
bilden nur die topographischen Karten des H e rzo g tu m s  
W ü r tte m b e r g , welche 1 Mk. kosten, und diejenigen des 
H e rz o g tu m s  O ld e n b u rg , welche im Preise zwischen 2 bis 
3 Mk. schwanken.

** *
Hiermit schließe ich meine Ausführungen. Wenn sie das 

ihrige dazu beigetragen haben, in dem Naturwissenschaftler 
das Verlangen nach Selbstherstellung von Terrainskizzen zu 
begründen, so wird er bei der Ausführung in der vorliegenden 
Arbeit manches Wissenswerte und der Beachtung würdige 
finden, er wird alsdann mit Freude und hoffentlich von Ge
lingen begünstigt an die Selbstherstellung von Geländekarten 
herantreten, eine Arbeit, die ihm bisher mit den ungeheuersten 
Schwierigkeiten verknüpft schien, wenn sie ihm nicht gar in 
ihrer doch nicht zu verkennenden Art und Weise der auf 
künstlerischer und wissenschaftlicher Basis beruhenden Her
stellung ein „Buch mit sieben Siegeln“  war!

124 Anleitung zur graphischen Terraindarstellung.

Der Fang von Amcisenkäfcrn.
Zu diesem interessanten Kapitel gibt R. Scholz in der 

„Insekten-Börse“  einige wertvolle Winke. Die Kolonie von 
Lasius flavus L. sticht er mit einem kleinen Handspaten aus 
dem Rasen aus und breitet das Ganze dann auf einem Taschen
tuche, einer Serviette oder im Klopfschirme aus, wobei er die 
Clavigeriden herausliest. Ähnlich verfährt er mit den unter 
Steinen sich findenden Nestern, wobei die Käferchen oft gern 
an der Unterseite des Steines sich aufhalten. Bei der „rauh
beinigen“  Lasius fuliginosus Latr. oder bei der harmlosen 
Lasius brunneus Latr. wendet Scholz das Käfersieb ohne 
Beutel an, siebt den Inhalt auf ein ausgebreitetes großes Stück 
Leinwand und bringt, nachdem sich die Ameisen verlaufen 
haben, das Gesiebte in gutgenähte Beutel von grober Lein
wand, um dann zu Hause in Ruhe das Material zu durchsuchen. 
Es empfiehlt sich, beim Sieben rasch zu arbeiten, damit 
möglicht wenig Käferchen entschlüpfen, die oft in ziemlicher 
Zahl vorhanden sind. Ein derartiger Fang kann vom Frühjahr 
bis zum Herbste und muß möglichst mehrere Jahre hinter
einander vorgenommen werden, soll er einigermaßen lohnenden 
Erfolg zeitigen.
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