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Natur- und Artenschutz nicht gegen, sondern mit Entomologen

Wilhelm Köstler

I .

Der Naturschutz braucht heute entomolooische, soeziell lepi- 
dopterologische Arbeitsgruppen. Die Datenl i.ef erungen der Fau- 
nisten und der in ihrer Gesamtheit zu Unrecht in Verruf ge
brachten "Sammler" für Belange des Naturschutzes muß eine der 
Hauptaufgaben der Entomologen der Zukunft sein.
Die Lepidopteren benötigen als eine der artenreichsten Gruppe 
in der Tierwelt einen spezialisierten und zahlreichen Bear
beiterstab, den es gilt für Naturschutzprobleme zu motivieren, 
und vor allem, um die nötigen biologischen Detailkenntnisse für 
einen umfassenden Schutz zu erarbeiten.
Sammler und Naturschützer haben ein gemeinsames Interesse:
Die Erhaltung der Artenvielfalt der Natur. Darum muß es einen 
gemeinsamen Weg des Miteinander geben. (Ohne damit eine Wertung 
verbinden zu wollen, ist an dieser Stelle anzumerken, daß der 
Verfasser kein Sammler ist oder war, sondern sich mit der Lepi- 
dopterologie ausschließlich aus Neigung im Rahmen bioloqischer 
Grundlagenerarbeitung, von Biotoppflegemaßnahmen, Wiedereinbür- 
gerungsversuchen u. ähnl. betätigt. Er ist ferner im Besitz 
einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 19 Bay NatSchG). 
Naturschutzpolitisch qilt es abzuwägen, ob die Gewährleistung 
der lepidopterologischen Forschung im bisher üblichen Rahmen 
langfristig nicht mehr zum Naturschutz beitragen kann, als ein 
völliges Verbot der Belegnahme. Das absolute Sammelverbot, wie 
in der BArtSchVO festgelegt, führt zu einer Reihe gravierender 
Konsequenzen (vgl. GEPP 1980):

a) absolute Undeterminierbarkeit eines gewissen Arten
prozentsatzes im Freiland,

b) Einschränkung des Bearbeitungsspektrums auf einige 
wenige hundert Arten und

c) Verhinderung bzw. starke Einschränkung larval-bio.logischer 
Studien.
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Uberlassen wir das Schicksal unserer heimischen Insekten nicht 
allein denjenigen, die glauben, mit dem Anbau von Drennessoln 
und etwas Wildwuchs im Hausgarten das Überleben der Schmetter
linge sichern zu können. Mit dieser seit Jahren von den Natur
schutzorganisationen ständig bis zum Überdruß wiederholten 
Empfehlung hat man aber offensichtlich Erfolg in der Publicity.
So ist es dann nicht verwunderlich, wenn in den Naturschutzbei
räten nicht Entomologen, sondern vielfach "Allroundnaturschützer" 
sitzen, die die Sache der Insekten vertreten.
Die Zusammenarbeit der Entomologen mit anderen Naturschutzorgani
sationen erscheint dem ersten Anschein nach sinnvoll. Leider sind 
meine bisherigen Erfahrungen diesbezüglich nicht besonders posi
tiv .
Die in den Naturschutzverbänden tätigen Leute sind aus vorder
gründigen, sehr emotionalen Standpunkten gegen die Tätigkeit der 
Entomologen in gleicher Weise voreingenommen, wie sie wohl auch 
das Erlegen eines Rehes oder den Fang von Fischen ablehnen.
Ohne dem Schmetterlingssammeln (= "AufSpießern" nach der Begriffs
definition der Naturschützer) ein Plädoyer halten zu wollen, kann 
bei der Diskussion der Frage, inwieweit etwa im Rahmen des Auf
baues einer Sammlung, also bei wenig spezifischen Aufsammeln ver
schiedenster Arten ein Bedrohungsgrund gegeben ist, von folgenden 
Aspekten ausgegangen werden:
Eine übliche Anfängersammlung überschreitet nur selten 2000 Exem
plare. Dies ist nach unveröffentlichten Untersuchungen von GEPP 
eine Menge, die beispielsweise durch den Autoverkehr an einer 
Schnellstraße südlich von Budapest innerhalb von nur 1,3 Kilometer 
an einem einzigen Augustabend getötet wird. Rein quantitativ ent
spricht diese an sich erschreckend holte Zahl allerdings nur einem 
Teil dessen, was eine einzige 200-jährige Eiche als Nahrungsbiotop 
pro Jahr an Lepidopterenindividucn hervorbringt.
Es verwundert daher, wenn einerseits der Autoverkehr und andere 
technogene Faktoren von BLAB & KUDNRA "Hilfsprogramin für Schmet
terlinge" (s. Literaturhinweis am Schluß) unter 19 aufgezointen 
Gefährdungsursachen überhaupt nicht erwähnt werden, während anderer
seits der Schadfaktor "Sammler" genau 21,9 der gefährdeten Falter 
bedrohen soll! So verdienstvoll die Arbeit der genannten Autoren 
gerade für die praktische Naturschutzarbeit ist, so wenig iiberzeu-
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gend bzw. nicht nachvollziehbar sind bei näherer Betrachtung 
solche Zahlenspiele, obwohl Berechnungen bis auf Zehntel Pro
zente ( Promille) den Anschein größter Genauigkeit und Rich
tigkeit erwecken. Auch die aus den dortigen Tabellen abgelei
tete, zusammenfassende Aussage, "die direkte Verfolgung, insbe
sondere starkes Sammeln von Imagines, bedroht immerhin noch 21,9 
Prozent der gefährdeten Falterarten", ist in dieser absoluten 
Formulierung nicht zutreffend. Richtig wäre vielmehr die Fest
stellung gewesen, die Sammeltätigkeit bedrohe in Verbindung mit 
allen anderen dargestellten Schadfaktoren und in deren Rangfolge 
an 9. Stelle (vgl. Tabelle 17) 21,9 % der gefährdeten Falter
arten !
Aus ökologischer Sicht kann jedoch zusammenfassend behauptet 
werden, daß der Aufbau einer durchschnittlichen Lepidopteren- 
sammlung stückmäßig ohne Bedeutung für freilebende Populationen 
ist.
So war es beispielsweise einer Forschungsgruppe um Paul EHRLICH 
nicht möglich, mehr als 25 ?. der vorhandenen Weibchen einer
Falterpopulation (E. editha) zu erbeuten. Die künstliche Weibchen
mortalität, bei der alle erreichbaren (!) Weibchen weggefangen 
wurden, hatte keinerlei Auswirkungen auf die Populationsgröße bzw. 
deren Schwankungen (aus Lehrbuch "Ökologie" v. H. REMMERT). 
Ernsthaft gefährlich kann jedoch dies muß äußerst nachdrücklich 
hervorgehoben werden gezieltes Aufsammeln reliktär und sehr lo
kal vorkommender Arten sein, vor allem dann, wenn über mehrere 
Jahre dieselbe Population betroffen ist. Hierfür kommen jedoch 
nur wenige Taxa in Frage, die unter absoluten Schutz zu stellen 
sind bzw. zu Recht bereits stehen.

II .

Zum Erhalt der Vielfalt der Lepidopterenarten sind aus der Sicht 
der heutigen Naturschutzpraxis zwei Möglichkeiten gegeben:

a) der Erhalt bzw. die Förderung (Schaffung) einer 
möglichst großen Vielfalt an geeigneten Biotopen 
und somit indirekt ihrer Arten unter Beteiligung 
der Entomologen und
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b) der Schutz bedrohter Arten nahmen spezifischer 
Ar tenschutzprogramme.

Beides kann nach meiner Auffassung nur in Zusammenarbeit m i t  
Entomologen wirksam durchgeführt werden. Ein Ausschluß der Ento
mologen von diesen äußerst dringenden und wichtigen Zukunftsauf
gaben wäre fatal und nicht wieder gutzumachen. Der Verlust ihrer 
Lobby wäre für die Schmetterlingsfauna irreparabel.
Damit erscheint es vorläufig dringlicher, auf eine personelle Auf
stockung naturschutzorientierter Entomologen hinzuwirken, als durch 
pauschale gesetzliche Verbote ihre Zahl zurückzudrängen.
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