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Zur Biologie alpiner Bienen-Arten.
Von II. PriosCj lunsbruck.

1, Ober Ilallctoides paradoxus F. Mor,

Ballctoitles paradoxus wiirdo boreits im
'^^^u-o 18G7 von Dr. Ford. Morawitz-
-L otor,s})nrg nach milnnliclK^n .ExempUifon ans
^ein Oljor-Eagadin (Sfc. Moritz in ca. 1800 m
^^^\m) in (Ion Horao see. out. "R.oss., V.,

P- '1 f^> auyf illuiicL beschrioben und spiltor

;^"<di (las Woibolion von domsolhon Aiiior
^n don VcrLandl. zooL bob. Gos., Wien, XXII,
^^^^2, p. 364 von der Prader Alp bckanni:,

_>^ivi;icL(i. Soit diesor Zoit liorLc man auOor
^^ H. Mailers „Alpenblumon" 'nichts luchr
^^n (llotioni nur auf Hochalpen vorkommenden
'^-'orclion.

J^oido Goyclilocliter sind auBer durcli
^'Q CxroLio loiclih an dom dnnkelblaii iro-

^^'nton Ivopt von don beiden ubrigon, in

y^uropa lieiraischen A rton dentlventrls und
'^''^I'erm'f^ Kyi. zu crkonnen, das MUnnclien
*^i-iMurdom nooh an Roiiien wnndorbar vor-

|J"<:k|,(Mi, ge.droliton uiid aiisgoychniLLonon,
'^I'lLoren Eoinpaaron (paradoxus).

_
Nacli Mor a vvi Lz liiugGQ die Mannclion

^" diuscn Hohcn boi kkvrom Sonnensclioin
^''''10 an nacli Siidon gewendotou, kaldon
l^'dswiindon (Sb. Moribz), (his Woibchen
^^^nciifc nacli ihm riujlcaiita bchcachzeri
(T^^adoi- Alp).

Naoli woiboL'on J]oob:i,chtiui<j;cn, die ich
_^'l« aus iniindlicljoTi Mil-boilnngen oder ans
^|"n-iinluiigon fiir die Buarboiiuug der Bionen
''^' das „Tierreicli." itufzeiclmoto, ist die Art
^^liitsachlicb nur aul das IIooLalpengebiefc
^eschrankt und von Proy-QeBner-Genf
yir flio Scbwoizor Alpen, vou II. Muller-
^'I'piiUidt am SUli'sor Joch, von Branns-
Scliwerin am Furkapai3, von Kohl -Wien

grr)(.ioros

amummer (Y), von Handlirsch .,...

^tilfsor Jocb vom 4. bis 21. August 1888
^^oobachtot wordon.

Ich briU'lito von niehKu- Sohwoizcr E,eiso

(^^^4) nur 1 9 von dor Fiirka mit und
I'l^uBto jiucli in Tirol fiber zwoi Jidire ver-
6^ens nach diosem Tiorchen suolien, bevor

^eino Evknrslonen
^'^^'iui. Ln .Tahro 181)5. land icli hier l:)ei

Ii^usbrack auC dem Pniscliorkoli. unmittolbar
^^Gi-Lalb der Tatsclier Aim, wo ich schon

^

von Fa r I'olg begleitet

o[t vorhcr weilte, am 17. Juli ein einzelnes

frischos Miinnchen, das auf oinem Stein saB.

Die weitoron unternommenon Touren hoferLen

am 25. Juli nicht weit von obligor Stelle

Material und auch Woibchen,
ierner die Xistpliitzo und Schmarotzer-
Bicnen.

Wahrend die Mannclion bosonders an
Stoinon, Holzstilckon, Baumstammen und nur
ausnn,hmsweise an Thymus serpyUani and.
oder Veronica sp. (?) llogeri, beobachtete ich

die Weibchen im Juli o;n Fero^r/ca^ dann an

Sllene rupestris uud Im August—September
an Euplirasia rostkovlana Heyno.

Der Nistplatz befindet, sich in ca. KiOO
bis 1700 niHohe an einem gegen Stidwesten
gonoigton, soimigen und sparlichmitniedrigen.
verkriippelten Ficliten bestandenen Abhang,
dor in seiner Bodonbesoharfonheit aus zor-

brockoltem Clinnnerscliiefer und schwai^z-

sandigom TTumns bestolit; die Vegetation ist

spiirlich mid bosteht auBor obigon Pflanzon
iuis luirzon GrJlsern, VotcnUlla, lUerachim
und anderen Alpenkrautern.

Die ISTostcr sind oinfach in der Erde
angologL und sclioinen niclit violzollig zu
sein; mothodische Ausgrabungon sind bcl
dor stoinigen Boschaffenheit des Bodehs
unmogli<'li.

Die Erschoiiunigszeit und Lobonsda,uOr
war nach den bislioi-igcn Boobachtungon:
180r> liir J vom 17. Juli bis 25. Juli (S Tago),

fur $ vom 25. Juli bis 24. August
(30 Tago),

\H\M\ fiir ^ vom 15. Jnli bis 27. Jtili (12 Tago).

fur $ vom 15. Juli bis 13. September
(59 Tage*),

1S07 fur d ^eit verpaBt (wohl schon Anfang
Juli!),

fur 5 nur am 20. Jnli — bauonde.
Aus diesen ^Kliigzoiton gc^hi; doutlich ein

b-iiheres Ersohoinen der Miinnchen (d^)
[Froterandrie] Iiervor und v-luo anBor-

ordentllch huigc Flugzeit der Woibchen ( $ ),

wio sie boi dom vorllndorliclion und oft

'') Dor August vorrognete vollkonimen!
TUiiHlriortc ZeitschriCt fth- Entomologio. No. B. 1898.

«r

i-H^-L^ qnTLi *^F-^,^j
..^ItAWffi
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moine Bcubaclituiigcn

wocbcnlaiig winterliclion Wetter dor Pluck-

n,lpen zur Erhaltung der Art notwendig ist

und besondcrs fur den votTogLictcn Sommor
189() (Mitto Juli bis Mitte Sepfcomber) klar

liorvortrltt. FCir 1807 sclioint darcli das

ausnabmsweise bestandigo Sommerwetter
vom 20. Juni bis 15. Juli eiiio beschleuiiigte

Entwickelung eingotroton zu soin, wodrirch

oliLio Hofciultat ver-

liei'en (durch anlialfcondo Diirre ti'afc Vege-

tationsmangcl cin).

Als beniei-I<(mRwerte P^inzelheit miiB nocli

hervorgclioben wordoii, daf,) Ilalkloldes

paradoxus kein Woitflioger ist, J wie $
halt(.!n, sich iirimer in naclistor Nalio Ihror

Nistpl;it?^e auf, wodarch wokl ibr vvechseJndor

Blumenbesucb uud aucb die bisberigo Soltcii-

heit iliror Beobat-btung iind ibres Fanges
bodingt sein mag.

Die groOore von mir beobacbtete Kolonie

rang an 50 bivniMubs A¥oibcbcn enibaltcn,

von dunen icb jahrlicb 20% einfange, tim

sie nicbt zu sobr zu scliadigon, denn in

mancben Jabron, wie im verregnetcn von

1800, nu'isson di(;se Alj)cnfonn(iii ungolioiire

EinbuBen erleiden. Von den Maniicbon

^'

nebme icb soviel, als bei ibrer groLkm
Bebendigkoit zu orbascben sind. Um das

Einfangcn dieser S einigermaOen mit ErJ'ul

durcbfiibren zu konnen, muR man zu Idoinen

Ililfsmittcln greifcn, indem man bollu, rund-

licbe Steine oder Holz- und Eindenstticke

von HandgroBe an bcquom zu ilbersclionden

Slolkui a,uslogfc und als .TM,2:er auf soinein

P()sl;on wartet.

Als Scbmurotzor landen sicb boi dioscr

grCBeren Kolonio Nomadita nwntama'^'-) (Subg.

von Nomada mil nur zwci Kubitalzolleii), von

wolcber icb am 25. Juli IS05 zwoi (S und
am 15. August 180{) ein J ii-bcr dom Erd-
bodon scbwiirmend

Zclt und
fand; die zu gleicber

am gleicben Ort gefangenen
weiblicbon •Nornada orgabcn bei dcr

Detei-mlnation und genauen Vergleicbung

anderer Stiicke ecbte Nomada- AviQ-n, und
zvvar N. ohlttslfrons $ und N. roherjcoUana

var. minor. Von anderen Wirtbionon wurdon
in dor Niibe nocb beobacbtot: Andreiia

shawella einzoln und A. tarsata in Mobrzab
Ilicrtibur spiltor einmal Naberes.

-) Vergl. A. Morsary, Tormosz. Fitz. XV IT.,

1S04, pag. 37.

2. Ober Dufourea zmlgaris Schenck.

Der Nestl)au von Dufourea vulgaris ist

in oinor Arbeit „Uber die Kunstfertlgkolt

oinigcr Hautflugler" von Dr. F. Endow-
Porleberg'^"), welcbe icb der Freundlicbkoit

des Autors vordaidco , folgcndcrniaOen be-

scbrieben (p. 4, Zoilu 4 von unton):

„Als Bewobner der Scbneckenbausur

zeigon sicb: Osnna aiindenta, und rufoliirta,

welcbe als lieliclcola benamit vvurdcn, ver-

einzelt aucb nigriventrls.

7a\x (liosor Gruppo (!) durl'te nocb die

klcino Bicnc {Diifoarca) zu recbncn sein,

wenn sie aucb etwas von der Gowobnboilj

der blcrlicr gcliorigen abwelcbt. Diose

kleinen, scbwarz gofarbten Arton sind von

geringor Grol3o, aucb moist dem Sfldon zu-

gob(h;ig und zu den Hoblenbewobnorn go-

rc(^bnet. EIu interossanter Ban aber bo-

'^') Vielloiclit aus dem Programm dor

Eealscbule zu Pcrleborg aus don Jabren 1890

bis 92? (Die Arbeit triigt weder Jabreszabl

nocb Druckort.) Soitonznbl 1—24, IV., mit
zwei durcb Kopioi'tinte bergcstolltcn Tafeln.

findet sicb an einem Porpliyrstoiuu uud
besteht aus sieben Zellen von flasclicn-

formigOL' Gestalt. Entsprccbond dor GroBo
der Erbauer, sind sie nur 1/2 cm lang, er\i^

anoinandei'gcdriuigt uud aus ciner scbvvarzon,

liarzartigon Masse bestobend, wie bei k(iincr

anderen Oaliuug gefundon wurdo.

Das Harz ist ziilio, biogsam, in der

Wiirmo Idobrig, biblct nur diinno Waiido,

welcbe aber der l\;si!i''l<:(Mt nicbt ontholircn-

Golbe, balbiUissigo Puttormasso liillt dio

Zelion an, die beim AuHScbliipl'on seitwiirts

(birc-linngt; werden.

Wober das Biunnaterial stammt, liii-k

sicli nicbt ergriinden, wabrscbcinllcb aber

wird OS von Piciifcenbnrz bergestellt; beina

Ban lIcB sicli nocli boino Bicuc beobacbtcn."

Es mcicbto ]<,aum angohen, einon Ban ids

siclier detonninlcrt binzustollon, wenn man
nicbt einmal einen Bewobner Jconncm geUirnt

oder gescbon hat ! Aucb ist es scbwer

dcnkbar, daQ ein Panurgide als — Bau-
oder Maurcr])lone fungioren soil, dazu

feblt ibm dio notige Kopf- und Mandibeb
bildung! —

I
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Naoli ineineii Aiisgrabungen in Oppenan
in Baden (in ca. 400 m Hohe) uml liier bei
^'lUtiljruck (untorliaib dor Hettinger Aim, am
Stangensteig nacli dor Umbrueldor Aim in
ca. 1300 m Hdhe) imterliegt es keinem
^vvoilel, daG Diifourea vulgaris seine Zellen
^'1 yandigom Eoden anlegt, nnd y.wiXY dnrch

Hraben. Dor Nestl)ati ist, almlicli wie bui

Andrena, lUirogobnaLlig, traubenfOrmig and
ca. 20 cm niiter der Oberilriche, boi Oppenau
cinzeln, hler bei Innabruck in groBorer,

gomischtcrKolonie mit Pcmurgas haitkslanus.

Flugzeit an buidon Orten im August. —
Scbmarotzer bisher uiclit beob;u-htot.

3. Ober Dufotirea alpina F. Mor/')

Aiu^li T)(tf<mrca alpina, die im ganzen
HocLalpengobiet nicbt solteno Eieno, bant
'''f Nest in iilmliclior Woisc wie D. vidf/arLs.

^^^i boob;i,cliteto dieso zu don Ideinston
BieiKMi. goliorlgo Ai't zahlreiclL in der Niilie

*'-*^^ Scliutzlianses am ratscliorlcofl (2000 m).
Von oinem kolonioartigen JSTeslbau ]s.ann man
hunn spreclion, da die ISFoKter sioli wold
^-dilreich, dock /u zerstrcut an don Itilndern

von diinn bowacbsenen FuRwogen befinden,

Ausgral)inigon warou bislier boi dem sehr

steinigen Boden aussiclitslos.

Flugzeit im Jul I fast aur auf Fhyleu'iiia

hemisphaericum h\ (15. Juli (^ , 25. Juli 5);
Rclnnarotzer nicht beobaclitot.

*) Vergl Ilorao soc, out. lioss., V., 1857,

p. 47-48.

T*

Die Blattminen der Kleinschmetterlinge
Von LiKJvv. SorJiagcii, Hamburg.

Nannnitlieli im Horbst fallen dem Natur-
I'

'''nude zaiilreiche, eigentiijnliche Flocke an
-^tJn .ni;U,i,(si'ii violor .Plhuizen iud', die offeid,)ar

^on dor Tlijiliglceit irgend eines Insokts
kerriilu-en. B(ii nidierer rrfil'iuio- erkennt
\*';ui donn auch leicht, daO in der Tliat die
Urli (> her dieser Do form alio 11 eu Insekten-
J^^iirvon sind, wolclio die Blatter entwoder
''"f-i'^'i'IIcli bcvnagen oder im Tiuioi-n dersolbon
zwiscbon don Blattbiiuten das Blattlieiscb

^uswoidon. Dio Frnf.Jstellen dor lotztoren
'^'in nennon vvir Minen. An dor Herstellun<>'

^'orselbeu sind z:ddreiclio Arten von vior

J-tisokLuuurdnungon beteiiigt, namllcb ijsirven

^'-^'i Ooloopteron und rTynjeiioptoren, I'mO-

iind koplloso Mad on von Diptoron und
^amentllcb kloine R;ui])clien von Lepldo-
Ptoren.

Bio letzteron vvoichou fL-cIlicb von dem
">okannten Ban und der Gostait aller andoren
iiicbt minlofondon. Raupen oft so wosontllol.
^^b, daI3 OS dom ungoiibten Auge nicbt
limner leicht winl, sie als Sclitni'JXcidings-

^*=uipcn zu orkennen. Yiole derselben sind
^^mz luBlos (Micropteryx, rinjllocMtstls), odor
^^^1' mit Andeutungon von FiiBon versehen
0->actylota, Heliozela); iuidoro, denen das
"^'orto Paar der Bauohi'uDe foblt, baben nnr
^4 FiiBe (LUliocolletls, Gracilaria, Coris-

.1.

clum, Ornix, Sclrlopoda). Eino dritto Omppe
besitzt zwar 16 FiiBe, aber die Bauclil'iitJe

mebr odor vveniger verstiimmelt; toils

minloren diese die ganze Tj(^b(MiszeLt

(Tlacjivria, Psacajjhora) , teils nur in der
Jngond (Coleopliora, Lampronia, Tnc/urvarla,

Nemoj)hora). Diolotztgenannten zeicbnon sich

zngleich moist nocb dadui'cb a,ns, daB sie

nornsobllder auf alien drei Brustringen
'iibren imd , wie dio Coleopboren, aiicb mit
kioinen, soitigen Hornplatten dioser Ringe
versoben sind, die ibnon dio ]!^atur fur ilu'

splUoros Loben in einem Sacke als Scbul,z

verliebon hat. Ganz morlcwiii'dig aber ist

der Ban der FuOe von KepHcula; die

llanpon dieser Gattung baben nandicli koine

hornigon BrustruLio, sondern, v<Mn zweiten
Ringe anl'angend, 18 bautige BaucbMBe obne
Hakenkranze, wolcbor Umstand scbon don
alton Boobacbtern (Friscb und andoren) a,uf-

Ilel und Gooze veranlaOto, der erstenvonibm
aufgest((]lten Art, den Namon Anonialella
boizulcgon.

Wie scbon oben angedoutet, niinioron

niclit alio Riuipon die ganze Lobonszeit
(Dauerminen), sondern nur in dor Jngond
(Jugondminon), indem sie naob dem Ver-
lassen dor Mine sicb, wie dio Gracilaridon,

eino dor fridioren Mine oft ahnliobo Blatt-

I
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