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Der Duft der Frösche
Amphibienexpertin Lisa Schulte übernimmt Professur für Zootierbiologie in Frankfurt

VON F R A N Z I S K A S C H U B E R T

Schmuck sehen die neonbunt
gemusterten Pfeilgiftfrösche

aus, die in den Regenwäldern
Süd- und Mittelamerikas leben.
„Dass sie aber auch liebevolle El-
tern sind, ist vielen nicht be-
kannt“, sagt Lisa Schulte, die
neue Professorin für Zootierbio-
logie in Frankfurt. Eine fürsorgli-
che Brutpflege ist auch dringend
geboten, denn der frisch ge-
schlüpfte Froschnachwuchs hat
kannibalische Geschwister. Im
Klartext bedeutet das: Die eine
Pfeilgiftfroschkaulquappe frisst
die andere einfach auf. Doch die
Natur hat für dieses Problem ei-
ne Lösung parat, der Lisa Schulte
mit knapp tausend Plastikbe-
chern, die sie im Regenwald Pe-
rus aufhängte, auf die Spur kam.

Die auch Baumsteigerfrösche
genannten Amphibien klettern
zum Laichen auf Pflanzen und
Bäume und legen ihre Eier in mit
Wasser gefüllte Blattachsen. Aber
woher weiß so ein Papa-Frosch,
dass in einer mit Wasser gefüll-
ten Pflanze wie der Bromelie be-
reits eine kleine hungrige Kaul-
quappe nur darauf wartet, ihr
Geschwisterchen aufzufressen?
Nach welchen Kriterien ent-
scheidet sich der Vater ausge-
rechnet für einen anderen Pool,
der noch frei ist? In ihrem Feld-
labor beobachtete die junge, mit
Bestnoten ausgezeichnete Wis-
senschaftlerin das Verhalten der
Amphibien und konnte in Folge
ausschließen, dass dies auf visu-
ellemWeg geschieht.

Schließlich markierte sie ei-
nen Teil der Plastikbecher mit
chemischen Botenstoffen, die
auch die Kaulquappen produzie-
ren, und siehe da: War ein mit
Wasser gefüllter Becher tatsäch-
lich mit diesen Pheromonen ver-
sehen, machten die fürsorgli-
chen Froschväter lieber einen
Bogen darum und brachten den
Nachwuchs stattdessen zu einem
geruch- und in dem Fall gefahr-
losen Becher.

Es gibt weitere Besonderhei-
ten: Obwohl die Frösche, die oft
nur einen Zentimeter messen, so
klein sind, haben sie eine Le-
benserwartung von rund 20 Jah-
ren, schätzt Schulte. „Nur wenige
Arten sind giftig. In freier Wild-
bahn essen die Frösche Ameisen
und sammeln so Giftstoffe an,
die sie wiederum vor Fressfein-
den wie Schlangen schützen.“

Internationale Erfahrung

Auch die Farbe soll der Schlange
signalisieren, dass der hüpfende
Leckerbissen ihr nicht gut be-
kommt. Schulte weiß, wovon sie
redet. „Wenn man an ihrer Haut
leckt, schmecken sie bitter.“
Wenn man die Forscherin so re-
den hört, fühlt man sich spontan
an Grimms Märchen vom
Froschkönig erinnert.

Die Amphibienexpertin ist
nun auf die neu geschaffene Stif-
tungsprofessur für Zoo-/Wild-
tierbiologie und Systematik be-

rufen worden, die an der Frank-
furter Goethe-Uni angesiedelt ist.
In enger Kooperation mit dem
Frankfurter Zoo wird sie die an-
wendungsorientierte sowie inter-
disziplinäre Grundlagenfor-
schung weiter ausbauen.

Im Auswahlverfahren sei Lisa
Schulte aufgrund ihrer Qualifi-
kation herausgestochen, betont
Sven Klimpel, Projektinitiator
und Dekan der Biowissenschaf-
ten an der Goethe-Uni, der mit
38 Professuren einer der größten
Fachbereiche seiner Art in
Deutschland ist. Ihre Promotion
schloss Schulte, Jahrgang 1983,
mit Bestnote ab.

Mit Studierenden zum Zoo

Anschließend sammelte sie in-
ternational Erfahrungen, forschte
an der East Carolina University
an der Ostküste der USA, führte
Feldstudien in Peru und Mexiko
durch und beschäftigte sich zu-
letzt an der Universität Brüssel
damit, wie Frösche mittels
Sexuallockstoffen (Pheromonen)
kommunizieren. „Es gibt Hin-
weise, dass die chemische Kom-
munikation auch bei Fischen,
Vögeln und Reptilien weiter ver-
breitet ist als bisher angenom-
men“, sagt Schulte.

Den Zoo zu Forschungszwe-
cken nutzen zu können, könne
die Arbeit erheblich erleichtern –
gerade bei Arten, „mit denen es
sich in der freien Wildbahn als
schwierig erweist“, sagt Lisa
Schulte. Die Forschung mit Zoo-
tieren biete die „einmalige Chan-
ce, Wissenslücken zu schließen“,
betont auch Zoodirektor Miguel
Casares. Die gemeinsame For-
schung habe eine jahrhunderte-
alte Tradition, rief Ina Hartwig in
Erinnerung. Die Wissenschafts-
dezernentin der Stadt Frankfurt
verspricht sich zudem von der
neuen Professur wichtige Er-
kenntnisse für den Arten- und
Naturschutz. Neben Bildung und
Erholung sei das eine Hauptauf-
gabe moderner Zoos.

Zudem plant Schulte, Studie-
rende in die praktische Arbeit im
Frankfurter Zoo einzubinden.
Das entsprechende Modul zur
Zoo- und Wildtierbiologie im
Masterstudiengang Ökologie und
Evolution ist bereits stark nach-
gefragt.Nur einige der Pfeilgiftfroscharten sind giftig. ANDREA WARNECKE

Lisa Schulte weiß sogar, wie Pfeilgiftfrösche schmecken. PETER JÜLICH

ZO O FRANKFU R T

Einen Schwerpunkt auf die
Forschung legt der Zoo Frankfurt
künftig, indem er die neu geschaffene
Stiftungsprofessur zunächst für fünf
Jahre mit insgesamt 250 000 Euro
finanziert. „Dies bietet die große
Chance, mit soliden wissenschaftli-
chen Ergebnissen unsere Anstren-
gungen beim Erhalt der biologischen
Vielfalt zu stärken“, betont Zoodirektor
Miguel Casares.

Nach erfolgreicher Evaluation wird
die Professur danach verstetigt und
von der Goethe-Uni finanziert. isk

Geldregen für
Mainzer Uni
Millionen für die
Bio-Forschung

Das Institut für Molekulare
Biologie (IMB) an der Uni

Mainz hat die Zusage für eine
Förderung über 106 Millionen
Euro erhalten. Das Geld für den
Förderzeitraum 2020 bis 2027
kommt vom Land (52 Mio) und
von der Boehringer-Stiftung
(56 Mio), die bereits den Start des
Instituts vor sieben Jahren mit
viel Geld auf den Weg gebracht
hat. Ohne die neue Vereinbarung
wäre die bisherige Förderung
durch die Boehringer-Stiftung im
Herbst 2020 ausgelaufen.

Forschungsthemen des IMB
sind die Entstehung von Krebszel-
len und Alterungsprozesse. Das
Institut sei „auf dem besten Weg
in die Weltspitze der Lebenswis-
senschaften“, sagte Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD) vor Un-
terzeichnung der neuen Förder-
verträge. Diese wurden anschlie-
ßend am Mittwoch veröffentlicht
– die Geldgeber ziehen damit die
Konsequenz aus massiver Kritik
an den ersten Verträgen.

Dabei war der Verdacht laut
geworden, dass über die Stiftung
des Pharmakonzerns Boehringer
Ingelheim kommerzielle Interes-
sen Einfluss auf Forschungsinhal-
te und die Berufung von Professo-
ren nehmen können. Dies sei nie
die Absicht gewesen, versicherten
alle Beteiligten. Der Vorstandsvor-
sitzende der Stiftung, Christoph
Boehringer, räumte mit Blick auf
die damaligen Formulierungen
aber ein: „Hier waren wir sicher
etwas blauäugig.“ Im Interesse
größtmöglicher Transparenz
würden nun die Verträge öffent-
lich gemacht.

Das gemeinsame Engagement
von Land und Boehringer-Stif-
tung ermögliche beeindruckende
Forschung, sagte Dreyer. Das In-
stitut trage auch künftig dazu bei,
„wichtige Erkenntnisse für ein
tiefergehendes Verständnis der
Prozesse im Innersten unserer
Zellen und deren Auswirkungen
auf unsere Gesundheit zu liefern.“

Die 2011 mit der Eröffnung des
IMB begonnene „Erfolgsgeschich-
te wollen wir gemeinsam mit
dem Land Rheinland-Pfalz fort-
setzen“, sagte Christoph Boehrin-
ger, dessen Urgroßvater das Un-
ternehmen Boehringer Ingelheim
gegründet hat. Die Förderung er-
mögliche es, „frei von den Be-
drängnissen knapper For-
schungsmittel“ zu wirken, sagte
IMB-Gründungsdirektor Christof
Niehrs. „Im Gegenzug erwartet
man von den IMB-Wissenschaft-
lern weit überdurchschnittliche
Leistungen.“

Das Land habe ein sehr großes
Interesse, an Hochschulen wis-
senschaftliche Schwerpunkte zu
entwickeln, sagte Wissenschafts-
minister Konrad Wolf (SPD). Ne-
ben biologischer Grundlagenfor-
schung seien dies in Mainz Krebs-
und Resilienzforschung. In Kai-
serslautern stehen Informatik
und Mathematik im Mittelpunkt.
„Es geht darum, strategisch wich-
tige Themen voranzutreiben.“ dpa


