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Zur Morphologie junger Wasserfrösche aus verschieden
zusammengesetzten Populationen *)
Von HEINZ G. TUNNER 2)

(Mit 2 Tafeln und 3 Tabellen)
Manuskript eingelangt am 16. Juni 1977
Zusammenfassung
Aus verschieden zusammengesetzten Wasserfroschpopulätionen wurden die KopfRumpf-Länge gerade metamorphisierender Jungfrösche verglichen (Der Begriff zusammengesetzt bezieht sich auf den zahlenmäßigen Anteil, den die drei Wasserfroschphänotypen Rana ridibunda, Rena lessonae und die hybride Rana esculenta an der jeweiligen
Populatione besitzen).
Juvenile R. ridibunda aus einer Population des niederösterreichischen Donauraumes, in der weder R. lessonae noch R. esculenta vorkommen, sind im Durchschnitt um
9,59 mm länger als im gleichen Entwicklungsstadium befindliche R. lessonae und um
8,41 mm länger als 22. esculenta. In der DDR entspricht die Kopf-Rumpf-Länge der
juvenilen R. ridibunda ungefähr der von R. lessonae und R. esculenta. Die Ursache für die
bedeutend geringere Kopf-Rumpf-Länge der nordeuropäischen R. ridibunda gegenüber
den mitteleuropäischen wird im Zusammenhang mit den wahrscheinlich marginaien
ökologischen Bedingungen, unter denen R. ridibunda im nordeuropäischen Raum lebt,
und andererseits mit einer möglicherweise relativ hohen Rate interogredierter R. lessonaeAllele in den Genpool von R. ridibunda gesehen.
Die Existenz von zwei juvenilen R. ridibunda-l?hànotypen in einer R. lessonae +
R. escw/enta-Population wird auf eine (oder mehrfache) Kreuzung eines hybridogenetischen
R. esculenta-$ mit einem hybridogenetischen R. esculenta- $ zurückgeführt. Die mittlere
Kopf-Rumpf-Länge dieser R. ridibunda lag nach der Winterruhe unter dem Mittelwert
der gerade metamorphisierenden Jungfrösche aus einer reinen R. ridibunda-Topnl&tion.
Das Fehlen mehrjähriger R. ridibunda in R. lessonae -\- R. escwZenia-Populationen, steht
sehr wahrscheinlich in engem Zusammenhang mit unterschiedlichen Ansprüchen, die
R. ridibunda einerseits und R. lessonae und R. esculenta andererseits an die Überwinterungsbedingungen stellen.
Summary
From the three water frog phenotypes Rana ridibunda, Rana lessonae and the
hybridogenetic Rana esculenta that live in large parts of Europe sympatrically the body
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length of frogs from differently structured populations has been compared. The term
structured refers to the numerical share of each water frog phenotyp in the population.
The mean of the body length of juvenile R. ridibunda from a population in lower
Austria in which neither R. lessonae nor R. esculenta appears is 9,59 mm. higher than
JB. lessonae and 8,14 mm higher than R. esculenta of the same ontogenetic stage. In the
German Democratic Republic the body length of just metamorphosing R. ridibunda is
about the same as for R. lessonae and R. esculenta. This divergence in the body length of
the North- and the Central-European R. ridibunda may be due to the marginal ecological
conditions under which R. ridibunda lives in the Northern region of its distribution or
(and) due to a possible higher rate of introgression of R. lessonae alleles into the genpool
of R. ridibunda.
The appearance of two juvenile R. ridibunda phenotypes in a R. lessonae +
R. esculenta population very possibly traces back to an origin of one (or more) crossings
between a hybridogenetic R. esculenta female with a hybridogenetic R. esculenta male. The
body length of these two R. ridibunda phenotypes is — after hibernation — still lower
than the body length of just metamorphosing 12. ridibunda from a pure R. ridibunda
population. The reason for the absence of adult R. ridibunda in the R. lessonae +
R. esculenta population is seen in the differnt ecological prefernce (especially during
hibernation) of R. ridibunda at one hand and R. lessonae and R. esculenta on the other.

Einleitung
In weiten Teilen Europas leben drei phänotypisch gut unterscheidbare
Wasserfroschformen sympatrisch: Rana ridibunda PALLAS, Rana lessonae
CAMERANO und Rana esculenta LINNÉ. Die Entstehung von R. esculenta geht
auf Hybridisation der beiden Arten R. ridibunda mit R. lessonae zurück. Diese
Feststellung gründet sich vor allem auf Resultate aus umfangreichen Zuchtversuchen (BERGER 1967, 1968, 1970, 1971; BLANKENHORN,

HEUSSER &

1971; GÜNTHER 1973; TUNNER, unveröffentlicht) sowie auf die elektrophoretische Darstellung verschiedener Plasmaproteine und Muskelenzyme
VOGEL

(TUNNER 1970, 1972, 1973, 1974; ENGELMANN 1972, 1973; UZZELL & BERGER
1975; GÜNTHER & HÄHNEL 1976; TUNNER & DOBROWSKY 1976; WIJNANDS &
VAN GELDER 1976; EBENDAL 1977; UZZELL, GÜNTHER & BERGER im Druck).

Aus der uneinheitlichen genetischen Beziehung der drei Wasserfroschphänotypen zueinander resultiert ein komplexes Muster verschieden zusammengesetzter Populationen. (Das Begriffspaar „zusammengesetzte Population"
wurde dem Begriff Mischpopulation vorgezogen, um die besondere genetische
Beziehung der Hybriden zu den Elternarten zum Ausdruck zu bringen.
Zusammengesetzt bezieht sich auf den zahlenmäßigen Anteil, den die einzelnen
Wasserfroschphänotypen an der Population besitzen.) Faßt man die bisher
vorliegenden Daten zusammen, so lassen sich im wesentlichen 4 Gruppen von
Wasserfroschpopulationen unterscheiden :
1. R. ridibunda-l?oj)u\a,tioiien (keine R. lessonae- oder R. esculenta-Anteile).
2. R. escwZewto-Populationen (keine R. ridibunda- oder R. lessonae-Anteile).
3. R. lessonae-\-R. escwZento-Populationen (keine R. ridibunda-Anteile ; das
L-E System nach UZZELL & BERGER 1975).
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4. R. ridibunda-\-R. escwïewto-Populationen (keine R. lessonae-Anteile', das
R-E System nach UZZELL & BERGER 1975).
Innerhalb der R. lessonae-^ R. escwZenfo-Populationen kann entweder
R. lessonae zahlenmäßig über JB. esculenta dominieren, oder umgekehrt,
R. esculenta über R. lessonae. Für gewöhnlich beträgt das Geschlechtsverhältnis
der R. esculenta in den R. lessonae-{-R. escwZewfo-Populationen annähernd 1:1.
Eine Ausnahme stellen Populationen des Donauraumes um Wien und des Neusiedlersees dar. Hier ist das Geschlechtsverhältnis stark zugunsten der
R. esculenta-Ç$ verschoben. Dieser Unterschied im Verhältnis $$:$(£ in
gleich zusammengesetzten Populationen ist im Zusammenhang mit einer
möglicherweise gleichzeitigen männlichen und weiblichen Heterogametie bei
Wasserfröschen verschiedener geographischer Breiten diskutiert worden
(TUNNER & DOBROWSKY 1976). Vom selteneren R. ridibunda-\-R. esculentaPopulationssystem existieren ebenfalls Populationen, in denen entweder der
R. esculenta-Anteil überwiegt, wobei dann innerhalb der Hybriden sowohl $Ç
als auch <$<$ auftreten und Populationen, in denen R. ridibunda vorherrscht. In
diesen Populationen treten dann fast ausschließlich R. esculenta- $<$ auf
(GÜNTHER 1975).
Reine R. ridibunda-Vo^nlationen, wie sie im Wiener Becken häufig sind,
konnten beispielsweise bisher auf dem gut untersuchten Territorium der DDR
nicht gefunden werden. R. ridibunda kommt dort zwar überall entlang der
größeren Flüsse vor, ist aber immer mit R. esculenta assoziiert (GÜNTHER 1975).
Andererseits sind reine R. escwZewta-Populationen bisher nur vereinzelt aus der
DDR und Polen bekannt ; sie fehlen möglicherweise im südlichen Verbreitungsraum. In diesen reinen R. escwZewto-Populationen sind triploide Individuen
neben diploiden besonders häufig. Die unterschiedliche ökologische Präferenz
von R. ridibunda und R. lessonae erklärt das fast völlige Fehlen von Habitaten,
in denen alle drei Wasserfroschphänotypen gemeinsam vorkommen.
D a r a u s geht hervor, daß die Mehrzahl der P o p u l a t i o n e n , an
denen R. esculenta b e t e i l i g t ist, eine Assoziation der H y b r i d e n mit
nur einer der beiden E l t e r n a r t e n , mit R. ridibunda oder R. lessonae,
dargestellt.
Verantwortlich für die Persistenz der Hybridnatur von R. esculenta in
Populationen, in denen sie nur mit einer Elternart lebt, ist ein Mechanismus,
der im Zuge der Gametenbildung offensichtlich zur Elimination eines gesamten
elterlichen Chromosomensatzes führt. Soweit bisher bekannt ist, eliminiert
R. esculenta aus den R. lessonae-\-R. escitZewta-Populationen das R. lessonaeGenom und vererbt nur den Chromosomensatz von R. ridibunda auf die Nachkommen (TUNNER 1973, 1974; UZZELL & BERGER 1975; HEPPICH, im Druck).
Die männlichen R. esculenta aus den R. ridibunda-\-R. escwZewta-Populationen
hingegen vererben die R. ridibunda-Chromosomen auf die weiblichen, das R. lessonae-Genom auf die männlichen Nachkommen (UZZELL, GÜNTHER & BERGER,
im Druck). Ein derartiger Meiose-Mechanismus, der zum Ausschluß eines kom30*
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pletten elterlichen Chromosomensatzes führt, wird als Hybridogenese bezeichnet
und ist erstmals bei Hybriden aus einer Gruppe von Zahnkarpfen der Gattung
Poeciliopsis beschrieben worden (SCHULTZ 1969). Hier konnte auch CIMINO
(1972) beobachten, daß die Ausbildung einer unipolaren Spindel, zu der nur
der Chromosomensatz eines Elternteiles Affinität zeigte, für das aberrante
Vererbungsmuster verantwortlich zu machen ist. Die Ursachen, die zu den
hybridogenetischen Meiosen bei R. esculenta führen, sind unbekannt. Sie
hängen aber ohne Zweifel mit der hybriden Entstehung dieses Wasserfrosches
zusammen. Nach GÜ.NTHER'S (1975) Untersuchungen der Spermatogenesen
treten bei R. esculenta neben „normalen" Meiosen auch ausgeprägte Störungen
im Meioseablauf auf. Die chromosomalen Vorgänge während der Oogenese sind
nicht untersucht.
Material
Die hier zur Untersuchung gelangten Jungfrösche stammen aus drei verschieden zusammengesetzten Populationen:
Population I: Eine reine R. ridibunda-Yojixû&tion aus Prellenkirchen,
Niederösten ei ch.
Ein erst im Winter 1974/1975 künstlich angelegtes Gewässer, in das
bereits im darauffolgenden Frühjahr (1975) über einen schmalen, ca. % m
breiten Wiesenbach einige R. ridibunda einwanderten und dort auch ablaichten. Ein Jahr darauf war der 2.000 m2 große Teich schon relativ dicht
besiedelt. In der näheren Umgebung dieses Gewässers befinden sich einige
ähnliche, aber ältere Teiche, die alle von R. ridibunda bewohnt sind. Das erklärt die rasche Besiedlung des neu angelegten Teiches.
Population II: Eine R. fesscmae-Population mit geringem R. esculentaAnteil. Torfstich bei Schrems, Niederösterreich.
Bei diesem Moorgewässer handelt es sich um ein typisches R. lessonaeHabitat. Der Anteil von R. esculenta an dieser Population beträgt nur ca. 4% ;
In den zahlreichen, dünn besiedelten, tiefgründigen Fischteichen in der Nähe
des Torfstiches dominiert hingegen R. esculenta.
Population I I I : Eine R. lessonae-{-R. escwZewto-Population. Neusiedlersee,
Burgenland.
Die Populationen des Großraumes Neusiedlersee bilden in ihrer Gesamtheit insofern eine Besonderheit, als R. esculenta- $$ den Hauptanteil darstellen. R. esculenta-<$$ sind selten. Im Neusiedlersee selbst und in den zahlreichen Kanälen, Ausbaggerungen, Teichen, Brunnen etc. des Seewinkels ist
der Anteil von R. lessonae nicht überall gleich groß ; im Schilfgürtel des Sees
und den stark vom Menschen beeinflußten Gewässern des Seewinkels kommt
R. lessonae nur vereinzelt vor. An ungestörten Stellen ist ihr Anteil dagegen
höher (TUNNER & DOBBOWSKY 1976).
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E r g e b n i s s e und Diskussion
Am 15. 4. 1976, ca. 2 Wochen nach dem Erwachen der Frösche aus der
Winterruhe, wurden aus Population I I I 58 Jungfrösche, die im vorangegangenen Jahr metamorphisiert hatten, gefangen und ihre Kopf-RumpfLänge (L), Tibialänge (T), die Länge des Fersenhöckers (C. int.) sowie die
Länge der ersten Zehe gemessen (D. p.). Nach graphischer Auswertung der
C.int.
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Tabelle 1. Die morphologischen Indices Tibialänge/Länge des Fersenhöckers (T/c. int.)
im Verhältnis zu den Indices Länge der ersten Zehe/Länge des Fersenhöckers (d. p. je. int.)
aller Individuen aus Population III. o = R. esculenta, + = R. lessonae, x = R. ridibunda.
(Vgl. Tab. 3)

1,6

1 , 8 2 , 0 2 , 2 2 , 4 2 , 6 2 , 8 3 , 0 3 , 2 3 , 4 imi
KOPF - RUMPF - LÄNGE

Tabelle 2. Kopf-Rumpf-Längen der R. ridibunda, R. lessonae und R. esculenta aus den
Populationen I, II, III
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Indices T/C. int. und D. p./C. int. konnten in dieser Population drei R. lessonae
und 2 R. ridibunda eindeutig von 53 R. esculenta abgegrenzt werden (Tab. 1 ;
Taf. 1, Fig. 1). In der Zeit zwischen 28. und 30. 7. 1976 wurden aus den Populationen I, II und III je eine größere Anzahl von gerade die Metamorphose
beendenden Jungfröschen gefangen und jeweils solche, die sich im gleichen
Entwicklungszustand befanden, für den metrischen Vergleich der Körperlänge
herangezogen (Tab. 2). Das gleiche Entwicklungsstadium kann aufgrund der
Länge des noch nicht vollständig resorbierten Schwanzes genau festgestellt
werden (Taf. 1, Fig. 2).
Bei einem Vergleich der Kopf-Rumpf-Länge der Larven und gerade metamorphisierenden Frösche aus den verschieden zusammengesetzten Populationen I, II und III fällt der extreme Größenunterschied zwischen R. ridibunda
einerseits und R. lessonae und R. esculenta andererseits auf. Die R. ridibunda
sind durchschnittlich um 9,59 mm länger als R. lessonae und um 8,14 mm länger
als R. esculenta (Tab. 3; Taf. 2, Fig. 3). In dem Zeitraum zwischen Metamorphose und Ende der Winterruhe nehmen R. lessonae und R. esculenta um ungefähr ein Drittel an Körperlänge zu. Eine ähnliche Zuwachsrate weist R. ridibunda aus Populationen des Donauraumes auf, in denen weder R. lessonae noch
R. esculenta vorkommen. Geht man von der Voraussetzung aus, daß die beiden
R. ridibunda aus der R. lessonae-{-R. escitZewfo-Population III ungefähr zum
gleichen Zeitpunkt metamorphisierten wie R. ridibunda aus Population I, dann
lebten sie bis zum Tag des Fanges ungefähr 260 Tage als metamorphisierte
Jungfrösche. Nach Bestimmung der Zuwachsrate der Körperlänge, die BERGER
(1973) an polnischen R. ridibunda-<$<$ feststellte, sollte diese während eines
Zeitraumes von 270 Tagen nach vollendeter Metamorphose fast 100% betragen.
Die Kopf-Rumpf-Länge der beiden fast einjährigen R. ridibunda aus Population III aber liegt unter dem Mittelwert der gerade metamorphisierenden
Individuen aus der reinen R. ridibunda Population I. Diese auffallende Divergenz in der Körperlänge der juvenilen R. ridibunda aus Population I und III
muß im Zusammenhang mit ihrer unterschiedlichen Entstehung gesehen
werden: e i n e r s e i t s sind die R. ridibunda-Yhknotyjten
aus Populat i o n I das R e s u l t a t aus K r e u z u n g e n R. ridibunda- $ $ mit R. ridibunda-<$<$. im Falle der P o p u l a t i o n III aber das R e s u l t a t aus
P a a r u n g e n der h y b r i d o g e n e t i s c h e n R. esculenta - $ $ mit h y b r i d o g e n e t i s c h e n R. esculenta -<$<$. Morphologische Merkmale, wie die Länge
der Tibia oder die Größe und die Form des Fersenhöckers, sind sicher Ausdruck
einer polygenen Vererbung (MATHER 1943). Der morphologische Phänotyp
stellt damit einen klaren Hinweis auf die genetische Gesamtkonstitution dar.
Das Auftreten der beiden juvenilen, morphologisch eindeutig als R. ridibunda
definierten Phänotypen in Population III, kann somit als deutliche Demonstration der Wirkungsweise des Hybridogenese-Mechanismus, sowohl in der
Oogenese als auch in der Spermatogenese, angesehen werden.
Im Gegensatz zu den Larven und Jungfröschen aus reinen R. ridibunda
Populationen Österreichs besitzen die von Fröschen der DDR im Labor ge-
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züchteten Larven und verschiedenen Metamorphosestadien, etwa die gleiche
Größe wie R. lessonae und R. esculenta (GÜNTHEB 1975). Juvenile R. ridibunda
aus verschiedenen Habitaten Ostdeutschlands sind sogar kleiner und leichter
als die im gleichen Entwicklungsstadium und zur gleichen Zeit gefangenen
R. esculenta und R. lessonae. Die mittlere Kopf-Rumpf-Länge von 14 R. ridibunda, die GÜNTHER am 29. 8. fing, betrug 21,1 mm. 7 R. esculenta aus dem
gleichen Gewässer dagegen waren im Mittel 30,5 mm lang. Aus einer anderen
Population betrug die mittlere Kopf-Rumpf-Länge von 12 am 16. 9. gefangener
JR. ridibunda sogar nur 19,6 mm. Obwohl sich GÜNTHER's Größenangaben für
n

-R. ridibunda

In

R. lessonae

R. esculenta

Population
II
III
Frisch metamorphisiert 12 31,43(29-34,4) 38 21,84(18,1 — 24,4) 16 23,29 (21,1-25,1)
Population
Nach der Winterruhe

III
2 30(28,9, 31,1)

III
III
3 32,47 (32 -32,8) 53 35,93 (30 - 4 5 )

Tabelle 3. Mittelwerte aus den Kopf-Rumpf-Längen der frisch metamorphisierten
\ß. ridibunda, R. lessonae und R. esculenta aus den Populationen I, II und III sowie nach
der Winterruhe aus Population III ; in mm

Wasserfroschlarven und gerade metamorphisierte Jungfrösche auf Laborzuchten beziehen, muß aufgrund der geringen Körperlänge der juvenilen Tiere
aus natürlichen Habitaten angenommen werden, daß R. ridibunda-haiven
dort auch im Freiland zumindest nicht größer sind als gleich alte Larven von
R. lessonae oder R. esculenta. Dieser extreme Größenunterschied der juvenilen
R. ridibunda aus Österreich und der DDR erklärt möglicherweise die zahlreichen reinen R. ridibunda-FOTpulationen im österreichischen Donauraum und
das vielleicht vollständige Fehlen solcher Populationen im nördlichen Verbreitungsareal, wie beispielsweise in der DDR. Berücksichtigt man, daß alle
Wasserfrösche als Larven und frisch metamorphisierte Frösche — im Gegensatz zu den adulten Tieren — wahrscheinlich eine weitgehend identische Lebensweise besitzen, muß eine starke Überlegenheit der um ein Drittel größeren
R. ridibunda aus den reinen Populationen angenommen werden. Es ist sogar
möglich, daß die kleineren R. lessonae und R. esculenta den gefräßigen R. ridibunda einfach zum Opfer fallen, sobald sie im selben Gewässer auftreten.
Damit erscheint eine Assoziation von R. esculenta mit R. ridibunda, wie sie in
der DDR häufig ist, schon aus diesem Grunde im südlicheren Verbreitungsareal weitgehend ausgeschlossen. Zwei Ursachen mögen für diesen wesentlichen Unterschied in der Larvenentwicklung bei R. ridibunda aus den nordeuropäischen R. ridibunda + R. esculenta-I*oipuìaùionen und den reinen R. ridiôimrfa-Populationen Mitteleuropas verantwortlich sein:
1. JB. ridibunda dürfte in Nordeuropa unter marginalen ökologischen
Bedingungen leben, was durchaus gerade auf die Embryonal — bzw. Larval-
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entwicklung von entscheidendem Einfluß sein kann. Schon GÜNTHER (1974)
diskutiert die große genetische Einheitlichkeit und daraus resultierende geringe
ökologische Plastizität der B. ridibunda-Individuen aus der DDR, in Verbindung mit der vom Zentrum des Verbreitungsareals her gesehen peripheren
Lage von Populationen dieser Art.
2. Da die männlichen R. esculenta aus den R. ridibunda-\-R. esculentaPopulationen entweder die R. ridibunda- oder die R. Zessowae-Chromosomen
ihren Nachkommen weitervererben (vgl. Einleitung), können R. esculenta
Individuen mit einem rekombinierten R. ridibunda-Chiomosomens&tz als
Vermittler von R. lessonae-Allelen in das Genom von R. ridibunda fungieren.
Aus diesem Grunde bezeichnen UZZELL, GÜNTHER & BERGER (im Druck)
auch das R. ridibunda-\-R. escwZewta-Populationssystem als ein , , . . . . leaky
hybridogenetic system." Durch Introgression von R. lessonae-Allelen in den
Genpool von R. ridibunda könnte dieser in seiner „Reinerbigkeit" vermindert
sein. Bedenkt man, daß die Larven und frisch metamorphisierten Jungfrösche
der Art R. lessonae, zumindest im mitteleuropäischen Verbreitungsraum,
sogar noch kleiner sind als die von R. esculenta (Taf. 2, Fig. 4), erscheint ein
Effekt introgredierter R. lessonae-Miele auf das Wachstum der R. ridibundaLarven nicht ausgeschlossen. Für diese Annahme sprechen auch GÜNTHER'S
(1976) Untersuchungen zur Introgressionsrate von Lactatdehydrogenase-Allelen
zwischen R. ridibunda und R. lessonae aus der DDR.
Das geologische Alter des Neusiedlersees sowie die über Jahre hinaus
konstante Struktur und relativ hohe Individuendichte weisen die Population III
als ein homogenes, gut balanciertes R. lessonae-\-R. esculenta-System aus.
R. esculenta ist in dieser Population durchwegs diploid (TUNNER & DOBROWSKY
1976); triploide Individuen, wie sie in einzelnen polnischen und ostdeutschen
Populationen gehäuft auftreten, kommen nicht vor. Die Herkunft der beiden
juvenilen R. ridibunda in der stabilen Neusiedlersee-Population kann — wie
oben erwähnt — mit Sicherheit auf eine oder mehrere homotypische Paarungen
der hybridogenetischen R. esculenta zurückgeführt werden. BERGER (in Vorbereitung, zit. nach UZZELL, GÜNTHER & BERGER, im Druck) fand gelegentlich
im Herbst ebenfalls junge R. ridibunda an Orten, wo ausschließlich R. lessonae
und R. esculenta vorkommen. Da BERGER R. ridibunda nie im Frühjahr oder
Sommer in solchen Populationen antraf, schließt er, daß die jungen R. ridibunda den Winter dort nicht überlebten. Folgender Versuch zeigt, daß R. ridibunda tatsächlich andere Ansprüche an die Überwinterungsbedingungen stellt
als R. esculenta oder R. lessonae: Je 15 juvenile R. ridibunda, R. lessonae und
R. esculenta aus den Populationen I, II und III wurden am 10. September im
Jahre ihrer Metamorphose in ein 2 x 1,20 Meter großes Freilandterrarium eingesetzt. Die Bedingungen für das Überwintern im Wasser waren durch eine in
die Erde versenkte Plastikwanne (120 1, 45 cm tief, mit einigen Wasserpflanzen
und etwas Erde) gegeben. Von Ende Dezember bis Anfang Februar war das
Wasser etwa 20 cm dick zugefroren. 13 R. ridibunda, die im Wasser blieben,
überlebten die Überwinterung nicht. Die restlichen zwei waren im Frühjahr
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nicht mehr auffindbar. 8 JB. esculenta blieben ebenfalls im Wasser und überlebten ! Alle R. lessonae überwinterten auf dem Land.
Da die beiden im Frühjahr in Population III gefangenen R. ridibunda
aber offensichtlich doch den ökologischen Gegebenheiten in dieser R. lessonae+
R. escwïewfo-Population entsprachen, stellt sich die Frage, ob sie aufgrund
einer besonderen genetischen Konstitution den Winter dort überlebten, oder
ob eine zufällige, besonders günstige „Einnischung" während der Winterruhe
erst ein Überleben ermöglichte. Es ist nicht auszuschließen, daß die beiden
R. ridibunda-Vhänotypen wenigstens von einem R. esculenta-JÜiternteil einen
rekombinierten R. ridibunda-Chiomosomens&tz geerbt haben. Individuen mit
einem rekombinierten Genom müßten in ihrer ökologischen Plastizität den
„reinerbigen" überlegen sein (vgl. UZZELL, GÜNTHER & BERGER, im Druck);
allerdings sollten dann auch gelegentlich mehrjährige R. ridibunda in Population III und ähnlich zusammengesetzten Populationen auftreten, wäre ein
rekombinierter Genotyp für das Überleben der beiden R. ridibunda verantwortlich. Jahrelange Beobachtungen haben bisher aber keine Hinweise auf ein
Vorkommen adulter R. ridibunda im See selbst oder den Gewässern des Seewinkels erbracht. Es erscheint demnach wahrscheinlicher, daß zufällig günstige
Überwinterungsbedingungen für das Überleben der beiden R. ridibunda verantwortlich waren.
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Tafelerklärungen
Tafel l
Fig. 1. Rana esculenta, Rana lessonae (dicke Pfeile) und Rana ridibunda (dünne
Pfeile) aus Population III ; näheres siehe Text.
Fig. 2. Rana ridibunda, Rana lessonae und Rana esculenta aus den Populationen I,
II, III knapp vor vollendeter Metamorphose.
Tafel 2
Fig. 3. Rana ridibunda, Rana lessonae und Rana esculenta aus den Populationen I,
II und III unmittelbar nach dem Durchbruch der Vorderbeine.
Fig. 4. Larven von Rana ridibunda, Rana lessonae und Rana esculenta im gleichen
Entwicklungsstadium.
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