
Biologische Beobachtungen. 193

Original-Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich und wollen

alles Persönliche vermeiden.

Biologische Beobachtungen.
Von D. von Schlechtendal, Halle a. S.

II. Phytomyza vitalbae Kaltenbach.

(Mit Tafel 3.)

Die Veranda meiner Wohnung ist dicht

uinwuchert von Clematis vitalba, der Wald-

rebe; alljährlich werden ihre Blätter von

der Minierfliege, Phytomyza vitalbae, heim-

gesucht, deren Larven dieselben nach allen

Richtungen mit ihren Minengängen durch-

fahren; zuweilen leben so viele Larven in

demselben Blatte, daß alles Blattgrün ver-

zehrt wird und es vollkommen gebleicht ab-

trocknet. Neben diesen minierenden Larven

aber fallen zahllose kleine Löcherchen oder

lichte Stellen auf, welche bald herdenweise,

bald gereiht, bald auch vereinzelt auf den

Blättern, mögen dieselben von Larven

bewohnt sein oder nicht, auftreten. Unter

der Lupe erscheinen dieselben als kleine

Aushöhlungen meist nach unten, seltener

nach oben offen, aber doch zum größten

Teil durch die farblose Oberhaut des Blattes

geschlossen, zuweilen auch entspricht einer

solchen Höhlung andererseits eine leichte Er-

hebung derBlattfläche. Analoge Bildungen be-

schreibt Rübsaamen in Bd. 5 der „III. Z. f. E."

auf Seite 1 96 von Clematis flammula vom Berge

Athos bei Kerasia stammend, als „weiß-

gelbe Blattparenchymgallen von 3
/4—IV2 mm

Durchmesser und annähernd kreisrunder

Form." . . . „Vielleicht", sagt er, „handelt es

sich hier um die Eiablage eines Insekts".

Zur Zeit, als mir Rübsaamen dieselben vor-

legte, war mir der Urheber dieser Er-

scheinung noch unbekannt. Meine Ansicht,

es sei doch vielleicht die Fliege der Thäter,

wies er mit der Bemerkung zurück, daß die

Legröhre einer Fliege ja zu solcher Arbeit

viel zu weich sei ; und dennoch werden diese

hellen Fleckchen durch Minierfliegen hervor-

gebracht !

Es war am 2. September v. Js. ; eine

Unpäßlichkeit bannte mich ans Haus; auf

die Veranda aber schien die Sonne so schön,

die Clematis, im Frühjahr zurückgeschnitten,

grünte so frisch empor : das alles lockte

Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. No. 13

mich ins Freie. Wieder sah ich die zahl-

reichen hellen Fleckchen, und wieder erhob

sich die Frage: Wie sind sie entstanden?

— — Da — im vollen Sonnenschein —
bewegt sich auf einem Blatte eine kleine

Fliege, eine Phytomyza, aber ein Männchen.

Unterseits der Blätter sitzen auch Weibchen
mit dicken, gelben, eierstrotzenden Bäuchen.

Wohin und wie legen sie ihre Eier? Es
währte nur kurze Zeit, wenige Augenblicke

nur, und das Rätsel löste sich mir. Ein

Weibchen nahm ich in Obacht: noch sitzt

es still, jetzt geht es ein paar Schritte,

senkt den Hinterleib auf die Blattfläche

nieder, berührt sie nur ganz kurz, wendet

sich dann um 180 Grad, nimmt mit dem
Rüssel etwas auf, geht weiter, putzt sich

und steht wieder still; hinter ihm aber bleibt

im Blatte ein solches helles Grübchen, doch

ohne verdickten Rand! Es wird hier ein

gewaltsamer Eingriff in das jugendliche Blatt

gethan, eine Verwundung, auf welche das

Blatt reagiert, es vernarben in der Folge die

Wundränder (wahrscheinlich durch Wund-
kork) und so entsteht die ringförmige Ura-

wallung. Die Fliege also ist der Übelthäter

!

Was aber geht hier vor? Wie kann in so

kurzer Zeit von einer zarten Legeröhre
einer Fliege die immerhin derbe Epidermis

des Blattes durchbrochen und das Blatt-

fleisch so gelockert werden, daß ein Fliegen-

rüssel es aufzusaugen vermag? Auch diese

Fragen beantwortete mir freundlichst die

Fliege. Mit der einfachen Handlupe ließ

sie sich beobachten, wie vorher: ein paar

Schritte, Niederbeugen der Hinterleibsspitze

— aus ihr hervor trat ein kurzer, schwarzer

Körper — dann ein grauer Schatten —
Umkehr — Aufsaugen — fertig. Die Fliege

ist bei der Arbeit und läßt sich nicht stören;

mit der doppelten Lupe rücke ich ihr

näher. — Kein Zweifel! Ein Bohrapparat

tritt hervor, rüttelt sich, ein anderer mit
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pinselartig wischender Bewegung folgt —
das Werk ist vollbracht, der eine, dann der

andere Bohrer zieht sich zurück! — Ich

nehme eine schärfere Lupe (Zeiß applan.

Lupe mit zehnfacher Vergrößerung), pflücke

vorsichtig ein Blatt, mit einer Phytomyza
besetzt, ab und betrachte sie nun in größerer

Ruhe. Aus der Hinterleibsspitze tritt ein

schwarzer, kurzer Stößel hervor, der durch

äußerst rasche quirlende Bewegung die

Epidermis durchbohrt und die darunter

liegenden Zellschichten zerstört, dann er-

scheint ein Lappen von hellerer Färbung,

welcher in der Ebene des Blattes unter der

Epidermis ebenfalls mit rasender Schnellig-

keit hin- und herfährt, wonach beide Teile

wieder zurückgezogen werden. Die ganze

Arbeit von dem Niederbeugen des Hinter-

leibes au bis zur Vollendung des Aufsaugens,

ja von einem Ausruhen bis zum anderen

dauerte nur 18 Sekunden. Eier wurden
dabei jedoch nicht gelegt. Das Tier

folgt offenbar nur dem Drange des Eier-

legens: da die Eier aber nur nach und nach

reifen, so kann unter Umständen ein Blatt

mit zahlreichen Punktgrübchen bedeckt

werden, ohne daß eine Eiablage erfolgt.

(Ganz entgegengesetzt legte ein Weibchen,

welches ich mit einem Blättchen von etwa

2 cm Länge in ein Gläschen einschloß, viele

Eier in das Blättchen.) Nach geschehener

Zerstörung des Blattfleisches erscheint diese

Stelle durch die losgerissenen Teilchen ver-

bunden mit dem Pflanzensaft uneben und
naß. — Sofort nach ihrer Thätigkeit wendet
sich die Fliege, wie gesagt, um und saugt

mit ihrem Bussel die Feuchtigkeit mitsamt

den festen Teilen auf. Durch dieses Auf-

saugen wird wahrscheinlich auch, mag ein

Ei gelegt sein oder nicht, eine etwaige Ver-

schiebung des Epidermishäutchens oder bei

dem Eilegen die Lage des Eies in Ordnung
gebracht.

Ein so eigentümliches Verfahren kann
zwei Ursachen haben und es scheint mir,

daß die eine die zweite nicht ausschließt,

daß vielmehr beide für das Tier notwendig
sind. Einerseits folgt das trächtige

Weibchen dem Drange, Eier abzulegen,

da aber immer nur in Zwischenräumen ein

Ei reift, so führt es instinktmäßig die

Bewegung des Eierlegens aus, bis dasselbe

wirklich erfolgt; andererseits bedarf es der

Nahrung zur Kräftigung, denn man erkennt

an dem Ausspritzen einer schwärzlichen

Flüssigkeit aus dem After, welche ab und
zu, wenn auch spärlich, die Blattfläche mit

rundlichen schwarzen Flecken besudelt, daß

eine Verdauung der aufgenommenen Stoffe

stattfindet. Es war mir vollkommen neu und
überraschend, daß bei Fliegen ein chitinöser

Bohrapparat vorkommt, und zwar mußte dieser

Bohrer ganz eigener Art sein, da er solche

Wirkung in so kurzer Zeit hervorbringen

konnte. Eine mikroskopische Untersuchung

ergab, daß wir es wirklich mit einem sehr

kräftigen Bohr- und Raspelapparat zu thun

haben. Der Hinterleib der Fliege besteht

aus sieben deutlich sichtbaren Segmenten,

von denen das letzte kegelförmig zugespitzt

sich vor den übrigen durch seine derbere

Beschaffenheit und tiefschwarze Färbung
auszeichnet. Aus diesem tritt das achte

membranöse mit einigen Tasthaaren besetzte

Segment hervor, dem dann der untere Teil

des Bohrapparates als neuntes Segment
folgt; in diesem ist das zehnte Segment
eingestülpt, wie man sehr schön bei dem
Hervortreten dieses oberen Bohrerteiles

wahrnehmen kann. Figur 6 stellt den

Bohrapparat dar, das achte und neunte

Segment sind hervorgetreten, das achte mit

vier Tastborsten, das neunte mit zahlreichen

Reihen rückwärtsgerichteter schwarzer

Chitinzähne besetzt, umschließt das noch ein-

gestülpte Endteil des Bohrers. Es zeigt

sich hierbei deutlich, daß sowohl das neunte

wie das zehnte Segment ausgestülpt werden
müssen, um auf die Pflanzenzellen zerstörend

wirken zu können. Der erste Angriff auf

das Blatt geschieht senkrecht, die rückwärts

gerichteten Zähne würden dabei wirkungslos

sein, stülpt sich aber der Bohrer während
des Ansetzens auf die Blattfläche aus,

so ist es selbstverständlich, daß die dabei

anfangs nach vorn gerichteten Zähne bei

rüttelnder oder quirlender Bewegung sehr

zerstörend wirken müssen, in Fig. 6 sehen

wir die vorwärts gerichteten Zähne des

sich ausstülpenden oberen Bohrerteils. In

den übrigen Figuren 7, 8 und 9 ist der

ganze Bohrapparat ausgestülpt und es ist

auch ersichtlich, daß der obere Teil desselben

mit dem unteren gelenkig verbunden ist

und wohl geeignet erscheint, unter der

Epidermis mit seinen zahlreichen verschieden
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gestellten Zahnreihen bei horizontaler

wischender Bewegung das Zellgewebe des

Blattes gründlich zu zerstören. Diese

Präparate eignen sich nicht dazu, uns über

die Lage und Bildung des Legeapparates

Aufschluß zu geben; das muß ich anderen

überlassen, mir kam es nur darauf an, auf

die Thätigkeit und Wirkung dieser Fliege

hinzuweisen.

In den Figuren 8 und 9 ist aus dem
oberen Teil des Bohrers noch ein wie es

scheint aus zwei paarigen Organen

bestehendes offenbar mit Tasthaaren be-

setztes Gebilde hervorgetreten, welches

vielleicht der Legeröhre angehört, und
außerdem sehen wir in Figuren 6, 7 und 8

noch einen sehr eigentümlich gebildeten

Körper von verhältnismäßig bedeutender

Größe.

Ich halte denselben für ein receptaculum

semlnls. In Fig. 8 ist derselbe aus dem Bohrer

mit einem farblosen Körper (Oviduct?)

hervorgetreten. Weitere fachwissenschaft-

liche Untersuchungen sind zur Klarlegung

dieser Verhältnisse sehr erwünscht

!

Noch ist zu bemerken, daß ein solcher

Bohrapparat nicht nur bei den Arten

(ob allen?) der Gattung Phytomyza vor-

kommt, sondern auch bei den Arten der

nahestehenden Gattung Agromyza, denn

nicht nur auf den von Phytomyza-Arten

minierten Blättern finden sich solche Bohr-

grübchen, sondern auch da, wo Agromyza-

Larven minieren.

Solche Bohrgrübchen sind somit gute

Kennzeichen bei dem Sammeln von Blatt-

minen, da ihre Gegenwart uns auch ohne

Untersuchung der minierenden Larve

verrät, daß wir eine minierende Diptere

:

Phytomyza oder Agromyza vor uns haben.

Meine Sammlung enthält an folgenden

Pflanzen Blattminen neben Bohrgrübchen (B.)

:

1. Aconitum Napellus : Ph. nlgrlcornisMeig.

(B.), sparsam.

2. Aquilegla vulgaris: Ph. aqulleglae Hardy.

(B.), wenig.

3. Artemisla vulgaris: Agr. artemlslae Kalt.

(B.), häufig.

4. Astragalus glycyphyllos: Agr. varlegata

Meig. (B.), außerordentlich zahlreich.

5. Clematls Flammula (B.) '? auffallend groß,

Athos, siehe Rübsaamen.

6. Clematls vltalba: Ph. vltalbae Kalt. (B.),

sehr zahlreich.

7. Conyza squarrosa: Ph.praecoxMeig. (B.),

sparsam und sehr klein.

8. Cornus sangulnea: Ph. agromyzlna Meig.

(B.), spärlich.

9. Eupatorium cannabinum: Ph. alblceps

Meig. (B.), äußerst selten.

10. Galeopsls ladanum: Ph. alblceps Meig.

(B.), wie vorher.

11. Galeopsls verslcolor: Ph. alblceps Meig.

(B.), von sehr verschiedener Größe bis

verschwindend klein, häufig.

12. Glechoma Hederacea: Ph. glechomae Kalt.

(B.), sparsam, klein.

13. Helleborus foetldus: Ph. helleborl Kalt.

(B.), sehr zahlreich und auffällig, meistens

purpur violett mit heller Mitte, weit

häufiger als die Minen der Larven.

14. Helleborus nlger (_?). Aus dem Herbar

des Dr. Fr. Thomas, Ohrdruf. Procecidium

(beschr. in „Entom. Nachr.", 1893, S. 30)

bei Waidring, Nord-Tirol." Unter dieser

Aufschrift liegt mir ein Blattstück dieser

Pflanze vor mit denselben Bohrgrübchen,

wie sie Hell, foetldus zeigt. Fr. Thomas
hielt diese Grübchen für Procecidien

von einer Blattwespe und stellte sie

gleich denen, welche J. J. Kieffer 1891

in den „Entom. Nachrichten" von Hell,

foetldus S. 231 unter No. 430 beschreibt

als „hirsekorngroße Auftreibungen der

Blattunterseite, meist in einer Längs-

reihe beiderseits der Mittelrippe. Eine

jede derselben enthält ein grünlich-

weißes Tenthredoniden-Ei. Die Larve

verläßt die Cecidien nach kurzer Zeit

und lebt frei auf den Blättern der

Pflanze, von welcher sie sich ernährt."

Ein Urteil über dieses Cecidium steht

mir nicht zu, da ich es nicht kenne, doch

scheint es anderer Natur zu sein als die

obengenannten Grübchen.

Auch an Helleb. viridis beobachtete

Fr. Thomas gleiche Cecidien wie an

H. nlger.,1

15. Hepatlca triloba: Ph. hepatlcae Frauen-

feld. (B.), wenig häufig.

16. Hesperls matronalls: ? (B.), zerstreut,

ziemlich groß.

17. Hex aqulfolla: Ph. illcis Kalt. (B.),

zahlreich.

18. Lappa minor: Ph. arctiiK.a\t.(l$.) sehr klein.
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21

*) Lathyrus platyphijllos : ? (B.), sehr zahl-

reich und klein.

Linaria vulgaris: Ph. linariae Kalt. (B.),

sehr zerstreut.

**) Lonicera periclymenum : Ph. xylostei

Kalt. (B.), vereinzelt.

22.**) Lonicera tartarica: Ph. xylostei Kalt.

(B.), zahlreich, sehr klein.

23.**) Lonicera xylosteum: Ph. xylostei ?

Kalt. (B.), zahlreich.

*) Kaltenbach (Pflanzenfeinde) nennt keine

Minierfliege an dieser Pflanze noch an den
Blättern anderer Papilionaceen solche, deren

Minen den im vorigen Jahre hier beobachteten
glichen; diese beginnen stets an einem Bohr-
grübchen, sind anfangs sehr fein, geschlängelt

und verlaufen oberseitig; gewöhnlich gehen
sie bald in langen Streifen an einem Längs-
nerv herab und kehren häufig nahe dem
früheren Lauf in der entgegengesetzten
Richtung sich etwas verbreiternd zurück. Die
Bohrgrübchen sind rund und zahlreich über

das Blatt zerstreut, aber nicht zu verwechseln
mit den ähnlichen Stellen, an welchen Thri-

piden ihre Eier abgelegt haben ; diese sind

länglich und öffnen sich mit einem Längsspalt,

ihrer Entstehung mittelst eines Sägeapparates
entsprechend; die Bohrgrübchen dagegen
zeigen eine rundliche Öffnung.

**) Es ist noch fraglich und durch Zucht noch

24. (Papilionaceae) Colutea arborescens: Agr.

variegata (B.), häufig.

25. Ranuncalus bulbosus : Ph. ranunculi

Kalt. (B.) klein, häufig.

26. Sambucus nigra: Agr. amoena Meig. (B.),

zahlreich, fein.

27. Senecio jacobaea: Ph. albicej)sMeig. (B.),

häufig.

Die verschiedenen Arten .werden wohl

auch verschieden gebaute Bohrapparate

haben, so z. B. solche die lederartige

Blätter von Helleborus und Hex zu durch-

bohren haben, werden doch wohl einen

kräftigeren Bohrer besitzen als solche, die

zarte Blätter bewohnen. Ebenso würde es

interessant sein, festzustellen, ob in den

Bohrern beider Gattungen ein generischer

Unterschied zu finden ist.

nicht erwiesen, ob die hier genannten drei

Futterpflanzen von derselben Fliegenart be-

wohnt werden, da die Minen nicht immer über-

einstimmen, indem der Kot in verschiedener

Weise abgelagert ist : 1. einreihig in ver-

einzelten Punkten, 2. in doppelter Reihe, 3. in

ziemlich gedrängter, breiter Masse.

Erklärung

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig

1 : Ein Blättchen von Clematis vitalba in

natürlicher Größe mit zahlreichen Bohr-

grübchen von Phytomyza vitalbae Kaltb.

2: Solche Grübchen etwas vergrößert.

3: Ein Grübchen, stärker vergrößert,

von den zum Teil zerstörten Zellen um-
geben.

4: Ein Blättchen der Clematis mit zwei

Minengängen der Larve in natürlicher

Größe.

5a: Ein bohrendes Weibchen der

Phytomyza etwa vierfach vergrößert,

schematisch in der Stellung des Eier-

legens.

5b und c: Die Spitze des Hinterleibs

mit dem Bohrapparat in Thätigkeit; ver-

größert, b: Der Bohrer durchbricht die

Epidermis, c: der Endteil des Bohrers

zerstört flach unter der Epidermis die

Zellen (a = das letzte sichtbare Ab-

dominalsegment; [b verbunden mit] c =
der untere Teil des Bohrers; d = der

Endteil des Bohrers).

6, 7, 8 und 9: Der Bohrapparat in ver-

schiedener Lage (a—d in der Bedeutung
der Figuren 5b und c, e = Legeapparat

der Tafel.

[?], o = Oviduct [?], r = Receptaculum

seminis [?]).

6. Gestalt des Bohrers beimDurchbrechen

der Epidermis und Anlage der senkrechten

Höhlung, bei d sieht man den oberen

Bohrer sich ausstülpen, seine Zähne sind

nach vorn gerichtet, der Spitzenteil ist

noch in dem unteren Teil des Bohrers

eingestülpt und schimmert durch. Das
Receptaculum sem. auf einer elliptischen

Platte am Oviduct befestigt, ist noch in

natürlicher Lage.

7. Der obere Bohrerteil hat sich ausge-

stülpt, zwischen c und d sieht man deutlich

die Verbindungshaut ; die Spitzen des Leg-

apparates sind sichtbar; r ist dem Drucke

folgend weiter vorgeschoben worden.

Zwischen den Enden des Bohrers zeigt

sich der Eileiter o.

8 und 9 stellen einen und denselben

Bohrer von zwei entgegengesetzten Seiten

dar, der Eileiter mit dem Receptaculum ist

durch den Druck des Deckgläschens her-

vorgepreßt (8) und beide sind bei Fig. 9

fortgelassen. Der Legeapparat ist hier

deutlicher, der obere Bohrer oder Wischer
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Dr. D. vou Sctiltclitenda!
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erscheint zweiteilig und istwie Fig. 8a zeigt,

mit zahlreichen spitzen, rückwärtsgerich-
teten Zähnen, in verschiedenen Reihen ge-

ordnet, besetzt, welche gegen das obere

Ende kleiner, zuletzt zu Pünktchen werden
und endlich verschwinden. Die Zähne des

unteren Bohrers c sind weniger zahlreich

aber größer und stärker, da auch dieser Teil

aus dem achten Abdominalsegment aus-

gestülpt wird, stehen sie anfangs gerade
auf, wohl befähigt, die Epidermisin schnell

quirlender Bewegung zu zerstören.

Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Belgiens.

Von Fr.

Professor am Johanninum

Auf Anregung eines der tüchtigsten

Ichneumonologen Deutschlands, die von

mir gesammelten Ichneumonen zur Ver-

vollständigung der Fauna Belgiens zu ver-

öffentlichen, und in der Hoffnung, auch

anderen Hynienopterologen die eine oder

andere interessante Art mitteilen zu können,

habe ich mich entschlossen, nur diejenigen

Arten von Ichneumonen bekannt zu machen,

die ich selbst gefangen habe oder die

mein Kollege, Prof. Victor Deprez, ge-

funden hat.

Während der letzten sechs Jahre betrieb

ich fast ausschließlich das Studium und
Sammeln der schwierigen, aber auch sehr

interessanten Hymenopteren , unter denen

ich besonders die Ichneumoniden bevorzugte.

Ohne die unbestimmten Exemplare besteht

meine durch Kauf und Tausch ver-

vollständigte Sammlung aus etwa 283

Gattungen, 1154 Arten und mehr als

6000 Stück.

Vier Jahre sammelte ich in der Um-
gegend von Carlsburg bei Bouillon, Provinz

Luxemburg, Belgien, und die beiden letzten

in der Gegend von Grand-Halleux, nahe bei

Vielsalm, Belgien, etwa eine Stunde von

der deutschen Grenze und drei Stunden

von der deutschen Stadt Malmedy. Es
befinden sich hier viele zusammenhängende
Wälder, aber meist nur kleine Eichen,

Birken, Tannen, Kiefern etc.

Viele und auch einige interessante Arten

habe ich im Winter unter dem Moose ge-

funden, aber nur $ ; während des Sommers
gebrauche ich das Netz oder schüttele bei

kühlem Wetter die Tiere auf den Regen-
schirm.

Die Aufzählung der gefangenen Arten
folgt dem Werke von Berthoumieu.

1. Hoplismenus perniciosus Gr. Be
Carlsburg 12 $, 8 tf

.

Athinius,

zu Grand-Halleux, Belgien.

2. Chasmodes motatorius Gr. Bei Carls-

burg ziemlich häufig, 20 J , $ (scheint auch

bei Longuyon, Frankreich, sehr häufig zu

sein, denn unter einer Ausbeute von dort

fanden sich etwa 40 Stück).

3. Chasmodes lugens Gr. Unter Moos
mehr als 30 $ erbeutet; 1 tf ini Herbst
gefangen.

4. Ichneumon fusoriusLiin., I. pisorius Gr.,

Wesm., Holm. Hier ziemlich häufig, wie
auch die v. mediofulvus Berth. (mehr als

30 Stück).

5. Ichneumon cyan iventris Wesm. Selten;

2 $.

6. I. sugillatorius $ Lin., I. grätiger

Wesm. Bei Carlsburg ziemlich häufig;

30 <3 , $ (Deprez ebensoviel).

7. I. Bohemani $ Holm., $ Thomson.
1 cJ, 1 ? (Deprez 2 tf , 2 $); scheint also

selten.

8. I. fuscipes ä Gmel., $ Wesm. Etwa
10 $, 15 (J.

9. I. leucocerus Gr. $ , I. leucocerus

<S $ Wesm. Bei Carlsburg häufig, hier

seltener.

10. I. biguttulatus 9 Kriechb., I. hi-

punctorius <5 Steph. 2 <S

.

11. I. sinister Wesm. 1 tf , 1 <j>

.

12. I. comitator $ Lin. Etwa 8 $,

3 tf.

1 3. J. lineator Fabr. An meinen Sammel-

orten ziemlich selten, häufig bei Namur und
St. Trond.

14. 1. ferreus Gr. 5 $ , 3 d •

15. I. microstictus Gr. 4 $.

10. I. falsificus Wesm. 2 $', 4 tf.

17. I. büineatus $ Gmel. 1 ?, 1 (J.

18. I. castaneiventris Gr. Häufiger bei

Carlsburg, hier ziemlich selten.

19. J. culpator Sehr. Nicht selten; etwa

20 Stück.

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine Zeitschrift für Entomologie

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Schlechtendal D. H. R. von

Artikel/Article: Biologische Beobachtungen. 193-197

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20841
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=47237
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=268318



