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Wann ist eine Art eine Art? 
Und warum ist es so wich-
tig, alle Arten ausfindig zu 
machen? Ein Besuch am  
Institut für Ökologie bringt 
Licht ins Dunkel.   

Mit bloßem Auge sehen sie alle 
gleich aus. Hunderte Ameisen in 
einem Glaskasten, fein säuberlich 
aufgereiht und numeriert. „Die 
Rasenameisen des Artenkom-
plexes Tetramorium caespitum/
impurum sind morphologisch alle 
sehr ähnlich“, erklärt Jasmin Klari-
ca. Im Rahmen ihrer Dissertation 
versucht sie, der wahren Anzahl 

Auf der Erde leben zirka zehn Millionen verschiedene Arten, vermuten 
Wissenschaftler.  Doch wie es aussieht ,  leben sogar in unserem eigenen
Umfeld ziemlich viele unbekannte Wesen.  

Der winzige Unterschied 

«Viele Arten der Felsen-
springer sind Endemiten. Ihr 
Verbreitungsgebiet ist lokal 
begrenzt. » 
Thomas Dejaco

der Arten und deren Evolution 
auf die Spur zu kommen. Doch 
allein über das Aussehen funktio-
niert das nicht – zu ähnlich sind 
sich die verschiedenen Insekten. 
Doch es gibt eine Reihe weiterer 

Methoden, den Tieren ihre Ge-
heimnisse zu entlocken. „Neben 
der Morphologie gibt es mole-
kulare Methoden, chemische Da-

tenabgleiche oder auch Verhal-
tensdaten, die Aufschluss über 
die verschiedenen Arten geben 
können“, berichtet Birgit Schlick-
Steiner vom Institut für Ökologie.  

Krabbler im Hochgebirge
Ähnlich ist auch Thomas Deja-

co an die Aufgabe gegangen, für 
seine Dissertation die Evolution 
Alpiner Felsenspringer genauer zu 
erkunden. Die kleinen, unschein-
baren Wesen, die im Hochgebirge 
ihre Heimat haben, sind urtüm-
liche, flügellose Insekten, über die 
nur wenig bekannt ist. Nun liegt 
es an ihm, die verschiedenen Ar-
ten voneinander abzugrenzen. 
Dazu bediente er sich auch der 

Methode der Morphometrie, der 
Messung verschiedener Längen-
daten des Körpers. Zusätzlich 
helfen ihm auch die Daten der  

Gut getarnt lebt der Felsensprin-
ger auf bis zu 3500 Metern Höhe.
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geometrischen Morphometrie, 
mit deren Hilfe Körperformen 
dreidimensional vermessen wer-
den können. 

Und eine weitere Besonderheit 
macht die Felsenspringer so in-
teressant: Viele Arten sind Ende-
miten, das bedeutet, sie haben ein 
sehr kleines Verbreitungsgebiet. 
„Gebiete mit vielen Endemiten 
sind Hotspots der Forschung, 
da es sehr spannend ist, warum 
die Tiere nur auf so begrenztem 
Raum vorkommen“, berichtet Bir-
git Schlick-Steiner. 

Viel mehr Arten
Beide Dissertationen geben 

Hinweise darauf, dass auch im 
gut erforschten Mitteleuropa of-
fensichtlich viele unerkannte Ar-
ten leben. „Das hat große Auswir-
kungen auf die Artenvielfalt auf 
der Erde. Denn wenn man diese 
Abweichungen hochrechnet, le-
ben vermutlich viel mehr Arten 

auf unserem Planeten als ange-
nommen“, erklären die Biologen 
unisono. Ihre Arbeiten stehen bei-
spielhaft für den ungeheuren Auf-
wand, den Forscher betreiben, 
um der Vielzahl an unterschied-
lichen Geschöpfen auf der Erde 
auf die Spur zu kommen.

Jahr der Artenvielfalt
Doch warum ist die Biodiversi-

tät so wichtig? „Die Biodiversität, 
also die Vielfalt aller Organismen, 

spielt eine immense Rolle in un-
serem täglichen Leben“, erklärt 
Birgit Schlick-Steiner. Denn die 
Evolution hat im Lauf der Jahr-
millionen viele gute Ideen hervor-

gebracht, von denen wir heute 
profitieren können: Man denke 
nur an den Lotuseffekt oder die 
Vorzüge der Haifischhaut, die 
Strömungswiderstand massiv re-
duziert. Nicht zuletzt wird dem 
Naturschutz große Bedeutung 
beigemessen, mit dem der Arten-
schutz untrennbar einhergeht. 

Im heurigen Jahr der Biodiver-

Birgit Schlick-Steiner, Thomas Dejaco und Jasmin Klarica (v. l.) sind 
stets auf der Suche nach unbekannten Arten.   Foto: Vogt

in der Vielzahl der Arten

Mikroskopisch klein sind die Augen des Fel-
senspringers Machilis rubrofusca (l.).
Überblick bewahren: Sauber sortiert geben 
die Präparate von Tetramorium-Ameisen ei-
nen Eindruck von der Vielfalt der Arten (r.).  
 Fotos:  Universität Innsbruck, Institut für Ökologie

sität steht die österreichische For-
schung zu diesem Thema im Fo-
kus des Interesses. Die Arbeit der 
drei Biologen steht stellvertretend 
für den Schwerpunkt in der Bio-
diversitätsforschung, der in Inns-
bruck durch die Gründung der 
Arbeitsgruppe molekulare Ökolo-
gie seit zwei Jahren existiert.    
  christina.vogt@tt.com 

«Ameisen sind ökologisch 
wichtig. Es ist erstaunlich, 
dass es bei uns so viele un-
erkannte Arten gibt.» 
Jasmin Klarica 


