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Für das Überleben der Wale, Pandas und Gorillas setzen sich unzählige

Menschen ein – doch das Massensterben der Insekten kümmert nur wenige.

Kein Wunder: Täglich sterben Dutzende Arten völlig unbemerkt aus, 

weil sie der Mensch, der an ihrem Tod oft schuld ist, gar nie entdeckt hat.

Text: Marcel Robischon Fotos: Markus Kellenberger

Der leise Tod

Wenn es kein Entkommen
mehr gibt vor dem Sturm
oder vor anderen Katastro-
phen, wenn alle Wege abge-

schnitten sind, dann kann man nur noch
eins tun – sich kleinmachen, ganz klein,
und warten, bis das Schlimmste vorbei
ist, und das Leben wieder weitergehen
kann.

In den Jahrmillionen, in denen das
Leben auf der Erde immer auch Über-
leben bedeutete, gab es immer einige, die
die grossen globalen Katastrophen über-
standen – die Sintfluten und Eiszeiten,
die Meteoriteneinschläge und den Men-

schen. Sie haben sich kleingemacht und
gewartet …oder warten noch immer.

In der Gemeinde Gland im Waadtland
sitzt eine Organisation, die sich die Beob-
achtung und Erfassung des Überlebens-
kampfes der bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten des Planeten Erde zur Aufgabe
gemacht hat, die «Internationale Union
zum Schutz der Natur», International
Union for the Conservation of Nature,
kurz IUCN. Wie alle internationalen
Organisationen erfüllt die IUCN ihre
Aufgabe vor allem auf dem Papier: im
Erstellen von Berichten, Studien und
Listen – traurigen Listen der Bedrohten,
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Verlorenen, Verschollenen, Verschwunde-
nen, für die es vor den vielen grossen
und kleinen Katastrophen kein Entkom-
men mehr gab. 

Auf den ersten Blick 
kein Problem
In den offenbar immer umfangreicher
werdenden Bänden der «Roten Liste» fin-
den sich die in den letzten sechs Jahrhun-
derten und demnach, so darf man anneh-
men, vor allem durch Einwirkung des
Menschen ausgestorbenen Mitgeschöpfe. 

129 Vögel, 73 Säugetiere, 81 Fische,
34 Amphibien und 21 Reptilien werden
von IUCN zurzeit als ausgestorben ange-
führt. Da knapp 10 000 Vögel, rund 5500
Säugetiere, rund 300000 Fische, fast 6000
Amphibien und über 8000 Reptilien wis-
senschaftlich beschrieben sind, bewegt
sich der Anteil der in jüngerer Zeit ausge-
storbenen Arten bei diesen Tiergruppen
zwischen einem Drittel eines Prozents
und etwas mehr als einem Prozent.

Doch dann stösst man beim Blättern
durch das Verzeichnis der toten Arten auf
eine Überraschung: bei den Insekten,
deren Artenreichtum auf eine zweistellige
Millionenzahl geschätzt wird, wovon etwa
eine Million beschrieben ist, beläuft sich
die Zahl der laut IUCN in historischen
Zeiten ausgestorbenen Arten auf nur 59.

Weniger als ein Prozent eines Prozents,
nicht einmal jede Zehntausendste be-
schriebene Insektenart, ist – wenn man
den Angaben der IUCN Glauben schenkt –
der Vernichtung der letzten Jahrhunderte
zum Opfer gefallen. Auch unter den als
«bedroht» eingestuften Arten sind Insek-
ten im Hinblick auf ihre gewaltige Arten-
zahl deutlich «unterrepräsentiert». 

Die Rote Liste von IUCN erwähnt
den Hummelkolibri, doch keine einzige
Hummelart, fünf Wespenbussard-Arten,
doch keine einzige Wespe, 16 Bienen-
fresser-Arten, doch nur eine Biene. Das
legt den Gedanken nahe, dass die An-
gehörigen eben dieser grössten aller Tier-
gruppen möglicherweise besonders gut
darin waren, sich kleinzumachen und
zu warten, bis das Schlimmste vorbei ist.

Überlebenskünstler 
der Vergangenheit?
Es gibt einiges, was hierfür spricht. Zum
einen zeigt ein Blick in die Erdgeschichte,
dass sich die Insekten vergleichsweise
gut über die grösseren Massensterben,
die sich zu ihren Lebzeiten ereigneten,
hinweggerettet haben. 

Als zum Beispiel am Ende der Kreide
vor etwa 65 Millionen Jahren rund die
Hälfte aller damals auf der Erde lebenden
Tierarten, darunter die Dinosaurier, aus-
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Alle abgebildeten Insekten sind in tropischen
und subtropischen Ländern heimisch und 
zur Zeit nicht gefährdet.



starben, oder als vor etwa 213 Millionen
Jahren am Ende der Trias unter anderem
beinahe alle landbewohnenden Wirbel-
tiere plötzlich von der Bildfläche ver-
schwanden, waren, soweit sich dies aus
geologischen Zeugnissen schliessen lässt,
Insekten kaum betroffen. 

Als vor rund 250 Millionen Jahren am
Ende des Perms 96 Prozent aller Meeres-
bewohner sowie 70 Prozent der Amphi-
bienfamilien und 80 Prozent der Rep-
tilienfamilien ausstarben, verschwand
gleichzeitig nur etwa ein Drittel der
Insektenordnungen.

Anpassen 
im Schnellzugstempo
Es ist kein Problem, sich verschiedene
Erklärungen auszudenken, warum Insek-
ten die erwähnten Krisen mit geringeren
Verlusten überstanden haben mögen. Ob
eine Veränderung eines Lebensraumes
zu einer Welle des Artensterbens führt
oder lediglich die Evolution in eine neue
Richtung treibt, ist zum einen eine Frage
der Geschwindigkeit. 

Während manche Wirbeltiere in ihrer
Evolution möglicherweise auch mit sehr
langsam voranschreitenden und lange
andauernden Umweltveränderungen, wie
langsamer Klimaveränderungen, nicht
mithalten können, können dieselben Zeit-
räume für Insekten noch ausreichen, um
sich an neue Gegebenheiten anzupassen. 

Dem entsprechen auch paläontologi-
sche und molekulargenetische Daten, die
zeigen, dass im Lauf der Evolutions-
geschichte die Artenbildung bei Insekten
recht schnell vorangeschritten zu sein
scheint. 

Allerdings suchen manche Theorien
den Grund für erdgeschichtliche Mas-
sensterben in raschen und vergleichs-
weise kurz anhaltenden Einwirkungen,
wie zum Beispiel Vulkanausbrüchen
oder Meteoriteneinschlägen. Auch solche
Katastrophen könnten gerade Insekten
bessere Überlebenschancen gewähren als
anderen Tieren. 

Das Ei als Schutzbunker
So schlug beispielsweise der britische Ent-
omologe Paul Whalley 1987 in einem Brief
an die Wissenschaftszeitschrift «Nature»
vor, dass, wenn es sich bei dem katastro-
phalen Ereignis zu Ende der Kreide um
einen Meteoriteneinschlag gehandelt ha-
ben sollte, und die hierdurch verursachte
globale Phase der Dunkelheit und Kälte
nur einige Monate anhielt, gerade die
Insekten verschont geblieben sein könn-
ten – und zwar jeweils die Insektenfauna,
die sich in der Nord- oder Südhalbkugel
in der Diapause befand, also gerade als
Ei oder Puppe überwinterte. Die im Som-
mer durch die Katastrophe betroffene
Hemisphäre und der Tropengürtel könn-
ten dank der raschen Reproduktionsfähig-

keit von den «sicheren» Gebieten aus
neu besiedelt worden sein.

Es ist also denkbar, dass viele Insekten
nicht nur langsam voranschreitende und
anhaltende Veränderungen mittels ihrer
Anpassungsfähigkeit und schnellen Evo-
lution überstehen können, sondern auch
schnelle, tief greifende, aber nur kurz
anhaltende Katastrophen aufgrund ihrer
Fähigkeit, in einem Ruhestadium in
kleinen Nischen zu überleben und sich,
wenn das Schlimmste vorbei ist, aus
kleinen überlebenden Populationen rasch
wieder zu regenerieren.

Schlimmer als ein Meteorit:
der Mensch
Ist dies also auch der Grund für die ge-
ringen Zahlen an Insekten auf der «Roten
Liste» und innerhalb der erschreckenden
Szenarien des weltweiten Artensterbens
und des Verlustes an Biodiversität eine
Entwarnung für die Insekten? 

Das Gegenteil ist der Fall, denn die
gegenwärtige Welle des Aussterbens ist
im Kontext der erdgeschichtlichen Stö-
rungen und Katastrophen ein Sonderfall.
Diesmal ist alles anders. Diesmal ist näm-
lich ein neuer Umweltfaktor zum Tragen
gekommen: der Mensch. 

Im Verlauf von nur einigen Jahrhun-
derttausenden wandelte sich der Mensch
in ein Wesen, das seine Umwelt drastisch
verändern kann, und beides, die Ent-
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wicklung des Menschen zu einer die
Umwelt formenden Spezies und die
von ihm verursachten Veränderungen
durch Feuer, Nutztiere, Krankheitserreger
und verschleppte exotische Arten, ver-
liefen und verlaufen nach geologischen
und evolutionsbiologischen Massstäben
extrem schnell. 

Zu schnell für viele Tiere, denen in
den letzten Tagen ihrer Evolution nicht
genug Zeit blieb, um noch ein Flucht-
verhalten zu entwickeln.

Tieren wie dem Dodo, den Moas oder
der Steller’schen Seekuh, die «leichte
Beute» waren, blieb nicht genug Zeit,
noch ein angemessenes Fluchtverhalten
zu entwickeln. Dem Carolinasittich und
anderen nun ausgestorbenen Vögeln
blieb nicht genug Zeit, sich auf andere
Nistplätze oder andere Nahrung umzu-
stellen. Der Wandertaube blieb nicht
genug Zeit, Überlebensstrategien ausser-
halb ihrer millionenstarken Schwärme
zu entwickeln.

Allgegenwärtiger Störer 
und Zerstörer
Und auch ein einst in millionenstarken
Schwärmen vorkommendes Insekt ver-
schwand. Der Felsengebirgsschrecke
Melanoplus spretus, dem einstigen Schre-
cken der Farmer der Rocky-Mountains-
Staaten, blieb nicht genug Zeit, Fortpflan-
zungsstrategien in einer veränderten

Landschaft zu entwickeln – ein Beispiel,
das illustriert, dass vom Menschen her-
beigeführte Veränderungen so schnell
vonstatten gehen, dass nicht nur Wirbel-
tiere mit ihren meist längeren Genera-
tionszeiten, sondern auch Insekten nicht
mithalten können. 

Doch die vom Menschen hervorgeru-
fenen Umweltveränderungen gehen nicht
nur schnell – sie dauern auch lange an.
Anders als bei einem Meteoriteneinschlag
oder Vulkanausbruch nimmt der Einfluss
im Lauf der Zeit meistens nicht ab, son-
dern zu. Selbst wenn Insekten in einzel-

Die Schweiz der neu entdeckten Arten
Wie unbekannt die Welt der Insekten und Kleintiere ist, zeigt sich auch in der

Schweiz. Obschon fast jeder Landstrich als gut erforscht gilt, werden immer

wieder neue Arten entdeckt.

Ein Grossteil dieser Neuentdeckungen sind Insekten. 1998 wurden rund 20 neue

Fliegen- und Mückenarten im Sihlwald bei Zürich entdeckt. Sie tragen klangvolle

Namen wie Brachipogon fagicola, Forcipomyia sihlwaldensis, Forcipomyia

helvetica oder Leptosciarella confusa. Im Jahr 2000 wurde die Entdeckung des

Käfers Melanotrichus riegeri im Thurgau und einer neuen Schlupfwespe Meso-

chorus lilioceriphilus in Delémont publiziert. 

2001 wurde im Wollmatinger Ried im deutschen Bundesland Baden-Württem-

berg, nahe der Schweizer Grenze, die bis dato unbekannte Wildbienenart Lasio-

glossum pleurospeculum entdeckt. 

2003 wurde von der Entdeckung einer neuen Schneckenart, der Zwergdeckel-

schnecke Graziana quadrifoglio, in zwei Tessiner Quellen berichtet, im gleichen

Jahr tauchte in den Südalpen die Langbeinfliege Gymnopternus helveticus auf.

2006 fanden Forscher fünf neue Milbenarten im Tessin, in Genf und Appenzell,

und 2007 zeigte sich im Naturschutzgebiet Rheinhalde bei Basel unerwartet der

Erdrüsselkäfer Raymondionymus marqueti. Er galt hier als seit der Eiszeit aus-

gestorben. Er ist ein lebendes Beispiel dafür, dass Insekten mitunter in kleinsten

Populationen unbemerkt überleben können. Wenn eine solche Art ausstirbt, ist

das nirgendwo dokumentiert, nirgendwo erfasst.
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nen Nischen überdauern, muss ihnen
doch auf Dauer der Atem ausgehen. Und
solche Nischen sind ohnehin selten, da ja
kein Lebensraum auf der Welt vor dem
Zugriff des Menschen geschützt ist, nicht
die höchsten Berggipfel, nicht die tiefsten
Höhlen, nicht einmal die tiefsten Tiefen
der Tiefsee, nicht die entlegensten Inseln. 

Lebensräume 
und Lebensfallen
Inseln liefern die Grundlage für wichtige
Gedankenmodelle, die das Entstehen wie
auch das Vergehen von Arten verstehen
helfen und vor Augen führen, warum
auch die Biodiversität der Insekten durch
die globale Umweltveränderung bedroht
ist. Die ökologische Literatur hat den
Blick für die Aussterbeereignisse auf
ozeanischen Inseln geschärft, doch ist
dabei oft in Vergessenheit geraten, was
eine Insel im ökologischen und evolu-
tionsbiologischen Sinn eigentlich ist. 

Während es die tatsächlichen von
Wasser umschlossenen Landsplitter wa-
ren, auf denen die klassischen Studien
der Evolutionstheorie ihren Ursprung
hatten, können «Inseln» für den Biologen
auch das genaue Gegenteil sein – ein von
Land umgebener Wasserkörper, ein Berg,
eine Höhle. Jeder Lebensraum einer Art,

der von einer Barriere umschlossen ist,
die den Austausch von Erbgut mit be-
nachbarten Populationen verhindert, ist
eine Insel, und die kann im Einzelfall
sehr klein sein. 

Zwar sind viele Insekten weltweit ver-
breitete Generalisten, die im Falle einer
Katastrophe wie der von Paul Walley
angesprochenen tatsächlich auch über
grössere Distanzen wieder in einst be-
siedelte Gebiete zurückkehren könnten,
doch tatsächlich ist der Lebensraum
vieler Arten auf «Inseln» beschränkt,
und die können bei Insekten sehr klein
sein. Manchmal umfassen sie nur wenige
Quadratmeter. 

Vom sang- und klanglosen
Verschwinden
Da die Veränderung der Umwelt oft sehr
grossflächig und tief greifend ist, sind
ohne Zweifel viele «Inselökosysteme»,
die von Menschen nie als solche wahr-
genommen wurden, sang- und klanglos
untergegangen. 

Ein Beispiel findet sich in den für
ihren Insektenreichtum berühmten tropi-
schen Regenwäldern, in denen in jedem
Baum neue Arten entdeckt werden kön-
nen. Der Paläontologe Peter Ward von
der Universität von Washington in Seattle

kommentiert hierzu in seinem Buch «The
End of Evolution»: «Da so viele Arten
auf ziemlich kleinen Gebieten gefunden
werden, wird jede Holzernte oder Ro-
dung von Wald zwangsläufig zum schnel-
len Aussterben vieler Arten führen, wo-
von die meisten der Wissenschaft noch
unbekannt sind.» 

Solche «Inseln» bieten ihren Bewoh-
nern noch weniger Schutz als die vom
Menschen und anderen Eindringlingen
heimgesuchten ozeanischen Eilande.
«Inseln sind Fallen», fand deshalb der
Reise-Schriftsteller Bruce Chatwin. 

Tod in San Francisco
So verwundert es nicht, dass «Inseln» oft
zu Wasser oder zu Lande auch die Le-
bensräume der meisten Insekten sind, de-
ren Aussterben tatsächlich dokumentiert
und von IUCN anerkannt wurde. Auf
ozeanischen Inseln starben auch einst
häufige Arten aus, wie die auf den Fidschi-
inseln heimische Kokosnuss-Motte (Le-
vuana irridescens) oder der hawaiianische
Poko-Nachtfalter (Agrotis crinigera). 

Geografisch eine Halbinsel, ökolo-
gisch eine Insel, war auch die Heimat des
kalifornischen Xerces-Bläulings (Glauco-
psyche xerces) in den Dünen einer Bucht
der amerikanischen Westküste, bis hier

Insekten NATUR

Blattähnliche 
Kurzfühlerschrecke (4 cm)



Natürlich | 11-2007 13

Insekten NATUR

eine Siedlung heranwuchs – und wuchs
und wuchs. Sie heisst San Francisco. 

1941 wurde der blaue Schmetterling
zum letzten Mal beobachtet. Zwar wird,
so sagte Oscar Wilde von jedem, der ver-
misst wird, gesagt, «er sei später in San
Francisco gesehen worden», doch dies-
mal ist es anders: Der Xerces-Bläuling
ist und bleibt verschwunden. 

In den Strassen von San Francisco
verliert sich auch seit Ende des 19. Jahr-
hunderts die Spur von Boisduvals-
Sthenele-Satyrfalter (Cercyonis sthenele
sthenele), der in derselben Gegend lebte.
Der kalifornische Apollofalter (Parnassius
clodius strohbeeni), einst in den Santa-
Cruz-Bergen Kaliforniens zu Hause, erlitt
ein ähnliches Schicksal, und ebenso der
Südkalifornische Atossa-Falter (Speyeria
adiaste atossa). 

In Europa starb Ende der 70er-Jahre
der Niederländische Enzianbläuling (Ma-
culinea alcon arenaria) aus. Ihre Habi-
tate, ihre «Inseln» wurden von der Aus-
breitung des Menschen wie von einer töd-
lichen Flutwelle überrollt.

Artensterben in der Unterwelt
Weitaus weniger Aufsehen erregt das
Aussterben von Insekten, die eine weni-
ger spektakuläre Gestalt als die erwähn-
ten schönen Tagfalter haben, und ohne-
dies meist im Verborgenen leben, in den
empfindlichen Ökosystemen von Höhlen
zum Beispiel. Kramers Höhlenlaufkäfer
(Pseudanophthalmus krameri) lebte aus-
schliesslich in der Cave-Hill-Höhle in
Ohio. Vielleicht war es ein Pestizid, das
irgendwo im Einzugsbereich der Höhlen-
gewässer versprüht wurde, vielleicht ein
allzu grosszügiger Düngereinsatz oder die
Veränderung einer Quellschüttung, die
den von Natur aus schon seltenen Käfer
ausrottete. Jedenfalls ist er verschwunden.

Sein Verwandter, der Rich-Mountain-
Höhlenkäfer (Pseudoanophtalmus kre-
keleri), lebte in einer einzigen Höhle in
West Virginia. In den 80er-Jahren fielen
Höhle und Käfer dem Abbau von Kalk-
stein zum Opfer. Der Laufkäfer (Batriso-
des profundus) aus Alabama und auch
der Duck-River-Höhlenkäfer (Pseuda-
nophthalmus tullahoma) aus Tennessee

sind offenbar ausgestorben. Was von ih-
nen übrig ist, liegt in Alkohol im Ameri-
can Museum of Natural History. 

In Europa ist Perrins Höhlentauch-
käfer (Siettitia balsetensis), einst in Frank-
reich beheimatet, ausgestorben. Hoch
spezialisiert und auf ihre besondere
«Insel» angewiesen, wurde ihnen allen
ebendiese zur tödlichen Falle.

Lebensräume ohne Fluchtweg
Eine besondere Art von Inseln sind auch
aquatische Ökosysteme wie Seen und
Flüsse. Schadstoffe und exotische Arten
können mit Leichtigkeit in sie hinein-
gelangen, doch für die in ihnen lebenden
Arten gibt es kein Entkommen. Auch sie
sind Fallen. Das Naturwunder Mono
Lake in Kalifornien verlor den nur dort
lebenden Mono-Lake-Tauchkäfer Hygro-
tus artus. Die brasilianischen Tauchkäfer
Megadytes ducalis und Rhantus orbignyi
und dessen Verwandter Rhantus novaca-
ledoniae auf Neukaledonien und Rhantus
papuanus auf Neuguinea verschwanden.

Rosenkäfer (4 cm)
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Die Maifliege Pentagenia robusta lebte im
Ohio-Fluss bei Cincinnati – zumindest
bis 1800, dem Jahr, in dem sie entdeckt
und beschrieben und zum letzten Mal ge-
sehen wurde. Die Dreizahn-Köcherfliege
(Triaenodes tridonatus), die Castle-Lake-
Köcherfliege (Rhyacophila amabilis) und
aus Ohio die Athens-Köcherfliege (Triae-
nodes phalacris) sind ausgestorben. 

Eine Köcherfliege war auch die euro-
päische Art Hydropsyche tobiasi. Sie lebte
bis in die 20er-Jahre im Rhein. Als die
Art 1977 anhand alter Sammlungen be-
schrieben wurde, war sie schon längst
ausgestorben.

Inseln können auch andere Organis-
men sein. Jede aussterbende Tier- oder
Pflanzenart kann eine ganze Reihe spe-
zialisierter Parasiten oder Symbionten
mit ins Grab ziehen. So starben, als der
Kastanienrindenkrebs die amerikanische
Edelkastanie in den Wäldern Neueng-
lands auslöschte, auch die Kastanienmot-
ten Argyresthia castaneella und Ectodemia
phleophaga sowie die Kastanien-Glas-
flügelmotte Tischeria perplexa aus. Auf
Hawaii starb der Rüsselkäfer Rhyncogo-
nus bryani aus. Dieses Insekt lebte nur auf
und von der Gänsefuss-Art Chenopodium
oahuense, einer Pflanze, die durch ihn
selbst beinahe ausgerottet worden wäre. 

Massensterben in der Schweiz
Auch die Schweiz ist ein Land aus vielen
Inseln, Inseln aus Erde und Fels und
Inseln aus Fleisch und Blut, aus Inseln,

die über, und Inseln, die unter der Erde
liegen, aus Inseln, die von Wasser und
Inseln, die von Land umgeben sind. Aus
Schweizer Seen und Flüssen verschwan-
den das Flussneunauge und Meerneun-
auge, die Marmorataforelle und die Meer-
forelle und der Atlantische Lachs, der
Stör, der Huchen, die Cheppia, der Mai-
fisch und der Pfarrig – ein Fisch, der
nur im Murtensee gelebt hat. Auch
Amphibien wie die Wechselkröte und
der Italienische Springfrosch starben aus
oder leben am Rande der Ausrottung. 

Wie viele kleinere, unauffälligere Tiere
mögen mit ihnen verschwunden sein?
Wie viele Insekten mögen der Verände-
rung der Gewässer, die die Fische aus-
rottete, zum Opfer gefallen sein? 

Das Schicksal einiger gut untersuch-
ter Gruppen, wie der Libellen, ist be-
kannt. Die Vogel-Azurjungfer (Coenagri-
on ornatum) wurde 1957, die grosse
Zangenlibelle (Onychogomphus uncatus)
1979 zum letzten Mal in der Schweiz
beobachtet. Die Asiatische Keiljungfer
(Gomphus flavipes), die Nordische Moos-
jungfer (Leucorrhinia rubicunda) und die
Südwestliche Prachtlibelle (Calopteryx
splendens xanthostoma) sind in der
Schweiz ausgestorben. 

Doch Gewässer illustrieren nur einen
Teil der Geschichte. Auch Bewohner
anderer Ökosysteme sind betroffen, wie
zum Beispiel der in der Schweiz ausge-
storbene spektakuläre Osterluzeifalter
(Zerynthia polyxena). Eine winzige, vor
rund einem Jahrzehnt durch einige frei-

gesetzte Exemplare begründete Popu-
lation hielt sich noch wie eine Gruppe
Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel
in einem Park in der Nordschweiz, doch
auch diese soll inzwischen verschwunden
sein.

Aus den Augen, aus dem Sinn
Weitere Fälle aus der Schweiz und aus der
ganzen Welt gibt es ohne Zweifel in Fülle,
doch sind sie wissenschaftlich kaum be-
schrieben – oder ganz unbekannt. 

Wer weiss schon, was in den letzten
Jahrhunderten auf Flächen, die heute
unter Strassenpflaster, Asphalt und Sied-
lungen verschwunden sind, gelebt hat?
Wer weiss schon, welche parasitischen
Insekten auf andere ausgestorbene Arten
als einzigen Wirt spezialisiert waren und
diesen in den Tod folgten? Wer weiss
schon, welche Insektenwelten von Haut,
Haaren und Hinterlassenschaften der
129 Vögel, 73 Säugetiere, 81 Fische,
34 Amphibien und 21 Reptilien der
IUCN-Liste und anderer hier nicht ge-
nannter Tiere abhingen?

Der Entomologe Robert Dunn von
der Staatlichen Universität von Nordkaro-
lina schätzt, dass innerhalb der letzten
600 Jahre bereits etwa 44000 Insekten-
arten ausgestorben sein dürften und be-
fürchtet, dass innerhalb der nächsten 50
Jahre weitere Zehntausende folgen könn-
ten. Die gegenwärtige «Krise der Biodiver-
sität», so Robert Dunn, «ist unzweifelhaft
eine Krise der Biodiversität der Insekten». 
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Die Kleinen 
haben das Nachsehen
Doch wie erklärt sich die Diskrepanz
zwischen diesen Schätzungen und der
geringen Zahl der dokumentierten Aus-
sterbe-Ereignisse bei Insekten? Ein
wesentlicher Punkt ist, dass wir nur
sehen können, was für uns lesbar fest-
gehalten ist, ob nun im «Buch» der geo-
logischen Schichten oder in Form von
Publikationen, und dies ist bei Insekten
oft nicht der Fall. 

Als zum Beispiel Bär, Wolf, Steinbock
und Rebhuhn in der Schweiz ausstarben
– Tiere in deutlich sichtbarer Grösse –,
war das Verschwinden dieser Arten gut-
nachweisbar. Insekten und andere kleine
und sehr kleine Arten, auch die fossi-
len, liegen jedoch oft unterhalb unse-
res normalen Wahrnehmungsrasters. Wer
nicht gezielt nach ihnen sucht, für den
sind sie unsichtbar.

Listen, wie die von der IUCN erstell-
ten, können natürlich nur diejenigen
Arten aufführen, die der Wissenschaft
bekannt sind und zu deren gegenwärtiger
oder historischer Existenz überhaupt
Daten vorliegen. Doch die allermeisten
Insekten der Welt, ob noch lebend oder
schon ausgestorben, sind nicht einmal
beschrieben. Wenn eine solche Art aus-
stirbt, hinterlässt sie nicht einmal einen
Namen. 

Wenn nicht zufällig ein Exemplar in
einer alten Sammlung auftaucht, wird

niemand je wissen, dass es diese Art
einmal gegeben hat, genauso wenig, wie
wir je Näheres über jene Arten wissen,
die eben jetzt dem Holzschlag in den aus-
gebeuteten Regenwäldern Afrikas, Ama-
zoniens oder des Indopazifiks zum Opfer
fallen.

Herausforderung 
für die Forschung
Darüber, wie stark Arthropoden und ins-
besondere Insekten wirklich durch das
vom Menschen verursachte Artensterben
betroffen sind, wissen wir nichts. Zwar
mögen Insekten nach Ansicht einiger
Autoren erdgeschichtliche Wellen des
Aussterbens mit relativ geringen Verlus-
ten überstanden haben, doch ist dies
nicht auf heutige Vorgänge des massen-
haften Aussterbens von Arten übertrag-
bar, da sich die gegenwärtige Situation
der Vernichtung von Lebensräumen
durch den Menschen erheblich von erd-
geschichtlichen Naturkatastrophen unter-
scheidet.

Aus den wenigen untersuchten Bei-
spielen lässt sich aber ableiten, dass die
Habitate vieler Insekten kleine Inseln
sind, die so rasch zerstört werden kön-
nen, dass ihre Bewohner schnell aus-
sterben. Da Daten fehlen, ist nicht nach-
zuvollziehen, wie viele Arten bereits ver-
loren gegangen sind. Ebenso wenig ist
abzuschätzen, wie viele am Rande des

Aussterbens stehen und in Kürze ver-
loren sein werden. In Anbetracht des
Ausmasses und der Geschwindigkeit
der globalen Umweltveränderung darf
jedoch davon ausgegangen werden,
dass eine grosse Zahl von Arten betroffen
ist – in jedem Fall aber sicher sehr viel
mehr, als wir je wissen werden. ■
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