Aracknoldea.

Die Anlegung einer Spinnensammlung.
(Hierzu die Titeltafel.)
Von Professor Dr.-Ing. V. T a fe l, Breslau.
Daß — im Gegensatz zu den Insekten — die mindestens
ebenso interessanten Spinnen auch heute noch nur sehr selten
gesammelt werden, dürfte wohl in erster Linie darauf zurückzu
führen sein, daß es sich um Tiere handelt, die in einem flüssigen
Medium auf bewahrt werden müssen und daß die übersichtliche und
dabei billige Unterbringung der die Objekte enthaltenden Fläsch
chen bisher gewisse Schwierigkeiten bot. Sicher spielte früher auch
noch der Mangel an einem geeigneten Bestimmungswerk eine ge
wisse Rolle, dem indessen seit kurzem durch die ausgezeichnete
Bearbeitung der „Araneae“ durch C. Fr. Roewer im III. Band der
„Tierwelt Mitteleuropas“ *) abgeholfen ist. Es sei mir nun ge
stattet, kurz zu erläutern, auf welche Weise es mir gelungen ist,
meine Spinnensammlung in einer billigen Anforderungen genügen
den und dabei keineswegs kostspieligen Weise anzulegen.
Als Aufbewahrungsflüssigkeit verwende ich eine 4 % Formal
dehydlösung, die zwar nicht ganz ideal ist, immerhin mir noch als
bestes Konservierungsmittel erscheint; doch lasse ich mich in
diesem Punkte gerne belehren. Die erforderlichen, einseitig, am
besten flach, zugeschmolzenen Glasröhrchen halte man sich in
verschiedenen Größen (von etwa 8— 14 mm Innendurchmesser)
vorrätig. Als Stopfen genügen solche von Kork, die jedoch nur
einige Millimeter in das Röhrchen hineinragen sollen. W irft man
nun eine Spinne mittlerer oder noch geringerer Größe in ein solches
Gefäß, so wird sie klein und häßlich am Boden hegen, wo man so
gut wie nichts von ihr zu sehen bekommt. Es empfiehlt sich daher,
sie auf einen schmalen Kartonstreifen (z. B. von einer Visiten
karte) mittels eines kleinen Tropfens einer Gummilösung aufzu
kleben, wie sie zum Reparieren der Fahrradreifen verwendet
wird; dieses Klebemittel wird von Formaldehyd in keiner Weise
angegriffen und hat sich daher ausgezeichnet bewährt. Besitzt
*) Verlag Quelle & Meyer, Leipzig. — Leider sind, was aber
wohl nicht zu vermeiden war, die Beschreibungen der einzelnen
Arten außerordentlich kurz; ein schmerzlich empfundener Fehler
ist das Fehlen jeglichen Hinweises auf Synonyma.
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man mehrere Stücke einer Art, so wird man zweckmäßig ein
Exemplar auf der Brust, ein zweites auf dem Rücken befestigen;
außerdem soll man den Beinen eine möglichst natürliche Stellung
geben, was allerdings häufig erst einige Zeit nach eingetretenem
Tode möglich ist. Auf dem Kartonblättchen können auch noch
die Nummer des Tagebuches sowie etwaige Notizen (<?, $) mittels
chinesischer Tusche, die ebenfalls von Formaldehyd nicht an
gegriffen wird, vermerkt werden. W er viel Geld und Zeit hat,
verwende anstatt der weißen Kartonstreifen solche aus Glas und
klebe einen kleinen Zettel für Notizen mit Gummilösung auf. —
Nun bringt man das Ganze in ein Glasröhrchen von passendem
Durchmesser, fülle mit Formaldehyd bis nahe an den oberen Rand
und drücke den Korkstopfen fest ein. Um ein Verdunsten der
Aufbewahrungsflüssigkeit zu vermeiden, wird nach einigen Tagen,
d. h. wenn der Stopfen in den Poren trocken geworden ist, das
Gläschen mit dem Stopfen nach unten in geschmolzenes Paraffin
getaucht; man erhält so einen absolut dichten Verschluß, der sich
gegebenenfalls leicht wieder entfernen läßt.
Will man ein so präpariertes Tier später mal wieder unter
suchen, so löse man es nach dem Herausnehmen aus dem Gläschen
vorsichtig mit einem Skalpell von der Unterlage ab und bringe es
zunächst in Benzin, um die Reste des Klebstoffes abzulösen.
Bevor man es dann wieder in die Formaldehydlösung überträgt,
muß man es allerdings für kurze Zeit in absol. Alkohol (96% )
bringen.
Die Unterbringung der gefüllten Gläschen erfolgte früher in
Kästen mit Öffnungen im doppelten Boden, in denen sie zwar auf
recht standen, doch sehr unübersichtlich; man mußte schon um
den oberen Rand jedes Gläschens einen Zettel mit dem Namen
kleben und außerdem von Anfang an jedem Tier seinen Platz anweisen, wollte man nicht später höchst umständliche und zeit
raubende Umsteckarbeiten ausführen. Hierdurch wurde aber die
Sammlung, vor allem zu Beginn, so lange sie noch große Lücken
aufwies, unverhältnismäßig voluminös und bei dem nicht geringen
Preis der Kästen recht teuer. Die geschilderten Schwierigkeiten
lassen sich nun in einfachster Weise vermeiden, wenn man die
Gläschen mittels schwarzen oder weißen Gummifadens auf Karton
tafeln befestigt und diese nach Art einer Kartothek in Schachteln
aus Holz oder Pappe unterbringt. Ich verwende z. B. für jede
Art einen Karton von 7% X 15 cm, auf dem 5 Gläschen von 14 mm
Innendurchmesser bequem nebeneinander Platz haben (s. Fig. 1).
Am obern Rande werden der Name sowie die die Stellung in der
systematischen Reihenfolge (Familie, Gattung, Art) anzeigenden
Zahlen in sauberer Rundschrift vermerkt. Zur Aufbewahrung
dienen Pappkästen von 40 cm Länge, innen an den Längsseiten
mit Wellpappe ausgekleidet, so daß die Karten fest darin stehen,
ohne umzufallen (s. Fig. 2). Ein solcher Kasten, außen mit einem
Wechselschild versehen, kostet in sauberer und gediegener Aus
führung etwa 3Ut — ,50. Zur Unterscheidung der Familien ver

166

Die Anlegung einer Spinnensammlung.

wendet man zweckmäßig etwas höhere Karten (9X 15 cm) aus
bunter Pappe, desgleichen für die Gattungen.
Der große Vorteil der Einführung des Kartothekprinzips in
die Sammlung liegt darin, daß man jederzeit jede beliebige Er
weiterung ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand vornehmen
kann; ferner hat man die Möglichkeit, mit einer geringen Anzahl
von Kästen zu beginnen und sich je nach Bedarf weitere hinzu
anzuschaffen. Vor allem aber sieht die Sammlung sehr gefällig
aus und ist ohne Aufwendung großer Mittel übersichtlich und doch
raumsparend untergebracht. Natürlich läßt sich die geschilderte
Methode auf alle Naturobjekte anwenden, die eine ähnliche Auf
bewahrung wie Spinnen erfordern, also z. B. auf die Larvenstadien
von Käfern usw.
Es würde mich freuen, wenn es mir gelingen würde, durch
meine Veröffentlichung recht viele Naturfreunde zum Sammeln
von Spinnen zu veranlassen, damit dieses bisher in der sträflichsten
Weise vernachlässigte Gebiet in Zukunft einer eingehenderen
Durchforschung unterworfen werde; ich bin sicher, daß niemand
es jemals bereuen wird, sich dieser interessanten Tiergruppe zu
gewandt zu haben.

*
Biologische Kenntnisse.
Die Monatsschrift „D er Biologe“ schreibt in Nr. 2, 1932:
,,Vor einiger Zeit erschien in einem deutschen zoologischen In
stitut ein Herr mit der Bitte, nachzusehen, was für ein tierischer
Schädling sich in seiner Wohnung breit mache. Die Besichtigung
ergab das Vorhandensein des Messingkäfers. Als der Herr dies
erfuhr, sagte er erstaunt: „Ich dachte, es sei eine Spinne.“ Das
Interessante an diesem Falle ist, daß der betreffende Herr als
Nichtbiologe schon 12 Jahre an einer hohem Schule biologischen
Unterricht erteilt. — Ein Beispiel unter anderen!“
Wir halten vorstehenden Fall noch gar nicht für so schlimm,
da der Messingkäfer (Niptus hololeucus Faid.) immerhin nicht
allzu häufig auftritt und in der Tat eine entfernte Ähnlichkeit
mit einer Spinne hat. Wenn aber ein wirklicher Biologe, der
bereits mehrere Jahrzehnte lang an einer hohem Schule biolo
gischen Unterricht erteilte, äußerte, als ihm eine Biene (A p is
mellifica L .) mit Höschen gezeigt wurde: „A ch, ich ,dachte'
immer, die Höschen säßen an den Fühlern oder an den Vorder
beinen! Das ist aber interessant!“ -------- so ist dies doch ein
ungleich schwereres Defizit biologischer Bildung! —
K.

*
Laß Neid und Mißgunst sich verzehren,
Das Gute werden sie nicht wehren.
Denn, Gott sei Dank! es ist ein alter Brauch;
So weit die Sonne scheint, so weit erwärmt sie auch.
Goethe.

Entomologisches Jahrbuch 1933.
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Fig.2

Siehe hierzu Seite 164: Die A n le g u n g e in er S pinnensam m lung.
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