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Rainald Irmscher 

Käscher und Planktonsiebe 
  
A) Einfache Käscher mit kurzem Stiel (ca. 1,20 m). Diese 
Käscher haben eine Porenweite von etwa 1 mal 0,25mm, 
sie sind ideal zum „Tümpeln“. Wegen der geringen Länge 
des Stiels nur bei guter Zugänglichkeit zu gebrauchen. 
 
B) Große Käscher mit Teleskopstiel (ca 3m) Der seitliche 
Stoff ist sehr fein, das Netz am Grund hat nur 7 Fäden pro 
cm. Wasserflöhe kann man damit kaum fangen, Muschel-
krebse und noch kleinere Tiere überhaupt nicht. Wegen des 
großen Fangkorbes (Öffnung ca. 30 mal 30 cm) sind diese 
Käscher eher unhandlich. 
 
C) Plankton-Netze, zum Teil mit Holzstiel (1,5 m), zum Teil 
mit Teleskopstiel (3 m). Das Gewebe ist sehr fein  
(10 Fäden pro mm).  
 
Das Fanggut sammelt sich in dem Plastikröhrchen ( ë ),        
das mit Bajonettverschluß leicht gelöst werden kann. 
 
Durch das feine Gewebe sind diese Netze geeignet, sehr 
kleine Tiere und Pflanzen aus dem Wasser zu filtern. Man 

kann diese Netze durch das Wasser ziehen oder Wasser mit einem Eimer entnehmen und das Wasser 
durch das Netz filtern. Die letztere Methode ist wichtig, wenn man feststellen möchte, wie viele Lebewe-
sen pro m3 in dem Wasser enthalten sind.  

Pipetten zum Fangen kleiner Wassertiere 
 

Wegen der Düsenwirkung sind die Spitzen von Pipetten dünn meist gezogen, die Strömungs-
geschwindigkeit wird dadurch erhöht.(A)   
Diesen Effekt kann man auch zum Fangen kleiner Tiere im Wasser nutzen. Der Unterdruck, den 
ein normales Gummihütchen erzeugt, reicht aus, Wasserflöhe, Hüpferlinge oder kleine Insekten-
larven zu fangen.   
Zu beachten ist dabei, dass oftmals die Düse zu eng ist und die Tierchen erheblich verletzt wer-
den.   
Man kann bei Glas-pipetten die Spitze abbrechen und über der Gasflamme die Kanten rund 
schmelzen (B), Sie können aber auch das Gummihütchen auf ein einfaches Rohr stülpen(C), Sie 

verzichten dabei zwar auf den Düseneffekt, verletzen aber we-
niger Tiere. Die Erfahrung hat gezeigt, dass besonders jünge-
re Kinder häufig nicht abschätzen können, wie groß ein Tier 
noch sein darf, damit es in seine Pipette paßt. Dann werden 
gedankenlos Eintagsfliegenlarven mit einer Länge von 12mm 
durch die enge Düse gesaugt, dabei brechen ihnen Beine, 
Fühler, Schwanzanhänge und besonders die Kiemen, und die 
Tierchen sterben nach kurzer Zeit.   
Weniger Verletzungen erleiden die Tiere, wenn sie mit dem 

Becher der Lupe oder einem anderen kleinen Gefäß gefangen werden. 
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