
In der Fantasie der Menschen
sind Feuersalamander echte

Überlebenskünstler. Nicht einmal
prasselnde Flammen sollten ihnen
alten Legenden zufolge etwas an-
haben können. Und auch Lurchi,
Deutschlands bekanntester Feuer-
salamander, hat im Laufe seiner
Comic-Karriere alle Abenteuer un-
beschadet überstanden. Nun aber
ist ein ganz realer Gegner aufge-
taucht, dem die Amphibien offen-
bar hilflos ausgeliefert sind. Exper-
ten warnen vor einer aggressiven
neuen Pilzkrankheit, die Europas
Salamander und Molche massen-
haft dahinraffen könnte. „Wenn
wir nichts dagegen tun, könnte
diese Infektion für etliche Arten
das Aus bedeuten“, sagt Dirk
Schmeller vom Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung (UFZ)
in Leipzig. Er und 44 weitere Wis-
senschaftler sowie Naturschutzor-
ganisationen haben jüngst einen
offenen Brief an die Europäische
Kommission geschrieben, in dem
sie dringend Schutzmaßnahmen
für die Tiere fordern.

Es wäre nicht der erste Fall, in
dem sich ein Pilz zur tödlichen Ge-
fahr für Amphibien entwickelt. Seit
etwa 25 Jahren dezimiert der be-
rüchtigte „Froschkiller“ Batracho-
chytrium dendrobatidis rund um
dieWelt die Bestände. Mehr als hun-
dert Arten soll er Schätzungen zu-
folge schon ausgerottet haben. Ne-
ben Fröschen und Kröten befällt
dieser Erreger auch Salamander
und Molche. „Diese bekommen es
nun zusätzlich auch noch mit ei-
nem verwandten Pilz namens Bat-
rachochytrium salamandrivorans
zu tun“, sagt Dirk Schmeller. „Und
der ist sogar noch aggressiver.“

Rätselhaftes Massensterben

Seinen Namen „Salamanderfresser“
trägt der neue Gegner nicht von un-
gefähr. Denn er frisst den befallenen
Tieren regelrecht Löcher in die Haut
– das führt in fast jedem Fall zum
Tod. Schließlich ist die Haut für Am-
phibien ein extrem wichtiges Organ,
über das sie einen großen Teil ihrer
Atmung abwickeln, Abfallstoffe aus-
scheiden und Substanzen aus der
Umgebung aufnehmen. Der Pilz
blockiert damit nicht nur diesen le-
benswichtigen Stoffaustausch, er
öffnet sehr wahrscheinlich auch an-
deren gefährlichen Krankheitser-
regern den Weg in den Körper.

Die ersten Opfer forderte
diese Infektion in den Nieder-
landen. Zwischen 2010 und
2013 löschte ein rätselhaftes
Massensterben 96 Prozent der
dortigen Feuersalamander
aus. Und niemand hatte zu-
nächst eine Erklärung dafür –
bis Wissenschaftler der Uni-
versität Gent in der Haut von
toten Tieren den bis dahin un-
bekannten Pilz entdeckten.

Inzwischen haben Forscher mit-
hilfe von genetischen Untersu-
chungen die Geschichte des neuen
„Killers“ rekonstruiert. Demnach
stammt er ursprünglich aus Asien,
wo er ebenfalls dort einheimische
Salamander befällt. Die haben sich
allerdings im Laufe ihrer Entwick-
lungsgeschichte an diesen Gegner
angepasst. Sie infizieren sich zwar,
sterben aber nicht. „Man erkennt
äußerlich gar nicht, ob sie befallen
sind“, erklärt Schmeller. Das aber
hat dem Pilz wohl den Weg nach
Europa geebnet. Vermutlich sind
infizierte Tiere über den Haustier-
handel in die Niederlande gelangt
und dort ausgesetzt worden. So
konnte sich der Erreger verbreiten,
denn die dort lebenden Arten hat-
ten ihm nichts entgegenzusetzen.

Nach seinem ersten Auftreten
in den Niederlanden tauchte der
Salamanderfresser 2013 auch in
Belgien auf, wo er seither in meh-
reren Gebieten grassierte. In
Deutschland haben ihn Wissen-
schaftler der Technischen Univer-
sität Braunschweig im vergange-
nen Herbst zum ersten Mal nach-
gewiesen. Betroffen waren in
menschlicher Obhut gehaltene
Feuersalamander, die innerhalb
weniger Tage starben. Einen ähnli-
chen Fall gab es auch in England.
Und nichts deutet darauf hin, dass
sich der neue Gegner nur auf Feu-
ersalamander beschränken wird.

Die Gefahr
auf der Haut

Ein Pilz bedroht die Salamander und
Molche Europas. Forscher fordern

rasch Schutzmaßnahmen
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Feuersalamander gibt
es in großen Teilen Mit-
tel- und Südeuropas, wo
sie vor allem feuchte
Laubmischwälder in den
Mittelgebirgen besie-
deln. Ausgewachsene

Feuersalamander wer-
den kaum von anderen
Tieren angegriffen. Sie
halten ihre Feinde mit ei-
nem giftigen Hautsekret
und ihrer schwarz-gelben
Warntracht vom Leib.

Bergmolche kommen
vom Norden Frankreichs
über Teile Mitteleuropas
und Nord-Italiens bis
nach Nord-Griechenland
vor. Dabei besiedeln sie
vor allem gewässerrei-
che Wälder in bergigen
oder zumindest hügeli-
gen Regionen. Außer-
halb der Paarungszeit le-
ben sie an Land, im Früh-
jahr machen sie sich auf
den Weg zu einem Laich-

gewässer. Männchen be-
eindrucken dann mit ei-
nem blauen Rücken und
einem leuchtend orange-
farbenen Bauch.

Teichmolche leben in
fast ganz Europa mit
Ausnahme des Südwes-
tens und des hohen Nor-
dens. In Deutschland
sind sie die häufigste
Molch-Art. Sobald es im
Frühjahr keinen Frost
mehr gibt, machen sich
die bis zu elf Zentimeter
langen Tiere auf den Weg
zu ihren Laichgewäs-
sern. Das können Gar-
tenteiche und alle ande-
ren stehenden Gewäs-
ser sein.

Für den Feuersalamander ist
seine Haut ein wichtiges Organ.

Der Pilz zerstört sie.
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Unter den 36 europäischen Sala-
mander-Arten haben Biologen
noch keine entdeckt, die gegen die
Seuche immun ist.

„Vielleicht reagieren nicht alle
so empfindlich wie der Feuersala-
mander, der eine Infektion fast nie
überlebt“, sagt Biologe Schmeller.
Doch auch niedrigere Todesraten
können eine Art in Bedrängnis
bringen. Schließlich haben Am-
phibien ohnehin mit genügend
Schwierigkeiten zu kämpfen, wie
der Zerstörung ihrer Lebens-
räume, Umweltbelastungen und
Klimawandel. Mehr als die Hälfte
der europäischen Salamander gilt
deshalb heute schon als bedroht.
Ein weiterer Stressfaktor kann für
sie womöglich das endgültige Aus
bedeuten. Sorgen machen sich
Ökologen vor allem um jene Arten,
die nur in einem sehr kleinen Ver-
breitungsgebiet wie in den Pyre-
näen oder auf Korsika leben.

Doch nicht nur Salamander sind
von dem Pilz befallen. So hat es in
Belgien und den Niederlanden be-
reits Ausbrüche der Krankheit bei
freilebenden Teich- und Bergmol-
chen gegeben. Dirk Schmeller und
seine Kollegen glauben nicht, dass
die Amphibien diese neue Krise aus
eigener Kraft meistern können. Ih-
rer Einschätzung nach könnte der
Pilz bereits in den nächsten 10 bis

15 Jahren etliche Arten ausrot-
ten. „Wir müssen jetzt unbe-
dingt etwas unternehmen“,
fordert der Ökologe. Zum
einen empfehlen die Ex-
perten Zuchtprogramme
für die bedrohten Arten,
um in Schwierigkeiten

geratene Populationen stüt-
zen zu können. Zum anderen
setzen sie auf mehr Forschung.

Nötig sei zum Beispiel eine bes-
sere Überwachung der freilebenden
Bestände, um weitere Ausbrüche
möglichst früh zu erkennen.

Schützendes Spray

„Natürlich wollen wir auch heraus-
finden, wie man den Tieren viel-
leicht helfen kann“, sagt Schmeller.
Dazu gibt es bisher zwei Ideen. Die
eine geht davon aus, dass be-
stimmte Bakterien auf der Salaman-
der-Haut die Widerstandskräfte ge-
gen den Pilz erhöhen können. Mög-
licherweise lässt sich aus solchen
Mikroben eine Art hautschützendes
Spray entwickeln. Noch ist ein sol-
ches Präparat allerdings nicht in
Sicht. Und es gibt durchaus Zweifel
daran, ob es außerhalb des Labors
überhaupt funktionieren würde.

Der zweite Ansatz beruht auf
Forschungsergebnissen, die Dirk
Schmeller und seine
Kollegen bei ihren Stu-
dien am ver-
wandten „Frosch-
killer“ gewonnen
haben. In intakten
Gewässern hat der
Erreger Gegenspie-
ler. Denn eine ganze
Reihe von winzigen Tier-
chen schwebt im Wasser,
die beträchtliche Mengen
von Pilzsporen vertilgen
und den Erreger so in
Schach halten können.
„Wir sind optimistisch,
dass das für den Sala-
manderpilz auch gilt“,
sagt Schmeller.

Doch auch bei die-
sem Effekt muss noch
genauer unter-
sucht werden,
wie er sich am
besten einset-
zen lässt. Wahr-
scheinlich wird
es darum gehen,
die Lebensbe-
dingungen für
die tierischen
Pilzvernichter zu verbessern.
Das aber ist ein längerfristiges
Unterfangen. Was die Salaman-
der und ihre Unterstützer also
am dringendsten brauchen, ist
Zeit.

Die lässt sich nur gewinnen,
wenn der Pilz nicht noch stärker
eingeschleppt wird. Einige Län-
der haben bereits Maßnahmen er-
griffen, um das zu verhindern. So
dürfen seit 2015 keine Salamander
mehr in die Schweiz eingeführt
werden, die USA haben Anfang
2016 den Import von mehr als 200
Salamander- und Molcharten ver-
boten.

Die EU dagegen konnte sich bis-
her nicht zu einem solchen Schritt
durchringen. Wie wichtig das wäre,
haben Forscher und Naturschut-
zorganisationen aus ganz Europa
kürzlich in einem Brief an die EU-
Kommission wiederholt deutlich
gemacht. So richtig durchgedrun-
gen sind sie damit noch nicht, be-
dauert Dirk Schmeller: „Dabei
drängt die Zeit.“
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Erreger bei Salamandern nachgewiesen

wilde Salamander
domestizierte Salamander

Hohe Wassertemperaturen
haben am größten Korallenriff

der Welt in Australien alarmierende
Schäden verursacht. Am Nordende
des 2 300 Kilometer langen Great
Barrier Reefs bei Cape York seien
örtlich bereits bis zu 50 Prozent der
Korallen abgestorben, berichtet die
Marinepark-Behörde. Sie verhängte
deshalb die höchste Alarmstufe.

„Wahrscheinlich verlieren wir
die meisten Korallen weltweit in den
nächsten 30 bis 40 Jahren, wenn wir
weiterhin fossile Brennstoffe ver-
brennen und das Klima so aufhei-
zen wie bisher“, teilte der Klimarat
mit. Die letzte große Korallenblei-
che ereignete sich 1996. Das Barrier
Reef verlor in Queensland damals
rund zehn Prozent seiner Korallen.

„Die Korallen im hohen Norden
des Riffs sind über Monate in war-
mem Wasser gewesen. Das hat Hit-
zestress erzeugt, mit dem sie nicht
länger fertig geworden sind“, er-
klärte Russell Reichelt, Chef der Ma-
rinepark-Behörde. Noch sei aber
der Großteil des Marineparks nicht
betroffen. Mit der höchsten Alarm-
stufe soll die Überwachung des Riffs
und Schutzmaßnahmen verbessert
werden. Dazu gehöre die Reduzie-
rung der Nährstoffe und Ablagerun-
gen, die ins Wasser gelangen. Auch
die Teilnahme an weltweiten An-
strengungen zur Reduzierung der
klimaschädlichen Emissionen sei

entscheidend, teilte die Behörde
mit. Korallen sind Nesseltiere,

die in Symbiose mit Algen le-
ben. Die Algen versorgen sie
mit Nährstoffen. Algen schei-

den bei anhaltend hohen Was-
sertemperaturen Gifte aus.

Dann stoßen die Korallen sie ab.
Die Korallen verlieren erst ihre

Farbe und sterben ab, wenn
sich keine neuen Algen

ansiedeln. Korallen
können sich erholen.

Das australische Umwelt-
ministerium in den

kommenden zehn
Jahren etwa 1,35 Milli-
arden Euro zum

Schutz des Riffs zur
Verfügung. (dpa)

Korallensterben
am Great

Barrier Reef
Australien ruft höchste

Alarmstufe aus
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Wein aus Frankreich gehört zu
den besten der Welt. Doch ei-

ner Studie zufolge verändert der Kli-
mawandel die Wetterformel für die
guten Ernten in Frankreich. Wäh-
rend sich die besten Weinjahre über
Jahrhunderte durch Trockenperio-
den am Ende der Wachstumsphase
auszeichneten, werden die nötigen
Temperaturen für eine frühe und
gute Ernte inzwischen ohne Dürre
geknackt. „Es ist nur das jüngste
Symptom, dass die globale Erwär-
mung biologische Systeme und die
Landwirtschaft beeinflusst“, teilte
die US-amerikanische Columbia
University mit.

Die in der Fachzeitschrift Nature
Climate Change veröffentlichte Stu-
die stützt sich auf Daten aus den
Jahren 1600 bis 2007 für Frankreich
und die Schweiz. Die Wissenschaft-
ler untersuchten den Zusammen-
hang des Zeitpunkts der Weinlese
mit Temperaturen und Trockenheit.
Vor allem seit 1980 würden Ernte-
daten in Frankreich immer früher,
sagte Elizabeth Wolkovich von der
Harvard University. In dem Jahr
habe es einen bedeutenden Wende-
punkt für Temperaturen in der
nördlichen Erdhalbkugel gegeben.
Im Schnitt waren Weintrauben in
diesem Zeitraum gut zehn Tage frü-
her erntereif als von 1600 bis 1900.

Hohe Sommertemperaturen be-
schleunigen die Fruchtreife. Damit
es jedoch heiß werden konnte,
musste der Boden ausgetrocknet
sein. Denn normalerweise sorgt die
Verdunstung von Feuchtigkeit aus
dem Boden für Kühlung – bei großer
Trockenheit ist dieser Effekt gerin-
ger. Doch aufgrund des Klimawan-
dels ist es so warm, dass Weinbau-
ern nicht mehr auf Dürre warten
müssen, sagte Mitautor Benjamin
Cook von der US-Raumfahrtbe-
hörde Nasa.

Anhand der Anbaugebiete Bor-
deaux und Burgund zeigen die Au-
toren, dass höhere Temperaturen

Zu heiß
für eine gute
Weinernte

Klimawandel könnte Anbau in
Frankreich schaden

bislang in der Regel zu besseren
Weinen führten. Die Verfasser ver-
weisen aber auch auf frühere Stu-
dien, wonach steigende Temperatu-
ren zum Problem werden könnten.
Wolkovich nennt die Hitzewelle von
2003 als Beispiel: Diese habe zu ei-
ner sehr frühen Weinernte geführt,
doch die Qualität sei durchwachsen
gewesen.

Unter Winzern und Weinexper-
ten wird schon seit Jahren über die
Folgen des Klimawandels disku-
tiert. Mit steigenden Temperaturen
rechnen sich plötzlich ganz neue
Regionen von Großbritannien bis
nach Niedersachsen Chancen auf
einen Platz im Weingeschäft aus.
Doch gerade in Frankreich weckt
die Entwicklung Sorgen. Zugleich
verweisen Experten auf Möglichkei-
ten, sich anzupassen und beispiels-
weise hitzeresistentere Rebsorten
einzusetzen.

Die Autoren der Studie weisen
darauf hin, dass ihre Ergebnisse
nicht zwangsläufig bedeuten, dass
Weinqualität künftig von Umwelt-
veränderungen dominiert wird.
Doch sie zeigten, dass die großen
klimatischen Grundbedingungen,
unter denen dann lokale Faktoren
wie das Management derWeinberge
oder die Böden ihre Wirkung entfal-
ten, sich grundlegend verschoben
haben. Unterdessen meldete das
Deutsche Weininstitut, dass der
Jahrgang 2015 durch eine „außerge-
wöhnliche Witterung mit sehr viel
Sonne“ herausragend gut geworden
sei. Die bundesweite Erntemenge
sei trotz Trockenheit kaum zurück-
gegangen. (dpa)

DPA

Bislang führte warmes Wetter zu den
besten Wein-Jahrgängen.

Die neue Langzeitbesatzung hat
die Internationalen Raumsta-

tion (ISS) amWochenende sicher er-
reicht. Die russischen Kosmonau-
ten Alexej Owtschinin und Oleg
Skripotschka sowie der Astronaut
Jeffrey Williams von der US-Welt-
raumbehörde Nasa sollen bis Sep-
tember auf der ISS arbeiten. In einer
Sojus-Rakete starteten sie vom
Weltraumbahnhof Baikonur in Ka-
sachstan. Dann folgten sechs Stun-
den Flug und ein problemloses An-
docken in einer Höhe von etwa 400
Kilometern über der Erde.

„Das Manöver verlief wie ge-
plant zur vorgesehenen Zeit“, sagte

ein Sprecher der russischen Raum-
fahrtbehörde Roskosmos . Wenig
später öffneten die Raumfahrer die
Luken und schwebten hinüber in
die Raumstation. Sie wurden von
Ihren Kollegen Tim Kopra (USA),
Tim Peake (Großbritannien) und
Juri Malentschenko (Russland) be-
grüßt.

Auf dem Programm der neuen
Besatzung stehen nach Nasa-Anga-
ben mehrere Hundert wissenschaft-
liche Experimente. (dpa)

Neue Besatzung
auf der ISS

Aufenthalt bis September
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Warme Wassertemperaturen lösen
die Korallenbleiche aus.

Teichmol-
che gelten
ebenfalls

als bedroht.

Auch Bergmolche
können von dem
Erreger befallen

werden.


