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Drei oder vier Stunden Fuß-
marsch durch die Pyrenäen

mögen an sich ja eine schöne Sache
sein. Wenn man aber 30 bis 40 Liter
Wasser von einem Gebirgssee ins Tal
schleppen soll, wird es ziemlich an-
strengend. Vor allem, wenn es nicht
bei einem Gewässer bleibt.

Also haben Dirk Schmeller vom
Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ) in Leipzig und seine
Kollegen für ihr Forschungsprojekt
vierbeinige Hilfe angeheuert. „Ei-
nen Teil unserer Wasserproben
haben wir mit Eseln und Maultieren
aus den Bergen geholt und anschlie-
ßend ins Labor geschafft“, berichtet
der Biologe. Den Rest haben die For-
scher selbst getragen und so eine
Kollektion von rund 100 Proben aus
mehr als 30 Seen zusammengestellt.
Ein aufwändiges Unterfangen.

Doch es hat sich gelohnt. Denn
in der Bergwelt der Pyrenäen ist das
Team aus deutschen, französischen,
belgischen und britischen Wissen-
schaftlern auf einen Hoffnungs-
schimmer für bedrohte Frösche ge-
stoßen. Möglicherweise gibt es
doch ein Rezept gegen den tödli-
chen Chytrid-Pilz, der weltweit
zahlreiche Amphibien dahinrafft.

Dabei schien der berüchtigte
Froschkiller auf seinem Sieges-
zug um die Erde kaum zu stop-
pen zu sein. Batrachochytrium
dendrobatidis, von Experten
kurz Bd genannt, ist mittlerweile
auch in entlegenen Lebensräumen
auf fast allen Kontinenten aufge-
taucht und hat viele Amphibienbe-
stände an den Rand des Zusam-
menbruchs gebracht. „Wir haben es
hier mit einer der verheerendsten
Wildtierkrankheiten der Welt zu
tun“, sagt Dirk Schmeller. In den Py-
renäen haben er und seine Kollegen
Populationen gesehen, die in fünf
Jahren von 5 000 auf 3 Mitglieder ge-
schrumpft sind.

Schon vor ein paar Jahren ist den
Forschern allerdings aufgefallen,
dass die Situation nicht in jedem Py-
renäen-See gleich dramatisch ist.
Die Gewässer unterscheiden sich
nicht nur in ihrer Vegetation und
Geologie, sondern auch im Gesund-
heitszustand ihrer Amphibien. Wie
groß die Unterschiede sein können,
dokumentierten die Forscher am
Beispiel der Geburtshelferkröten.

Bedrohte Geburtshelferkröten

Mit einer Art Wattestäbchen haben
sie einen Abstrich von der Haut der
Amphibien genommen, der dann
im Labor untersucht wurde. So lässt
sich feststellen, ob das jeweilige Tier
infiziert ist oder nicht. Dieser Ge-
sundheitscheck führte je nach See
zu sehr unterschiedlichen Ergebnis-
sen. In den meisten Gewässern
hatte der Pilz höchstens fünf Pro-
zent der Geburtshelferkröten befal-
len, mancherorts waren die Tiere
auch ganz verschont geblieben. In
neun Seen aber lag die Infektions-
rate bei mehr als 90 Prozent. Woher

Winzige Räuber gegen gemeine Killer
Der Chytrid-Pilz tötet weltweit zahlreiche Amphibien. Winzige Wassertiere können vielleicht helfen

kommen diese großen Unter-
schiede in relativ nahe beieinander
liegenden Gewässern, die sich kli-
matisch kaum unterscheiden?

Um das herauszufinden, unter-
suchten die Forscher Wasserproben
aus den einzelnen Seen im Labor.
Zunächst testeten sie die Wirkung
des Wassers auf die frei schwim-
menden Sporen, über die sich der
Pilz verbreitet. Stammte die Probe
aus einem See mit wenigen befalle-
nen Kröten, nahm die Zahl der be-
weglichen Bd-Sporen schon nach
zwei Stunden deutlich ab. In Wasser
aus stark infizierten Seen geschah
das dagegen erst nach 33 Stunden.

Mit Unterschieden in der Gewäs-
serchemie ließ sich dieser Effekt
nicht erklären. Doch in einer Reihe
von Experimenten fand das Team
einen anderen interessanten Zu-
sammenhang: Je mehr winzige Tier-
chen im Wasser schwammen, umso
rascher verschwanden die Sporen
und umso eher blieben die jungen
Kröten von der gefährlichen Infek-
tion verschont. Offenbar sind in
manchen Seen also mikroskopisch
kleine Räuber unterwegs, die unter
den Erregern kräftig aufräumen.

Wer aber sind diese Pilzvernich-
ter? Mark Blooi und seine Kollegen
von der Universität Gent haben das
getestet und insgesamt 15 kleine
Wasserbewohner auf schwim-
mende Bd-Sporen angesetzt. Als ef-

fektivste Bekämpfer er-
wiesen sich dabei die
Mitglieder einer Räder-

tier-Familie namens Not-
ommatidae. Wenn sich diese Orga-
nismen im Wasser befanden, redu-
zierten sie nicht nur die Zahl der
Sporen massiv. Als die Forscher
Kaulquappen dazusetzten, zog sich
kein einziges Tier eine Pilzinfektion
zu. Den beiden Pantoffeltierchen
Paramecium aurelia und Parame-
cium caudatum gelang es immer-
hin, die Befallsrate auf niedrigem
Niveau zu halten.

Besser als Chemikalien

Können die winzigen Räuber also
vielleicht helfen, das Amphibien-
sterben einzudämmen? Die For-
scher halten das für eine vielver-
sprechende Idee, die nicht nur in
den Pyrenäen funktionieren
könnte. Möglicherweise lässt sie
sich auch auf andere Kontinente
übertragen. Das aber wäre eine sehr
gute Nachricht. Denn neue Strate-
gien zur Bekämpfung des Erregers
sind dringend gefragt. Bisher ist die
Liste der zur Verfügung stehenden
Waffen nämlich sehr kurz.

Es gibt zwar durchaus die Mög-
lichkeit, Pilze mithilfe von Chemi-
kalien abzutöten. „Das ist in diesem
Fall aber keine Lösung“, meint Dirk
Schmeller. Denn der Amphibienkil-
ler gehört zu einer großen und weit
verbreiteten Gruppe von Pilzen, die
keineswegs nur unerwünschte
Krankheitserreger umfasst. Viele ih-
rer Mitglieder spielen in den Öko-
systemen eine wichtige Rolle, etwa
beim Abbau von abgestorbenem
Pflanzenmaterial. Chemikalien ge-

gen den Chytridpilz aber würden
auch diese Arten abtöten – mit un-
absehbaren Folgen.

Eine Alternative könnte der Ein-
satz von Bakterien sein. Auf der
Haut verschiedener Amphibien
haben Wissenschaftler Mikroben
entdeckt, die einen gewissen Schutz
vor Bd-Infektionen zu bieten schei-
nen. Wie man solche Bakterien im
Freiland gegen die Krankheit einset-
zen könnte, ist allerdings noch un-
klar. „Wir wissen bisher einfach
noch viel zu wenig über die Amphi-
bienhaut“, meint Dirk Schmeller.

Zudem seien pilzbekämpfende
Mikroben bisher nur auf wenigen
Amphibienarten gefunden worden,
die alle nicht in Europa vorkom-
men. Man müsste die schützenden
Organismen also gezielt aus ande-
ren Kontinenten importieren. Die-
ser Ansatz aber hat schon in ande-
ren Fällen viel Schaden angerichtet,
weil sich die neu eingeführten
Schädlingsbekämpfer selbstständig
gemacht und zum Teil ganze Öko-
systeme durcheinander gebracht
haben. Umso spannender findet
Schmeller die Ergebnisse aus den
Pyrenäen. Denn wer auf räuberi-
sche Kleintiere als Pilzbekämpfer
setzt, muss diese wohl nicht in fer-
nen Ländern rekrutieren. Die regio-
nale Fauna dürfte genügen.

Die Wissenschaftler sehen im
Prinzip zwei Möglichkeiten, diese
nützlichen Helfer zu fördern. Eine
besteht darin, per Helikopter Was-
ser mitsamt der darin schwimmen-
den Mikrofauna aus einem schwach
infizierten See in einen stark infi-
zierten zu schaffen. Das kann wegen
der hohen Flugkosten allerdings
ziemlich teuer werden. „Pro Saison
dürften da 100 000 bis 150 000 Euro
zusammenkommen“, vermutet
Schmeller. Und niemand kann bis-
her absehen, wie oft man eine sol-
che Aktion wiederholen müsste.

Alternativ könnte man die Spo-
renfresser auch im Labor kultivieren
und anschließend aussetzen. Dann
würden vielleicht zehn Liter einer
hochkonzentrierten Lösung genü-
gen, die man durchaus auch zu Fuß
zum jeweiligen See transportieren
könnte. Auch dieser Plan ist aller-
dings nicht ganz einfach umzuset-
zen. Denn die Lebensgemeinschaft
der Bergseen besteht aus Spezialis-
ten, die schwer zu züchten sind. „Da
muss man mindestens ein oder zwei
Jahre tüfteln, um die richtige Mi-
schung von Organismen hinzukrie-
gen“, schätzt der Forscher.

Es gibt jedoch noch ein Problem.
In vielen Pyrenäen-Seen haben
Angler Fische ausgesetzt, die ur-
sprünglich dort nicht vorkamen.
Deren hungrige Mäuler räumen
unter der Mikrofauna kräftig auf. In
einer solchen Situation seien alle
Fördermaßnahmen für die winzi-
gen Pilzbekämpfer aussichtslos,
meint Schmeller: „Solange es in ei-
nem Gebirgssee Fische gibt, kann
man sich den Aufwand auch spa-
ren“. Einfach wird der Kampf gegen
die Froschseuche also nicht.

Befallene Haut, gestörte Atmung
Der Chytrid-Pilz Batra-
chochytrium dendrobati-
dis (Bd) nistet sich in der
Haut von Amphibien ein,
stört die Atmung seiner
Opfer und bringt ihren
Stoffwechsel durcheinan-
der. So vernichtet er in
kürzester Zeit ganze Be-
stände. Vermutlich hat er
sogar zum Aussterben et-
licher Arten beigetragen.

Besonders heftig hat er
zum Beispiel in der rei-
chen Amphibienwelt Aus-
traliens sowie Mittel- und
Südamerikas gewütet. Zu
den besonderen Sorgen-
tieren der Naturschützer
gehören etwa die Stum-
melfußfrösche der Gat-
tung Atelopus, die in den
tropischen Regionen Mit-

tel- und Süd-
amerikas zu-

hause sind.

80 Prozent der rund
90 beschriebenen Arten
stehen als vom Ausster-
ben bedroht auf der Roten
Liste der Weltnaturschutz-
union IUCN–eineEntwick-
lung, zu der Bd-Infektio-
nen einen großen Beitrag
geleistet haben dürften.
Doch auch Europas Lur-
che bleiben nicht ver-
schont.

Geburtshelferkröten und
Feuersalamander leiden
zum Beispiel sehr stark
unter der Infektion. Der
Rückgang der Amphibien
hat Folgen für das ganze
Ökosystem. Schließlich
fressen die Kaulquappen
normalerweise Algen und
Kleingetier aus dem Was-
ser, ausgewachsene Frö-
sche betätigen sich als
Insektenvernichter und
Amphibien aller Alters-
stufen sind eine be-

liebte Nahrung für zahlrei-
che andere Tiere.

DIRK SCHMELLER

Den Geburtshelferkröten setzt der Chytrid-Pilz zu.

Vom Chytrid-Pilz befallener
abgemagerter Fadenmolch

DIRK SCHMELLER

SEATTLE. Vom Ende des ersten
Lebensjahres an beginnen Klein-

kinder Sprache so wie Erwachsene
wahrzunehmen. Ihr Gehirn reagiert
dann anders auf vertraute Laute der
Muttersprache als auf die einer
Fremdsprache, berichten Forscher
in den Proceedings der US-Nationa-
len Akademie der Wissenschaften
(PNAS).Vor allem soziale Interaktio-
nen und das betont langsame und
deutliche Sprechen der Bezugsper-
sonen helfen Babys beim Sprechen-
lernen – und zwar lange bevor sie
ihre ersten Wörter brabbeln.

Die Forscher um Patricia Kuhl
von der University of Washington in
Seattle hatten bei sieben bis zwölf
Monate alten Kleinkindern sowie bei
Erwachsenen die Aktivität verschie-
dener Gehirnbereiche aufgezeich-
net, während sie vertraute und unbe-
kannte Laute hörten, etwa „da“ oder
„ta“. Der Hirnscanner saß dabei ähn-
lich einer altmodischen Trocken-
haube über dem Kopf der Kinder.

Im Alter von sieben Monaten rea-
gierten sowohl die auditorischen Be-
reiche des Gehirns, die für die Verar-
beitung von Sprache zuständig sind,
als auch motorische Bereiche auf die
vorgespielten Laute. Die Aktivität der
motorischen Bereiche deute darauf-
hin, dass die Kinder in ihrer Vorstel-
lung üben, wie sich bestimmteWörter
bilden lassen, erläutern die Forscher.
Ein Unterschied zwischen Lauten der
Muttersprache und der Fremdsprache
ließsichinderAktivitätderuntersuch-
ten Bereiche nicht erkennen.

Aktivierung motorischer Bereiche

Das änderte sich im Alter von elf bis
zwölf Monaten. Dann reagierten die
auditorischen Bereiche stärker auf
die Muttersprache als auf die Fremd-
sprache. Die motorischen Bereiche
hingegen zeigten beim Hören der
fremden Laute eine größere Aktivi-
tät. Dies lässt die Forscher vermuten,
dass es für die Kinder anstrengender
ist, sich die Bewegungen vorzustel-
len, die diese Laute hervorbringen
könnten. Auf gleiche Weise reagiert
auch das Gehirn Erwachsener auf
fremde Sprachen.

„Dass wir eine Aktivierung der
motorischen Bereiche des Gehirns
gefunden haben, wenn die Kinder
nur zuhören, ist bedeutend, denn es
heißt, dass das Gehirn der Babys
schon ganz zu Beginn übt, zu ant-
worten“, wird Kuhl in einer Mittei-
lung zur Studie zitiert. Wahrschein-
lich versuche bereits das Gehirn von
siebenmonatigen Kindern heraus-
zufinden, mit welchen Mund- und
Zungenbewegungen sich solche
Laute hervorbringen lassen.

Die Studie weise auch darauf hin,
dass übertrieben deutliches Spre-
chen Kleinkindern hilft, das Ge-
hörte zu imitieren. „Elternsprache
ist sehr übertrieben, und wenn
Kleinkinder sie hören, finden es ihre
Gehirne vermutlich einfacher, die
zum Sprechen nötigen Bewegungen
zu modellieren“, so Kuhl. (dpa)

Spracherwerb
schon im ersten

Lebensjahr
Kleinkinder üben einzelne
Worte in ihrer Vorstellung
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Oxford Street, London – die halbe
Welt denkt bei diesem Straßen-

namen an glitzernde Leuchtrekla-
men und das ultimative Shopping-
Mekka. Doch wo sich Schauspieler,
Musiker sowie Europas Hoch- und
der weltweite Geldadel mit Schmuck
und Klamotten eindecken, stinkt es
gewaltig. Ausgerechnet in Londons
Vorzeigemeile Oxford Street herrscht
die wahrscheinlich schlechteste Luft
der Welt, gemessen am Gehalt an
Stickoxiden, wie Wissenschaftler des
King’s College herausfanden.

Die Kritik an Londons Luft ist nicht
neu. Bereits im Jahr 2000 hatten Me-
diziner errechnet, dass in London
jährlich 1 200 Menschen früher als
nötig sterben, weil die Luft in der
Stadt so schlecht ist. Für den früheren
Bürgermeister der Themse-Metro-
pole, Ken Livingstone, ist das eigent-
lich Tragische: Die Zahlen wurden
nicht ausreichend ernst genommen.

Das Problem: unsichtbare Killer

Zehn Jahre später rechneten Medizi-
ner vor, dass inzwischen bis zu
4 000 Londoner pro Jahr früher ster-
ben, weil sie dauerhaft verschmutzte
Luft einatmen. Im April sprachen Ab-
geordnete in Westminster von der
Londoner Luft als „unsichtbarem Kil-
ler“. „Wir möchten wissen, warum
der Fortschritt bei diesem Problem so
schmerzlich langsam ist“, sagte die
Vorsitzende des Umweltausschuss im
Parlament, JoanWalley.

London hat sich in einem Netz
verfangen, das kaum Auswege aus der
Luft-Krise aufzeigt. Die Acht-Millio-
nen-Metropole wächst und wächst –
die Infrastrukturen, besonders die
Straßen, werden aber nicht ange-
passt. Hohe Häuserschluchten und
enge Straßen mit vielVerkehr und lan-
gen Staus sind geradezu ein Nähr-
boden für Luftverschmutzung. Hinzu
kommt, dass in der Innenstadt auf-
grund der City-Maut zu einem hohen
Prozentsatz Taxen und Busse verkeh-
ren. Die schwarzen „Black Cabs“ und
die roten Doppeldecker werden über-
wiegend von Dieselmotoren ange-
trieben, die besonders im Stau viel
Stickoxide ausstoßen, wie der Wis-
senschaftler David Carslaw von der
Umweltforschungsgruppe am King’s
College erklärt. Die Regierung hat mit
günstigen Steuern die Dieselmotoren
noch gefördert.

Die Lösung: Fußgängerzonen

Während der sonst gern wortgewaltig
agierende Bürgermeister Boris John-
son kleinlaut argumentiert, den ho-
hen Stickoxid-Werten in seiner Stadt
ständen ja geringere Werte etwa bei
Feinstaub gegenüber, kann das Prob-
lem für London und Großbritannien
bald auch finanziell teuer werden. Die
Themse-Stadt bricht seit Jahren
EU-Normen für Luftqualität. In einer
Anhörung beim Europäischen
Gerichtshof musste Großbritannien
erst vor wenigen Tagen einräumen,
dass mit London, Leeds und Birming-
ham drei der größten Städte des
Landes die EU-Normen wohl bis zum
Jahr 2030 nicht erfüllen können. Es
droht allein für London eine
EU-Strafe von 300 Millionen Pfund
(etwa 375 Millionen Euro).

Die Regierung versucht sich darin,
die Symptome zu bekämpfen. So
wurden etwa 900 Millionen Pfund
(etwa 1 125 Millionen Euro)bereitge-
stellt, um bis 2020 den Markt für Fahr-
zeuge mit besonders niedrigem
Schadstoff-Ausstoß anzukurbeln. Für
Kritiker ist das eher Wirtschaftsförde-
rung als Umweltpolitik. Sie plädieren
stattdessen für die Einrichtung von
Fußgängerzonen. Darüber würden
sich im Übrigen auch die Shopping-
Touristen freuen. (dpa)

Dicke Luft
in der

Londoner City
Mehr Stickoxide führen zu

erhöhter Sterblichkeit
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London: Hier verpesten vor allem
Dieselmotoren die Luft.
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Winzig klein und riesig nützlich für Amphibien: Rädertierchen wie das Fußborsten-Rädertier (großes Foto), das Mützen-, das Furchenpanzer- und das Knick-
fuß-Rädertier (rechte Spalte, von oben nach unten). Die kleinen Wassertierchen helfen gegen Pilze, die sich auf Fröschen und Lurchen ansiedeln.

Privater Raumfrachter
„Cygnus“ zur ISS gestartet

Der private Raumfrachter „Cyg-
nus“ ist erfolgreich zur Interna-

tionalen Raumstation ISS gestartet.
Der Frachter sei am Sonntag von ei-
nem Weltraumbahnhof im US-Bun-
desstaat Virginia aufgebrochen,
teilte die US-Raumfahrtagentur
Nasa per Kurznachrichtendienst
Twitter mit.

Beladen mit rund 1 500 Kilo-
gramm Nachschub und wissen-
schaftlichen Experimenten soll
„Cygnus“ am Mittwoch an der ISS
ankommen. Nach mehreren Wo-
chen an der ISS soll „Cygnus“ dann
im August beladen mit Müll wieder
von der Raumstation abdocken und
beim Eintritt in die Erdatmosphäre
verglühen.

Es ist bereits der zweite ISS-Ver-
sorgungsflug eines von der Firma
Orbital Sciences entwickelten
Frachters. Im Rahmen eines knapp
zwei Milliarden Dollar (etwa 1,5 Mil-
liarden Euro) schweren Vertrags soll
es bis 2016 mindestens acht weitere
Flüge geben. (dpa)

Die galaktische
Müllabfuhr

kommt
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