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©iagnofe Qtbzn §u muffen, um bie etiropdifdjen ©ntomologen in

©taub ju fe|eii, über bie %vag,^ ju entfd^eiben/''

2ßir werben biefe ©iaguofe in ber näd)fteu 3Ir. bringen.

Uebcr daö ^ö&ten unb ^täpaviven bev

i^^pmenopteven,

II.

San 33etreff ber Stöbtung ber ^tjmenoptern, fotoie anberer

^ufecteu burd) ©diiuefelbampf, empfiehlt ^err kriec^baumer
äiueierlei: „1) baä hineinbringen ber Xtjiere möglidift rafd^ su

üoUfüljren, bamit ber SDampf nii^t entroei(^t; 2) bie ?^Iäfc^c^en

ja ni(£t ber ©onne auCiäiife^en, ba fonft ber ©anipf fic^ gu einer

^tüffigfeit »erbic^tet, raoburc^ befonberä bie beljaarten Xi)m^
»erborben werben. i;e|tere, namentlid) bie ^ummetn, erforbern

übert)aupt eine befonbere ©orgfatt. SBenn man fie nämlid), um
fie au§ ber lllappe in ha^ (Slaä ju bringen, anfpiefet unb bann
roieber Don ber Slabet abftreift, fliegt ein Saft oaS ber äßunbe,

ber bie .^aare jufammenflebt itnb fo bie fdiönft ^g^-emptare oer;

birbt. ^^aS !ann üerl)ütet werben, wenn mc öie S^tiiere mit

einer möglid)ft feinen 9iabel unb feitlid) fpiefet, jo ha^ ber öonig^

magen ni(^t burcbftodien wirb, ober mit einer fd^aialen pncette

äwifdjen bie beiben auf einanbcrliegenben gleichen ber klappe

hineingreift unh baä Xi)\Qv an einem ©eine padt. ©erabe bei

biefen ^Ijieren mu§ man fid) anä) t)üten, ju üiele in ein ?5^Iäf(^;

d;en gu bringen, benn wenn fie nic^t fc^neU abfterben, fned)en fie

auf emanber t)erum, t)erf(^mieren fic^ gegenfeitig mit ben auä^

gebrodbenen ©lütf)enfäften, beifecn fii^ wot)l auä) gegenfeitig bie

%id)kt ah, unb attimen fo oiel 5?of)lenfäure au§, ba§ ein fpäter

eingebrad)te§ brennenbeä 3i'»i^^öl§d3en augenblidlic^ erlifd^t unb
feinen ©ampf mef)r entwidett.

@ö ift am gwedmäfeigten, bie auf biefe SBeife getöbteten

%l)kxQ am folgenden 3:^age ju präpariren, hoä) tann baö nötf)igen=

failg aud) auf bin ^weiten ober britten ^ag nad) ber ©jfurfion

uerfpart werben, wenn bie '^läfdbc^en ruf)ig unb feft uerf(^(offen

an einem etwas füllen ^la^e fteben. ^6) fud)e bann bie S^^iere

gteicbmäfftg in ber SBeife p fpie^en, ba^ oben etwa ber üierte

2;t)eil ber 9fabel t)ert)orfteE)t unb Ie|tere, was für baö Spannen
üon großer 2ßi(^tig!eit ift, genau fen!rect)t burcb bie 3)^itte be§

23ruftfiüäg geE)t. ^um Spannen benu^e i($ fef)r einfädle gtatt=

getiobelte 33rettc^en au^ Scannens ober Sinbenl)ols, oon etwa 35

cm. Sänge, 3^ cm. 2)ide unb 4—8 cm. breite, beren 9Jiitte oon
einer 3 biä 20 mm. breiten unb ebenfo tiefen 9tinne burd^jogen

ift. ®er SBoben ber 9?inne ift in etwa 2 cm. @ntfernung pon
einanber mit genau fenfrei^ten Söc^ern buri^bo^rt, bie ni^t ju
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bid)t mit 35aumn)otte ausgefüllt finb. ^n bie[c Söd)er werben

{am 33eften äimf(^en ^olj unb 23aumn)oÜe) bie gefpie|ten %[)kxQ

big jur ^ö§e ber j^tügelrourgel geftecft. 3"i^äd)ft werben bann

bie Seine geri(^tet, bie üorberften nad) üorne, bie mittleren nad)

I)inten, roo mögli(i^ aber nid)t ganj fteif auägeftredt, fonbern on

ben ^nieen abgebogen. ?fun folgen bie ^^lügel, bie roagered^t

imb etroaä (bod) \a ni(^t ^u üiel) nad^ üorne üorgreifenb mittelft

^apierftreif(|en unb 9]abetn an beren beiben ©üben befeftigt

werben. ®ie Entfernung ber 2Sorber= unb ^interflügel üon ein;

anber ergiebt fi(^ üon fetbft, ba erftere in ben SSorberranb ber

ie^teren übergreifen unb biefe üermittelft ber !leinen am 3fianbe

befinbti(|en ^ät^^n bei einer 33ewegung nai^ oerne mit fi(^

jiel^en. Sw'^^fet wirb ben j^ü^lern hnxä) ?Jabetn eine paffenbe

Stellung gegeben, wobei man fid) aber pte, biefe nad) bem S^obe

bei oielen §i»|neumonen-2Beib(^en eingerollten Organe auäsufireden,

ba l^ierburdö ein c^ara!teriftif(|es 9)Ier!mal oerloren gelien würbe.

5Die S;J)iere bleiben nun ni(^t länger auf ben ©pannbrettern, als

nöt^ig ift, b. f). bis bie ?$lüget fo feft ftefien, bajs fie nad^ 2Beg:

nai)mß beS ^apierftreifd^ens nii^t met)r nad^geben, ma§ bei fleinen

Spieren, befonbers ©c^lupfwespen, fd)on am nöd)ften ^t^age, bei

großen, wie fummeln, üießeii^t erft nad) ein paar SBodien ber

%aU ift. 2)a nämlid^ beö 6pannenä ber Otügel wegen ber Körper

ber S^liiere in eine fc&mälere S^iinne gebracht werben mufe, aU
bie natürlid^e Stellung unb Entfernung ber 33eine t)om Körper

wünf(^en lä^t, muffen le|tere naä) bem Stbfpannen nod^ etwas

naä) au'^in gebrefit werben, was mittelft einer ftarfen 3tabel,

aber mit großer 3Sorfi(^t unb bi(^t an ben §üftgelen!en gefd^e^cn

mu| unb äu weld^em äw'ede biefe ^§eite noi^ nid^t su felir ein=

getrodnet fein bürfen.

illeine ^gmenopteren, für wel(^e au^ bie feinften S^iabeln

ju bidE finb, werben wie bie SJJicrolepibopteren an feinen ©ilber^

bra^t gefpie|t unb auf SHö^d^en oom Tlaxf ber fnolligen ©onnen;

blume (Topinambur, Helianthus tuberosus) ober folc^e oon

weitem S3ir!enf(^wamm (Polyporus betulinus) geftedt. ®er
©leid^Jieit wegen foüen biefe ^löfed^en nad^ einem beftimmten

9Jiaa|e gefdinitten fein (etwa 1 cm. lang, 2—3 mm. breit unb

3 mm. bid). ©iefelben werben fd^on üor Slnfang ber ©ammel=
jeit an nid^t §u bünne S^abeln (etwa 5Rr. 6 ber 6arl ©ejter'fd^en

5^arlsbabernabeln) geftedt, um fie im gaUe bes Sebarfes fo:

gleid^ üorrätl^ig gu |aben. S)as 5ltö^c^en wirb foweit I)inaufges

fdroben, bafe bie barauf geftedten ^^l^ierc^en in gleid^e §ö^e mit

ben gefpie^ten ju fielen fommen (etwa bis §um obern ©nbe bes

gweiten ©ritteis ber ?tabel), unb auf ber Unterfeite mit etwas

Snfeftenleim an bie ^aM befeftigt, um bas S)re^en gu t)erl)üten.

2ßer nun eine noc^ l^ö^ere 6tufe ber 3SolI!ommenl^eit anftreben
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imb ben SJiicrolepibopteroIogen nacheifern roiH, matj oerfui^en,

aud) biefe fleinen S:i)tercf)eii (meift @alliue§pen, ^Braconiben unb
^!5teromaI{ben) üor beni ßiiifietfen in bie il(ö|(^cn 511 fpannen.

®ie !leinften auggeDonniieii bürften felbe fauni größere ©(^lüieriö-

barbieten, aU etina eine 9?eptiaila. 3?e3ügti(^ ber ©panubretti^en

für fotc!)e ift eine ®icfe con 1 cm. meljr olä t)inreic^enb ; bie fet)r

f(^male aber etraaä tiefere 9iinne wirb am beflen bur^aus mit

obengenanntem Tlaxh ausgefüttert.

©ebulb unb Hebung finb aüerbings, tuie gu üielem 3Inbern,

üuä) tjier erforberlid) , unb raer biefe nid)t f)at ober fic^ erroirbt,

ober ein forgfältiges 5)3räpariren über!)aupt al§ pebantifd^ oer=

n)irft, mu^ eben foraof)! auf bie äftf)etifd)e at§ praftifd) oort^eil=

E)aftefie ©eite einer ^gmenopteren < (Sammlung im 33orau§ uer*

giditen. 2Bar fc^on ©mitl) ron feiner 9}?eti)obe, bie §r)menop=

teren gu präpariren, bie niel Unüoßfommneres leiftete, fo entgüdt,

baB er con einer ©ammlung fol(|er nad^ feiner SBeife präparirter

^T^iere befiauptete, felbe fei mertt), baB man eine ^Öaßfatirt ju

tt)r ma($e („worth a pilgrimage to l»)ok at")*), fo mürbe fid^

ha^i ron einer in oben angegebener 2Beife tiergefteüten ©ammlung
nod) mel)r beliaupten laffen, ober bürfte eine foldie menigflienä

geeignet fein, bie fiuft §u foldjen ©ammlungen §u meden.

S)aB ein berartigeä ^räpariren nur möglid) ift, roenn man
fi(^ an feinem gemöl;nlid)en Slufenttialtgorte befinbet, ober ein

©tanbquartier für längere 3eit ^at, t)erftet)t fic^ ron felbft. 21uf

größeren 9ieifen, rao e§ f)auptfäd)lid) barauf an!ommt, in furger

3eit möglidift oiel gu fammetn unb ba§ (Sefammelte in mögU(|ft

fleinen S^aum §ufammen§ubringen, !önnen ^i)menopteren fogleid^

gefpie^t unb in eine gut mit ^enjin getränfte ©d)ad)te[ geftedt,

ober, nai^bem fie juerft auf bie oben angegebene Slrt getöbtet

mürben, ebenfalls gefpiefet ober pifd^en SBatte oerpadt merben,

bie in ben B^^^fcfientagen reid^Ud) mit gepubertem Sampljer ju

beftreuen ift. ©elbe tonnen bann fpäter aufgemeid)t unb prä=

parirt merben; fie »ertragen bas gmar nii^t fo gut mie ^äfer
unb ©dEimetterUnge, bo(^ immer nod) beffer als Dipteren, bie

auf Steifen nur bur^ fofortiges Slnfpie^en unb Siebten in braud^s

barem ßuflanbe §u erlialten finb."

§Bcrmifdbtcö.

SSon ^errn %. be ©aulct) ift (Bulletin de la Societe

d'histoire naturelle de Metz) ber erfte S^lieil ber lang erraarleten

Slrbeit „Species des Paussides, Clavigerides, Pselaphides unb
Scydmenides" erf(^ienen. ©r bel^anbelt bie ^auffiben, bie 6ta=

*) The Entomologist's Annual 1856, p. 106.
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