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von tina baier

D as Raubtier schleicht sich von hin-
ten an. Plötzlich springt es los und
verbeißt sich im Rücken seines Op-

fers, das noch versucht zu fliehen und den
Angreifer irgendwie abzuschütteln. Ver-
geblich. Eine Stunde später sind nur noch
der Kopf und die Extremitäten übrig. Die
Jagdszene spielt sich nicht in der Serengeti
ab, sondern am Ufer eines Teichs irgendwo
in Europa. Das Raubtier ist ein grünlich
schimmernder Käfer der Gattung Epomis,
das Opfer ein Frosch, der mindestens vier-
mal so groß ist wie das Insekt.

Noch frappierender ist der Größenunter-
schied, wenn die zwei Zentimeter großen
Larven des Käfers auf Amphibienjagd ge-
hen. Aus Sicht des ahnungslosen Opfers
scheint das Insekt – das nicht wegläuft
und auch noch verführerisch mit den An-
tennen wackelt – ein leicht zu erbeutender
Leckerbissen zu sein. Doch wenn der
Frosch zuschlagen will und seine klebrige
Zunge hervorschnellen lässt, weicht die
Larve geschickt aus, springt auf den Kopf
des Amphibiums und beißt zu. Dann be-
ginnt sie genüsslich zu schlürfen.

Der Käfer Epomis stellt die gängige Vor-
stellung auf den Kopf, dass in der Natur
große Tiere kleine fressen. Und dass Insek-
ten in dieser Hierarchie als Nahrungs-
grundlage für Wirbeltiere wie Amphibien,
Reptilien, Vögel und Säuger sehr weit un-
ten stehen. „Dass Arthropoden Wirbeltiere
fressen und nicht umgekehrt, kommt viel
häufiger vor, als die meisten denken“, sagt
Jose Valdez, Biologe am Deutschen Zen-
trum für integrative Biodiversitätsfor-
schung Halle-Jena-Leipzig.

Valdez hat monatelang Hunderte von
wissenschaftlichen Veröffentlichungen
nach Beispielen durchforstet, in denen In-
sekten, Spinnentiere und andere Gliederfü-
ßer Wirbeltiere fressen und nicht umge-
kehrt. Das Ergebnis hat er vor Kurzem im
Wissenschaftsjournal Global Ecology and
Biogeography veröffentlicht. Mehr als 1300
Fälle hat er dokumentiert und in einer Da-
tenbank festgehalten.

Relativ häufig scheint es demnach vor-
zukommen, dass Gottesanbeterinnen Vö-
gel im Flug fangen und fressen. Ihre häu-
figsten Opfer sind Kolibris, es gibt aber
auch Berichte über Grasmücken, Honig-
fresser, Fliegenschnäpper und Rotkehl-
chen. In den meisten Fällen verbeißen sich
die Insekten als erstes in den Kopf ihrer Op-
fer und fressen das Gehirn. Aus den USA
gibt es mehrere Berichte, wonach Gottesan-
beterinnen manchmal auf Nektarspen-
dern sitzen, die Menschen für die Vögel auf-
gehängt haben, und dort auf ihre Opfer
warten.

Gottesanbeterinnen können extrem gut
sehen, sie sind die einzigen Insekten, die ih-
ren Kopf drehen und zurückstarren, wenn
ein Mensch sie anschaut. Auch auf der
Jagd verlassen sie sich vor allem auf ihre
Augen. Auf diese Weise erbeuten sie nicht
nur Vögel sondern auch andere Wirbeltie-
re. „Eines der beeindruckendsten Videos,
die ich je gesehen habe, ist das einer Gottes-
anbeterin, die einen Gecko mit ihren Vor-
derbeinen festhält und frisst“, sagt Valdez.

Seine Untersuchung zeigt, dass solche
und ähnliche Szenen keine Einzelfälle sind
und sich an den verschiedensten Orten der
Welt abspielen. Die Beispiele, die der Biolo-
ge zusammengetragen hat, stammen aus
89 Ländern. Die Raubtiere aus dem Stamm
der Gliederfüßer (Arthropoden) kommen
aus 83 verschiedenen Familien, ihre Wir-
beltier-Opfer aus 163 Familien. Am häu-
figsten werden der Untersuchung zufolge
Amphibien gefressen, bevorzugter Lecker-
bissen sind Frösche. Auch Eidechsen sind
beliebt. Spinnen, die keine Insekten sind,
aber ebenfalls zum Stamm der Gliederfü-

ßer gehören, fressen der Datenbank zufol-
ge die meisten Wirbeltiere. „Dabei haben
sie unterschiedliche Vorlieben“, sagt Val-
dez. Giftige Wanderspinnen bauen keine
Netze, sondern machen nachts Jagd auf
Frösche.

Spinnen aus der Gattung Echte Witwen
halten sich gerne in Häusern auf und fan-
gen Nagetiere und Eidechsen, die ebenfalls
in der Nähe des Menschen leben. Und man-
che Radnetzspinnen weben derart große
und stabile Netze, dass sich darin Fleder-
mäuse und Vögel verfangen. Viele dieser
Beispiele beruhen auf Beobachtungen des
Biologen Martin Nyffeler von der Schwei-
zer Universität Basel, der als einer der ers-
ten dokumentiert hat, dass Spinnen nicht
nur Insekten fangen.

„Räuber-Beute-Beziehungen spielen in
beinahe allen Ökosystemen eine wichtige
Rolle“, sagt Valdez. Raubtiere sorgen unter

anderem dafür, dass bestimmte Arten
nicht überhandnehmen, und prägen nicht
selten das Aussehen ganzer Landschaften.
Der Biologe vermutet, dass nicht nur Wöl-
fe, Löwen und Bären großen ökologischen
Einfluss haben, sondern möglicherweise
auch die Raubtiere unter den Insekten und
Spinnen. Allerdings lasse sich deren Rolle
in der Natur nur schwer erforschen. Allein
herauszufinden, was diese Tiere über-
haupt fressen, ist extrem schwierig.

Valdez ist von dem Thema fasziniert,
seit er sich als Doktorand an der australi-
schen University of Newcastle mit dem
Schutz gefährdeter Amphibien beschäftigt
hat. Er arbeitete damals an einem Projekt,
in dem vom Aussterben bedrohte Arten in
Aquarien vermehrt werden sollten. Doch ir-
gendetwas stimmte nicht, viele Kaulquap-
pen entwickelten sich nicht richtig. Als Val-
dez eines Tages wieder einmal nachschau-

te, wie es seinen Schützlingen ging, sah er
plötzlich eine ganze Gruppe Wasserkäfer,
die sich auf seine Kaulquappen stürzten
und sie auffraßen. Nachdem er die Käfer
entfernt hatte, gediehen die anderen Tiere
plötzlich.

„Ich habe in der wissenschaftlichen Lite-
ratur nach weiteren Beispielen gesucht, in
denen Insekten Wirbeltiere fressen, aber
kaum etwas gefunden“, sagt Valdez.
„Gleichzeitig gab es im Internet unzählige
Videos von Gottesanbeterinnen, die Ei-
dechsen fressen, oder Wasserinsekten, die
Schlangen und sogar Schildkröten ver-
schlangen.“ Da beschloss Valdez, das Phä-
nomen wissenschaftlich zu untersuchen,
und begann mit der Arbeit an seiner Daten-
bank. Das Ergebnis zeigt, dass oben und
unten in den Hierarchien der Natur weni-
ger klar festgelegt ist, als die meisten Men-
schen glauben.

Rußverschmierte, schwitzende Kumpel in
Stollen und Schächten – so stellen sich die
meisten Menschen Bergbau vor. Doch Roh-
stoffe lassen sich auch ohne Kohlebagger
und Presslufthammer gewinnen. Leise, ge-
radezu elegant lösen Mikroorganismen
Metalle und Mineralien aus Gesteinen,
meistens aus Erzen, indem sie etwa Schwe-
fel zu Sulfat oxidieren. Das Verfahren wird
Bioleaching (Biolaugung) oder Biomining
genannt und auf der ganzen Welt im Roh-
stoffabbau eingesetzt. Wenn es nach eini-
gen Astrobiologen geht, liegt das wahre Po-
tenzial des biologischen Bergbaus jedoch
nicht auf der Erde, sondern im All.

Ohne ihn zu besiedeln, könnten Men-
schen mithilfe der schwefel- oder eisenoxi-
dierenden Bakterien auf dem Mars Metal-
le aus der Klasse der seltenen Erdelemente
gewinnen; auch Bergbau auf Asteroiden
wäre möglich. Seltene Erden werden auf
dem blauen Planeten knapp. Die Abhängig-
keit der Menschheit von den wertvollen
Rohstoffen wächst mit jedem neuen Han-
dy. Seltene Erden werden nicht nur in der
Smartphone-Industrie, sondern beispiels-
weise auch in der Medizintechnik oder für
Brennstoffzellen gebraucht.

Doch funktioniert der Bio-Bergbau
überhaupt im All? Arbeiten die Mikroorga-
nismen in der Schwerelosigkeit genauso
zuverlässig wie unter dem Einfluss der Erd-
anziehungskraft? Um das herauszufinden,
haben Wissenschaftler um den Astrobiolo-
gen Charles Cockell auf der Internationa-
len Raumstation ISS drei Bakterien seltene

Erden aus Basaltstein lösen lassen. Das
Gleiche taten die Forscher auf der Erde.
Die Ergebnisse sind an diesem Mittwoch in
Nature Communications erschienen: Zwei
der drei untersuchten Mikroben lieferten
ähnlich gute Ergebnisse wie auf der Erde,
ein Bakterium schnitt schlechter ab. Die
Forscher simulierten zudem das Gravitati-
onsfeld des Mars – auch in diesem Fall
funktionierte die Biolaugung.

Einen anderen, nachhaltigeren Weg ge-
hen indes Forscherinnen und Forscher um
Katrin Pollmann vom Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf (HZDR). Sie nutzen
Biolaugung, um seltene Erden aus Elektro-
schrott zu recyceln. Die HZDR-Methode ist
zwar noch zu teuer für die Industrie, aber
garantiert günstiger als millionenschwere
Weltraumprojekte. julian rodemann

In der Corona-Krise ist immer wieder die
Rede von der richtigen Balance. Welche
Maßnahme schützt vor Infektionen, aber
richtet gleichzeitig nicht an anderer Stelle
noch mehr gesundheitlichen Schaden an?
Die Deutsche Depressionshilfe hat mithil-
fe einer Online-Befragung jetzt ein weite-
res Schlaglicht auf diese Frage geworfen.
Das Ergebnis: Menschen, die an einer
Depression erkrankt sind, wurden von den
Corona-Maßnahmen vor allem im Früh-
jahr deutlich stärker getroffen als die Allge-
meinbevölkerung.

Dabei haben depressiv Erkrankte nicht
mehr Angst, sich mit dem Virus anzuste-
cken, wie die repräsentative Umfrage un-
ter rund 5000 Menschen ergab, doch mach-
ten die drastischen Einschränkungen ih-
nen deutlich mehr zu schaffen. „Viele Pfei-
ler sind weggebrochen“, beschrieb es etwa
der 58-jährige Georg Kepkowski bei der
Vorstellung der Studienergebnisse. Er lei-
det seit vielen Jahren an Depressionen, ist
in ärztlicher Behandlung und erlebte im
Frühjahr, wie unerwartet viele Angebote
wie Selbsthilfegruppen, aber auch wichti-
ge soziale Kontakte wegfielen. Dadurch sei
er erneut in eine schwere depressive Phase
gerutscht. In der Online-Befragung der
Depressionshilfe gaben 80 Prozent der Er-
krankten an, sich weniger zu bewegen,
mehr als die Hälfte sagte, sie hätten sich
vermehrt ins Bett zurückgezogen. Insge-
samt leiden demnach Betroffene fast dop-
pelt so häufig unter der fehlenden Tages-
struktur (75 Prozent) wie die Allgemein-
bevölkerung (39 Prozent).

Laut Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung Deutsche Depressions-
hilfe, ist vor allem entscheidend, wie auch
in Zeiten der Pandemie die Versorgung
psychisch Kranker gewährleistet werden
kann. Dort habe es in den vergangenen Mo-
naten einige Defizite gegeben: „Man kann
sagen, dass die Situation sehr bedenklich,
man kann fast sagen bedrückend ist.“ Be-
troffene hätten sich nicht mehr zum Arzt
getraut, jeder Zweite berichtete von ausge-
fallenen Terminen beim Facharzt oder Psy-
chotherapeuten während des Shutdowns.
Jeder zehnte an Depression erkrankte Be-

fragte erlebte sogar, dass ein geplanter Kli-
nikaufenthalt nicht stattfinden konnte.
Auch Wochen nach dem Shutdown fühlen
sich Betroffene durch die Situation be-
lastet. Im Juli 2020 gaben 68 Prozent der
depressiv Erkrankten, aber nur 36 Prozent
der Allgemeinbevölkerung an, die Situati-
on als bedrückend zu empfinden.

Hegerl glaubt hingegen nicht, dass es
durch die Corona-Maßnahmen auch bei
bisher psychisch Gesunden vermehrt zu
Depressionen kommen wird. Er erwarte
keine „Depressionsepidemie“, da neben äu-
ßeren Einflüssen vor allem Veranlagung ei-
ne Rolle spiele, ob man im Laufe seines Le-
bens an einer Depression erkrankt. Viel-
mehr gehe es darum, Betroffenen jetzt
während der zweiten Corona-Welle eine
stabile Versorgung zu ermöglichen. Wie
das gelingen kann, dafür gibt die Online-
Umfrage der Depressionshilfe erste An-
haltspunkte. Seit dem Frühjahr dürfen Ärz-
te und Psychotherapeuten Sprechstunden
und Behandlungen auch per Video oder Te-
lefon anbieten. 14 Prozent der befragten Pa-
tienten, die aktuell an einer Depression lei-
den, haben die Möglichkeit genutzt. 85 Pro-
zent beurteilten sie als hilfreich. Zudem
gibt es verschiedene Online-Angebote, die
insbesondere Menschen mit leichten De-
pressionen unter Anleitung eines Arztes
oder Therapeuten helfen können.

„Was momentan fehlt, aber sehr wichtig
ist: eine intensivere Diskussion über die
Folgen der Maßnahmen“, bewertet der
Psychiater Ulrich Hegerl die Ergebnisse
der Befragung. Zwar habe auch er kein
Patentrezept, wie man die Abwägung zwi-
schen Infektions- und Gesundheitsschutz
von psychisch Kranken am besten in
Einklang bringt. Dennoch sei es wichtig,
Ergebnisse wie die des Depressions-
barometers mehr in den Blick zu nehmen,
wenn es um zukünftige Entscheidungen
der Politik gehe. christina kunkel
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Gottesanbeterinnen fressen gerne auch mal Eidechsen, Geckos oder sogar kleine Vögel wie Rotkehlchen oder Kolibris,
wenn sie auf der Jagd nach ihnen erfolgreich waren.  FOTO: MAURITIUS IMAGES / ALAMY / RAZVA

Können Bakterien auch im All bei der Ge-
winnung von Metallen helfen? FOTO: AP
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