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Aus den sektionen – Alpstein  

entomologischer Verein Alpstein

JAhresbericht 2015

Administratives

Vorstand
präsident  Andreas kopp, sirnach
Aktuar bruno keist, ebnat-kappel
kassier Walter dürr, Frauenfeld (bis April 2015)
 berndt eismann, kreuzlingen (ab mai 2015)
beisitzer kurt grimm, ermatingen
 hermann blöchlinger, erschmatt
revisoren Jürgen kless, konstanz
 peter bertschinger, tägerwilen

Mitglieder 35 aktive, 5 passive 

Exkursionsprogramm 2015
um die exkursionen besser um schlechtwetter-Wochenenden zu dirigieren, hat man 
im Verein eine neue strategie entwickelt. im Zeitalter von internet und handy sollte es 
möglich sein, flexibler und kurzfristiger Exkursionen zu organisieren. So hat man zwei 
organisatoren gefunden, die in ihrer region ein gebiet bekannt geben. dies waren für 
dieses Jahr bruno keist für das ijental ob nesslau und Andreas kopp für das hudel-
moos bei Zihlschlacht. interessierte konnten sich nun unverbindlich beim jeweiligen 
organisator melden und dieser hat dann bei gutem Wetter per mail eingeladen. nun 
mussten die teilnehmer nur noch verbindlich zusagen. mit dieser methode konnten 

drei schöne Ausflü-
ge ohne grösseren 
Aufwand durchge-
führt werden.

so traf man 
sich zum ersten mal 
am Freitagabend 
dem 12. Juni im  
hudelmoos (Abb. 1). 
teilnehmer waren 
berndt eismann 
und Andreas kopp. 
sie stellten zwei 
kleine leuchttürme 
auf und in der däm-
merung konnten 
viele männchen des Abb. 1. hudelmoos bei Zihlschlacht. (Foto A. kopp)
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heidekraut-Wurzelbohrers Phymatopus hecta (linnaeus, 1758) bei ihrem berühmten 
Pendelflug beobachtet werden. Danach folgte ein schöner Anflug bei guter Witterung 
bis fast 1 uhr nachts. Als spezialität des moores konnte der graue gürtelpuppen-
spanner Cyclophora pendularia (clerck, 1759) nachgewiesen werden.

die nächste exkursion organisierten lotti  und bruno keist. Am samstag dem 
4. Juli trafen sich berndt eismann, rené güttinger und Andreas kopp mit den orga-
nisatoren im Ijental ob Nesslau. Da es sehr heiss war, flog sehr wenig. Man hoffte auf 
einen besseren Nachtfang, aber auch der Anflug an die Leuchttürme war bescheiden 
für die Jahreszeit und die temperatur. es musste an der vorausgegangenen, langen 
trockenphase liegen. trotzdem gab es noch zwei erfolgsmeldungen bei den schmet-
terlingen: Eupithecia sinuosaria (eversmann, 1848), der gänsefuss blütenspanner, 
eine seltenheit aus dem osten europas und Crassa tinctella (hübner, 1796), eine 
unscheinbare Faulholzmotte, die aber gemäss schweizer checkliste (swisslepteam 
2010) als erster aktueller nachweis für die region nordalpen gilt.

kurz darauf fand auch schon die dritte und letzte diesjährige exkursion des eVA 
statt. es ging am Freitag dem 10. Juli nochmals ins hudelmoos. kurt grimm, berndt 
eismann, priska Jud, hansjörg brägger und Andreas kopp trafen sich direkt beim 
hudelmoos bei schon einsetzender dämmerung. das Wetter war wiederum toll, aber 
weil es klar war, kühlte es doch merklich im moor ab, um 00.30 uhr noch 9 °c! dank 
eines grossen leuchtturmes und zweier kleiner türme konnten verschiedene berei-
che des moores beleuchtet werden und es kam eine stattliche liste an schmetterlings-
arten zusammen.

Abb. 2. hang oberhalb bourg-saint-pierre. Wer genau schaut, sieht sieben entomologen bei der Feldarbeit. 
(Foto A. kopp)
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die microgruppe war vom 5. bis 6. Juni in bourg-saint-pierre im Val d’entremont 
im Wallis. Am ersten Abend wurde unterhalb liddes auf einem Wanderweg geleuch-
tet. Es war ein hervorragender Anflug an nicht weniger als 11 kleinen und grossen 
leuchttürmen. Verbissene Jungentomologen harrten bis 3 uhr morgens aus. den gan-
zen nächsten tag streifte die gruppe in den hügeln oberhalb bourg-saint-pierre auf 
etwa 2000 m ü. m. umher (Abb. 2). ein leuchtabend wurde dann auch in diesem ge-
biet ausgerichtet. natürlich mit weniger individuen – der höhenlage geschuldet – aber 
mit einigen sehr schönen Arten, wie etwa einer Anzahl sehr frisch geschlüpfter bal-
drian-bindenspanner Colostygia laetaria (de la harpe, 1853), die in diesem Zustand 
ein sehr spezielles fahles grün aufweisen. Vom eV Alpstein waren Walther keller 
und Andreas kopp dabei.

Winterprogramm 2015
das Winterprogramm bestand dieses Jahr auch wieder aus fünf Arbeitsnachmittagen. 
Alle fanden im naturmuseum in st. gallen statt. nach wie vor liegt das hauptaugen-
merk auf der schmetterlings-museumssammlung (Abb. 3). das bedeutet, alle dublet-
ten und kleineren sammlungen werden in eine hauptsammlung vereinigt. der Verein 
beschäftigt sich schon einige Jahre damit, aber nun hat man ein klares Ziel. ein neues 
museum ist im bau und zum umzug im Frühjahr / sommer 2016 soll eine zusam-
mengeführte schmetterlingssammlung dorthin überführt werden. ende letztes Jahr 
wurden die grossschmetterlinge abschliessend bearbeitet und nun standen noch die 
kleinschmetterlinge bevor. Vielerorts wäre das nicht so viel Arbeit, aber in st. gallen 
beherbergt man einiges material von zwei lichtfallen-Fängen (ruggeller riet und 
montlingen) und viele dubletten von Vereinsmitgliedern (brägger, keller, kopp), 

Abb. 3. museumsarbeit st. gallen v. l. toni bürgin, priska Jud, hansjörg brägger, André megroz, 
bruno keist. (Foto A. kopp)
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welche sich aktuell mit kleinschmetterlingen beschäftigen. es wurde an folgenden 
samstagnachmittagen gearbeitet: 17. Januar (brägger, eismann, grimm, Jud, keist, 
kopp, megroz); 21. Februar (brägger, Jud, keist, kopp); 7. märz (brägger, eismann, 
keist, kopp): 7. november (brägger, Jud, kopp, megroz,); 12. dezember (brägger, 
grimm, Jud, kopp, megroz)

Versammlungen 2015

Hauptversammlung 28. März 2015 im Restaurant Rössli Wittenbach
der präsident konnte um 14 uhr 12 mitglieder und priska Jud als gast begrüssen. die 
traktanden wurden im üblichen rahmen behandelt und jeder punkt mit der nötigen 
sorgfalt und traditionellen diskussionen in lockerer runde abgearbeitet. speziell zu 
erwähnen ist eine ersatzwahl: Walter dürr hat den präsidenten im Winter um eine 
entlastung für sein Amt als kassier angefragt. berndt eismann stellt sich gerne zur 
Verfügung. Geplant war eigentlich ein fliessender Übergang im nächsten Jahr, das 
Plenum findet, man könne Berndt auch gleich einbinden. Im Nachgang stellte der Ak-
tuar fest, dass Walter dürr 25 Jahre das Amt des kassiers innehatte. er wird bei ge-
gebenem Anlass mit einem Geschenk verdankt. Gegen 15.45 Uhr wurde der offizielle 
teil beendet und es ging zum gesellschaftlichen teil über, dem Vortrag. toni bürgin, 
seines Zeichens direktor des naturmuseums st. gallen, stellt uns das neue museum 
in einem sogenannten Werkstattbericht vor. das neue museum wird im osten der 
stadt in der nähe des botanischen gartens zu stehen kommen. es werden synergien 
mit einem gemeinsamen park genutzt. ein teil der städtischen Volière wird ebenfalls 
im neuen museum integriert. der eröffnungstermin soll im oktober 2016 sein.

Herbstversammlung 5. Dezember 2015 im Restaurant Neueck, St. Fiden, St. Gallen
nach ca. 30-jähriger gastfreundschaft im restaurant rössli in Wittenbach sah sich 
der Verein gezwungen, ein neues Lokal zu finden. Das Rössli wurde im Sommer ver-
kauft und wird nicht länger als restaurant geführt. es zeigte sich, dass es gar nicht 
so einfach ist, ein geeignetes Lokal zu finden. Viele haben am Samstag nicht offen 
oder sind in einem so extraordinären preissegment angegliedert, dass es nicht mehr 
ausreicht, mit ein paar Abendessen eine allfällige miete zu kompensieren. glückli-
cherweise sind wir auf das neueck in st. Fiden mit dem beizer André schmid gestos-
sen. Wir fühlten uns schon bei der ersten Versammlung äusserst wohl. der präsident 
konnte um 14 uhr 15 mitglieder begrüssen. die traktanden wurden zügig behandelt. 
so konnte um 15.40 uhr zum dreiteiligen Vortrag übergegangen werden, welcher von 
André megroz gehalten wurde mit den titeln «mit einem Filmteam in namibia» – 
«christrosenblattwespe – Abwehr mit glykosiden» und «präparieren wir die schmet-
terlinge richtig?» Vor allem das letzte thema gab zu allerlei diskussion Anlass.

der präsident Andreas kopp,  
sirnach, 25. Februar 2016


