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Die Erdkröte, hat eine gedrungene Gestalt mit kurzen Hinterbeinen und stumpfer Schnauze. 

Die Iris der stark hervortretenden Augen ist kupferrot, die Pupille waagrecht. Auffällig  sind die 

"Ohrdrüsen" hinter den Augen; aus ihnen kann die Kröte ein giftiges Sekret ausscheiden, das 

die Schleimhäute eines Feindes - auch des Menschen - stark reizen kann.  

Die Männchen tragen vom Herbst bis im Frühling dunkle "Schwielen" an den inneren drei 

Fingern; ihre Stimme - die Weibchen sind stumm - ist mangels äusserer Schallblase leise. Die 

Weibchen sind deutlich grösser als die Männchen. 

Die Erdkröte braucht grössere, über 50 cm tiefe sonnige Gewässer einschliesslich Seeufer. Die 

Tiere treffen sich im März oder April für 2-3 Wochen in der Uferzone zur Fortpflanzung. Die 

Laichschnüre werden an Wasserpflanzen und ähnlichen Strukturen befestigt. Die Erdkröte ist 

dank der Ungeniessbarkeit ihres Laichs und ihrer Larven als einzige Art wenig empfindlich 

gegenüber Fischbeständen.  

 

Die nächtliche Wanderung grosser Populationen zum Laichplatz ist beeindruckend. Die Tiere 

wandern am zügigsten ab 5 °C nach Einbruch der Dunkelheit bei Regen. Die Wanderdistanz 

kann bis 1 km betragen. Die Weibchen treffen oft mit einem Männchen auf dem Rücken am 

Laichplatz ein. Nach etwa 5-14 Tagen laichen die Paare innerhalb einer Woche. Die Laich-

schnüre werden in der Unterwasservegetation aufgehängt. Nach dem Laichen wandern die 

Kröten in die Wälder zurück, wo sie Regenwürmer und Insekten jagen und auch überwintern. 

Die Tiere sind sehr ortstreu. Umsiedlungsversuche sind sehr aufwendig; man muss die Paare 

am neuen Ort zum Laichen einsperren, und erst ihre Nachkommen nehmen den neuen Ort an. 

Die schwarzen Kaulquappen bilden grosse Schwärme. Sie haben in der Haut einen Schreckstoff, 

der bei Verletzungen z.B. durch Fressfeinde frei wird und die anderen zum Fliehen veranlasst. 

Ende Juni verlassen die 1 cm grossen Krötchen das Gewässer. Sie werden erst mit 3-5 Jahren 

geschlechtsreif. Die Weibchen laichen nur einmal in ihrem Leben. 

Wichtig für den Artenschutz der Erdkröte ist der Erhalt der Laichplätze und der Schutz der 

Zugrouten.   



Hinweis zu den Pupillen der Erdkröten: 

Pupillen können rund, senkrecht oder waagrecht sein. Bei Ziegen und Kröten verengen sich die 

Pupillen zu waagrechten Rechtecken mit abgerundeten Ecken.  

Eine verengte waagrechte Pupille erlaubt ein breites Gesichtsfeld, da Licht bis an die äussersten 

Stellen der Linse gelangen kann. Horizontal ausgerichtete Pupillen finden sich bei Beutetieren. 

Sie helfen ihnen, Feinde und Hindernisse auf der Flucht schneller und besser zu entdecken, da 

diese schneller ins Blickfeld geraten. 

Die Pupillenform der verschiedenen Lebewesen hat sich im Laufe der Evolution also den 

jeweiligen Lebensumständen der Tiere angepasst und unterstützt so das Sehen auf optimale 

Art und Weise. 


