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Distribution of Rana arvalis in Europe:  
a historical perspective 
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Verbreitung von Rana arvalis in Europa:  
eine historische Betrachtung 

Rana arvalis ist einer der sogenannten Braunfrösche, dessen derzeitiges Verbrei-
tungsgebiet von Europa bis Ostsibirien reicht, womit die Art offenkundig eine große 
ökologische Plastizität zeigt. Überraschend ist deshalb, dass sie in Westeuropa (Briti-
sche Inseln, nahezu ganz Frankreich, Norditalien) fehlt, während sie große Teile 
Skandinaviens besiedelt. Der früheste Fossilnachweis für die Art stammt aus dem 
Pliozän Mitteleuropas, aber es liegen keine Nachweise aus vor-pleistozänen Ablage-
rungen Osteuropas und Asiens vor. Dies legt einen autochthonen Ursprung der Art 
in Europa nahe. Ihre gegenwärtige Verbreitung bildete sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach während des Rückzuges des Kontinentaleises (der zu einem temporären System 
von Süßwasserseen in der baltischen Region führte) im späten Pleistozän heraus, 
durch klimatische Ereignisse während des Holozäns und durch anthropogene Ein-
flüsse seit dem Mittelalter (z. B. könnte das gegenwärtige Fehlen im südlichen und 
westlichen Europa durch ausgedehnte Entwaldungen erklärt werden).  
Schlüsselbegriffe: Amphibia, Anura, Ranidae, Rana arvalis, Verbreitung, historische 
Betrachtung, Europa. 

Abstract 
Rana arvalis is one of the so called brown frogs whose recent area of distribution ex-
tends from Europe to east Siberia, thus seemingly exhibiting wide ecological plastici-
ty. It is therefore surprising that it is absent from western Europe (British Isles, Fran-
ce, northern Italy), whereas it inhabits large areas of Scandinavia. The earliest fossil 
record of this species is from the Pliocene of central Europe but it was not recovered 
from the pre-Pleistocene deposits of east Europe and Asia. This may suggest autoch-
thonous origin of the species in Europe. Its present-day distribution was most pro-
bably shaped by the late Pleistocene withdrawal of the continental glacier (resulting 
in temporary system of fresh-water lakes in Baltic region), by the Holocene climato-
logical events, and by anthropogenic influences in the middle ages (e. g. its present-
day absence in southern and western Europe might be explained by extensive defo-
restation in these areas). 
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