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Er/o/greicile Hybriden: Teich/ rosche.
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Teich

Warum bestimmte Froschhybriden so erfolgreich sind
Te ichfrosc he sind Mischlinge
aus zwei versc hiedenen Froschalien - und sie scheinen di e
Grundsatze clef Evolutionslehre
teilweise ausser Kraft zu selzen.
Langsam kommen die Wissenschafter ihrem E rfolgsrezept
a uf die Spur.
Kurt tk Swau.j
Oer Obungsplatz Kloten is! kein NalllTparadies der iiblichen A rt. Das Militiirgeiande in unmittelbarer Niihe zum
ZUrcher Flughafcn kann k aum als Oase

deT Ruhe gelleD. Trotzdcm fUhlcn sich
hier cinige Ticrspezies pude\wohl. Kleine Wasse rfrosche (Pewphylax len onae)
und Teichfrosche (Pelop/ty /ax escu1elllUS)
Icgen aJljahrlich im Mai ihrc E ier in den
dortigen Weihcrn uod Kicsgruben abo
Bald darauf wimmelt cs von Kaulq uap.
pen. Sogar in mit Regenwasser geftillten
P-<l.nzerspuren wuseln sic. «Solebe Bio·
tope sind sehr riska nt,., erkliirt der Bio·
loge Heinz·Ulrich Reye r von der Vni·
versitiit Zurich. Die (Iachen Ttimpel
trocknen leicht aus. Filr die Froschlar·
ven ist das der Tad. Andererseits erwiir·
men sich solche Klcinstgewiisser sehr
schnell, und dies wiederum kurbelt das
Wachstum der quirligen Schwimmer an.

Biologisches ErfolgsmodeU
Reyer war schon oft zu Forschungszwe·
cken in besagtem Gclande unterwegs.
Sein interesse gilt vor aUem den Teicb·
froschen, deren Gehcimnissen er mit
seiner Arbeitsgruppe seit einigen Jah·
ren auf der Spur ist. Teichfroscbe sindim berkommliehen Sinne - keine eehte
TIerart. Es sind HybrideD, ursprunglich
bervorgegangen aus Kreuzungen zwi·
scben Kleinen WasserfrOschen nnd An·
gehorigen einer nah verwandten Spe·
zics, dem Seefrosch (Pewphyl6x ridibUl/.·
dus). In der Natur kommt es immerwie·
der zu solchen «Fehlpaarungen». Der
daraus entslehende Nacbwuchs ist oft
unfruchlbar oder in anderer Weise
genetisch benachteiligt. Nicht so die
Tcichfr5sche. Man findet sie zahlreich in
vielen euro paischen Regionen. In der
Scbweiz kommen sie zusammen mil
Kleinen Wasserfroschen vor. Die Teich·
fr5scbe sind baufig in de r ObenahL
Die Mischlinge sind offensiebtlieh
ein biologisches ErfolgsmodelL Umso
verblUffe nde r ist, dass sie sicb riormaler·
weise nicht mitcinandcr fo rt pflanzen
k5nncn. Zur Vermebrung ben5tigen
TeichfrOsche einen Partner von einer
der beiden Vrsprungsarten, in West·
europa gewohnlich Kleine Was·
serfr5sche, im Osten eher Seelrosche.

Wahl haben, cntscheiden sich sowohl
Teich- wie aueh Wasserfroscb·Weibchen
fUr einen Wasserfrosch. In der Natur
kommt cs gleichwohl nichl immer so genau drauf an. 1m Gedriinge eines
. Froschteichs begallen die Mannehen
beider Arlen oft alles, was sic greifen
«Hallie» Klone
konnen - Teichfrosch-Weibchen inklu·
Das UebesJeben de r Tcichfrosche be·
sive. Diese steigem ihren Fortpflanruht auf einem ungewohnlichen geneti.
zungserfolg zudem durch eine hohere
schen Regelwerk. lhr Erbgut besteht je
Fruchtbarkeit. Sie legen mehr Eier.
Die Mischlingslarven verfiigen eben·
zur Halfte aus Kleinen·Wasserfrosch·
falls Uber gewisse Vorleile. Sic wachsen
und Seefroseh-Chromosomcn. Bei der
schneller als Wasserfrosch· Kaulquap·
Produktion von EizeUen und Spermien
pen und brauchen weniger Zeit bis zur
wird jedoch ein bestimmte r Eltern· AnMetamorphose. Solche Eigensehaft en
teil auf noch ungeklarte Weise elimi·
sind VOT aHem in kleinen TUmpeln wie
niert. Nur die Chromosomen der jeweils
den erwahnten Panzerspuren von Nutanderen Art gelangen in die Keimzellen
- und zwar in ihrer Ganze so, wie sie im
zen. Durch Rauber wie Libellenlarven
Frosch vorliegen. Dadureh geben aile
oder Fische scheint der Teichfrosch·
Teiehfrosche einer Population tiber Gc·
Naebwuehs jedoch gefiihrdeter zu sein.
ncratiooen immer densclbcn spezifi·
Er reagierl schwiicher auf de ren Anwe·
scnbeit und versleckt sicb weniger, be·
sehen Chromosomensatz weiler. 1m cr·
wachsenen Frosch ist dieser zwar mit
riebtet Reyer. Moglicherweise erkHirt
dies, waru m TeichfrOsche cher neu ent·
einem Salz Wasserfrosch· oder Seefrosch·Chromosomen ...erganzt,., der, so
standene Gewiisser und solchc mit stark
sehwankenden Pegeln besiedeln.
vermutet man, etwa Fehler im vom
Teichfrosch weitergereicbten Genmate·
rial ausbiigelt. AbeT bei KeimzellbilTriploide Tcichfrosche
dung und Befruchtung kommt es nieht
zu einer Vermischung des elterlichen
Welche A rt wo die Oberhand gewin nt,
hangt also von den jeweiligen UmweltErbguts - eigentlich einem der grossen
Vorteile def sexuellcn Vermehrung. bedi ngungen abo1m Extremfall konnen
Stattdessen p(lanzen sich die Teichfro·
Schweizer FroschbesHinde zu 90 Proscbe praklisch ohne genetische Rekom·
zent aus Teichfroschen und nu r zu
bination fort . Fachleute bezeichnen dies einem Zehntel aus Wasscrfroschen be·
als hemiklonale Fortp[]anzung. Ocr Me·
steben. Dies reicht fUr eine erfolgreiche
Fortp(lanzung beider Formen oCfenbar
cbanismus dient wahrscheinlich zur
Vcrmeidung der bei Mischlingen hiiufig
aus. In einigen Regionen E uropas gibt
auftretenden lnfertiliUit, sagt Reye r.
es indes auch reine ThichIrosch· Bestan·
Aus Sieht de r klassischen Evolude. Diese vennehren sich ohne Wirte.
Vermutlich, weil in soJcheo Populatiotionslehre ist eine solche Strategic aller·
dings voUig abnorm. Die Teiehfrosche
nen viele lieTe nicht diploid sind, son·
sind quasi Darwins Enfanls terribles: dem triploid - sie verfilgen tiber einen
Denn ohne Rekombination keine gene·
dreifachen statt einen zweiIachen Chro·
tiscbe Vielfalt, ohne genetische Vielfalt
mosomensatz.. So isl gewahrleistet, dass
keine Anpassung - und ohne Anpas·
bei den allermeisten Nachkommen so·
sungsfiihigkeit ist eine Art Veranderun·
wohl Wasserfrosch· wie aueh Seefroseh·
gen mrer Lebensbcdingungen wehrlos
Erbgut vorhanden ist. Zusatzlich zu den
ausgesetzt. Frliber odcr spater verliert
Hybriden entslehen bier jeweils aueh
sic de n Kampf urns Oberleben, so sollte
einige «echtc» Seefrosch· und Kleine·
man mcinen: Stillstand bedeutet bier
Wasserfrosch·Larven. Doch diesc sind
Untergang. Der Teichfrosch muss also
in reinen Hybridbestande n seltsamer·
weise nieht lebensfiihig. Ursache konn·
tiber andere Vorteile verfiige n. die das
ten niedrigere Wassertemperaluren
Manko der feWendeD Erbgut-Durch.
scin, wie Laborversuchc der Ziircher
mischung wen maehcn.
Forscher kiirzlich gezcigt haben. Vor
Urn diese aufzudecken, haben Reyer
allem IripJoide Teichfrosch·Kauiquap·
und seine Arbeitsgruppe in de n vergan·
genen 17 Jahren un terscbiedliche
pen sind demnaeb kaiteresistenter.
Aspekte der Biologic von Teichfroschen
Ibren Erfolg verda nken die Teiehfr6sebe insgcsamt wohl einer sehr rein jus·
untersucht und mit jener von Kleinen
ticrten Anpas... ungsfahigkeit. lnrc G eWasserfroschen und SeeirOscben verglinctik sci eben ;de mlicb flexibel, sagt
cben. Wie sich zeigte, sind die Hybridcn
den Ursprungsarten keincsfalls grund- Reye r. Es sci durehaus moglieh, dass
siitzlich tibcrlegen. Bei der Partnersucbe sich die Mischlinge auf dem Weg zur
EntwiekJung einer ...eehteo» neuen Spe·
etwa slehen hierzulande die Mannchen
des Kleineo Wasserfrosches hoher im
zies befinden, erklart er: Evolution zum
Kurs als die Miscblinge. Wenn s.ie die
Z usehauen, sozusagcn.

Die Teichfrosehe agieren gewissermas·
sen als sexuelle Parasiten. Durch die
Mischpaaru ngen entste hen wieder Hy·
briden, die Spezies in Rei nform haben
das Naehsehen.

