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von Herrn Ruperl Wanninger,Donaustauf
Stellunglahlrlezur Irrsektenausstellung
Standardunverzichtbares
Aufsammeln von Insektenund andernWirbellosenTieren ist ein
sind
sammlungen
Praxis.
und reil der Guterrwissenschaftlichen
verfahrender Biodiversitätsforschung
für
Basis
die
bilden
Archive und gerichtsfesteDokumente;sie
.iederzeitnac6prüfbarewissenschaftliche
der raumzeitlichen
(Taxonomie'Phylogenie).
die Erforschungder Artenvielfaltund Stammesgeschichte
Listen etc'),
Rote
fiir
Basis
(Naturschutz.
Verbreitungder Arten (Zoogeografie).Bestandientwicklung
Fotodokumentation
wie
etc.) und Ökologie.Älternativeverfahren
angewandtelrntomologie(S-chadlinge
habenund deshalbaufDoppelgänger
sind hieifür kei' E saä,weil (l) diä vehizahl der Wirbellosen
nur am physischen
(2)
Forschung
und
grund äußererMerkmalenicht oder nicht sicherbestimmbarsind,
Objekt rnöglichist.
Rückgangbegriffen ist' .
Auch rvenndie Biodiversitätin unserenTagen in einem beispiellosen
Anteil haben;hierzudrei
dasssammler (von wirbelloJen!)darankeinenmessbarerr
bleibt festzustellen.
von UntersuchungenbelegteFakten:
belastbareund wissenschaftlichunstrittige,durch eine Fülle
der WirbelReproduktionsstrategie
von N-achkorlrnenausgerichtete
(l) Die auf die Massenerzeugung
vorher
sondern
Fortpflanzungkomrnt.
losen.r,on denendie Hauptnrä.r. 11997";nicht zu erfolgieicherr
geht'
auf natürlicheWeise- auchohneZutun desMenschen zugrunde
Zahl von Sammlern,und
kleine
(2) die im Vergleichzu natürlichenFeindenvernachlässigbar
in Relationzur den tatsächlichenUrsachendes
j
i: ai. u"rnu"lilärrigbareAuswirkung des Sammelns
Inrnlissionen
Flächenverbrauch,
die intensiveLandwirtsclraft,
zu i"n"n insbesondere
Artenrückgangs,
gehören'
mehr
und einiges
(Luftdüngung,Pestizid",...), Straßenverkehr
kann die Vielfalt der wirbellosen nicht nrit dem
wirbelticren
bei
verhaitnisserr
den
zu
i,r..,G"g",iruti
ausschließlichmit dern
einzelnerArten und lndividuen (Arter,schutz)erlraltenwerden,sondern
Schr.rtz
Sammelnsaus dern Motiv heraus.die
Schutz il.rrerLebensräume(Biotopschutz).Das Unterlassendes
bleibt daherohne
Schmetterlinge").
wenige
Natur ru ,.hon.n i"es gibt doch eh viel zu
angesc6lagene
und
Biodiversität
an
der verlust
de' gewünschterrEffekt und wäre sogarkontraproduktiv,weil dann
lich dokumentiertwürden'
,lessenVerursachernicht mehr wissenschaft
auf cleranderenSeitebieten dic wichtige Möglichkeit, unter fachLe6r- und Schausammlurrgerr
Planeten,die ForpädagogischerAnleitung einen ausgewähltenTeil der Artenvielfalt unseres
kr_rndiger
be-greifenzu
Wortsinn
im
und
direkt erleben,bestaltnen
rne'fülle, AnpassungenrrndLebensstrategien
Bedeugroße
die
Natur zu erwecken,
könrren.Sie eröff'en die großartigeChanie, das Interessean der
machen,den Ursachendes anthropotung vo, Artenvielfalt unä einer intaktenUrnwelt verständlichzu
und Ökologieauf die Spurzu komÖkonornie
und der Spannungzwischen
genenMassenaussterbens
auf Nachhaltigkeitund ökologische
rnenund die Einsichtzu vermitteln.classein verantwortungsvoller,
des Menschenist' Vor diesem
Umgangmit der Natur irn ureigenenInteresse
Balanceausgerichteter
und pädagogischerFachHintergrunclist die mit großemEngagement,entomolögischenSachverstand
zu begrüßen'
von Herrn Wannigeruneingeschränkt
kcnntniszusamlneng.rt.llt.Insektenausstellung
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