
49. G ra n u la te lia  Z .: Bis Juli an Chrysocoma linosyris
und Artemisia campestris.

50. S im illim ella  Fuchs: Im Herbste an Artemisia absyn-
thium und campestris.

51. K y ffh u sa n a  Petry: In zwei Generationen (Juli und
Herbst) an Gypsophila fastigiata. (Stett. ent. Ztg. 
1898, p. 394.)

52. V irgau reae Stt.: Im Herbste an den Blüten von »Soli
dago virgaurea. ,

53. A steris Mühlig: Im Herbste in den Blütenköpfchen von
Aster amellus.

54. A rtem isiae  Mühlig: Vom August bis zum Frühling an
den Blüten und Samen von Artemisia campestris.

55. L arip en n ella  Zett.: Im Herbste an den Samen von
Chenopodium album, Atriplex patula und laciniata.

56. V ersu rella  Z.: Im Mai an Obstbäumen auf Äckern
angesponnen. , (Spuler II, p. 405.)

57. F la v a g in e lla  Z .: Im Herbste an den Samen von Cheno
podium album und Atriplex.
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Klebemittel zum Ausbessern von Schmetterlingen.

Nicht selten macht es sich nötig, an gewissen Insekten 
Beschädigungen, Risse u. dgl. auszubessern, durch Ver
sehen abgebrochene Fühler oder Leiber anzukleben, kleine 
Käfer auf Papierdreiecke festzuheften und anderes mehr. 
Wie oft zeigt es sich da, daß der Klebestoff nicht hält, der 
angeleimte Teil wieder abspringt und die ganze Mühe ver
geblich gewesen ist. Meist liegt es am Klebemittel. Schreiber 
dieses verwendete früher Gummi arabicum, in den er einige 
Tropfen irgendeines Äthers (z. B. Apfeläther) gut verrührt 
hatte. Dieser Leim hielt ganz ausgezeichnet.

In der „Entomol. Zeitschr.“  wird eine Mischung von 
gelöstem Gummitragant mit Terpentinöl empfohlen. Auch 
findet sich dort folgendes Rezept:

„Ein Stückchen weißer Schellack von der Größe einer 
starken Haselnuß wird in einem kleinen Fläschchen mit 
Glasstöpsel mit etwa 3 Eßlöffel gewöhnlichem Spiritus auf 
der nicht zu heißen Herdplatte offen vorsichtig zum Kochen 
gebracht und so aufgelöst, daß die Flüssigkeit wie Öl ver
dickt wird. Dieser Klebstoff hält sich lange, faßt überall 
fest und trocknet schnell.“
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