
BERICHT DER FACHGRUPPE FÜR
ENTOMOLOGIE

ÜBER DAS JAHR 1989

Abb. 1 : Unser Präsident, Dr. Hans SAMPL, im Gespräch mit Dr. Erich KREISSL aus Graz
während des freundschaftlichen Treffens in Bad Bleiberg.

Auch im Berichtsjahr 1989 wurde wie in all den vergangenen Jahren sehr
intensiv in Kärnten, aber auch im Ausland, vor allem im Mittelmeerraum,
gesammelt und geforscht. Leider erhalte ich von unseren Mitgliedern
kaum Mitteilungen über ihre Sammelreisen. Dies wäre sehr wünschens-
wert, da ich diese Berichte in den Jahresbericht aufnehmen könnte.

Unsere engen und freundschaftlichen Verbindungen zu Entomologen im
Ausland konnten auch 1989 weiter ausgebaut werden. So fand das „10.
Freundschaftliche Treffen der Entomologen aus Slowenien, Friaul—Julisch
Venetien und Kärnten" am 24. und 25. Juni in Bad Bleiberg statt. Mehr
als 50 Teilnehmer aus diesen Regionen und der Bundesrepublik Deutsch-
land nahmen daran teil. Exkursionen auf den Dobratsch sowie ein Nacht-
fang brachten gute Ergebnisse.

Vor 100 Jahren, am 13. Mai 1889, wurde in Klagenfurt der wohl
bekannteste Kärntner Lepidopterologe, Josef THURNER, geboren. Seit 1932
war er Mitglied unseres Vereines und wurde 1969 zum Ehrenmitglied
ernannt. Ich erwähne nur zwei seiner wichtigsten Publikationen:

„Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols" und „Die Lepidopteren-
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fauna Jugoslawisch Mazedoniens I" von seinen mehr als 30 wissenschaft-
lichen Arbeiten. Josef THURNER verfaßte aber auch Reiseberichte seiner
Sammelreisen, die ihn mit seiner Frau vor allem nach Mazedonien und
Griechenland führten und sehr launige Artikel über seine Sammeltätig-
keit. Einen davon gebe ich hier wieder:

Entomologicus noctivagabundus
Von Josef THURNER, Klagenfurt

Seit gut 40 Jahren gehöre ich zu jener Species von Leuten, welche ohne eigentlich ersicht-
lichen Gewinn Sachen treiben, die gewöhnlich Sterblichen meist nicht so ohne weiteres
einleuchten und in ihnen den leisen Verdacht rege machen, daß da im Oberstübchen nicht
alles so stimmt und die eine oder andere Schraube locker sitzt, wenn nicht gar schon
verlorengegangen ist. Wie kann man denn auch, statt seine Ausflüge frühmorgens zu
beginnen und abends wieder schön heimwärts wandern, die Sache verkehrt machen? Also
abends ausziehen und frühmorgens wieder heimkehren, dazu die ganze Nacht nicht etwa
irgendwo ruhen, sondern entweder Bäume anschmieren und diese dann mit einer Lampe
nachts abpilgern? Oder sich gewöhnlich auf möglichst unbequemem Platze, etwa mitten
auf einem steilen Waldschlag, ein Leintuch senkrecht aufspannen, davor eine Lampe
anzünden und sich dort hinkauern wie ein tibetanischer Lama vor seinem Buddha? —
Manchmal geht er auch nachts mit einer Lampe wohl Blümchen suchen, als ob man dies
nicht viel praktischer auch untertags machen könnte. — Alles scheinbar recht verrücktes
Zeugs, aber wir Entomologen sehen es eben anders.

Nimmt es wunder, daß es im Laufe der Zeit nicht an Abwechslung gelegentlich solcher
Licht- und Köderfänge mangelt, denn daß es sich um solche handelt, wird wohl ein jeder
von uns schon aus dem Titel meines Aufsatzes erraten haben. — Nicht nur der Fang selbst
bringt oft anregende Überraschungen, welche uns diese Art der Tätigkeit beinahe bis zur
Leidenschaft steigern lassen, sondern auch andere solche, die uns meist unsere lieben
Mitmenschen und auch Tiere verschaffen, lassen uns manche solcher Exkursionen dauernd
in Erinnerung bleiben.

Heute will ich einmal die wissenschaftliche Seite unserer Tätigkeit außer acht lassen und
unserem Kreise Unterhaltung damit zu bieten versuchen, daß ich dem geehrten Leserkreis
etliche meiner Erlebnisse, wie sie sich tatsächlich abspielten, zum besten gebe; selbst auf die
Gefahr hin, damit den Zweck unserer Zeitschrift ganz außer acht zu lassen und als
entomologischer Romanschriftsteller verrufen zu werden. Da sich aber alle diese Erlebnisse
in etwas heiteren Bahnen abspielen, alle ein „Happy end" haben, glaube ich damit
mindestens etwas zur Ergänzung meine Sammelfreunde beizutragen, und sie mögen mir
darob nicht allzu gram sein.

,,Hände hoch!"
Es war so etwa um 1934. — Die Nazipartei war gerade in Österreich damals verboten worden.
Wir (mein Sammelkollege Josef LEUTGEB und ich) zogen auf Lichtfang auf einen Waldschlag
nächst Viktring bei Klagenfurt — per Rad. Nachdem wir unsere Vehikel in dichtem Gebüsch
versteckt hatten, nahmen wir im oberen Teil des Waldschlages Aufstellung. LEUTGEB an dem
einen, ich an dem anderen Ende desselben, damit wir uns beim Fange nicht störten. Bei
Dunkelheit entzündeten wir unsere Lampen, und los ging der Betrieb. Nicht lange dauerte
es, und es zog eine Schar jedenfalls jüngerer Leute (Burschen und Mädel), Kärntnerlieder
mehr gröhlend als singend, unten von Viktring den Fahrweg heran. Als sie jedenfalls in Sicht
des Waldschlages und unserer wegen den dahinter aufgestellten Leintüchern gespenstisch
wirkenden Lichter kamen, brach das „G'sangl" spontan ab, und spornstreichs verschwand
die ganze Gesellschaft wieder heimwärts. Wir wähnten damit das ganze Intermezzo erledigt
und leuchteten ruhig weiter. — Es wurde gegen 10 Uhr, da hörte ich, daß sich im Schlage
etwas regte. — Ich glaubte an irgendein Tier, als sich plötzlich vor mir eine uniformierte
Gestalt auftat und mir mit schußbereitem Gewehr den kategorischen und nicht mißzuver-
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stehenden Befehl „Hände hoch!" entgegenschrie. Meine Verblüffung ließ mich mit der
Ausführung etwas zögern, worauf sofort ein neuerliches „Hände hoch!" folgte. Wohl oder
übel mußte ich vorderhand folgen, und nun erschien ein Gendarm des zuständigen Postens
und erkundigte sich um den Grund der feenhaften Beleuchtung. Als Begleiter erschien
gleich darauf ein mir gut bekannter Kriminalpolizist aus Klagenfurt, welcher sofort wußte,
was los war und die ganze so kritisch aussehende Aktion als harmlos abpfiff. — Mein Begleiter
fragte, durch das Stimmengewirr bei mir aufmerksam geworden, was los sei, und ich konnte
ihn gleich beruhigen. — Der Kriminalist sagte noch, ich hätte meine Leuchtsabsicht vorher
melden sollen. Es trieben sich viele Nazis in den Wäldern umher. — Ich selbst fand es aber
mindestens für unschlau, wollten diese nicht in die Hände der Obrigkeit fallen, sich durch
Aufstellung besonders heller Lampen leicht greifbar zu machen, was denn schließlich auch
eingesehen werden mußte. —

Sie glauben nun, die Sache hatte damit ihr Ende? — Fehlgeraten! Den nächtlichen Sängern,
zwar nicht von Finsterwalde, wohl aber von Viktring, scheint der Lichtspuk so in alle Glieder
gefahren zu sein, daß sie glaubten, nichts zur Wahrung der Sicherheit ihres heiligen Ichs
außer acht lassen zu müssen, und uns in Ermangelung eigener Tapferkeit nach dem
Sprichworte „Moritzchen, geh du voran, du hast die größern Stiefel an!" nicht nur die
Gendarmerie, sondern auch die Heimatschutzformationen der umliegenden Orte auf den
Hals hetzten. — Als die Hüter des Gesetzes, nachdem sie noch eine Zeitlang unserem
„Betriebe" zugesehen hatten, beruhigt von dannen gezogen waren, beschlossen auch wir
beide Pseudonazis, unsere Altäre abzubrechen und wieder heimwärts zu radeln. — Nachdem
wir alles in unseren Schnerfern (Rucksäcken) verstaut hatten, holten wir unsere Stahlrösser
aus ihrem Laubstall, trabten damit hinunter auf den Fahrweg, wo uns aber wieder der schon
so wohlbekannte Ruf „Hände hoch!" entgegendonnerte. — Es kam aber nicht mehr zu dieser
Turnübung meinerseits, da ich mit der abermaligen Aufklärung schneller war. Es stand ein
junger Bursche vor mir, in Zivil, angetan mit einem Überschwung und bewaffnet mit einem
Schießprügel. Er sagte, er sei Mitglied des Heimatschutzes von Stein bei Viktring und ich
erklärte, daß wir bereits höheren Besuch beim Lichte hatten, zu dem er selbst sich scheinbar
nicht hingetraut habe. — Er verschwand nach rückwärts, jedenfalls, um seine „Mitkämpfer"
zu verständigen und damit den Alarm abzublasen. Wir wollten nun endlich auf unsere
Räder steigen. Bei der nächsten Wegzweigung sollten wir aber schon wieder „Hände hoch"
machen, denn auch dort stand einer, „um die Heimat, die treue", zu schützen, diesmal aber
von Viktring selbst. — Auch ihm wurde Aufklärung zuteil und endlich war der Weg frei.
Alle Zugangswege waren verrammelt, um unser habhaft zu werden! — Und dies alles wegen
zwei harmlosen Leuchtmännern. „Kleine Ursache, große Wirkung!" —
Allerdings hätte hiebei immerhin leicht ein Schuß vorzeitig losgehen können — aber so
schnell schießen wohl vielleicht die Preußen, aber nicht unsere etwas gemütlichen Kärntner!

1989 erschien eine Neubearbeitung der „Tagfalter von jugoslawisch Ma-
zedonien" von Paul SCHAIDER und Predrag JAKSIC, im Selbstverlag von
Paul SCH AIDER, die Josef THURNER gewidmet ist und an seine Arbeit
anknüpft. In der „Entomofauna Band 8, Heft 11", erschien eine Biblio-
graphie der Arbeiten Josef THURNERS von Thomas WITT, München, die
wie folgt ergänzt werden muß:

Im Nachrichtenblatt der Fachgruppe für Entomologie des Naturwissen-
schaftlichen Vereines für Kärnten, Beiblatt zur Carinthia II, erschienen
folgende Beiträge:
1948 Etwas über unsere Kleinfalter, Folge 3, 33—36
1949 Lepidopterologischer Sammelbericht 1949, Folge 5, 71—74
1950 Lampides telicanus Land, in Kärnten, Folge 7, 2—3
1950 Sammeltage in Friaul (Provinz Udine), Folge 7, 8—12,
1950 Entomologicus noctivagabundus, Folge 7, 12—14
1951 Triester Sammeltage, Folge 8, 140—142
1952 Apollo ulrichbergensis ??, Folge 9, 156-158

351

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



1954 Bemerkungen zum Artikel „Ein kleiner Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Rosen-
tales und der Karawanken, von J. Reinisch", Folge 11, 218—219

1958 Bericht über meine Sammelreisen nach Macédonien (1955 und 1956) und nach
Griechenland (1957), Folge 12, 206-211

und im Entomologischen Nachrichtenblatt der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Ento-
mologen, Wien:
1965 Entomologische Entdeckungsreisen in Mazedonien, 12. Jg., Nr. 5—6, 52—54

Die 43. Jahrestagung der Fachgruppe fand am 19. November im Landes-
museum Klagenfurt statt. Die Tagung war gut besucht und es wurden
folgende Vorträge gehalten:

„Flügelvisionen' '
(Vortrag)

Schmetterlinge haben aus der Sicht des Menschen von alters her eine besondere Stellung
eingenommen: Es war ihre Schönheit, die faszinierte, und es war ihre ungewöhnliche
Lebensweise, die zu mystischen und transzendentalen Analogien Anlaß gab. Im vorchrist-
lichen Griechenland waren Schmetterlinge Symbole der Seele, und die damals schon
bekannten Psychiden hielt man für die Seelen Verstorbener.
Stark stilisierte, nicht bestimmbare Abbildungen von Schmetterlingen reichen weit in die
Antike zurück. In Pharaonengräbern fand man Schmetterlingsmotive als Wandmalereien,
und mykenische Fürstengräber sind mit stilisierten Falterornamenten geschmückt worden,
um nur zwei Beispiele zu nennen. Die älteste Abbildung eines Schmetterlings in Europa,
die infolge ihrer Ausführung eine bestimmbare Art zeigt, befindet sich auf Kreta. Es handelt
sich um ein Honiggefäß aus der Periode um etwa 1000 v. Chr., das nach Ansicht der
Archäologen die Abbildung einer Honigbiene zierte. Als ein dänischer Insektenforscher
1981 dieses Gefäß in einem Lokalmuseum auf Kreta sah, stellte er fest, daß es sich um die
Darstellung eines Totenkopfschwärmers handeln muß.
In neuerer Zeit ist ab etwa 1500 eine Fülle von Schmetterlingsdarstellungen aus Europa
überliefert, zum Teil außerordentlich naturgetreu und eindeutig bestimmbar. Wohl die
herausragendste Künstlerin dürfte Maria Sybille MERIAN gewesen sein. Ihre Stiche sollten
teils nur Vorlagen für ihren Mal- und Stickereiunterricht abgeben, aber letztlich wurde auch
Wissenschaft daraus: 1691 brach sie zu einer Reise nach Surinam auf, wo sie, trotz schweren
Leidens an Tropenkrankheiten, zwei Jahre lang aushielt. LINNÉ gilt heute als Autor etlicher
exotischer Arten, die er aber selbst nie zu sehen bekommen hat, sondern nur an Hand der
meisterhaften Stiche der Sybille MERIAN beschreiben konnte.
Die Vielfalt von Farbe und Zeichnung der Flügel ist zumeist wohl auch heute noch der
Anlaß dafür, wenn ein junger Mensch beginnt, sich mit diesen Tieren zu befassen. Manchmal
wird daraus später auch Wissenschaft, immer aber bleibt die Ehrfurcht und das Staunen über
soviel Schönheit, die ohne zwingende Beziehung zur Welt von uns Menschen einfach da ist
und die wir, beim normalen Ablauf der Dinge, größtenteils ja nicht einmal zu sehen
bekommen. Mit meinen Lichtbildern möchte ich dazu beitragen, etwas von dieser Schönheit
sichtbar zu machen.
Sie werden Effekte sehen, zu deren Deutung ich kurz an ein paar Fakten aus der Physik und
der Anatomie des Schmetterlingsflügels erinnern möchte. Die Träger des Farbeffekts am
Schmetterlingsflügel sind die sogenannten Schuppen: Sehr verschieden gestaltete Teilchen,
manchmal wie kleine Pilze auf der Flügelmembran stehend, oft wie Dachziegel oder
Schuppen übereinander liegend, dann wieder wie ein Haufen Linsen übereinandergeschich-
tet, oder überhaupt haar- oder borstenförmig wie ein Pelzkleid aussehend.
Im Falle von Pigmentfarben sind die Schuppen mit dem Farbstoff eingefärbt und ergeben
durch ihr räumliches Nebeneinander die üblicherweise wahrgenommene Zeichnung. Im
Falle von optischen Farben sind die Schuppen farblos oder bräunlich, aber sie besitzen eine
hochkomplizierte räumliche Zellen- oder Lamellenstruktur in der Größenordnung der
Lichtwellenlänge. Da nun das sichtbare, als weiß bezeichnete licht in Wirklichkeit aus
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einem bestimmten Gemisch von Spektralfarben besteht, kann es durch Interferenz in den
Schuppen zur Aussendung nur einer, oft aber sehr leuchtenden Farbe kommen. Im Zusam-
menhang mit Schmetterlingsflügeln weniger bekannte Effekte treten durch Beugung und
Brechung des Lichts auf. Die oft bizarr geformten Kanten der Schuppen oder teildurchsich-
tigen Leisten können das weiße Licht wie eine Vielzahl mikroskopisch kleiner Prismen in
Spektralfarben zerlegen. Von diesen Stellen geht dann ein Bündel von Regenbogenfarben
aus — ähnlich wie die farblosen Rauhreif- und Schneekristalle in allen Farben des Regen-
bogens glitzern können. Allerdings ist dieses Glitzern am Schmetterlingsflügel bei weitem
nicht so leuchtstark wie an Schneekristallen und wegen gegenseitiger Auslöschung mit
zunehmender Entfernung nur bei allernächstem Betrachtungsabstand sichtbar.
Ein paar Worte müssen noch der Farbe „Schwarz" gewidmet werden. Physikalisch gesehen
ist Schwarz keine Farbe, sondern das Fehlen von Licht. Sozusagen das optische Nichts.
Physiologisch hingegen wird Schwarz sehr wohl als Farbe empfunden, zumindest in der
Verbindung mit und in der Umgebung von anderen Farben. Schwarz entsteht also, wenn
Schuppen ein Pigment tragen, welches das Licht völlig verschluckt. Bevor es aber noch dazu
kommt, wird bei geeigneter Oberflächenstruktur ein ganz geringer Teil des Lichtes gebro-
chen und reflektiert und man sieht über dem dunklen Schuppengrund ein zartes Feuerwerk
in den Farben des Regenbogens. Bei bestimmten Schmetterlingsarten ist es gar nicht
möglich, aus der Nähe schwarze Schuppen rein Schwarz abzubilden.
Eine letzte Betrachtung gilt der Frage, warum selbst Kenner der Schmetterlinge einige, ihnen
aus der Sammlerperspektive wohlvertraute Arten aus der Nahsicht nicht erkennen können.
Die Vorstellung von der Ähnlichkeit der Schuppenoberfläche mit ebenen oder gerillten
Dachziegeln trifft durchaus zu, aber nicht allzuoft. Meist ist die Oberfläche gekrümmt,
verwunden, verbogen, oft hohlspiegelartig in den dreidimensionalen Raum eingebettet.
Und da werden, aus der Nahsicht ganz andere Zeichnungen, Strukturen und Farbeffekte
sichtbar, als aus der Sammlungsperspektive. Wenn wir jetzt bedenken, daß neben samtig-
matten Pigmentschuppen Felder von leuchtenden Interferenzschuppen sein können, daß
daneben andere, einzeln oder in Gruppen, irisierende Miniaturhohlspiegel sein können —
dann ist es verständlich, daß wir beim Betrachten der Schmetterlingsflügel aus der Nah-
perspektive in eine beinahe unendliche Welt der Farberlebnisse gelangen.

Dipl.-Ing. Heinz HABELER, Graz

Malindi (Kenya) aus der Sicht des Touristen
und Sammlers

Der Diavortrag zeigt die touristischen Attraktionen Malindis und der näheren Umgebung.
Malindi (5000 bis 7000 Einwohner) liegt an der Ostküste Afrikas, ca. 120 km nördlich von
Mombasa am Indischen Ozean.
In Malindi wird der ehemalige Sultanspalast, die Moschee mit den Sultansgräbern, der
Fischmarkt und der Vasco da Gama-Punkt (Kreuz von Vasco da Gama 1498 errichtet), als
sehenswert gezeigt. Dann machen wir einen Abstecher auf das Malindi vorgelagerte Koral-
lenriff mit seinen Seesternen, Seeigeln und Krabben. Einige Bilder der Küste leiten über zu
den Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Auswaschungen (Canons) von Marafa (Hell's
Kitchen), die Koranschule und Moschee von Mambrui und seit Jahrhunderten verlassene
Großsiedlung Gede, die ihre Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert hatte (Sultanspalast,
Säulengräber, chinesisches Porzellan des 16. Jahrhunderts). Abschließend einige Vegeta-
tionsbilder mit Pflanzen-, Tier- und Insektenaufnahmen, die den Bilderreigen beenden.

Gottfried NOVAK, Wien

Die monatlichen Zusammenkünfte der Fachgruppe wurden auch 1989 an
jedem ersten Donnerstag im Monat im Restaurant Sorz, Klagenrurt,
Ankershofenstraße abgehalten.

Siegfried STEINER
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