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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die blattminierenden Schmetterlings
raupen, deren spezielle Lebensweise von vielen Reduktionserscheinungen in 
ihrer äusseren Morphologie begleitet ist. Es ist schon lange bekannt, dass 
bei vielen minierenden Raupen auch die Lage und Zahl der Ozellen einigen 
Veränderungen unterworfen ist. Der Z"·eck meiner Arbeit ist, diese Verände
rungen näher zu studieren und zu untersuchen, inwieweit eine Reduktion 
in anatomischer Hinsicht vorhanden ist. Die Untersuchungen habe ich im 
Zoologischen Institut der Universität Helsingfors in den Jahren 1937 und 
1938 unter Leitung von Prof. Dr. A. LuTHER ausgeführt. Es ist mir eine 
angenehme Pflicht, ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für 
freundliche Hilfe auszusprechen. Auch Mag. Phil. A. FR. NoRDMAN, der mir 
mit vielen Ratschlägen geholfen hat, bin ich zu grossem Danke verpflichtet . 

1. Einleitung. 

Über den Bau der Ot.ellen bei den Schmetterlingsraupen liegen nur wenige 
Untersuchungen vor. Die älteste, 1866 von Lru'IDOIS ausgeführte, hat aus
schliesslich historisches Interesse, denn die Anatomie der Punktaugen ist 
in ihr in hohem Grade fehlerhaft gedeutet worden. Im J. 1890 wurden 
die Raupenozellen der Lasiocampide J1 acrothylacia rubi L. von p Al\'RRATH 

untersucht und in der Arbeit >>Das Auge der Raupen und Phryganidenlarvem 
geschildert. HEssE (1901) hat in seiner Arbeit >>Untersuchungen über die 
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Organe der Lichtempfindung bei niederen Tierem den Bau der Ozellen bei 
zwei Schmetterlingsarten, Arctia cafa L . und Smerinthus ocellata L. , beschrie
ben. LAMMERT (1925) berichtet in Kürze über die Anatornie der Raupen
ozellen bei Euproctis chrysorrhoea L . (Farn. Lymantriidae) in seiner Arbeit 
>>Über Pigmentwanderungen im Punktauge der Insekten, sowie über Licht
und Schwerkraftreaktionen von Schmetterlingsraupem. Im J. 1934 unter
suchte BuSSELMANN den Bau der Ozellen und die ontogenetische Entwicklung 
bei der Pyralide Ephestia kuehniella Z. 

Die Lage der Ozellen ist im Zusammenhang mit der äusseren Morphologie 
der Raupen bei einer grossen Anzahl von Schmetterlingsgruppen untersucht 
worden. Für die vorliegende Arbeit sind zwei Veröffentlichungen von Interesse: 
TRÄGARDH (1913), >>Contributions towards the Comparative Morphology of 
the Trophi of Lepidopterous Leaf-Miners>>, welche die Blattminierer behandelt, 
sowie BENANDER (1937), >>Die Gelechiiden-Raupem . 

Bei frei lebenden Schmetterlingsraupen sind, da Fazettenaugen fehlen, 
die Ozellen ungemein wichtige Organe. Mit ihrer Hilfe geht die Orientierung 
gegen das Licht und damit das Aufsuchen der Nahrung vor sich; der chemische 
Sinn der Raupen tritt erst in ganz naher Entfernung in Fun1.ction (GöTZ, 1936). 
Bei einer blattminierenden Raupe liegt dagegen die Sache ganz anders. Eine 
solche Raupe braucht ihre Nahrung nicht mit Hilfe von ph_ototaktischen 
Bewegungen zu suchen, weshalb für sie die Bedeutung der Ozellen recht 
problematisch erscheint. Die spezielle Lebensweise typischer blattminierender 
Schmetterlingsraupen ist hinsichtlich der Morphologie derselben von einer 
Menge Veränderungen begleitet. TRÄGARDH hat in seiner bereits genannten 
Arbeit gezeigt, dass die Lage der Ozellen bei den Blattminierern von der 
normalen abweicht und dass die Anzahl der Ozellen oft stark reduziert ist . Mit 
dieser meiner Untersuchung habe ich nun ermitteln wollen, ob hierbei auch 
Veränderungen im Bau der Ozellen stattgefunden haben. 

2. Material und Technik. 

D as Raupenmaterial wurde während der Sommer 1937 und 1938 an der 
Zoologischen Station Tvärminne sowie im Schärenhof von Abo gesammelt. 

In meiner Untersuchung h abe ich folgende Schmetterlingsarten behandelt : 

Schnittpräparate u. Totalpr. 
Chrysopora hermannella F. 
Tebenna raschkiella Z. 
Xanthopsilapteryx syringella F. 
Lithocolletis strigulatella Z. 

» emberizaepennella Bouche 
Bucculatrix maritima Stt. 
Lyonetia clerckella L . 

Totalpräparate 

Ornix scoticella Stt. 
Lithocolletis cramerella F. 

» coryli Nie. 
Bucculatrix frangulella Goeze 
Phylloporia bistrigella Hw . 
Heliozella hammoniella Sorh. 
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Lyonetia ledi Wck. 
Cemiostoma scitella Z. 

susinella H.S. 
Incurvaria pectinea Hw. 
Tischeria complanella Hb. 
Nepticula weaveri Stt. 
Eriocrania semipurpurella Steph. 

Zum Vergleich folgende Formen: 
DendroHmus pini L . 
Arctia caja L. 

Nepticula septembrella Stt. 
salicis Stt. 

Orthotelia sparganella Thnbg. 
Lozopera fennicana M. Hering 

5 

Für diese Untersuchung habe ich zumeist halbausgewachsene Raupen ge
wählt, aber in Fällen, wo die junge Raupe morphologisch stark von den älteren 
Stadien abweicht, ist dies beachtet worden. Mit Veränderungen von Bau 
und Lage der Ozellen, welche den Häutungen und der Verpuppung vorausgehen, 
habe ich mich nicht befasst. Dagegen haben sich Raupen, welche kürzlich die 
Haut gewechselt hatten, als besonders geeignet für Schnittpräparate erwiesen, 
weil das Chitin der Kopfkapsel dann noch nicht erhärtet ist. Von grösseren 
Schmetterlingsraupen mit erhärtetem Chitin habe ich trotz Anwendung von 
Erweichungsmitteln ausschliesslich zerfetzte Schnitte erhalten. 

Zum Fixieren wurde Carnoys Flüssigkeit verwendet. Den Kopf der Raupen 
habe ich behufs Fixierensam Thorax abgeschnitten. Sehr kleine Raupen wurden 
in toto fixiert. Da die Fixierflüssigkeit nur langsam durch die relativ kleinen 
Öffnungen der Kopfkapsel eindringt, hat sich eine Fixierzeit von 20-30 Minuten 
als angemessen erwiesen. 

Zum Erweichen des Chitins und zum Entfärben des Pigments habe ich 
Diaphanol angewandt (für grössere Raupen dauert die Behandlung 24-40 
Stunden, für kleine Raupen 4-8 Stunden). 

Als Intermedium bei der Einbettung in Parawachs ist besonders nach der 
Diaphanolbehandlung Butylalkohol dem Chloroform oder Xylol vor zuziehen. 
Butylalkohol fördert ausserdem noch das Erweichen des Präparates. 

Die Schnittrichtungen habe ich der Kopfform der betreffenden Raupen 
angepasst. Horizontalschnitte erwiesen sich dort als geeignet, wo es galt, die 
Ozellen von Raupen mit stark abgeplatteter Kopfkapsel der Länge nach zu 
schneiden. Die Schnittdicke betrug 5-10 !-'. 

Die Färbung geschah meist mit Heidenhains Eisenalaunhämatoxylin und 
Eosin. Für Präparate, welche nicht mit Diaphanol behandelt wurden, habe ich 
Delafields Hämatoxylinlösung verwandt. 

Zur Untersuchung der Augenstellung habe ich fixierte Totalpräparate an
gewandt, welche ich, um sie durchsichtig zu machen, einige Zeit in Xylolliegen 
liess. 

3. Die Ozellen der Schmetterlingsraupen im allgemeinen. 

Bei einer Schmetterlingsraupe beträgt die Zahl der Ozellen gewöhnlich 
sechs auf jeder Seite des Kopfes. ie sind in einem mehr oder weniger un
regelmässigen Halbkreis nahe der Antennenwurzel und den Mundteilen 
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geordnet (Abb. 1, S. 7). Hin;,ichtlich ihres Baues weichen die Ozellen der 
Schmetterlingsraupen von den Larvenozellen aller übrigen Insekten ab mit 
Ausnahme derjenigen der Trichopteren (PANKRATH, 1890; HESSE, 1901), 
dagegen gleichen sie den Ommatidien eines Fazettenauges. Bei der Raupe 
der primitiven Micropterygide Sabatinca barbarica Philpott hat TrLLYARD 
(1923) 1 statt Ozellen ein aus fünf Ommatidien bestehendes Komplexauge 
gefunden. TrLLYARD nimmt an, dass der Urtypus der Lepidopterenraupe 
Komplexaugen mit mindestens sechs Ommatidien besass. Bei den Micropte
rygiden sei eine dieser Fazetten verloren gegangen, ohne dass die übrigen sich 
trennten, während die Punktaugen der übrigen Lepidopterenraupen durch 
Auseinandertreten der sechs Fazetten entstanden seien. Von den ebenfalls 
sehr primitiven Hepialiden ist es mir gelungen frisch aus dem Ei gekrochene 
Raupen von H epialus fusconebulosa Deg. zu erhalten. Diese Raupen hatten 
alle sechs Ozellen entwickelt, was die Auffassung stützt, dass die primäre 
Ozellenanzahl der Schmetterlingsraupen sechs ist. Alle sechs Ozellen sind 
nach demselben Prinzip gebaut, aber sie können untereinander in ihrer rela
tiven Grösse variieren. 

Nach aussen hin wird die Ozelle von einer Chitinlinse, der Cornealinse 
(Abb. 3, S. 7), begrenzt, deren Form von plankonvex zu konkavkonvex 
oder bikonvex wechselt. Sogar bei einer und derselben Art kann man verschie
dene Formen finden (Ephestia kuehniella Z., BuSSEL~, 1934). Die Cornea
linse bildet eine ununterbrochene Fortsetzung des umgebenden Chitins und be
steht wie dieses aus zwei Schichten (BussELMAKN, l.c.). Die äussere Schicht 
(Abb. 3, Cle) wird viel stärker als die innere (Cli) von Eisenhämatoxylin ge
färbt. Proximal von der Cornealinse aus gerechnet folgen drei grosse Matrix
zellen, die Corneagenzellen (>>Umhüllungszellen>>, PAl'<KRATH; >>Mantelzellen>>, 
HESSE), welche gewöhnlich die übrigen Teile des Punktauges umschliessen. 
Ihre Kerne sind ausserordentlich gross und chromatinreich (Abb. 3, Cgk) . 
Auf die Corneagenzellen folgt proximal der >>Kristallkegeh> (PANKRATH), 
der aus drei Teilen besteht (Abb. 3, K). Seine Form ist mehr oder weniger 
kugelig. Rund um den Kristallkegel befindet sich ein dünner Mantel, der 
aus drei Zellen, den >>Kristallkegelbildungszellem> (PAl\'XRATH) besteht (Kbz). 
Darauf folgen sieben Sinneszellen, welche die kolbenförmige Retinula bilden. 
Drei Zellen bilden die äussere (Rne), vier die innere Retinula (Rni), welch 
letztere etwas weiter proximal liegt. Alle sieben Retinulazellen tragen zur 
Bildung eines gemeinsamen Rhabdoms bei. Die Ozellen der Schmetterlings
raupen sind somit von monaxonischem Bau (HEssE, 1901). In der äusseren 
Retinula sind die SinneSstifte des Rhabdoms horizontal übereinander radial 

1) Diese Angabe habe ich aus W . K t'KEXTHAL: Handbuch der Zoologie. Bd. IV, 2, 1, 
Seite 1571 u. 1614. Wo das Original veröffentlicht worden ist, ist mir nicht bekannt. 



ACTA ZOOLOGICA FEKNICA 34 7 

um die Längsachse des Auges gelagert sowie auch an den Flächen der Retinula, 
welche an den Kristallkegel grenzen ( Arctia caja L., HESSE, 1901). In der 
inneren Retinula bilden die vier Rhabdomeren (Stiftchensäume) einen mehr 
oder weniger kompakten Rhabdomabschnitt, da die Sinnesstifte miteinander 

verschmelzen. Bei 
Ephestia (BusSEL
MANN, 1934) kann 
man jedoch deutlich 
erkennen, dass das 
Rhabdom sowohl in 
der äusseren wie auch 
in der inneren Reti
nula aus Sinnesstiften 
besteht. Bei M acro
thylacia (P ANKRATH, 

1890) sind die Sinnes
stifte zu eigentüm
lichen kolbenförmi
gen Differe=ierun
gen in der äusseren 
Retinula sowie zu 
ösenförmigen Bildun
gen in der inneren 

Retinula verschmol
zen. Bei Arctia caja 
hat HESSE (1901) 
feine Fibrillen ent
deckt, welche die 
Retin ulazellen d ur eh
laufen. Bei Ephestia 
konnten diese Fibril

len nicht nachgewie
sen werden (BusSEL
MANN, 1934) . Die 
Retinulazellen wer-

/ 
• / 

y 

~ 0/,.JY. 
0 Om 1. QII 

0 

Abb. 1. H yponomeuta evonyrnellus L. Kopf, Lateralansicht . 
Vergr. !lO X . Abb . 2. Macrothylacia rubi L. Schematisches 
Bild der Ozellen. (Kach PANKRATH, 1890}. Abb. 3. Arctia 

caja L. Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 365 X . 

den proximal schmäler und gehen eine jede in ihre Nervenfaser über. Zwi
schen der Retinula und den Corneagenzellen befindet sich bei Arctia (HESSE) 
und Ephestia (BusSELMANN) eine aus einer einzigen Zellschicht bestehende 
Membran. PANKRATH erwähnt keine derartige Membran bei Macrothylacia. 
Bei dem sehr nahe stehenden Dendrolimtls pini L. habe ich in meinen eigenen 
Präparaten Kerne unterscheiden können, welche zweifellos von dieser Membran 
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herrühren. (Diese Kerne treten auch in den photographischen Abbildungen, 

Fig. 1, hervor). Pigmente der Ozellen finden sich in Form kleiner 

dunkelbrauner Körner in der Retinula, in den Corneagenzellen und zuweilen 

auch in den nächsten Epidermiszellen. Das stark lichtbrechende Rhabdom, 

die Kerne der Retinula und der Corneagenzellen sowie die zwischen dem 

Kristallkegel und der Cornealinse liegenden Teile der Corneagenzellen ent

halten kein Pigment. Die Pigmentkörner sind am dichtesten in der Retinula 

um das Rhabdom herum angehäuft. Die Pigmentverteilung in den Corneagen

zellen wechselt recht stark sogar bei Individuen derselben Art (Euproctis 
chrysorrhoea L., LAMMERT, 1925). Bei Ephestia kuehniella fehlt den Corneagen

zellen das Pigment (BussELMAJ.'\TN, 1934). Bei derselben Art hat PLAGGE 

(1935) festgestellt, dass eben aus dem Ei gekrochene Raupen eine bedeutend 

kräftiger pigmentierte Retinula besitzen als ältere Raupenstadien. Dagegen 
können in den Ozellen keine Pigmentwanderungen, welche verschiedene 

Anpassungszustände verursachen würden, vor sich gehen (LAMMERT, 1925). 

Bei den bisher untersuchten Arten vereinigen sich die von allen sechs 

Punktaugen ausgehenden erven zu einem einzigen Nerv, dem ervus stem

maticus, der zum >>Oberschlundgangliom führt. Ein peripheres Ganglion 

opticum wird also nicht ausgebildet {PA.t'<-xRATH, 1890). 

Ein solches Punktauge dürfte nicht einmal in seinem höchsten Grade der 

Vollendung ein Bildsehen ermöglichen. Bei Vanessa tJ-rticae L. und V. io L. 

hat GöTZ (1936) nachweisen können, dass die Raupen bei der Suche nach 

Nahrung sich nach grünen Flecken auf dunkler Unterlage locken lassen 
unabhängig von der Form der Flecke. Es ist also ausschliesslich die Farbe 

des von den Flecken reflektierten Lichtes, die hierbei eine Rolle spielt. Man 

hat experimentell feststellen können, dass die Schmetterlingsraupen zum 

mindesten im Stande sind, zwei Farbenqualitäten, rot-grün und blau, zu 

unterscheiden (>>Die Naturwissenschaften>> 1936, 24. Jhrg., Heft 51, S. 815). 

Frei lebende Schmetterlingsraupen reagieren beim Aufsuchen der Nah

rung im allgemeinen positiv phototaktisch. Dies wurde zuerst bei Euproctis 

chrysorrhoea L. im J. 1890 von LOEB konstatiert. Ein telataktisches Orientie

rungsvermögen hat man bei mehreren Arten nachweisen können {LAMMERT, 

1925). Auch menotaktische Orientierung kommt bei Schmetterlingsraupen 

vor (BUDDENBROCK, 1917). Sowohl die telataktische als auch die meno

taktische Phototaxie setzt recht gut entwickelte Ozellen voraus. Eine tropo

taktische Orientierung dürfte schon durch den sogen. •Hautlichtsinn>> (LAM

MERT, 1925) ermöglicht werden. Ausschliesslich tropotaktisch ist die negativ 

phototaktische Raupe von Ephestia kuehniella (BRA.t'\-nT, 1934). 

Die ontogenetische Entwicklung der Ozellen, welche übrigens nur bei 

Ephestia (BusSELMANN, 1934) untersucht worden ist, will ich hier nicht berühren, 

da meine eigene Untersuchung nur fertig ausgebildete Raupenozellen umfasst. 
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4. Allgemeines über die Blattminierer. 

Die blattminierenden Raupen können auf Grund ihrer Lebensweise in 
stationäre und temporäre Minierer eingeteilt werden (HERING, 1926). Die 
temporären leben nur einen Teil ihres Larvenlebens als Minierer. Auch die 
sogen. stationären Minierer verlassen in den allermeisten Fällen die Minen 
kurz vor der Verpuppung. Zwei der von mir untersuchten Minierer, Litho
colletis emberizaepennella und Nepticula weaveri, verpuppen sich in der Mine. 
Eine scharfe Grenze zwischen stationären und temporären Minierern existiert 
nicht. Eine Mittelstellung nehmen die Raupen der Gattung Coleophora ein. 
Sie leben im ersten Stadium in Blattminen. Nach der ersten Häutung schneiden 
sie ein Stück aus der Mine heraus und leben nun in diesem Sack. Der Sack 
wird durch ihre Spinnfähigkeit vergrössert. Mit dem Sack wandern sie an 
den Blättern umher. Sie heften dann den Sack an ein Blatt an und fressen 
sich durch eine kreisförmige Öffnung in das Blatt hinein, wo sie eine Platz
mine anlegen. Die Mine wird bald verlassen und eine neue in ganz ähnlicher 
Weise erzeugt. Bei mehr oder weniger freilebenden Raupen lassen sich keine 
Reduktionserscheinungen der Ozellen erwarten und deshalb habe ich von 
einer Untersuchung der Coleophoriden-Raupen abgesehen. 

Einige Blattminierer verzehren sowohl das Pallisaden- wie auch das 
Schwammparenchym. Die Mine, die in dieser Weise entsteht, wird )>bei
derseitig)> genannt (HERI),'G, 1926). Wird nur das Schwammparenchym ge
fressen, ist die Mine )>unterseitig)>, wenn nur das Pallisadenparenchym verzehrt 
wird, >>Oberseitig>>. Es gibt noch einen Typus des Minierens, nämlich das Er
zeugen von epidermalen Minen. Die Raupe greift in diesem Falle die Epi
dermiszellen so an, dass die Querwände durchbissen werden, während die 
oberen und unteren Zellwände unverletzt bleiben. Die Raupen, die solche 
Minen erzeugen, bezeichnet TRÄGÄRDH (1913) als >>sap-feeden> oder Saftschlür
fer. Hierher gehören sehr spezialisierte und morphologisch eigentümliche 
Blattminierer, so z. B. die bei uns seltene Phyllocnistis suffusella Z., die ersten 
Raupenstadien von Ornix- und Lithocolletis-Arten. 

Wenn eine der beiden Epidermen sich stärker von den übrigen Geweben 
abhebt, entsteht je nach der Ursache der Abhebung eine Blasenmine (Physo
nom) oder eine Faltenmine (Ptychonom, HERL'<G 1926). >>Bei der Faltenmine 
wird die Aufwölbung der Minendecke von der Raupe willkürlich bewirkt, 
indem unter ihr Gespinstfäden gezogen werden, wobei einzelne Teile der Blatt
haut ausgespart werden, die sich dann durch den an ihren Seiten angreifenden 
Zug der Gespinstfäden aufwölbem (HERL'<G l. c., S. 10). 

Die in Faltenminen oder Ptychonomen lebenden Raupen haben im allge
meinen das typische Aussehen von Schmetterlingsraupen. Die Füsse sind 
recht gut entwickelt (Kranzfüsse), der Körper ist zylindrisch und die Kopf-
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kapsel gewölbt. Aus der Mine herausgenommen ist eine solche Raupe ver
hältnismässig ausgereift und kriecht ziemlich unbehindert auf einer ebenen 
Fläche umher. 

Raupen vom )>Sapfeeder>>-Typus sind dagegen vollkommen hilflos, wenn 
sie aus der Blattmine herausgenommen werden. 

Die überwiegende Mehrheit der blattminierenden Schmetterlingsraupen 
gehört den sogen. )>Kleinschmetterlingen)> an. Von europäischen )>Gross

schmetterlingem> minieren nur Zygaeniden der Gattung Ino, der bei uns nicht 
vorkommende Spanner Larentia inw,ltraria H.S. und einige Hesperiiden, 
letztere nur in Jugendstadien (HERING, 1926). 

Die Blattminierer, deren Ozellen ich untersucht habe, vertreten fol
gende Familien: Gelechiidae, Momphidae, Gracilariidae, Lyonetiidae, Cemiosto

midae, Incurvariidae, Tischeriidae, Nepticulidae und Eriocraniidae. Leider 
gelang es mir nicht, Material von der interessanten Phyllocnistis sufft•sella 

(Phyllocnistidae) zu erhalten. Unter den Tortrieiden gibt es eine Anzahl 

Arten, welche in den allerfrühesten Raupenstadien als Blattminierer leben; 
diese haben sich jedoch als von geringem Interesse für die vorliegende Unter
suchung erwiesen. Die Coleophoriden sind aus hier bereits früher erklärten 

Gründen fortgelassen worden. 
Im folgenden werde ich die untersuchten Arten Familie für Familie behan

deln und in Kürze über ihre Lebensweise und ihr Aussehen berichten. 

5. Die Ozellen der blattminierenden Schmetterlingsraupen. 

Gelechüdae. 

Unter den Gelechiiden gibt es bei uns recht wenige minierende Formen. 
Dagegen sind sie in den Tropen zahlreich vertreten. Für meine Untersu
chungen habe ich die mehr oder weniger stationäre Chrysopora hermannella 

gewählt. Die Raupe dieser Art lebt auf Chenopodit•m albt-Im und verursacht 
eine »beiderseitige)> Mine. 

Die Raupe ist nicht vollständig auf ein und dasselbe Blatt angewiesen, 
denn ich habe beobachten können, wie eine Chrysopora-Raupe sich aus einem 

Blatt herausbohrte, den Stengel entlang zu einem anderen Blatt hinaufkroch 
und in dieses sich hineinfrass. 

Die untersuchten Raupen befanden sich im vorletzten Stadium. 

Die Chrysopora-Raupe hat gut ausgebildete Füsse, der Körper ist aber 
kurz und breit, so dass das Tier nicht das typische Raupenaussehen besitzt. 

Über die sechs Ozellen berichtet BENANDER (1937) in •Die Gelechiiden
Raupen)>, dass die Ozellen III und IV sowie IV und VI gleiche Abstände 

voneinander besitzen. 
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Die Lage ist im übrigen normal (s. Abb. 4.), die Ozellen sind alle ungefähr 
gleich gross und nach demselben Prinzip gebaut (Abb. 5). Die Cornealinse 
ist bikonvex. Ihre beiden Schichten sind verdickt. Die Corneagenzellen sind 
gross, verjüngen sich aber nicht nennenswert in proximaler Richtung, sondern 
werden plötzlich abgerundet und umschliessen nicht ganz die proximalen 
Teile der Retinula. Die Kerne der Corneagenzellen sind besonders gross und 

chromatinreich und 
nahe am Proximal
ende der Zellen gele
gen. Der Kristallkegel 
ist dreigeteilt und 
sphärisch. Die Kri
stallkegelbildungszel
len haben sich erhal-
ten und ihre nicht 
ganz unbedeutenden 
Kerne liegen dicht 
neben dem Kristall
kegel. Die Retinula 
besteht aus drei äus
seren und vier inne
ren Zellen. Die Reti
nulakerne sind recht 
gross. Das Rhabdom 

ist langgestreckt und 
scheint sowohl in der 
inneren als der äus
seren Retinula aus 
homogenen Stift-
ehensäumen aufge-
baut zu sein. In der 
inneren Retinula lie

5. 

4. 

Rne 
Rni 

nk: 

Abb. 4-5. Chrysopora hermannella. 4, K opfkapsel, Lateralan
sicht. Vergr. 90 X . 5, Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 76 0 X . 
Abb. 6- 7 T ebenna raschkiella. 6, Kopfkapsel, Lateralansicht. 
Vergr. 265 X . 7. Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 1020 X . 

gen diese Stiftehensäume sehr nahe aneinander. Zwischen der Retinula und 
den proximalen Teilen der Corneagenzellen habe ich Kerne entdeckt, welche 
deutlich von der aus einer einzigen Zellschicht bestehenden Membran herrüh
ren. Sowohl die Corneagenzellen als auch die Retinula ist pigmentiert. Pig
mentkörner kommen auch in den Hypodermiszellen vor, welche unmittelbar 
proximal zu den Corneagenzellen liegen. Die distalen Teile der Corneagen
zellen enthalten keine Pigmentkörner. 
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Momphidae. 

Unter den Momphiden kommen zahlreiche Blattminierer vor, da aber die 

Raupen recht selten sind, habe ich nur von Tebenna raschkiella Material 

erhalten können. Die Raupe derselben lebt in einer sogen. »Gang-Platzmine)> 

in den Blättern von Chamaeneri2tm ang1estijolium. Die Tebenna-Raupe ist 

gestreckt und zylindrisch, ihre Kopfkapsel ist stark gewölbt und ihre Füsse 

sind gut entwickelt. Aus der Mine herausgenommen ist die Raupe recht ent

wickelt . Die von mir untersuchten Raupen befanden sich im vorletzten Sta

dium vor der Verpuppung. Die Anzahl der Ozellen beträgt sechs. Sie sind 

in der gewöhnlichen Weise angelegt in einem kaudal offenen Halbkreis (Abb. 

6.). Alle Ozellen haben dieselbe Grösse. Die Cornealinse ist bikonvex, auch 

ihre innere Schicht ist verdich. Die Corneagenzellen sind langgestreckt und 

umgeben die übrigen Teile des Punhauges. Der Kristallkegel hat eine etwas 

unregelmässige Form, besteht aber aus drei Teilen. In einem meiner Prä

parate waren die Kerne und Plasmareste der Kristallkegelbildungszellen 

deutlich sichtbar (Abb. 7.). Die Retinula besteht wie gewöhnlich aus sieben 

Zellen, drei äusseren und vier inneren. Die äussere Retinula bildet in der 

Längsachse des Auges einen gleich langen Rhabdomabschnitt wie die innere 

Retinula. In der äusseren Retinula sind die Rhabdomeren frei voneinan

der, in der inneren Retinula wieder haben sie sich zu einer einheitlichen 

stabförmigen Bildung von kompaktem Aussehen zusammengeschlossen. Es 

ist möglich, dass hierbei eine Verschmelzung von Sinnesstiften stattgefun

den hat. Die Retinulakerne sind gross und chromatinreich. Ihre Lage ist 
normal. Zwischen Retinula und Corneagenzellen habe ich keine Membran 

nachweisen können. Sowohl die Retinula als auch die Corneagenzellen ent

halten Pigment. 

Gracilariidae. 

Die Familie der Gracilariidae hat zahlreiche Arten, welche fast alle, we

nigstens temporär, als Blattminierer leben. Sie V~-ird in drei voneinder recht 

abweichende UnterfamiJien eingeteilt: Gracilariinae, Lithocolletinae und Bucw

latriginae. 
Die Gracilariinae sind in der vorliegenden Untersuchung durch drei tempo

räre Minierer, Gracilaria stigmatella, Xatlihopsilapteryx syringella und Ornix 

scoticella vertreten. Die Raupe von G. stigmatella lebt in ganz jungem St.:'l.

dium als >>sap-feeden> in einer epidermalen Mine auf der unteren Seite von 

Salix-Blättern. In einem späteren Stadium wird die Mine in ein Ptychonom 

(Faltenmine) umgewandelt . Älter geworden lebt die Raupe schliesslich frei 

in einer Blattrolle. 
Ich habe Totalpräparate von dem im Ptychonom lebenden tadium ange

fertigt. Die Kopfkapsel ist etwas abgeplattet (Abb. 8). Die Anzahl der Ozellen 
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beträgt sechs; sie sind alle in der gewöhnlichen Weise gelagert. Die Abstände 
zwischen den Ozellen I, II, III, IV, und VI sind fast vollkommen gleich. Alle 
Ozellen haben dieselbe Grösse. 

Xanthopsilaptery:x syringella lebt als ganz junge Raupe als ,>sap-feeden> in 
einer Fleckmine auf der oberen Seite von Fliederblättern. In derselben Mine 
kommen bis zu 8-10 Raupen vor. Ihr Aussehen weicht vom Typus so stark 
ab, dass es schwer ist, sie als Schmetterlingsraupen zu identifizieren. Sie 
sind ausserordentlich klein und glasklar durchsichtig. Der Körper ist platt 
und verengt sich kaudal, der Kopf lang ausgezogen, und die eigentümlich 
geformten Mundteile sind gerade nach vorn gerichtet (Abb. 9). Aus der Mine 
herausgenommen sind die Raupen vollkommen hilflos und können nicht 
kriechen, da die Füsse verkrüppelt sind. Da die Ozellen der Raupen der 
Cornealinsen entbehren, war es schwer, die Anzahl derselben in Totalpräpa
raten festzustellen. Beim jüngsten von mir untersuchten Stadium, welches 
ich hier als Stadium A bezeichne (die Totallänge der Raupe 1,6-1,8 mm), 
sind zwei Pigmentansammlungen sichtbar (Abb. 10), von denen die vor
dere die grössere ist . In einem etwas älteren Stadium, B, welches noch den
selben eigentümlichen Habitus wie A besitzt, treten zwei grosse Pigmentan
sammlungen sowie bedeutend weiter kaudal ein in derselben Linie wie die zwei 
ersten gelegener kleiner Pigmentfleck auf. Aus Schnittpräparaten geht hervor, 
dass das am weitesten oral liegende Pigment zwei Ozellen angehört, von 
denen die eine grösser ist (s. Abb. 11). Die folgende Pigmentansammlung 
bildet das Pigment einer einzigen Ozelle. Eine vierte Ozelle, welche der 
kleinen Pigmentansammlung entspräche und weiter kaudal gelegen wäre, 
habe ich in keiner Schnittserie antreffen können. Beim Stadium A dürfte 
die grössere Pigmentansammlung zwei Ozellen, die kleinere einer Ozelle ent
sprechen. Die Anatomie der Ozellen habe ich im Stadium B untersucht. 
Die drei Ozellen, die ich habe auffinden können, waren nach gleichem Prinzip 
aufgebaut (Abb. 13). Eine Cornealinse kann man nicht wahrnehmen. Die 
Corneagenzellen unterscheiden sich nicht nennenswert von den angrenzenden 
Epidermiszellen. Der Kristallkegel besteht aus drei lose zusammengefügten 
Kugeln (Abb. 13 a). Kristallkegelbildungszellen habe ich nicht entdecken 
können. Die Retinula ist in Verhältnis zum Kristallkegel ziemlich gross. Die 
Grenzen zwischen den Zellen der Retinula zu erkennen, wartrotz Anwendung 
von 1450-maliger Vergrösserung nicht möglich. Das Rhabdom ist kurz und 
breit und erscheint wie von einer Membran umgeben. Innerhalb der ,>Mem
bran» treten bei Hämatoxylinfärbung nach Heidenhain unregelmässige 
Differenzierungen auf, welche in den proximaleren Teilen des Rhabdoms in 
vier in der Längsrichtung verlaufenden Reihen angesammelt sind, aber im 
distalen Teil des Rhabdoms drei Gruppen bilden (Abb. 13 b). Dies deutet 
darauf hin, dass die Retinula auch hier aus sieben Zellen besteht. Ob Ver-
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schmelzungen von Sinnesstiften stattgefunden haben, habe ich nicht ent
scheiden können, da schon das gesamte Rhabdom sehr klein ist (seine Länge 
im Stadium B beträgt nur 4 fJ.)· Die Retinulakeme liegen alle weit proximal 
und haben dasselbe Aussehen wie die Kerne der angrenzenden Hypoderrnis
zellen. Die Pigmentierung ist auf die Retinula beschränl.'"t. Die zwei vor-

Ii 
9. 

~~1 ~;13b. 
Rb 

Abb. 8. Gracilaria stigmatella . Kopfkapsel einer älteren Raupe. 
Vergr. 265 X. Abb. 9-H. Xattthopsilapteryx syri?Jgella. 9, Stadium 
A, Kopf, Ventralansicht. Vergr. 120 X . 10, Stadium A, rechte 
Hälfte der Kopfkapsel vent ral gesehen. Vergr . 365 X . 11 , wie 
vorige Abb., aber Stadium B . Vergr. 350 X. 12, Stadium B, 
Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 1020 X. 13a, Stadium B, Quer
schnitt durch die Kristallkegel der zwei am längsten oral gelegenen 
Ozellen. Vergr. 1020 X. 13b, Querschnitt unmittelbar proxim al vom 
KristallkegeL Vergr. 1020 X. 13c, Querschnitt durch die prcximalen 
Teile der Retinula. Vergr. 1020 X. 14, K opfkapsel einer älteren 

Raupe (Stadium C). Vergr. 120 X. 
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dersten Ozellen liegen so nahe aneinander, dass ihre Retinulae unmittelbar 
aneinander grenzen. Aus diesem Grunde erscheinen ihre Pigmente als eine 
zusammenhängende Masse. 

Bei der folgenden Häutung verändert die Raupe vollständig ihr Aussehen. 
Die Kopfkapsel wird kurz und stark gewölbt. Die Füsse sind gut entwickelt, 
und die aus der Blattmine herausgenommene Raupe kriecht recht schnell 
umher. Dieses Raupenstadium bezeichne ich mit C. Nach einer etwas später 
eintretenden Häutung arbeitet sich die Raupe aus der nunmehr fast ptycho
nomartigen Mine heraus und lebt dann bis zur Verpuppung in einer Blattrolle. 
Die Augenstellung beim Stadium C nähert sich dem allgemeinen Typus und 
die Anzahl der Ozellen ist sechs. Die Ozellen I und II stehen nahe aneinander 
und sind lateral gerichtet, III, IV und VI stehen auch nahe aneinander, sind 
aber in mehr oder weniger hohem Grade nach vorn gerichtet. Die Ozelle V 
liegt allein und ist schief ventral gerichtet (Abb. 14). Alle Ozellen sind 
nahezu von derselben Grösse und im Prinzip gleich gebaut (Abb. 15, 16). 
Die Cornealinse ist äusserst schwach entwickelt; ihre innere Fläche ist schwach 
konkav. Die drei Corneagenzellen sind grösser als die angrenzenden Epidermis
zellen, aber sie umgeben nur die am weitesten distal gelegenen Teile der 
Retinula. Der Kristallkegel ist von normaler Form und besteht aus drei 
Teilen. Kristallkegelbildungszellen habe ich nicht entdecken können. Die 
Retinula, welche distal fast die Hälfte des Kristallkegels umschliesst, besteht 
aus drei äusseren und vier inneren Zellen. Das Rhabdom ist kurz und breit 
wie beim Stadium B. In der äusseren Retinula tritt das Rhabdom in Quer
schnitten wie eine dreigeteilte sternförmige Figur hervor (Abb. 16 a) und 
scheint aus normalen Sinnesstiften zu bestehen. Die Stiftehensäume der inneren 
Retinula werden durch Eisenalaun-Hämatoxylin sehr ungleichmässig gefärbt. 
Es ist vielleicht möglich, dass die Sinnesstifte in den vier Rhabdomeren nicht 
besonders zahlreich und in kleinen Gruppen angeordnet sind. Es ist auch 
möglich, dass die unregelmässigen Differenzierungen durch Verschmelzung von 
Sinnesstiften entstanden sind. Die Anordnung der Retinulakerne ist dieselbe 
wie beim Stadium B. Die Retinulazellen sind stark pigmentiert, aber Pigment 
findet sich auch, wenngleich weniger dicht, in den drei Corneagenzellen. 

Von Ornix scoticella habe ich nur Totalpräparate von einem späteren, in 
einem Ptychonom lebenden Raupenstadium angefertigt. Die Ornix-Raupen 
haben dieselbe Lebensweise wie die Gracilaria-Raupen, sie verbleiben aber 
bis kurz vor der Verpuppung in den ptychonomartigen Minen. Die Raupe 
besitzt eine langausgezogene abgeplattete KopfkapseL Die Anzahl der Ozellen 
ist sechs. Die Anordnung derselben ist recht abweichend von der normalen 
(Abb. 17). Die Ozelle I ist recht weit ventral gerückt, II und III stehen 
ziemlich nahe aneinander, IV, V und VI liegen nahezu in einer geraden Linie. 
Sämtliche Ozellen besitzen fast dieselbe Grösse. 
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Die Lithocolletinae bestehen bei uns aus einer einzigen Gattung Lithocolletis, 
deren sämtliche Arten stationäre Minierer von einem stark spezialisierten 
Typus sind. Die junge Lithocolletis-Raupe lebt als sap-feeder in einer epi
dermalen Mine gewöhnlich auf der unteren Seite des Blattes. Dem Äusseren 
nach gleicht sie sehr den Stadien A und B bei X anthopsilapteryx syringella. 

Abb. 15-16. Xanthopsilapteryx syringella. Stadium C. 15, L ängs
schnitt einer Ozelle. Vergr. 1020 X. 16a, Querschnitt durch den di
stalen Teil der Retinula. Vergr. 1020 X. 16b, Querschnitt des proxi
malen Teils der Retinula. Vergr . 1020 X. Abb. 17. Ornix scoticella. 
Kopf ventrilateral gesehen. Das Pigment der Ozellen ist schwarz ge
zeichnet. Vergr. 265 X. Abb. 18-1 9. Lithocolletis emberizaepmnella. 
18, Kopf einer ganz jungen Raupe, Ventralansicht. Vergr. 75 X. 
19, sehr junge R aupe, Kopf, Lateralansicht. Augenpigmente schwarz 
gezeichnet. Vergr. 360 X. Abb. 20. Lithocolletis wryli. Rechte 
Seite des Kopfes einer jungen Raupe, Ventralansicht. Vergr. 265 X. 
Abb. 21. Lithocolletis cramerel/a. \\"ie \-orige Abb. Vergr. 350 X . 
Abb. 22. Lithocolletis emberizaepem1ella. Längsschnitt der am läng-

sten oral gelegenen Ozelle. Vergr. 1020 X. 
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Die Kopfkapsel ist langgestreckt, platt und mit einem deutlichen lateralen 
Marginal versehen. Die Füsse sind verkümmert. Die Raupe lebt einsam in 
einer grossen Fleckmine. Sobald sie sich häutet, verändert sie vollständig 
ihr Aussehen. Sie erhält eine für die Gattung Lithocolletis spezifische, lang
gestreckt zylindrische, nach vorne schmäler werdende Kopfform sowie gut 
entwickelte Füsse. Durch die Spinntätigkeit der Raupe sowie durch das 
Trockenwerden der Epidermis der Mine entsteht ein geräumiges Ptychonom, 
in welchem die Raupe den Rest ihres Lebens zubringt. Die Verpuppung 
geschieht in der Mine. Ich untersuchte sowohl ältere als jüngere Stadien von 
Lithocolletis strigulatella, L. cramerella, L. coryli und L. emberizaepennella. 
In seiner Arbeit über die Morphologie der blattminierenden Schmetterlings
raupen behandelt TRÄGARlm (1913) auch Lithocolletis-Raupen, aber die Arten 
sind nicht identifiziert. Betreffs der Augenstellung bei den jungen Raupen 
erwähnt er, dass er bei einer Art sechs Ozellen, gelegen in einer longitudinalen 
Reihe neben dem lateralen Rand , angetroffen hat . Nur die vorderste schien 
gut entwickelt zu sein. Über die übrigen sagt er: >>Sie sind fast völlig atrophisch 
und ohne Linsen und Pigment, nur die Kristallkegel kann man als kleine 
sphärische, lichtbrechende Körper unterscheiden». (Im Originaltext: - >>but 
five of them are almost atrophied without any lenses or pigment, only the 
vitreous bodies being discernible as small light refracting globules>>.) Bei 
einer anderen Art hat TRÄ.GÄRDH nur vier Ozellen in derselben Reihe ge
funden. Die zwei vorderen waren grösser als die beiden übrigen. Unter den von 
mir untersuchten Arten habe ich keine jungen Raupen mit sechs Ozellen, von 
welchen fünf ohne Pigment gewesen wären, angetroffen. Diesem Typus am 
nächsten kommt L. cramerella. Bei dieser beträgt die Anzahl der Ozellen aller
dings vier, aber die am weitesten oral gelegene ist viel grösser als die anderen 
(Abb. 21). Im Totalpräparat erscheint diese vorderste Ozelle als eine Pigment
masse, vor welcher das Chitin der Kopfkapsel eine Ausbuchtung aufweist; das 
Chitin ist hier etwas verdickt, dafür jedoch durchsichtiger. Diese Ausbuchtung 
kann als die Cornealinse der Ozelle aufgefasst werden. Kaudal folgt alsdann 
eine viel kleinere Ozelle, die keine Cornealinse hat, jedoch pigmentiert ist. In 
derselben Linie wie die zwei ersten Ozellen liegen nach einem längeren Zwischen
raum zwei ganz kleine Pigmentanbäufungen, eine jede ihrer Ozelle entsprech
end. Bei der jungen Raupe von L. emberizaepennella (Abb. 18, 19) sind die zwei 
vorderen Ozellen fast von gleicher Grösse sowie sehr nahe aneinander gelegen. 
Vor dem oraleren Punktauge befindet sich eine ähnliche Chitinausbuchtung 
wie bei L. cramerella. Bei der zweiten Ozelle fehlt die Cornealinse. Weiter 
kaudal folgen zwei kleinere Ozellen, welche in Totalpräparaten als Pigment
anhäufungen sichtbar sind. Es fehlt jede Andeutung einer Cornealinse. Bei L. 
strigulatella und L. coryli (Abb. 20) ist die vorderste Ozelle etwas grösser, die 
übrigen drei sind von gleicher Grösse. Die Anordnung ist wie bei L. cramerella. 

2 
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Die vorderste Ozelle hat bei L. emberizaepumella folgenden Bau (Abb. 22): 

Die Cornealinse besteht aus der bereits oben genannten Chitinausbuchtung. 

Das Vorkommen der drei Corneagenzellen habe ich nicht feststellen können. 

Es ist möglich, dass sie sich hinsichtlich ihres Aussehens nicht von den zur 

Epidermis gehörenden Matrixzellen unterscheiden. Der aus drei Teilen be

stehende Kristallkegel verschmälert sich in proximaler Richtung. Distal von 

demselben finden sich Plasmareste, welche möglicherweise von den Kristall

kegelbildungszellen herrühren. Auf Grund der von mir untersuchten Prä

parate bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Retinula nur aus vier 

Zellen besteht. Das Rhabdom wird nämlich von vier in der Längsrichtung 

des Auges verlaufenden Stiftnähten gebildet. Die Retinulakerne liegen weit 

proximal an der Stelle, wo die Zellen sich zu Nervedasern verschmälern. Die 

Pigmentierung ist auf die Retinula beschränkt. Die weiter kaudal gelegene 

Ozelle in der vorderen Gruppe ist von gleichem Bau, aber die Cornealinse 

fehlt . Von den übrigen zwei Ozellen habe ich nicht genügend gute Präparate 

erhalten, um mich über das Prinzip ihres Baues äussern zu können. 
Über die Augenstellung bei der älteren Lithocolletis-Raupe erwähnt TRÄ

G.Ä.RDH (1913), dass die vier vorhandenen Ozellen sich alle auf der Ventral

seite des Kopfes befinden sowie dass die drei vorderen Ozellen in einer Gruppe 

nahe aneinander liegen. Dies ist auch bei den vier von mir untersuchten 

Lithocolletis-Arten der Fall. Alle vier Ozellen sind von gleicher Grösse. Die 

Cornealinsen treten auch in Totalpräparaten deutlich hervor (Abb. 23 b). 

Die Anatomie der Punktaugen habe ich bei L. strigulatella und L. emberizae

pennella untersucht. Die Cornealinse ist plankonvex (Abb. 25), ihre innere 

Schicht ist nicht verdickt. Typische Corneagenzellen habe ich weder bei 
L. strigulatella noch bei L. emberizaepmnella angetroffen. Diese Zellen sind 

durchaus gleich den umgebenden Hypodermiszellen. Der Kristallkegel ist 

bei alten Raupen von L. ernberizaepetmella deutlich dreigeteilt. BeiL. stri

gtüatella habe ich in einigen Präparaten Kristallkegel angetroffen, die nur aus 

zwei Teilen bestehen. Die Form des Kristallkegels ist bei beiden Arten kugelig. 

Plasmareste von Kristallkegelbildungszellen habe ich weder bei L. strigt+latella 

noch bei L. emberizaepennella finden können. Die Retinula ist bei L. strigttla

tella nicht breiter als der KristallkegeL Eine bedeutend grössere Breite hat 

die Retinula bei L. emberizaepennella. ie besteht aus vier Zellen. Das Rhab

dom wird intensiv und gleichmässig durch Heidenhain s Eisenalaun

Hämatoxylin gefärbt und erscheint als eine gleichmässig dicke, in der Längs

richtung in zwei Hälften gespaltene, stabförmige Bildung. Die vier Rhabdo

meren sind deutlich paarweise miteinander verwachsen. In kräftig eosin

gefärbten Präparaten kann man die Grenzen der Retinulazellen erkennen. 

Die Kerne sind so wie bei der jungen Raupe angeordnet. Die Retinulazellen 

sind stark pigmentiert. Auch die Nerven der vier Ozellen enthaltm Pigment. 
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Die Raupen der Unterfamilie Bucculatriginae weichen m vieler Hinsicht 
von den übrigen Gracilariidenraupen ab. Die meisten Bucculatrix-Arten 
kommen nur als junge Raupen in den Blattminen vor. Während der späteren 
Raupenstadien leben sie oft ganz frei auf der unteren Seite von Blättern, 

A.bb. 23-24 . L ithocolletis emberizaepennella. 23a, K opfkapsel einer 
älteren Raupe, Lateralansicht. Vergr. 55 X . 23b, Die Ozellen von der 
Seite geseh en . Pigment schwarz gezeichnet. Vergr. 360 X . 21, ältere 
Raupe, schräger Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 1020 X. Abb. 25. 
Lithocolletis stril!ttlatella. Ältere Raupe. a, L ängsschni tt einer Ozelle. 
b , Quer<chnitt des proximalen Teils der Ozelle. Vergr. 1020 X. Abb. 26. 
Bt"culatrix frangulella. K opf. einer ganz jungen Raupe, Latera lan
sicht. Vergr. 265 X. Abb. 2i-28. Bttecttlatrix maritima. 27, ältere 
Raupe, K opf. Lateralansicht . Vergr. 90 X. 28, Längsschnitt einer 
Ozelle . Vergr. /25 X. Abb. 29. Lyonetia clerckella. Laterale r Teil des 
Kopfes nntral gesehen. Vergr. 160 X . Abb. 30 . Lyonetia ledi. Längs-

schnitt einer 07.elle. Verg r . 1020 X 



20 W. Hackman, Die Ozellen bei blattminierenden Schmetterlingsraupen 

welche sie skelettieren. Eine Ausnahme bildet Bucculatrix maritima, die ein 

stationärer Minierer ist und deren Raupe eine beiderseitige Gangmine im 

Blattparenchymen von Aster tripolium erzeugt. Ich suchte für diese meine 

Untersuchung junge und ältere Raupen von Bucwlatrix frangulella sowie 

ältere Raupenstadien von B. maritima aus. Die junge Raupe von B. fran

gulella gleicht gar nicht dem entsprechenden Stadium von Lithocolletis. Die 

Kopfkapsel ist etwas abgeplattet, aber kurz und breit und hat keine deutlich 

abgesetzte laterale Kante . Aus der Mine herausgenommen wird die Raupe so 

lahmgelegt, dass sie sich nicht einmal krümmt. Die Anzahl der Ozellen ist 

fünf . Sie sind in gleichmässigen Abständen voneinander in einem Bogen 

angeordnet, der in dorsaler Richtung konvex ist. Alle Ozellen haben deut

liche Cornealinsen und sind gleich gross (Abb. 26). Beim älteren, frei leben

den Raupenstadium ist die Kopfkapsel stark gewölbt und die Beine, die bei 

den jungen Raupen verkrüppelt waren, sind gut entwickelt. Die Anzahl der 

Ozellen beträgt jedoch immer noch nur fünf. Die Augenstellung ist die gleiche. 

Von der seltenen B. maritima habe ich nur ältere Raupen erhalten kön

nen. Diese haben das Aussehen von ganz normalen Schmetterlingsraupen. 

Die Beine sind gut entwickelt und der Kopf ist gewölbt. Wird eine solche 

Raupe aus der Mine genommen, kriecht sie schnell umher und vermag sich 

auch in ein neues Blatt hineinzufressen. Die Anordnung der vorhandenen 

fünf Ozellen ist gleich derjenigen bei B. frangulella. Alle Ozellen besitzen 

fast die gleiche Grösse und sind gleich gebaut (Abb. 28). Die Cornealinse ist 

deutlich abgegrenzt und nach aussen stark konvex. Nach innen ist sie fast 
eben. Ihre äussere Schicht ist stark verdickt, die innere schwächer entwickelt. 

Die Corneagenzellen sind klein und reichen nur bis zu den distalen Teilen 

der Retinula. Der kugelförmige Kristallkegel besteht aus drei Teilen. Kristall

kegelbildungszellen habe ich nicht entdecken können. Die Retinula besteht 

aus drei äusseren und vier inneren Zellen. Die äusseren Retinulazellen tragen 

nur zur Bildung eines kleinen Teiles des Rhabdoms bei. Dieser Teil scheint 

aus normalen Sinnesstiften zu bestehen. Die Stiftehensäume der inneren 

Retinula schliessen sich in der Längsachse des Auges zu einer langen, 

schmalen stabförmigen Bildung zusammen. Es ist wahrscheinlich, dass eine 

Verschmelzung von Sinnesstiften stattgefunden hat. Die Retinulakerne sind 

klein. Sowohl die Retinula als die Corneagenzellen sind pigmentiert. In der 

Retinula liegen die Pigmentkörner sehr dicht und gleichmässig verteilt. 

Pigment findet sich auch in den Hypodermiszellen, welche unmittelbar am 

proximalen Ende der Retinula liegen. 

Phyllocnistidae. 

Diese Familie ist bei uns durch zwei seltene Arten vertreten, von denen 

es mir leider nicht gelang Material zu erhalten. Die Phyllocnistis-Raupen 
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leben bis zur Verpuppung als epidermale >>sap-feeders>> . Im letzten Stadium 

vor der Verpuppung nimmt die Raupe keine Nahrung zu sich und ist somit 

nach der letzten Häutung eine Art >>Vorpuppe>> (HERING, 1926) . TRÄ.GÄRDH 

(1913) hat gerade dieses Stadium bei Phyllocnistis suffusella untersucht und 

eine starke Reduktion aller Sinnesorgane gefunden. Er erwähnt, dass die 

Ozellen ganz fehlen. Es dürfte daher angebracht sein zu untersuchen, ob nur 

die Cornealinse und das Pigment fehlt oder ob auch eine Rückbildung der 

Retinula vorliegt. 

Lyonetiidae. 

Von den Lyonetiidae habe ich zn·ei Arten der Gattung Lyonetia Hb. ge

wählt, nämlich L. clerckella und L. ledi. Ihre Raupen leben bis kurz vor der 

Verpuppung in Blattminen. Die L yonetia-Raupen sind langgestreckt und stark 

abgeplattet. Die Kopfkapsel ist kurz und also nicht von dem Typus, der bei 

jungen Raupen von Xanthopsilapteryx und Lithocolletis vorkommt. Die Anzahl 

der Ozellen ist sechs. Über ihre tellung bei L. clerckella erwähnt 1'RÄGÄRDH 

(1913), dass sie auf zwei Gruppen verteilt sind. Die eine dieser Gruppen be

steht aus drei Ozellen, die dicht aneinander und marginal und submarginal 

nahe der Antennenwurzel liegen. Die andere Gruppe, sagt er, liegt be

deutend weiter kaudal und unmittelbar hinter der breitesten Stelle der 

KopfkapseL >>Diese Gruppe besteht ebenfalls aus drei marginal und sub

marginal belegeneu Ozellen>>. 
In meinen eigenen Präparaten von L. clerckella habe ich jedoch gefunden, 

dass die kaudalliegende Gruppe aus zwei Ozellen besteht (Abb. 29), dass aber 

die dritte Ozelle auf der Ventralseite der Kopfkapsel mitten zwischen der 

oralen und der kaudalen Gruppe liegt . Bei Raupen von L. ledi fand ich ganz 

die gleiche Anordnung der sechs Ozellen. Bei beiden Arten sind die Ozellen 

untereinander gleich gross. Der Bau der Ozellen ist bei L. ledi (Abb. 30 und 

31) der folgende: Die Cornealinse ist nach aussen stark konvex, nach innen 

fast eben. Ihre beiden Schichten sind verdickt. Die Corneagenzellen sind 

vom selben Aussehen wie die umgebenden Hypodermiszellen. Der Kristall

kegel ist im Verhältnis zur Retinula bemerkenswert gross, aber von normaler 

Form und besteht aus drei gleichen Teilen. Kristallkegelbildungszellen habe 

ich nicht feststellen können. Sie verschwinden offenbar, so bald der Kristall

kegel sich entwickelt hat. Die Zellengrenzen der Retinula treten äusserst 

schwach hervor. Eine Grenze zwischen äusserer und innerer Retinula habe 

ich nicht entdecken können, die Anzahl der Kerne deutet darauf hin, dass 

beide Zellenschichten vorhanden sind. An Querschnitten von proximalen 

Teilen der Retinula sind die radial verlaufenden Grenzen zwischen den vier 

Zellen der inneren Retinula sichtbar. Das Rhabdom ist schmal und lang-
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gestreckt. Wo die Grenze zwischen den Rhabdomeren der äusseren und der 

inneren Retinula verläuft, liess sich nicht feststellen. Die Retinulakeme 

sind klein . Drei derselben liegen weiter distal als die übrigen und gegehören 

Abb. 31. L yonetia ledi . Querschnitt von proximalen Teilen zweier 
Ozellen. Vergr . 1020 X. Abb . 32 . Lyonetia clercke/la. Längsschnitt von 
zwei benachbarten Ozellen . Das Pigment nicht entfärbt . Vergr. 375 X. 
Abb. 33 . Cemiostoma scitella. Linke Hälfte des K opfes, Ventralansicht 
Vergr. 265 X. Abb . 34- 35 Cemiostoma susine/la. 34, wie vorige 
Abb . Vergr . 360 X. 35a, Längsschnitt einer Ozelle. Vergr. 1020 X. 
35b, Querschnitt durch Corneagen zellen und Kristallkegel einer Ozelle 
der oralen Gruppe und einer der kleinen kaudal gelegenen Ozellen. 
Vergr. 1020 X. Abb 36-37 . Jncurvaria pectinea. 36, junge Raupe, 
linke Hälfte des K opfes, Ventralansicht. Vergr. 120 X. 37a, Längs
schnitt einer Ozelle . 37b, Querschnitt durch die Retinula einer Ozelle. 
Vergr. 1020 X. 37c und d , Längsschnitte zweier Cornealinsen . Vergr. 
1020 X. Abb . 38. Phylloporia bistrigella . Ventralansicht der linken 

Hälfte des K opfes. Vergr. 265 X. 
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offenbar zur äusseren Retinula. -ur die Retinulazellen sind pigmentiert. 
Die Pigmentkörner liegen so dicht, dass die Retinula schon an Schnitten 
von 5 J1. intensiv schwarz erscheint (Abb. 32). 

Cemiostomidae. 

Die Cemiostomidae sind in Finnland durch die Gattung Cemiostoma ver
treten, deren sämtliche Arten als Raupen Blattminierer sind. Für die vorlie
gende Untersuchung wählte ich C. scitella und C. susinella. Ihre Raupen 
leben in Fleckrninen, bis sie kurz vor der Verpuppung sich herausbohren und 
den Erdboden zu erreichen suchen . Die jungen Raupen haben dasselbe 
Aussehen wie die älteren. Die Kopfkapsel ist bei C. sttsinella (Abb. 34) stark 
abgeplattet, bei scitella (Abb. 33) dagegen mehr gewölbt. Die Anzahl der 
Ozellen ist sechs. Sie sind auf zwei Gruppen verteilt, jede aus drei Ozellen 
bestehend. Bei C. scitella sind die Gruppen nahe aneinander gelegen, wogegen 
sie bei C. S1.1.sinella ziemlich weit voneinander abstehen. In der kaudalen · 
Gruppe sind die Ozellen viel kleiner. Beim vorletzten Raupenstadium von 
C. susinella sind die Ozellen in folgender Weise gebaut. Die Cornealinse ist 
plankonvex. ur die äussere Schicht ist verdickt. Die Linsen der drei klei
neren Ozellen sind schwach entwickelt . Die drei Corneagenzellen sind nur 
unbedeutend grösser als die Epidermiszellen. Der aus drei Teilen bestehende 
Kristallkegel verschmälert sich mehr als gewöhnlich in proximaler Richtung, 
hat aber im übrigen ein normales Aussehen. Reste von Kristallkegelbildungs
zellen habe ich nicht entdecken können. Die Retinula besteht aus drei äus
seren und vier inneren Zellen und hat einen bedeutend grösseren Durchmesser 
als der KristallkegeL Das Rhabdom ist kurz und verschmälert sich in proxi
maler Richtung. Die Rhabdomeren sind in der Längsachse der Ozelle dicht 
aneinander geschlossen. Eine verhältnismässig deutliche Grenze zwischen 
den Rhabdomeren der inneren und der äusseren Retinula ist indessen zu 
erkennen. Die Retinulakerne sind von derselben Grösse und demselben 
Aussehen wie bei den umgebenden Hypoderrniszellen. Sowohl die Retinula 
als die Corneagenzellen enthalten Pigment. Diejenigen Hypodermiszellen, 
welche in unmittelbarer Nähe des von der Retinula ausgehenden Nervs liegen, 
sind dünn pigmentiert. 

Incurvarüdae. 

Die Familie der I nct4-rvariidae ist in dieser Untersuchung durch Phylloporia 
bistrigella Hw. und ltu;t,rvaria pectit~ea Hw. vertreten. Die Phylloporia
Raupe lebt zuerst in einer langen, gewundenen Gangmine in Blättern von 
Bettda-Arten. Die Gangmine wird alsdann zu einer Fleckmine erweitert, 
aus welcher die Raupe etwas später sich einen kleinen ovalen, platten Sack 



2t,. W. Hackman, Die Ozellen bei blattminierenden Schmetterlingsraupen 

herausschneidet . In diesem Sack fällt die Raupe auf den Erdboden und lebt 
alsdann ganz wie eine Psychidenraupe. Von Phylloporia bistrigella gelang es 
mir nur eine einzige Raupe zu erhalten, von welcher ich ein Totalpräparat 
herstellte. Die Raupe befand sich in dem in einer Fleckmine lebenden Stadium. 
Die Kopfkapsel ist kurz, breit und etwas abgeplattet. Die Anzahl der Ozellen 
ist fünf. Ihre Anordnung ist recht eigentümlich. Drei Ozellen liegen neben
einander dicht an der Antennenwurzel und sind nach vorn gerichtet. Darauf 
folgt eine alleinstehende ventral gerichtete Ozelle. Die fünfte Ozelle liegt 
weiter kaudal und ist nach hinten gerichtet. Alle Ozellen sind von gleicher 
Grösse und mit Pigment versehen. 

Inwrvaria pectinea hat fast dieselbe Lebensweise V\'ie Phylloporia, eigent
lich nur mit dem Unterschied, dass sie schon während der jüngsten Raupen
stadien in einer Fleckmine lebt. Ich habe nur junge minierende Raupen 
untersucht . Die Kopfkapsel ist kurz und abgeplattet. Die Ozellen, deren 
Anzahl sechs beträgt, liegen beinahe ganz auf der Ventralseite der KopfkapseL 
Ihre Lage in bezug aufeinander ist jedoch normal. Es mag erwähnt sein, 
dass die Ozellen IV und VI beinahe gleich nahe der Antennenwurzel liegen 
(Abb. 36). Alle sechs Ozellen sind von gleicher Grösse und von gleichem Bau. 
Die Cornealinse ist nach aussen konvex. Ihre innere Fläche ist entweder 
schwach konkav, eben oder unbedeutend konvex. Nur ihre distale Schicht 
ist verdickt. Auf die Cornealinse folgen proximal drei Zellen mit chromatin
reichen Kernen. Der Kristallkegel fehlt. Die drei eben genannten Zellm 
können als Kristallkegelbildungszellen betrachtet werden, welche keinen 
Kristallkegel ausgebildet haben. Typische Corneagenzellen habe ich nicht 
finden können. Vielleicht haben sie dasselbe Aussehen wie die Epidermis
zellen. Die Retinula besteht aus nur vier Zellen. Das Rhabdom hat ein 
homogenes Aussehen und verschmälert sich in proximaler Richtung. Sein 
Querschnitt ist auch in seinen distalen Teilen viereckig, was darauf hindeutet, 
dass die Anzahl der Rhabdomeren vier ist. Die Retinulakerne liegen neben 
der Stelle, wo die Ozellen in Nervenfasern übergehen. 

Tischerüdae. 

Die Familie der Tischeriidae besteht nur aus einer einzigen Gattung Ti
scherz:a, deren sämtliche Arten als Raupen Minierer sind. Die Raupe von 
Tischeria complanella, deren Ozellen Gegenstand meiner Untersuchung waren, 
lebt in einer Fleckmine in Blättern von Quercus robm L. 'I'RÄGÄRDH (1913) 
hat in seiner hier schon mehrmals erwähnten Arbeit auch die Ozellen bei 
Tischeria complanella behandelt. Er erwähnt, dass bei der Tischeria-Raupe, 
die sich durch eine dorsal fast ebene und mit einem sehr deutlichen 
lateralen Rand versehene Kopfkapsel auszeichnet, die sechs Ozellen in 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 3ft 25 

einer Reihe, drei und drei zusa=en, angeordnet sind. Die vorderste Ozelle 
ist etwas kleiner als die anderen (l.c., S. 11 u. 12). Ich habe selbst von etwa 
zehn Raupen von T. complanella Präparate angefertigt, darunter sowohl 
ältere als jüngere Stadien, jedoch i=er nur fünf Ozellen gefunden (Abb. 
39). Sie sind längs dem lateralen Rand des Kopfes angeordnet. Die am 
weitesten oral gelegene Ozelle ist unbedeutend kleiner als die übrigen. Dicht 
daneben folgt dann eine Ozelle, die mehr ventral gelegen ist. Die nächst fol
gende Ozelle liegt etwas weiter kaudal. Ihre Linse befindet sich neben der 
lateralen Kante der Kopfkapsel, jedoch auf der Dorsalseite. Nach einem 
etwas längeren Zwischenraum folgt dann eine Gruppe von zwei Ozellen, 
welche so nahe aneinander liegen, dass ihr Pigment als eine einheitliche Masse 
erscheint. Alle fünf Ozellen haben deutliche Cornealinsen. Der Bau dieser 
Ozellen ist folgender: Die Cornealinse ist nach aussen konvex. Ihre innere 
Fläche ist fast eben. Die äussere Schicht ist verdickt. Typische Corneagen
zellen fehlen. Der Kristallkegel besteht aus drei Teilen, welche sich nur un
vollständig zu einer Kugel zusa=enschliessen. Kristallkegelbildungszellen 
habe ich nicht finden können. Die Retinula besteht aus vier Zellen, deren 
Kerne verhältnismässig gross sind. Das Rhabdom ist kurz. Die vier Rhab
domeren erscheinen in Längsschnitten der Ozelle als distal divergierende, 
von Hämatoxylin stark gefärbte Stränge. Beide Retinulazellen und die von 
ihnen ausgehenden Nervenfasern sind pigmentiert. 

Heliozelidae. 

Von den Heliozelidae habe ich nur zwei Raupen von Heliozela hammo
niella Sorh. (betulae Stt.) zur Verfügung gehabt. Die Raupe lebt jung zuerst 
im Mark eines Zweigendes und alsdann in einem BlaUstengel von Betula 
pubescetJ,S Ehrh. Etwas älter geworden bohrt sich die Raupe in eine Blatt
scheibe hinein, wo sie eine Fleckmine erzeugt. Wie die Phylloporia-Raupe 
schneidet sie einen Sack aus, in welchem sie zu Boden fällt. Die zwei von 
mir untersuchten Raupen befanden sich in dem in der Blattscheibe le
benden Stadium. Die Kopfkapsel ist kurz und rund und wenig abgeplattet. 
Dicht bei der Antennenwurzel befinden sich zwei Ozellen mit deutlichen 
Cornealinsen (Abb. 41 b). Die zwei Ozellen stehen so nahe beieinander, 
dass ihr Pigment als eine zusa=enhängende Masse erscheint. Etwas weiter 
kaudal tritt im Totalpräparat eine kleine Pigmentanhäufung hervor. Ob 
hier eine atrophierte Ozelle vorliegt, habe ich aus Mangel an Material für 
Mikrotomschnitte nicht entscheiden können. 
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N epticulidae. 

Die Raupen beinahe aller Nepticuliden sind Blattminierer. Einige Arten 
der Gattung Nepticula verlassen nicht einmal bei der Verpuppung die Blatt
mine. Eine solche Art ist die von mir untersuchte N . weaveri Staint., deren 
Raupe in einer sogen. )>Gangplatzmine)> in Blättern von V acciniztm vitis idaea 
vorkommt . Die Raupe hat verkümmerte Füsse, und ist, aus der Mine heraus
genommen, vollständig hilflos. Ihre Kopfkapsel ist breit und platt. Sowohl 
die jüngeren als die älteren Raupen von Nepticula weaveri besitzen nur eine 
Ozelle an beiden Seiten des Kopfes (Abb. 42 a) . TRÄGÄRDH (1913) hat eine 
Art der Gattung N epticula untersucht und bei derselben nur eine Ozelle ge-

39. 

42b. ~ 
44~' 

Abb. 39-40 . T ischeria complanetla. 39, la teraler Teil der rechten 
H älfte des Kopfes, Dorsalansicht, I - V, Ozellen. Vergr . 265 X. 40, 
Längsschnitt einer Ozelle . Vergr . 1020 X . A.bb . 41. Hetiozeta hammo
niella. a, Kopf von unten gesehen. Vergr. 55 X . b, Oraler Teil 
der rechten Hälfte des Kopfes >on unten gesehen, Augenpigment 
schwarz gezeichnet. Vergr. 265 X. Abb. 42a. epticuta weaveri. 
Linke Hälfte des K opfes. Ventralansicht . Vergr. 105 X. Abb. 42b 
Neptiwla salicis. K opf, Lateralansicht. Vergr. 265 X. Fig. 43. 
Nepticula weaveri. Längsschnitt einer Ozelle . Vergr. 1020 X. Abb. 
44. Neptiwta septeml;rella. P igmentierung der Ozelle . Kach Total-

präparat. Vergr. 490 X. 
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funden, welche jedoch bemerkenswert gross und mit einer auffallend konvexen 
Linse versehen war (im Originaltext: - >>witb a conspicuously convex lens>>). 
Bei N. weaveri sowie bei N. salicis Staint. und N . septembrella Z. war die all 
einstehende Ozelle nicht besonders gross. Den Bau der Ozelle (Abb. 43) habe ich 
nur bei N. weaveri untersucht. Die Cornealinse ist nach aussen konvex. Ihre 
innere Fläche ist konkav. Weder die innere noch die äussere Schicht ist ver
dickt. Proximal von der Cornealinse folgen dann drei Zellen mit verhältnis
mässig grossen Kernen. Diese 
Zellen können als Kristall
kegelbildungszellen betrachtet 
werden. Ein Kristallkegel wird 
nicht ausgebildet. Auch fehlen 
typische Corneagenzellen. Die 
Retinula besteht aus vier Zel
len, deren Kerne klein und 
chromatinarm sind. Das Rhab
dom ist kurz und breit. Es ist 
nicht ga= scharf von den 
übrigen Teilen der Retinula 
abgegrenzt. Die vier Rhab
domeren können nicht unter-
schieden werden. Die Pigmen-

S4f3 L 
~ 48. 

tierung beschränkt sich auf _ . . . _ 
Abb . 4;:,-4 8. Enocrama sem tpurpurella . 4;:,. Der 

die Retinula (Abb. 44). Das Antennenbasis am nächsten gelegener Teil des Kopfes, 
Rhabdom weist jedoch keine Ventralansicht . Augenpigment_ schwarz gezeichnet . 

Vergr. 360 X . 46, L angsschmtt der Ozelle . Vergr. 
Pigmentkörner auf. 760 X . 4 i. Querschnitt durch die Retinula der Ozelle . 

Eriocraniidae. 

Vergr. 160 X . Abb. 48. Sabatinca barbarica. Der All
tennenbasis am nächsten gelegener Teil des K opfes. 

(nach TILLYARD.) 

Die Eriocraniidae, deren Raupen ausschliesslich Blattminierer sind, werden 
rn meiner Untersuchung durch Eriocrania semipurpurella Steph. vertreten. 
Die Raupe derselben lebt in einer grossen Fleckmine in Blättern von Betula
Arten. Bezüglich ihres Habitus weicht die Eriocrania-Raupe vollständig 
von anderen von mir hier behandelten Miniererraupen ab und kann nur 
mit Schwierigkeit als Schmetterlingsraupe identifiziert werden. Sie ist fusslos, 
langgestreckt und zylindrisch und verschmälert sich in kaudaler Richtung. 
Die Kopfkapsel ist breit und platt sowie mit eigentümlichen Auswüchsen 
an der Antennenwurzel versehen. Über die Ozellen erwähnt TRÄGÄRDH 

(1913) folgendes: »Bei Eriocrania sind alle Ozellen mit Ausnahme von einer 
vollständig atrophiert. Die letztere Ozelle ist gross und befindet sieb ventral 
hinter dem zusammengedrückten Teil der Kopfkapsel, wo die Antenne be-
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festigt ist.>> In meinen Totalpräparaten von Eriocrania semipurpurella habe 
ich auch nur eine Ozelle auf jeder Seite und in der von TRÄGÄRDH angegebe
nen Weise gelegen entdecken können (Abb. 45). Der Bau der Ozelle ist der 
folgende: Die deutlich abgegrenzte Cornealinse ist nach aussen stark konvex, 
ihre innere Fläche konkav, ihre äussere Schicht etwas verdickt. Proximal 
auf die Linse folgen dann drei Zellen, deren Kerne etwas grösser und vor 
allem chromatinreicher als die der angrenzenden Epidermiszellen sind. Ich 
habe diese drei Zellen als die Corneagenzellen aufgefasst. Proximal von 
diesen liegen wiederum drei Zellen, welche ich als Kristallkegelbildungszellen 
gedeutet habe. Sie besitzen grosse chromatinreiche Kerne. Der Kristall
kegel fehlt. Die Retinula besteht aus vier Zellen, deren Kerne etwas kleiner 
sind als die der Epidermiszellen (Abb. 46). Das Rhabdom erscheint als eine 
gleichmässig breite, stabförmige Bildung. Aus Querschnitten ersieht man, 
dass die Anzahl der Rhabdomerevier ist. Dicht neben der Retinula befinden 
sich kleine langgestreckte Zellen, welche möglicherweise der bei Arctia, Den
drolimus u. a. zwischen den Corneagenzellen und der Retinula vorkommenden, 
aus einer Zellschicht bestehenden Membran entsprechen. Die Pigmentierung 
ist sehr dicht und auf die Retinula sowie auf diejenigen Epidermiszellen loka
lisiert, welche am nächsten um die Kristallkegelbildungszellen herum liegen. 
Aus einem meiner Präparate ging hervor, dass der nervus stemmaticus zwei 
Verzweigungen hat, von denen die eine zu der hier beschriebenen Ozelle 
führt, während die andere zu einer Gruppe von Zellen mit grossen chromatin
reichen Kernen leitet. Den weiteren Verlauf dieses Nervenzweiges habe ich 
nicht verfolgen können. Dieser Nervenzweig deutet auf das Vorhandensein 
eines Rudiments einer zweiten Ozelle. 

6. Zusammenfassung. 

Über die Anzahl der Ozellen bei den blattminierenden Schmetterlings
raupen lässt sich folgendes sagen: Sechs Ozellen finden sich bei Chrysopora, 
Tebenna, Gracilaria (älteres Stadium), Xanthopsilapteryx (Stadium C), Lyo
netia, Cemiostoma und I nct+rvaria. Bei den Bucmlatrix-Arten, Phyllo
pori(l und Tischeria complanella habe ich nur fünf gefunden. Die Elachista
Arten haben nach TRÄGÄRDH (1913) ebenfalls fünf. Die Litlwcolletis-Raupen 
haben sowohl in jüngeren als auch in älteren Stadien vier Ozellen. Bei jungen 
Stadien von Xanthopsilapteryx (Stadium A und B) habe ich mit Sicherheit 
nur das Vorkommen von drei Ozellen feststellen können. H eliozela hat zwei 
Punktaugen sowie ein unbedeutendes Rudiment eines dritten. N eptiwJa und 
Eriocrania schliesslich besitzen nur eine Ozelle auf beiden eiten des Kopfes. 
Eine Ozellenzahl geringer als fünf muss als auf Reduktion beruhend ange-
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sehen werden, welche letztere eine Begleiterscheinung der minierenden Lebens
weise ist. In bezug auf Eriocrania ist jedoch eine andere Deutung möglich. 
Eriocrania steht nämlich den Micropterygiden sehr nahe. Die Raupe von 
Sabatinca barbarica, die ich schon auf Seite 6 besprochen habe, hat statt 
Ozellen ein aus fünf Fazetten bestehendes Komplexauge. Von diesen fünf 
Fazetten ist eine gross und gutentwickelt, die anderen vier sehr klein. Es 
sei bemerkt, dass die Sabatinca-Raupe freilebend ist. Bei Eriocrania ent
spräche dann das einzige Punktauge der grossen Fazette von Sabatinca, 
während die anderen kleinen Fazetten verschwunden wären. Das Vorhanden
sein der nervus stemmaticus-Verzweigung bei Eriocrania spricht nicht gegen 
diese Theorie. Bei Eriocrania kann man also nicht ohne weiteres die Zahl 
der Ozellen in Beziehung zu der minierenden Lebensweise setzen. 

Bei Bucculatrix frangt~lella haben auch die älteren, frei lebenden Raupen 
nur fünf Ozellen. Wenn eine minierende Schmetterlingsraupe fünf Ozellen 
besitzt, lässt sich also nicht mit Sicherheit behaupten, dass die verminderte 
Anzahl auf Reduktion beruht, welche im Verein mit der speziellen Lebens
weise auftritt. 

Betrachtet man die Anordnung der Ozellen, so findet man eine mehr 
oder weniger normale Augenstellung bei Raupen mit gewölbter KopfkapseL 
Als Beispiele seien Chrysopora, T ebenna und ältere Raupen von Xantho
psilapteryx erwähnt. Bei Raupen mit abgeplatteter Kopfkapsel kommen die 
grössten Abweichungen von der normalen Augenstellung vor. TRÄGÄRDH 

(1913) betont, dass man bei diesen blattminierenden Raupen eine deutliche 
Tendenz zur Anordnung der Ozellen in einer langen lateralen Reihe findet. 
Bei der jungen Lithocolletis-Raupe und bei Tischeria ist dies im grossenganzen 
tatsächlich der Fall. TRÄGÄRDH hat diese Anordnung der Ozellen in folgender 
Weise zu erklären versucht: Wenn die Kopfkapsel abgeplattet wird, wird 
der Teil derselben, wo die Ozellen normal gelegen sind, nur durch den schmalen 
Rand zwischen dem dorsalen und dem ventralen Teil des Kopfes vertreten. 
Wenn nun die Stellung der Ozellen unverändert bliebe, so würde ein Teil 
derselben auf der Dorsalseite, ein anderer wieder auf der Ventralseite des 
Kopfes zu liegen kommen. Die Folge wäre, dass die dorsal gelegenen Ozellen 
dicht gegen die Epidermis des Blattes, die ventralen Ozellen dagegen gegen 
das Blattparenchym gedrückt werden. Dadurch würde die Funktion dieser 
Ozellen mit aller Wahrscheinlichkeit unmöglich gemacht werden. Anderer
seits, behauptet TRÄGÄRDH, ist anzunehmen, dass die einzigen Richtungen, in 
welchen die Ozellen von irgendwelchem denkbarem Nutzen sein könnten, 
sich in der Ebene befinden müssten, in der die Raupe sich bewegt, also in 
der Horizontalebene. Um dies zu verwirklichen, müssten die Ozellen mög
lichst nahe den lateralen Iarginalen liegen. 

Diese ganze Erklärung der Augenstellung setzt jedoch voraus, dass die 
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Ozellen bei diesen minierenden Raupen funktionerende lichtempfindende 
Organe wären. Hierüber liegen bis jetzt keine Angaben vor. 

Vergleicht man die minierenden Schmetterlingsraupen in bezug auf den 
Bau ihrer Ozellen, so findet man folgendes: Die Cornealinse variiert von 
bikonvex (bei Chrysopora, Tebenna und zuweilen Incurvaria pectinea) zu 
plankonvex (Bucculatrix, Lyonetia, Cemiostoma) und ist schliesslich konkav
konvex bei Nepticula und Eriocrania (zuweilen auch bei Incurvaria). ur 
bei Chrysopora, Bucculatrix maritima und den Lyonetia-Arten besitzt die 
distale Fläche der Linse den Grad von Konvexität, den man bei frei lebenden 
Schmetterlingsraupen, wie z. B. Detulrolimt~ pini und Arctia cafa, findet. 
Eine sehr schwach entwickelte Cornealinse habe ich bei älteren Raupen von 
Xanthopsilapteryx angetroffen. Ozellen, denen die Linse völlig fehlt, finden 
sich bei jungen Raupen von Xanthopsilapteryx und Lithocolletis. Die drei 
Corneagenzellen sind nur bei Tebenna so langgestreckt, dass sie sowohl den 
Kristallkegel als auch die Retinula umgeben. 

Bei Chrysopora sind die drei Zellen allerdings sehr gross, aber sie sind 
proximal abgerundet und umgeben nicht die ganze Retinula. Bei Bu,cculatrix 
sind die Corneagenzellen schon bedeutend kürzer und reichen nur bis zu den 
distalen Teilen der Retinula. Sie unterscheiden sich nur unbedeutend von 
den Hypodermiszellen bei Xanthopsilapteryx und Cemiostoma. Bei Lyonetia, 
Lithocolletis, Tischeria, Incurvaria und epticula kann man überhaupt nicht 
drei Corneagenzellen unterscheiden. Bei Eriocrania sind drei Zellen, welche 
ich für Corneagenzellen gehalten habe, völlig vor den Kristallkegelbildungs
zellen gelegen und zwar wegen der konkavkonvexen Form der Linse weiter 
distal als die Hypodermiszellen. Der Kristallkegel weist in Bau und Form 
recht geringe und unwesentliche Abweichungen vom ormalen auf. Mangel
haft entwickelt scheint er jedoch bei jungen Raupen von Xanthopsilapteryx 
(Stadien A und B) sowie bei Tischeria zu sein. Er fehlt gänzlich bei Inc~trvaria 
pectinea, bei den Nepticu,la-Arten und bei Eriocrania semipttrpz4rella. In 
diesem Fall sind die Kristallkegelbildungszellen, welche bei den übrigen selten 
erhalten bleiben, verhältnismässig gross und mit chromatinreichen Kernen 
versehen. Die Retinula besteht aus drei äusseren und vier inneren Zellen 
bei Chrysopora, Tebenna, Xanthopsilapteryx, Bu.cwlatrix, Lyonetia und Cetnio
stoma. Nur vier Retinulazellen, wahrscheinlich die inneren, habe ich bei 
Lithocolletis, Tischeria, Inwrvaria, epticttla und Eriocrania finden können. 
Das Rhabdom weist hinsichtlich des Baues viele Verschiedenheiten auf. 

Prinzipiell den gleichen Rhabdomtypu wie bei Arctia ca7·a habe ich bei 
Chrysopora, Tebenna und Bucwlatrix gefunden. Bei Tebenna bildet die 
äussere Retinula einen ungewöhnlich grossen Teil des Rhabdoms in der Längs
achse der Ozelle. Bei Xanthopsilapteryx sind die Rhabdomeren der äusse
ren Retinula wenigstens bei älteren Raupen ( tadium C) in gleicher Weise 
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gebaut wie bei Arctia. In der inneren Retinula ist das Rhabdom kurz und 
breit und weist eigentümliche Differenzierungen auf, die wahrscheinlich durch 
Verschmelzung von Sinnesstiften entstanden sind. Bei Lyonetia und Cemio
stoma hat das Rhabdom ein homogenes stabförmiges Aussehen, was darauf 
hindeutet, dass alle sieben Rhabdomeren von derselben Art sind. Bei Litho
colletis, I ncurvaria, Neptiwla und Eriocrania haben die vier Rhabdomeren 
sich in der Längsachse der Ozelle zu einem stabförmigen Rhabdom von mehr 
oder weniger homogenem Aussehen zusammengeschlossen. Bei älteren Raupen 
von Lithocolletis strigulatella sind die Rhabdomeren paarweise verschmolzen. 
Bei Tischeria erscheinen sie als vier schmale distal divergierende Stränge. 
Die Retinulazellen sind bei den minierenden Schmetterlingsraupen reich 
pigmentiert. Beim Stadium A von Xanthopsilapteryx hat die Retinula der 
am weitesten kaudal gelegenen Ozelle eine dünne Pigmentierung. Die Cornea
genzellen enthalten Pigmentkörner nur bei Chrysopora, T ebenna und dem 
älteren Raupenstadium von Xanthopsilapteryx. Der Bau der Ozellen bei 
den minierenden Schmetterlingsraupen zeigt also viele Züge von Reduktion. 
Sich über die Rhabdomstrukturen in dieser Hinsicht auszusprechen ist jedoch 
schwierig. Am deutlichsten tritt die Reduktion der Corneagenzellen und des 
Kristallkegels hervor. Am wenigsten reduziert scheinen die Ozellen bei Chryso
pora, Tebenna und Bucculatrix maritima zu sein, aber diese Arten haben auch 
im übrigen einen mehr oder weniger normalen Schmetterlingsraupenhabitus. 
Bei sämtlichen hier behandelten Raupen ist der monaxonische Bau der Ozellen 
erhalten geblieben. Blattminierende Schmetterlingsraupen, bei welchen 
pigmentierte Ozellen vollständig fehlten, habe ich nicht angetroffen. Nach 
TRÄGÄRDH (1913) soll jedoch das letzte Raupenstadium von Phyllocnistis 
ganz ohne Ozellen sein, bei diesem Raupenstadium sind aber auch andere 
Sinnesorgane stark verkümmert und das ganze Stadium muss als eine 
>>Vorpuppe>> betrachtet werden. 

Es ist recht interessant, dass ein vollständiges Fehlen von pigmentierten 
Ozellen bei Schmetterlingsraupen vorkommt, die von toten Substanzen anima
lischen oder vegetabilischen Ursprunges leben. Als Beispiel hierfür mag die 
Gelechiide Endrosis lacteella Schiff. genannt sein (BENANDER, 1937). Anderer
seits will ich jedoch hier hervorheben, dass ich auch die Ozellen bei solchen 
Schmetterlingsraupen untersucht habe, welche tief drinnen in Pflanzenteilen, 
z. B. in Krautstengeln, im Marke von Zweigenden sowie in Holz leben, und 
dass ich bei diesen Raupen (Stmolechia, Cosstts, Lozopera und Orthotelia) 
kaum einen einzigen Zug von Reduktion bezüglich des Baues der Ozellen 
gefunden habe. 

Irgendwelche Schlüsse über den Grad der lichtempfindenden Funktion, 
welche den Ozellen der typischen 1.-Iiniererraupen (Lithocolletis, Lyonetia, 
Tischeria u. a.) zugemessen werden kann, ist aus der Anatomie dieser Organe 
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zu ziehen nicht möglich. Ob eine telataktische Orientierungsfähigkeit 
vorhanden ist, kann nur bei Raupen untersucht werden, welche photo
taktisch reagieren. Aus den Blattminen herausgenommen sind alle Minierer
raupen vom )>Sap-feeden>-Typus ausserordentlich hilflos und eignen sich 
nicht für phototaktische Experimente. Ältere Raupen von Lithocolletis, die 
in Ptychonomen leben, sind allerdings im Stande, auf einer ebenen Fläche 
umherzukriechen, aber die phototaktischen Versuche, welche ich bisher vor
genommen habe, haben zu keinem überzeugenden Resultat geführt. Es ist 
also ausserordentlich schwierig zu ermitteln, bis zu welchem Grade die 
lichtempfindende Funktion sich erhalten hat, da man in Betracht ziehen 
muss, dass die funktionelle Rückbildung weiter gegangen sein kann, als sich 
aus dem anatomischen Bau erschliessen lässt. 
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E r k 1 ä r u n g d e r T a f e I f i g u r e n. 

Dendrolimus pini L . Längsschnitt einer Ozelle. Färbung mit H ämato
xylin nach Heidenhain. - Vergr. 390 X . 

Arctia caja L . Längsschnitt einer Ozelle. Heidenhain.- Vergr. 390 x . 
Arctia caja L. Querschnitt einer Ozelle. Heidenhain. - Vergr. 390 x. 
Arctia caja L . Längsschnitt des proximalen Teiles der R etinula. -
Vergr. 810 X. 

Orthothelia sparganella Tlmbg. Längsschnitt einer Ozelle. Ungefärbt, 
Pigmente nicht entfernt. 
Orthotelia sparganella Thnbg. Querschnitt von drei Ozellen, sonst wie 
vorige Figur. Fig. 5 u . 6 zeigen die Verteilung der Pigmentkörner 
in der Ozelle. - Vergr. 390 x . 
Lozopera fennicana M. Hering. Horizontalschnitt, vier Ozellen zeigend. 
Pigment nicht entfernt . Hämatoxylin nach Delafield +Eosin. -
Vergr. 390 X. 

Orthotelia sparganella Thnbg. Querschnitt des proximalen Teiles der 
Retinula. Pigment entfernt. Heidenhain +Eosin. - Vergr. 390 x. 
CJwysopora hermannella F. Längsschnitt von vier Ozellen. Pigment 
nicht entfernt. Delafield +Eosin. - Vergr. 390 x. 
Tebenna raschkiella Z . Längsschnitt einer Ozelle. Heidenhain +. 
Eosin. - Verg. 610 X . 

Xanthopsilapteryx syringella F. Junge Raupe (Stadium B). Längs
schnitt durch den vorderen Teil des Kopfes . - Vergr. 810 x. 
Cemiostoma susinella H .S. Schräger Längsschnitt durch drei Ozellen. 
Heidenhain +Eosin. - V ergr. 810 x . 
Tischeria complanella Hb. Ozellen. Ungefärbtes Totalpräparat. 
Pigmente nicht entfernt. Vergr. 290 x . 
Tischeria complanella Hb. Kopf von unten gesehen. - Vergr. 90 x . 
Eriocrania semip14rpt,rella Stph. Längsschnitt der Ozelle. Heidenhain. 
- Vergr. 810 X. 

Eriocrania semipHrpurella Stph. Querschnitt der Ozelle. Pigment 
nicht entfernt. Delafield . - \"ergr. 810 X . 
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