
Frogs aren't thc most romantic animals in 
the world. During the breeding season of 
waterfrogs, males fight for acccss to a 
female, the \\.inner clamping himself to 
her back in an embrace called amplexus, 
whrrr he srays until she relrzsr~ hrr eggs. 
Thc fcmale has no say in which male she 
gcts stuck with, but new rcscarch shows 
that shc has a trick up her slccvc should 
her suitor [urn out to be nor so much a 
frog prince, bur more of an old toad. 

A tram from the University of Zurich 
led by Heim-Glrich Kryrr studied two 
spccics of European warerfrogs, 
Rana lmanae and R eiculenta. While these 
species are capable of interbreeding, a 
srrangc genctic mcchanisrn in R errulmta 
mcans that rhc resulting offspring do nor 

pass the gcncrlc ~nformar~on from the 
R l~~sonaeparcnr to rhc next gencrarlon ,lJ\~~J\' 

So a H lerionae female would bc better es+ 

off mating with a X le~innaemale. 
Reyeis team discovcrcd char a 

fcmalr R lessunae in the ~lutchcs of a 

own spccics. k icr unlaid eggs can 
ei~her hr released in 2 second maring 
that season or reabsorbed. In the latter 
ease. a female will be in betrer condition 
the nrxt spring and able lo la? more eggs 
(if amplared by rhe right sort of male) 
than other females who spent rhcir whole Bird withe... -.... 
clutch the previous year (I+oceed@x ofthe See it this spring in 
Royal.S~~i~iy ofLondon B, vol. 266, the new BBC reries 
ppZI01-7). STUAFO BLACKMAN Ckver Dirks. 
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Nicht jeder Frosch ist gut genug 
Die Weibchen vieler lierarten sind bei der 

Wahl ihrer Partner oft Xussent wahlerisch, denn 
sie investieren mehr in die Nachkommen als die 
Mannchen. Manchmal aber gelingt es ihnen 
nicht, ihre Interessen gegen das andere Ge- 
schlecht durchzusetzen - sie sind genvungen, sich 
mil einem unenviinschten Partner zu paaren. 
Dessen Gene milssen sie jedoch nicht zwangs- 
Iaufig akzeptieren. So lassen beispielsweise Weib- 
then, bei denen die Befmchtung der Eier im Kor- 
per stattfindet, nur das Sperma eines bestimmten 
MXnnchens zum Zug kommen. Je nachdem, um 
welche Art es sich handelt tdten sie den Samen 
gewisser Mannchen ab oder wahlen aus den 
Spermienpaketen mebrerer Freier eines aus. Von 
Tieren mit ausserer Befmchtung - deren Eier also 
erst besamt werden, wenn das Weibchen sie be- 
reits gelegt hat - kannte man bisher kein derarti- 
ges Verhalten. Biologen der Universitat Ziirich 
wiesen nun  aber zum entenma] fiir ~ ~ ~ ~ ~ r f ~ ~ ~ ~ h ~  
nach, die Weibchen such nach der Eiablage 
noch beslimmen wer vater ihres Nachh- 
wuchses wird. 

Die Foncher machten sich dabei eine ganz be- 
sondere Situation zunutze: Die beiden Wasser- 
froscharten Rana lessonae und Rana esculenra 
kommen oft im selben Lebensraum vor. Wahrend 
es sich bei ersterer um eine ganz normale Art han- 
delt, ist R. esculenfa ein Hybride, also unprung- 
lich aus zwei Froscharten entstanden. Auf Gmnd 
einer genetischen Besonderheit zerstort diese 
Mischart bei der Bildung der Keimzellen denjeni- 
gen Anteil ihres Erbguts, der vom R.-lessonae-El- 
temteil stammt. Das hat zur Folge, dass sich die 
Hybridfdsche nur dann erfolgreich fort~flanzen, 
wenn sie sich wieder mit einem R.-lessonoe- 
Frosch paaren. Denn sie benlitigen dessen Erb- 
gut, damit die Kaulquappen uberhaupt lebens- 
fahig sind; ~au lquappen  aus einer Verbindung 
zweier R.-esnrlenta-Frlische uberleben nicht Ian- 
ge. Die Hybriden sollten sich also auf jeden Fall 
einen R.-lessonae-Partner suchen. Fur Frosche 
der Art R. lessonae bringt eine solche Paamng 

hingegen erhebliche Nachteile mit sich: denn die 
Hybrid-Nachkommen endernen den lessonae- 
Anteil stets wieder aus ihrem Erbgut. Demnach 
sollten sich R.-lessonae-Frosche bevomgt mit 
einem Artgenossen paaren. In Versuchen konnten 
die Foncher zeigen, dass sowohl die Weibchen 
der Mischart als auch R.-lessonae-Weibchen tat- 
sachlich R.-lessonae-Mannchen als Partner bevor- 
zugen. 

A, den ~ ~ i ~ h ~ ~  im ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i ~ ~  ist die 
~~~k~~~~~ der ~ g ~ ~ ~ h ~ ~  sehr gross, u n d  oft 
genug kommt es dass ein ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ i b ~ b ~ ~  

,inem falschen Mannchen umklammert wird. 
weibchen, denen das passiert, halten dann einen 
~ ~ i l  ihrer wemollen ~i~~ zur"ck: lm ~ ~ ~ ~ h ~ ~ h ~ i ~ ~  
gaben 35 prozent weniger ~ ~ i ~ h  ab als 
~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ i b ~ h ~ ~ ,  die das richtige ~ g ~ ~ ~ h ~ ~  
bekommen hatten. 

Solche Zu~ckhal tung macht sich in mehrfacher 
Hinsicht bezahlt: Zum einen paarten sich die 
Weibchen entweder erneut, oder sie gingen mit 
den besten Voraussequngen in die kommende 
Fortpflanzungssaison. Denn Wasserfroschweib- 
then resorbieren vermutlich die Eier, die nicht 
abgeben, und nutZen deren Inhaltsstofle, 
Resewen anzulegen, Artgenossinnen, die in der 
einen Saiscln simtlichen Laich abgegeben hatten, 

deshalb in der in deutlich 
Schlechterer verfassung als weibchen, die h i c h  
zutiickgehalten Zum beeinnussen 
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die Weibchen durch ihre ZuNckhaltung gegen- 
iiber R,-esculenra-Mannchen, wie viele - unlieb. 
same - HybridfrRsche es in der nachsten Genera- 
tion an ihrem Teich geben wird, Die Forscher 
habe,, berechnet, dass der Anteil der R.-lesso- 
nae-Frosche Generation zu Generation im 

sieben Prozent mnimmt, Die Wahl der 
weibchen hat also - ,,icht nur fir selbst, son- 
dern such fir ihre population - weitreichende 
Folgen. Margif Endem 

Quelle: Pmaedingj of ~ l e  ~oyal  Sacicty (London), Biologi- 
cal Series 266, 2101-2107 (1999). 
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FROSCHIGE TRICKS 
k i  &n WasscrfrGschen ha- 
bcn dic Weibchen nenig zu 
sagen, wenn es urn die Pan- 
nerwahl geht. Die Mann- 
chen klamn~ern sich einfach 
an eine ,,BrautC', bis diese 
ihre Eier freigibt. Bei den 
Wasserfroschen Rana escu- 
l e n t ~  ~ l n d  Ram lessonae 
kann cs so schon einmal zu 
,,Mischehen" kommen. Der 
daraus resultierende Nach- 
wuchs kann allrrdings nur 
die Gene von R. esculenta an 
die nachste Generation wei- 
tcrgchcn. Deshalb haben die 

Rana lessonae-Weibchen 
einen raffinierten Trick 
entnrickelt: Werden sie von 
einem Rana escuier~t~z- 
Mannchen in Beschlag 
genommen, setzen sic nur 
wenige Eier frei. Den Rest 
heben sie sich fiir einc wcitc- 
re Panrnng init dun  ,,richti- 
gen" P ~ r t n e r  auf. Lallt sich 
kein Kana lessonae-Mann- 
chen blicken, werden die 
eingespanen Eier resorbien, 
so dafi die Weibchen in der 
nachsten Saison mchr Eier 
legen konnen. F 


