
24 A us d er P ra x is

Aus der Praxis
Ü ber eine neue M ethode zur Entfettung van Schm etterlingen und an

deren Insekten berichtet L. SCHÜLLER. Salzburg, in der Z eitschrift „Der 
P räp ara to r“, 7, 1961. H eft 4. Dieses V erfahren ist sowohl fü r E inzeltiere 
als auch fü r größere Mengen anw endbar. Als Lösungsm ittel w ird  „Nitro
verdünnung“ benutzt, die auch den Vorteil hat, daß sie, etw a im Vergleich zu 
Ä ther, rela tiv  langsam  verdunstet. Die T iere werden, m it dem Nadelkopf 
nach unten, fü r 12—20 Stunden in  die Flüssigkeit gelegt. Nach dem H eraus
nehm en gibt m an sie in eine flache Schale, die m it feinem  Sägemehl, mög
lichst von Hartholz, gefüllt ist. Dabei soll die U nterseite der Flügel auf dem 
Sägem ehl aufliegen, van oben w ird  vorsichtig w eiteres Mehl bis zur völ
ligen Bedeckung daraufgestreut und durch leichtes Klopfen eine gute Ver
teilung erreicht. Nach einigen Stunden entnim m t m an die Tiere, schüttelt 
sie leicht ab, bzw. b läst oder pinselt vorsichtig das noch haftende Mehl weg. 
M it dieser M ethode soll eine restlose und dauernde Entfettung erreich t w er
den. Sie geht auch fü r K äfer und andere fett- und ölhaltige Insekten an 
zuwenden. H ertel

Kleine Mitteilungen
Neue Wirtspflanze für Allantus sorophulariae L.

W. Heinz MTJCHE, Radeberg/Sa.
Anfang Oktober fand ich in m einem  G arten an den unteren  B lättern  von 

Buddleia davidii Fr. typischen B lattw espenfraß und entdeckte auf der 
U nterseite einiger B lätter die L arven von A llanlus scrophulariae L., in der 
üblichen Schlafstellung. Die Larven w urden eingetragen und tra ten  bereits 
am  nächsten Tag in die letzte Häutung. Ein Übersiedeln der Larven w ar 
n ich t möglich, da in w eitem  Um kreis w eder Verbascum  noch Scrophularia, 
die bisherigen W irtspflanzen Vorkommen.
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P räparie rte  Raupen!
von M. neustria, D. alpium, P. bucephala, H. morio, M. franconica, 
T. crataegi, M. brassicae, A. putris, T. gracilis, A. fum ata, A. sylvata, 
H. penella.

Preis ä 0,20 DM, Sam m lungsfertig m ontiert 0,10 DM Zuschlag.
Liste über w eitere rund 160 A rten  auf Wunsch.
Eiringe von M. neustria 0,30 DM.
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