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Durch Verordnung vom 3. Juli 1985 (siehe folgende Seite) hat der Staatsrat des Kantons
Wallis das Fangen von Schmetterlingen im Laggintal (Laquintal), auf der Südseite des
Simplons gelegen, verboten. Dieser Beschluss erfolgte, um Erebia christi RAETZ.
(Lepidoptera, Satyridae) zu schützen, eine endemische Art, die nur südlich des Simplons
vorkommt.
Nicht nur w e gen ihrer Seltenheit ist es wichtig, solche Arten zu schützen, sondern
auch weil das Studium so besonderer Verbreitungstypen die Rekonstruktion einiger
Elemente der Geschichte unserer Fauna ermöglicht.
Eine Art erhalten heisst meistens, den Lebensraum erhalten, in dem sie lebt. Es wäre
in der Tat unsinnig, das Fangen einer Art zu verbieten, wenn man ihr in der Folge die
Lebensgrundlagen entzieht. Der Fall christi liegt besonders: die grösste Bedrohung
dieser Art lag nicht in der Beeinträchtigung ihres Lebensraumes, sondern wirklich im
übermässigen Fangen. Jede seltene Art bekommt einen grösseren Wert in den Augen jener,
die ein Insekt wie eine Briefmarke betrachten. Glücklicherweise ist diese Art von
Sammlern nicht allzu zahlreich. Im allgemeinen geben die Entomologen heute den Fragen
der Oekologie und der Verbreitung der Arten mehr Gewicht und liefern so einen w ertvollen
Beitrag zu ihrem Schutz.
Die Gefahr eines übermässigen Sammelns ist aber immer noch latent vorhanden: das
Laggintal zieht immer noch Dutzende von Sammlern aus ganz Europa an. Die S c h u t zverord
nung hat d e shalb ihre Berechtigung, umso mehr als sie gut begründete Forschungen nicht
ausschliesst. Lepidopterologen, die wegen ihrer Forschungsarbeit unbedingt im Laggintal
sammeln möchten, können mit Begründung bei der folgenden Stelle um Sammelerlaubnis
bitten:
Kantonsforstamt, Gebäude Mutua, CH-1950 SITTEN
Das Sammeln von anderen Insekten ist im Laggintal zwar erlaubt, doch darf man
die Talschaft nicht betreten, wenn man ohne Sammelerlaubnis ein Schmetterlingsnetz
oder andere Sammlerutensilien bei sich hat!
Der gesetzliche Schutz gegen das Fangen einer Art ist eine Massnahme, die im modernen
Naturschutz durch den Biotopschutz abgelöst wird. Auch im Falle von E.c h r i s t i soll
nicht Artenschutz im engeren Sinne betrieben werden - dies wäre praktisch unmöglich,
sondern ein Schützen des ganzen Biotops vor dem Besammein. Da ein offizieller Schutz
der Lebensräume im Laggintal zurzeit nicht nötig ist, wird der Biotopschutz durch den
Schutz der ganzen Lepidopteren-Zönose ersetzt, wodurch das U e berleben von E.ehristi
gewährleistet werden soll.
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Beschluss vom 3. Juli 1985
womit der Fang von Schmetterlingen
im Laggintal verboten wird

A« 1

Der Staatsrat des Kantons Wallis

Art 2

beschliesst ■

Es ist verboten dieses Gebiet mit Geräten für den Schmetterlingsfang zu
betreten.

Der Fang von Schmetterlingen, Raupen und Puppen ist im Gebiet des
Laggintales, das auf der beigelegten Nationalkarte 1 : 25 0 0 0 , Blatt 15
eingetragen ist, verboten.

Art. 3
Das Departement für Umwelt kann für wissenschaftliche Zwecken und für die
Lehre Ausnahmen gestatten.
Art. 4
Die Vergehen gegen den vorliegenden Beschluss werden durch das Departe
ment für Umwelt mit einer Busse von Fr. 100 bis Fr. 10.000 bestraft. Die
Beschwerde an den Staatsrat innert dreissig Tagen nach Mitteillung der
Strafverfügung bleibt Vorbehalten.
Art. 5
Die Orts- und Kantonspolizei, die Grenzwächter, die Wildhüter und die
Förster sind beauftragt jede Zuwiderhandlung anzuzeigen.
Art. 6
Der vorligende Beschluss tritt mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft.
So beschlossen im Staatsrat zu Sitten, den 3. Juli 1985.
Der Präsident des Staatsrates : Dr. B. B o r n e t ; Der Staatskanzler: G.
M

ouun.
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In Zusammenhang mit dem Schmetterlings-Sammelverbot im Laggintal geben wir hier eine
Seite aus d e m Schweizer Entomologisehen Anzeiger, Jahrgang 1922, wieder. Die Probleme
waren offensichtlich auch früher vorhanden, und die Gedanken des ehemaligen Redaktors
des Schweizer Entomologisehen Anzeigers scheinen auch nach mehr als 60 Jahren aktuell
zu seinl
(L.Rezbanyai-Reser)

1. J a h r g a n g

Dübe ndorf, 1. F e b ru a r 1922

Num m er 2

Siw iN [gtiilo listo Im ip i
Journal Entomologique Suisse

Heimatsdiutz und Sammeltätigkeit.
Die Redaktion hat folgende beachtenswerte
Zuschrift erhalten:
W ir begegnen vielfach in entomol. Zeitschriften
Inseraten, welche uni enorme Falterlieferungen
für Dekorationszwecke werben. Solche Gesuche,
welche oft 10— 40,000 (spez. Tagfalter) diesem
Zwecke zuführen sollen, sind außer Zweifel be
dauerlich und verwerflich. Wer solche Tableaux
gesehen, welche total verblasst und zerfressen
bei Trödlern angeboten oder auch vergantet
werden, hat nur eine Entrüstung über diese
Art geschäftlicher Ausbeute. Vor einiger Zeit
war ein sog. Dekorationsstück aus erzherzog
lichem Nachlaß in einem Schaufenster in Zürich
sichtbar, das tausende von Schmetterlingen
d a c h f ö r m ig übereinander gesteckt in Form
eines Doppeladlers zeigte. Eine solche Anord
nung bedingt eine Unzahl von Faltern und
inacht jeden aesthetischen Genuß illusorisch,
was doch wohl gerade das Wesentliche an dieser
Sache sein sollte.
Zweifellos geht auch dieses „große Schau
stück* dem raschen Verfall entgegen und ist
es daher doppelt bemühend, daß gerade die
farbenprächtigen Falter aus den Gattungen
Apatura, l.ycaena und Arctia in diesem und in
den meisten Fällen zur Verwendung kommen.
Solche Massen-Angebote rufen nur der Aas
jägerei, und wäre es zu begrüßen, wenn im
Schweiz. Entomol. Anzeiger, der ideelleren In
teressen gewidmet ist, derartigen Inseraten die
Aufnahme verweigert würde.
E rn s t L in c k .
A n m e r k u n g d. Red. Ich habe den beherz
ten Worten eines begeisterten und ideal ge
sinnten Liebhabers gerne Raum gewährt. Nicht
deswegen, weil Ich glaube, daß unsere S c h w e iz .
Sammler eine solche Mahnung nötig hätten,
sondern um einmal Stellung dazu zu nehmen
und die echte Sammeltätigkeit unserer Lieb

haber und Naturwissenschafter zu rechtfertigen;
denn diese sind nicht identisch mit den vom
Einsender erwähnten Insektenjägern. Es gilt die
wahre Sammeltätigkeit zu rechtfertigen!
Der Zweck des Sammelns liegt neben dem
aesthetischen Genuß, den eine wohlgeordnete
und gepflegte Sammlung bereitet, in der Er
weiterung unserer Kenntnisse in systematischer,
geographischer und biologischer Hinsicht. Auch
das Studium aller anderen Gebiete der Insekten
kunde muß sich immer auf ein reiches Unter
suchungsmaterial stützen können. Da gibt es
keinen ändern Weg als sich die Tiere durch
Fang zu verschaffen. Der Sammler treibt im
besten Sinne Heimatkunde. Dieser Art Sammel
tätigkeit will unser Anzeiger dienlich sein. Daß
auf solcher Basis auch ein Handel- und Tauschverkehr im Interesse der Wissenschaft liegt, sei
nebenbei bemerkt. —
Die Leiter der Heimatschutzbestrebungen
scheinen ähnlich zu denken. Besonders in den
letzten Jahren haben sie den Sammlern grosses
Interesse entgegengebracht, worüber an anderer
Stelle unseres Blattes berichtet wurde. Heimat
schutzbestrebungen und Sammeltätigkeit stehen
in engem Zusammenhang. Erstere müssen sich
auf die Kenntnisse stützen welche Beobachter
und Sammler z. B. über Flora uud Fauna un
seres Landes Zusammentragen. Dass es speziell
bei den Insekten wegen ihrer Kleinheit nicht
mit dem Beobachten getan ist, wird jeder begreifen, der sich schon ein Insektenbestimmungs
buch mit den oft ausserordentlich subtilen
Merkmalen angesehen hat.
Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen,
dass der wahre Sammler zugleich Heimat
schützer ist und nicht in den Fall kommen
wird, blindlings alles mitzunehmen was ihm
ins Netz gerät.
Er wird seine Exkursionen
nicht nach der Zahl der erbeuteten Tiere be
werten, sondern nach der Erweiterung seiner
Kenntnisse und Erfahrungen. —
oo
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