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V O N  B R I G I T T E  W O L F

Der Film «Mikrokosmos», welcher
vor einiger Zeit über die Kinolein-
wände flimmerte, war ein grosser 

Erfolg. Die erstaunlichen Bilder aus der
Welt der Kleinlebewesen haben die Zu-
schauer beeindruckt. Was im Kino so fas-
ziniert hat, lässt uns draussen in der Natur
oft kalt. Dabei könnten wir – wenn wir
uns etwas mehr Zeit nehmen würden –
den Hauptdarstellern des Filmes auf dem
Spaziergang oder im Training täglich be-
gegnen.

Klar, denken Sie nun, vielleicht auf dem
Spaziergang, doch sicher nicht beim Lau-
fen. Da ist man zu schnell für die Welt der
Kleinlebewesen. Allenfalls kollidieren wir
mit kleinen Flugobjekten oder zertreten
ihre kriechenden Kollegen. Doch wenn wir
die Augen offen halten, können wir auch
beim Laufen so manche faszinierende Ent-
deckung machen. Denn wenn wir bei jedem
Training nur ein einziges Mal stehen bleiben
und über ein Lebewesen staunen, ergibt
sich mit den Jahren neben den lästigen Be-
gegnungen eine Fülle von beglückenden Er-
lebnissen mit diesen kleinen Kobolden.

Die meisten Tiere des Mikrokosmos, de-
nen wir beim Training begegnen, gehören
zum grossen Reich der Insekten. An einem
warmen Sommertag ist die Luft erfüllt vom
Zirpen, Summen und Brummen der Käfer,
Grillen, Heuschrecken, Fliegen, Wespen,
Mücken, Libellen... Viele Insekten verraten
sich schon am charakteristischen Geräusch
ihrer «Flugmotoren». Wenn beispielsweise
der selten gewordene Hirschkäfer davon-
fliegt, startet schon mal ein kleiner Helikop-
ter. Wenn sich hingegen eine Steckmücke
nähert, hört man den warnenden Summton
erst, wenn sie sich wenige Zentimeter ne-
ben dem Ohr befindet.

Die Sänger unter den Insekten sind die
Grillen und Heuschrecken. Wie bei den
Vögeln haben die Männchen einen artei-
genen Gesang, mit welchem sie die Weib-
chen anlocken. Grillen und Heu-
schrecken «singen» mit den Flügeln, in-
dem sie entweder beide Vorderflügel an-
einander reiben oder die Hinterbeine ähn-
lich einem Geigenbogen über eine Kante
am Flügel ziehen. Einige Arten kann man
weit hören, wie zum Beispiel die Feldgril-
len oder das Grüne Heupferd, dessen 
Gesang in warmen Nächten die Gärten
erfüllt. Je blumenreicher eine Wiese ist,
desto mehr Heuschrecken. Fettwiesen lie-
ben sie nicht.

Festmahl auf der 
schweissnassen Haut
Ein gefreuter Anblick sind auch die farben-
frohen Schmetterlinge, die lautlos von
Blume zu Blume schweben. Auch sie zie-
hen die selten gewordenen Mager- den all-
gegenwärtigen Fettwiesen vor. Fast schon
«zutraulich» werden einige Sommervögel,
wenn wir schwitzen. Dann setzen sie sich
auf unsere Haut und saugen mit ihrem
Rüssel, mit welchem sie sonst Nektar aus
den Blüten holen, den mineralsalzhaltigen
Schweiss auf. So lassen sich die hübschen
Tiere aus nächster Nähe beobachten.

In der Nähe von Gewässern treffen wir
auf die grossen Flugkünstler unter den In-
sekten – die Libellen. Wie kleine Helikop-
ter können die schlanken Tiere mitten im
Flug stehen bleiben, um im nächsten Mo-
ment wieder vorwärts zu schnellen. Auch
Rückwärtsfliegen stellt kein Problem dar.
Ein besonderes Schauspiel bieten so ge-
nannte Paarungsräder, bei welchen ein
Männchen und ein Weibchen zusammen
«Helikopter spielen».

Weniger gute Flieger sind die Käfer. So
kommt es durchaus auch mal zu einer Kol-
lision zwischen einem Läufer und einem
solchen Brummer. In der Abenddämme-
rung im Mai und Juni beispielsweise sind
die braunen, rund drei Zentimeter grossen
Maikäfer unterwegs. Sie bringen es gerade
mal auf acht Stundenkilometer (der Läufer
bewegt sich mit 10 bis 15 km/h). Einst als
Plage massiv mit Pestiziden bekämpft, sind
die Maikäfer heute recht selten geworden
und häufiger als Schoko-Käfer in der Kon-
fiserie als in der Natur zu sehen. Bei Mas-
senauftreten können Maikäfer ganze
Bäume kahl fressen. Auch ihre Larven, die
Engerlinge, sind von Bauern und Gärtnern

gefürchtet. Bis zur Verwandlung in den
Maikäfer leben sie drei bis vier Jahre im
Boden und ernähren sich von Wurzeln.

Am Waldrand kann man beim Eindun-
keln manchmal ein besonderes Schauspiel
erleben. Die Glühwürmchen, die ebenfalls
zu den Käfern gehören, sind dank chemi-
scher Reaktionen von bestimmten Leucht-
stoffen in der Lage, Licht zu erzeugen. Die
Lichtsignale der Weibchen signalisieren den
Männchen Paarungsbereitschaft. Diese flie-
gen mit einbrechender Dunkelheit bis um
Mitternacht umher und suchen mit ihren
grossen Augen nach leuchteten Partnerin-
nen. Für einmal locken die Weibchen die
Männchen an und nicht umgekehrt.

Mückenweibchen als Plagegeister
Im Waldesinnern fliegen die grossen Zuck-
mückenschwärme, die vor allem im Ge-
genlicht eindrücklich wirken. Die Männ-
chen tanzen im Schwarm, um die Weib-
chen anzulocken. Im Gegensatz zu den
ähnlich aussehenden Stechmücken tun die
Zuckmücken dem Menschen nichts zu-
leide. Beim Laufen braucht man aber auch
die Stechmücken nicht zu fürchten, da sie
relativ langsame Flieger sind. Doch wehe,
man möchte am Seeufer eine Pause einle-
gen und die Aussicht geniessen oder als
Orientierungsläufer stehen bleiben und die
Karte lesen. Schon sind sie da und setzen
sich auf die erstbeste freie Hautstelle, um
eine Blutmahlzeit einzunehmen. Wie so oft
sind die Weibchen die schlimmeren Plage-
geister. Nur sie stechen, da sie für die Ei-
produktion Nahrung brauchen. Mücken
mit gefiederten Fühlern sind Männchen
und machen nichts. 

Auch die Weibchen der Bremsen haben
die unerfreuliche Eigenschaft, sich vom
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Mit dem Blick 
fürs Detail
Meist nehmen wir beim Sporttreiben in der Natur
gar nicht wahr, was um uns herum so alles
kreucht und fleucht. Allenfalls ärgern wir uns
über die lästigen kleinen Viecher; denn wer liebt
schon Mücken, Spinnen oder Schnecken....
Doch wenn wir uns zwischen den Laufeinheiten
die Zeit nehmen, einen Käfer, eine Ameise oder
eine Heuschrecke etwas genauer zu betrachten,
kommen wir ganz schön ins Staunen.

Wer sich ab und zu etwas genauer umschaut, wird
viele faszinierende Kleinlebewesen entdecken.
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gar in die Luftröhre. Manchmal bringt man
das kleine Viech trotz Hustenanfall kaum
mehr aus dem Rachen. Dann kann man es
nur noch mit Herunterschlucken versu-

Eine ungewollte Zwischenmahlzeit
Auch ohne zu stechen, können Insekten
lästig werden, z. B. wenn sie einem aus
Versehen ins Auge oder in den Rachen flie-
gen. Eine Fliege im
Auge kann man am bes-
ten mit einem Taschen-
tuch oder einer Ecke
des T-Shirts herausho-
len. Wenn das nicht
klappt, kann man ver-
suchen, die Fliege bei
geschlossenem Auge
mit dem Finger gegen
die Nase hin zu schie-
ben. Ebenso lästig ist es,
Fliege oder Mücke in
den Mund zu bekom-
men, wenn möglich so-
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Blut von Säugetieren zu ernähren. Im Ge-
gensatz zur Stechmücke ist ihr Stich sehr
schmerzhaft, sonst aber harmlos. Ebenfalls
mit einem Stachel bewehrt sind Wespen,
Bienen oder Hummeln. Zum Glück ste-
chen diese Insekten aber nur, wenn sie sich
in Gefahr fühlen und zur Wehr setzen wol-
len. Am häufigsten kommt es beim Essen
und Trinken im Freien zu Wespen- oder
Bienenstichen. Beim Laufen kann es unter
Umständen zu einem Stich kommen, wenn
sich das Insekt in den Haaren oder unter
dem Leibchen verfängt (vgl. Kasten).

In den warmen Monaten sind Bienen, Hummeln
Wespen und Hornissen unterwegs. Sie alle sind
mit einem Stachel bewehrt, den sie bei einer
vermeintlichen Gefahr auch einsetzen. Allge-
mein sind Wespen und Hornissen angriffslusti-
ger als Bienen und Hummeln, welche erst dann
stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Das Gift,
das sie dabei ins «Opfer» spritzen, führt zu ei-
ner Rötung, Schwellung und zu Juckreiz an der
Einstichstelle, ist für Nichtallergiker aber harm-
los. Gefährlich werden kann ein Stich in die
Zunge, den Gaumen oder den Schlund. Wegen
der raschen Anschwellung der Schleimhaut,
kann ein Stich zu Atemnot oder gar zum Er-
stickungstod führen. Zu Stichen in der Mund-
gegend kommt es insbesondere beim Essen im
Freien. Vor allem süsse Speisen und Getränke
locken die Insekten an. Weitere «insektenstich-
gefährliche» Situationen sind: Barfussgehen in
einer Wiese, versehentliches Einklemmen der

Insekten in Kniekehle, Ellbogen usw., wildes
Herumfuchteln, um die Insekten zu vertreiben.
Stark duftende Deos, Rasierwasser oder Par-
füms können die Insekten ebenfalls anlocken.

Was tun bei einem Bienen- 
oder Wespenstich?
• Bei Bienenstichen bleibt der Stachel des Tiers

in der Haut stecken. Stachel möglichst vor-
sichtig ohne Druck auf den daran hängenden
Giftapparat mit einer Pinzette entfernen.

• Die Einstichstelle mit Eiswürfel, Eisbeutel,
Kältespray oder verdünntem Alkohol kühlen.

• Bei Stichen im Mund-Rachen-Raum Eiswür-
fel lutschen und sofort zum Arzt gehen.

• Auftragen von juckreizstillenden Salben oder
Gelen mit Antihistaminika

• Nicht kratzen (Infektionsgefahr) 
• Wer nicht gegen Tetanus geimpft ist, sollte

dies nach einem Wespenstich nachholen.

Allergische Reaktion auf Bienen- 
und Wespenstiche
Bei etwa 1% aller Gestochenen kommt es bei ei-
nem Bienen- oder Wespenstich zu einer schwe-
ren allergischen Reaktion, welche die Ärzte als
Anaphylaxie bezeichnen. Sie macht sich durch
Nesselsucht, grossflächige Rötung, Fieber, Er-
brechen, Atemnot oder Kreislaufstörungen – bis
hin zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen
Schock bemerkbar. In solchen Fällen ist soforti-
ge ärztliche Hilfe nötig. Gut ist es, wenn der Be-
troffene sagen kann, ob er von einer Biene oder
Wespe gestochen wurde. Da eine Insektengift-
Allergie lebensbedrohlich sein kann, sollten be-
troffene Personen immer ein entsprechendes
Notfall-Medikament mit sich führen. Ein Aller-
giepass kann im Notfall helfen, notwendige
Massnahmen schneller ergreifen zu können.
Unter Umständen empfiehlt sich auch eine De-
sensibilisierung. Sie dauert drei bis fünf Jahre.
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Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen

Die Gottesanbeterin thront
wie eine Königin auf dem
Grashalm.

Bienen stechen nur, wenn sie sich in Gefahr fühlen.
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chen, am besten mit etwas Wasser. Einfach
nicht dran denken, was man genau
schluckt (viele Vögel würden uns um die
köstliche Mahlzeit beneiden....).

Nicht nur in der Luft, sondern auch auf
dem Wald- oder Wiesenboden bewegen
sich unzählige Insekten und andere Klein-
tiere. Manchmal läuft uns ein Käfer, ein
Pillendreher oder eine ganze Armee von
Ameisen über den Weg. Je schmaler und
naturbelassener ein Weg, desto mehr Tiere
wagen sich von der einen auf die andere
Seite. Breitere Wege und vor allem geteerte
Strassen bilden für viele Kleinlebewesen
unüberwindbare Barrieren und somit eine
(genetische) Trennung von Populationen.
Leider können wir diesen Tieren beim
Laufen nicht allen ausweichen und zum
Fliehen sind sie oftmals zu langsam. So
kommt es immer wieder zu tödlichen «Ver-
kehrsunfällen».

Zu solchen Unfällen kommt es insbe-
sondere auch bei feuchtem Wetter, wenn
überall Schnecken und Regenwürmer (die
natürlich nicht zu den Insekten gehören)
aus ihren Verstecken kriechen. Ihre schlei-
mige Haut ist empfindlich gegen Austrock-

nung. Sie sind deshalb bei nassem Wetter
oder am Abend unterwegs. Die Regenwür-
mer müssen bei Regen aus ihren Gängen
im Boden kriechen, um nicht zu ertrinken.
Sie spielen eine wichtige Rolle im Stoff-
kreislauf, da sie sich von abgestorbenen
Pflanzenteilen im Boden ernähren. Ihr Kot
ist nichts anderes als Humus. Unter einem
Hektar gesundem Boden können bis
500000 Regenwürmer leben!

Spinnennetzte mal schön, mal lästig
Auch nicht zu den Insekten gehören die
Spinnen. Die Angst vieler Menschen vor
diesen Krabbeltieren ist unbegründet.
Beim Wandern oder Laufen durchs Ge-
büsch oder durch den Wald können Spin-
nen bzw. ihre Netze aber tatsächlich un-
angenehm sein. Spinnen leben räube-
risch, meist von Insekten. Um ihre Beute-
tiere zu fangen, «spinnen» sie mit Hilfe
spezieller Drüsen klebrige Fäden und ver-
weben diese zu Fangnetzen. Am schöns-
ten kommen diese zur Geltung, wenn
nach Regen oder Nebel tausend Wasser-
tröpfchen am Netz haften und im Gegen-
licht glänzen. Am lästigsten sind sie, wenn
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Zecken können zwei verschiedene Krankheiten
auf den Menschen übertragen. In bestimmten
Gebieten können Zecken den Virus der Früh-
sommer-Meningoenzephalitis (FSME) in sich
tragen. Von der Krankheit sind Gehirnhaut und
Nervensystem betroffen. In seltenen Fällen
verläuft die FSME tödlich. Medikamente dage-
gen gibt es nicht, der Patient muss die Krank-
heit selbst «durchstehen». Gegen die FSME
kann man sich aber impfen lassen. Häufiger
sind die Zecken Träger des Lyme-Borreliose Vi-
rus, einer bakteriellen Krankheit, von welcher
Haut, Gelenke, Muskeln, Nerven und Herz be-
troffen sein können. Meist (aber nicht immer)
macht sich eine Lyme-Borreliose im Anfangs-
stadium mit einer ringförmigen Hautrötung
rund um den Zeckenstich bemerkbar. Danach
verläuft die Krankheit oft sehr «diffus». Eine
Lyme-Borreliose muss mit Antibiotika behan-
delt werden. Eine Impfung gibt es nicht.

Wie kann ich mich vor Zecken 
schützen?
• Sich nicht im hohen Gras und im Unterholz

von Wäldern bewegen.
• Bei häufigem Aufenthalt im Wald sich gegen

FSME impfen lassen.

• Im Wald lange Bein- und Armbekleidung 
tragen (eng anliegende und glatte Textilien
bevorzugen).

• Nach Verlassen des Waldes Kleider nach
Zecken absuchen.

• Beim Duschen die Haut, auch Kniekehlen,
Oberschenkelinnenseiten, Achselhöhlen usw.
absuchen.

• Eventuell ungeschützte Hautpartien mit ei-
nem Zeckenschutzmittel einsprühen.

Tipps für das Entfernen von Zecken
• Zecke möglichst rasch entfernen. Keine 

Vorbehandlung der Zecke (je länger die 
Zecke «gequält» wird, desto vermehrt treten
die Erreger ins Blut über).

• Zecke mit einer Pinzette möglichst hautnah
fassen und durch geraden Zug herausziehen
(es gibt auch spezielle Zeckenzangen).

• Allenfalls in der Haut gebliebene Zeckenres-
ten können keine Erreger mehr übertragen.

• Wenn innerhalb von drei Wochen nach 
dem Zeckenstich Hautveränderungen (roter
Ring), Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen
oder Störungen des Nervensystems auftre-
ten, den Arzt aufsuchen und ihn auf den
Zeckenstich aufmerksam machen.

Zecken – die kleinen Vampire im Waldman mit dem schweissnassen Gesicht hin-
durch läuft…

Viel «gefährlicher» als die Spinnen sind
ihre kleinen Verwandten – die Zecken.
Bekanntlich ernähren sich die kleinen
Vampire des Waldes vom Blut der Wald-
tiere, zu denen sie leider auch die Men-
schen zählen. Um auf ein Opfer zu gelan-
gen, krabbelt die Zecke an Gräsern oder
Sträuchern empor. Wenn ein Tier vorbei-
kommt, lässt sie sich auf das Opfer fallen
und versucht, sich im Fell festzuklam-
mern. Einmal auf dem Wirt, verankert sich
die Zecke durch ein raffiniertes Stech-
Saug-Organ in der Haut und beginnt mit
der Blutmahlzeit. Das alles wäre halb so
schlimm, wenn Zecken nicht zwei ganz
unterschiedliche, manchmal schwer ver-
laufende und sogar gefährliche Krankhei-
ten übertragen könnten (vgl. Kasten). �

Brigitte Wolf ist diplomierte Biologin und freie
Wissenschaftsjournalistin. Die ehemalige Spitzen-
Orientierungsläuferin war Staffel-Weltmeisterin,
WM-Dritte im Einzellauf, dreifache Vize-Europa-
meisterin und 15fache Schweizer-Meisterin.

Am schönsten kommen die «Kunstwerke» der
Spinnen zur Geltung, wenn die nassen Spinn-
fäden im Licht glänzen.
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