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Diet composition and feeding ecology of the natterjack toad
(Bufo calamita) in Central European secondary habitats

FRANK MEYER1, CHRISTIAN KUTZSCHER & WOLF-RÜDIGER GROSSE

Beutespektrum und Nahrungsökologie der Kreuzkröte (Bufo calamita)
in mitteleuropäischen Sekundärlebensräumen

Der vorliegenden nahrungsökologischen Studie liegen Kotproben von 294 Kreuz-
kröten-Individuen zugrunde. Die Tiere stammen aus drei Sekundärlebensräumen
Ostdeutschlands mit differenzierter Habitatstruktur und unterschiedlichem
Störungsgrad. Hautflügler — vor allem Ameisen — und Käfer gehören zwar zu den
wichtigsten Beutetiergruppen, sind aber dennoch sehr verschieden stark im
Nahrungsspektrum vertreten. Es konnte ein hoher saisonaler Einfluß nachgewiesen
werden, der sich aber selbst an unmittelbar benachbarten Standorten sehr unter-
schiedlich auswirkt. Obwohl die Art als trophischer Generalist betrachtet werden
kann, führt die Lauerjäger-Strategie zur Dominanz besonders mobiler Bodenar-
thropden. Es konnte ein Ameisen-Anteil von bis zu 92,5 % ermittelt werden. Be-
merkenswert ist die stellenweise hohe Nachweisfrequenz von schlecht schmecken-
den oder giftigen Arthropen, wie Wanzen und Marienkäfern. Es werden methodisch
bedingte Einschränkungen bei der — quantitativen — Interpretierbarkeit diskutiert.
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Summary

The presented trophological study is based on the faecal analysis of 294 natterjack
toad specimens frorn three secondary sites in Eastern Germany with different habitat
structure and degree of disturbance. Hymenoptera, in particular ants, and Coleop-
tera belong to the most important prey taxa but are differently represented in the diet
spectrum. A strong seasonal influence could be demonstrated which exhibited dif-
ferent effects within neighbouring sites. Although Bufo calamita can be regarded äs a
generalist, the nocturnal sit-and-wait-predation leads to the dominance of very mo-
bile, surface-dwelling arthropods. An ant content of up to 92.5 % could be deter-
mined. Noteworthy is the relatively frequent occurence of unpalatable or poisonous
dietary items, such äs Heteroptera or Coccinelidae. The data were discussed in con-
nection with limitations ot the method used.
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