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Sammelausflüge Ins Hohe Venn.
Von W. Wüsthoff, Aachen.

(Schluß.)

Kein lebendes Wesen, soweit das Auge reicht,

nicht einmal ein Vogel läßt sich sehen. Kein Laut stört

die Stille in der Natur, die unendlich beruhigend

wirkt und doch so großartig ist. Fern am Horizonte

in bläulichem Dunste die Wälder und Berge der

Ardennen. Nach kurzer ßast wandere ich wieder

weiter bergan, um wieder aut den Weg nach Eupen
zu gelangen. Weiter oben, in dem einsamen Hause,
kommen Kinder herausgelaufen und bieten mir in

Schachteln eine Menge lebender glauca etc. zum Kaufe
an. Natürlich waren die Tiere total beschädigt und
unbrauchbar. Aber auch wenn sie gut gewesen wä-
ren, hätte ich sie nicht genommen, da man einen

derartigen Handel und damit das Wegfangen der

Falter unter keinen Umständen begünstigen darf.

Von der fast zehnstündigen und anstrengenden Wan-
derung mit Weitsprüngen im Sumpfgebiet und bei

der großen Hitze nunmehr stark ermüdet, rastete ich

an der Gileppequelle und verzehrte das mitgebrachte
einfache Mittagsmahl. Hierbei entdeckte ich eine

Seltenheit hier oben, nämlich die Losung von größerem
Wild. Natürlich wurde der Fund ins Wasser ge-

worfen, und richtig entkrochen dem Knäuel einige

bessere Aphodins-Arten und auch einige Kugelkäfer.

Hierdurch an die Coleopteren erinnert suchte icli die

nähere Umgebung einmal nach Käfern ab und erbeu-

tete einige schöne Car. cancellatns, sowie auch einige

andere Carabns-Aiten. Aber eine Besonderheit, ir-

gend eine bessere Art oder gar eine Neuheit konnte
ich nicht entdecken. Deshalb gab ich auch das

Steineherumdrehen und Rasenaufreißen bald auf und
wandte mich dem Forsthause zu. Hierbei sah ich

einen Bläuling fliegen, den ersten, den ich hier oben
überhaupt gesehen habe. Er wurde bald meine Beute
und erwies sich als ein ganz frisches tf von Lijc.

cgllams. Damit war der Fang für heute beendet.

Nachdem es wieder einige Wochen hindurch fast

unausgesetzt unfreundlich und kühles, regnerisches

Wetter gegeben hatte, hellte sicli der Himmel am
Nachmittage des 17. Juni etwas auf, und es wurde
sofort wieder ein Ausflug ins Venn beschlossen.

Früh am 18. fuhr ich mit meinem kleinen Jungen
mit der Bahn bis Conzen und schlug gleich hinter

der Station den Weg ins Venn ein. Aber schon bald

stellte es sich heraus, daß Gras und Heidekraut,

durch welches wir mußten, vom gestrigen Regen noch
total naß waren, so daß wir es vorzogen, uns wieder
dem Bahndamm zuzuwenden. Der Himmel war meist

bedeckt, und es wehte ein scharfer, kühler Wind.
Nur ab und zu lugte die Sonne durch die jagenden
Wolken hindurch. Deshalb war auch vom Falterle-

ben keine Spur zu sehen. Wieder am Bahndämme
angekommen, stellten wir fest, daß wir bis an die

Kniee total durchnäßt waren, was bei der niedrigen

Temperatur und dem scharfen Winde nicht gerade an-

genehm war. Auf verbotenen Pfaden wandelten wir

auf dem Bahndamme dahin, ohne irgend welche Beute
zu finden, bis auf einige Kokons von Zygaenen, auch
einigen Raupen von solchen. Aber selbst an den

Distel- und Flockenblumenköpfen saß kein Insekt.

Jetzt aber wurde ein größerer blauer Fleck am Him-
mel, sichtbar, die Sonne schien etwas länger, und-

siehe da, unten in der Wiese flog ein palaeno $>.

Schnell herunter vom Damm! Zwar wars hier arg

sumpfig. Aber meinen Falter erbeutete ich doch. Er
erwies sich leider als vollständig beschädigt, wes-

halb ich ihn schleunigst entkommen ließ. Einige

Minuten nachher sah ich nicht weit davon ein $
fliegen. Dieses aber entkam mir über das Wasser.
Dann kamen auch Argynnis geflogen, wahrscheinlich
aphirape. Aber auch sie waren beschädigt und er-

hielten daher alle die Freiheit wieder. Dann erbeu-

tete ich doch noch ein frisches schönes $ von palaeno,

das erste tadellose <,>, was ich überhaupt bekommen
habe. Auch einige tftf wurden noch meine Beute.
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Dann aber bedeckte sich der Himmel wieder völlig

und es fing an zu regnen. Deshalb und weil auch
keinerlei Aussicht vorbanden war, daß heute noch
eine Wetteränderung zum Besseren eintreten könnte,

wurde der Marsch nach Station Montjoie angetreten

und von da mit dem nächsten Zuge nach Hause ge-

fahren. Unterwegs erbeutete ich noch aus dem lan-

gen nassen Grase heraus einige hyppothoe.

Einige Tage nachher machte mich Herr Amts-
gerichtsrat Püngeler hierselbst auf ein anderes inter-

essantes Fanggebiet hiesiger Gegend aufmerksam, in

welchem er vor Jahren immer reiche Beute gemacht,
namentlich eine sonst in Deutschland nur noch in

Ostpreußen vorkommende Acidalienart und eine schöne
Abart von Coen. typhon in größerer Anzahl erhalten

habe. Es war dies der sogenannte Gangelter Bruch
bei Gangelt, im Kreise Geilenkirchen, in der Nähe
der holländischen Grenze, ein aasgedehntes Sumpf-
gebiet.

Selbstverständlich war ich sofort entschlossen,

mir den Wink zu Nutze zu machen und zwar, da es

einigermaßen gutes Wetter war, sofort. Ich redete

mittags mit Herrn Dr. Hemmerling hierselbst, und
wir fuhren beide schon um 2 Uhr nach Geilenkirchen.

Aber hier war guter Bat teuer. Nach dem
Fahrplan des Geilenkirchener Kreisbähnchens, welches
uns hätte bis nach Gangelt, in die Nähe des großen
Sumpfes bringen können, fuhr der nächste Zug erst um
6 Uhr abends ab. Zu Fuß zu gehen hatte auch keinen
Zweck, da wir mindestens sä Vi Stunden gebraucht
hätten und es schon 3 Uhr war. Schon wollte ich

kurz entschlossen zurückfahren, als der Bahnhofs-
wirt Bat schaffte und uns ein Wägelchen stellte,

welches uns dann auch, ein bißchen teuer, aber inner-

halb 1V2 Stunde an den Sumpf heran brachte.

Nur eine Stunde Zeit blieb uns zum Suchen, wenn
wir rechtzeitig wieder in Geilenkirchen sein wollten.

In dieser Stunde wurde denn auch eifrigst nach den
besagten Seltenheiten gesucht. Leider aber vergebens.
Einen typhon erbeutete ich zwar, aber es war die

Stammform. Von der hauptsächlich gesuchten selte-

nen Acidalienart war indes keine Spur zu finden.

Zahlreich flog hier rnssula und an den offenen Was-
serstellen im Schilf und Bohr viele Kleinschmetter-
linge, von denen wir einige mitnahmen. Wiederholt
gerieten wir in sumpfige Stellen und verliefen uns
zwischen tiefen Wasserlöchern und Bächen. Der
Sumpf dehnt sich in einer breiten Einsenkung, soweit
das Auge reicht, bis tief in das Holländische hinein
aus. —

Am nächsten Morgen teilte ich Herrn Amtsge-
richtsrat Püngeler das negative Ergebnis mit; die

Besprechung ergab jedoch, daß wir offenbar an der
unrichtigen Stelle gesucht hatten. Ich fuhr deshalb
am darauf folgenden Sonntage nochmals hin, diesmal
aber zu Bad und schon vormittags. Um 10 Uhr
war ich bereits im Dorfe Gangelt, brachte in einer
Wirtschaft mein Bad unter und wanderte durch
Heckenwege und an einem alten, epheubewachsenen
mächtigen Turme vorbei dem Tale zu. Aus den
Heckenwegen heraus entdeckte ich auch sofort die
mir von Herrn Amtsgerichtsrat Püngeler beschriebene
Oertlichkeit, die Moormühle, ein weit draußen einsam
am Sumpfe liegendes Gehöft mit niedrigen Dächern.

Durch dieses Gehöft mußte ich durch, um in das
Sumpfgebiet zu kommen. Als ich dasselbe aber durch-
schritten hatte, mußte ich die Entdeckung machen,
daß hier von Sumpf gar keine Bede mehr war. So
weit das Auge reichte in der Niederung, die früher
Sumpf gewesen war, sah man nichts als Haferfelder.
Die ganze ungeheure Fläche war mit vielen tiefen

Gräben durchzogen und so trocken gelegt und kulti-

viert worden. Mit dieser Entdeckung war auch jede

Hoffnung, das gesuchte seltene Tier zu finden, so gut

wie vorbei. Ich suchte zwar stundenlang an den
Wassergräben entlang, aber ganz vergebens. Schließ-

lich gab ich es auf, ging wieder zur Mühle zurück,

um über das Wasser zu kommen, und strebte dann
der an diesem Ufer befindlichen ausgedehnten blühen-

den Heide zu, in der Hoffnung, vielleicht hier einige

Beute zu machen.

Hier blühte namentlich Erica tetralix in hohen,

kräftigen Stauden. Die ganze Fläche lag in sattem,

im hellen Sonnenschein fast zu grellem Bosenrot.

Vereinzelte Birken standen in der Heide, und ich

genoß hier einige Stunden ungebundenen Umherstrei-

fens, angesichts eines entzückenden Landschaf'tsbildes

:

im Vordergrunde das rote Meer der Heide, weiterhin

die blitzende Wasserfläche mit der malerischen Moor-
mühle, dann die weite grüne Fläche des ehemaligen
Sumpfes und schließlich, als würdiger Hintergrund
die wuchtigen Formen eines alten Eichenhochwaldes
und darüber der blaue Himmel. Dieses herrliche

Bild entschädigte reichlich für den vollständigen

Mißerfolg in der Sammelei. Zwar flogen hier eine

Menge jurtina, auch Spanner verschiedener Arten.

Ich konnte diesen Tierchen jedoch gern ihr kurzes

Leben lassen.

In die Freude über das schöne Landschaftsbild

mischte sich das Bedauern darüber, daß also auch

hier wieder eins der interessantesten Gebiete für die

Entomologie vollständig verloren ist. Die unauf-

haltsam vordringende Kultur hat sich auch hier

wieder als der größte Feind unserer schönen Lieb-

haberei erwiesen.

So geht auch im Gebiete des so fern von jeder

Kultur gelegenen und so unwirtlichen Hohen Venn
immer mehr Terrain durch die vordringende Auf-

forstung und Eodung verloren. Hat man doch schon

ganz oben am Wirtshause Monte Bigi ausgedehnte
Flächen mit Fichten bepflanzt. Dazu hat oben wäh-
rend des größten Teiles des Sommers ein ungeheurer

Brand gewütet, der wohl den größten Teil der Fauna
und Flora der hauptsächlich in Frage kommenden
Gebiete total vernichtet haben wird. Bis diei Meter
tief ist die Glut in den Torfboden eingedrungen und
bis tief in den Herbst hinein waren alle Löschver-
suche vergebens.

Ein kleiner Teil des typischen Venns ist zufolge

der Naturschutzbestrebungen, die leider hier noch
nicht recht Fuß gefaßt haben, unter dankenswerter
Mitwirkung des hiesigen Begierungspräsidenten vor

der Kultur gerettet worden. Es soll hier die Vege-
tation des Hochmoores erhalten werden. Aber leider

ist das betreffende Gebiet viel zu klein, um für die

Interessen der Entomologie irgend welche Bedeutung
beanspruchen zu können. Hier müßte der vor kurzer

Zeit gegründete Verein für Naturschutzparke mit
rettender Hand eingreifen und zu veranlassen suchen,

daß das vor der Kultivierung geschützte Terrain

ganz bedeutend vergrößert wird, zumal hier der Wert
von Grund und Boden vorläufig noch ein ganz ge-

ringer ist. Ich kann den vermögenden Entomologen
nur empfehlen, die Naturschutzparkbewegung mit
allen Mitteln zu unterstützen, da wohl nur diese Be-
wegung im Stande sein wird, in ausgedehnteren Ge-
bieten den Naturzustand zu erhalten und damit auch
den Interessen der Entomologie unschätzbare Dienste

zu leisten.
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