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Waschbären (Procyon lotor) erbeuten Erdkröten (Bufo bufo)  
in großer Zahl am Laichgewässer 
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Raccoons (Procyon lotor) prey on common toads (Bufo bufo)  
in large numbers at the spawning pond 

On 9.4.2016 hikers found hundreds of dead common toads at a pond northeast of 
Berlin. On 23.4.2016 the author counted remains of 174 common toads near the shore. 
In many cases the predator left behind only head and skin fragments. Individual car-
casses were still intact and showed only fractures and traces of the killing bite on. 
Carcasses depots were not found. At least 2 active raccoons were photographed with 
camera trap repeatedly in shallow water during the following night. In this way, the 
access of a raccoon to a living common toad and to 2 carcasses were documented. 
The toads concerned were fully eaten. The extent to which a relationship exists be-
tween the strong growth of the raccoon population in the last 2 decades and the reg-
istered recent collapse of some common toad populations in the Berlin area is still 
unclear. 
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Zusammenfassung 
Am 9.4.2016 stießen Wanderer an einem Kleingewässer nordöstlich von Berlin auf 
Hunderte tote Erdkröten. Am 23.4.2016 zählte der Autor ufernah die Fraßreste von 
174 Erdkröten. In einigen Fällen ließ der Prädator lediglich Kopf und Hautreste zu-
rück. Einzelne Kadaver waren noch vollständig erhalten und wiesen Frakturen und 
Spuren der Tötungsbisse auf. Kadaverdepots wurden nicht gefunden. Mit Hilfe einer 
Wildkamera wurden in der Folgenacht wiederholt mindestens 2 im Flachwasser ak-
tive Waschbären fotografiert. Auf diese Weise wurde der Zugriff eines Waschbären 
auf eine lebende Erdkröte und 2 Erdkrötenkadaver dokumentiert. Die betreffenden 
Erdkröten wurden vollständig verzehrt. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen 
dem starken Wachstum der Waschbär-Population in den letzten 2 Jahrzehnten und 
den in jüngerer Zeit registrierten Bestandseinbrüchen einiger Erdkröten-Popula-
tionen im Berliner Raum besteht, bleibt ungeklärt. 
Schlüsselbegriffe: Amphibia, Erdkröte, Bufo bufo, Waschbär, Procyon lotor, Prädation, 
Neozoen. 

Einleitung 

Das Töten und das Verzehren von Erdkröten (Bufo bufo) am Laichgewässer oder in 
dessen Umfeld wurden vielfach beschrieben. Als typische Erdkröten-Prädatoren sind 
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