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Der Streif sack und seine Handhabung.
(Aufsatz VI und Schluß der Reihe:

„Zur Praxis des Käferfanges mit dem Kutscher.")
Von Franz Heikertinger, Wien.

(Mit 6 Abbildungen.)

Die Bezeichnung „Kätscher" für den Streifsack entstammt dem
Englischen. Das Zeitwort „to catch" bedeutet „fangen", das Haupt-
wort „catcher" (in der Aussprache: „Kätscher") einen „Fänger",
eine Vorrichtung zum Fangen.1)

Aus der gekennzeichneten Herleitung ergibt sich, daß die
Rechtschreibung „Kätscher" sein sollte und daß eine Schreibweise
„Kötscher", „Koscher", „Käscher", „Ketscher" oder „Kescher" nicht
herkunftsgemäß gerechtfertigt ist, wiewohl gerade die letztgenannte
Schreibart in den maßgebenden deutschen Wörterbüchern gebraucht ist.

Als deutsche Bezeichnungen der Vorrichtung kommen noch :
„Schöpfer", „Streifnetz", „Streifsack", „Streichsack", etwa auch „Streif-
hamen" in Betracht. Der Name „Streifsack" dürfte als gut deutsch
und als die gemeinte Vorrichtung gut kennzeichnend empfehlens-
wert sein.

Was das Gerät selbst anbelangt, so ist es allgemein bekannt.
Der Streifsack besteht aus: 1. einem starken, eisernen, zwecks

Vermeidung von Rostbildung gut verzinnten Büge l , 2. einem Sack
und 3. einem Stock .

Zu 1. Den B ü g e l lasse man nicht, wie dies in älteren Sammel-
anleitungen wohl angegeben ist, von irgend einem Schmiede oder
Schlosser anfertigen, sondern beziehe ihn fertig von einem Fach-
geschäfte für Geräte zum Kerbtierfang. Der angehende Sammler
verlange die Preisliste eines solchen Fachgeschäftes und treffe seine
Auswahl2). Es sind sowohl fertiggestellte Streifsäcke als auch Bügel
für sich käuflich.

*) Der Name „catcher" scheint übrigens in den englisch sprechenden
Ländern für das hier besprochene Gerät nicht allgemein in Verwendung zu
sein. Ich finde es in englisch-amerikanischen Arbeiten als „sweeping net" oder
„beating net" (Streifnetz oder Schlagnetz) angeführt.

*) Ich nenne ab die leistungsfähigsten Fachgeschäfte: Wink le r &
Wagner, Wien, XVIIL Dittesgasse 11. (Die hier gebrachten Abbildungen sind
deren Preisverzeichnisse entlehnt.) — E. A. B ö t t c h e r , Berlin, C2, Brüder-
straße 15.
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190 Franz Heikertinger:

Was meine Erfahrungen anbelangt, so bin ich in zwölfjähriger,
dem Streifen, und zwar vorwiegend dem Streifen der Erdflöhe gewid-
meter Arbeit mit einem mäßig starken, vierteilig zusammenlegbaren
Streifsack von etwa 32 cm Durchmesser ausgekommen. Die bei-
gegebenen Abbildungen Fig. 1 — 4 veranschaulichen die Einzelheiten
seines Baues.

Die ganze Vorrichtung ist zusammengelegt in einer Rocktasche
unterzubringen. Die Befesti-
gungsvorrichtung ist einfach,
besitzt keine Teile, die leicht
verlorengehen, verstopft oder

sonstwie gebrauchsunfähig
werden könnten, und gestattet
das Anschrauben des Streif-

Abb. 1. Geöffneter Streifsack.
Abb. 2.

Zusammengelegter Streifsack.

sackes an jeden beliebigen Stock oder abgeschnittenen Ast. Wenn
behauptet wird, der solchergestalt mittels Klemmschraube befestigte
Streifsack fliege öfters ab, so ist zu bemerken, daß ein solches Abfliegen
nur dann stattfindet, wenn der Stock an der Anschraubestelle nicht
völlig rund ist und der Bügel sich bei den ersten Zügen etwas dreht,
so daß die Klemmschraube über einen geringeren Stockdurchmesser zu
stehen kommt. Wird die Schraube indes nach den ersten Zügen
nochmals fest angezogen, so findet späterhin bei noch so starker
Inanspruchnahme keine Lockerung statt

Ich wüßte der genannten Streifsackbügelform keinen anderen
Mangel nachzusagen als etwa den, daß bei den gewöhn-
lichen käuflichen Bügeln die der Anschraubstelle benachbarten Bügel-
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Der Streifsack und seine Handhabung.

stücke nicht stärker gearbeitet sind als die übrigen Teile des Bügel-
bogens. Bei starker Inanspruchnahme biegen sie sich zuweilen und
der Bogen bricht schließlich nahe dem Grunde ab. Eine Verstärkung
der stocknäher liegenden Bügelviertel wäre empfehlenswert.

Man hat schwere Bügel (Fig. 5 und 6) mit starkem, etwa finger-
breitem Eisenreif, welcher unterwärts Löcher zum Anheften des
Sackes trägt, verfertigt.1) Diese Bügel haben den Vorteil großer
Dauerhaftigkeit und Schonung des Sackes, da der aufschlagende

Abb. 3. Aufschraubvorrichtung des Streif- Abb. 4. Vierteilig zusammen-
sackbügels für jeden beliebigen Stock. gelegter Streifsackbügel.

Bügelrand kahles Eisen ist. Daß dieser starke Streifsack gründ-
licher arbeitet, daß er befähigt, starrere, selbst verholzte und dornige
Gewächse rücksichtslos abzustreifen, steht außer Zweifel. Demgegen-
über steht die etwas größere körperliche Leistung, die ein längeres
Führen dieses Streifsackes darstellt, und steht die rücksichtslose Ver-
wüstung, die er in der Pflanzenwelt des Fangortes anrichtet. Die

*) Bügel dieser Art erwähnt schon M. L e p r i e u r (La chasse des Coléo-
ptères. Colmar, 1866, p. 41) als von F a i r m a i r e (Nouveau guide de l'ama-
teur d'insectes, édité par M. Deyrolle) empfohlen, empfiehlt sie aber selbst
nicht. N. Banks (Directions for collecting and preserving Insects. Smith-
sonian Institution Bull. 67. Washington 1909, p. 39) führt sie beim „Deyrolle
sweeping net" an.

Wiener KntomologUchc Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (12. Sept. 1916).
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192 . Franz Heikertinger:

Spuren eines Streifganges mit ihm, beispielsweise in dem weichen,
hohen, großblätterigen Pflanzenbilde einer Au, sind einer Elefanten-
herde würdig.

Handelt es sich um beabsichtigten Massenfang von Kerbtieren
in Gegenden mit trockenheitsangepaßtem, sparrigem oder dornigem
Pflanzenwuchs, so wird ein Streifsack mit solchem.Bügel sehr emp-
fehlenswert sein. Für die Arbeit in unserer Heimat indes, die mehr auf
beobachtende Forschung als auf Massenfang gerichtet sein , sollte,

Abb. 5. Starker Streifsackbügel, Abb. 6. Teilstück des starken Bü-
mit Löchern zum unterseitigen gels zur Veranschaulichung der

Anheften des Sackes. Anheftungsart des Sackes.

halte ich ihn im allgemeinen nicht für nötig. Überdies kann der
Bügel in dieser Stärke nur einmal (d. i. zu einem Halbkreisbogen)
zusammenlegbar hergestellt werden, wodurch seine Unterbringung
etwas unbequemer wird.

Ich habe den Standpunkt nie ganz verlassen können, daß der
Kerbtiersammler auch Pflichten gegen die Pflanzenwelt habe. Es
war mir unlieb, wenn der schwere Streifsack nach wenigen Zügen
voll unnütz abgeschlagener Pflanzen war, die überdies auch das
Heraussuchen der Beute wesentlich erschwerten. Sollte sich indes in
bestimmten Fällen ein gründliches Vornehmen der tieferliegenden
Teile der Pflanzen als notwendig herausstellen, so mag der Sfimmler
seine Handlungsweise danach einrichten.1) Nur. gedankenloses un-
n ü t z e s Zerstören vermeide er.

*) Mein Freund H. Wagne r (Berlin), der ein jahrelanges Sonderstndinm
der Rtisselkäfergruppe der Apionen gewidmet hat und über reiche Erfahrungen
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Der Streifsack und seine Handhabung. 193

Zu 2. Was den Sack anbelangt, so ist er aus dichtem, dauer-
haftem, glattem, zähem, aber nicht steifem Zeug, am besten aus guter
Rohleinwand in einer Länge herzustellen, die seine Weite etwas
übertrifft, also etwa 40—50 cm lang. Wird er im Wege der Haus-
arbeit verfertigt, so ist darauf zu achten, daß sein Boden gerundet
ist und weder Zipfel noch aufstehende Nahtstreifen aufweist, in oder
unter denen sich kleine Tiere verkriechen könnten. Der Boden ist
entweder rund, mit niedergenähten Nähten, gesondert einzusetzen,
oder er wird (was minder empfehlenswert ist) gebildet aus den zwei
Seitenteilen, die am Ende etwas bogig zugeschnitten und entsprechend
glatt zusammengenäht werden. Spitzkegelig zulaufen darf der Sack-
boden nicht.

Wird der Sack unmittelbar um den Bügel angenäht, so ist der
Stoff an den Anheftstellen bald durchgeschlagen. In dieser Hin-
sicht sind andere Bügelförmen der von uns bevorzugten überlegen.
Der schwere Bügel mit den unterseitigen Anheftelöchern für den
Sack zeigt diesen Übelstand nicht; bei ihm sind die Anschlagstellen
Eisen. Auch ein Sack, der nicht an den Bügel selbst angenäht,
sondern mit an den Sack genähten Metallringeln, die auf den
Bügel aufgeschoben sind, an ihm befestigt ist, wird dem Durchreiben
des Sackrandes nicht ausgesetzt sein.1) /

Gegebenenfalls kann der Sack am Bügel festgenäht und der
Rand mit einem dichten Messingdrahtnetzstoff geschützt werden.2)
Oder man kann in den Sackrand starken Messingdraht einnähen und
dann erst mittels Draht die Befestigung am Bügel vornehmen.

Ich verwende Säcke mit breit umgeschlagen aufgenähtem
Rand, der eine etwa 6—10 cm breite Stoffhülse darstellt, die rasch
und leicht auf den Bügel aufgeschoben oder abgestreift werden kann.
Bei den Gelenkköpfen der Zusammenlegstellen des Bügels, wo der
Stoff am ehesten durchgeschlagen sein würde, sind Löcher aus-

im Streifen verfügt, führt in einem sehr lesenswerten Aufsatze (Zur
K ä t s c h e r t e c h n i k . Wien. Ent. Zeitg. XXX, S. 263—268; 1911) Fälle an,
in denen ein solches gründliches Abstreifen auch der ticferlicgenden Teile der
Pflanzen zur Erbeutung gewisser Arten, die an den unteren Blättern der
Pflanzen sitzen (z. B. des von ihm aus der Umgebung Wiens beschriebenen
Apion auslriacum auf Cenlaurea scabiosa) unerläßlich ist.

*) H. von Kiesenwet t e r (Der I n s e k t e n s a m m l e r i n : Kiesenwetter
u. Reibisch, Der Naturaliensammler. Leipzig, 1876. S. 49 u. 152) bildet einen
solchen Streifsack ab. Banks (a. a. 0.; 1909) bringt die Abbildung wieder.

*) Vorschlag F. Dahls (Kurze Anleitung zum wissenschaftlichen Sam-
meln und zum Konservieren von Tieren. 3. Aufl. Jena, 1914; S. 23). Ein
Beledern des Bügelrandes soll nach Da hl wenig helfen.

Wiener Entomologische Zeitung. XXXV. Jahrg., Heft V—Vit (12. Sept. 191R). 13
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194 Franz Heikertingér:

geschnitten und eingesäumt, so daß hier die blanken Metallteile zu
Tage liegen. An der Stelle, wo .die Einschiebung des Bügels erfolgt,
ist die Stoffhülse der ganzen Breite nach offen und gut eingesäumt.
Es ist von Vorteil, eine ebensolche große Öffnung am entgegen-
gesetzten Teile des Kreisbogens, also in der Mitte des Vorderrandes,
auszuschneiden. Da der breite Leinwandsaum über dem Bügel locker
jiegt und bei der Arbeit gleitet, wird der Stoff nicht immer an der
gleichen Stelle betroffen und daher im allgemeinen besser geschont.
Nichtsdestoweniger wird der Vorderrand des Sackes in nicht allzu-
langer Zeit teilweise durchgerieben sein; dann kann, falls auf der
Gegenseite des Kreises die erwähnte zweite große Öffnung aus-
gespart wurde, der Bügel nunmehr durch diese andere Öffnung
eingeschoben werden, wodurch der früher,stocknahe gelegene, noch
unverletzte Teil des Sackes an den Vorderrand kommt und der
Streifsack weiter verwendbar bleibt. Sollte bloß der Rand durch-
gerieben, der übrige Sack indes noch unverletzt sein, so genügt das
Aufnähen eines neuen breiten Randes. Auf Reisen empfiehlt sich
naturgemäß die Mitnahme von Ersatzsäcken für unbrauchbar wer-
dende (z. B. von Dornen zerrissene) Säcke ; gegebenenfalls auch die
Mitnahme eines Ersatzbügels.

Der Hauptvorteil des breit umgenähten Sackrandes ist die
leictite Möglichkeit des Auswechseins der Säcke. Bei Ausflügen
reicht die Mitnahme eines einzigen Bügels hin, um an Ort und
Stelle je nach Bedarf einen Streifsack oder ein Wassernetz (gege-
benenfalls auch ein Schmetterlingsnetz oder eine „Sammelscheibe")
herzustellen.

Zu 3. Was endlich den Stock anbelangt, so wähle man un-
bedingt einen rindenlosen Stock, etwa Eiche. Rinde blättert an der
Anschraubstelle bald ab. Der Griff ist am besten rundbogig, damit
der Stock im Bedarfsfalle über den Arm gehängt werden kann^
auch zur Führung beim Streifen ists ein rundbogiger Griff vorteil-
hafter. Die Zwinge trägt am besten eine längere starke Eisen-
spitze. Der Stock soll nach meinen,Erfahrungen n i c h t k u r z (wie
vielfach empfohlen), sondern soll ein richtiger, nach Möglichkeit sogar
lang gewählter Gehstock sein.

Soviel über den Streifsack selbst; nun von dessen Hand-
habung.

Wir unterscheiden zweierlei Zwecke:
1. M a s s e n f a n g ohne E i n z e l b e o b a c h t u n g e n .
2. E i n z e l f a n g zu B e o b a c h t u n g s z w e c k e n .
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Der Streifsack und seine Handhabung. 195

Zu 1. Massen fangwe i sen .

Jener, dem am Herzen liegt, in einer gegebenen Zeit an einem
gegebenen Orte eine recht hohe Stückzahl Tiere wahllos zu erbeuten,
also etwa ein reisender Sammler, der seine Ausbeute zu verwerten
bemüßigt ist, oder ein Forscher bei kurzem Aufenthalte an einem
noch ganz undurçhforschten Orte mit eigenartiger Tierwelt, wird
Massenfang betreiben.

G. P a g a n e U i - H u m m l e r , der in den Mittelmeerländern
sehr ausgebreitete, schöne Aufsammlungen von Kerbtieren durchführte,
hat mir erzählt, daß er, der sich tagsüber wenig mit den kleinen
Gästen der niederen Pflanzenwelt abgeben konnte, erst gegen Abend
mit seinen Hilfskräften zum Streifen auszog. Der Streifsack war an
einer längeren Stange, nach Art eines Besenstiels, befestigt und das
Grasland wurde damit in weitreichenden Bogenzügen übermäht.

Derart gewonnene Massen werden naturgemäß auch nicht "an
Ort und Stelle ausgesucht, sondern in Bausch und Bogen unbesehen
in Gläser, Säckchen oder Schachteln gefüllt mitgenommen. Man
hat für derartige Massenfangzwecke Streifsäcke erdacht, die am Grunde
eine verstöpselte Blechhülse tragen; nach jedem Gange wird der
Streifsack mit dieser Hülse gleich einem Trichter über ein Sammel-
gefäß gestülpt, der gesamte Inhalt in letzteres geschüttelt und getötet.

Einen solchen Streifsack, der besonders für die Zwecke des
Abend- oder Nachtfanges gedacht ist, aber naturgemäß den Zwecken
des Massenfanges auf Reisen ebensogut entspricht, beschreibt Kie-
senwet te r . 1 )

„Die Zeit vom Untergange der Sonne an bis zum Eintritte
gänzlicher Dunkelheit ist die vorteilhafteste (zum Streifen überhaupt).
Man kann dabei auch statt des gewöhnlichen Kätschers ein beson-
deres Fanginstrument verwenden, bestehend aus einem trichter-
förmigen Sacke von feinem Zeuge, dessen obere Öffnung etwa V3 bis V2 ni
Durchmesser !hat, dessen Tiefe 1Ji m oder darüber beträgt und
dessen Spitze in einem 1 cm im Durchmesser haltenden Zylinder
von Blech endigt, welcher während des Gebrauches beim Fangen
durch einen Korkstöpsel geschlossen wird. Von Zeit zu Zeit wird
der Blechzylinder auf das mit Zyankali versehene geöffnete Fang-
glas—in welches er passen muß,— gesetzt, der Kork geöffnet und
die ganze Masse der gefangenen Insekten hineingeschüttet. Durch
dieses Verfahren geht möglichst wenig der hier sehr kostbaren Zeit
verloren und auch die kleinen Tiere, die man in der Dunkelheit

*) Der Naturaliensammler. S. 52.

Wiener Kntomoloaluclie Zelinng, XXXV. Jahrg., Hrft V—VII (12. Sept. 1910). 13*
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196 Franz Heikertinger

nicht sehen kann, kommen sicher und unverletzt in das Glas. K l i n g e l -
höfer, welcher diese Fangmethode empfiehlt, berichtet, daß er damit
an einem Abende oft über 100 verschiedene Arten Käfer gefangen
habe." , . • • • . .

. Eine Abänderung dieses Werkzeuges schlägt N. v. K o r o t n e w
(Zur F r a g e der V e r v o l l k o m m n u n g der T e c h n i k des
F a n g e s mi t dem K ä t s c h e r . Zeitschr. f. wissensch. Insekten-
biologie. II. S. 206—209; 1906) vor; nämlich einen kegelförmig zu-
laufenden Streifsack, der in eine Röhre aus Wachstuch ausläuft.
Diese Röhre hat etwa ö cm im Durchmesser und 20 cm in der
Länge. Die glatte Seite des Wachstuches ist nach innen gekehrt.
An beiden Enden der Röhre sind feste Drahtringe (etwa Schlüssel-
ringe eingenäht. Die Röhre wird so nahe als möglich am unteren
Ringe mit einer Schnur abgebunden. Beim Streifen sammeln sich
Tiere und Pflanzenteile in der Röhre. Von Zeit zu Zeit wird deren
Inhalt in einen Behälter entleert. Dieser Behälter ist eine Röhre,
zum geringeren Teile aus Blech, zum größeren aus einem sehr eng-
maschigen Drahtgitter hergestellt, etwa 10 cm weit und 30 cm lang.
Das untere Drittel dieser Röhre ist vom oberen Teile durch ein
queres Drahtgitter von etwa 1fi cm Maschenweite getrennt. Oben
und unten ist diese Röhre, etwa durch Pfropfen, abgeschlossen;
durch den oberen Pfropfen wird ein etwa 6 cm weites Blechrohr
gesteckt, das über den Pfropfen aufragt und verstöpselt oder ver-
deckelt wird. In das Blechrohr wird der Wachstuchschlauch ein-
gesetzt und nach Öffnen der Schnur gleitet der Streifsackinhalt in
den Behälter. Beim Schütteln des letzteren vollzieht sich innerhalb
desselben insofern von selbst eine Scheidung, als die kleineren Tiere
und Pflanzenteile durch das Quersieb in den unteren Teil des
Behälters fallen. Der Behälter darf durch kein Glasgefaß ersetzt
werden, da in diesem der Inhalt dunsten und sich in einen un-
brauchbaren feuchten Klumpen verwandeln würde. Die in der
Masse befindlichen Tiere kann man später aussuchen oder in einer
selbsttätigen Gesiebeauslesevorrichtung auslaufen lassen.

F. Da hl (Kurze A n l e i t u n g usw., S. 24) empfiehlt für
Sammelreisen gegebenenfalls die Verwendung eines Doppelsackes.
Der innere Sack besitzt am Grunde eine Öffnung, durch welche die
Tiere und Pflanzenteile in den unteren Sack fallen, welcher wieder
am'Grunde'eine (zubindbare) Öffnung zur Entnahme des Inhalts be-
sitzt. Leben Schnecken am Sammelort, so wird der Gesamtinhalt
stark verkleistert sein; für jeden Fall werden alle halbwegs zarteren
Tiere durch das verhältnismäßig lange Umherschleudern stark ver-
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Der Streifsack und seine Handhabung. 197

stümmelt. Da hl empfiehlt, den gesamten Sackinhalt (samt den
Pflanzenteilen) in Alkohol mitzunehmen ; man würde mit den Pflanzen-
teilen viele kleine Tiere fortschütten. „Später, wenn man das
Alkoholmaterial sortiert, kann man jedes kleine Teilchen in zweifel-
haften Fällen mit der Lupe untersuchen und wird dabei manches
schöne Beispiel von Mimikry entdecken."

Zweckmäßiger als die genannten Verbesserungen dürfte ein
von A. W i n k l e r (Wien) nach den Angaben R. H i c k e r s (Wien)
hergestellter Streifsack sein.1) Er trägt besonders der Tatsache
Rechnung, daß beim Sammeln an feuchten Orten, nach Regen oder
zur Nachtzeit vielfach Schnecken, feuchte Pflanzenteile u. * dgl.
in den Sack geraten und die Gesamtheit des Gestreiften derart ver-
kleben, daß das Heraussuchen kleiner Tiere sehr erschwert wird
und vieles verloren geht. Dieser starkbügelige, zweiteilig zusammen-
legbare Streifsack besitzt einen Einsatzbeutel, der etwas mehr als
halb so lang als der Sack ist und aus einem starken Netzstoff von
ungefähr 8 mm Maschenweite besteht. Dieser Einsatzbeutel ist mit
der einen Hälfte seines oberen aus Leinwand bestehenden Randes

•an der einen Hälfte des Streifsackbügels befestigt; die andere Hälfte
ist an einem beweglich eingelenkten, halbrunden Drahtbügel fest-
genäht. Beim Sammeln ist dieser Bügel nun aufgeklappt, so daß
der Einsatzbeutel offen ist und die ganze Streifsackmündung aus-
füllt. Alles von den Pflanzen Gestreifte gerät vorerst in den Netz-
einsatzbeutel ; das kleinere Getier fällt durch die Netzmaschen in
den Sackgrund ; die größeren Tiere samt allen abgeschlagenen Pflanzen-
teilen, samt Schnecken usw. werden im Netzbeutel zurückgehalten.
Letztere können leicht an Ort und Stelle ausgesucht werden; will
man indes dieses Aussuchen des Netzbeutelinhalts später vornehmen,
so genügt ein Herüberklappen der beweglichen Netzbügelhälfte, um
den Netzbeutel abzuschließen und zugleich die ganze Mündung des
Sackes zum Aussuchen des durchgefallenen, trocken gebliebenen
Kleingetiers freizugeben. Der abgeschlossene Netzbeutel hängt dann
an der einen Innenseite des Streifsackes.

Die Vorteile dieser Vorrichtung bestehen in der Abhaltung der
lästigen Schnecken und der feuchten Pflanzenstücke, in der selbst-
tätigen Sonderung und Trockenhaltung der empfindlichen Kleintiere,
die leichter auszusuchen sind und von denen ein viel geringerer
Teil verloren geht.

Um das lästige Zusammenklatschen der von außen her durch-
feuchteten Sackleinwand nach Möglichkeit zu vermeiden, kann an

J) Erhaltlich bei Winkler & Wagner, Wien.

Wiener Enloraologiio'ie Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V— VII (12. Sept. 1010).
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198 Franz Heikertinger:

feuchten Orten das aus starkem, ziemlich dichtem Stramin herge-
stellte Wassernetz, das sich auch in gewöhnlichen Fällen ïum Streifen
recht gut gebrauchen läßt, als Streifsack verwendet werden. Gege-
benenfalls könnte der Sack aus mehr oder minder wasserdichtem
Stoff (etwa Rucksackleinwand) hergestellt werden.

Die Hülse am Sackboden und das Korotnewsche Drahtgefäß
dürften entbehrlich sein, wenn man den Sackboden mit seinem In-
halt einfach in die Mündung eines jener langen Säckchen, die zur
Mitnahme von Gesiebe bestimmt sind, umstülpt und ausschüttelt.
Der Vorgang ist selbst bei Dunkelheit einfach; das im oberen Teile
etlichemal zusammengedrehte Säckchen kann leicht in einer Rock-
tasche handlich untergebracht werden. Ein Dunsten îles verhält-
nismäßig trockenen Gestreiften im Säckchen ist nicht zu befürchten.

Massensammei verfahren solcher Art sind besonders bei For-
schungsreisen in fremden Ländern sehr angebracht; in der Heimat
wohl nur dann, wenn es sich um die Feststellung zahlenmäßiger
Angaben über das Mengenverhältnis der einzelnen Tierarten an
bestimmten Orten handelt, oder unter ausnahmsweisen Verhältnissen,
z. B. beim Nachtfang.

Man hat den Massenmordgrundsatz dieser Sammelweisen wohl
auch dahin abgemildert, daß man den Streifsackinhalt nicht tötete,
sondern nur betäubte, mitnahm und bei späterem Sichten der Aus-
beute — nach neuerlicher Betäubung — das unbrauchbare Getier
freiließ.1) '

Für jeden Fall liegen die den Massenfang betreffenden Fragen
nicht eigentlich im Rahmen dieses Aufsatzes. Bei uns in Mittel-
europa kommt es — wie bereits erwähnt — minder auf Sammeln
als auf B e o b a c h t e n an.

Wir wollen uns darum den mit — wenn auch sehr einfachen —
Einzelbeobachtungen oder der Möglichkeit hiezu verknüpften Fang-
weisen zuwenden.

Zu 2. E i n z e l f a n g w e i s e n .

Auf den ersten Blick scheint dem Streifsack eine ziemlich
beschränkte Verwendbarkeit zuzukommen. Doch dies scheint nur.
In Wirklichkeit ist der Streifsack, der nicht nur bei Käfersamm-
•Iern in Gebrauch steht, sondern auch das Hauptwerkzeug der
Sammler von Schnabelkerfen, von Geradflüglern, von Spinnen-

') Vgl. H. duBuysson, Méthode do chasse rapide et fruc-
tueuse. Miscellanea entomologicn XV, 1907, Nr. 2—4.
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tieren usw. ist und von den Schmetterlingsammlern zum Raupen-
fang verwendet wird, wie kein anderes Sammelwerkzeug imstande, die
meisten anderen Werkzeuge zum Käferfange im Notfalle mehr oder
minder ausreichend zu ersetzen.

Überblicken wir die Verwendungsmöglichkeiten:

I. Verwendung auf t rockenem Lande.

A. Abstreifen der auf niedrigen Gewächsen befindlichen Tiere
(eigentliche Bestimmung).

a) Streifen zu einfachen Sammelzwecken (gegebenenfalls zur
Feststellung des Vorkommens und der Mengenverhältnisse
der einzelnen Tierarten an gegebenen Örtlichkeiten).

b) Einzelabschütteln von Pflanzen zu besonderen Beobach-
tungszwecken (Standpflanzenforschung).

B. Nebenverwendbarkeiten.
c) Abklopfen von Sträuchern und Baumteilen in den unter-

gehaltenen Streifsack (Ersatz für Klopfschirm).
d) Fang fliegender Tiere (Ersatz für Fangnetz).
c) Ausschütteln von Laub, Moos, abgehobener Rinde usw.

im Streifsack (Ersatz für Sammelsieb; „Sammelscheibe").
/ ) Fang von Uferkäfern (die schnellaufenden, mit Blech-

löffel samt Sand usw. aufgeschaufelten Tiere werden in
den Sack geworfen und aus diesem bequem heraus-
geholt).

g) Der Stock mit starker Eisenspitze ist verwendbar zum :
<x) Ablösen von Baumrinde, Zerteilen morscher Baum-

stücke usw. (Ersatz für Axt oder Stemmeisen),
ß) Ausgraben von Tieren, Freilegen von Pflanzenwurzeln

(Ersatz für Grabstichel).

II. V e r w e n d u n g im W a s s e r (Wassernetz auf denselben Bügel
geschoben).

Durchziehen des Netzes durch freies Wasser, durch
Wasserpflanzen, Schlamm; Abschöpfen der Wasserober-
fläche nach Aufwühlen des Grundes; Absperren eines
Bachlaufes mit dem Netze und Aufwühlen des bachauf
gelegenen Bachgrundes.

Wenn auch der Ersatz mancher Werkzeuge naturgemäß nicht
vollwertig ist, so ist doch ein in vielen Fällen schätzenswerter Not-
behelfgegeben. Der mit dem Streifsack ausgerüstete Sammler ist sicher-
lich von allen einseitig ausgerüsteten Sammlern am günstigsten gestellt.

Wiener Eut >m dorische Zeltung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (12. Sept. 1916).
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Zu a. Die eigentliche Bestimmung des Streifsackes ist das
A b s t r e i f e n de r auf n i e d r i g e r e n G e w ä c h s e n s ich auf-
h a l t e n d e n T ie r e .

Seine Führung hiebei ' ergibt sich von selbst. Der einzelne
Zug soll flach,, tief und nach Möglichkeit weitgreifend, rasch, doch
ohne fahrige Hast sein. Ein zu kurzer Stock ist von Nachteil.
Hastiges kurzes Schlagen mit dem Streifsack ermüdet und umfaßt
wenig Raum. Die Bewegung des Schnitters mit der Sense ist in
gewissem Sinne vorbildlich *) ; der Schnitter weiß recht wohl, wie er
mit einer einzigen Bewegung die weiteste Fläche umfaßt.

Als in den meisten Fällen zweckgemäß ist folgende Führungs-
weise zu bezeichnen:

Die linke Hand hält den Stock beim gebogenen Griff. Sie
wendet, indem sich beim gewöhnlichen Streifen nicht allzuweit von
der Körpermitte, etwa in Gürtelhöhe, entfernt, den Streifsack nach
jedem Zuge durch eine leichte Drehung des Stockgriffes. Die rechte
Hand führt den Zug und gleitet dabei am Stocke ein kurzes Stück
auf und ab. Der Streifsack wird etwas geneigt (der obere Rand
nach vorn geneigt) gehalten. Nur bei sehr weit ausgreifenden Zügen
werden sich auch die Arme stärker ausgreifend an der Bewegung
beteiligen.

Die Pflanzen sollen abgestreift, aber nicht abgeschlagen werden ;
geköpfte Pflanzen sind vielfach fortpflanzungsunfahig. Seltenere, zarte
oder schöne Gewächse sollen überhaupt nicht abgestreift, sondern
sehr vorsichtig in den Sack abgeschüttelt werden. Nur in Aus-
nahmefällen, in denen diese Arbeitsweise erfahrungsgemäß nicht zum
Ziele führt, mag zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung eine ge-
wisse Schonungslosigkeit Platz greifen.

Ungeachtet des Tiefnehmens der Pflanzen darf Sand oder Erde
nicht in den Sack geraten, da sie die Tiere verletzt oder beschmutzt
und das Aussuchen erschwert oder fast unmöglich macht.

Starkstengelige Pflanzen oder solche, die in dichtem Busch
geschlossen stehen, setzen dem gerade anschlagenden Streifsack
Widerstand entgegen. Man nehme sie seitlich, mit schief gestelltem
Sackbügel vor; in dichte Gruppen schneide man gleicherweise mit
schief gestelltem Streifsacke ein.

Überflüssige Hast und Fahrigkeit ist — wie erwähnt — bei
allen Bewegungen zu vermeiden. Zielbewußt tiberlegende Ruhe
bewahrt vor früher Ermüdung und sichert den bestmöglichen Erfolg.

*) Der Franzose gebraucht für die Tätigkeit mit dem Streifsack den Aus-
druck „faucher'1, mähen (le fauchage =* das Streifen, le fauchoir = der
Streifsack).
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Der Zeitpunkt, wann jeweils der Sackinhalt auszusuchen oder
zu versorgen ist, hängt naturgemäß von der Fülle des Tierlebens am
Sammelorte ab. Man suche lieber schon nach wenigen Zügen aus.
Erstens hat man, wenn man ein belangreiches Tier im Sacke findet,
einen kleineren Raum abzusuchen, um seine Standpflanzen festzu-
stellen und damit weitere Stücke zu finden. Zweitens kann man in
den Sack geratene Schnecken oder anderes klebriges Zeug, das
die gesamte Beute beschmieren oder verkleben würde, rechtzeitig
entfernen. Drittens kann man in den Sack geratene Heuschrecken,
Schmetterlinge, Spinnen usw. freilassen, ehe sie das Herumfliegen
des Streifsackes zu lebensunfähigen Krüppeln geschlagen hat. Auch
das Brauchbare ist weniger zerschlagen und abgeschabt. Viertens
wird von den gefangenen Tieren beim Aussuchen weniger ent-
schlüpfen und weniger in der Fülle der abgeschlagenen Pflanzen-
teile übersehen werden.

Um das Entschlüpfen flüchtiger Tiere zu vermeiden, kann man
übrigens den in herabhängender Lage befindlichen Streifsack aus-
suchen. Man läßt sich zu diesem Behufe auf die linke Ferse nieder,
legt den Streifsack derart über das aufgestellte rechte Knie, daß der
Stock nach außen wegragt und der Sack links vom Knie frei hängt.
Die linke Hand kann dann den Sackboderi beliebig heben oder den
Sack oben umgreifend abschließen; die rechte Hand fängt das Tier
mit Hilfe eines Gläschens aus dem Sack. Von Zeit zu Zeit wird
das übrige aufkriechende Getier durch eine kräftige Schüttelbewe-
gung wieder auf den Sackgrund befördert. Auf solche Weise sind
selbst flüchtige Sandläufer, springfertige Erdflöhe' u. dgl. ziemlich
sicher aus dem Sacke zu bringen. Es ist auch empfohlen worden,
den auf dem Grunde zusammengeschüttelten Streifsackinhalt in be-
sonderen Fällen mit etlichen außen auf den Sack geträufelten Tropfen
Äther, Benzin oder dgl. zu betäuben. Für jeden Fall erfolgt das
Aussuchen am besten im Schatten, da dortselbst alles Getier minder
lebhaft ist, als im Sonnenschein.

Wählt sich übrigens der Sammler eine besondere Gruppe zum
genaueren Durchforschen — und dies kann ihm nicht genug emp-
fohlen werden, da er hiedurch allein in den Stand gesetzt wird, wissen-
schaftlich Wertvolles zu leisten — dann wird er von selbst auf eine
Reihe besonderer, zweckmäßiger Handgriffe geraten.

Was Z e i t und Or t des Streifens anbelangt, so habe ich
bereits in besonderen Aufsätzen davon gesprochen.1) Hinsichtlich der

*) Zur Praxis des Käferfanges mit dem Kätscher. I. Ober
Sammelzeit. — II. ÜberSammelorte. — Beide im .Thrg. 1911 dieser Zeitschr.

Wiener Entoraologisch« Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (12. Sept. 1910).
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Jahreszeit mag hier kurz erwähnt sein, daß nicht der Höhepunkt des
Blühens und Fruchtens der Gewächse, nicht die üppige Fülle von
Juni bis August die unbedingt günstigste Zeit für das Streifen sein
muß. Viele pflanzenfressende Kerbtiere überwintern als reifes Tier,
erwachen im Frühling, paaren sich, legen Eier und sind zur Zeit
der höchsten Pflanzenfülle bereits im Zugrundegehen begriffen. Ihre
Larven leben dann an oder in den Pflanzen und das neue Geschlecht
erscheint erst, wenn der Herbst anrückt. So gibt es viele Tierarten,
die als reife Tiere nur im Frühling und im Herbst zahlreicher
auftreten, und um diese zu finden, muß der zielbewußte Sammler mit
dem Streifen schon im allerersten Frühling beginnen und erst mit
Wintersanfang enden. Ist auch, im ganzen genommen, die Ge-
staltenfülle im Frühling und Herbst eine geringere, so findet sich
doch manches darunter, das zu anderer Zeit nicht gefangen werden
kann. Ich habe im ersten Aufsatz dieser Reihe etliche Beispiele
hiefür vorgeführt.1)

Als günstigste T a g e s z e i t wird gemeiniglich der Spätnach-
mittag bis gegen Abend hin bezeichnet. Sicher ist, daß bei sin-
kender Sonne eine Vermehrung der streifbaren Arten eintritt um
jene Tiere, die abendlich über den Pflanzen zu schwärmen beginnen
(z. B. gewisse Mistfresser, Pilzfresser u. dgl., wie Aphodius, Odon-
taeus, Liedes, Catops, Colon usw.). Doch gibt es auch Arten, die
hierin von ihren Verwandten stark abweichen und starrsinnig zu an-
deren Tageszeiten fliegen, z. B. der vormittags schwärmende Aphodier
Heptaulacus porccllns. Man streife demnach zu jeder Tageszeit. Selbst
die Nacht hat ihre eigenen Tiere, die am Tage nicht oder nur
äußerst selten erbeutet werden können.2) Man unternehme daher
nach Möglichkeit auch nächtliche Streifgänge und lasse sich durch
das lästige Naßwerden des Streifsackes durch den Tau nicht ab-
halten.

Hinsichtlich des O r t e s des Streifens wären nähere Angaben
zwecklos. Ziemlich überall, wo es Pflanzen gibt, gibt es auch pflanzen-
fressende Tiere, und um sie kennen zu lernen, muß der Sammler

*) Der Longitarsus gracilis beispielsweise, einst fast in keiner Sammlang
vertreten, ist seit dem in meinem Aufsätze „Ober Sammelzeit" gebrachten Hin-
weise auf die Art seines Vorkommens (im Spätherbst auf dem Huflattich an
feucht-erdigen, lehmigen Stellen) an den verschiedensten Orten Österreichs und
Deutschlands als häufig nachgewiesen worden.

2) Vgl. H. Wagner, Z u r K ä t s c h e r t e c h n i k . Wien. Ent. Ztg. XXX,
265; 1911. — W a g n e r erwähnt besonders seltene \OtiorrJiynchus~AxtQn, die
er nachts an Orten fing, wo sie tagsüber nicht oder äußerst selten zu finden
waren.
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eben alle Orte durchstöbern. Die Masse des Gefangenen mag größer
sein an Waldrändern, in Schlägen, an üppigen Unkrautstellen usw. ;
darum dürfen aber der arme Gänseanger, die halbkahle Lehmgrube
und der steinige Hügel nicht ganz vernachlässigt werden., Gerade
sie bergen oft wenig gefundene Besonderheiten. Arm an streifbaren
Tieren ist das Waldinnere und auch blumenreiche Wiesen halten oft
nicht, was sie zu versprechen scheinen. Derjenige Sammler, der
seine ganze Kraft einer beschränkten Gruppe widmet, wird bald mit
den besonderen Einzelheiten von Zeit und Ort des Vorkommens
ihrer Vertreter vertraut sein.

Mit kurzen Worten möchte ich hier, da von den Sammelorten die
Rede ist, einer zielbewußten Sammelweise Erwähnung tun, die Da hl
in mehreren Schriften empfohlen hat und deren Zweckmäßigkeit un-
leugbar ist.

Dahl1) geht:
„1. von dem Grundsatze aus, daß wir draußen in der Natur

nahe verwandte Tierarten in den weitaus meisten Fällen nicht unter-
scheiden können und daß wir deshalb das Material in größerer
Menge sammeln und im Studierzimmer gründlich untersuchen
müssen.

2. Damit das Material nicht zu ungeheure Dimensionen an-
nehme, muß man möglichst e ingehend fests tel len, wie
weit eine Ör t l ichke i t biologisch von anderen ver-
schieden ist, damit von j eder biologisch verschie-
denen Ör t l ichke i t nur eine gewisse Menge gesammelt
werde.

3. Die Apparate müssen nach Möglichkeit so gewählt werden,
daß sie einen Massenfang gestatten. Dies trifft einerseits für die
Selbstfânger zu, die an verschiedenen Örtlichkeiten aufzustellen sind,
und anderseits für gewisse Apparate zum Handgebrauch, wie Streif-
sack, Sammelscheibe, Regenschirm usw.

4. Die Ört l ichkei t , an welcher der Massenfang gemacht
wird, muß biologisch genau bezeichnet werden, auch
Sammelzeit, Sammeldauer und Sammelapparat muß angegeben werden,
damit man nach den Fängen das Vorkommen der verschiedenen
Tierarten nach den verschiedenen Örtlichkeiten feststellen kann."

Man wird vielleicht einen Widerspruch finden zwischen den
hier vorgeführten Darlegungen Da his, der den Massenfang aus-

*) Die mechanische Methode im Sammeln von Tieren.
Zoolog. Anzeiger. XXXI, 917—919. — Vgl. auch des genannten Verfassers
bereits erwähnte Kurze Anleitung usw.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (13. Sept. 1916).
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drücklich als das Erstrebenswerte hinstellt, und unserer weiter oben
geäußerten etwas anderen Meinung. Hiezu sei bemerkt, daß D a h l
den Forscher und insbesondere den Forscher in fremden Ländern im
Auge hat. Er erwähnt selbst, daß ihm erst bei seinem Aufenthalte
im Bismarck-Archipel der Wert seiner Sammelweise recht zum Be-
wußtsein kam. In der Heimat lassen sich mit D a h l s Sammelweise
wertvolle Untersuchungen über die allgemeine Zusammensetzung des
Tierlebens begrenzter Örtlichkeiten (Biocönoseh) durchführen. Sonder-
fragen — besonders Standpflanzenfragen — müssen allerdings mit
anderen Mitteln einer Lösung näher gebracht werden.

Mit wenigen Strichen gekennzeichnet, ist Da hl s Arbeitsweise
in der Durchführung1) folgende:

Es wird eine hinsichtlich ihrer Lebensbedingungen klar abgegrenzte
Örtlichkeit, sagen wir ein Wald, vorgenommen. In diesem Walde
lassen sich nun verschiedene Fänge machen. Beispielsweise —
D a h l geht hiebei von den Spinnen aus—ein Fang mit dem Klopf-
schirm von den unteren, schattigen Zweigen höherer Fichten, ein
zweiter mit dem Streifsack von niederen Pflanzen, ein dritter mit
Sieb (oder Sammelscheibe) aus dem Moos des Bodens. Die" beiden
ersten mögen Viertelstundenfänge, der viel umständlichere Moosfang
mag ein Stundenfang sein. Mitgenommen wird alles Erreichbare.

D a h l stellt die Ergebnisse der am gegebenen Orte vor-
genommenen Fänge nun übersichtlich zusammen2) und es ergibt
sich, daß jede der genannten Einzelörtlichkeiten ihre ganz beson-
deren Spinnenarten besitzt; kaum einige Formen sind zweien, keine
ist allen dreien Örtlichkeiten gemeinsam.

Doch die Fänge lassen sich noch enger abändern. Eine Reihe
Fänge kann beispielsweise von völlig freistehenden Fichten erfolgen,
eine zweite Reihe von den unteren halbbeschatteten Zweigen halb-
wüchsiger Fichten, eine dritte von den unteren beschatteten Zweigen
größerer Fichten. Wieder entwirft D a h l eine Übersicht des Gefan-
genen, und wenn sich nun auch die Spinnenarten der einzelnen Ört-
lichkeiten nicht mehr in jenem Maße ausschließen wie bei den erst-

') Beispiele ans: Dahl, S t u f e n f ä n g e e c h t e r Spinnen am Rie-
sengeb i rge . (Eine vergleichende ethologische Studie.) Sitzungsber. der
Gesellsch. natnrforsch. Freunde. Berlin 1902, Seite 185 ff.

2)i 1. c. p. 189. — In seiner großen Arbeit: Die Lycos iden oder
Wol f sp innen D e u t s c h l a n d s und ihre Stellang im Haushalte der Natur.
Nach statistischen Untersuchungen dargestellt (Nova Acta. Abh. d. Kais. Leop,-
Carol. D. Ak. d. Nat. LXXXVIII, Halle 1908), gibt Dah l in zahlreichen Ta-
bellen ein umfassendes Bild der^ Verbreitung der Wolfspinnen und ihrer Ver-
teilung in den einzelnen Geländearten.
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erwähnten Fängen, so tritt doch auch hier die Erscheinung zu Tage,
daß einzelne Arten vorwiegend oder sogar ausschließlich einer dieser
eng gefaßten Sonderörtlichkeiten eigen sind.

In der k l a r e n , w e i t g e h e n d e n S o n d e r s c h e i d u n g der
v e r s c h i e d e n e n S a m m e l ö r t l i c h k e i t e n , in ihrem gesonderten
Aufsuchen und planmäßigen gründlichen Durchsuchen während einer
abgemessenen Zeitspanne, im Massenfang während dieser Frist, liegt
der Schwerpunkt der Da hl sehen Sammelweise. Haben wir die fest-
gesetzte Viertelstunde (oder mehr oder weniger) hindurch eine be-
stimmte, in ihren Lebensbedingungen klar gefaßte Örtlichkeit ab-
gesucht, alles nur irgend Erreichbare wahllos mitgenommen und mit
entsprechendem Vermerke versehen versorgt — dann ist diese Ört-
lichkeit für uns erledigt und wir wenden uns einer anderen, klar
davon unterschiedenen Sonderörtlichkeit in gleicher Absicht zu. Es
ist klar, daß diese Sammelweise uns davor bewahrt, allzu große wert-
lose Mengen an gleichen Orten lebender, also zum Großteil gleicher
Tiere aufzusammeln, daß sie uns in dem Maße, als sie uns plan-
mäßig in die verschiedensten Tiergemeinschaften führt, die in der
gegebenen Zeit erreichbare Vollständigkeit der Erforschung des Tier-
lebens einer Gegend in Aussicht stellt. Dahl belegt diese An-
nahme denn auch mit beweisenden Zahlen.

Eine eingehende, übersichtlich geordnete Unterscheidung einer
großen Zahl solcher einzeln planmäßig zu durchsuchender Sonder-
örtlichkeiten (Biotope) hat Dahl in seiner bereits erwähnten Kur-
zen A n l e i t u n g usw., 3. Aufl., S. 4—15, gegeben. Diese Arbeit ist
meines Erachtens für den, der das Sonderfaunenbild irgend eines
Landes (auch eines heimatlichen) vollwertig zeichnen will, als
Grundlage planmäßiger Durchforschung der einzelnen Geländeformen
von besonderem Werte.

Zurückkehrend zu unserem Streifsack, müssen wir allerdings
feststellen, daß wir für ihn Dahl s Übersicht der Geländeformen
kaum verwerten können. Die Übersicht D a h l s ist vorwiegend auf
Grundlage der Spinnenverteilung gegeben, also für Tiere, die keine
Pflanzenfresser sind und die im großen und ganzen mehr von Feuch-
tigkeit, Beschattung usw. als von den Pflanzenarten des Standortes
abhängen. Da das eigentliche Forschungsgebiet des Streifsackes
aber nur die krautige oder strauchige Pflanzenwelt ist, wird sich
als Grundlage unserer Forschungsfahrten am besten ein Werk über
die Pflanzenwelt unseres engeren Untersuchungsgebietes eignen,
und zwar ein solches, welches die einzelnen Pflanzengenossen-

Wi«ncr EntomoloKische Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (12. Sept. 1916).
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schafteil und ihre Abhängigkeit von Lage, Bodenart, Bewässerung usw.
eingehend dargelegt.

Ich gebe im folgenden eine mit Zuhilfenahme einer Keine
einschlägiger Arbeiten1) angefertigte grobzügige Übersicht der als
Grundlage für planmäßige Streiffahrten anzunehmenden Pflanzen-
genossenschaften.

Selbstverständlich kommt für pflanzenfressende Insekten weniger
die Genossenschaft als solche als vielmehr die einzelne Pf lan-
ze n a r t in Betracht. Jeder Pflanzenfresser ist ja mehr oder minder
auf ganz bestimmte Pflanzenarten, die zu erforschen eine Hauptarbeit
des streifsackführenden Sammlers und Forschers ist, angewiesen.

Der letztere wolle als Grundlage seiner Fahrten die folgende
Übersicht in der Weise nehmen, daß er trachtet, sich über die Eigen-
heiten der Örtlichkeiten seines Arbeitsgebietes klar zu werden und
es planmäßig erstrebt, in jeder Jahreszeit von allenden angeführten
Genossenschaften wenigstens je eine Örtlichkeit zu besuchen.

1. S teppen , s o n n i g e Hügel , Fe l sen .
a) Steppen (trockenheitsangepaßte Grasfluren ohne Baumwuchs,

mit sommerlicher Unterbrechung des Wachstums infolge Dürre).
b) Sonnige, kahle oder bebuschte Hügel (Grund lose, nicht

felsig).
c) Felsen, Felsenschutt, steinige Triften.

a) Felsen niederer Gegenden oder mittlerer Gebirge.
ß) Mauern.
Y) Felsen der alpinen Region.
8) Felsen der Schneeregion.

d) Sandhügel des Binnenlandes.
2. K u l t u r - und H a l b k u l t u r l a n d .

«) Ruderalstellen (Wege, Weg- und Grabenränder, Raine, Hecken,
Anger, Schuttplätze, Böschungen, Bahndämme usw.2).

h) Äcker.
et) Saaten (Getreide, Futterkräuter, Kartoffeln, Ölpflanzen, Faser-

pflanzen, Zuckerrüben usw.).
ß) Saatunkräuter.
y) Brachäcker, Stoppelfelder.

*) Hauptsächlich: F. Graebner , Die P f l a n z e n w e l t Deutsch-
lands . Lehrbuch der Formationsbiologie. Leipzig, 1909; Verl. Quelle &
Meyer.

*) Hier wie bei den Feldern, Gärten usw. wird der mit dem Streifsack
arbeitende Sammler zahlreiche Unterteilungen nach den vorkommenden Pflan-
zenarten machen müssen.
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c) Gärten (Obstgärten, Gemüsegärten, Ziergärten, Weingärten
samt den bezeichnenden Unkräutern).

d) Kulturwiesen.
3. Wiesen.

a) Trockenere Wiesen, Hutweiden.
b) Feuchtere Wiesen, Auwiesen, Waldwiesen.
c) Bergwiesen, Matten.

4. Wälder .
d) Auenwälder.
b) Mittelfeuchte bis trockenere Laubwälder (schattige Buchenwälder,

lichtere Eichenwälder, Mischwälder).
c) Nadelwälder (trockenere Föhrenwälder, feuchtere Fichtenwälder

usw.).
d) Bergwälder (Krummholz usw.).
c) Schläge, Waldwege, Jungmaise.

/ ) Waldsümpfe, Erlen-- und Weidenbrücher.
5. Wiesenmoore , Sümpfe.
6. Ufer.

• a) Ufergebüsche.
b) Schotter- und Siltbänke, Kiesbetten der Flüsse und Bäche.
c) Quellen- und Bachufer.
d) Röhricht.
e) Nackte Teichränder oder -Böden, Lehmgruben.

7. Tor fmoore (Hochmoore mit Sphagnum).
8. H e i d e n (mit Ericaceen).
9. S t r a n d d ü n e n .

10. Sa lzwiesen .
In allen Fällen, die hiefür in Betracht kommen, beachte und

vermerke der Sammler die Bodenbeschaffenheit (Gesteinsunterlage:
Kalk, Urgestein usw.) besonders.

Es bedarf keiner Bemerkung, daß sich das Pflanzen- und Tier-
leben jedes Geländes im Laufe eines Jahres unablässig langsam
ändert. Es genügt darum — wie bereits erwähnt — keineswegs,
eine Örtlichkeit einmal im Jahre besucht zu haben. Jede ist viel-
mehr jährlich mehrmals, in Zeitabschnitten, welche den Hauptver-
änderungen des Pflanzen- und Tierbildes entsprechen, aufzusuchen.

Für jeden Forscher, der seine Ziele klar erfaßt bat, insbeson-
dere für jenen, der die Übersicht einer Tiergruppe seiner Heimat
zeichnen will, also für jeden Faunisten, ist ein dergestalt nach Raum
und Zeit klar ausgearbeiteter Arbeitsplan unerläßlich. Gute Karten,
Einzelpläne, Meßtischblätter usw. seines Forschungsgebietes werden
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208 Franz Heikertinger:.

neben erdgeschichtlichen und landeskundlichen Darstellungen sowie
Werken über die Pflanzen- und Tiergenossenschaften dieses Gebietes
seine berufenen Führer sein.

Nur bei planmäßigem'Vorgehen an der Hand aller dieser Hilfs-
mittel, nur bei genauer Beachtung und schriftlicher Festhaltung aller
Umstände des Fanges wird der Sammler wirklich im stände sein, das
Leben einer bestimmten Tiergruppe in einem erwählten Gebiete be-
friedigend zu erforschen und darzustellen.

Soviel über Zeit und Ort des Streifens.
Was die günstigste W i t t e r u n g zum Streifen betrifft, so dürften,

wie bereits vielfach angegeben, windstille, schwülwarme Tage mit
leicht überwölkter Sonne im allgemeinen am ausbeutereichsten sein.
Auch vorahnende Gewitterstimmung, jenes gedrückte Schweigen der
warmen, sonnenlosen Landschaft, ist günstig. Ansonsten sind schöne,
warme, windlose Tage, für manche Tiere auch die Stunden nach
einem Gewitter günstig; selbst leichter, warmer Regen schadet oft
nicht viel.1) Unbedingt ungünstig ist trübkühle Witterung und
stärkerer Wind.

Das Aufzählen einer Anzahl von Tierarten, die man mit dem
Streifsack auf dessen eigentlichem Betätigungsgebiet erbeuten kann,
wäre hier nicht von Wert. Man bekommt eben alles, was auf
Pflanzen sitzt, auf sie steigt oder zwischen und niedrig über diesen
fliegend herumschwärmt.3)

Dieses Tierleben setzt sich zusammen aus:
1. pflanzenfressenden und
2. nicht pflanzenfressenden Tieren.
Unter den Pflanzenfressern wären jene Tiere, die sich von der

Aufenthaltspflanze, bezw. von den dem Streifsack zugänglichen Teilen
derselben nähren — z. B. die Mehrzahl der blattfressenden Blatt-
und Rüsselkäfer, der pollenfressenden Üleligdhes-Arten usw. — zu
unterscheiden von jenen Tieren, die diese Pflanze zu anderen als zu
Freßzwecken nur zeitweise aufgesucht haben, z. B. Tieren, die
ober- oder unterirdisch an Pilzen, Wurzeln u. dgl. leben und zu
abendlichem Schwärmen oder zu anderem Zwecke auf Kräuter klettern,
wie etwa Lioclcs usw.

») Vgl. H. Wagner , Zur K ä t s c h e r t e c h n i k . S. 264.
2) Der Anfänger, der die Namen der meisterbenteten Gruppen zu er-

fahren wünscht, findet ausführliche Zusammenstellungen solcher in dem hand •
liehen, kleinen, für Anfänger empfehlenswerten Bache von A. Ha r r ach , Der
K ä f e r s a m m l e r . Weimar 1884. Verl. Bernh. Friedr. Voigt. In vielem ist
allerdings dieses Buch ebenso wie K i e s e n w e t t e r s fachmännische Sammel-
anleitung veraltet. •
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Unter den nicht pflanzenfressenden Tieren wären wieder jene,
die sich ständig auf den dem Streifsack ausgesetzten Pflanzenteilen
aufhalten, um dortselbst anderes Getier zu jagen, z. B. Canthariden,
blattlausfressende Coccinelliden usw., von jenen zu unterscheiden, die
nur zufällig (etwa zum erwähnten Zwecke des Schwärmens) auf diese
Pflanzenteile geraten, z. B. Coprophagen, Staphyliniden.

Auf gewöhnlichen Streifgängen fangen wir all dieses Getier
vermischt. Die Fülle im Streifsackgrunde sagt uns nichts über das
Leben des einzelnen; nur die Örtlichkeit des Vorkommens und das
Zahlenverhältnis der einzelnen Arten vermögen uns solche Fänge zu
verraten. Wollen wir das Verhältnis des Tieres zur Pflanze er-
forschen, müssen wir anders vorgehen.

Zu b. Die S t a n d p f l a n z e n f e s t s t e l l u n g d u r c h Ein-
z e l a b s c h ü t t e l n von P f l a n z e n in den Streifsack habe ich an
anderem Orte eingehend besprochen.1) Der Grundgedanke ist,
kurz wiederholt, folgender:

1. Jede Einzelpflanze wird in den (unbedingt leeren) Streifsack
gesondert abgeschüttelt. — 2. Die derart erbeuteten Tiere werden in
Einzelgläschen (nach Arten gesondert) lebend samt entsprechenden
Teilen der Standpflanze (Blatt, Blüte, Frucht) mitgenommen. — 3.
Die Standpflanze selbst, bezw. zur Bestimmung hinreichende Teilo
derselben werden mitgenommen. — 4. Die Pflanzenteile in den
Gläschen werden nach etlichen Stunden, bezw. am nächsten Tage
auf das Vorhandensein von Fraßspuren des Tieres untersucht. — 5.
Alles Festgestellte (Fangzeit, Ort, Umstände, Untersuchungsergebnis,
Art und Menge des Fraßes usw. usw.) wird niedergeschrieben, Tiere
und Pflanzen zwecks späterer fachmännischer, sicherer Bestimmung,
bezw. Nachprüfung dauernd aufbewahrt.

Nur eine solche Arbeitsweise, durch Jahre hindurch geübt,
kann ein klares, in allen Einzelheiten mehrfach überprüftes Bild des
Pflanzenlebens einer bestimmton Tiergruppe ergeben. Ein großer
Teil dessen, was heute als Wissen von den Nährpflanzen der Tiere
in Umlauf ist, erweist sich bei genauem Forschen als unrichtig.
Ich habe in mehr als zehnjähriger Arbeit das Pflanzenleben der Erd-

') Zur Praxis des Käferfanges mit dem Kätscher: III. Die
Standpflanze. — IV. Die Phytökologie der Tiere als selbständiger Wissens-
zweig.—V. Standpflanzenforschung.— Jahrgang 1912,1914 und 1915 dieser Zeitschr.
— Weiters: Untersuchungen über das Käferleben der Mediterran-
flor;! Österreichs. Verhandl. der Zool. bot. Ges. Wien. 64. Bd. (S.28—30) 1914.
— Zoologische Fragen im Pflanzenschutz. II. Die Frage von der
Spezialisation der phytophagen Tiere. Zehtralbl. f. Bakteriologie, Parasiten-
kunde usw. II. Abt. (S. 294-298) 1914.
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flöhe der mir erreichbaren Gegenden in dieser Weise zu erforschen
gesucht und habe manches gefunden, das nicht nur für ein enges
Fachwissen, sondern auch für allgemeine Fragen der Wissenschaft
und des Menschenhaushalts verwendbar war.1)

Aber auch der einfache Sammler, der sich nicht zum Forschen
berufen fühlt, wird pflanzenfressende Tiere nur dann mit einiger
Sicherheit wiederzufinden vermögen, wenn er deren Standpflanze
kennt. Das Beachten der Standpflanze ist also wertvoll auch
für ihn.

Zu B. ( N e b e n v e r w e n d b a r k e i t e n des S t re i f sackes . )

Zu c. Der Streifsack als Klopf s c h i r m e r s a t z bedarf keiner
Erläuterung. Soweit Büsche nicht regelrecht abgestreift werden
können, klopft man die Zweige in den untergehaltenen Streifsack
ab. Die Schläge auf die Äste können mit dem Stocke geführt werden ;
als Handhabe zum Halten des Streifsackes dient dann irgend ein
kurzes Aststück. Ist der Streifsack auch minder umfangreich als der
Klopfschirm und die Menge des Gefangenen dementsprechend ge-
ringer-, so genügt der Ersatz doch zur gelegentlichen Untersuchung
der Laub- oder Blütenfülle eines Holzgewächses. Beim Abbrechen
von Baumrinden dient der untergehaltene Streifsack zum Auffangen
des Losgebrochenen und der ausfallenden Tiere.

Gleicherweise bedarf die Verwendbarkeit des Streifsackes zum
gelegentlichen F a n g e f l i e g e n d e r T i e r e keines Wortes. Hiebei
eignet sich ein kürzerer Stiel (Aststück) gut. Besonders an warmen
Tagen, wenn die Sonne schon tiefer steht und die leuchtenden
Pünktchen der schwärmenden Käfer sich vom Westhimmel abheben,
tritt die Gelegenheit zu dieser Fangweise oft an den Sammler heran.
„Ergiebig sind namentlich Holzniederlagen, oder sonst Plätze, wo
altes Holz steht, nasse Waldstrecken, Wälder, die an Wiesen grenzen
usw.* (Kiesenwetter.) Auch Dünger und Komposthaufen in Feld
und Garten sind lebhaft umschwärmt. Im Bedarfsfalle könnte der
Streifsackbügel übrigens auch als voller Ersatz für den (allerdings
leichter gearbeiteten) Schmetterlingsnetzbügel dienen und durch Auf-
schieben eines richtigen Schmetterlingsnetzes zum vollwertigen Werk-
zeug für Sammler von Schmetterlingen, Fliegen, Hautflttglern, Netz-
flüglern, Libellen usw. werden.

Zu e. Nicht gerade vollwertig, aSer immerhin gut verwendbar
ist der Streifsack als Ersatz des K ä f e r s i e b e s . Bei Verwendung

*) Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in meinem Artikel: Vom
Spez ia l i s i e ren . Entom. Blätter. XL (S. 143—145) 1915.
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in einfachster Weise wird Laub, Moos, Genist, abgelöste Baumrinde
u. dergl. zusammengerafft, in den Sack geworfen, tüchtig geschüttelt,
hierauf die obenauf befindliche Menge der größeren Stücke schüt-
telnd herausgeworfen und das am Sackboden befindliche Kleinzeug
untersucht.

Einen Fangbeutel mit eingesetztem Sieb hat B. H a a s e (Entomo-
logische Nachrichten IV. 83 ; 1878) folgendermaßen beschrieben :

„Er besteht aus einem 60 .cm tiefen, nach unten sich stumpf
zuspitzenden Leinwandsack, dessen Öffnung oben gut 36. cm, unten
15 cm Durchmesser hat und in dessen Mitte (30 cm von oben) ein
das Innere ausfüllendes Stück von einem Fischernetze mit 1 cm2-
Maschen eingenäht ist. Beim Gebrauch dieses Fangbeutels als Käfersieb
schiebe ich in die außerhalb umgenähte 2 an breite Schnürrinne in
der Mitte einen ca. 6 cm dicken Rohrstoek, wodurch das eingenähte
runde Netzstück hinreichend gespannt wird. Habe ich nun ent-
sprechend Material hineingeworfen, so greife ich mit der rechten
Hand den oberen Teil des Beutels zusammen und schüttle mit der
linken die Siebstelle tüchtig hin und her, wobei das Durchfallende
von der -unteren 30 cm tiefen und am Ende zugeschnürten Hälfte
aufgenommen wird. Beabsichtige ich das Hineingeworfene mit der
Hand durchzurühren, so schiebe ich den biegsamen Stock in die
obere Schnürrinne ; hieher auch beim Fang von Rindekäfern. Klemme
ich den gespannten Fangbeutel zwischen Körper und Baumstamm,
so kann ich mit beiden Händen arbeiten."

Ich habe diese Beschreibung wörtlich wiedergegeben, da sie
mir nicht in allen Einzelheiten völlig klar ist. Wer Wert auf aus-
geklügelte Verbindungen von Streifsack mit Käfersieb legt, der kann
sicherlich noch Ersprießliches zu diesem und dem weiter oben
beschriebenen Hicker-Winklerschen Schneckenschutakätscher ersinnen.

Ein ganz eigenartiges Gerät, das meines Wissens von Käfer-
sammlern nicht verwendet wird, ist D a h l s „Sammelscheibe".x) Es
wird hergestellt, indem man den offenen Streifsackbügel straff mit
dichtem weißen Leinwand- oder Baumwollstoff, der dann eine flache
Scheibe darstellt, überspannt. Da dieser Stoff öfters gewaschen
werden soll, so wird er vorteilhaft mit breit umgeschlagenen Rändern,
zum leichten Aufschieben auf den Bügel, versehen.

*) Dahl, Kurze Anleitung usw., S. 24. — Auch Dahl, Anlei-
tung zu zoologischen Beobachtungen. S. 19. Letzteres Buch, in der
Sammlung „Wissenschaft und Bildung" im Verlage von Quelle & Meyer, Leipzig,
1910, erschienen (geb. M. 1.25), ist jedem Entomologen, der Freude am Beob-
achten hat, angelegentlich zu empfehlen.
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„Über der Sammelscheibe schüttelt man Moos, Genist und
Laub aus. Sie ist zum Fange kleiner, versteckt am Boden lebender
Tiere weit geeigneter als ein am Boden ausgebreitetes Tuch oder
ein Bogen Papier . . . Die Sammelscheibe kann man stehend in
der Hand halten und in die Nähe des Auges bringen; sie bildet
keine Falten, in welche sich die Tiere verkriechen können und wird
durch die Feuchtigkeit nicht unbrauchbar."

Diese Sammelscheibe wird ein' ausgebreitetes Tuch oder Papier
an Zweckmäßigkeit sicherlich übertreffen, kann sich jedoch keines-
falls mit den neueren Geräten für das Sieben und das selbsttätige
Auslesen des Gesiebes, wie solche besonders von den Wiener und
Italiener Sammlern verwendet werden, messen. Beim Aussuchen
mit dem Auge am Sammelorte sind beispielsweise gewisse außer-
ordentlich kleine, blinde Käferchen, wie solche in letzter Zeit in
einer Reihe von Arten in Südeuropa entdeckt und beschrieben
wurden,1) kaum je zu erhalten. Aus dem mitgenommenen trocknen-
den Gesiebe indes laufen sie von selbst aus und fangen sich im
untergehängten Glase der Auslesevorrichtung.2)

Zu / . Zum Fange sclmellaufender Uferkäfer u. dgl. — die
man allerdings zeitgemäßer mit dem „Exhaustor" aufliest — z. B. von
Bembidien, kann man Schotter, Sand oder Silt mit Hand oder Gerät
aufraffen und in den Streifsack werfen. Die Tiere laufen auf der Lein-
wand schlecht und werden leicht mit dem Gläschen eingeschaufelt.
Zum Fange von Ameisenkäfern kann der gesamte Inhalt eines
Ameisennestes rasch in den Sack geworfen, betäubt und ausgesucht
werden.

Zu g. Die Verwendbarkeit des festen Stockes mit starker
Eisenspitze zu verschiedentlicher Sammeltätigkeit, so zum Loslösen
von Baumrinden, zum Zerstochera von Baumstümpfen, zum Frei-
legen von Erdgängen grabender Tiere, von Pflanzenwurzeln usw. ist
von selbst gegeben.

J) Vgl. z. B.: E. Moczarski, Zar Entdeckungsgeschichte des
Leptolyphlus carniolieus Bernh. Manch. Coleopt. Zeitschr. III. 313; 1908.

9) Einen eingehenden zeitgemäßen Oberblick über Entwicklung nnd Be-
deutung der Sammelweise mit dem Sieb und der selbsttätigen Gesiebeaus-
lese gibt Dr. K. H old haus in seinen Aufsätzen: Die Siebetechnik zum
Aufsammeln der Terricolfauna (nebst Bemerkungen fiber die Ökologie
der im Erdboden lebenden • Tierwelt). Zeitschr. f. wissenschaftl. Insektenbio-
logie. VI. 1—4,44—57; 1910; —Die Ökologie und die Sammeltechnik
der terr ikolen Coleopteren. Entom. Blatter VII, 1912.
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Zu II. Das W a s s e f n e t z weist den gleichen Bau wie der
Streifsack auf; gegebenenfalls kann es etwas kürzer sein als jener.1)
Herzustellen ist es aus starkem Stoff von etwa 1 mm Maschenweite,
aus sogenanntem Stramin, Canevas oder Kongreßstoff.2) Dieses
Netz kann im Notfalle auch als Streifsack verwendet werden.
Gaze, Organtin o. dgl. sind unbrauchbar, da sie von abgebrochenen
Schilfstengeln, Ästchen u. dgl. rasch zerstochen werden und zer-
reißen. Der Rand besteht am besten wie beim Streifsack aus starker
Leinwand, zum leichten Aufschieben auf den Bügel breit umgenäht.
Nach Gebrauch kann das nasse Netz leicht vom Bügel abgestreift,
ausgerungen und zusammengerollt untergebracht werden.

Zeit und Ort der Verwendung des Wassernetzes sei voll und
ganz dem Sammler, der sich stets als Forscher fühlen soll, anheim-
gestellt. Durchsucht muß alles werden, und zu aller Zeit Jeder
Ort und jede Zeit haben ihre Besonderheiten. Wenn auch Frühling
und Herbst als beste Sammelzeit für den Wasserfang gelten, so-
sollen doch auch Sommer und Winter nicht ausfallen, und wenn
auch • die pflanzenbestandenen Randteile von Teich und Tümpel
am tierreichsten sein dürften, so hat doch vielleicht auch die lehmige
Lache,3) ja selbst das wasserhaltende ausgefahrene Wagengeleise
mitten im Sträßchen sein ganz besonderes Tierleben.4)

An solchen Örtlichkeiten rühre der Sammler den Boden-
schlamm gründlich auf und fange die dann haltlos an der Ober-
fläche treibenden Tiere (z. B. kleinere Hydrophiliden) mit Netz oder
Hand weg. Durch und über Wasserpflanzen und Schlamm in Tümpeln
wird das Netz kräftig gezogen. Der Netzinhalt kann sodann auf
einem Tuch oder auf glatter Erde ausgebreitet und das Hervor-
krabbeln der Tiere aus den Pflanzenteilen abgewartet werden.

In stehenden Gewässern werden zumeist Halipliden, Dytisciden
und Hydrophiliden nebst ihren Larven zu erbeuten sein; daneben
allerdings auch Vertreter halb wasserbewohnender Blatt- oder Rüssel-
käfer usw.

*) Man hat für VVassernetze wohl auch Bügel anderer Form vorge-
schlagen; ich halte indes auch für dieses Werkzeug einen gut gearbeiteten,
vierteilig zusammenlegbaren Streifsackbügel für völlig zweckmäßig.

*) Zu engmaschiger Stoff treibt das Wasser vor sich her. — II..v. Kie-
s e n w e t t e r (Naturaliensammler, S. 52) empfiehlt, den Sack vor Ingebrauch-
nahme mit heißem Wasser abzubrühen und dadurch haltbarer zu machen.

3) Ich erinnere an die seltene Hygrohia tnrda, unseren einzigen Vertreter
der Familie der Hygrobiidae.

*) In solchen Pfützen findet sich beispielsweise im Wienerwalde der
seltene Hclophorus quadrisignatun.
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Die besonderen Lebewesen des fließenden Wassers, z. B. die
eigenartigen Tiere reißender Gebirgsbäche1), werden gefangen^ indem
man den Bach mit dem aufgestellten Netz absperrt und hierauf
oberhalb der Absperrstelle den Bodengrund aufwühlt, die im Wasser
liegenden Steine, besonders deren Unterseite, abstreift oder abbürstet
usw. Aufgewühltes und Abgestreiftes schwimmt bachab und wird
vom Netz aufgefangen.

Alles in allem wäre zu wünschen, daß sich Sammler finden,
die sich dem reizvollen Wasserfang allein widmen, nicht Massen-
fänger, sondern Sammler, die rdas Käferleben von Bach und
Fluß, von Tümpel und Teich und See der Heimat im Wechsel der
Jahreszeiten in allen kleinen Einzelheiten beobachten und schil-
dern, nicht nur das Leben der reifen Käfer, sondern auch das
ihrer vielgestaltigen, oft recht seltsam gebauten Larven. Das
würde reichliche Arbeit geben, sowohl draußen am geheimnisvollen
Wasserrand, wie auch daheim an Aquarium und Zuchtglas.

Ich möchte diese Ausführungen über den Streifsack und seine
Handhabung nicht schließen, ohne dem Wunsche Ausdruck zu"geben,
es möge nicht nur das Streifen, sondern auch eine andere, ver-
wandte, noch weit vernachlässigtere Sammelweise eingehendere
Beachtung finden: das Abklopfen von Busch und Baum in beson-
dere Vorrichtungen, das „Klopfen".

Vielleicht findet sich unter unseren jungen Leuten einmal
einer, der sich in zielbewußter Arbeitsfreude ganz allein dieser Arbeit
widmet, der unter Berücksichtigung der hier angedeuteten allgemeinen
Richtlinien dem Käferleben auf Strauch und Baum der Heimat for-
schend nachgeht, den Abhängigkeiten der Tierarten von der Pflanzen-
art, vom Standort, von der Jahreszeit, von allen in Rechnung zu
ziehenden Bedingungen.

Und der uns nach Jahren zielbewußt forschender Arbeit auf
Grund seiner Erfahrungen ein zusammenfassendes Bild des Käfer-
lebens der Gehölzarten zeichnet, des Wesens der Tiere, ihrer Er-
nährung, ihrer Entwicklung, ihres Larvenlebens, ihrer Abhängig-
keiten von der belebten und unbelebten Umwelt.

Ein Ziel, das freilich einen ganzen Mann erfordert, das mehr
Freude am Beobachten,' Erforschen und Darstellen als am Zusam-
menraffen und Leichenaufstapeln verlangt.

*) Von Käfern z. B. eine Anzahl von Dryopiden (Elmiden), aas der Fa-
mihVder Hydrophiliden gewisse Hydraena~ und Oclithebius-ATten usw.
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