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Mitteilung.
Das Bundeskanzleramt hat mit Erlaß Gg. 142.718/4/35

vom 3. Jun i 1935 unserer Zeitschrift das Vecht zur Führung
des ötaatswappens Osterreich verliehen.

Gleichzeitig bringen wir unseren verehrten Lesern zur Kenntnis,
daß wir dank der steten Zunahme unseres Mitgliederstandes den
Ilmfang unserer „Blätter" vom öeptemberheft 1935 angefangen
ohne Preiserhöhung um vier öeiten je Heft vermehren und vor-
läufig die gelegentliche Beigabe von Abbildungen, mit der wir schon
in Heft b begonnen haben, fortsehen.

Das vorliegende Heft erscheint als Doppelheft. Nächstes Heft
(Nr. 9) anfangs September!

Über den Schutz der einheimischen Insektenfauna.
Von Dr. Karl Holdhaus, Wien.

I m Zusammenhang mit den zahlreichen anderen Problemen
des Ichutzes der österreichischen Tierwelt wurde in letzter Zeit mehr-
fach die Frage aufgeworfen, inwieweit die einheimische Insektenfauna
durch die Eingriffe des Menschen bedroht sei und daher des Ichuhes
bedürfe. Man dachte hiebet in erster Linie an die öchäden, welche
unserer Insektenfauna durch rücksichtslose Zammler zugefügt werden,
die durch brutalen Naubfang gewisse Arten zum Aussterben bringen
könnten. Auf Erund langjähriger Erfahrung möchte ich zur Klärung
dieser Frage auf die folgenden Tatsachen hinweisen.

Wie die Verhältnisse heute liegen, sterben nicht die Insekten
aus, wohl aber die Insektensammler. Das Insektensammeln ist eine
Tätigkeit, die nicht nur mit vieler Mühewaltung verbunden ist, sondern,
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auch wenn es rein dilettantisch betrieben wird, die Erwerbung sehr
umfangreicher Kenntnisse erfordert. Das streng wissenschaftliche
Insektensammeln aber ist in vielen Gegenden eine sehr schwierige und
anstrengende Arbeit, die zwar recht interessant und lehrreich sein kann,
aber in keiner Weise als Vergnügen und Erholung betrachtet werden
darf. Die heutige junge Generation ist durch die Lehrpläne in den
Ichulen, durch den modernen Zportbetrieb (den es in meiner Kind-
heit überhaupt nicht gegeben hat) und durch die allgemeine Not
der Zeiten in so vielfacher Weise abgelenkt, daß sich nur mehr
äußerst wenige junge Leute finden, welche die für die Pflege der
Insektenkunde nötige Hingabe und Konzentration aufzubringen ver-
mögen. Nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern ebenso
in Frankreich, I ta l ien usw. hört man die Klage, daß der Nachwuchs
an tüchtigen Insektensammlern viel zu gering sei und daß infolgedessen
die weitere Entwicklung der Insektenkunde ernftlich bedroht erscheine.
Da sonach die Zahl der Insektensammler schon in der Gegenwart
wesentlich geringer ist, als etwa vor 30 Jahren, ist eine Gefährdung
unserer Fauna durch allzu raubgieriges Iammeln von Käfern oder
Ichmetterlingen nur dann Zu befürchten, wenn aus bloßer Eeschäfte-
macherei in Massen gesammelt wird. Das bisher Gesagte gilt von der
öammeltätigkeit erwachsener Personen. Was das Insektensammeln
durch Kinder betrifft, die hiezu früher häufig in der Ichule durch die
Lehrer angeregt oder geradezu beauftragt wurden, so ist diese kindliche
Betätigung in der Negel schon aus dem Grunde zu verurteilen, weil
sie mit zahlreichen Tierquälereien verbunden ist; die Kinder haben
zumeist nicht die nötige Erfahrung im Töten der Insekten und ver-"
wenden daher beim öammeln der Käfer und Ichmetterlinge verschiedene
qualvolle und oft langsam wirkende Tötnngsmethoden. Auch können,
wenn ganze öchulklassen auf die Insektenjagd gehen, verschiedene
auffällige 5chmetterlinge und Käfer in ihrer Individuenzahl sehr
beträchtlich vermindert werden. M a n gestatte daher das Insekten-
sammeln nur solchen reiferen Kindern, welche hiezu wirklich besondere
Neigung und Geschicklichkeit besitzen. Bei den meisten berühmten
Insektenforschern offenbarte sich das Interesse für die Natur schon im
Kindesalter und ein generelles öammelverbot für Kinder wäre daher
in keiner Weise Zu empfehlen, da hiedurch aufkeimende wissenschaftliche
Talente in ihrer Entwicklung gehemmt werden könnten. W i r brauchen
aber tüchtige Insektenkenncr nicht nur für die Wissenschaft, sondern
auch für die Prar is , zur Bekämpfung der überaus Zahlreichen
schädlichen Insekten.

Die meisten Insektenarten sind insolge ihrer starken Vermehrung
gegen Verfolgungen äußerst widerstandfähig. A l s die Wiener Coleoptero-
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logen um die Jahrhundertwende auf manchen Nandgipfeln der Alpen
(Koralpe, Iirbitzkogel, Gbir, Mte . Eavallo usw.) Zahlreiche interessante
neue Käferarten entdeckten, wurden diese Berge alljährlich von ganzen
Gruppen von öammlern besucht und ich war damals in lebhafter
Jorge, daß einzelne nur auf einem kleinen Areal oberhalb der Baum-
grenze vorkommende Arten durch Raubfang ausgerottet werden könnten.
Tatsächlich ist keine einzige dieser Arten ausgestorben und da die
übertriebenen Verfolgungen längst aufgehört haben, sind diese Arten
auch nicht mehr bedroht. M a n muß auch bedenken, daß die Zahl der
alljährlich von den önmmlern getöteten Insekten ganz außerordentlich
gering ist im Verhältnis zu der Zahl jener Insekten, welche von Vögeln,
Eidechsen, Fröschen und den zahllosen anderen insektenfressenden
Tieren vernichtet werden.

Von den österreichischen Insektenarten ist bisher keine einzige
durch die Tätigkeit der öammler zum Aussterben gebracht worden,
auch die geographischen Nassen, die zum Teil sehr lokalisiert sind,
haben sich vollzählig erhalten. Daß aber die vollständige Ausrottung
zum mindesten von geographischen Rajjen durchaus im Bereich der
Möglichheit liegt, beweist das Beispiel des Apollofalters (?3rn283iu3
Apollo 1 .̂), dessen zwei, auf kleine Teile der öudeten (Preußisch-
öchlesien) beschränkte Nassen (3ud3p. 3ile3wnu3 Marschn. aus dem
Rabengebirge bei Libau und 3ud3p. f i idui^en3i3 Niepelt aus dem
Meistrihtal und dem öalzgrund bei Fürstenstein) infolge der rück-
sichtslosen Verfolgung durch die öammler bereits ausgestorben sind
und eine dritte Nasse (3ud3p. 3ti5mdei^en3i3 I k a l a von ötramberg
und Hochwald in Mähren) bereits äußerst selten geworden ist. Die
österreichischen Rassen von?3rn333iu3 Apollo sind (nach freundlicher
Mittei lung von Herrn Hofrat Prof . Dr. H. Nebel) Zum Teil auch
arg gefährdet, so die schöne ^pol la-Form cetiu8 Frühst, aus der
Wachau und die erst vor kurzem entdeckte Form 3el'pentinicu8 Mager
aus dein Burgenland. Diese wurde allerdings bereits unter Naturschuh
gestellt, der hoffentlich zu ihrer Erhaltung ausreichen wird. I n der
näheren Umgebung Wiens,' so bei öievering und an den Hängen der
Klause bei Mödl ing, ist der Falter seit Dezennien verschwunden, wozu
namentlich auch das Einsammeln der auffälligen Raupen sehr bei-
getragen hat. Auch ?5rnci33iu3 äeliu3 Esp. ist an seinen nordalpinen
Flugplätzen, besonders am Reichenstein bei Eisenerz, in seinem Bestände
arg geschädigt worden, was auf das lebhafteste zu beklagen ist, da
hier vorwiegend nur der relatir» hohe Preis dieser schönen Lokalform
die Ursache war.

Die schwerste Einbuße erleidet unsere Insektenfauna schon
seit einer Neihe von Jahrzehnten durch die auf Naturschuh wenig
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bedachte rationelle Land- nnd Forstwirtschaft. I m Hochgebirge ist es
das 5chwenden^) der Almen, welches das Landschaftsbild in un-
günstiger Weise beeinflußt und viele Vögel, Insekten und andere
Tiere ihrer notwendigen Ichlupfwinkel beraubt. I n den Wäldern
aber fehlen heute weithin die großen, alten, im Innern morschen
Bäume, die für die Entwicklung Zahlreicher Holzinsekten unbedingt
notwendig sind. Zwei unserer schönsten und größten Käfer, der
Hirschkäfer und der Niesenbock, sind an das Vorkommen von
großen, alten Eichen gebunden und werden immer seltener, da die
Eichen meist vorzeitig gefällt werden. Auch der schöne Alpenbock ist
nicht durch die Zammler bedroht, wohl aber durch das Verschwinden
der alten Buchenbestände. Ein Aussterben dieser Arten ist derzeit
natürlich nicht zu befürchten, wohl aber hat sich die Individuenzahl
außerordentlich vermindert.

Nach allein Gesagten kann es sich in Österreich nicht darum
handeln, irgendwelche Insektenarten vor dem vollständigen Aus-
sterben Zu schützen, weil ja tatsächlich keine einzige einheimische I n -
sektenart derzeit in ihrem Bestände gefährdet ist. Woh l aber könnte
es Aufgabe des Naturschuhes sein, der bei vielen schönen Insekten-
arten feststellbaren Abnahme der Individuenzahl in wirksamer Weise
entgegenzuarbeiten. Ebenso wie die Vögel beleben die Insekten un-
sere Landschaft in der anmutigsten Weise und der Naturfreund, der
je in den Tauern den prächtigen Pciina33iu3 äeliuä I^3p. durch die
Lüfte segeln sah oder auf einer sonnenbeglänzten A l m dem herrlichen
Ol 'aduä auromtenä !.. (goldglänzender Laufkäfer, in öteierinark
„Goldhahndl" genannt) begegnete, wird einen solchen Anblick wohl
niemals vergessen. 1.lm eine angemessene Vermehrung unserer schönen
Käfer und öchmetterlinge zu sichern, scheinen mir folgende Maß-
nahmen als Zweckdienlich Zu empfehlen:

1. Zunächst wäre an alle Lehrpersonen das Ersuchen Zu richten,
sie mögen die öchulkinder uicht daZu beauftragen, Insektcnsammlungen
anzulegen. 2. Die Verwendung von einheimischen Insekten Zur A n -
fertigung von Briefbeschwerern, Bi ldern und Nciseandenken wäre
strenge Zu untersagen, 3. I n unseren Wäldern wäre die Erhaltung
einer Mehrzahl von großen, alten Bäumen anzustreben und auf den
Almen allzu rücksichtsloses Ichwenden zu vermeiden. 4. öchließlich
sollten einige wenige, besonders interessante Fundplätze seltener I n -
sektenarten in der Weise geschützt werden, daß man das Iammeln
an diesen Lokalitäten nur den Besitzern eines von befugter I te l le
auszufertigenden Erlaubnisscheines gestattet. I n erster Linie scheint mir

") 5» bezeichnet incm die Ansrotkmci von Legföhren, Almroscn nnd Wa-
cholderlnischen znm Zwecke der Gewinnung von Almwiesen,
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am Eichkogel bei Mödl ing eine solche öchut^inaßnahme empfehlenswert.
I m übrigen vermeide man es, die Tätigkeit der ernsten Natur-

forscher oder auch jene der Dilettanten durch generelle Iammelver-
bote irgendwie Zu erschweren. Anch den Dilettanten gelingt nicht
selten eine sehr interessante Feststellung. Die wissenschaftliche Er-
forschung der einheimischen Insektenfauna ist noch lange nicht ab-
geschlossen und sogar in der Umgebung oon Wien, die seit mehr als
^00 Jahren auf das eifrigste durchforscht wird, werden noch immer
einzelne der Wissenschaft bisher völlig unbekannte Käferarten aufge-
funden. Durch ein generelles 5ammelverbot würde man die ento-
mologische Heimatforschung schädigen, die heute ohnedies mit großen
öchwierigkeiten zu kämpfen hat.

Einiges zur Ernährung und Pflege von wildgefangenen
Iungvögeln.

Vun Helmut Hofer.

Jedem Naturfreund ist es schon passiert, das; er im Walde
nach einem Gewitter oder in der Großstadt auf den ötraßen, in
Parkanlagen, oft auch auf dem Dachstuhl der Häuser einen kaum
flüggen Jungvogel gefunden hat. Wenn man einerseits bedenkt, wie
empfindlich diese Tiere sind, andererseits ins Rüge faßt, wie un-
sachgemäß sie behandelt werden, so ist es klar und nicht verwunderlich,
daß die meisten von ihnen eingehen. Aber gerade die Anffütterung
von Jungvögeln gehört zum Neizvollsten, das sich dem Naturfreund
bietet. Ich wi l l aus meiner Erfahrung heraus berichten, wie einfach
und jedem Menschen leicht möglich die Pflege solcher hilfloser Ge-
schöpfe ist, wenn er nur die notwendige Liebe und Geduld aufbringt.

Meistens erhält man die Tierchen schon in etwas vorgeschrittenem
Alter, also nach den ersten Ausflügen aus dem Nest. Die Eltern
haben also die Jungen schon geatzt und die Jungen lernten schon,
auf dem Nestrand hockend, mit leisem Gieren die nahende Mutter zu
empfangen, die ihnen dann, unter leisem Locken, die Vente in den
Nachen stopft. Jungvögel dieser Altersstufe zeigen die unangenehme
Gewohnheit, wenn man sie füttern wi l l , nicht zu sperren, das heißt
den Ichnabel nicht zu öffnen, sind aber andererseits noch zu jung,
selber Nahrung aufzunehmen. Jüngere Vögel, also Dunenjunge sperren
anstandslos. Hier kann man sich auf verschiedene Weise helfen. Ich
beobachtete einmal, daß eine junge Vlaumeise, die nicht sperren wollte,
sofort lebhaft mit zitternden Flügeln zu gieren begann, als ihr der
Lockruf der Alten vorgepfiffen wurde. Da die Tiere meistens einen
Ichock erlitten haben, so kann es oft gelingen, mit ihrem Lockruf
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