
LUas Sammlern passieren kann. 
Vom kaiserlichen Rat Dr. Cudtuig Karell (Wien). 

Wenn es sich um leblose Dinge handelt, kann dem 
Sammler natürlich meniger zustoßen, als da, roo sprin¬ 
gende, kriechende, beißende, stechende, zroickende und 
Säfte aussprißende Objekte in frage kommen. Wer nach 
dieser Einleitung glaubt, dal) nun eine Abhandlung kommt, 
darüber: roie man Spinnen anzugreifen hat, roie Skor¬ 
pione gesammelt roerden, roie man Heuschrecken einfängt 
und roie Schlangen zu erbeuten sind der irrt sich! 

Unser Sammler roar nieder Herpetologe, noch Arach- 
nidologe, nieder Schlangen noch Spinnen roaren sein fall. 
Am ehesten konnte man ihn einen Orthopterologen* nennen. 

Um zu roissen, roas er in sein Spiritusfläschchen 
hineingibt, muß man ihn im Walde belauschen. Bautlos 
schleicht er sich da an den Holzstofj heran. Den schillern¬ 
den Puppenräuber, der sich im Eilmarsch mit einer fliegen- 
laroe zroischen den Kiefern daoonmacht, beachtet er nicht, 
ebensoroenig schenkt er der roten Waldameise Aufmerksam¬ 
keit, die da alle fiiße oall zu tun hat, auch der 
schroarzen Flacktschnecke nicht, die auf der Erde liegend 
den Holzstoß als Sonnenschirm benützt. Ebensoroenig 
kümmert er sich um die in der Duft herumschroirrenden 
fliegen, die der Daie meist für Bienen und Wespen hält, 
obroohl sie nur zroei flügel, diese aber deren oier haben. 

Was ihn reizt, sind kleine, graue, roie Pünktchen 
oder Strichelchen aussehende Geschöpfe, die gewaltige 
Sprünge ausführen, roenn man mit dem Stock auf den 
Holzstofj klopft. „Springschwänze“ heifjen sie. Und sie 
tun ihrem Hamen alle Ehre an. Sie rangieren niedrig in 
der Stufenleiter der Insektenroelt. Es sind die Parias unter 
den Orthopteren, wohin die Gymnastiker in der Welt, die 
auf sechs füßen lebt, gehören, also unter den Grillen und 
Heuschrecken. Der Gletscherfloh ist eine ihnen oer- 
roandte Seele, 

Zu diesen immer zum Salto mortale bereiten Organis¬ 
men zählt man auch die Psociden, das ist die ITtehrzahl 
oon Psocus. Sie hüpfen nicht. Zroischen alten Papieren, 
Büchern, Herbarien, trockenen Holz- und Rindenstückchen 
oerbringen sie ihr Dasein. Schnellfüßigkeit und Kleinheit 
entziehen sie leicht der Beobachtung. 

Unser Orthopterologe roar ein wenig linkisch, über 
alle ITlaßen kurzsichtig und hatte überdies einen steifen 
Arm, also alle Eigenschaften, die zum fang solcher rasch 
dahinhuschender lllillimeterstriche nicht befähigen. 

Einen Beleg für sein linkisches Benehmen bildete 
folgende Episode: Jahrelang arbeitete er im entomologi- 
schen lAuseunt der Berliner Unioersität, die sich, roie be¬ 
kannt, dem alten Schloß „Unter den Binden“ gerade 
ois-ä-ois befindet, fast täglich fuhr der alte Kaiser Wilhelm 
aus dem Schlosse, und pünktlich zeigte er sich mittags 
zur Wacheablösung an dem bestimmten fenster. Troßdem 
sah ihn unser Entomologe seiner durch das oiele mikro¬ 
skopieren noch mehr gesteigerten Kurzsichtigkeit wegen 
niemals. 

Einmal wollte er ihn doch genau anschauen, mit 
einem Operngucker in der Tasche stellte er sich oor der 
Toreinfahrt auf und wollte im gegebenen JTloment das 

Orthopteren sind eine Jnsektenfamilie. 

Glas auf den ITlonarchen richten. Aber auch diesmal sollte 
es ihm nicht glücken. Denn die Hand des wachsamen 
Schußmannes legte sich schwer auf ihn. mit dem steifen 
Arm hatte unser Insektenforscher krampfhaft das Binokel 
in der Tasche festgehalten. Der Schußmann glaubte, daß 
es sich da um einen oerborgenen Reooloer handle. Das 
linkische Benehmen hielt er für Aufregung oor dem Ver¬ 
brechen und - der Anarchist roar fertig. 

Der journalhabende Beamte auf der Polizei lachte 
selbst über die Verwandlung des Attentäters in einen 
Entomologen. 

Auch die Attentate, die dieser auf die Psociden aus- 
ilbfe, oerliefen für diese zumeist nicht tödlich, roas nach 
dem soeben Erzählten wohl einleuchtet. Haltung und Er¬ 
folglosigkeit unseres Sammlers gegenüber seinen jagdtieren 
begeisterte sogar einen seiner fachgenossen zu folgenden 
Versen: 

0, du mein lieber Psocus 
ntach mir den Jocus 
Und komm an diesen Docus. 

mit entsprechender Illustration oersehen erhielt der 
Held unserer Geschichte diese Verse als „Ansichtskarte“ 
zugeschickt. Ob aber ein Psocus sich solch einen Jocus 
machte, ist nicht überliefert morden. 

Run zu einem andern Sammler! Daufkäfer sind seine 
Spezialität. Solche tummeln sich mitunter auch im Schlamm 
am Ufer oon flössen und Teichen herum. Sie zu ergattern, 
stierlte unser Koleopterologe am Gestade des Plattensees 
herum. Ein ungarischer Gendarm, den sein Dienst hier 
oorbeiführte, mißverstand diese Tätigkeit. Er dachte: im 
Schlamm herumstieren — das muß entweder ein Ver¬ 
rückter oder ein Simulant sein. Wahrscheinlich hat er irgend 
ein Verbrechen begangen und stellt sich nun blöde. 

Gerade wollte unser Käfermann einen Carabiden 
fassen, der im Schlamme auf einen guten Bissen Jagd 
machte, da legte der „Esel der Gerechtigkeit“ seine Hand 
auf die Schulter des Entomologen, um ihn zur Ausroeis- 
leistung zu verhalten, 

Wenn man oon Wien an den Plattensee fährt, um 
Daufkäfer zu fangen, nimmt man weder Paß, noch sonstige 
Degitimationspapiere mit. Dem Gendarm schien überhaupt 
so etwas noch nie untergekommen zu sein. Denn als er 
auf die frage: „Was machen Sie da?“ zur Antwort er¬ 
hielt: „Käfer suchen“, glaubte er bestimmt: der Ulann 
wolle ihn zum besten halten. Umso mehr bestand er auf 
Ausroeisleistung. 

Eine Visitenkarte genügte dem Hüter der öffentlichen 
Ordnung nicht. Unser Sammler ließ sich aber nicht ein¬ 
schüchtern. Er machte das Sicherheitsorgan darauf auf¬ 
merksam, daß er für den ihm aus einer etwaigen, so un¬ 
begründeten Arretierung erwachsenden Schaden und für 
die Zeifoersäumnis Ersaßansprilche stelle. Aber das Alles 
hätte nichts genüßt, roenn er sich nicht durch sein Alkohol¬ 
fläschchen, in dem schon zahlreiche Jnsektenleichen lagen 
und das fangneß als Käfersammler von Beruf hätte aus- 
roeisen können. Dann erst zog der Gendarm, allerdings 
noch immer mit skeptischem Kopfschütteln ab. 

„Es gibt merkwürdige Harren auf der Welt“ dachte 
er sich wahrscheinlich. 


