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m^mä^ig länger, ©iefer ^t)pu§ jcigt bie ^ör^jer unb ^^i^ügelform

ber vastatrix.

G. — 3Jiännli(^e {^orm. 3^i(^t üiel gröfeer, als bie erfte

i^aroe. Dl^ne SBargen, mit nur wenigen unb fd)TOad)en ©pi|en,
bie paaren gleii^en. ®ie beiben 5Uauen üerf(Rieben, ba§ le|te

@elen! ber $^arfe bunfet, %üi)kv einfad) (|öd)ften^ oben fiornig

unb ettoaS oerbreitet). 5leine ©pur uon 9J?unborganen. ®er
33auc^ |at in ber 3JIitte 2 bunfle j^leden unb ber ^eni§ ift fe|r

bur^fid^tig.

H. — Saroe, eben aug bem (gi gefrociien. ^aft glatt mit

bunflcn 2lugen unb ©liebern. ®ie 2Bar§en geigen fid) alä fd)tt)a<^e

2lnf(i^raellungen mit §iemlidE) langen paaren. S)er 3iü[fel reicht

biö jum @nbe be§ Hinterleibs.

1. — Ueberiöinternbe Saroe. SBarjen fe|r lang unb un»

getl^eilt mit einem langen bornigen ^aar.

S)iefe 3lrt ift weniger fruchtbar, il)re '©ier finb l)eller unb
nerliältni^mäfeig größer als bei vastatrix, aber in ben ^erfmalen
ber 2:^arfen bei ben jungen ausgeroadifenen %^kxm loie Ui allen

anbern nid^t erroälmten, l)errf(|t üollftänbige Uebereinftimmung.

Sie SSargen finb an ©rö^e feljr ceränberlicl) unb loerben ge?

raölinlic^ mit gune^menbem 2llter größer.

(3n berfelben 3lbl)anblung erioä^nt Seilet) 16 amerüanifdier

3lrten ber $tjt|lIoj:era, barunter breier neuen).

!©a$ ^tä^attten bev JQvtlyopteven, ^leuvopievcn u.

3Son Dr. %. gfJubom.

©inige oorliergel^enbe 9^rn. biefeä Blattes brachten eine 2ln-

meifung, ^gmenopteren für Sammlungen üorjubereiten unb bie;

felben geeignet ju madien, einet Sammlung gur ^kvht gu ge-

reidien. SBenn fd^on in bem betreffenben älrtifel ba rüber ge!tagt

rairb, bafe ba§ 6tubium ber ^timenopteren nod) roenig Sieb^aber

finbet, fo ift bie Mage in nod) größerem 3J?a^e gereijtfertigt im
33e§ug auf bie Drtl)opteren, '^europteren unb ^emipteren. ©eit

längerer 3^it fd^on mit bem ©ammeln biefer ^ufecten befi^äfti gt,

!ann i6) üerfi^ern, bafe eine ©ammlung baoon fid^ getroft an

9J?annigfaltig.!eit nnh ©d^ön^eit ben ©cl)metterling§v refp. itäfer-

fammlungen an bie ©eite ftellen fann unb gelingt es üieHeicbt,

burdl) 3lnTüeifung gum ©ammeln unb ^räpariren biefen 3nfecten=

familien einige weitere greunbe ju geroinnen.

3nm f^angen bebiene \6) mid^ nur be§ <Badm^z^ von [tarfer

Seinroanb, baS ein 2lnj^reifen an ©träuc^er, ol)ne p gerreifeen,

ertragen fann, mit furjem Stiele, ber gelegentlii^ an einen

längeren ©tod befeftigt werben fann. ^um 2lufbewal)ren ber
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23eutc hxan^i i^ toeit^alfige %la^6)en, an beren ^orf ein

(S(i)ir)ämmd)en fiefeftigt wirb, ha§ iä) mit einigen Stopfen g^Ioro::

form ober ©ffigättier bene|e; bie ^^lafi^e ift angefüllt mit lofen

Streifen fteifen ^apierö, bamit bie S|iere ni(^t att^ufe^r auf

einanber liegen. Siufberoafiren in ©pirituö, ausgenommen 3Banjen,

ift entfd)ieben ^ii oerroerfen, cbenfo baö lobten mit ©diraefcls

bämpfen, ober 33enjin, weil baburc^ feine ?5arben ju leidet ah-

bleict)en. Stü^uoiel größere 2;§iere bürfen nit^t in einem SBel^älter

aufbetüa{)rt roerben, ba fie, befonberä §eufd)reden, trofe ber ftar!en

23etäubung§mittel fi(^ Iei(|t begeifern unb fomit befubeln unb i^re

färben oeränbern. ©er .^eufc^redenfang beginnt im g=rül;ling,

roo man öfter (Selegen^eit i)ai, unter S.uib unb 9}}oo§ überwinterte

Sijiere §u erraifii^en, fonft ift ber 3»wli big in ben 3^oüember ^ins

ein ber geeignetfte 3eitabfd^nitt, "Qa fid^ oon ba ab bie X^kxt
üottftänbig enttoidelt Jiaben, bie Sarcen aber felbft üor ber (e|ten

Häutung niemals il)re ?^arbe beibelialten unb fomit für bie

©ammlung nur unooßfommene Dbjecte barbieten, roenn man fie

aud) ber ^^ßoHftänbigfeit roegen beifieden roiH. ©ie Sl)iere muffen

im roaliren ©inne be§ 2Borte§ gejagt toerben, bei roarmem ©onnen=

fdiein finb fie fel)r flücl)tig, hoö) gelingt es bei einigermaßen

Hebung unb @elenfig!eit, felbft fliegenbe Strien i'äu fangen, tt)äl)renb

bei bebedtem ^immel fid) bie ^eufdireden ruhiger t)erl)alten, an

^flangen anbrücfen unb fomit leit^ter ergriffen roerben fönnen.

Sßill man jirpenbe X^kxe befi^leidien, fo muß man gegen ben

SBinb fid) il)nen näl)ern, möglid)ft o^ne (Seräuf(|; bann laffen fie

fid) nic^t leid)t ftören. gorficulinen unb 33lattinen finb unter

öaub am leic^teften gu finben unb bieten toenig ©(^roierigfeiten bar.

©in ^aupterforberniß für bie Sammlung ift bas 3w^6i^ßiten

ber Xi)kxe, bie nid)t, roie fie finb, in bie Säften geftedt roerben

bürfen, roo fie geroö^nlid^ jufammenfdirumpfen. S«^ bel)anble

meine Siliere fo, baß i^ ben Heineren einen ®trot)i ober ©raS;

l)alm in bas 2lbbomen ftede, bie größeren aber an ber S3au(^feite

auffcbneibe, bie ®ingeroeibe §eraus brüde unb ben ^ot)lraum mit

SBatte anfülle, bie idb mit (Soloquinten^ ober 3lrfeniflöfung tränfe.

9iur bürfen bie te^jten 33aud)ringe ni(^t befd^äbigt roerben, roeit

bieje ^ur ©rfennung ber Species roi(|tig finb. lud^ äußerlid)

fann man bie %i)\txz mit ßoloquintenlöfung beftrei(^en, ol)ne fie

ju oeränbern, unb fie finb bann oor ^nfectenfraß oöHig gefdiü^t.

^ilUe ©pecies mit entroidetten glügeln muffen aufgefpannt roerben,

roenigftens, um 9^aum gu erfparen, an einer ©eite, bamit man
bie oft (^arafteriftifd^e glügelfärbung roaj)rne|)men !ann. ©a§
©Pannen gefd^iel)t roie bei ben ©(^metterlingen, nur muffen bie

Unterflügel burd^ eine D^iabel befonberS auf baS Srett befeftigt

roerben, roeil fie fouft U\6)t jurüdnitfc^en. ®ie 53eine finb fo

lu ftellen, 'Qa^ fie beutlic^ fic^tbar finb, ebcnfo bie ?^ül)Ier, roeil

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download www.biologiezentrum.at



82

an beiben bcai^tenöwert^e Unterfdjetbungsmerfmale fid^tbar ftnb.

®aö S^rodnen gef(^ieJ)t, je naä) ber SBüterung in einer ^e\t üon
1—3 SBodjen, wenn man ni^t üorgie^t, fünftlic^e Särme §u

^ülfe gu nelimen. ^e nacf) ber (Srö§e ber S^^iere [inb tk S'iabeln

bid ober bünn gu \vai)Un; bamit bie bidleibigen beim (Sintrodnen

im Mafien fi(^ nidjt bret)en, befireid)e iä) bie S^Jabel mit einer

biden Söfnng üon <Bi^dlad in Sllfoljol, raorauf fie feft mit bem
5lörper üerbunben, feitli(^e ^ottnabeln meift überflüffig machen.

SlbgebrocEiene %ül)Ut nnb 33eine werben and) mit bemfelben Qad
ange!tebt, ber naä) meinen ®rfaf)nmgen (Summiarabicnm, fetbft

mit 3:^{)onerbefuIfat oerfe^t, oorjujie^en ift. ®a§ Sefiimmen ber

großen Socuflinen, unb Slcribier ift leid)!, weniger (eic^t bagegen

bas ber f(einen 2lcriDier unb Statten, bod^ rairb man auä^ hierbei

na^ furger 3eit über bie ©dEnuierigfeiten ^inauö!ommen.

S)er '^ana, ber SJ^europtern ift ö^nlidb bem ber Ortf)opteren,

bod) ttiut man and) l^ier, üDijügtid), wenn man auf Dbonaten
au§_ge£)t, am heften, XüQt mit bebedtem ^immet gu loäl^len unb

SBeibengebüf!^ unb ©d)df= ober SBiefengröjer in ber 9]ät)e beö

2Baffer§ mit bem 9ie§e abguftreifen , benn an ©onneutageu muB
man fd)on etwa^ mel^r aU ©efd^winbigfeit entroideln, um bie

jdmeHen Sfjiere gu fangen. 3^'4)ten anpfteOen, wirb in oielen

^äßen mißlingen, wenn man nic^t äufödig puppen oon ber legten

Häutung fängt. 5Die @pJ)emeren, $f;rt)gaiiiben, 2)iegalopteren u.

^erliben laffen fid^ leidl^t fangen, ha fie nur furje ©treden fliegen,

fid) bann aber wieber eine ßcitlang niebertaffen. 9}^t)rmecoleon =

ten finb am beften gu §iet)cn, inbem man fi(^ bie fiarüen im
©anbe auffud)t, feibige in ein mit ©anb jur ^älfte gefülltes

@Ia§ ftedt unb täglid) für lebenbe 3lmeifen, g^Iiegen etc. forgt,

worauf man regelmäßig im Quni bie Qnfecten erhält. 2)ie

Dbonaten unb großen ^^erliben nebft ^I^rtjganiben muffen eben:

faßg jubereitet werben, weil fonft iJ)re Äörper unfd^einbar ^u-

fammenfi^riimpfen. 3^' ^^"^ Set)ufe fcbneibe id) mit einer fdjarfen

©dieere bie legten S3aud)ringe auf unb brüde ben ;^eibe§inl)aft

l)erau§, wa§ oljne SJJü^e Dor fid) geljt, bann ftede id^ burd) bie

gemadjte Deffnung einen ®ra§l)alm, am beften trodene Sinfeu:

ftüdd)en ober glatte anbere (Stengel, entfprei^enb ber ßeibesbide

l)inein, nad)bem id^ fie mit hm vorn erwähnten Söfungen ge--

tränft ^ahz, fdnebe fie big ^um ^opfe burc^ ben Sl^ljora^', worauf

bie 3^abel burt^ ben ^alm in ber 5rj)ora£=9)iitte geftedt wirb,

^eftreidben ber großen, unbeljaarten 2:^l)iere empfiel)lt fii$ ebenfatts.

®a§ 2luffpannen |at feine ©t^wierigleiten, ba bie ^-lüget aüer

Dbonaten ungefaltet unb bei Aeschua nnb aubern fogar fi^on

wageredit liegen, bei ben fen!red)t ftel)enben aber oljne weiteres

fic^ legen unb fc^on nad) wenig 2:agen angetrodnet finb. ®ie

äd)ten 9ieuropteren finb fdion fc^wieriger gu bel)antieln, bie meiften
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mu'B man laffen, löie fie finb, roeil fic gu ftetn unb ju jart finb;

nur bie ?^tügel finb auögufpannen, was bei ber '^ein^eit ber ^aitt

Uebung erforbert unb anfangä man(^e§ 2:J)ier nerberben Iä§t.

3»(^ bebiene miä) gum Sluäbreiten ber ^tügel einer ftumpf:

fpi^igen ^incette, weil 3labeln kiä)t bie ^^aut gerreifeen, unb ftede

[ie mit ^ßapierftreifen roie geroöi)nlid) feft. S)a bie ^eine unb
'jüE)(er troden^ fel)r fpröbe unb bod) jur Seftimmung roid^tig [inb,

bringe man fie uor^er in bie geeignete ©teHung, ba^ fie Ieid)t

beobachtet roerben !önneu, benn fonft fann man an ein Stuffinben

be§ 2;|ieiö in ben Sü(^ern nicbt bcnfen. S3efonberä ^arte ^[jri)=

ganiben ftedc id) ni(^t auf 9'iabeln, fonbern mit ber 33ruft an
feitlid) abgef(^nittenen bünnen ©ilberbral^t unb biefen auf ein

©tüd ^oUunbermarf.

iQat man bereits getrodnete, aber ungefpannte Sl)iere eriialten,

fo laffen fi(^ bie größeren 9ceuroptercn leidet burd^ feui^ten ©anb
nad) 2trt ber SdimetlerUnge aufroeicöen, mit ben !leineren 2lrten

ber ^Ijrtjganiben ift troden roenig mel)r üorsuneiimen. Sluffteben

auf ©treifen von ^artonpapier ift gu roiberrat^en. Drtt)opteren

finb am beften in oerbünntem 2Ilfol)o[ fdjon nac^ einigen ©tunben
§u erroeii^en, freilid) ift bann ha^ Slbbomen nid^t met)r auSju;

ftopfen.

®a beibe 2^t)ierarten, me^r wie ©i^mettertinge, bem öid^te

ausgefegt, oerfcIeid)en unb fc^on nad) fur^er B^it unfenntlid^

werben, jo muffen fie forgfältig gefct)ü|t werben, t)alUn fi(^ aber

bann eben fo gut, wie anbre ^nfectenfamilien unb finb feineSraeg«

eintönig, wie ber 3^i(^tfenner glaubt. Sin ein Umfteden in anbre

Säften barf mau bei ben garten ^tirijganiben unb ©plenteren nid^t

woi)l ben!en, weil fie bei ber geringften ©rfd^ütterung ?^ü£)Ier ober

33eine uerlieren. SSei ben meiften 9teuropteren ift e§ aufeerbem

ratl)fam, bie Sarcen, welche man oiine gro§e äliü|e aus bem
3Baffer ober oon wenigen ouf bem Sanbe erlangen fann, beiju;

fteden, ha fie meift eigent|ümtid) gebaut unb intereffant finb.

(Sie finb am beften in ftarfem ©pirituä gu tobten, worauf fie

feft werben unb o{)ne weitere 3^it)ereitung tjaltbar finb.

3Im wenigften aJtü{)e mad^en bie ^emipteren, beren Starben

ntd^t Ieid)t jerftörbar finb. ®a bie meiften eine «Säure abfonbern, weld^e

bie Sfiabetn jerfe^t, mu§ biefe erft ausgesogen werben, ^ä) tf)ue bieä

bei ben grofcn, bunfel gefärbten burd) ä3en§in ober 3let^er, bei ben
Heineren, härteren j)at fid^ (gffigät{)er am beften bewiefen. ®ann
laffe man bie 2;t)iere auf Söfi^papier trodnen, weil fonft ber

3let£)er bie Dkbeln auc^ 0£i)biren würbe. ®ie übrige Sel^anbtung

ift wie ben anbern ^nfecten; ebenfo bei ben ©caben, bie oft

wegen it)rer ^lein^eit feine längere ^Vorbereitung ertragen, als

ha^ man bie ^tügel mit einer 9?abel auseinanber breitet, um fie

bcffer fi^tbar p machen.
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