Zwergim Elfenwald
Forscher
entdecken
in denAndeneinenMini-Frosch
Frankfurt. Er ist so klein und
sogutgetarnt,dassihn die Forscher bislangglatt übersehen
haben: Noblella pygmaeaist
der kleinsteFroschder Anden
und gehört zu den kleinsten
Amphibien der Welt. Deutscheund peruanische
Wissenschaftler entdeckten den
Zwerg mit Hilfe Einheimischer in den ,,Elfenwäldern"
desHochlandesim Manu National Park, Bis sie ihn sahen,
hörten sie nur sein Quaken.
Edgar Lehr, ReptilienforNascheranden Senckenberg
turhistorischen Sammlungen
Dresdenund sein US-Kollege
AlessandroCatenazzivon der
Universityof Califomiain Berkeley (USA) beschreibendas
Tier nun erstmalsim Fachmagazin ,,Copeia".
Der nur etwa I I Millimeter
große Frosch ist eines der

Hüpfer.
Passtaufeine
Fingerkuppe:
kleiner
kleinsten Wirbeltiere, die jemals in einer Höhe über 3000
Meterngefundenwurden,teilt
Forschungsdas Senckenberginstitut mit. In der Regelsind
die Arten in dieserRegiongrößer als ihre Verwandten im
I'iefland. Ein bcsonderes
Merkmal dcs Winzlingssind
seinelangenZeigefinger
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Warumder Froschsowinzig
ist, können die Forschernoch
nicht erklären. Es scheine
aber,dassdie Größefür ihn ein
Vorteil ist, denn er ist perfekt
an seine ökologischeNische
angepasstund sie verschafft
ihnr eineguteTarnung.Daher
wurdeer erstsospätdemMen'
CHO
schenbckannt.
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Die InselderFrösche
130neueArten auf Madagaskar
Mindestens130 neue Froschartenhaben Biologen auf Madagaskargefunden.
Nächtelang war das Forscherteam um
Miguel Vencesvon derTechnischenUniversität Braunschweigauf derlnsel im Indischen Ozean unterwegs, um den Rufen
der Tiere zu folgen und sie aufzuspüren.
Für ihre Studie in der Fachzeitschrift
PNAS (online) untersuchten die Wissenschaftler 2800 erwachsene Amphibien

Einen Namen bekommt dieser Frosch
der Gattung Boophis erst noch.
dpa
und deren Kaulquappen, die sie an 170
verschiedenen Orten gesammelt hatten.
Viele der neuen Arten kommen ausschließlich auf Madagaskar vor und
selbst dort nur in bestimmten Regionen.
,,Ein neuer Flosch aus der Gattung Platypelis lebt vermutlich ausschließlichin einem 100mal 100Meter großenWaldfragment", sagt Vences.Das schu'arz-weiße
fier ist nur etwa 2,5 Zentimeter groß. Eine andereneueArt aus der Gattung Boophis fanden die Biologenmitten in einem
Touristengebiet.
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PrinzCharles
und die Frösche
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PrinzCharles
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London. Im Kampffür denErhalt der Umwelthratsich prinz
Charlesneue Verbündetegesucht:Im Internetwirbt er zusammenmit pel6 und Harrison Ford für den Erhalt des
Reg,enwaldes.
Auf MySpacc
sind der britischeThronfoiger,
der Ex-Fußballerund der H1tlywoodstar in einem 90 SekundendauerndenClip zu sehen, in dem sie an där Seite
eines_.
Computer-Frosches
gegen dieAbholzungder Regenwälderins Feldziehen.Erwis-

vtdeobotschalt.

afo

EinFrosch
drehtTüten
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EigentlichgeltenwechselwarmeTiere ja
nicht nur zoologischals kaltblütig- Lurche
geltenauch im übertragenden
Sinn als kalt.
Mit Familienlebenhat die Gattungtatsächlich nicht viel am Hut. Nach der Eiablage
im Teich sind Mutter- und Vaterpflichtenin
der Regelbeendet.Nicht so bei Indischen
Ruderfröschen.
Wie der BiologeDr S.D.
Biju von der Uni Delhi entdeckte,sind diese VerwandtenunsererLaubfröschegeradezu rührend verantwortungsvolleEltern. Sie
sorgenfur die Zukunft ihrer Kinder, wollen
nicht riskieren,dassihr Nachwuchsim Gewässervon räuberischenFischenoder Wasserinsektenbedrohtwird. Deshalbsteigen
sie in Bäume,wo sie hängendeWiegenfur
ihren Laich bauen.Auf ein Blatt legensie
die Eier - dann schlagensie aus einembegleitendenSekreteinen dicken Schaum,der
die Eier umgibt und vor Austrocknung
schützt.DiesesSekretist zugleichder Klebstoff, der das zusammengerollteBlatt in
Form einer Tüte fixiert. Erst wenn die Kaulquappenaus dem Gröbstenraus sind, lassen sich die Sprösslingeaus dieserWiege
ins Gewässerfallen.Lohn der Mühe ist eine
höhere Überlebensrate
der Kaulquappen.

Nachder Eiablagewird das Sekretzu Schaumgeschlagen,
dann
Fotos:
animal.pre

drehtderFrosch
dieTütezu.
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,,Artensterben
ist beängstigend

Merkel startet internationales
Jahr der biologischenVielfalt
Berlin - Wäre sie eine Pflanze oder ein
Tier, dann zählte die gute Nachricht im
Naturschutz schon längst als bedrohte
Spezies: Es gibt sie immer seltener. Bis
zum Jahr 2010,so hatten es die Staaten
beim Weltgipfel in Johannesburg 2002
vereinbart, solle der Verlust der Artenvielfalt entscheidendverringert werden.
,,Dieses Ziel haben wü nicht erreicht",
sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Deswegenhaben die Vereinten Nationen
2010auch zum ,,Internationalen Jahr der
biologischen Vielfalt" gemacht. Es soll
abermals darauf hinweisen. dasssich die
Zahl der Pflanzen- und Tierarten in hohem Tempo verringert. 16 000Arten sind
nach Daten der Internationalen Naturschutzorganisation IUCN vom Aussterben bedroht, die meisten durch menschlichen Eingriff in die Natur.
Am Montag wr.rrdein Berlin das Jahr
der Artenvielfalt
offiziell eröffrret.
Deutschland, im Frtihjahr 2008 Gastgeber der UN-Konferenz zur Artenvielfalt,
ftihrt noch bis zum Herbst den Vorsitz
über die Verhandlungen, dann übernimmt Japan. Von großen Fortschritten
allerdings konnte Merkel nicht berichten. Zwar habe der Schutz der Artenvielfalt unter deutscher Präsidentschaft eine
neue Dynamik bekommen, sagte sie in
Berlin. Dennoch bleibe die Lage ernst.
,,Der Verlust von Arten ist beängstigend", sagte sie. ,,Wir brauchen eine
Tlendwende, nicht irgendwann, sondern
jetzt." Andernfalls gingen der Menschheit nicht mrr die Vielfalt der Natur verlo-

ren, sondern auch wichtiges Wissen über
deren Zusammenhä

rllsebei
art wich-

tige Erkenntnisse für die Bekämpfung
von

wtiren. Doch bevor sie
hen konnten, 3Täi6G

, so Merkel, sei der Artenschwund ein ähnl.ich gravierendes Problem wie der Klimawandel Auch lasse es
sich nur von den Staaten gemeinsam lösen - ungeachtet der Pleite beim Klimagipfel in Kopenhagen Dessen Scheitern
im vorigen Dezember stimme zwar
,,nicht gerade optimistisch", sagte Merkel. ,,Es gibt aber keine Alternative zu
diesem Prozess." Die Klimakonferenzen
sowie jene zur Erhaltung der Artenvielfalt sind Ergebnisse des Erdgipfels, der
1992 in Rio de Janeiro stattfand. Nennenswerte Fortschritte fehlen aber dem
einen wie dem anderen VerhandlungsproMichael BauchmüIler

Ausgestorben zoie oiele andere Arten:
der Masenbrüterfrosch. Foto:M J. Tller

