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^itletttm^ ^ijttt bammeln nub ^^vixpavivcn bev

dleuvopietctt,

II.

®as 9Iiifbeiua()ren in ©piritus. — ®a bei maiic'^en

©nippen Der 3leuropteren Die ^oriu ber C^jenitaUen über iljrer

fecunbären älntjängfel von Sßidjtigfeit ift, fo ift e§ gut, wenn
einige @£emp(are in Spiritus ober einer nt)n[i(i)en3^uiffig!eit aufbe;

Tüa^rt werben, baniit man biejeDrgane bequemer unterfud)en oberbe^

fdireiben unb nbbilben !ann, alä e§ bei getrocineten ©putplaren

ber i^aü ift. ^ni^effs" §a&ß ^^) ß^" 'i.?orurti)eil gegen ©ammlungen,
bie fafi gang aus Spiritu§--^^räparaten beftetjen. Sie beftänbige

l^luffid^t, lueldie biefe erforbern, fann nur in großen 9)iufeen geübt

roeröen, unb auc^ ^ier geigt [id), ba|3 aufgeftecfte @j:emplare fid)

länget tialten, als in Spirituä aufbemaljrte. ®ieö ift aber bei

tx)pifd)en ©amuilungen t)on 3,^ebeutung. ®aton empfieljlt reines

(SKt)cerin unb äBaffer ftatt beä ©pirituö, unb giuar fo, baf3 man
bie ©laärötjre gum %t)t\i mit Söaffer füllt, bann tropfenmeife

@lt)cerin äufe^t, bis fie uoll ift, fd)lieB(id) einen Kröpfen (Sffig=

fäure bagutj)ut unb bie S'iüljre üerforft. Unb bier berül)re id)

meinen i^aupteiniranb gegen ©pirituäpräparate. äöenn man gum

SSerfditielen Svorf gebraud)t, fo üerbunftet ber ©piritus fd)netl;

uerfd)lie6t nmn bie 03la§röl}ren aber bermetifd), fo finb bie (&iiuu

plare giemlid) nu^loä, benn burd) bie ©laömänbe fann man fie

feiten gut betradjten. ©ute mi!roffopifd)e ^sräparate beä gangen

3nfect§ ober eiugelner Srijeile finb besljalb bebeutenb uorgugieljen.

S^ransportiren, S^öbten etc. — ©eljr fleine 9lrten fonnen

am beften in gemöljulidje ptlenfd^adjteln getljan werben, bis man
nadi ^aufe !ommt; manclie freilid), befont-erö am äluiffa lebenbe,

fterben teid}t, trodnen unb gerbredjen bann. ®iefe uuife man fo=

fort auffted'en unb fie in einer 3^"^"f'^}ßcl)tel feui^t l}alten. 3luc^

finb fleine ©(aäröliren bem ©nuuuler feljr nül^lid). — ^nni

3:;öbten ift eine gu biefem ^\Md eingeridjtete ?^Iafiie (f. 9ir. 12)

am beften; ^at man bie ^nfe^tcn in !leüien ©c^adjteln, fo ttjut

man am beften :;lnfe!t unb ©djad)tetn in bie (Sxjan!aliflafd)e, nad)=

bem man uorljer in bie ©djadjtel eine Heine Deffnung genmdjt

Ijat. 3iid)t beljaarte Strien fönnen gleidj am bem 9k^ in bie

%laid]t gebradjt werben; behaarte 9Irten aber reiben fid) bier gu

feljr ab. — ^nbem iö) bie allgemeinen 23emerlungen fdjliefee, be;

merfe id), ba^ experieutia docot ha^ 33efte für ben (Sammler

ift. Sd) Ijabe Seute ge!annt, bie iljr .^eben lang uon ^reunb gu

g-reuub gingen, um bie beftc SJtetijobe gu erfragen, unb nie gu

einer beftimmten ^Dietliobe fommen tonnten, '^ihax möge baS

für iljn Sefte tüäljlen.
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SBefonbere SSemerfungen.
SibeHen (Libelliilidae).

'J)te größeren Irten fallen biirc^ itjien Jeanetten ^lug bei

fonneuljeHevn SBetter auf, luäljrenb fie an trüben Xa^cn uerborgen

fi|en unb letdjt mit ber §anb ergriffen werben fönnen. 2Im
ineiften fiubet nmn fie in ber '^ixijQ be§ SBafferö, iebod) geigen fie

ficf) anc^ auf ?^etbern, (g. 33. l}äu^g an Slornäijren), auf äüiefen,

befonbers auf moorigen, ober an äBegen. 5IRan niac^e e§ fic^

jebod; guin ©runbfa^, niemals eine SibeHe §u jagen, raenn nuin

fie taQ erfte ^Jial üerfel)lt ^at, — eä lüäre bieä oergeblidie iUül^e,

— fonbern nuin lüarte, bis fie fid) roieber niebergelaffen Ijat,

ja mclleic^t gum alten 9i'ul)epun!t gurüdgefeljrt tft, benn e§ fc'^eint,

afe l)ätten mand}e eine befonbere Stebl;aberei für einen einzigen

Sroeig.

Sibelfen finb langlebige ©efd)öpfe unb beöljalb oft crft

melirere S^age nad) i^rem 2luö!riecben ooüftänbig ausgefärbt; fo

erhält bie mtinnlidje Libellula depressa nur nad) unb nad) iljren

ftaubigen blauen @lau§ unb fiel)t einige STage laug gelb ans,

mie ba§ äl^eibd)en. ^nir eine ©ammlung ift es besljalb n)ünfd)enS;

loertlj, and) foldje unauSgebilbeten ©j-emplare gu Ijaben. ©el)r

junge X^mt erfenut man an ben fdjiuadjen gwfainmenljamj ber

einzelnen Xljeik, befonberS ber ^lügel; nmn erfenut bies fc^ion

an iljrem fc^roadjen ^-liegen.

lieber bas 9Jad)|aufebringen fagt Dr. ^ogen (©ntom.

3See!h) ^nteßigencer) : „2Benn id) SibeHen fammle, neljme id) ju^

faunuengefaltete ^apierftreifen mit; id) bringe bie %li\o,d beS ge^

fangenen 3:^l)iereS in fold)e unb ftede fie an jeber «Seite ber t^lügel

in meiner ©ammelfd)ad)tel feft, otjue ba§ 3nfe!t felbft aufjufteden.

©0 faun nmn in einer fleinen ©diadjtel eine gan;;e Sluja^l unter=

bringen, wenn man nur bafür forgt, fie aus bem 35ereid) ibrer

Svinnbaden ju balteu." 3tud) fann man bie Qnfeften tobten ober

betäuben unb fie üorläufig in bie ©cbad)tet fteden, inbem man
bie 3^abel feitmärts burd) htn Stjora^' fül)rt unb bie gtügel burd)

einen einfad)en, an jebem ©nbe feflgefted'ten ^apierftreifen nieber=

l)ält. Sßliffon empfiel)lt in ben x^nn. Soc. France 1840 bas

^ufeft in eine ^apierljülfe §u fteden, bie ben gangen ."Körper,

ausgenommen ben ^opf, bebedt. ^ei Heineren unb fd)lanferen

SEbieren l)alte i(^ es für beffer, fie in ber geroöl)nlid)en 2lrt

giuifcben ben ?5^lügeln anfgufteden; aber au($ t)ier beoba(|te man
in erfter Sinie bie ^.^orfidjt, fie aus bem 33ereidi ilirer J^innbaden

gn l)alten, fonft m'öii)U man, wenn man nad) ^aufc fommt,

nidjts weiter üorfinben, als gerriffene %liiQd ober üerftümmelte

S^örper. Dft leben X^zxt, bie fdion tobt fd^einen, untermegs

lüieber auf. ©o unempfinbli(^ gegen ©d^merj fie fc^einen unb
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fo ää{)(ebig fie finb, fo tei^t ftnb fie benno(i) ju tobten; Dr.

^üQzn behauptet, ba^ fie fcI)on fterben, roenn man bie ©cl)adjtet

an§ j^enfter in bie fjei^e ©oime fteUt.

SBir foinmen ie|t guin roic^tigften ^3un!t, nämlid) gum Stuf^

ftecfen biefer St)iere in (SammUmgen, fo ba^ fie oor ^erbrecben

gefd)ü|t finb, unb gur (5r!)Qltnng ber gärbung. ©er ilörper ber

ÜibeÜen, ber Xt)Oxai ouggenonnnen, ift unget)ener Ieid)t gerbredjlid^.

S)er 5l'opf ift nur fe^r Ieid}t angefieftet; mand)nia[ läfet er fid)

runb umbref)en, lüie um eine Slngel. 2Ibgebrod)cn ift er inbeffen

[eid)t mit einer älnflöfnng Don ©d)ellad in (Spiritus anäuteimen,

mand)e gieljen fogar üor, iljre ©jemplare §u topfen unb Üinftlid)

roieber jufammen ^u fe|en. 33ei ben fteineren Strien (Agrionida etc.)

empfeljle iä) baS ^eraueneljmen ber ©ingeroeibe nid)t, ba bie (Sr=

Haltung ber ^-arbe baburd) nic^t geförbert toirb. Dr. ^agen
empfiet)tt, eine D^iabel mit einem g-aben an ber Unlerfeitc bcö

^Xt)oraj cin= nnb big üor bie ©pi^e be§ ^ijrperä burd)änfüt)ren,

(mot)l bemer!t, big üor bie ©pi^e, bamit biefe nid)t oerlelt roirb),

ben ?^aben bann oor- nnb rücfroärtg gu äiet)en, um einen S^tjeil

ber ©ingeraeibe §u entfernen, unb bann einen neuen '^aUn burd}=

5Uäiet)en nnb an ben ©nben abjufdineiben. Jöaroir be SeU;g;
Songdiampö, beffen ©rfabrung auf biefem ©ebiete n)aörfd)ein=

lid) größer ift, alö bie irgenb eines anbern lebenben ©ntomologen,
3iet)t e§ t)or (Revue des Odonates, p. 378), bei fd)[an!en äirten

bie (Singetueibe übert)aupt nid)t gu entfernen, '^dj ftimme f)ierin

mit tt)m überein ; meine 3}ietbobe ift folgenbe : ^cb f'i)neibe ftarfe

^ferbet)üare in ©tüde, fi^iebe ein§ üon biefen in ben unteren

2:f)eil bes Xtiorag be§ 3"fe^ts burc^ ben Seib biä an baö Qn'ot beö

Slbbomenä, aber nii^t t)inbur(^, fo ba'ß bie 3lnaIorgane nid)t oers

le^t roerben, fd)neibe bann bas ®nbe am 3:^t)oraj ah unb ertjatte

fo ein üor bem gerbredjen geft^ü^tes ^n'iett 3d) l)alU ^^ferbes

i)aar feiner Sdafticität wegen für beffer, aU anbere ät)nli(^e aiiittel.

®te größeren 2lrten erforbern einge^enbere 33et)anb[ung ; bei

it)nen ift raünf(^en§tr)ertt), haä menigftens ba§ 3Xbbomen entteert

ii*erbe. ^u bici'em ^voed mad)e man mit einer feinen (Sd^eere

einen 2äng§fd)nitt an ber häutigen Tia^t ber Unterfeite, t)ote ben
^ntialt t)erau§ unb inifdie roomögüd) bie gurüdbteibenbe '^eiidj-

tigfeit mit einem i^tümpc^en SaumrooEe an§; bann füüe man
baä innere mit reiner ©aumrooHe au§ unb gioar lieber mit ^u

TOenig als p oiel, weit fonft ber getrodnete ^i)rper leicht ein

unförmlidbes 2tusfe^en er^ätt. S^ jiß^e weifee Baumwolle in

allen ^^äUen ror. ©s ift oorgefd)lagen roorben, farbiges Rapier
aufgerollt, ober gefärbte SSaumrooHe, bereu ?varbe berienigen bes

SpereS entfpridit, ansuroenben, ja, mancbe finb foroeit gegangen,

bie 3ßi<^"ii"3 bes Snfe'^ts auf bem eingef(^obenen Rapier nad);

äuatimen; — id^ fet)e bies als nu^los unb überflüffig an. ©s
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ift üergeblic^, natürlid^e färben bur(^ !ünflli($e TlitUl reprobuciren

§u TOolIen; roenn bas Stusroeiben forgfälttg gemodit loirb, fo bleibt

roentgftenä ein S^eil ber garbe, unb mebr lann nicbt erhielt imb

foßte nic^t erraartet merben. 3lrten mittlerer ©röfee föiinen ttieil-

roeife gereinigt roerben, inbem man einen ©raöl)alm in ber oben

angegebenen SBeife burcl) ben Seib Ijin nnb l)er §iel)t; ha^ ^tx-

bredjen wirb oerijinbert, inbem man ein äljnlid^es ©tücE pernia=

nent einfdjiebt. 3lm Wikn eignet fid) l)ieräu ba§ §u iStraü;en=

bejen (aud) üon Slorbmac^ern) nielgebraudjte @ra§ (Altalea

fuiiifera nnb lieopoldinia Piassaba), ba e§ bie (Slafiicttät beä

^ferbetjaareö mit ber für bie größten 3lrten ^inreidjenben ©tärfe

üerbinbet.

Il#ryplfi<^i>ii. €leecsäiliiieaia.

Seifteljcnb bringen mir nnfern ßefern eine i^Ibbttbung be§

,^artoffel!äfer*3 nnb feiner Saroe nad) einer .getdjnnng beä ^.

3:^icffenbad), bie biefes ^Jtitglieb be§ Sjerlincr ent. 3serein§

yffiliilh

für bie ®. ent. .^ßilfclirift nacl^ ber 97atnr gemai^t t)at

50 §tü(fi WSW ^nfeäenUftm,
©rö^e 44 nno 38 cm.; — anfeen polijfanberartig polirt, unten

unb oben rljeinlänbifdjes ©laß, innen mit Seiften, nod) gut er=

Italien, — finb für 2 2:l)lr. ^=: 6 31|[ pro ©tue! ju üerloufen burd^

% Berlin, alte Sacobftr. 93.

3n ^oninii[fton bei (51). gr. ffitewfg, D-ucbltnburci.

©rucE oon 3(ugujt Änaol in ^iitbuö.
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