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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.
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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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wolmung bauen, also, wonn auch in ver-

ilnderter Form, ihr friihores Tjol")en gewisser-

maOon fortsobzen, oder iiidom sio eineu Sack

au3 dom Blatto anssclmeiden oder aus

Geapiust anferfcigen und nun vom Sacke aus

die Bliltter dersolben Pflanzo weitor minieren

oder bofressen (Coleophora), odor aber an

der Erdo uborvvinternd von r^xuba-bPa,!! nnd

nioderen Kraiitoru lobon {Laviproiila, Tncitr-

varia, Neniophora). Eino drltte Grnppo endlicli

lobi g:mz frei an dor Ober- odor Uuborsolto

der BliiUcr weiter, diese benagond oder

duL'cbloobornd (Bucculalrlx).

Die Minon fawt a1lor Arbon worden ober-
seibig angelogb, d. h. diu Ranpen frossen

unter der oberen BlaUhant, die sich loslosfc

und. ontfafl)fc, vom BlaUQcIdoli; nur dio bei

weifcem melsben Arbon der zalilr-eichen

Gatfcuug LUJiocollclls miuioron untorsoibig,

wobei sio abwelchend von alien anderen

Minierorn dio losgolosfco Blatbliaiib In Falbon

legen, so daf.l das Bhibb auf der cnbgegon-

goscLzbcn OTjorsoibe kicIi wolbb und liicr ofb

auch durcb ebwas andore Filrbung die An-

"wesenhcib des Einwohncrs vcrrat, Sohr

selben friBb die'Ranpe das ganze Blabbfleisch

zwisclicn Ober- und Unbcrhanfc wog, so daB

man hier von oinor beid.erseibigen Mine
rodon kann {Scirlopoda Ilerrlvlilcllfi TT. S.).

Diese Arb, dio Minen ober- oder unber-

seibig anzulogeu, Isb so charakt(irisblsch fiii'

jede Species, daB hcichsb sulbon Ausnahraeri

beobn,(;lib<5t, wenlon ; nur LUJiocolletls

agUella Z., sowie Flnjllocnull^ Huffiisella

und s/ilifjiia Z. sclioinon ebonso liiuifig ibre

Minon ober- wie nnberseibig anzulogon.

Audi na,ch der Fonn lassen sich dio

Minon der KleinschmebLcrliniro verschiodcnt-

?..

fD

Die hiiufigsbe Form isb die

groBoren oder gorlngoron Toil

lich bezeichnen.

Flecken- odor Plabzmine, d. h. die Raupe
woidet oinon

des Blabtos in Gestalb eines kleinen Plabzos

oder Fleckons aus. Dioso Fleckonminon

sind enbwodcr von 7AVoi odor droi E,ippen

begroTizb und langlich, solbcn nind {lAfho-

collc lis -Minon), odor sio sind mehr oder

wenigor rundlich und ohne jodo Ilippen-

begronzuDg, indcm die Ruupo von einor

bostimmben Cenbralsbello ans nacli allou

Soibon liin miniorb uufl dabei fingsliorum

aJhnliJilich in da,sBlabb vorriickb {Ceinios;foina)

;

andere wicdorum haboii koine so bosbimuibe

Form und diirCten daher als unregelmiii.iigo

isb dio G a n g ni i n 0.

FJockenmincubozoiclmob werden. Kamonilich

nnter den lobzberen machen sich violo dnrch

ihre aufgebriobene, pustulose Blabbhaub be-

morlclicli und werden dalior auch Pusteln

oder Blabbern genannt. Fasb alio Flecken-

miniorer verwandoln sich in dor Mine''"); nur

wenigo vorlassen das Blabb, indem sie am
Eando dor Mino oino Arb Sackausschnoiden,

iu welchom sio sicli an der Ei'de verwandoln

(Aritlsjoiln), odor, wio schon oben erwiilmt,

von niedoron Pdanzon dasolbst orsb noch

weiber lobon, oho sie zur Vorwnndlung im

Sacke schreiben.

Ganz vorscliiodou von der Flookonmino

DIosoll)e isb da,s

charakborisblsche Kennzolohen fasb ;dlcr

NcpttQula-Avten , fiiidob sich abor audi boi

andoroa Gabbungon [rhyllocnistis); audi die

.Tugondminon von Biicciilalrlx sind wohl

silmblich kurze Gango. Die Gangminon,
namontlich der orsbgonannbon Gabbung,

zeichueu sich durch groBo RugohnaLilgkoib

und Ziorlichlcoib aus; sie bo£>iniicn moist

sehr schmal, nelinion mib dem Wachsbum
der Ranpo an Breite zu, vorlaufon am Blatt-

rando oder an einer odor mohroron Rippen,

odor sind auch wcder an den Rand noch

;iu Ptippen gebundon und ondun regolniilOig

niib oinom ]<!oinon, Icobfroien Fh',ck, wo (li(\

Raiipo das Blabb vorlaOb, um sich auOorhalb

in oinom lobha,fb gefarbbon Kol^on zu ver-

wandoln {NcpUctdit) , odor sie ondon am
Bin.bbrando, wo dio Raupe fi'lr knrzo Zoib

sichbbar wird, um olnon goringon und knaijp

umgoschlagonon Toil des Riuuhvs znr Vor-

wandlmig oinzurichbou {Flujllocni^Us).
n
ju don Ganggriibern sind moisb auch

diojei^igon Arbon zu zahlen, welcho zucrsb

im Blabbsbiele minioron {Nept. fiericopeza Z.,

larhldella Z., Ildlozela Ilammoniella Sorh.).

oder in der Mibbelrippo (NepL intlnieUa Z.,

lleliozela), um zuhjbzb vom SLicle oder von

der Rippo aus einen langeron odor kfirzeren

Gang in das Bhibt hinoinzuri-ossen. Man
bezeichnet jedoch der Doublichkoib wogen
(lI(iSO Mimin Ix'ssoi; als Sbiol- odor Rippon-
minen. Bire Insassen haben mib don
oigontlichen Ganggriibern auch die Vor-

wandlung auBorhidb dor Mine

'') Ilicrliin gohorou audi oinigo NopbicuhMi,

die, ahweichond von den Vorwandben, nicht

Gilnge, sondern Fiocke graben (Weavcri Sbb.,

Sqjlemhrdla Stt., Afjrhnoniella H. S.).

gomoni,

I
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woboi die droi Artcn von Heliozela mit

ilit'eni SacluuLs^cliiiILtc am Ende an die

l^luckenniinierer von Antlspila orinnern.

l^^^iiio viorto Form bllden die go m I sell ('-on

Minon, d. h. Minen, die mifc oiiiom Gange
bogiiinen und niit oiner Meckcnmine fort-

fidiren (Corlscium Brongniarddlum IT., Nept.

DlojjlcolcUii SU.); da jodocli in den meisten

'^iliendie urspriingllclio Gangmino, nameuUlcli
111 Ideinoren BI;iLt(u-n, von der spatcron

'^li^ckunmine absorbierfc wird und daher
^icht iiiimcr zu Ix-inorkcii ist, so kommt
dieso Purm liir uns weniger in ButracLt.

-L^agegon zeigon (Mnige wonigo Arten fest

^'^fuliuud die nmgekohrte Form, d. li. zuersb

®inen kleinon, nindcn FJeok oft von lebliaJ't

fotor Fiirbung, dor nijt einem voihalLniy-

luilBig breiten Gang in das BlaLt liint^n

•^^''let, niimlicli Nept. prunetoruin SLt. {Primus
H^'^'i'i ) und ncetnsae Fj-ey {Rimiex) ,

sowi

e

P*i''Cailalrlx frangulclla Goeze niit ilirer

J'lgendiiiine.

Einigo Ai'Len freilich bauon Minon, die

«icli, Rtreng gonommon, bei koiner der go-

nnniiLuji Formen unterbriitgen kissen, wJo

^crolepia arnicella Hd., Gosniopteryx

^'^"^Mia IIw. und einigo /vt/a-ArLcn (Acamina-
f^f^Ua yirc), die zn beldon Soiten dor Mitt.ol-

^'Ppo brcite, llccldge Gllngo, oft init ytrabllgcn

Abticliwelfnng(ui, in day Blatthincin nnlogen '^'),

so d:v(j (lie ganzc Mine ofb wi C 0111 grof^or,

'"""ogeiiniiBigor, kciobst bizarrer Flock

Grsclioiufc, der in mancbcr Ilinsiclit deu
'^Tliion gowlsscr "nipteron oder Coleopteren

'"''iiialt; da a,bor dorselbo in seiner g:uizoti

^ulagu an die Mitteb:'ip])o odor an aiidore

•^iaiipl.i'ippQ^i gebundcn int, unter dcnon auch
''^0 niclit fressende Ranpe sich aufhalL,

Terner da audi die Abscliwolfuiigen in das
Blutt biuein meisfc einor Nebenrippe folgen,

^0 durf'tc dieso Form vvobl don Ri[)penmlnen

•^Xuzuzidden sein. Wie bei diesen, findet

Huch bei don gen:iniiben Arten die Vor-

"^Vaudkuig auLierbnlb statt; dn,bei stebt aber

-^^''iiicrUa ein/.iy; untor idk^n Minierorn da,

^'^doiu die lvauj)e sicb an der Uniurseibo
^noR andorcii Wni-zolbkitbos eino none, eiige

''^'') Dieso Minen erinnern oinigermaBen an
^16 Strahlonmlncn niaiu'lier Diptoron, wio
I'htomijza iUvlH Kllb. etc.

Mine zur Verwandlung aidcgfc. Findet man
dabcr dio verbisscnon LTinon dioser liocbst

seltenen Art, so wird man die Verwandiungs-

mino mit dor Puppc nur an don bonacbbnrten

Blattern der Arnica suclien milssen.

Von groRter Wicbtigkoit fur die Bestim-

iiiung der Arten, aber leider in di(\sor

Hinsicbt nocb niclit binlii.nglioh gewtirdigt,

ist die Kotablagerung'-') der Mlnier-

Raupen. Wilbrend die Arten dor Gjittung

Tlschcrla einen so ausgesprocbunen Rein-

iobkcitssinn baben, daB sie den Xot durcb

ein kleines Locldcin der Blattunterbaut nacb

auBen ontleeren, belasson die iibrigen

GaLLuiigen densolbcn wobl moist in dor

Mine. Die anderen Fieckenminierer (aufjer

Tlschciia) sammeln ibre Exkromente an

oiner bostimmten Stello dor Mine als Klumpon

oder Wolke an {LUhocolleUs, Nept. plagl-

colella und argenfipedella Z.), oder lagorn

tiie in Zirkellagen ab {Cemlostoma, Aficro-

pteryx). Die im Stiele minierenden Nepti-

culen (s. o.), sovvio die RIppoiirau[)e von

Nept. intbnella Z. biidon in der spliteron

Blatimino vom Stiele odor der liippe aiis

zwei Paralleldamme, gewissermaBen als

der urspriingliclion Stiel-

(Rippen-)mine, zwiscben dimon die Raupe

sicb nacb dcm Blalic bincin bogiebt, resp.

sicb in don Btiel znriickziebt, weim sie

bouni-ubigt wii'd oder rubon Avilk Die Ga,iig-

griibor endlicb lagern die Auswurfstuire

iiaturgomaB in Tan ion n,l), die moist oine

znsammenbangendo, ol't lobliaCt gel'ilrbte

Mittolllnie in dem belien Gange blldcn,

sol ten (lie g^inzo Breite desselbeu rullen.

Moines Wiss(vns Icgt koln Ga.nggi-iiber ciiior

anderen Ordnunix der Inseliten den Kot in

ziisnjnnionlKUigonden Tiinion ab, sondern in

Pnnktreiben.

Foitsotzung

^) Nur durcb dio Kotlage scbeint es inir

moglicb zii sein, z. B. dio zablroicben LitJio-

coUctis - Arten an Quercus st^ion an den Minen
zu erkennen. da, sie, sovvoit bckaunt, auI3er

Jovidla Const, alle unterseitig sind: mciiie

friiheren Beohacbtinig(m in diesem Punl<te

baben mir ge>ieigt, dal^i Lilh. (piernfollclhi Z.

und Cramerella F. don Kot iu dor Mittc dor

Mine in Form einer Lyra ablugen, in dercn

Hoblraum die nicbt fressende Raupe und dio

Pui>i)0 rubt.
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