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Spätestens seitdem der Entomologische Verein Krefeld im Jahr 2013 eine
weltweit beachtete Studie veröffentlichte, in der Insektenfänge aus zwei
Jahren (1989 und 2013) verglichen und ein drastischer Rückgang gefun-
den wurde, ist der Begriff „Insektensterben“ in aller Munde. Sowohl die
Anzahl der Insekten geht zurück als auch deren Diversität, also die Vielfalt
der verschiedenen Insektenarten in einer bestimmten Region. Viele weitere
Studien bestätigen diese Ergebnisse. Ein Rückgang der Insekten hat Aus-
wirkungen auf unterschiedlichste Bereiche, man denke nur an insektenbe-
stäubte Pflanzen oder insektenfressende Vögel. Auch wenn die Ursachen-
forschung noch in vollem Gang ist, ist es höchste Zeit, sich mit dem
Verlust der Biodiversität und ganz besonders dem Rückgang der Insekten
zu beschäftigen. Wie lässt sich der bedrohliche Trend aufhalten oder gar
umkehren? Was sind mögliche Ursachen, was zu erwartende Folgen? Um
diese Fragen dreht sich die herbstliche Vortragsreihe des Naturwissen-
schaftlichen Vereins in Hamburg. Unter dem Thema „Insekten in Gefahr“
haben dem Verein einmal mehr hochkarätige Referenten zugesagt.

Die Hamburger Zoologen Dr. Martin Husemann und Dr. Martin Kubiak
führen zunächst allgemein in die Fakten des Insektenschwunds sowie in
die spezielle Situation in Hamburg ein. Der Ökotoxikologe Professor Dr.
Matthias Liess, der in Aachen und Leipzig forscht, widmet sich den nega-
tiven Folgen des Pflanzenschutzes und den Möglichkeiten, diese in
Zukunft zu lindern. Der Berliner Neurobiologe und Bienenforscher Pro-
fessor Dr. Randolf Menzel fokussiert auf die Wirkung der Insektengifte
(Insektizide). Und Prof. Dr. Franz Bairlein, Leiter des Instituts für Vogel-
forschung in Wilhelmshaven, beleuchtet den Zustand der Vogelwelt. Er
fragt, ob nach den Insekten auch die Vögel bedroht sind. Zum Abschluss
der Reihe wagt der Agrarwissenschaftler Felix Prinz zu Löwenstein den
Ausblick in eine Landwirtschaft der Zukunft, die mehr Rücksicht auf die
Insektenwelt nimmt. Die ersten fünf Vorträge finden zwischen dem 30.
Oktober und dem 12. Dezember statt, der abschließende Vortrag im März
2020.

Andreas Schmidt-Rhaesa, Peter Spork



Mittwoch, 30. Oktober 2019, 19.00 Uhr
Dr. Martin Husemann, Hamburg

Das große Insektensterben: Fakten und Ursachen

Seit der sogenannten Krefeld Studie, die eine starke Abnahme von Flugin-
sekten in Schutzgebieten festgestellt hat, ist das Insektensterben in aller
Munde. Die Berichterstattung geht allerdings selten über diese Studie hin-
aus. In diesem Vortrag wird die wissenschaftliche Sachlage beleuchtet und
zusammengefasst. Es wird gezeigt, dass das Insektensterben ein globaler
Trend ist, die verschiedenen Ebenen der Diversität betrifft und vielfältige
Ursachen hat.

Die Folgen, sowohl ökologischer als auch ökonomischer Art, sind, wenn
auch schwer abschätzbar, verheerend. Viele Ökosystemdienstleistungen wer-
den stark eingeschränkt, viele Arten werden vollständig verschwinden und
die Natur wird für immer verändert sein.

Donnerstag, 7. November 2019, 19.00 Uhr
Dr. Martin Kubiak, Hamburg

Die Insektenvielfalt Hamburgs - aktueller
Kenntnisstand und Forschungspotenziale

Städte in Mitteleuropa stellen oftmals vergleichsweise artenreiche Lebens-
räume im Gegensatz zum sie umgebenden, meist intensiv land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Umland dar. So verfügt gerade Hamburg als mariti-
mer Standort über ein lebhaftes Nutzungsmosaik und vergleichsweise hohes
Potenzial des Auftretens gebietsfremder Taxa an Verkehrsknotenpunkten -
was mitunter eine eigene „Stadtfauna“ bedingt. Auf dem Gebiet der Freien
und Hansestadt Hamburg liegen für einzelne Insektentaxa umfangreiche
Datenreihen vor - der entomofaunistische Erforschungsgrad unterscheidet
sich allerdings grundsätzlich zwischen den einzelnen Insektengroßgruppen
deutlich. Innerhalb von Taxa, bei denen eine umfangreiche Datengrundlage
gegeben ist, können in Einzelfällen detaillierte Analysen der Vorkommenssi-
tuation sowie der kurz- und/oder langfristigen Bestandsentwicklung von
Arten getätigt werden. In anderen, mitunter sehr artenreichen Gruppen wie
z.B. den Zweiflüglern existieren hingegen kaum umfassende Vorkommens-
analysen.

Im Rahmen des Vortrages wird ein Überblick zum aktuellen Kenntnisstand
über das Vorkommen ausgewählter Insektengroßgruppen in der Freien und



Hansestadt Hamburg vermittelt und Erfassungslücken aufgezeigt. Darüber
hinaus erfolgt eine Analyse der naturräumlichen und ökonomischen Sonder-
stellung des Betrachtungsraumes sowie der Notwendigkeit der Einführung
eines standardisierten, umfassenden Monitoringkonzeptes zur Analyse von
Bestandsentwicklungen einzelner Insektenarten sowie der Ableitung von
Artenschutz- und Naturschutzmaßnahmen.

Donnerstag, 21. November 2019, 19.00 Uhr
Prof. Dr. Matthias Liess, Leipzig

Der stumme Frühling – Zur Notwendigkeit eines
umweltverträglichen Pflanzenschutzes

Eine Vielzahl von Freilanderhebungen der letzten Jahre zeigen, dass kleine
Fließgewässer in landwirtschaftlichen Gebieten stark mit Pestiziden belas-
tet sind. Dabei überschreiten die Konzentrationen im Allgemeinen die
regulatorisch akzeptierten Grenzwerte. Auch die Ergebnisse der ökologi-
schen Bewertung (SPEAR-Index) zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl
der untersuchten Gewässerabschnitte eine reduzierte ökologische Qualität
hinsichtlich der Auswirkung von Pestizid-Rückständen aufweisen.

Aus den Befunden folgt, dass Zulassung und Anwendung von Pestiziden
verbessert werden müssen, um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen und
den Verlust der Biodiversität, insbesondere auch im Reich der Insekten,
aufzuhalten. Der Vortrag zeigt konkrete Wege dazu auf.

Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19.00 Uhr
Prof. Dr. Dr. Randolf Menzel, Berlin
Bestäubende Insekten in Gefahr:

die schädigende Wirkung von Neonicotinoiden

Die Bestäubung der Blüten erfordert eine hervorragende Unterscheidung
von Farben, Formen und Düften, eine sichere Navigation über große Stre-
cken, eine effektive Energienutzung und eine rasche Anpassung an die sich
ständig ändernden Angebote des Blumenmarktes. Bienen verfügen über eine
reichhaltige Welterfahrung und ein hervorragendes Gedächtnis, um in dem
komplexen Blumenmarkt eine hohe Ausbeute zu erzielen und so für die
Früchte zu sorgen, von denen wir und viele andere Lebewesen leben. Der
Vortrag wird in die Sinneswelt der Bienen einführen, ihr Lernvermögen und
ihre Gedächtnisformen beschreiben und darstellen, wie Bienen zwischen



den Nahrungsquellen und dem Stock navigieren. Außerdem werde ich eine
Methode beschreiben, wie wir die sozialen Signale fortlaufend registrieren
und sie als „Superorganismus“ belauschen können.

Neonikotinoide werden häufig in der Landwirtschaft und im Garten als
Schutz gegen Schadinsekten eingesetzt. Bestäubende Insekten nehmen diese
Insektizide über den Nektar, den Pollen und die Guttationssäfte sowie über
Wasserpfützen auf. In den meisten Fällen werden Bienen, Hummeln und
Wildbienen dadurch nicht unmittelbar getötet da geringere, subletale
Dosen, aufgenommen werden. Solche Dosen sind aber nicht ungefährlich.
Wir haben uns zwei Formen der Aufnahme angeschaut, die einmalige und
die chronische Aufnahme und uns auf das in den letzten Jahren überwie-
gend verwendete Thiacloprid (z.B. in Calypso) konzentriert. Die Experi-
mente wurden mit einzelnen Honigbienen sowohl im Labor wie im Freiland
durchgeführt. Die dabei von den Bienen aufgenommenen Dosen liegen im
Bereich der unter gärtnerischen und landwirtschaftlichen Bedingungen auf-
genommenen Dosen, zum Teil wesentlich darunter. Es wurde vor allem
geprüft, ob das Lernvermögen, die Gedächtnisbildung, der Gedächtnisabruf,
die Sammelmotivation, die Navigation und die soziale Kommunikation
gestört werden. Für alle Prüffaktoren ergeben sich drastische Effekte. Beson-
ders dramatisch ist die Situation nach chronischer Aufnahme. Auch wenn
der größte Teil des aufgenommenen Futters im Stock abgeliefert wird, wird
die Sammelmotivation, die Navigation und die Tanzkommunikation
gestört. Unsere Daten zeigen, dass Thiacloprid, besonders in seiner Formu-
lierung Calypso, die neuronalen Verschaltungen im zentralen Gehirnbereich
beeinträchtigen, die die Bienen befähigen, sich an die sich ständig verän-
dernden Umweltbedingungen durch Lernen anzupassen.

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19.00 Uhr
Prof. Dr. Franz Bairlein, Wilhelmshaven / Helgoland
Schlechter Zustand unserer heimischen Vogelwelt

– Sind es die Insekten?

„Insektensterben“ ist in aller Munde, und, ohne Zweifel, den Insekten geht
es schlecht. Doch ist ihr Rückgang verantwortlich für den teilweise dramati-
schen Rückgang vieler heimischer Vogelarten oder welche sonstigen Gründe
sind es? Nach Erhebungen des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten neh-
men gerade insektenfressende Vogelarten stark ab. Doch die meisten von
ihnen sind auch Zugvögel. Ist es nun das „Insektensterben“ hier bei uns,
oder sind es Ursachen auf dem Zugweg und im Winterquartier, die den



Vögeln zusetzen? Nehmen Kiebitz, Großer Brachvogel, Feldlerche und Co.
ab, weil es kaum mehr Insekten gibt, oder fehlen ihnen in unserer Land-
schaft Brutplätze? Was können wir gegen den Rückgang der Bestände und
der Artenvielfalt tun? Diese und ähnliche Aspekte greift der Vortrag auf und
versucht, wenigstens teilweise, Antworten zu geben.

Donnerstag, 19. März 2020, 19.00 Uhr
Dr. Felix Prinz zu Löwenstein

Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in stabilen Systemen

Näheres wird noch bekanntgegeben!


