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Kleine Tiere mit der Federstahlpinzette fangen 
 
Federstahlpinzetten sind aus sehr 
dünnem Federstahlblech gefertigt, 
so dass sie sich leicht verbiegen, 
besonders, wenn sie so spitz sind 
wie die auf der Abbildung. Solch 
eine Pinzette kann daher nur sehr 
geringen Druck ausüben auf das 
Objekt, das ich mit ihr halte. 
 
Für zarte Wassertiere wie Stein-
fliegenlarven, Eintagsfliegenlarven 
aber auch junge Molchlarven und andere Tiere ist selbst der geringe Druck einer Federstahl-
pinzette, zu groß. Die Tiere werden von der Pinzette verletzt, besonders, weil sie beim Versuch, 
sie zu fangen, meist unglücklich mit der Pipette gefasst werden. 
 
Gut geeignet sind diese Pinzetten für größere Insekten wie Rückenschwimmer oder kleine 
Schwimmkäfer, wobei es nicht leicht ist, diese schnellen Tiere mit der Pinzette zu ergreifen. 
Ebenfalls gut zu gebrauchen für den Fang von Egeln, kleinen Schnecken, Bachflohkrebsen. 
 
(Vergleiche die Karte: Pipetten zum Fangen kleiner Wassertiere) 

Käscher zum Selbstbauen 
 

Als Netz eignen sich Nylon-Strümpfe recht gut. Der obere Saum 
ist bei vielen Strümpfen doppelt, man braucht nur einen kleinen 
Schnitt hinein zu machen und kann dann leicht einen Draht hin-
durchstecken.Dann macht man etwa 30 cm unterhalb des Saums 
(im gedehnten Zustand) einen festen Knoten. Der untere Teil wird 
abgeschnitten.  
 
Als Draht nimmt man den mit Kunststoff ummantelten Draht für 
Zäune oder auch einen verzinkten Draht. Der Durchmesser sollte 
mindestens 2,5mm sein, damit die nötige Festigkeit erreicht wird.
(Wegen der Festigkeit eventuell den Draht doppelt nehmen!) Der 
Draht wird im richtigen Bogen gebogen. (Um runden Gegenstand 
wickeln, z.b. Blechdose) Die Enden werden umgebogen. Der 
Strumpf wird auf den Draht gezogen und dann werden die Enden 
mit Bindedraht fest umwickelt.  
 
Eine sehr feste Verbindung mit dem Stab erreicht man, wenn ein 
Zwei-Komponenten-Kleber verwendet wird. Der Kleber wird nach 
Vorschrift gemischt und dann mit dem Spatel reichlich auf den 
Stab und den darumgewickelten Draht und zwischen Draht und 
Stab aufgetragen. Damit der Kleber nicht wegtropft, kann man ein 
Stück Mullbinde darum wickeln die vollständig in den Kleber einge-
bettet wird. Eine solche Verklebung ist sehr haltbar und gleichzei-
tig ein guter Rostschutz. 
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