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Dijfoiiliorus commuuis Lanius schach

_ _ Oriolus indieus

— Zosterops simplbx

— excisus Hirundo daiirica striolata

— gonorhjTiclius Milvus ater govinda

— leoutodon var. affinis Aciidothcres cristatellus

— semivittatiis Charadrius cantianus

(Fortsetzung folgt.)

Eutoiiiologische Neuigkeiten.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß es sehr

schwer ist, in den Tropen die gesammelten Insekten

vor dem Verderben zu bewaliren. Alfred Moore
gibt nun ein einfaches Verfahren zur Präparation

und zur Konservierung bekannt, das verdient in

weiteren Kreisen beachtet zu wei-den. Jedes Insekt

wird einzeln für sich allein in einen flachen, durch-

sichtigen, hermetisch verschließbaren Raum ein-

geschlossen, so daß kein schädlicher Einfluß sich geltend

machen kann, das Tier selbst möglichst verhindert

wird von seiner natürlichen Feuchtigkeit abzugeben,

und so zusammenschrumpft. Die Requisiten sind

einfachster Art. 1. Glasscheibchen diverser Größen,
je nach der Größe des Insekts, aus gewöhnlichem
Fensterglas geschnitten, während ausgediente photp-
graphische Platten zu größeren Formen benützt
werden können. 2. Eine Substanz, die Thymoplas
genannt wird, bestehend aus einer Mischung von
fein gepudertem Thymol und dem zum Modellieren
verwendeten Glaserkitt, der unter dem Namen Pla-

sticit im Handel ist. 3. Dünnes, weißes, zähes
Papier, das auf einer Seite gummiert ist, und in

schmale Streifen geschnitten wird. Diese Materialien

werden wie folgt verwendet: Das zu konservierende
Insekt Avird in passender Lage in die Mitte einer
Glasscheibe gelegt, daneben ein Stückchen Thymo-
plas von der Größe einer Bohne, auch größer, je
nach der Größe des Insekts, mit einer Glasplatte
bedeckt, unter beständigem Druck solange hin- und
her gerollt bis es die Form einer verlängerten Rolle
annimmt, ohngefähr ein und einhalb mal so dick
wie das zu montierende Exemplar. Bei dickeren
Insekten werden schönere Präparate erzielt, wenn
die Masso nicht dicker ist als dieselben, die nötige
Tiefe wird durch Quetschen der Rolle in ein breites,
flaches Band gewonnen, dessen beide Enden man
zwischen Finger und Daumen nimmt; die so gebil-
dete Rundung wird rings um das Insekt gelegt,
einen Kreis bildend, der weit genug ist, um völliges
Ausstrecken der Glieder zu erlauben. Ueberflüssiges
ist zu entfernen und an der Stelle, da die Enden
das Glasplättchen berühren, ist mit einem stumpfen
Stäbchen eine sichere Verbindung herzustellen, wo-
bei zu beachten ist, daß dieselbe von genau derselben
Dicke ist wie der übrige Ring. Dann legt man ein
zweites Glasplättchen auf denselben, so exakt, daß
dessen vier Seiten genau auf die des unteren passen,
preßt zusammen, so daß der Thymoplasring eine
flache, gleichmäßige Form einnimmt und durch wei-
teren sachten Druck bringt man die Masse bis ganz
nahe leicht an das Insekt heran, derart, daß das-
selbe schön in seiner Lage verharrt. Die entgegen-
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gesetzten Enden der beiden Glasplättchen werden
|

nun fest verbunden, indem man einen Streifen des

gummierten Papiers rund um dieselben befestigt,

wobei sehr sorgfältig verfahren werden muß ; der

auszuübende Druck muß stark genug sein, die Glas-

scheiben in beständigem Kontakt mit dem platt-

gedrückten Thymoplas zu halten und doch das ein.

geschlossene Insekt nicht zu berühren. Alle ein In-

sekt betreffenden Notizen können dann auf der ge-

nügend Raum gebenden Oberfläche vermerkt werden.

Zur Präparation sehr kleiner Insekten nimmt man
am besten die Plättchen, die zu mikroskopischen

Schnitten dienen, und legt ein rundes Deckglas auf

den Ring von Thymoplas. Der Druck wird auch
hier durch ein zweites Glasscheibchen bewirkt, das
dann aber entfernt wird. Die Deckschale bleibt in

ihrer Lage, etwa ausgetretene Thymoplasmasse wird
entfernt, und zur Komplettierung des Präparats wird
eine mit allen Angaben versehene Etikette auf das
Scheibchen geklebt. Bei ein wenig Uebung erfor-

dert die exakte Herstellung nur einige Minuten.
Sie ist in der Tat sehr einfach und das Resultat

höchst befriedigend. Die fertigen Präparate gestatten

auch die empfindlichsten Insekten ungestraft zu be-
handeln, jedes einzelne Teilchen zu betrachten, sei

es von bloßem Auge, mit der Lupe oder dem Mikro-
skop und eignet sich besonders zu photographischen
Zwecken. Man kann sie ruhig auf dem Arbeitstisch
liegen lassen, ohne füi-chten zu mUs.sen, daß sie

Schaden leiden, weder Schimmel noch schädliche In-
sekten können ihnen etwas anhaben, die Etiketten
werden nicht verlegt und gehen verloren. Zu allem
sind sie haltbar und leicht zu verpacken. Die in-

struktivsten Präparate können auf diese Weise her-
gestellt werden, z. B. Tiere, die sich in Copula be-
finden, solche, die Geschlechtsdimorphismus aufweisen,
solche, die geflügelt und ungeflUgelt sind. Blätter,

Zweige, Rindenstiickcheu, kleine Steine mit auf ihnen
abgelegten Eiern. Ein Tier mit seiner Nachkommen-
schaft wird hier montiert, eine Bienenkönigin mit
ihrer Zelle umgeben von ihren Eiern, eine Spinne,
die ihren Eiersack trägt. Raupen sollten in ihrer
natürlichen Umgebung dargestellt werden, innerhalb
ihrer Galle oder aufgerollten Blättern, geöffnete Ko-
kons mit ihrem Inhalt, während die Entwicklungs-
stadien: Eier, Raupen, Puppen und fertige Insekten
bequem im selben Präparat zur Aufstellung gelangen.
Sir. Moore hat mit Erfolg einen Akazienzweig mon-
tiert, von dem ein kleines Wespennebt herabhing,
das oflTene Zellen mit Eiern, Larven diverser Größen,
geschlossene Puppenzellen, und ein halbes Dutzend
Wespen bei ihren häuslichen Beschäftigungen zeigte,
exakt so wie die Tiere in Natur erscheinen. Mime-
tische Insekten können dargestellt werden, Raub-
insekten mit ihrer Beute, nützliche in ihrer Tätig-
keit. Auf diese Weise hört das Präparieren auf,
eine mechanische Beschäftigung zu sein, sondern
wird eine unterhaltende, belehrende. Die Methode
ist nicht auf Insekten beschränkt, sondern kann auf
die verschiedensten Objekte ausgedehnt werden, die
der Zufall einem in den Weg führt.

Auf einer columbischen Libelle, Ischnogomphus
jessei Williamson sind zwei Mallophagen gefunden
worden, eine Gyropus- und eine Trichodectes-Art.
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