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ZUSAMMENFASSUNG 

Während der letzten Jahrzehnte bestätigten verstärkte Forschungstätigkeiten über 

westafrikanische Amphibien den Status des Oberguineischen Waldblocks als 

außerordentlichen Biodiversitätshotspot mit vielen endemischen und seltenen 

Arten. Im Rahmen rezenter Arbeiten wurden zahlreiche neue Arten beschrieben 

und neue Erkenntnisse in Bezug auf Systematik, Ökologie und Verhalten 

westafrikanischer Frösche gewonnen. Viele Aspekte der Biologie und des 

Schutzes von Amphibien in Westafrika sind jedoch noch unerforscht. Besonders 

wenig weiß man über echte Waldarten. Westafrikanische Waldamphibien sind 

extrem gefährdet, da der anthropogene Druck auf die Wälder durch die 

Abholzung, Fragmentierung und die Entstehung und Erweiterung von 

landwirtschaftlich genutzten Flächen besonders groß ist. Leider ist es aufgrund 

der Waldzerstörung in der Vergangenheit und Zukunft unabwendbar, dass viele 

Waldfrösche und damit auch ihre einmaligen biologischen Eigenschaften 

unentdeckt bleiben werden. Deshalb ist es umso wichtiger, alle noch bestehenden 

Wälder und ihre Amphibiengemeinschaften zu erforschen. Das Verständnis der 

ökologischen Prozesse, die sowohl in ungestörten als auch in gestörten 

Waldlandschaften ablaufen, sowie das Wissen über die Möglichkeit, diese 

Prozesse auch auf andere taxonomische Gruppen und geographische Regionen zu 

übertragen, können zur Entwicklung von sinnvollen Schutzstrategien beitragen. 

Diese Arbeit soll dem Wissenszuwachs über westafrikanische Ampibien 

dienen und behandelt verschiedene Aspekte der Ökologie, Taxonomie, Diversität, 

Evolution und des Naturschutzes. Dabei spielt die enge Bindung von 

Waldfröschen an ihr Waldhabitat eine bedeutende Rolle, um die Effekte der 

Waldfragmentierung zu untersuchen und um die Fluktuationen der Ausbreitung 

der Wälder in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Dies zeigt auch die sehr gute 

Eignung von Waldamphibien als Modellorganismen zur Erforschung dieser Art 

von Fragen.  

Bisher untersuchten nur wenige Studien den Einfluss von 

Waldfragmentierung auf tropische Amphibien. Unsere Arbeit über die Effekte 

von Waldfragmentierung und Habitatdegradation auf Laubstreufrösche ist die 

erste Studie dieser Art in Afrika (KAPITEL 2). Wir verglichen Waldfragmente mit 

unterschiedlicher Größe, Isolationsalter und Distanz zum nächsten großen 

Waldblock mit dem Taï Nationalpark im Südwesten der Côte d‟Ivoire. Die 
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Analyse der Amphibiengemeinschaften zeigte niedrigeren Artenreichtum und 

Diversität in fragmentierten Wäldern sowie eine veränderte Zusammensetzung 

der Artengemeinschaft. Einige echte Waldarten kamen in den Waldfragmenten 

nicht vor, während Savannenarten und Arten sekundärer Wälder in die Fragmente 

eindrangen. Die Degradation des Habitats schien dabei einen größeren Einfluss zu 

haben als die Waldfragmentierung. Die wichtigsten Faktoren für das Auftreten 

der jeweiligen Arten waren das Vorkommen von aquatischen Brutplätzen, die 

Vegetationsstruktur und die Stärke der Laubdeckung des Bodens. Der 

verhältnismäßig geringere Einfluss der Waldfragmentierung auf Laubstreufrösche 

könnte an der geographischen Lage des Untersuchungsgebietes im und in der 

Nähe das Taï Nationalparks liegen. Im Vergleich zu anderen Regionen (West)

Afrikas sind hier noch größere zusammenhängende Wälder vorhanden. Diese 

stabilisieren möglicherweise das regionale Regenwaldklima und mildern so die 

Fragmentierungseffekte. 

Die Tatsache, dass Laubstreufrösche empfindlicher auf die Qualität der 

Wälder als auf die Größe und den Fragmentierungsgrad reagieren, wies darauf 

hin, dass auch kleinere Wälder geeignete Habitate für waldabhängige Frösche 

sein können, solange sie nicht degradiert sind. Dies ließ uns folgern, dass 

Laubstreufrösche nicht nur gute Indikatoren für den Zustand bestehender Wälder 

sind, sondern auch für Veränderungen der Waldhabitate in der Vergangenheit. 

Die geringe Körpergröße und die starke Abhängigkeit dieser Frösche vom 

Waldhabitat deuten auf eine geringe Ausbreitungsfähigkeit hin. Wir nahmen 

deshalb an, dass die molekularen Daten von Laubstreufröschen, d.h. die 

räumlichen und genealogischen Verteilungsmuster der molekularen Variation, die 

vergangenen Veränderungen in der Waldverbreitung widerspiegeln (KAPITEL 5).  

Fluktuationen in der Ausbreitung des Waldes gab es besonders während 

plio- und pleistozäner Eiszeiten, als die Regenwälder sich in Refugien 

zurückzogen. Bisher war es aufgrund des Verteilungsmusters verschiedener Tier- 

und Pflanzengruppen und aufgrund von palynologischen Daten nicht möglich, die 

westafrikanischen Regenwaldrefugien exakt zu lokalisieren und ihre Größe 

festzulegen. Jedoch wurden drei Gebiete hervorgehoben: das Gebiet der 

Nimbaberge an der Grenze von Guinea, Liberia und Côte d‟Ivoire, das Cape 

Palmas im Grenzgebiet von Liberia und Côte d‟Ivoire an der Küste und das Cape 

Three Points an der küstennahen Grenze von Côte d‟Ivoire und Ghana.  



172  

Die starke Gefährdung westafrikanischer Wälder verdeutlicht, dass eine 

optimale Priotitätensetzung im Regenwaldschutz und damit auch im Schutz 

abhängiger Regenwaldarten dringend notwendig ist. Dabei sollte auch das Wissen 

über die Lage von Regenwaldrefugien berücksichtigt werden. 

Wir führten phylogenetische und phylogeographische Analysen an 

partiellen mitochondrialen 16S rRNA- und Cytochrom b-Sequenzen von sechs 

Laubstreufroscharten der Gattung Phrynobatrachus durch, um die Lage 

westafrikanischer Regenwaldrefugien zu identifizieren. Diese Analysen zeigten, 

dass die interspezifischen Splits vor dem Plio- und Pleistozän lagen, während sich 

die intraspezifischen Linien einiger Arten innerhalb dieses Zeitraumes 

abspalteten. Die evolutionären Linien zeigten allerdings je nach Art 

unterschiedliche Muster. Diese deuten darauf hin, dass die traditionelle Ansicht 

von wenigen, isolierten Refugien zu vereinfacht ist. Stattdessen weisen unsere 

Ergebnisse auf ein Netzwerk kleinerer Wälder in einen Wald-Savannen-Mosaik 

hin. Die drei zuvor postulierten Refugien waren Teil größerer Refugialzonen. 

Zusätzlich zu diesen drei Zonen identifizierten wir vier weitere „Makrorefugien“. 

Unabhängige evolutionäre Linien der einzelnen Froscharten wiesen auf lokale 

Mikrorefugien innerhalb von fünf der sieben Makrorefugien hin. Um die 

regionale Biodiversität zu schützen und zu erhalten muss deshalb die Gesamtheit 

aller lokalen und kleinen Wälder, zumindest innerhalb der Mikro- und 

Makrorefugien geschützt werden, anstatt sich nur auf die bisher postulierten 

Refugialräume zu konzentrieren. Obwohl teilweise offiziell geschützt, sind 

übrigens auch diese Gebiete hoch gefährdet und zum Teil schon sehr degradiert.  

Die Gewebeproben für die phylogenetischen und phylogeographischen 

Analysen sammelte ich im Zuge einiger Forschungsreisen während der letzten 

drei Jahre. Diese Reisen führten mich oft in Gebiete, in denen zuvor noch nie 

nach Amphibien gesucht worden war. Deshalb konnte ich während meiner Reisen 

viele zusätzliche und bedeutende Daten zur Verbreitung von Arten und zur 

Diversität der jeweiligen Waldartengemeinschaften sammeln. Ein Beispiel für 

eine dieser Sammelreisen ist der Bericht über meine Arbeit in den Wäldern im 

Süden Ghanas und Westen Togos (KAPITEL 3). Im Vergleich zu den anderen 

Ländern meines Untersuchungsgebietes hat die herpetologische Forschung in 

Ghana und dem angrenzenden togolesischen Hochland eine lange Tradition. 

Dieses Gebiet ist meiner Meinung nach auch das „einfachste“‟ für die Feldarbeit, 
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zumindest was die Infrastruktur und die Zugänglichkeit des Terrains angeht. 

Trotzdem waren wir in der Lage, für beide Länder neue Nachweise zu erbringen 

(Kassina cf. cochranae für Ghana und Hyperolius sylvaticus sylvaticus für Togo). 

Außerdem fanden wir einige Arten, die nach ihrer Beschreibung nicht mehr oder 

nur sehr selten gefunden wurden. Ein spektakulärer Fund war die 

Wiederentdeckung der hoch gefährdeten Froschart Conraua derooi, die seit mehr 

als 20 Jahren nicht offiziell nachgewiesen worden war. Ein hoher Anteil der 

Artengemeinschaften bestand aus Arten, die für den Oberguineischen Waldblock 

endemisch sind, oder für Ghana oder sogar eine bestimmte Region innerhalb von 

Ghana (und Togo). Die meisten der erfassten Arten waren echte Waldarten, die 

sehr stark an das Waldhabitat gebunden sind. In manchen Waldgebieten, 

besonders im Togo-Volta-Hochland, deuteten Savannen- und Farmbusharten auf 

eine starke Degradation des Waldhabitats hin. Ein Drittel der erfassten Arten ist 

offiziell gefährdet. Zum einen unterstützt dies die große Bedeutung der 

Waldökosysteme im Süden Ghanas und im Westen Togos für den Erhalt der 

regionalen Biodiversität. Zum anderen zeigen unsere Ergebnisse die dringende 

Notwendigkeit, diese Wälder effizienter zu schützen. 

Ein weiteres Beispiel für die Ergebnisse der unternommenen Sammelreisen 

ist die Beschreibung einer neuen Laubstreufroschart der Gattung 

Phrynobatrachus (KAPITEL 4). Wir fanden Phrynobatrachus pintoi sp. nov. in 

einem kleinen Galeriewald im Nordwesten Guineas. Auch in dieser Region war 

noch nie zuvor nach Amphibien gesucht worden. Eindeutige morphologische 

Merkmale sowie die beträchtliche genetische Distanz zu anderen 

(westafrikanischen) Phrynobatrachus-Arten identifizierten das gesammelte, 

subadulte Belegexemplar als eine neue Art. Außerdem zeigt dieser Fund abermals 

die Notwendigkeit, alle noch vorhandenen Wälder in Westafrika zu erforschen, so 

klein sie auch sein mögen, da sogar kleinste Wälder noch Habitate für unbekannte 

Waldarten darstellen können.  
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SCHLUS SFOLG ERUN GE N  UND  AUSBL ICK  

 Unsere Kenntnisse über die Diversität westafrikanischer Amphibien sind 

noch sehr lückenhaft. Mehr Feldforschung ist notwendig, um einen 

besseren Überblick über die tatsächlich vorhandene Diversität zu 

bekommen und um sinnvolle Prioritäten im Naturschutz setzen zu können.  

 

 Waldfragmentierung und Habitatdegradation haben einen negativen Effekt 

auf Waldamphibien. Echte Waldarten verschwinden aus (degradierten) 

Fragmenten, während das Auftreten von Savannen- und Sekundärwaldarten 

auf einen gestörten Zustand des Waldhabitats hindeutet. Das Ausmaß der 

Degradation hat einen stärkeren Einfluss auf die Zusammensetzung von 

Amphibiengemeinschaften als der Grad der Fragmentierung. Die Effekte 

der Waldfragmentierung sollten auch in weniger bewaldeten Gebieten 

untersucht werden, um zu sehen, ob große Waldgebiete einen 

stabilisierenden Effekt auf das regionale Regenwaldklima und somit 

indirekt auf die Biodiversität haben.  

 

 Die Idee von wenigen großen, isolierten Regenwaldrefugien in Westafrika 

muss revidiert werden. Wir identifizierten sieben Makrorefugien, von 

denen die meisten Mikrorefugien enthielten, die durch unabhängige 

evolutionäre Linien der einzelnen Laubstreufroscharten repräsentiert 

wurden. Mehr molekulare Daten von Waldamphibien aus zusätzlichen 

Gebieten sowie von anderen Waldtaxa sind notwendig, um Refugialgebiete 

noch besser festlegen zu können und um die allgemeine Gültigkeit der 

bisher identifizierten Refugien zu bestätigen. Dieser Wissenszuwachs über 

die Struktur der Regenwaldrefugien sollte dann nicht zuletzt bei der 

Entwicklung zusätzlicher Schutzstrategien eine Rolle spielen.  

 

 


