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Der Grasfrosch

Fotos: R. Hösl

Ein mächtiger Hochalpinist
Rana temporaria
Birgit Kantner

D

er Grasfrosch ist neben
Springfrosch und Moorfrosch mit einer Körperlänge von bis zu 10 cm der größte heimische Braunfrosch. Diese
Bezeichnung ist jedoch etwas irreführend, denn der Grasfrosch
weist unzählige Farbvariationen
von braun-grau, olivgrün, gelblich, rötlich bis hin zu schwarz
auf. Gefleckt oder auch ungefleckt, alles ist möglich.
Trotzdem deutlich erkennbar
ist dieser etwas plump wirkende
Frosch an seinen beiden Rückenleisten, die sich von den Augen bis
zum Beinansatz ziehen, und an
seinem hinter den Augen liegenden Schläfenfleck mit dem Trommelfell. Die langen Hinterbeine,
mit denen er bis zu einem Meter
weit springen kann, sind dunkel quergestreift. Auch die breite runde Schnauze unterscheidet ihn von anderen Fröschen.
Im Gegensatz zu den Kröten ist
die Haut des Grasfrosches glatt
und nicht mit Warzen bedeckt.

Der Grasfrosch ist sehr anpassungsfähig und besiedelt alle klimatischen Bereiche und Höhenlagen. Da er sehr kältetolerant ist, bewegt er sich in Höhen bis 3.000 m
hinauf. Auch bei den Gewässern
für die Eiablage ist er nicht wählerisch: Tümpel, Teiche, Gräben,
Pfützen, Moore und ruhige Zonen in seichten Fließgewässern
nutzt er. Diese sucht er schon sehr
früh im Jahr auf, weshalb der Grasfrosch bereits im März/April entdeckt werden kann.
Auf Grund seiner Eigenschaft,
sich verwandeln zu können, gemeint ist die Metamorphose von
der Kaulquappe zum Frosch,
kommt diesem Lurch auch in der
Welt der Mythen und Sagen eine
tragende Rolle zu. Er steht u. a.
für Glück, Erfolg und Reichtum
und ist ein mächtiger Begleiter
von Zauberern, Hexen und weisen Frauen. 
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