, eine verbreiterte Wagenspur, liegt noch einige
Meter höher als der Fundort des großen Tieres. Dies zeigt, daß der Fund des
Männchens kein Zufall war, die Wechselkröte sich vielmehr ganz normal in dieser Seehöhe fortpflanzt. Dies ist für die Tschechoslowakei eine Ausnahme. Nur
LAc (1963) schreibt, daß die Wechselkröte in der Slowakei nicht höher als
1000 m ü . M. vorkommt. Konkret führt dieser Autor (1968) die 910 m ü. M.
liegende Lokalität Muraii. an.
Report on an unusual big male of the green toad, Bufo viridis, which was found in
Czechoslovakia. lt's dimensions are documented by table. The find is notworthy also by
the height of the locality (980 m above sea level) and by the fact that the species reproduces also at this altitude.
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