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Haben Sie sich eigentlich schon einmal darüber Gedanken 
gemacht, warum gerade Insekten beim Artenschutz so  
lange vernachlässigt, ja geradezu ignoriert wurden? Immer-

hin sind sie die größte Gruppe im Tierreich und hätten allein des-
halb schon mehr Aufmerksamkeit verdient. Allzu viele Menschen 
sehen in ihnen aber immer noch nur „lästige Insekten“ – wie 
wichtig die kleinen Sechsbeiner im Naturgefüge sind, machen 
sich nur wenige bewusst.

Ganz abgesehen von ihrer ökologischen Bedeutung sind Insekten 
auch faszinierende Wesen, die es wert sind, genauer betrachtet 
zu werden. Allein ihre vielfältigen Erscheinungsformen, oft sogar 
einer einzigen Art, lassen uns staunen: Man denke nur an die 
Entwicklung vom Ei über Raupe und Puppe bis hin zum Schmet-
terling.

Insekten sind aber aus noch vielen weiteren Gründen bemer-
kenswert. So haben sie eine unglaubliche Fülle an Überlebens-
strategien entwickelt. Manche setzen auf Gift zur Abwehr von 
Feinden, andere ahmen wehrhafte Arten nach und tun nur so, als 
ob sie giftig wären. Wieder andere sind so gut getarnt, dass man 
sie nur mit viel Glück entdeckt. Und manche setzen einfach auf 
Massenproduktion zur Arterhaltung. So legt ein Weibchen der 
Großen Stubenfliege (Musca domestica) bis zu 2.000 Eier, unter 
günstigen Bedingungen sind bis zu 15 Generationen pro Jahr 
möglich. Wie wichtig die Erhaltung des ökologischen Netzwerks 
ist, wird deutlich, wenn man daran denkt, was ohne die Fress-
feinde der Großen Stubenfliege passieren würde.

Wir wollen Sie mit dieser Ausgabe von natur&land in die Welt der 
Insekten mitnehmen. Natürlich können wir Ihnen hier keinen allzu 
tiefen Einblick in das riesengroße Insektenreich geben, selbst 
das dickste Buch könnte das nicht leisten. Wir haben aber eine 
Auswahl an interessanten Informationen für Sie getroffen, die  
Ihnen Lust darauf machen soll, sich näher mit den Kerbtieren zu 
beschäftigen. Im herausnehmbaren Innenteil finden Sie zudem 
viele Anregungen, wie Sie die kleinen Tiere in Ihrer Nähe unter-
stützen können.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre

Mag. Dagmar Breschar
Chefredakteurin

dagmar.breschar@naturschutzbund.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Land (vormals Blätter für Naturkunde und
Naturschutz)

Jahr/Year: 2022

Band/Volume: 2022_1

Autor(en)/Author(s): Breschar Dagmar

Artikel/Article: LIEBE LESERINNEN UND LESER! 1

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6972
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=69954
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=508493

