Donau-Kammmolch (Triturus dobrogicus). Alle drei unterscheiden
sich äußerlich nur wenig: Sie haben eine gelbe bis rote Unterseite
mit dunklen Flecken und eine tiefschwarze Oberseite, die bei den
Weibchen von einem helleren
Rückenband unterbrochen sein
kann. Zur Paarungszeit bilden die
Männchen einen mächtigen gezackten Kamm aus. Mit einer Maximallänge von 13 Zentimeter ist

aufgenommen wird.

Sorgfältige Eiablage
Wenige Tage danach beginnt
die Eiablage. Rund 200 Eier legt
ein Weibchen im Laufe von ein bis
drei Monaten, wobei es jedes Ei
einzeln in ein Wasserpflanzenblatt wickelt. Nach circa zwei Wochen schlüpfen daraus die Larven,
die sich im Lauf von zwei bis vier
Monaten in die fertigen Jungmol-

ven, Kleinkrebse, Schnecken,
Würmer und Kaulquappen, aber
auch Eier und Larven anderer Amphibien, auch anderer Molche.
Wenn sie selbst in Gefahr sind,
nehmen sie eine typische
Schreckstellung mit eingerolltem
Schwanz und zur Seite gekrümmtem Körper ein und sondern über
die Haut giftige Sekrete ab.
Der Donau-Kammmolch ist
zwar der gefährdetste der drei

„Die Ursache dafür liegt vor allem
in der Eintiefung der Donau.
Durch den sinkenden Wasserstand trocknen viele Laichgewässer aus“, sagt Stefan Schneeweihs
vom Nationalpark Donau-Auen
„Zusätzlich waren die letzten Jahre sehr niederschlagsarm.“
Das Problem betrifft allerdings
viele Arten: „Auch Sumpfschildkröte, Rotbauchunke, Laubfrosch
und Knoblauchkröte stellen ganz

strömungsliebende Fische unterstützen“,
sagt
Schneeweihs.
Außerhalb des Nationalparks profitieren Amphibien von der Anlage naturnaher Gartenteiche. Diese
müssen allerdings frei von Fischen sein – diese fressen sonst
den Laich der Molche.

Die Sonderausstellung „Donau-Kammmolch – im Reich der gefährdeten Wasserdrachen“ ist noch bis 1. 11. im Nationalparkzentrum in Schloss Orth zu sehen.
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Die Magie der
Informatik

Hanna Lachnitt bekam den
Helmut-Veith-Preis für
Nachwuchsinformatikerinnen.

W

ie Magie ist es ihr als Kind vorgekommen, wenn sie sich an den Computer
setzte: „Man drückt auf eine Taste, und
alles passiert von allein, als wäre der Computer
selbst intelligent“, erinnert sich Hanna Lachnitt. Heute ist Lachnitt 22 Jahre alt und als Informatikerin selbst für die Magie zuständig.
Die in Osnabrück geborene Studentin wurde mit dem Helmut-Veith-Preis ausgezeichnet.
Der Förderpreis wurde heuer zum zweiten Mal
von der TU Wien vergeben und richtet sich an
Frauen, die hervorragende Leistungen im Studium der Computerwissenschaften vorweisen
können. Die Auszeichnung ist mit einem Stipendium für ein Masterstudium verbunden,
das mit 6000 Euro pro Jahr dotiert ist.
Hanna Lachnitts Uni-Karriere begann gewissermaßen schon im Kleinkindalter. Ihre
Mutter, die als eine von wenigen Frauen Physik studierte – und damit eindeutig ein Vorbild
für Lachnitts Ambitionen bot –, nahm sie
schon als Baby an die Uni mit. In der Schule
entdeckte sie ihre Vorliebe für Mathematik.
„Ich habe immer schon gern Probleme gelöst.“

Und weil das auch mit Informatik recht gut
funktioniert, belegte sie das Fach in der Oberstufe und absolvierte ein Uni-Praktikum in Informatik. Logisch, dass sie an der FU Berlin
ihren Bachelor in Informatik machte, samt
Auslandssemester an der Universität Bath.
In ihrem Studium stieß sie auf die Arbeiten
des TU-Informatikers Helmut Veith, der sich
durch seine Forschungen im Bereich der mathematischen Logik und seine Bemühungen,
die Computerwissenschafter zu vernetzen und
das Fach einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, einen Namen gemacht
hatte. In ihrer Bachelorarbeit befasste sich
Lachnitt mit der Verifikation bestimmter mathematischer und logischer Probleme. Helmut
Veith starb 2016 im Alter von 45 Jahren. In Gedenken an den Informatiker, der sich für die
Förderung von Frauen am Beginn des Studiums eingesetzt hatte, wurde schließlich das
Helmut-Veith-Stipendium ins Leben gerufen.
Mehr Frauen klarzumachen, das sie genauso gute Informatikerinnen und Programmiererinnen sein können wie Männer, ist auch Lach-

nitt, die in Berlin Mentorin für junge Studentinnen war, ein großes Anliegen. „Mädchen
trauen sich oft nur bei sehr guten Noten in Mathematik und technischen Fächern, ein Informatikstudium anzufangen, Burschen haben
oft mehr Selbstvertrauen. Das ist sehr schade,
wir brauchen mehr Frauen in der Informatik“,
sagt Lachnitt. Sie selbst hat sich nie entmutigen lassen, auch wenn es Momente gab, wo sie
die einzige Frau im Raum war. „Am ersten Tag
an der Uni haben die Jungs darüber diskutiert,
ob es in der Realität eine Zombie-Apokalypse
geben kann“, sagt sie.
Nebenbei gab Lachnitt in Berlin Flüchtlingen Deutschunterricht, an der TU wirkte sie
am Flüchtlingsprojekt Welcome.TU.code mit.
Als Mitarbeiterin der Security-&-PrivacyGruppe beschäftigt sie sich außerdem mit den
theoretischen Grundlagen von BlockchainTechnologien. Und sie legt ihren Kolleginnen
nahe, sich doch für ein Helmut-Veith-Stipendium zu bewerben. Die aktuelle Ausschreibung läuft noch bis 30. November. (kri)
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