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Rekorde der Insektenwelt
Mit etwa einer Million erfassten Ar-
ten sind die Insekten die mit Ab-
stand grösste Gruppe im Tierreich. 
Trotz ihrer geringen Grösse sind sie 
in vielerlei Beziehung extreme Lebe-
wesen: Sie kommen in extremer An-
zahl vor, sie sind extrem vielfältig, sie 
haben extreme Formen entwickelt. 
Welche Vorteile bringen diese ihren 
Trägern? Das Buch erforscht die er-
staunlichen Formen und Funktionen, 
das faszinierende Verhalten und die 
enormen Auswirkungen, die Insekten 
auf uns und unsere Umwelt haben: 
Sei es als Pflanzenbestäuber, als Ho-
nig- und Seidelieferanten, als Produ-
zenten pharmazeutischer Wirkstoffe, 
aber auch als Pflanzenschädlinge und 
Krankheitsüberträger. 130 Rekord-
halter der Insektenwelt lassen über 
die Vielfalt und Ein-
zigartigkeit dieser 
Geschöpfe stau-
nen. red.
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buchtipp

«Biene Maja» ist bedroht. Krank-
heiten und Schädlinge sind  
für ein grosses Bienensterben  
in der Schweiz verantwortlich.  
Im Bezirk Winterthur ist die  
bakterielle Seuche Sauerbrut 
stark verbreitet. Konsequenz: 
Das Bienenvolk wird getötet.

Winterthur: Bienen – für viele Men-
schen sind es lästige Insekten, die ner-
ven und schmerzhaft stechen können. 
Doch die Hautflügler haben einen enor-
men wirtschaftlichen Nutzen. Honigbie-
nen zählen weltweit zu den wichtigsten 
Bestäubern von Blumen – eine wichti-
ge Voraussetzung zur Befruchtung und 
zur Samenbildung bei Pflanzen. Aber die 
schwarz-gelben Kleintiere sind bedroht, 
durch Pestizide, natürliche Krankheiten, 
Schädlinge und den Menschen – bei-
spielsweise beim Mähen eines Feldes. 
Doch es gibt eine gefährliche bakterielle 
Krankheit, die schweizweit stetig wächst: 
die Sauerbrut (siehe Kasten).

Bienenvölker werden getötet
Laut dem Bundesamt für Veterinärwe-
sen (BVET) wurden von 1970 bis 1980 
schweizweit 20 bis 50 von Sauerbrut be-
fallene Stände gemeldet, im letzten Jahr 
bereits 796. Allein im Bezirk Winterthur 
musste der hiesige Bieneninspektor Rolf 
Schärlig seit April 35-mal wegen Sauer-
brut ausrücken. So in Winterthur, Elgg, 
Rickenbach, Hettlingen, Seuzach, Zell, 
Elsau, Altikon oder, wie kürzlich wieder, 
in Wiesendangen. Laut der schweizeri-
schen Tierseuchenverordnung müssen 
von Sauerbrut befallene Bienenvölker 
getötet werden – dies bedeutet schnell 
den Untergang für 8000 bis 15 000 Bie-
nen. Beunruhigend sei für Rolf Schär-
lig, dass die Krankheit an verschiedenen 
Ecken in Winterthur auftauche: «Wenn 

ein Fall festgestellt wird, müssen wir in 
einem Radius von einem Kilometer alle 
Bienen der Imker auf Sauerbrut unter-
suchen.» Doch die Seuche verbreite sich 
alarmierend schnell über weite Distan-
zen, weswegen eine Früherkennung äus-
serst wichtig sei. 

Junge Larven, die von Sauerbrut be-
fallen sind, sterben in den Waben ab. 
Sie verfärben sich gelblich bis schwarz-
braun und werden zu einer breiähn-
lichen Masse, die sauer riecht. Die er-
wachsenen Bienen nehmen den Erreger 
auf, wenn sie die kranken und verstorbe-
nen Artgenossen entfernen, erkranken 
jedoch nicht selber. Sie füttern danach 
aber weitere gesunde Larven, welche 
sich wiederrum anstecken. Deswegen ist 
eine Vernichtung des ganzen Bienenvol-
kes unumgänglich.

Seit drei Jahren herrscht in der 
Schweiz die Pflicht, dem Kanton an 
Sauerbrut erkrankte Bienen zu mel-
den. Der Mensch ist aber nicht gefähr-
det: Es kann also weiterhin zum Früh-
stück feiner Honig genossen werden. 
 Christian Saggese
Weitere Informationen:
Das BVET will die Sauerbrut eindämmen und hat 
darum eine hilfreiche DVD mit Tipps für Imker 
herausgegeben. Gratis bestellbar unter: 
www.bvet.ch

Bienen sterben wie die Fliegen

Ein ganzes Bienenvolk ist durch die Sauerbrut bedroht. Bild: pixelio

Die Mitarbeitenden der sozialen  
Institution Andante stellen in 
ihrer Holzwerkstatt in Eschenz 
Insektenhotels für den Garten 
her. Dadurch werden Tiere ange-
lockt, die lästige Läuse fressen.

Eschenz: Insekten wie Ohrenkneifer, 
Schlupfwespen oder Florliegen haben 
es in der heutigen Zeit oft schwer, sich 
in bewohntem Gebiet anzusiedeln. Da-
bei erfüllen diese Kleintiere einen wich-
tigen Nutzen: Sie vernichten Blattläuse, 
die sonst Pflanzen und Bäume befallen. 
«Viele Gärten sind meist zu gut gepflegt, 

doch Insekten benötigen Wildwuchs», 
erklärt Erwin Lichtensteiger, Andante-
Heimleiter in Eschenz. Die Stiftung An-
dante ist eine von Bund und Kantonen 
anerkannte Institution für Menschen mit 
geistiger und zerebraler Behinderung. 

Mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern stellt Erwin Lichtensteiger seit dem 
Frühling Insektenhotels her. «Durch 
diese finden die Tiere geeignete Plätze, 
um ihre Eier zu legen», sagt der Heim-
leiter, «doch der Standort muss gewissen 
Ansprüchen genügen. Es braucht einen 
Garten mit vielen Kräutern, Wildpflan-
zen und einheimischen Sträuchern und 
Bäumen. Die Hotellage ist idealerweise 
eine sonnige, windgeschützte Ecke.»

Ein Insektenhotel ist 60 Zentimeter 
hoch und 40 Zentimeter breit. bei der 
Herstellung führen die Bewohner mög-
lichst viele Arbeitsschritte selbstständig 
aus. Dazu gehört das Zuschneiden des 
Holzes und der verschiedenen Füllmate-
rialien sowie das Stopfen der «Zimmer».

«Wir kennen keine genauen Zahlen 
von erfolgten Ansiedlungen», sagt Erwin 
Lichtensteiger, «doch hier in Eschenz, 
auf dem Land, dürfen wir schon manche 
Insekten in unseren Hotels willkommen 
heissen. Auch wilde Bienen. Eine span-
nende Tierwelt zum Beobachten.» sag.

Ein Insektenhotel ist bei Andante Eschenz 
erhältlich. Bestellung: Telefon 052 741 35 21 
www.stiftung-andante.ch

Insekten suchen ein Zimmer

Eines der Insekten-Hotels. Bilder: pd.

Trauriges Fazit: 
Wolf nicht mehr geschützt
Wer hätte gedacht, dass im Jahr 
2010, das weltweit zum Jahr der Bio-
diversität erklärt wurde, der Natio-
nalrat den Schutz des Wolfes, wie er 
in der Berner Konvention festgelegt 
ist, so stark lockert. Schafhirten kön-
nen nun Wölfe einfach abschiessen.

Unglaubliches wurde behauptet, 
man fühlte sich ins Mittelalter ver-
setzt. Damals wurden obskure Theo-
rien über den Wolf verbreitet. Ro-
berto Schmidt und Oskar Freisinni-
ger und andere Nationalräte taten 
sich gütlich an diesen Theorien – un-
sachlicher geht es wirklich nicht mehr.  
Sie scheinen sich jetzt schon auf die 
Wolfsjagd zu freuen – es fehlte Ih-
nen nur noch der Jägerhut. Es würde 
auch nichts nützen, wenn man ihnen 
wissenschaftliche Bücher über den 
Wolf schenken würde. Doch sie wol-
len einfach wieder gewählt werden.

Fachleute der Wolfsgruppe 
Schweiz und Andreas Moser ha-
ben vielerorts die Situation mit dem 
Wolf aufgezeigt. Es ist einfach nicht 
zu fassen, dass die zurzeit 14 Wölfe, 
die in unserem Land leben, so viele 
Emotionen auslösen.

Wer sich mit dem Wolf befasst, 
weiss, was für ein interessantes, in-
telligentes und schönes Tier er ist. 
Seine Geschichte zeigt auch, wie 
nahe er uns Menschen ist. Besucher 
in Zoos und Wildparks zeigen eine 
grosse Begeisterung und Faszina-
tion für dieses Tier. Dank gebührt 
auch den Schulen, die unserer Ju-
gend den Wolf bereits in der Primar-
schule nahebringen, was langfris-
tig hoffentlich zu einem Umdenken 
führen könnte. Hoffen wir, dass viele 
Schäfer lieber Schutzhunde und an-
dere Massnahmen zum Schutz ihrer 
Schafherden einsetzen, als den Wolf 
sofort abzuschiessen.

 Ruth Werren, Winterthur

leserbrief

anerkannte Hundeschule
des Kantons Zürich/BVET

für die obligatorische
Halterausbildung

Sachkundenachweis
Welpengruppe

Junghunde- + Erziehungskurse
laufende Angebote

Familien- / Sporthunde
Clicker / Flyball / Longieren

ANZEIGE

Die Seuche Sauerbrut hat den 
bakteriellen Erreger «Melissococ-
cus pluton». Woher die Krankheit 
stammt und weshalb derzeit eine 
solche Epidemie herrscht, wissen 
Experten nicht. Verbreitet wird 
Sauerbrut durch die Nahrungsauf-
nahme. Die Jungen nehmen dabei 
den Erreger in sich auf. Das Bakte-
rium vermehrt sich rasch im Darm 
und verhindert jede weitere Nah-
rungsaufnahme. sag.

 was ist sauerbrut?

    Namen: Monique Frei (21), Delay (4)
    Geschlecht und Rasse von Delay: männlich, Bartagame
    So habe ich Delay erhalten: Meine ehemalige Lehrmeisterin hatte sich Bart-
agamen gekauft. Vor etwa drei Jahren zog sie aber um und hatte in der neuen 
Wohnung keinen Platz mehr für die Tiere. Da sie von meiner Leidenschaft für 
Reptilien wusste, fragte sie mich an – und ich nahm zwei mit nach Hause.
    Delays lustigste Eigenart: Er klaut seinem weiblichen Artgenossen die Nah-
rung aus dem Mund! Futterneid. Zudem schubst er sie gerne weg, wenn er an 
einer bestimmten Stelle im Terrarium liegen will.
    Delays Lieblingsspiel: Bartagamen spielen nicht mit irgendwelchen Geräten.
Doch er liebt es sehr zu schwimmen.
    Was mir Delay bedeutet: Ich liebe all meine Tiere, als seien es meine Babys. 
Doch im Gegensatz zu den Schlangen erkennen Bartagamen eine Person wie-
der. Das baut eine zusätzliche Verbindung zwischen Tier und Besitzer auf. De-
lay ist der Lausbube von allen, ein kleiner Macho.
    Darum beneide ich Delay: Für sein Aussehen (lacht). Mir gefallen Bartagamen 
sehr. Hätte nichts dagegen, wie einer auszusehen (schmunzelt). Doch ich be-
neide Delay auch darum, dass er ständig faul herumliegen kann.
    Neben Delay habe ich noch: eine weibliche Bartagame namens Leandra, zwei 
Schlangen (Boa constrictor) und vier Giftpfeilfrösche. Mit meiner Mutter zu-
sammen noch einen Hund. Früher hatte ich, neben «gewöhnlichen» Haustieren 
wie Hase oder Meersau, noch eine Vogelspinne, die altersbedingt verstarb.
    Dieses Erlebnis mit Delay werde ich nie vergessen: Ganz einfach – als Delay 
und Leandra (weibliche Bartagame) auf dem Hund herumgeritten sind! Dieser 
lag faul herum, als sie auf ihn geklettert sind. Sah total süss aus, als sie dann 
durch die Wohnung spazierten. Die Tiere verstehen sich zum Glück untereinan-
der ausgezeichnet. sag.

Haben auch Sie ein Haustier? Senden Sie uns ein Foto, auf dem Sie mit Ihrem Haustier abgebildet 
sind, und beantworten Sie die oben stehenden Fragen schriftlich an: redaktion@stadi-online

 tier liebe: monique frei aus winterthur seen mit bartagame delay

Winterthur: Laut dem Schweizer Tier-
schutz werden jährlich landesweit rund 
24 000 Tiere in Tierheimen abgegeben. 
In Winterthur führe dies zu Platzpro-
blemen, wie der «Landbote» schreibt. 
Um den Ansturm besser bewältigen zu 
können, wäre ein Umzug des regionalen 
Tierheims nötig, was finanziell nicht gin-
ge. Der Tierschutzverein Winterthur, Be-
treiber des Tierheims, finanziert sich nur 
durch Spenden und Mitgliederbeiträ-
ge. Seit Kurzen müsse er sich sogar mit 
seinen Reserven über Wasser halten, die 
noch knapp zwei Jahre ausreichen wür-
den. Wie Präsidentin Morena Lehmann 
im «Landboten» sagt, sei es derzeit un-
klar, wie es weitergehen solle. red. 

Tierheim mit 
Platzproblemen
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