
Schmetterlingsart "Brauner Bar", Reichholf

UMWELT

"Die Landwirtsdlaft ist schuld"Der 

Miinchner Okologe Josef Reichholf, 59, iiber eine neue
Studie zum Artenschwund in Grof3britannien

SPIEGEL: 71 Prozent aller Schmetterlingsarten, 54
Prozent del Vogel und 28 Prozent del einheimi-
schell pflanzen soileD in GroBbritannien in den
letzten 20 Jahren an Lebensraum verloren haben.
Reichholf: AhnIiches durfte auch fur Deutschland
zutreffen. 1m offenen Gelande haben bei uns so-
gar zwei Drittel aller Vogelarten Probleme. Bei
den Insekten sieht es noch schlimmer aus. Die

Schmetterlingsart "Brauner Bar" zum Bei-
spiel hat beispielsweise in Bayern sogar schon
his zu 80 Prozent ihres Bestandes eingebuBt.
SPIEGEL: Was sagt das tibeT den Zustand del
Arten insgesamt aus?
Reichholf: Insekten sind ein wichtiges Glied
in der Nahrungskette und reagieren sehr sen-
sibel sowohl auf KIimaveranderungen wie
auch auf Schadstoffe oder zu viele Nahr-
stoffe in del Umwelt. Daher sind sie ein idea-
leT Indikator fur Probleme in der Natur.
SPIEGEL: Und WOTan hapert es bei uns?

Reichholf: Die Landwirtschaft ist der Hauptschuldige am Ar-
tensterben. Uberdungte Felder bieten beispielsweise Arten, die
nahrstoffarme Lebensraume benotigen, keine Chance mehr.
Auch an Feuchtgebieten mangelt es erheblich in Deutschland.
SPIEGEL: Was kann belieD?
Reichholf: Zunachst einmal eine griindliche Bestandsaufnah-
me. Was die Erfassung del Natur betrifft, sind wiT im Vergleich
zu GroBbritannien Entwicklungsland. Bei uns wird Biologie mit
Maschinen in Labors betrieben. Es muss endlich wieder Geld
dafur da sein, die Arten im Freiland zu beobachten und zu er-
fassen.

SPIEGEL: Britische Forscher warnell im Wissenschaftsmagazin
"Science" VOl einem sechsten gloBeD Artensterben del Erd-
geschichte. Droht nun etwas Ahnliches wie das Aussterben del
Dinosaurier VOl 65 Millionen Jahren?
Reichholf: Ich halte das fUr iibertrieben. Daten fiber friihere Ar-
tensterben liefem uns ausschlieBlich fossile Knochen, etwa von
Saugetieren oder Vogeln. In diesen Gruppen sterben heute so-
gar weniger Tiere aus als noch vor 300 oder 400 Jahren. Bei
zahlreichen kleineren Arten gibt es jedoch Grund zur Sorge.
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Roboterbeine fiir Soldaten

Bleex-Gehhilfe 

(ohne Beinschalen)
-
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A DS Bein geschnallte Kunstmuskeln soIleD es US-Infanteris-
ten ennoglichen, groBere Lasten als higher iiber die

Schlachtfelder zu schleppen. Entwickelt wurde die mechani-
sche Gehhilfe (Bleex) van Homayoon Kazerooni, einem ~io-
nikexperten an der University of California in Berkeley. Uber
40 Sensoren messen in dem Gerltt den zum Tragen von Lasten
notwendigen Kraftaufwand und geben die Daten an ein in
Beinschalen verstecktes Hydrauliksystem weiter. Ein kleiner
Verbrennungsmotor in einem mit dem Gehapparat verbunde-
Den Rucksack liefert die notwendige Energie. Nach etwa zwei
StuDdeD "Power-Walking" miissen die Infanteristen wegen
Brennstoffmangels die nachste Zapfsaule anlaufen. Bei ersten

Versuchen im Labor beforderten~ Test-"Piloten" mit dem Roboter-

antrieb Nutzlasten van iiber 30
Kilogramm so miihelos, als batten
sie nur ein Lunchpaket im
Gepack. Jetzt denkt der Schopfer
der selbstlaufenden Schalenbeine
bereits iiber weitere Anwendun-
gen nach: Auch Feuerwehrleute,
Katastrophenhelfer und sogar
Bergsteiger, glaubt Kazerooni,
konnten mit den Bewegungshel-
fern Wunder vollbringen.

Selbstuntersuchungen der weiblichen Brust auf Knoten und
bosartige Veriinderungen briDgeD offenbar weniger als

vermutet. Eine in Russland durchgefuhrte Mammutstudie mit
annahemd 100000 Frauen hat gezeigt, dass sich dUTCh regel-
miiBiges Abtasten die Brustkrebs-Sterblichkeit nicht verringert.
Stattdessen stUrzt die Methode Frauen, die sie regelmaBig
praktizieren, haufig in -~-~ ~- -
Wechselbader der Ge-
ruble: Sie gehen wegen
vermeintlicher Befun-
de ofter zum Arzt, ma-
chen sich haufiger
unnotig Sorgen und
musseD mehr chirurgi-
sche Gewebeentnah-
men uber sich ergehen
lassen. "Die Tastunter-
suchung wurde propa- Selbstuntersuchung der Brust
giert, weil viele glaub-
ten, class sie nutzt -tatsachlich wissen wiT jetzt, dass sie sogar
schaden kann", kommentierte der schwedische Onkologe Lars
Holmberg die Ergebnisse der Studie vergangene Woche auf
clem 4. Europaischen Brustkrebskongress in Hamburg. Zwar
sei es wichtig, class Frauen auf Veranderungen in ihren Briisten
achten. "Aber das normale Korperbewusstsein dUTCh ein Ab-
tastritual zu ersetzen, kann nicht die Losung sein", kritisierte
Holmberg. "Es wird Zeit, dass wir diesen Spuk beenden."


