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Versixch 
itur Vertil«;uiis lebemler Insecten in den llerbarien. 

Von Georg Dorfmeister. 

Unser verchrter Hcrr President J. G. Ritter von P 111 o n i 
hat folgendes Verfahron angewendet: 

In eine grossc niit Zinkblceb ausgefutterte Kiste wurden 
viele Pflanzen - Packetc gegebcn nnd zur Vertilgung dor sich 
muthmasslich darin befindendcn Enseeten Alcohol sulfuris (Schwc- 
fel - Kohlenstoff) in cinor Seitenabtheilung auf Hobelsp&ne ge- 
gossen, hierauf die Kiste luftdicht geschlossen. 

Als die Kiste nach einigenTagen gedffnet wurde, (and sich 
nichts Lebendes mehr in den Packoten. vol aber ontdeckte ich 
in den mir zur Verfiigung gcstcllten , vorlier infioirten Pflanzen- 
theilen sowc-l Larven als Puppen und Kafcr von Anobiwm pam- 
eeum, welches Enseci den Herbarien besonders scbitdlich 1st. 

Es lie.ss sich nun mit Gewissheit annehmen, dass samrnt- 
liche Larven und Puppen, sowie die ausgebildetto Insecten durch 
diese Procedur getftdtet waxen-, und e« entstand nun die Frage, 
ob auch die Eier derselben vernichtet worden V 

Denn die Eier widerstehen vielen schSdlichen Einwirkungen 
sehr hartn&ckig und ich will zur Erhttrtung dieter Beaauptung 
nur nnfuhren, dass ich fiir meineLepidopteren-Sammlung5StUck 
Eier von Soturnia l'yri, die ieh iiber Nacht in hochgradigen Spi- 
ritus legte, auf Papierstreifchen aufklebte. und dass sich sKmmt- 
liche Eier demungeachtet cntwickellcn. 

Jierr Ritter von Pittoni ersuchte mich domnach . ihm 
einige Eier von der Bomhyx Mori (dem bekannten Seidenspinner) 
•m verschaffen, um mit denselben den Versuch der TSdtung an- 
zustellcn. Nachdem jedoch dieser Schmetterling nicht einheimisch 
und daher dessen Eier vielleicht hinMliger sein konnten, so sain- 
melte ich eine erkleckliche Zahl dor Eier von dem gemeinrai 
Schmetterlinge hiparis dispar, nnd iibergab dem vcrehrten Herrn 
Priisidenten nicht nur einige durch Herrn MSglich erhaltene 
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Eier der Bombyx Mori, sondern auch eine kleine Schachtel vol] 
Eier von der Liparin dispar, wahrcnd ich ein gleiches Quantum 
der letztcren besonders aufbewahrte. Nach Anwcndung von Al- 
cohol sulfuris tibernahm ich die Eier wieder und es ergab sich 
sogleich, dass alle Eier der Bombyx Mori bcreits getbdtet waren, 
denn sie waren ganz eingeschrumpft; an den Eiern des Liparis 
dispar jedoch konnte ich keine Veranderung vvahrnehmen. 

Nun iiberwintertc ich die beidcn I'artien Eier des letzteren 
Spinners und liess beidcn Farticn diegleichePflegeangedeihen. 

Nach bfterer Bespritzung bclebten sich die e.rsten Dispar- 
Raupen von den besonders rcservirtcn. und in ein Paftr Tagen 
waren fast alle, gewiss liber 1000 Stuck ontwiekclt, wahrcnd 
sich keine einzige Raupe aus den vergif'tcten Eiern cntwickelte, 
obwol ich dicsclbcn, da ich am 19. April zutallig nach Klagenfurt 
abreiscn musste, dahin mitnahm, und sie nodi langcrcZcit beob- 
achtctc, urn zu constatiren, ob durch die Vergiftung Tod und 
nieht viclleicht nnr eine VerzSgerang in der Entwicklung her- 
beigcfuhrt werdc. 

Durch diese comparativen Versuche 1st es erwiesen, dass 
durch die Behandlung mit Alcohol sulfuris nach der oben ange- 
gcbenen Methode uicht nur alle lcbendcn Kafer und Larven, 
sondern audi deren Eier vollkommen getbdtet wcrden . was Ml 
wissen fur Besitzer von Hcrbaricn von grossem Wcrthe 1st. 
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