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Ein paar Wasserfrösche
sitzen auf einer Wurzel
im Wasser. Quaken sie
zusammen im Chor,
klingt das so laut wie
ein vorbeifahrender
Lastwagen.

Frösche können das
Wetter voraussagen, heisst es.
Stimmt das?

SAGENHAFTE
VERWANDLUNGSKÜNSTLER
Ein Frosch nimmt mehrmals im Leben eine andere Form an.
Das fasziniert die Lurchexpertin Silvia Zumbach. Sie beantwortet
50 Fragen zum Tier, das ohne Beine aus dem Ei schlüpft,
später aber auf Bäume klettert.
— Text Susanne Rothenbacher
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Darf man Kaulquappen einfangen
und zu Hause
aufziehen?

Wie viel Laich
kann ein Weibchen
produzieren?

Froschweibchen
legen ihren Laich
oft in stehende
Gewässer. Eine
Gallerthülle
schützt die Eier.
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Können Frösche im Winter tiefgefrieren
und wieder aufwachen?

Müssen Frösche so laut quaken,
weil sie schlecht hören?

Die paarigen, weisslichen Schallblasen des Teichfroschs dienen ihm beim Quaken als
Resonanzverstärker. Je grösser sie sind, desto lauter ist sein Ruf.

Was ist eigentlich ein Frosch* ?

Das ist gar nicht einfach zu sagen. Wissen
schaftlich korrekt spricht man von Frosch
lurchen, umgangssprachlich jedoch wer
den oft alle Froschlurche als Frösche
bezeichnet. In der Schweiz gibt es fünf
Familien, die zu den Froschlurchen ge
hören: die echten Frösche wie der Gras
frosch, die Laubfrösche, die Unken, die
Kröten sowie die Scheibenzüngler, zu
denen die Geburtshelferkröte zählt.
Weshalb wird umgangssprachlich
oft ein Unterschied zwischen
Fröschen und Kröten gemacht?

Weil sie unterschiedlich aussehen. Kröten
sind plumper als Frösche, ihre Hinter
beine sind kürzer, sie hüpfen viel weniger.
Auch ihre Haut ist anders, nicht glatt, son
dern warzig. Dabei fühlt sie sich nicht
glitschig an, sondern sehr samtig.
Alle Frösche gehören zu den
Amphibien. Was bedeutet das
Wort Amphibien?

Das Wort Amphibie stammt aus dem
Griechischen und bedeutet so viel wie
doppellebig. Zur Fortpflanzung müssen
Amphibien Gewässer aufsuchen, doch die
meisten Arten verbringen den Rest ihrer
Zeit an Land.
* Wir verwenden in diesem Artikel der Einfachheit
halber durchgängig den Begriff «Frosch», wissenschaftlich korrekt wäre «Froschlurch».
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Wie laut quakt ein Frosch?

Laubfrösche und Seefrösche quaken sehr
laut. Sie bringen es auf über 90 Dezibel,
das entspricht einer Motorsäge oder einem
vorbeifahrenden Lastwagen.
Müssen Frösche so laut quaken,
weil sie schlecht hören?

Obwohl Frösche keine äusseren Ohren
haben, hören sie vermutlich sehr gut. Ihr
Trommelfell liegt gut sichtbar hinter dem
Auge und leitet Geräusche direkt ans In
nenohr weiter.
Welches sind die grössten und die
kleinsten Frösche der Schweiz?

LURCHEXPERTIN
Silvia Zumbach, 59,
ist Biologin und setzt
sich seit über 30 Jahren mit Amphibien
(deutsch: Lurche)
auseinander. Seit
1991 leitet sie die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch).
Die Karch gehört zusammen mit
dem Schweizerischen Zentrum für
die Kartografie der Fauna zur Stiftung Info Fauna CSCF & Karch. Der
Sitz der Stiftung ist in Neuenburg.
www.karch.ch

Die Erdkröten, welche im Tessin leben,
sind die grössten und können bis
400 Gramm schwer und fünfzehn Zenti
meter gross werden. Laubfrösche und
auch Gelbbauchunken sind dagegen sehr
klein. Sie werden kaum grösser als drei bis
fünf Zentimeter.
Darf man Kaulquappen einfangen
und zu Hause aufziehen?

Nein. Das ist seit 1967 verboten. Ausser
für Schulen. Lehrpersonen können bei der
kantonalen Naturschutzfachstelle eine Be
willigung einholen, um als Anschauungs
unterricht Kaulquappen im Klassenzim
mer schlüpfen zu lassen. Allerdings sollten
gewisse Regeln eingehalten werden: Es
sollten nur zehn bis zwanzig Eier genom
men und in ein gut desinfiziertes Terra
rium gesetzt werden. Und sobald die
Kaulquappen vier Beine haben, müssen
sie dort, wo man die Eier geholt hat, frei
gelassen werden.
Welches ist der seltenste Frosch
in der Schweiz?

Bei uns kommt der italienische Spring
frosch nur ganz im Süden des Tessins vor.
Allerdings ist die Population stabil, weil
der Kanton sehr gut zu ihm schaut. Viel
mehr Sorgen muss man sich um die Kreuz
kröte machen. Diese Art war früher im
ganzen Mittelland häufig, heute gibt es nur
noch vereinzelte isolierte Populationen.
Fotos: Imago Images, Keystone
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Eine Schildwanze
ist an der herausgeschleuderten,
klebrigen Zunge
einer Erdkröte
haften geblieben.
Gleich wird sie
als Ganzes
verschlungen.
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Die Zehenenden des Laubfroschs sind mit Tausenden
von kleinen Saugnäpfen
ausgestattet. Mit ihnen
klettert er auf Stängel,
Sträucher und Bäume.
Bis zu einer Höhe von
fünf Metern.

Ein Erdkrötenmännchen umklammert mit seinen Vorderbeinen ein Weibchen und lässt sich
zum Laichgewässer tragen. Dort findet die äussere Befruchtung der abgelegten Eier statt.
Was macht der Kreuzkröte am
meisten zu schaffen?

Die Landschaft, in der sie sich wohlfühlt,
existiert praktisch nicht mehr. Es gibt
kaum mehr Flussauen oder Wiesen, die
im Frühling überschwemmt werden. Viele
Arten haben ein Refugium im Wald gefun
den, doch die Kreuzkröte geht nicht dort
hin. Sie ist aufs offene Land angewiesen,
wo sie ihre Eier in temporäre Tümpel legt.
Weil in den letzten Jahrzehnten viele kleine
Kiesgruben geschlossen wurden, die die
letzten Rückzugsorte der Kreuzkröte wa
ren, nimmt ihr Bestand laufend ab.
Wie verbringen Frösche den Winter?

Sie ziehen sich an frostsichere Orte zu
rück, graben sich an Baumwurzeln ent
lang in die Erde oder okkupieren Maus
löcher. Die Tiere können monatelang an
einem solchen Ort hocken. Manche über
wintern auch im Wasser. Ist ein Tümpel
mit klarem Eis überfroren, kann man mit
unter beobachten, wie unter dem Eis
quietschfidele Frösche herumfräsen. Das
Wasser wird ja nie kälter als vier Grad –
offenbar passt ihnen das.
Können Frösche tiefgefrieren und
wieder aufwachen?

Der amerikanische Waldfrosch, auch Eis
frosch genannt, ist bekannt dafür. Doch
auch unsere heimischen Arten produzie
ren in ihren Körperflüssigkeiten eine Art
Frostschutzmittel, damit die Kälte ihre
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Zellen nicht zerstört. Wie tiefe Tempera
turen sie schadlos überstehen, ist nicht
bekannt. Nachgewiesen ist, dass die Lar
ven der Geburtshelferkröten mindestens
ein einmaliges Einfrieren überleben.
Frösche sind wechselwarm.
Was bedeutet das?

Ihre Körpertemperatur passt sich wie bei
allen Amphibien der Umgebung an. Das
hat den Vorteil, dass sie kaum Energie ver
brauchen, wenn sie sich wenig bewegen.
Das ist ihre Überwinterungsstrategie: Sie
bleiben fit, auch wenn sie monatelang
nichts fressen.
Warum wandern Frösche?

Aus verschiedenen Gründen. Der wich
tigste ist die Fortpflanzung. Im Frühjahr
wandern die erwachsenen Tiere vom
Überwinterungsort im Wald zum Laich
gewässer – und wieder zurück. Im Som
mer und im Herbst wandern die Jungtiere
von den Laichgewässern weg. Manche
Frösche wandern auch, um neue Lebens
räume zu finden.
Wie weit können Frösche wandern?

Grasfrösche und Erdkröten machen regel
mässig die längsten Strecken. Sie legen
häufig zwei bis drei Kilometer zurück.
Wasserfrösche bleiben auch im Winter
eher in der Nähe ihres Laichgewässers.
Doch auch unter ihnen gibt es Ausnah
men. Von einem Wasserfrosch ist bekannt,
dass er 15 Kilometer weit wanderte.

Warum wandern
Frösche?

Sollen Autofahrer versuchen, einen
Frosch, der auf der Strasse sitzt,
zwischen die Räder zu nehmen, um
ihn nicht zu überfahren?

Auf keinen Fall. Unter dem fahrenden
Auto wird ein Unterdruck erzeugt, der
für Amphibien tödlich ist. Und zwar ab
20 Kilometern pro Stunde. Zudem ducken
sich nicht alle Arten bei Gefahr. Grasfrö
sche springen manchmal auf, wenn sie er
schrecken – und schlagen dann den Kopf
am Auto an. Abbremsen und ausweichen
ist also immer die bessere Variante.
Warum quaken Frösche?

Vor allem, um eine Partnerin anzulocken.
Gleichzeitig verteidigen sie damit auch
ihren Platz im Laichgewässer. Und dann
gibt es noch den sogenannten Abwehrlaut.
Wenn ein anderes Tier auf ein Männchen
sitzt, sagt es: Halt, stopp, Irrtum, ich bin
ein Männchen. Bei Erdkröten kann dieser
Laut gut mit einer leichten Berührung des
Rückens ausgelöst werden.

Was kann jeder
Einzelne tun,
um Frösche zu
schützen?

Quaken Männchen und Weibchen
gleichermassen?

Nein, es quaken nur die Männchen. Ein
zig bei der Geburtshelferkröte ruft auch
das Weibchen.
Ist das Quaken anstrengend?

Sehr. Deshalb rufen nur jene Männchen,
die sich in einer guten Kondition befinden.
An der Lautstärke erkennen die Weib
chen, wie fit der Rufer ist.
Fotos: Thomas Marent, Olivier Born / Biosphoto
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Was ist die sogenannte Schallblase?

Ein Luftsack, mit dessen Hilfe Frösche
Töne erzeugen. Sie pressen die Luft in die
Schallblase und schicken sie dann über
die Stimmbänder hin und her. Es gibt ver
schiedene Modelle. Grasfrösche haben
zwei innere Schallblasen, die kaum sicht
bar sind, bei Wasserfröschen ist diese
paarige Schallblase aussen, Kreuzkröten
oder auch Laubfrösche dagegen besitzen
eine sogenannt kehlständige Schallblase.
Wie spielt sich das Paarungsver
halten unter Fröschen ab?

Das ist je nach Art unterschiedlich. Allen
gemeinsam ist, dass die Befruchtung der
Eier ausserhalb des Körpers stattfindet.
Deshalb versuchen die Männchen, sich
ein Weibchen zu schnappen und sich auf
ihren Rücken zu setzen. Dann gibt das
Weibchen die Eier ins Gewässer ab, das
Männchen die Spermien. Als Erste im Jahr
paaren sich die Grasfrösche. Sie sind Ex
plosivlaicher. Die Männchen produzie
ren so viele Spermien, dass ein ein
zelner Laichballen von mehreren
Männchen befruchtet
werden kann.
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In welchem Alter sind Frösche
geschlechtsreif ?

In der Regel mit etwa 3 Jahren. Tiere, die
in höheren Lagen leben, entwickeln sich
langsamer als solche im Flachland. Das
gilt auch fürs Lebensalter. Die meisten
Arten können 10 bis 12 Jahre alt werden,
Erdkröten, die im Gebirge leben, bis zu
25 Jahre. Allerdings sterben die meisten
Frösche viel jünger.

Vier. Das Ei, die Larve, auch Kaul
quappe genannt, die sich in einen Jung
frosch verwandelt, der zum adulten
Tier heranwächst.

Warum heissen Kaulquappen auch
Rossnägel?

In kleinen, temporären Gewässern hat es
weniger Feinde – wie beispielsweise Fi
sche – als in Tümpeln und Teichen, die

Weil sie ähnlich aussehen wie die Huf
nägel, mit denen Pferde beschlagen
werden.
Wie lange dauert das
Larvenstadium?

Wie viel Laich kann ein Weibchen
produzieren?

Warum sitzen manchmal mehrere
Frösche aufeinander?

Die Geburtshelferkröte. Sie paart
sich an Land. Das Weibchen packt die
Eier in eine lange Hülle, das Männchen
wickelt sich diese Laichschnur um die
Hinterbeine und trägt sie etwa drei Wo
chen lang mit sich herum. Wobei es viel
Zeit in Verstecken verbringt, wo die
Feuchtigkeit und die Temperatur für die
Entwicklung der Larven stimmt. Wenn
diese reif zum Schlüpfen sind, sucht das
Männchen ein Laichgewässer auf und
tunkt sein Hinterteil hinein.

Wie viele Lebensstadien haben
Frösche?

Warum legen manche Arten ihre
Eier auch in kleine Gewässer, die
auszutrocknen drohen?

nie austrocknen. Die Frösche riechen, ob
es Fische in einem Gewässer hat. Unken
legen ihre Eipakete in verschiedenen,
manchmal auch sehr kleinen Gewässern
ab. Damit verhindern sie auch, dass alle
ihre Jungen sterben, falls die Tümpel
austrocknen.
Gibt es in der
Schweiz Frösche,
die sich auf ausser
gewöhnliche Weise
fortpflanzen?

Die langen, kräftigen 
Hinterbeine machen den
Laubfrosch zu einem Weitspringer.
Frösche schaffen bis zum 25Fachen ihrer Körperlänge.

Kaum aus Freundschaft. Es geht um
den Kampf ums Weibchen. Die
Froschmännchen versuchen, sich
gegenseitig vom Rücken des Weib
chen runterzustossen. Erdkröten
sind besonders bekannt für dieses
Verhalten.

Wie halten sich die Männchen
auf der Haut der Weibchen fest ?

Sie entwickeln zur Laichzeit an den vor
deren Extremitäten eine Haftschwiele,
eine dunkle Hautpartie, die etwas aufge
raut ist. Viele Arten haben diese Anti
rutschstelle an den Füssen, Unken jedoch
bekommen sie hinter dem Ellbogen. Nach
der Laichzeit verschwinden die Schwielen
wieder.

Am meisten Eier produzieren Seefrösche:
Ein Weibchen kann jedes Jahr bis zu
10 000 Eier entlassen, Geburtshelferkrö
ten haben pro Jahr zwischen 30 und
60 Eier, Unken ein paar hundert, Gras
frösche zwischen 2500 und 5000, Erdkrö
ten können bis 5000 Eier produzieren.
Welche unterschiedlichen Formen
kann Froschlaich haben?

Anhand vom Laich kann man die meisten
Arten unterscheiden. Viele Kröten ma
chen Schnüre. Die Laichballen von Unken
sind nur walnussgross, jene von Grasfrö
schen etwa so gross wie ein Kinderball.
Laichen viele Grasfroschweibchen im
selben Gewässer, wirken ihre Laichballen
wie ein Teppich.
Nach wie vielen Tagen schlüpft eine
Kaulquappe aus dem Ei?

Bei den meisten Arten schlüpfen die
Kaulquappen nach wenigen Tagen. Beim
Grasfrosch dauert die Phase 8 bis 14 Tage,
bei Kreuzkröten kann es nach 2 Tagen so
weit sein. Kreuzkröten laichen gern in
warmen Gewässern, die Eier und Kaul
quappen vertragen selbst 40 Grad. Die
Wärme beschleunigt ihre Entwicklung.
Was fressen Kaulquappen?

Sie haben kleine Zähnchen aus Chitin,
mit denen sie Pflanzenfasern abschaben.
Und manchmal fressen sie auch Aas.

Das hängt von vielen Faktoren ab: von der
Temperatur, der Nahrungsgrundlage, der
jeweiligen Art. Kreuzkröten können be
reits nach einem Monat fertig entwickelt
sein, bei Grasfröschen dauert diese Phase
in der Regel länger.
Warum wachsen die Hinterbeine
bei den Kaulquappen vor den
Vorderbeinen?

Das sieht nur so aus. Die Vorderbeine
wachsen im Innern des Körpers und bre
chen durch, wenn die Hinterbeine fertig
entwickelt sind. Das ist auch der Start
schuss für den restlichen Umbau des Kör
pers, für die Metamorphose.
Was passiert bei der
Metamorphose?

Die Umwandlung vollzieht sich in den
letzten Tagen des Larvenstadiums und
dauert in der Regel eine Woche. Die Kaul
quappen hören auf zu fressen, sie verlie
ren ihre Raspelzähne, bekommen eine
Schleuderzunge und ein breites Frosch
maul. Der lange Pflanzenfresserdarm wird
in einen kurzen Fleischfresserdarm um
gebaut, die Kiemen verschwinden, und es
entsteht eine Lunge. Dieser Umbau ist
nicht nur ein Wunder der Natur, er
braucht auch viel Energie. Sie wird mit
dem Schwanz hervorgebracht, der sich
während der Metamorphose langsam
zurückbildet.

sich jedoch kaum zählen. Grosse
Massensterben wie in Süd
amerika oder Australien
sind hierzulande aller
dings nicht beobachtet
worden.

Weltweit sind bereits 90 Froscharten
wegen eines Hautpilzes verschwun
den. Sind die Frösche in der Schweiz
auch von diesem Pilz betroffen?

Ja. Und der Pilz ist auch hier artenüber
greifend und ansteckend. Wie sehr sich
die Krankheit auf die einheimischen
Populationen auswirkt, ist schwierig ab
zuschätzen. Weil sich der Pilz vor allem
während der Metamorphose bemerkbar
macht, wenn sich die Larve in ein Jungtier
verwandelt. In dieser Phase ist die Sterb
lichkeit generell hoch, die Jungtiere lassen

→

DIE VERWANDLUNG
1 – Das Ei
wird im Wasser abgelegt
und ausserhalb
des Weibchens
durch Bespritzung
befruchtet.

1

3/4 – Die Hinterbeine werden sichtbar und
entwickeln sich.
5/6 – Mit dem Durchbrechen der Vorder
beine bildet sich das Froschmaul. Während
der Umwandlung (Metamorphose)
sucht das Tier keine Nahrung mehr,
es zehrt von den Fettreserven des
Schwanzes, der sich langsam
zurückbildet.

2

2 – Aus den Eiern schlüpfen die Larven, auch Kaulquappen genannt. Sie atmen
über Kiemen, bewegen sich flink
mit einem Ruderschwanz und
zerkleinern Nahrung mit ihrem
Raspelmund.

3
4

7 – Bevor der Frosch
fertig ausgebildet ist,
stellt er auf Lungenatmung um.

5
6
7
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Gibt es ein Mittel gegen den
Hautpilz?

Hitze. Bei Temperaturen über 30 Grad
geht er ein. Deshalb sind vermutlich
Laubfrösche weniger gefährdet. Sie son
nen sich sehr gern, heizen sich dabei im
mer wieder auf und heilen sich durch die
ses Verhalten selber.
Sind die Frösche in der Schweiz
vom Aussterben bedroht?

Alle Populationen nehmen ab, zum Teil
drastisch. Aber es ist nicht so, dass eine
Art kurz vor dem Verschwinden steht.
Welchen Einfluss hat der
Klimawandel auf die Frösche?

Das weiss man nicht genau, und es ist
nicht bei jeder Art und
in jeder Region gleich.
Welche Auswirkungen
ein warmer Winter
hat, wie wir ihn dieses
Jahr erleben, ist kaum
bekannt. Grundsätz
lich kommen Frösche
mit Wärme gut klar.
Problematisch ist, dass
in den heissen Som
mern die Laichgewäs
ser austrocknen, weil
die Landwirtschaft viel
Wasser braucht und
dadurch der Grund
wasserspiegel sinkt.
Was kann jeder
Einzelne tun, um
Frösche zu
schützen?

für wechselwarme Tiere tödlich, auch für
Blindschleichen und Eidechsen.
Frösche können das Wetter voraus
sagen, heisst es. Stimmt das?

Das ist ein Aberglaube und stammt ver
mutlich aus der Zeit, als es noch mehr
Laubfrösche gab. Vermutlich beobachteten
die Leute, wie die Frösche bei schönem
Wetter auf Bäume klettern. Man fing sie
ein, setzte sie in ein Glas mit einer Leiter, in
der irrigen Annahme, dass schönes Wetter
ansteht, wenn sie die Leiter hochklettern.
Gibt es in der Schweiz giftige
Frösche?

Der gelb-schwarze Bauch der Gelbbauch
unke zeigt, dass sie giftig ist. Unken und

können auch über die Mundschleimhäute
Sauerstoff aufnehmen.
Sehen Frösche gut?

Ihr Sehvermögen ist eng an Bewegung ge
koppelt. Entweder müssen sie sich selber
bewegen, um etwas zu sehen, oder das
Objekt muss sich bewegen. Beobachten
können Frösche mit ihren Augen nicht.
Zudem sind sie sehr kurzsichtig. Aller
dings haben sie einen Rundumblick.
Wie orientieren sich Frösche?

Um beispielsweise ihre Laichgewässer zu
finden, setzen sie verschiedene Sinne ein.
Sie navigieren optisch sowie mit Hilfe
ihres Geruchssinns. Zudem besitzen sie
einen sogenannten Magnetsinn, sie kön
nen sich am Erdmagnet
feld orientieren und
wohl auch an den
Sternen.
Wie fangen Frösche
ihre Beute?

Mit ihrer Zunge. Die ist
unglaublich elastisch.
Zudem können die
Tiere die Zunge mit der
50-fachen Erdbeschleu
nigung nach vorn
schleudern. Trifft die
Zunge auf ein Beutetier,
bildet sich sofort ein
klebriger Schleim, an
dem das Opfer haften
bleibt.

Fühlt sich die giftige Gelbbauchunke von Fressfeinden bedroht,
richtet sie sich in Schreckstellung auf und zeigt ihre Warnfarben.

Produkte aus nachhal
tiger Landwirtschaft kaufen. Unsere Ge
wässer sind durch die intensive Landwirt
schaft belastet, es gibt immer weniger
Insekten – die Hauptnahrung der Frösche.
Vermutlich verhungern bereits heute sehr
viele Jungfrösche, weil sie zu wenig zu
fressen finden.
Sollen Gartenbesitzer Teiche
anlegen?

Das ergibt nur Sinn, wenn auch der Rest
des Gartens naturnah gestaltet ist. Also
nicht so aufgeräumt ist, mit Ast- und
Steinhaufen oder altem Laub, damit es
viele Möglichkeiten gibt, sich zu verste
cken. Vor allem sollten Gartenbesitzer
komplett auf Schneckenkörner und an
dere Biozide verzichten. Die meisten sind
44 S C H W E I Z E R F A M I L I E 1 1 / 2 0 2 0

andere Amphibien dürfen nie ins selbe
Gefäss gegeben werden: Die andern Am
phibien verenden ziemlich schnell.
Welches sind die natürlichen Feinde
von Fröschen?

Alle Fleischfresser. Von Spitzmäusen über
Iltisse bis zu Füchsen, Amseln, Reihern
und Störchen. Auch Frösche fressen an
dere Frösche. Gerade Jungtiere sind sehr
beliebt, die haben eine «gäbige» Grösse
und gelten im Tierreich als Delikatesse.
Wie atmen Frösche?

Kaulquappen haben Kiemen, adulte Tiere
haben Lungen. Sie können aber auch über
die Haut atmen, beispielsweise im Winter,
wenn sie in Gewässern überwintern. Und
sie haben noch eine Kehlatmung. Frösche

Sind Frösche
gesellig?

Ihre Artgenossen schei
nen ihnen ziemlich egal
zu sein. Auch wenn während der Paa
rungszeit viele Tiere aufeinandertreffen,
stehen sie in einem Konkurrenzverhältnis,
da geht es nicht um Geselligkeit.
Wie gut können Frösche klettern?

Alle können klettern, doch die einzigen
Schweizer Frösche, die auf Bäume klet
tern, sind die Laubfrösche. Sie haben
dafür sogar breite Haftlamellen an den
Füssen.
Wie gut können Frösche
schwimmen?

Zwar können Frösche dank ihrer Haut
atmung lange unter Wasser bleiben, aber
sie sind nicht besonders wendige Schwim
mer. Unter Wasser Feinden zu entkom
■
men, fällt ihnen schwer.
Foto: Thomas Marent

