
Lichte, Köder wie bei Tage von Nothris lemniscella Z. wurde 1 Stüc! 

erbeutet, -

Wie man sieht; läßt sich auch- besonders im'Süden, selbst bei 

vorgerückter Jahreszeit noch viel Interessantes bei Durchführung al
- *  

ler Arten von Sammelmethoden erbeuten.

12 - --

Entomologicus -nocrtivagabundus»*

Von ^Qsef T h u r n e r . Klage nx’urt.

Seit gut 4-0 Jahren gehöre ich zu jener Species /on'Leuten., wel 

ohne eigentlich ersichtlichen Gewinn Sachen treiben, die gewöhnlich 

Sterblichen meist nicht so ohne weiteres einleuchten und in ihnen 

den leisen Verdacht fege machen, daß da im Oberstübchen nicht alles 

so stimmt und die eine oder andere Schraube locker sitzt, wenn nich 

gar schon verlorengegangen ist. Wie kann man denn auch, statt seine 

Ausflüge frühmorgens zu beginnen und abends wieder schön hei mv.rr t ■ 

wandern, die Sache verkehrt machen?. Also abends ausziehen und früh-
• * * ^  

morgens wieder heimkehren> dazu die ganze Nacht nicht etwa i r g e n d ) 

ruhen, sondern entweder Bäume anschmieren und diese dann mit einer 

Lampe nachts  abpilgern? Oder sich gewöhnlich auf möglichst unbequem 

mem Platze, etwa mitten auf einem steilen Waldschlagj ein Leintuch 

senkrecht auf spannen, davor eine Langte änzüriden und sich dor~ hi'rf- 

kauern wie ein tibetanischer Lama vor seinem Buddha? - Manchmal * 

geht er auch nachts mit einer Lsmpe wohl Blümchen suchen, als ~b 

men dies nicht viel praktischer auch untertags machen könnte^

Alles scheinbar recht verrücktes ZeugB, - aber *;i‘r Bntour legen sehe 

es eben anders.

Nimmt es Wunder, daß es im Laufe der Zeit nicht an Abwechslung 

gelegentlich solcher Licht- und Köderfänge mangelt;, ’denn daß e3 
sich um solche handelt, wird wohl ein jeder von uns schon- aus d3in 

Titel meines Aufsatzes erraten haben, « Nicht nur der’lang selbst 

bringt oft anregende Überraschungen, welche uns diese -Vrt der Tätig 

keit beinahe bis zur Leidenschaft steigern lassen,"sondern auch an

dere, solche, die uns meist unsere lieben Mitmenschen uni auch 

Tiere7S5haffeh, lassen uns manche solcher Exkursionen dauernd in Er 

innerung bleiben.
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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 Er

lebnisse, wie sie sich tatsächlich abspielten, zum Besten gebe; selbst 

lauf die Gefahr hin, damit den Zweck unserer Zeitschrift ganz -außer Acht 

fcu lassen und als entomologischer Romanschriftsteller verrufen zu 

Werden* Da sich aber alle diese Erlebnisse in etwas heiteren Bahnen 

ebspielen, alle ein "Happy endu haben, glaube ich damit mindestens et- 

^as zur Entspannung meiner Sammelfreunde beizutragen und sie mögen mir 

tiarob nicht allzu gram sein. -

"Hände hoch ln

Es war so etwa um 1934. - Die Nazipartei war gerade in Oster- ■' 

reich damals verboten worden. VJir, (mein Sammclkollege Josef L e u t - 

:g e fc und ich) zogen auf Lichtfang auf einen Waldschlag nächst Vikfcing 

iboi &lagenfurt - per Rad. Nachdem wir unsere Vehikel in dichtem Gebüsch 

versteckt hatten, nahmen wir im oberen Teile des v<aldschlages Auf

stellung. Leutgeb an dem einen, ich an dem anderen Ende desselben, 

df.irdt wir uns beim Fange nicht störten. Bei Dunkelheit entzündeten lfrir 

unsere Lampen und los ging der Betrieb. Nicht lange dauerte es und es 

zog eine Schar jedenfalls jüngerer Leute (Burschcn und Mädel), Kärntner

lieder mehr grchlend als singend, unten ven Viktring den Fahrweg heran. 

Ala sic jedenfalls in Sicht des Vieldschlagcs und unserer wegen den da

hinter aufgestellten Leintüchern gespenstisch wirkenden Lichter kamen, 

brach das "G'sangl" spontan ab, und spornstreichs verschwand die ganze 

Gesellschaft wieder heimwärts. ir  wähnten damit das ganze Intermezzo 

erledigt und leuchteten ruhig weiter. - Es wurde gegen lo Uhr, de herto 

ich, daß sich im Schlage etwas regte. - Ich glaubte an irgendein Tier, 

d B  sich plötzlich vor mir eine uniformierte Gestalt auftat und mir mit 

schußbereitem Gewehr den kategorischen und nicht mißzuverstchendcn Be

kohl ,;Hände hoch!” cntgegonschrie. Meine Verblüffung ließ mich mit der 

Ausführung etvas zögern, worauf sofort ein neuerliches "Hände hochl" 

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 Klagcnfurt, welcher sofort wußtee 

^as los war und die ganze -so kritisch aussehonde Aktion als harmlos 

abpfiff.« - Mein Eeglciter fragte, durch das Stimmengewirr bei mir au f

merksam geworden, was los sei, und ich konnte ihn gleich beruhigen. - 

Btr'Kriminalist sa’g^c noch; ich Kä’ttd «eine; Lcuohtaböicht verheb melden
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sollen. Es triebeh sich viele ^azis in den Wäldern ufther.- - Ich-,:sclbs

fand cs aber mindestens für urischlau, wollten diese nicht in die H£rnt!

der Obrigkeit fallen, sich durch Aufstellung besonders heiler Lampen

leicht greifbar zu machen, was. denn schließlich auch eingesehen Words

mußte. - - ‘ • '

Sie glauben nun, die Saclic hätte damit ihr Ende? *- Fehlgeratonf ^

Den nächtlichen Se^ngcTn/ zwar nicht von’ Finite rŵ a Id e:, Wohl ab or 'von ■

’ Viktring, scheint der Licht spuck so in öllc Glieder gefahren zu sein,

.dg,3 si c glsubten, ni cht e zur W shrtftiĝ  der Si cherhei-t ihro* herllgc fifoluj

außer "Acht lassen in mu s s ' c t f Ä ?ßrmar?gcrltftr̂  ■c;lgehcV*-T^p-f‘op'K<iitf -ni

^doo. Sprichwortc "Moritzchdn, ‘ geh d\t voran, du h^st -^1 e-^rdöefc Scß t i-£f*

an l" nicht nur d 1*6 ‘ 'Go nd or me r'i 6 9J 'Üö'ndtiri °such die Kcimöiac'hutafoi^Ä^i^
—  • 1  v . . ~1J. ,  ’ ! r ;  • • ' :  • . v+  p  r \  -; * .  >•, ; ... . _  , ,  - *

l*on der umliogondcn Orte auf den hetzten* * Als die:cHütei* ;döä -m
v% • t f p  --v r-- ' u ; ' l .'[ , ;  -f :■ ' r  , V  • ! ,  jj f  ‘ - ’ • ' ' '  ' '■■■*■■ • ‘

sctzo.0 , nßc,hdem sie noch clfio' 'Zcl tl’aig' unserem #ffötfieböÄf>fiügGisthöh',"!
h * *' ‘ ; ' I • ■ ' ' ' ' ■ . ' * l ' j ' , ' , 1 ' y r * »• f ' K- . i
hatten, bpruhigt von dannen gezogen waren, beschlcssen auch1 wir beide 

Pseudonazis, unsere Altäre abzubrcchon und wieder heimwärts zu raäcli 

Nachdem wir alles in unseren Schnerfern (Rucksäcken) verstaut hsttenj 

halten wir unsere Stahlrösser aus ihrem Laubstalle, trabten 4amt hi* 

^nuntcr auf den Fahrweg, wc uns aber wieder der schcri sc wchlbekannto 

Ruf Hönde hochl" cntgcgendcnncrtc. - “Es kam aber iticht mehr ’zu dicr£ 

Turnübung meinerseits, de ich mit der abermaligen Aufklärung scHhcll« 

war. Es stand ein junger Bursche' ver mfr,' in ^ivil, angetan mit cirid 

Überschwung und bewaffnet mit einem Schießprügel. Er sagte, 6r sei Mi 

gllcd dos Hoimatsßhützes von Stein bei Viktring und ich erklärte; döi 

wir bereits höheren Besuch beim Li cKtb ‘hatten, zu dom‘er selbst si eh., 

schoinbar nicht hingetraut haber - Er verschwand nach rückwärts, jed^ 

falls, um seine “Mitkämpfer** zu verständigen und damit den Ai^rii e.t- 

zublaaen* Y.Tir wellten nun end lieh ruf unsere Hä<3eiv steigen. Bei der^' 

ne;chstc;n Wcgzvvoigung sollten wir aber scliori wieder wHande hodi n macW 

denn auch dort strnd einer,rtum die"Heimat, die tcurcw, zu schützen, 

^diesmal aber ven Viktring selbst. - Auch ihm wurde Aufklärung und 

lieh wer der Weg frei. Alle Zugangs^ege i^ären verrammelt, üm-ünäe*'

,hciit/:.ft zu werdenI ( Und dies alles ■ivegcn‘:zwei hcrmlosencLcuchtmönnüi 

•VKl.eino Ursache, große V/irkungl*1 --v - *
S ' . ■ / : . . ' __ ’ f* - ■ ■ I

Allerdings hätte hiebei-« immerhin leicht ein Schuß vorzeitig los-; 

gehen können - aber so schnell schießen w*>hl vielleicht die Preußen, 

aber nicht unsere etwas gemütlichen Kärntner !
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