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Rheinland (Lep., Gracillariidae)
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Aus der Familie der Minier- oder Blattütenmotten (Gracil- 
lariidae) ist die Platanenminiermotte Phyllonorycter pla - 
tani STAUDINGER 1870 heute wohl in den meisten europä
ischen Städten anzutreffen. Die Art hat sich in den letz
ten 60 Jahren vom Mittelmeergebiet bis nach Dänemark aus
gebreitet, wobei die minierenden Larven von ihrer ur
sprünglichen Futterpflanze Platanus orientalis auf die 
vor allem in den Städten angepflanzte Flybridplatane wech
selten (Platanus x hybrida) (VAN FRANKENHUYZEN 1983, 
KLAUSNITZER 1987).

Von einer anderen hemerochoren, in den Städten ebenfalls 
häufigen Baumart, der Scheinakazie Robinia pseudoacacia 
waren bisher in Mitteleuropa keine in den Blättern minie
renden Schmetterlinge bekannt geworden. Obwohl Meldungen 
aus den 70er Jahren von Südeuropa vorliegen (VIDAN0 1970) 
und die Art von SAUTER (1981) aus dem Tessin gemeldet 
wurde, berichtet erst BATH0N (1990) dann in einem Aufruf 
mit der Bitte um Mitarbeit über ein von BILLEN 1988 ge
meldetes Auftreten der Robinien-Miniermotte Parectopa 
robiniella  CLEMENS 1863 am Oberrhein bei Weil a. Rhein.



Am 8.11.1990 fand ich dann in Köln-Lindenthal in den Fie
derblättern von Stockausschlägen der im Universitätsge
lände häufigen Scheinakazien zahlreiche Faltenminen, die 
nach HERING (1957) nicht zu bestimmen waren. Die Herrn Dr. 
BATHON übersandten Minen gehören jedoch nicht zu Parecto- 
pa robin iella, sondern wurden von ihm als zu einer Phyl
lonorycter- l\rt gehörig bestimmt. Er teilte mir auch mit 
(BATHON in litt., 6.12.90), daß sich die vermeintlichen 
Funde von Parectopa robiniella  vom Oberrhein inzwischen 
als Nachweise von Phyllonorycter robiniella  herausge
stellt haben und vermutet daher für meine Funde Art
gleichheit .

Phyllonorycter robiniella  ist eine nordamerikanische Art, 
die 1983 erstmals in der Umgebung von Basel gefunden wur
de. Die Art ist bisher nur aus dem weiteren Umkreis die
ser Stadt bekannt geworden (Funde aus Frankreich, der 
Schweiz und Deutschland; der nördlichste Fundpunkt ist 
Ottmarsheim bei Mülhausen/F) und dann aus Norditalien, wo 
sie anscheinend weit verbreitet ist. Die Art hat im Base
ler Raum zwei Generationen pro Jahr (WHITEBREAD 1990) und 
fliegt im Juli/August und dann wieder im September/Okto- 
ber. Wo die Falter überwintern und ob es vielleicht eine 
Wintergeneration gibt die sich in den Knospen entwickelt, 
ist unbekannt.

Obwohl mir von Phyllonorycter robiniella  nur weitere Mi
nen vorliegen und keine Adulten, erscheint eine Verwechs
lung mit anderen Arten ausgeschlossen. Nach WHITEBREAD 
(1990) minieren die Larven fast ausschließlich im Paren
chym auf der Unterseite der Robinienblättchen, wobei auch 
mehrere Larven in einer dann größeren Mine Vorkommen kön
nen. Die heranwachsenden Larven spinnen sich ein seidiges 
Gespinst in der Mine, worin sie sich auch verpuppen. Die 
einzige weitere Art, die in Robinienblättern miniert ist 
Parectopa robiniella, deren Minen jedoch unregelmäßig und 
verzweigt sind. Bei dieser Art findet die Verpuppung zu
dem außerhalb der Minen statt. In Amerika kommen neben 
Phyllonorycter robiniella  noch zwei weitere Arten der 
Gattung (gemmea FREY und ostensackeneila FITCH) auf der 
Scheinakazie vor, von denen bisher nicht bekannt ist, daß 
sie nach Europa eingeschleppt wurden.

Mit den Funden im Stadtgebiet von Köln ist die Verbrei
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tung von Phyllonorycter robiniella  beträchtlich nach Nor
den ausgedehnt worden (nächstgelegener Fundort: Ottmars
heim an der deutsch-französischen Grenze Nähe Mülhausen). 
Ihre Raupennährpflanze ist, vor allem entlang des Rhein
tals weit verbreitet und überall häufig. Da der Fundort 
gerade an einem der größten Universitätsparkplätze liegt, 
ist auch eine Verfrachtung der Adulten mit dem PKW vor
stellbar .

Für weitere Hinweise zum Vorkommen beider Robinienminier- 
motten wären Herr Dr. BATHON (BBA Darmstadt) und ich 
dankbar. Herrn Dr. BATHON danke ich für die freundliche 
Bestimmung.
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Ein O entspricht einem 5x5 km-Quadrat. 
Die süddeutschen, französischen und 
schweizer Funde nach WITHEBREAD (1990)
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