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In den letzten Jahrzehnten erfreut sich die Gallenkunde (Cecido
logie), die lange Zeit nur von wenigen Spezialisten, und meist sehr 
einseitig, gepflegt wurde, groBeren Interesses. Es hat sich gezeigt, daB 
die Pflanzengallen auBerordentlich vielseitige Gebilde sind, an den en 
sich viele schwierige Probleme und allgemeine Fragen der gesamten 
Biologie studieren lassen. 

Ais Grenzgebiet bzw. Doppelgebiet (Botanik und Zoologie) erfordert 
die Gallenkunde Kenntnisse in beiden Fachern; der Botaniker hat 
aber in den meisten Fallen, besonders yom biologischen Standpunkt 
aus, den groBeren Anteil daran. Zoocecidien und Phytocecidien wurden 
frtiher gesondert behandelt, letztere fanden nur Beachtung, wenn sie 
groBeren Schaden anrichteten. 

In monographischen zoologischen Arbeiten verschwinden die gallen
erzeugenden Arten zwischen den meist zahlreicheren nicht cecidogenen 
Arten. Zum Bestimmen derselben muBte man frtiher besonders die 
Werke tiber Pflanzenkrankheiten bentitzen (FRANK, SORAUER, V. TUBEUF 
usw.), in denen aber aueh nur ein geringer Teil behandelt war. Eine 
erste Zusammenstellung der Zoocecidien der deutschen GefaBpflanzen 
veroffentlichte V. SCHLECHTENDAL 1890; Nachtrage dazu erschienen 
1891 und 1895. Ubersichtlich geordnete und eine groBe Vollstandigkeit 
aufweisende Bestimmungsbticher der Zoocecidien Europas und des 
Mittelmeergebietes erschienen 1901 von DARBOUX und HOUARD (2. Aufl. 
von HOUARD 1908 ~ 1913). Gleichzeitig veroffentlichte KIEFFER (1901) 
seine Synopsis des Zoocecidies d'Europe. Meine Ubersicht der Pflanzen
gallen Mittel- und N ordeuropas erschien 1911 (2. Aufl. in Gemeinschaft 
mit HEDICKE 1927); sie umfaBte zum erstenmal aIle Gallbildungen, 
also auch die von pflanzlichen Parasiten hervorgerufenen Bildungs
abweichungen. 

Einen Wendepunkt flir die Gallenkunde bedeutet KUSTERS 1911 
erschienenes Werk "Die Gallen der Pflanzen", welches als erstes einen 
allgemeinen Uberblick tiber das groBe Gebiet der Gallenkunde gibt. Ferner 
behandelt derselbe Verfasser in seinem Werke "Pathologische Pflanzen
anatomie" (3. Aufl. 1925) die Gallbildungen in eingehender Weise. 

Seitdem ich mich mit Pflanzengallen beschaftige ~ es sind jetzt 
mehr als 30 Jahre -, untersuehte ich alles mir zugangliche und er
reichbare Material in bezug auf anatomischen Bau und so weit als 
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moglich auch auf die Entwickiungsgeschichte. Zum Vergieich mullte 
naturlich auch der anatomische Bau usw. der normalen Organe der 
betreffenden Wirtspflanze untersucht werden. Besonders ausgiebig waren 
diese Arbeiten in den Jahren vor dem Erscheinen meines Bestimmungs
buches. So entstand allmahlich eine nach vielen Hunderten zahiende 
Sammlung von mikroskopischen Praparaten. Diese Materialien, sowie 
ein umfangreiches Gallenherbar bildeten dann auch den Grundstock fur 
die Bearbeitung des vorliegenden Buches. 

Nach dem Erscheinen meines Bestimmungsbuches erhielt ich von 
verschiedenen Galleninteressenten im In- und Auslande vielfach Mate
rial zur Bestimmung bzw. zur trberprufung zugesandt, wodurch mir 
viele interessante Gallbildungen durch die Hande gingen. 

Das vorliegende Buch stellt eine moglichst kurze aber vielseitige 
Einfiihrung in die Gallenkunde (Cecidologie) dar. Da diese sich aus 
zwei Komponenten zusammensetzt, so werden sich Interessenten dafiir 
sowohl unter den Zoologen als auch unter den Botanikern finden. Das 
Buch mull daher zwei sehr verschiedenen Anspruchen gerecht zu werden 
suchen. Einem Zoologen wird manches gelaufig sein, was dem Bota
niker ferner Iiegt, und umgekehrt. 

Von einer gieichma13igen, streng wissenschaftlichen Einteilung des 
ganzen Stoffes habe ich aus wichtigen Grunden absehen mussen. Von 
einfachen Verhaltnissen und leicht zu untersuchenden Fallen ausgehend, 
komme ich nach und nach zu Gallen von komplizierterer Bauart und 
Entwicklung, zuletzt zu den Cynipidengallen und Fallen mit verwickelten 
Lebensverhaltnissen. Ais Beispiele sind meistens solche Gallen ver
wendet, welche in Mitteleuropa verbreitet sind und von denen daher 
leicht Untersuchungsmaterial zu beschaffen ist. In einigen Fallen habe 
ich auch seltenere Gallen behandeln mussen, um doch ein Beispiel 
fur die betreffende Erregergruppe bringen zu konnen. 

Wenn fur einen Gallentypus mehrere Beispiele beschrieben werden, so 
geschieht es, weil in einer bestimmten Gegend die eine oder andere Galle 
vielleicht seItener ist oder auch ganzlich fehIt, aul3erdem zeigen manche 
Gallentypen je nach den Gallenerregern mancherlei Verschiedenheit. 

Um die Beschaffung des Untersuchungsmaterials zu erleichtern, findet 
sich in dem Sachverzeichnis eine Zusammenstellung, in weichen Mo
naten die Gallbildungen einzusammeln sind. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, sind die wichtigsten allgemeinen 
Grundlagen der Gallenkunde in dem 1. Teil zusammengefal3t, und in 
dem II. Teil wird dann darauf verwiesen. Die in dem J. Teil enthaltenen 
Angaben beschranken sich daher im allgemeinen auf die in diesem 
Buche beschriebenen FaIle. 

In den einzelnen Kapiteln werden stets die von den verschiedenen 
Gruppen von Gallenerregern - Gallmucken, Gallmilben, Rostpilzen 
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usw. - herbeigefiihrten Cecidien moglicht im Zusammenhang behan
delt. 1m allgemeinen werden zunachst die Zoocecidien, danach die 
durch pflanzliche Parasiten verursachten Gallbildungen beschrieben. 

In den allermeisten Fallen stiitze ich mich auf eigene Unter
suchungen, fiihre aber dennoch das einschlagige Schrifttum an, falls 
jemand sich fiir diese Quellen und die dort vorhandenen Einzelheiten 
interessiert. 

Nach Moglichkeit wird auch auf vorhandene Liicken in unseren 
Kenntnissen iiber die einzelnen Gallbildungen hingewiesen, urn zu neuen, 
Erfolg versprechenden Untersuchungen, Beobachtungen oder Versuchen 
anzuregen, eben so auf die wichtigsten Probleme der Cecidologie. Naher 
darauf einzugehen, liegt nicht im Rahmen dieses Buches. 

Wer sich nach dieser Seite hin mit der Gallenkunde eingehend 
bescMftigen will, findet in den angefiihrten Werken von KUSTER den 
besten Wegweiser. Viele wichtige Fragen aus verschiedenen Gebieten 
der Cecidologie werden auch in dem 1931 erschienenen umfangreichen 
Buche von ZWEIGELT iiber Blattlausgallen eingehend behandelt. 

In bezug auf die N omenklatur, die Schreibweise der wissenschaft
lichen Namen der tierischen Gallenerreger folge ich der 2. Auflage meines 
Bestimmungbuches. Altere, allgemein bekannte Namen fiige ich nach 
Moglichkeit in Klammern bei, da die jetzt giltigen Namen noch nicht 
jedermann gelaufig sind. Leider geIten auf zoologischem Gebiet andere 
N omenklaturgesetze als in der Botanik, so daB in dieser Hinsicht keine 
GleichmaBigkeit moglich war. 

In der Regel behandle ich nur mittel- und nordeuropaische Gall
bildungen, und zwar besonders solche an wildwachsenden oder all
gemein angebauten Pflanzenarten. Gewachshauspflanzen erwahne ich 
nur gelegentlich, auf Gallen an Pflanzen, die sich nur in Botanischen 
Garten finden, verzichte ich aus praktischen Griinden. 

V ollstandigkeit in irgendeiner Richtung war bei einem so groBen 
und vielseitigen Gebiet wie die Gallenkunde natiirlich nicht das mir 
vorschwebende Ziel. 1m Gegenteil, sachentsprechende Einschrankungen 
muBte ich iiberall anwenden, um das Buch nicht zu umfangreich werden 
zu lassen. 

Bei allen meinen gallenkundlichen Veroffentlichungen habe ich 
stets groBen Wert auf gute, auch yom kiinstlerischen Standpunkt aus 
einwandfreie Abbildungen gelegt, was auch fiir dieses Buch besonders 
gilt. Wie fiir aIle meine Arbeiten auf dem Gebiet der Gallenkunde 
habe ich auch hier in Herrn Prof. Dr. G. DUNZINGER einen kiinst
lerisch hervorragenden und wissenschaftlich verstandnisvollen Illustrator 
gehabt. Auch verschiedene seiner Zeichnungen aus friiherer Zeit haben 
in dem vorliegenden Buche Verwendung gefunden. Beit Ostern 1930 
fertigte Herr cando rer. nat. Jos. WALLNER zahlreiche vortreffliche 



VIII Vorwort. 

und lehrreiche Zeichnungen, zum Teil nach selbst gesammeltem und 
selbst untersuchtem Material an. Beiden Herren sei fiir diese wert
volle Mitarbeit herzlich gedankt. Wenn bei den Abbildungen keine 
Herkunft angegeben ist, dann sind es Originalzeichnungen. In bezug 
auf zoologische Einzelheiten und bei der Beschaffung der zoologischen 
Abbildungen sowie beim Korrekturlesen hat mich Herr Dr. H. HEDleKE, 
Berlin, stets bereitwillig unterstiitzt, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle 
bestens danken mochte. 

Meiner Frau danke ich herzlich fiir die viele Hilfe und Forderung 
bei meiner Arbeit. Sie stellte auch die Verzeichnisse her. 

Besonderen Dank schulde ich dem Herrn Verleger fiir das viel
seitige Entgegenkommen, das er stets gezeigt hat, und fiir die reiche 
Ausstattung des Buches. 

Fiir Anregungen von Verbesserungen und Nachweise von Mangeln 
werde ich allen Beniitzern dieses Buches stets dankbar sein. Moge 
das Buch, das mit viel Liebe zur Sache und mit groIlem Aufwand von 
Zeit und Kraft geschaffen wurde, zur Ausbreitung und Vertiefung des 
Studiums der Gallenkunde beitragen. 

Miinchen, im August 1931. 

HERMANN ROSS. 
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I. Wichtigste Grnndlagen der Gallenknnde. 
Allgemeines. 

Auf den Pflanzen leben zahlreiche Parasiten. Teils fressen sie ver
mittels ihrer beiBenden und kauenden Mundwerkzeuge die ganze 
Pflanze oder bestimmte Teile derselben, teils entnehmen sie mit Hilfe 
der zum Stechen und Saugen eingerichteten Mundteile ihre Nahrung in 
fliissiger Form den pflanzlichen Geweben. In der Mehrzahl der FaIle 
erleiden die betreffenden Teile der Pflanzen keine wesentlichen Ver
anderungen; sie bleiben hochstens in der Entwicklung zuriick oder ver
farben sich friihzeitig. 

In verhaltnismaBig wenigen Fallen werden aber durch die Nahrungs
aufnahme der Parasiten an den betreffenden pflanzlichen Organen, 
meist an ganz bestimmten Teilen derselben, Veranderungen (Bildungs
abweichungen, Formanomalien) hervorgerufen, die mehr oder 
minder ausgepragt sind. Es entstehen hierdurch entweder Forde
rungen oder Hemmungen von einzelnen Zellen, von groBeren Ge
webekomplexen oder bestimmten Teilen derselben sowie von ganzen 
Organen. 

So finden sich z. B. an der Bla tt£lache verschiedener Pflanzen
arten infolge des Saugens von Blattlausen (Aphididen) unregelma.Bige, 
mehr oder weniger verfarbte, schwach beulenfOrmige Erhebungen nach 
oben infolge des gesteigerten Flachenwachstums der befallenen Gewebe
partien (Orataegus-, Pirus-Arten). An den Blattern der Johannis- und 
Stachelbeeren (Ribes-Arten) ist die Wirkung der auf diesen Pflanzen 
vorkommenden Blattlause viel starker, und die Emporwolbungen wer
den zu groBen Beulen von oft halbkugeliger Gestalt. Auf der Unterseite 
dieser MiBbildungen leben die Parasiten und vermehren sich hier meist 
sehr stark, da infolge der durch das Saugen von den Parasiten aus
gehenden eigenartigen Reizwirkungen die Nahrstoffe nach den be
fallenen Stellen reichlicher stromen als nach den normalen Teilen der 
Blattflache. 

In anderen Fallen entsteht dort, wo ein mit ganz bestimmten Eigen
schaften ausgeriisteter Parasit seine Nahrung aufnimmt, eine umfang
reiche, bestimmt geformte und beschaffene Neubildung von beutel
oder kugelformiger Gestalt (Beutelgallen auf den Blattern der Ulmen, 
Linden, Ahorne, Erlen; Gallapfel der Eichen usw.), oder in Form einer 
knotenformigen Anschwellung (z. B. an SproBachsen und Wurzeln). 

Viele Pflanzen verhalten sich aber wesentlich anders, wenn ihre 
SproBspitze oder jungen Sprosse z. B. von Blattlausen befallen 

RoB, Gallenkunde. I 
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werden. Die noch in der Entwicklung begriffenen, jungen, nahrstoff
reichen Organe werden mehr oder minder gehemmt, die SproB
achsen bleiben kurz, und die Blatter erreichen nicht die charakteristische 
GroBe und Gestalt. Ihre Blattflache verkriimmt sich, wird runzelig, 
und die Rander biegen sich meist abwarts. 

Alle solchen aktiven Bildungsabweichungen, welche durch 
einen Parasiten, der sowohl dem Pflanzenreich als auch dem Tierreich 
angehoren kann, am Pflanzenkorper hervorgerufen werden, ~erden als 
Pflanzengallen oder Cecidien (von cecidinm = das Hervorquellende) 
bezeichnet. Die Gallenkunde heiBt dementsprechend Cecidologie. Vor
aussetzung fiir eine Gallbildung ist nach KUSTER, daB ernahrungsphysio
logische Beziehungen bestehen zwischen dem Gallenerreger und der von 
ihm hervorgerufenen Bildungsabweichung (vgl. ferner THOMAS 1873 
S. 513; ApPEL 1899 S. 3; KUSTER 1911 S. 2, 1925 S. 184; ZWEIGELT 
1917 S. 527, 1931 S. 451). 

Den ('rllgensatz zu diesen aktiven Bildungsabweichungen stellen die 
passiven dar, z. B. die von Tieren zerfressenen Blatter oder die von 
manchen Insekten, wie dem "Trichterwickler" (Deporans betnlae L.), 
hergestellten Blattrollen usw. Das sind keine Gallen. 

Sowohl Tiere als auch Pflanzen kommen als Gallenerreger in 
Betracht. Weder die des Tierreiches noch die des Pflanzenreiches bilden 
einenbestimmten Verwandtschaftskreis oder eine natiirliche Abteilung, 
sondern sie gehoren sehr verschiedenen Kreisen an. Bald sind die 
Gallenerreger in einer Familie oder Gattung vorherrschend, bald kommen 
dieselben in geringer Zahl odel' nur vereinzelt vor. 

Die durch Tiere (Cecidozoen) hervorgebrachten Gallen (Zooce
cidien) sind zahlreicher und zeigen im allgemeinen eine hohere Ent
wicklung und komplizierteren anatomischen Bau als die durch pflanz
liche Parasiten (Cecidophyten) bedingten Gallbildungen (Phyto
cecidien). 

Eine Besonderheit der Lebensgemeinschaft zwischen Parasit 
und Wirtspflanze, welche zur Bildung von PflanzengaUen fiihrt, besteht 
darin, daB, abgesehen von wenigen Ausnahmen, aIle Vorteile auf 
seiten des Parasiten si.nd, wahrend die Wirtspflanze nur Nachteile hat. 
Unter dem EinfluB der yom Parasiten ausgehenden Reizwirkungen muB 
die Wirtspflanze die von ihr gebildeten Nahrstoffe zu seiner Erniihrung 
Hefern, oft auch noch seine zahlreiche Nachkommenschaft ernahren 
und vielfach ihr auch eine umfangreiche Wohnstiitte bereiten. 

Bei den Gallbildungen muB also die Wirtspflanze nicht nur fiir die 
Erhaltung des Individuums, sondern auch fUr die Ausbreitung der Art 
sorgen. Zahlreiche, zum Teil sehr eigenartige und komplizierte Ein
l'ichtungen i.n del' Entwicklung, dem Bau, der Beschaffenheit usw. der 
Gallen haben von jeher besonderes Interesse erregt, urn so mehr als 
hier die seltene Erscheinung vorliegt, daB die Wirtspflanze zum eigenen 
Schaden so viel fUr den fremden Organismus leistet. Es bestehy; also 
im allgemeinen keine Symbiose zwischen dem Gallenerreger und der 
Wirtspflanze, sondern es handelt sich hier urn echten Parasitismus. 
Als seltene Ausnahme sei auf die durch Bakterien an den Wurzeln 
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vieleI' Leguminosen, del' Erlen usw. hervoI'geI'ufenen "Knollchen" hin
gewiesen (vgl. 19. Kap.). Hier handelt es sich urn Symbiose, da beide 
Teile Vorteile von diesem Zusammenleben haben. 

Die GalleneI'I'eger haben die Fahigkeit, Reizwirkungen auf die 
Wirtspflanze auszuuben und dieselbe so zu beeinflussen, daB fUr den 
Parasiten nutzliche Bildungsabweichungen, zum Teil umfangreiche Neu
bildungen, entstehen. Uber diese Reizwirkungen wissen wir leider sehr 
wenig. Sie sind augenscheinlich verschiedener Art. Zum Teil beruhen 
sie auf chemischen Stoffen (Gallengift), die meist wohl aus den 
Speicheldriisen herstammen und nach Art del' Enzyme wlrken. An
dererseits spielt in vielen Fallen auch Wundreiz eine wichtige Rolle. 
Da auf Einzelheiten hier nicht naher eingegangen werden kann, verweise 
ich auf die Zusammenfassungen durch KUSTER (1911 S.249) und 
ZWEIGELT (1931 S. 449 ff.). 

Ein besonderer Fall (Fernwirkung) liegt vor, wenn der Parasit 
nicht in odeI' auf der Gallbildung lebt und aus ihr seine Nahrung be
zieht, sondern in mehr oder weniger groBer Entfernung (z. B. im Mark 
des untersten Teiles der SproBachse, in del' Wurzel bzw. an der Wurzel). 
Die Wirkungen diesel' Parasiten sind in vielen Fallen dieselben wie 
bei typischen Gallen, zu denen sie abel' nach KUSTER nicht gehOren 
(vgl. 24. Kap.). 

Die Entwicklungsgeschichte zahlreicher Gallen ist naher unter
sucht worden. In dem 2. Teil dieses Buches ist dieselbe soviel als mog
lich unter Angabe des Schrifttums berucksichtigt. 

Uber die Anatomie und Morphologie der Pflanzengallen liegen 
cbenfalls zahlreiche Untersuchungen VOl', so daB wir in dieser Hinsicht 
schon vel'haltnismaBig vielseitige Kenntnisse besitzen. 

Nach Gestalt, Bau, Entwicklung usw. werden die Gallbildungen zu
nachst in zwei Gruppen unterschieden: ol'ganoide, wenn sie aus deut
lich erkennbaren Ol'ganen bestehen und entsprechenden anatomischen 
Bau aufweisen (Hexenbesen, Wirrzopfe, SproBspitzengallen usw); 
histioide, wenn sie eine Gliederung in Blatt und Achse nicht erke:n:nen 
lassen (rundliche oder langliche Anschwellung del' Blatter, SproBachsen, 
Wurzeln usw.). Letztere werden nach ihrem allgemeinen Verhalten 
eingeteilt in: kataplasmatische Gallen, we:n:n unbestimmte und ver
anderliche Formen und GroBenverhaltnisse vorliegen (viele durch Pilze 
verursachte Cecidien, die Blutlauswucherungen der SproBachsen usw.); 
prosoplasmatische Gallen, wenn Form, GroBe und anatomischer 
Bau immer charakteristisch und bestandig sind (Linsengallen der 
Eichen). 

Nach der Art ihrer Entstehung werden unterschieden: Hypel'
trophien, VergroBerungen der Zellen durch gesteigertes Wachstum.
Hyperplasien, Entstehung abnormer Gewebe durch gesteigertes 
Wachstum und Teilungen der Zellen. - Hypoplasien (Hemmungs
bildungen), Zuruckbleiben der Entwicklung hinter dem NormalmaB. 
Entweder sind dieselben qualltitativ, indem die ganze Entwicklung 
gehemmt ist, oder qualitativ, wenn die Differenzierung der Ge
webe unvollkommell ist. In Bezug auf die vielell Einzelheitell ver-

1* 
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weise ich auf KUSTER (1911 S. 85 und 179; 1925 S. 186 und 254; 
1930 S.4). 

THOMAS (1873 S. 514) bezeichnet als Acrocecidien diejenigen GaIl
bildungen, welche am Vegetationspunkt oder in dessen Nahe entstehen, 
aIle anderen als Pleurocecidien. Pusteliormige, geringfugige, meist 
rasch vergangliche Gewebeanschwellungen am Pflanzenkorper, welche 
durch die Eiablage mancher Insekten entstehen und von der ausge
schlupften Larve verlassen werden (6., 8., 16. Kap.), heiBen Proce
cidien (THOMAS 1902 S. 157). 

AuBer den Reizwirkungen, welche von dem Gallenerreger aus
gehen, kommt fur die Entstehung einer Gallbildung die Fahigkelt der 
Wirtspflanze in Betracht, auf diese Reize zu reagieren. Die die 
Gallbildung bedingenden (cecidogenen) Reizwirkungen der Gallenerreger 
sind fast fur jeden einzelnen Fall andere. Mit wenigen Ausnahmen 
bringt jeder Gallenerreger eine fUr ihn charakteristische Bildungs
abweichung von ganz bestimmter Gestalt und immer gleichem ana
tomischen Bau hervor (Bestandigkeit der Gallbildung). Man kann 
daher nach der auBeren und inneren Beschaffenheit der Galle in 
den meisten Fallen einen sicheren SchluB auf ihren Erreger ziehen. Wie 
sehr aber auch die Wirtspflanze dabei eine Rolle spielt, ergibt sich dar
aUs, daB ein Gallenerreger in der Regel nur an einer bestimmten 
P£lanzenart oder an wenigen, dann aber nahe verwandten Arten, ein 
bestimmtes Cecidium hervorzubringen vermag, und daB in vielen 
Fallen nur ganz bestimmte Teile oder Organe der Wirtspflanze (z. B. 
Wurzeln, Wurzelhals, SproBspitze, Blatter und Bluten oder einzelne 
Teile derselben) hierfiir in Betracht kommen. Neuerdings wird von 
ZWEIGELT (1931 S. 499) die Ansicht vertreten, daB die Wirtspflanze den 
wichtigeren Anteil an der Gallbildung hat. 

Voraussetzung fur die Bestimmung von Cecidien ist die sichere 
Kenntnis der Wirtspflanze. Es sind vorwiegend hohere Pflanzen. Zum 
Bestimmen der hoheren Pflanzen eignen sich HEG! : Illustrierte Flora von 
Mitteleuropa; GARCKE-NIEDENZU: Illustrierte Flora von Deutschland; 
WttNSCHE-ABROMEIT: Die Pflanzen Deutschlands (die hoheren Pflanzen), 
12. Auf I. 1925; FRITSCH: Exkursionsflora fUr Osterreich und die 
ehemaligen osterreichischen Nachbargebiete, 3. Auf I. 1922; SCHINZ und 
KELLER: Flora der Schweiz. I. Exkursionsflora. 4. Auf I. 1923; II. Kri
tische Flora. 3. Auf I. 1914. Einen kurzen systematischen Uberblick uber 
das gesamte Pflanzenreich geben ENGLER-GILG in: Syllabus der Pflan
zenfamilien, 10. und n. Auf I. 1924. Ausfuhrlicher wird alles behandelt 
in ENGLER: Die naturlichen Pflanzenfamilien, deren 2. Auflage im Er
scheinen begriffen ist. 

Fur das Zustandekommen einer Galle ist aber noch ein anderer 
Faktor von ausschlaggebender Bedeutung. Nur an j ungen, noch in 
der Entwicklung begriffenen Teilen der Pflanze konnen Cecidien ent
stehen. An alteren, bereits in den Dauerzustand ubergegangenen Or
ganen, Geweben usw. konnen, abgesehen von seltenen Ausnahmen, GaIl
bildungen nicht mehr zustande kommen. 

Wegen der vielfachen Beziehungen zu den Gallen und Gallenerregern 
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behandle ich auch die "Minen" (9. Kap.), um so mehr als jeder, der 
Gallen beobachtet und sammelt, immer wieder auf diese eigenartigen 
und meist auffalligen Gebilde stoRen wird. AuRerdem mochte ich die 
Aufmerksamkeit auch auf dieses verhaltnismaRig noch wenig erforschte 
Gebiet lenken. 

Von Gallbildungen ganzlich verschieden sind die teratologischen 
Bildungsabweichungen. Diese werden nicht durch Parasiten verur
sacht, sondel'll sie entstehen durch auBere Einflusse bzw. aus inneren, 
im allgemeinen nicht naher bekannten Ursachen, unter denen inmanchen 
Fallen vielleicht eine uberreiche Zufuhr von Nahrstoffen eine Rolle 
spielt. Verschiedene Gallbildungen stellte man fruher in das Gebiet der 
Teratologie, ,veil die zum Teil mikroskopisch kleinen Gallenerreger 
(z. B. Gallmilben, ~i\lchen) nicht aufgefunden wurden oder weil die betref
fenden Bildungsab,veichungen bereits von den Parasiten verlassen waren. 

Die meisten Cecidien kommen vereinzelt oder zu wenigen vor und 
schaden dann del' Wirtspflanze kaum. Manche Gallbildungen treten 
aber so massenhaft auf und greifen so tief in die El'llahrungs- und 
Wachstumsverhaltnisse del' Pflanze ein, daB diese schwer darunter zu 
leiden hat und schlieBlich, ohne wesentliche Veranderungen aufzu
weisen, sogar zugrunde geht (Kohlhel'llie, Stockkrankheit verschiedener 
Kulturpflanzen usw.). Solche Fane bilden den Ubergang zu den Pflan
zenkrankhciten. Scharfe Gl'enzen lassen sich auch hier nicht ziehen. 

Das Schrifttum iiber die Pflanzengallen ist auBerordentlich reich, 
aber auch sehr zerstreut. Eine Zusammenstellung del' einschHigigen 
Veroffentlichungen uber deutsche Pflanzengallen gibt THOMAS (1910), 
uber die Cecidien Europas und Algeriens HOUARD (1908-1913). In dem 
vorliegenden Buche beschranken sich die Angaben uber das Schrifttum 
und dementsprecheud auch das Verzeichnis desselben auf solche Ar
beiten, welche einschlagig fiir die behandelten Fane sind. 

Auf dem so vielseitigen Gebiet del' Gallenkunde sind noch viele und 
zum Teil schr wichtige :Fragen von allgemeine I' Bedeutung zu lOsen, 
uud auch unsel'e Kenntnisse iiber Entstehung, Entwicklung, Bau und 
Beschaffenheit del' Gallen sind zum Teil noch lUckenhaft. Es ware daher 
wiinschenswel't, ,venn Biologen, sowohl Botaniker als auch Zoologen, 
sich eingehenden Studien auf diesem Gebiete wid men wiirden. Reiche 
Erfolge stehen hier in Aussicht. Welche Bedeutung die Gallenkunde fUr 
die allgemeine Botanik und fUr die Wissenschaft iiberhaupt hat, geht 
daraus hervor, daB GOEBEL in seiner "Organographie del' Pflanzen" 
einen besonderen Abschnitt "MiBbildungen, verursacht durch Ein
wirkung parasitischer Organismen" bringt (1928 S.449). Die Ausfiih
rungen von STAPP (1927 S. 480) zeigen, daB die Pflanzengallen auch fiir 
das Studium del' menschlichen Krankheiten von Interesse sind. 

Die gallentragenden Pflanzen. 
Ais ga llentragende Pflanzen kommen in erster Linie die Ph a n e I' 0 -

gamen und die GefiiBkl'yptogamen in Betracht; an allen Teilen 
derselben konnen sich Gallen entwickeln. An niederen Kryptogamen 
sind dieselben wenig zRhlreich. 
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VerhaltnismaBig selten werden ganze Pflanzen bzw. aile ober
irdischen Teile derselben von gallenerzeugenden Parasiten befallen 
(Stockkrankheit der Getreidearten usw.; 20. Kap.). Haufig bestehen 
die Gallen aus ganzen Sprossen oder auch groBeren SproBsystemen. 
Die durch Gallmilben verursachten MiBbildungen einzelner Sprosse von 
Populus tremula L., die Knospenhexenbesen von Syringa, die umfang
reichen, durch Pilze erzeugten Hexenbesen gehoren hierher (17. Kap.). 

AIle oberirdischen Teile der h6heren Pflanzen sowie der Moose wer
den als "Sprosse" bezeichnet. Jeder SproB besteht aus der Achse 
(Stengel) und den Blattern als Anhangsorganen. Dem vegetativen, der 
Ernahrung dienenden SproB steht der FortpflanzungssproB (Bliite) 
gegeniiber. Die exakte Bezeichnung "SproB" ersetzt die gerade in der 
Gallenkunde vielfach verwendeten ungenauen Bezeichnungen "Trieb" 
bzw. "Zweig", weil diese von den Cecidologen in sehr verschiedenem 
Sinne gebraucht werden. 

An der SproBachse treten Gallen derverschiedensten Art auf 
(15. Kap.). Bald sind dieselben auf kleine, scharf umschriebene Teile 
beschrankt (Pappelbockkafergalle an der Zitterpappel, Miickengailen 
an Weiden, Himbeere, Brombeerarten usw.), bald dehnen sie sich iiber 
groBere Partien der SproBachse aus und gehen ganz allmahlich in die 
normalen Teile iiber (der durch die Blutlaus verursachte Krebs der 
Apfelbaume usw.). Wenn hauptsachlich die Rindengewebe an der 
Gailbildung beteiligt sind, spricht man von Rindengallen (16. Kap.). 
Verb reiterte , bandartig abgeflachte SproBachsen (Verbanderungen, 
Fasziationen) werden bisweilen durch Parasiten verursacht, z. B. Bliiten
standsachsen der Eschenklunkern (24. Kap.), Wirrzopfe der Weiden 
(17. Kap.). In den meisten Fallen sind die Verbanderungen jedoch tera
tologischen Ursprungs. 

Einige Gallen treten immer nur an dem untersten Teil der SproBachse, 
dem Wurzelhals, also in der Nahe des Erdbodens auf (Galle des Kohl
gallenriisselkafers), andere am Wurzelstock oder an Auslaufern, d. h. 
am unterirdischen SproB bzw. SproBachse (Riisselkafergallen an Linaria
Arten, 18. Kap.). 

Haufige Erscheinungen sind die SproBspitzengallen, die sich auf 
das auBerste Ende des Sprosses beschranken, wiihrend der iibrige Teil in 
keiner Weise verandert wird. Die Weidenrosen, die schopfartigen Blatt
rosetten bei Orataegus, die Blatteranhaufungen bei Wolfsmilcharten, bei 
Veronica chamaedrys L., bei Thymus, die zigarrenformige Galle des Rohrs 
und kleinere MiBbildungen der SproBspitze verschiedener Graser sind Bei
spiele hierfiir (13. Kap.). Einen besonders charakteristischen Fall stellen 
die zapfenformigen oder ananasartigen Gallen der Fichtengallenlause 
(Chermesiden) dar (14. Kap.). 

Viele Gallen entstehen aus vegeta tiven Knospen. Diese sind ihrer 
Beschaffenheit und Anlage nach ganz besonders geeignet fUr Bildungs
abweichungen. Die Knospen des HaselnuBstrauches, del' Birken, von 
Syringa, Ribes-Arten usw. werden durch Gallmilben tiefgreifend veran
dert. In anderen Fallen verwachsen die Anlagen del' Organe miteinander, 
und so entstehen sehr verschieden gestaltete und beschaffene Gallen 
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(12. Kap.). Ein hoher Grad von Vollkommenheit in Bezug auf den 
anatomisehen Ban und die okologisehe Anpassung zwischen Galle 
und Larve findet sieh bei vielen Knospengallen del' Eiehe (28., 29., 
31. Kap.). 

Sehr vielgestaltig und mannigfaltig sind die Gallbildungen an Blii t
tern, da die Anlagen derselben bzw. die jungen Blatter den Galltieren 
leieht zuganglich sind. Die meisten derartigen Bildungsabweiehungen 
gehen aus del' Blattflaehe hervor (1.-7. Kap.). Bald sind sie aus
gedehnter und von unregelmaBiger Gestalt, bald erstreekt sieh die MiB
bildung auf die ganze Blattflaehe (8. Kap.). In manehen Fallen fin
den sieh die Blattgallen immer am Rande (10. Kap.) bzw. an den Ner
ven odeI' dem Blattstiel (11. Kap.). Bisweilen kommen Gallbildungen 
hauptsaehlieh dureh abnorme VergroBerung del' Nebenblatter zu
stande, z. B. die SproBspitzengalle des WeiBdorns, SproBspitzen- bzw. 
Knospengallen del' Medicago-Arten und anderer Schmetterlingsblutler 
(13. Kap.). 

Blattgallen yon tifters wiederkehrender Gestalt und Besehaffenheit 
haben besondere Namen, z. B. Beutelgallen (1.-4. Kap.), Filz
galIen (5. Kap.), Poeken, Pusteln, Parenehymgallen (6.,28. Kap.), 
Kammergallen (7., 27., 30. Kap.) usw. 

1m Gegensatz zu dem SproB steht die Wurzel, an del' verhaltnis
maBig wenig Gallen vorkommen; diese sind im allgemeinen von ein
faehem Bau. Viele del' Wurzelgallen sind sehadlieh, besonders wenn 
sie massenhaft an Nuthpflanzen auftreten, z. B. die Reblausgallen, die 
Alehenkrankheiten del' Riiben usw. (19. Kap.). Ferner gehOren die dureh 
Bakterien verursaehten niltzliehen Ansehwellungen an \Vurzeln (Legu
minosenknollehen usw.) hierher. 

Sehr vielgestaltig sind die aus Bluten hervorgehenden Gallen 
(21. Kap.). Die ganze Blute odeI' die Organe del' einzelnen Blutenkreise 
konnen den Ansgangspunkt fur Gallen bilden (22. Kap.). Bemerkens
wert sind ferner die Gallbildungen, welehe aus dem Fruehtknoten 
odeI' den Samenanlagen hervorgehen (23. Kap.). In anderen Fal
len erstreekt sieh die Gallbildung auf ganze Blutenstande odeI' auf 
mehr odeI' weniger groBe Teile derselben (24. Kap.). 

Von Ceeidien der G ef a B kr ypt 0 ga'"me n verdient besonders die dureh 
die Larve einer Fliege hervorgerufene MiBbildung del' Wedelspitze ve.r
sehiedener Farnkrauter hervorgehoben zu werden (13. Kap.). A~dere 
Gallbildungell besehranken sieh auf einzelne Fiederehen del' Farnwedel. 
Dieselben sind nieht haufig und werden aueh leieht ubersehen. 

VerhaltnismaBig haufig kommen SproBspitzengallen bei Laubmoo
sen VOl'. Sie werden dureh eine noeh nieht naher bestimmte .Alehenart 
verursaeht (13. Kap.). An Lebermoosen finden sieh "wenig Ceeidien, 
und diese seheinen llieht gerade haufig zu sein. 

Gallbildungen an A 19 e n sind selten und von sehr einfaeher Besehaffen
heit. Nul' ein Radertierehen kommt hier als Ceeidozoon in Betraeht. 

An Fleehten sind in neuerer Zeit einige dureh Gallmilben venlr
saehte Gallbildungen hesehrieben worden, an Pi]zen sind nur ,venige 
bek!111nt. BE'Rondere Beaehtullg verdient diE' (lnrchrlie Larye einer noeh 
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unbekannten ZweifHiglerart bedingte zitzenfOrmige Galle auf der Unter
seite des Fruchtkorpers von Polyporaceen (20. Kap.). 

Die gallenerregenden Tiere (Cecidozoen). 

Die fiir Nord- und Mitteleuropa in Betracht kommenden Cecido
zoen gehoren folgenden Gruppen an: lnsekten, Spinnentiere, Fa
denwiirmer und Radertiere. Kurze Ubersichten iiber diese Tier
gruppen finden sich in SORAUER: Randbuch der Pflanzenkrankheiten, 
Ross-REDleKE (1927), S. 4 usw. 

Die Entstehung der Galle hangt, abgesehen von seltenen Ausnahmen 
(vgl. 7. Kap.), mit der Nahrungsaufnahme des Gallenerregers zu
sammen. Diese ist verschieden, je nach dem Bau der Mundwerkzeuge der 
Tiere. In vielen Fallen haben die Galltiere beiBende Mundteile (die Lar
ven der Hautfliigler, Kafer und Schmetterlinge), und alsdann kann auch 
Wundreiz in Betracht kommen. Wenn die Mundteile zu einem Steeh
und Saugapparat umgebildet sind (Sehnabelkerfe, Gallmilben, Mehen), 
werden die betreffenden Pflanzenorgane angestochen. Auch in diesem 
Falle kann der Wundreiz eine Rolle spielen. Die Larven der GaUmiicken 
(Cecidomyiden) haben sehr unentwickelte Mundteile und nehmen ihre 
Nahrung durch Diosmose auf (vgl. 3., 13., 34. Kap.). Verletzungen 
der die Larvenkammer umgebenden Zellen sind nicht festzustellen; 
Wundreiz ist hier wohl ausgesehlossen. Bei der Nahrungsaufnahme ist das 
Sekret der Speicheldriisen mehr oder weniger beteiligt, und in vielenFallen 
ist dieses von Wiehtigkeit flir die Entwieklung der Galle (2. Kap.). 
Bei den Fichtengallenlausen (Chermesiden) z. B. sind die Speicheldriisen 
der cecidogenen Generation starker ausgebildet als die der anderen Ent
wieklungsstadien (14. Kap.). 

1m allgemeinen sind parasitiseb lebende Organismen -- tierische wie 
aueh pflanzliche -in Bezug auf den Wirt in hohem Grade spezialisiert. 
Dies gilt aueh flir die gallenerregenden Arten. VerhultnismaBig selten 
kann dieselbe Gallbildung an zahlreichen, zu versehiedenen Gattungen, 
aber zu derselbenFamilie gehorigen Pflanzenarten hervorgerufen werden. 
Die Gallmiicke Lasioptera carophila F. Lw. z. B. erzeugt gleichartige 
Anschwellungen an den SproBachsen der Bliitenstande von zahlreichen 
Umbelliferen. Del' niedere Pilz Albugo candida PERS., del' "weiBe Rost", 
ruft MiBbildungen auf sehr verschiedenen Kruziferen hervor, ebenso 
verhaH sich die Kohlhernie, Plasmodiophora brassicae WORON. SchlieB
lich gibt es abel' auch Parasiten, die fast auf jeder Pflanze leben konnen, 
wie das Wurzelalchen Heterodera radicicola GREEFF, verschiedene Blatt
lausarten (z. B. Aphis rumicis L.). Die von solchen fast gar nicht spe
zialisierten Parasiten erzeugten Bildungsabweichungen sind abel' auch 
nur geringfligig und innerlich wenig differenziert. 

Diejenige Tierklasse, welche die meisten Cecidozoen enthiilt, ist die 
del' Insekten (Kerfe, Hexapoden), von denen meist die Larve die ce
cidogenen Eigenschaften besitzt. Nur bei den Ordnungen mit unvoll
kommener Verwandlung (Schnabelkerfe, Pseudoneuropteren) kommen 
aIle Entwicklungsstadien, also a uch das V 0 II ins e k t (Imago) in Betracht. 
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Die yon Insekten hervorgebrachten Gallbildungen heiBen Entomoce
cidien. 

Die Larven der gallenerzeugenden Insekten sind immer mit bloBem 
Auge oder einer guten Lupe sichtbar. In den meisten Fallen erreichen 
sie 2-3 mm Lange (Gallmucken, Gall- und Zehrwespen, Fliegen), viel
fach sind sie auch groBer (Schllletterlinge, Blattwespen, Kafer). Meist 
sind sie weiBlich, bisweilen abet auch rotlich oder gelblich gefarbt. In 
einigen Fiillen haben sie die Fahigkeit zu springen (Gallmucken). Ihre 
Entwicklungszeit ist sehr versc-llieden. Bald betriigt sie nur wenige 
Wochen, bald mehrere Jahre. 

Die Zahl der Cecidozoen in den Gallen ist verschieden. In vielen 
Fallen ist nur ein Galltier vorhanden, und so bleibt es auch. Wenn 
die Galltiere in mehr oder weniger geschlossenen Hohlungen leben, 
spricht man von "L a I' v e nk am mer n "; entweder ist nur eine Kammer 
vorhanden oder es gibt deren mehrere, und so unterscheidet man ein
kammerige und mehrkammerige Gallen. Bisweilen verschmelzen meh
rere nahe beieinanderstehende Gallen, und so konnen auch auf diese 
Weise mehrkammerige Gebilde entstehen. Durch Einmieter konnen ein
kammerige Gallen zu mehrkammerigen werden, ohne wesentlich ihre 
typische GroBe zu verandern. In anderen Fallen finden sich mehrere 
odeI' auch viele Galltiere im Innern einer Galle, ohne daB besonders 
abgegrenzte Hohlungen zustande kommen (SproBspitzengalle von 
Dasyneura crataegi WINN., 13. Kap.). Anders liegen die Verhaltnisse 
bei manchen Blattlausgallen. Anfangs ist nur ein Galltier (Stamm
mutter) vorhanden. Nach und nach entsteht dann eine reiche Nach
kommenschaft, und dann sind viele Galltiere in der Galle (1.,2., 1l.Kap.). 

Bei den Galltieren aus der Klasse der Insekten mit vollkommener 
Verwandlung erfolgt die Verpuppung in vielen Fallen in der Galle. 
Vielfach verlaBt abel' die vollig ausgewachsene Larve die Galle und 
begibt sich zur Verpuppung in die Erde usw. Oft spinnt die Larve auch 
einen Faden, an dem sie sich hinunterliiBt (7. Kap.). Die Puppenruhe 
dauert bald langere, bald kurzere Zeit, je nach den Arten. 

Die meisten gallenerregenden Insekten haben eine Generation 
im Jahre; andere entwickeln zwei oder auch mehr Generationen in einer 
Vegetationsperiode. Diese bringen dann abel' meist immer die gleichen 
Gallbildungen hervor. Ausnahmen bilden die Gallmucken Rhabdophaga 
heterobia H. Lw. (24. Kap.) und Asphondylia sarothamni H. Lw. und 
verwandte Arten (34. Kap.). Die komplizierten Verhiiltnisse in Bezug 
auf den Generations,vechsel del' Gallwespen werden im 25. Kap. be
handelt. 

Bei del' Untersuchung von Gallen, die von dem Gallenerreger be
reits verlassen sind, kann man aus einigen allgemeinen Merkmalen del' 
leer en Gallen Schlusse ziehen, zu welcher Familie odeI' Ordnung jener 
gehOrt. Bei denjenigen Gallen, welche von Galltieren mit beiBenden 
Mundteilen herruhren, ist die Innenseite der Gallenwand unregelmaBig 
ausgefressen, und die Wand wird nach und nach dunner. Cynipiden
galIen enthalten keinen Kot, wah rend sich in den Gallen der Blattwespen 
in den meisten Fiillen groBere Mengen von Kot finden. Die Gallen, 
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welche durch Tiere mit saugenden Mundteilen erzeugt werden, haben 
eine glatte Innenwand. Cecidomyidengallen enthalten keinen Kot und 
zeigen auch keine Saugspuren, wahrend die der Rhynchoten, Gall· 
milben usw. mikroskopisch nachweisbare Saugspuren aufweisen. 

Die Larven der Insekten haben zahlreiche Feinde, und zwar beson· 
ders die Larven anderer, oft zu verwandten Familien oder Gattungen 
gehorigen Insekten. Eritweder leben dieselben als Einmieter (In
quilinen) neben der Larve des gallenerregenden Tieres und nahren sich 
von der Gallensubstanz; in diesem Fane schaden sie meist wenig. Oder 
sie sind Schmarotzer (Parasiten) und leben in oder an dem Gall
tier, das dabei zugrunde geht (25. Kap.). In einigen Fallen zeigen 
Gallen mit Einmietern abweichende Gestalt und Beschaffenheit (3.,7., 
27., 33. Kap.). Sie pflegen sich langer an der Wirtspflanze zu erhalten 
als normale. Beziiglich der Einmieter ist noch zu bemerken, daB die· 
selben oft Hinger leben als das eigentliche Galltier, das in manchen Fallen 
zeitig die von ihm hervorgerufene Galle verlaBt. So kann es leicht 
den Anschein erwecken, daB diese in der Galle vorhandene Larve ihr 
Urheber sei. Es ist daher notwendig, zur Feststellung des Gallen· 
erzeugers mehrere Gallen daraufhin zu untersuchen. 

In neuerer Zeit hat man in einigen Fallen natiirlich oder kiinstlich 
vermehrte und ausgesetzte Parasiten zur Bekampfung von Pflanzen
schadlingen benutzt (vgl. die Blutlaus, 15. Kap.). 

Neuere kurzgefaBte Biicher, welche sich mit der Systematik und 
Okologie aller Insekten unseres Gebietes befassen, sind nicht vorhanden. 
Ein allgemeiner Uberblick findet sich in SCHRODER: Handbuch der 
Entomologie 1916-29. Ein kurzes Bestimmungsbuch ist das von KARNY 
1913. Das Praktikum der Insektenkunde von SCHOENICHEN, 3. Aufl. 
1930 behandelt das Gesamtgebiet der Insekten. Von alteren Werken 
kommt besonders in Betracht LEUNIS: Synopsis der Tierkunde, 3. Aufl., 
Bd.2, 1886. 

Reich an gallenerzeugenden Arten sind die Hautfliigler (Hy. 
menopteren), und die wichtigsten Familien derselben in dieser Hin· 
sicht: Gallwespen, Blattwespen, Zehrwespen. Die Hautflugler und 
ihre Lebensweise werden eingehend von BISCHOFF (Bd. 5 dieser Studien· 
bUcher, 1927) behandelt. 

Bei den Gallwespen (Cynipiden) handelt es sich im allgemeinen 
um kleinere, aber verhaltnismaBig kraftige Insekten (Abb.156, 163, 
164,166). Die 3--4 mm lange, meist weiBliche, scheinbar fuBlose Larve, 
die immer einzeln in der Larvenkammer lebt, hat einen deutlich ab
gesetzten Kopf (Abb.156A). Die Cynipidenlarve gibt wahrend ihrer 
ganzen Entwicklung keine Auswurfstoffe von sich. Die Gallhohlung 
ist also frei davon. Erst bei der Verpuppung findet dann auch bei 
der Gallwespenlarve die Entleerung des Kotes statt. Die Lebens
dauer der Larve ist je nach der Art sehr verschieden. Die Larve 
besitzt kriiftige, beiBende Mundteile, mit denen sie nach und nach 
die innersten Schichten der Gallenwand abweidet. Die Verpuppung 
erfolgt stets in der Galle. Daher ist die Zucht der Gallwespen ver· 
haftnismaBig leicht und meist erfolgreich (25., 35. Kap.). Die Wespe 



Die gallenerregenden Tiere (Cecidozoen). 11 

schliipft je nach del' Art nach wenigen Tagen odeI' nach mehreren 
Wochen bzw. mehreren Monaten aus. Von den Werken, welche sich mit 
del' Systematik und zum Teil auch mit del' Okologie del' gallenerzeugen
den Cynipiden beschaftigen, seien folgende erwahnt: MAYR (1870/71 und 
1876); RIEDEL (1896 bzw. 1910); KIEFFER (1897-1905); V. DALLA TORRE 
und KIEFFER (1910); KIEFFER (1914). 

Die Cynipiden und ihre Lebensweise, besonders del' manchen Gat
tungen eigentiimliche Generationswechsel (Heterogonie, Hetero
genesis) sowie die von ihnen erzeugten Gallen, die zu den hochst
entwickelten Cecidien gehOren, werden ausfiihrlich im 25.-33. Kap. 
hehandelt. 

Die Mehrzahl del' Blattwespen (Tenthrediniden) .lebt frei auf 
del' Pflanze, nul' von verhaltnismaBig wenigen Arten bringen die Larven 
Gallen hervor (ENSLIN 1914, DITTRICH 1924). Die Blattwespen (Abb. 34) 
sind groBere und kraftigere Insekten als die Gallwespen. Die Larven 
(Afterraupen) haben wie die aller Hautfliigler einen deutliGh abgesetzten 
Kopf und besitzen 6-8 Paare von StummelfiiBen, wahrend die Raupen 
del' Schmetterlinge 5 Paare aufweisen. Das Weibchen besitzt einen 
sageartigen Legebohrer, del' VOl' del' Eiablage eine Tasche odeI' einen 
Kanal in das junge Pflanzengewebe aushohlt, worin dann meist je ein 
Ei abgelegt wird. Del' durch diese Vorgange bedingte Wundreiz ist 
yon groBer Bedeutung £iiI' das Zustandekommen del' betreffenden Gall-
11ildungen. Die Verwandlung erfolgt meist in del' Erde. 

Mehrere Pontania-Arten rufen sehr chrakteristische und eigenartige 
Kammergallen auf Weiden hervor (7. Kap.). Andere Arten derselben 
Gattung bedingen nul' ein Umschlagen des Blattrandes bei Weiden 
(10. Kap.). Blennocampa pusilla KL. verursacht das Einrollen del' 
Rosenblattchen (8. Kap.). 

Verschiedene Blattwespenarten bedingen durch die Eiablage schwache 
und kurzlebige Bildungsabweichnngen (Procecidien; vgl. S. 4 und 
6. Kap.). 

Die Larven mancher BIattwespenarten leben in BIattminen (9. Kap.). 
Die Gallen del' Zehrwespen (Chalcididen), Verwandten del' 

Schlupfwespen und zum Teil mit ahnlicher Lebensweise, finden sich 
hauptsachlich auf Grasel'll, hier Hemmung del' SproBspitze (13. Kap.), 
Anschwellung del' SproBachse und andere MiBbildungen verursachend. 
Die Aderung del' :Fliigel ist im Vergleich zu del' del' Blattwespen sehr 
sparlich (Abb. 75). Die Verwandlung erfolgt in del' Galle. Viele Einzel
heiten bringt HEDlCKE (1924). 

Unter den Schlupfwespen (Ichneumoniden) finden sich keine 
Gallenerreger. Zu ihnen gehoren abel' die meisten del' als Parasiten und 
Einmieter lebenden Feinde del' Galltiere. Bei del' Eiablage durchbohren 
die Schlupfwespen mit ihrer meiflt langen und kraftigen Legerohre die 
Wand del' Galle, wenn dieselbe noch jung und weich ist. Die Wunde 
yerwachst zwar in del' Regel wieder, ist abel' als kleiner, braunlicher 
Hocker oft noch zu erkennen, und die angestochellen und'jnfolgedessen 
abgestorbenen Zellen sind gebra,unt. 
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Bei den Zweifliiglern (Dipteren) werden die Gallen auch aus
schlieBlich durch die Larven hervorgerufen, das fertige Insekt kommt 
dafiir nicht in Betracht. Diese Larven, Maden genannt, sind fuBlos. 
Die Verwandlung ist vollkommen. Die Puppen haben anfangs weiBe 
Farbe, spater werden sie schwarzbraun. Die wichtigsten gallenerzeugen
den Zweifliigler sind die Gallmiicken; auBerdem kommen noch einige 
Fliegen in Betracht. 

Die Gallmiicken (Cecidomyiden) sind kleine, meist sehr zarte 
1nsekten mit langen, 12-15gliedrigen, perlschnurformigen Fiihlern 
(Abb.8, 120). 1hr Legeapparat ist verhaItnismaBig schwach und, ab
gesehen von wenigen Ausnahmen, nicht geeignet, Verletzungen der 
pflanzlichen Gewebe bei der Eiablage herbeizufiihren (RUBSAAMEN
REDIcKE 1925 S. 85). 

Uber die Eiablage der cecidogenen Miicken liegen nur wenige direkte 
Beobachtungen vor. BUSGEN (1895 S. 1O) stellt fiir Mikiola fagi HTG. 
fest, daB die Eier an die Spitze der Sprosse oder auf die AuBenseite der 
zu dieser Zeit noch geschlossenen Blattknospen abgelegt werden und daB 
die lichtscheuen Larven sich in die nachstgelegenen Knospen begeben 
(vgl. 3. Kap.). FOCKEU (1896 S. 102) gibt an, daB Dasyneura marginem
torquens WINN. die Eier auBen auf die Knospen von Salix viminalis L., 
und zwar zwischen die Knospenschuppen, ablegt. Die nach etwa 14 Tagen 
aus den Eiern ausschliipfenden Larven wandern alsbald auf die Unter
seite der jungen Blatter und setzen sich an den schwach abwarts ge
bogenen Randern der Blattfliiche fest. v. TUBEUF (1897 S. 224) schreibt 
iiber die Eiablage der Dasyneura laricis F. Lw. Folgendes: "Das Ei wird 
im Friihjahr auf die Spitze der sich bildenden Kurztriebknospen gelegt". 

Der Kopf der 2-3 mm langen Larven ist nicht deutlich abgesetzt. 
Die stark zuriickgebildeten Mundteile sind zum Aufsaugen von fliissiger 
Nahrung eingerichtet (Abb.9, 120). Die Larven (3. Kap.) nehmen die 
Nahrung augenscheinlich durch Diosmose auf. Nach RUBSAAMEN
REDIcKE (1925 S. 39) konnten die am Kopfende der Larve in der Ein
zahl oder zu mehreren vorhandenen, mehr oder weniger spitzen Chitin
haken dazu dienen, die Zellen des "Nahrgewebes" zu verletzen, damit 
die Zellsafte austreten konnen. Yom botanischen Standpunkt aus hat 
diese Vermutung wenig Wahrscheinlichkeit, denn selbst bei starker 
VergroBerung sind Verletzungen der in Betracht kommenden Zellwande 
nicht festzustellen. 

Da die Larve nur fliissige Nahrung zu sich nimmt, gibt sie keine 
Auswurfstoffe von sich. Cecidomyidengallen sind daher frei von Kot 
und haben eine glatte 1nnenwand. Auf der Unterseite des 1. Brust
abschnittes findet sich bei der Mehrzahl der Gallmiickenlarven eine 
chitinisierte Platte, die Brustgriite (Abb. 10, 120 B). Die Gestalt der
selben ist verschieden und daher von Wichtigkeit fUr die Systematik 
bzw. fUr die Beschreibung der Larve. fiber die Bedeutung der Brust
grate ist nichts bekannt. Zur Verletzung der Zeilen des Nahrgewebes 
zum Zwecke des Austritts von Nahrfliissigkeit, wie man friiher ver
mutete, dient sie nicht. Nicht aile Gallmiickenlarven haben eine Brust
grate (RUBSAAMEN-HEDICKE 1925 S. 51, 102). 
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Die Farbe der Larven ist weiBlich, vielfach auch mehr oder weniger 
rot oder gelb. Die Larven bestimmter Gattungen (z. B. Oontarinia) 
haben die Fahigkeit zu springen. Bei der U ntersuchung von frischem 
Material miissen aIle diese Eigenschaften notiert werden, da die betref
fenden Merkmale an trockenem Material vielfach nicht mehr festzu
stellen sind. Die Larven finden sich bald einzeln, bald zu mehreren oder 
vielen in der Galle. Uber die Konservierung der sehr empfindlichen 
Gallmiicken und deren Larven fUr systematische oder vergleichende 
Studien vgl. 35. Kap. 

Durch Gallmiickenlarven verursachte Cecidien sind auBerordentlich 
vielgestaltig und kommen an fast allen Teilen der hoheren Pflanzen vor. 
In vielen Fallen zeigen sie sehr eigenartigen Bau. Nicht aIle Gallmiicken 
erzeugen Gallen. Viele Arten leben von anderer pflanzlicher und tieri
scher Nahrung, zum Teil auch als Einmieter (z. B. Arthrocnodax peregrina 
WINN. in den Beutelgallen von Eriophyes similis NAL. auf Prunus 
spinosa L. [4. Kap.J, Arnoldia gemmae RUBS. hinter den Schuppen in 
den Eichenrosen [31. Kap.]). 

Die Verpuppung erfolgt in der Erde oder in der Galle. Wenn die
selbe in der Galle stattfindet, so schiebt sich die Puppe durch ein selbst
gebohrtes Loch bis etwa zur Halfte heraus und schliipft dann aus 
(Abb.90, 15. Kap.; Abb. 179,34. Kap.). Das Vollinsekt schliipft bis
weilen schon nach wenigen Wochen, in den meisten Fallen aber erst 
im nachsten Jahre aus. 1m ersteren FaIle entwickeln sich also mehrere 
Generationen in einem Sommer, die letzte iiberwintert dann meist in 
der Erde, und zwar als Larve. 

In der Regel sind die Miicken der aufeinanderfolgenden Generationen 
gleichgestaltet und verursachen auch dieselben Gallbildungen (z. B. 
Dasyneura crataegi WINN.). Eine Ausnahme macht Rhabdophaga hete
robia H. Lw., bei welcher die beiden Generationen verschieden gestaltete 
Gallbildungen hervorbringen Mnnen. Bei dieser Art erzeugt die Friih
jahrsgeneration MiBbildungen an den mannlichen Katzchen von Salix 
triandra L. (24. Kap.), die Sommergeneration aber findet normalerweise 
keine mannlichen Bliitenkatzchen vor. Die Eier werden daher in die 
noch in voIlem Wachstum befindlichen SproBspitzen gelegt. Rier ent
stehen dann rosettenformige SproBspitzengal1en (Kap. 13). 

Anders liegen die Verhaltnisse bei manchen durch Gallmiicken er
zeugten Knospen-, Bliiten- und Fruchtgallen an verschiedenen Schmet
terlingsbliitlern, Z. B. am Besenginster (Sarothamnus scoparius WIMM.). 
Aus den KnospengaUen schliipft das fertige Insekt im Friihjahr aus. 
Es ist dies Asphondylia sarothamni H. Lw. 1m Sommer finden sich 
charakteristische Gallen an Friichten, und aus diesen geht die Miicke 
Ende des Sommers hervor; sie fUhrt den Namen Asphondylia mayeri 
LIEBEL. Die Weibchen dieser Miicken finden keine jungen Friichte 
mehr zur Eiablage vor und legen ihre Eier in die jungen Knospen, 
welche urn diese Zeit schon vorhanden sind, und aus diesen Knospen
gallen schliipfen dann die Miicken, Asphondylia sarothamni R. Lw., im 
nachsten Friihjahr aus. Wenn dies zutrifft, gehOren die beiden Miicken 
zu einer Art, und es sind denmach zwei Generationen zu unterscheiden, 
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die nieht nur versehiedene Gallen hervorbringen, sondern aueh morpho
logiseh versehieden sind. Ahnliehe Verhiiltnisse sind beobaehtet worden 
an den Pflanzengattungen Galycotome, Goronilla, Gytisus, Dorycnium, 
Genista, Ononis (vgl. BORRIES 1892 S. 73; NEGER 1910 S. 477; Ross 1914 
S. 588 und 34. Kap.). Es liegen hier wahrseheinlieh Verhaltnisse vor wie 
bei den Gallwespen, bel denen viele Arten zwei Generationen haben, die 
regelmaBig miteinander abweehseln (25. Kap.). In allen diesen Fallen 
handelt es sieh um Gallmueken, welehe zur Gruppe der Asphondylinen 
gehoren, und die hier in Betraeht kommendenGallbildungenhaben auBer
dem die Eigentumliehkeit, wie mehrere andere Muekengallen, daB ihre 
Innenwand mit Pilzmyzel ausgekleidet ist (vgl. 34. Kap.). 

Auch die Muckengallen haben viel unter Einmietern und Parasiten 
zu leiden, obwohl in manchen Fallen eine stark entwiekelte Hartschicht 
vorhanden ist (3. Kap.). 

Von dem umfassenden Werk von RUBSAAMEN t und HEDICKE uber 
die Cecidomyiden und ihre Ceeidien (1925 und 1926) ist bisher nur ein 
kleiner Teil ersehienen. 

Wenig reich an Cecidozoen sind die Fliegen. Die meisten derselben 
gehoren zu den Bohrfliegen, und zwar handelt es sieh besonders um 
Euribia-, Tephritis-, Terellia und Spathulina-Arten, deren Larven in 
dem Boden der Blutenkopfehen von Kompositen usw. leben und dessen 
VergroBerung und Hartwerden verursaehen (24. Kap.). Ais Ausnahme 
sei erwahnt Euribia (Tephritis) cardui L. (Abb. 72), deren Larven in den 
SproBspitzen bzw. SproBaehsen von Girsium-Arten leben (15. Kap.). 

Die Bohrfliegen (Trypetiden) werden yom systematisehen und bio
logischen Standpunkte aus von HENDEL (1927) behandelt; hier findet 
sieh aueh eine Liste ihrer Wirtspflanzen unter Angabe des Pflanzen
teiles, in dem sie leben. 

Dureh die Larve der Blumenfliege (Anthomyia signata BRSCHK.) 
wird die Spitze der Wedel versehiedener Farnkrauter in der Entwiek
lung gehemmt und bleibt mehr oder weniger stark eingerollt (13. Kap.). 
In Florenwerken wird bisweilen diese Gallbildung als besondere Form 
der betreffenden Farnart aufgefiihrt. 

Bemerkenswert ist ferner die R 0 h r f lie g e, Lipara lucens MEIG. 
(Abb. 74), deren Larve in der SproBspitze des gemeinen Sehilfrohrs lebt 
(13. Kap.). 

Die Larven zahlreicher Fliegenarten, besonders aus der Familie der 
Agromyziden, leben in Minen (9. Kap.). 

Zu den Schnabelkerfen oder Halbfluglern (Rhynehoten, 
Hemipteren) gehoren viele wiehtige Galltiere. Ihre Mundteile, Schna
bel oder Russel genannt, sind steehend und saugend (BORNER 1908 S. 99). 
Mit denselben konnen sie tief in die pflanzliehen Gewebe eindringen 
(Abb. 82 und 88). Uber das Einbohren der verschiedenen Teile des Rus
sels und uber die Art und Weise, wie sieh das Aufsaugen der Pflanzen
safte vollzieht, sowie liber die Veranderungen, welehe in den betreffenden 
pflanzliehen Zellen vor sieh gehen (2. Kap.), beriehtet ZWEIGELT (1914 
S. 269, 280; 1917 S. 481; 1918 S. 124; 1931 S. 461). In derRuhe wird der 
Russel an der Unterseite des Korpers naeh hint en gelegt. Viele Arten 
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sondern weiBliche, wachsartige Substanzen aus, welche die Tiere ein
hUllen (Wollause). Die Verwandlung der Schnabelkerfe ist unvollkom
men. Je nach den Arten rufen einzelne oder mehrere Entwicklungssta
dien Gallbildungen hervor. 

Mit der Biologie der Hemipteren besGhiiftigt sich WEBER (Bd. 11 
dieser Studienbucher, 1930). 

Fur die Gallenkunde kommen folgende 5 Gruppen in Betracht: 
Blattlause, Schildlause, Blattfl6he, Zirpen, Wanzen. 

Verschiedene Blattlause (Aphididen) scheiden einen groBen Teil 
ihrer aus den Pflanzen aufgenommenen, an Kohlenhydraten reichen 
Nahrung durch den After wieder aus. Diese als Honigtau bekannten 
suBlichen Safte bedecken oft in groBer Menge die den Blattlauskolonien 
benachbarten Pflanzenteile (BUSGEN 1891). 

Die gallenbildenden Blattlausarten vermehren sich parthenogenetisch 
und geschlechtlich, ersteres besonders im Fruhjahr und wahrend des 
Sommers. Zum Herbst entstehen Weibchen und Mannchen, und nach 
der Begattung entwickelt sich in dem Weibchen ein Ei, das uberwintert. 
1m nachsten Friihjahr geht aus dem Winterei ein weibliches, ungeflugel
tes Tier (Abb. 2, 88, 94, 112) hervor, die Stammutter oder Altmuttel' 
(fundatrix) , die sich ebenso wie ihre Nachkommen parthenogenetisch 
vermehrt. Es entstehen zunachst ungeflugelte, spater geflugelte Tiere. 
Nur letztere waren bis jetzt sicher bestimmbar. Die wichtigsten Merk
male bieten die Fuhler, die Augen, die Beine und besonders die Flugel 
mit ihrer Aderung. Die ungeflugelten Entwicklungsstadien (Larve, 
Nymphe usw.) sind sehr starken Veriinderungen unterworfen, selbst bei 
derselben Art. 1m Herbst entstehen wieder die Geschlechtstiere, welche 
das Winterei hervorbringen. Nach MORDWILKO (1907 S. 572) hiingt das 
Auftreten del' Geschlechtstiere von den Ernahrungsverhaltnissen ab und 
kann experimentell lange Zeit hinausgeschoben werden, wenn den 
Tieren in del' betreffenden Zeit immer wieder giinstige Nahrung in 
Form von kriiftig vegetierenden Exemplaren del' betreffenden Pflanze 
geboten wird (2. Kap.). Versuche, welche BORNER (1916 S.42) mit 
Rebliiusen anstellte, bestiitigen obige Angaben von MORDWILKO nicht, 
sprechen zum Teil gegen dieselben (vgl. 2. Kap.). 

Viele Arten del' Blattlause leben auf den verschiedensten Pflanzen 
und rufen auf denselben keine oder geringfUgige Bildungsabweichungen 
hervor, schadigen aber meist die befallenen Pflanzen durch Entzug del' 
Niihrstoffe. Eine Ubersicht del' Pflanzenlause nach ihren Nahrpflanzen 
findet sich als Anhang in KARNY (1913). Zahlreiche Blattlausarten sind 
aloJer mehr oder weniger spezialisiert und auf eine oder wenige Niihr
pflanzen angewiesen. Viele Arten verlassen ihre Wirtspflanze (H a up t
niihrpflanze), wenn dieselbe im Sommer odeI' gegen den Herbst hin 
nicht mehr genugend Nahrstoffe liefern kann, und gehen aufeine andere 
Pflanzenart (Zwischenwirt) uber. 1m Herbst kehren sie zur Haupt
nahrpflanze zuruck (1., '2., 8. und n. Kap.). Solche Blattlause nennt 
man wandernde odeI' migrierende Arten (BORNER 1913 S. 673, 1916 
S. 25; JANISCH 1926 S. 291; ZWEIGELT 1931 S. 518). 

Anders verhiilt sich die Reblaus. Die meisten Entwicklungs-
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stadien leben an den Wurzeln des Weinstocks und bringen hier mehr 
oder weniger starke Anschwellungen hervor (Abb. 112). AuBerdem 
rufen bestimmte Zustande, besonders in den warmeren Gebieten, beutel
fOrmige Blattgallen hervor(19. Kap.). Besonders verwickelt sind die 
Entwicklungsverhaltnisse bei den Chermididen, bei denen auch Wirts
wechsel vorkommt (14. Kap.). 

Die Zahl der gallenerzeugenden Aphiden ist sehr groB, und die von 
ihnen hervorgebrachten Gallbildungen sind sehr verschieden gestaltet 
und gebaut. Besonders an den Blattern, SproBspitzen und Bliiten der 
hi:iheren Pflanzen werden Blattlausgallen angetroffen 1. 

Blattlause sind fiir experimentelle Untersuchungen von PEYRITSCH 
(1882) und von GALLAUD (1926) erfolgreich verwendet worden (24.Kap.). 

Bei den Schildla usen (Cocciden) sind die Mannchen und Weibchen 
sehr verschieden gestaltet. Die Mannchen haben eine vollkommene Ver
wandlung, sind kleiner und gefliigelt, ihre Mundteile verkiimmert. Sie 
ki:innen daher keine Nahrung aufnehmen. Die Weibchen haben halb
kugelige, schild- oder muschelfi:irmige Gestalt und eine unvollkom
mene Verwandlung. Sie saugen sich vermittels ihres langen Riissels 
an geeigneten Pflanzenteilen fest und verbleiben an der betreffenden 
Stelle wahrend des ganzen Lebens. Das Weibchen legt nach der Begat
tung die Eier unter dem Schilde ab, so daB dieselben sogar nach dem 
Tode des Muttertieres durch des sen abgestorbenen Ki:irper geschiitzt 
werden. Die Mehrzahl der Schildlause sind schadliche Schmarotzer an 
den verschiedenen wildwachsenden und angebauten Pflanzen, bringen 
aber keine Gallen hervor (vgl. Flugblatt 77 der Biologischen Reichsanstalt 
Berlin-Dahlem). Diaspis visci SCHRK. (D. juniperi SIGN.) erzeugt Griib
chen auf der BlattfHiche (6. Kap.). Chionaspis salicis SIGN. verursacht 
schwache Vertiefungen auf der Rinde junger Sprosse verschiedener Holz
gewachse; ausgedehnter sind die MiBbildungen, welche Asterolecanium 
fimbriatum FONSC. an SproBachsen und Blattern hervorbringt (16. Kap.). 

Reich an Galltieren ist die Gruppe der Blattfli:ihe oder Spring
la use (Psylliden), blattlausahnlicher Insekten, welche meist die Fahig
keit haben, zu springen. Die vier meist durchsichtigen, mit charakteristi
schem Geader versehenen Fliigelliegen in der Ruhe dachartig dem Ki:ir
per auf und sind langer als derselbe. Die Eier werden meist in groBer 
Zahl an die Blatter oder SproBachsen der betreffenden Wirtspflanze ge
legt. Die Larven haben oft schildfi:irmige Gestalt, und ihr Ki:irper tragt zu
weilen einen Strahlenkranz von seidenglanzenden Wachsausscheidungen. 
Die Larven, Nymphen und fertigen Insekten sind einige Millimeter groG 
und daher mit bloBem Auge oder besser bei schwacher Vergri:iBerung gut 
sichtbar (Abb. 144, 146). Mitteilungen iiber die Entwicklungsgeschichte 
mehrerer Arlen von gallbildenden Blattfli:ihen liegen vor z. B. fUr Trioza 
aegopodii F. Lw. von THOMAS (1875 S. 438), fUr Psyllopsis fraxini L. von 
KRAUSSE (1916 S. 80). Letztere Art ist besonders giinstig fUr eine all-

1 Die vielseitige und griindliche Zusammenfassungen sowie viele neue 
Tatsachen auf dem Gebiet der Blattlausgallenkunde enthaltende, umfangreiche 
Arbeit von ZWEIGELT, welche Anfang 1931 erschien, konnte nur zum Teil beriick
sichtigt werden, da mein Manuskript schon seit l1ingerer Zeit fertiggestellt war. 
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gemeine Orientierung iiber Blattflohe, weil Matelial davon bei der Hau
figkeit der durch diese Art veranlaBten Randrollung der Eschenblatter 
leicht zu beschaffen ist (10. Kap.). 

Blattflohe bringen zum 'reil hochentwickelte Gallbildungen an den 
verschiedensten Pflanzenteilen hervor. Del' Binsenblattfloh Livia jun
corum LATR. (24. Kap., Abb. 144) erzeugt MiBbildungen der Blutenstande 
von Juncus-Arten. Trioza, centranthi VALL. (Abb. 146) verursacht Bil
dungsabweichungen an SproBspitzen und Blutenstanden von Valeria
nella-Arten. Psyllopsis fraxini L. sowie Trioza-Arten bedingen Rollungen 
und mehr oder weniger Verdickungen des Blattrandes (10. Kap.). Die 
meisten Trioza-Arten oder Psylla-Arten verursachen abel' nur kleine Aus
stulpungen der Blattflache, meist nach oben (6. Kap.). In denselben 
macht das GaUtier seine Entwicklung ganz oder teilweise durch. Trioza 
cerastii H. Lw. erzeugt MiBbildungen an den Spitzen vegetativer Sprosse, 
seltener an den Blutenstanden von Cerastium-Arten (13. Kap.). Ver
schiedene Blattflohe saugen an den Blattern vieler Pflanzen, ohne Gall
bildungen hervorzurufen, schadigen dieselben abel' mehr oder mindel' 
stark, z. B. unsere Obstbanme (Flugblatt 90 der Biologischen Reichs
anstalt Berlin-Dahlem). 

Die einzige bei nns als Gallenerreger in Betracht kommende Art del' 
Zirpenoder Zikaden(Cicadoiden)ist dieallgemein bekannte Schaum
zikade, Philaenus (Aphrophora) spumarius L. Die durch die meist in 
reichlichen Schaum eingehiillten Larven hervorgerufenen Bildungsab
weichungen an Blattern, SproJ3achsen usw. sind im allgemeinen sehr ge
ringfUgig. Das Vollinsekt (Abb. 37) erscheint von Juni an und lebt den 
ganzen Sommer uber in Hecken und Gebusch und anf Wiesen (S. Kap.). 

Unter den Wanzen (Heteropteren) finden sich nur wenig gallen
erzeugende Arten. VerhaltnismaBig haufig sind zwei Copium-Arten 
(Abb.126), welche lmospenahnliche BlUtengallen (22. Kap.) an Teucrium
Arten verursachen. Das Galltier macht seine ganze Entwicklung in del' 
miJ3gebildeten Blute durch und ist Ieicht zu zuchten. 

Erwahnenswert ist ferner die Riibenblattwanze (Pie8ma quadrata 
FIEB.), welche die Kriiuselkrankheit der Ruben verursacht, indem sie 
denKrankheitsstoff, einen Virus, von kranken Pflanzen auf gesunde iiber
triigt (Abb. llSa). Urn eine eigentliche Gallbildung handelt es sich hier 
also nicht, jedoch sind die Krankheitserscheinungen der befallenen Rii
ben iihnlich denen, welche durch das Saugen von Blattliiusen verursacht 
werden (20. Kap.: Flugblatt 73 del' Biologischen Reichsanstalt BerJin
Dahlem). 

Die Larven del' Kafer (Coleopteren) haben einen deutlich abgesetz
ten Kopf und beiBende Mundwerkzeuge (Abb. S9, 105)). Sie weiden also 
die pflanzlichen Gewebe auf der Innenseite del' Gallenwand abo Die in 
Gallen lebenden Kiiferlarven haben wegen Beschrankung der Bewegungs
moglichkeit mehr odeI' weniger kurze Beine. Die Verwandlung ist 
vollkommen. Die Verpuppung erfolgt entweder in del' Galle oder in del' 
Erde. 

KiiJergallen zeigen im allgemeinen einfache anatomische Ver haltnisse 
Sie finden sich an den verRchiedensten Pflanzenteilen. Beispiele von Co 
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leopterocecidien werden an folgenden Stellen behandelt: SproBachsen
gallen an del' Zitterpappel durch den kleinen Pappelbockkafer, Lamia 
(Saperda) populnea L. (15. Kap.), Anschwellungen durch den Kohlgallen
russelkafer Ceuthorrhynchus pleurostigma MARSH. am Wurzelhals ver
schiedener Kruziferen (18. Kap.), Fruchtgallen an Veronica-Arten und 
Campanulaceen, hervorgerufen durch verschiedene Russelkaferarten 
(23. Kap.). 

Zahlreiche Kaferarten verursachen Minen an Blattel'll; hauptsachlich 
handelt es sich auch hier um Russelkafer (9. Kap.). 

Durch die im untersten Teil del' SproBachse lebende Larve von Russel
kafel'll, z. B. Lixus punctiventris BOH. (Abb.150E), werden bei einigen 
Pflanzen (Cirsium arvenseL., Crepis biennisL.) Bildungsabweichungen del' 
Blutenstande verursacht, die von typischen Gallen nicht zu unterscheiden 
sind (Abb.150). Es liegt hier eine "Fel'llwirkung" VOl'. Nach KU"STElt 
durfen diese MiBbildungen nicht zu den Gallen gerechnet werden 
(24. Kap.). 

Durch Schmetter linge (Lepidopteren) werden nur wenige Gallen 
erzeugt. Auch hier rufen immer die Larven die Gallen hervor. Die bio
logischen Verhaltnisse del' Schmetterlinge sowie auch die von diesen her
vorgerufenen Gallen werden behandelt in diesen Studienbuchel'll von HE
RING (Bd. III 1926). Die Raupen haben einen groBen, deutlich abgesetz
ten Kopf und kraftige, beiBende Mundteile. Meist haben sie 8 Beinpaare, 
davon vier stummelformige BauchfiiBe und ein Paar Nachschieber 
(Abb.94). Die ahnlichen Larven der.Blattwespen (Afterraupen) besitzen 
mehr als fiinf Paar StummelfiiBe (vgl. S. ll). Die meisten cecidogenen 
Lepidopteren gehoren zu den Kleinschmetter lingen und bringen An
schwellungen der Blattstiele und SproBachsen usw. hervor. Ausfiihrliches 
enthalt die Arbeit von MEESS (1923). Ein bemerkenswertes, sehr eigen
artiges Cecidium ist die durch Evetria rcsinella L. an jungen SproBachsen 
del' Kiefern hervorgerufene "Harzgalle" (15. Kap.). 

Die Larven zahlreicher Lepidopteren, besonders der Klein
schmetterlinge, leben in Minen (9. Kap.). 

Fransenfliigler, BlasenfiiBe (Thysanopteren, Physopoden) sind 
in Europa als Gallenerreger nul' von geringer Bedeutung. In den tropi
schen Gebieten bringen dagegen zahlreiche Arten hochentwickelte Gallen 
hervor (KARNY 1911 S. 556, 1913 S. 14; PRIESNER 1923; BLUNCK 1925 
S. 246; KAUFMANN 1925). Die bei uns durch BlasenfiiBe verursachten 
Bildungsabweichungen bestehen hauptsachlich in schwachen MiBbildun
gen der Blattfliiche (6. Kap.) sowie der Bliitenstande, besonders del' 
Graser (24. Kap.). 

Die Larven usw. erreichen bis etwa 2 mm Lange und aind fliigellos, 
sonst abel' dem Vollinsekt ahnlich. Dieses besitzt vier ziemlich gleich
artige, zierlich bewimperte Fliigel (Abb. 31 a). An den Enden del' Beine 
finden sich kleine Saugnapfe an Stelle del' sonst hier befindlichen Klauen. 
Die Mundteile sind zum Saugen eingerichtet. Die Uberwinterung erfolgt 
als Vollinsekt. Zahlreiche Gattungen, zum Teil mit vielen Arten, sind im 
Laufe del' Zeit unterschieden worden. 

Durch das Aussaugen del' befallenen Gewebe werden besonders die 
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jungell, noch in der Entwicklung begriffenen Teile der Pflanze mehr oder 
weniger stark geschadigt, sterben bisweilen sogar abo 

Sehr geringfugige Bildungsabweichungen werden durch die zu den 
o d on a tellgehorige Li belle Lestes viridis V. D. LIND. verursacht (PRENN 
1926 S. 26). Durch die Eiahlage entstehen in der Rinde verschiedener 
Holzgewachse schwache, oft sehr vergangliche Anschwellungen (Proce
cidien, vgl. S. 4, 16. Kap.). 

Von den Milben (Acariden), einer Unterabteilung der Spinnen
tiere (v. VITZTHlCM 1929, Abschn. VII, S.41), kommen Gallenerreger 
nur in z wei Familien vor : Gallmilben (Eriophyiden) mit zahlreichen, Lauf
milben (Tarsonemiden) mit wenigen Arten. 

Der mehr oder weniger langgestreckte, oft fast wurmformige Korper 
der G a llmil ben ist fein geringelt und punktiert. N ur die beiden vorderen 
Beinpaare sind ausgebildet. An den FuBen und an verschiedenen ande
ren Stellen des Korpers finden sich feine Borsten von verschiedener Be
schaffenheit und oft bedeutender Lange. Dieselben sind fur die Unter
scheidung der Arten uSW. von Belang (Abb. 17,24). Eingehende Schilde
rnngen der morphologischen und okologischen Verhaltnisse der Gall
milben geben NALEPA (1898, 1910 und in vielen einzelnen Mitteilungen) 
nnd JORDAN (1917). Kurze Ubersichten finden sich bei PAUL SCHULZE 
(1923), ZACHER (1925 S. 120f£.). 

Die Mundteile der Gallmilben bilden einen zum Anbohren der Pflan
zenzellen und zum Aussaugen ihres Inhalts geeigneten Russel. Bei der 
Kleinheit der Gallmilben - die groBten Arten erreichen die Lange von 
etwa 1/4,mm - sind die Mundwerkzeuge entsprechend kurz. Die Tiere 
konnen daher nur Zellen, welche an der Ober£1ache der Gewebe liegen, aus
nutzen. Bei den Eriophyidengallen erfahrt dementsprechend die innerste 
Zellschicht der Gallwand meist eine besondere Ausbildung (Nahrepi
dermis, Nahrhaare). Die oft etwas vorgewolbten und mehr oder weniger 
verlangerten Zellen sind dunnwandig, und ihr Plasma ist reich an organi
schen Verbindungen, also typii-iches Nahrgewebe. Die durch das An
bohren und Aussaugen der Zellen verursachten Verletzungen bleiben er
halten (Saugspuren, 4. Kap.) und sind bei entsprechend starker Ver
groBerung auf feinen Schnitten zu erkennen. Hieruber sowie uber das 
Saugen der Gallmilben berichtet NEMEC ausfUhrlich (1924 S. 64, 91). 

Die Gallmilben besitzen zwei verhaltnismiiBig groBe Speichel
drusen, deren Absonderungen wahrend der Nahrungsaufnahme in die 
angestochenen Zellen gelangen und wahrscheinlich fUr die Entstehung 
der Gallbildung sowie fUr den Zustrom der organischen Verbindungen 
zu derselben von Bedeutung sind. Junge Gallmilben sind weiBlich oder 
gelblich, altere Tiere oft rotlich oder braunlich. In den meisten Fallen 
,:;augen die Gallmilben auBen an den p£1anzlichen Geweben. Seltener 
dringen die Parasiten in die Gewebe ein, wahrscheinlich durch die 
Spaltoffnungen, und leben im Innern der befallenen Organe, Z. B. 
in den Blattpocken des Birnbaumes (6. Kap.l, in den miBgebildeten 
Bluten von Gentiana-Arten (22. Kap.). Die Weibchen der Gallmilben 
p£1egen groBer 111ld kraftiger zu sein als die Mannchen. Diese sind im 
allgemeinen weniger zahlreich, in manchen Fallen sogar so selten, daB 

2* 
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parthenogenetische Fortpflanzung wahrscheinlich ist. Die Weibchen 
legen einige, bei den gallenbewohnenden Arten etwa 50 fl groBe, 
rundliche oder langliche Eier. Die aus dem Ei schliipfende Larve ist 
dem entwickelten Tier ahnlich, aber kleiner, schwacher beborstet und 
entbehrt des auBeren Geschlechtsapparates. In dem darauffolgenden 
Entwicklungszustand (Nymphe) sind die Tiere groBer, und ihr Ge
schlechtsapparat ist weiter entwickelt. 

Die Mehrzahl der Gallmilben iiberwintert auf der Wirtspflanze, und 
zwar vorzugsweise hinter den auBeren Knospenschuppen und in den 
Winkeln zwischen SproBachse und Knospen, wohin sie sich gegen Ende 
des Sommers begeben (THOMAS 1873 S.517). Dort befinden sie sich 
auch in der nachsten Nahe ihrer zukiinftigen Nahrungsquelle, der jungen 
Blatter. Bei auf der Blattflache frei lebenden Gallmilben, deren es eine 
groBe Zahl gibt (vgl. NALEPA 1898; V. SCHLECHTENDAL 1903 S. 117; 
NEMEC 1924 S. 89), findet die Uberwinterung in Rindenspalten, unter 
Rindenschuppen usw. statt (Aesculus, JORDAN 1917 S. 250). In einigen 
Fallen iiberwintern die Gallmilben in dem innersten Teil der Knospen, 
also in nachster Niihe des Vegetationskegels. In solchen Gallen sind dann 
die Veranderungen der befallenen Organe meist tiefergehend (12. Kap., 
Corylus, Syringa). Es gibt Jahre, in denen die von Gallmilben erzeugten 
Cecidien sehr zahlreich, und andere, in denen sie weniger haufig sind. 
Ungiinstige Jahre werden wahrscheinlich bedingt durch kaltes, regne
risches Wetter zur Zeit des Aufbrechens der Knospen, also zur wichtig
sten Zeit fiir die Lebenstatigkeit sowie hir das Wandern der Gallmilben. 

Urn Gallmilben im allgemeinen kennenzulernen, geniigt es meist, 
Schnitte durch junge Gallen anzufertigen. Die Beutelgallen der Blatt
flache (4. Kap.) sind gunstig fur diese Zwecke. Gelegentlich findet man 
aHe Entwicklungsstadien der betreffenden GaHmilbenart in einer Galle, 
bisweilen sogar in einem Praparat. Reich an Gallmilben sind auch 
die durch Eriophyes lOwi NAL. erzeugten Knospengallen an Syringa 
(12. Kap.). 

Fiir Beobachtungen der lebenden Gallmilben ist es giinstig, zer
kleinerte Gallen in eine Petrischale zu bringen, weil man diese direkt 
fUr Untersuchungen bei schwacher VergroBerung verwenden kann. Die 
lichtscheuen Tiere sammeln sich meist in der unteren Schale an. Bei 
solcher Gelegenheit kann man sich auch von der Beweglichkeit dieser 
kleinen, im allgemeinen ja nachtlichen und tragen Tiere iiberzeugen. 
THOMAS (1869 S. 363) stellte eine Fortbewegung von 1,89---4,9 mm in 
der Minute fest. Nach NALEPA (1910 S. 105) wandert Eriophyes schmar
dai NAL. 12 mm in der Minute. JORDAN (1917 S. 25) gibt an, daB 
geschlechtsreife Tiere im Durchschnitt sich 1 mm in der Minute vorwarts
bewegen. Nach Beobachtungen von WOLFF (1921 S. 168) konnen Gall
milben auf der Pflanze etwa 3 m in einem Tag wandern. Diese Beob
achtungen beweisen, daB diese Galltiere trotz ihrer Kleinheit und Schwer
falligkeit groBere Entfernungen im Laufe der Zeit zurucklegen konnen. 
AuBerdem werden sie auch passiv durch den Wind verbreitet, der gallen
tragende Pflanzenteile fortfuhrt, wodurch an geeigneten Stellen Samlinge 
usw. infiziert werden konnen (NALEPA 1910, S. 105; 1927 S. 89). 
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FiiI' Versuche, z. B. Infektionen, kann man aus dem GlasgefiiB 
(Petrischalen, Zylinderglaser URW.) mit einem feinen Pinsel lebende 
Gallmilben auf die betreffenden Teile von sorgfiiltig vorbereiteten Ver
snchspflanzen iibertragen, wobei naturlich alle biologischen Beziehungen 
zwischenWirtspflanze und Parasit beriicksichtigt werden mussen. 

Wenn es sich darum handelt, Gallmilben fiiI" systematische Unter
,;uchungen zu erhalten, so mussen die Gallen, welche fUr solche Zwecke 
dienen sollen, bis zur Verarbeitung in moglichst frischem Zustande er
halten werden, weil beim Austrocknen del' Gallen die Gallmilben sehr bald 
die Cecidien verlassen. Wenn die Tiere zahlreich vorhanden sind, genugt 
es, die betreffenden Gallen ganz odeI' zerkleinert in ein Glas mit Wasser 
zu bringen. Die Gallmilben vel'lassen die Gallen und gelangen in daR 
Wasser. Schuttet man dann nach einigel' Zeit das Wasser in ein Zylin
derglas, so fallen nach und nach die toten Gallmilben zu Boden und 
konnen dann weiter verarbeitet werden. OdeI' das Material wird zer
kleinert und trocken in ein Zylinderglas, das mit einem Kork ver
schlossen wird, getan. Nach und nach verlassen die Tiere die Gallen 
und wandern unruhig an del' Wand und auf dem Boden des GlasgefiiBes 
nmhel'. Nach einiger Zeit werden die vertrockneten Pflanzenteile ent
fernt, und dann bleiben die Gallmilben in dem Glaszylinder zuruck. 
Fur systematische Untersuchungen ist eR von Wichtigkeit, daB del' 
Korpel' del' Galltiere vollkommen gestreckt ist, weil nur dann die fiir 
die Unterscheidung del' Arten wichtigen Merkmale del' verschiedenen 
Korperteile gut sichtbar sind. Urn dies zu erreichen, iibergieBt man 
nach NALEPA die lebenden Tiere mit kaltem Wasser und erwiirmt, urn 
sie zu toten, das Ganze im Wasserbade. Die Konservierungsflussigkeit 
(Pikrinsalzsaure) winl nachtraglich dem erwarmten 'Vasser zugesetzt. 
In Bezug auf viele Einzelheiten sowie auch auf die Herstellung del' Kon
servierungsflussigkeit muB ich auf die Mitteilungen von NALEPA (1906 
R.56; 1917 S.37) verweisen (vgl. auch 35. Kap.). 

Urspl'iinglich wurden aIle GaIlmilben zur Gattung Phytoptus gerechnet 
und dementsprechend die von ihnen hervorgerufenen Gallen Phyt opt 0-

cecidien genannt. Die Gattung muB abel' aus Prioritatsgrunden Erio
phyes heiBen und dementsprechend die Familie Eriophyiden. 1m 
Laufe del' Zeit sind zahlreiche neue Gattungen aufgestellt worden. 

Nicht aIle Eriophyiden rufen Gallen hervol'; zahlreiche Arten leben 
frei auf del' Blattflache odeI' als Einmieter in den Gallen. Es kommt 
auch VOl', daB einzelne Gallmilben sich auf ihren Wandel'ungen in 
fremde GaJIen verirren, also an del'en Entstehung gar nicht beteiligt 
sind (Il'l'gaste). Man muB daher bei del' Beurteilung del' Gallmilben 
in einem Cecidium yorsichtig sein in Bezug auf die Feststellung des 
Erregers del' Gallbildung. Gelegentlich finden Rich auch Larvell VOll 

Gallmucken in den El'iophyidengallen als Einrnieter, z. B. Arthrocno
dax peregrina WINN. in den halbkugeligen Beutelgallen yon Eriophyes 
similis NAL. auf der Blattfliiche von Pmnu.~ spinosa L. (4. Kap.). 

Die Gallmilhen zeigen wie die meisten Parasiten eine groBe Speziali
,-ierung in Bezug auf die Wil'tspflanze. DaB eine hestimmte Gallmilhen
art abel' auf nahe Verwandte ihrel' Wil'tspflanze uhergehen kann, zeigen 
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die FaIle von Gallbildungen auf auslandischen Baumen und Striiuchern. 
So kommen z. B. bei uns auf auslandischen Acer-Arten mehrere unserer 
Milbengallen vor. 

Die Kleinheit der Gallmilben, ihre sehr ahnliche und gleichmaBige 
Lebensweise in den Gallen, die Unbestandigkeit vieler morphologischer 
Merkmale, die Umstandlichkeit der Konservierung und Aufbewahrung 
der Tiere und viele andere Umstande erschweren auBerordentlich ein
schlagige systematische Studien. Zahlreiche Arten wurden in fruheren 
Zeiten beschrieben, in vielen Fallen aber zu kurz und ungenugend. Seit 
1886 beschaftigte sich A. NALEPA sehr eingehend mit der Systematik 
und Okologie der Gallmilbenund beschrieb grundlich und genau unter 
Beigabe von guten Abbildungen viele neue Arten bis zu seinem 1929 
erfolgten Tode. Die erste systematische Zusammenstellung aller bis 
dahin bekannten Gallmilben veroffentlichte NALEPA 1898. Es folgte 1910 
eine Arbeit uber die deutschen Eriophyiden, welche bereits 335 Arten 
und Unterarten enthalt, sowie einen geschichtlichen Ruckblick und 
eingehende Schilderungen iiber Bau und Leben der Gallmilben. Eine 
Ubersicht aller Namen der seit 1886 beschriebenen Gattungen, Arten 
und Unterarten erschien 1923, eine neuere Zusammenfassung 1929 
(S.67). Uber die Grundsatze bei der Umgrenzung und Beschreibung 
der Arten sowie uber aIle in Betracht kommenden Schwierigkeiten be
richtet NALEPA in verschiedenen Arbeiten (1917 S. 28; 1928 S.l; 1929 
S.44). Erschwerend wirkt in Bezug auf die Bestimmung der Erio
phyiden, daB in einer bestimmten Galle oft mehrere Arten bzw. Unter
arten oder Varietaten zusammen vorkommen und es sehr schwer ist, 
mit Sicherheit festzustellen, welche Gallmilbe tatsachlich die Galle her
vorgebracht hat. Es kommt auch vor, daB manche Arten, die Gallen 
erzeugen, in anderen Fallen als Einmieter in fremden Gallen leben. 
Nul' grundliche Untersuchung zahlreicher Gallen, moglichst auch solcher 
verschiedener Herkunft, kann in solchen Fallen Auskunft geben. 

Die wichtigste Grundlage fUr die Umgrenzung nnd Unterscheidung 
einer Gallmilbenart ist im allgemeinen die von ihr hervorgebrachte 
Galle. Unterarten (Subspezies) erzeugen verschiedene Gallen auf ge
meinsamen Wirtspflanzen. Varietaten kommen meist nur auf einer 
bestimmten Wirtspflanze vor, und dann nur auf dieser. NALEPA (1929 
S.67) unterscheidet ferner erblich fixierte und "fluktuierende" 
Varietaten bei den Gallmilben. Aus allen diesen und anderen Grunden 
gruppiert NALEPA die Gallmilben in den systematischen Ubersichten 
nicht nach morphologischen Merkmalen der Tiere, sondern nach den 
Wirtspflanzen und dann nach den Gallbildungen. Mit den Gall
milben einzelner Pflanzengattungen bzw. Familien beschaftigte sich 
NALEPA mehrfach in den letzten Jahren: Fagaceen und Ulmaceen (1919), 
Betulaceen (1919), Tilia (1920), Acer (1922), Salix (1924), Pomaceen und 
Amygdaleen (1926). Es ware wunschenswert, daB jungere Krafte, 
welche fiir dieses Spezialgebiet Interesse haben, das Lebenswerk von 
NALEPA fortsetzen wurden und vor allen Dingen die vielen sch",ierigen 
Fragen in Bezllg auf die Systematik, Okologie usw. der Gallmilben 
auch experimentell zu lOsen versnchen wiirden. Ohne Zweifel wer-
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den derartige Versnche und Untersuchungen von reichem Erfolg be
gleitet sein. 

PEYRITSCH hat mit Gallmilben experimentell gearbeitet (1888 S. 5(7). 
Er hat durch kiinstliche, sehr friihzeitige Ubertragung der Parasiten 
auf Valeriana-Arten MiBbildungen der Bliiten, SproBspitzen, Wurzel
blatter usw. erzeugt. Aul3erdem gibt PEYRITSCH an, daB die Gallmilben, 
aus den Knospen von Valeriana tripteris L. auf verschiedene Kruziferen 
iibertragen, hier entsprechende Mif3bildungen hervorrufen. Diese An
gaben stehen im Widerspruch zu der jetzt wohl allgemein anerkannten 
Auffassung iiber die weitgehende Spezialisierung der Gallmilben in 
Bezug auf die Wirtspflanze (vgl. das Heferat von THOMAS iiber die 
Arbeit von PEYRITSCH, Bot. Zbl. 41, 115 [1890J und die angefiihrten 
Arbeiten von NALEPA). Jedenfalls ware es sehr erwiinscht, daB die 
Versuche von PEYRITSCH unter allen VorsichtsmaBnahmen wiederholt 
wiirden, um die Widerspriiche zu klaren. 

Am zahlreichsten finden sich Eriophyidengallen auf Holzgewachsen, 
da hier die Bedingungen flir die Uberwinterung am giinstigsten sind. 
Weniger haufig sind sie auf ausdallernden krautigen Pflanzen, am 
seltensten auf ein- oder zweijahrigen Arten, bei denen die Gallmilben 
nur in den vertrockneten Gallen oder zwischen den abgestorbenen 
Pflanzenteilen iiberwintern konnen. Vielleicht sind solche Pflanzen
arten auch nur "Nebenwirtspflanzen" von Gallmilben, die sonst 
auf ausdauernden Pflanzen leben (vgl. PEY.R1TSCH 1888 S. 5(7). Bei 
den Holzgewachsen tragen meist nur kleine Teile, oft sogar nm 
einzelne Sprosse, Gallen. An solchen Stellen treten dieselben dann 
aber in der Hegel jedes Jahr wieder auf, was fUr die BeschaHung von 
Untersllchungsmaterial sowie fiir fortgesetzte Beobachtungen von Be
lang ist. Milbengallen sind im allgemeinen von kurzer Dauer. Am Ende 
der Vegetationsperiode werden sie von ihren Bewohnern verlassen und 
vertrocknen alsbald. Eine Ansnahme macht die durch Eriophyes IJini 
NAL. hervorgebrachte Rindengalle auf den Kiefern, welehe mehrere 
Jahre ausdauert (16. Kap.). 

Eriophyidoeeeidien sind auBerordentlieh zahlreieh und gehoren 
zum Teil zu den hiiufigsten Gallbildungen iiberhaupt. Sie kommen an 
fast allen oberirdisehen Teilen der Pflanzen vor, besonders haufig sind 
sie an Blattern. Eine griindliehe, von vielen farbigen Abbildungen be
gieitete Besehreibnng der deutsehen Eriophyidengal1en hat v. SCHLECH
TENDAL (1916) veroffentlieht. Da flir die Bestimmung der Eriophyido
eeeidien sowie aueh fiir die Systematik der Gallmilben die Wirtspflanze 
eine so groBe Holle spielt, ist deren riehtige Bestimmnng at1('h in diesem 
FaIle von groBter Bedeutung. 

Ihrer Kleinhcit wegen haben die Eriophyiden sich lange Zeit als 
Gallenerreger oer Beobachtung entzogen, und die von ihnen hervor
gebrachten, oft sehr augenfalligen Bildungsabweichungen habcn ver
schiedene Deutung erfahren. Znm Teil wurden dieselben fiir Pilze gehaltell 
(vgl. Filzgallen, 5. Kap.) oder in das Gebiet der Teratologie verwiesen. 

Nm wenige Arten der La ufmilben (v. VITZTHUM 1929, Abschn. VII, 
S. 41) kommen ais Gallenerreger in Betracht. Sie haben im Gegensatz 
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zu den Gallmilben 4 Beinpaare. lhr Korper ist von rundlicher Gestalt. 
Sie sind auch klein, etwa 1/4 mm lang (Abb. 139). Durch Laufmilben 
erzeugte Gallbildungen kommen vor an den SproBspitzen des Schilfrohrs 
(13. Kap.) und an Bliitenstanden vieler Graser (24. Kap.). 

Von der Klasse der Wiirmer kommt nur eine Familie als Gallen
erreger in Betracht, die zu den Fadenwiirmern (Nematoden) ge
horigen Anguilluliden, die ihrer Gestalt wegen "Alchen" genannt wer
den. Sie erreichen im Mittel etwa 1,5 mm Lange. Ihr drehrunder, un
gegliederter, vorne und hinten zugespitzter Karper ist durchsichtig, so 
daB die inneren Organe und alle sonstigen fUr die Systematik wichtigen 
Merkmale bei entsprechend starker VergraBerung gut zu erkennen sind. 
Alchengallen werden als Helminthocecidien bezeichnet (Helminthen 
= Wiirmer bzw. Eingeweidewiirmer). 

Die Alchen pflanzen sich geschlechtlich fort. Die Mannchen sind 
oft kleiner als die Weibchen, welche bei bestimmten Gattungen (z. B. 
Heterodera) nach der Begattung zitronenfarmig anschwellen infolge der 
groBen Zahl der Eier, welche sich in ihrem Innern entwickeln (Abb. 109, 
Ill). Bei der Gattung Tylenchus bleiben auch die Weibchen wahrend 
ihres ganzen Lebens aalartig (Abb. 117). Aus den Eiern schliipfen nach 
wenigen Tagen die Larven aus, welche fruher oder spater die alten 
Wirtspflanzen verlassen und frei in der Erde leben, bis sie eine neue 
geeignete Wirtspflanze finden. Die Alchen leben meist parasitisch in 
oder zwischen den Pflanzenteilen und bohren mit ihrem feinen, vor
streckbaren Mundstachel die pflanzlichen Zellen zum Zwecke der Nah
rungsaufnahme an. Die meisten Arten leben auch lange Zeit in der 
Erde, wo sie sich wahrscheinlich von Pflanzenresten ernahren. Die 
Tiere sind auBerordentlich widerstandsfahig gegen Trockenheit und 
Kalte. In trocken aufbewahrten Pflanzenteilen bleiben sie infolge von 
"Trockenstarre" viele Jahre am Leben (vgl. MARCINOWSKI 1909 S. 1 ; 
WILKE 1925 S. 6). 

Wegen der groBen Beweglichkeit und der starken Vermehrungs
fahigkeit - in manchen Jahren entwickeln sich bei manchen Arten 
unter giinstigen Bedingungen fUnf bis sechs Generationen - konnen 
sich die Angnilluliden in verhaltnismaBig kurzer Zeit iiber ganze Pflan
zen, besonders junge Individuen bzw. iiber groBere Teile derselben aus
breiten. Tylenchus dipsaci KUHN verursacht die Stockkrankheit des 
Roggens und verschiedener anderer wichtiger Kulturpflanzen (20. Kap.). 
Auf Achillea-Arten verursacht Tylenchus millefalii F. Lw. knoten- oder 
pustelformige Anschwellungen der Blattflache bzw. der SproBachse. Die 
~:Vchen leben zahlreich in der groBen Hohlung im Innern der Auf
treibung und vermehren sich hier auch (6. Kap.). Bei zahlreichen Laub
und Lebermoosen wird die SproBspitze durch Alchen gehemmt und 
miBgebildet (Abb. 79; 13. Kap.). Diese Alchenart ist nicht naher be
kannt (vgl. MARCINOWSKI 1909 S. 130). Systematische Untersuchungen 
dieser Galltiere sind daher erwiinscht. 

Die bekanntesten und verbreitetsten Alchengallen treten an Wurzeln 
in Form von mehr oder weniger ausgedehnten Anschwellungen auf und 
werden durch Heteradera radicicola GREEFF (19. Kap.) verursacht. Die 
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nahe verwandte Art H. 8chachti SCHMIDT ist ein groBer Schiidling vieler 
Kulturpflanzen, bringt aber nur geringe Bildungsabweichungen an deren 
Wurzeln hervor. Da die Gallen von Heterodera radicicoZa GREEFF in 
Garten und Gewiichshiiusern sowie an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
und wildwachsenden Arten hiiufig sind, eignen sich diese besonders fiir 
cine allgemeine Orientierung iiber die Wurzeliilchen. 

Diejenigen Alchen, welche zur Unterfamilie der Aphelencheen ge
horen und Schiidigungen an KulturPflanzen verursachen, werden von 
GOFFART (1930) ausfiihrlich behandelt. 

Das Riidertier Notornmata wernecki EHRENB., das an Griinalgen 
Gallbildungen in Form von Anschwellungen des Thallus verursacht, 
sei hier nur erwahnt. 

Die galleneI'zengenden Pflanzen (Cecidophyten). 
Die Zahl der gallenerzeugenden Pflanzen ist bei weitem geringer als 

die der Gallen hervorrufenden Tiere. Von Samenpflanzen (Phanero
gamen) kommt in unserem Gebiet nur die Mistel (Viscum album L.) 
in Betracht, welche eine rundliche, Iiingliche oder unregeImiiBige An
schwellung der SproBachse hervorruft (Abb.97). 

Zahlreiche Gallenerreger gibt es dagegen unter den Kryptogamen. 
Hier handelt es sich in erster Linie um Bakterien und Pilze. 
Durch Algen erzeugte Gallbildungen kommen bei uns nur an Gewiichs
hauspflanzen vor, z. B. MiBbildungen der Wurzeln von Cycadeen durch 
die Blaualge (Cyanophycee) Anabaena cycadearum REINKE. Verhiilt
nismiiBig einfach gebaut sind die durch Bakterien und verwandte Mikro
organismen hervorgerufenen Bildungsabweichungen (Bakteriocecidien; 
18.,19. Kap.). Sie bestehen im allgemeinen in mehr oder weniger starken 
und unregelmiiBigen Anschwellungen der befallenen Organe. Die durch 
echte Pilze (Eumyceten) verursachten Gallbildungen, Mykocecidien, 
sind sehr vielgestaltig. Vertreter der verschiedensten Klassen kommen 
hier in Betracht. Die wichtigsten sind die Algenpilze, Basidienpilze, 
Schiauchpilze. In zahlreichen Werken, welche sich mit den PUzen im 
weitesten Sinne beschiiJtigen, werden auch die gallenerzeugenden Arten 
beschrieben. Es seien hier nur erwiihnt: v. TUBEUF (1895), FRANK 
(Bd. 2, 1896), SORAUER (1913-28), GXUMANN (1926). Eingehend werden 
die cecidogenen Pilze von FISCHER und GXUMANN (1929 S. 374) behan
deit. Praktische Einfiihrungen in die hier einschliigige Pilzkunde sind: 
ApPEL (1922), NOACK (1926). 

In manchen Fiillen leben die pflanzlichen Parasiten im Innern der 
Zellen der Wirtspflanze, also intrazellular. Der Zellinhalt dient ihnen 
als Nahrung, und in den Zellen entwickeln sich auch ihre Fortpflan
zungszellen (Bakterien rAbb. 114], Kohlhernie [Abb.113], Synchytrium 
fAbb. 32, 108]). 

Bei den Pilzen mit deutlich entwickeltem Myzel - seine einzel
nen Faden heiBen Hyphen - Iebt dasselbe entweder interzell ular, 
also in den Zwischenzellriiumen, und entsendet dann Saughyphen (Hau
storien) in die angrenzenden Zellen, um sie auszusaugen (Abb. 101, 148), 
oder die Myzelfaden durchbohren nach allen Richtungen hin die Zell-



26 Wichtigste Grundlagen der Gallenkunde. 

wande und gelangen so in direkte Beriihrung mit dem lebenden Zell
inhalt (Abb. 101). Die Myzelfaden sind oft schwer zu erkennen, da sie 
sich wenig von den Zellwanden der Wirtspflanze abheben. In solchen 
Fallen wendet man Chlorzinkjodlosung mit Vorteil an. Dadurch farben 
sich die Zellwande der Wirtspflahze hellblau, die Pilzhyphen dagegen 
dunkelviolett (v. GUTTENBERG 1905 S. 8). Die Fortpflanzungszellen 
(Sporen) werden meist an bestimmten Stellen der Oberflache oder unter
halb der Epidermis ausgebildet (Abb. 33, 148). AIle diese Einzelheiten 
sind nur mit dem Mikroskop sichtbar. 

Von der Klasse der Basidienpilze kommen hier drei Ordnungen 
in Betracht: Exobasidiaceen, Rostpilze und Brandpilze. 

Bei den Exobasidiaceen liegt die Basidienschicht frei, so daB 
schlieBlich die Sporen die Oberflache des befallenen Pflanzenteiles be
decken (Abb. 43). Meist wird die Blattflache befallen, und zwar ganz 
oder teilweise, die dann mehr oder weniger anschwiIlt und z. B. bei 
Vaccinium vitis idaea L. oft loffelartig w;rd. Die Saftapfel der Alpen
rosen (Rhododendron-Arten) , welche durch Exobasidium rhododendri 
CRAM. erzeugt werden, haben mehr oder weniger kugelige Gestalt, sie 
erinnern lebhaft an die "Gallapfel" der Eichen. Andere Exobasidium
Arten verursachen die MiBbildung der SproBspitze von verschiedenen 
Vaccinium-Arten. 

Die Rostpilze (Uredineen) verhalten sich sehr verschieden in 
Bezug auf den Grad der Veranderungen, welche der Parasit auf den 
befallenen Pflanzenteilen bewirkt. In den meisten Fallen weichen die 
betreffenden Organe wenig oder gar nicht von den normalen abo Viel
fach kommt es aber zu typischen Gallbildungen, und bisweilen entstehen 
sehr augenfiillige. und reich gegliederte Bildungsabweichungen. 

Die meisten Rostpilze entwickeln mehrere Sporenformen. Die wich
tigsten werden als Acidien-, Uredo- und Teleutosporen bezeichnet 
(Abb. 33). Bisweilen kommen aIle drei oder doch wenigstens zwei Sporen
formen auf derselben Wirtspflanze vor, meist aber finden sich dieselben 
auf verschiedenen, in der Regel gar nicht verwandten Pflanzenarten. 
Die Acidiensporen entwickeln sich hauptsachlich im Friihjahr oder 
zu Anfang des Sommers. Es sind rundliche, diinnwandige, einzellige, 
rostfarbene, gelbliche oder rotliche Sporen, die in Kettenform ent
stehen und rasch ihre Keimkraft verlieren. Sie entwickeln sich meist 
zahlreich beieinander und bilden Gruppen von becherformiger Gestalt 
(Abb. 33 B). Die Uredosporen haben einen langen Stiel und sind 
ebenfalls einzellig (Abb. 33 0); auch sie miissen bald keimen, da ihre 
Lebensdauer meist kurz ist Die Teleutosporen sind durch ihre 
dicken Wande und durch lange Lebensdauer ausgezeichnet; sie sind 
meist mehrzellig und iiberdauern die ungiinstige Jahreszeit (Abb 33 0). 
AuBerdem entwickeln viele Rostpilze kleine, krugfOrmige, halbkugelige 
oder flachausgebreitete Behalter (Spermogonien, Pykniden), 
welche in ihrem Innern sehr kleine Zellen ~Spermatien, Pyknosporen) 
abgliedern. Die Bedeutung derselben ist nicht bekannt, wahrscheinlich 
sind sie funktionslos. Friiher hielt man sie fUr mannliche Fortpflanzungs
z ellen , und daher erhielten sie die betreffenden Namen. Die Spermo-



Die gallenerzeugenden Pflanzen (Cecidophyten). 27 

gonien finden sich hauptsachlich auf der Blattflache unter der Kutikula 
oder unter der Epidermis, entweder auf deren Unterseite (Abb. 100) 
oder haufiger auf ihrer Oberseite (Abb. 33 E). 

Zu den auffalligsten und umfangreichsten Mykocecidien, welche 
durch einen Rostpilz erzeugt werden, gehi:irt einer der beiden auf del' 
Edeltanne (Abies alba MILL.) yorkommenden Hexenbesen. Es handelt 
sich urn die Acidiengeneration von 111 elampsorella caryophyllacearum 
SCRROT., deren Teleutosporen sich auf den Blattern yon Caryophyllaceen 
entwickeln. Bemerkenswert sind auch die MiBbildungen, welche Puccinia 
Rubsaamenii P. MAGNUS an den Sprossen von Origanum vulgare L. er
zeugt. Hier handelt es sich urn einen Hexenbesen an einer krautigen 
Pflanze, eine verhaltnismaBig seltene Erscheinung (17. Kap.). 

Die Acidiengeneration von Puccinia caricis SCHUM. bedingt an Urtica
Arten meist einseitige, mehr oder weniger ausgedehnte Anschwellungen 
und Verkriimmung del' SproBachse, Blattstiele und Nerven (13. Kap.). 
Die Teleutosporen entwickeln sich als unscheinbare Pusteln auf den 
Blattern usw. von Carex-Arten. 

Gymnosporangium-Arten bedingen meist ulllfangreiche, langliche An
schwellungen der SproBachsen von Junipents-Arten. Aus den llliB
gebildeten Teilen gehen dann die einen gallertartigen Fruchtkorper bil
denden Teleutosporen hervor. Die Acidiengeneration diesel' Pilze ver
ursacht den" G itterrost " auf den Bla ttern des Birnba urnes (15. und 6. Ka p. ) . 

Mehrfach werden einzelne ganze Sprosse durch Rostpilze in mehr 
oder weniger ausgedehntelll MaBe miBgebildet. So entwickelt sich die 
Acidiengeneration von Uromyces-Arten in Euphorbia cyparissias L. und 
anderen Arten. Die Teleutosporengeneration lebt in den Blattern von 
verschiedenen Schmetterlingsbliitlern (17. Kap.). 

Die Teleutosporengeneration von Calyptospora Goeppertiana KUHN 
fiihrt bedeutende Veranderungen ganzer Sprosse del' Preiselbeere her
bei. Dieselben verlangern sich bedeutend, erheben sich also liber die 
normalen, ihre Blatter bleiben kleiner, und die brihmlichen SproB
achsen schwellen gleichmaBig an (17. Kap.). Die dazu gehOrige Acidien
generation entwickeit sich in den Nadein del' Edeltanne (Abies alba 
MILL.). 

Manche Sprosse der gellleinen Feiddistel (Cirsium arvense ScoP.) 
fallen dadurch auf, daB sie kiirzer bleiben, kleinere Blatter tragen und 
mehr oder weniger geiblich gefarbt erscheinen. Auf del' Unterseite del' 
Blatter finden sich schIieBlich kleine braunliche Haufchen. Es sind dies 
die U redo- und Teleutosporen von Puccinia suaveolens PERS. (17. Ka p.). 
Acidien dieses Rostpilzes sind nicht bekannt. 

Die Brandpilze (Ustilagineen) entwickeln ihre Sporen im In
nern del' pflanzlichen Gewebe odeI' Organe (Abb. 60), .z. B. bei vielen 
Gramineen in dem Fruchtknoten, del' sich dann mehr odeI' weniger ver
groBert und zuletzt mit kohlenartigem Pulver, wie mit verbrannter 
Masse, erfiillt ist (23. Kap.): daher del' Name Brandpilz. In anderen 
Fallen bedingen die Brandpilze pustelforlllige Auftreibungen del' Blatt
£lache, z. B. durch Ustilago bistortarum D.C. an Polygonum-Arten. 
Jiingere Entwicklungszustande diesel' MiBbildung haben einige Ahn-



28 Wichtigste Grundlagen der Gallenkunde. 

lichkeit mit manchen durch Gallmilben und Gallmucken erzeugten 
Cecidien (6. Kap.). Urocystis violae Sw. bedingt Anschwellungen und 
MiBbildungen der SproBachse, Blattstiele und -nerven der Veilchen. 

Die eigenartigen Einflusse von Ustilago violacea PERS. auf die weib
lichen Blutim von Melandryum album GARCKE und die von Contractis
Arten auf die mannlichen Bluten von Carex werden im 22. Kap. 
behandelt. In Bezug auf Einzelheiten uber Brandpilze vgl. ZILLIG 
(1923). 

Zu den Schlauchpilzen (Ascomyceten) gehoren zahlreiche ceci
dogene Arten. Die Sporen dieser Pilze entwickeln sich im Innern lang
gestreckter (schlauchformiger) Zellen (asci, Abb. 130). Sehr vielgestaltig 
sind die Bildungsa,bweichungen, die durch Taphrina-Arten bedingt 
werden (Einzelheiten bei LAUBERT 1928). Bald sind es ausgedehnte 
Hexenbesen (17. Ka p.), bald kleinere bIas en - oder beulenf6rmige Auf
treibungen (5. Kap.), in anderen Fallen mehr oder weniger tiefgreifende 
Veranderungen der Frucht. Das Mutterkorn (Claviceps purpurea FRIES) 
geht aus dem Fruchtknoten verschiedener Graser hervor. Die Fruchte 
wild wachsender und kultivierter Prunus-Arten werden durch Taphrina 
pruni TUL. stark vergroBert und aufgetrieben. Von den Zwetschgen, 
Pflaumen usw. sind diese MiBhildungen unter dem Namen "Narren
taschen" bekannt. Taphrina Johansonii SADEB. veranlaBt das An
schwellen der Fruchte von Populus tremula L. (23. Kap.). 

Protomyces macrosporus UNGER, Vertreter einer den Schlauchpilzen 
nahestehenden Gruppe, verursacht kleine, warzenformige Auftreibungen 
an den Blattstielen und SproBachsen verschiedener Umbelliferen, z. B. 
Aegopodium podagraria L. (11. Kap.). 

Auch unter den niederen Pilzen finden sich zahlreiche Gallen
erreger. Bei den zu den Algenpilzen (Phycomyceten) gehorigen 
Chytridiaceen (KOHLER 1928 S.329), welche im Innern der Zellen 
der Wirtspflanze leben (Abb. 32), besteht die Gallbildung in dem ein
fachsten Falle nur aus einer vergroBerten Zelle, z. B. bei den verschie
denen Synchytrium-Arten usw. Diese Bildungsabweichungen stellen die 
kleinsten Gallen dar. In anderen Fallen werden die Zellen oder Gewebe, 
welche die yom Parasiten befallene Zelle umgeben, zu ausgiebigem 
Wachstum angeregt, und so entstehen kleine, meist aus zahlreichen 
Zellen bestehende Hocker oder Warzen. Wenn dieselben dicht bei
einander stehen, verschmelzen die Gallbildungen miteinander, und so 
kommen krustenartige Veranderungen der Oberflache des befallenen 
Organs zustande (6. Kap.). Durch Synchytrium (Chrysophlyctis) endo
bioticum PERCIV. werden krebsartige Wucherungen an den Knollen der 
Kartoffeln verursacht. Fur Pilze, welche sich wie die Chytridiaceen 
durch Schwarmsporen vermehren (Abb. 108) und ausbreiten, ist Feuch
tigkeit eine der wichtigsten Bedingungen. Daher kommen diese Pilze 
hauptsachlich an feuchten Standorten, zur feuchteren Jahreszeit usw. 
yor (18. Kap.). 

Der weiBe Rost, Albugo (Cystopus) candida PERS. befallt die Spitzen 
junger Sprosse, besonders die Blutenstande yerschiedener Kreuzblutler, 
am haufigsten Capsella bursa pastoris MNCH. Alle Teile, in denen der 
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Parasit lebt (Abb.148), schwellen an und sind oft auch mehr oder 
weniger miBgebildet. Naheres bei RIEHM (1928 S.382). 

Plasmodiophora brassicae WORON. erzeugt die Kropfe oder Hernien 
der Kohlpflanzen und verwandter Kruziferen. Die Wurzeln schwellen 
unregelmaBig an infolge von fortgesetzten Zellteilungen, und schlieBlich 
entwickeln sich in den befallenen Zellen die Sporen (Abb. 113). Friiher 
stellte man diesen Pilz zu den Schleimpilzen (Myxomyceten), jetzt 
wird er als Vertreter einer eigenen Familie betrachtet und zu den Chy
tridiineen gestellt (vgl. RIEHM 1928 S. 349). 

Eigenartige, noch nicht vollig geklarte Lebensverhaltnisse liegen bei 
einigen Pilzen vor, die sich in bestimmten Miickengallen finden. Sie 
haben mit der Entstehung der Gallen nichts zu tun, kommen aber in 
den meisten Fallen mit groBer RegelmaBigkeit in denselben vor (34. Kap.). 

Gallbildungen, welche durch Bakterien (Spaltpilze) erzeugt wer
den, sind nicht sehr zahlreich, zum Teil a ber weit verbreitet. Die von Bak
terien verursachten Bildungsabweichungen heiBen Bakteriocecidien. 
Bactwrium (Pseudomonas) tumefaciens SM. et TOWNS. verursachtden Wurzel
kropf oder Bakterienkrebs an den Wurzeln bzw. dem Wurzelhals verschie
dener Holzgewachse, bei uns besonders an kultivierten Rosaceen, z. B. an 
Apfelbaumen,ferner an Weiden usw. (18. Kap.). Bisweilentretenderartige 
MiB.bildungen an Gartenpflanzen auf, und zwar besonders bei Pelargonien, 
Tomaten, Begonien, Fuchsien usw. Es handelt sich hier dann um meist 
unregelmaBige Geschwiilste an den verschiedensten Teilen der Pflanze. 

Eine besondere Stellung unter den durch Bakterien verursachten Bil
dungsabweichungen nehmen die durch Bacterium radicicola BEIJER und 
verwandte Arten sowie die durch Actinomyces-Arten hervorgebrachten 
Wurzelanschwellungen ein (Abb.114, 115). Sie kommen beiLeguminosen, 
Alnus, Hippophae, Myrica usw. vor. Diese Gebilde, deren Erreger zum 
Teil unvollkommen bekannt sind, niitzen der Pflanze insofern, als die 
durch diese Mikroorganismen aufgehauften Stickstoffverbindungen 
schlieBlich von del' Wirtspflanze aufgenommen werden (19. Kap.). 

Del' anatomische Bau del' durch Pflanzen erzeugten Gallbildungen 
(Phytocecidien) ist durchgehend viel einfacher und gleichmaBiger als 
del' del' Tiergallen. Die typische Differenzierung del' Gewebe kommt in 
del' Regel bei den Phytocecidien nicht zustande. Besonders die durch 
Pilze hervorgerufenen Gallbildungen bestehen im allgemeinen aus par
enchymatischem, groBzelligem, diinnwandigem, wasserreichem Grund
gewebe von mehr odeI' weniger gleichmaBiger Beschaffenheit. Dasselbe 
wird von reich verzweigten, schwach entwickelten und einfach gebauten 
Leitungsgeweben durchzogen. Dickwandige Zellen (mechanische Ge
webe) fehlen jm allgemeinen. Die Festigkeit und Widerstandsfiihigkeit 
der Pilzgallen wird besonders durch den Turgor bedingt. 



II. Die Gallenkunde an Beispielen erHiutert. 
Beispiele von Gallbildungen nach Gestalt 

und Ursprung. 
1. Kapitel. 

Die Beutelgalle vou Tetl'a'newra ttlmi DEG. 
auf den Blatt ern der Ulmen. 

Wohl fast iiberall, wo Ulmen vorkommen, besonders an der Feldulme 
oder gemeinen Riister (Ulmus campestris L.), aber auch auf Ulmuslaevis 
PALL. finden sich im Friihjahr und zu Anfang des Sommers auf der Ober-
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Abb. 1. Beutelgalle durch die Blattlaus Tetraneura ubni DEG. A Ulmenblatt mit mehreren nonnalen 
und einigen "uufertigen" Gallen 'iI. B Langsschnitt durch das jiingste Entwicklungsstadium der 
Galle (schematisch) 4/1, C durch eine altere Galle. (schematisch) 2/t, D durch eine ausgewachsene 
Galle (schematisch) 2/1, E reife Galle mit seitlicher Offnung 2/,. F Querschnitt der v611ig entwickelten 
normalen BlattfHiche mit einem Deckhaar und einem Driisenhaar 80/,. G Querschnitt des obersten 

Teiles der Gallenwand 4°/1; lb I.eitbiindel. 

seite der Blattflache 10-12 mm lange, kurz keulen- oder sackformige, 
hohle MiBbildungen (Abb. 1 A). Es handelt sich urn eine Pflanzen
galle. Dieselbe ist oft etwas gekriimmt, stellenweise schwach beulen-
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f6rmig aufgetrieben und am Grunde mehr oder weniger eingeschnurt, so 
daB sie kurzgestielt erscheint. Auf der Unterseite der Blattflache bemerkt 
man nur eine schwache, wallartige, stark behaarte Erhebung, welche die 
kleine, anfangs rundliche, spater mehr oder weniger spaltenformige, durch 
Haare auBerdem noch verschlossene Offnung umgibt (Abb. 1 0, D). Nur 
durch letztere steht die GaIlenhi:ihlung mit der AuBenwelt bzw. der at
mospharischen Luft in direkter Verbindung. 

Schneidet man ein solches Gebilde der Lange nach auf, so sieht man, 
daB seine Wand verhaltnismaBig dick und saftig ist und daB in der groBen 
Hohlung, je nach dem Entwicklungsstadium der MiBbildung, ein odeI' 
mehrere Tiere leben, welche mit ihren zum Anstechen und Saugen ein
gerichteten Mundwerkzeugen (Russel) ihre Nahrung aus del' Wandung 
elltnehmen. Es handelt sich urn ein Insekt, das zu der groBen, arten
reichen Gruppe der Bla ttl a use (A phiden, vgl. S. 15) gehi:irt. Die vor
Iiegende Art ist Tetraneura ulmi DEG. Diese Tiere bewohnen abel' nicht 
zufallig diese eigenartigen, immer in derselben Form und Beschaffenheit 
auftretenden Bildungsabweichungen, sondern sie odeI' ihre Vorfahren 

A B 

Abb. 2. Uimenblattlu.us, T etraneura· ulmi DEG. A Stammutter 30/" B gefiligelte Blattlaus, welche 
die BeutelgaUe vcrliiBt "/,, Nach MORDWILKO 1907. 

sind die Erzeuger derselben. Diese MiBbiidung ist folglich eine Galle 
oder Cecidium, d. h. eine durch einen Parasiten hervorgeru
fene aktive Bildungsabweichung am Pflanzenkorper, bei 
del' enge biologische Beziehungen - besonders ernahrungs
physiologischer Art -- zwischen dem Parasiten und del' von 
ihm hervorgerufenen MiBbildung bestehen (vgl. S. 2). 

Cecidien, welche sack-, kopf-, horn- odeI' keulenformige Gestalt haben, 
wie in dem vorliegenden FaIle, und meist eine enge Offnung aufweisen, 
werden als Beutelgallen bezeichnet. 

Wenn wir den Ursprung diesel' Galle und die Lebensweise del' Galltiere 
verfolgen wollen, so mussen wir im ersten Fruhjahr zu beobachten an
fangen, in Mitteleuropa also meist in der zweiten Halfte des April odeI' 
anfangs Mai, wenn die Blattknospen del' Ulmen sich soeben geoffnet 
haben und die Sprosse sich zu entwickeln beginnen. 

Schon mit bloBem Auge, bessel' aber noch mit einer guten Lupe odeI' 
unter dem Prapariermikroskop kann man feststellen, daB zu diesel' Zeit 
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auf der U nterseite der dann 1-2 cm langen, also noch in der Entwicklung 
begriffenen Blattflache hier und dod eine etwa 1 mm lange, dunkeloliv
griine, ungefliigelte Blattlaus von eirunder Gestalt, Stammutter, 
Altmutter (fundatrix) genannt (Abb. 2 A), sich festgesetzt hat. Dieselbe 
saugt ihre Nahrung aus dem zu dieser Zeit an organischen Substanzen 
reichen jungen Blattgewebe. 

Infolge der dadurch auf das pflanzliche Gewebe ausgeiibten Reiz
wirkungen verdickt sich zunachst die betreffende Stelle der Blattflache 
etwas und wolbtsich nach undnach buckelformigempor (Abb.l B). Diese 
Emporwolbung vergroBert sich in der Richtung nach oben und nimmt 
infolge von starkem Spitzenwachstum eine beutel- oder keulenformige 
Gestalt an, wahrend am Grunde eine deutliche Einschniirung, der Gal
lenhals, zustande kommt (Abb. 1 0, D, E). Infolgedessen ist das Gall
tier schon nach kurzer Zeit von der AuBenwelt abgeschlossen. 

In den ersten zwei Wochen nimmt die Stammutter an GroBe etwas zu 
und hautet sich im ganzen viermal. Der Korper der gehauteten Blatt
laus ist zuletzt schwach mit weiBlichem Wachsiiberzug bedeckt. Die 
leeren, wegen des Luftgehaltes weiBlich gefarbten Haute tauschen leicht 
tote Tiere vor, da sie in der Haltung der lebenden Lause verbleiben. Nach 
weiteren 14 Tagen beginnt die Stammutter, welche sich hauptsachlich am 
oberstenEnde der GallenhOhlung aufhalt, Junge zur Welt zu bringen, und 
zwar unter giinstigen Ernahrungsverhaltnissen bis 40. Diese ungefahr 
1/4 mm groBen "Larven" sind nur von einer zarten Eihaut umgeben. Sie 
streifen dieselbe nach kurzer Zeit ab, strecken ihre Glieder und bewegen 
sich dann frei. Die Stammutter braucht fiir die Erzeugung dieser Nach
kommenschaft (Fundatrigenien) etwa 2 Wochen, und dann stirbt sie. Die 
Vermehrung geschieht parthenogenetisch, denn die Stammutter ist allein 
in derGalle, und mannlicheTiere SInd zu dieserZeit iiberhaupt noch nicht 
vorhanden. Diese Nachkommen sind wiederum ullgefliigelte, ohne Be
fruchtung sich reichlich vermehrende Weibchen (Virgogenien). 

Die Fundatrigenien und ihre N achkommenschaft besiedeln nach und 
nach die mittleren und unteren Teile der Gallhohlung, so daB dieselbe 
schlieBlich dicht mit ungefliigelten Blattlausen angefiillt ist. Ende Juni 
oder anfangs Juli treten dann die ersten gefliigelten Tiere auf, und diese 
nehmen an Zahl zu. 

AIle diese Vorgange lassen sich leicht verfolgen, wenn man kraftige 
Ulmensprosse, deren Blatter einige Tetraneura-Gallen tragen, in Wasser 
stellt oder losgeloste Blatter auf feuchten Sand unter eine Glasglocke 
bringt. Von einer Galle wird dann del' oberste Teil vorsichtig nach Art 
eines Deckels abgeschnitten und nach der Untersuchung des Galltieres 
wieder aufgelegt. Um das Vertrocknen moglichst zu verhindern, bedeckt 
man die abgeschnittene und wieder zugedeckte Galle mit einer Kappe aus 
FlieBpapier, das feucht gehalten wird. Bringt man zur geeigneten Zeit 
eine Stammutter oder eine entsprechend alte Blattlaus ihrer Nach
kommenschaft auf einen Objekttrager, so kann man die Eiablage 
und die Entwicklung der jungen Lause bequem verfolgen, da die Ei
ablage in kurzen Zwischenr1i.umen, oft innerhalb weniger Stunden, 
vor sich geht. 



Die Beutelgalle von Tetraneura ulmi Deg. auf den Bl11ttern der Ulmen. 33 

Ende Juni oder Anfang Juli bildet sich in dem unteren Teile der 
Gallenwand (Abb.1 E) eine spaltenfOrmige, oft dreiteilige, mehrere Milli
meter lange Offnung, durch welche die gefliigelten Tiere (Abb. 2 B) ihre 
bis dahin nach auBen abgeschlossene Wohnstatte verlassen. Die ganze 
Entwicklung der Fruhjahrsgeneration von Tetraneura ulmi DEG. voll
zieht sich also in 8-12 Wochen. Die leeren Gallen vertrocknen dann 
bald, bleiben aber in stark geschrumpftem Zustand an den Blattern bis 
zum herbstlichen Laubfall. 

1m Sommer oder Herbst erscheinen niemals neue derartige Gallen, 
denn diese konnen nur an jungen, noch in der Entwicklung be
griffenen Pflanzenteilen entstehen (vgl. S. 4), und solche sind bei 
den Ulmen nur im ersten Friihjahr vorhanden. 

Die gefliigelten Blattlause, welche die Blattgallen der Ulmen ver
lassen, leben nicht weiter auf den Ulmen, die ihnen im Hochsommer nicht 
mehr geniigende Nahrung bieten, sondern suchen Pflanzen auf, welche 
sich jetzt auf der Hohe der Entwicklung befinden, den "Zwischen
wirt". Die Sommergeneration von Tetraneura ulmi DEG. lebt tatsach
lich auf den Wurzeln von Grasern, besonders ausdauernden Arten, ohne 
hier Gallen hervorzubringen. 

Diese auf den Graswurzeln lebenden Blattlause sind seit langerer Zeit 
als Tetraneura coerulescens PASS. bekannt. Ihr Korperbau ist von dem 
der gallenbewohnenden Friihjahrsgeneration verschieden und der anders
artigen, unterirdischen Lebensweise gut angepaBt. Die Tiere sind zu
nfLchst fliigellos, kleiner, diinner, sehr beweglich und haben ziemlich 
starke Beine. 

Nach dem Herbst zu bieten auch die Graswurzeln den Parasiten un
giinstige Ernahrungsverhaltnisse, und nun entstehengefliigelte Weibchen 
(vgl. 2. Kap.). Diese verlassen Ende August bis Mitte September wieder 
den Zwischenwirt und kehren zu der Hauptnahrpflanze, den Ulmen, 
zuriick, die sie merkwiirdigerweise stets herausfinden, selbst wenn sie ver
einzelt zwischen anderen Biiumen stehen. Hier bringen diese Weibchen 
(seXtLparae) parthenogenetisch in kurzer Zeit 5-6lebende Junge hervor, 
die etwa zu gleichen Teilen Weibchen und Mannchen (sexuales) sind. Die 
Weibchen haben bleich-braunliche Farbe, sind etwa 1 mm lang und 
0,5 mm breit, die Mannchen dunkelgriin und etwas kleiner. Nach der Be
gattung entwickelt sich in dem Weibchen, welches tiefe Rindenrisse auf
sucht, ein etwa 0,5 mm langes Ei (Winterei), das schlieBlich den gan
zen Hinterleib erfiillt und im Korper des Muttertieres den Winter iiber 
verbleibt. Letzteres stirbt bald, meist friiher noch als die Mannchen. 

Bei Beginn des Friihjahrs wird im Winterei die Entwicklung des 
Embryo eingeleitet, und nach 10-12 Tagen schliipft die junge Blattlaus 
aus. Durch dieselben Warmemengen kommen dann auch die Knospen 
der Ulmen zur Entfaltung, und die Blattlaus (Stammutter) sucht nun 
die jungen Blatter auf, um sich an deren Unterseite festzusetzen und 
Nahrung aufzunehmen. Hierdurch wird die Gallbildung eingeleitet. Da 
je nach der Himmelsrichtung, den ortlichen Verhaltnissen usw. die Rinde 
verschieden stark erwarmt wird, schliipfen die jungen Lause zu ver
schiedenen Zeiten, oft sogar in einem Z wischenra um von einigen W ochen, 
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aus dem Winterei und gelangen so erst nach und nach zu den jungen 
Blattern. Dementsprechend gibt es altere und jiingere Gallen und auch 
verschiedene Reifezeiten derselben. Jedoch werden nur diejenigen Tiere 
Gallen hervorbringen k6nnen und folglich zur Fortpflanzung kommen, 
welche noch ganz junge Blatter der Ulme antreffen, da, wie erwahnt, 
Gallen nur an jungen, in der Entwicklung begriffenen Pflanzenteilen zu
stande kommen k6nnen. Nicht minder wichtig ist das Alter der Stamm
mutter. 

Die Friihjahrsgeneration von Tetraneura ulmi DEG. ist, wie viele In
sekten, in bezug auf ihre Nahrung in hohem Grade spezialisiert, d. h. 
an eine oder wenige, dann meist nahe verwandte Nahrpflanzen angepaBt, 
und auBerdem kann diese Blattlausart nicht frei leben und an beliebigen 
Stellen der Ulme saugen, sondern nur in der beschriebenen Galle ihre Ent
wicklung durchmachen. In bezug auf Einzelheiten iiber die Entwick
lung und Lebensverhaltnisse dieser Blattlaus verweise ich auf das ein
schlagige Schrifttum: KESSLER 1880 S. 58; COURCHET 1880 S.57, 95; 
LICHTENSTEIN 1883 S. 163; FRANK 1896 S. 156; ApPEL 1899 S. 25; TULL
GREN 1909 S. 151, 1925 S. 37; ZWEIGELT 1931. 

Wenden wir uns nun den mikroskopischen Untersuchungen der Galle 
von Tetraneura ulmi DEG. zu. Der anatomische Bau des betreffenden 
normalen Organs, hier also der normalen Blattflache, muB den Ausgangs
punkt bilden, um die Veranderungen, welche durch den Parasiten her
vorgerufen werden, richtig beurteilen zu k6nnen. Wir beginnen daher 
mit einem Querschnitt durch die normale Blattflache eines v611ig aus
gewachsenen Ulmenblattes. 

Dieser Querschnitt zeigt bei 200-300facher Vergr6Berung, daB alle 
Blattgewebe den typischen Bau aufweisen. Der Durchmesser der Blatt
flache betragt in diesem Entwicklungsstadium 120-150 it (Abb. IF). 
Die Epidermis der Blattoberseite zeigt auf dem Querschnitt ungefahr 
quadratischeZellen mit starker AuBenwand, die je nach der Beschaffen
heit des Standortes von einer mehr oder weniger kraftigen Kutikula 
bedeckt ist. Durch Sudanglyzerin wird dieselbe intensiv rot gefarbt; 
mit Chlorzinkjod farbt sie sich gelblichbraun, wahrend der aus Zellulose 
bestehende Teil der AuBenwand blaue Farbe annimmt: Auf dem 
Flachenschnitt sind die Oberhautzellen viereckig, glattlinig und mehr 
oder weniger in die Lange gezogen. 

Das Palisadengewebe besteht aus einer oder zwei Reihen von nur 
wenig langgestreckten Zellen. Das an Interzellularraumen reiche 
Schwammparenchym hat ungefahr denselben Durchmesser wie das 
Assimilationsgewebe. Die unterseitige Epidermis ist kleinzelliger und 
diinnwandiger. Auch die Kutikula ist hier wesentlich schwacher aus
gebildet. Auf Flachenschnitten erkennt man, daB diese Epidermiszellen 
gewellte Wande haben. Spalt6ffnungen treten hier zahlreich auf. 

Zwei Typen von Haaren kommen bei unseren Ulmen vor: Deckhaare 
und Driisenhaare (Abb. 1 F). Erstere sind etwas gekriimmt, einzellig, 
dickwandig, am Grunde stark verbreitert und laufen in eine scharfe 
Spitze aus. Die Epidermiszelle, aus der das Deckhaar hervorging, ist 
oft etwas vergr6Bert. Auf der Blattunterseite sind die Deckhaare meist 
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Hinger und zahlreicher. Die Drusenhaare bestehen aus einem schlan
ken, von 2-3 farblosen, dunnwandigen Zellen gebildeten Stiel und dem 
sezernierenden Kopfchen. Dieses wird meist von zwei rundlichen Zellen 
gebildet. Ihr Inhalt ist briiunlich und enthiilt neben anderen Substanzen 
auch Gerbstoffe. Diese Drusenhaare haben groBe Ahnlichkeit mit den 
zweizelligen Teleutosporen mancher Rostpilze (vgl. S. 26). An iilteren 
Blattern, besonders auch an Herbarmaterial, sind die Driisenhaare oft 
nicht mehr vorhanden; manchen Abarten und Formen fehlen sie ganz
lich. 

Ferner empfiehlt es sich, eingleiches Praparat von einer ganz j ungen, 
nur etwa 1 em langen Blattflache herzustellen. SoUte das frische oder in 
verdunntem Alkohol aufbewahrte Untersuchungsmaterial seiner Weich
heit wegen schwer zu schneiden sein, so kann es durch Einlegen in 70%igen 
Alkohol gehartet werden. Zwischen Holundermark erhalt man leichter 
brauchbare Schnitte als beim Schneiden in freier Hand. 

Zum Unterschied von der vollig entwickelten Lamina sieht man hier, 
daB das Mesophyll noch nicht in Palisaden- und Schwammparenchym 
differenziert ist, hochstens sind die Zellen des ersteren etwas Hinger ge
streckt als die ubrigen Zellschichten. AIle Zellen schlieBen im allgemeinen 
noch liickenlos aneinander (vgl. ZWEIGELT 1931 S. 187, Abb. 36). Nur 
die unmittelbar an die Epidermis der Blattunterseite grenzende Zell
schicht zeigt die beginnende Bildung von Interzellularraumen. Aile ubri
gen anatomischen Einzelheiten von ganz jungen Blattern stimmen im 
allgemeinen mit denen der vollig ausgewachsenen Lamina uberein. 

Betrachten wir den anatomischen Bau der Gallenwand einer vollig 
entwickelten, aber noch nicht ihrem Absterben sich zuneigenden, also 
einer Ende Mai oder anfangs Juni einzusammelnden Galle, in welcher sich 
schon die zahlreiche Nachkommenschaft der Stammutter befindet. 
Solche Gallen werden als Fnndatrigeniengallen bezeichnet im Gegen
Ratz zur Fundatrix-Galle, in welcher die Stammutter sich noch allein 
befindet. 

Querschnitte durch den obersten Teil der Gallenwand einer solchen 
Galle zeigen zunachst, daB ihr Durchmesser das 3-4fache, bisweilen so
gar das 8fache von der normalen Blattflache betragt (Abb. 1 G). Die 
Epidermis der AuBenseite, welche aus der der Blattoberseite hervor
gegangen ist, ist stark in del' Langsrichtung gestreckt und enthalt oft 
Anthozyan, besonders wenn die Galle starkerer Besonnung ausgesetzt 
war. 

Spaltoffnungen, welche normalerweise der Blattoberseite fehlen, treten 
auf der AuBenseite des eigentlichen Gallenkorpers entweder vereinzelt 
oder gruppenweise auf. Sie entwickeln sich aber erst sehr spat (Ende 
Juni oder Anfang Juli). 

Die Zellen unmittelbar unter der AuBenepidermis schlieBen meist 
luckenlos aneinander und zeigen auf dem Querschnitt eckige Gestalt. 
Sie enthalten verhaltnismaBig wenig Chlorophyllkorner. Die Zellen des 
iibrigen Teiles des Mesophylls del' Gallenwand haben sich meist ab
gerundet und zwischen ihnen finden sich, besonders in den inneren Zell
schichten, mehr oder weniger groBe Interzellularraume. Die innersten 3 
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bis 4 Zellschichten, besonders in der Scheitelregion der Galle, zeigen starke 
Streckungen nach allen Richtungen, da hier das Flachenwachstum sich am 
ausgiebigsten vollzogen hat. Letzteres hat in noch hoherem MaBe die Epi
dermis der Innenwand beeinfluBt. Die wenigen hier vorhandenen Spalt
offnungen entstehen auch sehr spat. Sie sind meist abnorm entwickelt, 
funktionslos und stark in die Lange gezogen. Vielfach treten Zer
reiBungen ein. ZWEIGELT behandelt den Spalt6ffnungsapparat und seine 
mannigfachen Veranderungen sehr eingehend (1931 S. 152). 

In dem Halsteil der Galle, in welchem nur geringfiigiges Flachen
wachstum erfolgt, treten die beschriebenenZerreiBungserscheinungen und 
damit zusammenhangende Liickenbildung nicht ein. 

Leitbiindel (GefaBbiindel, Leitungsgewebe) finden sich reichlich in 
der Gallenwand, vielfach Anastomosen bildend. Der Holzteil dieser Biin
del ist meist nur schwach ausgebildet. Die Leitbiindel verlaufen in dem 
unteren Teil der Gallenwand ungefahr in deren Mitte, nach oben zu 
riicken sie naher an die Innenseite der Gallenwand; sie stehen in unmittel
barem Zusammenhang mit dem Leitungssystem der Blattflache. Zellen 
mit verdickten Wanden, also der Festigkeit dienende Elemente, fehlen 
bei dieser Galle vollkommen. 

Viele Einzelheiten iiber den anatomischen Bau dieser Galle bringen 
KUSTER (1902 S. 70), MOLLIARD (1913 S. 228), ZWEIGELT (1931 S.95). 

Die Vorgange, welche zum AufreiBen der Gallenwand und somit zur 
Bildung des Ausflugsloches fiihren, sind von ZWEIGELT untersucht wor
den. Nach und nach haben sich, wie schon erwahnt, die immer zahl
reicher werdenden Fundatrigenien und deren Nachkommenschaft auch 
iiber den mittleren und unteren Teil der Gallhohlung ausgebreitet und 
saugen hier ihre Nahrung aus der Wand. Die von den Parasiten aus
gehenden Reizwirkungen bedingen reichlichen ZufluB von organischen 
Substanzen zur Galle; dadurch tritt lokal gesteigertes Wachstum ein, 
obwohl die betreffenden Gewebe bereits in den Dauerzustand iiber
gegangen sind. Die von den Galltieren am starksten besiedelten Stellen 
der Gallenwand wolben sich infolgedessen beulenartig etwas hervor, und 
die auch auBerlich erkennbaren, vorspringenden Beulen sind auf ihrer 
Innenseite von Lausen besonders dicht besetzt. An diesen Stellen ent
stehen dann zunachst braune Linien' durch Absterben (Nekrose) der 
Zellen der AuBenepidermis im Zusammenhang mit dem nach und nach 
beginnenden Verfall der alternden Galle. Allmahlich vertiefen und er
weitern sich diese Linien (ZWEIGELT 1931 S. 172, Abb. 31), und schlieB
lich durchsetzen sie die ganze Gallenwand. Dann ist der RiB fertig. Die 
Druckverhaltnisse in den benachbarten Zellen bzw. Geweben spielen bei 
diesen Vorgangen wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle. Die Rander 
der Risse, welche fortfahren sich zu vergroBern, biegen sich nach und 
nach immer mehr wulstformig nach auBen, und so kommt die verhaltnis
maBig groBe Ausflugsoffnung zustande (Abb. 1 E). Das AufreiBen der 
Tetraneura-Galle und das Freiwerden der Galltiere beruht also auf den 
besonderen Lebensverhaltnissen der Parasiten und deren Beziehungen 
zum anatomischen Bau der Gallenwand. In bezug auf die vielen Einzel
heiten verweise ich auf die Mitteilungen von ZWEIGELT (1931 S.169, 591). 
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Ofters findet man an iiJteren Blattern zwischen den normalen Gallen 
verfarbte oder verdickte Stellen der Blattflache. Hier hat ohne Zweifel 
eine Stammutter kurze Zeit gesaugt. Die Stelle war vielleicht ungunstig 
fUr die Ernahrung, oder das Galltier wurde irgendwie bei del' Nahrungs
aufnahme gestort und verlieB die Stelle, um anderswo das Saugen fort
zusetzen. Vielleicht kommt die Galle auch nur dann zustande, wenn 
die Saugstelle sich nahe bei einem Leitblindel befindet (vgl. 
3. Kap.). 

In anderen Fallen erkennt man zwischen den normalen Gallen mehr 
oder weniger kleine, in del' Entwicklung fruher odeI' spateI' stehengebliebene 
Hocker odeI' Miniaturgallen (Abb.1A; vgl. ferner Abb. 20 und 161), 
in denen kein odeI' ein totes Galltier vorhanden ist (unfertige odeI' 
stehengebliebene Gallen). Es ist dies ein Beweis dafUr, daB fur die 
normale Entwicklung del' Galle del' fortgesetzte Reiz durch den Pa
rasiten notwendig ist. Ein einmaliger AnstoB genugt nicht, sondern nur 
durch die langereZeit andauernde Einwirkung des von del' Blatt
laus ausgehenden Gallengiftes auf die pflanzlichen Gewebe kommt die 
Galle zur vollen Ausbildung. Hiervon kann man sich auch durch einen 
Versuch uberzeugen. Wenn man aus einer ganz jungen, noch buckel
formigen Gallenanla.ge das Tier vorsichtig entfernt, erfolgt kein weiteres 
Wachstum derselben. Bei vorgeschritteneren Stadien del' Galle sind 
soIche Versuche des engen Eingangs wegen nicht mehr ausfUhrbar, weil 
die jungen Gewebe dadurch geschadigt werden wurden. 

ZWEIGELT hat festgestellt (1931 S. 197), daB ganz junge, verlassene 
Gallenanlagen wieder zuruckgehen und die betreffenden Zellen odeI' 
Gewebepartien infolge del' ihnen innewohnenden normalen Wachstums
fahigkeiten zum normalen Zustande zuruckkehren. Falls die Reiz
wirkung erst aufhOrt, wenn die Entwicklung der jungen Galle schon 
weiter vorgeschritten ist, dann ist eine Ruckkehr zum normalen Bau 
nicht mehr moglich, und die Gallenanlage bleibt auf dem Stadium 
stehen, in dem sie sich gerade befunden hat beim Aufhol'en del' Reiz
wil'kung. So kommen die unfertigen odeI' stehengebliebenen Gallen 
zustande. 

Die erst nach 3 Tagen eintretenden Wirkungen des Saugens del' 
Stammutter machen sich nach ZWEIGELT auBerlich dadurch bemerkbar, 
daB die Unterseite del' Blattflache an del' betreffenden Stelle (Reiz
feld) durch Anthozyan sich rot brbt und sehr schwache Verdickung 
eintritt. Querschnitte durch solche Stellen zeigen, daB in den jungen 
Palisadenzellen Teilungen aufzutreten beginnen. Diese Teilungen er
folgen besonders parallel zur Blattoberflache und erstrecken sich auch 
nach und nach auf die obersten, spateI' auf alle Schichten des Schwamm
parencbyms. Dadurch nimmt die betl'effende Stelle allmahlich an Dicke 
zu. Diese Vorgiinge werden von ZWEIGELT ausfuhrlich beschrieben und 
zum Teil auch abgebildet (19:n S.186f£., Abb.36). Wenn die Aus
bildung des Mesophylls etwas weiter vorgeschritten ist, besonclers wenn 
die Bildung del' Interzellularraume im Schwammparenchym begonnen 
hat, scheint die Fahigkeit zur Gallbildung zu erloschen. 

Die ersten Rntwicklungsstadien del' Galle sind am besten aufzu-
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finden, wenn man an Pflanzen der nachsten Umgebung oder besser noch 
im Garten - hier kann man auch in Topfen vorbereitete Pflan
zen verwenden - im ersten Friihling die ganz jungen Blattchen, an 
denen die Stammutter zu saugen angefangen hat, markiert und diese 
nach Verlauf von einigen Tagen in heiBem Alkohol abtotet, so daB das 
Tier nicht mehr imstande ist, den Russel aus dem Blattgewebe heraus
zuziehen. Oder man kann auch ganz junge Stammutter auf entsprechend 
junge Blatter von Versuchspflanzen ubertragen und genau beobachten 
und notieren, wann die einzelnen Tiere zu saugen begonnen haben. 
So laBt sich verfolgen, wann und in welcher Weise die ersten Verande
rungen um die saugende Stammutter herum sich bemerkbar machen. 

Die lokalen Wachstumsvorgange, welche sich im Blattgewebe an 
der betreffenden Stelle vollziehen, sind ausschlieBlich die Folge des 
Saugens der Stammutter. Das bei der Nahrungsaufnahme in das pflanz
liche Gewebe gelangende Speichelsekret spielt dabei eine wichtige Rolle 
(vgl. 2. Kap.). 

Die Wirkungen der gallenerzeugenden Stoffe (vgl. S. 3) er
strecken sich aber nicht auf die unmittelbar von der Spitze des Blatt
lausrussels getroffenen Zellkomplexe, sondern die Gewebepartien unter 
der oberen Epidermis, also das junge Palisadenparenchym, werden, wie 
schon erwahnt, zuerst und am ausgiebigsten zum Wachstum angeregt. 
Infolge des an solchen Stellen nach und nach auftretenden starkeren 
Flachenwachstums muB sich die junge Blattflache buckelformig nach 
oben erhohen (Abb. 1 B). Dieser Vorgang beginnt nach ZWEIGELT etwa 
1 Woche nach dem Anfang der Saugtatigkeit der Stammutter. 

Wahrend sich diese Vorgange abspielen, sind in einiger Entfernung 
von dem saugenden Parasiten zahlreiche lange, maBig dickwandige, 
an der Spitze abgerundete Haare entstanden, welche bei fortschreiten
dem Wachstum den Gallenhals auskleiden und die Umgebung der 
Gallenoffnung auf der Blattunterseite bedecken (Abb. 1 B, C, D). 

Da die Stammutter unter normalen Verhaltnissen immer an der
selben Stelle saugt, d. h. in der Mitte der buckelformigen Erhebung, 
findet hier fortgesetzt das ausgiebigste Flachenwachstum statt, und so 
kommt alsbald die beutelformige Gestalt der Gallbildung zustande. 

Da im untersten Teile der nun beutelformigen Erhebung das Wachs
tum am schwachsten ist und bald ganz zum Stillstand kommt, so bleibt 
dieser Teil verhaltnismiiBig eng und wird als Halsteil der Galle be
zeichnet (Abb. 1 C, D, E). 

Die Stammutter halt sich wahrend ihres ganzen Lebens normaler
weise immer in der Spitze der Gallhohlung auf, ebenso ihre erste Nach
kommensehaft. Infolgedessen waehst die junge Galle hauptsachlich 
am oberen Teil, und zwar besonders durch Flachenwachstum, wahrend 
die unteren Teile sich nur wenig strecken. Erst verhaltnismaBig spat 
- in der Fundatrigeniengalle - wird von den immer zahlreicher neu 
erscheinenden Blattlausen die ganze Innenseite der Galle besiedeU. 

Die Gallenerreger sind in den meisten Fallen auf eine oder wenige 
und dann meist nahe verwandte Arten als Wirtspflanze angewiesen. 
Tetraneura ulmi DEG. verursacht nur auf der Blattflache der Ulmen 
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die beschriebenen Beutelgallen. Am haufigsten sind sie auf Ulmus 
campestris L., kommen aber auch auf anderen europaischen Ulmen
arten und auch auf solchen anderer Erdteile vor. Auf den Blattern 
anderer Pflanzen vermag diese Blattlausart keine Gallen hervorzu
bringen. Die Wirtspflanze ihrerseits muB also auch bestimmte charak
teristische Eigenschaften besitzen, damit die Gallbildung in der fur den 
betreffenden Gallenerreger charakteristischen Art und Weise zustande 
kommt. Nur durch das Zusammenwirken dieser beiden Kom
ponenten kann die Galle entstehen. Einzelheiten uber diese Vor
gange sind leider nur in geringem MaBe bekannt. Viele und sehr wich
tige Fragen harren noch der AufkHirung (vgl. ZWEIGELT 1931 S.499). 

Blattgallen schadigen - besonders wenn sie zahlreich auftreten, 
und dies trifft in dem vorliegenden FaIle meist zu - die Wirtspflanze 
bedeutend, denn ein Teil der Blattflache wird vom ersten Fruhling an 
der assimilatorischen Tatigkeit entzogen. Die Galltiere sind auBerdem aus
gesprochene Parasiten, die ans der saftigen Gallenwand ihre Nahrung 
saugen. 

Auf den Blattern der Ulmen kommen auBer der Galle von Tetraneum 
ulmi DEG. Oecidien von mehreren anderen Blattlausarten und auch 
solche von Gallmiicken, Gallmilben usw. vor (vgl. Ross-REDlCKE 1927 
S. 289, Tafelabb. 227-231). Eine dieser Gallen, welche durch Eriosoma 
(Schizoneum) ulmi L. hervorgerufen wird und in Form von blasig ge
wellter, gelblicher Einrollung der Blattflache nach unten auf tritt, wird 
auch sehr eingehend von den verschiedenen Gesichtspunkten aus von 
ZWEIGELT (1931 S.28, 259 ff.) behandelt. Oft treten zwei oder sogar 
noch mehr verschiedene Gallbildungen auf einem Blatte dicht bei
einander auf. Solche FaIle beweisen, daB die von den verschiedenen 
Gallenerregern ausgehenden Reize spezifisch verschieden sind, denn die 
von einer Tierart hervorgerufenen Gallen sind - abgesehen von seltenen 
und wenigen Ausnahmen - immer die gleichen. 

2. Kapitel. 

DUl'ch BlattIause erzeugte Beutelgallen an PappelbIattern; 
Okologie der Blattlause. 

Eigenartige biologische Verhaltnisse zeigt auch die Blattlaus Pem
phigus filaginis FONSC. (P. marsupialis OOURCHET). Die Fruhjahrs
generation erzeugt eine faltenartige Galle auf der Blattflache der 
Schwarz- und der Pyramidenpappeln sowie der kanadisehen Pappel in 
Form einer langgestreekten, blasenfOrmigen, mehr oder weniger fleisehig
knorpeligen, anfangs grunen, spater oft rot gefiirbten Ausstulpung der 
Blattflache naeh oben, meist in ihrer Mitte und langs des Mittelnervs. 
Es handelt sieh aueh hier urn eine typisehe Beutelgalle. Dieselbe 
erreieht bis 20 mm Lange und wird bis 10 mm breit und hoch. Der 
anfangs enge, spater mehr oder weniger klaffende, spaltenformige Ein
gang befindet sieh unterseits; seine Rander sind sehwach verdickt 
(Abb. 3 A und B). Der bedeutenden Lange und faltenartigen Be-
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schaffenheit wegen werden derartige Cecidien als "Faltengallen" 
bezeichnet. 

Der anatomische Bau der Gallenwand ist sehr einfach. Das Meso
phyll hat sich durch wiederholte Teilungen urn das Drei- bis Vierfache 
vermehrt und besteht aus meist rundlichen Zellen mit geringem Gehalt 
an Chlorophyllkornern. Die Epidermis, welche die Gallenhohlung aus
kleidet, also der Blattunterseite entspricht, hat keine Spaltoffnungen 

Abb. 3. Beuteigallen auf PappelbHittern dUTch 
Biattiiiuse. A Galle dUTch Pemphigus jilaginis 
FONSO. Friihiingsgeneration (Pemphigus marsu· 
pialis COUROHET) 1/1. B Liingsschnitt der 
Galle 3/1 • C Biattstieigalle durch Pemphigus 
bursarius L. '/1. D Liingsschnitt der Galle ,/, 

(vgJ. 11. Kap.). 

und tragt kurze, einzellige Haare. 
Diese iihnelnin manchenHinsichten 
den Nahrhaaren der Milbengallen· 
(vgl. 4. Kap.); sie sind aber inhalts
arm und kommen fUr die Ernah. 
rung der Blattiause nicht in Be
tracht, da letztere vermittels ihres 
langen Riissels giinstigere, tiefere 
Gewebe, besonders die Leitbiindel 
und ihre Umgebung, erreichen 
konnen. 

Die Entwicklung der Galle und 
die Lebensverhaltnisse der sie er
zeugendenBlattlaus entsprechenim 
allgemeinen denen bei Tetraneura. 
ulmi DEG. (COUROHET 1880 S. 44, 
49, 88; KESSLER 1881 S. 61 und 66; 
MORDWILKO 1907 S. 772; BORNER 
1913S.673; TULLGREN1909 S.128). 
Auch hier verlassen im Sommer die 
gefliigelten Blattlause die Galle. 
Sie siedeln auf Filago. und Gna
phalium·Arten iiber, weit verbrei
tete, krautartige Pflanzen, die im 
Anfang des Sommers im starksten 
Wachstum sind. Auf diesem Zwi. 
schenwirt vermehren sich die 
Blattlause wieder sehr stark, in 
ahnlicher Weise wie die Ulmen
gallenb"lattlaus an den Graswur
zeIn. Gallbildungen kommen auf 
dem Zwischenwirt nicht zustande. 
1m Herbst entstehen auch hier ge

Hiigelte Weibchen, die zu den Pappelbaumen zuriickkehren und dort· 
den Rest ihrer Entwicklung durchmachen. Die Sommergeneration 
dieser Blattlaus fiihrt seit langer Zeit den Namen Pemphigus filaginis 
FONSO., wahrend die pappelbewohnende Friihlingsgeneration P. marsu· 
pialis COUROHET benannt wurde. Ersterer Name ist der altere und 
gilt somit fiir den ganzen Formenkreis. 

In den hier beschriebenen Fallen und ebenso bei vielen anderen 
Blattlausen, sowohl solchen, die Gallen hervorrufen, als auch solchen, 
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die keine Bildungsabweichungen bedingen, herrscht ein auBergewohn
licher Formenreichtum unter den Tieren der verschiedenen Genera
tionen, die stets in bestimmter Reihenfolge auftreten, augenscheinlich 
in engem Zusammenhang mit den durch die Jahreszeiten bzw. den Ent
wicklungszustand der Pflanze bedingten Ernahrungsverhaltnissen, 
woruber eingehende experimentelle Untersuchungen vorliegen (MORD
WILKO 1907 S.539). 

Wenn diesen Blattlausen reiche Nahrung zur VerfUgung steht, bei 
den Ulmen- und Pappelgallen also im erst en Fruhjahr, entstehen un
geflugelte Weibchen, die sich parthenogenetisch und sehr rasch fort
pflanzen. Diese Tiere sind verhaltnismaBigeinfach organisiert. Abgesehen 
von dem Fehlen der FlUgel sind die Sinnesorgane (Augen, Riechgrubchen) 
meist weniger gut entwickelt, und ebenso verhalten sich die Beine, 
denn die in den Gallen lebenden Tiere konnen dieselben nur wenig 
gebrauchen. Treten ungunstige Ernahrungsverhaltnisse ein - bei den 
Ulmen- und Pappelblattern zu Anfang des Sommers -, so entstehen 
g e fl u gel t e Weibchen. Diese haben bessel' ausgebildete Beine, hOher 
entwickelte Augen, Riechorgane usw., und infolge des Flugvermogens 
konnen sie leicht auf eine neue Nahrpflanze ubergehen. Meist ist es 
eine Pflanzenart, die im starksten Wachstum begriffen ist und somit 
gunstige Ernahrungsverhaltnisse bietet. Hier werden neue Kolonien ge
grundet. Die Fortpflanzung ist zunachst wieder parthenogenetisch und 
sehr a usgiebig. Die so entRtehenden Blattla use sind ungeflugelte Weibchen. 
1m Herbst, wenn schlieBlich Nahrungsmangel eintritt, entstehen ge
schlechtlich differenzierte Tiere, die dann ein oder wenige Eier hervor
bringen, welche den ·Winter uberdauern. 

Durch Anderung del' Ernahrungsbedingungen konnen diese ver
schiedenen Formen derselben Art auch auf experimentellem Wege her
vorgebracht werden. Werden ungeflugelte Weibchen kunstlich immer 
wieder auf junge, kriiftige Individuen der betreffenden Nahrpflanze 
ubertragen, so kommen gcfliigelte Weibchen nicht zw;tande, selbst 
bei mehrere Jahre andauernder derartiger Behandlungsweise. Anderer
Reits entstehen auBerhalb der iiblichen Enbvicklungsfolge geflugelte 
Weibchen, wenn die Tiere auf schlecht genahrte, alte oder im Ab
sterben begriffene Pflanzen kunstlich iibertragen werden. Ebenso kann 
man das Erscheinen der Geschlechtstiere kiinstlich herbeifUhren durch 
Schaffen von Bedingungen, wie sie der Herbst bei uns bietet (MORD
WILKO 1907 S. 539; ZWEIGELT 1931 S. 508). BORNER (1916 S. 42) zieht 
an Hand seiner Versuche und Beobachtungen an Reblausen obige An
gaben von MORDWILKO in Zweifel, besonders die allgemeine SchluB
folgerung, daB durch Anderung der Ernahrungsverhaltnisse beliebig 
geflugelte oder ungeflugelte Blattlause erzeugt werden konnen. Weitere 
Untersuchungen sind daher erwiinscht. 

Die gallenbewohnenden Blattlause genieBen im allgemeinen da
durch, daB sie nach auBen hin mehr oder weniger abgeschlossen sind, 
Schutz gegen ihre vielen Feinde. Jedoch auch diese Cecidozoen sind den 
Angriffen von verschiedenen Insektenlarven usw. sehr ausgesetzt (MORD
WILKO 1907 S. 773). 
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tiber das Saugen der Rhynchoten und uber die Veranderungen, 
welche in den betreffenden pflanzIichen Zellen und Gewehen dabei vor 
sich gehen, liegen eingehende Untersuchungen vor, weshalb hier kurz 
auf diese fur die Entstehung der Gallen so wichtigen Vorgange einge
gangen werden solI (vgl. BUSGEN 1891; ZWEIGELT 1914,1917,1918, 
1931 S.461). 

Der Verlauf, welchen die Stechborsten des Russels in den p£lanz
lichen Geweben nehmen, ist verschieden. In den meisten Fallen ist 
er interzellular, Iangs der Mittellamelle, und die Zellen werden 
auseinandergetrieben, ohne daB sie Verletzungen erleiden. Bei zart
wandigen Zellen (z. B. des Siebteiles der Leitbundel) nehmen die Stech
borsten einen intrazellularen Verlauf (Abb. 4 A und B) . Die Zellen 
werden dann angestochen, und ihr Inhalt wird direkt ausgesaugt. Der-

A B 
Abb. 4. Verlauf der Stechborsten des Blattlausriissels im pfianzlichen Gewebe. A interzellularer 

Verlauf. B intrazelluUirer VerJauf. Nach ZWEIGELT 1918. 

artig getroffene Zellen erleiden wesentliche Veranderungen oder sterben 
auch abo 

Der Speichel tritt an der Spitze der Speichelrohre aus und flieBt 
so den Stechborsten voraus. Er ist zunachst zah£lussig und erhartet 
nach und nacho Mit wasseriger oder alkoholischer Safraninlosung farbt 
er sich lebhaft rot, mit Karbolsaurefuchsin blaurot. Andere Farbstoffe 
sind wirkungsios. Auf diese Weise konnen selbst fruhere Stichkanale 
der Blattlause mit Sicherheit nachgewiesen werden. 

Die Stichkanale von Tetraneura ulmi DEG. erstrecken sich nicht uber 
8-10 Parenchymzellagen hinaus. Besonders haufig werden die Leit
bundel, und zwar hauptsachlich deren Siebteil und die benachbarten 
Zellen, in Anspruch genommen. 

Der Speichel der Blattlause reagiert alkalisch und enthalt neben 
anderen Stoffen auch starkelosende Enzyme. Durch diese werden die 
in den unverletzten Zellen befindlichen Starkekorner in Zucker um
gewandeIt, und letzterer wird dann durch den Russel aufgenommen. 
Ferner werden die Zellen urn den Stichkanal durch den Speichel plasmo-
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lysiert und dadurch das Aussaugen des sonst unter starkem Druck 
stehenden Plasmas erleichtert. Plasma und Kern wandern unter man
cherlei Veranderungen in die Richtung nach dem Stichkanal. Der vor
ausflieBende Speichel bahnt augenscheinlich auch den Stechborsten den 
Weg, besonders durch Einwirkung auf die Mittellamelle, so daB die Zellen, 
ohne verletzt zu werden, auseinanderweichen. Auf diese Art werden 
die Zellen und Gewebe von den Blattlausen ausgesaugt, und zwar in 
zentripetaler Folge. Die Pflanze besitzt keine Schutz mittel gegen diese 
Angriffe. Zellen, welche Gerbstoff, Ole, Kristalle usw. £lihren, werden 
ebenso ausgesaugt wie andere ohne diese Inhaltsstoffe. An der Spitze 
der Stechborsten diirften sehr empfindliche Sinnesorgane vorhanden sein, 
denn die Tiere besitzen al1genscheinlich die Fahigkeit, chemische, physi
kalische und mechanische Unterschiede im Innern der pflanzlichen Gewebe 
wahrzunehmen. 

Durch die im Speichelsekret enthaltenen Stoffe (Enzyme) wird 
zunachst ein starker Saftstrom nach den betreffenden Zellen bedingt, 
und bei den gallenbildenden Blattlansen werden dann spater die um
gebenden Gewebepartien entweder zum Wachstum in besonderer, aber 
stets fiir die betreffende Art charakteristischer Weise angeregt, oder in 
anderen Fallen treten wachstumshemmende Veranderungen ein (bei 
manchen SproBspitzengallen). 

Alle diese Vorgiinge zeigen, daB bei der Entstehung der Blattlaus
galIen der Speichel einen wichtigen Faktor darstellt. fiber die Be
schaffenheit (Giftigkeit) des Speichelsekretes der Schnabelkerfe und die 
Wirkung desselben auf die pflanzlichen Gewebe vgl. WEBER (1930 
S.222), ZWEIGELT (Hl31 S.477). 

3. Kapitel. 

Beutelgallen del' BuchenbHittel' dUl'ch Gallmiicken. 
Weit verbreitet und sehr bekannt sind zwei durch Gallmiicken 

(Cecidomyiden) verursachte Gallbildungen auf der Blattflache der Rot
buche (Fagus silvatica L.). Die eine ist groBer, glatt und tritt zuerst 
auf, die andere ist kleiner, hat weiBliche oder rostbraune Behaarung 
und erscheint spater. Beide sind Beutelgallen und finden sich meist 
unmittelbar neben clem Haupt- oder eillem starkeren Seitennerv (vgl. 
Abb.13). 

Die glatte Galle ist die haufigere und entwickelt sich von Ende 
April bis Juni. Sie wird durch Mikiola (Ho1'momyia) fagi HTG. erzeugt. 
Diese Galle ist bis 10 mm lang, eiformig, zugespitzt und am Grunde stark 
eingeschniirt. Die kleine, von einem starken Wulst umgebene Offnung 
bcfillclct Hich auf del' Blattuntcrseitc (Abb. 5). 

LangR- und Querschnitte einer allsgewachRenen Galle zeigen, daB die 
Gallenwand bis 1,5 mm Dnrchmesser erreicht. Wenn ein Langsschnitt 
durch die Mitte des unteren Teiles der Galle ge£lihrt worden ist, sieht 
man hier die Offnung der Galle in Form eines engen Kanals, durch den 
das Innere, die Larvenkammer, mit der AuBenwelt in Verbindung 
steht (Abb. 5 B). In jeder Galle lebt eine anfangs gelblichrote, spater 
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weiI3liche, mehr oder weniger durchscheinende, im ausgewachsenen Zu
stand bis 3 mm lange Larve. 

Ein Querschnitt durch die Wand des mittleren Teiles einer vollig 
entwickelten Galle zeigt deren anatomischen Bau (HIERONYMUS 1890 
S. 135; BUSGEN 1895 S. 14; FRANK 1896 S. 103; FOCKEU 1896 S. 27; 
ApPEL 1899 S.44). Zunachst kann man zwei wesentlich verschieden 
gebaute Partien unterscheiden: eine auBere, feste, die Hartschicht, 
die etwa 6/7 der ganzen Wand bildet, und eine innere, kleine, aus diinn
wandigen, plasmareichen Zellen bestehende, die als Nahrschicht be
zeichnet wird (Abb. 6). Die auBerste Zellage, die Epidermis der Galle, 

B 

Abb. 5. Beutelgallen der Blatter der Buche, Fagus silvatita L., durch die Gallmiicke Mikiola jagi 
HTG. A Blatter mit mehreren Gallen '/,. B Langsschnitt ciner entwickelten Galle 6/ , ; h II art· 

schicht. lb Leitbiindel, n Nahtschicht, t'l'rennungszone. 

ist die direkte Fortsetzung der Epidermis del' Blattoberseite. Sie ist, 
wie diese, frei von Spaltoffnungen und besteht aus flachen, kleinen, 
dickwandigen Zellen, die in der Langsrichtung der Galle bedeutend 
gestreckt sind. Ihre mit einem schwachen, bliiulichen Wachsiiberzug 
bedeckte AuBenwand ist stark kutikularisiert. Gallen, welche der Sonne 
ausgesetzt sind, fiihren in den Epidermiszellen oft Anthozyan. Urn die 
Beschaffenheit der auBeren Epidermis kennenzulernen, muB man auBer 
Quer- und Langsschnitten auch Flachenschnitte herstellen. 

Wenn diese Gallen auf einer Blutbuche (var. atropurpurea) auftreten, 
so weisen auch sie in ihren Epidermiszellen den charakteristischen Farb
stoff auf. Sonst zeigt ihr anatomischer Bau keine Abweichungen. Das
selbe gilt fUr Gallen, welche auf geschlitztblattrigen Formen der 
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Buche (£. laciniata) oder auf Buchen mit hangenden oder aufwarts stre
benden, zusammenneigenden Asten (£. pendula, fastigiata usw.) vor
kommen. Denn es ist allgemeine Regel, daB Unterarten, Varietaten und 
Formen sowie auch etwaige Wuchsformen einer bestimmten Pflanzen
art sich in bezug auf Gallbildungen ebenso verhalten wie die betreffende 
Art, deren Akommlinge sie sind. Anders liegen die Verhaltnisse bei 

Abb. 6. Querschnitt durch die Wand ciner cntwickelten Galle von Mikiola jagi HTG. '&0/,: 
e Epidermis, h Hartschicht, n Niihrschicht, II! Leitbiindel. 

Bastarden, bei denen die Gallbildung entweder nur auf der einen oder 
auf beiden elterlichen Arten auftreten konnen. 

Die auf die Oberhaut folgenden auBersten zwei odeI' drei Zellagen 
der Hartschicht beHtehen aus dickwandigen, mehr oder weniger poly
edrischen, kleineren Zellen, die nach innen zu immer weitlumiger werden. 
Der Rest der Hartschicht, meist vier bis funf Schichten, besteht aus in 
radialer Richtung immer starker gestreckten Zellen, deren Wande etwas 
weniger verdickt sind. Die Zellwande del' Hartschicht zeigen zahlreiche 
einfache Tupfel und sind stark verholzt. Diese Zellen besitzen ein sehr 
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durchsichtiges Plasma mit meist nur geringen Mengen von Chlorophyll
kornern. 

Die innere Partie der Gallenwand, die Nahrschicht, besteht haupt
sachlich aus verhaltnismaBig kleinen Zellen, die zum Teil noch eine 
regelmaBige Anordnung in radialen Reihen zeigen und in der Langs
richtung der Galle etwas gestreckt sind. Sie fiihren ein dichtes, an In
haltsstoffen (EiweiB) reiches Plasma. Ihre Wande sind dunn und nicht 
verholzt . 

.An der Grenze zwischen Hart- und Nahrschicht verlaufen zahlreiche 
kleine, kollaterale Leitbundel (Abb. 6). Ihr Holzteil enthalt einige Ge
{aBe, die meist spiralige Verdickungen aufweisen. Der Siebteil besteht 
aus sehr kleinen, zartwandigen Elementen. Auf der AuBenseite der 
Bundel finden sich haufig langgestreckte Zellen mit oxalsaurem Kalk, 
meist mehrere gut ausgebildete Kristalle in einer Zelle. Diese Leit
blindel haben direkten .AnschluB an das Leitungssystem des Blattes 
und versorgen die Galle, besonders die Nahrschicht, mit organischen 
Verbindungen. Aus der innersten Zellage nimmt die Larve, wahrschein
lich durch Diosmose, ihre Nahrung auf. Bemerkenswert ist die ge
ringe Ausbildung des Durchluftungssystems in der Gallenwand, da 
Interzellularraume fast ganzlich fehlen oder doch nur sehr schwach 
entwickelt sind. 

Nach Angaben von BUSGEN (1895 S. 8) verbrauchen drei Gallen von 
mittlerer GroBe zu ihrem Aufbau die Assimilate eines Blattes. Wenn 
also eine groBere Zahl von Gallen sich auf einem Blatte findet, was haufig 
der Fall ist, so mussen andere Blatter, die keine Gallen tragen, die Bau
stoffe fur diese Gallen liefern. 

Ein Langsschnitt der Wand einer ausgewachsenen Galle zeigt ahn
liche Verha,ltnisse wie der Querschnitt. Hartschicht und Nahrschicht 
erstrecken sich bis zu der basalen Einschnurung. Die Leitbundel bilden 
mehrfach Anastomosen, und ein Teil der Bundel erstreckt sich bis in 
die Spitze der Galle. 

Von besonderem Interesse ist der anatomische Bau des unteren 
Teiles der Galle, weil damit ihre Los16sung yom Blatt zusammenhangt. 
Ein Langsschnitt durch die Mitte des Basalteiles (Abb. 5B und 7) 
zeigt, daB der nach der Unterseite ausmundende enge Kanal durch 
keulenformige, dickwandige Haare, die ineinandergreifen, fast voll
kommen verschlossen ist. Ferner sieht man auf medianen Langs
schnitten, daB der ringwulstige, unterhalb der Einschnurung, also im 
eigentlichen Blattgewebe befindliche Teil der Galle hauptsachlich aus 
starkwandigen, verholzten Parenchymiellen besteht. An der Einschnu
rungs stelle und unterhalb derselben, etwa in der Hohe der Epidermis 
der normal en Blattoberseite, findet sich dagegen ein Streifen von zart
wandigen, nicht verholzten, kleinen Zellen (Trennungsschicht), ein 
Uberrest des Meristems (Gallplastem), aus dem die Galle hervorgegangen 
ist. Bei Behandlung mit Phlorogluzin und Salzsaure hebt sich diese 
Trennungsschicht deutlicher abo 

1m Spatsommer ist die Larve vollig entwickelt und nimmt keine 
Nahrung mehr zu sich. Da nun die Reizwirkungen auf die Wirts-
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pflanze fortfallen, hart auch der ZufluB von Nahrstoffen auf, und die 
Galle vertrocknet nach und nacho Vermittels der zartwandigen, kleinen 
Parenchymzellen in der Einschnurung zwischen dem ringformigen 

Abb.7. Langssclmitt durch den unteren Teil der Gallenwand der Galle von Mikiola jagi HTG. 350/,; 
t Trennungszone. - Bei den dickwandigen Zellen deutet die mehr oder minder starke Punktierung 

!len Grac] cler VcrllOlzllng nn. 

Basalstiick und dem oberen Teil der eigentlichen Galle, welche die 
Larve enthalt, vollzieht sich schlieBlich die Ablosung, entweder 
durch Auflosung der Mittellamelle der Zellwande der Trennungs
schicht oder durch ZerreiBen der vertrockneten Membranen (MUHL
DORF 1926 S. 13). 
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Der losgeloste obere Teil der Galle mit der Larve fallt zu Boden und 
iiberwintert hier. Infolge der starken, verholzten Wand und des 
Wachsiiberzuges sind die Gallen sehr widerstandsfahig. Das im Herbst 
darauf fallende Laub bildet schlieBlich auch noch eine schiitzende Decke. 
Das ringwulstartige Basalstiick vertrocknet entweder ebenfalls und fiiUt 
aus dem Blatte hera us , ein Loch in demselben zuriicklassend oder es 
verbleibt unverandert in dem Blatte bis zum Laubfall. Die v~rhaltnis
maBig groBe Offnung, welche durch das LoslOsen von dem Basalstiick 
an der abgefallenen Galle entstanden ist, wird von der Larve durch 

eine Art Gespinst verschlos
sen. Ihre Verpuppung erfolgt 
zu sehr verschiedenenZeiten, 
bisweilen erst am Ende des 
Winters. 

Urn das Vollinsekt 
(imago) zu erhalten, sei es fiir 
die Sammlung, sei es fiir Ver
suche, sammelt man am bes
ten im ersten Friihjahr an 
markierten Stellen, wo zahl
reiche Gallen vorhanden wa
ren, reichliches Material ein 
und bewahrt es unter mog
lichst natiirlichen Bedingun
gen imFreien oder in einem 
nichtzu trockenen, moglichst 
ungeheiztenRaum auf. Recht
zeitig miissen die Gallen dann 
in Glaskasten oder entspre
chende ZuchtgHiser, die mit 
Gaze verschlossen sind, ge
bracht werden, damit die aus
schliipfenden Miicken nicht 
entkommen konnen. Uber Abb.8. GroDe BuchengalImiicke, Mikiola /agi HTG., 

Weibchen '°/, . Nach R1JnsAAMEN. das Praparieren der zarten, 
kleinen Miickenfiir die Samm

lung und die Erhaltung der empfindlichen, fiir die Unterscheidung der 
Arten wichtigen Korperteile vgl. 35. Kap. 

Bemerkenswert ist, daB man in der Regel nur aus einem kleinen Teil 
der eingesammelten Gallen die Gallmiicken erhalt, da deren Larven in 
vielen Fallen durch Schmarotzer, besonders Schlupfwespen, ver
nichtet werden ; auBerdem beherbergen die Gallen oft auch Einmieter 
(vgl. S. 10). Die verhaltnismaBig harte und dicke Gallenwand bietet 
also nur geringen Schutz. Von Schmarotzern oder Einmietern bewohnte 
Gallen haben meist eine unregelmaBige Gestalt und erreichen oft nicht 
die charakteristische GroBe. 

Das Vollinsekt der groBen Buchengallmiicke, Mikiola tagi HTG., ist 
4-5 mm lang und gehort somit zu den groBten Vertretern dieser Gruppe 
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(Abb.8). Um die Entwicklungsgeschichte der Galle und die Lebens
verh1iJtnisse der Buchengallmiicken kennenzulernen, muB man im ersten 
Friihjahr entweder an geeigneten Orten im Freien Beobachtungen an
stellen, die abel' miihsam und schwierig sind, oder 
man muB Versuche in entsprechenden Zuchtkasten 
ausfiihren. Man bringt die eingesammelten Gallen 
zusammen mit Topfexemplaren der Buche in die 
Zuchtkasten. Die Miicken schliipfen Ende Marz 
oder Anfang April aus. Nach der Begattung legt 
das Weibchen die etwa ~h mm langen, roten Eier, 
meist in groBer Zahl (200-300 Stiick), an die 
Spitze der Sprosse oder auf eine zu dieser Zeit 
noch geschlossene Blattknospe abo Die bald aus
schliipfenden, gelbroten Larven begeben sich, da 
sie lichtscheu sind, in die nachste Knospe, die
jenigen eines Eierhaufchens meist in dieselbe 
Knospe (BU-SGEN 1895 S. 10). 

Uber die Larven der Gallmiicken vgl. S. 12 
Abb. 9 und 120. Fiir ihre systematische Unter
scheidung ist die Gestalt, GroBe usw. der Brust
grate, welche sich auf der Bauchseite befindet, Abb.9. Larve einer Gall· 
von Bedeutung (Abb.10). Da die Larve ihre Nah- miicke (halb schematisch) 

20/,; b Brustgrate. Nach 
rung durchSaugen aufnimmt, wahrscheinlich durch R1lBSAAMEN-HEDICKE 

Diosmose, zeigt die Innenwand der Gecidomyiden- 1925. 

galIen keinerlei FreBspuren, und sie enthalten auch keine Kotmassen. 
Zur Zeit, wann die jungen Larven in die Knospen einwandern, be-

o E 

A B 
c 

F 

Abb. 10. Brustgraten der J,arven verschiedener Gallmiickenarten 50%. A Harmandia gZObtlZS 
R1lBS., B Macrodiplosis d'ryobia F. Lw., C Kiefferia pimpineZlae F. Lw., D Aspkondylia ononidii 
F. Lw., E Dasyneura tiliamvoZvens R1lBS., F Monarthropalpus buxi LABOULR. Nach R 1lBSAAME"-

HEDICKE 1925. 

finden sich die Blatter noch in der Knospenlage. Sie sind noch wenig 
entwickelt und kehren ihre Unterseite nach auBen (Abb. 11). Der zwi
schen je zwei Seitennerven gelegene Teil der Blattflache ist nach innen 
gefaltet, wahrend die Nerven selbst nach auBen gekehrt sind. Die 

RoB, Gallenkunde. '" 
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Larven k6nnen sich daher nur neben den Nerven festsetzen, und hier 
entsteht dann auch die Galle. 

Zu dieser Zeit ist das Mesophyll in meristematischem Zustand, 
d. h. seine Zellen sind noch teilungsfahig. Die die Gallbildung einleiten
den Wachstumsvorgange erfolgen nicht unmittelbar dort, wo die 
Muckenlarve saugt, sondern in einiger Entfernung yon dieser Stelle. In 
einer Zone von 15-20 Zellen urn die Larve herum tritt zunachst be
deutende Langsstreckung der Zellen der untersten Mesophyllschichten 

Abb.11. Querschnitt aluer Knospe der Buche, Fagus silo 
vatica L., im ersten Friihling (gefaltete Knospenlage der 
Blatter) 40/,. DieBehaarung der Blattanlage nur zum Teil 

ausgefiihrt. 

ein. Dann erfolgen wieder
holte Teilungen dieser Zel
len. So entsteht urn die 
Larve ein RingwaU (Ab
bildung 12). Dieser neigt 
immer mehr zusammen und 

Abb. 12. Entwicklung der Galle von 
Mikiola jagi HTG. ALangsschnitt einer 
sehrjungenGalle. B Einetwasalteres 
Entwicklungsstadium '6/,: lkLarven-

kammer. Nach BitSGEN 1895. 

schlieBt sich aUmahlich bis auf eine kleine Offnung. ~ Keulenf6rmige 
Haare verengen dieselbe noch mehr, verhindern aber nicht den fur das 
GaUtier notwendigen Luftzutritt. So entsteht die nach auBen hin ab
geschlossene Larvenkammer mit dem jetzt etwa 1/4 mm langen Galltier. 

Die Epidermis der Blattunterseite, also die der jetzigen Larven
kammer, geht dort, wo das GaUtier saugt, zugrunde, und so kommt 
dasselbe mit den dunnwandigen, plasmareichen Zellen der Nahrschicht 
in direkte Beriihrung (ApPEL 1899 S.46). Dieses jetztauf der Blatt
unterseite als schwache, gelbliche Erhebung sichtbare jungste Stadium 
der Galle entwickelt sich wahrend des Monats Mai. Darauf werden 
die uber der Larvenkammer befindlichen Zellagen des Mesophylls zu 
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einem Gallplastem (BElJE
RINCK 1882, S. 72), d. h. die 
Zellen ,verden wieder teilungs
fiihig (meristematisch). 

1m Laufe der nachsten 
W ochen entsteht, anfangs 
durch Zellteilungen, spater 
durch Langsstreckung der so 
entstandenen Zellen der sich 
iiber die BlattoberfHiche er
hebende, zuletzt spitz-kegel
fOrmige Teil del' Galle, in wel
chem die Larve lebt und sich 
spateI' verpuppt (Abb. 5 B). 
Die Spitze del' Galle ist, wie 
bei del' Entwicklung des Blat
tes, zuerst ausgebildet und 
geht dann indenDauerzustand 
iiber. SchlieBlich erfolgt auch 
noch ein bedeutendes Dicken
wachstum del' Gallemvand 
durch Streckung der Zellen 
senkrecht zur Langsrichtung 
derselben. Hierdurch kommen 
dann die charakteristische Ge
stalt und die eigenartige Be
schaffenheit del' Galle zu
stande. In bezug auf die vielen 
anatomischen Einzelheiten 
mull ich auf das einschlagige 
Schrifttum verweisen (BUSGEN 
18958.10; FOCKEU 1896 S.27; 
ApPEL 1899 S. 44). 

Die zweite hier zu behan
delnde Galle ist behaart. Die 
Urheberin ist die Gallmiicke 
Hartigiola annuli pes HTG. 

(H ormomyia [Oligotrophus] pi
li/era H. Lw.). Diese Galle, 
deren Entwicklung in del' Re
gel spater beginnt und lang
sameI' VOl' sich geht, ist stumpf
kegelformig, diinnwandig und 
ebenfalls einkammerig. Si.e e1'
reicht bis 3 mm Lange und 
etwa 1,5 m Durchmesser (Ab
bildung 13 und 14). In den 
meisten Fallen treten diese 

. Abb.13. Buchenblattmit Beutelgallen '/,! a von Harti
giolaannulipesHTG. (behaart); b eine solche Gallenach 
Entfernung der oberen Halfte. Ferner mit 3 Gallen 

ven Mikiola jagi liTG. (glatt)., 

Abb. 14. Langsschnitt einer entwickelten Galle von 
Hartigiola annulipes HTG. (etwas schematisch) 15/,; I 
eEpidermis, lk Larvenkammer, h Hartschicht, lb Leit
biindel, n Nahrschicht, t Trennungszone. ] lie Haare 

sind fortgelassen. 
4* 
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Gallen in den Winkeln des Hauptnervs und del' groBen Seitennerven auf. 
Vereinzelt kommen sie aber auch an den Seitennerven erster Ordnung vor. 
Ihre ersten Entwicklungsstadien sind ahnlich wie bei Mikiola fagi HTG. 
Der weitere Verlauf ist jedoch sehr verschieden. Die obere Epidermis, oft 
in Zusammenhang mit der el'sten subepidermalen Schicht, nimmt an der 
Ausbildung der Galle nicht teil. Daher geht hier das Gallplastem aus den 
darauffolgenden Schichten des Mesophylls hervor. Die in der Richtung 
nach oben sich nach und nach entwickelnde Galle durchbricht dann die 

IJ 

Abb. 15."Behaarte Beute\galle der Gallmiicke Hartigiola annulipes HTG. auf der Buche, Fagus 
silvatica L. A Lii.ngsschnitt einer jungen Galle (etwas schematisch) 200/,. Nach ApPEL 1899. 

B Lii.ngsschnitt elner stehen gebJiebenen Galle 200/,; lk LarYenkammer. 

obere, mittlerweile abgestorbene Epidermis (Abb.15). Reste der letzteren 
bleiben lange Zeit am Grunde der Galle erhalten. Die auBerste Zellschicht 
der jungen Galle wird zur AuBenepidermis der Gallenwand. Aus der 
ersteren gehen fruhzeitig zahlreiche einzellige, schlauchfOrmige, gebogene 
oder geschlangelte, rostfarbene Haare hervor, welche schlieBlich die ganze 
Galle dicht bedecken (Abb. 13). Wenn die junge Galle die obel'e Epider
mis durchbricht, wird zunachst nur ein Buschel kraftiger Haare sichtbar. 
Dieses Entwicklungsstadium wurde vor 100 Jahren fUr einen Pilz ge
halten und als Erineum inclusum KUNZE beschrieben (vgl. 5. Kap.). 
Nach und nach erreicht die Galle ihre endgultige Gestalt und GroBe. Sie 
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ist eine typische Beutelgalle mit enger Offnung unterseits (Abb. 14). 
Nach dem Herbst zu, wenn die Galle ihre Reife erlangt hat, fallen die 
Haare fruher oder spater abo Dann wird die eigentliche, verhaltnismaBig 
kleine Galle sichtbal'. 

In der Entwicklung stehengebliebene (unfertige) Gallen - die 
Larve ist in solchen Fiillen augeuscheinlich fruhzeitig abgestorben -
fiuden sich nicht selten neben den normal ausgebildeten. Dieselben zeigen 
zum Teil die Jugendzustiinde del' Galle (Abb. loB). 

Del' anatomische Bau der Gallenwand ahnelt dem der Mikiola-Galle, 
nur ist dieselbe, bcsonders ihre Hartschicht, wesentlich schwacher. 1m 
Herbst lost sich diese Galle ebenfalls von del' Blattfliiche los und uber
wintert am Boden. Untersuchungsmaterial muB vom ersten Fruhjahr 
an eingesammelt ,Yerden. 

Ebenso wie auf den Blattern del' Ulmen verschiedene Gallen unmittel
har neheneinander auftreten (vgl. 1. Kap.), finden sich auch bei der Rot
huche oft die beiden hier hchandclten Gallen auf derselhen Blattflache 
(Ahb. 13). 

4. Kapitel. 

Beutelgallen dUl'ch GaUmilben. 

Beutelgallen von iihnlicher Gestalt und Entwicklung wie die del' 
Ulmenblatter (vgl. 1. Kap.), jedoch kleiner und weniger kraftig, meist 
aher in groBererZahl heieinander, werden an zahlreichen Pflanzenarten, 
besonders an Holzgewachsen, durch Gallmilhen (Eriophyiden) erzeugt 
(vgl. S. 19). Diese Beutelgallen gehen ehenfalls im allgemeinen aus del' 
Blattfliiche herv01', konnen aber gelegentlich auch auf entsprechend 
ausgebildcten Nebenblattern, Hochhlattern uSW. vorkommen. Seltener 
"augen die hetreffenden Gallmilhen auch an Blattstielen, SproBachsen, 
Fruchten usw. Auch hier entstehen dann in der Regel Gallbildungen, die 
aber meist von abwcichcndcr Gestalt sind. Anfangs sind diese Beutel
galIen grun odeI' gelblichgriin und in vielen Fallen mehr odeI' weniger rot 
gefiirht, besonders auf del' Sonnenseite. Es handelt sich hierhei wohl 
immer um Anthozyan, das besonders in den Epidermiszellen auftritt. 
SpateI' nehmen diese Gallen bei manchen Arten eine briiunliche Farbe an 
nnd werden bisweilen zuletzt auch schwarz. 

Die Offnung, del' Eingang zur Gallenhi:ihlung, liegt meist auf del' 
Unterseite. Die Knospenlage und die Zeit del' Besiedelung durch die 
Gallmilben sind in diesel' Hinsicht von ausschlaggehender Bedeutung. 
In Knospen, die schon etwas weiter in der Entwicklung vorgeschritten 
sind, haben die Tiere gro13erc Bewegungsfreiheit und set zen sich bisweilen 
an heliehigen Stellen feRt. 1st dies die Oberseite statt del' UnterReitc odeI' 
umgekehrt, so entstehen verirrte Gallen (KttSTER 1930 S. 685). In der 
Mehrzahl del' Falle befinden sich die Gallen auf del' Oberseite del' Blatt
Wiehe, seltener erhehen sie sich iiher heide Seiten del' Blattflachen; i:ifters 
kommen sie in groBer Zahl dicht beieinander VOl', hisweilen zu mehreren 
Hunderten auf einer Blattflache. In solchen Fallen wird dieselbe oft in 
ihrer Entwicklung gehemmt odeI' verkriippelt auch mehr odeI' mindel'. 
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Nach ihrer Gestalt und Beschaffenheit stellen die hier in Betracht 
kommenden Beutelgallen mehrere Typen dar, von denen die wichtigsten 
hier behandelt werden sollen. In zahlreichen Fallen sind diese Cecidien 
langgestreckte, mehr oder weniger zugespitzte und infolgedessen ent
weder horn- oder keulenformige Gebilde, die friiher als Ceratoneon be
zeichnet wurden. In anderen Fallen sind sie kiirzer und haben dann ent
weder kopfformige, halbkugelige oder auch fast kugelige Gestalt. Solche 
Formen wurden Cephaloneon genannt. Diese und andere Namen von 
Gattungen und Arten wurden von verschiedenen Forschern, am aus-

Abb. 16. Verschiedene durch Gallmilben verursachte Beutelgallen der Blattfliiche (etwas sche
matische Liingsschnitte). A auf der Sommerlinde, Tilia platyphyllos SooP. '°/" B auf dem Pflaumen
baum, Prunus dQT1lestica L. 10/,. C auf der Silberweide, Sali:x alba L. 10/" D auf der Weide SaZi:x 
cinerea 1,. l°lt. E auf dem Schlehdorn, Prunus spinosa L. 10/" F auf der Feldulme, Ulmus 

campestris L. 30/,. 

giebigsten von dem Schweizer Entomologen BREMI (geb.1791, gest.1857), 
besonders charakteristischen Typen von Milbengallen in der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts gegeben, also zu einer Zeit, als man die mikro
skopisch kleinen Gallmilben noch nicht oder doch nur sehr unvoll
kommen kannte und das Bediirfnis vorlag, die einzelnen Gallen sicher 
zu unterscheiden. Jetzt sind diese Bezeichnungen entbehrlich, da die 
Gallen nach den Erregern benannt werden. Diese veralteten Namen fin
den sich aber vielfach im Schrifttum und haben daher noch jetzt eine ge
wisse praktische Bedeutung (vgl. 5. Kap.). BREMI hat iiber diesen Gegen
stand keinerlei Veroffentlichungen gemacht. Er wandte die betreffenden 
Bezeichnungen bei seinen Bestimmungen von Milbengallen in den Her-
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barien verschiedener Botaniker und in seinem eigenen Herbar an. Von 
hier gingen sie dann in das cecidologische Schrifttum iiber (vgl. THOMAS 
1869 S. 329; FRANK 1896 S. 51; KUSTER 1911 S. 25). 

Horn- oder keulenformige Beutelgallen (Abb. 16 A und 131) kommen 
auf vielen Pflanzenarten vor; am haufigsten sind sie auf Tilia-, Prunus
und Acer-Arten anzutreffen. Kopf- und mehr oder weniger kugelformige 
Beutelgallen finden sich z. B. auf Alnus-, Prunus-, Acer-, Salix-Blattern 
(Abb. 16 B-F). 

Den Bau der Gallenwand lernen wir an Quer- und Langsschnitten 
kennen. Bei den versehiedenen Pflanzenarten zeigt dieser maneherlei 
Eigentiimliehkeiten. Betrachten wir zu-
naehst die hornformigen Gallen der Tilia
Arten, da sie die groBten von diesem 
Typus sind. Am haufigsten wird diese 
Galle (Geratoneon extensum BREMI) auf 
der Sommerlinde, Tilia platyphyllos ScoP., 
angetroffen (Abb. 16A). Sie erreicht bis 
zu 15 mm Lange und wird dureh Erio
phyes tiliae typicus NAL. hervorgerufen 
(Abb. 17). Die Epidermis der AuBenseite 
der Galle ist kleinzellig, ihre Kutikula 
etwas starker als die der Blattoberseite. 
Die Sehiehten des Mesophylls haben sich 
durch Teilung um das 2----4£aehe ver
mehrt, wobei die Differenzierung in Pali
saden- und Sehwammparenehym ver
sehwunden ist. Die Zellen der auBersten 
Sehicht zeigen r;;ehwaeh verdiekte Wande 
und sehlieBen liiekenios zusammen. Sie 
enthalten bei jungen Gallen einige Chioro
phylIkorner. Naeh der Mitte zu werden 
die Zellen naeh und naeh groBer und 
diinnwandiger, und kleine InterzelluIar
raume treten auf. Die innersten Zellen 
sind wieder kleiner, undInterzellularraume 
fehlen hier. 

A B 
Abb. 17. Die Gallmilbe Eriophyes tiliae 
typicus N AL. 800/t . A von der Bauch

seite, B von der Riickenseite. 
Nach NALEPA 1910. 

In der Gallenwand verlaufen mehrere Leitbiindel mit deutlichem Holz
und Siebteil, letzterer ist nach dem Innern der Galle zu geriehtet. In 
der Gallenwand finden sich auch gelegentlich schieimfiihrende Zellen 
oder lysigene Sehleimliicken (Abb. 18), ahnIich denen im Mesophyll des 
normalen Blattes. In Bezug auf besondere ZellinhaItsstoffe ist zu be
merken, daB Gerbstoffe reichlieher in den auBeren Schichten vorhanden 
sind, besonders in dem oberen Teile der Galle. Naeh dem Innern zu 
nehmen sie nach und naeh abo Gerbstoff fiihrende Zellen begleiten aueh 
die Leitbiindel (KUSTENMACHER 1894 S.162). 

Die Epidermis, welehe die GallhOhiung auskleidet, ist ziemlich groB
zellig und von einer sehr zarten, kaum wahrnehmbaren Kutikula bedeckt. 
SpaItoffnungen fehien hier. Dickwandige, gerade oder an der Spitze 
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etwas gekriimmte Haare finden sich besonders in dem untersten Teil der 
Galle, wahrend verhaltnismaBig lange, plasmaarme, diinnwandige, 
stumpfe, mehr oder minder geschlangelte Haare, welche denen der Filz
gallen (Erineum tiliaceum PERS., Abb.25) ahnlich sind, im Innern der 
Galle auftreten. In Bezug auf die Einzelheiten scheint groBe Mannig
faltigkeit bei diesen Haaren zu herrschen (vgl. NEMEC 1924 S. 72). 
Vergleichende Untersuchungen junger Gallen an verschieden alten 
Pflanzenteilen und an den verschiedenen Tilia-Arten und -Varietaten 
werden vielleicht Aufklarung dariiber geben. 

Bemerkenswert ist der Reichtum an organischen Substanzen und 
deren Verteilung in den innersten Schichten der Gallenwand. Die nicht 
zu Haaren ausgewachsenen Epidermiszellen sind reich an EiweiB, wah
rend sich in den niichsten 1-3 Zellschichten Starkekornchen neben Ei-

Abb. 18. Querschnitt durch die Wand der 
horniormigen Beutelgalle von Eriophyes 
tiliae typicus N AL. 125/1 ; s Schleimzellen 
oder -liicken, lb Leitbiindel, n Niihr-

epidermis. 

weiBverbindungen finden. 
Haufig treten ahnliche Beutelgallen 

auf PrunU8 padu8 L. auf, und zwar 
meist in groBer Zahl. Ihre Gestalt und 
Lange sind hier sehr verschieden: bald 
sind sie horn- oder kegelformig, bald 
keulen- oder sackartig; bisweilen haben 
sie aber auch kopfformige Gestalt. Oft 
sind die Gallen am Grunde deutlich ein
geschniirt. Wir habenes bei dieser Pflan
zenal't also mit Ubergangen zwischen 
den beiden Haupttypen zu tun (vgl. 
Abb. 131). Die langgestreckten Gallen 
sind die haufigeren (vgl. v. SCHLECH
TENDAL 1916 S. 420) .. Sie fiihren den 
Namen Ceratoneon attenuatum BREMI. 
Vereinzelt stehende Gallen sind meist 
groBer und kraftiger und erreichen dann 
3-4 mm Lange. Ihre AuBenseite ist 
kahl, seltener mehr oder weniger be

haart. Die unterseits liegende Offnung ist eng und wird durch zahl
reiche meist diinnwandige Haare dicht verschlossen. 1m Innern del' 
GallhO hlung fehlen Haare. Schwache Leitbiindel durchziehen in kleiner 
Zahl die Gallenwand. Das Nahrgewebe besteht aus 1-2 Schichten 
groBerer und diinnwandiger Zellen. Das Mesophyll fiihrt reichlich 
Starke. Die ersten Untersuchungen iiber diese Galle verdanken wir 
THOMAS (1869 S. 332; 1872 S. 194) . 

Erreger dieser Gallbildung ist nach NALEPA (1926 S. 84) Eriophyes 
padi typicus NAL. Dieselbe Gallmilbenart verursacht auch auf Blatt
stielen und an jungen SproBachsen Gallbildungen. Diese haben, ent
sprechend den ganz andel'S beschaffenen Ursprungsgeweben, andere Ge
stalt und Bau. Sie sind napfformig, und der wallartige Rand ist mehr 
oder weniger behaart. Diese Gallen gehen aus dem Kollenchym der 
AuBenrinde hervor (FRANK 1896 S. 56) . 

GroBe Verschiedenheit in Bezug auf Gestalt und Beschaffenheit wei-
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sen die :Milbengallen auf, welche von BREMI mit dem Gattungsnamen Ce
phaloneon belegt wurden. In manchen Fallen sind sie tatsachlich von 
kopfformiger oder ahnlicher Gestalt. Der obere Teil der Galle ist kugelig 
oder langlich, wahrend das untere Stiick eingeschniirt, also bedeutend 
schmaler ist (Abb. 16 B und D). Wenn der untere, diinnere Teil sehr kurz 
ist oder gar nicht zur Ausbildung kommt, so sitzt die kugelige Galle der 
BlattfHiche direkt auf. Derartige als Cephaloneon molle BREMI bezeich
neten Gallen treten z. B. bei Prunu.s-Arten auf. Sie sind auBen mehr 
oder weniger behaart und finden sich auf der Oberscite der Blattflache 
in den Nervenwinkeln langs des Mitte]nervs. Der enge, mit zahlreichen 
spitzen, dickwandigen, geraden oder bisweilen schwach gebogenen Haa
ren verschlossene Eingang findet sich unterseits (Abb.16B). Quer
schnitte durch die Wand zeigen, daB eine Nahrepidermis auch hier vor
handen ist (Abb.19). Eingehende und belangreiche, mit allen Mitteln 
der modernen Mikrotechnik ausgefiihrte Untersuchungen iiber diese 
Gallen hat NEMEC (1924 S. 57) veroffentlicht. In Bezug auf die vielen 
Einzelheiten muB ich auf die Ar-
beit selbst verweisen. Erreger die
ser Galle sind nach NALEPA Unter
arten von Eriophyes padiNAL., also 
derselben Art, welche auf Prunus 
padus L. das Ceratoneon attenuatum 
BREMI hervorbringt. 

Durch :Milben erzeugte Beutel
gallen von verschiedener GroBe und 
Gestalt finden sich haufig auf den 
Blattern unserer Ahornarten. Auf 
Acer pseudoplatanus L. haben sie 
annahernd horn-, keulen-, seltener 

Abb:19. Querschnitt durch den oberen Teil der 
Gallenwand der BeuteJgaUe von Eriophyes padi 
NAL. auf dem Pflaumenb'l ill, Prunus do-

mestica L. 250/,; n Nahrepidermis. 

auch kopfformige Gestalt und werden als Ceratoneon vulgare BREMI be. 
zeichnet. Sie bleiben klein, wenn sie zahlreich sind und dicht beiein
anderstehen, wahrend sie bis 3 mm Lange erreichen, werm sie einzelll 
vorkommen. Der anatomische Bau bietet nichts Besonderes. Der Er
reger ist Eriophyes macrorhynchus NAL. tiber die Vielgestaltigkeit und 
auBergewohnliche Entwicklung dieser Gallen berichtet KUSTER (1930 
S.685). 

Auf Acer campestre L. verursacht eine Varietat einer Unterart der
selben Gallmilbenart das Cephaloneon myriadenm BREMI, welches in 
Form von unregelmaBigen, mehr oder weniger sackformigen, bis 2 mm, 
meist aber etwa 1/2 mm groBen, kahlen oder schwach behaarten Aus
stiilpungen die Oberseite der Blattflache in groBer Zahl bedeckt. Diese 
nallen kommen an hdiehigen Stellen der Blattoherseite vor mit A llRnahme 
der Nervenwinkel. Bei sehr starkem Befall wird die Lamina mehr oder 
weniger miBgebildet. Del' meist weite, schwach behaarte Galleneingang 
liegt unterseits. In der Hohlung finden sich zahlreiche Haafe. 

Alnus glutinosa GAERTN. und A. incana D.C. tragen auf der Oberseite 
der Blattflache kopfformige oder nahezu kugelige, biR 2 mm groBe, kahle 
Auswiichse (Cephaloneon pustulaitlm BREMI). Die Gallen treten meist 
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zahlreich auf und sind liber die Blattflache verteilt mit Ausnahme der 
Nervenwinkel. Die enge, haarlose Offnung, welche von einem kahlen 
Ringwall umgeben ist, liegt unterseits (Abb. 20). Bisweilen erreicht 
dieser Wall fast dieselbe Ausdehnung wie der sich liber die Blattoberseite 
erhebende Teil (vgl. KUSTER 1911 S. 148). Urn die Galle herum findet 
sich meist eine kleine, kreisfOrmige Zone, welche heller gefarbt ist. Die 
Hohlung der Galle ist mit zylindrischen, dlinnwandigen Haaren mit 

Abb. 20. Blatt der Grauerle, Alnus incana D.C. mit Beutel· 
galien (Cephaloneon pltstulatum BREMI) durch die Gallmilbe 
Eriophyes laevis var. alni incanae NAL. A Blattfliiche mit 
zahlreichen derartigen Gallen und mehreren kleineren Gallen 
oder Gallenanlagen (unfertigen oder stehengebliebenen 
Gallen) "l", Beine kopffOrmige Galle 10h. C Liingsschnitt 
einer solchen Galle; in der GallhOhlung kurze, stumpfe 

Haare 15/,. D eine fast kugelige Galle "0ll' 

stumpfer Spitze dicht erflillt. 
Der Zellinhalt dieser Haare 
ist reich an organischenStof
fen. W 0 keine Haare vor
handen sind, ist die Epider
mis als typische Nahrschicht 
ausgebildet. 

Wie die meisten einfach 
gebauten Cecidien ist auch 
das Oephaloneon pustulattlm 
BREMI in Bezug auf die Ge
stalt manchen kleinen auBer
lichen Veranderlichkeiten un
terworfen: bald ist der un
terste Teil mehr oder weniger 
eingeschnlirt (HaIst eil), und 
dann ist die Gallbildung 
deutlich kopfformig, bald ist 
der Halsteil sehr kurz oder 
fehltauchganzlich, unddann 
kommt eine fast kugelige 
Gestalt der Galle zustande 
(Abb.20D). 

Der Erreger dieser Galle 
ist Eriophyes laevis typicus 
NAL. auf Alnus glutinosa 
GAERTN. bzw. die Varietat 
alni incanae NAL. auf A. 
incana D.C. Nahere Mit
teilungen liber diese und 
andere auf Erlenblattern 
Gallen erzeugende Erio

phyes-Arten finden sich bei NALEPA (1919 S. 32). 
Oephaloneon-artige Beutelgallen von sehr versehiedener Gestalt, Be

sehaffenheit und GroBe finden sich auf den Blattern vieler Salix-Arten. 
Meist haben sie geringe GroBe und sind von kurz-kopfformiger Ge
stalt. Bei manchen Arten erheben sie sieh liber beide Blattflachen, bei 
anderen sind sie nur auf einer Seite deutlieh siehtbar. Der Eingang liegt 
meist unterseits und ist in vielen Fallen von einem stark entwiekelten, 
mehr oder weniger kraterformigen Mlindungswall umgeben (Abb. 16 0). 
Seltener befindet sieh die Offnung oberseits (z. B. bei S. viminalis L.). 
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Die Gallhohlung ist bei den meisten Arten glatt (Abb. 160), oder es 
entspringen del' Innenwand kiirzere oder langere, gelappte oder in 
verschiedener Weise verzweigte Emergenzen (Abb. 16 D), zwischen 
denen die meist sehr zahlreichen Milben sich aufhalten. Ob diese 
Merkmale (vgl. v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 332) bestandig sind oder 
vielleicht von dem Alter des Blattes zur Zeit des Befalls oder von der 
Zahl der Parasiten abhangen, bedarf noch naherer Untersuchung. Aus
fiihrliche Angaben iiber die anatomischen Verhaltnisse der hier in Be
tracht kommenden Gallen bringt FocKEu (1896 S. 55). 

Nach NALEPA (1924) sind Erreger der Gallen je nach den Salix-Arten 
Eriophyes tetanothrix NAL. und E. iteinus NAL. mit zahlreichen Unter
arten und Varietaten. 

Wegen verschiedener Eigentiimlichkeiten verdient die durch die Gall
milbe Eriophyes fraxinicolaNAL. hervorgerufene Beutelgalle an der Esche, 
Fraxinus excelsior L., hier erwiihnt zu werden. Dieselbe tritt oft in groBer 
Menge an den Bliittchen, seltener an der Blattspindel und den Blatt
stielen auf. 

Die iiber beide Seiten der Blattflache hervortretende, sehr verschie
den gestaltete, 1-21/2 mm Durchmesser erreichende Galle ist a uBen voll
kommen kahl. Oberseits erscheinen die Gallen meist als halbkugelige 
odeI' helmahnliche Hocker, seltener sind sie kopf- oder kegelformig. Del' 
iiber die Blattunterseite sich erhebende Teil ist ein stark verlangerter 
Miindungswall von mehr oder weniger ei-kegelformiger Gestalt mit 
schnabelahnlicher Spitze. Hier befindet sich die sehr enge, gewundene 
Offnung, welche wahrscheinlich schon friihzeitig flir die Galltiere un
passierbar wird. Bisweilen sind die Verhaltnisse auch umgekehrt, indem 
sich del' schnabelartige Teil mit der Offnung oberseits findet. Anfangs 
sind die Gallen saftig. 1m Laufe des Sommers vertrocknen sie nach und 
nach und werden braunlich bis schwarz. Gleichzeitig entstehen Spriinge 
und Spalten, durch welche die Gallmilben aus- und einwandern. Friih
zeitig, meist schon im September, verlassen die Tiere die Gallen und be
geben sich in ihre Winterquartiere hinter die Knospenschuppen. 

Die verhaltnismaBig dicke Gallenwand tragt viele unregelmaBige, 
fleischige, oft gegabelte, vielfach auch rot gefarbte Emergenzen, welche 
viele Nischen und Kammern bilden. In denselben leben die meist sehr 
zahlreich vorhandenen Milben. Die auBerste Zellage jeder Emcrgenz 
stellt eine typische Nahrschicht dar. Zwischen den normal entwickelten 
finden sich vielfach, besonders bei starkem Auftreten, unfertige 
Gallen, die aus irgendwelchen Griinden in der Entwicklung zuriick
geblieben sind. 

Die Gallen an der Blattspindel und an den Stielen der Esche sind horn
formig und entstehen durch U m wall ung, d. h. durch eine ringformig an
gelegte Wucherung, welche nach der Mitte zu zusammenneigt und so die 
Parasiten bis auf eine kleine Offnung umschlieBt. Die Miindung ist hier 
nach der Seibe oder nach oben gerichtet. 

Bei der in Rede stehenden Galle liegt der verhaltnismaBig seltene Fall 
vor, daB dieselbe nur durch eine Ebene in zwei gleiche HaHten geteilt 
werden kann. Sie ist also monosymmetrisch. Ahnlich verhalt sich 
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z. B. die Galle von Pemphigus bursarius L. (11. Kap.), wahrend im all
gemeinen die Gallen radiar gebautsind (vgl. KUSTER 1903 S. 385). 

Die Galle wird von folgenden Autoren beschrieben bzw. auch abgebil
det: THOMAS (1876 S. 269), F. Low (1876 S. 621), HIERONYMUS (1890 
S. 71), FRANK (1896 S.55), KUSTER (1903 S. 385), v. SCHLECHTENDAL 
(1916 S. 437). 

Ais Blattknotchen bezeichnet man kleine, mehr oder weniger 
kugelige, meist in groBer Zahl auf der Blattfliiche vorkommende Beutel
gallen, welche sich iiber beide Blattseiten erheben. Ais giinstiges Bei
spiel wollen wir die meist haufig vorkommenden Blattknotchen der 
Feldulme (Ulmus campestris L.) wahlen. Dieselben erreichen einen 
Durchmesser bis zu 1 mm und sind auBen mehr oder weniger behaart. 
Oberseits ist die Galle unregelmiiBig halbkugelig. Unterseits befindet 
sich die enge Offnung, welche auf einem kegelformigen, kahlen oder be
haarten Ringwall liegt (Abb. 16 F). Die Gallhohlung ist kahl. Bis
weilen ist die Galle umgekehrt, d. h. die Offnung befindet sich auf der 
Oberseite der Blattflache (verirrte Gallen). 

Nach NALEPA (1919 S. 397) ist der Erreger dieser Blattknotchen 
Eriophyes ulmicola var. punctatus NAL. Ais Einmieter findet sich oft in 
denselben Eriophyes filiformis typicus NAL., sonst der Erreger der Blatt
pocken auf den Ulmenblattern. 

Blattknotchen kommen ferner haufig auf Betula verrucosa EHRH. vor 
(Cephaloneon betnlinum BREMI). Dieselben haben ahnliche Gestalt und 
Beschaffenheit wie die del' Feldulme, sind jedoch meist etwas groBer, und 
der mit einem Kranz steifer Haare umgebene Eingang zur Gallhohlung 
befindet sich in der Regel oberseits. Gelegentlich kommen diese Blatt
knotchen auch unmittelbar am Mittelnerv sowie an den Zahnen des Blatt
randes vor. 

Der Erreger dieser Blattknotchen ist nach NALEPA (1919 S. 33) Erio
phyes laevis lionotus NAL.; der friiher als Urheber angegebene Eriophyes 
betnlae NAL. ist als selbstandige Art eingezogen worden. Bei starkem Be
fall verursacht dieselbe Gallmilbe auch Gallen am Blattstiel. Diese sind 
horn- oder warzenfOrmig, kahl, bis 2 mm groB und oft nach riickwarts 
gebogen. Der Eingang befindet sich an der Spitze des Hornchens und 
zieht als enger Kanal in das Innere der Galle, an deren Grund blind endi
gend. Vereinzelte kurze, spitze, dickwandige, einzellige Haare finden 
sich in demselben. Bisweilen entwickeln sich hornfOrmige Gallen auch 
auf der Unterseite des Mittelnervs (THOMAS 1876 S. 267) sowie an SproB
achsen (v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 306). 

Die meisten durch Gallmilben hervorgerufenen Beutelgallen treten 
an belie bigen Stellen der Blattflache auf, eben dort, wo der Parasit 
auf das junge Gewebe einwirkt. Es gibt aber auch FaIle, in denen die 
Beutelgallen an bestimmten Stellen der Blattflache entstehen: Cepha
loneon moUe BREMI kommt in den Nervenwinkeln, besonders langs des 
Mittelnervs vor (vgl. S.52), Cephaloneon hypocrateriforme BREMI da
gegen langs des Blattrandes (vgl. S. 62). 

Es gibt nun noch andere FaIle, in denen Beutelgallen fast ausschlieB
lich in den Nervenwinkeln zur Ausbildung kommen. Bei Acer cam-
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pestre L. (abel' bei keiner anderen mitteleuropaischen Ahornart) finden 
sich haufig auf del' Oberseite del' BlattfHi,che fast kugelige, kahle odeI' 
behaarte, am Grunde mehr odeI' weniger eingeschnlirte Gallen (Cepha
loneon solitarium BREMI), welche meist einzeln stehen und dann bis 
4 mm Durchmesser erreichen. Of tel'S kommen sie abel' auch zu meh
reren, bisweilen sogar zu vielen dichtgedrangt nebeneinander VOl' und 
sind dann entsprechend kleineI'. Nicht selten verschmelzen dann mehrere 
miteinander zu einem groBen, unregelmiiBigen Gebilde. Ausnahmsweise 
t.reten diese Gallen in den Winkeln del' Blattlappen auf. 

Del' mit steifen, dickwandigen Haaren besetzt.e Eingang zur Gall
hohlung befindet sich unt.er
seits. Letztere ist reichlich 
mit langen, dlinnwandigen, 
mehr odeI' weniger gebogenen 
oder verschlungenen Haaren 
besetzt. Anatomische Einzel
heiten bringt FOCKEU (1896 
S.146). Urheber diesel' Galle 
istEriophyes macrochelus N AL. 
(NALEPA 1922 S. 7). 

Bei unseren Linden, be
sonders bei Tilia platyphyllo8 
ScoP., treten Nervenwin
keigallen in Gestalt von 
mehr odeI' weniger halbkuge
ligen Auftreibungen nach 
oben auf: Ausstlilpungs
galIen (KERNERI913,S. 207). 
Del' meist weite Eingang ZUI' 

geraumigen Gallhohlung tragt 
am Rande groBere, steife 
Haare. Die Hohlung selbst 
ist mit dichtem Filz langer, 
zylindrischer, an del' Spitze 
gebogener odeI' auch verschie
denartig gewundener Haare 

A 

Abb.2na. Blatt der Schwarzerle, Alnus glutinosa GAERT., 
mit Ausstiilpungsgallen in den Nervenwinkeln durch die 
Gallmilbe Eriophyes laevis inangulis N AL. A Blattfliiche 
von oben mit zahlreichen dcrartigen Gallen liings des 
:r.1ittelnervs 1/t. B ,,,ei Gallbildungen von der Unter-

seite 2/1 , C Langssclmitt einer solchen Galle 6/1 , 

edlillt. Wegen diesel' abnormen Behaarung steUte man dieses Cecidium 
zu den Filzgallen (5. Kap.). Die Galle, welche sowohl in den Nerven
winkeln del' Mittelrippen als auch in den Verzweigungen del' Seiten
nerven auf tritt, erreicht ihre vollstandige Ausbildung erst verhaltnis
rna Big spat, etwa Ende Mai. Sie wird erzeugt von Eriophyes tiliae 
exilis NAL. (NALEPA 1920 S. 54). 

Nel'venwinkelgallcn von ahnlicher Beschaffenheit kommen bei un
seren Alnus-Arten und bei Carpinus betulus L. VOl'. In beiden :Fiillen 
treten dieselben hauptsachlich langs des Mittelnervs auf. 

Die Gallen auf den Blattern von Alnus glutinosa GAERTN. (Abb.20a) 
haben langgestreckte Gestalt und erreichen bis 7 mm Lange. In del' 
weiten Hohlung auf del' Unterseite findet sich ein dichter Filz, bestehend 
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aus langen, keulenformigen, diinnwandigen, mehr oder weniger ge
schlangelten, anfangsweiBen, spater braunlichen Haaren; zwischen den
selben kommen auch kiirzere Haare vor. Die Haare am Rande der 
Gallbildung, welche als Erineum axillare FEE hezeichnet wurde, sind 
steif und spitz, entsprechen also den normalen. Die filzartige abnorme 
Behaarung erstreckt sich bisweilen auf die benachbarten Teile der Blatt
unterseite. Anatomische Einzelheiten finden sich bei FOCKEU (1896 
S.125). Die hier in Betracht kommende Gallmilbe ist nach NALEPA 
(1919 S. 32) Eriophyes laevis inangulis NAL. 

Die entsprechenden MiBbildungen der Hainbuche, Carpinus betulus 
L., werden als Erineum pulchellum SCHLCHTD. SEN. bezeichnet. AuBer 
in den Winkeln langs des Mittelnervs kommen dieselben auch ge
legentlich vereinzelt zerstreut auf der Blattflache vor. Ferner scheinen 
kleine Haarpolster in den Winkeln der Seitennerven sowie abnorme 
Behaarung an verschiedenen Stell en der Blattflache, z. B. auch auf 
der Oberseite der Nerven, von derselben Gallmilbe, Eriophyes tenellus 
NAL., herzuriihren. 

Wesentlich andere Beschaffenheit und Verteilung zeigen die auf der 
Blattflache von Prunus-Arten, besonders von P. spinosa L. und P. do 
mestica L., haufig vorkommenden, bis 3 mm Durchtnesser erreichenden
auf beiden Seiten del' Blattflache sichtbaren Beutelgallen, welche als 
Cephaloneon hypocrateriforme BREMI bezeichnet werden (Abb. 16 E). 
Die Gestalt dieser meist in der Nahe des Randes und in der Regel in 
groBer Zahl dicht beieinander auftretenden, rundlichen oder 1ang1ichen 
Gallen ist taschen- oder napfformig. Der iiber die Unterseite sich 
erhebende Tei1 ist halbkuge1ig und mehr oder weniger mit steifen Haaren 
besetzt. Oberseits findet sich die rundliche oder spa.ltenformige Off
nung, we1che von einem stark entwickelten, mehr oder weniger nach 
innen gebogenen, I'ingformigen Wulst (Ring- oder Miindungswall) 
von kraterahnlichem Aussehen umgeben ist. Dieser ist mit steifen, ein
zelligen, nach dem Galleneingang zu gebogenen Haaren dicht besetzt. 
Die Wand der Galle ist verha1tnismaBig stark. In der GallenhOh1ung 
finden sich zahlreiche keulenformige, diinnwandige Haare, deren 
Plasma reich an organischen Substanzen ist (Abb.21). Nahere Mit
teilungen iiber solche Haare finden sich bei NEMEC (1924 S. 59). Diese 
Nahrhaare entstehen erst etwa 14 Tage spater als die steifen Haare 
um den Galleneingang. Bisweilen sind einzelne Gallen umgekehrt orien
Hert, d. h. ihre Offnung befindet sich auf del' Untel'seite (verirrte 
Gallen; KUSTER 1930 S. 700). Ausnahmsweise kommt die Galle auch 
an Blattstielen und SproBachsen sowie auf Friichten vor (HIERONYMUS 
1890 S. 83; v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 421). Ge1egentlich verschme1zen 
mehl'ere nahestehende Gallen miteinander zu einem zusammenhangenden 
Komplex. Solche Gebilde wurden von BREMI als Cephaloneon confluens 
untel'schieden, wozu jedoch kein Grund vorliegt. 

Der Erreger der in Rede stehenden Galle ist nach NALEPA (1926 
S. 87) Eriophyes similis NAL. fiir Prunus domestica L. und eine val'. pruni 
spinosae NAL. fiir die Galle auf dem Sch1ehdorn .. 

In dieser Galle 1ebt die Larve der Gallmiicke Arthrocnodax peregrina 
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WINN.; dieselbe hat natiirlich mit del' Entstehung del' Galle nichts zu 
tun (vgl. S. 13). 

Nach den iibel'einstimmenden Untersuchungen von THOMAS (1872), 
FRANK (1896 S.56) und NEMEC (1924, S.57, 71) entstehen die durch 
Gallmilben erzeugten Beutelgallen in ahnlichel' Weise wie die del' Tetra
neura ulmi (vgl. 1. Kap.). 

Die Gallmilben verlassen im ersten Friihjahr, wenn die Knospen zu 
schwellen beginnen odeI' im Begriff sind aufzubrechen, ihre Winter
q uartiere hinter den Knospenschuppen usw. und suchendie dann 
meist noch sehr kleinen und in del' Knospenlage befindlichen Bliitter auf, 

Abb. 21. Teil eines Liingssclmittes durch die taschenfOrmige Bcutelgallc VOll Hriophyes simi/is N AL. 

auf dem Schwarzdorn, Prunus spinosa L .. 300Ir; n Niihrhaare in der GallenhCihlung, d dickwandige 
Haare am Eingang zur Gallenhiihlung. 

urn aus ihnen ihl'e Nahrung zu saugen. Je nach del' Knospenlage werden 
dem Parasiten entweder die Unterseite odeI' die Oberseite del' noch in 
del' Entwicklung begriffenen Lamina odeI' auch bei gefalteten Blattern 
nur bestimmte Teile derselben zuganglich sein (vgl. Abb. 11). 

Da, wo die Gallmilbe saugt, tritt zunachst eine Verfarbung del' Blatt
flache ein, welche Hand in Hand geht mit verschiedenen Veranderungen 
del' dul'ch den Parasiten beeinfluBten Gewebe del' Blattflache. Nach 
wenigen Tagen beginnen die Epidermiszellen einel' l'ingformigen Zone 
in einiger Entfernung von del' Gallmilbe papillenartig sich zu vel'· 
langern und nach und nach zu Haaren auszuwachsen. Diese sind je 
nach del' Pflanzenal't und del' in Betracht kommenden Gallmilbe 
vel'schieden. 
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Infolge des fortgesetzten Saugens des Parasiten wolbt sich im Ver
lauf der nachsten Tage die haarfreie Stelle unmittelbar um denselben 
buckelformig empor. Dies kommt dadurch zustande, daB durch die 
von der Gallmilbe ausgehenden Reizwirkungen in der mittlerweile schon 
etwas verdickten Blattflache starkes Flachenwachstum eintritt, beson
ders in dem von dem Parasiten abgewandten Teil derselben. 

Wenn die junge Galle 1/2-1 mm hoch ist, also etwa 8--10 Tage nach 
dem Beginn des Saugens durch den Parasiten, tritt Spitzenwachstum 
ein, das, je nach der Form und BeschaHenheit der zuklinftigen Galle, 
verschieden stark zu sein pflegt. Bei den horn- und keulenformigen 
Gallen ist es natlirlich am ausgiebigsten. Auf diese Art und Weise 
gelangt das Galltier in das Innere der Beutelgalle. Durch interkalares 
Wachstum, d. h. durch neuerdings eintretende Zellteilungen von he
stimmter Orientierung, in der mittleren Zone der jungen Beutelgalle 
streckt und verdickt sich dann dieselbe, bis sie nach und nach die end
giiltige, charakteristische Gestalt und Beschaffenheit erreicht hat. 

Wahrend des Langenwachstums vollziehen sich auch mancherlei Ver
anderungen am Grunde der Galle. Die ringformige, haartragende Zone 
verdickt sich je nach der Natur der Galle mehr oder weniger stark. So 
entsteht ein ringformiger Wulst (Ring~ oder Mlindungswall) liber 
dem zuletzt meist kleinen, spaltenformigen oder kanalartigen Eingang 
zur Gallhohlung (Abb. 16 A, G und F). Bisweilen wolbt sich der Mlin
dungswall hervor und nimmt dann kraterahnliche Gestalt an (Abb. 16 G 
und E). 

U m und in dem Eingang zur GallhOhlung stehende Haare verschlieBen 
denselben mehr oder weniger vollstandig (Abb. 16 A, B und D). Die 
Innenwand der Galle ist in vielen Fallen kahl und eben, in anderen 
Fallen tragt sie in verschiedenem Maile Haare von oft sehr charak
teristischer Beschaffenheit (Abb. 21) oder auch eigenartige Emergenzen 
(Abb.16D). 

In der Regel wird jede Galle von einem Parasiten verursacht, 
selten sind es zwei oder mehrere Tiere; in letzterem Faile werden die 
Gallen starker und groBer. Nach NALEPA (1928 S. 93) konnen nur vollig 
entwickelte Weibchen Gallbildungen hervorrufen. Von EinfluB auf die 
Entwicklung der Gallen sind selbstverstandlich auch die allgemeinen 
Lebensverhaltnisse des sie hervorbringenden Pflanzenteiles. Auf sehr 
jungen, in voller Entwicklung begriffenen sowie auf gut genahriien 
Organen werden die Gallen groBer und starker. Vereinzelt vorkommende 
Gallen sind im allgemeinenkraftiger als zahlreiche unddicht beieinander
stehende. 

FOCKEU, der, wie erwahnt, viele Einzelheiten liber die Anatomie 
und Entwicklungsgeschicute von hierher gehorigen Gallen bringt, gibt 
an (1896 S. 109, 128), daB die Beutelgallen der Erlen- und Ahornarten 
durch die Tatigkeit eines ringformigen Gallplastems entstehen, das sich 
in der Umgebung des Parasiten bildet und die Basis der fertigen Gaile 
darstellt. Nach NALEPA (1928 S. 81) kommen die durch Eriophyes ulmi
cola var. punctatus NAL. auf Ulmus campestris L. verursachten Blatt
knotchen auf andere Art und Weise zustande. In der Nahe eines 
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saugenden Parasiten - nicht wie sonst direkt urn denselben herum -
entsteht die Gallenanlage. Wenn diese sich etwas weiter entwickelt hat, 
wandert die Gallmilbe in die junge Galle ein und bringt diese durch ihr 
fortgesetztes Saugen zur endgultigen Ausbildung. Mit Rucksicht auf 
die abweichenden Befunde der Autoren bei den verschiedenen Milben
galIen sind weitere eingehende Untersuchungen iiber die Entwicklnng 
dieser Gallen sehr erwunscht. 

Urn sich giinstiges Untersuchungsmaterial fUr die Entwicklungs
geschichte der durch Gallmilben erzeugten Beutelgallen zu verschaffen, 
muB man entsprechende Sprosse schon im ersten Fruhjahr einsammeln, 
zu einer Zeit, wenn die Knospen schwellen oder eben aufbrechen, oder 
spater die jungen, noch in der Entwicklung begriffenen Blatter. Die 
ersten Entwicklungsstadien dieser Gallen sind kaum mit bloBem Auge 
wahrzunehmen, und es wird daher im allgemeinen nicht leicht sein, si.e 
ohne besondere Vorbereitungen aufzufinden. Da die Gallmilben dort, 
wo sie sich angesiedelt haben, immer wieder aufzutreten pflegen, weil 
sie, besonders bei Holzgewachsen, hinter den Knospenschuppen 
uberwintern, wird man gut tun, reich mit Gallen besetzte Sprosse 
einer fUr die betreffenden Untersuchungen erwunschten P£lanzenart in 
irgendeiner Weise zu kennzeichnen, damit man sie im nachsten Friih
jahr sic her wiederfindet. Man darf aber nicht vergessen, daB es auch 
fur die Gallmilben gunst,ige und ungiinstige Jahre gibt. Kalte und 
nasse Witterung zur Zeit des Aufbrechens und Austreibens der Knospen 
-also zur Zeit der Besiedlung der jungen Organe dnrch die Gallmilben
schadigen letztere wahrscheinlich. 

Die Gallmilben stechen die Pflanzenzellen an unci nehmen durch 
Saugen aus dem fhissigen Inhalt derselben, besonders aus dem Zyto
plasma, ihre Nahrung auf. Dementsprechend ist in vielen Milbengallen 
dieEpidermiR als typischesNahrgewebe ausgebildet, oder es sindcha
rakteristische Nahrpapillen bzw. Niihrhaare in der GallhOhlung 
yorhanden (ygl. Abb. 18, 19, 21). 

Die Wirkung des Saugens auf die angestochenen Zellen ist sehr ver
schieden. In den meisten Fallen kommen dadurch tiefgreifende Verande
rungen, oft auch Teilungen, Neubildungen usw. zustande unter leb
hafter Beteiligung des Zellkerns. Die Milbe saugt wahrscheinlich so 
lange an einer Stelle, bis die betroffene Zelle dies durch entsprechende 
GegenmaBnahmen unmoglich macht, z. B. durch Ausbildung einer 
Schutzscheide urn den Riissel des Parasiten. In ahnlicher Weise werden 
ja auch die in daR Zellinnere eingedrungenen Haustorien del' Pilze un
schadlich gemacht. Die Stelle, an der die Durchbohrung der Zellwand 
erfolgte, ist auf dunnen, giinstigen Schnitten als feiner Kanal zu er
kennen. Derselbe mundet in ein trichterformiges Gebilde, das in das 
Zytoplasma hineinragt (Abb. 22 A und B). Manche Gallmilben beein
flussen die Zellen, welche sie anstechen, in anderer Weise. Nach NEMEC 
(1924 S.47) werden durch Eriophyes thomCLsi NAL. die Epidermiszellen 
del' befallenen Blatter in den filzig behaarten SproBspitzengallen von 
Thym7ls serpyllnm L. in ausgedehntem MaBe zum Absterben gebracht 
nnd Neubildungen yerschiedener Art dadurch veranlaBt. In einigen 

HoB, flallenkllndl'. 5 
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Fallen gehen nicht nur die direkt angestochenen Zellen zugrunde, son
dern auch die benachbarten. Uber den EinfluB des Saugens der Gall
milben auf den Kern der pflanzlichen Zellen berichtet NEMEC (1926 
S. 55, 59 ff.). 

Abb.22. Saugspuren von Gallmilben 76°/,_ A Epidermiszelle aus der Galle von Eriophyes galii KARP. 
mit einer Saugspur. B Spitze eines jungen Niihrhaares der Beutelgalle von Eriophyes padi N AL. 

auf dem Schwarzdorn, Prunus spinosa L., mit zahlreichen Saugspuren. Nach NE~IEC 1924. 

5. Kapitel. 

Filzgallen (Trichom-Cecidien). 
Abnorme, oft stark filzige Behaarung tritt als allgemeines Merkmal 

bei vielen Gallbildungen auf. Die unter dem EinfluB des Gallenerregers 
entstehenden abnormen Haarbildungen entsprechen dann in der Regel 
in Bezug auf Gestalt, Bau und Beschaffenheit mehr odeI' weniger denen, 
welche fUr die betreffende Wirtspflanze charakteristisch sind, doch sind 
erstere meist Hinger und kraftiger entwickelt. Bei vielen durch Gall
milben verursachten Beutelgallen (vgl. 4. Kap.) treten auch abnorme 
Haarbildungen auf. Diese stellen jedoch in den meisten Fallen nur einen 
nebensachlichen Teil del' Galle dar und konnen auch ganz odeI' teil
weise fehlen. 

In anderen Fallen besteht die Gallbildung ausschlieBlich aus ab
normenHaarbildungen, welche dannmeist an bestimmtenStellen, beson
ders der Blattflache, in Form von mehr oder weniger scharf begrenzten 
Flecken auftreten. Die Gestalt dieser Haare ist dann in der Regel 
wesentlich anders als die der fUr die betreffende Pflanzenart charak
teristischen Trichome. Seltener kommen unter dem EinfluB der Parasiten 
Neubildungen in Form von Emergenzen zustande. 

Hand in Hand mit del' Entstehung der abnormen Haare geht in 
manchen Fallen eine schwache Vel'anderung der befallenen BlattfHiche. 
Wenn damit Flachenwachstum verbunden ist, wolbt sich die Blatt-
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Wiche mehl' odeI' weniger stark empar, und die abnorme Haarbildung, 
Filzgalle genannt, kommt dadurch in die Vertiefung zu liegen 

Abn. 23. Filzkrankheit des Wcinstocks (Erinclt'ln vitis FRIES) '0/,. 
Zwis('hcll rlen H aaren die Gallmilben (Eriopityes viti,s PAG}~XST). 

(Juglans, Vi tis Abb. 23) . Die Erreger dimler Bildungsabweichungen, 
die hauptsachlich auf Holzgewachsen vorkommen, sind Gall mil
ben (vgl. S. 19 und Abb. 17 und 24). 

Filzgallen treten am haufigsten auf del' 
Unterseite del' BlattfHiche auf, seltener nUl' 
oberseits odeI' auf beiden Seiten (Abb. 25 A). 
Vielfach entwickeln sich dieselben an belie
bigen Stellen del' Blattflache. In anderen 
Fallen entstehen i'ie abel' an ganz bestimmten 
Stellen: den N ervenwinkeln, auf odeI' zwischen 
den Nel'ven, am Rand usw. In letzterem FaIle 
ist del' Rand dann meist nach oben odeI' nach 
unten eingerollt (vgl. 10. Kap.). Wird die 
Blattflache Rehr fl'iih und von zahlreichen 
Parasiten befallen, RO verk1'iippelt sie oft mehr 
odeI' weniger. Bisweilen sind die Filzrasen rot 
gefarbt, was nachKirsTENMAcHER (1894 S.168) 
durch Gel'bstoffe bedingt wil'd. SpateI' er
scheinen sie infolge del' Umwandlung del' Gerb
stoffe in Phlobaphene oft braunlich. 

Die Haare del' Filzgallen zeigen je nach 
del' Wil'tspflanze und den sie el'zeugenden Gall
milben charaktel'istische Gestalt und Beschaf
fenheit. Meist sind sie dunnwandig, plasmaarm 
und einkernig. Urn die Einzelheiten naher 
kennenzulernen, fertigt man dunne Schnitte 
del' befallenen Teile del' Blattflache an und be
nutzt am besten vollig entwickelte Filzgallen, 
entweder frisches oder in Alkohol aufbewahrtes 
Material. Fiir Bestimmungszwecke geniigt es 

Abb. 24. Die Gallmilbe Erio
phyes vitis PAGENS'l' •. Urhebe
rin der }'ilzkrankheit des Wein
stocks ·oo/,. Nach Ht' nsA.uIEX 

aus Ross 1904. 

in den meisten Fallen, fiir die mikroskopischen Untersuchungen die 
Haare abzukratzen. Bei Herbarmaterial empfiehlt es sich, das betref
fende Blattstuck einige Zeit '-01'he1' in kaltes WasRel' znm Zwecke des 

~3* 
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Aufweichens zu legen oder dasselbe in Wasser bzw. in 30%igem Glyzerin 
kurz aufzukochen. 

Die Filzgallen wurden vor etwa hundert Jahl'en fur Pilze bzw. fiir 
durch Pilze entstandene Bildungsabweichungen gehalten und als selb
standige Gattungen beschrieben: die zylindrischen Haare hieBen Phyl
lerium, die an der Spitze verschiedenartig vergroBerten Haare Erineum. 
Erstere Gattung fand aber wenig Anklang, und schlieBlich fuhrte man 
fiir aIle Filzgallen den Namen Erineum ein. Es wurden zahlreiche Arten 
beschrieben, wobei man nicht nur die Gestalt und Beschaffenheit der 
Haare, sondern auch den Ort ihrer Entstehung beriicksichtigte. So 
el'hielten die abnol'men Haal'bildungen auf del' Unterseite der Linden-

Abb. 25. Haarformen verschiedener durch Gallmilben hervorgerufener Filzgallen 50/,. A Erineum 
tiliaceum PERS. auf der Winterlinde, Tilia cordata MILL., verursacht durch Eriophyes tiliae 
liosoma NAL. B Erineum nervisequum KU .,ZE auf der Rotbuche, :Fagus silvalica L., verursacht 
durch Eriophyes nervi,qequus /agineus NAL. 0 Erineum purpurascens GAERT.Ii. (E. nervophilum 
LABOH) des Bergahorns, Acer pseudoplatanus L ., verursacht durch Eriophyes macrochelus eriobius 
NAL. D Erineum alneum PERS .. der Schwarzerle, Alnus glutinosa GAERTli. verursacht durch Erio
phyes brevitarsus typicus NAL. E Erineum hippocastani ENDL. auf der RoBkastanie, Aesculus hippo-

castanu", L., vcrursacht durch E1"iol'hlleS hil'Pocastani l!'OCKEU. 

blattel' den Namen Erineum tiliaceum PERS. und die auf der Oberseite 
der Nerven hie Ben Erine~lm nervale KUNZE. Beide verhalten sich aber 
ziemlich gleichartig in Bezug auf Gestalt und Beschaffenheit der Haare, 
hochstens sind die :Filzrasen auf der Oberseite anfangs rosa oder sogar 
purpurn gefarbt. Auch die FaIle, in denen es sich urn Emergenzen 
handelt (Populus tremula L. [Abb.26], Juglans regia L. [Abb . 27 B]), 
betrachtete man als Erineum-Arten. 

Viele Einzelheiten uber die anatomischen Verhaltnisse usw. der 
Filzgallen und deren Entstehung finden sich bei KUSTER (1911 S 136, 
218 usw.). Geschichtliche Angaben bringen THOMAS (1869 S. 325) und 
KUSTER (1911 S.26). Beschreibungen der in Deutschland und den an
grenzenden Landern beobachteten Filzgallen finden sich bei v. SCHLECH-
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TENDAL (1916). Zahl, Beschaffenheit und Verhalten der Zellkerne in 
den Erinenm-Haaren bieten mancherlei Eigenartiges (vgl. KUSTER 1925 
S. 340; NEMEC 1924 S. 72). 

In vielen Fallen sind die Haare der Filzgallen schlauchformig, oft 
gedreht oder gewunden und an der Spitze abgerundet, z. B. beim Apfel
und Birnbaum. Beim Weinstock, an dem die Filzgallen in groBem Um
fang a uftreten, erreichen die ebenso gestalteten Haare eine verhaltnismaBig 
bedeutende Lange, sind vielfach gewunden und ineinandel' verschlungen 
(Abb.23). Bei den Linden ist ihre Spitze mehr odeI' weniger hakenfor
mig gebogen (Abb. 25 A). An del' Spitze keulenfOrmig vergroBerte 
Haare finden sich z.B. bei Alnns incanaD.C.(Abb.25B), wahrend eine 
del' :Filzgallen von Acer pSl';nd01Jlatanns L., das Erine,,!:m psendoplatani 
PERS., stark keulenfOrmig verdickte Haal'e aufweist. Ahnlich gestaltet, 
abel' verhaltnismaBig kurz sind die 
Haare der auf del' Blattoberseite langs 
del' Nerven auftretenden Filzgallen 
auf Fa,gns. Schwach keulenformig, 
abel' vielzellig sind die abnormen 
Haarbildungen in den Nervenwinkeln 
del' RoBkastanie (Abb. 25 E). ~Iehr
zellige und verzweigte Filzhaare treten 
bei Mentha, Salvia und anderen La
biaten auf. Bei manchen Filzgallen 
der Betnla-Arten, von Acer campestre 
L. und A. psendoplatanns L. ist die 
Gestalt del' Haare kopf-, trichter-, 
becherformig odeI' auch hutpilzahnlich 
(Abb. 250). Die Filzhaare auf Alnus 
ghttinosa GAERTN. zeigeneinenschma
len, engen, stielartigen unteren Teil, 
wahrend das obere Ende stark ver
breitert und mehr odeI' weniger tief 
gelappt ist (Abb. 25 D). 

Die bisher beschriebenenFilzgallen 

Abb.26. Sehnitt dureh Filzgallen der Zitter
pappel, Populus Iremula L. (Erineum popu
linum PERS.), verursacht dureh Phyllocoptes 

populi N AL. 5°/,; Emergenzen. 

bestehen aus echten Haaren. Betrachten wir noch zwei wichtige Ab
weichungen von diesem Typus. Das Erinenm popnlinum PERS. findet 
sich als dunner, krumeliger Uberzug meist auf der Blattunterseite von 
Popnlns tremnla L., und zwar in Form von 4-5 mm Durchmesser 
erreichenden, rundlichen Flecken, denen auf del' entgegengesetzten 
Seite eine anfangs schwache, spateI' starkere buckelartige Empor
wOlbung entspricht. Bisweilen kommen diese Neubildungen auf heiden 
Seiten del' Blattflache zustande (Abb. 26). In del' Jugend Rind diese 
Flecken hellgriinlich odeI' gelblich, oben;eitR l'otlich, Rpater werden sie 
meiRt hraunlich. Einzelheiten sind erst auf guten Querschnitten hei 
starkerer VergroBerung zu erkennen. Es zeigt sich dann, daB die 
Emergenzen meist aus drei his vier Zellagen bestehen und naeh der 
Spitze zu sich oft unregelmaBig verbreitern. Die Lange diesel' Emer
genzen betragt in der Regel daR Drei- bis Vierfache des Blattquer-
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schnittes. Sie gehen hauptsiichlich aus del' ersten subepidermalen Zell
schicht hervor, odeI' es beteiligt sich daran noch die zweite Zellschicht 
des Mesophylls. Die Epidermis folgt durch zahlreiche Zellteilungen 
del' Entwicklung del' Neubildung, verliert abel' vollkommen ihren eigent
lichen Charakter; ihre Zellen unterscheiden sich nicht von denen im 
lnnern del' Emergenzen. 

Bei dem Erineum juglandinum PERS. haben die Emergenzen mehr 
leisten- odeI' wulstfOrmige Gestalt und kommen auf del' Blattunterseite 
VOl'. lhre Farbe ist anfangs weiB. Diese Neubildungen gehen hauptsiich
Jich aus den Seitennerven und deren Verzweigungen hervor, und zwar 
aus den Zellschichten, welche zwischen dem Leitbiindel und del' Ober
haut del' Blattunterseite liegen. Diese meis~ aus zwei bis fUnf Schichten 

.. 
A 

Abb.:27. Walnnllbaurn, J1tylans regia L. A Querschnitt der norrnalen Blattfliiche 60/,. B Schnitt 
durch das Erineum jnylandinnm PERS. 50/,; :Emergenzen. 

bestehende Gewebeplatte vergroBert sich durch Streckung und spiitere 
Teilung del' betreffenden Zellen. So entstehen schlieBlich Wiilste, die 
sechs- bis achtmal so hoch wie del' Durchmesser del' normalen Blatt
flache sind (Abb. 27 A und B). Die zwischen den Leitbiindeln und del' 
normalen Blattoberflache gelegenen Partien des Mesophylls sind locker 
gebaut und daher vielleicht nicht als Muttergewebe fUr Neubildungen 
geeignet. Sie beteiligen sich nicht an dem Aufbau del' Emergenzen. 
Diese Filzgalle ist in del' Regel scharf umschrieben und befindet 
sich meist in einer buckelartigen Emporwolbung del' Blattflache. Bei 
starkem Befall verkriippeln oft die Blattchen odeI' Teile derselben. 
NEMEC (1924 S.90) fand sowohl an den Epidermiszellen als auch an 
den Erineum-Haaren zahlreiche Saugspuren. Microstoma juglandisSAcC., 
ein Basidienpilz, kommt haufig auf del' Blattflache VOl' und bildet hier 
zarte, weiBliche Lager, abel' keine Emporwolbungen odeI' sonstige Ver
anderungen del' Lamina. Es handelt sich hier also nicht um eine Gall
bildung. 
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Emergenzen von verschieden groGem Umfang und sehr verschieden
artigem Bau finden sich ofters in Milbengallen, z_ B. in den nach unten ein
gerollten Blattflachen von Lysimachia vulgaris L. (vgl. 8. Kap., AbbAO). 

Urn die Entwicklung;;geschichte von Filzgallen zu verfolgen, muG 
man sehr junge, in den meisten :Fallen sich eben erst aus der Knospe 
entfaItende Blatter untersuchen. Leicht zu beschaffen ist dieses Material 
von del' Linde. Es empfiehlt sich auch hier, im Sommer oder im Herbst 
Sprosse, deren Blatter reichlich Filzgallen tragen, zu kennzeichnen, da 
die ersten Entwicklungsstadien nur bei genauerer Beobachtung und oft 
erst mit der Lupe zu erkennen sind. Schnitte durch die betreffenden 
Stellen zeigen, daG meist zahlreiche nebeneinander gelegene Oberhaut
zellen nach und nach zu schlauchformigen, zylindrischen Haaren aus
wachsen, wahrend einzelne Zellen unverandert bleiben. Die Gallmilben 
leben zwischen den Haaren (Abb. 17, 23), werden abel' selten ange
troffen, da sie nicht dauernd die Filzgallen zu bewohnen scheinen und 
aus denen 10sgelOster Blatter leicht auswandern. Haufiger findet man 
die rundlichen oder langlichen Eier in den Filzgallen. Wie bei allen Milben
galIen empfiehlt es sich daher auch hier, das Untersuchungsmaterial 
an Ort und Stelle sogleich zu fixieren oder in Alkohol zu setzen. 

Dber die Entwicklung del' Filzgallen auf Tilia berichten THOMAS 
(1873 S. 533) und FRANK (1896 S.46). Junge Blatter zeigen an den 
befallenen Stellen ein Verschwinden des oberflachlichen Glanzes und 
eine schwache Emporwolbung del' Blattflachen nach oben. Zunachst 
wachsen dann einzelne oder zahlreiche Epidermiszellen papillenartig 
aus, wahrend das Mesophyll wenig Veranderungen erleidet. Bisweilen 
verwischt sich infolge von Wachstum und Teilung del' Zellen des Pali
sadenparenchyms das charakteristische Aussehen dmlselben. Mittler
weile verlangern sich die papiUenartigen Auswiichse der Epidermiszellen 
zu langen, schlauchformigen, an der Spitze mehr odeI' weniger haken
fOrmig gebogenen Haaren (Abb. 25 A). Der Zeitraum, in welchem sich 
die Entwicklung del' Erineum-Haare vollzieht, scheint ein verhaltnis
maBig kurzer Zll sein. ~fe nachdem der Standort warmer oder kiihler ist, 
beginnt die Entwicklung friiher oder spater. Jm allgemeinen fiiUt sie 
yon Ende April bis Ende Mai oder Anfang Juni. 

Meist finden sich, wie erwahnt, die Erineum-Rasen auf der Unter
seite, seItener auf beiden Seiten der Blattflache (Abb. 25 A), ausnahms
weise, nnd zwa,r bei besonders starkem Befall, aber auch an dem Blattstiel, 
der SproGachse, dem Hochblatt nnd dem Bliitenstand. Wenn die MiG
bildungen auf beiden Seiten del' Blattflache auftreten, so entwickeln sie 
sich zuerst und in stitrkerem MaGe dart, wo die Infektion durch die 
Parasiten erfolgt ist, spater dann an der entgegengesetzten Seite. Hier 
konnten abel' keine CaUmilbcn Ilachgcwiosen werden. Die Rcizwirkung 
hat sich alflo durch die Blattflache fortgesetzt und dio entgegengesetzte 
Epidermis zu neuem Wachstum angeregt, wahrend in dem Mesophyll 
selbst in del' Regel keine odeI' nur geringfligige Veranderungen vor sich 
gehen. Die Zellen des letzteren 8cheinen also nicht mehr imstande Zll 

sein, auf die empfangenen Reize zu reagieren. 
Nach NALEPA (HJ2R S. 95) entstehen di.e Erineum-Haare durch Fern-
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wirkung der in der Niihe saugenden Gallmilben, und die Besiedlung 
der Filzgallen durch die Parasiten erfolgt "erst dann, wenn das Erineum 
in seiner Entwicklung so weit vorgeschritten ist, daB der Erzeuger dort 
fUr sich und seine Brut Schutz findet". 

KUSTER (1925 S. 340) hat sieh experimentell mit dem Erineum 
tiliaceum PERS. beschaftigt. Wenn man nicht zu alte Lindenblatter 
(etwa Mitte Juni), welehe auf der Unterseite der Blattflache Filz
gallen tragen, auf Wasser in geschlossenen Sehalen schwimmen laBt, 
so befinden sieh dieselben in dampfgesattigter Luft. An den Stellen 
der Oberseite, welehe den unterseitigen Filzgallen entspreehen, wachsen 
dann innerhalb von 4-5 Tagen die Epidermiszellen zu Haaren aus, 
welche den typischen Erineum-Haaren mehr oder weniger gleichen und 
aueh sonst wie diese sich verhalten, jedoeh sparlieher auftreten und 
schwaeher sind. Wenn die Blatter umgekehrt auf das Wasser gelegt 
werden, so daB also die Erineum tragende Seite oben liegt, so ent
wickeln sieh auf der morphologischen Oberseite del' Blattflache keine 
Haare. Die neugebildeten Haare sind als hyperhydrische Gebilde auf
zufassen, und zwar als Intumeszenzen, d. h. als lokale Wucherungen, 
besonders der Epidermis und des Grundgewebes, infolge von Wasser
fUIle (vgl. KUSTER 1911 S. 263). 

Abnorme Haarbildungen, ahnlich denen der Filzgallen, konnen durch 
verschiedene auBere auBergewohnliche Bedingungen kiinstlieh hervor
gerufen werden: Unreife geoffnete Friichte von Pisum, CytisU8 usw., 
die in einem mit Wasserdampf gesattigten Raum gehalten werden oder 
auf dem Wasser sehwimmen, entwickeln naeh kurzer Zeit plasmareiche, 
lange, zylindrische Haare, welche die Innenflache der Fruchtwand mehr 
odeI' weniger dicht bedecken. Abnorme Veranderungen von Wurzel
haaren, welche in gewisser Hinsicht an die eigenartigen Formen mancher 
Erineum-Haare erinnern, treten auf, wenn Keimpflanzen in Nii,hr-
16sungen kultiviert werden, welche geringe Mengen von Giften ent
halten (vgl. KUSTER 1911 S.263, 1925 S. 297). 

Wie erwahnt, treten abnorme Haarbildungen bei verschiedenen 
Pflanzen in den Nervenwinkeln der Blattflache auf deren Unterseite 
auf. Die im 4. Kap. beschriebenen "Ausstiilpungsgallen" von Tilia, 
Alnus, Carpinus, Betula usw. bilden einen Ubergang zwischen den
jenigen Filzgallen, welche sieh in einer buekelformigen Einsenkung del' 
Blattflache entwickeln (Juglans, Vitis usw.), und den Beuteigallen mit 
weiter Offnung. Die abnormen Haarbildungen machen abel' bei den 
ersteren einen sehr wesentlichen, oft sogar den hauptsachlichsten Teil 
del' Gallbildung aus, und man reehnete fruher diese Cecidien tatsaehlich 
zu den Erineum-Arten. 

Nicht zu verwechseln mit diesen durch Gallmilben verursachten ab
normen Haarbildungen in den Nervenwinkeln sind diejenigen, welche 
meist in Form von kleinen Haarschopfen bei vielen Pflanzenarten auf
treten und erblich sind, also regelmaBig bei den betreffenden Arten vor
kommen. Dieselben wurden zuerst von LUNDSTROM l eingehend be-

1 LUNDSTROM, A. N.: Pflanzenbiologische Studien II, Upsala 1887. 
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schrieben. Da diese Haarschopfe und mancherlei anders geartete 
Schlupfwinkel von den auf den Blattern immer zahlreich lebenden 
Laufmilben usw. gernals 
Aufenthaltsort benutzt wer
den, nennt LUNDSTROM sie 
~Iil benha uschen oder 
Acarodomatien. 

Bei den Pflanzen wiir
merer Lander sind diese Ge
bilde sehr vielgestaltig und 
bieten mancherlei Interes
santes!. Als nervenwinkel
standige Haarbiischel fin
den sie sich in unserer 
Pflanzenwelt z. B. bei den 
Linden, besonders bei Tilia 
cordata MILL. (Abb. 28 A 
und B) ; ferner bei der Buche 
und Hasel, bei den Ulmen, 
Erlen, Ahornen usw. Die 
Haare, welche das Dach der 
Milbenhauschen der klein
blattrigenLinde bilden, sind 
einzellig, dickwandig und 
zugespitzt, also so wie die 
normalen Haare diesel' Art 
und sehr verschieden yon 
Erineum-Haaren. 

Dar:: Hauptmerkmal der 
Milbenhauschen bestehtda
rin, daB sie er b lie h f;ind 
und im allgemeinen bei allen 
Vertretern del' betreffenden 
Art gleichmaBig und stets 
auftreten. Durch die sie mit 
gl'oBer Regelma13igkeit be
wohnenden Lanfmilben, die 
nicht parasitisch zu leben 
scheinen, werden diese Ge
bilde also nicht hel'vorge
rufen, sondern hochstens zu 
starkerel' Entwicklung \'C1'

anlaBt. Die Nervenwinkel 
gehoren zu denjenigen Stel
len del' BlattfHiche, deren 

Abb.28. Domaticn (Milbenhliuschen) dcr Winterlinde, Tilia 
cordata MILL. A Blatt von derUnterseite, zahlreicheDoma
tien in den Nervenwinkeln Ill' B Domatien vergroBcrt 4/ 1 • 

~ach Ross 1904. 

1 PENZIG, O. e CHIABRERA, C.: Contributo aHa conoscenza delle pi ante 
acarophi1e. Malpighia 17, 429 (1903). 
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Gewebe erst spat in den DauerzuRtand iibergehen. Daher sind dieselben 
auBeren Einfhissen langere Zeit unterworfen als andere Teile der 
Blattspreite. 

Bei schwachem Befall ist der Schaden, den die Filzgallen an den 
betreffenden Pflanzen anrichten, im allgemeinen gering. Wenn die Gallen 
jedoch sehr zahlreich auftreten, mehr oder weniger die ganze Blattflache 
bedecken und deren Entwicklung hemmen oder Verkruppelung verur
sachen, dann kann der Schaden bedeutend werden, weil das Assimila
tionsgewebe ungunstig beeinfluBt wird. Bei Kulturpflanzen ist unter 
allen Umstanden eine planmaBige Bekampfung wunschenswert. Dies 
gilt besonders fUr die Filzkrankheit des Weinstocks (Erinose), des 
WalnuBbaumes sowie des Kernobstes. Es empfiehlt sich, falls es prak
tisch durchfUhrbar ist, die befallenen Pflanzenteile sobald als moglich 
abzuschneiden und zu verbrennen, oder zur geeignetenZeit die befallenen 
Pflanzen so stark zuruckzuschneiden als zulassig. Fur den Weinstock 
ist die Angabe von STELLWAAG (1928 S. 325 und 828) von Interesse, daB 
Sorten mit saurereichen Blattern weniger unter der Filzkrankheit zu 
leiden haben als andere. Dasselbe gilt auch fUr die durch Oidium und 
Peronospora verursachten Schadigungen. 

Wie mehrfach angedeutet worden ist, sind auch in Bezug auf die 
Filzgallen, ihren feineren Bau, ihre Entstehung und besonders uber die 
Beziehungen zwiFlchen den Erregern und den von ihnen verursachten 
Gallbildungen eingehende Untersuchungen sowohl yom botanischen als 
auch yom zoologischen Gesichtspunkt aus sehr erwunscht, ganz beson
ders auch Ubertragungsversuche. 

MiBbildungen, ahnlich wie bei den Filzgallen, werden durch eine 
Laufmilbe, Tarsonemus phragmitidis SCHLCHTD. (vgl. S. 23), an del' 
SproBspitze des Rohrs, Phragmites communis TRIN., verursacht. Die 
Epidermiszellen der mehr oder weniger aufgetriebenen Blattscheiden 
usw. wachsen zu keulenfOrmigen Haaren aus. Die SproBspitze ist in 
ihrer Entwicklung gehemmt und stark miBgebildet. Die jungsten 
Blatter bleiben stecken und erscheinen langs und quer gefaltet (vgl. 
13. Kap. und Abb. 77, 78). 

Eine Bildungsabweichung, welche auBerlich etwas Ahnlichkeit mit 
einer Filzgalle hat, aber ganz anderen Ursprungs ist, kommt auf 
der Blattflache von Pappelarten vor, besonders von Populus nigra L. 
und verwandten Arten. Die Lamina zeigt meist wenig umfangreiche, 
beulenfOrmige Emporwolbungen. In der Vertiefung finden sich dichte 
Polster von haarahnlichen Gebilden. Es handelt sich hier aber nicht 
um eine Neubildung der Wirtspflanze wie bei den Filzgallen, sondeI'll 
um Teile des Parasiten, eines Schlauchpilze3, Taphrina aurea 
FRIES. Wir baben es also mit einer Pilzgalle zu tun (vgl. S. 25 und 
Abb.130). 

Die langgestreckten, mehr oder weniger zylindrischen, bis 70 fllangen 
uad 25 fl breiten Schlauche (asci) enthalten die etwa 4 fl groBen, kuge
ligen, zur Zeit der Reife goldgelben, spater braunlichen Sporen, welche 
im Sommer und Herbst zur Ausbildung kommen. Der Teil des Myzels, 
aus dem die Schlaucbe hervorgehen, breitet sich unter deL Kutikula aus, 
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·welche schlieBlich gesprengt wird. Alle Gewebe der BlattfHiche werden 
an den befallenen Stellen etwas verandert, mehr odeI' weniger verdiekt; 
die Epidermiszellen vergroBern sich und erleiden verschiedenartige Tei
lungen, so daB zwei bis vier Schichten entstehen. Die Wande der ver
groBerten und quergefacherten Palisadenzellen verdicken sich, ebemo 
verhalten sich die Zellen des Schwammparenchyms. Diese Pilzgalle 
wurde fruher auch zur Gattung Erineum gestellt. In Bezug auf Einzel
heiten vgl. SM~TH (18!)4, S. 420). 

6. Kapitel. 

Lokale JUiflbildungen der Blattflache. 
(Pocken, Parenchymgallen, Pusteln, Blattgrtibchen.) 

Als Pocken bezeichnet man meist kleinere und schwachere, rund
liche odeI' unregelmaBige, auf beiden Seiten sichtbare Anschwellungen 

Abb.29. Schnitt durch cine jllnge Blattpocke des Birnballmes, Pir"s comm"nis L., vcrnrsncht 
durch die Gallmilbc Eriophyes piri typic,," NAL. 100/1, 

del' Blattflache. Dieselben sind in del' Regel scharf abgegrenzt; ihr Durch
meRser betragt meist nur wenige Millimeter. Die Pocken Rind dadurch 
ausgezeichnet, daB die Parasiten (Gallmilben) nicht wie in den bisher 
behandelten Fallen a 11 Ben an del' Wirtspflanze leben, sondern in dem 
Inneren del' Gewebe. 

Die mikroskopisch kleinen Gallmilben (vgl. S. 19) wandern schon 
friihzeitig, zum Teil zu del' Zeit, waIm die Blatter sich noch in der Knospen
lage befinden, von unten her, wahrscheinlich durch die Spaltoffnungen, 
in dar; Innere del' Blattfliichc eill und vorursachen hiel' infolge von 
Streckung und Teilung der MesophyIIzellen Rtal'kes Wachstum in dor 
Richtung rechtwinklig znr Oherflache unter gleiehzeitiger bedentender 
VergroBerung del' Interzellularraume (Abb.29). Hier leben die Gall
milhen meist zahlreich beieinander und vermehren sich hier auch. 
Da das Palisadengewebe dnrch die Parasiten tiefgreifende Veranderungen 
erfiihl't und anch die Chlorophyllkorner verandert werden, gehen die be-
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fallenen Stellen der Blattflache fUr die Assimilation verloren. Die meist 
hellere Farbe der jungen Pocken wird durch die starke Ausbildung der 
Interzellularraume bedingt. Ausnahmsweise befallen die Gallmilben 
auch die jungen SproBachsen und Friichte und bringen hier geringfiigige 
Veranderungen der Gewebe hervor. 

Unter den Blattpocken sind diejenigen der Kernobstbaume von 
praktischem Belang, weil sie oft so zahlreich auftreten, daB sie ernst
lichen Schaden verursachen (vgl. Abb. 49 C). Die Infektion der jungen 
Blatter ist hier nicht auf den ersten Friihling beschrankt, sondern auch die 
spater erscheinenden Blatter sind oft stark befallen. Wenn die Parasiten 
in alteren Blattern nicht mehr geniigende Nahrung finden, wandern sie 
augenscheinlich aus und suchen entweder junge Blatter auf, falls solche 
noch, entsprechend der Jahreszeit, vorhanden sind, oder sie begeben sich 
hinter die Schuppen der sich allmahlich entwickelnden Knospen, um 
dort zu iiberwintern (vgl. S. 20). 

Die Pocken der Birnbaume sind im allgemeinen nicht beliebig iiber 
die beiden Ralften der Blattflache verteilt, sondern oft in zwei breiten, 
streifenformigen Langszonen dem Mittelnerv entlang angeordnet (vgl. 
THOMAS 1875 S.538; KUSTER 1911 S.81). Es hangt dies mit del' 
Knospenlage der Blattflache zusammen, weil durch dieselbe den Gall
milben diese Teile der Lamina am leichtesten zuganglich sind. Am mei
sten haben die Birnbiiume unter den Pocken zu leiden, weniger die Apfel
baume. AuBerdem finden sich derartige Pocken an vielen wildwachsen
den Rosaceen. Der Erreger der Pocken des Birnbaumes wird nach 
NALEPA (1926 S. 87) als Eriophye8 piri typiCU8 NAL. bezeichnet, 
wahrend die Pockenerreger auf den anderen Pomoideen je nach del' 
Wirtspflanze als je eine besondere Varietat betrachtet werden. 

Blattpocken kommen ferner auf WalnuBblattern VOl'. Dieselben un
terscheiden sich von denen del' Pomoideen in mehreren Rinsichten und 
haben auBerlich einige Ahnlichkeit mit Blattknotchen, mit denen sie 
oft verwechselt werden, und die friiher auch den Namen Cephaloneon 
bitron~ BREMI fUhrten. Diese Pocken sind auch rundlich und erreichen 
einen Durchmesser bis zu 1,5 mm, und ebenso groB ist ungefiihr ihre 
gesamte Rohe. Sie sind kahl und auf beiden Seiten del' Blattflache sicht
bar, treten abel' iiber die Unterseite meist etwas starker hervor. An
fangs zeigen sie gelbliche oder auch bisweilen rotliche Farbung, spater 
werden sie braunlichschwarz. 

Del' kanalartige oder spaltenformige, bisweilen auch verzweigte Ein
gang in das Il1l1ere der Pocke befindet sich unterseits. Die Mitte del' 
Gallbildung wird von einer groBeren Rohlung, welche durch Auseinander
weichen der Mesophyllzellen zustande kommt, gebildet (Abb.30). In 
diesen groBen Interzellularraumen leben die meist zahlreich vorhandenen 
Milben. Bisweilen durchsetzt ein Leitbiindelstrang balkenahnlich die 
GallhOhlung in ihrer Mitte. Die verhaltnismaBig feste Wandung del' 
Galle ist mehr oder weniger unregelmii.Big und besteht aus luckenlos an
einanderschlieBenden, mehr oder mindel' stark vergroBerten, isodiametri
schen Parenchymzellen, zwischen denen gelegentlich spaltenformige, bis
weilen verzweigte, luftfiihrende Gange und Lucken auftreten. Alles dieses 
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sieht man am besten auf Querschnitten. Verschiedene anatomische 
Einzelheiten bringt NEMEC (1924 S. 85). Oft treten diese Pocken so 
zahlreich auf, daB sie die ganze Blattflache dicht besetzen. Dieselbe 
ist dann mehr oder weniger gehemmt und miBgebildet. Die Schadigung 
des Baumes ist in solchen Fallen recht bedeutend. Del' Erreger del' Wal
nuBpocken ist Eriophyes tristriatus NAL. 

Die planmaBige Bekampfung diesel' Krankheiten unserer Obstbaume 
durch Entfernen und Verbrennen der befallenen Teile und auch durch 
entsprechendes Zuruckschneiden der erkrankten Pflanzen ist sehr wun
schenswert, da sich die Parasiten dort, wo sie einmal sind, stark vermeh
ren und sich immer mehr ausbreiten. Aufklarung und, falls notig, Kon
trolle del' Baumschulen ware auch in diesem Falle sichel' von groBem 
Nutzen fur die Allgemeinheit. 

Parenchymgallen sind von Pock en nur wenig verschieden, werden 

Abb. 30. Sclmitt durch cinc Blattpocke des WalnuBbaumes, Juglans regia L., verursacht durch 
die Gallmilbe Eriophyes tristriatus typiCllS NAL .• 0/ •. 

abel' in den meisten Fallen durch Gallmucken (vgl. S. 12) hervot
gerufen. Diese meist rundlichen Gallen sind auBerlich durch bedeuten~ 
dere GroBe - bis zu 10 mm Durchmesser - und regelmaBigere Gestalt 
ausgezeichnet. Sie erheben sich im allgemeinen auch nur wenig, bald 
nur uber eine, in del' Regel die Oberseite, bald uber beide Seiten del' 
Blattflache. Ihre Entstehung beruht auf starker Verlangerung aller 
Mesophyllzellen, die sich oft auch teilen odeI' unregelmaBig aus
wachsen, unter gleichzeitigel'VergroBerung del' Interzellularraume. Das 
GaUtier lebt meist in einem groBeren Interzellularraum in del' Mitte 
cler Galle. 

Cystiphora pilosellaeKIEFF. verursacht in den Blattern von Hie1'acium
Arten meist haufige, wegen ihl'er stal'ken Rotfarbung sehr auffallende 
Parenchymgallen. Andere Cystiphora-Arten bringen ahnliche Gallen auf 
den Blattern del' Sonchus- und Taraxacum-Arten hervor. Die in manchen 
Gegenden sehr hiiufigen blasenartigen Pal'enchymgallen auf Viburnum 
lantana L. werden durch Phlyctidobia (Oligotrophus) solmsi KIEFF. er-
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zeugt. Ferner kommt ein derartiges Cecidium auf Acer-Arten vor und 
wird hier als "Fenstergalle" bezeichnet (vgl. THOMAS 1895 S. 429). 

UnregelmaBige Anschwellungen der Blattflache, Pusteln genannt, 
werden durch Alchen hervorgerufen, mikroskopisch kleine Faden
wiirmer (Nematoden), die im Mesophyll leben (vgl. S. 24). So ver
ursacht Tylench7ls mille/olii F. Lw. knotchenartige oder langliche Ver
dickungen der Blattzipfel der Schafgarbe. Nicht naher bekannte Tylenchus
Arten erzeugen ahnliche MiBbildungen an den Blattern von Cardu~ts de
floratus L. und Cirsium oleraceum ScoP. Ferner leben verschiedene Alchen 
in den Blattspreiten zahlreicher Graser und bilden bier Gallen in Form 
einseitig hervortretender Hocker. Auf Festuca-Arten verursacht Tylenchug 
graminis HARDY langliche, mehr oder weniger blauliche Anschwellungen, 
auf Agrostis-Arten eine nicht naher beschriebene Tylenchus-Art violett 

Abb. 31. Eiertaschen 
(Proceci~ien) am Rande 
eines Rosenbliittchens 
durch die Blattwespe 
Arge modis L. 2/1 • 

Nneh Ross 1916. 

oder rotlich gefiirbte, verhiiltnismiiBig umfangreiche 
Anschwellungen. 

Ein anderes, ebenfalls mikroskopisch kleines 
Alchen, Aphelenchus olesistus RITZ. Bos, lebt in 
dem Mesophyll vieler Farne; Pteris-Arten der Ge
wachshauser haben besonders haufig unter diesen 
Parasiten zu leiden. Es entstehen in diesem FaIle 
keine Neubildungen, sondern die von dem Parasiten 
bewohnten Teile des Wedels sterben bald ab, und 
die betreffenden Stellen fiirben sich schwarz. Eine 
verwandte Alchenart, welche im Innern der Blatt
gewebe der kultivierten Chrysanthemum-Arten lebt, 
verursacht Fleckenbildung und schlieBlich Ab
sterben der Blatter. Wir haben es hier aber nicht 
mehr mit einer Gallbildung, sondern mit Pflanzen
krankheiten zu tun. 

Parenchymgallen von ahnlicher Gestalt und 
Beschaffenheit wie die durch Gallmiicken ver

ursachten werden durch Gallwespen auf der Blattflache der Eiche 
hervorgerufen. Aus denselben geht die geschlechtliche Generation von 
Neuroterus numismalis FOURC. hervor (vgl. S. 10 und 30. Kap.). 

Rundliche oder liingliche, bis etwa 2 mm lange Pusteln werden durch 
die Eiablage von Blattwespen (vgl. S. 11) an den Blattern usw. ver
schiedener Pflanzen verursacht. Die Larve verliiBt nach dem Aus
schliipfen aus dem Ei die MiBbildung und lebt frei auf der Blattflache. 
Es handelt sich hier also urn ein Procecidinm (vgl. S. 4). Derartige 
"Eiertaschen" (Abb. 31) werden z. B. durch Arge enodis L. am Rande 
der RosenbHittchen verursacht (ENSLIN 1917 S. 242.). 

Als Blattgriibchen bezeichnet man wenig ausgedehnte und 
schwache EmporwOlbungen der Lamina, in deren Vertiefungen das Gall
tier lebt. Meist sind die EmporwOlbungen nach oben gerichtet. Der 
Durchmesser kleiner Blattgriibchen betragt kaum 1 mm, und ihre Hohe 
ist oft noch geringer, ihre Mitte ist bisweilen entfarbt. In den meisten 
Fiillen werden diese geringfiigigen Bildungsabweichungen durch Blatt
£lohe (Psylliden; vgl. S. 16) verursacht. Das GaUtier macht hier seine 
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ganze Entwieklung dureh. In del' Hegel finden 8ieh die Blattgrubehen 
in groBer Zahl beieinander. Beispiele fur diesen Typus von Gallbildungen 
sind Trioza scotti F. Lw. auf Berberis V7tlgaris L., T . aegopodi·i F.Lw. auf 
Aegopodium podagraria L., T. rhamni SCRIm. auf Rhamnus cathartica L. 
Die anatomischen Veranderungen del' befallenen Teile del' Blattflaehe 
fiind sehr unbedeutend. 

Ahnliche Blattgriibchen werden durch die Schildlaus (vgl. S. 16) 
Diaspis juniperi BCHE. (D. visci SCHRK.) auf del' Blattflache von Vl:S
wm albltm L. erzengt, und zwar sowohl auf del' Oberseite als auch auf 
del' Unterseite (v. TUBEUF 1923 S. 648) . 

.Ahnlich beHchaffene, abel' etwas umfangreiehere Emporwolbungen 
del' Blattflache werden durch Gallm uckenlarv e n (THOMAS 1902 S.148) 
vernrsaeht, z. B. bei den Ahornarten. Diese Galltiere leben aber nur 
kurze Zeit in der Gallbildung lind gehen zur Verpuppung in die Erde. 

Hellere, bleiche Fleeke von groBerem odeI' geringerem Umfange wer
den an vielen Gewilchfihauspflanzen dnreh eine BlasenfuBart (vgl. 
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Abb. 3la. "Schwarze Fliege", Heliothrips haemorrhoidalis BCRl:;. A Eier, B Junglarve, C Altlarve, 
D Vorpuppe, E Puppe, I<' Vollinsekt. Nach RUSSEL. 

S. IS), "schwarze Fliege" genannt, Heliothrips haemorrhoidalis BCRE., 
vel'ursaeht (Abb. 31 a). Die Veranderungen, welehe die Wirtspflanze 
erleidet, sind sehr geringfiigig, so daf3 sie kaum als Gallbildungen be
traehtet werden konnen. 

Zu den in diesem Kapitel behandelten Gallbildungen gehoren auch 
mehl'ere Pilzga.llen, so diejenigen, welche durch die zu den Algen
pilzen (vgl. S.2S) gehOrigen Synchytrium-Arten und Verwandte ver
ursaeht werden. Diese Gallen gehen in del' Regel ausEpidermiszellen her
VOl'. In manchen FiiJIen besteht die Galle nur in einer einzigen, durch 
den Parasiten stark vergrof3el'ten Zelle. und dann haben wir es mit einer 
del' kleinsten Gallbildungen zu tun. In anderen Fallen vergrol3ert "ieh 
nicht nm die vom Pilz hefallene Zelle allein, sondern diese regt auch die 
::;ic umgebenden Zellen zu starkerem Wachstum an (Abb. 32), so daf3 ,;jeh 
kleine Zellgruppen in :Form von kleinen Pnsceln oder Warzen liber die 
Oberfliiehe des betreffenden Organs erheben. Bisweilen abel' versehmel
zen viele derartige Miniat,lrgallen miteinander und bilden dann unregel
maBige Krusten. Diese Gallbildungen kommen aueh anf BlattRtielen und 
Sprof3aehsen VOl' . Beispiele liefern Synchytri~tm mercurialis LIEBERT 
anf den Bliittern und SproBachsen von Mercurialis perennis L.; S. Sl1C-



80 Die Gallenkunde an Beispielen erliiutert. 

cisae DE BARY et WORON. besonders an WurzelbHittern und am Grunde 
del' SproBachsen von Succisa pratensis MOENCH; S. taraxaci DE BARY et 
WORON. auf den Blattern von Taraxacum-Arten; S. aureum SCHROET. 
auf Lysimachia nummula.ria L. und zahlreichen anderen Pflanzen. 

Andere hierher gehorige, meist unbedeutende und wenig umfang
reiche Bildungsabweichungen werden durch Rostpilze verursacht. Die 
Aecidiengeneration (vgl. S. 26) vonPuccinia graminis PERS., dem Schwarz
rost unserer Getreidearten, ruft im Friihjahr auf del' Unterseite del' 
BlaUflache von Berberis vulgaris L. geringfiigige Veranderungen del' Ge
webe in Form von schwachen, pustelartigen Anschwellungen hervor. 
An den bl;lfallenen Stellen kommen dann bald die gelb gefarbten Aeci

A 

B 

Abb. 32. Gallen an der B1attfliiche des Pfennig
krantes, Lysimachia nummularia L.. dnrch den 
niederen Pilz Synchytrium aureum SORROET. 20ft. 
A Schnitt dnrch die Galle; 8 Sporangium. B die 

Galle von oben gesehen. 
Nach SCHROETER aus Ross 1911. 

dienbecher hervor (Abb. 33). Auf 
del' Oberseite del' Blatter ent
wickeln sich Spermogonien, ohne 
Veranderung del' Gewebe hervor
zurufen. Die auf del' Blattflache 
von vielen wildwachsenden und 
angebauten Gramineen in zahl
reichen mehr odeI' weniger spe
zialisierten Formen zur Ausbil
dung kommenden Uredo- und 
Teleutosporen bringen keine Bil
dungsabweichungen hervor. 

Andere PtLCcinia-Arten ent
wickeln die Aecidien auf del' 
Unterseite del' Blattflache von 
Borraginaceen in Form von meist 
groBeren, braunlichen odeI' rot
lichen, schwachenAuftreibungen. 
Oberseits kommen die Sper
mogonien zur Ausbildung. Pucci
nia dispersa ERIKS. entwickelt 
die Aecidien auf Anchusa offi
cinalis L. und Lycopsis arven.sis L. 

Ihre Uredo- und Teleutosporenlager kommen auf Grasern, besonders auf 
dem Roggen, zur Ausbildung. Die in Gruppen vereinigten Aecidien 
und Spermogonien von Puccinia symphyto-bromorum F. MULL. finden sich 
in Form von rundlichen Pusteln auf del' BlattfHiche von Symphytum 
officinale L. und Pulmonaria montana LEJ.; die Aecidien treten auch auf 
SproBachsen und Kelchen auf. Die Uredo- und Teleutosporen kommen 
auf den Blattern von Bromus-Arten zur Entwicklung. 

Schwache MiBbildungen in Form von Warzen und Pusteln werden 
auf del' Blattflache, besonders unterseits, den Blattnerven, Stielen und 
SproBachsen sowie den Kelchblattern und Friichten zahlreicher Mal
vaceen durch die Teleutosporengeneration von Puccinia malvacearum 
MONTAGNE bedingt. Bei starkemBefall treten auch Verkriimmungen usw. 
del' SproBachse, Blattstiele, Nerven ein. Von diesem aus Chile stammen
den Rostpilz sind nur die Teleutosporen bekannt. 
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Erwahnung verdient ferner der Birnba umrost ("Gitterrost"). Es 
ist dies die Aecidiengeneration (fruher Roestelia cancellata REBENT. ge
nannt) von Gymnosporangium sabinae (DICKS.) WINT., dessen Teleuto
sporen sich auf dem Sadebaum (Juniperus sabina L.) entwickeln und hier 
mehr oder weniger ausgedehnte und starke Anschwellungen der SproB
achsen verursachen (vgl. 15. Kap.). 

Der Birnbaumrost erscheint imJuniinForm vonkarminrotenFlecken 
auf der BlattfHiche mit zahlreichen punktformigen Spermogonien auf 
deren Oberseite. DieseFlecke schwellen nach und nach an, und imAugust 
entsteht a u£ ihrer U nterseite die Aecidiengeneration, welche im September 
reif wird und deren Sporen yom Winde uberallhin zerstreut werden. Die 

Abb. 33. Schwarzer Rost des Getreides, Puccinia (J'rarninis PERS. A Blatt der Berberitze, Berberis 
vulgaris L., mit Aecidienpusteln 21t. B Langsschnitt einer solchen Pustel mit Spermogonien (sp) 

oberselts und Aecidien (ae) unterseits 6%. C Uredosporen (u) und Teleutosporen (t) "0/1' 

Aecidiensporen konnen aber nur keimen, wenn sie auf junge SproBachsen 
des Sadebaums gelangen. Hier dringen die jungen Myzelien ein und 
bringen die erwahnten Anschwellungen hervor. Auf der AuBenseite 
dieser Anschwellungen entwickeln sich im Fruhjahr die Teleutosporen, 
welche vermittelst des Windes auf die jungen Birnbaumblatter gelangen 
und hier den Gitterrost erzeugen. 

Die befallenen Stellen der Blattflachen verdicken sich urn das 8- bis 
1 Of ache. Hieran ist das Schwammparenchym am meisten beteiligt, 
dessen Zellen bedeutend verandert werden durch Langsstreckung und 
wiederholte Teilungen. Die Interzellularraume werden kleiner oder ver
schwinden ganz. Die gruppenweise sich entwickelnden Aecidienbecher 
sind bis zur Halfte in das neu entstandene Gewebe eingesenkt. Durch die 
Entwicklung der Spermogonien wird das Palisadengewebe mehr oder 

RoB, Gallenkunde. 6 
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weniger beeinfluBt, und seine Zellen verlieren ihre charakteristische Ge
stalt und Beschaffenheit. Uberall werden Reservenahrstoffe in groBen 
Mengen aufgespeichert. Einzelheiten bringen WAKKER (1892 S.511), 
FRANK (1896 S.176). Andere Gymnosporangium-Arten bringen auf Juni
perus communis L. ahnliche Anschwellungen hervor, und ihre Aecidien 
kommen auf den Blattern, SproBachsen usw. verschiedener Rosaceen 
zur Ausbildung. 

Bei starkem Befall werden die Baume schwer geschadigt; daher ist es 
wiinschenswert, den Sadebaum in Obstgarten und deren Umgebung zu 
beseitigen, weil ohne denselben der Birnbaumrost sich nicht entwickeln 
kann (vgl. FlugblattNr. 3 der BiologischenReichsanstalt Berlin-Dahlem). 

Ustilago-Arten, Brandpilze (vgl. S. 27), verursachen auf der Blatt
flache von Polygonum, Rumex und vielen anderen Pflanzen rundliche, 
mehr oder weniger umfangreiche, schwielenformige Pusteln. Junge Ent
wicklungsstadien dieser Pilzgallen haben einige Ahnlichkeit mit den durch 
Gallmilben hervorgerufenen Blattpocken sowie manchen durch Cecido
myiden verursachten Parenchymgallen. Ein Querschnitt zeigt aber, 
ob eine Tiergalle oder eine Pilzgalle vorliegt. Bei alteren Stadien 
ist das Innere der durch Brandpilze verursachten Pusteln mit braun
lichem oder schwarzlichem Pulver, den mikroskopisch kleinen Sporen, 
erfiillt. 

Der Ahornrunzelschorf (Rhytisma acerinum PERS.), die derben, 
festen, schwarzen, bis 20 mm Durchmesser erreichenden, meist rund
lichen Flecken auf der Blattoberseite, ist keine Gallbildung. Sie stellen 
den Uberwinterungszustand des zu den Schlauchpilzen (Ascomyzeten) 
gehorigen Pilzes dar. 

Blattflecke k6nnen auBer durch tierische oder pflanzliche Parasiten 
auch durch anorganische Faktoren entstehen und gehoren dann in das 
Gebiet der Pflanzenkrankheiten. Eingehende Untersuchungen iiber die
sen vielseitigen Gegenstand liegen von KERLING (1928) vor. 

7. Kapitel. 

Kammergallen del' Weiden durch Blattwespen. 
Die Blattwespen (Tenthrediniden; vgl. S.ll) bilden eine der arten

reichsten Unterabteilungen der Haut- oder Aderfliigler (Hymenopte
ren). 1m Vergleich zu den Gallmiicken (vgl. S. 12) und Gallwespen 
(vgl. S. 10) sind sie groBere und kraftigere Insekten, deren vier Fliigel 
ein reiches Adernetz besitzen (Abb. 34). Eine elliptische, starker chiti
nisierte, daher dunklere Stelle am Vorderrande der V orderfliigel heiBt 
Fliigelmal (stigma). Die Larven (Afterra upen) haben, wie die aller 
Hautfliigler, einen deutlich ausgebildeten Kopf. Ihre Mundwerkzeuge 
sind beiBend, und ihre Nahrung besteht aus pflanzlichen Geweben. 
Die Weibchen besitzen einen Legebohrer (Abb. 34 C). Mit demselben 
wird eine Tasche oder ein Kanal in das junge pflanzliche Gewebe aus
gehohlt und darin meist je ein Ei gelegt, das in das auBerste Ende der 
Wunde zu liegen kommt (ENSLIN 1913 S. 99, 1917 S. 240; DITTRICH 1924 
S.589). 
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Nur ein kleiner Teil der Blattwespenarten bringt Gallen hervor; diese 
werden als Tenthredinidocecidien bezeichnet und sind von sehr ver
schiedener Gestalt und Beschaffenheit (vgl. DITTRICH 1924). 

Die hochstentwickelten 
Blattwespengallen sind die 
bestimmter Pontania-Arten 
an der Blattflache der Wei
den. Es sind Kammer
gallen, d. h. ringsherum 
geschlossene, kugelige odeI' 
blasenformige Cecidien, in 
deren Hohlung die Larve 
bis zu ihrer Verpuppung 
lebt (Abb. 35A, 36). 1m 
Gegensatz zu den Larven 
der Gallmiicken und Gall
wespen geben die Blatt
wespen wahrend ihrer gan
zen Entwicklung Kot von 
sich, der sich als kriimelige, 
schwarze Masse besonders 
in alteren Gallen mehr oder 
weniger reichlich findet. 
Hieran sind die Blattwes-

Abb. 34. Die Weidenblattwesne Pontania viminalis L. 
A Larve (Afterranpe) 4/1• B Vollinsekt 4ft. C Sageblatt 
des Weibchens elner Blattwespe 16°/1. A unel B nach 

Ross·HEDICKE 1927; C nach BNSLIN 1913. 

pengallen, auch wenn sie von den Larven verlassen sind, kenntlich. 
Die halb erwachsene Larve mancher Arten beiBt einLoch in die Gallen-

A 
Abb. 35. Kammergalle der BJattwespe Pontania viminalis L. in der Blattflache der-Purpurweide, 

Salix purpurea L. A Langsschnitt der Galle (etwas schematisch); im Innern die Larve 1°/1. 
B Teil eines Schnittes durch.die Gallenwand 6°it; n Nahrgewebe. 

wand und entfernt durch dasselbe den angehauften Kot. Andere Arten 
tun dies erst gegen Ende del' Entwicklung. Durch eine solche Offnung 
verlaBt schlieBlich die Larve die Galle und laBt sich an einem Faden zur 

6* 
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Erde hinunter. Rier edolgt die Verpuppung, und zwar entweder im Mark 
am Boden liegender Weidenruten oder in einem Kokon in der Erde selbst. 
Bisweilen erfolgt die Verpuppung auch in der Galle. 

Die auf der Unterseite der Blattflache befindlichen kugeligen, glatten, 
bis 12 mm groBen Gallen von Pontania viminalis L. (salicis CHRIST) ge
horen wohl zu den haufigsten und bekanntesten Cecidien. Sie kommen 
an vielen, besonders glattblattrigen Weidenarten vor, am haufigsten an 
S. purpureaL., S.nigricans SM., S. daphnoides VILL. Am Grunde sind diese 
Gallen eingeschniirt, sitzen also der Blattflache nur an einer verhliJtnis
maBig kleinen Stelle auf (Abb. 35A, 36A undB). Infolgedessen ist auf del' 
Blattoberseite von ihnen nur eine kleine, wenig auffallende, flache Scheibe 
sichtbar. Die Entwicklung dieserGalle beginnt in der Regel imJuni oder 
Juli. Eine ausgewachsene, aber noch jugendliche Galle, wie man sie etwa 
im Monat August antrifft, zeigt folgenden anatomischen Bau. 

Die kleinzellige Epidermis besitzt eine starke AuBenwand mit dicker 
Kutikula. Spaltoffnungen fehlen. Kriiftige Gallen tragen braunliche, 
warzenartige Erhebungen. Es sind dies Anlagen von Lentizellen, 
die im Laufe der Zeit an GroBe noch zunehmen. Wenn die Gallen 
unter EinfluB des Sonnenlichtes rote Farbung annehmen, so findet 
sich der Farbstoff in der Epidermis, bisweilen auch in den auBer
sten subepidermalen Schichten. Der iibrige Teil der anfangs 2-3 mm 
dicken Gallenwand besteht aus parenchymatischen, diinnwandigen 
Zellen (Abb. 35 B). In der Mitte der Gallenwand verlaufen zahlreiche 
zarte Leitbiindel, die sich vielfach verzweigen und anastomosieren. Dick
wandige Zellen fehlen. Gerbstoff ist in allen Teilen der Gallen
wand reichlich vertreten. Die innersten Zellschichten der Gallenwand, 
besonders diejenigen, welche die Larvenkammer unmittelbar umgeben, 
sind lockerer und reich an Reservenahrstoffen. Die Larve weidet 
nach und nach dieses Nahrgewebe ab, so daB zuletzt die Gallenwand 
verhaltnismaBig diinn ist. 

Von ahnlicher Gestalt und Anheftungsweise ist die Galle von Pon
tania pedunculi HTG. (Abb. 36 Fund G), die besonders auf behaart
blattrigen Weiden (z. B. Salix aurita L., S. caprea L., S. cinerea L.) vor
kommt. Sie erreicht meist nur 5 mm GroBe, ist filzig behaart, meist 
weiBlich und oft rot geadert. Die fUr diese Galle charakteristischen 
Raare sind einzellig, dickwandig, vielfach hin und her gebogen und er
reichen eine bedeutende Lange. Die Galle von gleicher Gestalt, GroBe 
und Beschaffenheit auf Salix incana SCHRK. wird durch Pontania 
kriechbaumeri KNW. erzeugt (Abb. 36 C, D, E). 

Die bisher erwahnten Kammergallen der Weidenblatter finden sich 
auf deren Unterseite. Einen anderen Typus stellen diejenigen dar, 
welche auf beiden Seiten der Blattfla:che deutlich sichtbar sind, also 
eine blasenformige Gestalt haben. Raufig ist die besonders an 
Salix purpurea L. vorkommende Galle von Pontania vesicator BR. 
(Abb. 36 K, L). Es sind dies bohnenfi:irmige, bis 20 mm lange und 
15 mm breite Auftreibungen, welche oft so ausgedehnt sind, daB sie 
breiter werden als die normale Blattflache und sich seitlich iiber die
selbe hinaus erstrecken. Die Gallenwand ist diinner als in den vorher 
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beschriebenen Fallen. Die Zellen der subepidermalen Schichten zeigen 
hier aber verhaltnismaBig dicke Wande, wodurch die zuletzt eine groBe 
Hohlung enthaltende Galle an Festigkeit gewinnt. 

Bei allen Kammergallen der Weiden, vorwiegend aber bei denen 
von Pontania vesicator BR., kommt es vielfach vor, daB die der Larven
kammer zunachst liegenden, unverletzten Zellen keulenformig oder 

Abb.36. Kammergallen an Weidenbliittern durch 6 Blattwespenarten. A durch Pontania viminalis 
L. an der Purpurweide, Salix purpurea L. (von der Blattoberseite aus gesehen) 'h . B Liingsschnitt 
durch diese Galle 2/ ,. C Pontania kriechbaumeri KNW. auf der grauen Weide, Salix incana SCHRK. 
(Blattunterseite) '/,. D Langsschnitt durch diese Galle 2/,. E eine erkr· p el e Galle iufol"e des 
Befalls durch Parasiten ' s\\'o '/1' F Pontania pedunculi HTG. auf der Palmweide, Salix caprea L. 
(Blattunterseite) ,/,. G Liingsschnitt durch diese Galle 2/,. H Pontania femoralis CAM. auf der 
Purpurweide, Salix purpurea L. (Blattoberseite) '/,. I Liingsschnitt durch diese Galle 3/,. K Pon
tania vesicator BREMI auf der Purpurweide, Salix purpurea L. (Blattoberseite) '/, . L Liingsschnitt 
durch diese Galle 2/,. M Pontania capreae L. auf derMandelweide, Salix triandra L. , (Blattoberseite) 

1/,. N Liingsschnitt dieser Galle 2/,. 

schlauchartig auswachsen, mehrfach Querwande auftreten und dadurch 
eine Vermehrung des Nahrgewebes eintritt. 

Pontania femoralis CAM. (Nematus ischnocerus THOMS.) verursacht 
in der Blattflache von Salix purpurea L., S. incana SCHRK., S. nigricans 
SMITH usw. paarweise zu beiden Seiten des Mittelnervs liegende, grune 
oder rote, spater braunliche, unterseits mehr oder weniger gelbliche 
Gallen, welche ursprunglich einkammerig sind, meist aber durch Ver
schmelzen wurstformige Gestalt aufweisen; oberseits treten sie starker 
hervor (Ahh . 36 H und J). 
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Von Interesse sind ferner die Gallen von Pontania capreae L. (P. 
proxima LEPEL., Nematus capreae RUDOW), die hauptsachlich an Salix 
alba L. und S. triandra L. vorkommen und in ausgewachsenem Zustande 
bis 10 mm Lange und 5 mm Breite erreichen. Sie sind von langlicher 
Gestalt und finden sich meist zu mehreren reihenweise angeordnet auf 
beiden Blatthalften neben dem Mittelnerv. Unterseits treten sie meist 
etwas starker hervor als auf der Oberseite. Die Larvenkammer ist hier 
nicht rundlich, sondern anfangs spaltenformig, spater von langge
streckter Form (Abb. 36 M, N). 

Da an kraftig wachsenden Sprossen auBer den alteren Gallen oft 
auch nach der SproBspitze zu jiingere Gallen von Pontania capreae L. 
vorhanden sind, so ist es im Hochsommer verhaltnismaBig leicht, Unter
suchungsmaterial von jungen Gallen zu erhalten. Querschnitte durch 
eine derartige junge Galle zeigen, daB die Gewebe des Mesophylls sich 
in der Umgebung des Galltieres zunachst derartig verandern, daB die 
Differenzierung in Palisaden- und Schwammparenchym aufgehoben 
wird und ein ziemlich gleichmaBiges, kleinzelliges Gewebe zustande 
kommt. Die Zellteilungen treten hauptsachlich parallel zur Blattflache 
auf. Der Kanal, welchen die Blattwespe herstellte, urn das Ei in das 
Innere des Mesophylls zu legen, schlieBt sich bald durch VergroBerung 
der benachbarten Zellen. Er ist aber meist noch an den abgestorbenen 
Zellen zu erkennen. DasGalltier befindet sich also in diesem FaIle von 
Anfang an im Innern desjenigen Gewebes, aus dem die Galle hervorgeht, 
und 'bleibt auch stets von demselben vollkommen umschlossen. 

-aber die Entstehungsursachen der Pontania-Gallen sind die An
sichten verschieden. BEIJERINCK (1888 S. I) zog aus seinen Unter
suchungen den SchluB, daB durch die von dem Muttertier bei der Eiab
lage hervorgebrachte Verwundung und durch das Sekret aus der "Gift
driise" des Muttertieres der ausschlaggebende Reiz ausgeiibt wird und 
daB die aus dem Ei ausschliipfende Larve die fertige Galle vorfindet 
(Abb.36a). MAGNUS (1914 S. 55) legt dem Sekret del' Giftdriise keine 
Bedeutung bei. Dagegen wird nach seiner Ansicht durch Verwundung 
bei der Eiablage der erste Entwicklungsabschnitt bedingt. Den zweiten 
Abschnitt fiihrt die mittlerweile aus dem Ei geschliipfte Larve durch 
ihre FreBtatigkeit herbei. Wenn die Larve friihzeitig abgetotet wird, 
hort die Weiterentwicklung der Galle auf. Die Gallen der verschiedenen 
Pontania-Arten zeigen in Bezug auf ihre Entwicklung mancherlei Ab
weichungen voneinander. Auch hier bedarf noch manches naherer Unter
suchung. 

An den Gallen von Pontania viminalis L. und P. vesicalor BR. kommt 
es gelegentlich vor, daB Adventivwurzeln sich aus der Gallenwand nach 
dem Innern der Galle zu entwickeln und an alteren, verlassenen Gallen 
auch durch die Ausschlupfoffnung der Larve herauswachsen. Dieselben 
gehen aus einem Leitbiindel hervor, erreichen betrachtliche Dicke und 
eine Lange von 10-15 mm. Versuche, Gallen mit derartigen Wurzeln 
auf feuchtem Sand zur Weiterentwicklung zu bringen, sind erfolglos 
geblieben (BEIJERINCK 1888 S. 6; KUSTER 1911 S. 304). 

Die Kammergallen der Pontania-Arten zeigen gelegentlich unregel-
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miiBige Gestalt (verkriippelte Gallen). Sie sind z. B. kegel- oder miitzen
formig oder haben ein bis zwei Einschnitte (Abb. 36 E). Die Ursache 
dieser UnregelmitBigkeiten sind Parasiten oder Einmieter, meist Schlupf
wespen und Zehrwespen (ENSLIN 1918 S. 77). 

Kammergallen, welche auBerlich denen der Pontania-Arten auf 
Weidenblattern ahnlich sind, werden durch Gallwespen auf Rosa-, 
Quercus-, Acer-Arten usw. hervorgerufen (vgl. 27 ., 28., 30., 33. Kap.). 

B 

Abb. 36 a. Entwickl ng der Galle der Blattwespe Pontania capreae L. in der Blattflaehe der Mandel
weide, Salix triandra L .• (schematiseh) 8/ 1 , A Qllersehnitt einer schon welt entwiekelten GaIJe, in der 
sieh noch das gesehlossene Ei (e) befindet·. i!JJ innerer Teil der GaIJenwand, a!JJ auBere Galle, wand. 
B Quersehnltt einer Galle, in der die Larve (II aus dem EI gesehliipft 1st; tvk Wllndkanal bei der Ei
abJage. C GaIJe ohne Ei. oder Larve, entstanden dureh die Reizwirkungen bel der EiabJage ; (!JJ \Il'-

sprlingliehe Wnnde). Naeh BEIJERINCK 1888. 

Andere durch Blattwespen verursachte Gallbildungen werden be
handelt: im 6. Kap. (Arge enodis L. an Rosen), 8. Kap. (Blennocampa 
pusilla KG. an Rosen), 10. Kap. Pontania-Arten an Weiden), n . Kap. 
Euura-Arten an Weiden). 

Die an unseren Alpenrosen haufig vorkommenden "Saftapfel", welche 
durch den Basidienpilz Exobasidium rhododendri CRAM. hervor
gerufen werden, haben auBerlich einige Ahnlichkeit mit Kammergallen 
(vgl. 8. Kap. und Abh . 41 C). 
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8. Kapitel. 

Mi13bildung der ganzen Blattflache oder gro13erer Teile 
derselben. 

Die ganze Blattflache wird mehr oder weniger verandert durch 
Parasiten sehr verschiedener Art: Schnabelkerfe (Blattlause, Blattflohe, 
Schaumzikaden), Gallmiicken, Blattwespen, BlasenfiiBe sowie Gall· 
milben und Alchen. 

Haufige und wegen der GroBe und des massenhaften Auftretens der 
Parasiten sehr auffallige hierher gehOrige MiBbildungen werden durch 
Blattlause hervorgerufen (vgl. S. 15). Durch Aphis atriplicis L. wird 
an Atriplex. und Chenopodium.Arten die Blattflache von den Randern 
her rohrenformig eingerollt; sie ist meist deutlich verfarbt und mehr 
oder weniger verdickt. 

Bei Prunus· und Pirus·Arten werden die jiingsten Blatter der Sprosse 
oft von Blattlausen in groBeren Massen befallen. Mehrere Arten kommen 
hier je nach den Wirtspflanzen in Betracht. Die Blattflache wird durch 
das Saugen der Parasiten zuriickgerollt, zuriickgekriimmt, gekrauselt 
oder runzelig und mehr oder weniger in der Entwicklung gehemmt. 
Meist sind zahlreiche Blatter eines sonst normalen Sprosses miBgebildet, 
oder der Befall beschrankt sich auf die Blatter der SproBspitze, und 
durch Hemmung der SproBachse entstehen hier dann BlatterschOpfe 
von oft vogelnestahnlicher Beschaffenheit und bedeutender GroBe. Ais 
Beispiele fUr letzteren Fall mogen die durch Prociphilus poschingeri HTG. 
und P. bumeliae SCHRK. auf Fraxinus excelsior L. und durch Pachypappa 
vesicalis KOCH auf Populus alba L. hervorgerufenen MiBbildungen 
dienen. Bei letzterer Pflanze ist die BlattfHiche auch beulig aufge. 
trieben und der Blattstiel verdickt. 

Prociphilus bumeliae SCHRK. gehort zu den wirtswechselnden Arten. 
1m Maigehen gefliigelte Lause auf die WeiBtanne (Abies alba MILL.) und 
verwandte angepflanzte Arten iiber und vermehren sich hier partheno
genetisch. Die Nachkommenschaft lebt an den Wurzeln, ohne Gall· 
bildungen hervorzurufen. Junge Pflanzen, besonders in Pflanzgarten, 
konnen durch diese Parasiten leiden oder auch absterben. Auf den 
WeiBtannenwurzeln leben und vermehren sich diese Lause bis zum 
Herbst. Es sind immer ungefliigelte Tiere. 1m Herbst entstehen ge· 
fliigelte Lause, und diese kehren zur Esche zuriick, wo Geschlechts· 
tiere entstehen. Das befruchtete Weibchen bringt dann ein Winterei 
hervor, aus welchem im nachsten Friihjahr die Stammutter hervorgeht. 
Es liegen hier also ahnliche Lebensverhaltnisse vor wie bei Tetraneura 
ulmi DEG. (vgl. 1. Kap.). 

Sehr auffallig, wenn auch einfacher Natur sind die durch Blattlause 
verursachten Veranderungen der Blatter mehrerer Lonicera·Arten. Auch 
hier erstreckt sich der Befall meist auf zahlreiche oder aIle Blatter eines 
Sprosses, und zwar an dessen Spitze beginnend. Die Blattspreite ist 
entweder gekriimmt, faltig zusammengezogen, kraus oder loffelformig, 
bisweilen mehr oder weniger gehemmt, und die Rander sind nach 
unten oder nach oben gebogen, umgeschlagen oder eingerollt. Die 
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auf Lonicera xylosteum L. haufig vorkommende Blattlaus Prociphilus 
xylostei DEG. ist durch ihre reichliche Bedeckung mit weiBlichen, wachs
artigen Faden besonders auffallig. An den SteIlen, wo die Lause saugen, 
entstehen kleinere oder groBere, hellere oder gelbliche Flecke, welche 
an Lonicera alpigena L. zuletzt dunkelpurpurrot gefarbt sind. In den 
meisten F~illen kommt unter dem EinfluB der Parasiten nur eine all
gemeine Hemmung des ganzen Sprosses oder einzelner Blatter zustande. 
Auf del' Unterseite del' Blattspreite leben die Parasiten meist in groBer 
Zahl. Die anatomischen Veranderungen del' Blattflache sind hier nur 
geringfiigig. Das Mesophyll zeigt keine Differenzierung in Palisaden
und in Schwammparenchym, sondeI'll aIle Zellen sind von ungefahr 
gleicher Beschaffenheit und GroBe. Die Ohlorophyllkorner werden meist 
ungiinstig durch die Parasiten beeinfluBt. 

Wie erwiihnt (vgl. S.15), lassen sich die Blattlause in bezug auf ihre 
Wirtspflanze in zwei biologische Gruppen einteilen: migrierende 
(wandernde) und nicht migrierende Arten. Einige Beispiele mogen 
hier angefiihrt werden. 

Aphis padi L. (A. avenae FABR.) lebt im Friihling auf Blattern von 
Prunus padus L. (Faulbaum, Traubenkirsche). Ende Mai gehen die 
Lause auf die Blatter von Grasern, und zwar besonders auf die von 
Hafer, Gerste, Weizen iiber und verursachen hier Rollung del' Blatt
£lache. Etwa Mitte August kehren die Tiere auf den Faulbaum zuriick, 
und hier iiberwintern ihre Eier. - Aphis evonymi FABR. (A. papaveris 
FABR., A. rumicis L.) lebt auf dem Spindelbaum (Evonymus europaeus 
L.) und dem wilden Schneeball (Viburnum opulus L.). Von Mitte Mai 
an geht diese Art auf viele wildwachsende und angebaute Pflanzen iiber 
und ruft an solchen besonders Krauselung del' Blattflache hervor. Ende 
Juli wandel'll die Lause auf die beiden angegebenen Holzarten zuriick, 
und hier kommt dann spater das Winterei zustande. Nach manchen 
Autoren ist A. rumicis L. eine selbstandige Art. - Auf den Blattern 
mancher Pflanzen, z. B. Grataegus, treten bestimmte Blattliiuse einzeln 
oder zu wenigen auf, und ihr Saugen fiihrt dann hier zur MiBbildung 
kleiner Teile der Blattflache. Dieselbe wolbt sich buckelartig empor, 
entfarbt sich, oder sie ist, wenn der Sonne ausgesetzt, oft auf der AuBen
seite mehr oder weniger gerotet. 1m Sommer gehen diese Blattlause auf 
die Blatter von Ranunculus-Arten iiber, um spater dann zur Hauptnahr
pflanze zuriickzukehren (vgLFlugblatt 51 der Biologischen Reichsanstalt 
Berlin-Dahlem) . 

Der einzige Vertreter del' Zirpen (vgl. S. 17), welcher bei uns Gall
bildungen hervorruft, ist die Scha umzikade, Philaenus (Aphrophora) 
spumarius L. Die in ihrem schaumigen Sekret lebende Larve ist im 
Friihjahr eine sehr haufige und allbekanntc Erschcinung. Der Schaum 
entstcht durch Einpumpen von Luft in die fliissigen Exkremente. Die 
Larve der Schaumzikade ist in Bezug auf die Wirtspflanze durchaus 
nicht spezialisiert, sondeI'll lebt auf zahlreichen Arten und bringt durch 
ihr Saugen meist geringfiigige MiBbildungen hervor, welche kaum noch 
Anspruch machen konnen, als Gallbildungen betrachtet zu werden. Die 
BlattfHiche ist dort, wo der Parasit saugt, mehr oder weniger gehemmt 
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und verbleibt teilweise oder auch ganz in der Knospenlage bzw. im 
Jugendstadium. Ferner kommen Verkriimmungen, Rollungen, Beulen
bildung usw. vor. Die SproBachse ist bisweilen angeschwollen und ver
bogen oder auch in der Entwicklung gehemmt. In Bezug auf die Ent
wicklungsgeschichte und die anatomischen Veranderungen bieten diese 
MiBbildungen nichts Bemerkenswertes. 

Oft findet sich die Schaumzikade auf krautigen Pflanzen feuchter 
Standorte, z. B. auf den Blattern verschiedener Umbelliferen; besonders 
auf denen von Barenklau (Heracleum sphondylium L.) verursacht der 
Parasit Einrollungen, Krauselungen, Verbeulungen oder Runzelungen 
der Blatt£lache. Die Blattrosetten der Nachtkerze (Oenothera biennis L.) 

A 

B 

Abb.37. Schaumzikade, Philaenus 
(Aphrophora) spumarius L. l0ll' 

A Larve. B Vollinsekt. B nach 
Ross-HEDWKE 1927. 

werden im Friihjahr durch die Larve der 
Schaumzikade bisweilenin ihrer Entwicklung 
gehemmt, oder einzelne Blatter werden mehr 
oder weniger miBgebildet. Spater gleichen 
sich die Wachstumsstorungen nach und nach 
meist wieder aus. Haufig findet sich die 
Schaumzikade auch auf den jiingstenSproB
teilen des Holunders (Sambucus nigra L.). 
Hier ist die Blattflache dann miBgebildet, 
oft auch kleiner, gekrauselt und eingerollt. 

Die Eiablage erfolgt im Friihjahr, und 
die Larven (Abb. 37 A) entwickeln sich 
rasch. 5-7 Larven finden sich bisweilen 
beieinander in einer Schaummasse, be son
ders im Monat Juni. Anfangs Juli ist die 
Larve ausgewachsen. Das Vollinsekt (Ab
bild. 37 B) scheidet nicht mehr das schau
mige Sekret aus und wandert umher. Nahere 
Mitteilungen iiber die Entwicklungsge
schichte und Lebensweise dieses Insekts und 
die von ihm hervorgebrachtenMiBbildungen 
finden sich bei FRIEDERICHS (1909 S. 175), 
SCHRODER (1928 S.43), WEBER (1930). 

1m Vergleich zu den durch Schnabelkerfe (Rhynchoten) hervor
gebrachten MiBbildungen der ganzen Blattspreite sind diejenigen der 
Gallmiicken (Cecidomyiden) verhaltnismaBig wenig zahlreich. 

Die MiBbildungen, welche Dasyneura piri BcmiJ. an den Blattern der 
Birnbaume und Dasyneura mali KIEFF. an denen der Apfelbaume ver
ursachen, zeigen folgendes Aussehen. Es rollen sich meist beide Half ten 
der Blattflache jeweils bis zum Mittelnerv ein. Der oberste Teil der 
Spreite wird bisweilen davon nicht betroffen. Wahrscheinlich ist dieser 
bei Beginn der Gallbildung schon in den Dauerzustand iibergegangen. 
Die zahlreich beieinander lebenden Larven der ersteren Art sind weiB, 
die der letzteren rot. Beide verpuppen sich in der Erde. Diese Gall
bildungen treten besonders an WurzelschoBlingen und an jungen Baum
chen auf und sind dann meist auf die jiingsten Blatter der Sprosse be
schriinkt. 
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Bei den Blattchen zahlreicher Pflanzen (Rosa, Trifolium, Fraxinus) 
bleiben durch Reizwirkungen von Gallmiickenlarven die beiden Haliten 
der Lamina der ganzen Lange nach iiber dem Mittelnerv nach oben zu
sammengefaltet und legen sich fest aneinander. In dem geschiitzten Raum 
im Innern des zusammengefalteten Blattchens leben die Galltiere. Diese 
Larvenkammern sind nicht scharf abgegrenzt und kommen je nach der 
Cecidomyidenart bald einzeln, bald zu mehreren vor. In den letzteren 
Fallen verschmelzen sie daun oft miteinander. Die Blattgewebe sind im 
allgemeinen wenig verandert und dann auch meistens nur diejenigen 
Teile der gefalteten Lamina, welche mit dem Galltier in direkte Be
riihrung kommen, also besonders am Grunde der Gallbildung in dem 
mittleren Teil langs des Mittelnervs. Diese den Larvenkammern ent
sprechenden Teile der Blattflache sind meist mehr oder weniger auf
getrieben, etwas fleischig verdickt, auBen hOckerig und haufig hier auch 
gerotet. Der Farbstoff findet sich in den Epidermiszellen. 

Bei Acer-, Alnus-Arten usw. verursachen Cecidomyidenlarven eigen
artige Veranderungen der ganzen Blattflache, besonders an dem unteren 
Teil derselben. Es tritt hier friihzeitig Hemmung des Wachstums ein, 
die verkiirzte Lamina erscheint nach oben zusammenge1egt, gekrause1t, 
und ihr Rand ist zuriickgeschlagen oder nach unten eingerollt. Die 
Nerven sind meist stark verdickt, und in den zwischen ihnen ent
standenen Falten leben oberseits die zahlreichen Larven. Ahnliche 
MiBbildungen treten an vielen Umbelliferen auf; am haufigsten und 
auffalligsten sind sie bei Heracleum sphondylium L. 

1m Gegensatz zu der allgemein bekannten Tatsache, daB die durch 
Gallmiicken hervorgerufenen Bildungsabweichungen durch deren Larven 
bedingt werden, gibt FRANK (1896 S. 95) an, daB die Gallbildung von 
Dasyneura piri BCHl~. durch die Eier bereits eingeleitet werde. Er fand 
in den jiingsten miBgebildeten Blattern an der Spitze eines Sprosses 
zahlreiche etwa 1/2 mm groBe Eier, aber keine Larven. Ahnliches fand 
FRANK bei den nach oben zusammengefalteten Blattchen von Rosa. 
Nachpriifung dieser Angaben ist erwiinscht. Bei den durch Cecido
myiden verursachten Gallbildungen kommt eine Beeinflussung der 
Wirtspflanze durch das eierlegende Muttertier nicht in Betracht, da 
dieses keine Nahrung aus der Wirtspflanze au{nimmt odeI' diese sonstwie 
beeinflussen kann. 

Von BlasenfiiBen (vgl. S. 18) hervorgebrachte Bildungsabwei
chungen bestehen hauptsachlich in Hemmungen von Blattchen, ein
zeIner oder mehrerer, ganzer Blatter sowie auch der SproBspitzen. Die 
befallenen Blattflachen bleiben auBerlich und innerlich in der Ent
wicklung zuriick und nehmen unrege1maBige Gestalt au. Oft ist 
die Lamina auch verschiedenartig eingeschniirt. Bald ist sie ge
kriimmt, sichelformig gebogen, gedreht, gerollt, odeI' die Half ten der 
Blattflache sind nach oben zusammengefaltet, da die Parasiten beson
del's die Oberseite del' Blattflache angreifen. In del' Falte leben die Tiere. 

Das Mesophyll kommt nicht zur normalen Entwicklung oder wird 
durch das Saugen del' Parasiten ungiinstig beeinfluBt. So entstehen 
hellere Flecke oder groBere Yerfarbte Partien auf del' Blattflache. Bil-
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dungsabweichungen der angegebenen Art kommen auf folgenden Pflan
zen vor: Aposeris foetida LESS., Polygonum convolvulus L., Stellaria- und 
Vieia-Arten. Viele Einzelheiten bringt GREVILLIUS (1909, 19lO). 

Als Erreger von Gallbildungen, welche die ganze BlattfHiche oder 
groBere Teile derselben in Mitleidenschaft ziehen, kommen auch Gall
milben (Eriophyiden, vgl. S.19) in Betracht. Die an bestimmten 
kleineren Stellen der Lamina vorkommenden Beutelgallen, Filzgallen 

Abb.38. WeiBbuche, Carpinus betulusL. Blattflache 
liings der Seitennerven bin und her gefaltet durch 
die Gallmilbe EriophyeB macrotFichus NAL. A Blatt
flliche von oben, B von unten 1/1 • C Langsschnitt 

einer Falte 15ft. 

usw. wurden schon behandelt 
(4. und 5. Kap.). Hier wurde 
auch darauf aufmerksam ge
macht, daB in einigen Fallen, 
besonders bei starkem Befall, 
die MiBbildung sich iiber die 
ganze Blattspreite erstreckt. 
Ubergange zwischen den ver
schiedenen Typen von Gall
bildungen kommen viel£ach vor. 

An der Rotbuche (Fagus sil
vatica L.) finden sich oft die 
obersten zwei bis drei Blatter 
eines Sprosses stark gehemmt. 
Sie bleiben kleiner und haben 
mehr oder weniger ihre Knos
penlage bewahrt. Die gelblich 
oder oft rot gefarbte Blattflache 
ist daher gefaltet, auch mehr 
oder weniger abnorm behaart, 
besonders auf der Unterseite. 
Die Haare sind schlauchformig, 
dickwandig, zugespitzt, einzellig, 
also ganz anders als die Erineum
Haare. Die Haupt- und Seiten
nerven sind am Grunde meist 
angeschwollen. 

Die zwischen den vertieften 
Seitennerven befindlichen Ge
webestreifen der Blattflache bil
den dicke Wiilste. IndenFalten, 

besonders unterseits, leben die Milben, Eriophyes stenaspis plicans NAL. 

Als Einmieter finden sich hier nach NALEPA (1919, S. 389) Eriophyes ner
visequus typicus NAL. und E. nervisequus fagineU8NAL. Je nach dem 
Auftreten der Parasiten ist auch die SproBachse mehr oder weniger ver
kiirzt, verdickt und zottig behaart. Auf dieser Gallbildung lebt viel£ach 
die Blattlaus Phyllaphis fagi L., die aber nicht die Erzeugerin derselben 
ist. Die alteren Blatter der befallenen Sprosse, die augenscheinlich zur 
Zeit des Auftretens der Gallmilben schon zu weit in der Entwicklung vor
geschritten waren, sind entweder gar nicht verandert, oder nur die jiing
sten Teile der Blattflache sind etwas miBgebildet. Bisweilen findet sich 



MiBbildung der ganzen Blattflache oder groBerer Teile derselben. 93 

diese Milbengalle nur auf einem Baum eines groBen Buchenbestandes, hier 
aber in groBer Menge. Gleichzeitig tritt ofter auch die Randrollung der 
Blattflache auf, welche durch dieselbe Gallmilbenart, aber durch deren 
typische Form, verursacht wird (vgl. 10. Kap.). 

Die von der Gallmilbe Eriophyes macrotrichus NAL. befallenen Blatter 
der Hainbuche (Carpinus betulus L.) entwickeln sich in der Regel bis 
zur normalen GroBe, aber die Gewebestreifen der Blattflache zwischen 
den Seitennerven wachsen unter dem EinfluB des Parasiten starker als 
die Nerven selbst. Dadurch entstehen nach unten gerichtete Falten, 
auf deren Riicken del' Seitennerv kielartig iiber die Unterseite der La
mina heraustritt und stark geschlangelt isb (Abb. 38). Bald ist nur ein 
Teil der Blattflache, bald die ganze Blattflache von der MiBbildung er
griffen. Wenn der Befall stark ist, kriimmt sich die Blattflache lOHel
artig zusammen. Meist sind nur vereinzelte Blatter, bisweilen aber 
auch aIle Blatter eines Sprosses miBgebildet. Die durch die Gall
milbe in solchen Fallen bedingten anatomischen Veranderungen sind 
geringfiigig. 

MiBbildungen del' Blattflache sehr verschiedenen Umfanges und von 
mannigfaltiger Beschaffenheit werden durch die Gallmilbe Eriophyes 
laticinct~ts NAL. an Lysimachia vulgaris L. hervorgerufen. Bei schwachem 
Befall werden nur die kreuz-gegenstandigen oder zu drei bis vier in 
Wirteln stehenden Blatter, und zwar besonders die oberen, betroffen 
(Abb. 39 A). Ein kiirzerer oder langerer Teil beider Half ten der lang
lichen oder lanzettlich linealen, zugespitzten Lamina wird yom Rand 
her gegen den Mittelnerv nach unten eng eingerollt, und zwar kommen 
bis zu zwei Windungen zustande. Die eingerollten Teile sind ent~eder 
entfarbt odeI' von roter Farbe. Bemerkenswert ist die sehr verschiedene 
Gestalt und Beschaffenheit del' meist reichlich auf allen Teilen der Gall
bildung auftretenden abnormen Haarbildung. Die normalen Haare sind 
schlauchformig, unverzweigt und bestehen aus zwei bis fiinf zylindri
schen, fadenfOrmig aneinandergereihten Zellen. Die unter dem Einflu13 
des Parasiten entstandenen Haarbildungen bestehen aus sehr vielen 
Zellen, oft 25 und mehr, bleiben entweder einfach odeI' verzweigen sich 
in verschiedener Art nnd Weise. Oft verbreitern sie sich in dem oberen 
Teil zu einem vielzelligen, unregelmaBigen Zellkorper (Abb.40). Die 
Parasiten finden sich meist in groBer Zahl in den inneren Teilen der 
Gallbildung, besonders zwischen den abnormen Haaren. 

Bei starkem und wahrscheinlich auch friihzeitigem Befall beschrankt 
sich die Gallbildung nicht auf die Blatter, sondern erstreckt sich auch auf 
den Bliitenstand, der dann seiner ganzen Ausdehnung nach mehr oder 
weniger veriindert wird (Abb. 39 B und D). AIle Grade der Vergriinung, 
Verlaubung und MiBbildung aller Bliitenteile kommen vor. Die Bliiten
stiele nnd SproBachsen bleiben meist kurz, wodurch das ganze Aus
sehen des Bliitenstandes vollkommen verandert wird (vgl. 24. Kap.). 
Viele Einzelheiten iiber diese MiBbildung bringen C. MULLER (1877) und 
FRANK (1896 S. 62). 

Da es sich hier um eine Staude handelt, deren krautige oberirdische 
Teile im Herbst vollstandig absterben, konnen die Gallmilben nicht 



94 Die Gallenkunde an Beispielen erliiutert. 

wie bei den Holzgewachsen in den oberirdischen Knospen iiberwintern. 
Sie miissen also entweder in den vertrockneten Gallen oder in den 
Knospen des Wurzelstockes den Winter iiberdauern. Beobachtungen 

A 

Abb. 39. Pfennigkraut, Felberich, Lysimachia vulgaris L. MiBbiidungen durch die Gallmilbe Erio
phyeB lalicinetus NAL. A am vegetativen SproB IiI. Bam bliihenden SproB 1/1 • C normale Blute 2/1 , 

D miBgeblldete Blute "/1. 

dariiber liegen nicht vor. Dieselbe Gallmilbe bringt gleichartige Bil
dungsabweichungen an Lysimachia nummularia L. hervor. Durch eine 
Varietat derselben Art werden an Lysimachia (Naumburgia) thY1"siflora L. 
ahnliche Gallbildungen verursacht. 
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Diese Gallbildung liefert ein Beispiel fiir den Ubergang zwischen 
Pleurocecidien und Akrocecidien (vgl. S. 4). Wenn die GaIlbildungen 
nur an Blattern auftreten und der Bliitenstand sich normal entwickelt, 
was haufig der Fall ist, so handelt es sich um Pleurocecidien. Wird da
gegen die SproBspitze miBgebildet, so gehOrt di.e Galle zu den Akro
cecidien. 

Die gegenstandigen, langgestielten Blatter von Geranium sanguineum 
L. haben eine rundliche siebenteilige Spreite, und jeder Teil hat drei
oder mehrspaltige Zipfel mit linealen Zipfelchen. Unter dem EinfluB 
der Gallmilbe Eriophyes dolichosoma CAN. rollen sich die einzelnen Zipfel 
nach unten ein und bilden eine enge, feste, zylindrische oder spindel
formige, oft schwach gebogene Rohre. In der Regel rollt sich jede der 
beidenBlattspreitenhalften fiir sich vomRande her ein. GIeichzeitig wird 
der Blattstiel gehemmt, verdickt oder verbreitert. Die Farbe der Gall-

Abb. 40. Pfennigkraut, Felberich, Lysimachia vulgaris L. Qllerschnitt der nach Ilnten eingeroliten 
Blattflii.che (vgl. Abb. 39 A und B) 2°/1 ; 8 Sekretzellen. 

bildung ist meist heller und mehr gelblich als die der normalen Blatt
spreite. Vielfach ist die AuBenseite der Rolle auch stark gerotet. Die 
vergallte Lamina ist bedeutend verdickt und stark behaart. 

Die unterseitige Epidermis erfahrt nach MOLLIARD (1897 S. 34) durch 
die Parasiten, die mit ihr hauptsachlich in direkter Beriihrung sind, 
tiefgreifende Veranderungen. Es treten wiederholte Teilungen auf, zu
nachst parallel zur Oberflache der Lamina, dann aber in noch anderen 
Richtungen des Raumes. So entsteht ein kleinzelliges, diinnwandiges, 
plasmal'eiehcs Niihl'gewcbc. Uber 'den anatomischcn Bau der Gallbil
dung berichtet ferner HOUARD (1904 S.296). Meist werden mehrere 
odeI' aIle Blatter an der Spitze eines Sprosses miBgebildet unter gleich
zeitiger Verkiirzung und Verdickung der Internodien, so daB dann eigent
lich eine aus miBgebildeten Blattern bestehende SproBspitzengalle von 
schopfartiger Beschaffenheit zustande kommt. Man kann daher diese 
MiBbildung allch zu den SproBspitzengallen rechnen. 
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Bei Rhododendron ferrugineum L. und R. hirsutum L. rollen sich 
ebenfalls die beiden Halften der Blattspreite der ganzen Lange nach 
vom Rande her gegen den Mittelnerv eng und fest ein, aber nicht wie 
bei Lysimachia und Geranium nach unten, sondern nach oben (Abb. 41A 
und B). In der Regel werden auch hier zahlreiche Blatter an der SproB
spitze von dem Parasiten, Eriophyes alpestris NAL., befallen. Man kann 
daher auch diese Galle als SproBspitzengalle ansehen. Die Rollungen 
erreichen einen Durchmesser von etwa 2 mm, sind mehr oder weniger 
entfarbt oder hellgriin. Auf beiden Seiten der gerollten Blattflache 

Abb. 41. Alpenrase, Rhododendron 
ferrugineum L. A Einrallung der 
BlattfHiche nach oben durch die 
Gallmllbe Eriophyes alpestTis N AL. 
'/1 , B Querschnitt der einge
raliten Blattfliiche 6ft. C Saft, 
apfel, verursacht durch den Basi, 
dienpllz Ezoba.sidium rhododendri 

CRAM. '/" Nach Ross 1911. 

finden sich kleine, einzellige Haare. Dort, 
wo Teile der Unterseite der Blatt£lache in
folge der Rollung nach auBen zu liegen kom
men und voll beleuchtet werden, finden sich 
reichlich Chlorophyllkorner. 

Das Saugen der meisten Eriophyiden 
veranlaBt mehr oder weniger tiefgreifende 
Bildungsabweichungen, zum Teil recht augen
fallige Gallbildungen am Korper der Wirts
p£lanze. Zahlreiche andere, frei auf der Blatt
£lache, besonders deren Unterseite, lebende 
Arten, hauptsachlich Angehorige der Unter
familie der Phyllocoptinen, bringen durch 
ihr Saugen nur verhaltnismlWig geringfiigige 
Veranderungen der befallenen Pflanzenteile 
hervor, und auch diese meist nur bei sehr 
starkem Befall. Unter dem EinfluB der 
Parasiten enWirben oder verfarben sich klei
nere oder groBere Partien der Blattoberseite 
oder die ganze Lamina, welche nach und 
nach eine braunliche Farbe annimmt, abstirbt 
und schlieBlich vertrocknet (v. SCHLECHTEN
DAL 1903 S. 117). Die Mi.Bbildungen be
ruhen hier also nur auf einer Veranderung 
des Zellinhalts, zunachst der Chlorophyll
korner. Derartige Bildungsabweichungen 
bilden die auBerste Grenze der Gallbil
dungen. 

Eine wichtige, allgemein interessierende und viele biologische Ein
zelheiten enthaltende Arbeit von JORDAN (1917) behandelt die frei auf 
der Blattflache von Aesculus hippocastanum L. lebende Gallmilbe Oxy
pleurites carinatus NAL. Dieselbe ist weit verbreitet und kommt oft in 
groBen Mengen vor. Bei starkem 'Befall braunen sich die Blattchen 
friihzeitig vom Rande her und sterben nach und nach abo Ende Juli 
fallen sie dann bereits abo Die dadurch ihrer Nahrungsquelle beraubten 
Parasiten begeben sich in solchen Fallen schon im Sommer in ihre 
Winterquartiere, hier in Rindenrisse, unter Borkenschuppen usw. 

Ernstlichen Schaden richten die auf der Blattflache frei lebenden 
Eriophyiden bisweilen bei Kulturpflanzen, besonders bei den Obstba umen 
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an (ZACHER 1925 S. 135). NEMEC (1924 S. 89) hat die Saugspuren frei 
lebender Eriophyiden auf den Blattehen von Juglans regiaL.festgestellt. 

Die Larve der kleinen Rosenblattwespe (Blennocampa pusilla 
KLuG) verursacht die ri:ihrenformige Einrollung der Rosenblattchen 
(Ab b. 42) nach unten. Von beiden Seiten her rollen sieh der ganzen 
Lange naeh beide HiiHten der Lamina bis zum Mittelnerv naeh unten 
ein ohne wesentliche Veranderung der Blattgewebe; bisweilen verdickt 
fiich das Mesophyll etwas. Die MiBbildung tritt oft in groBer Menge an 
kultiviert~n Rosen auf. 

Die Blattwespe fliegt im Mai und Juni. Naeh der Begattung legt das 
Weibehen 1-3 Eier an den Rand der Rosenblattchen. Die Larven 
sind anfangs weiBlieh, spater hellgriin und haben einen hellbraunen 
Kopf. Sie leben im 1nnern der Rohre, nahren sieh yom Blattgewebe 
und erreiehen bis 9 mm Lange. Etwa im Juli gehen sie in die Erde, 
verpuppen sich abel' erst im niiehsten Friihjahr. 1m Mai sehliipft das 
Vollinsekt aus. Einzelheiten bei 
ENSLIN (1913 S. 169), DITTRICH 
(1924 S. 630). 

Bildungsabweichungen der 
Blattflache von sehr versehiedener 
Beschaffenheit werden aueh dureh 
Pilz e (besonders Basidiomyceten) 
verursacht. Oft wird dureh die
selben allerdings nieht die ganze 
Blattflache betroffen, sondern nul' 
Teile derselben, wahrend in an
deren Fallen del' Pilz sieh auch Abb. 42. Rosenblatt. Riihrenfiirmige Ein-

f d 0 d PIl roUung der BlattfHi.ehe naeh unten dureh die 
au an ere rgane er anze Blattwespe Blennocampa pltsilia KG. Ill' 
ausdehnt. 

Vaccinium 'Vitis idaea L. erleidet oft dureh das zu den Basidio
myeeten gehorige Exobasidium 'Vaccinii (FUCK.) WORON. tiefgreifende, 
mehr oder weniger ausgedehnte Bildungsabweiehungen (Abb. 43 A 
und B). Bald werden in diesem Falle die ganzen Sprosse oder groBere 
oder kleinere Teile derselben, bald nur einzelne Blatter oder Bliiten 
betroffen. In allen Fallen vergro13ern sieh die befallenen Organe oder 
Gewebe bedeutend und sind, wenn dem Sonnenliehte direkt ausgesetzt, 
oft lebhaft rot gefarbt . Zuletzt erseheinen dieselben wie bepudert in
folge der auf der Oberflaehe vor sieh gehenden Sporenbildung. Mit der 
Verdiekung gehen vielfaeh Kriimmungen und Drehungen der befallenen 
Pflanzenteile Hand in Hand. 

Besonders haufig kommen blasen- oder loffelfi:irmige, auf einen Teil 
der Blattflaehe besehrankte Auftreibungen VOl', die in der Regel naeh del' 
Blattnnterseite zu geriehtet sind und dureh ihre weiBliehe odeI' rotliehe 
Farbung stark von den iibrigen, wenig odeI' gar nieht veranderten Teilen 
del' Blattflaehe abstechen. Das Myzel ist auf die miBgebildeten Teile be
sehrankt; es durehzieht die 1nterzellularraume. Unter del' Epidermis 
entwiekelt es sieh starker und bildet das Hymenium, aus dem die Basi
dien hervorgehen. Diese drangen sich zwischen die Epidermiszellen hin-

Roll, Galleukunde. 7 
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durch und durchbohren schlie.131ich die Kutikula. An der etwas iiber die 
Oherfliiche des Organs emporragenden Basidienspitze entstehen vier 
kurze Fortsiitze (Sterigmen), die an der Spitze je eineSpore abschniiren 
(Abb. 43 D). Die anatomischen Veriinderungen der befallenen Organe 
bestehen in VergroBerung und Teilung der Parenchymzellen. Die Inter
zellularriiume verschwinden in der Regel fast vollstiindig, und die Aus-

Abb.43. Preiselbeere, Vaccinium vitis idaea L., befallen 
von dem Basidienpilz Exobasidium vaccinii (FUCK.) WORON. 
A SproJ.l mit miJ.lgebildeten Blattern '/,. B ein stark miJ.l· 
gebildetes Blatt '/,. C Querschnitt eines miJ.lgebildeten 
Blattes 30/,. D Querschnitt durch den aullersten, sporen
tragenden Teil der Blattflache; Basidien mit Sporen 400ft. 

D nach WORON]N aus Ross 1911. 

bildung von Ohlorophyll 
unterbleibt meist ganzlich. 
An Stelle der sonst reichlich 
vorhandenen Drusen von 
oxalsaurem Kalk treten Ein
zelkristalle auf. AIle Zellen 
des Holzkorpers, die durch 
sekundiires Dickenwachstum 
entstehen, w'erden nach dem 
Auftreten des Parasiten nicht 
mehr normal ausgebildet. 
Verholzung und Verdickung 
der Zellwiinde tritt nicht 
ein, und das sonst in den 
SproBachsen reichlich vor
handene Sklerenchym und 
Kollenchym kommen nicht 
zur Ausbildung. AIle Zellen 
bleiben diinnwandig. Auch 
die Ausbildung des Siebteiles 
ist schwach. 

In den Auftreibungen 
der Blattfliiche ist das Meso
phyll stark vergroBert. Die 
Zellen der ersten subepider
malen Schicht zeigen wenig 
Abweichung von der nor
malen Form. Meist sind sie 
aber langer und schmiiler. 
Sie sind augenscheinlich in 
der Entwicklung schon weit 
vorgeschritten, wenn der 
Parasit in das Blatt eindringt. 
Die iibrigen Zellschichten 
dagegen sind meist stark ver

andert und von mehr oeIer weniger unregelmiiBiger Gestalt· und Anord
nung (Abb.43 0). Andere Exobasidium-Arten bringen auf verschiedenen 
Vaccini~tm-Arten und verwandten Pflanzen iihnliche oder auch anders 
gestaltete MiBbildungen hervor. 

Die durch Exobasidium rhododendri ORAM. verursachten ,,saft
apfel" der Alpenrosen, welche groBe Ahnlichkeit mit den Kammergallen 
der Weiden (7. Kap.) wie auch mit den "Galliipfeln" der Eichenblatter 
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(28. Kap.) haben, gehen zwar nicht aus der ganzen Blattflache hervor, 
mogen aber in diesem Zusammenhange hier Erwahnung finden. Die 
Galle hat verschiedene, meist aber mehr oder weniger kugelige Gestalt 
(Abb. 41 C) und erreicht bis 20 mm oder auch mehr Durchmesser. Sie ist 
von weicher, fleischiger Beschaffenheit und entbehrt naturgemaB einer 
Hohlung, wie sie sich als Larvenkammer bei den Zoocecidien findet. Auf 
der der Sonne ausgesetzten Seite ist der "Saftapfel" meist rot gefarbt 
und bekommt dann noch mehr Ahnlichkeit mit dem Eichengallapfel. 
Die Galle geht in der Regel aus einer nur 4-5 mm groBen Stelle der Blatt
flache hervor, wahrend deren ii.briger Teil den normalen Bau bewahrt, 
oft allerdings etwas in der Entwicklung zuriickbleibt. 

Auch diese Galle besteh t ha uptsachlich a us parench ymatischen Zellen, 
die eng zusammenschlieBen und diinne Wande mit zahlreichen Tiipfeln 
haben. BeiWassermangel schrumpft dasGewebe ein, unddie Radialwande 
sind dann gewellt. Aueh sonst zeigen die Zellen alleMerkmale eines was
serspeichernden Gewebes. Blattgriin fehlt vollkommen. Als Reservenahr
stofffindet sich in den Zellen Zucker in groBer Menge. Das Leitungsgewebe 
ist reichlich entwiekelt. Die zahlreichen, neu entstandenen, starkeren Biin
del erstrecken sieh von der Ansatzstelle aus bis zur Peripherie der Galle, 
nach und nach sieh vielfach verzweigend und immer diinner werdend. So
wohl der Siebteil als auch besonders der Holzteil sind in diesen Biindeln 
reichlichentwickelt,letzt,erer besteht hauptsaehlich aus kurzen Tracheiden. 

Das Myzel ist besonders an der Peripherie der Galle ausgebildet und 
bei jungen Entwicklungsstadien am leichtesten zwischen der Epidermis 
und der ersten subepidermalen Schicht naehzuweisen. Behandelt man 
die Schnitte mit Methylenblau oder Anilinblau, welche das Plasma der 
Pilzhyphen rasch blau farben, so tritt das Myzel deutlich hervor. Bei 
alteren Zustiinden dringen die Basidien zwischen die Radialwande der 
Epidermis vor bis zur Kutikula, durch die jede einzelne Basidie, ein rund
liches Loch bohrend, hindurehwachst und sich iiber die Oberfliiche des 
Saftapfels erhebt. Wenn die Sporenbildung eingetreten ist, erscheint die 
AuBenseite der Galle weiBlich bepudert. 

Die Gallen konnen auch an der Spitze eines Sprosses entstehen und 
zeigen dann oft recht unregelmaBige Formen. AuBerlich sitzen ihnen dann 
oft die jiingsten Blatter als kleine Schuppen auf. tjber die anatomischen 
Einzelheiten berichtet v. GUTTENBERG (1905 S. 50). 

Wegen des groBen Wassergehaltes leiden die Saftapfel der Alpenrosen 
sehr beim Trocknen fUr Herbarzwecke und schrumpfen bis zur Unkennt
lichkeit ein. Derartige Gallen miissen daher in konservierenden Fliissig
keiten (50%iger Alkohol, 2%ige FormalinlOsung llSW.) aufbewahrt werden 
(vgl. :!f). Kap.). 

Exobasidien kommen auch auf kultivierten Azaleen vor und richten 
bisweilen an diesen betrachtlichen Schaden an. Ganze Blatter oder nur 
kleine Teile derselben sind durch den Parasiten mehr oder weniger stark 
vergroBert, unregelmaBig-fleischig angeschwollen und gelblichgriin ge
farbt. Bisweilen erstreckt sich die MiBbildung auch auf kleinere oder 
groBere Teile der SproBspitze (vgJ. FIllgblatt Nr. 99/100 der Biologischen 
Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

7* 
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Andere Beispiele fiir die MiBbildung der ganzen Blatter bzw. der gan
zen Blattflache durch Rostpilze (vgl. S. 26) liefern unsere Anemone
arten. Durch Puccinia fusca RELH. und Ochropsora sorbi OUD. erleiden 
die Blatter von Anemone nemorosa L. auBerlich und innerlich recht auf
fallige Veranderungen. Ihre Blattstiele verlangern sich bedeutend, und die 
meist hellgrune Lamina bleibt kleiner, weniger zerteilt, stark verdickt 
und mehr oder weniger lederartig. AIle Gewebe sind weniger differen
ziert als in normalen Blattern. Die befallenen Pflanzen kommen in der 
Regel nicht zur Blute: 

Die Epidermis beider Seiten der Blattflache wird durch den Parasiten 
nur wenig verandert. Die Palisadenzellen vergroBern sich etwas, und ihr 
Verb and wird wesentlich lockerer. Das Schwammparenchym dagegen 
wird starker beeinfluBt, indem sowohl seine Zellen als auch die Inter
zellularraume an GroBe bedeutend zunehmen. In diesem Teile des Me
sophylls entwickelt sich hauptsachlich das Myzel, das an geeigneten 
Stellen vielfach dichte Knauel bildet. 

Die von Puccinia fusca RELH. befallenen Blatter tragen auf der Un
terseite odeI' auf beiden Seiten schwarzbraune Spermogonien, wahrend 
die braunen Teleutosporen sich massenhaft auf ihrer Unterseite ent
wickeln. Acidien und Uredosporen sind von dieser Art nicht bekannt. 
Das Myzel uberwintert im Wurzelstock. 

Von Ochropsora sorbi OUD. entwickeln sich auf den Blattern von 
Anemone nemorosa, L, die Acidien gleichmaBig verteilt auf deren Unter
seite und die weiBlichen Spermogonien oberseits. Uredo- und Teleuto
sporen kommen auf der Unterseite der Blatter von Sorbus-Arten und 
anderen Rosaceen zur Ausbildung. 

Dieselbe MiBbildung del' Blatter wird an Anemone ranunculoides L. 
durch Puccinia pruni spinosae PERS. hervorgebracht, und zwar kommen 
hier die Spermogonien und Acidien zur Ausbildung, erstere auf beiden 
Seiten der Blattflache zerstreut, letztere die ganze Unterseite gleich
maBig bedeckend. Die Uredo- und Teleutosporengenerationen finden 
sich auf den Blattern verschiedener Rosaceen. 

In anderen Fallen erfolgt ebenfalls die MiBbildung der Blattflache 
odeI' ganzer Sprosse durch Pilze, aber die Bildungsabweichungen be
schranken sichim allgemeinen nicht auf einzelne Blatter, sondern sie er
strecken sich auf mehrere Blatter an der SproBspitze Rowie auf SproB
achse und Blattstiele (vgl. 13. Kap.). In anderen Fallen werden aIle 
Blatter eines Sprosses von dem Parasiten befallen und dann werden 
ganze Sprosse und SproBsysteme mehr oder weniger stark miBgebildet 
(17. Kap.). Bisweilen wird die eigentliche Lamina wenig oder gar nicht 
durch den Pilz verandert, sondern nur die Hauptnerven und der Blatt
stiel (vgl. 11. Kap.). 

Zu diesem Kapitel konnten auch mehrere Falle von Gallbildungen 
gerechnet werden, welche an anderer Stelle behandelt werden. Es sei da
her hier darauf hingewiesen: die durch Gallmilben und Alchen erzeugten 
Pocken und Pusteln sowie die durch BlasenfuBe bedingten Flecken an 
zahlreichen Gewachshauspflanzen (6. Kap.), die Viruskrankheiten, be
sonders der Ruben (20. Kap.). 
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Mancherlei Anklange an die Gallbildungen, in gewisser Hinsicht so
gar auch Ubergange zu denselben, zeigen einige durch Insektenlarven 
hauptsiichlich in del' Blattfliiche, selten in del' AuBenrinde junger Sprosse 
oder sehr selten in Bliiten und Friichten erzeugte FraBgange, Minen 
(hyponomium = unterirdischer Gang; Hyponomologie = Minenkunde), 
welchen auch der Gallen- und Pflanzensammler haufig begegnet. 

Die Minen einer bestimmten Insektenart zeigen ebenso wie die Gallen 
im allgemeinen dieselbe Gestalt und Beschaffenheit und treten in der 
Regel auch nur bei einer bestimmten odeI' selten bei wenigen, dann meist 
nahe verwandten Arten auf. Nur ausnahmsweise lebt del' Minierer auf 
svstematisch nicht verwandten Pflanzenarten. 

v Die Insekten, deren Larven Minen verursachen, gehoren ebenso wie 
die cecidogenen Insekten nicht einer bestimmten Gattung oder Fa
milie an. Manche Gattungen sind allerdings auch hier reich vertreten. 
Es kommen als Minierer Zweifliigler (Fliegen), Schmetterlinge, Kafer 
und Hautfliigler (Blattwespen) in Betracht. 

Das Ei wird entweder auf die Blattfliiche, bald unterseits, bald ober
seits abgel.egt, bei einer bestimmten Art meist immer an derselben Seite. 
Wenn das Weibchen mit einer Legerohre ausgeriistet ist, wird das Ei in 
das Innere der BlattfHiche geschoben. Die aus dem Ei schliipfende Larve, 
der Blattminierer, die hier allein behandelt werden sollen, befindet 
sich entweder schon in demlnnern der Blatt£lache oder dringt in dieselbe 
ein. Die Larve nahrt sich in del' Regel von diinnwandigen, plasmareichen 
Parenchymzellen, also besonders von dem Mesophyll. Entweder werden 
bestimmte Schichten oder das ganze Mesophyll gefressen. 1m letzteren 
FaIle bleiben nur die beidcn Epidermen erhalten und schlie Ben die Mine 
nach auBen hin ab (Abb. 44 C). Seltener beschrankt sich die Mine auf 
den inneren Teil del' Epidermis, wahrend deren AuBenwand oder min
destens die Kutikula erhalten bleibt (Abb. 44 D). Die meist fester ge
'> uten, starkeren Blattnerven werden von den Minierern, besonders 
von deren jungen Entwicklungsstadien, gemieden. Es gibt aber auch 
Arten, deren Larven ausschlieBlich oder groBtenteils in den Blattnerven 
leben. 

Da die Blattminen Luft und die iilteren Teile derselben oft auch 
Kot enthalten, erscheinen die meisten Minen anders gefarbt als die sie 
umgebenden normalen Blattgewebe. 

In Bezug auf die vertikale Ausdehnung der Minen werden folgende 
Haupttypen unterschieden: 

1. Beiderseitige Minen. Das ganze Mesophyll wird gefressen. Nur 
die beiden Epidermen bleiben unverandert. Bei durchfallendem Licht 
vollig durchscheinend (Abb.44 C). 

2. Oberseitige Minen. Nur das Palisadenparenchym dient der Larve 
als Nahrung. 1m durchfallenden Licht oberseits heller (Abb. 44 A). 

3. Unterseitige Minen. Nur das Schwammparenchym wird gefressen. 
1m durchfallenden Licht unterseitR heller griin (Abb. 44 B). 
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4. Epidermale Minen. Die Larve nahrt sich von dem innern Teil der 
Epidermis, nur ihre AuBenwand mit der Kutikula oder letztere allein 
iibriglassend (Abb. 44 D). Bei auffallendem Licht zeigt die betreffende 
Stelle silberigen Glanz, bei dnrchfallendem Licht hebt sich diese Mine 
nicht von ihrer Umgebung abo 

In Bezug auf die horizontale Ausdehnung der Blattminen werden 
folgende Grundformen unterschieden: 

1. Gangminen bilden ihrer ganzen Ausdehnung nach einen lang
gestreckten Gang von geringer Breite. In der Regel ist derselbe vielfach 
gebogen und geschlangelt (Abb. 45 A und 0). In manchen Fallen ist die 
ganze Gangmine, in anderen nur das letzte Ende derselben spiralig ge
wunden. Seltener sind die Gange ungefahr sternformig angeordnet. Gang
minen werden meist von einer Larve erzeugt. 

Abb.44. Entstehung der BJattminen (schematisch) "°/1, A oberseitige Mine. B unterseitige Mine. 
o beiderseitige Mine. D epidermaJe Mine. 

2. PIa tz mine n stellen einen verschieden groBen, mehr oder weniger 
unregelmaBigen Platz oder Fleck von charakteristischem Aussehen dar 
(Abb. 45 B). Bisweilen wird eine derartige Mine durch starke Auftrei
bungen zur Blase. Wenn die Larve durch Spinnen das Blattgewebe iiber 
dem meist groBenHohlraum zusammenzieht, so entstehen Falten auf der 
Bla ttunterseite (Faltenminen). In den Platzminen leben oft mehrere oder 
auch zahlreiche Larven. 

Zwischen den Haupttypen finden sich viele Ubergange, z. B. Gang
blasenminen, die mit einem deutlichen Gang heginnen und am Ende eine 
umfangreiche blasenformige VergroBerung aufweisen. Die haufigsten 
und wichtigsten Formen der Blattminen haben entsprechende Namen 
erhalten (vgl. HEDleKE-HERING 1924 S. 185). 

Sowohl in okologischer Hinsicht als auch im Zusammenhang mit der 
Systematik der minierendenInsekten spielen die Exkremente der in den 
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Minen lebenden Larven eine wichtige Rolle (vgl. HERING 1926 S.31, 
144 usw.). Da die Kotmassen infolge von ]'aulnis usw. sowohl fur die 
Larve als auch fur das Blattgewebe gefahrlich werden konnen, finden sich 
vielerlei, zum Teil sehr eigenartige Einrichtungen, um die Kotmassen 
unschiidlich zu machen. Die Mine ist ja auch die Wohnstatte der be
treffenden Larve fUr die ganze Zeit ihrer Entwicklung. In vielen Fallen 
wird dies dadurcherreicht, daB die Exkremente moglichst bald austrock. 
nen und dann nicht mehr Ent-
wicklungsherde fur Mikroorga
nismen werden konnen. Je 
kleiner und lockerer die Kot
massen sind, um so rascher 
werden sie austrocknen. Bis
weilen, besonders in weiten 
und geraumigen Minen, wer
den die Exkremente oft an 
beliebigen Stellen abgelagert, 
{lft an bestimmten Stellen, z. B. 
in seitlichen, kurzeren Abtei
lungen der Minen, so daB deren 
Hauptteil frei von Kot ist 
(Abortminen). Die Art und 
Weise, wie die Exkremente 
ortlich abgelagert werden, 
hangt meist mit der Korper
gestalt del' Larve, ihrer 
Lebensweise usw. zusammen. 
Nur bei wenigen Arten ent
leeren die Larven den Kot nach 
auBen. 

Die Kotspuren (Abb. 450) 
sind auch meist charakteri
stisch, bald fur einzelne Arten 
oder Gattungen, bald fUr 
groBere Gruppen. Wenn sich 
in der Mine zwei Kotspuren 
finden , links und rechts an 
ihrem Rande, so ruhrt diese 
Mine in der Regel von einer 
Diptere her (uber Einzelheiten 

Abb.45. Verschiedene Minen der BlattfHiche 1ft • 
A Goldrute, Solidago virgaurea L., "i Gangmine der 
Fliege Ophiomyia maura MEIG. B Sauerampfer, Rumex 
acetosa L. mit Platzmine de Fliege Pegomyia nigri
tarsis ZETT. C Zitterpappel, Populus tremula L., mit 
Gangmine des Schmetterlings Phyllocnistis 80rhageniella 

L1lD.; k Kotlinie in der Mitte der Mine. 

vgl. HENDEL 1926 S. 5). Die Lepidopteren- und Kaferminen dagegen 
wei sen eine in der Mitte befindliche Kotreihe auf. 

Mehrfach sind nahe verwandte Arten von minierenden Insekten ein
ander sehr ahnlich und nur schwer zu unterscheiden, die von ihnen er
zeugten Minen und die Kotablagerungen aber sehr verschieden. 

Minen, in denen die umgebenden Blattgewebe in keiner Weise auf den 
Wundreiz reagieren, welche also keine nachtraglichen Vera,nderungen 
aufweisen, haben zu den Gallbildungen Imine Beziehungen. Die Pflanzen 
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verhalten sich in diesem Falle vollig passiv gegenuber den Parasiten. 
Vielfach entstehen aber nach Fertigstellung des FraBganges kallusartige 
Neubildungen, die bisweilen Ahnlichkeit haben mit den Veranderungen, 
welche bei einfach gebauten Gallbildungen vorkommen. Diese Neu
bildungen, welche hauptsachlich aus den an die Mine grenzenden un
verletzten Zellen des Mesophylls hervorgehen, haben mehr oder weniger 
schlauch- oder blasenformige Gestalt, eine dunne, meist unverholzte 
Wand und ein wasserreiches, aber inhaltarmes Plasma. Chlorophyll
korner fehlen oder sind nur in geringer Zahl vorhanden. Die Minenhohl
raume haben infolge ihres Abschlusses nach auBen hin hohen Feuchtig. 
keitsgehalt, was fur die Entstehung der Neubildung von Bedeutung ist 
(vgl. KUSTER 1925 S. S2; GERTZ 1915 S. 121; HERING 1926 S. 202). 

In den einfachsten Fallen bestehen diese Neubildungen nur in ver
einzelten kallusartigen Zellen. Beispiele hierfur liefern die Minen der 
Fliege Pegomyia chenopodii ROND. in der Blattflache von Chenopodium 
album L. und Ch. urbicum L. Die Larve friBt zunachst nur in der Pali
sadenschicht. Nach und nach erstreckt sich die Zerstorung auf das ganze 
Mesophyll. Junge Minen sind daher nur auf der Oberseite der Blattflache 
sichtbar, altere dagegen auf beiden Seiten. Die Mine bildet anfangs einen 
geschlangelten, schmalen Gang, der nach und nach etwas breiter wird 
und sich am Ende platzartig unregelmaBig verbreitert. 2-3 Larven 
finden sich in einer Mine. 

Sowohl aus dem Palisadengewebe als auch aus dem Schwammpar
enchym wachsen kallusartige Zellfaden in den Minenhohlraum hinein. An 
schmalen Stellen wird dieser von den Neubildungen vollig ausgefUllt. Die 
Epidermiszellen uber der Mine sind zu dieser Zeit zum groBten Teil noch 
lebend, was durch Plasmolyse festgestellt werden kann (WOIT 1925 
S. ISO). Ahnliches findet sich in der Mine des Kafers Rhynchaenus quer
cus L. Auch hier wird der ganze Gang durch kallose Neubildungen aus
gefUllt (HERING 1926 S.203, Abb. 61). 

Die beschriebenen Neubildungen entstehen erst in einiger Entfernung 
hinter der sich bestandig vorwarts bewegenden Larve, sie· kommen also 
fUr die Ernahrung des Minierers nicht in Betracht. Beachtenswert ist, 
daB die Neubildungen in der Umgebung der Leitbundel meist starker 
entwickelt sind und oft biischelformige Anordnung zeigen. In der Nahe 
der starkeren Nerven erreichen sie in der Regel groBeren Umfang als bei 
schwacheren. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Einflusse, welche 
von Zellen des Siebteiles ausgehen (vgl. HABERLANDT 1923). 

Nachfolgende Fane zeigen die Bedeutung des Alters des betreffenden 
pflanzlichen Organs fur die Entstehung von Neubildungen in Blattminen. 
In den Gangen, welche die Raupe der ersten Generation des Kleinschmet
terlings Heliozela resplendella ZETT. in den Alnus-Blattern herstellt, ent
wickeln sich so reichlich Kalluszellen, daB der Minenhohlraum voll
standig davon erfullt wird. Zu dieser Zeit sind die Blatter noch jung und 
reagieren sehr energisch auf die von dem Parasiten ausgehenden Reiz
wirkungen. Bei der zweiten Generation, die in alteren, vollkommen aus
gewachsenen Blattern lebt, kommen derartige Neubildungen gar nicht 
oder nur in sehr geringfiigigem MaBe zustande (HERING 1926 S. 203). 
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VerhiiltnismaBig umfangreich sind die kallosen Neubildungen in den 
durch die Fliege Phytomyza ilicis CURT. in der Blattflache von Ilex aqtti
folium L. erzeugten oberseitigen Platzminen in Form von gelblichgriinen, 
unregelmaBigen, mehr odeI' weniger blasig aufgetriebenen Flecken von 
verschiedener GroBe (W OlT 1925 S. 178). Die Palisadenschicht besteht 
hier aus zwei bis drei Zellagen. Die Larve niihrt sich in del' Regel von 
den oberen, und die untere bleibt dann unversehrt.. In solchen Fallen 
wachsen deren Zellen in die lVIinenhOhlung hinein in Form von lang
gestreckten, vielzelligen, kallasen Schlauchen (Abb. 46). Die Reste der 
oberen Palisadenschicht. werden bei diesen Vorgangen emporgehoben, 
zusammengedriickt und st.ellenweise durchwachsen. Engere · odeI' we
niger ausgedehnte Teile der Mine werden durch die so ent.standenen 
Neubildungen vollig ausgefiillt, und bei ihrem fort.gesetzten Wachst.um 

Abb. 46. Querschnitt der Blattfliiche der Stechpaime, Ilex aquifolium L., mit der Platzmine der 
Fliege Phytomyza ilicis CURT. nnd kallusartigen Wucherungen der Palisadenzellen 100/, • 

wird sogar die obere Epidermis emporgewolbt. Derartige Minen haben 
einige Ahnlichkeit. mit Parenchymgallen odeI' Pusteln del' Blat.tflache 
(vgl. 6. Kap.). Wenn, was seltener vorkommt, die obere Palisadenschicht 
erhalten ist, so ent.st.ehen aus derselben meist nul' vereinzelte kallase 
Zellen von oft bedeutender GroBe. Bei volliger Zerstorung der Palisaden
schicht wachsen bisweilen einzelne Zellen des Schwammparenchyms zu 
vielzelligen, gelegentlich auch verzweigten kallosen Schlauchen aus und 
hilden lockere Zellmassen. 

WOIT steUte auch Versuche an Ilex-Blat.t.eI'll an, urn die Wirkung von 
einfachen Verletzungen zu verfolgen. Mit einer abgeflachten Nadel 
wurden "kiinstliche Minen" hergestellt. Die getroffenen Zellen st.ar
ben ab und lagen als braunliche Massen auf den unverletzten Geweben. 
In jungen Blattern hatten sich schon nach 16 Tagen aus den unverletzten 
Zellen des Mesophylls mehr odeI' weniger gestreckte, ein- oder mehrzellige 
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kallose Schlauche gebildet und ragten in den kiinstlich hergestellten Hohl
raum hinein. In alteren Blattern brauchten diese Vorgange entsprechend 
langere Zeit. Ahnliche Ergebnisse lieferten Versuche von WOIT an Blat
tern von Chenopodium quinoa L. 

In den vorliegenden Fallen handelt es sich also um Wundreiz. 
Spezifische Reizwirkungen irgendwelcher Safte, die von der betreffenden 
Larve ausgehen, kommen hier also nicht in Betracht. Wie verschieden 
die Wirtspflanze auf die in den Blattminen lebenden Parasiten reagiert, 
zeigt folgender Fall. In der Blattflache der Dahlien (Georginen) minieren 
zwei Fliegenarten. In den FraBgangen von Phytomyza atricornis MG. 
sind kallose Neubildungen niemals beobachtet worden. Diese Fliege mi
niert auch in zahlreichen anderen Pflanzenarten, sie ist polyphag, aber 
iiberall verhalt sich die Wirtspflanze passiv gegeniiber dem Parasiten. In 
den Gangen von Liriomyza strigata MG. treten dagegen haufig so um
fangreiche kallose Neubildungen auf, daB die Epidermis dadurch empor
gewolbt wird. Irgendwelche spezifische Verschiedenheiten miissen da
her die Larven der beiden Fliegenarten besitzen (HERING 1926 S. 217). 

Andere bemerkenswerte Eigentiimlichkeiten zeigen die Minen von 
einigen Fliegen und Schmetterlingen. Von der Larve wird zunachst ein 
langerer Gang, der oft iiber oder in dem Mittelnerv verlauft, hergestellt. 
Von diesem Hauptgang aus friBt die Larve kiirzere oder langere, gerade 
oder gewundene Seitengange. Aus diesen kehrt sie aber stets nach kurzer 
Zeit in den Ha uptgang zuriick. Wenn nun in dem letzteren N eubildungen 
zustande kommen, so wird die an Umfang nach und nach zunehmende 
Larve diese Hindernisse durch Abweiden beseitigen. Solche Neubildun
gen entsprechen einer einfachen Form des "Nahrgewebes" der Gallen. 
In diesem Faile bestehen auch ernahrungsphysiologische Beziehungen 
zwischen dem Parasiten und der Wirtspflanze. Trotzdem werden diese 
Gebilde nicht als Gallen, sondern als Minen betrachtet, da noch cine 
ganze Reihe von Tatsachen fiir letztere Auffassung sprechen. 

Die Raupen der Kleinschmetterlinge Nepticula argyropeza ZETT. und 
N. turbidella ZETT.leben anfangs in dem oberen Teil des Blattstieles, un
mittelbar unter der Lamina von Populus-Arten. Das Weibchen legt das 
Ei auBen an den Blattstiel. Die ausschliipfende Larve friBt sich in den 
Stiel hinein und lebt zunachst in demselben. Der von der Larve bewohnte 
Teil schwillt infolgedessen in einer Ausdehnung bis zu 1,5 cm auf das Dop
pelte an. Anfangs lebt die Larve in einem minenartigen Gang im Grund
gewebe, des sen Zellen sich bedeutend vergroBern. Spater friBt sie eines 
der groBeren, in der Mitte des Stieles verlaufenden Leitbiindel vollig aus 
und lebt in diesem Gang. Diese Veranderung wird allgemein als Gall
bildung betrachtet, obwohl die Larve sich nicht von den die Anschwellung 
des Stieles bedingenden Geweben ernahrt (HIERONYMUS 1890 S. 260; 
HERING 1926 S. 170) 1m weiteren Verlauf ihrer Entwicklung begibt sich 
die Larve der ersteren Art, welche in Populus tremula L.lebt, in das Meso
phyU der Blattflache und bildet eine typische Gangmine in dem unteren 
Teil der Lamina. Die Larve friBt die unteren Zellagen des Palisaden
parenchyms und die oberen Schichten des Schwammparenchyms. Wenn 
die Larve nicht friBt, oder bei drohender Gefahr begibt sie sich immer 
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wieder in den Gang des Blattstieles. Da sich in dem Minengang der La
mina mittlerweile Neubildungen entwickeln, wird die heranwachsende 
Larve beim Passieren des Ganges diese beseitigen miissen und als Nah
rung verwenden. Hier bestehen also ernahrungsphysiologische Beziehun
gen zwischen dem Minenbewohner und den infolge des Reizes entstande
nen Neubildungen. 

1m Zusammenhang mit del' eigen(Lrtigen Lebensweise und der Wan
derung der Larve steht die Anordnung ihrer Exkrementc in dem verhalt
nismaBig engen Minengang. In den Lepidopterenminen wird der Kot in 
der Regel in einer Mittellinie abgelagert. Die beiden erwiihnten N epti
cula-Arten machen davon eine Ausnahme, indem sich hier zwei Kot
reihen am Rande der Mine finden, so daB die Larve bei ihren Wanderungen 
zu ihren Nahrungsquellen durch die Exkremente nicht behindert ist. In 
dem vorliegenden Falle erzeugt also dasselbe Tier anfangs cine Galle, 
spateI' eine Mine. 

Auf viele andere Einzelheiten del' blattminierenden Insektenlarven 
kann hier nicht naher eingegangen werden: es muB auf das angegebene 
Schrifttum verwiesen werden. Die wenigen angefUhrtenBeispiele werden 
abel' geniigen, urn zu zeigen, wie vielseitig und anregend das Studium 
del' Blattminen und ihrer Erzeuger ist. Ubergange sehr verschiedener 
Art weisen darauf hin, daB sie mancherlei Beziehungen zu den Gall
bildungen haben. HERING (1926 S.220) faBt das Ergebnis seiner Be
trachtungen in den Satz zusammen: "Blattminen sind primitivste For
men von Blattgallen, diese stellen einen hoch spezialisierten Typus von 
Blattminen dar." 

Wegen diesel' engen Beziehungen zwischen Minen und Gallen sowie 
wegen del' zahlreichen noch zu lOsenden Fragen sind griindliches Stu
dium und eingehende Untersuchungen del' Minen sowohl Botanikern als 
auch Entomologen sehr zu empfehlen. Die Minenkunde ist ein aus
sichtsreiches Arbeitsgebiet. Dieses Studium, besonders das del' Blatt
minen, wird durch neuere zusammenfassende Veroffentlichungen wesent
lich erleichtert (vgl. HERING 1926, 1927; HENDEL 1926,1928). DieKennt
nis der Blattminen ist auch von praktischer Bedeutung, da einige der
selben Ul1flere Nutzpflanzen mehr odeI' weniger schiidigen, z. B. die Apfel
blattminiermotte Lyonetia clerkella L. 

10. Kapitel. 

Gallbildungen am Rande del' BlattfHiche. 
Ein besonders giinstiger Angriffspunkt fiir die Galltiere ist del' Rand 

del' Blattflache, und dementsprechend gibt es an diesel' Stelle zahlreiche 
Cecidien von sehr versehiedener Gestalt und Beschaffenheit. In den 
meisten Fallen treten sie in Form von Einrollungen auf, und zwar ent
wedel' nach oben odeI' nach unten, meist im Zusammenhang mit der 
Knospenlage. 

In Bezug auf die seitliche Ausdehnung del' Randrollung kommen sehr 
verschiedene Falle vor. Manche MiBbildungen erstreeken sich nul' auf 
wenige Millimeter des Blattrandes und sind dann meist eng und fest, 
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oder es finden sich zahlreiche einzelne Gallbildungen nahe beieinander, 
die scheinbar ein Ganzes bilden. In anderen Fallen ist ein groBer Teil des 
Randes einer Blatthalfte eingerollt und dann meist in lockerer Weise, 
oder seltener ist der Rand der ganzen Blattflache in Mitleidenschaft 
gezogen. SchlieBlich kommt es auch vor, daB einerseits der Rand ein
gerollt ist, auBerdem aber auch die ganze iibrige Lamina tiefgreifende 
Veranderungen erlitten hat (vgl. 8. Kap.). Bisweilen klappt sich ein 
schmaler oder breiterer Streifen der BlattfHiche scharf nach unten oder 
nach oben urn und legt sich eng an die Blattflache an . 

Als Erreger von MiBbildungen des Blattrandes kommen Vertreter 
verschiedener Ordnungen der Insekten (Gallmiicken, Schnabelkerfe, Blatt
wespen) sowie besonders auch Gallmilben in Betracht. 

Der anatomische Bau der Randrollungen bietet im allgemeinen wenig 
Eigenartiges. Die Differenzierung des Mesophylls in Palisaden- und 
Schwammparenchym ist entweder nicht erfolgt oder verschwindet -wieder 
(Abb.51). In der Regel besteht das ganze innere Blattgewebe aus mehr 
oder weniger gleichartigen, diinnwandigen, ungefahr isodiametrischen 
Zellen, welche nur wenig ausgedehnte Interzellularraume zwischen sich 
lassen. Die Leitungsgewebe sind in der Regel nur schwach ausgebildet. 
Der Durchmesser des Mesophylls vergroBert sich aber oft bedeutend 
infolge von Streckung der Zellen und mehr oder minder umfangreichen 
Teilungen derselben. Die Epidermiszellen beider Seiten der Blattflache 
sind im allgemeinen wenig verandert, oft etwas groBer und in der Regel 
diinnwandiger. Die SpaltOffnungen erleiden in vielen Fallen ungiinstige 
Beeinflussung oder biiBen ihre Funktion ganzlich ein. 

Viele der in Rede stehenden Gallbildungen sind mehr oder weniger 
entfarbt, da die Chlorophyllkorner unter dem EinfluB der Cecidozoen 
ihren Farbstoff verlieren oder noch tiefgreifender verandert werden. Da
gegen sammelt sich Starke oft in den Zellen in der Umgebung des Para
siten an. Bisweilen sind kleinere oder groBere Partien der Randrollung 
rot, violett usw. gefarbt durch Auftreten von entsprechenden Farbstoffen 
in den Zellen der Epidermis und der darunterliegenden Schichten. 

Die durch Gallmiicken verursachten Randrollungen sind in der 
Regel kriiftig entwickelt, meist locker und oft fleischig-knorpelig ver
dickt, infolgedessen bisweilen sprode und briichig. Die Galltiere sind hier 
mit bloBem Auge sichtbar, denn die Larven der Gallmiicken erreichen im 
ausgewachsenen Zustande 2-3 mm Lange (vgl. S. 12,49); sie finden sich 
einzeln oder zu mehreren in den Gallen. Die Verpuppung erfolgt bald 
in den Gallen, bald in der Erde ; in letzterem Falle sind dann altere Gallen 
ohne Galltiere. 

Uber die Randrollungen von Dasyneura marginemtorquens WINN. an 
Salix viminalis L. liegen eingehende Untersuchungen von FOCKEU (1896 
S.103) vor. Das Weibchen legt die Eier im ersten Friihjahr zwischen 
die Knospenschuppen. Nach 14 Tagen schliipfen die Larven aus und 
begeben sich auf die Unterseite der infolge der Knospenlage etwas nach 
abwarts gebogenen Randzone der jungen Blatter. Wenn die Larven etwa 
1/3 ihrer endgilltigen Lange erreicht haben, biegt sich der Rand noch mehr 
nach unten infolge des starkeren Wachstums der Blattflache auf der von 
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del' Larve abgewandten Seite, und das Galltier kommt so in das Innere 
del' Randrollung. Die Kriimmung kommt durch VergroBerung del' be
treffenden Zellen, nicht durch Neubildungen zustande. Die gelbrotlichen 
Larven leben einzeln in einer kleineren, mehr odeI' weniger gesonderten 
Partie del' oft sehr ausgedehnten Randrollung. Sic verpuppen sich in 
del' Galle. AuBel' an Salix viminalis L. verursacht dieselbe Gallmiicke 
ahnliche Randrollungen auf S. purpurea L. und zahlreichen anderen 
Weidenarten. Die Randrollung auf S. aurita L. und S. cinerea L. wird 
durch eine andere Art, Dasyneura auritae RUBS., erzeugt. 

Bei den Linden tritt haufig eine verhaltnismaBig breite, lockere, 
ausgedehnte, nach oben gerichtete, knorpelig verdickte, mehr odeI' weni
ger abnorm behaarte, rot oder violett gefarbte Randrollung auf, die durch 
Dasyneura tiliamvolvens RUBS. verursacht wird. Bisweilen sind auch 
kleinere odeI' groBere Partien del' Blattflache in del' Nahe des Randes ver
farbt und miBgebildet. Bemerkenswert ist, daB die fur die Tilia-Arten 
charakteristischen Schleimzellen auch in den miBgebildeten Teilen 
reichlich angetroffen werden und bier bedeutend vergroBert sind (vgl. 
4. Kap. und Abb. 18). Die gelbroten Larven gehen zur Verpuppung in 
die Erde. 

Die durch die Gallmiicke Wachtliella (Dasyneura) persicariae L. ver
ursachten Randrollungen an Polygonum-Arten sind lockerer als die 
vorigen und nach unten gerichtet. Das verdickte Blattgewebe ist hier von 
mehr schwammiger Beschaffenheit, da die um das 3-4fache vergroBer
ten Gewebe des Mesophylls zahlreiche groBe Interzellularraume fiihren. 
Die in der Mehrzahl vorhandenen roten Larven verpuppen sich in del' 
Galle in einem seidenartigen Kokon. VOl' dem Ausschliipfen durchbohrt 
die Puppe die auBere Wand der Galle und schiebt sich bis zur Halfte 
hinaus. Diese Gallbildung ist in der Regel ziemlich ausgedehnt und nicht 
auf den eigentlichen Rand der Blattflache beschrankt. Sie erstreckt 
sich meist auf einen groBen Teil der Lamina, oft -tiber deren ganze Halfte 
bis zum Mittelnerv. Derartige Ubergange sind hier haufig. Verschiedene 
FaIle von vollstandiger, regelmaBiger Einrollung einer odeI' beider Blatt
halften bis zum Mittelnerv sind im 8. Kap. behandelt. 

Wesentlich anders gestaltet sich die Vm;anderung des Blattrandes, 
welche die Gallmiicke Macrodiplosis dryobia F. Lw. an den Eichen
blattem hervorbringt. Das auBerste, bis zu 10 mm lange Stiick eines 
Blltttlappens ist hier nach unten scharf umgebogen und liegtbesonders 
mit den Randel'll del' Unterseite del' Lamina flach und fest an (Abb. 47 A 
und B). Nur der etwas erhabene Teil, unter welchem die weiBe Larve 
lebt, ist mehr oder weniger entfarbt, schwach verdickt, gelb oder rot 
gefleckt. Selten finden sich 3--4 Larven in del' Galle. Die anatomischen 
Veranderungen sind auch hier geringfiigig, denn del' normale Bau des 
Blattes ist oft kaum gestort, selbst das Palisadengewebe ist mehr odeI' 
weniger normal ausgebildet; nur del' Chlorophyllgehalt ist meist geringer, 
und roter Farbstoff tritt stellenweise in den Epidermiszellen auf. Die 
Galle entsteht im Friihling, abel' wahrscheinlich erst zu einer Zeit, wenn 
die Ausbildung del' Gewebe weit vorgeschritten ist. Die Larve verlaBt 
im Juni oder Juli die Galle und begibt sich zur Verpuppung in die 
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Erde. Darauf vertrocknet die Galle, und zwar beide Teilstucke. Die 
Mucke schlupft im Fruhling aus. 

Eine andere Art derselben Gattung, Macrodiplosis volvens KIEFF., 
verursacht ebenfalls an der Eiche eine schmale, rohrenformige Einrollung 
des Blattrandes nach oben zwischen den Lappen (Abb. 47 C und D). Die
selbe ist nur schwach entfarbt und verdickt, besonders in der Umgebung 
von den 1-3 orangefarbenen Larven. Diese begeben sich zur Verpup
pung in die Erde. Die Gallbildung kommt besonders an niedrigem Ge-

"'-------
B 

Abb.47. Blatt der Eiche, Quercus robur L. A von der Unterseite mit Gallbildungen durch die Gall
miicke MacrOliiplosis dryobia F. Lw. 1f, . B Schnitt durch diese Gallbildung ./" C Blatt von der 

Oberseite mit Gallbildungen durch MacrOliipl08is volvens KIEFF. 1ft. D Schnitt durch die 
Gallbildung 4/" 

busch vor. Ausfiihrliche Beschreibungen der hier in Betracht kommen
den Gallmucken finden sich bei RUBSAAMEN-HEDICKE (1926 S. 163). 

Blattwespen, Pontania-Arten, verursachen besonders an Weiden
arten eine MiBbildung des Blattrandes, indem ein mehr oder weniger 
breites Stuck desselben nach unten eingeschlagen oder eingerollt ist (vgl. 
DITTRICH 1924 S. 611). 

Durch Psylliden (Blattflohe, Springlause; vgl. S. 16) werden weit. 
verbreitete und meist haufig vorkommende Randrollungen der Blatt
flache verursacht. Psyllopsis fraxini L. bringt an den Blattern der 
Eschen mehr oder weniger blasige, bis 15 mm Durchmesser erreichende, 
lockere Randrollungen nach unten hervor (Abb. 59 A). Sehr auffallend 
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sind bei diesel' MiBbildung die rot und violett gefarbten Adernetze auf 
dem meist gelblichgrunen Untergrunde. Die Einrollung kann so weit 
gehen, daB del' groBte Teil del' Spreitenhiilfte davon betroffen wird. Die 
Ausscheidung des Wachssekretes durch die Larve ist bei dieser Art be
sanders reichlich. Viele Einzelheiten bringt eine eingehende Arbeit von 
KRAUSSE (1916). Die Galle entsteht im erst en Fruhjahr, erreichtihren 
Hohepunkt Ende Juni und vertrocknet meist schon bei Beginn des Som
mers, wenn die Tiere die Galle verlassen haben. 

Abb. 48. Randrollung nach oben durch den Blattfloh Trichochermes (Trioza) ,calkeri FOERST. an 
dem Kreuzdorn, Rhamnns cathartica L. A Blattfliiche mit jungen Entwicklllngsstadien der Gall

bildllng '/ ,. B viillig ansgewachsene Gallen '/,. C J.iingssc!mitt der Galle 12/,. 

Der Erregel' der fleischig-knorpeligen Randrollung an den Blattern 
von Rhamnus cathartica L. und R. frang7lla L. ist der Blattfloh 
Trichochermes (Trioza) walkeri FOERST. Die Rollung erstreckt sich 
meist nur liber kleinere Stucke des Randes und ist nach aben gerichtet 
(Abb.48). Del' befallene Teil der Blattfliiche ist mehr oder weniger ab
norm behaart und verhiiltnismiiBig stark verdickt, bisweilen bis zum 
10fachen. Die Leitungsgewebe sind in dem verdickten Teil reich ent
wickelt und bilden vielfach Anastomosen. Niihere Betrachtung der be
fallenen Blatter zeigt, daB die Gallbildung sich oft bis zu einem groBeren 
Nerven erstl'eckt, libel' diesen dann abel' nicht hinausgeht. Diese Tat-
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sache beweist den hemmenden EinfluB der starkeren Nerven auf die 
Ausbreitung des Gallemeizes. 

Die Blatter des im Mittelmeergebiet heimischen, bei uns vielfach 
kultivierten und in Kalthausern iiberwinterten Lorbeerbaumes, LaUr'llS 

nobilis L., tragen haufig eine MiBbildung des Randes in Form von engen, 
flachen, festen, knorpelig-Iederigen Randrollungen nach unten. Bei uns 
ist diese Galle aus der Heimat gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein
geschleppt worden und hat sich rasch verbreitet. Die Ursache ist der 
Blattfloh Trioza alacris TARG. Tozz. Die Randrollung, welche ver
schiedene Ausdehnung aufweist, beschrankt sich meist auf eine Halfte 
der Blattflache. 

Uber die Entwicklung und Lebensweise des Galltieres berichtet Bo
RELLI (1919) ausfUhrlich. Nach der Begattung legt das Weibchen im 
ersten Friihjahr, in Italien in der zweiten Halfte des April, zahlreiche Eier 
an die jungen Blatter, und zwar auf die Unterseite der Lamina langs des 
Randes. Nach der Eiablage verbleibt das Weibchen noch einige Zeit an 
den betreffenden Stellen und saugt an der Blattflache. Hierdurch wird 
bedingt, daB deren Rand sich nach unten eimollt und daB die Eier so in 
eine geschiitzte Lage kommen. Wenn das Weibchen sogleich nach der 
Eiablage kiinstlich entfernt wird, kommt die Abwartskriimmung des 
Randes nicht zustande, und die Eier gehen meist durch Vertrocknen 
zugrunde. Die Angabe (KESSLER 1894 S. 20), daB in diesem FaIle die 
Eier die Gallbildung hervorrufen, ist nicht richtig. Ahnlich wie bei den 
Chermidengallen leitet hier das Muttertier die Gallbildung ein, und durch 
seine Nachkommenschaft wird dann die Weiterentwicklung der Galle be
dingt. 

Nach etwa 8 Tagen schliipfen die Larven aus. Die bis 2 mm groBen 
Nymphen scheiden einen Kranz von dichtstehenden, langen Wachsfaden 
am Rande des etwas abgeplatteten Karpers aus. Die Tiere brauchen 20 
bis 30 Tage, bei niederen Temperaturen auch mehr, bis zum Vollinsekt. 
Dieses lebt ungefahr einen Monat. In !talien kommen bis zum Herbst 
fUnf Generationen zur Ausbildung, welche den graBten Teil der Entwick
lung in den Gallen durchmachen, zum Teil auch frei auf der Unterseite 
der Blattflache leben und dann dort runzelige, mehr oder weniger ent
farbte, schwache Ausstiilpungen nach oben verursachen. Die Vollinsek
ten der letzten Generation iiberwintern. 

Die Veranderungen des Mesophylls sind, wie meistens bei den Psyl
lidengallen, nur geringfUgig. Die in der Blattflache reichlich vorhande
nen Olzellen werden wenig oder gar nicht beeinfluBt, da sie schon sehr 
frUh ausgebildet werden. Die Epidermiszellen beider Blattseiten sind 
vergraBert und zeigen mehr geradlinige Wande, die der Unterseite wal
ben sich warzenartig oder halbkugelig vor. Normal ausgebildete Spalt
affnungen fehlen. Der Mittelnerv bildet hier eine scharfe, uniiberwind
liche Grenze fUr die Gallbildung (THOMAS 1891 S. 42). 

Randrollungen in sehr verschiedenen AusmaBen und von mannig
facher Beschaffenheit werden bei zahlreichen Pflanzenarten durch Blatt
lause (vgl. S. 15) verursacht. Meist bleiben diese MiBbildungen aber 
nicht auf den Rand der Blattflache beschrankt, sondern erstrecken sich 
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auf die ganze Lamina (vgl. 8. Kap.). Prunus spinosa L., Ligustrum 
vulgare L., Populus.Arten usw. bieten Beispiele hierfiir. Mit der Ent· 
stehung usw. der Randrollungen dureh Blattlause besehaftigt sich 
ZWEIGELT (1917 S. 446,471). 

Haufig ist auch die loekere, gelbliehe, blasig gewolbte Rollung der 
Blattflaehe naeh unten an Ulmenblattern. Dieselbe wird durch die Blatt· 
laus Eriosoma (Schizoneura) ulmi L. verursaeht und erstreekt sieh oft 
fast auf die ganze HaUte der Lamina. Die Entstehung dieser Rollgalle 
sowie die Okologie des Galltieres werden sehr eingehend von ZWEIGELT 
behandelt (1931 S. 259). 

Dureh Gallmilben (vgl. S. 19) verursaehte Randrollungen kommen 
an den Linden und besonders an Tilia cordata MILL. vor. Sie werden 
dureh Eriophyes tetratrichus typicus NAL. (NALEPA 1920 S. 58) verur· 
saeht. Die Rollung er· 
streekt sich entweder nur 
auf kiirzere Strecken oder 
iiber den Rand der ganzen 
Blattflache. Dieselbe wird 
in der Regel derart veran· 
dert, daB der Rand schwaeh 
nach unten, seltener naeh 
oben umgesehlagen oder 
eng eingerollt ist. Die miB· 
gebildeten Teile weisen oft 
knotige Verdickungen auf 
und sind mehr oder weniger 
entfarbt. 

Haarbildungen treten 
in diesen Randrollungen 
in verschiedenem Umfan· 
ge auf. Entweder sind 
die Haare schlauchformig, 
diinnwandig und haben eine 

Abb. 49. Birnbaum, Pirus communis L. A Randrollung 
nach oben durch die Gallmilbe Eriophyes piri rnargine.m· 
torquens typicus NAL. ' / ,. B Liingsschnitt der Randrollung 
(schematisch) 5/,. C Blattpockcn der Blattfliiche durch die 
Gallmilbe Erwphyes piri typieus '" AL. (vgl. 6. Rap.) !f,. 

Nach Ross 1916. 

abgerundete Spitze oder mehr oder weniger dickwandig und zugespitzt; 
letzteres ist besonders am Eingang der Rollung der Fall. Nahrhaare 
sind hier nieht vorhanden. Naeh NEMEC (1924 S. 69) sterben die Epi. 
dermiszellen einzeln oder gruppenweise infolge des Saugens der Gall
milben ab und sehrumpfen meist vollstandig zusammen. Wahrsehein. 
lich sind sie von dem Parasiten vollkommen ausgesogen worden. 
Deutliche Saugspuren konnten naehgewiesen werden. Die Epidermis. 
zellen des miBgebildeten Randes sind groBer als die der normalen 
Oberhaut. 

Gleichzeitig, und dureh dieselbe Gallmilbe verursaeht, kommen bis· 
weilen in einiger Entfernung yom Blattrande unregelmaBige, £lache, mit 
diinnwandigen Haaren filzig ausgekleidete Auftreibungen der Lamina 
vor. Die Blattspreite verdiekt sich unter dem EinfluB der Parasiten mehr 
oder minder, besonders dort, wo Leitbiindel verlaufen. 

MiBbildungen des Randes der Blattflaehe treten ferner haufig bei 
RaG, Gallenkunde. 8 
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zahlreichen Weidenarten auf. Eingehende Untersuchungen liegen von 
FocKEu (1896 S. 97) iiber diese Gallbildungen bei Salix purpurea L. vor. 
Die Rollung, welche einen Durchmesser bis zu 2 mm erreicht und bis
weilen sich auf kleinere Partien des Randes beschrankt, oft aber auch 
iiber groBe Teile desselben sich erstreckt, ist verhaltnismaBig eng und 
fest, mehr oder weniger knorpelig verdickt; bald ist sie nach unten, selte
ner nach oben gerichtet. Ihre Oberflache zeigt mancherlei UnregelmaBig
keiten und oft rote Farbung. 

Unter dem Ein£luB der Parasiten, welche schon friihzeitig ihre Tatig
keit beginnen, geht die urspriingliche Beschaffenheit der Blattgewebe 
verloren. Zunachst hypertrophiert das der Infektionsstelle benachbarte 
Leitbiindel, und das parenchymatische Gewebe zwischen diesem und den 
subepidermalen Sklerenchymgruppen des Blattrandes geht in meriste
matischen Zustand iiber. Durch zahlreiche Teilungen nach allen Rich

Abb. 50. WeiBdorn, Cratae(lU8 oxyacantha 
L., mit RandIollung der Blattfliiche nach 
uDten durch die Gallmilbe Eriophyes (l0' 

niothorax NAL. 1/,. Nach Ross 1916, 

tungen des Raumes kommt eine £lache, 
wenig verdickte Verbreiterung der 
Randzone zustande. Das neugebildete 
Gewebe besteht aus verhaltnismaBig 
kleinen, gleichartigen, diinnwandigen 
Parenchymzellen. Zarte Strange von 
Leitungsgeweben bilden sich und finden 
AnschluG an das nachstliegende Leit
biindel. Vereinzelte dickwandige Haare 
treten auf. Da die Blattspitze zuerst, 
der Blattgrund zuletzt in den Dauer
zustand iibergeht, finden sich an der 
Basis der Blattflache jiingere Stadien 
der Galle als nach der Spitze zu. Bei 
der weiteren Entwicklung der MiGbil
dung kommt dann die meist nur aus 
einer Windung bestehende Einrollung 
zustande, und zwar erfolgt diese in der 

Mehrzahl der FaIle nach unten. In diesem FaIle begrenzt die Epidermis 
der Unterseite die Gallhohlung und ist den Angriffen der Milben direkt 
ausgesetzt. Die angrenzenden Schichten des Mesophylls, welche also dem 
Schwammparenchym entsprechen, bilden sich zu einem kleinzelligen, 
diinnwandigen Parenchym um, wahrend die entfernter liegenden Ze11-
lagen aus groGeren Ze11en bestehen. Saugen die Parasiten an der Ober
seite, so erfolgt die Einrollung des Randes nach oben. Dann kommt die 
urspriingliche oberseitige Epidermis in das Innere der Rollung, und die 
Beschaffenheit des Mesophylls ist dementsprechend: die oberen Schichten 
werden kleinzellig, die unteren groGzellig. 

Infolge des Saugens der Gallmilben sterben auch hier kleinere oder 
groBere Partien der Epidermis ab und schrumpfen derart zusammen, 
daB sie eine dunkle, homogene Masse bilden. In der Umgebung dieser 
toten Zellen erfolgen zahlreiche Teilungen der nachstliegenden Meso
phyllzellen durch perikline und antikline Wande. Eine Eigentiimlichkeit 
dieser Gewe be ist ferner das Auftreten von spiraligen, ring - oder netzformi-
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gen Verdickungen einzelner Zellen oder ganzer, besonders in den mitt
leren Partien der Gallbildung gelegener ZeHgruppen. Die so beschaffenen 
Zellen haben ein tracheidenartiges Aussehen, und ihre Wande sind ver
holzt (NEMEC 1924 S. 84). 

Nach neueren Untersuchungen von NALEPA (1924 S. 49) ist Erio
phyes (Cecidophyes) truncatus typicus NAL. nicht der Urheber der Rand
rollung von Salix purpurea L., wie er frliher angegeben hat, sondern 
wahrscheinlich eine Varietat von Eriophyes tetanothrix craspedobius NAL. 
Erstere Gallmilbe lebt als Einmieter in der Randrollung. 

Eine andere bemerkenswerte, durch eine Gallmilbe verursachte Rand
rollung findet sich bei der Rotbuche (Fagus silvatica L.). Diese RoHung 
ist schmal, eng und fest, erreicht nur einen Durchmesser von etwa 1 mm 
und ist nach oben gerichtet. Meist erstreckt sich die Mif3bildung, welche 
1-2 Windungen bil
det, liber den gesamten 
Blattrand und kommt 
auf vielen Blattern 
eines Baumes vor. 1m 
Innern der Rolle befin
den sich hier kurze, 
steife, zugespitzte 
Haare. Das Mesophyll 
ist in der liblichen 
Weise mif3gebildet, 
aber die dem Palisaden
gewebe entsprechen
den Zellen enthalten in 
der Regel zahlreiche 
Chlorophyllkorner. Die 
dicken Wande der Epi
dermiszellen des nor
malen Blattes sowie die 
der subepidermalen 

Abb. 51. Langsschnitt durch die Randrollung Abb. 50: in 
derselben Niihrhaare 6°/1' 

Zellagen, welche die Festigkeit des Blattrandes bedingen, kommen bei 
der Galle nicht zur Ausbildung. Gelegentlich finden sich auch nach un
ten gerichtete Randrollungen, welche in ihrem Innern Erineum-Haare 
tragen (vgl. 5. Kap.). Einzelheiten sind darliber nicht bekannt. Erreger 
dieser Randrollung ist Eriophyes stenaspis typicus NAL. Friiher bezeich
nete man diese Gallbildung als Legnon circumscriptum BREMI. 

Eine haufige Erscheinung ist auch die enge, feste, auffallend hell ge
Hirbte Randrollung nach oben, welche sich oft liber den ganzen Blattrand 
der Birnbaume erstreckt (Abb. 49 A und B). Die Rollung macht oft mehr 
als eine Windung, und ihr Inneres ist glanzend und kahl. Die hier in 
Betracht kommende Gallmilbe ist nach NALEPA (1926 S. 72) Eriophyes 
piri marginemtorquens typicus NAL. Diese Gallbildung sowie die Lebens
weise der Gallmilben werden eingehend von THOMAS (1873 S. 520) 
beschrieben. 

Uber die Randrollung von Galium mollugo L. durch Eriophyes galii 
8* 



116 Die Gallenkunde an Beispielen erliiutert. 

NAL. bringt NEMEC (1924 S. 80) mancherlei anatomische und cytologische 
Einzelheiten. 

Nach unten gerichtete Randrollung, verbunden mit abnormer Be
haarung, tritt bei den Crataegus-Arten (Abb. 50 und 51) auf und wird 
durch Eriophyes goniothorax typicus NAL. verursacht. Die Einrollung ist 
gewohnlich ziemlich eng und beschrankt sich bisweilen auf das Innere der 
Blattbuchten. Die Haare sind schwach keulenformig, dunnwandig und 
plasmareich und 1-3 mal so lang wie der Durchmesser der meist nur 
wenig verdickten und nur schwach veranderten Blattflache. Diese Gall-

Abb. 52. GeiBblatt, Lonicera xylosteum L., mit gekriiuselter Randrollung nach oben durch die Gall
milbe Eriophyes xylostei CAN. A Blattfliiche von oben 1/1 B von unten; gleichzeitig Faltungen und 
Ausstiilpungen der Blattfliiche nach unten 1/1' C ein Stiick der gekriiuselten Randrollung 10II. 

bildung wurde als Erineum clandestinum GREV. bezeichnet. Wenn die 
abnorme Haarbildung sich gelegentlich von der Randrollung her auf die 
offene Blattflache erstreckt, nannte man sie Erineum oxyacanthae PERS. 

In der Mehrzahl der Falle sind die Randrollungen der Blattflache 
ziemlich gleichmaBig, meist glatt und eben. Bei mehreren Lonicera-Arten 
jedoch kommt neben der Einrollung nach oben eine starke Krauselung 
und komplizierte Faltung zustande (Abb. 52). Abnormes Flachenwachs
tum findet hier auch in der Langsrichtung des Blattes statt. Meist be
schrankt sich diese MiBbildung auf den Rand, oft greifen aber die Gall
milben auch die Blattflache selbst an, und es entstehen dann bier 
Ausstillpungen oder Faltungen nach unten, in denen auch abnorme 
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Haarbildungen auftreten (Abb. 52 B). Der ubrige Teil der Lamina bleibt 
unverandert. An Lonicera xylosteum L. ist Eriophyes xylostei CAN. der 
Erreger, fUr die ubrigen Lonicera-Arten sind die Gallmilben nicht naher 
bestimmt, aber wahrscheinlich handelt es sich uberall um dieselbe Art. 

In den bisher beschriebenen Fallen von Randrollungen durch Gall
milben wird das allgemeine Aussehen der Blatter wenig beeinfluBt, da 
die Veranderungen sich auf eine schmale Partie des Randes beschranken. 
Anders verhalten sich die Sambucus-Arten. Hier ist zwar auch der Blatt
rand nach oben eng eingerollt, 
aber der storende EinHuB der 
Gallmilbe Epitrimerus trilobus 
NAL. erstreckt sich auf die 
ganze Blattflache, die mehr 
oder weniger gekrauselt und 
miBgebildet erscheint und 
meist kleiner bleibt. 

Eine in ihrer Art wohl 
einzig dastehende Gallbildung 
in der Region des Blattrandes 
verdient noch Erwahnung 
(Abb. 53). Bei manchen Blat
tern der Zitterpappel (Populus 
tremula L.), besonders der 
WurzelschOBlinge und Som
mertriebe, finden sich am 
Grunde der Lamina, dort, wo 
diese in den Blattstiel uber
geht, in den Nervenwinkeln 
oberseits ein bis vier meist 
kleine, napf- oder scheiben
formige Drusen (extranuptiale 
Nektarien). Diese zeigen den
selben anatomischen Bau wie 
die Blattzahne, welche hier 
auch Sekretionsorgane sind. 
Die sezernierende Schicht be
steht aus langgestreckten, 
zartwandigen, palisadenartig 
angeordneten, plasmareichen 
Zellen (Abb. 53 B). 

D A c 
Abb. 53. Zitterpappei. Populus tremula L. MiBbiidung 
der Driisen am Grunde der Blattflache durch die Gall
milbe Eriophyes diversipunctatus N AL. A Biattflilche 
mit miBgebildcten Driisen 'I,. B Lilngsschnitt einer 
normaien Druse 8/,. C Langsschnitt eiller miBge-

bildeten Druse "I, . 

Diese Drusen werden haufig von der Gallmilbe Eriophyes diversi
punctatus NAL. befallen. Unter ihrem EinfluB entstehen in der Um
gebung des Parasiten an verschiedenen Stellen der Drusen mehr oder 
weniger starke Neuhildungen von unregelmaBiger Gestalt und zarter und 
fleischiger Beschaffenheit. So kommen nach und nach durch Umwallung 
der Galltiere his 4 mm Durchmesser erreichende Wucherungen zustande, 
in denen gI'oBeI'e odeI' kleinere Vertiefungen, Hohlungen, oft auch viel
fach gewundene Ga,nge vorhanden sind (Abb. f;3 O). In diesen leben die 
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Milben meist in groBer Zahl, besonders im Hochsommer. Die haupt
sachlich aus zartwandigen, meist unregelmi:iBigen Zellen bestehenden Ge
webepartien verwachsen gelegentlich auch miteinander. Die Gallhohlun
gen sind von einem typischen Nahrgewebe ausgekleidet. Anfangs sind die 
Gallen griinlich, spater meist rotlich. Haarbildungen und Emergenzen, 
welche an Milbengallen im allgemeinen haufig vorkommen, fehlen hier. 
Bisweilen werden die Driisen einzeln miBgebildet, und jede nimmt dann 
hornformige Gestalt an; der Eingang zur GallhOhlung befindet sich 
an der Spitze. Gelegentlich wird auch der unterste Blattzahn in eine 
ahnlich gestaltete und beschaffene Galle umgebildet. Ein oben offenes, 
hornformiges Oecidium, das wahrscheinlich von demselben Galltier her
riihrt, kommt auch am Blattstiel vor. In Bezug auf Einzelheiten ver
weise ich auf das einschlagige Schrifttum (THOMAS 1876 S. 270; KUSTER 
1903 S. 383). 

n. Kapitel. 

Gallbildungen an Blattstielen und Blattnerven. 
Die Blattstiele der Pappelarten tragen verschiedene Gallen. An den 

Stielen der entwickelten Blatter von Populus nigra L. und ihren Varie
taten sehen wir oberseits 1-2 cm holle, sackformige, meist etwas ge
kriimmte Beutelgallen, die mit breitem Grunde aufsitzen (vgl. Abb. 3 C 
und D). Anfangs ist ihre Grund£lache meist rundlich, wird aber in
folge des Langenwachstums des Stieles spater langlich. Die Gallen 
werden nach ihrer Spitze zu schmaler und haben eine meist etwas seit
warts liegende, spaltenformige Offnung. Ihr Erreger ist die Blattlaus 
Pemphigus bursarius L. Die Ausbildung der Galle beginnt im ersten 
Friihjahr, wenn die Blatter sich entwickeln. Material fUr die Unter
suchungen der ersten Entwicklungsstadien muB also sehr friihzeitig ein-
gesammelt werden. . 

Die aus dem iiberwinterten Ei ausgeschliipfte Blattlaus (Stammutter, 
vgl. S. 15) setzt sich an dem jungen, noch ganz kurzen Blattstiel fest 
und saugt aus demselben die Nahrung. Der Stiel kriimmt sich infolge
dessen mehr oder weniger stark, und gleichzeitig findet rund urn das sau
gende Tier eine Vermehrung des Grundgewebes statt, die dazu fwrt, 
daB die Blattlaus von dem sich emporwolbenden Gewebe in kurzer Zeit 
umwallt wird. Mit fortschreitender Entwicklung der Galle wird die an
fangs ziemlich starke Kriimmung des Stieles wieder schwacher oder ver
schwindet auch ganz, und die Galle biegt sich etwas nach der Seite iiber, 
so daB ihre Offnung mehr oder weniger seitlich zu liegen kommt. Ihre 
meist etwas unregelmaBigen und wulstigen Rander legen sich aneinander, 
und es bleibt so nur eine gewundene, kurze, enge Spalte iibrig. Nach 
auBen ist das Galltier also fast vollkommen abgeschlossen. Die hier vor
liegende Gallbildung gehOrt ihrer ganzen Gestalt nach auch zu den Beu
telgallen. Die Anatomie der Galle bietet nichts AuBergewohnliches 
(KESSLER 1881 S. 37; COURCHET 1881 S. 45; KUSTER 1903 S. 287). 

Die Stammutter macht zunachst vier Hautungen durch und legt 
dann nach ungefahr 4 W ochen parthenogenetisch nach und nach eine 
groBe Anzahl von Eiern (meist iiber 100), aus denen sogleich die vollig 
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entwickelten Jungen ausschliipfen, die ebenfalls aus der dicken, saftigen 
Gallenwand ihre Nahrung saugen. Wenn sie die Eihiille verlassen, sind 
sie etwa 0,5 mm groB. Vollkommen ausgebildet messen sie ungefahr 
2 mm und haben dann Pliigel, bis zu deren volliger Ausbildung sie in der 
Galle bleiben. Von clem Erscheinen des Muttertieres bis zur Entwicklung 
der gefliigelten Blattlause vergehen 2-3 Monate. Die entwickelten Tiere 
verlassen schlieBlich clurch die infolge der Schrumpfung der Gewebe 
groBer gewordene Offnung ihre Wohnstatte. 

Diese gefliigelkn Blattlause begeben sich auf die Wurzeln von milch
saftfiihrenden Kompositen (Sonchus-, Lactuca-Arten, Lampsana usw.). 
Hier vermehren sie sich parthenogenetisch. Die so entstandene un
gefliigelte Generation bringt keine Gallen hervor. Zum Herbst kehren 
sie entweder zur Pappel zuriick, oder sie iiberwintern auch an den Wurzeln 
der Kompositen. tiber die Lebens-
verhaltnisse des Galltieres berichten 
auBer KESSLER und COURCHET, MORD
WILKO (1907 S. 774) TULLGREN (1909 
S. 114, 142; 1925 S. 30), BORNER 
(1913 S. 670) usw. Es liegen hier in 
Bezug auf die Entwicklung, den Wirts
wechsel usw. ahnliche Verhaltnisse 
vor wie bei Tetmneura ulmi DEG. und 
Pemphigus filaginis FONSO. (vgl. l. 
und 2. Kap.). 

Friiher faBte man den hier in Be
tracht kommenden Formenkreis von 
Blattlausen als Pemphigus bursarius 
L. zusammen. TULLGREN hat die
selben eingehend untersucht und in 
mehrere Arten zerlegt. Die biologi
schen Verhaltnisse dieser Arten sind 
aber noch nicht geniigend geklart. 

1m Gegensatz zu den wandernden 

Abb. 54. Spirallockengalle am Blattstiel der 
Schwarzpappel, Populus nigra L., dnrch 
die Blattlaus Pemphigus spirothecae PASS. 
A Entwicklung der Galle; a jiingstes Sta
dium. b etwas iilteres Stadium 1/,. B alte. 

offene Galle 2/1 • Nach Ross 1916. 

(migrierenden, wirtswechselnden) Blattlausen (vgl. S. 15) gibt es Arten, 
die ihre ganze Entwicklung auf einer Pflanze durchmachen. Zu die
sen gehort Pemphigus spirothecae PASS., welche die haufigen, spiralig 
gedrehten Gallen (Spirallockengalle) am Blattstiel der Schwarz- und 
Pyramidenpappeln sowie verwandter, auch auslandischer Arten her
vorbringt (Abb. 54). 

Wenn die Pappeln im ersten Friihjahr austreiben und die Lamina der 
Blatter sich zum Teilnoch in der Knospenlage befindet, also noch sehr 
klein ist, erscheint die aus dem Winterei geschliipfte, etwa 0,5 mm lange 
Blattlaus (Stammutter, fundatrix) auf den Blattern und setzt sich auf der 
Oberseite des ebenfalls noch in der Entwicklung begriffenen Blattstieles 
fest und entnimmt den jungen, saftigen Geweben desselben ihre Nahrung. 
Infolge des durch das Saugen verursachten Reizes entsteht zunachst 
eine schwache Erhebung um das Tier, und dieses befindet sich alsbald in 
einer flachen Vertiefung. 
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Nach ungefahr zwei weiteren Tagen biegt sich der Blattstiel an der 
Stelle, wo der Parasit saugt, mit scharfem Knick urn etwa IS00 nach un
ten. Infolgedessen ist jetzt die Blattflache nach abwarts gerichtet, und 
die Blattlaus befindet sich im Innern der Krummung. Dies ist das erste 
Entwicklungsstadium der Galle. Das zweite Stadium vollzieht sich, 
vorausgesetzt daB die Blattlaus an der angegebenen Stelle verbleibt und 
dort weitersaugt, im Laufe von weiteren 2-5 Tagen. Der Blattstiel 
macht jetzt an der Biegungsstelle eine Drehung nach aufwarts, so daB 
die Lamina wieder in ihre ursprungliche Lage zum Licht kommt. So 
entsteht eine Spiralwindung. Gleichzeitig mit dies en Bewegungen ver
breitert sich der Stiel bandartig, und seine Rander legen sich fest anein
ander, ohne jedoch zu verwachsen (Abb. 54 A). In der so entstandenen 
Gallenhohlung findet sich jetzt die von der AuBenwelt vollkommen ab
geschlossene Blattlaus. Bei vorsichtiger Behandlung kann man die Galle 
offnen und sich so einen Einblick in die Gallenhohlung und deren Be
wohner verschaffen. Die Richtung der Spirale ist keine bestimmte; 
rechtslaufige und linkslaufige finden sich regellos durcheinander. 

1m letzten Entwicklungsstadium der Galle vermehren sich nach und 
nach, besonders durch Zellteilung, aIle Gewebe, und die Galle nimmt da
durch bedeutend an Lange, Breite und Dicke zu. In 6-S Wochen er
reicht sie ihre endgultige GroBe und Beschaffenheit. Oft ist die Galle 
auch auBen rot gefarbt, besonders auf der der Sonne ausgesetzten Seite. 

AuBerlich scheint es, daB zwei Schraubenwindungen vorliegen, da das 
leistenartig hervortretendeLeitbundel als eine zweite Linie erscheint. Bis
weilen kommen zwei oder mehr Gallen an demselben Blattstiel vor. Die
selben konnen sogar so nahe stehen, daB sie miteinander verschmelzen. 
Gelegentlich kommt die Galle auch an der SproBachse zur Ausbildung. 

Der anatomische Bau der Galle ist sehr einfach. Die Verbreiterung 
des Blattstieles kommt hauptsachlich durch Vermehrung der auBersten 
Zellschicht des Grundgewebes zustande. Die im normalen Blattstiel 
schon fruhzeitig erfolgenden kollenchymatischen Verdickungen der 
Wande dieser Zellschichten bilden sich in dem unter dem EinfluB des 
Parasiten stehenden Teil nicht aus. Aile Wande, selbst die AuBenwand 
der Epidermis, sind zartwandig, wodurch die weiche, fleischige Be
schaffenheit der Gallenwand bedingt wird. Die Epidermis der Gallen
hohlung tragt zahlreiche, meist einzellige, kurze Haare von papillen
artiger oder kurz-keulenformiger Gestalt, und dazwischen finden sich 
auch einzelne langere, mehrzellige, zugespitzte Haare, wie sie auch auf den 
jungen, normalen Teilen des Stieles sowie auf der AuBenseite der Galle 
vorkommen. KUSTENMACHER (IS94 S. IS5) bezeichnet die Haare als 
"Nahrhaare". Diese Haare stehen aber sicher in keinerlei Beziehungen 
zur Ernahrung der Galltiere, da die Blattlause - im Gegensatz zu den 
kurzrusseligen Gallmilben - mit ihrem langen Russel die Nahrung tiefe
ren Schichten der umgebenden Gewebe entnehmen (vgl. 2. Kap.). 

Dickwandige Zellen oder sonstige zur Starkung der Festigkeit die
nende Gewebe fehlen bei dieser Galle vollkommen. Die Gallenwand wird 
von zahlreichen dunnen, unregelmaBig verteilten Strangen von Leitungs
geweben durchzogen. Auf der Oberflache der Gallen treten ebenso wie 
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bei denen von Pemphigus bursarius L. gelegentlich groBe Lentizellen 
auf. 1m Herbst schrumpfen die saftigen Gewebe der Gallenwand ein, und 
die bis dahin fest aneinanderliegenden Rander der Spiralwindungen 
weichen auseinander (Abb. 54 B). So entsteht eine nach und nach immer 
weiter werdende, spaltenformige Verbindung der Gallenhohlung mit der 
AuBenwelt. 

Nach der Art seiner Entstehung gehort das bier behandelte Cecidium 
zu den Umwallungsgallen, d. h. der anfangs auf der Oberflache be
findliche Parasit wird nach und nach von der entstehenden GaUenwand 
umwallt und eingeschlossen. 

Nicht selten findet man im Sommer oder selbst noch im Herbst Gallen, 
die in einem mehr oder weniger fruhen Entwicklungsstadium stehen 
geblieben sind und sich nicht wesentlich verandert haben. Wahrschein
lich hat das GaUtier aus irgendwelchen Ursachen das Saugen aufgegeben 
oder die Galle verlassen. Bisweilen kann man aus solchen "unfertigen" 
Gallen den Entwicklungsgang des Cecidiums erschlieBen. 

Die Gallen treten nach GEBHARDT (1922 S. 166) an feuchten und ge
schutzten Standorten weniger zahlreich auf als an trockenen, warmen 
und windigen Orten. Er vermutet, daB hoher Wassergehalt der an
gestochenen Gewebe fUr die saugenden Blattlause ungunstig ist, und daB 
dieselben unter solchen Bedingungen das Saugen aufgeben oder vergeb
lich saugen. 

Wie erwahnt, erreicht die Galle in 6-8 Wochen ihre endgiiltige Aus
bildung und erfahrt dann auBerlich keine wesentlichen Veranderungen. 
Das gallentragende Blatt wird in seiner Entwicklung und augenschein
lich auch in seinen Funktionen nicht weiter gestort. Blatter, welche 
Gallen tragen, fallen im Herbst, besonders wenn die Parasiten die Gallen 
verlassen haben, oft fruher ab als die normalen Blatter. Auf GERHARDTS 
Versuche (1922 S. 177), die Spirallockengalle kunstlich zu erzeugen, sei 
hier nur verwiesen. 

Die Entwicklung von Pemphigus spirothecae PASS. ist folgende. Die 
etwa 0,5 mm lange Stammutter (fundatrix) hautet sich zum erstenmal 
nach 4 Wochen. Darauf treten reichliche Wachsausscheidungen auf. 
Nach der vierten Hautung, etwa Mitte Juni, bringt dann die Stammutter 
20-30 ungeflugelte Junge zur Welt. Die zweite Generation erscheint in 
der ersten Halfte des Juli. Diese Blattlause hauten sich viermal und 
werden zu geflugelten Tieren, welche von der ersten Halfte des August 
an die Galle, deren Rander sich nach und nach immer mehr lockern, 
verlassen. Diese gefliigelten Tiere leben in Rindenrissen der Pappeln und 
legen bier 6-8 Eier ab, aus denen die fast vollig entwickelten Tiere, 
Mannchen und Weibchen, rasch hervorgehen. Diese hauten sich dreimal. 
Nach der Begattung legt das Weibchen ein Winterei, aus dem im nachsten 
Friihjahr die Stammutter hervorgeht. In Bezug auf weitere zoologische 
Einzelheiten vgl. das auf S. 122 angegebene Schrifttum. 

Pemphigus protospirae LICHTENST., eine nahe verwandte Art, bringt 
Gallen von derselben Gestalt und Beschaffenheit hervor. Eine groBe, 
vollig ausgebildete Galle erreicht bis 18 mm Lange und 8 mm Durch
messer. Die Entwicklung der Galltiere vollzieht sich abel' rascher als bei 



122 Die Gallenkunde an Beispielen erHiutert. 

der vorigen Art, und die Gallen kommen daher friiher zur Reife. In 
Siidfrankreich offnen sie sich bereits im Mai und Juni (LICHTENSTEIN 
1886 S.31), in Siidschweden (TULLGREN 1909S. 155) Mitte Juli. Ob 
Pemphigus protospirae LICHTENST. auch in Mitteleuropa vorkommt, ist 
nicht bekannt. 

Eine Schildlaus (vgl. S. 16), Asterolecanium fimbriatum FONSC., 
welche unter vielen verschiedenen Namen (vgl. LINDINGER 1912 S. 1) 
beschrieben worden ist, kommt auf zahlreichen, zu den verschiedensten 

D 

~ 
A C 

Abb.55. Blattwespcngallen an Weiden. A Millbildung der Knospen und Verbreiterung des Blatt· 
stielgrundes durch E'uura laeta ZADD. an Salix viminalis L. 1/1, B Anschwellungen des Blattstiels 
und des Mittelnervs v n Salix tragilis L. durch Euura testaceipes ZADD. If,. C Querschnitt durch 

den normalen Mittelnerv b/1 . D Querschnitt durch die Galle des l\1ittelnervs 6/1 , 

Familien gehorigen Wirtspflanzen vor, mehr oder weniger starke und 
ausgedehnte Anschwellung, verbunden mit Kriimmungen, Verbiegungen 
usw. der SproBachsen, Blattstiele und Nerven sowie auch der Lamina 
verursachend (HOUARD 1903. S. 146). Derartige Gallbildungen sind 
beschrieben worden von Arabis·Arten, Hedera, Hieracium praecox 
SCHULTZ, Thesium·Arten usw. AuBer in Mitteleuropa kommt diese 
Coccide in vielen anderen, besonders warmeren Landern vor. 

Der Grund des Blattstieles mehrerer Weidenarten, z. B. Salix viminalis 
L., verbreitert sich bisweilen scheidenartig unter gleichzeitiger Verdickung, 
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die mehr oder weniger vergroJ3erteKnospe umfassend (Abb. 55A). Diese 
MiJ3bildung wird verursacht durch die Blattwespe Euura (Crypto
campus) laeta ZADD. Die Verwandlung erfolgt in del' El'de. Andere Arten 
(Euura venusta ZADD., E. testaceipes ZADD. usw.) bl'ingen an verschie
denen Salix-Arten spindelformige, sehl' auffiillige Anschwellungen sowohl 
am Blattstiel als auch am Mittelnel'v del' Blattfliiche hervor (Abb. 55 B). 
Die Larven verlassen schlieJ3lich die Galle, bohl'en sich in am Boden 
liegende 8proJ3achsen ein und vel'puppen sich dal'in (ENSLIN 1914, 8. 17l). 

Del' obel'e Teil des Blattstiels von Populus-Al'ten ist bisweilen schwach 
angeschwollen. Diese gel'ingfUgige MiJ3bildung wil'd durch die Raupe 

c B A 

Abb.56. Hartriegel, Gornus san(Juinea L., mit Gallen am Mittelnerv der BJattfHiche durch die 
Gallmiicke Craneiobia (Oli(Jotraphus) cami GIR. A Sproll mit iilteren (a, b) und jiingeren (c) Gallen; 
a von der Oberseite, b, c von dcr Unterseite ' / ,. B Langsschnitt einer mehrkammerigen Galle 4/,. 

e einer eini<ammerigen Galle 4/,. D Querschnitt einer mehrkammerigen Galle 8/ ,: 
lk Larvenkammern. 

von zwei Kleinschmetterlingen hel'vol'gel'ufen: Nepticula argyropeza 
ZETT. auf Populus tremula L. nnd N. turbidella ZETT. auf Populus albaL., 
P. nigraL. und P. pyramidalis Roz. Nach einigel' Zeit verlaJ3t die Raupe 
den Blattstiel und friJ3t eine typische Gangmine in den nnteren Teil der 
Lamina (vgl. 9. Kap.). 

AuJ3er den hier behandelten Blattstielgallen gibt es zahlreiche andere, 
nicht durch Blattlause hervorgerufene, von denen ich wenigstens einige 
erwahnen mochte, da es meist leicht ist, Untersuchungsmaterial von 
ihnen Zll beschaffen. Am Blattstiel von Populus tremula L., seltener yon 
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P. alba L. , finden sich rundliche, bis 5 mm groBe, ein- oder mehrkammerige 
Gallen, deren enge Offnung an der Spitze liegt. Bisweilen entwickelt 
sich die Galle auch an SproBachsen. Die Gallmiicke Syndiplosis 
(Harmandia) petioliKIEFF. bringt dieseGalle hervor. Eine orangefarbene 
Larve lebt in jeder Kammer. Die Verpuppung erfolgt in der Erde. Der 
anatomische Bau und die Entwicklungsgeschichte sind von HIERONYMUS 
(1890 S. 154) und von HOUARD (1903 S. 214) beschrieben worden. 

Die Blattflache von Cornus sanguinea L. tragt unterseits an oder 
neben dem Haupt- und den starken Seitennerven stumpf-kegelformige, 
bis 10 mm lange, harte Gallen (Abb. 56). Dieselben sind ein- oder mehr
kammerig. Letztere entstehen wahrscheinlich durch Verschmelzen 
mehrerer Gallen. Jede Larvenkammer hat eiilen besonderen kanal
artigen Ausgang. Auf der Blattoberseite bildet die Galle nur eine halb-

Abb. 57. Weillbnche, Carpinus betulu,~ L., mit Gallen am Mittelnerv der Blattfliiche durch die Gall
miicke Zyg-iobia (OligotTophus) carpini F. Lw. A Blatt mit Gallen, yon der Seite gesehen 1ft, B Yon 

nnten 1/1' C Querschnitt zweier Gallen (schematisch) b/l . N ach Ross 1910. 

kugelige Erhebung, Angaben iiber den anatomischen Bau bringt HIE
RONYMUS (1890 S. 129). Untersuchungen iiber die Entwicklung der Galle 
sind nicht bekannt; sie wird erzeugt durch die Gallmiicke Craneiobia 
(Oligotrophus, Hormomyia) corni GIR. In jeder Kammer findet sich eine 
orangegelbe Larve, welche zur Verpuppung in die Erde geht. Die Miicke 
schliipft im nachsten Friihjahr aus. 

Die Gallmiicke Iteomyia (Hormomyia) capreae WINN. bringt auf der 
Blattflache von Salix caprea L. und verwandten Weidenarten groBere 
mehrkammerige oder kleinere einkammerige, auf beiden Seiten hervor
ragende, harte, langliche oder runde Gallen hervor. Dieselben nehmen 
ihren Ursprung aus dem unmittelbar neben einem Nerven befindlichen 
Blattparenchym. Der Eingang zu den Larvenkammern findet sich 
immer unterseits . fiber den anatomischen Bau und die Entwicklung 
berichten HIERONYMUS (1890 S. 165), FRANK (1896 S. 199), FOCKEU 
(1896 S. 79). 
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An den Blattnerven von Ulmu.s-Arten finden sich meist unterseits 
bis 3 mm lange, stumpf-kegel£ormige, fleischige, einkammerige An
schwellungen mit der Offnung unterseits. Oberseits sieht man nur eine 
halbkugelige Erhebung. Bisweilen ist die Orientierung auch umgekehrt. 
Die Galle wird durch die GallmiickeJ anetiella (Oligotrophus) lemeei KIEFF. 
erzeugt; sie enthalt eine dottergelhe Larve, die zur Verwandlung in die 
Erde geht. Dieselhen Gallen kommen auch am Blattstiel und an jungen 

Abb.58. Querschnitt einer Galle von Zyg'ioma carpini F. Lw. (vgJ. Abb. 5i) 6°/1; lk Larvenkammer. 
n Nihrgewebe. Nach ROSS 1910. 

SproBachsen VOr. Anatomische Beschreihungen hei HIERONYMUS (1890 
S.183). 

DiG Blatter von Carpinus betulu.s L. zcigen hisweilen deutlich her
vortretende Amlchwellungen des Mittelnervs, welche sich auch auf einen 
mehr oder weniger ausgedehnten Teil der Seitennerven erstrecken. 
AuBerdem kriimmen sich die heiden Halften der Blattflache iiher dem 
Mittelnerv nach oben, und die ganze Lamina biegt sich mit der Spitze 
abwarts (Abh.57). Diese MiBbildungen werden durch die Gallmiicke 
Zygiobia (Oligotrophus) carpini F. Lw. verursacht. 
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Die weiBliche, 2-3 mm lange Larve lebt einzeln in jedem zwischen 
den zwei Seitennervengelegenen Teil der Gallbildung, und zwar im Innern 
des Blattgewebes moglichst nahe bei den Leitungsgeweben des Mittel
nervs; diese Partien schwellen dann an. Treten die Gallen einzeln oder 
zu wenigen auf, so ist nur ein kleinerer oder groBerer Teil des Mittelnervs 
angeschwollen; meist kommen aber viele Gallen an einer Blattflache vor, 
und dann erstrecken sich die MiBbildungen oft iiber den groBten Teil des 

A 
Abb. 59. Esche, Fraxinus euelsWr L. A Rand
rollung elnes Blii.ttchens nach unten (a) durch den 
Blattfloh Psyllopsis fraxini L. (vgI. 10. Kap.); 
Gallbildungen am Mittelnerv (b) und an der 
Blattspindel (c) durch die Gallmiicke Dasyneura 
Jraxini KIEFF. '/,. B QuerBchnitt einer Mittel
nervgalle (schematisch); lk Larvenkammer 6/,. 

Nach Ross 1916. 

Mittelnervs. UberdieEiablage bzw. 
die Art und Weise, wie die Larven 
in das Innere der pflanzlichen Ge
webe gelangen, ist nichts bekannt. 

Schnitte durch ganz junge Gal
len, etwa anfangs Juni, zeigen 
meistens einen braunlichen Ge
webestreifen zwischen dem in
nersten Teil des Nervenwinkels 
und der Gallhohlung. Wahrschein
lich deuten diese abgestorbenen 
Zellen den Weg an, auf welchem 
die junge Larve in das Innere des 
Blattgewebes gelangte. Die Hoh
lung, in welcher die Larve lebt, 
liegt seitlich, moglichst" nahe am 
Mittelnerv, dessen Siebteil in der 
Umgebung des Galltieres nach und 
nach an GroBe zunimmt durch 
Streckung der Zellen in radialer 
Richtung und deren wiederholte 
Teilung. Die so entstandenen Zel
len sind reich an organischen Sub
stanzen und stellen das Nahrgewebe 
dar. Die auBeren Partien des Nahr
gewebes gehen nach und nach zu
grunde, und so erweitert sich all
mahlich die Larvenkammer. Bis
weilen finden sich die Gallennur 
auf der einen Seite des Mittelnervs. 
Querschnitte alterer Gallen zeigen, 
daB an der Grenze zwischen Pali
saden- und Schwammparenchym 

die Zellen auseinanderweichen, augenscheinlich durch Auflosung der 
Mittellamelle. Hierdurch vergroBert sich noch mehr die Wohnstatte 
der Larve. Die Zellen, welche in diesem auBersten Teile die GallhOh
lung umgeben, verdicken nach und nach ihre Wande und geben so 
dem ganzen Gebilde eine gewisse Festigkeit (Abb. 58). Wenn die Larve 
erwachsen ist, also im Herbst, rei Ben sich die stark gedehnten, liJteren 
Gewebeschichten oberhalb der Gallhohlung von dem unveranderten 
Teil der Blattflache los, und so entsteht eine Offnung, durch welche die 
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Larve die Galle verlaBt, um sich in der Erde zu verpuppen. Dber 
anatomische Einzelheiten berichtet Ross (1910 8.234). 

Die Gallm iicke Dasyneura fraxini KIEFF. verursacht an den Blat
tern der Eschen unterseits wnlstartig hervortretende Anschwellungen 
der Mittelrippe, des Stiels der Blattchen sowie der Blattspindel (Abb. 59). 
Von oben oetrachtet erscheint die mehr oder weniger ausgedehnte Gall
bildung als beulige, taschenformige Falte. Dieselbe entsteht besonders 
durch VergroJ3erung und Verlangerung der seitlichen Gewebepartien des 
befallenen Organs. Die oberseitige Rpaltenformige Offnung (Abb. 59 B) 

Abb. 60. Veilehen, Viola odurata. L. A Blatter mit Ansehwellungen des Stiels nnd des Mittelnervs 
dnreh den Brandpilz Urocystis violae F. v. W ALDH. '/" B Sehnitt dnreh eine angeschwollene Stelle 

mit einem Sporeniager 50;'. C ein Sporenballen 500;'. Naeh Ross 1911. 

schlieJ3t sich nach und nach fast vollstandig durch Zusammenneigen 
und durch Ineinandergreifen der papillenartig verlangerten Epidermis
zellen. Wenn die Larven entwickelt sind, schrumpfen die die Spalte 
umgebenden Gewebe, und nun vergroJ3ert sich die Offnung. So konnen 
die orangefarbenen Larven die Galle verlassen, um sich zur Verpuppung 
in die Erde zu begeben. Einzelheiten bringen HIERONYMUS (1890 8.136), 
HOUARD (1903 S. 164), KUSTER (1911 S. 134, 209, 221). 

Mehrere Gallwespen (Cynipiden) erzeugen an den Haupt- und Sei
tennerven der Blatter verschieden gestaltete Gallen. Zum Teil stellen sie 
nur schwache, wenig auffallende Anschwellungen des Nervs dar, zum 
Teil sind die Neubildungen oft von sehr eigenartigem anatomischen 
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Bau. Einige Beispiele werden an anderer Stelle behandelt (vgl. 28. 
und 30. Kap.). 

Durch Pilze verursachte Gallbildungen an Blattstielen und Blatt
nerven sind verhiiltnismaBig wenig zahlreich. Der durch Urocystis 
violae F. v. WALDH. erzeugte "Veilchenbrand" befallt sowohl die wild
waehsenden als auch besonders die kultivierten Arlen. Die Gallbildung 
besteht hier in mehr oder weniger ausgedehnten und verschieden dicken 
Anschwellungen, welehe oft auch stark verkriimmt oder sogar korkzieher
artig gewunden sind. Besonders treten die MiBbildungen an den Blatt
stielen und -nerven, den SproBaehsen und Fruchtstielen auf (Abb.60). 
Das Myzel entwickelt sieh interzellular und drangt die Zellen stark aus
einander und zur Seite. Die von demselben ausgehenden Haustorien haben 
lappige oder traubige Gestalt. Die Sporen werden auch durch die Samen 
verbreitet. 

Die parenchymatisehen Zellen der befallenen P£lanzenteile erleiden 
durch tangentiale und radiale Wande wiederholte Teilungen. In dem so 
entstandenen Gewebe werden groBe Mengen von NahrstoHen angehauft, 
und hier entstehen die Sporenmassen, welche zuletzt in einer Hohlung 
liegen. Einzelheiten bringen WAKKER (1892 S. 532), PAPE (1925 S. 301). 

Auf den Blattstielen und ·nerven, den SproBachsen usw. zahlreicher 
Umbelliferen, besonders haufig an Aegopodium podagraria L., treten 
kleine Ansehwellungen oder Sehwielen auf. Dieselben werden dureh 
Protomyces macr08porus UNG. verursaeht, einen Pilz, der den Schlauch
pilzen nahesteht (vgl. S. 28). Die befallenen Gewebepartien vergroBern 
sich, und nachtraglieh treten auch zahlreiehe Teilungen in den betreffen
den Zellen ein. Die Sporenbildung erfolgt im Innern der Zellen. Ahn
liehe, ebenfalls sehr kleine MiBbildungen werden durch Protomyces packy. 
dermus v. TUUM. an Taraxacum otticinale WEBER und verwandten Kom. 
positen hervorgebracht. 

12. Kapitel. 

Knospengallen. 
Da Gallen nur an jungen, in der Entwicklung begriffenen Organen 

entstehen, sind die Laubknospen ganz besonders giinstige Bildungsherde 
dafiir. Ais Gallenerreger kommen hauptsachlieh Gallmilben, Gallmiicken 
und Gallwespen in Betraeht. 

Eine weitverbreitete MiBbildung der Laubknospen tritt am Hasel
strauch auf und wird durch die Gallmilbe Eriophyes avellanae NAI,. 
hervorgerufen (vgl. S. 17). Die normalen Laubknospen treiben im ersten 
Friihjahr aus, wahrend die vergallten sich zwar etwas vergroBern, oft 
sich auch rosenartig oHnen, aber zur Bildung eines Sprosses kommt es 
nicht mehr, da der Vegetationspunkt unter dem EinfluB des Parasiten 
verkiimmert oder in seiner Entwieklung gehemmt ist (Abb.61). Die 
sonst hinfalligen Knospenschuppen bleiben bei den vergallten Knospen 
erhalten und vergroBern und verdicken sich. Sie vertrocknen erst mit 
der ganzen Gallbildung. 

Nach der Entwicklung des Laubes stromt den vergallten Knospen 
nieht mehr geniigend Nahrung zu, und um diese Zeit, gegen Ende Mai, 
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stellen sie dann oft ihre Lebenstatigkeit ein. Die Gallmilben verlassen 
nun die fur sie ungeeignet gewordenen Wohnstatten und suchen die neuen 
Knospen auf (FRANK 1896 S. 66). In diesen siedeln sie sich besonders 
zwischen den jungen Biattaniagen an und dringen auch bis zum Vege
tationspunkt vor. Dadurch wird eine fruhzeitigere und starkere Ent
wicklung der befallenen Knospen bedingt, so daB diese ihrer GroBe wegen 
Ieicht von den gesunden zu unterscheiden sind. Besonders im Herbst 
nach dem Laubabfall 
fallen die vergallten 
Knospen sowohl durch 
ihre GroBe als auch 
dadurch auf, daB sie 
dann schon geoffnet 
sind. N ach elmgen 
Autoren solI sogar eine 
nochmalige Wanderung 
der Gallmilben im Juli 
und August stattfin
den. Der durch die 
MiBbildung der Knos
pen herbeigefiihrte 
Schaden ist oft be
deutend. 

Einmedianer Langs
schnitt durch eine ver
gallte Knospe (Ab
bild. 61 B) zeigt, daB 
alle Organe vergroBert 
und miBgebildet sind. 
Die Blattanlagen bzw. 
deren Nebenblatter 
verbleiben in jugend
lichem Zustande, ver
dicken sich aber be
deutend und tragen 
meist auf der Innen
seite zahlreiche kleine 
undgroBe, einfacheund 
verzweigte Gewebe

Abb. 61. Haselstrauch, Corylus avellana L. Knospengalle durch 
die Gallmilbe Eriophyes avellanae NAL. A Spro/3 mit drel ver· 
gallten nnd einer normalen Knospe '/1' B L1ingsschnitt elner 

vergallten Knospe 5/" Nach Ross 1916. 

wucherungen (Emergenzen), zwischen denen die Milben leben und sich 
fortpflanzen. 

Die so verbildeten Organe bestehen fast ausschlieBlich aus dunn
wandigem Parenchym, das von einer kleinzelligen Epidermis bedeckt 
wird und wenig entwickelte Leitbundel besitzt. Der Erreger dieser MiB
bildung gehOrt zu den groBten Gallmilben. Die Weibchen sind 250 bis 
300 !lIang und 48 fl breit, die Mannchen 180 fllang und 40 fl breit. In der 
Gallbildung findet sich hiiufig Eriophyes vermiformis NAL. als Einmieter 
(NALEPA 1919 S. 48). 

RoB, Gallenkunde. 9 
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Ahnliche MiBbildungen der Knospen, durch Gallmilbenarlen erzeugt, 
kommen an verschiedenen anderen Holzgewachsen vor. Bei Ribes und 
Betula offnen sich die vergallten Knospen im Friihjahr ebenfalls nur 
wenig, die Blattanlagen sind hier weniger miBgebildet. Bei Betula treten 
diese MiBbildungen der Knospen in sehr verschiedener Weise und mannig
faltiger Gestaltung auf, und es kommt nicht selten vor, daB der Vege
tationspunkt seine Tatigkeit nicht einstellt. Derartige Knospen wachsen 
dann in begrenztem MaBe aus, und durch Entwicklung von Seiten
knospen gehen daraus kleine, hexenbesenartige SproBverbande hervor 
(vgl. v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 307). 

In denjenigen Fallen, in denen die vergallten Knospen sich weiter
entwickeln, handelt es sich wahrscheinlich um schwache Infektion oder 
um gute Ernahrung des gallentragenden Sprosses. Letztere kann man 
kiinstlich dadurch herbeifUhren, daB man den SproB oberhalb der miB
gebildeten Knospe abschneidet und alle Seitensprosse entfernt. Wenn 
ein Austreiben der betreffenden Knospen erfolgt, so sind die untersten 
Blatter des entstehenden Sprosses meist schuppenfOrmig, die anderen 
aber nehmen nach und nach normale Gestalt und Beschaffenheit an 
(BEIJERINCK 1888 S. lO). Dieser Fall zeigt, daB die Wirkung des von 
dem Galltier ausgehenden Reizes begrenzt ist. 

Einen anderen Typus der Knospengallen stellen die durch Eriophy€s 
lOwi NAL. verursachten MiBbildungen der Laubknospen von Syringa vul
garis L. und S. chinensis WILLD. dar. Die Gallmilben bevolkern in 
groBer Zahl das Innere der Knospen und bewirken zunachst allgemeine 
Hemmung derselben. 1m Friihjahr treiben die befallenen Knospen gar 
nicht aus, oder die sich entwickelnden Sprosse sind kleinblattrig und 
schwach. 1m Sommer und Winter kommt es dagegen zu massenhafter 
Ausbildung neuer Knospen, die in groBer Zahl aus schlafenden Augen 
entstehen. Jede derselben ist ein Entwicklungsherd fUr die Gallmilben. 
Die so entstandenen reich verzweigten, fast nur ausKnospen bestehenden 
SproBverbande werden als "Hexenbesen" bezeichnet (vgl. 17. Kap., 
Abb. 99). Dieselben finden sich meist in den untersten Teilen des 
Strauches. Die befallenen Teile oder auch die ganzen Straucher kommen 
gewohnlich nicht zur Bliite und verkiimmern mehr oder weniger. 

Diese Gallbildung ist in offentlichen Anlagen und Privatgarten an 
vielen Orten haufig, findet sich aber auch in Baumschulen und wird durch 
sie verbreitet. An dieser Gallbildung kann man beobachten, wie derartige 
MiBbildungen sich allmahlich ausbreiten und innerhalb weniger Jahre 
auf benachbarte Fliederstraucher iibergehen. Durch griindliches Zuriick
schneiden der befallenen Pflanzen und Verbrennen der vergallten Teile 
kann man die Ausbreitung der Gallmilbe bekampfen. Noch sicherer ist 
es aber, die ganzen befallenen Straucher durch Verbrennen zu ver
nichten. 

Mediane Langsschnitte durch junge vergallte Syringa-Knospen zeigen 
die Veranderungen, welche die jiingsten Anlagen derselben erleiden sowie 
die Entstehung zahlreicher neuer Vegetationspunkte in den Achseln der 
jungen Blatter (Abb.99D). 

Bemerkenswert ist, daB bei den hier behandelten Knospengallen die 
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Gallmilben im Innern der Knospen uberwintern und nicht hinter den 
Knospenschuppen (vgl. S. 20). 

Aus diesen Knospenhexenbesen kann man leicht die Gallmilben er
halten durch die auf S. 21 angegebene Methode. Da die Tiere in groBen 

Abb. 62. Zitterpappel, Populus tremula L. 
Knospengalle durch die GaUmilbe Eriophyes 
populi NAL., Winterzustand 1/, ; a altere 

groIJere GaUbiIdung. 

Mengen vorhanden sind, eignen sie 
sich gut fUr zoologische Untersu
chungen sowie fUr Versuche. 

In wesentlich anderer Weise wer
den die Laubknospen der Pappel
arten durch die Gallmilbe Erio
phyes populi NAL. verandert. Mit 
Ausnahme der in der Regel £ruh
zeitig abfallenden Knospenschuppen 
bilden sich bei starkem Befall oder 
in vorgeschritteneren Entwicklungs
stadien aIle Teile der Knospe zu 

Abb. 63. Langsschnitt einer KnospengaIIe wie 
Abb.62 (schematisch) /,: bkn eine normale 

Knospe. 

fleischigen, unregelmaBig verzweigten und sehr verschieden gestalteten 
Gewebemassen urn, welche vielfach Gange und Lucken zwischen sich 
lassen, in denen die meist zahlreich vorhandenen Gallmilben leben. 
Das Ganze hat blumenkohlahnliches Aussehen und Beschaffenheit 
(Abb.62 und 63). MaBig lange, einzellige, zugespitzte, dickwandige, 
mehr oder weniger gebogene oder gewundene Haare bedecken beson-

9* 
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ders die auBeren Partien der MiBbildung. Der sonstige anatomische 
Bau dieser Galle bietet nichts Bemerkenswertes. 

Da sich bei den Pappeln leicht Adventivknospen bilden, entstehen 
diese auch in der Umgebung der Gallbildungen und werden dann von den 
Parasiten besiedelt. Je nach dem Alter der betreffenden Sprosse und der 
Anzahl der vergallten Knospen sind die entstehenden MiBbildungen mehr 
oder weniger zahlreich und verschmelzen teilweise miteinander. Sie er
reichen dann einen Durchmesser von 10 cm und mehr (Abb. 62 a). Bei 
schwacherem und spatem Befall bleibt die allgemeine Gestaltung der 

Abb. 64. Schafgarbe, Achillea millefolium L., mit 
Knospengallen durch die Gallmiicke Rhopalmnyia 
millefolii H. Lw. A unterer Teil einer P lanze mit 
zahireichcn jllllgen Gallen 'I,. Beine altere Galle 3/1 , 

e Langsschnitt einer alteren Galle 41,. 
Nach Ross 1911 und 1916. 

Knospen und ihrer Bestandteile 
in der Hauptsache erhalten, 
und die Blattanlagen werden 
nur mehr oder weniger stark 
vergri:iBert und miBgebildet 
(Abb. 63 len). Bisweilen ent
wickeln sich bei dieser Galle, 
besonders aus schwach vergall
ten Knospen, einzelne Blatter 
von ungefahr normaler GroBe 
und Beschaffenheit. Die bei 
Populus tremula L. am Grunde 
der Lamina mancher Blatter 
vorhandenen Driisen werden 
bisweilen dann auch miBgebildet 
und tragen eine dichte, weiBe 
Behaarung. Dadurch unter
scheiden sie sich von der durch 
Eriophyes diversipunctatus NAL. 
verursachten, stets glatten Gall
bildung (vgl. 10. Kap.). Ahn
liche abnorme Behaarung, ver
bunden mit Anschwellung, und 
MiBbildung der Nerven tritt 
bei der Infektion durch Erio
phyes populi NAL. auch an ver
schiedenen Stellen der Blatt
flache sowie am Rande derselben 
auf. Auch driisige Blattzahne 

ki:innen in gekriimmte Hi:irnchen mit kopffi:irmig verdickter Spitze 
umgewandelt werden (vgl. v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 328). 

Blumenkohlahnliche MiBbildungen der Knospen von ahnlicher Be
schaffenheit, aber meist von geringem Umfang, werden bei verschiedenen 
anderen Pflanzenarten durch bestimmte Gallmilben hervorgerufen, z. B. 
bei dem Besenginster, Sarothamnus scoparius WIMM., und bei mehreren 
Ginster -(Genista- )Arten. 

Andere Gestalt und Beschaffenheit zeigen die durch Gall m ii c k en (vgl. 
S. 12) hervorgerufenen Knospengallen, indem hier die blattartige Natur 
der urspriinglichen Organe der Knospen meist vollkommen verloren geht. 
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Ein Beispiel lie£ert das an Achillea-Arten besonders in den Blatt
achseln auftretende Cecidium von Rhopalomyia (Hormomyia) mille/olii 
H. Lw. (Abb.64). Es handelt sich hier um eine ovale oder annahernd 
flaschenformige, bis 8 mm lange, zuletzt schwarzliche und glanzende, 
harte Galle. Dieselbe ist aus mehreren fleischig gewordenen Blattscheiden 
hervorgegangen. 1hre Offnung befindet sich an der Spitze, ist eng und in 
ih~em oberen Teile mit schrag nach innen gerichteten, mehrzelligen, ein
fachen, steifen, dicht ineinandergreifenden Haaren ausgekleidet. Bei 
der Reife wird die Offnung groBer, und die Spitzen der einzelnen Teil
~tiicke der Galle biegen sich nach auBen und unten zuriick (Abb. 64 0). 
Die gelbe Larve lebt im Grunde der Gallenkammer und verpuppt sich 
auch dort. Die Miicke schliipft im niichsten Jahre aus. Die Gallenwand 
wird durch die zahlreichen kleinen, etwa in der Mitte verlaufenden Leit
biindel in zwei Zonen geschieden. Die auBere besteht bei jungen, saftigen 
Gallen aus diinnwandigen, rundlichen oder langlichen Zellen mit durch
scheinendem Plasma und wenig 1nhaltsstoffen. Die Zellen der inneren 
Zone sind groBer und bilden besonders in dem unteren Teil der Galle, wo 
sich die Larve befindet und wo keine Haare vorhanden sind, ein typisches 
Nahrgewebe. Bemerkens\yert ist, daB diese Gallen auBer in den Achseln 
der Blatter auch an der SproBspitze und auf den Blattern sowie in den 
Bliitenkopfchen vorkommen. Bisweilen treten sie so zahlreich und dicht 
nebeneinander auf, daB groBere Klumpen entstehen. 

Eine andere charakteristische, .durch eine Gallmiicke (Asphondylia 
sarothamni H. Lw.) erzeugte Knospengalle kommt an Sarothamnus sco
parius WIMl\L vor. Dieses Cecidium ist langlich bis eiformig, kurzgestielt 
und lauft in eine kurze Spitze aus. Dasselbe erreicht bis 12 mm Lange. 
Diese Galle besitzt keine Offnung (vgl. Ab b. 177 A und B). Die Gallen
wand ist anfangs fleischig, und ihre Innenseite ist mit Pilzmyzel aus
gekleidet. Deshalb gehort dieses Cecidium mit zahlreichen anderen zu 
der Gruppe der verpilzten Miickengallen (vgl. 34. Kap.). 

Zahlreiche sehr verschieden gestaltete Knospengallen werden durch 
Gallwespen (Cynipiden) hervorgerufen (vgl. 28., 29., 31. Kap.). 

13. Kapitel. 

Spl'oi3spitzengallen. 
Zu den giinstigsten Angriffspunkten fiir Parasiten gehort auch die 

SproBspitze, die daher in au Berst mannigfacher Weise zu Gallen um
gewandelt wird. Cecidozoen aus fast allen Gruppen sowie auch einige 
Pilze kommen als Urheber hier in Betracht. 

Gallmiicken rufen die an mehreren ~alix-Arten vorkommenden 
"Weidenrosen" hervor, eine Anhaufung verkiirzter und mehr oder 
weniger verbreiterter Blatter (Abb. 65). Die ausgepragteste Form findet 
sich bei Salix purpurea L. Die SproBspitze ist hier stark gestaucht, da 
die Internodien nicht ausgebildet sind. Die zahlreichen sitzenden, 
kahlen Blatter folgen unmittelbar aufeinander. Dadurch kommt eine 
bis 20 mm Durchmesser erreichende Galle von anfangs larchenzapfen
artiger, Rpater rosenahnlicher Gestalt zustande, die in ihrer Mitte un-
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mittelbar uber dem ehemaligen Vegetationspunkt die blaBrote Mucken
larve beherbergt. Die Larvenkammer hat hier eine ungefahr kegel
formige Gestalt. Der Vegetationspunkt wird durch das Galltier zu
nachst zu auBergewohnlicher Tatigkeit angeregt, und so hat sich in ra
scher Folge eine viel groBere Zahl von Blattern entwickelt, als es unter 
normalen Verhaltnissen an einem SproB wahrend einer ganzen Vege
tationsperiode der Fall ist. Hierauf geht der Vegetationspunkt zugrunde. 
An einem medianen Langsschnitt durch die Galle kann man diese Ver
haltnisse am besten kennen lernen und sich auch davon uberzeugen, daB 

die SproBachse an der Spitze 3--4 mal 
so breit ist wie unter normalen 
Verhaltnissen (Abb. 66). Die auBer
sten Blatter der Galle sind kurz, 
aber verhaltnismaBig breit. Der 
Blattstiel kommt nicht zur Aus
bildung, so daB die Blatt£lache mit 
breiter Basis der SproBachse auf
sitzt. Uber die Blattstellungsver
haltnisse berichtet WEISSE (1902 
S.597). 

Die anatomischen Veranderungen, 
welche die Blatter dieser Weiden
rose aufweisen, sind an den auBer
sten Blattern nur geringfiigig. Das 
Palisadenparenchym wird kurzzellig, 
der Durchmesser des Mesophylls ge
ringer, die Epidermiszellen dagegen 
breiter und hoher. Nach demlnnern 
der Galle zu hOrt die typische Blatt
struktur nach und nach auf. Die 
Leitbundel sind bedeutend breiter 
als im normalen Blatt, und auBen 
und innen finden sich umfangreiche 

Abb. 65. Weidenrosen an der Purpurwelde, Gruppen von Sklerenchymfasern. 
Salix purpurea L., von der Seite und von oben Besonders die]' enigen nach der Blatt-

gesehen '/" Nach Ross 1904. 
oberseite zu bilden auf dem Quer-

schnitt ein langgezogenes Band, und die Sklerenchymgruppen der benach
barten Bundel verschmelzen vielfach miteinander, so daB ein meist nur 
wenig unterbrochener Streifen von dickwandigen Zellen in der Mitte des 
Blattquerschnittes vorhanden ist. Die Epidermis ist dunnwandig, ebenso 
verhalten sich die obersten und untersten Schichten des Mesophylls, die 
aus rundlichen Parenchymzellen bestehen. Bei den innersten Blattern, 
deren Unterseite oft abnorm behaart ist, verringern sich die dunnwandi
gen Zellen des Mesophylls immer mehr, so daB dieses zuletzt fast nur aus 
dickwandigen Zellen besteht, in denen sich die stark reduzierten Leit
bundel befinden. Derartig beschaffene Organe kommen fur die Ernahrung 
der Larve nicht in Betracht; dieselbe findet auch tatsachlich genugende 
Mengen von Nahrstoffen am ehemaligen Vegetationspunkt. Die Larve 
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verpuppt sich in der Galle; die Miicke schliipft Anfang des nachsten 
Sommers aus. Es gibt also nur eine Generation im Jahre. 

Totet man friihzeitig die Larve einer Weidenrose und entfernt aIle 
Seitensprosse unter der Galle, so wird durch den starken Zustrom von 
Nahrstoffen der von dem GaUtier ausgegangene hemmende Faktor be
seitigt, und es kommt zur Ausbildung von seitlichen Sprossen in den 
Achseln der auBeren Blatter. Die untersten Blatter der so entstandenen 
Sprosse sind meist noch abnorm und ahnlich denen der Galle, nach und 
nach entwickeln sich aber normale Blatter. Der Gallenreiz hat also eine 
beschrankte Wirkung und vermag nicht dauernd die betreffenden Zell
komplexe zu beeinflussen 
(BEIJERINCK 1888 S. 10). 

Die Mehrzahl der Wei
denrosen, besonders die an 
Salix purpurea L., wird 
durch Rhabdophaga rosaria 
L. verursacht. DieErzeuger 
der anderen Weidenrosen 
sind nur zum Teil naher 
bekannt (RuBsAAMEN 1915 
S.526). 

Bemerkenswert sind noch 
die lockeren, bis 20 mm 
Durchmesser erreichenden 
Weidenrosen der Mandel
weide, Salix triandra L. , 
welche durch die Sommer
generation der Gallmiicke 
Rhabdophaga heterobia H. 
Lw. verursacht werden (vgl. 
24.Kap.). Weidenrosenahn
liche MiBbildungen, meist 
aber von geringerer GroBe 
und anderer Beschaffen
heit, werden an verschie
denen Salix-Arten durch 
Gallmilben erzeugt. 

Abb. 66. Weidenrose an der Purpurwelde, Bali<!: purpurea L. 
Liingsschnitt 2/1 , 

Selten wird man groBere Biische und Hecken von WeiBdorn an
treffen, ohne daB sich die charakteristischen und ihrer GroBe wegen auf
fallenden SproBspitzengallen der Gallmiicke Dasyneura (Perrisia) cra
taegi WINN. daran finden. Je nach dem Grade der Infektion haben wir es 
mit einer lockeren Rosette von mehr oder weniger verkiirzten Blattern 
oder mit einer dichten Anhaufung kurzer, verkriippelter Blatter zu 
tun. Nur die auBerste Spitze des Sprosses ist zu einem solchen Blatter
schopf (Abb. 67) umgebildet, wahrend der iibrige Teil normal entwickelt 
ist. Die Gallen entstehen im Juni, wenn die langen, schlanken Sprosse 
noch in der Entwicklung begriffen sind, und werden dann wahrend des 
ganzen Sommers und auch im Herbst angetroffen. Unter dem EinfluB 
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der Parasiten stellt der SproB sein Langenwachstum ein. Bisweilen 
kommt es aber auch vor, daB die Hemmung keine dauernde ist. Der 
Vegetationspunkt nimmt dann nach einiger Zeit seine Tatigkeit wieder 
auf, und aus derGalle geht in solchen Fallen ein nor maier Trieb hervor, 
an des sen Spitze es nicht selten nochmals zu einer Gallbildung kommt. 
Die Sprosse des WeiBdorns wachsen lange Zeit weiter, und besonders ge
schnittene Hecken entwickeln vielfach im Sommer neue Sprosse, an 
deren Spitze sich haufig bis zum Herbst hin junge Gallen finden. Augen

Abb.67. WeiJ.ldorn, Grataegus oxyacantha L., 
A oberer Tell eines jungen Sprosses mit miJ.lge · 
blldeter Spitze durch die Gallmiicke Dasyneura 
crataegi '" INN. 1/1. B normales Blatt 1/1 ; n die 
Nebenblatter. C miJ.lgebiidetes Blatt aus der 
S proJ.lspltzengalle mit zahlreichen Emergenzen 

1/1. A und C nach Ross 1916. 

scheinlich hat die Gallmiicke zwei 
oder mehrere Generationen wah
rend eines Jahres. 

Die Blatter, welche die Galle 
bilden, sind dadurch ausgezeichnet, 
daB ihre meist stark runzelige 
Spreite verhaltnismaBig klein 
bleibt, oft fast fehlschlagt oder der 
Blattstiel mehr oder minder unter
driickt wird, wahrend die Neben
blatter sich stark entwickeln (Ab
bild. 67 0). AIle Teile zeigen aber 
den typischen anatomischen Bau 
und enthalten reichlich Blattgriin. 
Das Eigenartige dieser Gallbildung 
besteht aber darin, daB auf der 
Blattflache und auf der SproB
achse, meist unregelmaBig ver
teilt, aber oft zu kleineren oder 
groBeren Gruppen vereinigt, sich 
kiirzere oder langere zylindrische 
Emergenzen finden, die an der 
Spitze eine schwache Verbreiterung 
haben. An der normalen Pflanze 
kommen derartige Organe auf der 
Blattflache niemals vor. Dieselben 
haben aber in Bezug auf den ana
tomischen Bau groBe Ahnlichkeit 
mit den Zahnen des Blattrandes 

(KUSTER 1906 S. 44). Die Spitze der Emergenzen besteht wie jene 
aus langgestreckten, rechtwinklig zur Oberflache angeordneten, zart
wandigen, plasmareichen Zellen, welche Fliissigkeit absondern. Der 
iibrige Teil dieser Organe wird aus in der Langsrichtung etwas ge
streckten, diinnwandigen Zellen gebildet. Die starkeren Emergenzen 
enthalten in der Mitte einen zarten Strang von Leitungsgeweben 
(Abb.68). 

An jungen Gallen kann man gelegentlich beobachten, daB die Menge 
der Emergenzen in einem gewissen Verhaltnis zur Anzahl der Parasiten 
steht und daB jene gewohnlich dort sich ani zahlreichsten finden, wo die 
jungen Larven sich aufhalten. Die Emergenzen entstehen augenschein-
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lich dort, wo die Gallmiickenlarven auf die jungen Blattanlagen wahrend 
der Nahrungsaufnahme cecidogene Reize ausiiben. Wahrscheinlich dienen 
die Ausscheidungen del' driisenformigen Spitz en der Emergenzen den 
Gallmiickenlarven als Nahrmig, denn man kann 
bisweilen beobachten, daB die Larven dort lan
gere Zeit verweilen. Die anfangs weiBlichen, zu
letzt rotlich gefarbten Larven finden sich meist 
in groBer Zahl in del' Galle. Zur Verwandlung 
gehen diesel ben in die Erde. Die verlassene Galle 
bleibt abel' noch lange Zeit frisch. 

SproBspitzengallen kommen auch an zahl
reichen krautartigen Pflanzen, besonders aus
dauernden Arten, zustande. Als Beispiele mogen 
diejenigen der Euphorbia- und Veronica -Arten 
dienen. Beide werden ebenfalls durch Gallmiicken 
hervorgerufen. 

An verschiedenen Wolfsmilcharten erzeugt 
Dasyneura subpatula BR. Blatterschop£e von lang
licher Gestalt, die verhiiltnismaBig locker sind 
und aus zahlreichen, meist stark verkiirzten und 
verbreiterten Blattern bestehen, die ~n del' Spitze 
oft etwas zuriickgebogen sind. Die SproBachse 
ist an del' Spitze mehr oder weniger verbreitert, 

Abb. 68. Emergenz von der 
Bluttfliiche der Sproflspit· 
zengalle durch Dasyneura 
crataBlli WINN. 3°/1 (vgl. 

Abb. 67C). 

meist doppelt so dick als die normale. In der Mitte der Galle, dort wo 
derVegetationspunkt ,var, befindet sich eine weiDe Larve, die zur Ver-

Abb. 09. Zypressenwolfsmilch, Euphorbia cypariss'ias L" rni' SproilspitzengalIcn dUTCh 2 Gallmlickcn. 
A durch Bayeria (Dasyneura) capitillena BR. 1/1' B ein Blatt aus dem inneren Teil der Galle 3/1 , 

C durch Dasynwra subl,atula BR, 'h. D rill Blatt nus dem innrren Teil der Galle 3/1, 

puppung in die Erde geht. Am haufigsten wird diese Galle auf Euphorbia 
cyparissias L. angetroffen (Abb.69). An derselben Wolfsmilchart kommt 
noch eine andere, ahnliche Galle vor, diejenige von Bayeria (Dasyneura) 
capitigena BR. Diese bildet einen mehr rundlichen, etwas kleineren, 
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meist aber festen Blatterschopf, der aus einer geringen Anzahl von Blat
tern besteht, die aber starker verbreitert sind. Hier finden sich im 
innersten Teil der Galle zahlreiche orangegelbe Larven, deren Ver
puppung in der Galle erfolgt. Bei beiden Gallen kommt es auch gelegent
lich vor, daB der Vegetationspunkt seine Tatigkeit wieder aufnimmt 
und ein neuer, normaler SproB sich aus der Galle entwickelt. 

Die normalen Blatter zeigen folgenden anatomischen Bau. Die Epi
dermiszellen sind besonders auf der Oberseite stark hervorgewolbt und 
haben eine verhaltnismaBig dicke AuBenwand. Diejenigen des Blatt
randes sind allseitig dickwandig. Spalto££nungen finden sich nur auf der 
Unterseite. Das Palisadengewebe besteht meist nur aus einer Schicht, 
und die Zellen sind 3-4mal so lang wie breit. Das Schwammparenchym 
ist ziemlich kleinzellig und nicht gerade reich an groBen Interzellular
raumen. Ein groBeres Leitbiindel findet sich in der Mitte, die iibrigen 
Bundel sind sehr schwach. Die Blatter, welche die Galle bilden, haben 
eine viel kleinzelligere Epidermis mit diinner AuBenwand, die sich viel
fach papillenartig verlangert. Die Wandverdickungen der Blattrand
zellen fehlen. Spaltof£nungen scheinen nicht zur Ausbildung zu kommen. 
Der typische Bau des Mesophylls ist nicht vorhanden. Das ganze innere 
Blattgewebe, das umfangreicher iflt als im normalen Blatt, besteht aus 
rundlichen, dunnwandigen, in der Langsrichtung etwas gestreckten 
Zellen, die besonders in dem mittleren Teil ziemlich locker aneinander
gefugt sind. Die Zellen der auBersten Schichten fwren etwas Chlorophyll. 
Meist enthalten sie auch mehr oder weniger reichlich Starke je nach dem 
Alter der Zelle und der Stellung des Blattes. Die Gewebepartien in der 
Umgebung der Galltiere sind ganz besonders reich an organischen Ver
bindungen. Die seitlichen Leitbundel sind, entsprechend der Breiten
zunahme des Blattes, starker entwickelt. Der Vegetationspunkt ist in 
ausgewachsenen Gallen meist ganzlich verschwunden. Vielfach be
obachtet man in alteren Gallen, daB die auBeren Gewebeschichten der
jenigen Blatter, welche unmittelbar die Larven umgeben, gebraunt sind. 
Viele Einzelheiten bringen HOUARD (1904 S. 329), HERING (1927 S. 228). 

Bei der Luzerne (Medicago sativa L. var. vulgaris DRB.) und dem 
Sichelklee (Medicago sativa L. var. falcata L.) beobachtet man nicht sel
ten eine anfangs wenig auffallige MiBbildung der SproBspitze oder der 
knospenfOrmigen, achselstandigen Seitensprosse (Abb. 70 A) in Form 
einer langlichen oder rundlichen, mehr oder weniger bleichen, zwiebel
ahnlichen, weichen und glatten Entwicklungshemmung, in deren Innern 
sich mehrere gehemmte Blatter finden. Die eigentliche Gallbildung er
reicht eine Lange bis zu 10 mm und einen Durchmesser von 4-6 mm. 

Die MiBbildung, welche durch die Gallmucke Dasyneura ignorata 
WACHTL verursacht wird, kommt hauptsachlich durch abnorme Ver
groBerung und Ausbauchung sowie Verdickung der Nebenblatter des 
ersten Laubblattes der befallenen SproBspitze (Abb. 70 B, 0) oder der 
Seitenknospen zustande. Zwischen den miBgebildeten Nebenblattern 
leben mehrere gelbliche oder gelblichrote Larven, welche durch einen 
Spalt an der Spitze die Galle verlassen und zur Verpuppung in die Erde 
gehen. Vielfach entwickelt sich der betreffende SproB weiter, wenn die 
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Larven ausgewandert sind; der Vegetationspunkt wird also nicht durch 
die Galltiere zerstort. Bei massenhaftem Auftreten kann diese Gall
bildung schadlich werden. 

AuBer auf den angegebenen Wirtspflanzen kommen gleiche oder ahn
lich beschaffene Gallbildungen auf mehreren verwandten M edicago-Arten 
vor und werden teils durch dieselbe Gallmiickenart, teils durch andere 
Dasyneura-Arten hervorgerufen. Ahnliche, ebenfalls durch Gallmiicken 
veranlaBte, besonders auf der MiBbildung der Nebenblatter beruhende 

Abb. 70. Luzerne, Medicago saliva L. var. t'11.lllaris DUB., SproBspitze bzw. Seitenknospen miB
gebildet durch die Gallmilcke Dasyneura ignorata W ACHTL. A Teil eines Sprosses mit einem nor
malen und einem vergallten SeitenspruB '/" B normales Nebenblatt ,/,. C Nebenblatt aus der 

Galle 2h. 

Gallen kommen bei mehreren anderen Papilionaceen (Trifolium-, Ononis
Arten) vor. 

Bei verschiedenen Veronica-Arten wird die SproBspitze durch die 
Larven derGallmiickeJaapiella (Dasyneura) veronicae VALLOT in der Ent
wicklung gehemmt. Das letzte oder die beiden letzten Blattpaare ver
harren in der Knospenstellung, liegen fest aneinander, sind aufwarts ge
richtet, bleiben klein und bilden sich zu einer stark behaarten, mehr oder 
weniger aufgetriebenen, taschenformigen MiBbildung aus. In der Mitte 
der Galle, und zwar in dem unteren Teile der so entstandenen Tasche, 
befindet sich die Larvenkammer, in der mehrere orangefarbene Larven 
leben und sich auch hier verpuppen. Diese Galle ist an Veronica 
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c!w,maedrys L. haufig und faUt besonders durch ihre Behaarung auf. Sie 
erscheint schon im ersten Friihling. 

Die anato.lllischen Veranderungen, welche die gaUenbildenden Blatter 
erfahren, sind geringfiigig. Querschnitte zeigen, daB die Blattflache in
folge Vermehrung der ZeUschichten des Mesophylls dicker geworden ist 
und die Nerven wenig oder gar nicht hervortreten. Die Ausbildung der 
kollenchymatischen Gewebe ist ganzlich unterblieben oder nur auBerst 
schwach in der unmittelbaren Umgebung der Leitbiindel. Das Mesophyll 
besteht hauptsachlich aus rundlichen oder in der Langsrichtung gestreck
ten, diinnwandigen Zellen. Die Gewebe, welche die Larvenkammer um
geben, sind kleinzeUig und plasmareich. Der Vegetationspunkt ist stark 
gehemmt und ragt nur als kurzes Zapfchen in die Larvenkammer hinein. 

Abb. 71. Felddistcl, Oirsium arvense SOO1'., mit Sprollspitzengallen der Fliege Euribia (Urophora) 
cardui L. A seitliche Galle 1/1' B Langsschnitt 1/,; 1 Larve. C Querschnitt ei er normalen Sproll

achse,4/,. D Querschnitt einer Galle 4/,; llc Larvenkammer. 

Bemerkenswert ist die auBerordentlich starke Ausbildung der Haare. 
Die normalen sind unverzweigt, vielzellig, einreihig, diejenigen der Galle 
3-4mal langer und oft verzweigt. Die oberste Zelle der Haare ver
groBert sich bisweilen keulenformig oder kopfformig und scheidet Se
krete aus; es kommt vor, daB auch die zweite Zelle sich in dieser Weise 
umbildet. Die zwischen den gewohnlichen Haaren befindlichen, kurz
gestielten Driisenhaare erleiden durch die Galltiere keine wesentliche 
Veranderung in Bezug auf Gestalt und GroBe. 

Die Sprosse der gemeinen Felddistel (Cirsium arvense L.) tragen ent
weder an der Spitze oder in der Nahe derselben rundliche oder langliche, 
oft mehr oder weniger birnenfOrmige, bis 15mm langeAnschwellungen, in 
der Regel einzeln, seltener zu mehreren. Dieselben treten sowohl am 
HauptsproB als auch an Seitenachsen auf (Abb. 71). Oberhalb der Galle 
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verkiimmert in der Regel der SproB, und Bliitenkopfchen kommen nul' 
selten zur Ausbildung. Diese Galle wird durch die Larven del' Bohr
£liege Euribia (Trypeta, Urophora) cardui L. (vgl. S. 14) verursacht 
(Abb.72). 

Die MiBbildung erstreckt sich iiber mehrere Internodien und geht be
sonders aus del' SproBachse hervor. AuBerdem beteiligen sich abel' auch 
die betroffenen Blatter daran. Dieselben bleiben kurz, und ihre vergroBer
ten Scheiden verwachsen mehr oder weniger mit del' SproBachse, ein Be
weis dafiir, daB die ersten Entwicklungsstadien dieser Gallbildung sehr 
friihzeitig auftreten. 

Die im Laufe des Sommers erscheinen
den Gallen sind zunachst griin, glatt und 
schwammig-saftig. Friihzeitig gesammelte 
Gallen schrumpfen daher sehr bedeutend 
und eignen sich nicht zur Zucht des Gall
tieres. Gegen Ende des Sommers werden 
die Cecidien hart und verbleiben den Win
ter iiber an den abgestorbenen Sprossen, 
deren dunklere Farbe nach und nach an
nehmend. 

Langs- und Querschnitte der Gallen 
zeigen, daB dieselben in ihren mittleren 
Partien mehrere (3-6-12) Larvenkam
mern in Form von Gangen, welche be
sonders in der Langsrichtung del' SproB
achsen verlaufen, enthalten. In dem 
untersten Ende jedes Ganges befindet sich 
die weiBe, glanzende, kahle, glatte, etwa 
5 mm lange Larve, welche mit dem Kopf
ende nach nnten gerichtet ist. Diese Lar
vengange beginnen an del' Spitze del' Galle 
zwischen den Blattern und Blattrudimenten 
des iiber del' Galle befindlichen Schopfes. 
Augenscheinlich werden die Eier an die 
SproBspitze abgelegt, und die jungen 
Larven dringen am Vegetationskegel 

Abb. 72. Distelfliege, E"ribia (Uropho
ra)cardniL. (vgI.Abb.71). ALarve 6/,. 
B Puppe 6/,. C Vollinsekt 6/,. C nach 

Ross-HEDICKE 1927. 

zwischen den Blattanlagen in das Innere des Sprosses ein. 
In Bezug auf das Verhalten der Pflanzen gegenliber den Galltieren 

liegen nul' kurze, sehr allgemein gehaltene Angaben vor (HIERONYMUS 
1890 S. 81; KESSLER 1892 S. 28; etwas eingehendere Mitteilungen von 
MIK 1897 S. 155). Eingehende botanische Untersuchungen liber die 
Entwicklung und den anatomischen Ban diesel' Galle sind daher er
wiinscht, besonders auch libel' die Art und Weise, wie sich diese Dipteren
larve den Weg durch die pflanzlichen Gewebe bahnt und so del' verhaltnis
maBig weite Gang nebst Larvenkammer entsteht. 

VOl' der Verpuppung, die immer in del' Galle erfolgt, dreht sich die 
Larve um, und del' Kopf ist nun nach oben gewendet. Vereinzelt erfolgt 
die Verpuppung schon im Herbst, im allgemeinen aber erst im Marz. 



142 Die Gallenkunde an Beispielen erliiutert. 

Die im Mai oder Juni ausschliipfende Fliege zwangt sich nach dem Ver
lassen der Puppenhiille (Tonnchen) durch den Gang und gelangt am 
auBersten Ende desselben ins Freie. . 

Die Zucht dieser zierlichen Fliege ist leicht und meist erfolgreich, 
wenn die Gallen im Herbst, Winter oder am besten erst im Friihjahr 

eingesammeltt werden. 

B c A 

Abb.73. Rohr, Schiif,Phragmites communisTRIN., 
mit SproBspitzengaIle (Zigarrengalle) durch die 
Rohr- oder Schilffiiege, Lipara lucens MEIG. 
A junge Galle 1/1' B Langsschnitt durch eine 
voIlig entwickelte Galle 1/1' C Langsschnitt 
durch den obersten Teil einer jungen Galle 6/1 ; 

I Larve. C nachDoCTERS VAN LEEUWEN 1906. 

Vom morphologischen Stand
punkt aus betrachtet ist die von 
Euribia cardui L. hervorgerufene 
MiBbildung eine SproBspitzengalle. 
In den meisten Fallen und beson
ders im vollig ausgewachsenen Zu
stande stellt jedoch die ange
schwollene SproBachse den augen
falligsten Teil des Cecidiums dar,. 
weshalb man diese Galle auch im 
15. Kap. hatte behandeln konnen. 

Das gemeine Rohr oder Schilf 
(Phragmites communis TRIN.) tragt 
haufig eine charakteristische, durch 
Hemmung der SproBspitze ent
standene Galle von 10-15 em 
Lange und 1-1,5 em Durch
messer (Abb. 73). Die miBgebil
deten Blatter haben eine kurze 
Spreiteundlange Scheide. Wahrend 
sonst die Stengel hohl und Scheide
wande nur in den Knoten vorhan
den sind, ist in den Gallen das 
Mark erhaIten, um das 3-4fache 
verdickt, und die Scheidewande 
fehlen. 

Diese Galle, welche Ahnlichkeit 
miteiner Zigarrehat,wirddurch die 
zu den Musciden (vgl. S. 14) geM
rende gemeine Schilffliege (Lipara 
lucens MEW.) hervorgerufen. Die 
olivbraune, gedrungene,etwa 9mm 
lange Schilffliege (Abb. 74) schliipft 
von Ende Mai bis Ende Juni aus. 

Die ziemlich tragen Tiere fliegen nicht weit, sondern kriechen gewohnlich 
nur von einem Halm zum andern. Nach der Begattung, von Anfang Juni 
an, legt das Weibchen die Eier an die Spitze des jetzt noch ganz jungen 
Rohrs, meist je ein Ei an einen Sprot3. Das Muttertier bevorzugt hierbei 
augenscheinlich Pflanzen, welche nicht im Wasser, sondern im Sumpf 
oder auf feuchtem Boden wachsen. Gegen Mitte Juni kriechen die ersten 
Larven aus. Die etwa 1 mm lange Made zwangt sich zwischen die jiing
sten Blatter hindurch und setzt sich in geringer Entfernung iiber dem 
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Vegetationspunkt fest. Unter dem EinfluB del' Larve hort das Langen
wachstum des Sprosses alsbald auf, und der bis dahin zugespitzte Vege
tationskegel verbreitert sich stark. Dementsprechend nimmt auch das 
Mark an Durchmesser bedeutend zu. Die Querwbinde del' Knoten bilden 
sich nicht aus. Etwa lVIitte Juli beginnt dann die Verstarkung der Gallen
wand durch Verdickung und Verholzung del' innersten Zellschichten, die 
unter normalen Verhaltnissen dunnwandig bleiben. Die Sklerotisierung 
dieser Zellen ist zum Teil so stark, daB ihr Lumen ganzlich verschwindet. 
Auf diese Art und Weise kommt nach und nach die Galle zustande. Wenn 
sie fertig ist, ungefahr Anfang August, begibt sich die Larve durch 
die Vegetationsspitze hindurch in das Mark des obersten Teiles del' Galle; 
sie bahnt sich ihren ""Veg wahrscheinlich mit Hilfe von EnzYl1len. Aus 
den an organise hen Verbindungen reichen umgebenden Geweben nil1lmt 
sie ihre Nahrung. Nach und nach dringt sie dann 
weiter nach abwarts VOl'. 

Wenn die Larve ausgewachsen ist, etwa Mitte 
September, wendet sic sich um und uberwintert, 
mit dem Kopfende naeh unten, in der abgestor
benen Galle. 1m :Februar odeI' Anfang ::VIarz wird 
die Larve zur Puppe (Tonnchenpuppe), und von 
Ende Mai an sehlupft die Fliege aus. Sie verlaBt 
die Larvenkammer durch ein von ihr gescha£fenes 
Loch am untersten Ende der Galle. Die Locher, 
,yelche sich oft an den Seiten alter Gallen finden, 
riihren von den haufig vorkommenden Parasiten 
und Inquilinen (vgl. S. 10) her. In den Gallen, 
welche Schrnarotzer und Einmieter beherbergen, 
kommen die Querwande an den Internodien zur Abb.74.Rohr·oderSchili-

fliege, Lipara l'l.{,Cen8l\lEIG~ 
Ausbildung, und das Mark ist in denselben nicht so Vollinsckt'/" 
stark entwickelt. Oft halt es schwer, eine Galle zu 
finden, die nur von dem Galltier bewohnt ist. Daher kOl1lmt es, daB 
man die parasitierten Gallen fiir typische gehalten und abgebildet hat. 

Del' Entwicklungsgang der Lipara-Galle weicht insofern von del' all
gemeinen Regel ab, als die zukunftige Galle nicht unmittelbar urn das 
Galltier entsteht, sondern in einiger Entfernung von del1lselben. Wenn 
dann die Galle ausgebildet ist, begibt sich die Larve in dieselbe und voll
endet hier ihre Entwicldung. 

""Vegen der vielen anatomischen und biologischen Einzelheitell diesel' 
Galle und ihres Erzeugers verweise ich auf die eillgehenden Unter
suchungen von REIJNVAAN und DOCTERS VAN LEEuwE~ (1906 S. 2315. 
1907 S. 70). 

Zwei andere Fliegenarten, Lipara rufitarsis H. Lw. und L. similis 
SCRIN., rufen sehr ahnliche, au13erlich kaum zu unterscheidende Gallen 
am Rohr hervor, die aber seltener sind. Dieselben sind abel' meist 
schlanker, und ihre AuBenwand ist weniger fest. 

Obwohl bei den Lipara-Gallen del' Vegetationspunkt fruhzeitig zu
grunde geht, kommt es nicht zur Ausbildung von Seitensprossen, wah
rend diese leicht und reiehlich auch beim Rohr entstehen naeh Entfer-
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nung der normalen SproBspitze. Stirbt das GaUt ier friihzeitig ab, so 
wachst der gehemmte SproB bisweilen weiter und entwiekelt sogar aueh 
Bliiten, besonders wenn zur Zeit des Befalls die Infloreszenz schon 
angelegt war.' 

Bei versehiedenen Grarnineen, besonders bei Agropyrum repens PB., 
findet sieh an der Spitze von vegetativen Sprossen eine Galle, die in Be
zug auf Gest alt und Besehaffenheit im allgemeinen groBe Xhnliehkeit hat 
mit der Lipara-Galle des Rohrs, nur ist sie in allen Teilen kleiner. Der 
Erreger d ieser Galle (Abb. 75), Isthmosoma hyalipenne WALK. (Isosoma 
graminicola GIRAUD ), gehi:irt zu den Zehrwespen (Chaleididen). 

Die Isthmosoma-We3 pen sehliipfen in der Zeit von Ende Mai bis Ende 
Juni aus. Einige Zeit naeh der Begattung sehreitet das Weibehen zur 
Eiablage. Mit dem von der Scheide gesehiit zten Legebohrer maeht das
selbe ein Loch dureh samtliehe die SproBspitze einhiillenden Blat tsehei
den bis in den Vegetat ionskegel. Falls die erste Bohrstelle nieht geeignet 
oder nieht gelungen ist , wird eine andere gemaeht. In den so her

Abb.75. Isthmosoma hyalipenne WALK., Zehr
wespe. Vollinsekt" Urheber der SproOspitzcn
galle an Agropyrum tepens J' B. '/,. Nach 

Ross-HEDICKE 1927. 

gestellten, sorgfaltig vorbereiteten 
Kanal legt dann das Weibehen 
ein Ei. Dasselbe kommt also etwas 
un ter hal b des V egeta tions punktes 
zu liegen. Das Ei ist birnenformig 
(etwa 230 ,it lang) und langgestielt 
(etwa 200 ,II ). Die Larve sehliipft 
naeh kurzer Zeit aus und ist im 
September ausgewaehsen . Sie ist 
weiBlieh-gelb , gla t t. Die Larven
kammer hat liingliehe Gestalt und 
erstreekt sieh iiber 3-4 der ver
kiirzten I nternodien. Die Larve 
iiberwintert in der Galle und ver-
puppt sieh im Friihjahr. 

Die Entwieklung der Galle vollzieht sieh in tihnlieher Weise wie beim 
Rohr, nur bleibt hier der Vegetationspunkt dauernd erhalten. Daher 
kommt es hier gelegentlieh vor, wenn die waehstumhemmende Wirkung 
des Galltieres dureh irgendwelehe Zufalle aufhi:ir t , daB der SproB sieh 
weiterentwiekelt, aust.reibt und die Galle "durehw~ich st" . Bisweilen 
kommt es in solehen F allen a ueh zur Ausbildung von Aehselsprossen. 

Die Wand der Galle erreieht. etwa die 3faehe Dicke der normalen 
SproBaehse, und anstelle des sonst vorhandenen kleinzelligen, diekwandi
gen Hypoderms finden sieh groBlumige, diinnwandige parenehymatisehe 
Zellen. Der Siebteil der Leitbiindel ist in dem vergallten Teil vergroBert 
und vermehrt , wahrend der Holzteil auf einige englumige GefaBe be
sehrankt ist (HOUARD 1904 S. 360; DOCTERS VAN LEEUWEN 1907 S. 68). 

Die Spitze der vegetativen Sprosse, vielfaeh aueh der Bliitenstande 
von Cerastium-Arten werden dureh Sehnabelkerfe (vgl. S. 14) in meist 
sehr auffalliger Weise miBgebildet. Die letzten Blattpaare bilden einen 
mehr oder weniger diehten Knauel und sind einander stark genahert in
folge von Verkiirzung derInternodien ; sie sind vergroBert, nehmen IOffel-
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formige Gestalt an und erscheinen gestielt. Wenn die lVliBbildung sich 
auf Infloreszenzen erstreckt, so sind die Bhiten mehr oder weniger ver
laubt und ihre Bestandteile in verschiedenartigster "Weise verandert. 
Zwei Parasiten kommen als Erzeuger in Betracht: der Blattfloh Trioza 
cerastii H. Lw. und die Blattlaus Aphis cerastii KALT. Die durch die 
letztere Art hervorgerufene Bildungsabweichung ist im allgemeinen 
lockerer und mehr oder weniger gelblich gefarbt. 

In mehreren Fallen drangen sich die durch BIattlausc miBgebildeten 
Blatter in groBerer Zahl an del' Spitze eines Sprosses zusammen und bil
den mehr oder weniger umfangreiche, nestahnliche Knauel (vgI. Fraxinus, 
Populus usw., 8. Kap.). 

Ein besonderer Fall von SproBspit7:engallen, die Ananasgallen del' 
Chermeside Cnaphalodes 
strobilobius KALT. an del' 
Fichte, wi I'd im 14.Kap. 
eingehend behandelt. 

Bei Thymus serpyllum 
L. und verwandten Arten 
kommen an den SproB
spitzen, seltener an Stelle 
von Seitenknospen, auBen 
stark filzig behaarte Blat
terschopfe von rundlicher 
Gestalt VOl", die bis lOmm 
Durchmesser erreichen. 
Del' Erreger diesel' Galle 
ist die Gallmilbe Erio
phyes thomasi NAL. 

Durch Praparieren ei
ner Galle kann man fest
stellen, daB die Blattpaare 
einander stark genahcrt 
sind. AlIeTeile tragell vicl
zellige, einfachc Haare, 

c 
Ahh.76. Feldquendel, wilder Thymian, Thymus serpyllum L, 
mit SproJJspitzengaIlen durch die Gallmilhe Eriophyes tho
masi NAL. A normale Sprossc mit :md ohne Bliitenstand 1/1, 
B zwei Sprosse mit vergallten Spitzen lit. C Langsschnitt 
durcl! cine vcrgallte SproBspitzc 21t. B und C nach Ross 

1911 ullll 1916. 

welche die 4-6fache Liinge del' normalen erreichen. Del' Vegetations
punkt steUt friihzeitig seine Tiitigkeit ein, und in den BIattachseln ent
wickeln sich Bliitenknospen oder Anlagen von Seitensprossen. Bei friih
zeitigem und starkem Befall kommen normale B1iiten liberhaupt nicht 
zur Ausbi1dung, denn ihre Anlagen werden gehemmt und vergrlinen. Ein 
medianer Langsschnitt zeigt am besten den allgemeinen Allfbau der Galle 
(Abb.76). 

Urn die anatomischen Einzelheiten kennen zu 1ernen, muB man ver
schiedene Organe Hiiher untersuchen. Ein Querschnitt del' meist stark 
gestauchten Internodien zeigt, daB die SproBachsen unrego1maBig ver
dickt sind; ihr Holzkorper ist stiirker ausgebildet als in den normalen 
SproBachsen. Das Mark ist ebenfalls stark vergroBert. Die BliHter haben 
kiirzere und breitero Spreiten. Ihr Stiel ist sehr kur7: oder fehIt ganzlich. 
Die GroBe del' Blatter nimmt nach clem In110rn del' Galle zu nach und 

RoB. Gallrnkundr. 10 
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nach abo Ebenso verhiilt sich die abnorme Behaarung. Die innersten, 
meist wenig differenzierten Teile der Galle sind nur sparlich behaart oder 
ganzlich kahl. Der anatomische Bau der auBeren Blatter ist noch mehr 
oder weniger normal. Nach dem Innern zu hart die Differenzierung des 
Mesophylls bald auf; dasselbe ist aber meist stark entwickelt (HOUARD 

1904 S. 338). Die Parasiten leben auf dem kahlen, jungen Teil der 
Galle mit Ausnahme des Vegetationspunktes und seiner nachsten Um
gebung, nicht etwa zwischen den abnormen Haaren. Urn jede nachtrag-

A c B 

Abb.77. Rom, Schilf, Phragmites communis TRL.".. SproBspitze gehemmt und miBgebildet durch 
die Laufmilbe Tarsonemus phrar;mitidis SOHLCHTD. lit. A lind B von der Selte. C Langsschnitt 

durch die Gallbildung. 

liche Ortsveranderung der Tiere zu verhindern, muB das Untersuchungs
material an Ort und Stelle sogleich fixiert werden (z. B. in Flemmingscher 
Lasung; vgl. 35. Kap.). 

Infolge des Saugens der Gallmilben (vgl. S. 19) sterben die betreffen
den Zellen oder graBere Partien des epidermalen Gewebes abo Die be
nachbarten Zellen dagegen teilen sich, ahnlich wie bei Verwundungen 
oder bei Kallusbildung. So entstehen diinnwandige, plasmareiche Zellen, 
die sich immer wieder teilen. Diesen nahrstoffreichen, leicht anzuboh
renden Zellen oder Geweben, welche mancherlei Ahnlichkeit mit einem 
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Meristem haben, entnehmen die Gallmilben ihre Nahrung und nicht den 
abnormen Haaren, wie ofters angegeben wird. In Bezug auf die vielen 
vorliegenden Einzelheiten, besonders auch auf das Verhalten der Zell
kerne usw., verweise ich auf die eingehenden Untersuchungen von NEMEC 

(1924 S. 47). Die GroBenverhaltnisse von Eriophyes thomasi NAL. sind: 
J 180 ft lang und 50 ,it breit, ~ 240 ,tl lang und 65 .u breit. 

Eine ahnliche , aber seltenere, ebenfalls abnorm behaarte, knospen
artige oder rosettenformige SproBspitzengalle an Thymus-Arten wird 
durch die Gallmiicke Wachtliella (Janetiella) thymicola KIEFF. hervor
gerufen . 1m Innern dieser Galle finden sich mehrere rote Larven von 
2-3 mm Lange. Die Verpuppung derselben erfolgt in der Galle. AuBer
clem kommen noch zwei andere, iihnlich gestaltete SproBspitzengallen ah 

Abb. 78. Tell cines Qnersclmittes dcr Sprolls]Jit,engalle des Robrs (vgl. Abb. 77), die aus den 
Epidenniszellen hervorgegangene abnorme Haarbildung zeigend 3°/, . 

Thymus-Arten VOr. Dieselben sind aber kahl oder nur sehr schwach be
haart . Die eine wird durch eine Gallmiicke, die andere durch cine Gall
milbe verusacht. 

Am Rohr oder Schilf (Phmgmites communis TRIN.) findet sich an der 
SproBspitze auBer der zigarrenahnlichen Galle eine andere, ebenfalls sehr 
auffallige und eigenartige MiBbildung. Die Entwicklung des Sprosses ist 
hier auch friihzeitig gehemmt und verbleibt auBerlich in seinem Jugend
zustand. Die jungen Blatter, besonders ihre Scheiden, verbreitern und 
verdicken sich mehr oder weniger stark, liegen fest aneinander und sind 
in verschiedenster Weise gedreht und gefaltet. Auf diese Art und Weise 
kommt ein unregelmaBiger, meist gekriimmter, kolbenahnlicher Schopf 
zustande, der oft in der Langsrichtung aufplatzt (Abb. 77). In der Regel 
kommt es nicht zur Entwicldung des Bliitenst-andes. 

10* 



148 Die Gallenkunde an Beispielen erliiutert. 

Die Gallbildung wird durch eine La ufmil be (vgl. S. 23), Tarsonemus 
phragmitidis SCHLCHTD., verursacht. Das Wesentlichste an dieser Gall
bildung sind die Veranderungen, welche sich an den Epidermiszellen voll
ziehen (HIERONYMUS 1890 S. 62; GREVILLIUS und NIESSEN 1906 S. 5). 
Sowohl diejenigen der SproBachse sowie hauptsachlich die der Blatt
scheiden - bei diesen entweder nur die der einen Seite oder auch beider 
Seiten - wachsen zu langen, mehr oder weniger keulenformigen Schlau
chen aus, welche die 10-20 facheLange der urspriinglichen Epidermis
zellen erreichen. Die Wande dieser Trichome sind sehr diinn und an
fangs farblos, spater braunlich und dunkelbraun. Ihr Zellinhalt ist sehr 
durchsichtig und wasserreich und augenscheinlich arm an festeren Sub
stanzen. Bemerkenswert ist, daB diese abnormen Haarbildungen immer 
nur gegeniiber von den zahlreichen Leitbiindeln entstehen (Abb.78). 
Wenn diese Haarbildungen mit denen der benachbarten Scheiden in Be
riihrung kommen, platten sie sich an der Beriihrungsstelle ab und ver
wachsen in der Regel miteinander. Durch diese Neubildungen wird der 
Raum zwischen den Blattscheiden ausgefiillt. 

Die im 8. Kap. beschriebene und auf Abb. 39 dargestellte Rollung der 
Blattflache von Lysimachia vulgaris L. beschrankt sich bisweilen auf die 
SproBspitze, daher sei auch hier auf diesen Fall verwiesen. 

SproBspitzengallen treten auch an Laub- und Lebermoosen auf 
(Abb. 79). Die auBerste Spitze wird zu einem kleinen, zierlichen, rund
lichen oder langlichen, dicht beblatterten Schopf umgebildet und erinnert 
an eine fest geschlossene Miniaturweidenrose. Die zur Gallbildung ge
horigen Blatter werden von auBen nach innen zu allmahlich kiirzer, 
stumpfer und breiter. Ihr anatomischer Bau erleidet besonders in der 
mittleren Region der Lamina insofern einige Veranderungen, als die sonst 
hier schmaleren und kiirzeren Zellen nicht zur Ausbildung kommen und 
somit die Zellen des ganzen Blattes gleichmaBige Gestalt und GroBe auf
weisen (Abb. 79 G und H). 

Der Parasit, welcher sich im Innern der Galle meist in groBer Zahl 
findet, ist ein Alchen (vgl. S. 24), welches als Tylenchus davaini BAST. 
beschrieben wurde (SCHIFFNER 1906 S. 159), aber nach MARCINOWSRI 
(1909 S. 130) noch genauerer Untersuchung bedarf. 

Die Galle kommt an sehr zahlreichen, zu 25 Gattungen gehOrigen 
Laubmoosarten vor (vgl. Ross-HEDICRE 1927), ist aber bis jetzt nur von 
zwei Lebermoosgattungen (Cephalozia und Lophozia) bekannt gewor
den (WARNSTORF 1906 S.194). Ihrer Kleinheit und geringen Auffallig
keit wegen sind diese Moosgallen leicht zu iibersehen. 

In biologischer Hinsicht verhalt sich die Spitze eines Farnwedels 
ahnlich wie eine SproBspitze, da derselbe sich nach und nach entrollt und 
die Spitze lange Zeit in wachstumsfahigem Zustande verbleibt. Die 
Fliege Anthomyia signata BRSCHK. legt in die Spitze der ganz jungen, 
noch eingerollten Wedel ihre Eier. Unter dem EinfluB der daraus herv?r
gegangenen Larven kommt das Wachstum der Wedelspitze zum Still
stand, wahrend der iibrige Teil sich normal weiterentwickelt und die 
iibliche GroBe und Beschaffenheit erreicht. Die Spitze verharrt in dem 
eingerollten Zustande, und die Fiederchen stehen dicht gedriingt. Das 
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Ganze bildet einen kleinen Schopf und hebt sich deutlich von dem nor
malen Teil des Wedels ab (Abb. 80). Dadurch mrd die Gallbildung 
sehr auffallig. Die Einrollung ist, entsprechend dem Jugendzustand 
des Wedels, nach dessen Oberseite gerichtet. Wesentliche Verande
rungen erleiden die Gewebe nicht. Sie erharten nach und nach, und 

E 

" 

F 

A IJ 

6 H 

Abb.79. Laubmoos, Dicranum longi!olium EHRH. A normaler SproB '0/,. B SproB mit zwei Gall
bildungen '0/,. C ein Alchen 50/,. D ein normales Blatt '%. E ein Blatt aus dem auBeren, F aus 
dem inneren Teil der Galle 12/, . G Partie aus dem mittleren Teil des normalen Blattes, H aus 

dem eines Gallenblattes 150/,. 

wenn die weiBe Larve die Galle verlaBt, um sich zur Verpuppung in die 
Erde zu begeben, wird zunachst die Wedelachse und spater die ganze 
miBgebildete Spitze schwarz und vertrocknet. Am haufigsten kommt 
diese Galle bei Athyrium filix femina ROTH vor, ferner auf A. alpestre 
RYL., Pteridium aquilinum KUHN und verschiedenen Nephrodium-Arten. 

In anderen Fallen werden MiBbildungen der SproBspitze durch Pilze 
verursacht, und zwar handelt es sich vielfach um Rostpilze. Die MiB-
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bildungen erstrecken sich auf aIle jungen Organe an der SproBspitze, von 
denen aIle Teile stark anschweIlen und verschiedenartige Kriimmungen 
undDrehungen erleiden. Beispiele hierfiir liefern mehrere Puccinia-Arten. 
P.coronata (CORDA) KLEB. entwickelt im Friihjahr die Aecidien (vgl.S.26) 
auf Rhamnus frangula L. iiberall an den SproBachsen, Blattern usw. Die 
Aecidien von P. coronifera KLEB. finden sich auf R. cathartica L., R. al
pina L. und R. saxatilis L. Die Zellen der miBgebildeten Organe ver
groBern sich, und in ihnen sammeln sich groBeMengen von Nahrstoffen, 
besonders Starke, an. Die normale Ausbildung der sekundaren Gewebe 
wird gehemmt; sie bleiben diinnwandig und verharren auch sonst im 
Jugendzustande. Die sonst koIlenchymatischen Gewebe bleiben diinn
wandig. Die Rinde besteht auch nur aus diinnwandigem Parenchym, 

.\bb. 80. Frauenfarn, Athyrium /ilix /emina ROTH. WedeJspitze mWgebildet durch die Fliege 
Anthomyia signata BRSCHK.1/1• 

welches von dem sehr reichlich entwickelten Myzel durchwuchert ist. In 
den befaIlenen Blattflachen werden aIle Teile des Mesophylls verandert 
durch bedeutende VergroBerung seiner Zellen. Solche BlattfHichen er
reichen den 2-3fachen Durchmesser der normalen. Orangefarbene 
Massen von Aecidiensporen bedecken nach und nach die befallenen Teile, 
welche nach der Ausstreuung der Sporen friiher odeI' spater absterben. 

Ahnliche MiBbildungen von SproBspitzen verursacht die Aecidien
generation von Puccinia urticae-caricis (SCHUM.) REB. auf Urtica-Arten. 
1m Juni sind dieselben meist vollkommen entwickelt, und die orange
farbenenSporenmassen bedecken dann die befallenen Teile del' Brennessel. 
Die Spermogonien finden sich nur auf der Oberseite der Blattflache zu 
kleinen Gruppen vereinigt. Die Uredo- und Teleutosporen kommen im 
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Laufe des Sommers auf beiden Seiten der Blatter von Oarex·Arten zur 
Ausbildung. 

Verschiedene Vertreter der Gattung Exobasidium bringen an Vacci
nium·Arten und verwandten Pflanzen MiBbildungen von ausgedehnten 
Teilen der SproBspitze hervor (vgl. 8. Kap.). 

14. Ka pi tel. 
Zapfen- oder Ananasgallen del' l!"ichte. 

Zu den auffalligsten Gallbildungen unserer Nadelwalder gehOren die 
beiden Zapfengallen der Fichte (Picea excelsa LK.), die durch zwei zur 
Familie der Chermesiden 
(vgl. S. 16; WEBER 1930 
S.9, 423) gehOrige Blatt· 
lausarten erzeugt werden. 
Diese Gallbildungen be
stehen in einer betracht-· 
lichen Anschwellung be
stimmter Teile der mehr 
oder weniger verkiirzten 
Nadeln unter gleichzeitiger 
Verdickung derSproBachse. 

Die beiden Gallen sind 
leicht zu unterscheiden. 
Diejenige von Ghermes 
(Adelges) abietis L. befindet 
sich meist am unteren Teile 
eines Sprosses, ist in der 
Regel auf einen Teil seines 
Umfanges beschrankt und 
erreicht 2-3,5 em Lange 
(Abb.81). Diese Galle be
halt meist die grune Farbe, 
uur die Rander des ver
dickten Teiles der Nadeln 
sind oft mehr oder weni
ger rot gefarbt. Die Spitze 
des Sprosses wird von die
ser Galle nicht betroffen 
und wachst daher weiter. 
Oft ist aber der obere Teil 
des befallenen Sprosses in
folge schlechter Ernahrung 
geschadigt. Es kommt auch 
vielfach vor, daB der SproB 

B A 
Abb. 81. Gallen der Fichtcngl1I1enlaus, Ohermes abie.tis L., 
an der Fichte, Picea excelsa LK. A SproB mit zwei jungen 
Gallen '/,. B L1ingsschnitt dnrch eine altere Galle ,/,. 

Nach Ross 1904. 

sich an der Stelle, wo die Galle sich befindet, in scharfem Bogen ab
warts biegt. 

Die von Gnaphalodes (Ohermes, Adelges) strobilobius KALT. erzeugte 
Galle findet sich dagegen immer an der SproBspitze (Abb.87). Sie ist 
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ungefahr rundlich, wachsgelb oder weiBlich und weniger umfangreich, 
etwa 1 cm groB. Der Vegetationspunkt hat seine Tatigkeit eingestellt, 
das Langenwachstum des Sprosses hOrt also auf. Die Nadeln sind hier 
starker verkiirzt und in der Regel ganzlich zu fleischigen Schuppen um
gebildet, so daB auBerlich einige Almlichkeit mit einem Ananasfrucht. 
stand vorhanden ist, daher der.Name "Ananasgalle". 

Zur Untersuchung solI die Galle von Chermes abietis L. dienen. Wie 
bei vielen anderen Aphidinen (vgl. 1. und 2. Kap.) entstehen gegen den 
Herbst zu Geschlechtstiere. Nach der Begattung legt das Weibchen 
ein Ei, aus welchem ein weibliches Tier (Stamm. oder Altmutter, lunda
trix) hervorgeht. Dieses setzt sich im Spatherbst an einer jungen SproB. 
achse der Fichte fest, und zwar unmittelbar unter einer Winterknospe. 

Abb. 82. Langsschnitt einer Winterknospe der 
Fichte, an deren Gnmde eine Stammutter (8t) der 
FichtengallenJaus, Ohermes abietis L., saugt 6/1; 
rRiissel der Stammutter, gAnfangderGallbiidung, 

ks Knospenschuppen. Nach BURDON 1908. 

Mit ihrem langen Russel nimmt 
die etwa 1,5 mm lange Stammut
ter aus den zarten, nahrstoff
reichen Geweben der inneren 
Rinde die Nahrung auf (BURDON 
1907, 1908). Durch dieses Sau
gen wird an dem noch in der 
Knospe eingeschlossenen SproB 
die Entwicklung der Galle einge· 
leitet (Abb. 82). 

Bei Beginn warmeren Wetters 
- meist Mitte oder Ende April, 
spatestens Anfang Mai - legt 
die reichlich mit weiBen Wachs· 
faden ("Wolle") bedeckte Stamm
mutter parthenogenetisch 100 bis 
160 Eier. Bald danach stirbt das 
Muttertier. Zu derselben Zeit 
treiben die Knospen der Fichte 
aus, und die von der Stammutter 
hervorgerufenen Anfange der Gall
bildung werden jetzt sichtbar und 
en twickeln sich weiter. Die SproB

achse ist an der betreffenden Stelle schwach verdickt, die jungen Nadeln 
schwellen in ihrem unteren Teil schildformig an, und so entstehen 
zahlreiche kleine, langliche Hohlraume, welche vermittels einer engen 
Spalte mit der AuBenwelt in Verbindung stehen. Aus der Mitte 
der schildformig verbreiterten Neubildung erhebt sich der meist nur 
wenig oder gar nicht veranderte obere Teil der Nadel (Abb. 83). Dieses 
ist das erst.e Entwicklungsstadium der Galle, welches ausschlieBlich 
durch die von der Stammutter ausgehenden Reizwirkungen zustande 
kommt. 

Mittlerweile sind die jungen Lause aus dem Ei geschlupft, wandern 
zu der vorbereiteten Gallbildung (Abb. 84) und begeben sich durch die 
spaltenformige Offnung (Abb. 83sp) in die vorhandenen Hohlungen. Den 
zarten und nahrstoffreichen, die Gallhohlungen umgebenden Geweben 
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entnehmen die jungen Lause ihre Nahrung. Mehrere Tiere leben in einer 
Kammer. 

Infolge der Reizwirkungen, welche von den jungen Lausen ausgehen, 
setzt sich das Wachstum der schildformigenAnschwellungen der Nadeln 
fort, und der spaltenfOrmigeZugang zu den Gallenkammern schlieBt sich 
alsbald. Die Galltiere sind jetzt von der AuBenwelt abgeschlossen und 
entwickeln sich in den Gallenkammern bei reichlicher Nahrung und gut 
geschiitzt weiter. Wenn die jungen Chermiden durch irgendwelche 
auBeren Zufalle nicht die von der Stammutter vorbereitete Gallbildung 
besiedeln, so entwickelt sich dieselbe nicht weiter (BORNER 1913 S. 656; 
ZWEIGELT 1931 S. 193). Die durch die Stammutter veranderten Gewebe 
konnen aber nicht in den normalen Zustand zuriickkehren, wenn die 

Abb. 83. Langsschnitt einer jungen Galle 
der Fichtengallenlaus, Chermes abietis L. 
(schematisch) '/,; gk GallhOhlungen, n un
veranderter Teil der Nadel, ks Knospen
schuppen, sp spaltenf6rmige Offnung der 

GalihOhlungen. 

Abb. 84. Gallen der Fichtengallenlaus, 
Cke1mes abietis L. Junge Galle am Ende 
des ersten Entwicklungsstadiums. Am 
Grunde derselben die mit weWen Wachs
ausscheidungen bedeckte abgestorbene 
Stammutter st. Auf der Galle zerstreut 

junge Lanse.iT auf dem Wege zu den 
GalihOhlungen 'I,. 

Galle ein gewisses Alter erreicht und das Muttertier mit dem Eierlegen 
begonnen hat. 

1m Hochsommer, etwa Mitte August, wenn die Lebenstatigkeit der 
Fichten schwacher wird, laBt auch die Wasserzufuhr zu den Gallen nacho 
Ihre saftigen Gewebe schrumpfen nach und nach ein. Durch diese GroBen
abnahme offnet sich der spaltenformige Zugang zu dCll Gallenkammern 
wieder. Die Lause, welche mittlerweile einige Hautungen durchgemacht 
haben und zu Nymphen geworden sind, verlassen nun ihre bisherige 
Wohnstatte und leben auf den Nadeln der Fichten. Hier hauten sie sich 
bald wieder und werden dann zu gefliigelten Lausen. Ein Teil der letzte
ren bleibt auf der Fichte, ein anderer Teil geht auf Larchen iiber und ver
mehrt sich hier we iter ; spater kehren diese Tiere zur Fichte zuruck. 1m 
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Herbst entsteht dann auf der Fichte die geschlechtliche Generation, aus 
der die Stammutter hervorgeht. 

In Bezug auf die zum Teil sehr verwickelten Lebensverhiiltnisse von 
Ohermes abietis L. und verwandten Arten verweise ich auf das zoologische 
Schrifttum (besonders BORNER 1908 S. 126 und 154, 1913 S. 663; Nu-ss
LIN-RBUMBLER 1927 S. llO). 

Die von den Lausen verlassenen Gallen vertrocknen nach und nach, 
verbleiben aber noch langere Zeit, oft mehrere Jahre, an der Pflanze. 
SchlieBlich verwittern sie und werden abgestoBen. 

Nach dieser kurzen Schilderung der Vorgange, welche sich an der 
Galle von Ohermes abietis L. mit bloB em Auge oder mit einer guten Lupe 
beobachten lassen, wenden wir uns den mikroskopischen Untersuchungen 
zu. Untersuchungsmaterial fur die ersten Entwicklungsstadien dieser 

Abb. 85. Quersclmitt einer normalen Na.del der Fichte, Picea e:xcelsa LK. 100/ , ; h HarzkaniHe. 

Galle muB Ende des Winters oder im ersten Fruhjahr gesammelt werden. 
Die Gallen pflegen an 10-12jahrigen Fichten besonders zahlreich aufzu
treten. 

Der untere Teil der jungen Fichtennadeln bleibt langere Zeit in 
meristematischem Zustande, und unter dem EinfluB der von der Stamm
mutter ausgehenden Reizwirkungen verbreitert sich eine bestimmte Par
tie derselben nach und nach in der angegebenen Weise. Der charak
teristische anatomische Bau der Fichtennadeln (ABb.85) kommt unter 
dem EinfluB des Parasiten nicht zustande. Die AuBenwand der Epider
miszellen ist, besonders in den Gallenkammern, dunn und schwach kon
vex. AuBerhalb der Kammern wachs en die Epidermiszellen vielfach zu 
Papillen oder zu langeren, einfachen, ein- oder mehrzelligen Haaren aus. 
Die langsten Haare finden sich an den Randern der Neubildungen, also 
an den Beruhrungsstellen der benachbarten Anschwellungen. Da die ge
genuberstehenden Haare vielfach ineinandergreifen, kommt der Ab· 
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schluB der Gallenkammer zustande (v. TUBEUF 1896 S.121). Die am 
Rande stehenden Haare enthalten in mane hen Fallen roten Farbstoff 
(Anthozyan). 

SpaltOffnungen fehlen auf dem angeschwollenen Teil der Nadeln oder 
sind abnorm ausgebildet. Das Hypoderm kommt in dem miBgebildeten 
Teil der Nadeln nicht zur Ausbildung, und das in der Mitte gelegene, im 

Abb. 86. StUck eines Querschnittes von dem durch Oherrnes abietis L. miflgebildeten Teil einer 
Fichtennadel 100/1 ; h abnorme Harzkanale. 

normalen Blatt schon wenig umfangreiche Leitbiimlel ist hier auf wenige 
Elemente im Holzteil und im Siebteil reduziert. Die dickwandigen Zellen 
in der Umgebung des Leitbiindels fehlen. Harzkanale sind im allgemei
nen zahlreicher vorhanden und erreichen oft auch einen verhaltnis
maBig groBen Durchmesser. Sie sind durch 2-3 Schichten von der Epi
dermis getrennt und oft unregelmaBig ausgebildet. Die sezernierenden 
Zellen zeigen mancherlei UnregelmaBigkeiten und erleiden oft mehr-
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fache Teilungen. Dickwandige Zellen fehlen auch in der Umgebung der 
Harzkanale. AIles iibrige besteht aus stark vergroBerten, in radialer 
Richtung gestreckten, diinnwandigen Parenchymzellen, die eng anein
anderschlieBen (Abb.86). AIle enthalten anfangs reichlich Starke, die 
auBersten Zellschichten auch Chloroplasten in groBerer oder geringerer 
Menge, je nach den Beleuchtungs-
verhaltnissen und dem Entwick
lungszustand der Galle. AIle Ge
webe sind reich an Gerbstoff. Uber 
die botanischen Verhaltnisse dieser 
Galle berichten FRANK (1896S.163), 
HOUARD (1903 S.170) usw. Die 
Stellungsverhaltnisse der Nadeln 

Abb. 87. SproBspitzengallen der Fichten
gallenlaus Cnaphaiodes strobilobius KALT. an 

der Fichte, Picea excelsa LK. 2/1 , 

A 

B o 

D 

Abb. 88. FichtengallenlauB Cnaphalodes 
strobilobius KAL't. '0/,; A. B, C drei unge
schlechtlich entstandene Tiere, D Stamm
mutter (fundatm) mit eingezogenem Russel. 

Nach BORNER aus SORAUER 1913. 

der Chermesidengallen werden behandelt von WEISSE (1902 S. 633 
und 638). 

Die an der Gallbildung beteiligten Gewebe der SproBachse werden 
ebenfalls in ihrer Weiterentwicklung gehemmt und verbleiben lange Zeit 
auf dem jugendlichen Stadium. Auch hier iiberwiegen diinnwandige, 
nahrstoffreiche, parenchymatische Zellen. 
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Das Austreiben der Knospen, das durch die Stammutter bedingte 
erste Stadium der Galle, die Ablage der Eier, das Ausschliipfen der jungen 
Lause aus den Eiern und das Einwandern dieser Tiere in die vorbereiteten 
Gallhohlungen, aIle diese Faktoren miissen richtig ineinandergreifen, urn 
die endgiiltige Ausbildung der Galle und die normale Entwicklung der 
Galltiere zu ermoglichen. Wenn der Boden noch so kalt ist, daB das 
Austreiben der Fichtenknospen verhaltnismaBig spat erfolgt, die Warme 
der Luft aber die Stammutter zur Ablage der Eier veranlaBt, finden 
die jungen Lause noch keine geeigneten Wohnstatten vor und gehen 
zugrunde. Damit hangt es wahrscheinlich zusammen, daB in manchen 
Gegenden diese Gallbildungen fehlen. 

Die Galle von Cnaphalodes strobilobius KALT. verhalt sich in biologi
scher und anatomischer Hinsicht ganz ahnlich (Abb.87), reift aber 
friiher, meist schon Mitte Juni oder Anfang Juli. Die Stammutter dieser 
Art (Abb. 88)setzt sich, im Gegensatz zu der von Chermes abietis L., in der 
Mitte oder etwas nach unten zu an der Winterknospe fest. Darauf be
ruht wahrscheinlich die Verschiedenheit der beiden Gallbildungen in Be
zug auf die Ursprungsstelle und ihre allgemeine Beschaffenheit. 

Fiir die Frage nach den Ursachen der Gallbildungen ist folgende An
gabe von CHOLODKOVSKY (1905 S. 167) bemerkenswert: "Bei Chermes 
sind die Speicheldriisen der Stammutter sehr stark entwickelt, 
bei den nicht Gallen bildenden Generationen sind sie viel kleiner." Uber 
den Inhalt der Speicheldriisen werden keine Mitteilungen gemacht; iiber 
den Blattlausspeichel vgl. WEBER (1930), ZWEIGELT (1931 S. 477). 

15. Kapitel. 

Gallen an Sprof3achsen. 
SproBachsengallen sind im allgemeinen haufige Erscheinungen. Den 

einfachsten Fall stellen diejenigen dar, beidenen es sich urn eine schwachere 
oder starkere Auftreibung der Spro13achse handelt und bei denen nur 
eine im Mar k Ie bende Larve vorhanden ist. Fiir krautartige Pflanzen 
mogen verschiedene Kruziferen als Beispiele dienen, deren Stengel
anschwellungen durch den Riisselkafer Ceuthorrhynchus contractus 
MARSH. verursacht werden. Bei Thlaspi arvense L. sind die befallenen 
Stellen 2-4mal so dick wie die normale Achse und 1-2 cm lang. Oft 
finden sich mehrere Gallen an derselben Spro13achse, und wenn sie nahe 
zusammenstehen, verschmelzen sie auch miteinander. 

Die MiBbildung beruht hauptsachlich auf VergroBerung der Zellen 
der auBeren Schichten des Marks, die sich in radialer Richtung stark 
verlangern und daher als lange Schlauche auf dem Querschnitt erscheinen. 
Seitlich sind sie oft stark abgelenkt. DieRe Zellen bleiben diinnwandig, 
ihre Wande verholzen aber zum graBten Teil nach und nacho Die inner
sten Zellschichten des Marks, also diejenigen, welche die Larvenkammer 
unmittelbar umgeben und dem GaUtier als Nahrung dienen, vergroBern 
sich nur wenig oder gar nicht, bleiben auch diinnwandig und verholzen 
nicht, fiihren aber reichlich feinkornige Starke. Die Tiitigkeit des Kam
biums ist an den angeschwollenen Stellen gering. Die Leitbiindel bleiben 
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daher unverandert. Die Markstrahlen verbreitern sich dagegen erheb
lich. IhreauBeren Zellschichten werden in der angeschwoIlenen Partie 
dickwandig und verholzen mehr oder weniger rasch. Der primare Sieb
teil ist ebenfalls wenig umfangreich, und sekundarer Zuwachs kommt 
kaum in Betracht. Von den Leitbiindeln fiihren nach dem Innern, also 
zum Nahrgewebe der Larvenkammer, besondere Strange von klein
zelligem, parenchymatischem Gewebe, das gleichfaIls reich an Starke ist. 
Epidermis und AuBenrinde erleiden auch nur geringe Veranderung. Ihre 
Zellen sind jedoch mehr oder weniger tangential gestreckt. AuBen- und 
Innenrinde fiihren reichlichStarke, was bei normalen alteren Pflanzen 
sonst nicht der Fall ist. Die Epidermis zerreiBt bisweilen, und dort tritt 

A B 

c 

dann Wundkork auf, der auf die ent
standenen Wunden beschrankt bleibt 
(HIERONYMUS 1890 S.270; HOUARD 1903 
S.174). Veranderungen irgendwelcher 
Art an den Bliiten habe ich nie beob
achtet. Die befallenen Pflanzen ent
wickeln sich normal und tragen reichlich 
Friichte. 

Haufige Erscheinungen an den SproB
achsen junger Stamme und diinner 
Zweige der Zitterpappel (Populus tre
mula L.) und einiger anderer Pappel
arten sind 2-3 em lange, langliche An
schweIlungen, die durch die Larve des 
kleinen Pappelbockkafers Lamia 
(Saperda) populnea L. verursacht werden 
(Abb. 89). Die im Juni aus dem Ei 
schliipfende Larve dringt fressend durch 
die Rinde in den Splint ein, wo sie sich 
im ersten Sommer aufhalt und dann auch 
iiberwintert. Wahrend dieser Vorgange 

Abb. 89. Kleiner Pappelbockkafer, La- entsteht die AnschweIlung der SproB
mia (Saperda) populnea L. 2/t • A Larve, achse. 1m zweiten Jahre begibt sich die 

B Puppe, C Vollinsekt. 
Larve durch den Holzkorper bis zum 

Mark und steigt in diesem aufwarts, so daB ein 2-5 em langer, S-formig 
gekriimmter Gang entsteht. Zuletzt dringt sie bis dicht unter die Rinde 
vor und iiberwintert nochmals. 1m April des dritten Jahres verpuppt 
sie sich, und Ende Mai oder Juni schliipft der Kafer (vgl. S. 17) aus. 
Die ganze Entwicklung dauert etwa 23-24Monate. Dementsprechend 
tritt der Kafer im allgemeinen aIle 2 Jahre in groBeren Mengen auf, 
ahnlich wie die Maikafer aIle 4 Jahre. 

Die junge Larve lebt unter den jiingsten Zellagen des Holzteiles, je
doch immer, ohne das Kambium zu zerstoren. Die neu entstehenden Holz
elemente sind besonders prosenchymatische, dickwandige Zellen. SchlieB
lich stellt das Kambium seine Tatigkeit ein, und in einiger Entfernung 
weiter nach auBen, in der sekundaren Rinde auBerhalb der jiingsten 
Sklerenchymbiindel entsteht ein neues Kambium, das die Ausbildung 
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der Jahresringe fortsetzt. Auf Querschnitten zweijiihriger Gallen sieht 
man daher, daB sieh eine Anzahl vonZellagen des Siebteiles und mehrere 
Sklerenchymbiindel im Holzkorper befinden. 

Raufig finden sich zahlreiche Gallen an derselben SproBachse, ohne 
daB diese merklich leidet. Eine starke Schiidigung tritt dagegen ein, 
wenn Vogel, besonders Speehte, die Gallen aufhaeken , mn die Larven 
herauszuholen. Die groBen Wunden 
konnen, weil sie im Winter ent
stehen, nieht raseh genug vernarben 
und bilden so Eingangspforten fiir 
sehiidliehe Pilze usw. 

Bisweilen kommt der kleine Pap
pelboekkafer aueh auf Weiden (be
sonders Salix alba L., S. caprea L., S. 
fragilis L.) vor. In manehen Fallen 
entstehen auch bier die typischen 
Gallen, in anderen nieht. Niihere 
Untersuchungen liber diese eigenar
tigen Verhiiltnisse liegen nicht vor. 
In Bezug auf zoologische Einzel
heiten und biologische Verhiiltnisse 
des Galltiers vgl. ESCHERICH (1923 
S. 260). 

Zehrwespen, Isthrnosorna-Arten 
(vgl. S. II), die in Bezug auf syste
matische und biologische Einzelbei
ten nur zum Teil bekannt sind, 
bringen an versehiedenen Griisern, 
besonders Festuca-, Poa- und Agro
pyrurn-Arten, rundliche oder liing
Hehe, meist nur sehwaeh hervortre
tende Ansehwellungen der SproB
aehse hervor, bald unter oder aueh 
in dem Bliitenstande, bald in dem 
unteren odermittleren Teile des Hal
mes, bald einzelne, bald mehrere bei
einander und reihenweise angeord
net. Die Larve lebt im Mark frei 
oder in besonderen Kammern und 
verpuppt sieh auch dort. Die ana to
misehen Veranderungen sind un be

A D 

Abb.90. Anschwellungen der SproBachsen der 
Weide Salix aurita L. durch die Gallmticke 
Rhabdophuga salici8 SCHRl'. A und B Winter
zustand 1/,. C im nachsten Jahr; die Mticken 
sind aus verschiedenen Puppenhiillen p aus· 
geschltipft I/,. D Querschnitt durch cine junge 

Galle '0/,; lk Larvenkammer. 

ueutend und bestehen hauptsiichlich in starker verdiekten Zellwanden 
derperipherisehen Sehiehten des Grundgewebes (REDICKE 1924 S. 638). 

Liingliehe oderrundliehe Ansehwellungen von oft betriiehtlieherStiirke 
und zu mehreren beieinander kommen an den einjahrigen SproBachsen 
(Ruten) von versehiedenen Weidenarten (besonders Salix aurita L., S. 
purp1lrea L., S. cinerea L.) durch die Gallm iieke RholJdophaga salicis 
SCHRK. zustande. Die Galle ist entweder einkammerig und dann rundlieh 
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und klein oder vielkammerig und dann mehr spindelformig. 1m letzteren 
FaIle erstreekt sie sieh meist iiber mehrere stark verkiirzte Internodien 
und erreieht 3-4 em Lange und etwa 1 em Dieke (Abb. 90). Bisweilen 
kommt die Ansehwellung aueh am Blattstiel vor, hat dann aber meist nur 
eine Larvenkammer. 

Ein Quersehnitt durcheinemehrkammerige junge,aber ausgewachsene 
Galle (Abb. 90 D) zeigt, daB die Larvenkammern sich in den verschiede
nen Teilen des sehr vergroBerten Grundgewebes befinden. Die besonders 
stark vermehrten und verbreiterten Markstrahlen trennen die kleine In
seln bildendengroBeren und ldeineren Partien des Leitbiindelkorpers, die 
selbst wenig Veranderung erleiden, aber in der iiblichen Weise Zuwachs 
durch die Tatigkeit des Kambiums erfahren haben. In der Nahe einer 
Larvenkammer biegen sich die Rander dieser Inseln von Leitungsgeweben 
oft zu denselben hin, und neu entstandene, kleinere Strange erstrecken sich 
bis zu den auBersten Schichten der Kammern. Junge Gallenkammern 
sind zunachst von zahlreichen Schichten diinnwandiger, plasmareicher 
Zellen umgeben. Erst in einiger Entfernung von dieser Nahrschicht 
treten, nach auBen fortschreitend, Verdickungen der Zellwande ein. 
Innen- und Seitenwande verdicken sich zunachst. AIle Elemente des 
Grundgewebes haben sich mehr oder weniger radial gestreckt und sind 
oft von fast schlauchformiger Gestalt. Die auBersten Zellschichten der 
Rinde und des Korkgewebes bestehen aus Zellen von normaler GroBe. 
Durch fortgesetzte Teilungen folgen sie der starken GroBenzunahme der 
SproBachse. Langsschnitte zeigen, daB die Larvenkammern in der Langs
richtung der Achse gestreckt, meist 2-3mal so lang wie breit, und daB 
aile in der Umgebung der Kammern auftretenden dickwandigen Elemente 
von ungefahr isodiametrischer Gestalt sind. In v611ig ausgebildeten 
Gallen sind die Larvenkammern schlieBlich von zahlreichen kraftigen, 
verholzten Sklerenchymzellen umgeben. . 

Die Okologie dieser Gallmiicke ist noch nicht in allen Teilen bekannt. 
Die etwa 6 mm spannenden Miicken fliegen im Mai und Juni. Die Eier 
werden wahrscheinlich haufenweise an die jungen Sprosse oder vielleicht 
auch an dieSproBspitze oder an dieSeitenknospen abgelegt, und diegelb
roten Larven gelangen auf nicht naher bekannte Art und Weise in das 
Innere der SproBachse. Es ist wahrscheinlich, daB dies mit Hilfe von 
Enzymen, welche die zu dieser Zeit noch diinnen Zellwande auflosen, ge
schieht. Die Larven leben zunachst einzeln in getrennten Larvenkam
mern. 1m Winter gehen die sie trennenden Gewebe haufig zu Grunde, und 
dann zeigt die Galle la byrin thartige Gange. Die Larven iiberwin tern in der 
Galle, und im Friihjahr verpuppen sie sieh aueh daselbst. Die Puppe be
sitzt starke Bohrhornchen am Grunde der Fiihlerscheiden, wahrend der 
nahe verwandten, gleiche Gallen erzeugenden Rhabdophaga dubia KIE]'F. 
diese BohrhOrnchen fehlen. Die Puppe der letzteren Art schiebt sich da
her kurz VOl' ihrer Verwandlung stets durch ein Knospenauge hemus, 
wahrend die Puppe von Rhabdophaga salicis SCHRK. an beliebigen Stellen 
die Gallenwand durchbohrt. Naheres iiberdiese Vorgangeist nicht bekannt 
(vgl. RUBSAAMEN-HEDICKE 1925 S. 98). Materialfiir Untersuchungen der 
Jugendstadien dieserGalle muB im Juni oder Juli eingesammelt werden. 
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Diese Gallen konnen bei hiiufigem Auftreten den Korbweidenkultu
ren schadlich werden und sind dann durch Abschneiden und Verbrennen 
del' befallenen Ruten zu bekampfen. 

Eine in ihrer Art einzig dastehende Gallbildung findet sich an del' 
SproBachse von Poa nernoralis L. oberhalb eines Knotens. In dem mitt
leren und oberen Teil des Stengels kommen zahlreiche, bis lOmm lange, 
anfangs weiBliche, spater hellbraune Adventivwurzeln zur Ausbildung 
(Abb. 9]). Dieselben sind in 
derLangsrichtung angeordnet 
und durch eine Mittellinie 
nach rechts und links geschei
telt. Die ",eiBen Larven der 
Gallmlicke Poornyia poae Bose 
sitzen meist zu mehreren 
zwischen del' abgeplatteten 
SproBachse und del' Blatt
scheide. Die Verwandlung er
folgt in del' Galle. Entwick
lungsgeschichtlicheeingehende 
Untersuchungen libel' diese 
Gallbildung verdanken wir 
BEIJERINCK (1885 S. 305). 

Eine ahnliche, augenschein
lich ziemlich seltene Ga11bil
dung, in welcher die ~Wurzeln 
nicht gescheitelt sind, sondem 
um die SproBachse herum 
stehen, wird an derselben Poa
Art durch die Gallmlicke Cml
lornyia radicifica RtBS. ver
ursacht. 

Anschwellungen im Mittel
punkt del' Dolden lind Dold
chen sowie an den Knoten 
del' SproBachsen zahlreicher 
Umbelliferen (Abb. 92), ver
ursacht durch die Gallmlicke 
Lasioptera carophila F. Lw-. , 
sind dadurch ansgezeichnet, 

B 

Abb.91. Gallbildnng in Form von Nebenwnrzeln an 
der SproBachse des Rispengrases, Poa nemoralis L., 
durch die Gallmiicke Poomyia poae Bosc. A Ansicht 
der Galle von vorne 4/,. B Langsschnitt durch die 
ganze Galle 6/,. C Querschnitt der Galle '0/,. D Quer
schnitt durch den unteren Teil der normalen SproB
achse und dor sie umgcbenden Blattscheide '0/,; 1 Larve, 

lk Larvenkammer, h H6hlung der SproBachse. 

daB im Innem del' Galle sich Pilzmyzelien finden (vgl. 34. Kap.). 
Die bei uns a us N ordamerika eingeschleppte B 1 utI a n s Erio8oma. 

(Schizonellra) lanigerurn HAUSM. erzeugt am Apfelbaum, Pirus malus L. 
(Malu8 silvestris MILL.), und verwa,ndten Rosaceen durch ihl' Saugen 
beulige odeI' knotige, mehr oder weniger unregelmaBige Anschwe11ungen 
del' SproBachse, seltener am Wurzelhals und an oberflachlichen Wurzeln 
(Abb.93). Diese Anschwellungen nehmen nach und nach an GroBe zu, 
so daB schlie131ich das befallene Organ schwer geschadigt wird oder sogar 
abstirbt. Die einzelnen Apfelsorten verhalten sich sehr verschieden in 

RoO. Gallenkunde. 11 
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Bezug auf Anfiilligkeit gegeniiber der Blutlaus; es gibt schwach anfiiJlige, 
resistente und immune Sorten. 

Die Blutlaus gehort zu den Blattlausen (vgl. S. 15). Das einzelne 
ungefliigelte Tier ist braunrot, eirundlich, bis 2,5 mm lang (Abb.94). 
Es seheidet feine, krause Wachsfaden ("Wolle") in groBer Menge aus. 
Beim Zerdriicken hinterlassen die Tiere einen roten Fleck und haben da
her ihren Namen erha.lten. Die Lause leben in der Regel zahlreich bei
einander und bilden dann weiBe, flaurnige Massen. Sie finden sich be-

sonders auf der Rinde der ein
oder zweijahrigen SproBachsen 
sowie auf den tTberwallungs
wiilsten von Wunden usw., da 
sie an solchen Stellen mit ihren 
Stechborsten am leichtesten in 
die pflanzlichen Gewebe ein
dringen konnen. 

In Europa vermehrt sich die 
Blutlaus nur parthenogenetisch 
und ist lebendiggebarend. Ein 
Muttertier bringt 30-40 Junge 
zur Welt, und unter giinstigen 
Bedillgnngen tritt schon nach 
etwa 14 Tagen eine neue Gene
ration auf, so daB in einem Jahr 

B bis 10 Generationen entstehen. 
Gefliigelte Lause (Abb. 94) ent
stehen bei uns nur unter sehr 
giinstigen Lebensverhaltnissen, 

A und zwar im Juni-Juli und 
dann im Herbst. Die Herbst-

Allb. 92. Bibcrnelle, Pimpinella saxifraga L. A An
schwclluugen dcr Sprol.lachse durch die Gallmlicke 
Lasioptera carO'phila 1!'.L W. im Mittelpunkt der llolde 
und der DOldchen d nnd an cinem Knoten k 2/, ; 
Fruchtgallen f durch die Gallmlicke Kiefferia pimpi· 
nellae F .Lw. 2/ , (\'gl. 2:l. Kap.). B Langssclmitt 
der Anschwellung im Mittelpunkt der D61dchen; 

Innenwand mit I'ilzmyzel (vgl. 34. Kap.) 4/,. 
Nach Ross 1914. 

tiere gehen anscheinend bei uns 
wahrend der Wintermonate zu
grunde, wahrend junge Lause 
und gelegentlich auch altere 
Tiere in tieferen Rindenspalten, 
unter Borkenschuppen usw. 
iiberwintern . 

Durch das Saugen der Blutlaus wird das Kambium, bis zu dem der 
Saugriissel vordringt, zu Neubildungen angeregt. Es entstehen schwam
mige, abnorme Gewebebildungen, welche an Stelle der normalen 
Holzelemente hauptsachlich aus diinnwandigen, langgestreckten Zellen 
mit wenig verholzten Wanden bestehen. Die Zellen vergroBern sich 
nachtraglich noch bedeutend. Die so entstehenden MiBbildungen haben 
oft halbkugelige Gestalt. Der Siebteil und die primare Rinde werden da
bei nul' wenig verandert. Durch die Neubildungen wird aber die Rinde 
immer mehr emporgewolbt, bis sie friiher oder spateI' platzt. Risse und 
Spa,lten treten gelegentlich auch in del' Rinde del' neuentstandenen 
Gewebe auf. Derartige Wucherungen werden als "Kre bs" bezeichnet 
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und sind dadurch ausgezeichnet, daB sie keine bestimmte Gestalt und 
GroBe haben und daB ihre Gewebe wenig differenziert sind. (FRANK 1896 
S. 167; BORNER 1913 S. 672; Flugblatt 33 der Biologischen Reichsan
stalt Berlin-Dahlem.) 

Der Blutlauskrebs des Apfelbaums darf nicht verwechselt werden mit 
iihnlichen J\fiBbildungen, welche durch Pilze, besonders Nectria ditissima 
TlJL. (vgl. S. 167), oder auch durch Frostschaden usw. bedingt werden. 

Wegen der groBen Schiidigung der befallen en Banme wird die Blut
laus planmiiBig mit den verschiedensten Mitteln bekiimpft. Bemerkens
wert ist der Versnch, den Schadling durch einen seiner natiirlichen Feinde 

Abb. 93. SproJJachse des Apfelbaumes, Pirus mali!s L., mit krebsartigen MiJJbildungen durch die 
Blutlaus Eriosoma (Schizoneura) lanilJerum HAUSM. '/,. A jiiugere, B altere EntwicklungsZllstandc. 

Nach BORNER 1930. 

zu bekampfen. Bei nns sind Peinde nur in geringer Zahl vorhanden. In 
der Heimat jedoch kommt eine Schlupfwespe, Aphelinus mali HALID., 
welche ihre Eier in die Blntlaus ablegt, massenhaft VOl' und vernichtet 
so oft groBe Mengen derselben. Da man in Nordamerika mit der kiinst
lichen Zucht und planmaBigen Verbreitung dieses natiirlichen Blutlaus
feindes gute Erfolge gehabt hat, sind auch in verschiedenen Landern 
Europas und neuerdings auch in Deutschland entsprechende Versuche 
gemacht worden. Die Erfolge sind teilweise gunstig gewesen. Ein end
giiltiges Urteil steht abel' noch aus. Die Lebensbedingungen, die ganze 
Umwelt usw. sind in Deutschland sehr verschieden von denen del' Heimat 
del' genannten Schlupfwespe. 

11* 
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In ihrer amerikanischen Heimat gehen die im Herbst entstehenden 
gefliigelten Blutlause auf die Stamme von Ulmus americana L. iiber. Rier 
entstehen die Geschlechtstiere, und das Weibchen erzeugt dann ein Win
terei, das die kalte Jahreszeit iiberdauert. Aus diesem geht im nachsten 
Friihjahr eine Stammutter hervor, die auf den jungen Ulmenblattern eine 
Rollung der Lamina verursacht. Die Lebensweise der Blutlaus ist dort 
also ahnlich der von Tetraneura ulmi DEG. bei uns (vgl. 1. Kap.). 

In Europa sind diese Blattgallen noch nicht beobachtet worden, da die 
angegebene amerikanische Ulmenart nur selten angepflanzt wird. Auf 
anderen Ulmena,rten scheint die Blutlaus die angefiihrten Blattgallen 

A 

Abb. 94. Blutlaus, Eriosoma (Schizoneura) lanigerum HAUSM. A llnd B erwachsene und ungefliigelte 
Tiere, Riicken- und Bauchansicht ,6/" C gefliigeltes Tier, Riickenansicht 12/, ; wdr Wachsdriisen, 

d Riickendriisen (Siphonen), st Stechborsten. Nach BORNER aus HAGER-TOBLER 1926. 

nicht hervorbringen zu konnen. Eine ebenso beschaffene Gallbildung 
auf den europaischen Ulmen wird von Erio8oma (Schizoneura) ulmi L. 
erzeugt; dieselbe steht aber mit der Blutlaus in keinem Zusammenhang. 

Die Blutlaus macht also in Europa ihre ganze Entwicklung auf dem 
Apfelbaum usw. durch. Die auf Ulmen lebenden Entwicklungsstadien 
(Geschlechtstiere, Erzeugung des Wintereies, Stammutter und junge 
Lause) fallen in Europa fort. Das Tier hat also eine ganzlich veranderte 
Lebensweise angenommen und sich der neuen Heimat in vorziiglicher 
Weise angepaBt, eine nicht haufige Erscheinung. Viele Einzelheiten finden 
sich bei SCHNEIDER-ORELLI und LEUZINGER (1926) ; WEBER (1930 S. 416). 

Die 1-3jii,hrigen SproBachsen von Pinu8 8ilvestri8 L. und P. montana 
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MILL. tragen haufig, besonders in jungeren Bestanden, mehr oder weniger 
starke, einseitige Anschwellungen und auf der entgegengesetzten Seite 

Abb. 95. "Harzgallen" der jungen Sprosse der Kiefer, Pinus silvestris L. durch den Kiefernharz
gallenwickler, Evetria 'l'esinella L. A einjiihriger Sprofl mit ciner jungen Galle 'iI. B Liingsschnitt 
durch einc etwas altere, C <lurch eine viillig ausgebildetc Galle 2/t. D Querschnitt einer Galle im Ent
wicklllllgszustand von B 2/,. E Qllersclmitt dureh den mittleren Teil einer Galle wie C 2/,. ]i'viillig 
allsgebildete Galle von vorne, G von hinten gcsehen 'it. H Langsschnitt durch den vergallten Teil 

der SproBachse nach Elltfernullg der Harz- und Kotmasscn ,/,; h Harz und Kot der Raupe, 
sp Sproflachse, lk Larvenkammer. 

einen knollenfOrmigen Harzklumpen (Abh.95). Das Ganze wird als 
"Harzgalle" bezeichnet und ruhrt von der Raupe des Kiefernharz
gallenwicklers, Evetria (Tortrix) resin ella L., (Abb.96) her. Der 
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Schmetterling (vgl. S. 18), welcher 19-25 mm Fliigelspannung hat, 
fIiegt im Mai bis Juni. Das Weibchen legt etwa Anfang Juni die Eier an 
die oberen Teile der Sprosse abo Die ausschliipfende Raupe legt als
bald dicht unterhalb des endstandigen Knospenquirls ein diinnes Ge
spinst zwischen der SproBachse und dem unteren Teil einiger Nadelpaare 
an, wodurch ein zeltartiges Dach entsteht. Dann beginnt die FreBtatig
keit der Raupe, indem sie die Rinde der SproBachse an der betreffenden 
Stelle abnagt. Die infolge der Verwundung reichlich austretenden Harz
tropfchen verwendet die Raupe fortgesetzt uncI unter Beniitzung ihrer 
Exkremente, urn das Zelldach zu verstarken und wasserdicht zu machen. 
Die harzgetrii.nkten Kotkornchen werden von der Raupe mit den Mund
werkzeugen erfaBt, an das Schutzdach angeklebt und auBerdem noch 
festgesponnen. 

Von der Befallstelle aus friBt die Raupe dann nach und nach einen 
Gang bis ins Mark, wo infolgedessen eine groBere Hohlung entsteht. Am 
Ende des ersten Jahres erreicht das ganzeGebilde die GroBe von5-8mm. 

B 
Abb. 96. Kiefernharzgallenwickler, Evetria resinella L. 
A Raupe 4/1.B Schmetterling 2/1 . Nach Ross 1911. 

Wahrend des 2. Jahres friBt 
die Raupe weiter, und die 
"Harzgalle" erreicht allmah
lich ihre endgiiltige GroBe 
und Beschaffenheit. Gegen 
Ende des 2. Jahres bereitet 
das GaUtier die "Puppen
wiege" vor. 

Infolge der FreBtatigkeit 
der Raupe, hauptsachlich 
wohl durch Wundreiz, ver
mehren sich die Gewebe der 
Rinde und des Holzkorpers 

in der Umgebung der betreffenden Stellen mehr oder weniger betracht
lich, was meist schon mit bloBem Auge zu erkennen ist. Diese Neubil
dungen der SproBachse stellen die eigentliche Galle dar, wah rend die 
Harzmassen, welche am umfangreichsten und auffallendsten sind, nur 
nebensachliche Erzeugnisse darstellen, abel' als Schutz fUr das Galltier 
eine wichtige Rolle spielen. 

Die Puppe bohrt sich im Friihjahr des 3. Kalenderjahres durch die 
Harzwandung hindurch, um zur angegebenen Zeit auszuschliipfen. 
Die ganze Entwicklung des Tieres ist also zweijahrig, verteilt auf 
3 Kalenderjahre. In bezug auf Einzelheiten verweise ich auf die 
einschliigigen Untersuchungen (BDsGEN 1898 S.380; HOUARD 1903 
S. 379; MEEss 1922 S. 562; ESOHERICH 1931 S. 294). TSOHIROH und NETT
BERG bezeichnen, entgegen dem sonstigen Gebrauch, auch Harzklumpen 
welche durch Verwundungen, Beschadigungen usw. entstehen, als "Harz
galIen" (vgl. Ztschr. f. Pflanzenkrankh. 7, 1897 S. 131). 

Spro13achsengallen werden auch durch Gallwespen (Cynipiden) 
verursacht. Ein bemerkenswertes Beispiel bietet die Galle von A'Ulacidea 
hieracii BORE. an Hierad'Um-Arten, ~welche im 26. Kap. behandelt wirel. 

Haufig vorkommende Bildnngsabweichungen bestehen in stark ab-
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geflachten, oft bandartigen SproBachsen (Verbanderungen, Fas
ziationen). In den meisten Fallen entstehen dieselben aus inneren Ur
sachen. Kriiftige Ernahrung scheint vielfach dabei eine wichtige Rolle 
zu spielen. Viele derartige MiBbildungen sind erblich und konnen giirt
nerisch vermehrt werden. Die Verbanderungen haben im allgemeinen 
nichts mit Gallbildungen zu tun. Sie gehoren in das Gebiet der Terato
logie. Nur in wenigen Fallen sind Parasiten an derartigen MiBbildungen 
gefunden worden. 

Bandartige MiBbildungen von Bliitenstandsachsen kommen z. B. bei 
den Eschenklunkern (24. Kap.) und bei den Wirrzopfen (12. Kap.) vor. 
Parasiten werden als Ursache von Verbanderungen angegeben bei Saro
thamnus, Picris, Chondrilla, Raphanus raphanistru.m L. und E1lphorbia 
cyparissias L. (vgl. Ross-HEDICKE 1927 S. 62). 

Durch pflanzliche Pa rasi ten verursachte Gallbildungen an SproB
achsen sind wenig zahlreich. Zunachst ist die Mistel (Viscum albu.m L.) 
zu erwahnen, ein Vertreter der Blii ten pflan zen. Sie entwickelt in der 
Langsrichtung der SproBachsen aufwarts und abwarts verlaufende Rin
denwurzeln. An diesen entstehen nach und nach Saugwurzeln (Senker), 
welche senkrecht in die jiingsten 'reile des Holzkorpers eindringen und 
aus demselben Wasser mit den darin gelosten anorgallischen Nahrstoffen 
aufnehmen (Abb. 97). Durch die yom Parasiten ausgehende Reizwirkung 
wird eine mehr oder ,.veniger starke, langliche oder keulenf6rmige An
schwellnng der SproBachse an der Stelle des Befalls verursacht. Die hier
bei eintretenden anatomischen Veranderungen sind verhaltnismaBig ge
ringfiigig. Die Form der Anschwellung ist etwas verschieden, je nach der 
befallenen Pflanzenart. Oberhalb der befallen en Stelle verkiimmert in 
der Regel der SproB infolge von Nahrungsmangel oder stirbt friihzeitig 
abo Auf vielen Biiumen und Striiuchern, sowohl auf Laub- als auch auf 
Nadelbaumen, kommt die Mistel vor (vgl. :Flugblatt 32 der Biologischen 
Reichsanstalt Berlin-Dahlem lind V. TrBEuF 1923). 

Pilze verursachen an den SproBachsen verschiedener Holzgewiichse 
charakteristische Veranderungen, welche als "Kre b s" bezeichnet werden. 
Es entstehen mehr oder weniger ausgedehnt.e Wunden, die sich nicht 
durch UberwaUung schlieBen, sondern immergroBerwerden. Der Paras it 
veranlaBt einen starken Zustrom von Niihrstoffen nach der befallenen 
Stelle, und so entstehen unregelmiiBige Wucherungen und knollige An
schwellungen. Die neu gebildeten, lockeren, meist zonenadig ange
ordneten Wundgewebe bestehen hauptsachlich aus parenchymatischen 
Holzzellen: diese werden immer wieder von den Parasiten befallen und 
zerstort. Infolgedessen wird die Wunde immer groBer. Nach Zerstorung 
der R.inde wird bei alteren Krebswunden ein Teil des Holzkorpers frei
gelegt. Del' HproB stirbt vielfach oberhalb del' krebskranken SteIlen 
friihzeitig abo Del' Erreger des echten Krebses derLaubholzer, besonders 
del' Obstbanme, ist der Schlauchpilz Nectria ditissima TUL. (vgl. 
Flugblatt 17 der Biologischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem; WOLLEN
WEBER 1928 S. 550). 

An den SproBachsen der WeiBtanne (Abies alba MILL.) treten haufig 
rnndliche oder liin~liche, als "WeiBtallnellkrebs" bezeichnete Al1schwel-
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lungen von oft bedeutendem Umfange auf. Sie stehen im Zusammen
hang mit den von der Aecidiengeneration des Rostpilzes .llfelampso
rella caryophyllacearum (D. C.) SCHROT. erzeugten Hexenbesen (vgl. 
17. Kap. und Abb. 103). 

Die Teleutosporengenerationen verschiedener Gymnosporangittm-Ar
ten verursachen mehr odeI' weniger ausgedehnte und umfangreiche An
schweJlungen der SproBachsen von Juniperus-Arten. Die anfangs oft 

Abb.97. :\Jistel, Vise'um album L., auf einer Linde 1/1' A knollenfiirmige SproBachsenanschwellnng 
der Wirtspflanze (a). B Anschwellnngen nach Entfernung der Rinde; 7 Rindenwurzeln. 

einseitige Verdickung erstreckt sich sowohl auf die Rinde als auch auf den 
Holzkorper und kann den 2---3fachen Durchmesser der normalen SproB
achse erreichen. Die MiBbildung kann viele Jahre ihr Wachstum fort
setzen. Die anatomischen Veranderungen, welche durch den Parasiten 
hervorgerufen werden, bestehen hauptsachlich in UnregelmaBigkeiten in 
der Jahresringbildung, starkerer Entwicklung der Markstrahlen und Vor
herrschen von parenchymatischen Geweben. Die Anschwellung der 
Rinde kommt besonders durch VergroBerung und Vermehrung der par
enchymatischen Zellen zustande. Eines del' bekanntesten Beispiele fUr 
derartige SproBachsengallen ist Gymnosporangiurn sabinae DICKS. auf 
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Juniperus sabina L. ; die dazugehi:>rige Aecidiengeneration ist der frillier 
als Roestelia cancellata REBENT. bezeichnete Gi tterrost der Birn
biiume (vgl. 6. Kap.l. Eingehend werden diese Pilzga.llen behandelt von 
WCiRNLE (1894) , GENEAU 

DE LAMARIXERE (1905), 
KUSTER (1930 S. 133ff). 

In manchen anderen 
Fallen werden nicht SproB
achsen allein durch einen 
parasitisch lebenden Pilz 
miBgebildet, sondern ganze 
Sprosse. Ferner erleiden 
auch umfangreiche groBere 
SproBsysteme oft tiefgrei-

fende Veranderungen. 
Solche Falle werden im 13. 
und 17. Kap. behandelt. 

16. Kapitel. 

Rindengallen. 
Die 2- 3 jahrigen SproB

achsen von Pim(s silvestris 
L. und P.montana MILL. 

tragen einzeln oder zu meh
reren 1-2 cm lange, rund
liche odeI' langliche, meist 
einseitige Anschwellungen 
(Knotensucht), welche in 
der Regel mehrere Jahre 
frisch bleiben (Abb. 98). An
fangs sind diese Gallbildun
gen auBen von dernormalen 
Epidermis bedeckt und da
her glatt; spater werden sie 
mehr oder weniger runzelig 
und rissig , zuletzt zeigen sie 
meist deutliche Borkenbil
dung. SchlieBlich sterben 
die befallen en Rindenteile 
oft abo Die Ursache diesel' 
:MiBbildung ist eine Gall
milbe (vgl. S. 19), Erio
phyes pini NAL. 

D 

Abb. 98. Hindengallen (Knotensncht) durch die Gallmilbe 
Eriophyes pini N AL. an der Bergkiefer, Pinus montana 
MILL. A SproB mit ciner jungcn und einer etwas 1llteren 
Galle 'I,. Balter SproB mit einer aiJgestorbenen Galle '/t. 
e Quersclmitt durch die normale Sproflacilse s/,. D Quer
schnitt dureh einc jungc Galle "I,; 1" Wucherungen in der 

AufJcnrinde. 

Ein Querschnitt durch eine junge Galle zeigt, daB die sonst meist 
sechs Zellschichten umfassende AuBenrinde an den betreffenden Stellen 
mehr oder weniger verandert ist. Die Zellen haben sich unter dem Ein
fluB del' Parasiten hedeuteml vergroBert lind unregelmaBig entwickelt. 
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Sie teilen sich nach allen Richtungen des Raumes. Auch die normaler
weise nur in der Einzahl vorhandene Phellodermschicht teilt sich in den 
Gallen zunachst durch tangentiale, spater auch durch radiale Wande 
und tragt so ebenfalls zum Aufbau der MiBbildung bei. Nach und nach 
entstehen zahlreiche groBe Interzellularraume. Dadurch wird die 
schwammige Natur der Galle bedingt. Auch die Harzkanale und ihre 
Umgebung beteiligen sich in ausgedehntem MaBe an den Neubildungen. 
Abnorme Harzausscheidungen kommen hier nicht vor. Die der Galle 
benachbarten Gewebe der inneren Rinde sowie das Kambium werden 
ebenfalls in geringerem oder starkerem MaBe zu Neubildungen angeregt, 
und es werden dadurch UnregelmaBigkeiten im Bau des Holzkorpers be
dingt. Bei alteren Gallen werden die veranderten und von den Parasiten 
bewohnten Rindenpartien gegen die normalen Gewebe durch ein Wund
periderm abgegrenzt. Bei tiefergreifenden, bis zum Holzkorper sich er
streckenden Veranderungen, oder wenn nachtraglich Insektenlarven die 
absterbende Galle bewohnen, kommt es bisweilen zu Uberwallungen der 
geschadigten Teile des Holzkorpers. 

Die Gallmilben leben hier - ahnlich wie bei den Blattpocken der 
Birn- und Apfelbaume (vgl. 6. Kap.) - im Innern der Gallbildung, 
wahrend in den meisten Fallen diese Parasiten von auBen her die be
tre££enden Pflanzenteile angreifen. AuBerdem ist bemerkenswert, daB die 
Parasiten mehrere Jahre ununterbrochen die Galle bewohnen, eine eben
falls auBergewohnliche Erscheinung bei Gallmilben. Die Tiere ver
lassen die alteren Gallen -. wahrscheinlich bieten dieselben nicht mehr 
geniigende Nahrung - und steigen dann zu den jiingsten Teilen des 
Sprosses empor. Wie die Gallmilben in das Innere der Rinde gelangen, ist 
nicht bekannt. Wahrscheinlich beniitzen sie die Spaltoffnungen als Ein
gangspforte. 

Eriophyes pini NAL. gehOrt zu den gro13ten Gallmilben: 6' 230 x 70,11, 
~ 270-330 x 60 fl. 

Alte, meist von den Gallmilben verlassene Gallen werden haufig von 
verschiedenen Insektenlarven bewohnt. Hierdurch wird leicht der An
schein erweckt, da13letztere die Urheber derGallbildung seien. Auch ver
schiedene Pilze kommen in alteren Gallen vor. 

Uber diese Galle berichten: THOMAS (1885 S. 62), V. TUBEUF (1898 
S.252, 331; 1910 S. 2), MOLLIARD (1902 S. 22); HOFARD (1903 S. 191). 

Schildlausarten (vgl.S. 16; WEBER 1930 S.lO) rufen wenig auf
fallende und nur schwache Mi13bildungen auf der Rinde junger Sprosse 
verschiedener Holzgewachse hervor. Dieselben bestehen in einer rund
lichen oder langlichen, mehr oder weniger unregelma13igen. leichten Ver
tiefung der Rinde, welche meist von einemerhabenen Rande umgebenist. 
Chionaspis salicis SIGN. verursacht derartige geringfiigige Gallbildungen 
auf Almts glutinosa GAJmTN., Fraxinus excelsior L., POPUbl8 tremula L., 
Syringa vulgun:s L., Tilia-Arten usw. (LINDINGER 1913 S. 683). Ebenso 
wie auf der BlattfHiche bringt die Schildlaus Diaspis visci SCHRK. (D. 
juniperi SIGN.) auf der Rinde der Mistel und von Koniferen geringfiigige 
Mi13bildungen hervor (v. TUBEUF 1923 S. 648). 

Et,vas umfangreicher sind die durch eine andere Schildlaus, Aste-
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rolecaniurn firnbriaturn FONSC., an demEfeu (Hedera helix L.) und anderen 
Pflanzen hervorgerufenen Gallbildungen. Sie bestehen in mehr oder 
weniger ausgedehnten, langliehen oder spindelfi:irmigen Ansehwellungen 
von jungen SproBaehsen und Blattstielen in der Umgebung des Parasiten 
(vgl. S. 122). Die benaehbarten Blattflachen sind bisweilen beulig auf
getrieben, mehr oder weniger gedreht und gekriimmt. Die Vergri:iBerung 
der betreffenden Organe beruht hauptsachlich auf den mehr oder weniger 
ausgiebigen Streckungen und Teilungen der Zellen des Grundgewebes, 
besonders denen der Rinde (vgl. HOUARD 1903 S. 146: LINDINGER l!H2 
S.3). 

Die lVIehrzahl der Schildlause sind sehr schadliche Parasiten an wild
wachsenden und angebauten Pflanzen, bringen aber keine Gallbildungen 
hervor (vgl. Flugblatt 77 der Biologischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

Geringfiigig sind auch die Veranderungen, welche dllrch die Eiablage 
der zu den Odonaten gehi:irigen Li belle Lestes viridis v. D. LIND. in 
der Rinde junger Sprosse zahlreicher Holzgewachse, besonders del' Wei
den, verursacht werden. Es entstehen in dem Rindenparenchym bis 2 mm 
lange und 1 mm breite Wucherungen. Diese werden aber von der Larve 
nach dem Ausschliipfen verlassen, schrumpfen dann ein, und es ist 
nichts mehr von ihnen zu erkennen bis anf den Stichkanal (PRENN 1926 
S.26). Es handelt sich hieralso nm ein Procecidinm (vgl. S. 4). 

17. Kapitel. 

Millbildung g;anzer Sprosse odeI' Sprollsysteme. 
Bisweilen erstreckt sich cler Einflu8 der Gallenerreger auf gri:iBere 

Teile des Pflanzenkorpers, und die Gallbildung besteht dann aus ein
zelnen miBgebildeten Sprossen oder auch aus gri:i8eren SproBverbanden. 

Sprosse von Populus trernltla L., besonders die Kurztriebe, erleiden 
dnrch die Gallmilbe Eriophyes (l!:sprtr NAL. tiefgreifende, auffallende 
Veranderungen. Del' ganze Spro13 ist in seiner Entwicklung gehemmt. 
Die Internodien bleiben kurz, sind aber stellenweise verdickt. An Stelle 
der an normalen Sprossen vorhandenen 6-7 Blatter kommen hier deren 
20-30 zur Ausbildung. Die Blatter werden gehemmt und bleiben in 
del' Knospenlage, d. h. beide Hiilften del' Lamina sind yom Rande her 
gegen den lVIittelnerv mehr oder ,Yeniger stark nach oben eingerollt. Die 
Rollung ist verhiiltnismii13ig eng und schmal uml besteht aus etwa 
11/2 Windungen. Sie erstreckt sich meist -tiber den ganzen Rand del' 
wellig gekriiuselten und rnnzeligen Blattfliiehe. Die ganze lVIiJ3hildung 
1St in der Regel gelblich gefarbt unci vielfaeh rot angelaufen. In del' 
lVIehrzahl del' Fiille sind die miBgebildeten Teile kahl. Gelegentlich finden 
sich abel' aueh abnorme Haare. Diese sind dann fadenfi:irmig, zugespitzt, 
einzellig. Die llormalerweise schmal-linealen Nebenbliitter entwickeln 
sich in den vergallten Sprossen mehr odeI' weniger blattartig unci sind 
dann auch noeh in versehieclener Weise miJ3gebildet. Es stehen dann drei 
Bliitter an einem Knoten odeI' alleh noch mehr, wel1n in del' Blattaehsel 
Knospen zur Entwieklung gelangen. AuBerdem finden sieh gelegentlieh 
VennLChsungen der Blattstiele. Bei schwacher Infektion erstreekt sich 
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die MiBbildung nieht auf den ganzen SproB, sondern besehrankt sieh auf 
den obersten und mittleren oder auf den mittleren und unteren Teil des
selben. Es kommt aueh vor, daB die Spitze eines vergallten Sprosses 
sieh normal weiter entwiekelt (KUSTER 1904 S. 60, 19.1l S. 96, 308). Dieser 
Fall zeigt wiederum, daB die Beeinflussung der pflanzliehen Gewebe dureh 
die Parasiten keine dauernde ist. An kraftigen Langtrieben sind bisweilen 
nur einzelne Blatter in der angegebenen Weise miBgebildet, was vielleieht 
mit sehwaehem oder spatem Befall zusammenhangt. Haufig stehen zahl
reiehe miBgebildete Sprosse nahe beieinander und bilden dann sehr auf
fallige, diehte Biisehe, welehe von SORAUER "WirrstrauBe" genannt 
worden sind. 

Die Gallmilben iiberwintern in den spat entstehenden Knospen. Diese 
unterscheiden sich durch ihre gedrungenere Gestalt und ihre GroBe von 
den normalen. Zu beachten ist, daB Randrollungen der Blattflache von 
Populus tremula L. auch durch zwei Gallmiicken hervorgerufen werden. 
Diese Rollungen sind lockerer, in dem einen Fall stark behaart, in dem 
anderen Fall aber glatt. Diese Gallen treten hauptsaehlieh an Wurzel
sehOBlingen auf. In jungen Gallen wird man stets die bis 3 mm langen 
Larven (Maden) finden. Da dieselben zur Verpuppung in die Erde gehen, 
sind altere Gallen leer und ahneln dann den Milbengallen. Genaue 
Untersuchungen sind daher notwendig, urn festzustellen, ob sieher eine 
Milbengalle vorliegt. 

Die Gallmilbe Eriophyes lowi NAL. lebt in den Knospen von Syringa 
und fiihrt wesentliche Veranderungen nieht nur der einzelnen Knospen, 
sondern aueh des ganzen Aussehens der befallenen Pflanzenteile herbei 
(Abb.99). 

Dureh die fortgesetzte Ausbildung von Adventivknospen und immer 
sieh wiederholenden Befall derselben durch die Parasiten entstehen un
regelmaBig verzweigte und abnorm gebaute SproBsysteme, ahnlieh den 
dureh Pilze verursaehten typisehen Hexenbesen (vgl. S.6). Solehe 
hauptsaehlieh aus Knospen bestehenden MiBbildungen werden als 
"Knospenhexenbesen" bezeiehnet (vgl. S. 130). 

Kleinere hexenbesenartige Gebilde an Betula-Arten entstehen bis
weilen aus Knospen, welche von Gallmilben befallen sind (vgl. v. SCHLECH
TENDAL 1916 S. 424), mehr oder weniger ausgepragte, durch Eriophyiden 
verursaehte Hexen besen kommen ferner bei Ononis-Arten vor. Dureh 
Knospen-, Zweig- und Blattsueht kommen hier dieht beblatterte 
SehOpfe zustande von oft bedeutendem Umfang. Die Nebenblatter ent
wiekeln sieh zu auBergewohnlieher GroBe, wahrend die eigentliche Blatt
Wiehe mehr oder weniger verkiimmert. Bliiten werden iiberhaupt nicht 
ausgebildet oder verlauben vollkommen (THOMAS 1876 S. 261). Ahnliche, 
aber meist weniger ausgedehnte hexenbesenartige MiBbildungen kom
men ferner bei Solanum dulcamara L. und bei Helianthemum-Arten vor. 

Unsere Weiden (Salix-Arten) tragen nicht selten SproBanomalien, 
einzeln oder in groBerer 2ahl, von auffallendem, dichtem Wuchs und 
mehr oder weniger abnormer Beblatterung. In bezug auf Ursprung, Be
sehaffenheit, GroBe usw. zeigen diese "Wirrzopfe" genannten Mill
bildungen groBe ~Iannigfa1tigkeit. Dieselben gehen zum Teil aus Laub-
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knospen hervor, odeI' sie nehmen ihren Ursprung aus Bliitenkatzchen; 
diese Falle werden im 24. Kap. behandelt. 

Ist der Ursprungsort eine La u bknospe bzw. ein ganz junger SproG, 
so entwickelt sich oft, besonders bei schwacher Infektion, zunachst ein 

A .B 

Abb. 99.' Knospenhexenbesen des Flieders, Syringa "ttigaris J, .. durch die Gallmilbc Eriophyes liitoi 
NAL. im Friihjahrszustund. A SproB mit normaien Knospen '/" B Langsschnitt ciner normaien 
Knospe 3/" C Sprosse mit mWgebildctcnKnospen V,. D Langsschnitt einer miBgebiideten Knospe 2;'. 

wenig veranderter SproG, des sen Achsen abel' mehr odeI' weniger verkiirzt 
sind und in verschiedener Weise gehemmte und miGgebildete Blatter 
tragen. Vielfach tritt dann nach und nach Blatt- und Zweigsucht ein, 
indem an vielen Stellen aus den noch meristematischen Gewebepartien 
in den Blattachseln und urn den Blattgrund herum zahlreiche Adventiv
knospen entstehen. Bei starker Infektion treten Blatt- und Zweigsucht 
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von Anfang an in groBem Umfange auf. Aus den neu entstandenen 
Knospen entwickeln sich wiederum abnorme Sprosse, deren Achsen bis
wei len bandartig abgeplattet (verbandert) sind und vielfach stark redu
zierte, oft nur noch schuppenformige, mehr odeI' weniger verdickte 
Blatter tragen (vgl. Abb. 136). Wenn die Adventivknospen zahlreich 
auftreten und dicht beieinander stehen, so kommen bisweilen unregel
maBig gestaltete, blumenkohlahnliche Hocker zustande, welche in del' 
Regel morphologische Einzelheiten nicht mehr erkennen lassen; ana
tomisch sind diese Gebilde auch wenig differenziert. 

Von typischen Hexenbesen, mit den en Wirrzopfe iiuBerlich bisweilen 
Ahnlichkeit haben, unterscheiden sich die letzteren dadurch, daB sie aus 
Adventivknospen entstehen, wahrend die Hexenbesen aus vorhandenen, 
zunachst noch ruhenden Knospen ("schlafenden Augen"), welche unter 
normalen Verhaltnissen erst im Laufe del' Jahre zur Entwicklung gelangt 
waren, hervorgehen. Unter giinstigen Lebensbedingungen erreichen die 
Wirrzopfe bisweilen 15 und mehr Zentimeter Durchmesser. Sie entstehen 
meist im ersten Frlihjahr und entwickeln sich wiihrend des Sommers 
wei tel'; sie sind meist von krautiger Beschaffenheit. 1m Herbst sterben 
sie in del' Regel friiher odeI' spateI' ab und vertrocknen dann alsbald. Sie 
bleiben abel' wahrend des Winters an den Pflanzen, bis Wind und Wetter 
ihre diirr und sprode gewordenen Uberreste schlieBlich zersti5ren. Bis
weilen geht auch del' ganze SproB, welcher den Wirrzopf tragt, wahrend 
des Winters zugrunde. Nach dem Laubfall sind die Wirrzopfe besonders 
auffallig und werden leicht fiir Vogelnester oder Hexenbesen gehalten. 
Die Wirrzopfe entstehen durch Neubildung von Organen, sie gehoren da
her zu den organoid en Gallen (vgl. S. 3). 

Die Wirrzopfe del' Weiden sind von zweiAl'ten von Pal'asiten bewohnt; 
Gallmilben und Blattlausen. Von manchen Autoren werden letztere 
(Aphis amenticola KALT.) als Erreger del' MiBbildung und die Gallmilben 
als bedeutungslose Mitbewohner betrachtet. Andere Forscher sind del' 
umgekehrten Meinung und erklaren die Gallmilben als die Cecidozoen 
(NALEPA 1924 S. 31). Versuche sind noch nicht ausgefiihrt worden. Die 
allgemeine Beschaffenheit del' Wirrzopfe, besonders das zahlreiche Auf
treten von Adventivknospen, spricht fiir Gallmilben, wahrend Blattlause 
als Erreger derartiger umfangreicher, tiefgreifender Neubildungen wohl 
kaum in Betracht kommen. 

Beschreibungen von Wirrzopfen, welche aus Laubknospen hervor
gegangen sind, finden sich in zahlreichen Arbeiten: HIERONYMUS (1890 
S. 87), FRANK (1896 S. 71), KtJ"STER (1911 S. 88), v. SCHLECHTENDAL (1916 
S.333), PENZIG (1922 S.242). 

Wirrzopfe kommen auf vielen Weidenarten VOl', am haufigsten auf 
Salix alba L., S. amygdalina L., S. babylonica L., S./ragilis L., S. vimi
nalis L. 

Tiefergreifende Bildungsabweichungen, die sich libel' groBeTeile eines 
Sprosses odeI' ganze Sprosse, auch Spl'oBsysteme, erstrecken, werden 
durch parasitisch lebende Pilze herbeigefiihrt, deren Myzel in den be
treffenden Teilen lebt und diese zu auBergewohnlichem Wachstum und 
vielfach auch zu eigenartigen Neubildungen veranlaBt. 
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Veranderungen einzelner Sprosse infolge der Infektion vermittels 
des im Wurzelstock ausdauernden Myzels von Rostpilzen (vgl. S. 26) 
kommen bei verschiedenen Wolfsmilcharten durch Uromyces-Arten zu
stande. Am haufigsten ist Uromyces pisi (PERS.) SCHROT. auf Euphorbia 
cyparissias L. und E. esula L. Die befallen en Sprosse haben langere 
Internodien und iiber-
ragen daher die nor
malen meist bedeutend 
(Abb . 100). Sie bleiben 
in der Regel nnverzweigt 
und kommen nur selten 
zur Bliite. Ihre Blatter 
bleiben kurz , sind aber 
breiter und fleischiger 
als die normalen. Auf 
der Unterseite dersel
ben entwickeln sich die 
braunlichen Aecidien
becher und Spermo
gonien in groBer Zahl. 

Dasinterzellularwach
sende Myzel dringt yom 
Wurzelstock aus in die 
jungen Sprosse wahrend 
deren ersten Entwick
lungsstadien ein. Bleibt 
ein junger SproB zufiillig 
pilzfrei, so kann er spater 
nicht mehr von dem Pa
rasiten befallen werden. 
Es kommt auch Yor, dal~ 
der Parasit pli:itzlich sein 
Wachstum einstellt, und 
dann bilden sichdie obe
ren Teile des Sprosses 
oder neu entstehende 
Seitensprosse in norma
ler Weise aus. DasMyzel 
erstreckt sich nicht bis 
in die auBersten Zell-

Abb. 100. Zypressenwoifsmilch , EuphorMa cypar!SSUlS L· 
A normaler bliihender SproB '/" B von Urornyces pisi SCHR~T. 
befallene Sprosse 'Iz. C ein Blatt von der Unterseitc mit Aeci
dien und Spcrmogonien 4/,. D Querschnitt eines Blattes mit 

cinem Accidium und eincm Spermogonium '6/ ,. 
Nach Ross-REDICKE 1927. 

lagen am Vegetationspunkt, sondern macht in einiger Entfernung von 
demselben halt. 

TISCHLER (1912 S. 1) hat unter anderem gezeigt, daB das Myzel in 
die ganz jungen, mit Plasma dicht erfiillten Zellen niemals Haustorien 
entsendet. Erst wenn die Vakuolenbildung eingetreten ist, kommen 
diese zur Ausbildung. Das Haustorium wird durch ein Plasmoderma 
yon dem Zellinhalt geschiedell. So ki:innen beide lange Zeit ungesti:irt 
nebeneinander leben. Das Myzel entwickelt sich besonders in den Leit-



176 Die Gallenkunde an Beispielen erHiutert. 

biindeln, und zwar hauptsachlich in den GefaBen, hier jedoch ohne 
Haustorien zu bilden. Ferner finden sich Hyphen auch in den Zellen des 
Marks. Das Myzel stirbt von hinten her ab und degeneriert schlieBlieh 
vollstandig, so daB nichts mehr davon zu sehen ist. 

Die SproBachsen sind anatomisch wenig verandert. Bemerkenswert 
ist hauptsaehlieh die etwas starkere Entwicklung von Mark und Rinde, 
wahrend der Holzkorper schwacher ist. GroBere Veranderungen zeigen 
die Blatter, besonders das Mesophyll. Die Spreiten sind, wie erwahnt, 
kiirzer als die normalen, dafiir aber 2-3mal so breit und 4-5mal so 
dick. Aile Gewebe beteiligen sieh an dieser VergroBerung. Die Epidermis
zellen sind verhaltnismaBig nur wenig breiter geworden und ihre Wande 
nur sehwaeh verdiekt. Die Zahl der Spaltoffnungen der Blattoberseite 
hat zugenommen. Das sonst aus 3-4 Zellen bestehende Palisadengewebe 
zeigt ungefahr die doppelte Anzahl von Sehiehten, deren Zellen etwa 
3mal so lang sind als die normalen. Aueh die Zellen des Sehwammparen
ehyms und die Interzellularraume haben sieh entspreehend vergroBert. 
Die Epidermiszellen der Blattunterseite sind etwas hoher und breiter als 
die normalen. Hier sind die Spaltoffnungen weniger zahlreieh. Sieb- und 
Holzteil des in der Mitte verlaufenden Leitbiindels sind wenig verandert. 
Die diekwandigen Zellen jedoeh, welehe im normalen Blatt das Leitungs
gewebe umgeben, kommen nieht zur Ausbildung. Sie bleiben diinnwandig 
und zeigen Gestalt und Besehaffenheit wie die umgebenden Zellen des 
Sehwammparenehyms. Das ganze Innere des Blattes ist von dem Myzel 
durehzogen, besonders reiehlieh findet es sieh in der Umgebung der 
Aeeidienbeeher, wo es diehte, stark verfilzte Hyphenlager bildet. 

Bisweilen kommt es aueh vor, daB die befallenen Sprosse Bliiten ent
wickeln. Diese sind dann oft in der Entwieklung gehemmt und aueh 
mehr oder weniger stark verandert. Sie zeigen Neigung zur Vergrii
nung, und die eigentliehen Fortpflanzungsorgane sind nicht zur Ausbild
dung gelangt oder unvollkommen entwiekelt. Es wurde aueh die Um
wandlung mannlieher Bliiten in weibliehe oder in Zwitterblliten sowie 
die von Zwitterblliten in weibliehe beobaehtet (MOLLIARD 1895 S. 121 ; 
STAMPFLI 1910 S. 246, 249). 

Die Uredo- und Teleutosporen (vgl. S.26) der Urmnyces-Arten, 
deren Aeeidien und Spermogonien auf Euphorbien zur Ausbildung 
kommen, entwiekeln sieh auf versehiedenen Papilionaeeen; diejenigen 
von Uromyces pisi (PERS.) SCHROT. aufPistlm sativ1lmL. undP.arvenseL. 
sowie auf Lathyms pratensis L. und L. silvester L. Auf Wolfsmileharten 
kommen auBerdem versehiedene andere Uromyces-Arten vor, zum Teil 
ebenfalls nur die Aecidien, zum Teil die Uredo- und Teleutosporen
generation oder letztere allein. 

In der Preiselbeere, Vaccini1lm vitis idaea L., lebt ein anderer Rost
pilz, und zwar die Teleutosporen erzeugende Generation von Calypto
spora Goeppertiana KUHN. Dieser Parasit befallt nur die SproBaehsen, 
die sieh bedeutend verdieken, aufriehten und stark verlangern, so daB die 
betreffenden auBen rotliehen, spater braunliehen Sprosse sieh betraeht
lieh liber die normale Pflanze erheben (Abb. 101). Die unteren Blatter 
der befallenen Sprosse bleiben mehr oder weniger rudimentar nnd fallen 
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zum Teil friihzeitig abo Die Teleutosporen entstehen in den Epidermis
zellen meist durch vertikale Langswande. Die Aecidien dieses Rostpilzes 
entwickeln sich auf den Nadeln von Abies alba MILL. und reifen im I.aufe 
des Sommers. Die Infektion von Vacciniurn vermittels diesel' Aecidien
sporen erfolgt im Sommer odeI' Herbst. Das entstehende Myzel ent
wickelt sich in der Rinde, und zwar in deren Interzellularraumen. Hausto-
rien dringen in die einzelnen Zellen ein. Diese werden abel' nicht veran-
dert, da sie vollkommen 
ausgewachsen sind. Erst 
im nachsten Friihjahr, 
wenn del' Paras it in die 
neuentstehenden SproB
achsen eindringt, ver
graBel'll sich die Rinden
gewebe bedeutend. Del' 
Fall zeigt, daB auch bei 
Pilzgallen die Gallbildung 
nul' zustande kommt, 
wenn del' Paras it auf 
junge, noch in del' Ent
wicklung begriffene Ge
webe odeI' Organe ein
wirkt (vgl. S.4) . Uredo
sporen und Spermogonien 
sind nicht bekannt. 

In eigenartiger Weise 
beeinfluBt del' Rostpilz 
Puccinia suaveolens PERS. 

die ganzen Sprosse del' 
gemeinen Ackerdistel 

(Cirsiurn arvense ScoP.). 
Dieselben sind mehr odeI' 
weniger gestreckt, von 
schmachtigerem Wuchs 
und kommen gewohnlich 
nicht zum Bliihen , sie fal
len durch hellere Farbe 
schon meist von we item 
auf. Die Blatter sind ein
£acher, schmaleI' , weniger 
stachelig. 1m Friihjahr 

Abb. 101. Calyptospora Goeppert-iana KUHN der Preiselbeere, 
Vaccinium t'itis idaea L. A zwei mWgebiJdete Sprosse und 
rin kleiner normaler Sproll '/,. B Querschnitt dnrch die 
tiuBcren ZeIIschichtcn der Rinde, interzeIIulares Myzel 
lind Haustorien 200/

" 
C 1cleutosporen in den .Epidermis

zellen 20";' . D EpidermiszeIIen mit Teleutosporen von oben 
gesehen 200/

" 
C und D nach HARTIG ails Ross 1911 . . 

entstehen auf beiden Blattseiten zahlreiche dicht gedrangt stehende, 
honiggelbe Spermogonien, welche einen siiillichen Geruch verbreiten. 
Daher del' Name des Pilzes. SpateI' entwickeln sich dann, iiber die 
ganze Blattunterseite zerstreut, zunachst vereinzelte, nach und nach 
immer massenhafter auftretende Uredo- und Teleutosporenlager von 
anfangs ratlicher, spateI' schwarzlich-brauner Farbe. Diese Sporen
lager kommen nur auf den Blattern zur Ausbildung. Das Myzel durch-

RoB. Gallenkunde. 12 
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wuchert den ganzen SproB und dringt auch in die unterirdischen Teile 
ein, wo es iiberwintert. Neue Infektionen erfolgen im Friihjahr. 

Die anatomischen Veranderungen der befallen en Sprosse sind im all
gemeinen geringfiigig. WAKKER (1892 S. 513) hebt aber hervor in be
zug auf die SproBachsen, daB in dies em FaIle auf der AuBenseite der 
Leitbiindel starkere Gruppen von Sklerenchymzellen vorhanden sind 
als in den normalen Sprossen, wahrend sonst das Gegenteil bei den PiIz
galIen der Fall ist. 

Die weit verb rei tete und auffallige "Krauselkrankheit" des Pfir
sichs (Prunus persica STOKES) und des Mandelbaumes (P. communis 
FRITSCH) wird durch Taphrina deformans TUL. verursacht. Die Blatt
flache wird durch den zu den Schlauchpilzen (vgl. S. 28) gehorigen 
Parasiten mehr oder weniger stark vergroBert, gekrauselt, gedreht und 
zeigt besonders oberseits blasige, oft stark geri:itete Auftreibungen. Nach 
und nach nimmt die Lamina knorpelige und sprode Beschaffenheit an. 

Gewohnlich sind aIle Blatter eines Sprosses oder doch aIle alteren von 
dem Pilz befallen, der in dem einjahrigen SproB bzw. in den Knospen 
iiberwintert, und zwar in der primaren Rinde, im Mark und in den Mark
strahlen. Beim Austreiben der Knospen im Friihjahr infiziert der Parasit 
die jungen Blatter. In den Johannistrieb dringt das Myzel nicht ein. 
Bisweilen ist nicht die ganze Blattflache miBgebildet, sondern der Befall 
beschrankt sich auf den unteren Teil derselben und auf den Blattstiel, da 
von hier aus die Infektion erfolgt. Oft erstreckt sich der Befall auch auf 
die Nebenblatter, welche dann nicht abfallen. Auf der Unterseite der 
Blattflache entwickeln sich die Sporenschlauche (vgl. Abb. 130, 23. Kap., 
Taphrinfl, pruni TUL.) und bilden einen weiBlichen Uberzug. Nach der 
Sporenbildung vertrocknen die Blatter und fallen abo Die befallenen 
Teile der Blattflache sind in der Regel2-3mal so dick wie die normalen. 
Die Zellen aller Gewebe der Lamina vergri:iBern sich mehr oder weniger, 
zum Teil auch unregelmaBige Gestalt annehmend. Die Zellen der 
Epidermis, besonders dort, wo die Schlauche sich entwickeln, erleiden 
gelegentlich auch Teilungen. Die Zellen des Palisadenparenchyms und 
des Schwammparenchyms strecken sich bedeutend, und vereinzelt teilen 
sich auch die'le. Die Unterschiede zwischen den beiden Geweben ver
schwinden vollkommen. Auch die Blattnerven und der Stiel sowie die 
jungen SproBachsen schwellen mehr oder weniger stark an. Die hier 
vorkommenden Veranderungen bieten aber nichts Bemerkenswertes 
(SMITH 1894 S. 458). 

~Jin naheverwandter Pilz, Taphrina Tosquinetii P.MAGN., verursacht 
an Alnus-Arten VergroBerungen, Auftreibungen und Krauselung der 
ganzen Blattflache oder groBerer Teile derselben in Form 'von groBen 
Beulen unter gleichzeitiger Braunfarbung. Bald erstreckt sich der Befall 
nur auf einzelne, bald auf aIle Blatter eines Sprosses, Die betreffenden 
SproBachsen sind dann mehr oder weniger stark verlangert und verdickt. 
Ein Querschnitt durch eine befallene Blattflache zeigt, daB dieselbe diin
ner ist als unter normalen Verhaltnissen. AIle Gewebe sind schwacher 
entwickelt und weniger differenziert. 

Wenn der Pilz zur Entwicklung der Schlauche schreitet, wird die 
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Epidermis stark dadurch betroffen und erleidet tiefgreifende Verande
rungen. Anatomische Einze1heiten bringt SMITH (1894 S. 461). Die yom 
Parasiten bewohnten Blatter vertrocknen friihzeitig und fallen dann abo 

1\1ehrere andere Taphrina-Arten verursachen kleinere, scharf be
grenzte, b1asenformige Auftreibungen del' Blattfliiche an verschiedenen 
Pflanzen (z. B. Alnus, Bet~da). Sie bi1den einen Ubergang zu den gering
fiigigen Mil3bildungen, welche Taphrina, a~{rea FRIES auf del' Blattflache 
VOn POp~tl11S nigra L. und verwandten Arten hervorbringt (vgl. 5. Kap.). 

In anderen Fallen bedingen parasitisch 1ebende Pi1ze die Ausbildung 
abnormer Spro13systeme, wodurch die Hexenbesen oeler Donner
biische entstehen. Sie gehen hauptEach1ich aus ruhenden Knospen 
(sch1a.fenden Augen), die norma1erweise erst im Laufe del' Jahre sich 
entwicke1n wiirden, hervor. So kommen Haufungen von zah1reichen 
abnormen Knospen (Knospensucht) zustande, aus den en sich ver
kiirzte und verdickte Spro13achsen entwicke1n, die in der Regel zahlreiche 
kleinere, sich friiher als die normalen entwickelnde Blatter bzw. Nadeln 
tragen. 1hre Hauptachsen richten sich meist senkrecht empor, und auch 
die Verzweigungen streben schrag aufwarts, wodurch das vogelnestahn-
1iche Aussehen del' 1\1i13bi1dung bedingt winl. 

Die Erreger derartiger Hexenbesen gehoren teils zu den Schlauch
pilzen (Taphrina), teils zu den Rostpilzen (Melampsorella, Puccinia). Die 
in den meisten Gegenden haufig auftretenden Hexenbesen der Kirschen, 
die del' Birken (Abb. 102), Hainbuche, Grauerle usw. werden durch 
Taphrina-Arten hervorgerufen, deren Myze1 in allen Tei1en des Hexen
besens interzellular 1ebt, wahrend die Sporen sich in der Regel nur auf 
del' Unterseite der Bliitter entwickeln. 

Die wesentlichsten anatomischen Unterschiede, weIche die Gewebe 
del' durch Taphr-ina-Arten hervorgerufenen Hexenbesen gegeniiber den 
normalen Pflanzenteilen aufweisen, sind naeh SMITH (1894 S. 452) fo1-
gende: Die Rinde llnd der Holzkcrper nehmen an Dicke zu, besonders 
die erstere. Die Zellen der Epidermis sind groBer, lind das Phelloderm 
ist starker entwickelt. Das Hypoderm ist meist bedeutend vermehrt, die 
regelmal3ige Anordnung desselben abel' mehr odeI' weniger gestort. Die 
verdickten Zellen sind weniger zahlreich, und ihre Wamle meist nicht so 
stark vercJickt. Die Kristalle kommen in gro13erer Zah1 vor. Die all
gemeine Gro13enzunahme des Holzkorpers beruht einerseits auf del' Ver
grol3erung und Vermehrung seiner Elemente, andererseits auf Gro13en
zunahme von Mark uncl Markstrahlen. Die Zahl der Gefal3e ist graBer; 
cliese1ben sind meist klirzer. Slderenchymfasern haben grol3ere Lumen 
uncl cliinnere Wancle, oft sind sie gefachert. Die Anordnung cler ver
schiedenen Zellformen in der Langsrichtung ist durch die Vergri:i13erung 
del' Markstrahlen vielfach gestort. 

Die vorzeitige Entwicklung cler Bltitter der Hexenbesen begiinstigt die 
Ausbreitung des Pilzes, wie die Verhiiltnisse des Kirschenhexenbesens 
zeigen. 1m Priihjahr, ,venn die normalen Sprosse au13er den Bliiten nur 
wenige und ganz junge Bliitter tragen, zeigt der Hexenbesen, cler meist 
bliiten10s ist, schon groBen Blatterreichtum. Auf der Unterseite dieser 
pro1eptischen Blatter entwickeln sich die Schliiuche der Taphrina cerasi 

12* 
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(FUCK.) SADEB. Wenn die normalen Blatter erscheinen, konnen diese 
durch die mittlerweile reifen Sporen infiziert werden (vgl. Flugblatt 4 
der Biologischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem ; LAUBERT 1928 S. 489). 

Weitverbreitete Hexenbesen sind die der Birken, die durch zwei ver
schiedene Arten, Taphrina betulina ROSTR. auf Betula pubescens EHRH. 
und T. turgida (ROS'l'R.) SADEB. auf B. verrucosa EHRH. usw., erzeugt 
werden (Abb.102). 

Die SproBachsen der WeiBtanne (Abies alba 1\fiLL.) zeigen haufig rund-

Abb. 102. Hexenbesen der Birke, Betula t'errucosa EHRH., durch den Schlauchpilz Taphrina 
turgida SADEB. "/5• 

liche oder langliche, als "Krebs" bezeichnete Anschwellungen mit rissi
ger Rinde (vgl. 15. Kap.). Diese MiBbildung,welche an Achsen jeglichen 
Alters und jeder Starke vorkommt und groBen Umfang erreichen kann, 
wird durch das Myzel des Rostpilzes M elampsorella caryophyllacearum 
(D. C.) SCHROT. verursacht, der jedoch hier niemals Sporen entwickelt. 
Wenn an einer solchen Anschwellung Knospen entstehen, so wachst das 
Myzel in den jungen SproB hinein, und es entwickelt sich dann ein SproB
system von aufrechtem Wuchs und fremdartigem Aussehen, ein typischer 
Hexenbesen (Abb.103) . Seine Nadeln, die rund um die SproBachse gleich
artig angeordnet sind, weichen auBerlich und innerlich bedeutend von den 
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normalen ab, sie bleiben kurzer, sind einspitzig, von mehr fleisehiger Be
sehaffenheit und blasser Farbe. Auf der Unterseite der Nadeln kommen 
im Juni und Juli die Aeeidien zur Ausbildung. Sie bilden zu beiden Sei
ten des Mittelnervs je eine unregelmaBige Reihe. Die Spermogonien ent
stehen mit oder noeh vor der Entfaltung der Nadeln besonders auf deren 
Oberseite als kleine, orangefarbene Punkte. Die Uredo- und Teleuto
sporen entwickeln sich auf versehiedenen Caryophyllaeeen (Stellaria- und 
Cerastium-Arten, Moehringia trinervia CLAIRV.). Die Nadeln dieses 
Hexenbesens, der besonders in den unteren und mittleren Regionen der 
WeiBtanne vorkommt, fallen im Herbst der ersten Vegetationsperiode 

Abb. 103. Hexenbesen der Weilltanne, Abies alba MILL., durch den RoJlpilz Meiampsorella caryo' 
phyllacearum (D.O.) SORROT. A Hexenbesen im Winterznstand 'I,; am Grunde des Hcxenbesens 
krebsartige Anschwellungen (k) der Spro/lachse. B normale Nadel der WeiBtanne 3/,. 0 Teil des 
Hexenbesens im Sommerzustand '/8, D eine Nadel des Hexenbesens von der Unterseite mit _~ecidien 
3/,. E Querschnitt einer solchen Galle mit einem Aecidium unterseits und zwei Spermogonien ober-

scits '0/,. 

ab, wahrend die gesunden Nadeln mehrere Jahre ausdauern. Der Hexen
besen ist also im Winter ohne Nadeln. Seine Knospen entwiekeln sieh 
3-6 Wochen fruher als die normalen. Er wird in der Regel mehrere 
Jahre alt. 

Die wichtigsten anatomisehen Merkmale der SproBaehsen der Hexen
besen del' WeiBtanne gegeniiber den normalen sind folgende. Das Peri
derm entwiekelt sieh starker und ist von hellerer Farbe, wah rend das 
Hypoderm und die kollenehymatisehen Gewebe nieht zur Ausbildung 
kommen. Die unregelmaBig verteilten Harzkanale sind zahlreieher, abel' 
kleiner und von ungleiehem Durehmesser. Die sie umgebenden Zellen 
sind nicht dicbvandig und nicht regelmiiBig urn den Kanal angeordnet. 
Das Rindenparenchym ist doppelt so stark und sehr unregelmaBig. 1m 
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Holzteil finden sich weniger Sklerenchymfasern, und er ist, ebenso wie der 
Siebteil, von geringerem Umfang. Vom zweiten Jahre ab sind die Jahres
ringe schwacher. DasMark ist dagegen doppelt so stark, seineZellen sind 
dickwandiger, dichter und kiirzer. Die SproBachsen werden im allgemei
nen dicker als die normalen. Die Nadeln erreichen meist nur die halbe 
Lange der normalen, sind aber doppelt so dick wie diese oder auch noch 
dicker. Die Wandverdickungen unterbleiben auch hier fast vollstandig 
oder sind doch viel schwacher als bei den normalen Nadeln. Das Meso
phyll ist stark entwickelt, seine Zellen sind jedoch nicht als Assimilations
gewebe ausgebildet, sondern von unregelmaBiger Gestalt und arm an 
Chlorophyll. Die Interzellularraume erreichen bedeutend groBere Di
mensionen. Die Leitbiindel bestehen aus wenigen Elementen, und es feh
len dickwandige Zellen. Viele Einzelheiten enthalt die Arbeit von HART
MANN (1892 S. 23). 

Wie erwahnt, tritt zuerst die Anschwellung der SproBachse auf. Sie 
kommt dadurch zustande, daB die auf den angefiihrten Caryophyllaceen 
entstandenen Uredo- und Teleutosporen Keimschlauche treiben und 
die an diesen gebildeten Sporidien in die Rinde der WeiBtanne eindringen. 
Das Myzel lebt interzellular, ist vielzellig und reich verzweigt. Die 
Haustorien sind einfach oder auch verzweigt, und in letzterem Falle oft 
knaulig gehiiuft. Das Myzel, das in der Anschwellung der SproBachse 
bis 60 Jahre ausdauern kann, findet sich besonders reichlich im Siebteil, 
im Kambium und in den jiingsten Schichten des Holzkorpers. Es wachst 
jedes Jahr in die sich entwickelnden Sprosse und durchdringt diese voll
kommen. Die Hauptachse eines neu entstandenen Hexenbesens wachst 
von Anfang an vertikal aufwarts. Wenn zufiillig ein junger SproB nicht 
gleich infiziert wird, so bleibt er pilzfrei, da er nachtraglich nicht mehr 
befallen werden kann. 

Auf der WeiBtanne kommt noch ein anderer Hexenbesen vor, des sen 
Nadeln im Herbst nicht abfallen. Die Ursache desselben ist nicht be
kannt, wahrscheinlich wird dieser Hexenbesen nicht durch Parasiten 
erzeugt. 

Die meisten Hexenbesen dauern mehrere Jahre aus. Zum Teil werden 
sie viele Jahre alt und konnen dann bedeutende GroBe erreichen. 

Seltener treten Hexenbesen an kra u tigen Pflanzen auf und erleben 
dann nur eine vegetative Periode, wie die an Origan1trn vulgare L. durch 
den Rostpilz Puccinia Riibsaarnenii P. MAGN. hervorgerufene MiBbildung. 

Dieser eigenartige Hexenbesen, iiber dessen Verbreitung bis jetzt noch 
wenig bekannt ist, ist genauer untersucht und experimentell hervor
gerufen worden von STAMPFLI (1910 S. 263). Hier (S. 261) finden sich 
auch Angaben iiber anatomische Untersuchungen des durch P1tccinia 
I',aulincola SCHNEIDER hervorgerufenen kleinen Hexenbesens auf Thyrnus 
serpyllurn L. 

Die Zahl der durch Parasiten verursachten Hexenbesen ist sehr groB. 
AuBsrdem gibt es mehrere, die nicht durch Parasiten veranlaBt werden 
bzw. deren Erreger nicht bekannt sind. Einige von ihnen sind sogar erb
lich. Mit allen die Hexenbesen betreffenden Fragen beschaftigt sich die 
Arbeit von LIERNUR (1927). 
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MiBbildungen, welche den Hexenbesen ahnlich sind, meist aber 
geringeren Umfang haben (z. B. Wirrzopfe), werden durch Gallmilben 
verursacht (vgl. S. 172). 

18. Kapitel. 

Gallen am Wurzelhals und am Wurzelstock. 
Bei zahlreichen Kruziferen, besonders bei Raphanus raphanistrum L. 

und Brassica-Arten, finden sich an den untersten Teilen del' SproBachsen 
odeI' haufiger noch in del' Ubergangszone zur Wurzel (Wurzelhals), bis
weilen auch an del' Wurzel selbst, 4-5 mm Durchmesser erreichende, 
halbkugelige Anschwellungen odeI' groGere, bis 10 mm dicke, unregel

maBige, knotenformige Auftrei
bungen von fleischiger Beschaf
fenheit. Die kleineren enthalten 
je eine, die groBeren mehrere 
Larvenkammern, die zuletzt bis
weilen miteinander verschmel
zen (Abb. 104). 

Ais Erreger diesel' Gallen 
kommen verschiedene Russel
kafer in Betracht. Die hau
figste Art ist Ceuthorrhynchus 

A 

Abb. 104. Gallen am Wurzelhals des Hcderichs, Ruphu· 
nus raphanistrum L., dureh den Kohlgallenrilsselkiifer. 
Ceuthorrhynchus pleurostigma MARSH. A unterster Tcil 
ciner Pflanze mit mehreren Gallen 'I,. B Querschnitt 
durch einen gallentragenden Teil'/,; 1" Larwnkammer. 

Abh. 105. Kohlgallenriisselkafer, Cen
tllOrrhynchus plenro.'tigma M.' RSH. 

A Larve 51,. B Yollinsekt '°11' 
Nach Ross 1911. 

A nach Ross 1911. 

pleurostigma MARSH. (C. sulcicollis GYLL.). Derselbe ist etwa 3,5 mm 
(mit vorgcschobencm Russel 4,5 mm) lang, oben Rchwarz und matt
glanzend, unten grauschwarz (Abb. 105). Er lebt yom ersten Fruhjahr 
an hauptsachlich in den BlutenRtiinden, besonders zwischen den Bluten
knospen. Hier findet auch die Begattung statt, und dann begibt sich das 
Weibchen zum Erdboden und sucht nach geeigneten Stellen zur Eiab
lage. Mit dem Kopf nach unten gerichtet, bohrt es einen Kanal in die 
Rinde, wendet sich dann um und legt ein Ei in dem;elben. Del' Kanal 
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schlieBt sich bald, und aus dem Ei entwickelt sich die weiBliche, fuB
lose, bis 6,5 mm lange Larve, die anfangs in einer sehr kleinen Kammer 
lebt. Die betreffende Stelle schwillt stark an, und besonders in del' ersten 
Zeit entwickelt sich die Galle rasch. Nach etwa 4 Wochen ist dann die 
Larve ausgewachsen, verlaBt durcheinselbstgemachtes Loch ihre Wohn
statte und begibt sich in die Erde, wo sie sich in geringer Entfernung 
von del' Oberflache in einem eiformigen, durch Verkittung von klein en 
Erdteilchen hergestellten Kokon verpuppt. Nach ungefahr weiteren 
4 Wochen schliipft del' Kafer aus. Die ganze Entwicklung vollzieht sich 
also zur giinstigen Jahreszeit in ungefahr 8 Wochen. So entsteht eine 
zweite Generation, die wahrend des Sommers und Herbstes wieder Gal
len hervorbringt, Z. B. am Winterraps, del' oft zahlreiche Gallen tragt. 
Die Larven, welche aus gegen Ende del' Vegetations peri ode gelegten 
Eiern hervorgehen, verlassen zum Teil die Gallen, zum Teil iiberwintern 
sie als Larven in del' Galle. Wahrend des Winters nimmt die Larve je
doch keine Nahrung zu sich. 1m ersten Friihjahr begibt sie sich dann 
in die Erde zur Verpuppung. 

Das Ei wird von dem Muttertier in del' Regel in den innersten Teil 
del' Rinde geschoben, wahrscheinlich bis an die Grenze des Holzkorpers, 
also in die Umgebung des Kambiums. Hier entsteht dann auch die Lar
venkammer (Abb. 104 B). An del' betreffenden Stelle treten in den be
nachbarten Zellschichten lebhafte Teilungen auf. Zur Ausbildung von 
normal gebauten Schichten des Holzteiles kommt es in unmittelbarer 
Nahe del' Larvenkammer nicht mehr, da die yom Kambium gebildeten 
Zellen diinnwandig und unverholzt bleiben und del' Larve hauptsachlich 
als Nahrung dienen. In etwas alteren Entwicklungsstadien erstreckt sich 
die Larvenkammer bis tief in den Holzkorper hinein, bisweilen sogar bis 
in das Mark, bei Wurzeln bis zum Mittelpunkt derselben. Wahrschein
lich hangt dies von dem Alter ab, in dem sich das betreffende Organ zur 
Zeit del' Eiablage befand. Die Markstrahlen, welche in die Region del' 
Gallbildungen fallen, verbreitern sich bedeutend und tragen viel zur Ver
groBerung del' betreffenden Stelle bei. Haufig sind sie in del' Richtung 
nach del' Larvenkammer zu abgelenkt. Seitlich erstreckt sich del' von 
dem Galltier ausgehende Reiz nicht weit, denn nur die zunachstliegenden 
Partien des Kambiums werden zu starkerer Tatigkeit angeregt. In einiger 
Entfernung von del' Larvenkammer verlauft das Dickenwachstum del' 
SproBachse bzw. del' Wurzel in normaler Weise. In dem Siebteil und in 
del' AuBenrinde vollziehen sich eben falls vielfache Zellteilungen, und 
so kommt die bedeutende Anschwellung zustande. Die um die Larven
kammer herumgelagerten Rindenpartien vermehren sich in kurzer Zeit 
um das 3-4fache. Die Larvenkammer liegt also in bezug auf die Er
nahrung des Galltieres an del' giinstigsten Stelle, nahe beim Kambium, 
wo die zarten, jiingsten Zellen des Holzkorpers und die an organischen 
Substanzen reichen Gewebe des Siebteiles del' Larve zur Verfiigung 
stehen. 

In del' jungen Galle ist die Larve von zartem Nahrgewebe eng um
schlossen. Alsbald friBt sie abel' starker, und dann vergroBert sich die 
Kammer immer mehr. Anfangs friBt die Larve hauptsachlich auf del' 
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Innenseite der Galle. Wenn mehrere Kammern nahe beieinander liegen, 
kommt es vor, daB die trennenden Gewebe nach und nach von den 
Galltieren verzehrt werden. Infolgedessen verschmelzen dann die 
Kammern miteinander, und zwei oder mehrere Larven finden sich in 
einer solchenHohlung. Wenn die Larve nahezu ausgewachsen ist, nagt 
sie besonders auf der AuBenseite der Kammer und bereitet so den 
Ausgang vor. Zuletzt friBt sie ein rundliches Loch von der GroBe ihres 
Korpers, und durch dieses zwangt sie sich hindurch. Bei kriiftigen 
Pflanzen wachs en die Rindengewebe der Galle auch noch nach dem Aus
wandern der Larve weiter, und das Loch, zum Teil auch die Larven
kammer, schlieBt sich 
wieder (KESSLER 1866; 
FRANK 1896 S. 288; 
HOUARD 1903 S. 243; 
KAUFMANN 1925 S. 126; 
KLEINE 1928 S. 286). 

Der Schaden, den die 
Gallen anrichten, ist im 
allgemeinen gering. Den
noch empfiehlt es sich 
bei unseren angebauten 
Kruziferen, die Striinke 
nach der Ernte so rasch 
wie moglich zu ver
brennen. 

An den unterirdi
schen Auslaufern oder 
in den untersten Teilen 
der SproBachsen, bis
weilen auch an Wurzeln 
des gemeinen Lowen
mauls (Linaria vulgari8 
MILL.) find en sich wah
rend des ganzen Som
mers rundliche oder un-

A 
Abb. 106. Gallbildungen am Wurzelstock des gemcincn Lowen· 
manIs, Linaria vulllaris MILL., durch die Riisselkafer Gymnetron 
linariac PAYK. und G. collinum GYLL. A Wurzelstock mit 
zahlreichen Gallen ,/,. B Schnitt durch den Wurzelstock und 
durch eine Galle 8/" C durch zwei Gallen 8/,: III Leitungs' 

gewebe des Wurzelstocks, lk Larvenkammer. 
regelmaBige, ein- oder 
mehrkammerige Anschwellungen. 
haben sie 3-5 mm Durchmesser. 

Wenn sie einzeln vorkommen, 
Meist finden sich aber mehrere 

nahe beieinander, verschmelzen mehr oder weniger und erreichen eine 
bedeutende GroBe (Abb. 106). Die Gallen sind in den meisten Gegen
den haufig, man bemerkt aber von ihnen oberirdisch nichts. Es ist 
also notig, die Pflanzen herauszureiBen und ihre unterirdischen Teile 
genauer zu untersuchen. Die Galle geht hauptsachlich aus dem Rin
denparenchym hervor, oder es beteiligen sich an den Neubildungen 
auch die Markstrahlen. Die Erreger sind Riisselkafer (Gymnetron linariae 
PAYK. und G. collinum GYLL.). Dieselben erreichen entweder schon im 
Laufe des erst en Jahres die Reife, oder sie iiberwintern teils als Larven, 
teils als Kafer. 
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Ferner erzeugen auch Bakterien am Wurzelhals und an Wurzeln 
Gallbildungen (Bakteriocecidien). Bei vielen Obstbaumen, besonders 
Apfel- und Birnbaumen, aber auch an zahlreichen anderen Holzgewachsen 
und krautartigen Pflanzen treten am Wurzelhals, seltener an anderen 
Stellen der oberirdischen Sprosse oder auch an den Wurzeln anfangs 
weiBliche, spater braunliche, weiche Wucherungen von sehr verschiedener 
Gestalt und verschiedenem Umfange auf (Abb. 107). Wegen ihres haufi-

Abb.107. Wurzelkropf oder Bakterienkrebs (crownuaU) 
der Obstbaume durch Bacterinm tumefaciens SM. et TOWNS. 
A Tumore am WurzclhaIs und an den Wurzeln eiues jungen 
Apfelbiiumchens "/". B Schnitt durch eine krebsartige 

Wucherung 4/1 ; lu Leitungsgewebe. 

gen Vorkommens am Wur
zelhals (englisch crown) wer
den diese MiBbildungen als 
Wurzelhals- oder Krongalle 
(crowngall) bezeichnet, sie 
heiBen aber auch Wurzel 
kropfe oder Bakterien
kre bs. Die Oberflache 
dieser Gallen ist entweder 
stark zerkliiftet - das Ge
bilde hat dann ein blumen
kohlahnliches Aussehen -
oder seltener ist dieselbe 
glatt. Ihre Gestalt ist un
regelmaBig knollig oder 
knotenformig. 

Der Erreger dieser Gall
bildung ist Bacterium (Pseu
domonas) tumefaciens SM. et 
TOWNS., 1-2,lt lange Stab
chen, welche einzeln oder 
paarweise, seltener in kur
zen Ketten auftreten. Die 
Infektion erfolgt immer 
durch Wunden. Von dies en 
aus dringen die Parasiten 
in benachbarte Parenchym
zellen ein, welche dann den 
Ausgangspunkt der MiB
bildung darstellen. Die be
treffenden Parenchymzellen 
konnen einem Meristem, 
also besonders dem Kam

bium, angehoren oder auch gewohnliche Zellen der Rinde, des Marks 
oder der Markstrahlen sein. Selbst aus einer Epidermiszelle konnen 
derartige Neubildungen hervorgehen. Die befallen en Zellen teilen sich 
wiederholt, und so konnen mehr als 100 Zellen aus einer Mutterzelle 
entstehen. Spater verholzen die Zellwande, und dann werden die 
Tumore mehr oder weniger hart. Die GroBe der Gallbildung hangt im 
allgemeinen weniger von der Zahl der Parasiten als von der Lage und 
Beschaffenheit der Infektionsstelle und von dem Zustand der Wirts-
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pflanze und deren Beziehung zur Umwelt abo In den weicheren Geweben 
del' Neubildungen entstehen auch GefaBe, welche abel' regellos verteilt 
sind und keinen AnschluB an die Leitungsgwebe del' Wirtsp£lanze haben. 
Gelegentlich treten dann auch massenhaft Teilungen in einzelnen be
nachbarten Parenchymzellen auf. So entstehen N eubildungen, welche sich 
fruher odeI' spateI' mit den vorhandenen Tumoren vereinigen. Oft, be
sonders im Herbst, gehen durch Faulnis Teile del' Gallbildung zugrunde. 
Meist kommen abel' im nachsten Fruhjahr an derselben Stelle neue MiB
bildungen zustande. Vielfach wuchern die Neubildungen lange Zeit un
unterbrochen fort und konnen dann nach und nach bedeutende GroBe 
erreichen. 

Ob e3 sich bei den verschiedenen Wirtsp£lanzen immer urn dieselbe 
B'Lkterienart handelt, odeI' ob del' Parasit verschiedene Arten je nach den 
Wirtsp£lanzen darstellt, odeI' ob den Wirtsp£lanzen streng angepaBte 
Formen usw. vorhanden sind, steht noch nicht fest. 

In bezug auf die vielen anatomischen und physiologischen Einzel
heiten diesel' Gallbildung muB ich auf das einschlagige sehr umfangreiche 
Schrifttum verweisen. Angaben daruber finden sich bei STAPP (1928 
S. 13S); vgl. auch Flugblatt 7S del' Biologischen Reichsanstalt Berlin
Dahlem; ferner MACRON (1929 S. 646). Mit Bacterium tumefaciens SM. et 
TOWNS. ist auch viel experimentell gearbeitet worden. Es wurden an 
den verschiedensten Pflanzen Bildungsabweichungen kiinstlich erzeugt. 
Von besonderem Interesse ist, daB diesel' bakterielle Pflanzenkrebs in 
gewissen Beziehungen zum tierischen und menschlichen Krebs zu stehen 
scheint (STAPP 1927 S.4S0). 

Del' Kartoffelkrebs wird durch einen niederen Pilz hervorgerufen. 
Unterirdische Teile del' Kartoffelpflanzen, besondel'R die Knollen, seltener 
allch oberirclische Sprosse, tmgen mehr odeI' weniger unregelmaBige, 
blumenkohlahnliche odeI' korallenartige Wucherungen von schwanken
del' GroBe. Die Oberflache diesel' MiBbildungen ist anfangs warzig, fest 
und hellbraun, spiiter zerkhiftet, dunkelbraun bis schwiirzlich. Bei 
trockenem Wetter schrumpfell dieselben ein und zerfallen schlieBlich; 
bei reichlicher :Fenchtigkeit verfaulen sie alsbald. Bei starkem Befall 
stellt die Knolle eine schwammige, unregelmaBige MiBbildung dar, welche 
ihren Ursprung oft nicht mehr erkennen laSt (Abb. lOS) . .AuBerlich ist 
den erkrankten Pflanzen zunachst wenig odeI' nichts anzusehen. Daher 
wird die Krankheit oft erst bei del' Enite bemerkt. 

Del' Erreger des Kartoffelkrebses, Synchytrium (Chrysophlyctis) en
dobioticum (SCHILB.) PERCIV. gehOrt zur Gruppe del' Algenpilze und zur 
Familie del' Chytridiaceen (vgl. S.28). 1m Friihjahr odeI' Sommer 
entwickeln sich in dell iiberwinterten Fortpflanzungsorganen (Winter
spomngien), welche im Brdboden ausdauern und \ iele .Tahre lebensfahig 
bleiben, zahlreiche mikroskopisch kleine, bewegliche Zellen (Schwarm
sporen, Abb.IOSE). Diese dringen in dieperipherischenZellender jungen 
untel'irdischen Organe, besonders del' Knollen, ein undentwickeln sich hier 
weiter. Ein Myzel ist nicht vorhanden. Dureh den Parasiten werden zahl
reiche Zellteilungen in del' Umgebung del' befallenen Zeller. verursacht, 
und so kommen nach und nach die Gallbildungen zustande (Abb.108F). 
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In den Zellen der neu entstandenen Gewebe entwickeln sicb dann 
diinnwandige, kugelige Gebilde (Sommersporangiell); in diesen bilden 
sich wiederum Schwarmsporen, welche in die Zellen der umgebellden Ge-

Abb. lOS. Kartoffelkrebs an den unterirdischen"'Sprossen der Kartoffel, Solanum tuberosum L., 
dureh den niederen Pilz Synchytrium (Chrysophlyctis) endobioticum (SeHILE.) PERCIV. A unterir
dische Teile einer befallenen PfJanze, zablreiche Knollen ganz oder teilweise mi13gebildet 1/1' BLangs
schnitt einer Knolle mit gro13em seitlichem Tumor(t) 1/1' C Sclmitt durch das Gewebe einer befallenen 
Kartoffelknolle 14°/1; spSporangien. D ein Sporangium mit in der Entwicklung begriffenen Schwarm
sporen 420/1' E Schwiirmsporen, zwei mit der GeiJlel, eine ohne Gei13el 1200/1' F Anfang einer 
Mi13bildung, Zellwucberungen in der Umgebung einer durch eine Schwiirmspore infizierten Zelle 
(diese durch Punktierung angedeutet) 2°0/1' G reife Sommersporen 180/1' E nach BALLY 1911, 

~' und G narh CURTIS 1921. 

webe eindringen und sie zu abnormem Wachstum veranlassen. Diese 
Sommersporangien bzw. die daraus hervorgehendell Schwiirmsporen ge
langen in den Erdboden und infizieren immer wieder neu entstehende 
Knollen usw., wodurch wiederum abnorme Neubildungen, besonders an 
den "Augen" der Knollen zustande kommen. Feuchtigkeit begiinstigt die 
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Ausbreitung der Schwarmsporen. Gegen den Herbst zu entwickeln sich 
dann in den Zellen der befallenen Gewebe andere Sporerrbehalter (Winter
oder Dauersporangien) in Form von dickwandigen, goldgelben, kleinen 
Kugeln (ALb. 108 C). Dieselben iiberwintern besonders in den Knollen, 
odeI' werden durch Zerfallen, Verfaulen usw. del' Zellwande frei und 
gelangen so ill den Erdboden, ~wo sie iiberwintern. 1m nachsten Friihjahr 
entwickeln sich in dies en Wintersporangien die erwahnten Schwarm
sporen, durch welche dann die Infektion del' jungen Pflanze erfolgt. Da 
del' Kartoffelkrebs viel Schaden anrichtet, ist er von groBer wirtschaft
hcher Bedeutung (vgl. Flugblatt 53 del' Biologischen Reichsanstalt Ber
lin-Dahlem). AuBel' anf del' Kartoffel ruft derselbe Parasit auch auf So
lanum m:grum L., 8. dulcamare L., S. lycopersicum L. krebsartige Gall
bildungen hervol'. Beziiglich del' Einzelheiten vgl. KOHLER (1928 S.329.) 

19. Kapitel. 

~W ul'zelgallell . 
.Alchen (vgl. S. 24), und zwar zwei Arten del' Gattung Heterodera, 

leben in bzw. an Wurzeln und rufen dort mehr oder weniger stark aus
gepragte GaUbildun
gen hervor, die fiir 
manche unserer Kul
turpflanzen oft schad
lich sind (vgl. WILKE 
1925 S. 37). 

Die Gattung Hete
rodera ist dadurch 
ausgezeichnet, daB 
das Mannchen eine 
Verwandlung durch
macht und die typi
sche Gestalt des .Al
cheW3 annimmt, wah
rend das Weibchen 
auf dem Entwick
lungsstadium del' Lar
ve stehen bleibt, abel' 
geschlechtsreif wird, 
nach und nach stark 
anschwillt und eine 
langliche, birnenfOr
mige odeI' zitronen
artige Gestalt erhiilt. 
Beide Geschlechter 

B 
Abb. 109. Wurzcliilchen, Kniillchennematode, Heterodera mdici
cola GREEFF. A crwachsenes Mannchen 2°°/1, B reifes Weibchen 

mit den Schlingen des Eierstocks 8°/1, 
Nach STONE nnd SMITH 1898. 

besitzen einen vorstreckbaren Mundstachel mit dreilappigem Knopf 
(Abb.109). 

Die Eier und die jungen Larven verbleiben in dem abgestorbenen 
Karpel' des Muttertieres, bis dessen starke, widerstandsfahige Hant durch 
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Verfaulen zerfallt. Dann gelangen die Larven in die Erde und verweilen 
hier, bis sie Gelegenheit finden, in eine junge Wurzel einzudringen, und 
zwar in geringer Entfernung von del' Wurzelspitze. Hierzu bedienen sie 
sich wahrscheinlich des Mundstachels. In del' Wurzel wandern sie meist 
bis zur Mitte und setzen sich dann fest, urn sich wei tel' zu entwickeln. 
Ihre Nahrung nehmen sie aus den umgebenden Geweben auf, deren Zellen 
sich entweder vergroBern oder sich durch Teilung vermehren, wodurch 
eine je nach der Alchenart verschieden groBe Anschwellung zustande 
kommt. Auch das Leitungsgewebe erleidet tiefgreifende Veranderungen, 
indem die einzelnen Teile auseinanderweichen und die verschiedenen 
Gewebe in der Entwicklung gestort werden. Die Zellen, welche dem 
Kopfende del' Larve am nachsten liegen, erreichen eine ganz auBerge

Abb. 110. Wurzelgallen durch 
Heterodera radicicola GREEFF 
am Kopfsalat , Lactuca salim 

L. 'I,. Nach Ross 1916. 

wohnliche GroBe und werden daher als "Riesen
zellen" bezeichnet. Sie haben reiches Zyto
plasma und besitzen meist mehrere Kerne, die 
an fangs durch Mitose, spateI' durch amitotische 
Teilung entstehen. Wenn del' von dem Para
siten allsgehende Reiz aufhOrt, bekommen die 
Riesenzellen eine dickere Wand, ihr Inhalt wird 
armer, und schlieBlich sterben sie abo Diese 
Zellen liefern in erster Linie die Nahrstoffe fill' 
den Parasiten. MOLLIARD (1900 8.157) , TISCHLER 
(1901 S. 95) , NEMEC (1911 S. 9) behandeln ein
gehend die anatomisch-physiologischen Verhalt
nisse diesel' Gallen. 

Die jungen Alchen verbleiben, wie erwahnt, 
meist in den inneren Geweben del' Wurzel, und 
dann schwillt diese rundherum an. Bei seitlicher 
Lage des Parasiten ist die Anschwellung oft ein
seitig und mehr knotenformig. Die GroBe del' 
Gallen hangt von del' Anzahl del' Parasiten abo 
Gewohnlich erreichen sie einen Durchmesser von 
3---5 mm. Es kommen abel' auch bedeutend 
groBere VOl' , z. B. bei Gurken und Tomaten. 
Beniwhbarte Gallen verschmelzen oft mitein

ander, und so kommen auch groBere und langere, meist ziemlich un
regelmaBige Anschwellungen zustande. Bei den Dikotyledonen sind 
sie im allgemeinen von rundlicher Gestalt und haben auBerlich einige 
Ahnlichkeit mit den Leguminosenknollchen (vgl. 8. 195). Bei den Mo
nokotyledonen sind sie mehr langgestreckt odeI' spindelformig. 

Bei Heterodera radicicola GREEFF wachst die junge Larve zunachst in 
die Dicke und schwillt dann etwas an, so daB sie eine schinkenformige 
Gestalt bekommt. Das Mannchen gelangt, nachdem es die Verwandlung 
durchgemacht hat, in das Freie und erreicht bis 1,5 mm Lange. Das 
Weibchen wird bis 1,3 mm lang (Abb. 109). 

Besonders haufig finden sich diese Wurzelalchen an Salat (Abb.110), 
Gurken, Kohlarten, Leguminosen, Umbelliferen. In den Gewachs
hausern kommen sie auf sehr vielen Pflanzenarten VOl' (z. B . Begonien, 
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Coleus). Bei starkem Befall werden die Pflanzen in ihrer ganzen Ent
wicklung von Anfang an beeintrachtigt und gehen bisweilen auch zu
grunde. Anderseits konnen die Gallen dadurch schadlich werden, daB 
sie nach Auswanderung der Parasiten faulen und so gunstige Angriffs
punkte fur schadliche Mikroorganismen bieten. 

Heterodera schachti SCHMIDT, die andere Alchenart, welche besonders 
Zucker- und Futterruben befiillt und daher den Namen "Rubennema
tode" fuhrt, ist auch sehr klein, Mannchen und Weibchen bis 1,3 mm 
lang. Die Gallen dieser Art bestehen in der Regel nur in schwacher 
Emporwolbung der Wurzelrinde. Wahrend bei der vol'igen Art die 
geschlechtsreifen Weibchen im Innern der Galle leben und von den 
Mannchen daselbst aufgesucht werden mussen, durchbricht hier das 
hintere Korperende des weiblichen Tieres die Wurzelrinde und hiingt 
clann nur noch locker an del' 
Wurzel (Abb. Ill). 

Ais Bekampfungsmittel ge
gen die oft in ungeheurenMen
gen auftretenden Wurzelal
chen, besonders zum Schutz 
der Rubenkulturen, werden 
Fangpflanzen verwendet. 
Die bewahrteste Fangpflanze 
ist Sommerrubsen (Brassica 
rapa oleracea D.C.), des sen 
junge Pflanzen rasch und stark 
befallen werden, worauf sie 
dann rechtzeitig entfernt und 
vernichtet werden (vgl. Flug
blatt 11 der Biologischen 
Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

Die bekannteste und schad
lichste Wurzelgalle ist die del' 

Abb.lll. Riibennematodc, Riibcnalchen, Heterodera 
schachli SCHMIDT 20/,. A Wcibchen in der Riiben
wurzel, cine deutliche Anschwellung verursachend. 
B alteres wciblichcs Tier mit Karper aullcrhalb der 

Riibenwurzel. Naeh Sl'RUDELI, 188~. 

Reblans (Peritymbia vitifoliiFITcH,Phylloxera vastatrix PLANcH.),deren 
Saugen die "Nodositaten" an den Enden der dunnen Seitenwurzeln des 
Weinstocks hel'vorruft (Abb. 112). Die Anschwellungen kommen haupt
sachlich durch VergroBerung und Teilung der Zellen der Wurzell'inde zu
stande. Da in del' unmittelbaren Umgebung der Saugstelle die Zellen 
abel' kleiner bleiben, krummt sich die Anschwellung in del' Regel nieren
formig. In den vertieften Stellen sitzt die Reblaus und ihre Brut. Wenn 
das Tier mit dem Russel bis zum Kambium gelangt, tritt auch in dies em 
starkere Tatigkeit auf. Die Schutzscheiden und die Leitungsgewebe kon
nen, je nach dem Alter der Wurzel, ebenfalls mehr oder weniger tief
greifende Veranderungen erfahren. Wenn die Laus an alteren Wurzeln 
saugt, entstehen beulige Verclickungen, "Tuberositaten". Die an der 
Wurzel schmarotzenden Lause sind Weibchen, die sich parthenogenetisch 
fortpflanzen. Unter gunstigen Witterungsverhaltnissen konnen sich 
sechs Generationen entwickeln, und eine Laus bringt bis 60 Eier hervor. 
Es konnen also viele Millionen von Lausen in einer Vegetationsperiode 



192 Die Gallenkunde an Beispielen erHiutert. 

entstehen, und so erklart sich der ungeheure Schaden, den dieser Parasit 
hervorbringt. 

In bezug auf die Lebensverhaltnisse der Reblaus verweise ich auf das 

c 

B 

D E 

Abb.112. RebIaus, Peritymbia vitifolii FITCH (Phylloxera vastatrix PLANCH.). A junge ungehautete 
GaIlenrebIaus. B junge ungehautete WurzeIrebIaus. C Weibchen der geschIechtIichen Generation, 
Bauchansicht. D N odositiit mit WurzelIausen. E gefiiigeite RebIaus, welche die geschiechtliche 

Generation hervorbringt. Nach BnRNER aus HAGER-ToBLER 1926. 

sehr reiche Schrifttum (vgl. auch Flugblatt 34 der Biologischen Reichs
anstalt Berlin-Dahlem). Eingehend wird die Reblaus behandelt von 
BORNER (1913 S . 677), STELLWAAG (1928 S. 238), WEBER (1930 S. 421). 
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Uns interessiert hier noeh die Tatsaehe, daB die Reblaus unter gunsti
gen auBeren Bedingungen aueh an der Blattflaehe Gallen hervorbringt. 
Gegen den Herbst zu entstehen, wie bei anderen Blattlausen (vgl. S. 15), 
Gesehleehtstiere. Das befruehtete Weibehen legt ein Winterei, aus dem 
im Friihjahr eine weibliehe Laus (Stammutter) hervorgeht. Diese begibt 
sieh auf die jungen Blatter und erzeugt hier -. wenigstens bei be
stimmtenSorten, beian-
deren Sorten kommt es 
dagegen nieht zur Gall
bildung - dureh ihr 
Saugen 3-4 mm groBe 
Beutelgallen. Dieselben 
erheben sieh mehr oder 
weniger halbkugelformig 
iiber die Unterseite der 
Bla ttflaehe, wah rend der 
enge, spaltenf6rmige, 

mit zahlreiehen kurzen 
Haaren besetzte Ein
gang sieh oberseits be
findet. An alteren Bliit
tern kommen derartige 
Ceeidien -entspreehend 
den allgemein gultigen 
Gesetzen - nieht zu
stande (vgl. STELLWAAG 
1928 S. 287). In den 
Blattgallen erzeugt die 
Stammutter partheno
genetiseh zahlreiehe 
Nachkommenschaft, die 
teils Blattgallen, teils 
Wurzelgallen hervor
ruft. Bis vor kurzer Zeit 
waren die Blattgallen 
der Reblaus in Deutsch
land unbekannt, neuer
dings sind sie aueh hier 
aufgetreten. 

Die im 18. Kapitel 
behandelten Gallen am 

Abb. 113. KohIhernie, Kohlkropf, durch den niederen Pilz 
Plasmodiophora brassicae W ORON. A junge Kohlrabipflanze 
mit MWbildnngen an den Wurzeln liz. B Schnitt durch das be· 
fallene Gewebe, in mehreren Zellen die Parasiten 100/,. C eine 

Zelle mit Sporen 200/,. Nach Ross-REDlCKE 1927. 

Wurzelhals und am Wurzelstoek kommen gelegentlieh aueh an starkeren 
Wurzeln vor, weshalb an dieser Stelle darauf hingewiesen wird. 

Wurzelgallen an Holzgewaehsen (Quercus , Acer) werden dureh Gall. 
wespen (Cynipiden) hervorgerufen (vgl. 29. und 30. Kap.). 

Zu den haufigsten dureh Pilze verursaehten Wurzelgallen geh6ren 
die "Kr6pfe" oder "Hernien" (Abb. 113) der Kohlpflanzen und ver
sehiedener anderer wildwaehsender und kultivierter Kruziferen. Sie wer-

Roll, Gallenkunde. 13 
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den durch einen niederen Pilz, Plasmodiophora brassicae WORON., ver
ursacht (vgl. S. 29). 

Die MiBbildungen treten besonders an Seitenwurzeln, seltener an 
Hauptwurzeln oder am unteren Teil der SproBachse, stets aber nur unter
irdisch auf, und zwar in Form von langlichen, unregelmaBigen Anschwel
lungen. Meist finden sich dieselben in groBerer Zahl beieinander, im 

Abb. 114. Wurzelknollchen der Esparsette, Onobrychis 
sativa LAM., durch Bacterium radicicola BEIJ. A Wurzeln 
mltAnschweIlungen (Leguminosenknollchen) 1/1. B Seiten· 
wurzeln mit Knollcheu 2/1 • C Querschnitt eines Knollchens 
(schematisch) 8ft. D eine Zelle aus dem Knollchen 500/1 • 

E und F die Erreger der Knollchen (Bakteroiden) BOO/1 • 
Nach Ross 11)11. 

Laufe der Zeit flieBen sie 
vielfach zusammen und er
reich en dann oft bedeutende 
Lange und Dicke. Bei sehr 
starker Infektion wird 
das ganze Wurzelsystem 
schlieBlich in faustgroBe, 
unregelmaBige Massen ver
wandelt. 

Schnitte durch diese 
MiBbildungen zeigen, daB 
bei jungen Stadien einzelne 
Zellen oder in etwas vor
geschrittenerem Zustand 
Gruppen von parenchyma
tischen Zellen der Wurzel
rinde stark vergroBert sind 
und im Gegensatz zu dem 
durchsichtigen Plasma der 
umgebenden Zellen einen 
etwas dunkleren Inhalt 
haben. In diesen Zellen 
lebt der Parasit als nackte 
Plfl,smamasse in den Vaku
olen, zunachst in einem 
solchen Verhaltnis, daB die 
Lebenstatigkeit der Wirts
zellen nicht gestort wird und 
die Nahrstoffe der Zelle 
reichlich zuflieBen. Die be
fallen en Zellen teilen sich 
im Laufe der Zeit viel£ach, 
und das Kambium ent
wickelt in der Nahe der 
Krankheitsherde eine aus

giebige Tatigkeit, SO daB die Vermehrung der Gewebe und somit die 
Ausbildung der Anschwellung bei giinstigen Ernahrungsverhaltnissen 
meist rasch vor sich geht. Der von dem Parasiten ausgehende Reiz er
streckt sich also auch hier auf Zellen der benachbarten Gewebe, bis
weilen sogar auf das in einiger Entfernung befindliche Kambium. 

Wahrend des Wachstums der befallenen Zellen vermehren sich die 
Parasiten bedeutend durch Teilung. Der Zellinhalt wird dadurch noch 
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truber und dichter und bildet schlieBlich eine scheinbar feinkornige Masse, 
,velche die Zelle vollkommen erfUllt (Abb. 113 B). Wahrend dieser Vor
gange wird dann die Lebenstatigkeit des Wirtsplasmas gehemmt, und 
zuletzt wird dasselbe von dem Parasiten aufgenommen. 

Nach dieser ersten Entwicklungsphase beginnt die zweite, die Bil
dung der Sporen. Wahrscheinlich verschmelzen die nackten Plasma
massen zu einem Plasmodium, und aus diesem gehen dann durch Tei
lung die etwa 1,6,11 groBen Sporen hervor, welche eine glatte, zarte 
Raut haben. Sie bleiben in der befallenen Zelle (Abb. 113 O) und konnen 
nur durch Auflosung der Wande ins Freie ge
langen. Da die kranken Wurzeln meist rasch 
und leicht in Faulnis iibergehen, kommen sie 
dann in das umgebende Erdreich. Bei der 
Keimung der Sporen zerplatzt die Wand, 
und der Inhalt schliipft aus als durchsich
tiger, feinkorniger, membranloser Plasma
korper, der tierahnliche Bewegungen zeigt. 
Derselbe hat eine spindelformige Gestalt und 
ist vorn zugespitzt. Wie er in die Wurzeln 
eindringt, ist nicht bekannt. Bei Infektions
versuchen sind diE)se Fortpflanzungszellen 
abel' sehr bald in den Wurzelhaaren und in 
den Epidermiszellen del' Wurzeln nachgewie
sen worden. Junge Pflanzen, deren Ober
hautgewebe noch zart und weniger wider
standsfahig sind, werden leichter von dem 
Schmarotzer befallen als altere. In bezug auf 
die vielen wichtigen Einzelheiten betreffs der 
Kernteilungen usw. muB ich auf das ein
schlagige Schrifttum verweisen (z. B. RIEHM 
[1928] S. 349). 

Der Schaden, den dieseGallbildungen ver
ursachen, ist auBerordentlich groB, da junge 
Kohlpflanzen zugrunde gehen, altere sehr 
leiden und deshalb schlechte Ertrage liefern. 
PlanmaBige Bekampfung diesel' sehr schad
lichen Krankheit und entsprechende Vor
beugungsmaBregeln sind daher von groBer 

Abb. 115. Wurzelanschwellung 
durch Bakterien an der Schwarz
erie, Alnus glutinosa GAERTN_ 
A starkere W urzeln mit zahlreichen 
Anschwellungen 1f,. B Seitenwur
zein mit wenigen Anschwellnngen 

3/,. Nach Ross 1916. 

praktischer Bedeutung (vgl. in diesel' Hinsicht Flugblatt 56 der Biolo
gischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

Andere Wurzelanschwellungen, welche durch Bakterien hervorge
rufen werden, bringen den betreffenden Pflanzen Vorteile, indem sie 
ihnen StickstoHverbindungen aus del' Luft zufiihren. Am bekanntesten 
sind in diesel' Hinsicht die Leguminosen knollchen, die in der Mehr
zahl del' FaIle durch Bacteri7trn radicicola BEIJ. und verwandte Arten 
hervorgebracht werden. Die Mikroorganismen leben anfangs parasitisch 
in den Rindenzellen del' jungen Wurzeln, die dadurch zur Ausbildung 
von Anschwellungen veranlaBt werden. SpateI' degenerieren die Bak-

13* 
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terien, und die mittlerweile stark vergroBerten Zellen, die von ihnen be
wohnt werden, gehen zugrunde. Die normalen Zellen der Umgebung 
nehmen schlie13lich die vorhandenen organischen Substanzen auf, und 
die Pflanze erfiihrt so eine bedeutende Bereicherung an Stickstoff. Be
merkenswert ist, daB die Bakterien der einzelnen Wirtspflanzen sich in 
der Weise spezialisiert haben, daB sie sich an eine bestimmte Pflanzen
art angepaBt haben und dementsprechend bei dieser am erfolgreichsten 
einwirken. Gunstige Objekte fur die Untersuchungen sind die Knollchen 
von Lupinen, Onobrychis (Abb. 114), Erbsen, Bohnen, Luzerne, Klee, 
Robinie, alles Schmetterlingsblutler (Papilionaceen), eine Unterabtei
lung der groBen Familie der Hulsenfruchtler (Leguminosen). Naheres 
uber die Wurzelknollchen der Leguminosen findet sich in den Lehr- und 
Randbuchern, ferner bei HILTNER in Handbuch der technischen Myko
logie (1904-1906, 2. Kap. S. 26), BURGEFFim Randworterbuch der Natur. 
wissenschaften (Bd. 9 [1913] S. 941). Die physiologische Anatomie dieser 
Wurzelknollchen wird von WENDEL (1918 S. 151) behandelt. 

Verwandte und biologisch sich ebenso verhaltende, zu der Gruppe der 
Actinomyceten gehorige Mikroorganismen, die zum Teil nur unvollkom
men bekannt sind, bringen an den Wurzeln von Alnus (Abb. 115), 
Elaeagnus, Hippophae, Myrica usw. ahnliche Anschwellungen hervor. 

20. Ka pi tel. 

MH3bildung der ganzen Pflanze oder gro13er Teile derselben. 
VerhaltnismaBig selten befallen tierische Parasiten die ganze Pflanze 

bzw. alle oberirdischen Teile derselben. Vielfach handelt es sich dann urn 
junge Individuen. Die Parasiten finden sich meist in groBer Zahl auf 
oder in der betreffenden Pflanze. Ein Beispiel fur den Befall aller 
oberirdischen Teile einer Pflanze liefert die "Stockkrankheit" ver
schiedener Kulturpflanzen, besonders des Roggens. Die Pflanzen bleiben 
meist klein und schwachlich, treiben niederliegende Sprosse und zeichnen 
sich durch reiche Ausbildung von Seitensprossen aus (Abb.116). Die 
Bewurzelung ist rneist schwach. Stark befallene Pflanzen gehen fruh. 
zeitig zugrunde. Die unteren Teile der SproBachse sind mehr oder 
weniger stark verdickt, oft zwiebelartig angeschwollen, und ihre meist 
kurzeren und dickeren Blatter sind gebogen und am Rande wellenformig 
gekrauselt. Nur selten kommt es zur Ausbildung von Ralmen mit Ahren, 
die dann oft in den Blattscheiden stecken bleiben. Wenn es zur Bildung 
von Kornern kommt, sind diese kleiner und leichter als die normalen. 

Die Krankheit tritt meist fleckenweise auf und breitet sich radiar 
nach allen Seiten aus. Die betreffenden Stellen fallen durch ihre bleiche 
Farbe schon von weitem auf. Die Leitbundel werden durch die Parasiten 
in ihrer Entwicklung gehemmt, abel' wenig verandert, wahrend die 
Zellen des parenchymatischen Grundgewebes sich durch Streckung be
deutend vergroBern und dutch Teilung vermehren. 

Die hier in Betracht kommenden Parasiten sind Fadenwurmer 
(Nematoden), die "Stengel- odeI' Stockalchen", Tylenchus dipsaci 
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KUHN (T. devastatrix KUHN), welche zur Familie der Anguilluliden ge
hOren (vgl. S. 24 und Abb. 117). 

Auf Langsschnitten, besonders der jungen Internodien und Blatt-

Abb.1l6. Stockkranke Getreidepflanze 
durch das Alchen Tylench11s dipsaci 

KUHN '/,. 

scheiden, findet man die in den 
Interzellularraumen lebenden Alchen 
leicht. Um die fur ihre Bestimmung 
wichtigen Einzelheiten erkennen zu 
konnen, bedarf es starker VergroBe
rungen. Dieselbe Alchenart verursacht 
ahnliche Bildungsabweichungen und 
Krankheitserscheinungen bei Hafer, 
Rotklee, Luzerne, Buchweizen, Zwie
beln usw. und an zahlreichen wild
wachsenden Pflanzen. Ebenso wie bei 
den Rubennematoden (vgl. 19. Kap.) 
wird auch zur Bekampfung der Stock
krankheit das Aussiien von "Fang
pflanzen" empfohlen, die zur geeig-

A B 
Abb. 117. Stengel- oder Stockalchen, Tylenchu8 dipsaci 

KUHN '26/,. A Weibchen. B Mannchen. 
Nach MARcmOWSKI 1909. 

neten Zeit entfernt und vernichtet werden mussen (vgl. l<'lugblatt 18 
der Biologischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

Veilchen, besonders die angebaute Viola odorata L., werden bisweilen 
von Alchen befallen und erleiden dann mehr oder weniger tiefgreifende 
MiBbildungen; die ganze Pflanze kann dadurch betroffen werden. Es 
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handelt sich urn das Alchen Aphelenchus olesistus Rrfz. Bos var. long i
collis SCHWARTZ (GOFFART 1930 S.67). 

Ganze Pflanzen werden bisweilen, wenn auch verhaitnismaBig seiten, 
durch starken Befall von Blattlausen mehr oder weniger miBgebildet. 
Die betreffenden Pflanzen bleiben viel kleiner, verkummern mehr oder 
weniger stark und kommen in manchen Fallen nicht zur Blute. Ein ein-

Abb. 118. Krauselkraukheit der Futter- und Zuckerriiben (Viruskrankheit); Dbertragung durch 
die'JRiibenblattwanze, Piesma quadrata FIER. Riibe mit stark millgebildeten Blattern, aufgeschnit

ten '12- Nach EXT aus WILLE 1929. 

schlagiger Fall wird fiir Cirsium arvense ScoP. von GREVILLIUS und NIES
SEN (1910 S. 14) beschrieb·en. Die Internodien del' befallenen Pflanzen 
sind stark verkurzt, Seitensprosse und Blatter stehen dicht gedriingt. 
Die Blattfliiche ist gedreht und etwas verdickt. Eine iihnliche MiBbildung 
kommt auch bei Daucus carota L. vor. In den meisten Fallen beschriinkt 
sich der Befall durch Blattlause auf einzelne Sprosse und deren Spitzen 
(vgl. 14. und 17. Kap.). 

Verschiedene pflanzliche und tiel'ische Infektionskl'ankheiten ver-
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halten sich in vielen Hinsichten wie diejenigen, welche durch Mikro
organismen hervorgerufen werden, jedoch konntenletztere bis jetzt nlcht 
nachgewiesen werden. Der Erreger wird als "Virus" bezeichnet. Die 
Meinungen iiber diese ebenso schwierigen wie wichtigen Fragen gehen 
sehr auseinander. Einige Beispiele seien hier erwahnt. Die "Blattroll
krank hei t" der Kartoffel zeigt folgendes Bild. Die Abschnitte der 
oberen Blatter der befallenen Pflanzen rollen sich im Juli oder August 
in der Richtung des Hauptnervs yom Rande her ein oder falten sich 
nach oben zusammen. Spater £arben sie sich rotlich oder gelblich. Die 
ganzen Sprosse bleiben niedriger, die Blatter stehen gedrangter und sind 
kleiner (vgl. Flugblatt 42 der 
Biologischen Reichsanstalt Ber
lin -Dahlem) . 

AhnlicheAbweichungen yom 
normalen \\-'uchs konnen aber 
auch durch ungiinstige auBere 
Bedingungen herbeigefiihrt wer
den, so daB sorgfaltige Beob
achtungen notwendig sind, um 
die Ursache der Bildungsabwei
chungen zu ermitteln. 

Bei der "Mosaikkrank
hei t" des Tabaks zeigt die 
Blattflache heller gefarbte und 
sogar weiBliche Partien, und 
die ganzen Blatter sind in ihrer 
Entwicklung mehr odeI' weniger 
gehemmt, oft sogar verkiimmert 
und miBgebildet. 

Die "Krauselkrankheit" 
odeI' "Blattrollkrankheit" 
der Zucker- und Futterriiben 
tritt in Form von MiBbildung 
del' Blatter und schlieBlich der 
ganzen Pflanze auf (Abb. 118). Abb.l18a. Riibenblattwanze,PiesmaquaarataFIEB. 
In dies em FaIle wird der Infek- VoJlinsekt; 'i' von der Riickenseite 26ft. Nach 

DYCKERHOFF aus WILLE 1929. 

tionsstoff durch die Riibenblatt-
wanze, Piesma quadrata FIEB. (Abb. 1I8a), von kranken Pflanzen auf 
gesunde iibertragen. Dies geschieht nur durch das Vollinsekt, niemals 
durch Larven. Dort, wo ein infiziertes Insekt saugt, farben sich die 
Stichstellen, meist die Unterseite del' Blattflache, weiBlich. Bei st~i.r
kerem Befall tritt nach und nach Krauselung der Lamina ein, die 
auBeren Blatter vergilben, welken und sterben sogar abo Das "Herz" 
der Riibenpflanze wird durch das "Virus" zum starken Wachstum an
geregt. Infolgedessen entstehen an dem kegelformig gewordenen Vege
tationspunkt zahlreiche mehr oder weniger gehemmte, verkriippelte 
und gekrauselte, schopfartig gehaufte Blatter (Abb. 118). Infizierte 
Pflanzen entwickeln auch dann die miBgebildeten Blatter, wenn 
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die Wanzen von ihnen entferntworden sind. Derin der Pflanze vorhan
dene Krankheitsstoff, das "Virus", vermehrt sich und breitet sich 
immer mehr in derselben aus. Uber Einzelheiten vgl. das einschlagige 
Schrifttum (WILLE 1929; Flugblatt 73 der Biologischen Reichsanstalt 
Berlin -Dahlem) . 

Die durch die erwahnten "Viruskrankheiten" hervorgerufenen Bil
dungsabweichungen haben in den meisten Fallen Almlichkeit mit denen, 
welche durch Blattliiuse erzeugt werden, und konnten mit letzteren ver
wechseIt. werden. Die Virusanomalien konnen nicht zu den Gallbildungen 

Abb. 119. Fruchtkorper des Baumschwammes Fomes (Ganorlerma) applanatus (PERS.) GILL. 
A Tell eines Fruchtkorpers mit Gallen eines unbekanntenZweifliiglers, von der Seite '/,. B Langs· 
schnitt dureh den Fruchtkorper mit einigen Gallen (sehematiseh) ' / ,. C Fruehtkorper von unten 
gesehen; mehrere Gallen sind tellweise, andere vollkommen iiberwallt (tt) ,/,. D Langssehnitt durch 

eine gallentragende Partie des Pllzkorpers 5/,. E Quersehnitt einer solehen Partie 10ft; 
lk Larvenkammer. 

gerechnet werden, da sie deren Voraussetzungen nicht erfiillen (vgl. S. 2). 
Dies ware aber der Fall, wenn es gelingen soUte, Mikroorganismen als 
deren Ursache festzustellen. 

Anhangsweise sei hier auf eine Gallbildung hingewiesen, welche an 
Baumschwii.mmen (Porlingen, Locherpilzen, Polyporaceen) auftritt. Ihr 
oft bedeutende GroBe erreichender Fruchtkorper tragt bisweilen auf 
der Unterseite, seltener auf der Oberseite, mehr oder weniger zahlreiche 
konische oder zitzenformige, bis 15 mm lange Erhebungen (Abb. 119). 
1m lnnern dieser Neubildungen befindet sich die rohrenformige, am 
Grunde meist etwas verbreiterte Larvenkammer (Abb. 119 B, D, E), 
welche an der Spitze eine bis 3 mm weite Offnung hat und von festeren 
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Scheingeweben umgeben ist (Abb. 119 D und E). Stellenweise bedeckt 
das sich weiter entwickelnde Gewebe des Pilzes den unteren Teil der Galle 
(Abb.1l9A) oder den groBten Teil sowie auchdie ganze Galle(Abb.1l9B). 

Del' Erreger diesel' Galle ist nach RUBSAAMEN (1899 S. 234 und 1900 
S. 136) ein Zweifliigler, des sen Zucht abel' bis jetzt noch nicht gelungen 
ist. Vielleicht handelt es sich um Scardia boleti F. Moglicherweise kom
men auch verschiedene, vielleicht nahe verwandte Arten, je nach der 
Wirtspflanze, als Gallenerreger in Betracht. 

21. Kapitel. 

Bliitengallen: Allgemeines. 
Die Veranderungen, welche Bliiten durch Parasiten erleiden, sind 

mannigfaltig und vielgestaltig. Nur einige del' hauptsachlichsten und 
haufigsten Typen konnen hier ausgewahlt werden. In den einfachsten 
Fallen bedingen Galltiere eine Hemmung del' gesamten Bliite. Diese 
zeigt dann meist auBerlich ein knospenahnliches Aussehen (22. Kap.). 
Die Bhiten verlieren abel' in vielen Fallen durch die von dem Pa,rasiten 
ausgehende Reizwirkung ihre charakteristische Beschaffenheit. Es 
werden entweder einzelne odeI' auch aIle Kreise del' Bliite in mehr odeI' 
weniger blattartige, auch griin gefarbte Organe von meist derber Be
schaffenheit umgewandelt. Man spricht dann von V er la u bung (Phyllo
manie). Wenn del' Vegetationskegel erhalten bleibt und zahlreiche der
artige blattahnliche Organe ausgebildet werden, so konnen solche ver
laubten Bliiten bedeutenden Umfang erreichen, besonders wenn gleich
zeitig Blatt- bzw. Zweigsucht eintritt, d. h. Neubildung zahlreicher 
Blatter odeI' Sprosse (Wirrzopfe). In vielen Fallen lassen derartige 
MiBbildungen ihren Ursprung aus Bliiten nicht mehr erkennen. Die 
Stellung del' Galle am Pflanzenkorper und ihre Entwicklungsgeschichte 
geben abel' AufschluB dariiber. Wenn die Fortpflanzungsorgane und die 
Krone griinlich gefarbt sind, abel' keine blattartigen Veranderungen er
leiden, so bezeichnet man die MiBbildung als Vergriin ung (Vireszenz, 
Chloranthie). In manchen Fallen, besonders bei friihzeitigem Befall, er
fahren aIle Bliitenkreise tiefgreifende Veranderungen und werden zu un
regelmaBigen, auf del' Oberflache oft runzeligen, abnorm behaarten Ge
webemassen umgewandelt, die mehr odeI' weniger dichte Knaule bilden. 
Durchwachsene Bliiten nennt man solche, in deren Mittelpunkt 
sich an Stelle des Pistills ein kleinerer odeI' groBerer SproB entwickelt. 
Unter gleichzeitiger Vergriinung und MiBbildung von Kelch, Krone und 
Staubblattern kommtdies z. B. beiGentiana-Arten VOl' (22. Kap., Abb.124). 

Bei vergallten ~ Katzchen von Wei den offnet sich das meist stark 
vergroBerte Pistill, und die beiden Halften nehmen blattartige Gestalt 
an. Aus seinem Grunde entstehen aus Adventivknospen kleine Sprosse, 
die sich nach und nach reich verzweigen und verschiedenartige MiB
bildungen zeigen. Das Endergebnis sind dann "Wirrzopfe". Ahnliches 
kommt z. B. in den Bliiten von ~7J1 elilotus-Arten zustande (vgl. 24. Kap.). 

VerhaltnismaBig selten geht die Gallbildung hauptsachlich aus den 
BliiJenstielen lllld dell AchR81l des Bliitem;tandes hervor, wie bei den 
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Eschenklunkern. Die eigentlichen Bhiten spielen hier eine untergeord
nete Rolle. Eigenartige, umfangreiche Verdickungen kommen in den 
Bliitenstanden verschiedener Kruziferen VOl' und fiihren zur Ausbildung 
einer ananasahnlichen Galle. Auch Hochblatter (Brakteen) del' Bliiten 
bzw. del' Bliitenstande beteiligen sich mehr odeI' weniger an den Gall
bildungen. In den vergallten Bliitenkatzchen del' Weiden entwickeln 
sie sich oft zu groBen, blattartigen Organen, eben so bei Valerianella
Gallen. Die Spelzen verschiedener Graser vergroBern sich und vergriinen 
in manchen Gallbildungen und nehmen mehr odeI' weniger blattartige 
Struktur an. Je nach dem schwacheren odeI' starkeren Befall beschran
ken sich die hier in Betracht kommenden Gallbildungen entweder auf 
eine odeI' wenige Bliiten, odeI' sie erstrecken sich auf viele odeI' auch auf 
aIle Bliiten eines Bliitenstandes. Daher werden diese FaIle am besten 
zusammen mit den aus Infloreszenzen hervorgegangenen Cecidien be
handelt (vgl. 24. Kap.). 

Wenn es sich urn Gallbildungen an endstandigen Bliitenstanden han
delt, kommen gelegentlich Ubergange VOl' zu den MiBbildungen an vege
tativen SproBspitzen. Beispiele hierfiir liefern die Thymus-Arten, Ori
ganum vulgare L., Lysimachia vulgaris L. usw. (13. Kap.). 

Seltener werden MiBbildungen von Bliiten odeI' einzelnen Teilen dersel
ben durch Pilze verursacht. Ein Beispiel ist erwahnt im 17. Kapitel an 
Euphorbia cyparissias L. Andere FaIle sind im 22. Kapitel beschrieben. 
Haufiger sind durch Pilze verursachte Gallbildungen an Friichten (vgl. 
23. Kap.). 

22. Ka pi tel. 

Mif3bildung einzelner Bliiten. 
Del' einfachste Fall knospenfOrmiger Bliitengallen kommt dadurch 

zustande, daB normal angelegte Bliiten unter dem EinfluB del' Gallen
erreger, hier Gallmiickenlarven (Abb.120), welche einzeln odeI' zu 
mehreren in del' Gallbildung leben, mehr odeI' weniger friihzeitig in ihrer 
Entwicklung gehemmt werden. Solche Bliiten offnen sich nicht und blei
ben schein bar im knospenartigen Zustande. Vergallte Bliiten sind am 
auffalligsten an fruchttragenden Pflanzen, an den en sie dann wie ver
groBerte Knospen zwischen den normalen Friichten auftreten. In del' 
Regel kommen solche Bliitengallen in groBerer Zahl an einem Bliiten
stande VOl' (Abb.121). Sie treten in den meistenFallen yom Friihjahr bis 
zum Herbst auf. 

Beispiele derartiger Gallbildungen liefern die Kruziferen Barbaraea 
(Abb. 122), Brassica, Cardamine, Erucasfrum, Raphanus, Roripa, Sisym
brium usw. Die vergallten Bliiten werden hier meist groBer als die 
normalen Bliitenknospen, und besonders die untere Halfte del' Galle ist 
etwas aufgetrieben. Alle Organe del' Bliite sind von del' MiBbildung 
betroffen und mehr odeI' weniger stark angeschwollen, was hauptsachlich 
dadurch zustande kommt, daB aIle Zellen sich wesentlich vergroBern. 
Auch die Zellkerne zeigen meist starke GroBenzunahme. Del' Kelch hat 
wenig odeI' gar nicht an Lange zugenommen, in seinem unteren Teil ist 
er abel' 2-3 mal so dick als del' normale. Die Sepalen neigen fest zusam-
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men und biiden so den wesentlichsten auBeren Teil der Galle. Die Kron
blatter sind meist verkiirzt und yom Grunde an allmahlich verbreitert. 
DieStaubblatter erscheinen wie kurze, dicke SauIen, welche an derSpitze 
die mehr oder weniger 
mangelhaft entwickel-
ten, meist stark ver
kiirzten, angeschwolle
nen Antheren tragen. 
Dieselben offnen sich 
nicht, und die Pollen
korner erreichen nicht 
die vollkommene Aus bil
dung. Das Konnektiv 
entwickelt sich stark und 
ist reich an Starke. In 
manchen Fallen kommt 
es iiberhaupt nicht zur 
Ausbildung der Anthe
ren. AIle 6 Stamina 
sind ungefahr gleich 
lang. Ihre Filamente 
verwachsen bisweilen 
miteinander. Einzelhei
ten iiber derartige Gal
len bringen MOLLIARD 
(1895 S. 161), GAMBIER 
(1925 S. 11). 

Bei Raphanus-Arten 
kommen zwei knospen
artige Bliitengallen VOl'. 

Die eine wi1'd durch Ge
phyraulus (Dasyneura) 
raphanistri KIEFF. he1'
vorgeb1'acht (Abb . 120), 
die andere durch Conta
rin'ia nasturtii KIEFF. 
AuBerlich sind diese 
beiden Bliitengallen 

nicht zu unterscheiden. 
Die siestets zumehreren 
bewohnenden Larven 
sind jedoch verschieden. 
Die Contarinia-Larven 
sind gelblich und haben 

B 

A c 
Abb. 120. Gallmiicke Gephyraulu8 (Dasyneura) raphanistri 

KIEFF. A Larve 25/,. B Brustgrate 100/,. C Puppe 25/,. 
D Vollinsekt 25/,. Nach Ross 1906. 

die :Fahigkeit, sich emporzuschnellen, zu "springen" (vgl. S. 13). 
Diejenigen von Gephyraulus sind wei13lich und konnen sich nicht 
emporschnellen. Dieser Fall zeigt, daB es notwendig ist, wenn irgend 
moglich, Miickengallen frisch zu unte1'suchen und entsprechende 
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Notizen iiber Zahl, Farbe, Lebensgewohnheiten usw. der Larven zu 
machen. 

Knospenahnliche Bliitengallen von ahnlicher Beschaffenheit kommen 
in vielen Familien vor, z. B. an Tilia-, Epilobium-, 1"fedicago-, Ono
brychis- und Lot'/ls-Arten (vgl. MOLLIARD 1895 S. 170), Echium (vgL 
Abb. 179), Ga,zium und Scrophularia. Letztere Faile sind dadurch be
merkenswert, daB die Innenwand der Galle mit Pilzmyzel bedeckt ist 
(34. Kap.). 

Die in dichten Ahren stehenden Bliiten der Phytewma-Arten zeigen bis

Abb. 121. Hederich, Raphanus Taphani 
strom L. Oberer Teil eines Biiitenstandes 
mit drei vergallten Bliiten (g) dnrch die 
Gallmiicke GephYTaulu8 (DasyneuTa) Ta· 

phanistri KIEFF. 'I,. Nach Ross 1916. 

weilen starke VergroBerung und bleiben 
geschlossen. Bald erleiden nur einzelne 
Bliiten diese Veranderung, bald zahl
reiche oder fast aIle eines Bliitenstan
des, und besonders im letzteren FaIle ist 
die GaIlbildung durch GroBe, Form und 
Farbe sehr auffallig. Die vergallten 

Abb. 122. Barbarakraut, Barbaraea vulgaris R. BR., 
mit Gallbildungen dnrch die Gallmiicke Dasyneura 
sisymbrii SCHRK. A Bliitenstand mit vier vergallten 
Einzelbliiten'/,. B oberstes Stiick eines \erJallten 
Biiitenstandes'/,. C normale Bliite 6/,. Dnarh Entfer
nung vpn .Kelrh und Krone 6/t. E innere Teile einer 

vergallten Bliite 6ft. Na':h Ross 1911 lmd 1916. 

Bliiten erinnern etwas an die aufgeblasenen Fruchtkelche von Trifolium 
fragiferum L. und verwandter Arten. Am haufigsten treten diese Gallen 
an Phyteuma spicatum L. und Ph. orbiculare L. auf, und die der ersteren 
Art sollen hier als Beispiel dienen (Abb. 123). Die Gallmiicke Dasyneura 
phyteumatis F. Lw. ruft dieses Cecidium hervor. Unter giinstigen Ernah
rungsverhaltnissen erreicht eine vergallte Phyteuma-Bliite einen Durch
messer bis zu 13mm und eineLange bis zu 18mm. Deckblatt und Kelch 
weichen von der normalen Gestalt kaum abo Bisweilen tragt letzterer 
auch einige Haare. Augenscheinlich ist derselbe weit in der Entwicklung 
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voI'gesehI'itten odeI' schon vollig au sgebildet , wenn die Reizwirkungen 
des Galltieres beginnen. Die Krone bleibt kiirzer als unter normalen 
VerhiiJtnissen, eI'reieht aber einen graBeren Umfang und aHnet sieh 
zunaehst nieht. Entweder bildet die ganze Blute eine stark aufgetriebene, 
rundliehe Galle, die seitlieh dureh den Druck del' benaehbarten Gallen oft 
abgeplattet und oben etwas eingedriiekt ist, odeI' es ist nul' del' unterste 
Teil del' Krone stark verandert, wahrend ihr oberer Teil einen mehr odeI' 
weniger langen, sehnabelartigen Fortsatz bildet (Abb. 123 0). Im 
unteren Teile finden sieh zahlreiehe ein-
zellige, zylindrisehe, an del' Spitze sieh 
verjiingende Haare, die versehiedenartig 
gebogen odeI' gekriimmt sind und so ein 
diehtes Gewirr bilden. Zwischen ihnen 
halten sieh die Larven auf. Die Staub
blatter bleiben kurz, kriimmen sieh oft 
innerhalb del' gesehlossenen, verkurzten 
Bliite hin und her odeI' aueh abwarts und 
sind am Grunde ebenfalls reiehlieh be
haart. Das Pistill bleibt meist unveran-
dert, jedoeh werden die drei Faeher stark B 
zusarnmengedriiekt. Die Samenbildung 
unterbleibt, da augenseheinlieh keine Be
staubung zustande kOllllllt. Bemerkens
wert ist das gelegentliehe Auftreten von 
Haaren, ahnlieh denen im Innern del' 
Kronr6hre, auf del' AuBenseite del' Krone 
und des Fruchtknotens, und zwar bis zu 
dessen unterstem Teile. Del' von den Gall
tieren ausgehende Reiz pflanzt sieh also 
dureh die Gewebe hindureh bis dahin 
fort. 

Wenn die Galltiere vollig entwickelt 
sind, lockern sich die anfangs fest zusam
menhangenden, kurzen Zipfel del' Krone 
und die orangefarbenen, bis 3mm langen, 
meist zu mehreren in einer Galle vorhan
denen Larven k6nnen dieselbe nun ver
lassen und sieh zur Verpuppung in die 

c 
Abb.123. TeufelskralIe, Phyteuma spi
catum L. BliitenmHlbildung durch die 
GalImiicke Dasyneura phyteumatis F. 
Lw. A Bliitenstand mit zahlrcichen 
vcrgallten Bliiten '/,. B normale. C 
vergallte Bliite im Langsschnitt 0/,. 

Nach RoSS 1916. 

Erde begeben. Die Miicke erseheint im naehsten Friihjahr. 
An den Bliiten del' Phyteuma-Arten kommt noeh eine andere Galle 

VOl'. Dieselbe wird dureh den Riisselkafer Miarv..8 campamdae L. erzeugt 
und beruht hauptsachlieh auf VergroBerung des Fruehtknotens (vgl. 
23. Kap.). 

VerhaltnislllaBig selten werden einzelne Bliiten von Gallmilben 
besiedelt, und es entsteht dann eine knospenahnliche Galle, welche abel' 
meist bedeutend groBer ist als die normalen Knospen. Bei Galium mollugo 
L. werden solche Gallen bis 12 mm lang; sie sind sehlauchartig und 
endigen in eine kurze, schnabelartige Spitze. Hier befindet sieh del' Ein-
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gang zur Gallenhohlung. Diese ist ausgekleidet mit zottenartigen, griinen 
Emergenzen. Ahnlich gestaltet und beschaffen, aber meist kleiner sind 
die entsprechenden Gallen an Galitlm verum L. In beiden Fallen ist Erio
phyes galiobitl8 CAN. Erreger der MiBbildung. Die Gallen konnen auch aus 
vegetativen SproBspitzen und aus Friichten hervorgehen. Einzelheiten 
iiber Bau und Beschaffenheit dieser Gallen bringt v. SCHLECHTENDAL 
(1916 S. 465, 466). 

Abb. 124. Stengelloser Enzian, Gentiana acaulis L. 
Vergriinung, Verlaubung und Durchwachsung der Eliite 

durch die Gallmilbe Eriophyes kemeri NAL.l;'. 
Nach Ross 1916. 

Abb.125. Gamander, Teucrium chamaedrys 
L., mit Bliitengallen durch die Wanze 

Copium clavicome L. 2/1 , 

Ein eigenartiger Fall von Bliitenvergriinul1g usw. liegt bei Gentiana
Arten vor. Besonders bei G. acaulis L. (Abb.124) werden derartige 
MiBbildungen durch Eriophyes kerneri NAL. herbeigefiihrt. Die Gall
milben leben in diesem FaIle im Innern der Gewebe, eine nicht haufige 
Erscheinung (vgl. S. 19). Der Kelch ist in der Regel wenig verandert, 
oft vergroBert und stellenweise blau gefarbt; aIle Teile sind mehr oder 
weniger aufgetrieben und miBgebildet. DieKrone hat meist ihre charakte
ristische Gestalt und Farbe verloren. Sie ist mehr oder weniger stark ge-
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hemmt und griin gefarbt. 1hre Zipfel neigen zu blattartiger Ausbildung. 
8ehr auffallig sind die Veranderungen, welche die Staubblatter er· 
leiden. Sie vergroBern und verb rei tern sich meist bedeutend und nehmen 
mehr oder weniger ausgepragte Blattnatur an unter gleichzeitiger ver· 
schiedenartiger MiBbildung der Staubbeutel. Zur Ausbildung des Bliiten· 
sta,ubes kommt es nicht. Die Zahl der Staubblatter bleibt aber die ur· 
spriingliche. Das Pistill erleidet in vielen Fallen die tiefgreifendste Um· 
bildung. An seiner Stelle findet sich ein deutlicher SproB mit mehreren 
gegenstandigen, kreuzweise alternierenden Blattern, welcher mehrere 
Zentimeter Lange erreicht. Beziiglich morphologischer Einzelheiten usw. 
vgl. PEYRI'l'SCH (1882 S.4), GOEBEL (1928 S. 454). Die Verschiedenheiten 
in bezug auf den Grad del' MiBbildung sind fast unbegrenzt, bei starkem 
Auft.l'eten del' Gallmilben sind unter Hundel'ten von MiBbildungen nicht 
zwei untereinander vollig gleichartig. 

Wanzen, also 8chnabelkerfe (vgl. S. 17; WEBER 1930 8.3), und zwar 
Copium (Laccometopus)-Arten, bringen an mehreren Teucrium-Arten 
Bliitengallen hervor (THOMAS 1889 S. 103; 
HOUARD 1906S. 83). Die durch Wan zen ver
ursachten Gallen werden als Hetero
pterocecidien bezeichnet. Bei Teucrium 
chamaedrys L. (Abb. 125) vergroBert und 
verlangert sich besonders die Krone. Sie 
verdickt sich auch etwas, hauptsachlich in 
ihren oberen Teilen. Die Staubfaden sind 
dagegen unterwarts stark angeschwollen. 
Die sonst kurzgestielten Driisenhaare zeigen 
in den veranderten Teilen del' Bliite eine 
bedeutende Verlangerung des Stieles. Der 
Erreger ist Oopi'um clavicorne L. (Abb. 126). 

Die vergallten Bliiten von Teucrium 
montanum L. sind 2- 3mal groBer als die 
normalen. Hier vergroBert sich auch der 
Kelch und ist verschiedenartig miBgebildet. 

Abb.126. Bliitenwanze, Oopiltm 
clavicorne L. 12h. 

N ach Ross-HEDIOl,E 1927. 

Die Krone ist kugelig aufgeblasen . Staubblatter und Stempel bleiben 
klein und entwickeln sich nur unvollkommen. Der Urheber diesel' Gall· 
bildung ist Copium teucrii HOST. Da die ganze Entwicklung der Wanze 
in del' Galle VOl' sich geht, gelingt die Zucht aus im Spatsommer ein· 
gesammeltem, moglichst weit entwickeltem Materialleicht. 

Bei mehreren Teucrium-Arten kommen geschlossen bleibende Bliiten 
VOl', die aber etwas anders beschaffen sind und durch Gallmiickenlarven 
hervorgerufen werden. 

An mehreren Lonicera-Arten finden sich ebenfalls Bliitengallen in 
Form geschlossen bleibender, etwas vergroBerter Knospen. Diese Gallen 
werden durch die Raupe des Kleinschmetterlings Orneodes hexa
dactyla L. verursacht (MEESS 1923 S. 571). 

Die Larven verschiedener Riisselkiifer leben in Bliiten. Diese blei
ben dann geschlossen, zeigen aber keinc wesentlichen Veranderungen. 
Die Kronblatter werden schlieBlich braun und vertrocknen bald. Wir 
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haben hier also einenFall, in dem es sich um die auBersteGrenze des Be
griffes "Galle" handelt. 

Bekannte und weitverbreitete Yertreter solcher Riisselkafer sind der 
Apfel- und der Birnbliitenstecher (Anthonomus pomorum L. und 
A. cinctus KOLLAR). Die Larve verp~ppt sich in der betreffenden Blute, 
und der 4 mm lange, braune Kafer verlaBt durch einen selbstgebohrten 
Kanal im Mai die vertrocknende Bliite. Er lebt den Sommer iiber auf 
den betreffenden Obstbaumen und iiberwintert in Rindenritzen, unter 
Steinen, Moos usw. 1m nachsten Fruhjahr legt das Weibchen nach der 
Begattung je ein Ei in die Bliitenknospen (vgl. Flugblatt 69 der Biologi
schen Reichsanstalt Berlin-Dahlem). In neuerer Zeit hat man vorge
schlagen, diese schadlichen Kafer durch kiinstliche Zucht ihrer Feinde, 
besonders Schlupfwespen, zu bekampfen. 

Der Brandpilz U stilago violacea PERS. (vgl. S. 28) befallt verschiedene 
Caryophyllaceen und entwickelt seine Sporen in den Staubbeuteln, wes
halb er als An theren brand bezeichnet wird. Am haufigsten ist dieser 
Parasit wohl auf Melandryum album GARCKE. Dies ist eine diozische 
Pflanze. Wenn der Paras it mannliche Pflanzen befallt, so geht die Spo
renbildung in der iiblichen Weise vor sich. In den weiblichen Bliiten da
gegen kommen durch den EinfluB des Pilzes die Staubblatter zur Aus
bildung (vgl. KUSTER 1911 S. 125). Durch auBere Eingriffe der ver
schiedensten Art ist es bis jetzt nicht gelungen, die Staubblatter hervor
zurufen in der Weise, wie es durch den Parasiten geschieht. 

Die Infektion der weiblichen Bliiten erfolgt durch den Wind oder 
durchlnsekten. Die Brandsporen gelangen so auf die Narbe, keimelldort, 
und es entwickelt sich ein Myzel, welches in die Bliiten eindringt. Hier 
bringt es die Staubblattanlagen zur Ausbildung und gelangt schlieBlich 
in deren Antheren. Zuletzt dringb es in die Staubbeutel ein, und hier 
konnen sichnun die Sporen entwickeln. Das aus zarten, farblosen Hyphen 
bestehende Myzel durchzieht, interzellular wachsend, die ganze Pflanze 
oder einzelne Sprosse derselben. Es iiberwintert im Samen . 

. Umgekehrt verhalten sich Cintractia-Arten, deren Sporen sich in dem 
Fruchtknoten von Carex-Arten entwickeln. Wenn das Myzel dieser Brand
pilze in mannliche Bliiten gelangt, kommt hier der weibliche Fort
pflanzungsapparat zur Ausbildung, und in des sen Fruchtknoten ent
wickeln sich dann die Sporen. Das Myzel iiberwintert in dem Wurzel
stock (FISCHER und G"~UMANN 1929 S. 389). 

Verschiedene andere Falle von Mykocecidien der Bliiten beschreibt 
MOLLIARD (1895 S. 73). 

Der niedere Pilz AlbtlgO candida PERS. befallt im allgemeinen ganze 
Bliitenstande oder wenigstens groBe Teile derselben. Bisweilen be
schrankt sich die Infektion auch auf einzelne Bliiten. Es handelt sich 
hier immer um Kruziferen (vgl. 24. Kap.). 

23. Kapitel. 
Frnchtknotengallen. 

Zahlreiche Cecidien nehmen ihren Ursprung nur aus dem }1'rucht
knoten, wahrend alle iibrigen Bliitenteile wenig oder gar nicht veran-
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dert werden. Als Beispiele mogen zunachst die durch Russelkafer an 
Veronica-, Oampannla- und Phytenma-Arten erzeugten Gallen dienen. 

Der Fruchtknoten von Veronica anagallis L. und V. anagalloides 
Guss. schwiIIt fruhzeitig zu einer langlichen oder rundlichen, bis 8 mm 
langen und 6 mm Durchmesser erreichenden Galle an, die zuletzt eine 
groBe Hohlung und eine weiche, verhaltnismaBig dunne Wand besitzt. 
Durch ihre GroBe und Gestalt ist 
sie von den normal en Fruchten 
leicht zu unterscheiden. In den 
meisten Fallen sind besonders die 
mittleren Bluten der lange Trauben 
bildenden Blutenstande vergaIIt 
(Abb. 127). 

Ein Querschnitt durch die Mitte 
einer jungen Galle zeigt, daB die 
Scheidewand und die Plazenten 
sich bedeutend vergroBern, wah
rend die Samenanlagen sich nicht 
weiter entwickelt haben. Kelch, 
Krone und Staubblatter sind in 
der Regel wenig verandert. Erste
rer zeigt nach der Blute bisweilen 
eine GroBenzunahme, wahrend die 
Krone mit den Staubblattern ge
hemmt wird, erhalten bleibt oder 
auch abfallt. In jeder Galle pflegt 
nur eine Larve vorhanden zu sein. 
Diese nahrt sich zunachst von der 
Scheidewand mit den Plazenten 
usw. und greift dann auch die in
neren Schichten der Fruchtwand 
an. So lange die Larve durch das 
Abweiden der inneren Gewebe 
fortgesetzt Reize auf die Wirts
pflanze ausubt, stromen die Nahr
stoffe hauptsachlich der Galle zu, 
und die nicht vergallten Teile der 
betreffenden Blutentraube sind in 
der Entwicklung gehemmt, so daB 

Abb. 127. Wasserehrcnpreis, Veronica anagalli.~ 
L., mit Frnchtgallen durch den Riisselkiifer 
Gymnetron villosulu8 GYLL. A ein seitlicher 
Bliitcnstand mit mehreren Fruchtgallen '/" 
B normale Bliite 2/" C juuge Galle mit dem 
Kelch und der rudimentiiren Krone nebst Staub· 

bUitteru 21,. D Liingsschnitt einer ;i!teren 
(Jalle 2/" 

oft die oberhalb der Gallen befindlichen Bluten mehr oder weniger 
verkummern. Bezuglich Einzelheiten vgl. HIERONYMUS (1890 S.271), 
HOUARD (1905 S. 1). 

Der Russelkafer Gymnetron vaZosulus GYLL., der Urheber dieser 
Galle, uberwintert in der Erde. In der ersten Halfte des .Tuni erfolgt die 
Begattung, die Eiablage Ende Juni oder anfangs Juli, also zu einer Zeit, 
wenn die Wirtspflanze zu bluhen anfangt. Je ein Ei wird in den Frucht
knoten der jungen Bluten abgelegt. 5-6 Tage darauf schlupft die Larve 
aus, und nun entwickelt sich die Galle sehr rasch, denn sie erreicht in 

RoB. Gallenkunde. 14 
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4-6 Tagen ihre endgiiltige GroBe. In etwa 20 Tagen ist die Larve aus
gewachsen und verpuppt sich in der Galle. Nach 8-10 Tagen schliipft 
der Kafer aus und bahnt sich durch die weiche und zuletzt nur diinne 
Gallenwand den Weg ins Freie. Die ersten Kafer erscheinen demnach 
im August. Es gibt nur eine Generation im Jahre. Man kann leicht 
den Kafer im August oder September ziichten, da die Wirtspflanze sich 
lange frisch im Wasser halt. 

Gallen von derselben GroBe und Beschaffenheit kommen bei Vero-

Abb. 128. Giockenblume, Gampanula rapunculoides 
L., mit millgebildetem Fruchtknoten durch den 
Riisselkafcr M iarus campanulaB L. A oberster Teil 
des Bliitenstalldes mit mehrcren Fruchtknotengallen 
'I,. B Querschnittdurch einen miBgebildetenFrucht-

knoten 3/, . Nach Ross 1916. 

nica beccabunga L. und V.8eutel
lata L. vor. Sie werden durch 
eine andere, aber nahe ver
wandte Art, Gymnetron becca
bungae L., hervorgerufen. 

AuBerlich ahnlich verhalten 
sich die Fruchtknotengallen an 
mehreren Campanula- und Phy
teuma-Arten. Die inneren Ver
anderungen sind hier aber ganz 
anderer Art. Del' dreifacherige 
Fruchtknoten dieser Pflanzen 
ist von Anfang an viel groBer 
als bei den Veronica-Arten und 
erreicht im vergallten Zustand 
einen verhaltnismaBig groBen 
Umfang, so daB auch diese 
Galle sehr auffaJIig ist (Ab
bild. 128); 1-4 Larven finden 
sich in einem Ovarium, von dem 
jedoch oft nur ein oder auch 
zwei Facher von den Galltieren 
bewohnt sind. Infolgedessen ist 
die VergroBerung und Anschwel
lung des Fruchtknotens oft ein
seitig, und derselbe biegt sich 
dann nach der unveranderten 
Seite iiber. Das normale Fach, 
dessen Samenanlagen sich wegen 
mangelnder Befruchtung nicht 
weiterentwickeln, aber auch 

nicht von dem Gallenreiz erreicht werden, bleibt in der Entwicklung 
zuriick und wird allmahlich zusammengedriickt. 

Die Blumenkrone der befallenen Bliiten ist oft kiirzer, am Grunde 
mehr oder weniger griinlich gefarbt und von derber Struktur, bisweilen 
offnet sie sich iiberhaupt nicht. Die sich friihzeitig entwickelnden Staub
blatter werden in der Regel wenig oder gar nicht verandert, wahrend der 
Griffel und die Narbe verdickt und von griinlicher Farbe sind. Die als 
kurze, schwache Wiilste vorhandenen Plazenten bilden sich unter dem 
EinfluB der Parasiten zu dicken Gewebepolstern aus, welche nach 
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und nach fast die ganzen Facher des Fruchtknotens ausfiillen. Die Sa
menanlagen erleiden -- je nach Alter und Entwicklungszustand - ver
schiedenartige Veranderungen. AIle ihre Teile vergroBern sich mehr oder 
minder in unregelmaBiger Weise. Die Integumente und der Nuzellus 
verHingern sich stark, und letzterer bildet bisweilen verschieden groBe 
Auswiichse. Der Funikulus ist oft stark gekriimmt. Bestaubung bzw. 
Befruchtung kommen bei den vergallten Bliiten nicht zustande. Sie 
bringen daher keine Samen. Die vergallten Fruchtknoten werden friih
zeitig groBer als die reifenden Kapseln und bleiben lange saftig und griin
lich. Die Poren in der reifen Fruchtwand kommen bei den Gallen nicht 
zur Ausbildung. Die weiBlichen Larven verpuppen sich in der Galle, 
und der Kafer JY!iarus campanulae L. erscheint im August und Septem
ber. Seine Zucht gelingt aus gut entwickelten Gallen leicht. 

Die Galle kommt an zahlreichen Campanula-Arten vor; am haufig
sten ist sie auf C. rapunculoides L. Ferner tritt sie aueh bei Phyteuma
Arten auf (GAMBIER 1925 S. 26). 1m letzteren FaIle darf sie nicht ver
wechselt werden mit der durch die Gallmiicke Dasyneura phyteumatis 
F. Lw. hervorgerufenen Bliitengalle (vgl. 22. Kap.). 

Bemerkenswerte Fruchtgallen treten ferner an Umbelliferen, besonders 
anPimpinella-Arten (vgl. Abb. 92), Daucus carotaL.,Silaus pratensis BESS., 

auf. Sie bestehen in einer blasenartigen VergroBerung einer oder beider 
Half ten des Fruchtknotens und werden durch die Gallmiicke Kiefferia 
(Schizomyia) pimpinellae F. Lw. verursacht. Die Fruchtwand nimmt da
bei etwas an Dicke zu infolge von Vermehrung der Zellen, deren Leit
biindel sich ebenfalls vergroBern und einen mehr oder weniger unregel
maBigen Verlauf nehmen. AuBerdem wird die Zahl der Sekretkanale 
groBer, und ihre Verteilung ist nicht mehr regelmaBig. Die innersten 
Schichten bestehen aus zartwandigen Zellen, die dem GaUtier die Nahrung 
liefern. Eine orangefarbene Larve findet sich in jeder Galle. Wie dieselbe 
in das Innere des Fruchtknotens gelangt, ist nicht bekannt. Die Larve 
verlaBt die Galle schlieBlich durch ein selbstgeschaffenes Loch und begibt 
sich zur Verpuppung in die Erde. Die Miicke erscheint im nachsten Som
mer. Anatomische Einzelheiten bei MOLLIARD (1895 S. 172). 

Bei den Seggen (Carex-Arten) umgibt eine geschlossene, schlauch
formige, hautige Hiille (utriculus) die dreikantige odermehr odeI' weni
ger plattgedriickte Frucht. Bei Carex contigua HOPPE (C. m1lricata L. 
p. p.) hat der Fruchtschlauch in norm!1lem Zustande eiformige odeI' breit
gerundete, trapezformige Gestalt, ist allmahlich zugespitzt und erreicht 
eine Lange von etwa 5,5 mm. Wenn die Scheinfrucht von den orange
farbenen Larven del' Gallmiicke Wachtliella ripariae WINN. (Dasyneura 
muricatae MEADE) bewohnt ist, nimmt die weiBgriinlich odeI' bleich gelb
liche Frucht fast zylindrische Gestalt an und erreicht bis 8 mm Lange. Sie 
ist an del' Spitze stumpf odertragt ein kurzes Spitzchen (Abb. 129). Die 
Verpuppung des Galltieres erfolgt in del' Galle. 

Obige Gallmiicke verursacht dieselbe MiBbildung del' Scheinfriichte 
bei Carex brizoides L., C. divulsa GOOD. und C. vulpina L. Die gleichen 
odeI' sehr ahnlichen Bildungsabweichungen treten an mehreren anderen 
Carex-Arten auf, abel' die GaIlmiicken sind in diesen Fallen noch nicht ge-

14* 
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ziichtet und bestimmt worden. Die Larven zeigen bei den einzelnen 
Seggenarten Verschiedenheit in bezug auf Farbe, Brustgrate, GroBe usw., 
so daB es sich augenscheinlich urn verschiedene Gallmiickenarten 
handelt. 

Eine seltene Eigentiimlichkeit findet sich bei einigen durch Gall
miicken hervorgerufenen Fruchtgallen an Papilionaceen: ihre Innen
wand ist mit Pilzmyzel ausgekleidet. Beispiele hierfiir liefern die 
Gattungen Genista, Lotus, Ononis, Sarothamnus usw. (34. Kap. und 
Abb.177 0). 

Zwischen den normalen Kornern del' Weizenahren finden sich bis
weilen vereinzelt kleinere, dickere, unregelmaBig langliche und rundliche 

B c 
Abb.129. Fruchtgallen 
an der Segge, Carex 
conti(Jua HOPPE, durch 
die Gallmiicke Wackt· 
liella ripariae WINN. 
A Fruchtstand mit 
mehreren Fruchtgallen 
'i, . B normale, C ver
gallte Scheinfmcht 2/" Nach Ross 1916. 

Korner, welche dunkelbraun bis schwarz sind, eine 
dicke Wand besitzen und in ihrem Innern zahlreiche 
Parasiten beherbergen. Dies sind bis 0,9 mm lange 
Larven von Tylenchus tritici BAUER, dem Weizen
alchen, welche in dies en "Radekorner" oder 
"Gichtkorner" genannten Gallen in Trockenstarre 
bzw. Kaltestarre verharren, bis sie wieder in fiir sie 
giinstige Lebensbedingungen kommen. 

Gelangen Radekorner in feuchte Erde, so lOst 
sich ihre Wand auf, die Alchenlarven werden nun 
sehr beweglich und gelangen so in die Erde. Sie 
wandern im Boden, urn junge Weizenpflanzen auf
zusuchen und zu befallen. Zunachst leben sie auBer
lich zwischen den Blattern und Blattscheiden sowie 
zwischen den jungen Organen an der SproBspitze. 
Bei starkem Befall zeigen die jungen Pflanzen 
ahnliches Aussehen wie stockkranker Roggen (vgl. 
20. Kap., Abb. 116), jedoch weniger ausgesprochen. 
Die charakteristischen Anschwellungen am Grunde 
der Sprosse fehlen stets, und im allgemeinen treten 
die MiBbildungen der Sprosse erst bei dem 3. und 
4. Blatt auf. Das allgemeine Wachstum wird meist 
wenig gestOrt, so daB die Ahrenbildung in fast 
normaler Weise vor sich gehen kann. Mit dem 
fortschreitenden Wachstum der Pflanzen dringen 

die Alchen in die Bliitenanlagen vor. 
In bezug auf den Ursprung der Radekorner hat MARCINOWSKI (1909 

S. 96) festgestellt, daB die Galle in den seltensten Fallen aus der Frucht
knotenanlage, wie man friiher allgemein annahm, hervorgeht. Meist 
entsteht sie aus dem Vegetationskegel der jungen Bliiten zu dem 
Zeitpunkt, wenn die Bliitenhiille bereits angelegt ist, die Fortpflan
zungsorgane aber iiberhaupt noch nicht sichtbar oder hochstens die 
ersten Anfange der Staubblatter vorhanden sind. Nur ein kleiner 
Teil der Gallen nimmt seinen Ursprung aus 1, 2 oder allen 3 Staub
blattanlagen. Ubergange zwischen diesen verschiedenen Typen wurden 
auch beobachtet. Ahnlich verhalten sich die Alchengallen der Phle1tm
Bliiten (24. Kap.). 



Fruchtknotengallen. 213 

Die Alchen scheinen in ausgebildete Gewebe nicht mehr eindringen 
zu konnen. Sie mussen also hierfur die jungsten, meristematischen Teile 
der Blutenanlagen benutzen. Der Zeitpunkt, wann die Parasiten in die 
jungen Bluten eindringen, und die Stelle, wo sie eingedrungen sind, ist 
also fur den Ursprung der Galle von ausschlaggebender Bedeutung. Da, 
wo die eingedrungenen Alchen sich befinden, entsteht einHohlraum, und 
dieser wird zu der Gallenanlage, aus der dann nach und nach das Rade
korn hervorgeht. 

Die in der Gallenanlage befindlichen Alchen sind Larven von nahezu 
gleicher Beschaffenheit wie diejenigen, welche die aufgeweichten Rade
k6rner verlassen hatten. 1m Innern der jungen Gallen werden die Tiere 
bald geschlechtsreif. Nach der Begattung legt das Weibchen zahlreiche 
Eier. Die alten Tiere sterben dann bald. Die ausschlupfenden Larven 
entwickeln sich bis zur Reife des Weizens. Dann verfallen sie in Trocken
starre. 

MiBbildungen der Samenanlagen (ovula) kommen bei durch Gall
milben verursachten Blutengallen (Verlaubung, Fullung, Durchwach
sung usw.; vgl. 22. Kap.) sowie auch bei Fruchtknotengallen mehrfach 
vor. In dies em Falle werden aber in der Regel die ganzen Fruchtblatter 
oder sogar die ganzen Bluten in Mitleidenschaft gezogen. 

Nur verhiiltnismaBig wenige Falle sind bekannt, in den en eine Galle 
nur aus Samenanlagen hervorgeht. Als Beispiel m6ge das durch die 
Gallwespe Aylax (Aulax) minor HTG. auf Papaver rhoeas L. verursachte 
Cecidium dienen (vgl. 26. Kap.). 

In dem 26. Kapitel wird auBerdem eine andere Fruchtgalle an Pa
paver-Arten beschrieben. Diese Galle geht aus den Scheidewanden 
hervor und wird durch eine andere Gallwespe, Aylax papaveris PERRIS, 
hervorgerufen. 

Verschiedene recht auffallige Gallbildungen der Fruchte werden 
durch Pilze verursacht. Einen der haufigsten Fane stellen die "N arren
taschen" oder "Taschen" der Zwetschgen (Pr1lnUS domestica L.) und 
verwandter Arten dar. Bald nach der Blute entwickelt sich bei Befall 
durch den Parasiten - es handelt sich um den Schlauchpilz Taphrina 
pruni (FUCK.) TUL. -- der Fruchtknoten in wenigen Wochen zu einem bis 
6 em langen und 1-2 em dicken, me hI' oder weniger abgeplatteten und 
zugespitzten, oft etwas gekriimmten, kernlosen Gebilde von bleich-gelb
lie her odeI' auch r6tlicher Farbe. Von den ubrigen Blutenteilen ist an 
dies en Gallbildungen nichts erhalten. Das Fruchtfleisch bleibt grun, 
hart, saftlos und ist von fadem Geschmack. Solche miBgebildeten Fruchte 
k6nnen in keiner Weise verwendet werden und bedeuten daher einen 
groBen Ernteausfall, weshalb eine energische Bekampfung dieses Schad
lings durch Verbrennen del' kranken Fruchte ratsam ist (vgl. Flugblatt 30 
del' Biologischen Reichsanstalt Berlin-Dahlem). 

1m Gegensatz zu den glatten normalen Fruchten ist die Oberflache 
del' Taschen runzelig und warzig. 1m Sommer, wenn del' Pilz seine Fort
pflanzungszellen ausgebildet hat, erscheinen die Taschen gelblich-grau 
odeI' braunlich bepudert. An Stelle des Stein kerns ist in ihnen ein groBer 
Hohlraum vorhanden, an dessen oberem Ende die mehr oder weniger aus-
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gebildeten Samenanlagen sieh finden. 1m Spatsommer sehrumpfen die 
vergallten Friiehte naeh und naeh ein, werden oft von Sehimmelpilzen 
befallen und fallen meist friihzeitig abo Bisweilen sind aueh die Sprosse, 
welehe die Tasehen tragen, miBgebildet und verhalten sieh ahnlieh wie 
die der von der Krauselkrankheit befallenen Pfirsiehsprosse oder wie die 
der auf Prunus-Arten vorkommenden Hexenbesen (vgl. 17. Kap.). 

Gesunde Friiehte der Zwetschgen lassen schon friihzeitig deutlich 
zwei hauptsachlichste Gewebeschichten erkennen. Die innere, der zu
kiinftige Kern, besteht aus kleinen, zunachst zartwandigen, isodiametri
schen Zellen, wahrend die auBere, das zukiinftige Fruchtfleisch, sich aus 
groBlumigem, durchscheinendem Parenchym aufbaut. Dieser Unter
schied verschwindet bei den yom Pilz befallen en Friichten vollkommen, 
und d'1s innere Gewebe geht ganz allmahlich in das auBere iiber, des sen 
Zellen sich durch abnorme Teilungen vermehren, aber kleiner bleiben 
als die des Dormalen Fruchtfleisches. Zarte Strange von Leitungs-

Abb. 130. Quersclmitt durch die aul.lere 
Partie einer von dem Schlauchpilz Ta
phrina pruni (FUCK.) TUL. befallenen 
Frucht der Zwetsche, Prunus domestita 

L.: sch Schlauche 30°/1 , 

Nach LAUBERT 1928. 

geweben sind reichlich vorhanden. 
Wie und wo die Infektion der Zwetsch

genbaume zuerst erfolgt, ist nicht be
kannt. Das Myzel iiberwintert in den 
SproBachsen und wachst von hier aus im 
Friihjahr in die Eliite, besonders in den 
Fruchtknoten. Spatere Infektion der 
jungen Friichte ist nicht mehr moglich. 
Das Myzel durchwuehert in Form von 
zarten, verzweigten, mit Querwanden 
versehenen Hyphen die jungen Taschen 
und entwickelt sich besonders im Sieb
teil der Leitbiindel. Immer zahlreicher 
werden die MyzeWiden in der periphe
rischen Zone der Gallen, und schlieBlich 
haufen sie sich zwischen der Epidermis 

und der Kutikula massenhaft an und bilden hier das Hymenium, aus 
welchem sich dann die Schlauche entwickeln. Letztere sind schlank 
keulenformig, 30-40 fl lang und 8-15 ,u breit (Abb. 130). Die in 
jedem Schlauch (ascus) zur Ausbildung kommenden 8 Sporen haben 
ovale bis kugelige Gestalt, sind farblos und 4-5 ,ll breit. In bezug auf 
Einzelheiten vgl. LAUBERT (1928 S. 487). Die Schlauche haben auBer
lich einige Ahnlichkeit mit den abnormen Haarbildungen der Filz
galIen (vgl. 5. Kap.). 

Zu Taschen miBgebildete Friichte treten auch an der Trauben
kirsche, Prunus padus L., auf. Die Infektion des Fruchtknotens er
folgt schon sehr friihzeitig, vor der Entfaltung der Eliite. Die Kelch
rohre nimmt hier auch an der MiBbildung teil. Sie entwickelt sich schalen
formig, die Kelchzipfel sind zuriickgeschlagen und mehr oder weniger 
fleischig ausgebildet. Die auf dem Kelchrande eingefiigten Staubblatter 
sind erhalten, und ihr unterer Teil ist in der Regel um das 3-4fache 
verdickt (Abb. 131). Die Staubbeutel sind meist normal ausgebildet 
und enthalten keimfahigen Bliitenstaub. Bisweilen bleiben einzelne 
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Staubblatter vollig unverandert. Einzelheiten bringt W AKKER (1892 
S.529). 

Ob der Pilz, welcher die Taschen an Prunus padus L. verursacht, voll
kommen mit Taphrina pruni (FUCK.) TUL. iibereinstimmt oder eine bio
logische :Form desselben oder eine andere Art ist, bedarf noch naherer 
Untersuchungen . 

Der Erreger der ebenfalls hiiufigen Taschen an dem Schwarz- odeI' 
Schlehdorn, Prunus spinosa 
L. , ist Taphrina rostru-1 piana (SADEB.) GIESENH. 

Taphrina-Arten verur
sachen ferner die MiBbil-

-
'B' dung von Pappelfriichten. 

Einzelne Kapseln ver-

Ailb. 13 1. Traubenkirsehe. F aulbaum, Pmnus padus L. 
A J!' ruelltstnnd mit einer normalen Frucht und mellreren durcll 
Taphrina pruni (:B'UCK.) T[TL. mil3gcbildeten :B'riichten (g) '/,. 
Auf der BlattfHiche zalilreiche hornfilrmige Beutelgalleu durch 
die Gallmilbe Eriophyes pad'; N AL. 'I, (vgl. 4. Kap.). B Langs-

sehnitt ciner solcllen BentelgaUe 51,. Nach Ross 1916. 

Abb. 132. Einzelne :B'riiehte der 
Zittcrpappel, Populus Iremula 
L., millgebildet durch den 
Sehlnucllpilz TapMina Johan-

sonii SADED. 'I,. 
Nneh Ross 1916. 

groBern und verdicken sieh bedeutend und nehmen eine gelbliehe 
Farbe an. Das Myzel iiberwintert in den Knospen und wiichst von hier 
aus in die weibliehen Bliitenkatzchen und in die Fruchtknoten. Taphrina 
Johansonii SADEB. verursacht die MiBbildung auf Popul1ts tremula L. 
(Abb . 132), T. rhizophora JOHANS. die auf Populus alba L. 

Eine andere Art, Taphrina alni incanae MAGN., befallt einzelne 
Fruchtschuppen sowie die Friichte von Alnus-Arten, besonders die von 
Alnus incana D. C. Die bis 2 em langen, eiformigen, kugeligen Frucht
stande del' Eden sind zapfenartig, und ihre Sehnppen verholzen friih-
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zeitig. Sie entstehen durch Verwachsung des Deckblattes und del" vier 
Vorblatter, was auch auf dem Querschnitt an der Zahl und Verteilung der 
Leitbiindel zu erkennen ist (Abb. 133). Hinter jeder Schuppe finden sich 
zwei Friichte (NiiBchen). 

K 

Abb. 133. Grauerle, AlnWl incana D. C. MiI3bildung der Fruchtschuppen und der Friichte durch 
den Schlauchpilz Taphrina alni incanae MAGN. A SproJ.\ mit einem normalen Fruchtstand und 
drei teilweise miIlgebildeten Fruchtstanden 1ft. B Teil eines normalen weiblichen Bliitenstandes: 
zwei Bliiten (b) mit je einem Fruchtknoten und je zwei Narben, vier Vorblattem (v) und einem 
Deckblatt (d) 20/,. C das Deckblatt (d) und die vier VorbJatter (v) 20/,. D Grundri13 eines weiblichen 
Teilbliitenstandes (vgl. Fig. B). E Schuppen des reifen normalen Fruchtstandes, entstanden durch 
Verwachsung des Deckblattes und der vier Vorblatter 10/,. F normale Frucht ,u/,. G Querschnitt 
der normalen Frucht 12/,. H Querschnitt durch den mittleren Teil einer normalen Fruchtschuppe 
(vgl. Fig. E) 12/,. I Querschnitt einer mil3gebildeten Schuppe '"I,. K Querschnitt einer miBgebilde-

ten Frucht '0/,. H , I , K schematisch. D nach EICHLER 1878. 

Unter dem EinfluB des Parasiten wachsen die Fruchtschuppen band
artig aus und erreichen die 3-4fache Lange, nehmen fleischige Be
schaffenheit an und sind anfangs mehr oder weniger rotlich gefarbt. Das 
ganze Gebilde ist gedreht oder eingerollt. Das Ende der miBgebildeten 
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Schuppe zeigt in vielen Fallen mehrere EinbuchtuJ;lgen oder Zipfel, welche 
auf den Ursprung dieser Schuppen hinweisen. 

Der anatomische Bau der miBgebildeten Fruchtschuppen ist sehr ein
fach. Dieselben bestehen hauptsachlich aus mehr oder weniger regel
maBigen, ungefiihr isodiametrischen Parenchymzellen mit ziemlich groBen 
Interzellularraumen. Die Leitbiindel sind wenig differenziert, aber etwas 
umfangreicher als in den normalen Schuppen. Die Zellen der auBeren 
Epidermis zeigen nicht die charakteristische WeHung der Wiinde. Spalt
offnungen fehlen. 

Die miBgebildeten Friichte sind sackartig, runzelig, aber stark zu
sammengedriickt und zeigen sehr unregelmaBigen UmriB. Sie erreichen 
oft das 15fache ihrer normalen Lange. Ihr anatomischer Bau ist ahn
lich dem der befallenen Fruchtschuppen. Die Ausbildung der Schlauche 
erfolgt in den miBgebildeten Teilen der Fruchtstande. Das Myzel iiber
wintert auch hier in den SproBachsen und dringt im ersten Friihjahr in 
die weiblichen Bliitenstande und deren einzelne Teile ein. In bezug auf 
Einzelheiten vgl. v. GUTTENBERG (1905 S. 17). 

Hier verdient kurz erwahnt zu werden das "Mutterkorn", welches 
aus dem Fruchtknoten des Roggens und einiger anderer Graser hervor
geht. Es handelt sich urn walzenformige, bis 35 mm lange, meist schwach 
gekriimmte, auBen schwarzliche, innen weiBe Pilzkorper. Der Urheber 
dieser MiBbildung ist der Schlauchpilz Claviceps purpurea FRIES. 

Verschiedene Brandpilze, Ustilaginaceen, besonders Ustilago- und 
Tilletia-Arten, entwickeln ihre Sporen in den Samen bzw. Friichten sehr 
verschiedener Pflanzen. Die befallen en Friichte schwellen dann mehr 
oder weniger an und sind oft anders gefiirbt als die normalen. Ver
schiedene Brandarten un serer Getreidearten gehoren hierher. Es handelt 
sich hier abel' urn Bildungsabweichungen, welche an der auBersten Grenze 
der Gallbildungen stehen, weshalb hier nur auf sie hingewiesen ... verden 
soll. 

24. Kapitel. 

Gallbildungen an Bliitenstanden. 
Bliitenstande, ihrer ganzen Ausdehnung nach odeI' groBe Teile der

selben, werden in verschiedener Weise und in verschiedenem Umfang 
miBgebildet. Von Galltieren kommen hauptsachlich Gallmilben in 
groBer Anzahl und einige Laufmilben, ferner Alchen und auBerdem 
Vertreter verschiedener Insektengruppen in Betracht. Die Zahl del' 
hierher gehOrenden Mykocecidien ist verhiiltnismiiBig gering. 

Die Bliitenstiinde der Eschen (Fraxinus excelsior L., F. orn7ts L.) 
bilden Rich nnter clem RinfluB der Gallmil be Eriophyes fraxinivorus 
NAL. zu dicken, anfangs fleischigen, spateI' harten, holzigen, braun ge
farbten Massen urn, den sogenannten "Klunkern" (Abb. 134). Dieselben 
gehen hauptsiichlich aus den Hauptachsen des Bliitenstandes und aus 
den Stielen del' einzelnen Bliiten hervor. Erstere vergroBern sich bedeu
tend, platten sich mehr odeI' weniger stark ab (Verbiinderungen) und sind 
miBgebildet. Uberall, besonders gegen die Spitze del' einzelnen Ver
zweignngen zu, entstehen hockerige Auswiichse, die vielfach miteinander 
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verschmelzen. Die Bliiten werden entweder ganz unterdriickt, odeI' sie 
sind auch mehr odeI' weniger miBgebildet. Selten bleiben einzelne Bliiten 

erhalten und setzen dann ge

A 

Abb. 134. Esche, Fraxinus excelsior L. A mil.lgebildeter 
Bliitenstand, "Klunk ern" , durch die Gallmilbe Eriophyes 
!raxinivorus NAL., Winterzustand ,/,; v Verbanderung 
der Bliitenstandsachse Ill. B Langsschnitt durch eine 
jungc MiBbildung (schematisch) 4/,. C verschicdene 

Haarformen von der Oberflache der jungen 
MiBbildung 125/,. 

legentlich auch Friichte an. 
Die VergroBerung del' 01'

gane kommt durch starke Ver
mehrung del' Grundgewebe
zeIlen, besonders des Rinden
parenchyms zustande. In del' 
Jugend tragen die miBgebil
deten Organe zahlreiche 
mehrzellige, unverzweigte, 
farblose Haare (Abb. 134 0). 
Spaltoffnungen fehlen auf den 
so veranderten Partien. Die 
Oberhaut und die ersten 
subepidermalen Zellschichten 
sind durch braun lichen Inhalt 
ausgezeichnet. Einzelheiten bei 
v. SCHLECHTENDAL (1916 
S.438). 

Die Gallmilben (vgl. S. 19) 
iiberwintern hinter den Knos
penschuppen, und ihre Lebens
tatigkeit beginnt bereits beim 
Erwachen del' Vegetation. Sie 
saugen an den noch ganz jun
gen Bliitenstandachsen und 
fiihren so schon friihzeitig die 
beschriebenen Veranderungen 
herbei. Material fiir entwick
lungsgeschichtliche Untersu
chungen muB daher am Ende 
des Winters odeI' im ersten 
Friihjahr eingesammelt wer
den. Da die vorjahrigen Klun
kern oft noch den Winter iiber 
an dem Baume hangen, kon
nen diese als Wegweiserdienen, 
urn die Infektionsherde mog
lichst friihzeitig aufzufinden. 
Die Eschenklunkern scheinen 
nicht regelmaBig aIle Jahre 
aufzutreten. Jahrelang fort

gesetzte Beobachtungen iiber ihr Vorkommen an demselben Baum waren 
daher erwiinscht. 

Die Bliitenkatzchen del' Weiden (Salix), meistens die weiblichen, sel
tener die mannlichen, erleiden durch Parasiten (Gallmilben, Blattlause, 
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Kafer) ofters mehr oder weniger tiefgreifende Veriinderungen in Form 
von Vergrunung, Verlaubung, Zweig- und Blattsueht usw. Zum Teil 
entwiekeln sieh diese MiBbildungen zn "Wirrzopfen", welehe ahnliehe 
Gestalt und Besehaffenheit aufweisen wie die aus Laubknospen oder 
jungen Sprossen hervorgegangenen (vgl. 17. Kap., Abb.136). In anderen 
Fallen bleibt die Gestalt des Katzehens mehr oder weniger erhalten, und 
es entstehen mehrere Zentimeier lange Gebilde von blumenkohlahnlieher 
Besehaffenheit. Der innerste Teil derartig vergallter Katzehen verholzt 
bisweilen naeh und naeh, und dieselben bleiben dann oft lang ere Zeit an 
del' Pflanze, obwohl sie mittlerweile abgestorben sind (Abb.135 A, B, 0). 

Bilden weibliehe Katzehen den Ursprung der Mi13bildungen, so 
konnen diese auf sehr versehiedene Weise zustande kommen. Die Zeit, 
die Natur des GaUtiers und del' Grad der Infektion seheinen aueh hier 
eine wiehtige Rolle zu spielen. In den einfaehsten Fallen sind die 
Stempel, die Brakteen usw. vergro13ert und mehr odeI' weniger ver
grunt; zur Fruehtbildung kommt es nieht, abel' das ganze Katzehen 
verbleibt lange Zeit an del' Pflanze (Abb. 135 D). Es kommt nieht 
selten vor, daB der untere Teil eines K~itzehens gar nieht odeI' wenig 
mi13gebildet, wahrend del' obere Teil stark verandert ist. In vielen 
Fiillen nehmen zunaehst nur die Stempel blattartige Gestalt an, und 
die beiden Ralften offnen sieh. 1m Grunde del' Stempel entsteht dann 
ein neuer Vegetationskegel, der einen zunaehst einfaehen, spater aber 
sieh aueh verzweigenden SproB ausgliedert, und in den Aehseln seiner 
Blatter entwiekeln sieh immer wieder neue Vegetationskegel. Aueh die 
iibrigen Teile der weibliehen Bluten erleiden mehr oder weniger tief
greifende Veranderungen, und besonders im Blutengrunde entstehen 
neue Vegetationskegel, aus denen stark gehemmte und mi13gebildete 
Sprosse oder Blatter hervorgehen. In anderenFallen vergro13ern sieh die 
Stem pel bedeu tend, verla u ben oderfallen fruher oder s pater a b. Die Brak
teen verlauben ebenfalls in sehwaeherem oderstiirkerem Ma13e (Abb.136). 

WenndieMi13bildung aus mannliehenKatzehen entsteht, sowerden 
die versehiedenen Teile del' Blute ebenfalls mi13gebildet, vergrunen und 
verlauben in mannigfaeher Weise und entwiekeln mehr oder weniger 
zahlreiehe Adventivknospen. Das ganze Gebilde erreieht abel' nicht den 
Umfang wie bei den weibliehen Kiitzehen. 

Mi13bildungen del' Blutenkatzehen sind an vielen Arten beobaehtet 
worden, am haufigsten an Salix alba L., S. incana SCHRK. Uber einen 
bemerkenswerten Fall von MiBbildungen mannlieher Bliitenkatzehen del' 
Salweide, Salixcaprea L., beriehtetMoLLIARD (1904 S. 91). DieMiBbildung 
bildet einen rundliehen, etwa 2,5 em groBen Knauel, und die Bluten, be
sonders die Staubblatter, sind in tiefgreifender Weise verandert. In der 
Mitte del' Aehse findet sieh ein Rohlraum, in dem die Larve eines Russel
kafers, wahrseheinlieh Dorytomu8 taeniatu8 F., lebt. Dieselbe verla13t schon 
Mitte April das Blutenkatzehen. Die innersten, an die Larvenkammer 
grenzenden Zellen waehsen kallusartig aus. In manehen Jahren kommt 
die Galle zustande, in anderen wiederum nieht. Die Ursaehe dafiir ist 
wahrseheinlieh del' friihere oder spiitere Befall des Katzehens dureh den 
Parasiten. 2\10LLIARD bezeiehnet solehe Fane als "fakultative" Gallen. 
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Die Holzkropfe der Weiden sind rundliche oder unregelmaBige, 
meist einseitige Anschwellungen der SproBachse, welche bisweilen 

A n c 

I " 

I 

Abb. 135. Millbilduug weiblicher Bliitenkatzchen einer Weide, Salix sp., wahrscheinlieh urspriing
lieh verursaeht dureh den Karer DorytomUIJ taeniatUIJ F. A Sproll mit drei MiBbildungen am Ende 
der ersten Vegetationsperiode 1/1' B Schnitt durch eine derartige Millbildung 2/1 ; sp Sprollachse. 
C, Sproll mit iilteren Millbildungen 1/1 , D schwach miBgebildetes Katzchen zu Anfang des Winters 1/1' 
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bedeutende Gro/3e erreichen. Nach TOEPFFER (1925 S. 316) entstehen sie 
entweder an der Insertionsstelle eines Wirrzopfes oder auch an anderen 

Abb. 136. >lwei Wirrzopfe an Salix jragilis L., dUICh mehrere Gallmilbenarten verursacht. l"nten 
aus einem weiblichen Katzchen, oben ails einer J.anbknospe hervorgegnngen 'II' 

Nneh Y. SCHLECHTENDAL 1916. 

Stellen jiingerer SproJ3achsen. In letzterem FaIle wurde von TOEPFFER 

an der betreffenden Stelle die Larve eines Kiifers (wahrscheinlich eines 
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Riisselkafers) im Mark gefunden. Diese selbstandig entstehenden Holz.
kropfe haben anfangs eine glatte Rinde, spater wird ihre Oberflache bor
kenartig; sie erreichen bis 5 cm Durchmesser. Die in Verbindung mit den 
Wirrzopfen entstehenden Holzkropfe weisen dagegen eine viel starker 
zerrissene Oberfliiche auf. Diese MiBbildungen treten an zahlreichen 
Weidenarten auf, am haufigsten an Salix viminalis L. und S. purpurea L. 
Die Angaben von TEMME (Landwirtschaftliche Jahrbiicher 16, 1887 
S.437), daB die Holzkropfe durch einen parasitisch lebenden Pilz ver
ursacht werden, trifft nach FRANK (1896 Bd. 2, S. 438 und 442), v. Tu
BEUF, TOEPFFER und anderen nicht zu. Es handelt sich augenscheinlich 
in dies~m Falle urn einen nachtraglich hinzugekommenen Saprophyten. 
Diese merkwiirdigen Mil3bildungen verdienen weitere eingehende Be-

Abb.137. Giockenblume, Campa· 
nula trachelium L. Y ollkommenc 
Verlaubung der Bliiten durch die 
Gallmilbc Eriophyes schmardai 

N.H. '/,. Nach Ross 1916. 

obachtungen und Untersuchungen. Es ware 
dabei auch zu beachten, daB die mit Wirr
zopfen in Zusammenhang stehenden Holz
kropfe augenscheinlich mehrere Jahre sich 
weiter entwickeln, obwohl die miBgebildeten 
Bliitenkatzchen langst abgestorben sind. 

AuBer dem im 17. Kapitel angegebenen 
Schrifttum iiber die Wirrzopfe der Weiden 
beschiiftigen sich folgende Arbeiten mit den 
durch Parasiten miBgebildeten Bliitenkiitz
chen usw . der Weiden: v. TUBEUF (1904 
S. 330) ; KiTsTER (1905 S. 124: 1911 S. 100); 
RENNER (1906 S. 322); TOEPFFER (1905 S. 80; 
1913 S. 228). 

Wenn Gallmilben friihzeitig auf die 
Bliitenanlagen einwirken, so wird der no1'
male Bau der Bliiten meist vollkommen auf
gehoben, und alle Kreise werden in griine, 
mehr oder weniger blattahnliche Organe 
umgebildet, deren Zahl in der Regel nicht 
begrenzt ist, da der Vegetationskegel der 
urspriinglichen Bliite lange in Tatigkeit bleibt. 

Derartige verla u bte oder vergriin te einzelne Bliiten treten verhalt
nismaBig selten auf (vgl. Gentiana acaulis L., 21. Kap.). In den meisten 
Fallen sind die ganzen Bliitenstiinde oder doch groBere Teile derselben 
in der angegebenen Weise miBgebildet. Fiir die einzelnen Gattungen 
kommen verschiedene Gallmilbenarten als Cecidozoen in Betracht. 

Bei den Glockenblumen erzeugt Eriophyes schmardai NAL. nicht nur 
vollstandige Verlaubung der Bliiten, in der Regel aller eines Bliitenstan
des, sondern infolge von Durchwachsung, Blatt- und Zweigsucht kann 
ein ganzes SproBsystem von oft betrachtlicher Ausdehnung entstehen 
(Abb.137). Die ganze Neubildung ist mehr oder weniger abnorm behaart. 

Eriophyes peucedani CAN. fUhrt an zahlreichen Umbelliferen ahnliche, 
abel' nicht so augenfallige MiBbildung der Bliiten herbei. Einzelheiten 
beziiglich Daucus carota L. bei MOLLIARD (1895 S. 201). 

In anderen Fallen geht auch die blattartige Gestalt und Beschaffen-
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heit der aus den befallenen Bliiten entstehenden Organe friihzeitig 
verloren, und es kommen dann unregelmaBige, meist stark behaarte, 
runzelige und knaulig gehiiufte, mehr oder weniger umfangreiche MiB
bildungen zustande. Derartige Bliitenanomalien werden z. B. durch 
Eriophyes drabae NAL. an Lepidium draba L., Capsella (MOLLIARD 1895 
S. 190), Camelina, Alyssum, Berteroa nnd anderen Kruziferen hervor
gerufen. 

"Gefiillte Bliiten" kommen, besonders bei Gartenp£lanzen, durch 
innere, sehr verschiedene, nicht immer vollkommen bekannte Ursachen 
zustande und sind zum Teil erblich fixiert (GOEBEL 1923 S. 1687). In 
seltenen Fallen sind Parasiten die Ursache, z. B. bei der Alpenrose, Rho
dodendron ferrugineum I.J., die Gallmilbe Eriophyes alpestris NAL. Kelch 
und Krone sind wenig verandert. Zwischen der Korolle und den Fort
p£lanzungsorganen findet sich ein Kreis von mehr oder weniger peta
loiden Blattchen, welche driisig punktiert und am Rande bewimpert 
sind. Die Staubblatter zeigen oft, besonders am Grunde, blattartige 
Verbreiterung. Am meisten betroHen wird der Stempel. An seiner Stelle 
finden sich zahlreiche blattartige, mehr oder weniger miBgebildete Staub
blatter von ahnlicher BeschaHenheit wie die nen entstandene zweite 
Krone (v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 432). 

Gefiillte Bliiten konnen auch durch tierische und pflanzliche Para
siten verursacht werden, welche an den Wurzeln leben (MOLLIARD 1901 
S.548). Es handelt sich hier also um "Fernwirkung" (vgl. S. 18). Fiir 
mehrere Valerianaceen hat PEYRITSCH (1888 S. 597) experimentell nach
gewiesen, daB kiinstlich iibertragene Gallmilben die Ursache sehr ver
schiedenartiger MiBbildungen, darunter auch gefiillter Bliiten, sind. 

In anderen Fallen sind gefiillte Bliiten durch sprungweise Variation 
(Mutation) entstanden. Solche Pflanzen vermehren sich besonders 
durch Auslaufer usw., z. B. Cardamine pratensis L., Arabis alpina L. 
Diese Bildungsabweichungen gehOren in das Gebiet der Teratologie (vgl. 
auch GOEBEL 1923 S. 14f13). 

Bei verschiedenen Kompositen (Crepis biennis L., Hieracium- und 
Cirsium-Arten) , Campanulaceen (Jasione) , Dipsaceen (Scabiosa) kom
men durch Gallmilben Vergriinungen und starke MiBbildung des ganzen 
Bliitenkopfchens zustande. Bei der nahen systematischen Verwandt
schaft der drei hier in Betracht kommenden Familien zeigen die be
treffenden MiBbildungen groBe Almlichkeit untereinander. Als Beispiel 
moge Crepis dienen. Die Hiillbliitter sind entweder wenig verandert 
oder bleiben kleiner und riicken, besonders bei starker MiBbildung, am 
Bliitenschaft herunter. Bisweilen bilden sie aber nur noch schmallineare, 
griinliche, schuppenformige Organe. Der Bliitenboden ist mehr oder 
weniger verlangert. Die Bliiten sind in allen Teilen vergriint und haufig 
ein- oder mehrere Male durchwachsen. Der Fruchtknoten hat stielartige 
Gestalt und erreicht bei besonders starker MiBbildung bis 4-5 mm Lange. 
Er tragt an seiner Spitze die in verschiedener Weise miBgebildeten iibrigen 
'reile der Bliite. Der Pappus ist mehr oder weniger kronblattartig und 
abnorm behaart, wahrend die Blumenkrone gar nicht oder nur stark ver
kiimmert zur Ausbildung gelangt. Die griinlichen Staubblatter sind 
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blattartig verbreitert. Wenn die Griffel vorhanden sind, haben sie mehr 
oder weniger blattahnliche Gestalt und Beschaffenheit. Bisweilen ent
springen den primaren Bliitenkopfchen zahlreiche kleine, miBgebildete 
Kopfchen. Solche MiBbildungen sind vielfach als besondere Varietat 
(z. B. als var. prolifera) beschrieben worden. Ahnliche Bildungsabwei
chungen konnen aber auch auf andere Art und Weise zustande kommen, 
z. B. durch Fernwirkung (vgl. S.18 und Abb.150) oder durch innere, un
bekannte Urachen. In letzterem FaIle gehoren sie nach KUSTER (vgl. 
S. 2) in das Gebiet der Teratologie. 

VerhaltnismaBig haufig und bisweilen auch zahlreich beieinander 
finden sich MiBbildungen der Bliitenkopfchen in Form von starker Ver
griinung und Verlaubung bei verschiedenen Schmetterlingsbliitlern. 
Wohl am haufigsten kommen sie bei Trifolium-Arten vor, z. B. Trifolium 

Abb. 138. Trespe, Bramus erectus HUDS. ~IiBbildung der Ahrchen durch die Gallmilben Eriophyes 
tenuis NAL. und PhyllocoptesdubiusNAL. A normale und miBgebildete Ahrchen '/,. B Querschnitt 
durch die Spelzen eines miflgebildeten Ahrchens 25/,; a der in C starker vergr6Berte Teil 152/,. 

A nach Ross 1916. 

hybridum L. und T. repens L. In einigen Fallen, besonders wenn es 
sich urn schwache Vergriinung aller Bhitenkreise handelt, ist die Gall
milbe Eriophyes plicator NAL. als Erzeuger der MiBbildung festgestellt 
worden (v. SCHLECHTENDAL 1916 S. 428). In anderen Fallen dagegen 
konnte kein Oecidozoon aufgefunden werden (PEYRITSCH 1882 S. 18). 
Vielleicht handelt es sich auch hier urn Fernwirkung. 

Derartige Ursachen und Zusammenhange werden leicht iibersehen. 
In zweifelhaften Fallen ist daher die betreffende Pflanze sorgfaltig in 
allen Teilen einschlieBlich der Wurzel auf Parasiten zu untersuchen. 

Eigenartige Mif3bildungen werden an den Ahrchen von Bromus-Arten 
durch die Gallmilben Eriophyes tenuis NAL. und Phyllocoptes dubius NAL. 
verursacht. Die vergallten Ahrchen werden dicker und bedeutend 
langer (Abb. 138). Bisweilen sind die unteren Bliiten miBgebildet, wah
rend die iibrigen sich normal entwickeln und Friichte ausbilden. Die 
Deckspelzen der vergallten Ahrchen werden dicker, langer und breiter, 
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bekommen eine weichere Beschaffenheit, sind etwas starker griin ge
farbt und decken sich in der Regel fast der ganzen Lange nacho An der 
oberen Deckspelze entwickeln sich auf beidenNerven zahlreiche Erhaben
heiten, und an der Spitze ist sie oft zweiteilig oder auch bis zum Grunde 
gespalten. Die Staubblatter haben verkiirzte und verdickte Faden. Bis
weilen sind sie auch mehr oder weniger blattartig ausgebildet und ahneln 
dann den Spelzen. Die verkiimmerten Antheren sind der ganzen Lange 
nach befestigt und tragen einzelne Haare. Der Fruchtknoten ist in seiner 
Entwicklung gehemmt. Die Narben sind langer, zeigen aber weniger und 
kiirzere Verzweigungen. Bei starker und friihzeitiger Infektion kommen 
Staubblatter und Stempel nicht zur Ausbildung oder bleiben ruoimentar 
(MOLLIARD 1895 S. 209). 

Ein herausprapariertes Stiick der miBgebildeten Deckspelze von Bro
m'/1S erectus HUDs. zeigt in der Flachenansicht auf der Innenseite gegen
iiber von den Leitbiindeln und daher in Langsreihen angeordnet Aus
wiichse. Diese sind, wie ein Querschnitt zeigt, einfache oder verzweigte 
Emergenzen von unregelmaBiger Gestalt (Abb.138 B). Zwischen den
selben leben die Gallmilben, und hiiufig findet man auch die Eier und die 
jungen Tiere. Sowohl in diesem FaIle als auch bei den vergroBerten Hiill
spelzen sind die Epidermiszellen sehr groB, reich an Plasma und fiihren 
einen auffallend groBen Kern. Sie bilden also das Nahrgewebe fiir die 
Parasiten. Bei Monokotyledonen kommen derartige tiefgreifende Ver
anderungen und umfangreiche Neubildungen nicht hiiufig vor. Die Spel
zen der vergallten Ahrchen sind ferner dadurch ausgezeichnet, daB die 
Wandverdickung der Epidermiszellen unterbleibt, die Kutikula nicht zur 
Ausbildung kommt und alle Zellen mehr oder weniger vergroBert sind. 
Der Durchmesser der vergallten Spelzen wird daher auf dem Querschnitt 
um das 2-4fache groBer. Am Flachenschnitt sieht man ferner, daB die 
regelmaBige Anordnung der Epidermiszellen und die wellige Beschaffen
heit ihrer Querwande verloren gegangen ist (vgl. auch v. SCHLECHTEN
DAL 1916 S. 303). Bei den MiBbildungen der Bromus-Ahrchen werden 
hauptsachlich die Spelzen, also HochbIatter, betroffen. 

Tiefgreifende Veranderungen rufen Gallmilben an den Bliitenstanden 
des Felberich, Lysimachia vulgaris L., (vgl. 8. und 13. Kap. sowie Abb. 39) 
hervor. Bei starkem bzw. friihzeitigem Befall tritt vollige Vergriinung, 
Verlaubung usw. der Bliiten ein (THOMAS 1877, S. 381). 

MiBbildungen an den Bliitenstanden der Graser werden auch von 
Laufmilben (vgl. S. 23) erzeugt, und zwar sowohl an wildwachsenden 
als auch an angebauten Arten. Diese geringfiigige Bildungsabweichung 
wird als WeiBahrigkeit, Taubiihrigkeit, WeiBrispigkeit, WeiBfedrig
keit usw. bezeichnet. Als hauptsachlichste Erreger derselben kommen 
in Betracht Tarsonemus spirifex MARCH. (Abb. 139), ferner Pediculopsis 
gramin1tm E. REUT. (KAUFMANN 1925 S. 497). 

AuBer durch Laufmilben kann WeiBahrigkeit auch durch Parasiten 
aus verschiedenen Ordnungen der Insekten herbeigefiihrt werden, be
sonders durch die Larven von Zweifliiglel'll, Schmetterlingen, Wespen 
usw. AlIe diese Parasiten verursachen vollkommene WeiBiihrigkeit, d. h. 
sie zersWren die SproBachse, wodurch die MiBbildung des Bliitenstan-

RoB, Gallenkunde. 15 
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des zustande kommt. Teilweise WeiBahrigkeit, bestehend in der Zer
storung von Teilen des Bliitenstandes, wird hauptsachlich durch Bla s en-

Abb.139. Laufmilbe, Tarsonemus spiri/ex MARCHAL, Erreger der "Weillahrigkeit" der Graser. 
A Mannchen. tl Weibchen .00/1 , Nach KORFF 1905. 

Abb.140. Waldkresse, Roripa 
silvestriB (L.) BESS. MiJ3bil· 
dung der Bliitenstande durch 
die GaIlmiicke Dasvneura si
Bvmbrii SOHRK. A-Spitze von 
zwei vergallten Bliitenstan
den 1/1' B Langsschnitt eines 
vergallten Bliitenstandes a/I' 
C eine vergallte Bliite mit 
stark angeschwollenem Stlel 

uit. Nach Ross 1916. 

fiiBe (vgl. S. IS) bedingt, welche zu den Gat
tungen Aptinothrips, Limothrips, Ohirothrips, 
Anthothr'ips gehOren. Die BlasenfiiBe saugen an 
den Achsen der Bliitenstande oder an einzelnen 
Ahrchen, was zur Verkiimmerung und MiBbil
dung der Spelzen usw. fiihrt. Wenn Unter
suchungsmaterial von den hier in Betracht kom
menden BlasenfuBarten nicht zu beschaffen ist, 
so kann man eine nahe verwandte Art, die 
,.schwarze Fliege" der Gart.ner (Heliothrips 
haemorrhoidalis BORE.) verwenden, um diese 
Gruppe der Insekten kennen zu lemen. Diese 
Parasiten sind in unseren Gewachshausern meist 
hiiufige, aber sehr lastige Gaste (vgl. 6. Kap. 
und Abb. 31a). 

Bei mehreren Kruziferen verursachen Gall
m iicken (vgl. S. 12) MiBbildung einzelner 
Bliiten, welche knospenartig geschlossen bleiben 
(vgl. 22. Kap.). In einigen Fallen, z. B. bei 
Roripa-, Barbaraea- (Abb. 122), Sisymbrium
Arten bringen die Larven von Dasyneura sisym
brii SOHRK. auBerdem tiefgreifende Veranderun
gen des ganzen Bliitenstandes oder nur der 
Spitze desselben hervor in Form von gelblich 
weiBen, schwammigen Gebilden, welche aus 
vielen einzelnen, miBgebildeten Bliiten be
stehen. Bei Roripa kommt die MiBbildung da
durch zustande, daB der untere oder mittlere 
Teil der Bliitenstiele stark anschwillt, und zwar 
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in der Weise, daB die Ansehwellung zunachst von unten nach oben all
mahlich zunimmt, dann aber sich stark verschmalert. An der Spitze 
des Stieles findet sich bisweilen noeh die mehr oder weniger gehemmte 
und miBgebildete, oft aber auch ganzlich fehlgesehlagene Bliite (Ab
bild. 140). Da zahlreiche benachbarte Bliitenstiele in derselben Weise 
und gleichzeitig diese Veranderungen erleiden, so platten sie sich gegen
seitig abo Zwischen den verdickten Bliitenstielen bleiben kleine, nach 
auBen hin abgeschlossene Hohlraume, in denen die gelblichen Larven 
leben. Ihre Verpuppung erfolgt in der Galle. Wahrscheinlich gibt es 
mehrere Generationen 
im J ahr, da sieh alte 
und junge Gallen noch 
spat im Herbst neben
einander finden. Die 
Anschwellung des Blii
tenstieles kommt da
durch zustande, daB 
die Zellen sich auBer
ordentlich vergroBern 
und die Interzellular
raume sich bedeutend 
erweitern. Wahrend der 
Entwicklung der Galle 
fiihren diese Zellen viel 
Starke. Die Zellwande 
sind hier stets diinn, 
worauf die schwam
mige Beschaffenheit der 
Galle beruht (FRANK 
1896 S. 121). 

In seltenen Fallen 
kommt die Gallbildung 
nur oder doch haupt
sachlich durch Verande
rung der Staubblatter 
zustande. Dies ist der 
Fall bei den durch die 

Friihjahrsgeneration 

c 

A B 

Abb.141. Mandelweide, Salix tria1Ulra L. Mannliches Bliitenkittz
chen, miBgebildet durch die Gallmiicke Rhabdophago heterobia 
H. Lw. A SeltensproB mit einem vergallten Kl<tzchen 2/,. B nor-

male, C miBgebildete Bliite "fl' Nach Ross 1910. 

der Gallmiicke Rhabdophaga heterobia H. Lw. erzeugten MiBbildungen 
an den mannlichen Bliitenkatzchen von Salix triandra L. (Abb.141). 
Die Filamente verdicken sich bedeutend, und die sonst nur sparlich 
vorhandene Behaarung wird so umfangreich und ausgiebig, daB die zu 
mehreren vorhandenen, 2-3 mm langen, orangefarbenen, mit dem 
Kopfende nach unten gerichteten Larven in diesen Haaren vollkommen 
verborgen sind. Oft erstreckt sich diese Gallbildung auf das ganze 
Katzchen, oder sie beschrankt sieh auf den oberen Teil desselben, 
stets werden aber zahlreiche Bliiten davon betroffen. Die vergallten 
Katzchen sind wegen des groBeren Durchmessers und der abweichenden 

15* 
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Farbung der MiBbildung sehr auffallend. Die Larven entnehmen der 
zum Nektarium umgewandelten Schuppe, welche sich am Grunde jeder 
Bliite befindet, ihre Nahrung. Die Galltiere verpuppen sich in der Galle, 
und die Miicken schliipfen nach 3-4wochentlicher Ruhe aus. 

Bemerkenswert ist, daB vergallte Katzchen nicht, wie iiblich, nach 
dem Ausstreuen des Pollens abfallen, sondern so lange an der Pflanze 
bleiben,als die Parasiten durch dieNahrungsaufnahme einen entsprechen
den Reiz ausiiben. Wahrend dieser Zeit konnen die Achsen der Katzchen 
sogar schwachen Zuwachs der Leitungsgewebe durch die Tatigkeit des 
Kambiums erhalten. Die vergallten mannlichen Katzchen verhalten sich 
also wie die weiblichen Katzchen, die Friichte angesetzt haben (Ross 
1910 S. 238). 

Diese Gallmiicke hat zwei Generationen in einer Vegetationsperiode. 
Die erste (Friihjahrsgeneration) fliegt Ende April oder Anfang Mai und 

A 

Abb. 142. Haselstrauch, OoryllUl aveUana L. 
Mii.nnliche Bliitenkii.tzchen miBgeb!ldet durch 
die Gallmiicken Oonlarinia corylina F. Lw. 
A SproB mit elnem normalen und drel ver· 
gallten Kiitzohen 1/,. B normale, C miB· 

geblldete Kii.tzohensohuppe 6ft. 
Nach Ross 1916. 

erzeugt die eben beschriebenen Gal
len an den mannlichen Katzchen. Die 
in diesen lebenden Larven erreichen 
den lmagozustand Ende Juni oder 
anfangs Juli. Zu dieser Zeit sind keine 
Bliitenkatzchen mehr vorhanden, 
und daher werden von diesen Tieren 
(Sommergeneration) die Eier in die 
noch in der Entwicklung begriffenen 
SproBspitzen gelegt, und hier ent
stehen dann Gallen in Form von klei
nen Blatterrosetten (vgl. 13. Kap.). 
Die Verschiedenheit dieser Gallen 
wird also bedingt durch den Mangel 
an mannlichen Katzchen im Som
mer. Wenn die zweite Generation 
mannliche Bliitenkatzchen prolepti
scher Natur vorfindet, werden darin 
die Eier abgelegt, und dann kommen 
auch im Sommer die beschriebenen 

Katzchengallen zustande. Dieselben Gallmiickenlarven sind also im
stande, an ganz verschiedenen Pflanzenteilen Gallbildungen hervor
zurufen. 

Die mannlichen Katzchen der HaselnuB (Corylus atrellana L.), deren 
Entwicklung im Sommer beginnt, erreichen bis zum Winter 2-3 em 
Lange. Sie werden in verschiedener Weise miBgebildet. Wenn die Galle 
durch die Gallmiicke Contarinia (Diplosis, Stictodiplosis) corylina F. Lw. 
verursacht wird, treten meist recht auffallende Verdickungen, besonders 
an der Spitze des Katzchens, auf. Oft bleiben auch die befallenen Katz
chen kiirzer und nehmen mehr oder weniger birnenformige Gestalt an 
(Abb.142). Die 2-3 mm langen, wei Ben Larven, welche die Fahigkeit 
zu springen haben, leben wahrend des Sommers gesellig im Innern der 
Katzchen, deren Schuppen dadurch verschiedenartige Veranderungen, be
sonders bedeutende VergroBerung, erleiden. 1m Herbst gehen die Larven 
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zur Verpuppung in die Erde. Die befallen en Teile oder die ganzen Katz
chen sterben dann frillier oder spater abo 

Ahnliche Bildungsabweichungen kommen an den mannlichen Hasel
katzchen dur'ch Gallmilben, welche nicht naher untersucht sind, zu
stande. Hier sind es aber mehr unregelmaBige oder runzelige VergroBe
rungen der Katzchenschuppen. 

Die durch eine Gallmiicke verursachten Bliitengallen von Phyteuma 
(vgl. Abb. 123) wurden bereits im 22. Kapitel beschrieben. Dieselben 
treten bald einzeln auf, bald erstrecken sie sich auf zahlreiche Bliiten 
oder auf den ganzen Bliitenstand. 

Ein besonderer Fall von Gallbildungen am Bliitenstand findet sich 
vielfach bei Umbelliferen. Der Mittelpunkt der Dolden und Doldchen 
ist stark angeschwollen, und in der Rohlung findet sich in manchen 
Fallen Pilzmyzel (vgl. ]5., 31. Kap. und Abb. 92). 

In dem Bliitenboden der Kopfchen zahlreicher Kompositen leben die 
Larven verschiedener Bohrfliegen (Euribia-Arten usw.). Manche 
Arten bewirken keine wesentlichen Veranderungen, andere dagegen be
dingen eine mehr oder weniger augenfallige VergroBerung und Verlange
rung des Bliitenbodens. Bald bleibt derselbe weich und saftig, oder er 
wird fleischig bzw. erhartet nach und nacho Die Larven leben entweder 
einzeln oder zu mehreren in den Kopfchen. Ihre Verpuppung erfolgt 
meist in der Galle (vgl. S. 14; ferner HENDEL 1927 S. 9). 

Gallmiicken bringen ahnliche MiBbildungen an Kompositenkopfchen 
hervor. Andere Cecidomyiden leben in denselben als Einmieter. Aile 
diese Verhaltnisse sind bei den einschlagigen Untersuchungen zu be
achten. 

Mehr oder mindel' tiefgreifende MiBbildungen werden an den Bliiten
standen verschiedener Pflanzenarten durch Bla ttla use (Aphidinen) er
zeugt. Bei Arabis-Arten sowie bei Turritis glabra L. wird durch eine nicht 
naher bestimmte Blattlaus zunachst der ganze Bliitenstand in seiner 
Entwicklung gehemmt. Infolge der kurz bleibenden Internodien der 
Bliitenstandachse stehen die kurzgestielten Bliiten dicht gedrangt, oft 
fast in einer Ebene. AUe Bliitenteile sind mehr oder weniger verandert. 
Kelch und Krone sind meist vergroBert, seltener gehemmt und griin ge
farbt. Die Staubblatter bleiben meist rudimentar und sind griinlich. Der 
Stempel ist in der Regel langer als in den normalen Bliiten und ragt 
schon aus den Knospen hervar. Wenn Friichte iiberhaupt zur Ausbildung 
gelangen, so bleiben sie verhaltnismaBig kurz. Die Galltiere treten meist 
in groBer Zahl in den miBgebildeten Bliitenstanden auf. Naheres bei 
HIERONYMUS (1890 S. 110) llnd MOLLIARD (1895 S. 131). 

PEYRITSCH (1882 S. 1) war der erste, der mit dieser Blattlaus Ver
suche anstellte. Durch Ubertragung der Parasiten hat er kiinstlich 
diese Gallbildungen hervorgerufen und viele Einzelheiten iiber das Zu
standekommen (Atiologie) der Gallen im allgemeinen festgestellt. Er 
wies nach, daB altere Bliitenstande bzw. Bliiten durch die Parasiten wenig 
oder gar nicht beeinfluBt werden (vgl. S. 23). Ebenso stellte er fest, daB 
bei schwacher Infektion die Gallbildung langsamer und in schwacherem 
MaBe zur Ausbildung kommt. Es geniigten bei den fUr die Versuche ver-
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wendeten Arabis-Arten wenige oder auch nur eine Blattlaus, um unter 
sonst gunstigen Bedingungen die MiBbildung entstehen zu lassen. Nach 
Entfernung der Parasiten entwickelten sich die Bluten wieder in nor
maIer Weise. Die erste vergriinte Blute p£legte 6-10 Tage nach der In-

Abb.143. Binse, Juncus articulatu8 L. 
Bliitenstiinde miBgebiidet durch den 
Binsenblattfloh,LiviajuncorumLATR. 
A Pflanze mit einem normalen und 
zwel vergallten Biiitenstiinden lit. 
B miBgebiidetes Blatt aus letzteren 8/t • 

Nach Ross 1916. 

fektion aufzutreten. Nach 14 Tagen war 
die MiBbildung stets vollstandig ent
wickelt. Auf verschiedenen Arabis-Arten 
konnten die Gallbildungen bei giinstiger 
Ubertragung hervorgerufen werden. Da
gegen waren die Infektionsversuche auf 
Sisymbrium-, Diplotaxis- und Draba-Arten 
stets negativ. Auf diesen Kruziferen be
obachtete PEYRITSCH uberhaupt keine 
Aphidinen. 

Blattlause sind ihrer GroBe wegen fUr 
cecidologische experimentelle Untersu
chungen ganz besonders geeignet.. Augen
scheinlich passen sie sich auch innerhalb 
gewisser Grenzen neuen Lebensbedin
gungen verhaltnismaBig leicht an. GAL
LAUD (1926 S.213) hat neuerdings derar
tige Versuche auf Arabis sagittata D.C. 
a usgefuhrt. 

Die Blattlaus Hyadaphis (Siphocoryne) 
xylostei SCHRK. lebt in groBer Menge an 
der Spitze sowohl bluhender als auch 
vegetativer Sprosse der einheimischen 
Lonicera-Arten der Untergattung Peri
clymennm. Bei starkem und friihzeitigem 
Befall sind aIle betroffenen Pflanzenteile 
in der Entwicklung gehemmt, mehr oder 
weniger vergriint und in verschiedener 
Weise miBgebildet. 

Da die jungen Bliitenstande von den 
obersten Blattpaaren voIlkommen ein
geschlossen sind, saugen die Blattlause 
ihre Nahrung aus den auBersten Blattern. 
Die Parasiten kommen also zunachst mit 
den Bluten selbst gar nicht in direkte 
Beruhrung. Trotzdem erleiden die Bluten 
schon fruhzeitig mehr oder weniger tief
greifende Veranderungen. Die cecidogenen 
Reizwirkungen werden hier also durch Ge

webe und Organe hindurch weiter geleitet. Fur dieseMiBbildung ist cha
rakteristisch, daB das Pistill ( Gynaecenm) besonders da von betroffen wird. 
Die Zeit und die Starke des Befalls spielen hierbei eine bedeutende Rolle. 
DIELS (1913 S. 184) behandelt diese GaIlbildung und bringt viele Einzel
heiten in morphologischer und entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht. 
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An Juncus-Arten, besonders an Juncus articulatus L. (J. lamproc 
carpus EHRH.) finden sich gegen Ende des Sommers und im Herbst auf
fallige Gallbildungen, die auf den ersten Blick viviparen Bliitenstanden 
ahneln und friiher auch dafiir gehalten wurden. Die Gallen bestehen 
aus dicht gedrangt stehenden Blattern, die mehr oder weniger rot ge
farbte, bis 5 cm lange Quasten bilden. In den meisten Fallen entstehen 
die MiBbildungen aus Bliitenstanden (Abb . 143), die ihrem ganzen Um
fang nach oder nur teilweise davon betroffen sind. Bei starker MiB
bildung besteht die Galle aus Blattern, deren Scheiden kraftig ent
wickelt sind, wahrend die Spreiten klein bleiben oder fehlschlagen. Es 
kommt also eine Blattform zustande, die fiir Nieder- und Hochblatter 
im allgemeinen charakteristisch ist. Die SproBachse der vergallten Teile 
ist stets gestaucht, und in den Achseln der einzelnen Blatter entstehen 
Knospen, aus denen wiederum Blatter hervorgehen, 
welche eben falls hauptsachlich aus der Scheide bestehen. 
Bei weniger tiefgreifenden Veranderungen sind die Fort
pflanzungsorgane verkiimmert, und die Bliitenhiille bildet 
sich laubblattartig aus. Die einzelnen Teile der Galle 
zeigen vielfach Stellungsverhaltnisse zwischen 1/3 und 1/2, 

Die anatomischen Veranderungen, welche die blatt
artigen Organe der Galle zeigen, sind verhaltnismaBig 
gering. Aile Gewebe sind zarter und schwacher entwik
kelt. Die AuBenwand der Epidermis ist kaum verdickt, 
und die Kutikula sehr schwach. Die mechanischen Zellen 
urn die Leitbiindel sind weniger dickwandig. Der Rand 
der Gallenblatter ist nicht durch festere Zellen verstarkt 
(BUCHENAU 1870 S. 390; GOEBEL 1928 S. 452; VERVIER 
1929 S. 77). 

Die Galle wird durch die Larve des Binsenblatt
£lohs , Livia juncorum LA'fR., welcher zu den Psyllinen 
gehOrt (vgl. S. 16), hervorgebracht (Abb. 144). Derselbe 
ist dadurch ausgezeichnet, daB die braunroten Augen 
nicht iiber den Kop£ hervorragen, sondern in diesen ein

Abb.144.Binsen
bJattfloh, Livia 
juncorum LATR. 
Vollinsekt 12/1 , 

Nach Ross
HEDICKE 1927. 

gesenkt sind. Das Tier iiberwintert im Innern der Galle oder unter 
Moos, Laub usw. Nach der Begattung im Friihjahr legt das Weibchen 
nach und nach bis in den Sommer hinein, wenn geeignete Juncus
Sprosse vorhanden sind, vermittelst der langen und kraftigen Legerohre 
die Eier zwischen die jiingsten Teile der Binse. Die sich langsam 
entwickelnden Larven saugen an den jungen Organen und bedingen 
so deren MiBbildung. Ende August werden die altesten Tiere zu ge
£liigelten Insekten. Die aus spat gelegten Eiern hervorgegangenen 
Larven dagegen erreichen bis Beginn der kalten Jahreszeit nicht ihre 
vollkommene Entwicklung und iiberwintern in dem jeweilig erreichten 
Stadium. 

In diesen Juncus-Gallen finden sich bisweilen Larven der Gallmiicke 
Lestodiplosis liviae RUBS., die aber nichts mit der Entstehung der Galle 
zu tun haben, sondern parasitisch an den Larven des Binsenblattflohs 
leben (RUBSAAMEN 1901 S. 94 und 119; KUSTER 1911 S. 387). 
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. Bliitenstande und vegetative SproBspitzen von zahlreichen Cerastium
Arten werden durch den Blattfloh Trioza cerastii H. Lw. in ahnlicher 
Weise wie bei Lonicera verandert. Die gehemmten, also nur kurzgestiel
ten Bliiten sind mehr oder weniger vergriint und miBgebildet. Bei der 
Kleinheit der Bliiten und dem meist nicht haufigen Vorkommen dieser 
Gallbildung eignet sie sich weniger fUr eingehende Untersuchungen. Da 
an den Cerastium-Arten sowie an mehreren verwandten Pflanzen ahnliche 
MiBbildungen, dureh die Blattlaus Aphis cerastii KU,T. (A. cucubali 
PASS.) verursaeht, auftreten, ist genaue Feststellung des .Gallenerregers 

Abb. 145. Raptinzelchen, Feldsalat, ValerianeUa oliJ;oria (L.) 
MNCH., MiBbildlmg des Bliitenstandes durch den Blattfloh 
TriozacentranthiVALLOT. A Teil eines miBgebildeten Bliiten· 
standes 1/,. B Teil eines normalen Bliitenstandes 1/,. C nor
male Knospen nnd Bliiten 10/,. D normale Frucht 10/,. 

E Durchschnitt der normalen Frucht 20/,. 
A nach Ross 1916. 

notwendig. In den dureh 
Blattlause hervorgerufe
nen Gallbildungen finden 
sich oft die leeren Haute 
der Tiere (vgl. 13. Kap.). 

Ein: bemerkenswerter 
Fall liegt bei den dureh 
Trioza centranthi VALLOT 

(Abb. 146) verursachten 
BliitenmiBbildungen von 
Valerianella-Arten vor 
(Abb. 145). Die sonst so 
unseheinbarenBliiten ver
groBern sich bis auf das 
Zehnfache, und aIle Teile 
der Bliite sowie die Hoch
blatter sindmehr oderwe
niger mil3gebildet. Am 
starksten wird davon der 
Kelch betroffen, der die 
bedeutendste GroBenzu
nahme aufweist. Dies 
hangt damit zusammen, 
daB bei Valerianaceen der 
Kelch nach der Bliitezeit 
die Fahigkeit der Weiter
entwicklung besitzt. Die 
Gallbildung tritt in der 
Regel an vielen oder so
gar an allen Bliiten einer 
Pflanze auf. Die Aehsen 

sind meist stark verkiirzt, so daB dichte Knaule von 5 em oder mehr 
Durehmesser entstehen. Dadurch ist diese Gallbildung so auffiillig (HIE
RONYMUS 1890 S. 190; MOLLIARD 1895 S.147). 

Der walzenfOrmige Bliitenstand von Phleum phleoides L. (Ph. Bah
meri WIB.), seltener auch von Ph. pratense L., zeigt auBerlich als Ver
groBerung und Vergriinung der Spelzen erscheinende Bildungsabweichun
gen von verschiedener Ausdehnung. Bald treten einzelne, besonders 
wiihrend der Bliitezeit dunkler gefiirbte Ahrchen aus den zahlreichen nor-
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malen hervor, bald ist eine groBere Anzahl von Ahrchen miBgebildet, 
und zwar dann in der Regel im mittleren oder oberen Teile des Bliiten
standes (Abb. 147). Bisweilen sind sogar aIle Ahrchen in dieser Weise um
gewandelt. In solchen Fallen ist das Aussehen des Bliitenstandes ein so 
abweichendes, daB die miBgebildete Pflanze in eine andere Gattung ver
setzt und als neue Art beschrieben worden ist. 

Die Ahrchen der Phlenm-Arten sind einbliitig und etwa 3 mm lang. 
Die beiden Hiillspelzen (glnmae) sind line-

B 

ar-Hinglich, schief abgesetzt und p16tz
lich zugespitzt, stachelspitzig, seitlich zu
sammengedriickt, gekielt und auf dem 
Riicken steifhaarig bewimpert oder rauh. 
Sie schlieBen die etwas kiirzere, verhaltnis
maBig zarte, unbegrannte Deckspelze (pa
lea injerior) voIlkommen ein. In den ver
gaIlten Bliiten sind aIle Spelzen starker 
entwickelt, besonders aber die Deckspelze, 
welche anstatt 1,5 mm eine Lange bis zu 
6 mm erreicht und die nur urn das Drei
fache verlangerte Hiillspelze weit iiber
mgt. Die Deckspelze zeigt ziemlich derbe 
Struktur, und ihre Rander verwachsen in 
dem unteren Teile oft miteinander. Sie 
bildet also eine Hiille, in deren Innerem 
sich der Hauptbestandteil der Galle be
findet. Die Spelzen zeigen anfangs oft 
rotliche Farbe, spater, besonders im 
August, farben sie sich mehr gelblich. In 
den vergallten Bliiten fehlen Staubblatter 
und Stempel, da diese nicht zur Ausbil
dung gelangt sind. Das im Mittelpunkt 
befindliche, flaschenformige, etwa 2,5 mm 
lange und 1 mm dicke Organ ist nicht, wie 
meist angenommen wird, der miBgebil
dete Fruchtknoten, sondern eine Neubil
dung des Vegetationskegels (HORN 1889 
S.139). Der Erreger der MiBbildung ist 
Tylenchns phalaridis STEINB., so genannt 
nach dem friiher gebrauchlichen Namen 
d · G Abb. 146. Blattfloh, Trioza centranthi 

leser rasart, Phalaris ph leo ides L. Es VALLOT. A Nymphe 16/,. B Vollinsekt 
handelt sich hier also urn eine Alchengalle, '5/,. Nach E. ANDRE. 

ein Helminthocecidium (vgl. S. 24). 
Die aus den Eiern hervorgehenden Alchen iiberwintern als Larven 

in der Galle oder, wenn die Gallenwand zerstort ist, im Erdboden. 1m 
Friihjahr suchen sie wiederum ihre Wirtspflanze auf und halten sich 
zunachst zwischen den Scheid en der jiingsten Blatter auf. Spater be
geben sie sich in die sich entwickelnden Ahrchen und dringen schlieB
lich in den Vegetationskegel der jungen Bliiten ein. Dies geschieht zu 
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einer Zeit, wenn die Ahrchen so weit ausgebildet sind, daB die Spelzen 
schon in der Entwicklung begriffen, die Staubblatter und die Frucht
blatter aber noch nicht angelegt sind. Hier veranlassen die Parasiten 
dann die Ausgliederung der flaschenformigen Neubildung aus dem 
Bliitenboden (vgl. auch die Entwicklung der "Radekorner" des Weizens, 
23. Kap.). Darauf beruht das Fehlen der Fortpflanzungsorgane in den 
vergallten Bliiten und die MiBbildung ihrer Spelzen. 

In der sich rasch entwickelnden Galle finden sich in der Regel meh
rere Alchen, die Ende Mai odeI' Anfang Juni die Geschlechtsreife er

B 

A c 

Abb. 147. Lieschgras, Phlcum 
phleoides (L.) SIMK. Bliiten ver
gallt durch das .lIchen Tylenchus 
phalaridis STEINB. A Bliitenstand 
mit zahireichen vergallten Blii
ten 0/1 , B normaies, C vergalltes 

.lhrchen 6/,. Nach Ross 1916. 

langen. Meist leben dann in einer Galle 
3-4 weibliche und 1-3 mannliche Tiere. 
Die Weibchen werden 2-3 mm lang und 
etwa 0,2 mm dick, wahrend die Mannchen 
1,2-1,6 mm Lange und 48!t Durchmesser 
erreichen. Nach del' Begattung beginnt die 
Ablage der zahlreichen, etwa 290 !t langen 
und 85!t breiten Eier. Mitte Juni sind bis
weilen schon die ersten Larven vorhanden. 
Die Eier werden bis Ende Juli oder vielleicht 
auch noch spater gelegt, und dann gehen die 
alten Tiere zugrunde. 

Vergallte Ahrchen 16sen sich leicht von 
der Pflanze los und fallen dann zu Boden. 
Diese Ahrchen bewurzeln sich aber nicht 
und bilden natiirlich auch keine neue Pflanze. 
Sie diirfen also nicht verwechselt werden 
mit viviparen Grasern, z. B. Poa-Arten 
(vgl. GOEBEL 1928 S. 21). 

Ahnliche MiBbildungen del' Bliiten kom
men bei den Gattungen Agrostis, Festuca 
und Poa vor. Del' Erreger dieser Gallen 
wird als Tylenchus agrostidis STEINB. unter
schieden. Die 1799 veroffentlichte Beschrei
bung sowohl dieser Alchenart wie auch von 
T. phalaridis STEINB. sind sehr kurz und 
ungenau. Neue, eingehende Untersuchungen 
iiber diese Galle und ihre Erreger waren 
daher sehr erwiinscht (vgl. MARCINOWSKI 
1909 S. 126 und 128; WILKE 1925 S. 31). 

Zahlreiche wildwachsende und kultivierte Kruziferen werden durch 
den zu den Peronosporineen gehorigen Pilz Albngo (Oystopus) candida 
PERS. befallen. Am haufigsten tritt del' Pilz auf an Oapsella (Abb. 148), 
Raphanns (Abb. 149), Sinapis, Brassica, Sisymbrinm, Senebiera. Unter
suchungsmaterial findet sich wahrend des ganzen Sommers bis in den 
spaten Herbst hinein. 

Del' Parasit ist nicht an bestimmte Organe gebunden, sondern kann 
sich auf allen oberirdischen Teilen der Wirtspflanze entwickeln, bisweilen 
groBe Partien derselben mit seinem zuletzt weiBen Sporenlager iiber-
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ziehend, weshalb die Krankheit den Namen "WeiBer Rost" erhalten 
hat. Die Infektion findet hauptsachlich an den Keimpflanzen statt, und 
das Myzel durchzieht dann nach und nach die ganzen oberirdischen Teile 
der P£lanze. Wenn der Pilz die SproBachsen befallt, werden diesel ben 
mehr oder weniger stark vergroBert und verHingert, sind aber wenig ver
andert. An Blattern tritt der Pilz verhaltnismaBig selten auf und bewirkt 
dort in der Regel auch nur unbedeutende Veranderungen; oft wird die 
befallene Stelle nur gelblich. Die Stiele schwellen bisweilen bedeutend 
an und bleiben dann kurz. Die Bhitenteile dagegen erleiden durch den 
Parasiten in vielen 'Fallen tiefgreifende Umwandlungen. Es kommt vor, 
daB von allen Bliitenkreisen nur Rudimente, bisweilen sogar nur ein in 
seiner Entwicklung friihzeitig stehengebliebenes Pistill vorhanden ist. 
Wenn die Bliitenteile zur Zeit der Infektion schon ausgebildet waren, ist 
der Kelch in den meisten Fallen stark vergroBert und verdickt. Auf der 
Innenseite ist er oft konkav, und hier kommen bisweilen Emergenzen von 
zylindrischer oder flachenfOrmiger Gestalt vor. Auch die Kronblatter 
konnen sich vergroBern und verdicken; ihr Nagel verschwindet mehr oder 
minder, und oft sind sie unten am breitesten. Oben und seitlich treten bis
weilen Zahne auf, oder es kommen auch tiefergehende Teilungen vor. Die 
charakteristische Farbe der Petalen bleibt nur bei schwacher Infektion 
erhalten, und dann zeigt sich vielfach rotliche Aderung, oder das ganze 
Organ ist rot gefarbt. 

Besonders tiefgreifende Veranderungen konnen an den Staubblattern 
zustande kommen, sowohl in morphologischer wie auch in anatomischer 
Hinsicht. Das Filament schwillt entweder stark an unter gleichzeitiger 
bedeutender Verkiirzung, und seine fadenformige Natur geht ganzlich 
verloren, oder die Stamina nehmen blattartige Gestalt an, zeigen also 
Riickschlagserscheinungen. Diese beiden Extreme sind durch zahlreiche 
Ubergange verbunden. Noch groBel'e Formenmannigfaltigkeit zeigen die 
Staubbeutel. Sie konnen eine einfache Reduziel'ung el'leiden, wobei es 
auch nicht mehr zur Ausbildung des Pollens kommt, odeI' auch teilweise 
odeI' ganzlich flachenartig ausgebildet sein. Die am Gl'unde del' Staub
blatter befindlichen Nektarien kommen nicht zur Ausbildung odeI' wer
den zu funktionslosen Emergenzen umgewandelt. 

Den groBten U mfang pflegt das Pistill in den vergallten Bliiten zu 
erreichen (Abb. 149), da dieses Organ ja seiner Natul' nach die Fahigkeit 
besitzt, sich weitel' zu entwickeln. Bisweilen tritt eine Auflosung der bei
den Fruchtblattel' ein, so daB dieselben teilweise odeI' bis zum Grunde als 
freie, blattartige, stark aufgetriebene Organe erscheinen, die oft auch 
einen gemeinsamen, mehr oder weniger stark entwickelten Stiel besitzen. 
Wenn der Fruchtknoten geschlossen bleibt, so enthalt er wohl stets ver
kiimmerte, meist friihzeitig vertrocknende Samenanlagen mit gebogenem 
odeI' gekrii.mmtem Nabelstrang. Die Narbe ist oft flachenformig ver
groBert. Da bald del' eine, bald der andere Kreis der Bliiten von dem Pilz 
starker oder friihzeitiger befallen worden ist, herrscht bei diesen Gall
bildungen groBe Mannigfaltigkeit in den miBgebildeten Organen, so daB 
sich oft in einem Bliitenstande die verschiedensten FaIle beobachten 
lassen. 
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Die anatomischen Veranderungen, welche die hypertrophierten und 
mehr oder weniger miBgebildeten Organe erleiden, sind in allen unter
suchten Fallen ziemlich iibereinstimmend und lassen sich in folgender 
Weise kurz zusammenfassen. Die Zellen des Grundgewebes vergroBern 
sich meist stark, und die Interzellularraume werden sehr klein oder ver
schwinden ganz. Der Chloroplastengehalt der befallenen Teile hat sich 

Abb. 148. WeiDer Rost, Albugo carulida PERS., auf dem Hirtentiischelkraut, Capsella bursa pastoris 
MNCH. A Teil eines miBgebildeten Bliitenstandes "/"' B normale, C miBgebildete Bliite 2/1 , 
D Langsschnitt einer konidientragende Stelle der Pflanze 100ft. E relie Ronidien 200/1 , F inter· 

zellular verlaufende Myzelfaden mit Haustorien 40°/1 , Nach Ross 1911. 

in vielen Fallen vermehrt, der Zellkern erreicht groBere Dimensionen. In 
den Achsenorganen tritt, besonders in der Nahe der Leitbiindel, eine ver
hiiltnismaBig groBe Zahl von Myrosin fiihrenden Zellenschlauchen auf, 
wodurch der eigenartige Geruch der befallen en Pflanzenteile bedingt 
wird. Vielfach vermehren sich auch die Zellschichten urn das 4fache. Die 
Leitbiindel bleiben meist auf dem jugendlichen Entwicklungsstadium 
stehen. Wenn sekundare Neubildungen vorkommen, erlangen die Zellen 
nicht die typische Ausbildung, sondern werden hauptsachlich zu diinn-
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wandigen Parenchymzellen. Neue Strange von Leitungsgeweben treten 
in den stark angeschwollenen Staubfaden auf. 

Das Myzel des Pilzes entwickelt sich meist reichlich zwischen den 
Zellen und sendet in dieselben kurze, kugelige oder blasenformige Hau
storien. Die Konidienlager entwickeln sich unter der Epidermis, die em
porgehoben und schlieBlich gesprengt wird. Die 15-17,11 groBen, rund
lichen, glatten Konidien entstehen kettenformig am Ende eines einfachen 
kurzen Tragers (Abb.148 E). Zusammen mit dem "wei Ben Rost" tritt 
haufig Peronospora parasitica PERS. auf. Die Konidentrager der letzteren 
erheben sich iiber die Epidermis, sind dichotom verzweigt, die Ko-

Abb. 149. Hedcrich, Rapha.nus raphanistrum L. A normale BlUte 2/r. B dureh den "eiCen Rost, 
.Albugo candida PERS., miBgebiJdete BlUte 2/t. 

nidien stehen einzeln und sind bis 25 fllang und 20 fl breit. Ihre kugeligen, 
30-50,tt groBen Oosporen entwickeln -sich bald in den stark verdickten 
SproBachsen, bald in den Bliitenteilen. 

Um die jiingeren Entwicklungsstadien von Albugo kennen zu lemen, 
miissen Schnitte durch befallene Pflanzenteile, deren Epidermis noch 
nicht emporgehoben und deren Oberflache also noch glanzend ist, ge
macht werden. Will man altere Zustande untersuchen, so schneidet man 
die mit den weiBen Konidien bedeckten Teile der Pflanze. Einzel
heiten iiber den EinfluB dieses Pilzes auf seine Wirtspflanze bringen 
z. B. WARRER (1892 S.517); MOLLIARD (1895 S. 9H); v. GUTTENBERG 
(lH05 S. 5). 
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An den Bliitenstanden verschiedener Pflanzen kommen Anoma
lien vor, die in bezug auf Gestalt und Beschaffenheit von Gallbildungen 
nicht zu unterscheiden sind (vgl. S. 223), die aber durch Parasiten ver
ursacht werden, welche in einem von der Bildungsabweichung weit ent
fernten Pflanzenteilleben. Es handelt sich in solchen Fallen also um 
"Fernwirkung". Der Parasit steht hier in keiner ernahrungsphysio
logischen Beziehung zu der von ihm hervorgebrachten MiBbildung. 
Infolgedessen sind solche Bildungsanomalien nach KUSTER (vgl. S. 18) 
keine Gallen. Diese Bildungsabweichungen werden hier aber erwahnt, 
damit die Aufmerksamkeit der Cecidologen darauf gelenkt und auch 
diese Entstehungsmoglichkeit in Betracht gezogen wird. 

Folgende FaIle sind aus dem Schrifttum bekannt: 

Raphanus raphanistrum L. Verbanderung. Durch eine am unteren Ende der 
MiBbildung lebende Kaferlarve (MOLLIARD 1900 S. 323). 

Scabiosa columbaria L. Bluten miBgebildet, Staubbeutel petaloid. An den 
Wurzeln Heterodera radicicola GREEFF (MOLLIARD 1901 S.546). 

Melilotus officinalis LAM. Verlaubung und Sprossung, hexenbesenartige Ge
bilde. Wahrscheinlich durch die Larve von Apion meliloti KIRB. Dieselbe lebt 
im Wurzelhals oder in dem unteren Teile der SproBachse (MOLLIARD 1904 
S.930). 

Senecio jacobaea L. Vergrunung und Sprossung durch Lixus-Larve (MOLLIARD 
1904 S. 930). 

Trifolium repens L., T. pratense L. Wahrscheinlich durch die Larve von Hy
lastinus obscurus MARSH., die im Wurzelhals oder in dem unteren Teile der 
SproBachse lebt (MOLLIARD 1904 S. 930). 

Brassica sinapistrum BOlSS. (Sinapis arvensis L.). Vergriinung und MiB
bildung der Bluten. Riisselkaferlarve im Wurzelhals (MOLLIARD 1906 S.50). 

Cirsium art'ense SooP. Blutenkopfchen vergriint und proliferierend dmch 
Riisselkaferlarve, welche im Mark des untersten Teiles des SproBachse oder in 
der Hauptwurzellebt (Ross, 1916 S. 22). 

Crepis biennis L. Vergriinung usw. der Blutenkopfchen (Abb. 150) durch 
die Larve von Lixus punctiventris BOHEM., welche sich im Mark des untersten 
Teiles der Sprollachse oder in der Hauptwurzel befindet (Ross 1916 S. 24). 

Um eine "Fernwirkung" handelt es sichebenfalls, wenn beiHieracium-Arten 
die oberhalb einer SproBachsengalle von Aulacidea hieracii BoBE. befindlichen 
Blutenkopfchen mehr oder weniger millgebildet sind (vgl. Abb. 151). 

Ahnliche Blutenmillbildungen konnen auch durch Pilze verursacht werden, 
welche an eutfernten Stellen, z. B. an den Wurzeln, parasitisch leben (MOLLIARD 
1900 S. 323; 1901 S. 548). 

Die meisten der durch Fernwirkung hervorgerufenen MiBbildungen 
von Bliiten bzw. Bliitenstanden ahneln solchen, welche durch Gallmilben 
an den betreffenden Pflanzen erzoogt werden. Bei Fernwirkung erstreckt 
sich jedoch die MiBbildung in der Regel auf aIle Bliiten oder Bliiten
stande der befallenen Pflanze oder des befallenen Sprosses. Wenn es da
gegen sich z. B. um Milbengallen handelt, ist der Grad der MiBbildung 
meist ungleichmaBig, je nach der Starke des Befalls. Es ist daher not
wendig, bei den angegebenen und ahnlichen MiBbildungen festzustellen, 
ob es sich um Fernwirkung handelt. Dementsprechend ist die Pflanze 
bis auf die Wurzeln auf Parasiten zu untersuchen. Es liegt in der Natur 
der Sache, daB auBerlich nicht sichtbare und. unterirdische Parasiten 
leicht iibersehen werden. Manche Bildungsabweichungen, deren Ursache 
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man heute noeh nieht kennt und die deshalb in das Gebiet der Terato 
logie verwiesen werden, beruhen vielleicht auf "Fernwirkung" von Para. 

Abb. 150. Mi8bildung der Bliitenkiipfchen des Pippau, Crepi8 bienni8 L., durch die im Mark des 
unteren Teiles der SproBachse oder des WurzelhalseslebendeLarve des Riisselkiifers LWu8 puncti
ventm BORE!!. A oberster Teil einer bliihenden Pflanze, unten zwei schwach miBgebildete Kiipfchen, 
oben ein proliferierendes Kiipfchen mit zahlreichen Tochterkiipfchen 1/1' B ein anderes proli· 
ferierendes Kiipfchen 2/1 , C ein normales Kiipfchen 1/1' D Langsschnitt durch den unteren Teil 
der Spro8achse des Wurzelha!ses, die Hohlung zeigend, in welcher die Riisselkiiferlarve gelebt hat 1/1' 

E der Riisselkiifer LWus punctiventm BORElL 3/1, 

siten. Solchen Fallen sorgfaltig nachzugehen wird auch eine dankbare 
Aufgabe sein. 
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Cynipidengallen. 
25.-33. Kapite1. 

25. Ka pi teL 

Allgemeines. 
Die von Gallwespen (Cynipiden) verursachten Gallen geMren so

wohl in bezug auf die Entwicklungsgeschichte und den anatomischen 
Bau als auch auf die biologischen Verhaltnisse der Galltiere zu den am 
Mchsten entwickelten Gallbildungen, welche unter sich mancherlei Eigen
artiges, aber auch viele Ubereinstimmung zeigen. Aus diesen Grunden 
werden die Cynipidengallen im Zusammenhang hier behandelt. 

Uber die wichtigsten zoologischen Merkmale derCynipiden vgl. S.lO. 
Hier solI auf verschiedene Eigentumlichkeiten der Gallwespen naher ein
gegangen werden, welche fur das allgemeine Verstandnis der Cynipiden
gallen von Bedeutung sind. 

Viele Gallwespengattungen, besonders diejenigen, welche auf Quercu8 
Gallen hervorrufen, sind durch einen Genera tionswechsel (Hetero
gonie, Heterogenesis) ausgezeichnet: zwei in bezug auf die Ausbildung 
der Geschlechter sich verschieden verhaltende Generationen wechseln re
gelmaBig miteinander abo Die eine Generation, die zweigeschlecht
liche oder sexuelle, besteht aus Weibchen und Mannchen (~3); sie 
entwickelt sich in der giinstigen Jahreszeit. Nach der Begattung legt das 
Weibchen Eier. Die aus diesen Eiern hervorgegangenen Wespen, welche 
meist im Winter, im Friihjahr oder Anfang des Sommers aussehlupfen, 
sind nur Weibehen, die eingesehleehtliehe oder agame Generation 
(~~). Die Wespen dieserGeneration bringen ohneBegattung(partheno
genetiseh) Eier hervor, aus denen sieh dann wieder die geschlechtliche 
Generation entwiekelt (ADLER 1877, 1881; BEIJERINCK 1882 usw.). Die 
Wespen der beiden Generationen weiehen in der Regel so stark vonein
ander ab, daB sie fruher nicht nur als zwei besondere Arten besehrieben, 
sondern in manchen Fallen zu versehiedenen Gattungen gestellt wurden. 
Die von den beiden Generationen erzeugten Gallen sind ebenfalls ver
sehieden (vgl. die Tabelle auf S. 258). Der Entwieklungsgang der ein
zelnen Arten vollzieht sieh in einem oder in mehreren Jahren. 

Bei Cynipiden mit Generationsweehsel wird die Gallbildung benannt 
naeh der Wespe, welehe aus derselben aussehlupft, nieht nach der, 
welehe das betre£fende Ei ablegte. Beide Generationen bilden also zu
sammen eine Art, durfen daher nur einen Namen fiihren, und zwar den 
jeweils altesten (vgl. V. DALLA TORRE und KIEFFER 1910). Die beiden 
Generationen werden dureh die Zeiehen ~3 und ~~ unterschieden. 
Daraus folgt dann ferner, daB uberall dort, wo die Galle der einen Gene
ration sieh findet, aueh die Galle der anderen Generation vorkommt. In 
mehreren Fallen ist von einigen Cynipiden-Arten nur die eine Generation 
bekannt, oder die Zusammengehorigkeit der beiden Generationen ist noch 
nieht sieher erwiesen. Eingehende Untersuchungen der betref£enden 
Falle sind daher erwunseht. Zusammenstellungen der beiden Gene-
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ration en unter Zugrundelegung der friiheren Nomenklatur finden sich bei 
KUSTER (1911 S. 42), KIEFFER (1914 S. 19) usw. Mehrere Beispiele von 
Heterogonie werden im 28.-33. Kapitel. ausfiihrlich behandelt; vgl. auch 
die Tabelle S. 258. 

Das Weibchen der gallenerZeugenden Cynipiden besitzt eine mehr 
oder weniger lange und kriiJtige Legerohre (Abb. 168), vermittels deren 
die Eier entweder in das Innere der pflanzlichen Gewebe abgelegt werden 
(26., 28.-33. Kap.), oder die Legerohre wird zwischen die Knospenschup
pen in dasInnere einer Knospe geschoben, und hier werden die Eier dann 
auf die noch ganz jungen Organe abgelegt (27. Kap.). Die betreffenden 
pflanzlichen Gewebe werden dabei entweder verletzt oder nicht. Einzel
heiten enthalten die Arbeiten von BEIJERINCK (1882), WEIDEL (1911 
s. 279), MAGNUS (1914 s. 4), FRUHAUF (1924 S. 695) usw. 

Je nach der Gallwespenart werden die Eier einzeln oder in groBerer 
Zahl an einer Stelle abgelegt; dementsprechend entstehen dann ein
kammerige (Abb. 160A, B, C; 161, 167, 169, 175) oder vielkammerige 
Gallen (Abb. 151, 153, 155 C, 160 E, 165 B). Die Eier haben eine lang
gestreckte, fast schlauchformige Gestalt und besitzen an dem vorderen 
und dem hinteren Ende je eine Anschwellung (Abb. 151 F). Bei del' Ei
ablage scheidet das Muttertier einen Tropfen wasserheller Fliissigkeit 
ab, die abel' keine Bedeutung fiir die Entstehung der Galle hat, wie 
irrtiimlich MALPICHI (1679) und nach ihm viele Forscher annahmen. 
Tatsachlich wird die Cynipidengalle von del' Larve hervorgebracht. 
Die Entwicklung del' Galle beginnt also erst, wenn die Larve aus dem Ei 
ausschliipft und Reizwirkungen auf die umgebenden Zellen ausiibt. 

tiber die Entwicklung einiger Cynipidengallen liegen die angefiihrten 
eingehenden Untersuchungen von BEIJERINCK, WEIDEL, MAGNUS VOl'. 
Es bleibt abel' noch sehr viel auf diesem Gebiet zu erforschen. tiber 
die Natur del' cecidogenen Stoffe ist Naheres nicht bekannt. BEIJERINCK 
bezeichnet das meristematische Gewebe, aus welchem die Galle hervor
geht, als "Gallplastem". 

Del' anatomische Bau del' Cynipidengallen zeigt trotz seiner Vielseitig
keit und Mannigfaltigkeit (26.-33. Ka p.) eine Reihe gemeinsamer Grund
ziige. In den meisten Fallen lassen sich mehr odeI' weniger konzentrisch 
urn die Larvenkammer gelagerte Zonen unterscheiden (Abb. 161, 162, 
173, 174). Die auBerste Zellschicht ist mit wenigen Ausnahmen eine 
typische Epidermis. Darauf folgen mehr odeI' weniger ausgedehnte, bald 
zartere, fleischige odeI' spateI' schwammige, bald hartere und festere 
Gewebepartien, welche als Gallenrinde odeI' Grundgewe be bezeichnet 
werden. In manchen Fallen besteht diese Zone del' Gallenwand odeI' 
nur die innersten Schichten del' Zone aus dickwandigen, mehr odeI' 
weniger verholzten Zellen, welche liickenlos aneinanderschlieBen und 
den betreffenden Teilen del' Galle einen gewissen Grad von Festigkeit 
und Harte geben (Abb. 157,162 C, 170). Haufig ist dieses harte Gewebe 
so gelagert, daB die Eiablage del' zahlreichen Feinde diesel' Galltiere 
(Einmieter, Parasiten, vgl. S.10) moglichst erschwert wird. Daher 
wird dieses Gewebe meist als "Sch u tzschich t" bezeichnet. In Wirk
lichkeit werden abel' gerade die Eichengallen, bei denen die "Schutz-

Rol3, GalIcnkunde. 16 
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schicht" besonders stark ausgebildet ist, dennoch reichlich von Para
siten und Einmietern heimgesucht. 

Daher bezeichne ich die aus dickwandigen Zellen bestehende Schicht 
als "Hartschicht" (vg1. 3. Kap.). Fur manche Eichengallen ist sogar 
auch nachgewiesen, daB die Zellwandverdickungen schlieBlich zur Er
nahrung der Larve dienen. 

Die innerste, meist nur aus verhaltnismaBig wenigen Zellschichten 
bestehende Zone der Gallenwand wird von dunnwandigen, rundlichen 
oder wenig langsgestreckten, kleineren Zellen gebildet. Diese sind aus
gezeichnet durch ihren reichen Gehalt an EiweiBverbindungen und fettem 
01. Starke kommt, wenn uberhaupt, nur in den auBersten Zellschichten 
dieser Zone vor. Die innersten Zellen dieses Gewebes (primares Nahr
gewebe), welche die Larvenkammer unmittelbar umgeben (Abb.157, 
170, 174), werden von der Larve nach und nach abgeweidet. Die un
versehrtenZellen wachs en in jungen Gallen nach, und in ihnen sammeln 
sich allmahlich wieder EiweiB und fettes eH an. Diese Substanzen gehen 
aus Reservestoffen hervor, welche in den auBersten Schichten des pri
maren Nahrgewebes oder in den innersten Schichten der Gallenrinde 
friihzeitig abgelagert werden. 

In manchen Fallen kommen in den jungeren Entwicklungsstadien 
eigenartige, fUr die betreffende Galle charakteristische Wandverdickun
gen zustande (Abb. 162 0). Diese bestehen anfangs aus reiner Zellulose; 
spater tritt meist Verholzung ein. Wenn das primare Nahrgewebe zu 
Ende geht, werden diese Wandverdickungen, nachdem die Verholzung ver
schwunden ist, aufgelOst und ebenso wie alle etwa vorhandene Starke, 
Zucker usw. zur Bildung eines sekundaren Nahrgewe bes verwen
det, das der Larve bis zum SchluB ihrer Entwicklung als Nahrung dient 
(BEIJERINCK 1882, WEIDEL 1911). 

Die Gallenwand bzw. das Gallengrundgewebe wird von meist dunnen, 
zarten Leitbundeln, welche mit der Entwicklung der Galle entstehen und 
gleichen Schritt halten, durchzogen. Dieselben ha ben direktenAnschluB an 
das Leitungsgewebe der Wirtspflanze und versorgen die Galle, besonders 
auch das Nahrgewebe, mit den notwendigen organischen Verbindungen. 

Bei verschiedenen Cynipidengallen der Eichen lOst sich gegen Ende 
der Entwicklung die innerste, die Larvenkammer unmittelbar umgebende 
Zone von den auBeren mehr oder weniger los, und dieser innerste Teil, 
welcher die Larve enthalt, wird dann als Innengalle bezeichnet. Die 
Entwicklung derselben bietet viel Eigenartiges und zeigt besonders viel
seitige Anpassungen zwischen Galle llnd Galltier (Abb. 173). Derartige 
Einrichtungen bieten augenscheinlich einen verhaltnismaBig hohen 
Schutz gegenuber den Einmietern und Parasiten. Vorbereitungen fur 
eine Innengalle zeigt die Hiemcium-Galle (Abb. 15]) und der Eichen
gallapfel (Abb. 162 A). 

Die an Wurzeln auftretenden, meist mehrjahrigen Gallen del' Cyni
piden (vgl. 29. llnd 33. Kap.) entwickeln auf ihrer AuBenseite ein typi
sches Periderm, zum Teil auch Borke, ahnlich dem del' Wurzel selbst. 
AuBerdem findet sich Korkgewebe auf del' Obel'seite del' Linsengalle von 
Neuroterus numismalis FoUlw. ¥¥ (vgl. 30. Kap.). 
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Einen auBergewohnlichen Fall unter den Gallbildungen iiberhaupt 
stellen die Eichenrosen dar. Die eigentliche, verhaltnismiiBig kleine Galle 
ist von einer groBen Zahl von blattartigen Schuppen umgeben. Letztere 
bilden den am meisten in die Augen fallenden Teil der Galle (Abb.171). 

Da die Zahl der Cynipidengallen sehr groB ist, war die Auswahl del' 
zu behandelnden Beispiele nicht leicht. Es wurden im allgemeinen solche 
Gallen gewahlt, von den en Untersuchungsmaterialleicht zu beschaffenist. 

CYllipidell Ohlle Heterogollie. 
26. und 27. Kapitel. 

26. Kapitel. 
Gallen an Hlel'((ciwm, PapaveJ', Rubus. 

An den SproBachsen mehrerer Habichtskrauter, am haufigsten an 
HieraciUln murorum L., H. umbellatum L. und H. vulgatum PRIES, fin
den sich his 3 cm dicke und oft mehrere Zentimeter lange, daher sehr 
auffallige, oft einseitige Anschwellungen del' beblatterten SproBachse 
oder del' Bliitenstandsachse, anch unter Hineinziehung del' Bliitenkopf
chen selbst. Bisweilen entsteht die Galle im Mittelpunkt del' Rosette 
von \VurzelbHittel'll, so daB es dann nicht zur Ausbildung derSproBachse 
kommt. Die oberhalb del' Galle gelegenen Teile sind bisweilen normal, 
nur schwacher entwickelt; meist abel' sind sie stark verkiimmert und 
oft auch miBgebildet, beRonders wenn es sich urn Bliitenkopfchen handelt. 
In solchen Fallen sind dann aIle Bliiten rohrenformig ausgebildet oder 
auch vergrii.nt. Bei einigen Hieracium-Arten ist die Galle starker behaart 
aIR die normalen Teile del' Pflanze. 

Schneidet man eine im Augu'lt oder September gesammelte, also aus
gewachsene Galle auf (Abb. 151), so findet man in ihrem Innel'll meist 
zahlreiche Larvenkammern von etwa 2 mm Durchmesser, die je von einer 
Larve bewohnt sind (vgl. S. 10 und 25. Kap.l. Von del' Anzahl del' 
Larvenkammel'll hangt die GroBe del' Galle ab. Schon mit bloBem Auge 
sieht man, daB im Innel'll des stark vermehrten Marks meist ein Hohl
raum vorhanden ist und daB die Larvenkammel'll unregelmiiBig verteilt 
in dem zartwandigen Markgewebe urn dies en Hohlraum liegen. An feineren 
Schnitten und bei starkerer VergroBerung erkennt man deutlich das 
Nahrgewebe und die Hartschic:ht. Letztere besteht aus dickwandigen, 
plasmaarmen Zellen, deren Wiinde verholzt und von zahlreichen ver
zweigten Tiipfeln durchsetzt sind. Die Zellen sind teils von parenchymati
scher Form, langgestreckt und bisweilen auch zugespitzt. Die Hart
schicht geht nach und nach durch weniger stark verdickte Zellen des 
Marks in das diinnwandige, groBzellige Grundgewebe iiber. Dasselbe ist 
hauptsachlich durch vielfache und wiederholte Teilungen del' Markzellen 
entstanden. Zwisc:hen den Zellen del' Hartschicht treten kleine Inter
zellularriiume auf, ,velche die Luftzufuhr usw. fiir die Larve ermoglichen. 
Feine Striinge von besonders aus kurzen Tracheiden und zartwandigen 
Parenchymzellen gebildeten Leitungsgeweben durchsetzen in groBer 
Zahl das sklerenchymatische Gewebe und stellen so die Verbindung 
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mit der Nahrschicht her. Trotz der starken Entwicklung des Marks 
um die Larvenkammern erleiden die nahe der Peripherie liegenden 
primaren Leitbundel in der Regel wenig Veranderungen. Nur wenn 
die Larvenkammern nahe bei denselben liegen, wird ihre regelmaBige An
ordnung besonders durch Neubildung zahlreicher nach dem Innern zu 
verlaufender Strange gestOrt. Infolge der groBen Volumenzunahme der 
Galle rucken aber die primaren Bundel mehr oder minder weit ausein
ander, da die Markstrahlen sich wahrend der Ausbildung der Galle be-

Abb.151. Habichtskrauter, Hieracium-Arten, mit Yielkammerigen SproJ3aehsengallen der Gall
wespe Aulacidea hieraciiBcmi;. A Hieradum laevigatum WILLD. mit einer Galle in der BJiitenstands
region '/,. B Langssehnitt einer solehen Galle (sehematiseh) 2/,. C Hieracium murorum L. mit 
Gallbildung im Mittelpunkt einer kleinenPflanze; trotzdem hat sieh ein kleiner Bliitenstand ent
wiekelt, dessen Bliitenkopfchen !Yehr oder weniger miJ3gebildet sind ,/,. D Hieracium umbellatum 
L. mit einer Gallbildung an der beblatterten SllroJ3achse ,/,. E Querschuitt einer solehcn Galle 

(sehematiseh) a/,. F Ei der Gallwespe Aulacidea hieracii BCllE 80/,' lk J,arvenkammer. 
F naeh BEIJERINCK 1882. 

deutend verbreitert haben. Das Kambium der Leitbundel entwickelt 
in der Gallenregion meist nur eine geringe Tatigkeit, und auch das 
Interfaszikularkambium bildet nur wenige Schichten von neuen Elemen
ten_ Unter letzteren sind nur wenig GefaBe, mehr Parenchymzellen und 
prosenchymatische Zellen, deren Wande in der Regel nicht verholzen. 
Ebenso treten im sekundaren Siebteil die Siebrohren mehr zuruck, wah
rend gegliederte Milchrohren und Gerbstoffschlauche reichlich vorhanden 
sind. Sklerenchymfasern werden auch nicht gebildet. Es entstehen 
im allgemeinen nur dunnwandige Zellen. AuBenrinde und Epidermis 

F 
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bleiben fast ganzlieh unverandert, folgen abel' del' GroBenzunahme del' 
Galle. Bisweilen tritt bei graBen Gallen Korkbildung auf. Wahrsehein
lieh handelt es sieh urn Wundkork, denn nieht selten zeigen groBere Gallen 
auf del' AuBenseite mehr odeI' weniger tiefgehende, oberfHiehliehe Spalten 
und Risse. 

Wie bei den meisten Ciehorieen sind aueh bei den Hieraci'urn-Arten 
markstandige Leitbiindel vorhanden, in den normalen SproBaehsen abel' 
nur sehwaeh ausgebildet. An den vergaUten Teilen derselben sind sie bis
weilen starker entwiekelt und aueh von groBeren Gruppen meehaniseher 
Zellen umgeben, welehe so umfangreieh werden konnen, daB diese Leit
biindel miteinallder versehmelzen und einen zusammenhangenden Ring 
bilden. Nieht selten treten aUerlei UnregelmaBigkeiten auf. indem z. B. 
del' Holzkorper del' auBeren Leitbiindel in versehiedenartiger Weise zer
kliiftet wird dureh Kambiumstreifen, die sieh mehr oder weniger tief in 
denselben hinein odeI' aueh von dem primaren Verdiekungsring bis zum 
inneren Leitbiindelring erstreeken. Bemerkenswert ist ferner, daB die 
an den inneren graBen Hohlraum grenzende Zellsehieht die Eigen
sehaft einer Epidermis annimmt und so eine Kutikula ausbildet, und 
daB aueh Haarbildungen in del' fiir die betreffende Art eharakte
ristisehen Form aus diesel' Epidermis hervorgehen. In bezug auf 
sonstige Einzelheiten sei auf das einsehlagige Sehrifttum (HIERONYMUS 
1890 S.196: FRANK 1896 S. 22~; SKRZIPIETZ 1900; HOUARD 1903 S. 291) 
vennesen. 

Die Entwieklungsgesehiehte del' Galle ist von BBIJERINCK (1882 S. 45) 
eingehend besehrieben worden und wird aueh von MAGNUS (1914 S. 34) 
behandelt. Die etwa 2,5 mm langen Wespen, Anlacidea hicracii BCH:E., 
sehliipfen Ende Mai aus und pflanzen sieh wahrseheinlieh partheno
genetisch fort. Bevor die Eier abgelegt werden, bohrt das Weibchen nahe 
unter dem Vegetationspllnkt des jungen Sprosses einen Kanal bis tief in 
das Mark hinein, unci dureh seitliehe Bewegung del' Legerohre 'win1 ein 
verhaltnismil13ig gro13er Hohlrallm im Mark, die Eihohlung, herge
steUt. In diese werden dann meist zahlreiche Eier (Abb. 151 F) ab
gelegt. Del' Kanal schlieBt sieh bald bei der weiteren Entwieklung des 
Sprosses. Encle Juni ungefahr sehliipfen clie Larven aus den Eiern und 
verteilen sieh iiber den infolge cles Langenwaehstums des Sprosses stark 
vergroBerten Hohlraum. Dart, wo sieh die jungen I .. arven clann fest
setzen, geht das Markgewebe in meristematisehen Zustancl iiber; in 
kurzer Zeit wird jede Larve von den sieh lebhaft teilenden Zellen um
wallt, und so entsteht die Larvenkammer. Encle Juli ist die Galle meist 
sehon ausgewaehsen. 1m Innern vollziehen sieh abel' noeh weiterhin die 
besehriebenen [j,natomischen Veranderungen. Die I~arve iiberwintert in 
del' Galle und verpuppt sieh erst im Friihling, kurze Zeit bevor das 
Vollinsekt die Galle verliiBt. 

In den Friiehten versehiedener Papaver-Arten kommen zwei ver
schiedene Gallbildungen VOl'. Die eine geht aus den Seheidewanden hervor 
und wird dureh Aylax (Aldax) papaveris PERRIS (Abb. 152, 153) ver
ursaeht. Die andere nimmt ihren Ursprung aus den Samenanlagen, und 
ihr Urheber iRt Aylax minor' H TO. (Abb. 154). 
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Abb. 152. Kapse!n des Mohns, Papaver dubium L. '/" A normale Frncht. B, C, D Kapseln durch 
Aylax papaveris PERRIS miBgebiidet. E eine vergallte KapseJ aufgeschnitten. 

Abb. 153. Mohn, Papaver dubium L. 
,/,, A Schnitt durch cine normale 
Kapsel; pi Plazenten mit den Samen· 
anlagen. B Querschnitt durch eine 
Kapse! mit Gallen von Aylax papaveris 
PERRIS; pi aus den Plazenten her· 
vorgegangenen Gallbildungen. Nach 

MOLLIARD 1899. 

Aylax papaveris PERRIS legt die Eier 
in die zentrale Hohlung des Fruehtknotens 
der jungen, noeh niekenden Bhitenknospen, 
deren Samenanlagen noeh niehtausgebildet 
sind. Die Galle entsteht dureh VergroBe
rung (Hypertrophie) der Seheidewande. 
Aus dies en gehen Emergenzen hervor, die 
bei weiterem Waehstum mit den en der 
gegeniiberliegenden Seheidewand aufein
andedreffen und versehmelzen. So ent
steht eine homogene parenehymatisehe 
Gewebemasse, die sehlieBlieh die Kapsel 
mehr oder weniger erfiillt (Abb.153). Dort, 
wo die Reizwirkung der Galltiere sieh nieht 
fiihlbar gemaeht hat, sind die Ovula un
verandert odeI' nur wenig miBgebildet und 
nehmen an der eigentliehen MiBbildung 
nieht teil (MOLLIARD 1899 S. 209; MAGNUS 
1914 S. 33). Versehiedene Papaver-Arten, 
besonders P. dubium L., kommen als Wirts
pflanzen fUr diese Galle in Betraeht mit 
Ausnahme von Papaver rhoeas L. Naeh 
REIJNV AAN und DOCTERS VAN LEEUWEN 
(1906 S. 137) hat sieh Aylax papaveris 
PERRIS in mehrere biologische Arten ge
gliedert, die einer bestimmten Mohnart 
angepaBt und n ur auf dieser und auf 
keiner anderen Papaver-Art Gallen her
vorzubringen imstande sind. 
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Mohnkapseln mit derartigen Gallen sind in del' Regel mehr odeI' 
weniger unregelmaBig angesehwollen (Abb.152). 

Fur entwieklungsgeschichtliche Untersuchungen muB junges Bluten
material fruhzeitig eingesammelt werden. 

Naeh MOLLIARD (1921 S. 288 ) legt Aylax minor HTG. zahlreiche Eier 
in das Innere des Fruchtknotens von Papaver rhoeas L., wenn die Blute, 
noch im Knospenzustand, die halbe Grc.iBe erreicht hat. Die Samenanlagen 
sind um diese Zeit schon ziemlich weit in del' Entwieklung vorgeschritten. 
Durch die von dem Parasiten ausgehenden Re1zwirkungen hypertrophie-

Abb. 154. Aus den SamenunIagcn des Mohns, Paparer rhoeas I •. , hervorgcgangene Gallen von 
Ayla:" minor HTG. A jungc EntwiekIungsstadien; die GaIlen gchen au" SamenanIagen von zwei 
benaehbarten PIazenten hervor 9/,. B einc Galle, hervorgegangen aus den Integumenten von zwei 
SamenanIagen, deren Nuzellus dcgcncricrt ist 9/,. C sehr umfangrciehe, volIkommen mitciuander 
versehmoIzenc, daher mehrkammerige Gallen. Die Teile der KapseI, weIche keine Gallen tragcn, 
sind dadureh stark zusammcngedriickt 5/,; pi PIazenten, s SamenanIagen, I Larve, lk Larvenkam
mer, 1/', 1/2 , g3 schr junge, etwas altere und v6IIig cntwiekcIte GaIlbiIdungcn. Nach MOLLJ.II\D 1921. 

ren die benaehbarten Samenanlagen, und zwar konnen alle Teile derselben 
ein8ehlieBlieh des Funilmlus 81eh an del' Ausbildung del' Galle beteiligen. 
Dort, wo die miBgcbildeten Ovula ::;ieh beriihren, versehmelzen sie mit
einander und ::;chlieBen die I.,a,rve naeh und na,eh vollkommen ein. Da 
sieh meist zahlreiche Gallen in einer Frucht finden, wird schlieBlich auch 
hier das Innere del' Kapsel durch die Neubildungen ausgefullt, ohne 
jedoeh die Gestalt derselben zu verandern. Man muB also die Frueht 
aufschneiden, urn diese Gallen feststellen zu konnen. Die Larve ver
puppt sich in del' Galle; die Wespe sehlupft im naehsten Friihjahr aus. 
Die einzelnen Gallen haben langliche Gestalt und werden bis 2 mm groB. 
Da diese GaUen aus Ovula hel'vorgehen, sind die Scheidewande hier 
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erhalten und a,uf dem Querschnitt der Frucht deutlich zu erkennen 
(Abb. 154). Dadurch sind dieRe Gallbildungen von denen von Aylax 
papa'ceria PERRIS leicht zu unterscheiden. MOLLIARD hat aueh zahlreiche 

Abb.155. Rosenbedeguar durch die Gallwespe Rhodites rosae L. 
A gr6Jlere, vielkammerige Gallbildung '/" B klein ere, meist 
einkammerige Gallen '/,. C Liingsschnitt eines vielkammerigen 
Bedeguars '/,, D eine Emergenz von einer driisig behaarten 
Rose 5/,. E eine Bedeguaremergenz mit einer GaUe von Rho-

dites ellianteriae HTG. 'I,. A, E, C nach Ross 1911. 

A 

Versuche angestellt, auf 
die ieh noch ganz beson. 
ders aufmerksam rna· 
chen mochte. 

Ein weiteres Beispiel 
fur Gallen dureh Cyni. 
piden ohne Heterogonie 
bieten die meist nieht 
seltenen SproBaehsen
galIen von Diastrophu8 
rubi HTG. auf R'ubus. 
Es handelt sich urn 
bis 8 em lange und 1 em 
dicke, vielkammerige 
Ansehwellungell. Die 
Wespe sehlupft im Mai 
oder J uni des nachsten 
Jahres aus. Zu dieser 
Gruppe von Gallwespen 
gehoren auch die anf 
Rosen lebenden Rho
dl:tes-Arten, welehe im 
Zusammellhang im 27. 
Kapitel behandelt wer
den. 

Abb: 156. Gemeine Rosengallwcspe, Rhodites rosae L. '0/,. A Larve. E Yollinsekt. Nach Ross 1911. 
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27. Kapitel. 
Gallen auf Rosen. 

Unter den Pflanzen, auf den en Cynipiden Gallbildungen hervorrufen, 
sind besonders die Rosen hervorzuheben, auf welchen in Europa 7 Arten 
leben, die aUe zur Gat-
tung Rhodites gehoren. 
Die haufigsten dieser 
Gallen sind die S chI a f -
apfel,J1osenschwam
me oder Bedeguare 
(Abb. 155), deren Erzeu
gerin die groBe Rosen
gallwespe, Rhodites ro.sae 
L., (Abb. L36) ist. 

Die hlIlgfaserigen, an
fangs oft schon rot ge
farbten Bedeguare, die 
wegen ihrer merkwiir
digen Gestalt viel Stoff 
fur den Aberglauben ge
geben haben, erreichen 
oft bedeutende GroBe. 
Kleinere finden sich be
sonders auf den Bliitt
chen, an den Stielen und 
SproBachsen, seltener an 
Bliitenteilen und }'riich
ten. Die groBeren Bede
guare enthalten in der 
Regel zahlreiche Larven
kammern, deren jede 
eine Larve beherbergt 
(Abb. 155 B). Die ldei
nen Gallen dagegen 
sind meist einkammerig. 
Dureh die fadenformi
gen, meist reich ver
zweigten Anhangsorgane 
(Emergenzen), welche 
von Leitungsgeweben 
durchzogcn sind, el'hal
ten dieHe Gallen das cha
rakteristische Aussehen. 
DieseAnhangsorganeha
ben einige Ahnlichkeit 

Abb. 157. Teil eines Schnittes dutch den auBeren Teil eines 
Roscnbedeguars (vgl. Abb. 1:5) 75°/1; n Nahrschicht, 

h Hartschicht, dh Driisenhaar. 

mit den Emergenzen der "Moosrosen". Bei den Rosenarten, welche 
driisig behaart sind, tragen auch die Gallen, besonders die Emergenzen, 
reichlich Driisenhaare (Abb. 155 D, 157 dh). 
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Schnitte durch eine zu Anfang des Sommers eingesammelte, junge 
Ga,lle zeigen, daB der auBerste Teil der Gallenwand aus vielseitigen, dunn
wandigen Zellen besteht, deren Wand sich nach und nach verdickt und 
verholzt. Gleichzeitig entstehen zahlreiche und groBe Tupfel. Durch 
diese Veranderung der Zellen wird die anfangs weiche, schwammige Galle 
im Laufe des Sommers zu einem harten, mehr oder weniger holzigen Ge
bilde (Abb.157). Dieser Teil der Wand ist der umfangreichste der 
ganzen Gallbildung. 

Der mittlere Teil der Gallenwand besteht aus verhaltnismaBig dunn
wandigen und rundlichen Zellen, welche wah rend der Entwicklung der 
Galle reichlich Starke enthalten. Die innersten, die Larvenkammer un
mittelbar umgebenden Schichten werden von verhaltnismaBig kleinen, 
dunnwandigen, luckenlos aneinanderschlieBenden Zellen gebildet, deren 
Plasma reich an EiweiB und Oltropfchen ist. Es handelt sich hier also um 
ein typisches Nahrgewe be (Abb.157 n). Leitbundel, welche eine direkte 

A B 

Abb. 158. Entstehung uud Entwicklung des Bedeguars. A Rhodites-Ei, in die Epidennis des Blatt
stiels eingesenkt. Beginn der Gallenlysenchymbildung. B Bildung der primaren LarvenhOhle auf 

lysigenem Wege. Nach MAG!'!US 1914. 

Fortsetzung derjenigen der normalen Organe bilden, durchsetzen die 
Gallenwand (HTERONYMUS 1890 S. 236). 

Die Larve ist gegen Ende des Sommers vollig ausgewachsen und ver
puppt sich dann in der Galle. In diesem Zustand iiberwintert das GaU
tier. 1m Mai oder Juni verlaBt dann die Wespe die Galle. Rhod'itcs rosa,e 
L. und die verwandten Arten gehoren zu denjenigen Gallwespen, bei 
den en Mannchen nur in verschwindend kleiner Zahl auftreten. Die Weib
chen legen daher normale Eier in den meisten Fallen ohne Begattung 
(parthenogenetisch). Auf etwa 1000 Weibchen kommt in der R,egel 
nur 1 Mannchen (ADLER 1877 S. 209). Das Weibchen der groBen Rosen
gallwespe legt die Eier in die Knospen, und zwar meist zahlreiche in 
ein Organ. Sie schiebt die biegsame Legerohre zwischen den Knospen
schuppen hindurch in die noch geschlossenen Knospen und legt die Eier 
auf die jungen Blattanlagen abo Nach MAGNUS (19]4 S. 9) wird dabei das 
Blattgewebe verletzt (Abb. 158 A), wahrend FRijHAUl!' (1924 K 700) an
gibt, daB das pflanzliche Gewebe dabei unverletzt bleibt. Unter dem Ein
fluB der ausgeschhipften Larve werden zahlreiche Zellen in ihrer Um
gebung zu lebhafter Teilung angeregt. Diese werden zum Gall plastem, 
dem Ursprung der Galle (Abb. 158 B und 159). 
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Die Bedeguare sind also im allgemeinen Blattgallen. Wenn zahlreiche 
Gallen beieinander entstehen, so verschmelzen sie mehr oder weniger mit
einander, und so kommen die groBen Gebilde zustande. Bisweilen finden 
sich zwischen den typi-
schen Teilen eines Bede
gnars normal gebliebene 
oder wenig veranderte 
Teile del' Batter. Del' 
Vegetationspunkt wird 
meist nicht zerstort und 
kann sich normal weiter 
entwickeln. Wenn die Galle 
abel' bedeutendeGl'oBe er
reicht, entzieht sie dem 
dariiber befindlichen Teile 
des Sprosses so viel Nah
rung, daB derselbe ver
kiimmert oder vertrock
net. Dann ist das Bedeguar 
scheinbar endstandig. 

Bemerkenswert ist, daB 
man durch reichliche Rr
nahrung die Ausbildung 
del' Emergenzen beein
flus sen kann. BEIJERINCK 
(1888 S. 10) gelang es, 
durch Entfernen del' 
WurzelschOBlinge, Seiten
sprosse usw., wodurch alle 
Nahrnng dem gallentra
genden SproB zugoleitet 
wurde, einzelne deT sonst 
fadenfol'migen Emergen
zen in einfadJe odeI' 
gefiedel'te Blatter von 
normalel' Gestalt und Be
schaffenheit umzuwan
deln. Voraussetznng ist 
dabei, daB die Galle noch 
ganz jung ist. In bezug 
auf die vielen Eimr.elheiten 
und die Entwicklungsge
schichte diesel' uncI ver-

Abb. 159. Weiterentwicklung ues Bcucguars. Die Larve ist 
in die Hohlung eingesnnken, die sich nach unten zu durch 
weitere Zellaufliislllll( vergriiBert; am Ein~ang diekwandige 

Haare 325/1 • ..tNaeh ;YIAGNUS 1914. 

wandter Rhodites-Gallen vel'weise ich auf die einschlagigen Arbeiten, 
welche allerdings in man chen Pnnkten nicht ii bereinstimmen (BEI.TERINCK 
1882 S. 1 ; PASZLAVSZKY 1882; KUSTENMACHER 1895 S. 94, 129, 14-2; 
MAGNUS 1914 S. 4; FRUHAUF 1924 S. 700). 

Die Bedogllare sind giim;tig fiil' die Zucht clel' Galltiol'e. Am vorteil-
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haftesten ist es, sie im Friihjahr einzusammeln. 1m Herbst gesammeltes 
Material muB moglichst im Freien odeI' in einem ungeheizten Zimmer 
iiberwintert werden (vgl. 35. Kap.). Trotz del' dicken und harten Gallen
wand werden diese Gallen sehr stark von Einmietern und SchmaI'otzern 
heimgesucht. 

Die Gallen von Rhodites rosae L. sind auf sehr vielen Rosenarten und 
auch auf zahlreichen Bastarden beobachtet worden. Ob sich abel' aIle 
Rosenarten ganz gleichartig in diesel' Hinsicht verhalten, odeI' ob von 

Abb.~160. Cynipidengallen an Rosen. A KammergaUen von Rhodites eglanteriae BTO. Ill' B Langs
schnitt einer normalen (einkammerigen) 2/" C einer von Einmietern bewohnten (mehrkammerigen) 
Galle 2/,. D KammergaUe von Rhodites 70saram G:R. Ill' E und F Bliiten- und Blattgallen von 
Rhodites mayri SCHLCHTD. Ill' G Liin~sschni't. einer solehen Bliite~~alle 'I,. B Langsschnitt einer 
Bolchen BlattgaUe '/,. I BlattgaUen von Rhodites spinosissimae Gm. 'I,. K Langsschnitt einer solchen 

BlattgaUe '/,. Nach Ross 1911 und 1916. 

Seiten del' GaIlwespen besondere Anpassungen an bestimmte Arten (bio
logische Rassen, kleine Arten usw.) vorliegen, ist niiher zu untersuchen. 
Interessante Feststellungen sind von BEI.TERINOK (1882 S. 163) gemacht 
worden. 

AuBel' dem Bedeguar kommen in Mitteleuropa auf den Rosen noch 
andere CynipidengaIlen VOl'. Am haufigstell sind die bis 5 mm groBen, 
kugeligen, glatten odeI' hockerigen, diinnwandigen, einkammerigen Gallen 
von Rhodites eglanteriae HTG. Dieselben sind nul' vermittels einer kleinen. 
scharf begrenzten Stelle meist an del' Unterseite del' BlattfHtche befestigt, 
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und an del' entgegengesetzten Seite del' Lamina ist nichts von ihnen zu 
bemerken (Abb.160 A, B und 0). Bisweilen sind die Gallen etwas groBer, 
nehmen eine mehr odeI' weniger unregelmaBige Gestalt an und sind 
mehrkammerig. Diese Anzeichen deuten darauf hin, daB sie von Einmie
tern bewohnt sind. 

Die Eglanteriae-Gallen treten auch an anderen Organen del' Rosen auf, 
bisweilen sogar auf den faserformigen Auswiichsen eines Bedeguars 
(Abb. 155 E). Dieses Vorkommen zeigt, daB die charakteristische Aus
bildung einer Galle selbst auf einem schon tiefgreifend veriinderten Or
gan del' Wirtspflanze noch zustande kommen kann. 

Die Gallenwand del' Eglanteriae-Galle zeigt einen verhaltnismaBig 
einfachen anatomischen B~tu. Auf die spaltoffnungslose Epidermis folgen 
mehrere Schichten von diinnwandigen. anfangs mehr odeI' weniger chlo
rophyllhaltigen, parenchymatischen Zellen. Daran schlieBt sich eine Hart
Rchicht, welche aus etwa 10 Lagen von ungefahr i:mdiametrischen Zellen 
besteht. Die Wiinde del' letzteren sind verholzt, stark verdickt und 
von zahlreichen Tiipfeln durchsetzt. Die innersten Zellagen bilden die 
Niihrschicht. Zwischen diesel' und del' Hartschicht verliiuft das reich 
verzweigte System der Leitungsgewebe. 

Von gleicher Gestalt und GroBe wie die Eylanteriae-Galle sind die
jenigen Gallen, welche von Rhodites centifoliae HTG. an ROSeL centifolia L. 
und von Rhodites kiefferi LOISELLE an Rosa arvensis HUDs. hervorgerufen 
werden. Die Wespen diesel' drei Arten zeigen jedoch viele wichtige 
Untel'schiede (v. DALLA TORRE und KIEFFER 1910 S. 710; KTEFF'ER 1914 
S. 51; HOUARD 1913 S. 13(7). 

Den vorigen iihnlich, abel' etwas gl'oBer sind die ebenfalls einkammeri
gen, kugeligen Gallen von Rhodites rosarum Gm., die eine geringe Anzahl 
von kurzen, harten Stacheln tragen (Abb. 160 D). Zwergformen diesel' 
Galle sind von KtTS'l'ER (1911 S. 313) beobachtet worden. Sie sind kaum 
1 mm groB. 

GrCiBere und mehr oder weniger knollige MiHbildungen werden durch 
Rhodites mayri SCHLCHTD. (Rhodites orthospineLe BEIJER.) verursacht. 
Oft gehen dieselben aus dem Bliitenbecher hervor und konnen dann bis 
zu 20 mm Durchmesser erreichen. Sie sind meist vielkammerig (Abb.160 
E-fl). 1hre Oberfliiche ist mit zahlreichen, bis 3 mm lang en Stacheln 
besetzt. Blasenformige, 3-5 mm groBe, dickwandige und einkammerige, 
meist glatte Gallen, die an verschiedenen Organen del' Rosen vorkom
men, werden durch Rhodites spino8i8simae Gm. erzeugt' Auf den Blat
tern erheben sich diese G'lJlen iiber beide Flachen (Abb. 160 I, K). 

Cynipiden mit Heterogonie. 
(Auf Quercns und Acm·.) 

28. bis 33. Kapitel. 

Die meisten Cynipiden mit Heterogonie rufen auf Eichen Gallen 
hervor. Nur wenige A.rten leben auf anderen Pflanzen. Diese Gallen 
treten an allen Teilen del' Eichen auf, von den Wurzeln bis zu den Staub
faden und Staubbeuteln. Am hiiufigsten sind Blatt- und Knospenga.llen. 
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In Mitteleuropa kommen etwa 200 verschiedene Gallen auf den Eichen 
VOl'; die warmeren Gebiete sind im allgemeinen noch reicher daran. Ihre 
Zahl nimmt ferner zu in solchen Gegenden, in denen zahlreiche Eichen
arten vorkommen, also besonders im siidostlichen Mitteleuropa. Die 
wichtigsten drei Eichenarten Mitteleuropas, Quercu8 robur L., Q. sessili
flora SMITH, Q. lanuginosa LlVIK., verhalten sich als Wirtspflanzen von 
Cynipidengallen sehr ahnlich und werden hier im Zusammenhang behan
delt. 

28. Kapitel. 
Diplolcpis q1ICTCllS-!olii IJ. 

(Eichengallapfel ~Q; Knospengalle ~c3"). 

Beginnen wir mit dem bekanntesten Vertreter del' Pflanzengallen, 
dem "Eichengallapfel", del' einzeln odeI' zu mehreren sich auf del' 

Abb. 161. Eichengalliipfel auf der Blatt
unterseite, aus welchen die eingeschlechtliche 
Generation von Diplolepis quercus-folii L. 
ausschliipft; von einer dieser Gallen die obere 
Halfte abgeschnitten, urn die Larvenkammer 
zu zeigen; an den Seitennerven mehrere 
stehen geblicbene, vertrocknete Gallen 1/1' 

Blattunterseitefindet (Abb.161). Der
selbe ist vermittels eines sehr kurzen, 
diinnen Stieles an dem Hauptnervoder 
au starkeren Seitennerven befestigt 
(Abb.162 A). Auf del' Obel'seite des 
Blattes ist, abgesehen von Verfarbung, 
von del' Galle nichts wahrzunehmen. 
Man muB beim Sammeln von Material 
iiberhaupt del' Unterseite del' Eichen
blattel' besondel'eAufmel'ksamkeit zu
wenden, da diese reichel' an Gallen ist. 

Die Entwicklung des Gallapfels 
beginnt etwa im Juli. Er entsteht an 
den noch im Wachstum begriffenen 
Blattern des Johannistriebes. An
fangs ist diese Galle griinlich, spateI' 
mehr gelblich und auf del' dem Lichte 
zugewandten Seite oft lebhaft rot 
gefarbt. 1m Spatsommer erreicht sie 
die Reife und miJ3t dann bis 2 em und 
mehr im Durchmesser. Seine Gestalt 
ist nahezu kugelig. Die Oberfliiche ist, 
besonders in del' Jugend, mit kleinen, 
stumpfen Hockerchen besetzt. Die 
Gallen li:isen sich nicht yom Blatte los, 
bleiben daher entweder mit dem ver
trocknenden Laube an del' Pflanze 
odeI' fallen mit den abgeworfenen 
Blattern zu Boden. In bezug auf die 
Kugelgestalt erinnert del' Gallapfel 
an die Bglanteriae-Gallen del' Rose 
(vgl. 27. Kap.) sowie an mehrerePon
tania-Gallen del' Salix- Blatter (vgl. 
7. Kap.). Diesel' Typus wird als Kam-



Diplolepis quercus-folii L. 255 

mergallen bezeichnet. AuBer
Hche Ahnlichkeit mit den 
Eichengallapfeln haben auch 
die dnrch einen Pilz erzeugten 
Saftapfel der Alpenrosen (vgl. 
8.Kap., AbbA1 0), welche aber 
selbstverstandlich keine Larven
kammer aufweisen. 

Ein medianer Schnitt dnrch 
einen jungen, aber vollkommen 
ausgewachsenen Eichengalla pfel 
zeigt in der Mitte die kugelige 
Larvenkammer, deren Durch
messer etwa 1/10 der ganzen 
Galle betriigt (Abb. 162 A). Die 
kleinzellige und dunnwandige, 
mit starker Kutikula versehene 
Epidermis ist frei von Haaren. 
Ihre Zellen enthalten zahlreiche 
Chlorophyllkorner und sind 
reich an Gerbstoff, der nach 
innen zu allmahlich an Menge 
abnimmt. Auf den ldeinen 
Hockerchen finden sich bei jun
gen Gallen eine oder mehrere 
Spaltoffnungen, die aber bald 
ihrenormale Beschaffenheit ver
lieren und somit ihre Funktion 
einbuBen. Die kleineren weiBen 
Flecke um diesel ben riihren von 
dem Lnftgehalt der benachbar
ten In terzellularrit ume her (K lTS
TER 1925 S. 213, 1930 S. 71). 

Die Hauptmasse der Gallen
wand besteht aus dunnwan
dig en Parenchymzellen, deren 
auBere Schichten klein und 
rundlich sind und zunachst 
dicht aneinanderschlieBen (Ab
bild. 162 B). Sie enthalten ge
ringe Mengen von Chlorophyll
kornern. Nach innen zunehmen 
diese Zellen eine in radialer 
Richtungimmermehr gestreckte 
Form an, und die Interzellular
raume werden nach und nach 
groBer. Bis zur vollkommenen 
Ausbildung des Galltieres sind 

A 

Abb.162. Eichengallapfel. ALiingsschnittdurcheine 
junge Galle 5/1 , B Schnitt durch den auGeren Teil 
der Gallenwand eines jungen Gallapfels 4°/1; e Epi
dermis, sch sehwammiges Gewebe des mittleren Teiles 
der Gallenwand, lU Leitungsgewebe. C Quersclmitt 
der Hartschicht, die Zellen zeigen starke Verdickung 

der Innen- und Seitcnwiinde 300/,. 
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diese Zellschichten reich an Wasser. Sie stehen also unter starkem 
Turgor, und dadurch erhalten jungere Gallen ihre Festigkeit. Nach und 
nach verdunstet das gespeicherte Wasser, und infolgedessen schrumpft 
die Gallenwand zusammen und zeigt dann eine schwammige Bescha££en
heit (TROT'l'ER 1908 S. 167). Del' inn ere Teil del' Galle mit del' Larve 
liegt zuletzt me hI' odeI' weniger isoliert in del' lockeren auBeren Gallen
wand und ahnelt daher einer "Innengalle" (vg1. 25. Kap.), 

Die verhaltnismaBig kleine Larvenkammer wird von einer typischen, 
aus mehreren Zellagen bestehenden primaren Nahrschicht umgeben. In
folge des Abweidens derselben durch dic Larve nimmt die Larvenkammer 
nach und nach an GroBe zu. AuBerhalb del' Nahrschicht, also zwischen 
diesel' und dem lockeren Parenchym del' Gallenwand, finden sich mehrere 
(meit 6-8) Lagen von Zellen, die rundlich odeI' wenig radial gestreckt 
sind und an del' inneren und den seitlichen Wanden starkere Verdickungen 
zeigen (Abb. 1620). Diese Wandverdickungen bestehen anfangs aus 
Zellulose, spateI' verholzen sie. Ais mechanisches Gewebe kommen diese 
Zellschichten bei ihrem geringen Umfang kaum in Betracht. Trotzdem 
werden sie oft als "Schutzschicht" bezeichnet. Zahlreiche Strange von 
Leitungsgeweben durchziehen die Gallenwand nach allen Richtungen und 
senden Verzweigungen nach del' Mitte del' Galle bis zur Nahrschicht. 

Die dickwandige Schicht und das primare Nahrgewebe sind beson
deI's bei jungen, etwa 2-4 mm groBen Gallen gut entwickelt. Diesel' Zu
stand wi I'd etwa Mitte Juli erreicht. Ende Juli haben die Gallen einen 
Durchmesser von 6-7 mm. Zu diesel' Zeit enthalten die Zellen mit den 
verdickten Wanden anfangs reichlich Starke, spateI' auch EiweiB und 
fettes 01. Nach und nach vergroBern sich infolge von Streckung del' 
Wande die Zellen mit den Verdickungen. SchlieBlich verschwindet wiedel' 
die Verholzung, und die aus Zellulose bestehenden Wandverdickungen 
werden aufgelOst, und aIle OI'ganischen Substanzen wandern in das 
sekundare Nahrgewebe (vgl. 25. Kap.), das nach dem Abweiden des 
primaren Nahrgewebes del' Larve als Nahrung dient (BEIJERINCK 1882 
S.1l5; WEIDEL 1911 S. 316). An alten Gallen sind daher die Wand
verdickungen nicht mehr vorhanden. 

Die ersten Entwicklungsstadien del' Galle konnen nur dann verfolgt 
werden, wenn man durch entsprechend vorbereitete Versuche diejenigen 
Blatter markiert hat, in welchen Eier abgelegt worden sind. Zu solchen 
aul.lerst wichtigen und sichel' noch viele interessante Ergebnisse liefern
den Versuchen gehoren abel' entsprechend ausgerustete Raumlichkeiten, 
kraftige Versuchspflanzen in Topfen odeI' auch in Gartenbeeten, viel 
Zeit, Sorgfalt usw. 

Das Ei wird von der Unterseite her in den Blattnerv gelegt, und die 
Galle nimmt ihren Ursprung hauptsachlich aus den zunachstliegenden 
Kambiformzellen des Siebteiles. Als halbkugelige Erhebung durch
bricht dann die junge Galle die sie uberdeckenden, nicht an del' Neu
bildung beteiligten Zellschichten des Blattnervs und nimmt nach und nach 
die kugelige Gestalt an. In bezug auf viele Einzelheiten sei auf die ein
gehenden Mitteilungen von BEIJERINCK (1882 S. 94) verwiesen. 

1m Herbst verpuppt sich die Larve, und von Dezember bis Februar, 



Diplolepis quercus-folii 1. 257 

je nach Temperatur und lokalen Verhaltnissen, schliipft die Wespe aus. 
Schon langere Zeit VOl' dem Ausschliipfen aus der Galle hat sie die Pup
penhiille verlassen und nagt einen ihren Korperverhaltnissen entsprechen
den Gang in radialer Richtung durch die jetzt lockere und trockene Wand 
der Galle bis zur AuBenwand der Epidermis, ohne diese jedoch zu durch
brechen. So wartet sie oft mehrere Woohen den fiir sie giinstigen Zeit-

Abb. 163. Gemeine Eichenblattgallwespe, Diplolepis (Dryophanta) quercus-folii L., 
eingeschlechtliche Generation I"? 1ft. Nach RiJBSAA}IEN 1903 aus Ross 1904. 

punkt ab, urn ins Freie zu gelangen, wozu sie dann nur die AuBenwand 
der Epidermis zu durchstoBen braucht. Das ausgeschliipfte Tier heiBt 
Diplolepis quercus- folii L. (Dryopha.nta folii L., Dryophanta scutellaris OL.). 
Diese Wespen sind nur weibliche Tiere (¥ ¥, Abb. 1(3), welche sich par
thenogenetisch fortpflanzen. 
Diesel ben erzeugen a ber nich t 
abermals einen Gallapfel, son
deI'll eine kleine Knospen
galle aus "schlafenden Au
gen" (Abb.164A und B), aus 
der eine andel'S beschaffene 
Gallwespe, die zweigeschlecht
liche Generation von Diplo
lepis quercus-folii L" hervor
geht, welche fruher DI:plolepis 
(Dryophanta, Spathegaster) 
ta.schenbergi SCHLTD. genannt 
wurde (Abb.164 C). Dieseim 
Mai oder anfangs Juni aus
schliipfenden Tiere sind also 
Weibchen undMannchen(¥3). 

1] 

Abb. 164. Die Knospengalle, aus welcher die zwelge
schlechtliche Generation von Diplolepis (Dryophanta) 
quercus·folii L. ausschliipft. A die Knospengalle auf der 
Eichenrinde 1f1 • B dieselbe Galle 'It. C das Vollinsekt 

der zweigeschlechtlichen Generation (1'$) 4/1 , 

Nach RllBSAAMEN 1903 aus Ross 1904. 

Nach der Begattung legen erstere je ein Ei unterseits in die Blattnerven, 
und hier entstehen dann die beschriebenen Gallapfel (vgl. die Tabelle 
auf S. 258). 

Die bis 3 mm lange, eiformige, an der Spitze abgerundete, anfangs 
rote, spateI' violett sammetartig behaarte, am Grunde oft von Knospen
schuppen umgebene Knospengalle (Abb. 164 A und B) bietet in anato-

RoB, Gallenkunde. 17 
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mischer Hinsicht wenig Bemerkenswel'tes. Material davon ist auch 
schwer zu beschaffen wegen ihrer Kleinheit und der Almlichkeit mit 
einer normalen Knospe. Viele Einzelheiten liber die Entstehung, den 
anatomischen Bau usw. diesel' Knospengalle bringt ebenfalls BEIJERINCK 
(1882 S. 98). 

AuBerdem kommen auf der Unterseite del' Eichenblatter mehrere 
andere mehr oder weniger kugelformige Gallen VOl'. Naheres darlibel' 
ist mit Hilfe del' Bestimmungsblicher festzustellen. 

29. Kapitel. 

BioTr'hiza pallida OL. 
(Knospengalle ~c3'; Wurzelgalle ~~). 

Unter dem Namen "Eichapfel" sind allgemein bekannt die rund
lichen oder unregelmaBigen, bis 4 cm und mehr Durchmesser erreichenden 

.B 

Abb. 165. Eichapfel, aus welchem die zweigeschlechtliche Generation der Gallwespe Biorrhiza 
palMa OL. (Abb. 166 A, B) hervorgeht. A SproB mit zwei jungen EichiLpfeln '/,. B Tell eines Quer
schnittes durch eine sehr junge Galle, sechs Larvenkammern zeigend 10/,. C eine alte, verJassene 
Galle, zahlreiche Ausschliipf6ffnungen zeigend (Winterzustand) 2/,. D Langsschnitt durch eine alte 

Galle; drei Larvenkammern zeigen Ausschliipfgiinge der Gallwespen 2/, . 

Gallbildungen an der Spitze junger Sprosse oder an Stelle von Seiten
knospen unserer Eichen (Abb. 165 A). Die Galle geht im ersten Friililing 
aus einer starken Knospe hervor, entwickelt sich mit der Entfaltung der 
Blatter und wachst in wenigen Wochen zu ihrer endgiiltigen GroBe heran. 

17* 
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Anfangs hat sie fleischige Beschaffenheit, spater wird sie mehr oder weni
ger schwammig. In der Jugend ist sie weiBIich oder gelblich und auf der 
Lichtseite oft rot gefarbt. Etwa Mitte Juni erreicht die Galle ihre 
Reife, und Mitte Juli schliipfen die Wespen aus. Zahlreiche Tiere gehen 
aus einer Galle hervor, da diese eine groBe Zahl von Larvenkammern 
enthalt. Dieausschliipfenden Gallwespen sind die zweigeschlech tliche 
Generation (Abb. 166 A, B) von Biorrhiza pallida OL. (Teras terminali8 

Abb. 166. Die Vollinsekten von Bi01"rhiza pallida OL. 101!. A Weibchen, B Miinnchen der 
zweigeschlechtllchen Generation (\10'). C eingeschlechtliche Generation (\1\1). 

HTG.). Nach dem Ausschliip£en der Galltiere vertrocknet der Eichapfel 
alsbald und wird meist schon im Laufe des Sommers oder im Herbst 
abgeworfen. 

Nach den Untersuchungen von BEIJERINCK (1882 S. 58), MAGNUS 
(1914 S. 19) und FRo-HAUF (1924 S. 695) verlauft die Entwicklung des 
Eichapfels in folgender ·Weise. Die im Dezember, Januar und Februar 
aus den Wurzelgallen ausschliip£enden Weibchen durchbohren mit 
ihrer verhaltnismaBig langen und kraftigen Legerohre die Schuppen 
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groBer Knospen in der Weise, daB die Legerohre den mittleren Teil der 
Knospenachse erreicht. Vermittels der Siigezahne der Legerohre wird 
die Knospenachse in horizontaler Richtung durchgesagt und hier eine 
Rohlung gescha£fen, die eine groBe Menge von Eiern - bisweilen mehrere 
Hundert - aufnehmen kann (Abb. 168). 

Der obere Teil der Knospe, welcher sich normalerweise zum beblatter
ten SproB ausbildet, wird durch diese tiefgreifenden Verletzungen mehr 
oder weniger isoliert und sitzt bei der spateren Entwicklung der Galle 
dieser als kleine Kappe auf. Dem unteren Teile, dem Stumpf der Knospe, 
welcher von den Knospenschuppen umgeben ist, liegen die Eier direkt 
auf, und aus diesem Achsenstumpf geht der Eichapfel hervor. Die un
verletzten Zellen der Oberflache des Achsenstumpfes wachsen infolge des 
Wundreizes kallusartig aus und werden zum Gallplastem (Kap.25). 
Die aus dem Ei ausgeschlupften Larven werden alsbald von diesen me
ristematischen Geweben umwallt, und so entstehen die Larvenkam
mern. Diese Vorgange gehen Mitte oder Ende April vor sich. Anfangs 
besteht der Eichapfel nur aus parenchymatischen, dunnwandigen, von 
der Gallenbasis aus radiar angeordneten Zellen, welche mit denen eines 
groBen Kallus Ahnlichkeit haben (vgl. KUSTER 1925 S. 76). In dem mitt
leren und unteren Teil der Galle befinden sich die zahlreichen Larven
kammern. Der Eichapfel ist ein ausgezeichnetes Beispiel fur eine mehr
kammerige Galle (Abb. 165 B und G). Untersuchungsmaterial fur dieses 
Entwicklungsstadium muB Ende April oder Anfang Mai eingesammelt 
werden. Bald treten dann aber bedeutende Veranderungen in der un
mittelbaren Umgebung der Larve auf. Wenn die Galle etwa 2 mm groB 
ist, verandern sich die Zellen mehrerer Schichten, welche die zu dieser 
Zeit sehr kleine Larvenkammer umgeben. Diese Zellen vergroBern sich, 
haben dunne Wande und einen an EiweiB, fettem 01 usw. reichen 
InhaIt (primares Nahrgewebe). Nach und nach sammelt sich in den 
zunachst folgenden 8-10 Zellschichten Starke in Form von kleinen Kor
nern reichlich an (Star keschich t). Sklerenchymzellen fehlen in solchen 
etwa 2-4 mm groBen Gallen, obwohl jetzt gerade eine "Schutzschicht" 
am notwendigsten ware. Wahrend der Zeit, in welcher die Larve das 
primare Nahrgewebe abweidet, verwandelt sich dieser bis dahin be
sonders aus Starke bestehende Zellinhalt nach und nach in EiweiBsub
stanzen, fettes 01 usw. um, und diese Zellschichten werden so zu dem 
sekundaren Nahrgewebe, von dem die Larve nun bis zu ihrer voll
kommenen Entwicklung lebt. 

In der ersten Zeit wachst die Galle durch Zellteilung. Wenn aber ein 
gewisses Alter erreicht ist, erfolgt ihre weitere VergroBerung hauptsach
lich durch Streckung der parenchymatischen Zellen des Grundgewebes. 
Alle Zellen dieses Gewebes sind reich an Gerbstoff. VerhiiltnismaBig 
kriiftige, reich verzweigte Leitbundeldurchziehen die ganze Galle und er
strecken sich bis an die Gewebe, welche die Larvenkammern umgeben. 
Die auBersten Zellschichten des Grundgewebes sind kleinzellig und 
schlieBen luckenlos aneinander. Eine eigentliche Epidermis fehIt. Spalt
offnungen und Haare sind nicht vorhanden. Nach und nach verdicken 
sich die Wande mehrerer Zellschichten an der auBeren Grenze der 
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"Starkeschicht". Die Verdickungen sind mehr oder weniger einseitig 
und weisen einfacheund verzweigte Tiipfel auf. Einzelheiten bei WEIDEL 
(1911 S. 312). Diese Verdickungen werden zuletzt aufgelOst, und die 
betreffenden Substanzen wandern in die letzten Schichten des sekun
daren Nahrgewebes. Eingehende Untersuchungen aller dieser Verande
rungen der Zellen und ihres Inhalts in der Umgebung der Larvenkammer 
werden wohl noch manche wichtigen Ergebnisse zeitigen. Wenn die Galle 

D 

nahezu ausgewachsen ist, sklero
tisieren und verholzen vielfach 
die Zellen des Grundgewebes, 
besonders in der Umgebung der 
Larvenkammer. Die Verdickung 
der Wande erfolgt hier rund
herum gleichmaBig. Einfache 
Tiipfel von oft bedeutender 
GroBe sind sehr zahlreich. Da 
die Larvenkammern meist nahe 
beieinander liegen, verschmelzen 
diese sklerenchymatischen Ge
webe oft und bilden so eine zu
sammenhangende, feste Masse. 

Mitte oder EndeJuni hat die 
Larve das gesamte Nahrgewebe 
aufgezehrt. Sie ist nun auch 
vollkommen ausgebildet und 
verpuppt sich in der Galle. Nach 
kurzer Ruhe, etwa Mitte Juli, 
schliipfen die Wespen ~d' aus, 
die zweigeschlechtliche Ge
neration von Biorrhiza pallida 
OL. Die mannlichen Wespen 
sind gefliigelt, die Weibchen da
gegen haben in der Regel mehr 
oder weniger verkiimmerte FIii
gel oder sind fliigellos (Ah
biid. 166 A und B); selten sind 
die FIiigel voll entwickelt. 

Obwohl der Eichapfel eine 
stark entwickelte, gerbstoff
reiche Rinde besitzt und jede 

Kammer von einer mehr oder weniger ausgedehnten Hartschicht 
umgeben ist, hat diese Galle doch von Parasiten und Einmietern 
sehr zu leiden. 801che Gallen vertrocknen nicht nach dem Aus
schliipfen der Wespen, sondern bleiben noch langere Zeit, bisweilen 
sogar den nachsten Winter hindurch, am Baum erhalten (vgl. KIEFFER 
1897 S. 591). 

Abb.167. Gallen an den Wurzeln der Eichen und 
an jungen Stiimmchen. aI'S denen die eingeschlecht
liche Generation von Bi(;7'1'hiza paUida OL.(Abb.166C) 
hervorgeht. A Wurzel einer jnngen Pflanze mit 
mehreren, meist zweikammerigen Gallen '/,. B Litngs
schnitt einer jungen Doppelgalle 2/,. C Seitenwurzeln 
eines itlteren Ba umes mit zwei einkammerigen Gallen, 
mit zu einem mehrkammerigen Gebilde verschmol
zenen Einzelgallen und Litngsschnitt einer schein
bar dreikammerigen Galle '/,. D Querschnitt durch 
den untersten Teil eines zweijithrigen Eichenstiimm
chens und der Galle, deren endogenen Ursprnng zei
gend 6/,; lie Larvenkammer. A, B und C nach ROSS 

1911 und 1916; D nach BEIJERINGK 1882. 

Nach der Begattung - etwaMitte oder Ende Juli - begeben sich die 
aus dem Eichapfel stammenden Weibchen in die Erde und legen die Eier 
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in Wurzeln der Eiche oder an den untersten Teil der SproBachse junger 
Pflanzen. 

Die nun entstehende Galle hateine mehr oder weniger kugeligeGestalt, 
ist anfangs wei13lichrotlich und von weicher Beschaffenheit. Sie erreicht 
bis zu 5 mm Durchmesser, wenn die Gallen einzeln auftreten (Abb. 167). 
In der Regel kommen sie aber in groBerer Zahl dicht beieinander vor 
und platten sich dann gegenseitig ab oder verwachsen auch vollkommen, 
so daB eine groBere, mehrkammerige, knollige und traubige Masse ent
steht. In solchen Fallen sind die einzelnen Kammern meist kleiner. 

Ausnahmsweise kommt es vor, daB die Eiablage in Blattstielen oder 
Knospen erfolgt. Hier kommen aber keine typischen Gallen zur Aus
bildung; die betreffenden Ge
bilde gehen alsbald zugrunde 
(ADLER 1881 S. 151, 196). 

Die Ablage der Eier, die Ent
wicklung der Galle und ihr ana
tomischer Bau sind von BEl
JERlNCK (1882 S. 62) eingehend 
beschrieben worden. Die Galle 
entsteht endogen (Abb. 167 D). 
Ihre Entwicklung geht verhalt
nisma13ig langsam vor sich und 
dauertI6-18Monate. Bis zum 
Herbst des 1. Jahres erreicht die 
Galle etwa die Halfte der end
giiltigen GroBe, und ihre Wand 
ist fleischig. Die Larve ist zu 
dieser Zeit noch sehr klein. 
Wahrend des 2. Jahres ver
gri:iBert sich die Galle haupt
silchlich durch Streckung der 
Zellen, und es bildet sich eine 
starke Sklerenchymschicht um Abb. 168. Biorrhiza pallida OL. 12\'. Die Wespe bei 
die Larvenkammer. Die Wand der Eiablage (Knospe zum Teil auipriipariert) 8/,. 

Nach FRt)HAUF 1921. 
,yird dadurch nach und nach 
hart und holzig. Auf der AuBenseite alterer Gallen kommt Periderm
und Borkenbildung zustande. Naheres daruber ist nicht bekannt1. 

Die Wespe, welche aus dieser Wurzelgalle hervorgeht, fruher Bior
rhiza aptera Bosc genannt, ist, wie schon der Name andeutet, flugellos 
(Abb.1660). Es sind nur Weibchen, also die eingeschlechtliche Gene
ration. Die Aptera-Wespe schliipft in der Regel im zweiten Winter 
(Dezember, Januar, Februar) aus. Die Tiere sind sehr trage, klettern 
meist nur an dem Baume empor und legen die Eier ill die groBen 
Knospen (Abb. 168). Der Legeapparat und die Eiablage dieser Wespe 
,verden von FRUHAUF (1924 S. 661 und 695) beschrieben. 

Die Wurzelgallen sind nur durch Ausgraben zu erhalten. Sie kom-

1 Fiir die Wurzelgallen von Andricus quercus-radicis F. wird auch Borken
bildung angegeben_ 
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men bis zu 1 m tief vor. Da, wo der Eichapfel vorkommt, finden sich 
also auch die Wurzelgallen. Untersuchungsmaterial fiir die jungen Ent
wicklungsstadien muB im Spatsommer oder im Herbst eingesammelt 
werden. 

Die Aufeinanderfolge der beiden Generationen ist auf der Tabelle 
S. 258 schematisch dargestellt. 

30. Ka pi tel. 
N eU'f'ote'f'US que'f'cus-bacca'f'um L. 
(Linsengalle 'i2'i2; Kammergalle 'i26'). 

Ferner drei andere Linsengallen. 

Unsere Eichen tragen imSpatsommer undHerbst auf derBlattiHiche, 
besonders unterseits, sehr haufig Linsengallen, die mit einem kurzen 

.B 

~' 
M 

H -Abb. 169. Vier Linsengallen auf der Blattfliiche der Eiche. A Fliichenansicht der Linsengallen von 
Neuroterus que1'cus-baccarum L. \!\! '/1' B dieselbe Galle 'I,. C Liingsschnitt durch die Galle 6/,. 
D Fliichenansicht der Galle von Neuroterus numiBmaliB FOURO. \!\! '/,. E dieselbe Galle 3/,. 
F Liingsschnitt durch die Galle 6/,. G Fliichenansicht der Galle von Neuroterus albipes SCHCK. 1/1' 
H dieselbe Galle %. I U.ngsschnitt durch die Galle 4/1 , K Fliichenansicht der Galle von N eurotems 
tricolor HTO. \!\! '/,. L dieselbe Galle 8/,. 1.1 Liingsschnitt durch die Galle 6/1, Nach Ross 1911. 

Stiel einem diinnen Nerv aufsitzen und schlieBlich abfallen. Es gibt bei 
uns vier verschiedene Typen von Linsengallen (Abb.169) . Die haufigste 
Art ist die, aus der die eingeschlechtliche Generation von Neuro
terus quercus-baccarum L., frUber N. lenticularis OL. genannt, hervorgeht. 
Diese Gallen haben einen Durchmesser bis zu 6 mm und eine H6he bis zu 
2 mm in der Mitte. Ihr Rand ist flach. Ihre griinlichgelbe oder r6tliche 
Oberseite ist mit anfangs weiBen, spater roten oder braunen Sternhaaren 
mehr oder weniger dicht besetzt (Abb. 169, A, B, 0). Die der Blattseite 
anliegende Flache ist kahl und weiBlich. Auf der Oberseite des Blattes 
ist .von den Gallen nichts zu bemerken, im Herbst vergilben jedoch die 
betreffenden Stellen frUber. 
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Die Erzeugerin diesel' Linsengallen 
legt im Juni odeI' Juli ihre Eier in die 
junge, noch in del' Entwicklung be
griffene BlattfHiche an del' SproBspitze 
del' "Johannistriebe". Nach BEIJERINCK 
(1882 S. 80) flihrt das Muttertier die 
Legerohre moglichst parallel zur Ober
Wiche von del' Unterseite her in das 
Blattgewebe ein und macht mit der
selben dort eine kleine Hohlung, in die 
dann ein Ei gelegt wird. In del' Regel 
werden zahlreiche Eier, 100-150 Stiick, 
in ein Blatt gelegt, weshalb diese Gallen 
meist in groBer Zahl beieinander auf
treten. Die Galle entsteht aus den 
Kambiformzellen desjenigen Leitbiin
dels, das dem Ei am nachsten liegt. Die 
Entwicklung ist also endogen. Die junge 
Galle durchbricht die dariiberliegenden 
Zellschichten -- Epidermis und mehrere 
Lagen des Schwammparenchyms - und 
ist im Juli als kleine Erhebung auBerlich 
zu erkennen. Zunachst bildet die Galle 
einen halbkugeligGn Hocker, del' abel' 
bald die charakteristische Gestalt, eine 
plankonvexe Linse, annimmt. 

Ein medianer Schnitt (Abb. 169 C, 170) 
durch eine jungeGalle, dienoch am Blatt 
angeheftet war und etwa Mitte August 
odeI' anfangs September eingesammelt 
wurde, zeigt folgende anatomische Ein
zelheiten. Die verhaltnismiiBig kleine 
Gallenkammer liegt in del' Mitte und wird 
von del' Larve fast vollstandig ausge
flillt.. Das Nahrgewe be umgibt hier 
nicht die Larvenkammer gleichmaBig in 
Form eines Kugelmantels, sondern es hat 
auch eine linsenformige Gestalt, ist also 
seitlich weiter ausgedehnt. Es besteht 
aus verhaltnismaBig wenigen Zellschich
ten, von denen nur diejenigen, welche 
unmittelbar an die Larvenkammer gren
zen, EiweiB und fettes 01 fiihren. Die 
gegen den Rand zu liegenden Zellen 
haben ein sehr durchsichtiges Plasma. 

Das Nahrgewebe ist umgeben von 

265 

einem aus 1-3 Schichten bestehenden Mantel dickwandiger Zellen 
(Sklerenchymschicht, Hartschicht), mit Ausnahme einer kleinen 
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Partie gegeniiber dem Stiel, wo diinnwandige Zellen die unmittelbare 
Verbindung ·mit dem Blattgewebe der Wirtspflanze herstellen. Die 
Verdiekung der Sklerenchymzellen ist sehr stark, besehrankt sieh 
aber in den meisten Fallen auf ihre AuBenwand. Ubergange zwischen 
dem dickwandigen Gewebe und der Nahrschieht finden sich mehr
fach. Die Wandverdickungen sind dann sehwacher und unregel
maBig. Ausfiihrliehe Besehreibungen der Wandverdickungen dieser 
Schicht sowie viele wichtige Einzelheiten iiber diese Galle gibt WEIDEL 
(1911 S. 317). 

Die Hauptmasse der Gallenwand besteht aus diinnwandigen, mehr 
oder weniger regelmaBig gelagerten Parenehymzellen, die zu dieser Zeit 
groBe Mengen von Starke enthalten mit Ausnahme der ersten subepider
malen Sehiehten, in denen sieh anfangs einige Chlorophyllkorner finden. 
Die Leitungsgewebe verzweigen sich beim Austritt aus dem Stiel radiar 
und legen sieh der Unterseite (d. h. der der Blattfliiche zugewandten Seite) 
der Hartsehicht an. Die Epidermiszellen haben eine stark verdiekte 
AuBenwand und ebensolche Seitenwande. Diejenigen in der Mitte der 
kegelformigen Erhebung sind sogar rundherum verdiekt, und selbst die 
erste subepidermale Zellschicht weist hier etwas verdiekte Wande auf. 
Dadurch wird die Festigkeit der Galle wesentlich erhOht. Die groBen 
Sternhaare fiihren einen dunkel gefarbten Zellinhalt. Die so besehaffenen 
Gallen veriindern sieh nur wenig bis zum Herbst, wenn sie sich yom Blatte 
10slOsen und zu Boden fallen (MfuILnoRF 1926 S. 8). Die Larve ist zu 
diesem Zeitpunkt noeh verhaltnismaBig klein, und die Galle, besonders 
das Nahrgewebe, maeht noeh tiefgreifende Verand-erungen dureh, ob
wohl die am Boden liegende Galle nun ausschlieBlieh auf die Reserve
nahrstoffeangewiesen ist, welche in ihr aufgespeiehert sind. 'Vir haben 
hier den eigenartigen Fall, daB die Galle das Mutterorgan, das im Herbst 
zugrunde gehende Blatt, iiberlebt (vgl. die ahnliehen Verhaltnisse beim 
Eiehengallapfel 28. Kap.). 

Um die weiteren Vorgange bequem verfolgen zu konnen, empfiehlt es 
sieh, eine Anzahl Blatter mit mogliehst reifen Gallen im Herbst einzu
sammeln und die nach und naeh sich von selbst 10slOsenden Gallen auf 
feuehten, sorgfaltig gereinigten Sand oder auf feuehtes FlieBpapier zu 
legen. Um Schimmelbildung zu vermeiden, miissen sie an einem gut 
beleuehteten, luftigen, kiihlen Orte aufbewahrt werden. Vorteilhalt ist 
es, die Gallen im Freien iiberwintern zu lassen (vgl. 35. Kap.). 

Die feueht gelagerte Galle vergroBert sieh naeh und naeh bedeutend. 
Die plankonvexe Gestalt derselben verandert sieh allmiihlieh in eine bi
konvexe und nimmt dabei an Durehmesser und Dieke etwas zu. Dies 
kommt dadureh zustande, daB die diinnwandigen Zellen, besonders die 
weiter im Innern gelegenen Sehichten, sieh infolge von Wasseraufnahme 
in radialer Riehtung stark streeken, ohne daB jedoch Teilung oder 
Neubildung von Zellen erfolgt. Aueh die Interzellularraume nehmen an 
Umfang zu. Die Epidermis folgt dieser Volumenzunahme dureh tangen
tiale Streekung der Zellen. Ihre Wande werden dabei entspreehend 
diinner. Wahrend des Winters entwickelt sich die I~arve weiter und nahrt 
sieh zunaehst von dem urspriingliehen Nahrgewebe, der "primaren Nahr-



Neuroterus quercus·baccarum L. 267 

schicht". Die auf diese Schicht folgenden unverletzten Zellen wachsen 
nach und nach heran und Hillen sich mit organischen Verbindungen. Die 
in den auBersten Partien und in den Wandverdickungen aufgespeicher
ten Reservenahrstoffe liefern das Material hierfiir. So findet die Larve 
langere Zeit reichlich Nahrung. In Bezug auf die vielen Einzelheiten 
vgl. BEIJERINCK (1882 S. 84) und WEIDEL (1911 S.320). Die Angaben 
dieser Autoren weichen aber in manchen Hinsichten voneinander abo 
Gegen Ende des Winters ist die Larve ausgewachsen und verpuppt 
sich. 1m Marz schliipft die Wespe aus, die eingeschlechtliche Gene
ration von Neuroterus qttercus-baccarum L. 

Diese Wespen legen im ersten Friihjahr ihre Eier in die Knospen der 
Eiche, und hier entstehen dann beim Aufbrechen der Knospen 
Kammergallen von weinbeerenartigem Aussehen, eine der haufigsten 
Friihjahrsgallen un serer Eichen. Dieselben erreichen nach und nach 
einen Durchmesser von 5--8 mm, und ihre dicke, fleischige Wand ist 
griinlich und mehr oder weniger durchscheinend. 

Diese Galle macht eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, daB 
Cecidien nur auf einem bestimmten Organ oder sogar nur auf einer eng 
begrenzten Stelle desselben zur Ausbildung kommen. Sie ent,yickelt sich 
an sehr verschiedenen Teilen der Eichen. Am haufigsten findet sich die 
Galle auf der Unterseite oder am Rande der Blattflache und an der Spin
del der mannlichen BHitenkatzchen. Ferner kommen die Gallen vor auf 
del' Rinde junger Sprosse, an Nebenblattern, am Bhitenboden und an 
Perigonblattern del' mannlichen Bliiten sowie an einem Staubfaden. 
Uberall sind aber Form und BeschaHenheit del' Galle die gleichen, 
hochstens variieren die GroBenverhaltnisse. Die Eiablage del' Wespe 
und die Entwicklung del' Galle sind von BEIJERINCK (1882 S. 85, 87) ein
gehend beschrieben worden. 

An del' Blattflache kommt die Galle in del' Regel auf del' Unterseite 
znr Ausbildung, wiihrend auf del' Oberseite nur eine £lache, runde odeI' 
Hingliche Scheibe von 2-3 mm Durchmesser vorhanden ist, die in ihrer 
2\Iitte eine moist kleine, dunkel gefarbte Erhohung, den Gallenna bel 
(BEIJERINCK 1882 S. 79), tragt. Es ist dies die Stelle, an der die aus dem 
Ei geschliipfte Larve in das Blattgewebe gelangt und die sich alsbald 
wieder verschlie13t. 

Junge, aber vollkommen ausgebildete Gallen, wie man sie etwa Mitte 
~Ia,i findet, sind fiir die anatomischen Untersuchungen am geeignetsten, 
da, in diesel' Zeit die Larve erst wenig von dem die Innenwand auskleiden
den Nahrgewebe gefressen hat. Die Wand solcher Gallen ist etwa 2-3 mm 
dick, weich und saftig. Die innersten 3-4 Zellschichten bilden das Nahr
gcwebe. Die Zellen desselben sind 80-100,ll groB und vollkommen an
gefiillt mit undurchsichtigem Plasma. In alteren Gallen ist das Nahr
gewebe nicht mehr vorhanden. Der iibrige Teil der Gallenwand besteht 
hauptsachlich aus radial gestreckten, diinnwandigen, durchsichtigen 
Zellen mit sehr wasserreichem Plasma, das reich an Zucker ist und in den 
peripherischen Schichten einige Chlorophyllkorner enthalt. Die sub
epidermalen Zellschichten sind' kleinzelliger und haben etwas dickere 
Wande. Zahlreiche, meist zarte Leitbiindel, die vielfach miteinander 
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anastomosieren, durchziehen den mittleren Teil der Gallenwand und 
endigen frei in der Richtung nach dem Nahrgewebe zu. Die Epidermis
zellen sind sehr klein. Bei den Eichen mit schwacher unterseitiger Be
haarung tragt die Galle in der Jugend einige Haare. Bei den Arten mit 
starker behaarten Blattunterseiten p£legt die Behaarung auch starker zu 
sein und langer auszudauern. Dickwandige Zellen fehlen hier ganzlich. 

Die Entwicklung der Galle vollzieht sich sehr rasch. Ihre ganze Le
bensdauer betragt 30-40 Tage. Die Gallen erreichen im Mai oder An
fang Juni die Reife, und die Wespen schlupfen sehr bald, meist noch im 
Juni, aus. Die leeren Gallen schrumpfen rasch ein und vertrocknen als
bald. Das Blatt, welches die Galle tragt, lebt aber weiter und wird wenig 
oder gar nicht durch die abgestorbene Galle beeinfluBt. Von Einmietern 
bewohnte Gallen bleiben meist noch lang ere Zeit frisch, oft bis zum 
Absterben des Laubes im Herbst. Wenn die Gallen an den mannlichen 
Bluten auftreten, fallen die Katzchen nach dem Verstauben des Pollens 
nicht ab, sondern bleiben solange an der Pflanze erhalten, wie der Reiz 
der GaUtiere dauert. In der Achse des Blutenstandes konnen sich 
wahrend dieserZeit die Leitungsgewebe vergroBern und sogar vermehren 
(vgl. die ahnlichen Vorgange an vergaUten mannlichen Kiitzchen del' 
Weiden, 24. Kap.). 

Die aus den weinbeerenartigen Gallen ausschlupfenden Tiere sind 
Mannchen und Weibchen. Diese Generation wurde fruher zur Gattung 
Spathegaster gestellt. Nach der Begattung legen die Weibchen die Eier in 
junge Blatter an derSproBspitze, und zwar unterseits. Es entstehen hier
aus die oben beschriebenen linsenformigen Gallen. V gl. die Tabelle S. 258. 

AuBer dieser Linsengalle gibt es bei uns drei andere, welche ahn
liche Gestalt, fast gleichen anatomischen Bau und gleiche Entwicklung 
zeigen. 

Am haufigsten sind die Gallen, aus denen die eingeschlechtliche Gene
ration von Neuroterus numismalis FOURc.hervorgeht (Abb.169, D,E,F), 
welche oft in groBer Zahl die Unterseite der Eichenblatter bedecken. Auf 
einem Blatte wurden iiber 1000 Stuck, auf einem anderen 1342 derartige 
Gallen gezahlt (BAUDYS 1917 S. 251). Diese zierlichen Gallen haben einen 
Durchmesser bis zu 3 mm und sind etwa 1 mm hoch. Anfangs ist die 
Galle flach, spater entwickelt sich ein wulstiger Rand, und dann findet 
sich in der Mitte oberseits eine schwache Vertiefung. Die Oberflache 
der Galle tragt braunliche, radiar angeordnete, einfache, seidenglanzende 
Haare. 

Die Anatomie dieser Galle ist von LACAZE-DuTHIERS (1853 S. 313), 
von FOCKEU (1889 S. 47) und von HIERONYMUS (1890 S. 225) eingehend 
beschrieben worden. Uber die Veranderungen, welche sich wahrend des 
Winters in der am Boden liegenden Galle abspielen, berichtet WEIDEL 
(1911 S. 319). Bemerkenswert ist, daB auf der Obersei.te dieser Galle ein 
deutlich entwickeltes Korkgewebe (Periderm) zur Ausbildung kommt 
(WEIDEL 1911 S. 319; KUSTER 1930 S. 121). 

Aus den am Boden uberwinterten Gallen schlupfen die Wespen im 
Marz aus. Diese, die eingeschlech tliche Generation, legen ihre Eier 
in groBere Knospen. Beim Austreiben derselben entwickeln sich dann 
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in del' Blattflache rundliche Parenchymgallen, die bis 3 mm Durchmesser 
erreichen. Sie sind oberseits flach gewolbt, radial' gestreift und zeigen 
eine kleine, warzenformige Emporwolbung (Gallennabel) in del' Mitte; 
ihre Unterseite ist £lacheI'. 

Die Anatomie und Entwicklung diesel' Parenchymgalle wurden von 
PRILLIEUX (1876 S. 114), WEIDEL (1911 S. 279) und MAGNUS (1914 S. 29) 
beschrieben. Die Galle entwickelt sich von Ende April bis Ende Mai 
odeI' Anfang Juni. Die Wespe schlupft im Mai odeI' Juni aus. Dies sind 
~ und 6' und wurden fruher N euroterus vesicator SCHLCHTD. genannt. Die 
Weibchen legen die Eier in junge Blatter wie bei del' vorigen Art, und es 
entstehen dort die soeben beschriebenen LinsengaUen. 

Eine dritte Linsengalle kommt in del' Regel in geringer Zahl auf 
beiden Seiten del' Lamina VOl' und erreicht bis 5 mm Durchmesser 
(Abh. 169, G, H, f). Wenn die Galle sich auf del' Oherseite del' Blatt
flache hefindet, ist sie oft dunkelrot gefarht. 1hr Rand ist £lach odeI' 
etwas emporgebogen, mehr odeI' weniger gelappt. Die :!VIitte del' Galle 
ist schwach erhOht. Die Oberflache tragt kleine Sternhaare odeI' ist 
kahl. 

Del' anatomische Bau der Galle wird beschrieben von LACAZE-Du
THIERS (1853 S. 314), POCKEU (1889 S. 72), HIERONYMUS (1890 S. 220), 
KUS'l'ENMACHER (1894 S. 131), GREVILLIUS und NIESSEN (19lO S.26 
Nr.123). 

Die aus diesen linsenformigen Gallen im Marz ausschlupfenden 
Wespen sind die eingeschlechtliche Generation von Neuroterus albipes 
SCHCK. ; fruher wurde sie als N euroterus laeviusculus SCHCK. hezeichnet. 

Wenn die Galle eine dreieckige Gestalt infolge des Emporhiegens des 
Randes nach Art eines dreieckigen Hutes hat, wird das Galltier als val'. 
reflexus KIEFF. unterschieden. 

Die Wespen del' eingeschlechtlichen Generation von N euroterus albipes 
SCHCK. legen ihre Eier im ersten Fruhjahr in Knospen. Bei del' Ent
faltung des Laubes entstehen dann 2 mm lange, langlich-eiformige, an
fangs abstehend behaarte, spateI' kahle Gallen am Blattrande als Fort
setzung von Haupt- odeI' starkeren Seitennerven. Diese Galle wird im 
Mai reif, und die Wespen (~und 6') schlupfen Ende Mai odeI' Juni aus. 
Die Weibchen legen nach del' Begattung die Eier an junge Blatter, 
und dort entstehen die beschriebenen linsenformigen Gallen. 

Aus einem 4. Typus von Linsengallen geht die eingeschlech tliche 
Generation von Neuroterus tricolor HTG. hervor. Diese Gallen treten meist 
auch in geringer Zahl auf, und zwar nul' auf del' Blattunterseite. Sie sind 
braungelb odeI' rotlich und erreichen his zu 3 mm Durchmesser und etwa 
1 mm Hohe. 1hr Rand ist stumpf und mehr odeI' weniger aufgebogen. 
In del' Mitte sind sie huckelartig erhOht (Abb.169, K, L, M). Sie tragen 
beiderseits kleine, braunliche Sternhaare. Fruher nannte man diese Ge
neration N e1lroterus fumipennis HTG. 

Die Anatomie diesel' Linsengalle beschreihen FOCKEU (1889 S. 76), 
HIERONYMUS (1890 S. 223), GREVILLIUS und NIESSEN (1908/S. 45 Nr. 98). 
Die Lal've verpuppt sich gegen Ende April. Die Wespen, nur Weibchen, 
schlupfen im Mai aus. Sie leg en ihre Eier in die Knospen odeI' in die ganz 
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jungen Blatter. Daraus entstehen kugelige, einkammerige Gallen von 
ahnlicher Beschaffenheit wie die weinbeerenartigen Gallen von N euro
terus quercus-baccamm L., aber meist etwas kleiner und mit zerstreuten, 
abstehenden, mehr oder weniger verganglichen Haaren besetzt. Ana
tomische Beschreibungen dieser Galle bei HIERONYMUS (1890 S. 223) und 
KUSTENMACHER (1894 S.146). Die Galle wird im Juni oder Juli reif, und 
die Wespen schlupfen dann sehr bald aus. Dies sind 'f und~. Nach der 
Begattung erfolgt die Eiablage an jungen Blattern, und hier entstehen 
dann die erwahnten Linsengallen. 

Die drei zuletzt beschriebenen Linsengallen fallen im Herbst ebenfalls 
ab und machen wahrend des Winters auch tiefgreifende Veranderungen 
durch. 

31. Kapitel. 
Anaricus lecunaatm' BTG. 

(Sta u b blutengalle 'f~; Knospenga lIe [Eichenrose] 'f 'f). 
An Stelle von End- oder meist von Seitenknospen findet man auf 

den Eichen im Sommer und Herbst 2-3 cm lange, anfangs griinliche, 
spater gelbbraunliche, zuletzt braune, zunachst fest geschlossene, arti
schocken- oder larchenzapfenahnlicheGebilde, "Eichenrosen" genannt 
(Abb. 171 A und B), welche anfangs groBen Knospen ahnlich sind. 

Halbiert man eine ausgewachsene Eichenrose inder Langsrichtung, so 
sieht man, daB die Hauptmasse dieser Gallbildung aus schuppenformigen, 
sich dachziegelig deckenden Organen besteht, welche die in dem Mittel
punkt befindliche eigentliche Galle vollkommen einhiillen. Diese ist 
eiformig, oben zugespitzt und erreicht bis 9mm Lange; sie ist anfangs 
grunlichgelb, spater rot braun (Abb.l71 C und D). Bei vorsichtigem Ent
blattern einer entwickelten Eichenrose kann man feststellen, daB die 
Rulle aus bis zu 150 schuppenartigen Blattchen besteht. Die auBersten 
Schuppen sind dreieckig-rundlich oder breit-eiformig und verhaltnis
maBig kurz. Nach innen zu werden sie allmahlich schmiiler und langer, 
so daB die innersten lanzettliche und zuletzt lineare Gestalt haben 
(Abb. 171 E). Aile Blattchen sind mehr oder weniger behaart. Ihre an
fangs griinliche Farbe geht nach und nach immer mehr ins Braunliche 
iiber. Gegen Ende des Sommers und im Laufe des Herbstes biegen sich 
die durr gewordenen Hullblatter immer mehr nach auBen, und das 
Ganze hat dann ein rosenahnliches Aussehen, wodurch der Name Eichen
rose entstanden ist. Rosenahnliche MiBbildungen der SproBspitze fin
den sich auch bei verschiedenen Salix-Arten und werden als "Weiden
rosen" bezeichnet (13. Kap.). Diese werden aber durch Gallmucken ver
ursacht. 

Durch das GaUtier wird bei den Eichenrosen die normale Entwick
lung der Knospe, besonders deren Langenwachstum, aufgehoben. So
wohl die Knospenschuppen als auch die iibrigen 8-10 Blattanlagen wer
den zu schuppenformigen Blattchen umgebildet. Aus einem Meristem
ring unterhalb des Vegetationspunktes entsteht dann ferner eine groBe 
Zahl schuppenformiger Blattchen (vgl. FRANK 1896 S. 214; KUSTER 1911 
S.95). 
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Die Blatter der Eichen haben 2fa-Stellung. Die auBersten Schuppen 
der Eichenrosen lassen diese Stellungsverhaltnisse oft noch erkennen. 
Die neugebildeten Organe haben 5/16-1%4-Stellung. Nach innen zu 
treten immer mehr UnregelmaBigkeiten ein, und zuletzt herrscht Regel
losigkeit infolge der sehr verschiedenen GroBe und Form der Schuppen
basis. Die Spirale ist bald rechts-, bald linkslaufig (vgl. WEISSE 1902 
S. 615 und 627). 

Der anatomische Bau der schuppenartigen Organe bietet wenig Be
merkenswertes. Als Niederblatter entbehren sie der charakteristischen 
Gewebe des Mesophylls. Das Grundgewebe besteht aus gleichmaBigen 
Parenchymzellen und ist von zahlreichen schwachen Leitbundeln durch-

Abb. 171. Eichenrosen. Knospengallen der Gallwespe Andricus jecundator HTG. Ill'. A SproJ.l mit 
elner jungen Eichenrose 'I,. Beine altere Gallbildung 'I,. C Eichenrose nach Entfernung der vorde
ren Hiilfte der Schuppen (Gallenhiille), in der Mitte die eigentliche GaRe '/,; spr stark verbreiterte 
SproJ.lachse. D Langsschnitt der eigentlichen Galle 2/,. E Schuppen der Gallenhiille von auGen 

nach innen 2/,. 

zogen. Die Haare sind einzellig, gerade und ziemlich dickwandig. Die 
durch das GaUtier gehemmte SproBachse verbreitert sich an der Spitze 
bedeutend, meist auf das 4-5fache und bietet so den notigen Raum fur 
die zahlreichen Schuppen. In der Mitte zeigt die verbreiterte SproB
achse eine schwache, schusselformige Vertiefung, in der die eigentliche 
Galle sitzt (Abb. 171 0). Der anatomische Bau derselben bietet nichts 
Besonderes. Nahrgewebe, Starkeschicht und Hartschicht zeigen die ub
liche Ausbildung. Einzelheiten in Bezug auf die Beschaffenheit und die 
verschiedenartigen Verdickungen der Hartschicht finden sich bei WEIDEL 

(1911 S. 310). Die eigentlichc Galle ist im August oder September vollig 
entwickelt. Dann vertrocknet nach und nach die verbreiterte SproB
achse, auf der die Eichenrose sitzt, und dadurch lockert sich die Verbin-
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dung zwischen der eigentlichen Galle und der SproBachse. Das Ganze 
schrumpft immer mehr ein; so ziehen sich die Schuppen am Grunde 
starker zusammen und schieben die mittlerweile 10sgelOste eigentliche 
Galle nach auGen. SchlieBlich fallt sie zu Boden. Die ausfallende Galle 
hat noch eine weiche Wand, und erst auf dem Boden liegend erhartet 
dieselbe. Die Hiille der Eichenrose vertrocknet alsbald vollkommen 
und wird dann von der Pflanze abgestoBen. Bereits MAr,PIGHI (1687) 
und REAUMUR (1737) haben die Eichenrosen eingehend beschrieben und 
bilden die Galle auch abo Vogel, besonders Meisen, hacken die Eichen
rosen auf, um die nahrstoHreiche Galle nebst Larve zu fressen. 

Die auBeren Teile der Eichenrose stellen eine organoide Galle dar, 
wahrend die eigentliche Galle eine histioide ist (vgl. KUSTER 1911 
S. 128). 

Aus den am Boden liegenden und yom Laub zugedeckten Gallen der 
Eichenrosen schliipfen die Wespen im April des nachsten Jahres, meist 
aber erst im Jahre darauf aus. Diese Tiere sind die eingeschlech tliche 
Generation von Andricus fecundator HTG. Sie leg en ihre Eier in die 
Knospen von mannlichen Bliitenstanden. Hier entstehen dann bis 2 mm 
lange, eiformige, zugespitzte, anfangs griine, spater lichtbraune Gallen, 
die mit kurzen, weiBlichen, riickwarts gerichteten Haaren besetzt sind. 
Die Galle findet sich einzeln oder zu mehreren am Ende der mehr oder 
weniger verkiirzten Katzchenspindel und sitzt zwischen den Staub
blattern im Grunde der mannlichen Bliiten; Ende Mai wird sie reif (AD
LER 1881 S. 180). Da sich diese Gallen meist an den hoheren, schwer zu
ganglichen Teilen der Eichen finden, sind sie nicht leicht zu erhalten. 
Anatomisch scheint die Galle noch nicht untersucht worden zu sein. Die 
aus dies en Gallen anfangs oder Mitte Juni ausschltipfenden Wespen sind 
die zweigeschlechtliche Generation von Andrictts fecundator HTG. 
und hieBen friiher Andricus pilosus ADL. Nach der Begattung legen die 
Weibchen je ein Ei in eine groBere, ruhende Knospe, und hier entsteht 
dann im Laufe des Sommers die Eichenrose. 

In den Eichenrosen leben als Einmieter (vgl. S. 10) Gallmiicken
larven (vgl.RUBSAAMEN-HEDICKE 1926 S.I77). Dieselben haben selbst
verstandlich mit del' Entstehung der Galle nichts zu tun. 

32. Kapitel. 
AndTicus cU/I'VatoT HTG. 

(Blatt galle ~d'; Knospengalle S2¥). 
Zu den haufigsten Gallbildungen unserer Eichen gehOren auch die im 

ersten Friihjahr beim Ausbruch der Blatter sich entwickelnden langlichen, 
bis 12 mm Lange und etwa 7 mm im Durchmesser erreichenden Gallen, 
aus welchen die zweigeschlechtliche Generation von Andricus curva
tor HTG. hervorgeht. Sie finden sich bald einzeln, bald zu mehreren 
auf einem Blatte und erheben sich ungefahr halbkugelig tiber beide Seiten 
der Blattflache, meist aber starker tiber die Unterseite (Abb. 172). Be
finden sich die Gallen nahe dem Blattrande, so verursachen sie meist eine 
unregelmaBige Verkriimmung desselben. Treten sie zu mehreren auf, 
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dann verkriippelt das ganze Blatt mehr oder weniger, und wenn zwei 
Gallen sich nahe beieinander finden, verschmelzen sie oft miteinander. 
Stets finden sie sich in der Nahe eines Nervs. Die Gallen kommen auch 
am Blattstiel zur Ausbildung, der dann stark anschwillt und bisweilen 
den SproB abschlieBt. Nicht selten treten diese Gallen so zahlreich an 
den jiingsten Blattern eines Sprosses auf, 
daB das Ganze einen unregelmaBigen, 
dichten Klumpen von vergallten, in 
der Entwicklung friihzeitig gehemmten 
Blattern darstellt. 

Schneidet man eine ausgewachsene 
Galle auf, so findet man im Innern der 
knorpeligen, dicken AuBenwand einen 
groBen Hohlraum und in demselben 
eine etwa 2-3 mm lange, ungefahr 
nierenformige, gelbliche oder braune, 
nur locker befestigte und zuletzt ganz 
freie "Innengalle" (25. Kap.). 

Die ersten Entwicklungsstadien der 
Curvator-Galle sind nicht bekannt. Die 
Gallen sind leicht aufzufinden, wenn sie 
2-3 mm GroBe erreicht haben. Unter
suchungsmaterial muB also sehr friih
zeitig, sogleich beim Aufbrechen der 
Laubknospen gesammelt werden, da die 
Entwicklung der Galle sich sehr rasch 
vollzieht. Ein medianer Schnitt durch 
eine noch sehr junge Galle (Abb.173A) 
zeigt bei schwacher VergroBerung eine 
verhaltnismaBig dicke Wand und in 
ihrer Mitte oder auch etwas exzentrisch 
die kleine Kammer mit der jungen 
Larve. Die Wand laBt drei ungefahr 
konzentrisch um die Larvenkammer 
gelagerte Zonen unterscheiden: eine 
auBere, verhaltnismiiBig kleinzellige 
und feste, eine mittlere, hellere, aus 
sehr diinnwandigen, durchsichtigen Zel
len bestehende, die zukiinftige Tren
nungszone , und eine innere, dunk
lere, welche unmittelbar die Larven

Abb. 172. Blattgallen der Gallwespe An· 
dricu8 curvator HTG. l'iJ 1ft. A Blatt
Wiehe mit einer Galle. B teilweise ge-

hemmte Blattllaehe mit zwei Gallen. 
Naeh Ross 1911 und 1916. 

kammer umgibt und zur Wand der Innengalle mit dem Nahrgewebe 
wird (Abb. 174). 

An einem Schnitt durch die Wand einer etwas alteren Galle (Ab
bild.173 B) sieht man bei starker VergroBerung folgende Einzelheiten. Die 
a uBere Zone der Gallenwand ist ziemlich umfangreich, aber nicht ganz 
gleichmaBig stark, sondern oben und unten an einer Stelle meist etwas 
schwacher. Die Epidermis ist kleinzellig und mit zarter Kutikula ver-

RoB, Gallenkundr. 18 
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sehen. Spaltoffnungen sind nicht vorhanden. Der Teil der Galle, welcher 
sich iiber die Blattunterseite erhebt, tragt in jungem Zustande einzelne 
lange, einfache, dickwandige Haare. Die subepidermalen Schichten be
stehen aus kleineren, Iiickenios aneinanderschlieBenden, mehr oder weni
ger tangential gestreckten Zellen. Die Wande der auBersten Schichten 
sind schwach verdickt. Diese Zellen enthalten geringe Mengen von ChIo
rophyllkornern. Weiter nach innen zu werden die Zellen groBer, diinn
wandiger und lockerer. Die ganze Zone ist reichlich von Leitbiindeln 
durchzogen, die sich vielfach verzweigen und auch zahlreiche diinne 
Strange nach· der Mitte zu senden. Die innersten Schichten der auBeren 
Zone sind wiederum kleinzelliger. Die mittlere, verhiiltnismaBig breite 
Zone der Gallenwand besteht aus groBen, diinnwandigen, plasmaarmen 

E 

Abb. 173. Blattgallen der Gallwespe Andricus curvator HTO. '/3. A bis E schematische Darstellung 
der Entwicklung der Galle 8/1 ; a auJ3ere Zone, m mittlere oder Trennungszone, i innerste Zone, 

igInnengalle, lk Larvenka=er. 

Zellen, die in jungen Gallen wenig, spater aber immer mehr in radialer 
Richtung gestreckt scheinen. Die dritte, innerste Zone, weiche die Lar
venkammer unmittelbar umgibt, wird von 6-8 Zellagen gebildet. Diese 
Zellen, besonders dieinnerste Reihe, haben diinne Wande, dichtes, triibes, 
mit Inhaltsstoffen reich erfiilltes Plasma und einen groBen Kern. Sie 
stellen das Nahrgewebe dar. Die innersten Reihen desselben Iockern sich 
nach und nach aus dem Verbande, runden sich ab oder strecken sich auch 
etwas in radialer Richtung. 

Die auBersten 1-3 Schichten der dritten, innersten Zone bestehen 
aus anfangs noch diinnwandigen, tangential etwas gestreckten Zellen. 
Die Wande derselben verdicken sich und verholzen bei der weiteren Ent
wicklung der Galle. Sie werden zur Hartschich t und bilden die AuBen
wand der Innengalle. 
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Untersucht man nach und nach immer altere Stadien der Galle 
(Abb. 173 C-E), so findet man, daB die auBere und die mittlere Zone sich 
in kurzer Zeit wesentlich verandert haben, wahrend die dritte, innere 
Zone im Wachstum stehenbleibt, wenn sie einen Langsdurchmesser von 
etwa 2-3 mm erreicht hat. Die Zellen der mittleren Zone haben sich 
radial stark gestreckt und schlieBlich weichen die inneren Zellschichten 
derselben auseinander. Die AuBenwand der Galle mit dem groBten Teil 
der mittleren Zone (Trenn ungszone) lOst sich auf diese Art los von dem 
inneren, festen Teil, der "Inn en-
galle", an der oft nur einige 
Zellagen der mittleren Zone ver
bleiben. So entsteht nach und 
nach ein groBer schizogener 
Hohlraum. Die Loslosung der 
Innengalle ist oft eine voll
standige und dann liegt dieselbe 
ganz frei in der zuletzt 4-5 mm 
Durchmesser erreichenden Hoh
lung. Oft bleiben an einer oder 
mehreren Stellen schmale Strei
fen des Trennungsgewebes er
halten und dann ist die Innen
galle locker in dem groBen 
Hohlraum aufgehangt (Ab
bild. 173 D). Der Zusammen
hang besteht aber nur vermit
tels d iinn wandiger, plasmaarmer, 
friihzeitig absterbender Zellkom
plexe, die keine Leitungsgewebe 
enthalten. Die Innengalle muB, 
da die Verbindung mit den Ge
web en der Wirtspflanze schon 
bald aufhOrt, friihzeitig mit Re
servenahrstoffen versorgt wor
den sein. Dies findet auch in 
der Weise statt, daB sich in den 
auBersten Zellschichten des 
Nahrgewebes und in den en der 

m 

Abb. 174. Teil eines Quersclmittes-durch die Wand 
einer jungen Blattgalle von Andricus curvator HTG. 
'i' J (vgl. Abb. 173 A) 8°/1; a iiuLlere Zone, m mitt
lere oder 'Jrennungszone, i innerste Zone der GaIIen-

wand, n Niihrgewebe. 

zukiinftigen Wand der Innengalle Starke ansammelt bzw. Reserve
zellulose abgelagert wird, ,vahrend die innersten Zellen der Nahrschicht 
EiweiB und fettes 01 enthalten (25. Kap.). 

Nach der Isolierung der Innengalle (Abb. 173 E) lebt die Larve von 
del' reichlich entwickelten, eigentlichen Nahrschicht. Diese wird dem
entsprechend immer kleiner, wahrend sich die Larvenkammer bestandig 
vergroBert, und so entsteht auch geniigend Raum fiir die heranwachsende 
Larve. Wahrend diesel' Vorgange verdicken sich die Wande der auBersten 
1-3 Schichten der Innengalle; so kommt eine wenig ausgedehnte, 
aber verhaltnismaBig kriiftige Hartschicht zustande. Die Verdickung 

18* 
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ist in der Regel sehr stark, und Tiipfel sind reichlich vorhanden. Verhol
zung ist auch mittlerweile eingetreten. Diese Zellen und die auBen an
haftenden Reste der Trennungszone fiihren anfangs auch Starke, die 
nach und nach in das Nahrgewebe iibergeht. Ende Mai oder Anfang 
Juni ist das Nahrgewebe aufgebraucht und die Larve ausgewachsen. Sie 
verpuppt sich in der nur noch aus der Hartschicht bestehenden Innen
galle. Weitere Einzelheiten finden sich bei PRILLIEUX (1876 S. 113), 
KUSTENMACHER (1894 S. 140), WEIDEL (1911 S. 306). 

Nach kurzer Ruhe, Ende Mai oder Anfang Juni, schliipft die Wespe 
aus. Sie muB, um ins Freie zu gelangen, zunachst die Wandung der Innen
galle, dann die AuBenwand der Galle durchbrechen. Wenn die Wespe die 
Galle verlassen hat, vertrocknet diese alsbald. Das Blatt wird durch die 
abgestorbene Galle wenig oder gar nicht schadlich beein£luBt, weder in 
seiner Lebensdauer noch in seiner assimilatorischen Tatigkeit. 

Die aus den Ourvator-Gallen ausschliipfenden Wespen sind die zwei
geschlechtliche Generation. Nach der Begattung legt das Weibchen 
im Juni oder Juli je ein Ei in starkere Knospen. Hier bildet sich dann 
wahrend des Sommers eine wenig auffallige, 2-4 mm lange, rundliche 
oder langliche, harte, braunliche Galle, die etwa bis zur Halfte in den 
Knospenschuppim steckt und ihrer Kleinheit und geringen Auffalligkeit 
wegen leicht iibersehen wird. Sie fallt im Herbst ab, iiberwintert also am 
Boden und ruht dort bis zum Februar oder Marz des iibernachsten Jahres. 
Die ausschliipfenden Tiere sind die eingeschlech tliche Generation von 
Andricus curvator HTG. (bisher Andricus collaris HTG. genannt), welche 
die Eier in die schwellenden Laubknospen legt, und an den jungen Blat
tern entstehen dann die Ourvator-Gallen 1. V gl. die TaLelle S. 258. 

33. Kapitel. 
Pediaspis aceris FORST. 

(Blattgalle ~c3'; Wurzelgalle ~~). 

Die bis jetzt behandelten Cynipidien mit Heterogonie finden sich auf 
Quercus-Arten. Die Gattung Pediaspis, von der nur eine Art, P. aceris 
FORST., beschrieben ist, kommt dagegen auf Ahornarten, besonders auf 
Acer pseudoplatanus L., vor. 

Die zweigeschlechtliche Generation dieser Gallwespe geht aus 
Gallen hervor, welche sich im ersten Friihjahr hauptsachlich an der 
Blatt£lache finden; seltener treten sie am Blattstiel, an jungen SproB
achsen sowie an Bliiten und Friichten auf. Die Gallen sind kugelig und 
finden sich auf der Blattunterseite, wahrend oberseits nur eine £lache, 
rundliche oder langlicheScheibe sichtbar ist. Es sind typischeKammer
galIen. Ihr Durchmesser erreicht bis 8 mm und mehr (Abb.175D-G). 
Sie sind griinlich oder gelblich; ihre Wand ist schwach fleischig, ver
haltnismaBig diinn, kahl oder behaart. Wenn mehrere Gallen nebenein-

1 Eine andere, leicht zu beschaffende Eichengalle mit Innengalle ist die, die 
aus der eingeschlechtlichen Generation von Andricu8 inflator HTG. hervorgeht. 
Dieselbe findet sich an der Spitze der SproBachse und entwickelt sich im ersten 
Friihjahr. Ihre Reife erlangt sie im Mai oder Juni. 
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anderstehen, verschmelzen sie bisweilen miteinander. Von Einmietern 
(vgl. S. 10) befallene Gallen sind in der Regel graDer und nehmen meist 
mehr oder weniger unregelmaDige, oft zackige Gestalt an. Parenchy
matische Gewebe, in denen sich mehrere Larvenkammern befinden, 
fiillen dann bisweilen die urspriingliche GallenhOhlung aus (Abb. 175 H, 
1; 1760). 

Diese Kammergallen kommen im ersten Friihjahr an den angege
benen oberirdischen Pflanzenteilen verhaltnismaBig sehr rasch zur Aus-

B c G I 

Abb. 175. Bergahorn, Acer pseudoplatanus L., mit Kammergallen der Gallwespc Pediaspis aceris 
FORST. A Wurzclgallen, die untere angeschnitten, die Larvenkammer zeigend '/,. B Qnerschnitt 
durch eine solche Galle 2/, ; 1(J Leitungsgewebe der Wurzel. C Wurzel mit alten, zu Gruppen ver
einigten Gallen, iiberall die }·'lug!6cher sichtbar ,/,, D Biattgallen 'I]. E Fruchtgallen 'I]. F Galle 
am Blattstiel '/,, G Sclmitt durch die Biattgalle 2/,. H von Einmietern bewohnte Blattgalle '/,. 

I Querschnitt einer solehen Galle 2/1 , 

bildung. Der Querschnitt der Wand einer jungen aber ausgewachsenen 
Galle ist 4-6mal so dick wie die Blattflache und zeigt folgende Einzel
heiten (Abb. 176A, B). Die kleinzellige Epidermis ist frei von Spalt
offnungen. Der auBere Teil der Gallenwand, etwa 1/3_1/2 des Durch
messers, besteht aus groBeren parenchymatischen Zellen, die liickenlos 
aneinanderschlieBen, aber nach innen zu etwas lockerer sind. Die Wand 
dieser Zellen ist verholzt und rundherum etwas verdickt, oder die Ver
dickung ist auf der AuBenseite etwas starker. 

Der innere Teil der Gallenwand setzt sich aus noch groBeren Zellen 
zusammen, welche reichlich Interzellularraume zwischen sich lassen und 
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deren Wande diinn und unverholzt sind. In alteren Gallen fiihren diese 
Zellen ein wasserreiches Plasma ohne besondere Inhaltsstoffe. Viele 
reich verzweigte und verhaltnismaBig umfangreiche Leitbiindel verlaufen 
etwa in der Mitte der Gallenwand an der Grenze zwischen der auBeren 
und der inneren Zone derselben. Eine oder auch mehrere der innersten 
Zellschichten besitzen sehr dichtes Plasma mit groBem Kern. Diese 
stellen das N a h r g ewe b e fiir die Larve dar. 

Die Weibchen der aus diesen Gallen im Juli desselben Jahres aus
schliipfenden Wespen legen nach der Begattung die Eier an diinnere Ahorn
wurzeln oder an die untersten Teile junger Stamme. Hier entstehen 
dann ebenfalls kugelige, bis 7 mm Durchmesser erreichende Kammer
gallen, welche im Alter rot braun sind und runzelige Oberflache aufweisen; 
auf ihrer AuBenseite findet sich Korkgewebe. Die bis 1 mm dicke Gallen
wand hat etwas holzige Beschaffenheit. Meist finden sich mehrere oder 

Abb.176. Anatomie der Kammergalle von Pediaspis aceris FORST. Schnitte durch die Gallenwand 
(vgl. Abb. 175 G und I) sol,. A Schnitt durch die Wand einer sehr jungen Galle; n kugelfiirmige 

Nahrzellen. B Schnitt durch die Wand einer alten Galle. C Schnitt durch den ;;'ulleren Tell einer 
von Einmietern bewohnten Galle; lk Larvenkammer. 

sogar zahlreiche Gallen nahe beieinander, und dann verwachsen dieselben 
oft (Abb. 175 A-O). 1m April des dritten Jahres schliipfen aus diesen 
Wurzelgallen die Wespen aus. Diese sind nur Weibchen. Sie erhielten 
den Namen Pediaspis sorbi TISCHB., weil der Autor annahm, daB es sich 
um Sorbus-Wurzeln handle. Diese Weibchen legen die Eier in die sich 
entwickelnden Blatt- bzw. Bliitenknospen. 

Eigenartige Gall bild nngen. 

34. Ka pi tel. 

Verpilzte Miickengallen. 
Auf dem Besenginster, Sarothamnus scoparius WIMM., finden sich 

zahlreiche Gallen (vgl. Ross-HEDlCKE 1927 S. 262). Uns interessiert zu
nachst nur die aus einer Laubknospe hervorgegangene Galle del' Gall
miicke Asphondylia sarothamni H. Lw. (vgl. 12. Kap.). Dieses Cecidium 
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hat zugespitzt-eiformige Gestalt und erreicht bis 12 mm Lange. Die 
meist deutlich abgesetzte Spitze ist oft nach der Seite gebogen. Die 
Galle ist sitzend oder kurzgestielt, einkammerig (Abb. 177 A, B). In 
dem geraumigen Innern derselben findet sich eine bis 3 mm lange, 
dottergelbe Larve. Diese halt sich besonders wahrend der ersten Ent
wicklungsstadien meist in dem untersten Teile der GallhOhlung auf, 
dort, wo die urspriingliche Knospe durch reich entwickelte Leitungs
gewebe mit dem SproB in Verbindung 
steht und die Ernahrungsverhaltnisse 
wohl am gunstigsten sind. 

Verschafft man sich durch Abschnei
den des oberen Teiles einer entwickelten 
Asphondylia-Galle einen Einblick in die 
Larvenkammer, so bemerkt man schon 
mit bloBem Auge, daB hier die Innen
seite der verhaltnismiiBig dicken, etwas 
fleischigen Wand einen mehr odeI' weni
ger dichten, verschieden ausgedehnten 
Belag hat. Die mikroskopische Unter
suchung zeigt, daB es sich hier um Pilz
myzel handelt, wahrend ein solches bei 
der Mehrzahl del' Miickengallen nicht 
vorhallden ist (vgl. Jfikiola jagi HTG. , 
3. Kap.) 

Anfangs ist dieses Myzel weil3lich 
und auf den untersten Teil del' Larven
kammer beschrankt. Mit dem alsbald 
eintretenden starken Wachstum der 
Galle dehnt es sich rasch uber die ganze 
Innenwand der Galle aus und nimmt 
dann zunachst eine graue Farbe an. 
Zuletzt ist es schwarz gefarbt und bil
det in den meisten Fallen eine zusam
menhangende Schicht, welche aus recht
winklig zur Gallenwand angeordneten, 
palisadenartigen, vielzelligen Hyphen be
steht (Abb.17S). An ihrer Spitze werden 
rundliche oder keulenfOrmige Zellen ab
geschniirt, 1velche den Eindruck von 

B 

A c 
Abb. 177. Besenginster, Sarothamnus 
scoparius WIMM. A Stiick eines Sprosses 
mit zwei Knospengallen, verursacht 
durch die Sommergeneration der Gall
mucke Asphorulylia sarothamni H. Lw. 
1/,. B Llingsschnitt einer solchen Knos
pengalle: Innenwand mit PilzmyzeI 2/,. 

C normale Frucht und Fruchtgalle der 
Friihjahrsgeneration der Gallmucke 1/,. 

Nach Ross 1916. 

Konidien mach en (vgl. Abb. ISO). Die Keimung bzw. die Weiterent
wicklung derselben zu erreichen, ist bis jetzt nicht gelungen. Diese 
PiJzschicht liegt der Gallenwand eng an, entsendet in dies em Ent
wicklungsstadium der Galle aber weder Haustorien in die nachst
liegenden Zellen, noch dringen die Hyphen in die Interzellularraume 
der Gallenwand ein. Die Lebensweise des Pilzes ist also rein sa
prophytisch. 

Die Larve ist durch die Pilzschicht von der Gallenwand getrennt. Die 
Nahrungsaufnahme der Larve und die damit zusammenhangende Reiz-
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wirkung auf die Wirtspflanze scheinen jedoch stark genug zu sein, um 
geniigende Nahrstoffe sowohl fiir das Galltier als auch fiir den die Galle 
mit groBer RegelmaBigkeit bewohnenden Pilz herbeistromen zu lassen. 
Wahrscheinlich bezieht die Larve, die ihre Nahrung nur durch Diosmose 
aufnehmen kann (vgl. S. 12), diese aus dem Myzel. 

Die Larve entwickelt sich in normaler Weise aber auch dann, wenn 
gelegentlich der Pilzbelag in einer Galle ganzlich fehlt oder nur schwach 
ist, was bei dieser und anderen verpilzten Miickengallen vereinzelt vor
kommt. Es ist dies ein Beweis, daB das Galltier in Bezug auf seine Er
nahrung nicht unbedingt auf den Pilz angewiesen ist. Feindlich ver
halt sich der Pilz der Larve gegeniiber aber nicht, denn dieselbe bewegt 

Abb.178. Besenginster, SarothamnU8 8copariusWnnI. 
Querschnitt der Wand einer iilteren Fruchtgalle der 
Friihjahrsgeneration von A sphondylia sarothamni H. 
Lw. (vgl. Abb. 177C) : Innenwand mit palisaden
artig angeordnetemMyzel, Anlage einer Pyknide'oo /1' 

Nach NEGER 1910. 

sich ungehindert in der Gallen
hOhlung und erreicht regelmaBig 
ihre vollstandigeAusbildung bis 
zur V erpu ppung, die in der Galle 
erfolgt. 

Wahrend des Larvenzustan
des des Galltieres nimmt der Pilz 
in der Galle nicht iiberhand. 
Durch die Nahrungsaufnahme 
vori Seiten der Larve, vielleicht 
auch durch Stoffe, welche dabei 
ausgeschieden werden, wird der 
Pilz an iibermaBigem Wachs
tum augenscheinlich gehindert. 
Wenn aber die Nahrungsauf
nahme der Larve beim Beginn 
der Verpuppung aufhort , ver
andert sich das Bild rasch, und 
Gallen in diesem Stadium zeigen 
sehr bald iippigste Entwicklung 
des Pilzes, der dann den ganzen 
freien Raum in der Larvenkam
mer dicht erfiillt. Die Puppe 
selbst wird aber unter normalen 

Verhaltnissen durch den Pilz nicht geschadigt. Nach kurzer Puppen
ruhe, Ende Mai oder im Juni, schliipft die Miicke aus. Nach und nach 
schrumpft dann die Gallenwand immer mehr zusammen, und nun be
ginnen die Hyphen in die Interzellularraume derselben einzudringen, 
der Pilz geht zu einer parasitischen Lebensweise iiber und breitet sich 
interzellular und intrazellular in der Gallenwand aus. 

Die Larve von Asphondylia sarothamni H. Lw.lebt auch in Bliiten des 
Besenginsters, die dann geschlossen bleiben. Ob auch hier Pilzmyzel vor
kommt, ist nicht bekannt. 

An den Friichten des Besenginsters findet sich vielfach, besonders 
dort, wo die eben beschriebene Knospengalle vorkommt, eine rundliche, 
bis 4 mm groBe Anschwellung (Abb. 177 C), welche durch eine orange
farbene Miickenlarve verursacht wird. Die Innenwand dieser Galle ist 
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ebenfalls mit Pilzmyzel bedeckt, das ahnliche Beschaffenheit zeigt wie 
das in den Knospengallen. Auch die Lebensweise des Pilzes ist die gleiche. 
1m Laufe der Zeit entwickelt der Pilz dann auch Fruchtkorper, z. B. 
Pykniden (Abb. 178), welche ihre Konidien schlieBlich nach auBen ent
leeren (NEGER 1908 S. 738; 1910 S. 464; 1913 S. 503). Die Verpuppung 
dieses Galltieres erfolgt gleichfalls in der Galle und im Juli und August 
schliipft die Miicke, bisher Asphondylia mayeri LIEBEL genannt, aus. 

Diese Miicken konnen die Eier naturgemiW nieht an junge Friiehte 
legen, da solehe zu dieser 
Zeit nieht vorhanden sind. 
Es ist daher sehr wahr
seheinlich, daB die aus den 
Fruehtgallen ausgesehliipf
ten Miieken naeh der Be
gattung die Eier an die 
Knospen legen, und daB die 
aus diesen Eiern hervor
gehenden Larven die oben 
beschriebenen Knospengal
len hervorrufen. Dureh 
Zuchtversuche usw. miiBte 
die ZusammengehOrigkeit 
del' beidenMiickenzu einer 
Art naehgewiesen werden. 
Diese hatte dann zwei Ge
nerationen von verschiede
ner Besehaffenheit, die auch 
versehieden gestaltete Gal
len hervorbringen (vgl. den 
Generationsweehsel der Cy
nipiden, 25. Kap.; ferner 
die beiden verse hied en en 
Gallen von Rhabdophaga he
terobia H. Lw. auf Weiden, 
24. Kap.). BORRIES (1892 
S. 73) sprieht direkt von 
einer Friihlingsgenera tion, 
welehe in der Frueht die 

B 
A 

Abb.179. Natterkopf, Echilkm vulgare L. Bliitengallen 
durch die Gallmiicke Asphondylia spec. A Teil eines 
Bliitenstandes mit normalen und vergallten Bliiten lit. 
B normale Bliitenknospe 2/1 • C vergallte Bliite 2/1 • 
D Lii.ngssehnitt einer Bliitengalle mit der Larve; Innen· 

'Wand mit PilzmyzeJ2i, . E alte Galle mit der leeren 
Puppenhiille 2/, . Naeh Ross 1914. 

Gallbildung erzeugt. Bei einigen anderen Leguminosen (Calycotome, 
Coronilla, Cytisus, Dorycnium, Genista, Ononis) treten ahnliehe Ersehei
nungen auf. Auch hier sind vermutlich die Erreger der Knospen- und 
del' Fruchtgallen zwei Generationen derselben Asphondylia-Art (vgl. 
RUBsAAMEN-HEDIcKE 1925 S.91). Auch in diesen Fallen findet sich 
Myzel in den Gallen beider Generationen (Ross 1922 S. 83). 

Einen anderen Fall von verpilzten Miickengallen haben wir in der 
Bliitengalle, welche durch eine nieht sicher bekannte Asphondylia-Art 
am Natterkopf (Echium vulgare L.) hervorgerufen wird. Die vergallten 
Bliiten bleiben geschlossen und unterscheiden sich wahrend der Bliitezeit 
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auBerlich nur wenig von den normalen. Wenn die Bliitenstande schon 
weiter entwickelt oderFriichte vorhanden sind, fallen die vergallten 
Bliiten (Abb. 179) mehr auf. Die Blumenkrone ist etwas gehemmt und 
erreicht nur die Lange der Kelchzipfel oder wird wenig langer als die 
letzteren. Am Grunde ist sie oft etwas verdickt. Ihre Zipfelliegen locker 
iibereinander, erleiden aber keine MiBbildung. Die Staubblatter und 
Stempel sind ganzlich fehlgeschlagen. Der Kelch erleidet entweder gar 
keine Veranderung, oder er vergroBert sich etwas. Die Verpuppung dieser 
Asphondylia-Larve erfolgt ebenfalls in der Galle. Auf der Innenwand 
dieser Galle findet sich auch Pilzmyzel mit groBer RegelmaBigkeit 

Abb. 180. Bliitengalle am Natterkopf, Echium 
vulgare L. (vgl. Abb. 179 D). Schnitt durch den 
inneren Tell der Gallenwand. Die palisadenartige 
Myzelschicht liegt der Gallenwand eng an, ist aber 

nicht in dieselbe einge1rnngen 000/
" Nach Ross 1914. 

(Abb.180). Bau und Beschaffen
heit desselben entsprechen im all
gemeinen dem der Knospen- und 
der Fruchtgallen auf Sarothamnus. 

Auf Echium kommt noch eine 
andere BliitengaJle vor, die auBer
hch nur wenig von der vorigen 
verschieden ist. Die Staubblatter 
sind hier aber verdickt, eben so 
der Griffel. Sie wird von meh
reren glanzenden, zitronengelben, 
springenden Larven bewohnt, und 
diese gehen zur Verpuppung in 
die Erde. Diese Gallen werden 
durch die Gallmiicke Oontarinia 
echii KIEFF. erzeugt, und ihre 
Innenwand ist niemals von Pilz
myzel bedeckt. 

Der Mittelpunkt der Doldchen, 
seltener der Dolden, verschiede
ner Umbelliferen zeigt mehr oder 
weniger betrachtliche, ein- oder 
mehrkammerige Anschwellungen, 
welche durch die roten Larven 
der Gallmiicke Lasioptera caro

phila F. Lw. verursacht werden (vgl. 15. und 23. Kap. und Abb. 92B). 
Schneidet man eine derartige Anschwellung auf, so bemerkt man in 
ihrem Innern ebenfalls Pilzmyzel (Abb.18l), das allerdings meist weniger 
umfangreich und von geringerer Ausdehnung ist als in den vorher be
schriebenen Fallen. 

Die eigenartigen Lebensverhaltnisse dieser gallenbewohnenden Pilze 
sind verschieden gedeutet worden. NEGER, der als erster sich mit diesem 
Gegenstand beschiiftigt hat, nimmt an, daB es sich hier um ahnliche 
Beziehungen zwischen der Gallmiickenlarve und dem gallenbewohnenden 
Pilz handele wie bei den pilzziichtenden Borkenkafern (Bostrychiden). 
Den Larven dieser Borkenkafer dienen bestimmte, Ambrosia genannte 
Entwicklungsstadien des von ihnen' planmaBig geziichteten Pilzes als 
Nahrung. Deshalb nannte NEGER die von Pilzen bewohnten Miicken o 



Verpilzte Miickengallen. 283 

gallen "Ambrosiagallen" und betrachtet das Verhaltnis zwischen Pilz 
und Miickenlarve als eine "ausgesprochene Symbiose". Der Pilz sei 
eine bestimmte, an das Galltier im hochsten Grade angepaBte Art, die 
nur mit dies em zusammen vorkomme und von der Gallmiicke "ge
ziichtet" werde. Die Keime des Pilzes gelangen durch das Muttertier 
bei der Eiablage in das Innere der Galle. 

An Hand meiner langjahrigen, eingehenden Untersuchungen (Ross 
1914 S. 574: 1922 S. 83; 1927 S. 58) der beiden hier in Betracht kommen
den Organism en habe ich fUr diese Vereinigung von Pilz und Miicken-

Abb.181. Schnitt durch die Wand einer durch die Gallmiicke Lasioptera carophila F. Lw. (vgl. 
Abb. 92 B) verursachten Galle im Mittelpunkt der lJolden und DOldchen der Bibernelle, Pimpinella 
saxijraga L. 400/, ; gw innerste Zellen der Gallenwand, h lockere, vielfach hin nnd her gebogene, 
schwarzliche Hyphen; darunter die nuregelmaBig verflochtene, weiBliche Myzelschicht. N ach 

Ross 1914. 

larve in einer Galle die Bezeichnung "verpilzte Miickengallen" ge
wahlt und bin zu folgender Ansicht gekommen: Der Pilz wird durch die 
Larve in die Galle eingeschleppt und lebt hier als Einmieter, ahnlich 
wie tierische Inquilinen (vgl. S. 10). Es liegt also keine Symbiose, son
dern ein Kampf urns Dasein vor. Es handelt sich auch nicht urn 
bestimmte, nur in den betreffenden Miickengallen vorkommende Pilz
arten, sondern urn die Pilze, welche auBen auf der betreffenden Wirts
pflanze der Galle haufig vorkommen. Die Keime gelangen passiv durch 
Vermittlung der Larve in die Galle und finden hier meist giinstige 
Lebensbedingungen. DaB die Pilze unter giinstigen Verhaltnissen, be
sonders infolge der guten Ernahrung, groBere und anch etwas anders 
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gestaltete Konidien bilden, ist wohl leicht zu verstehen. Selbstandige 
Arten diirften es wohl kaum sein. Die Bezeichnung "verpilzte Miicken
gallen" ist auf jeden Fall zutreffend, klar und eindeutig, wahrend 
der Name "Ambrosiagallen" aller Wahrscheinlichkeit nach unzu
treffend ist. 

Direkte Beobachtungen iiber die Eiablage der hier in Betracht kom
menden Gallmiicken liegen nicht vor, man darf aber wbhl annehmen, 
daB die fiir andere Gallmiicken bekannt gewordenen Ergebnisse auch hier 
gelten. Demnach werden die Eier auf die AuBenseite del' betreffenden 
Pflanzenteile abgelegt, welche spater die Gallen tragen (vgl. S. 12, 3. und 
10. Kap.). Die lichtscheuen Larven begeben sich baldmoglichst in das 
Innere des die Galle tragenden Organs. Auf der Oberfliiche aller ober
irdischen Pflanzenteile leben bekanntlich zahlreiche Pilze, besonders 
Hyphomyzeten. Wahrend der Wanderung der Miickenlarve an den Ort 
der Gallbildung bleiben an ihrem Korper Keime odeI' Myzelstiicke solcher 
Pilze haften und gelangen so in das Innere der zukiinftigen Galle. 

Wahrend die Larve und die Galle nach und nach ihre endgiiltige 
Ausbildung erreichen, entwickelt sich auch der Pilz wei tel' und kleidet 
in den typischen Fallen die ganze Larvenkammer aus. Die Pilzschicht 
zeigt oft charakteristische Anordnungen (palisadenartiges Pseudopar
enchym). Vielfach bilden auch die nachder Larvenkammerzugerichteten 
Schichten des Myzels Wuchsformen, welche ahnliche Gestalt haben wie 
die "Ambrosia" der pilzziichtenden Bostrychiden. Es ist aber nicht er
wiesen, daB diese Teile des Myzels eine besondere Bedeutung fiir die Er
nahrung des Galltieres haben. Hochstwahrscheinlich nimmt die Larve, 
wenn sie nicht zu den saftigen Geweben del' Gallenwand gelangen kann, 
ihre Nahrung aus der ganzen Pilzschicht auf. Da die Larve gelegentlich 
auch ohne den Pilz ihre vollkommene Ausbildung erreicht, ist letzterer 
fiir ihre Ernahrung nicht unbedingt notwendig. Um Sym biose kann es 
sich hier also nicht handeln. 

Die Puppe der Gallmiicke bohrt durch die vertrocknende Gallenwand 
ein entsprechendes, meist seitlich gelegenes Loch und schiebt sich durch 
dasselbe ein Stiick weit heraus (Abb. 179 E). Die Miicke, welche an dem 
vorderen Ende die Puppenhiille verlaBt, kommt also weder mit dem im 
Innern der Galle jetzt iippig wuchernden Myzel, noch mit den etwa auf 
der AuBenseite der Galle zur Ausbildung gekommenen Fruchtkorpern 
bzw. mit deren Konidien in Beriihrung. Eine direkte Ubertragung von 
derartigen Pilzkeimen durch die eierlegende Miicke ist infolgedessen 
schon von vornherein wenig wahrscheinlich. Auch eine Ubertragung 
von Pilzkeimen oder Pilzmyzel in der MundhOhle, wie das bei den am
brosiaziichtenden Kafern stattfindet, ist hier ausgeschlossen. Die An
nahme NEGERS, daB das Muttertier das Ei vermittels der Legerohre in 
das zur Galle bestimmte Organ lege, ist unzutreffend, da die Legerohre 
der Asphondylien schwach und kurz ist. Sehr unwahrscheinlich und durch 
keine Beobachtung gestiitzt ist die Vermutung NEGERS, daB die Miicke, 
bevor sie die Eier ablegt, ihre Legerohre mit Konidien des Gallenpilzes, 
welche sich auf del' AuBenseite der Galle mittlerweile entwickelt haben, 
regelmaBig infiziert. Besondere Organe zur Infizierung der Eier mit 
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Pilzkeimen (Myzetome) sind nicht vorhanden, wie eingehende Unter
suchungen von P. BUCHNER gezeigt haben (vgl. Ross 1914 S. 594; 1922 
S.91). Auf diese Art und Weise kann eine Ubertragung des Pilzes bei 
der Eiablage, wie es ja bei verschiedenen Insekten tatsachlich der Fall 
ist, nicht erfolgen (vgl. BUCHNER 1921 S. 306; 1928 S. 9). Neuerdings 
neigt BUCHNER (1930 S. 255) dazu, das Verhaltnis zwischen Gallmiicken
larve und Pilz als Symbiose aufzufassen, ohne Griinde dafiir anzugeben. 

NEGER hat Reinkulturen von dem Pilz, der sich in den Knospen- und 
Fruchtgallen von Coronilla emerus L. usw. findet, hergestellt und den
selben als eine neue Macrophoma-Art beschrieben (1910 S.471). Die 
Unterschiede gegeniiber der haufig vorkommenden Phoma-Art (GroBe 
und Gestalt der Pyknokonidien) sind geringfiigig und k6nnen mit den 
veranderten, auBergewohnlich giinstigen Lebensverhaltnissen des Pilzes 
in der Galle zusammenhiingen. 

Bei meinen zahlreichen, viele Jahre lang durchgefiihrten Reinkulturen 
der die verschiedenen Miickengallen bewohnenden Pilze erhielt ich trotz 
der Anwendung der verschiedensten NahrbOden und verschiedenartigen 
Kulturmethoden niemals Fruchtk6rper, die eine Bestimmung des Pilzes 
erm6glicht hatten. Das allgemeine Aussehen und Verhalten des Myzels 
erinnerte in vielen Fallen an ein Cladosporium. Solche Pilze finden sich 
haufig, anfangs saprophytisch, spater parasitisch lebend, auf fast allen 
oberirdischen Pflanzenteilen. 

Ferner hat sich auch gezeigt, durch direkte Untersuchungen und an 
der Hand von Reinkulturen, daB in vielen Fallen nicht nur ein Pilz, son
dern mehrere Arten in einer Galle vorkommen. Dies ist leicht ver'
standlich, wenn man in Betracht zieht, daB Keime der verschiedensten 
Pilzarten von der Larve in die zukiinftige Galle eingeschleppt werden 
k6nnen (BACCARINI 1893 S. 405; 1909 S. 137). Irgendwelche besonderen 
Anpassungen des gallenbewohnenden Pilzes an das Galltier sind nicht 
bekannt. Auch in dieser Hinsicht deutet also nichts auf eine Symbiose hin. 

VerschiedeneTatsachen undBeobachtungen sprechen dagegen dafiir, 
daB der Pilz durch die Larve in die Galle eingeschleppt wird, und daB er 
hier neben der Larve, ohne dieser zu niitzen, aber auch ohne ihr zu scha
den, zur Entwicklung kommt und in der Larvenkammer sogar auBer
gewohnlich giinstige Lebensbedingungen und Ernahrungsverhaltnisse 
findet. Die Pilze, welche sich in diesen Miickengallen finden, waren dem
nach pflanzliche Einmieter, die aber nur durch Zufall in das Innere 
der Galle gelangen, wahrend die tierischen Einmieter (Inquilinen) die 
Eier planmaBig in die jungen Gallen legen. 

Unwillkiirlich fragt man sich aber, warum sich nur in den Gallen be
stimmter Cecidomyiden, besonders den en von Asphondylia-Arten und 
verwandter Gattungen der Gruppe der Asphondylinen, Pilzmyzel findet, 
in der Mehrzahl der Miickengallen aber nicht. Urn diese Frage zu beant
worten, bedarf es zunachst eingehender Untersuchungen der Lebensver
haltnisse der Gallmiickenlarven, besonders ihrer Ausscheidungs- und 
Stoffwechselprodukte, unter denen Enzyme sicher eine groBe Rolle spie
len, sowie des Verhaltens dieser Stoffe gegeniiber von Pilzkeimen, 
Myzelien usw. Vielleicht daB bei den hier in Betracht kommenden As-
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phondylinenlarven diese Enzyme usw. fiir die dem Korper der Larve 
anhaftenden Pilzkeime und die sich daraus entwickelnden Myzelien un
schadlich oder sogar forderlich sind, wahrend die Ausscheidungsprodukte 
der anderen Miickenlarven sich umgekehrt verhalten und die Entwick
lung dieser Pilze unmoglich machen. lch erinnere in dieser Hinsicht 
an die sehr verschiedenartigen Ausscheidungsprodukte von manchen 
Dipterenlarven (SchmeiBfliegen, parasitisch lebende Fliegenlarven und die 
holzzerstOrenden Cecidomyidenlarven auf Weiden). Vielleicht bleiben 
auch am Korper der betreffenden Asphondylinenlarven infolge der be
sonderen Beschaffenheit ihrer Oberflache Pilze leicht haften, wahrend 
bei den anderen Gallmiickenlarven in dieser Hinsicht ungiinstigere Ver
haltnisse vorliegen. 

Viele wichtige und belangreiche Fragen sind hier noch zu lOsen. Es 
ware sehr erwiinscht, daB Botaniker sowie Zoologen sich mit diesem 
Gegenstande eingehend beschaftigen mochten. Als Ubersicht des fiir 
solche Untersuchungen in Betracht kommenden Materials moge nach
folgende Liste der Miickengallen dienen, in denen sich nach meinen 
Untersuchungen Pilzmyzel findet (Ross 1922 S. 83): 

Adenocarpus. Knospengalle an A. intermedius D.C. durch Asp1£ondylia adeno
carpi TAV., Spanien. 

Bacc1£aris. Knospengalle an B. salicitolia PERS. durch Asp1£ondylia 1£iero
nymi F. Lw., Argentinien. 

Oalycotome. Knospengalle an O. spinosa LK. durch Asp1£ondylia sarothamni 
H. Lw., Italien. - Fruchtgalle an O. intesta Guss. durch Asp1£ondylia caly
cotomae KIEFF., Dalmatien. 

Oapparis. Bliitengalle an O. spinosa L. durch Asp1£ondylia capparidis RUBS., 
Sizilien. 

Oaucalis. SproBachsengalle an O. daucoides L. durch ? Lasioptera carophila 
F. Lw., Deutschland. 

O1£aerop1£yllum. SproBachsengalle an 01£. colorat'l£m L. durch La8ioptera caro
p1£ila F. Lw., Dalmatien; an 01£. temulum L., Deutschland. 

Ooronilla. Knospengalle an O. emeroides BOIss. et SPR. durch Asp1£ondylia 
coronillae VALL., Dalmatien; an O. emerus L., Siideuropa. - Fruchtgalle an 
O. emeroides BOlSS. et SPR. durch Asp1£ondylia jaapi RUBS., Dalmatien; an 
O. emerus L. durch Asp1£ondylia spec., Siideuropa; an O. varia L., Deutschland, 
Tschechoslowakei. 

Oytisus. Knospengalle an O.leucotric1£us SCHUR und an O. austriacus L. 
durch Asphondylia cytisi FRAUENF., Ungarn; an O. bitlorus L'HERIT., Tschecho
slowakei; an O. triflorus L'HERIT., Italien. - SproBspitzengalle (auch an kurzen 
Seitensprossen) an O. nigricans L. durch unbekannte Art, Deutschland, Italien 
(Siidtirol). - Bliitengallen an O. 1£irsutus L. durch unbekannte Art, Italien (Siid
tirol). - Fruchtgalle an O. capitatus JACQ. durch Asp1£ondylia (? bitensis KIEFF.), 
Tschechoslowakei; an O. nigricans L. durch unbekannte Art, Deutschland. 

Daucus. SproBachsengalle an D. carota L. durch Lasioptera carop1£ila F. Lw., 
Deutschland. 

Diplotaxis. Fruchtgalle an D. tenuifolia D.C. durch Asp1£ondylia stejanii 
KIEFF., Sizilien. 

Dorycnium. Knospengalle an D. germanicum Rouy durch Asp1£ondylia do
rycnii F. Lw., Italien (Istrien); an D.1£erbaceum VILL., Italien (Istrien); an 
D. hirsutum SER., Italien; an D. suffruticosum VILL., Italien, Mazedonien. -
Fruchtgalle an D. decumbens JORD. durch unbekannte Art, Niederosterreich. 

Ec1£ium. Bliitengalle an E. vulgare L. durch Asp1£ondylia spec., Deutschland. 
Elaeoselinum. SproBachsengalle an E. asclepias BERT. durch ? Lasioptera 

carop1£ila F. Lw., Sizilien. 
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Eryngium. SproBachsengalIen an E. campestre 1. durch Thomasiella (Lasio
ptera) eryngii VALL., Ungarn; an E. tricuspidaturn L., Sizilien. 

Galium. Blutengalle an G. rnollugo L., silvaticum L., reT1tm L. durch Schizo
myia galiorum KIEFF., Deutschland. 

Genista. Knospen- und SproBspitzengalle an G. gerrnanica L. durch Asphon
dylia genistae H. Lw., Deutschland, Tschechoslowakei. - Fruchtgalle an G. tine
toria L. durch Asphondylia spec., Deutschland; an G. germaniea L., Tschecho
slowakei. 

Laserpitium. SproBachsengalle an L. siler L. durch ? Lasioptera carophila 
F. Lw., Niederosterreich. 

Lotus. Fruchtgalle an L. corniculat1l8 L. durch Asphondylia melanopus KIEFF., 
Deutschland, Tschechoslowakei. 

JIentha. Bliitengalle an ~M. rotunrlifolia HL'DS. durch Gisonobasis ignorata 
RUBS. (Asphondylia menthae KIEFF.), Portugal; an ]}I. aquatiea L., arrensis L., 
austriaea JACQ., silrestris L., viridis L., Tschechoslowakei. 

Ononis. Knospengalle an O. repens L. durch Asphondylia ononidis F. Lw., 
Deutschland; an O. spinosa L., Tschechoslowakei. - Fruchtgalle an O. repens L. 
durch Asphondylia spec., Deutschland. 

Opoponax. Spro13achsengallc an O. chironium KOCH durch ? Lasioptera cara
phila F. Lw., Sizilien. 

Pastinaca. Spro13achsengalle an P. dimricata DEsF. durch ? Lasioptera caro
phila F. Lw., Korsika. 

Petroselinum. SproBachsengalle an P. sativum HOFFM. durch Lasioptera caro
phila F. Lw., Deutschland. 

Peucedanum. Spro13achsengalle an P. cermria LAPEYR. und oreoselinurn 
:,\iNCH. durch Lasioptera carophila F. I~w., Deutschland. 

Pimpinella. Spro13achsengalle an P. sa;r;ijraga L. durch Lasioptera carophila 
F. Lw., Deutschland. 

Prunus. Knospengalle an P. spinosa L. durch Ischnonyx (Asphondylia) pru
norurn WACHTL, Deutschland, Tschechoslowakei; an P. myrobalana L., Italien. 

Rhammls. Bliitengalle an Rh. alaternus L. durch Asphondylia borzii DE STEF., 
Sizilien. 

Rosmarinus. BJattgallen an R. otficinalis L. durch Ischnonyx (Asphondylia) 
rosmarini KIEFF., Sizilien, Dalmatien, Siidfrankreich. 

Sarothammls. Knospen-, Bliiten-, Fruchtgalle an S. 8copariu8 WInIlIL durch 
Asphondylia sarothamni H. Lw. (bzw. A. mayeri LIEBEL), Deutschland. 

Scrophularia. Bliitengalle an S. canina L. und H oppei KOCH durch ? Asphon
dylia 8crophulariae SCHINNER, Italien, Dalmatien, Mazedonien. 

Thapsia. SproJ3achsengalle an Th. garganiea L. durch Lasioptera thapsiae 
KIEFF., Sizilien. 

Thyrnus. Bliitcngalle an Th. omtus MILL. durch Asphondylia (thymi KIEFF.), 
Tschechoslowakei. 

Ulex. Knospengalle an Ulex spec. durch Asphondylia ulicis VERRALL, 
Spanien. 

Verbascnm. Bliitengalle durch Ischnonyx (Asphondylia) t'erbasei VALL., 
Deutschland, Tschechoslowakei, Italien, Dalmatien, Mazedonien. 

Anhang. 

35. Kapitel. 

Sammelll und Anfbewahl'en del' Gallen; 
Zucht nnd Bestimmung del' Gallenel'l'eger. 

Gallen, welche zur anatomischen Untersuchung dienen sollen, 
werden moglichst bald in 50-70%igen Alkohol gebracht, harte Gallen in 
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30%igem Glyzerin gekocht. Fur cytologische und ahnliche Unter
suchungen ist es ratsain, das betreffende Material gleich an Ort und 
Stelle oder doch baldmoglichst nach dem Sammeln in eine entsprechende 
Fixierflussigkeit zu bringen. Fur allgemeine Zwecke geeignet ist z. B. 
folgendes Gemisch nach FLEMMING (sogenannte Bonner Mischung): 

180 ccm 1% ige Chromsaure, 
25 ccm 2% ige Osmiumsaure, 
12 ccm Eisessig, 

210 ccm destilliertes Wasser. 
Fur kleinere Gegenstande betragt die Fixierungsdauer etwa 2 Tage; 

daraufAuswaschen mit Wasser. AusfUhrliche Angaben sowie viele, auch 
fUr die Untersuchung der Pflanzengallen wichtige Winke finden sich bei 
SCHNEIDER-ZIMMERMANN, Die Botanische Mikrotechnik. II. Aufl., Jena 
1922. 

Material fur entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen 
muf3 auch baldmoglichst, oft unmittelbar nach dem Sammeln, in ent
sprechend verdunnten Alkohol gebracht werden. SolI dasselbe fur Mikro
tomschnitte verwendet werden, so ist darauf von vornherein Rucksicht 
zu nehmen. Es muf3 besonders hervorgehoben werden, daf3 die oft sehr 
wichtigen jungsten Stadien einer Gallbildung vielfach mit bloBem Auge 
noch nicht wahrnehmbar sind. Bisweilen sind sie aber durch BefUhlen 
mit den Fingerspitzen zu erkennen, da die ersten Entwicklungsstadien 
der Gallen oft in Form von schwachen Verdickungen auftreten. 

Zum Zwecke spaterer Untersuchungen sowie auch zum Aufbewah
ren zu Vergleichs- und Bestimmungszwecken konnen die meisten Gall
bildungen der Pflanzen in gleicher Weise wie die fUr ein Herbar bestimm
ten Pflanzen zwischen FlieBpapier unter schwachem Druck getrocknet 
werden. Das Trocknen kann auch zwischen Zeitungspapier erfolgen, 
nur muf3 in diesem FaIle das Papier noch ofter gewechselt werden. Falls 
es nicht moglich ist, das Papier an der Sonne zu trocknen, sollte dies am 
Of en , in der Kuche, auf Heizkorpern einer Zentralheizung usw.geschehen. 
Bei Verwendung von gut getrocknetem Papier geht das Trocknen rascher 
vonstatten, und die Farben bleiben besser erhalten. 

Auf die PapierstoBe mit den dazwischenliegenden gallentragenden 
Pflanzen oder Pflanzenteilen wird ein entsprechend grof3er, kraftiger 
Pappdeckel gelegt und das Ganze dann vermittels Buchern, Steinen oder 
Gegenstanden von Eisen beschwert. Fur die ersten Tage, bis aIle Teile 
sorgfaltig ausgebreitet und zurechtgelegt sind, genugt geringer Druck. 
Allmahlich wird derselbe dann nach Bedarf vermehrt. 

Sehr gute Dienste leisten beim Pflanzentrocknen die Drahtpressen. 
Mit diesen kann man den Druck regulieren, besonders wenn sich reichlich 
Papier in denselben befindet. Anfangs werden die Ketten oder Riemen 
der Presse im allgemeinen nur schwach angezogen, spater dann nach 
und nach immer mehr. Je nach Bedarf kann man die Drahtpressen in 
die Sonne legen oder in die Nahe eines Of ens , Heizkorpers usw. hangen. 

So kommt dann ein Gallenher bar zustande, das fUr eingehende 
Beschaftigung mit der Gallenkunde unentbehrlich ist. Jeder Gallbil
dung ist in der fur Herbarpflanzen ublichen Weise auBer dem Namen 
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del' Wil'tspflanze, des Gallenel'zeugers auch del' Fundol't und die Sammel· 
zeit sowie del' Name des Sammlers beizufugen. Fiir Gallen, welche im 
Gebirge gesammelt worden sind, ist eine Angabe uber die Meereshohe des 
betreffenden Fnndodes zu machen, damit in zusammenfassenden AI" 
beiten auch die vel'tikale Verbreitung del' GalIenerreger angegeben weI'· 
den kann (vgl. Ross 1916 und 1922). 

Beim Sammeln del' Gallen fUr Herbarzwecke ist ganz besonders 
darauf zu achten, daB groBere Teile del' Wirtspflanze odeI' bei kleineren 
Arten die ganze Pflanze eingelegt wi I'd und daB moglichst nur gut ent· 
wickelte Gallen gesammelt werden. Falls die Wirtspflanze unbekannt 
ist, solIte dieselbe gleich in frischem Zustande bestimmt ,verden. Einzelne 
losgeloste Bliitter odeI' kleine Stucke del' Blutenstiinde von Griisern, Seg. 
gen, Kompositen usw. sind meist sehr schwer odeI' nicht bestimmbar. 
Wenn die Wirtspflanze odeI' einzelne Teile derselben so stark verandert 
sind, daB ihr Habitus vollig verlorengegangen ist, und besonders wenn 
del' SammIeI' die betreffende Pflanzenart nicht sichel' kennt, so empfiehlt 
es sich, normale Teile del' Pflanze ebenfalls einzulegen. Von del' richtigen 
Bestimmung del' Wirtspflanze hangt ja viel ab, da eine Gallbildung im 
allgemeinen nur auf ein er bestimmten Art odeI' auf wenigen nahe vel'· 
wandten Arten vorkommt. 

Gallenherbarien sind mehrfach kauflich und konnen z. B. durch die 
Firma TH. OSWALD WEIGEL, Leipzig, KonigstraBe 1, bezogen werden. 
Gallenherbarien mussen, wie aIle pflanzlichen Sammlungen, gegen zero 
stOrende Insekten usw. durch Vergiften mit Schwefelkohlenstoff, durch 
Einstreuen von Naphthalin usw. geschiitzt werden. 

Stark aufgeblasene, hohle Gallen mit dunnen, sproden Wanden, ge· 
rollte Gallen und Ahnliches mussen beim Trocknen ganz besonders VOl" 

sichtig behandelt werden, um ein Zerplatzen zu verhindern. Sie werden 
zwischen viel Papier erst allmahlich starkerem Druck ausgesetzt. Fur 
Schausammlungen bewahrt man solche Cecidien am besten in Formalin· 
wasser auf. 

Wenn Herbarmaterial fur Untersuchungen mit unbewaffnetem 
Auge odeI' unter dem Prapariermikroskop auf das Vorhandensein 
von Galltieren, die morphologische Beschaffenheit del' Galle us,v., 
ferner auch fur anatomische Untersuchungen verwendet werden soIl, so 
wird das 1Taterial entweder in gewohnliches Leitungswasser gelegt - in 
diesem FaIle vergehcn abel' meist mehrere Stundcn, ehe es genugend 
weich ist - oder, wenn das. Untersuchungsmaterial rasch gebraucht 
wird, wird dasselbe vorsichtig und langsam aufgekocht und ist dann in 
wenigen Minuten zur Untersuchung bereit. Je nach Bedarf hartet man 
zu weiches Material in hochprozentigem Alkohol. 

GroBe, starre, sparrige odeI' umfangreiche Gallbildungen (Hexenbesen, 
Holzkropfe, Kohlhernien usw.) nehmen viel Platz fort und sind wohl nur 
in Lehr. odeI' Schausammlungen gut unterzubringen und aufzubewahren. 
In Herbarien konnen natiirlich von solchell Gallbildungen nul' kleine 
Stiicke aufbewahrt werden. Eine gute Photograph ie, mit MaBstab odeI' 
mit entsprechenden Angaben del' GroBenverhiiltnisse versehen, erganzt 
in wunschenswel'ter Weise solche Bruchstiicke. 

HoB. (;,,11 (,lIkl1 II <1('. Hl 
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Das Auffinden und Sammeln del' Gallen an Wurzeln, an Wurzel
stocken odeI' am Wurzelhals wird dadurch erschwert, daB man von diesen 
Pflanzenteilen nichts sieht. Man muB in solchen Fallen die betreffenden 
Teile ausgraben; bei einjahrigen Arten odeI' schwach bewurzelten 
Pflanzen kann man diesel ben herausziehen und ihre unterirdischen Teile 
auf das Vorhandensein von Gallen prufen. In vielen Fallen sind unter
irdische Gallbildungen auch Zufallsfunde, die an Abhangen, Hohlwegen, 
an Graben, beim Roden von Baumstumpfen usw. gemacht werden. Er
leichtert wird das Auffinden unterirdischer Gallen, wenn dem SammIeI' 
bekannt ist, an welchen Pflanzenarten dieselben auftreten, z. B. an 
Quercus-Arten, Acer pseudoplatanus L., Linaria-Arten, Raphantl8 rapha
nistrum L., Alnus, Leguminosen usw. Besondere Vorsicht ist notig, wenn 
es sich urn Wurzelgallen von Holzgewachsen handelt, da die Wurzeln der 
Baume und Straucher sich weit ausbreiten und durcheinander wachsen. 

Fleischige, saftige odeI' stark schwammige Gallen schrumpfen, wenn 
sie zwischen Papier getrocknet werden, stark ein, oft bis zur Unkennt
lichkeit. Derartiges Material muB dann, besonders wenn es sich urn Lehr
odeI' Schausammlungen handelt, in Alkohol odeI' in Formalinwasser von 
2-4% aufbewahrt werden. In letzterem Falle eignet es sich im allge
meinen dann abel' nicht fUr anatomische Untersuchungen; es muB fUr 
solche Zwecke gewassert und dann in Alkohol gebracht werden. 

Untersuchungen uber die Natur des Erregers einer bestimmten 
Galle sind sehr verschiedener Art. In vielen Fallen kommt man schon 
durch Priifung mit bloBem Auge odeI' mit einem Prapariermikroskop 
zum Ziele. Insekten, Vollinsekten odeI' deren Larven werden stets auf 
diese Art und Weise festgestellt werden konnen. Die Larven del' Zwei
flugler sind durch ihre charakteristischen Merkmale (vgl. S. 12) leicht 
von den Larven anderer Insektenordnungen zu unterscheiden. Die Lar
yen mit kauenden odeI' beiBenden Mundteilen (also besonders die del' 
Kafer, Schmetterlinge, Gall-, Blatt- und Zehrwespen) sind einander ver
haltnismaBig ahnlich wegen del' gleichen Lebensweise in del' meist engen, 
wenig Bewegung gestattenden Larvenkammer. Die FuBe diesel' Larven 
sind dementsprechend oft wenig entwickelt odeI' stark ruckgebildet. 1m 
allgemeinen kann abel' wohl die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Ord
nung del' Insekten festgestellt werden, abel' eine Bestimmung der Gattung 
odeI' gar del' Art ist in del' Regel nicht moglich. Bei den Insektenlarven 
empfiehlt es sich, aIle beobachteten Eigentumlichkeiten sorgfaltig zu 
notieren. Ganz besonders gilt dies fur die Gallmuckenlarven, wo die 
Farbe, die Fahigkeit zu springen, die GroBenverhaltnisse, die Gestalt der 
Brustgriite (vgl. S. 12) usw. fUr die Bestimmung eine sehr wichtige 
Rolle spielen und an trockeneni Material oft nur schwer und unsicher 
odeI' gar nicht festzustellen sind. Diejenigen, welche sich eingehender 
mit dem Studium der Cecidomyiden beschiiftigen wollen, werden gut tun, 
einige vollig ausgewachsene Larven jeder Art in mit 1/3 Wasser verdunn
tern Glyzerin auf einem Objekttrager unter Deckglas als Dauerpraparat 
aufzu bewahren. 

Urn Insektenlarven zu fixieren und aufzubewahren, bringt man sie 
zunachst in 70%igen, in 90%igen, dann in lOO%igen Alkohol, darallf in ein 
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Gemisch von gleichen Teilen lOO%igem Xylol und lOO%igem Alkohol 
und bewahrt sie in Kanadabalsam und unter Deckglas auf. 

Die Zucht del' gallenerregenden Insekten entspricht del' del' anderen 
Insekten (vgl. SCHOE~ICHEN 1930). Angaben iiber Zuchtverfahren usw. 
bestimmter Insektengruppen finden sich z. B. fiir die GaUwespen bei 
KIEFFER (1914 S. 36), flir die Blattwespen bei ENSLIN (1914 S.131), 
flir die Gallmiicken bei RUBSAAMEN und REDlCKE (1925 S. 103). In 
allen Fallen ist es yon groBter Wichtigkeit fill' eine erfolgreiche Zucht, 
daB die einzusammelnden Gallen moglichst weit entwickelt sind. Man 
sammIe, wie schon erwahnt, auch nicht einzelne Blatter, kleine gaUen
tragende Pflanzenteile odeI' gar 10sgelOste Gallen, sondern langere 
Sprosse, welche dann in Wasser gesteUt werden konnen. 

Je nach del' Verpuppungsweise - in del' Galle oder in der Erde -
wird man die Zucht einrichten. Larven, die sich in der Galle ver
puppen, mach en wenig Arbeit, da sie nach der Verpuppung nur so 
aufbewahrt werden miissen, daB das ausschliipfende Vollinsekt nicht ent
kommen kann. Deckel aus Gaze odeI' Zubinden mit Gaze, Mull oder 
ahnlichen Stoffen lassen Luft und Licht durch, halten aber selbst die 
kleinsten Insekten zuriick. 

Bei empfindlichen Gallen ist es vorteilhaft, dieselben in einen flachen 
Blumentopf, der halb mit gereinigtem Sand angefiillt ist, zu legen. Der 
Topf wird mit Gaze iiberspannt und im Garten fast bis zum Rande in 
Erde eingelassen. Besonders filr Versuche liefert diese Methode gute Er
gebnisse, da die Gallen sich in dies em FaIle unter moglichst natiirlichen 
Bedingungen befinden. 

Larven, welchezur Verpuppung in die Erde gehen,muBentsprechend 
Gelegenheit dazu geboten werden. Der Boden der ZuchtgefaBe wird mit 
einer nicht zu diinnen Schicht von fein gesiebter Erde oder gewascheDem 
Sand versehen und moglichst gleichmaBig schwach feucht gehalten, da
mit die Larve bzw. Puppe nicht unter Trockenheit zu leiden hat. Ebenso 
ge£ahrlich ist zu starke Feuchtigkeit, weil dann leicht Schimmelpilze, 
Bakterien usw. auftreten, die dem Galltier ge£ahrlich werden konnen. Vor
teilha£t ist es, die ZuchtgefaBe in einem ungeheizten Zimmer, in einer 
Veranda oder an einer geschiitzten Stelle im Freien unterzubringen. 

Die Puppenruhe der einzelnen Galltiere ist sehr verschieden, bald nur 
wenige Wochen, bald mehrere Monate. 1m Zimmer pflegt dieselbe etwas 
kiirzer zu sein. RUBSAAMEN hat fiir Zuchtzwecke Glasrohren von etwa 
6-8 cm Lange und 15-25 mm Durchmesser mit einigen Zentimetern 
Sand oder Erde yerwendet und in diese die betreffenden Larven oder 
Puppen iibertragen. 

Bei der Zucht der gallenerregenden Insekten ist stets in Betracht zu 
ziehen, daB in vielen Fallen Einmieter und Parasiten, oft in vielen 
Arten und in groBer Zahl, auftreten (vgl. S. 10). Bei manchen Gallen, 
z. B. bei Rosenbedeguaren, Eichapfeln, Galle der groBen Buchengall
miicke usw. kommt es vor, daB unter zahlreichen ausgeschliipften Tieren 
sich nicht ein einziges Galltier befindet. 

Vollinsekten werden, wenn sie groB und kraftig genug sind, in der 
iiblichen Weise prapariert uncI fiir die Sammlung hergerichtet. Die zum 
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Teil sehr kleinen und zarten Gallm iicken konnen nicht auf Nadeln ge
steckt oder sonstwie trocken aufbewahrt werden. Ihre sehr empfind
lichen, fiir die Unterscheidung der Arten wichtigsten Korperteile bleiben 
am besten erhalten, wenn die Tiere in Glyzerin auf Objekttragern unter 
Deckglas aufbewahrt werden. Auch das Verschicken von Gallmiicken 
erfolgt am besten in Glyzerin. Falls sie sich vorher in Alkohol befinden, 
miissen sie zunachst in ein Gemisch von Alkohol und Glyzerin und dann 
in reines Glyzerin gebracht werden (RUBSAAMEN-HEDICKE 1925 S. 193). 

Gallwespen, Fliegen, Blattflohe und andere kleine Insekten 
werden - nach brieflichen Mitteilungen von Dr. H. REDleKE - weder 
auf Insektennadeln gespieBt noch auf Kartonblattchen geklebt, da sie 
von letzteren leicht abspringen. Die beste Methode ist folgende. Eine 
Minutiennadel wird von unten her durch ein sechseckiges Kartonblatt
chen gesteckt und der Stift dann von unten her zwischen Vorder- und 
Mittelhiiften in das Tier gesteckt, so daB von dem Stift nur etwa 1 mm 
aus dem Tier hervorragt. Die Insekten miissen in dieser Weise moglichst 
bald nach der Totung behandelt werden, damit ihr Korper dann beim 
Trocknen fest an der Minutiennadel haften bleibt. 

Blattlausgallen werden in vielen Fallen durch junge Entwick
lungsstadien oder durch iiberwinterte Tiere hervorgerufen. Diese Tiere 
sind in der Regel ungefliigelt und dann schwer oder nicht bestimmbar. 
Die fUr die einzelnen Arten charakteristischen Merkmale zeigen haupt
sachlich die gefliigelten Tiere. Besonders zu beachten ist, daB viele Blatt
lausarten "wandern" (vgl. S. 15). 

Viele beachtenswerte Winke und Ratschlage gibt RUBSAAMEN in 
seinen einschlagigen Vero££entlichungen (1898 und 1899). 

Wenn nicht Insekten als Gallenerreger (Cecidozoen) in Betracht kom
men, so kann es sich noch um Radertierchen, Alchen oder Milben handeln. 
Die Vertreter dieser drei Gruppen sind im allgemeinen so klein, daB 
man Einzelheiten nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Rader
tierchen tI'eten als Gallenerreger nur bei Griinalgen auf. Alchen sind 
an ihrer meist langen, gestreckten Korperform leicht zu erkennen. Von 
ihnen verursachen nur wenige Arten einiger Gattungen Gallen (vgl. 
S.24). Aus der Gruppe der Milben sind einige wenige Laufmilben 
(vgl. S. 23) und zahlreiche Gattungen mit zum Teil sehr vielen Arten von 
Gallmilben (Eriophyiden) Gallenerreger. Die Bestimmung der Gall
milben ist wegen ihrer Kleinheit und groBen Ahnlichkeit untereinander 
nur bei starker VergroBerung und moglichst an lebendem oder gut 
fixiertem Material moglich. Uber die Art und Weise, wie man Gall
milben fiir die zoologischen Untersuchungen erhalt, vgl. S. 21. Die ein
zelnen Arten, Unterarten und Varietaten sind aber auch dann schwer 
zu umgrenzen und werden hauptsachlich oder zum Teil an der Rand 
ihrer Wirtspflanze unterschieden. Bei den Gallmilben ist zu beachten, 
daB oft mehrere Arten in einer Galle vorkommen. Eine, meist die am 
zahlreichsten auftretende Art, pflegt dann der Urheber der Gallbildung 
zu sein, wahrend die anderen Einmieter sind oder nur zufallig in den be
treffenden Gallen vorkommen (vgl. S. 22). 

Viele Gallmilben, besonders solche, welche auf Blattern Gallen er-
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zeugen, beginnen ihre Tiitigkeit sehr £ruh im Jahr. In solchen Fallen 
mussen die Untersuchungen im ersten Fruhjahr beginnen, wenn die 
Knospen noch geschlossen sind, odeI' eben anfangen auszutreiben, um 
zunachst ganz allgemein festzustellen, wann die Entwicklung del' Galle 
beginnt, um dementsprechend dann den Werdegang derselben in allen 
Einzelheiten zu verfolgen. 

Wenn es darauf ankommt, Gallmilben an den Stellen, wo sie leben, 
zu fixieren, so muB man die betreffende Galle sofort nach dem Sammeln 
in 70% igen Alkohol odeI' in eine die Tiere rasch abtotende Fixierflussig
keit bringen, da die Gallmilben welkende Gallen bald verlassen (vgl. 
S.21). Geeignete Fixierflussigkeiten fur die Gallmilben selbst sind nach 
NALEPA (1906 S. 56) Pikrinsalzsaure, d. h. eine gesattigte Losung von 
Pikrinsaure in wiisseriger 2% iger Salzsaure, odeI' verdunnter und er
warmter Saurealkohol (100 Teile 94%iger Alkohol+2 Teile konzentrier
tel' Salzsaure), dem etwas Pikrinsaure zugesetzt worden ist. 

Zur Bestimmung del' Erreger von Phytocecidien (vgl. S. 25) be
darf man fast immer des Mikroskops und in dem richtigen Entwicklungs
zustand befindlichen, also fruktifizierenden Materials. 

Del' Gallenerreger liiBt sich nach del' auBeren Gestalt und Beschaffen
heit del' Gallbildung feststellen (vgl. S. 4) mit Rilfe del' Bestimmungs
bucher, z. B. Ross-REDleKE, 2. Auflage 1927, welehe sowohl die Zooce
cidien als auch die Phytocecidien behandeln. In zweifelhaften :B'allen 
odeI' bei vermutlich neuen Gallbildungen wird es vorteilhaft sein, sich 
mit Spezialisten auf den einzelnen Gebieten in Verbindung zu setzen 
und, deren Einverstiindnis vorausgesetzt, ihnen frisches Material von 
entsprechend entwickelten, zur Zucht geeigneten Gallen odeI' die Ergeb
nisse del' eigenen Zucht bzw. bei Phytocecidien fruktifizierendes Material 
zur weiteren wissensehaftlichen Bearbeitung zu senden. Auf diese Art 
und Weise konnen auch aIle diejenigen, welche sich nur gelegentlich 
mit Gallen beschii£tigen, del' Gallenkunde wichtige Dienste leisten und 
sie erheblich fordel'll. 

Je mehr sich del' Cecidologe in das Gebiet vertieft, um so mehr wird 
er auf wissenschaftlich wichtige und interessante Fragen stoBen und je 
nach dem ihm zur Verfugung stehenden Untersuchungsmaterials manche 
Lucken unserer Kenntnisse ausfullen konnen. Abel' selbst derjenige, 
welcher sich nur mit Pflallzengallen im allgemeinen beschiiftigt, mage 
das gesammelte und untersuchte Material sorgfiiltig in Herbarform auf
heben und schlieBlich die Sammlung einer botanischen, zoologischen 
odeI' natunvissenschaftlichen Vereinigung odeI' einem naturkundlichen 
Museum als Material fur ein Gallenherbar ubergeben. 1m Laufe del' 
Zeit wird dadurch eine Sammlung zustande kommen, die eine UbeI'
sieht del' Pfl:mzengallen eines kleineren odeI' groBeren Gebietes bilden 
kann. Derartige Zusammenstellungen sind auch von Bedeutung fur die 
Gallenkunde in Bezug auf die horizontale und vertikale Verbreitung del' 
Gallenerreger. Verfasser ist gel'll bereit, wie aIle anderen cecidologischen 
Arbeiten, so aueh solehe in diesel' Richtung mit Rat und Tat zu unter
stutzen und zu fordern. 
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Sammelzeit des Untersnchnngsmaterials. 
Erklarung der Abkiirzungen und Zeichen. 

Xl. = Xlchen 
B. = Blatt 
Blattls. = Blattlaus 
Blattwsp. ,= Blattwespe 
Bfl. = Blattflache 
BI. = Bliite 

FIg. = Fliege 
Fr. = Frucht 
Kf. = Kafer 
Kn. = Knospe 
Laufml. = Laufmilbe 
Mck. = Gallmiicke 

MI. = Gallmilhe 
Pfl. = Pflanze 
Schildls. = SchildlauR 
Schm. = Schmetterling 
Spr. = SpraG 

W. = Wurzel 
Wsp. = Gallwespe 
Zehrwsp. = Zehrwespe 
~ = Weibchen 
c! = Mannchen 

Die romisehen Zahlen beziehen sieh auf die Monate des Jahres, in denen 
das Untersuehungsmaterial gesammelt werden muB. Die ersten Zahlen geben 
die Zeit an, in der es am besten entwickelt ist, die letzte Zahl das Ende der 
Sammelzeit. In manehen Fallen erstreekt sieh diese tiber mehr als ein Kalen
derjahr. - 00 bedeutet, daB das Material meist das ganze Jahr tiber zu 

sammeln ist. 

Abies. Spr.achsen mit Krebs: Pilz 00. 
- Hexenbesen: Pilz IV-VI-X. 

Acer. Bfl. gefaltet: Mck. VI-VII. -
Fenstergalle: Mck. V-VI. - Beu
tel-, Filzgallen: Ml. IV-VI-X. -
Kammergallen (0 berirdische) : 
Wsp. IV-V. - W.: Wsp. VII
IV. 

Achillea. Pusteln: AI. 00. - Kn.: 
Mck. VI-VIII-IV. 

Aegopodium. B.griibchen: Blattfloh 
V-VII. - B.stiel, -nerven, Pu
steIn: Pilz V-VIII. 

Agrostis. Bfl. mit Schwielen: AI. 00. 

- Bl.: AI. V-IX. 
Alli~m. Junge Pfl. (Stockkrankheit): 

AI. 00. 

Almls. Bfl. gefaltet: Mck. V-VI. -
Beutel-, Ausstiilpungs-, Filzgallen: 
MI. IV-VI-IX. - Ganze Bfl.: 
PilzV-VIII-IX. -Fr.: Pilz VI 
-X. - W.: Bakterien oc. 

Alyssum. Bl.: Ml. V-X. 
Anemone. B.: Pilz IV-V. 
Aposeris. Bfl. gehemmt: Blattfloh 

IV-VI. 
Arabis. Bl.: Blattis. V-VII. 
Athyrium. Wedelspitze: FIg. V

VIII-X. 
Atriplex. Randrollung: Blattls. V

IX. 

Begonia. W.: AI. oc. 
Berberis. B.griibchen: Blattfloh IV

VII. - Bfl.: Pi!?: V-VI. 
Berteroa. Bl.: :\11. VI-VIII-IX. 

Beta. Ganze Pfl. (Viruskrankheit): V 
-IX. - W.: AI. V-X. 

Betula. Kn., kleiner Hexenbesen: 
Ml. 00. - Hexenbesen: Pilz IV
VII- 00. - B.kniitchen: Ml. IV 
-V-IX. - Filzgallen: Ml. V
VII-X. 

Bra88ica. Ganze Pfl. (WeiBer Rost): 
Pilz 00. - Bl: Mck. V-IX. -
W.hals: Kf. V-X. - W.: AI. 00; 
(Kohlhernie): Pilz V-X. 

Bromus. BI: Ml. VI-IX. 

Camelina. Bl.: Ml. V-IX. 
Capsella. Ganze Pfl. (WeiBer Rost): 

Pilz 00. - Bl.: Ml. V-IX. 
Cardamine. Bl.: Mck. VI-VII. 
Carex. Fr.: Mck. V-VIII; Pilz VII 

-VIII-IX. 
Carpinus. Bfl. gekrauseIt: Ml. V

IX. - NervenwinkeI: MI. V-IX. 
- Mittelnerv: Mck. V-IX. 

Cera8tium. Spr.spitze und Bl.stande: 
Blattfloh, Blattls. V-VIII-IX. 

Chenopodium. Bfl. gerollt: Blattls. 
V-IX. 

Cir8ium. Ganze Pfl. (allgemeine Ver
kiimmerung): Blattis. V-IX. -
Ganze Spr.: Pilz VI-X. 
Spr.achsen, -spitze: FIg. VI-X. 

Coleu8. W.: AI. 00. 

Comus. B.nerven: Mck. VI-IX. 
Coronilla. Kn.: Mck. VIII-V. 

Fr.: Mck. VI-IX. 
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Corylus. Kn.: Ml. IX-V-VII. -
0' Katzchen: Mck. VI-IX; Ml. 
II-V. 

Crataegus. Spr.spitze: Mck. VI-X.
Bfl. mit Beulen: Blattls. IV-IX. 
- Randrollung: Ml. V-VIII-X. 

Crepis. Bl.stand: Ml. V-IX; Fern
wirkung: Kf. im W.hals V-VII 
-X. 

Cucurbitaceen. W.: AI. IV-X. 

Daucus. Ganze Pfl. (Verkiimmerung): 
Blattls. V-X. - Bl.: Ml. VI
IX. - Fr.: Mck. V-IX. 

Dorycnium. Kn.: Mck. VIII-IV. -
Fr.: Mck. VI-VII-IX. 

Echium. Bl.: Mck. V- X. 
Elaeagnus. W.: Bakterien 00. 

Epilobium. Bl.: Mck. V-VIII. 
Erucastrum. Bl.: Mck. V-X. 
Euphorbia. Spr.spitze: Mck. V-VII 

-X. - Spr.: Pilz IV-VI. 

Fagopyrum. Ganze Pfl. (Stockkrank
heit): AI. V-VIII. 

Fagus. Beutelgalle (glatt): Mck. V
VI- IX; Beuteigalle (behaart): 
Mck. VI-VII-IX. - B. ge
hemmt, abnorm behaart: Ml. IV 
- VI. - FilzgaIlen: Ml. V-VII 
-IX. - Randrollung: Ml. V-
VI-IX. . 

Festuca. Bl.: AI. V-IX. 
Fraxinus. BeutelgaIlen: Ml. IV-V 

-IX. - B. gehauft: Blattis. V
VI. - B.chen zusammengeklappt 
Mck. V-VIII. - Randrollung: 
Blattfloh V-VII. - B. (MitteI
nerv, Stiel, Spindel): Mck. V
VII-IX. - Bl.stand (Klunkern): 
Ml. IV-VII-IV. 

Galium. Bfl. (RandroIlung): Ml. V
VII-IX. - Bl.: Mck. VI-IX; 
Ml. V-VII-IX. 

Genista. Kn.: Ml. V-VI-X; Mck. 
VIII-V. - Fr.: Mck. VII-VIII 
--'-X. 

Gentiana. Bl.: Ml. IV-X. 
Graser. Bl.stand: Laufml. V-IX; 

BlasenfiiBe V-IX. 

Hedera. Spr.achse, B.: Schildis. V
VIII. 

Helianthemum. Hexenbesen: Ml. V 
-X. 

Hepatica s. Musci. 
Heracleum. B.: Schaumzikade V

VII. - Bfl.: Mck. V-VII. 

Hieracium. ParenchymgaIlen: Mck. 
V-VIII. - B.: Schildls. V
VIII. - Spr.achse: Wsp. VI-IX 
-V. 

Hippophae. W.: Bakterien 00. 

Ilex. Blattminen V-IX-V. 

Juglans. FilzgaIlen: Ml. V-VI-IX. 
- B.pocken: Ml. IV-VII-IX. 

Juncus. Bl.stande: Blattfloh V-X. 
Juniperus. Spr.achse: Pilz 00. 

Kompositen. Bl.kopfchen: Bohrfl. Y 
-X. 

Lactuca. W.: AI. III-IX. 
Laurus. Randrollung: Blattfloh V

VIII-IX. 
Leguminosen. W.knollchen: Bakte

rien 00. - W.: AI. 00. 

Ligustrum. Bfl.: Blattls. V-VIII 
-X. 

Linaria. W.stock, W.: Kf. V-X. 
Lonicera. Spr. spitze, Bl.stande: 

BlattIs. V-IX. - B.: Blattis. 
V-IX. - Randrollung: Ml. V
VII-X. - Bl.: Schm. VI-VII. 

Lotus. Bl.: Mck. V-VIII. - Fr.: 
Mck. VI-IX. 

Lupinus. 'W.knollchen: Bakterien 
V-IX. 

Lysimachia. Warzen, Pusteln: Pilz 
IV-IX. - Randrollung: Ml. V 
-IX. 

Medicago. Spr.spitze: Mck. V-VII 
-X. - Bl.: Mck. V-VII-X.
W.knollchen: Bakterien 00. 
Ganze Pfl. (Stockkrankheit): AI. 00. 

M elandryum. Bl.: Pilz VI-IX. 
Mercurialis. 1Varzen, Pusteln: Pilz 

IV-VII. 
Musci und Hepaticae. Spr.spitze: 

AI. 00. 

Myrica. W.knollchen: Bakterien 00. 

Nephrodium. Wedelspitze: FIg. V
VIII-X. 

Oenothera. Bfl.: Zikade V-VI. 
Onobrychis. Bl.: Mck. VI-VII-IX. 

- W.knollchen: Bakterien 00. 
Ononis. Zweig-, B.sucht: Ml. V-X. 

- Spr.spitze: Mck. V-VII
IX (?). - Fr.: Mck. VII-VIII 
- X (?). 

Origanum. Hexenbesen: Pilz V-VIII 
-X. 
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Papaver. Fr.: Wsp. VI-X-V. 
Phaseolus. W.knollchen: Bakterien ro. 
Phleum. Bl.: AI. VI-IX. 
Phragmites. Spr.spitze: FIg. VI-X 

-V; Laufml. VI-VII-IX. 
Phyteuma. Bl.: Mck. VI-VII-IX. 

- Fr.: Kf. V-VIII. 
Picea. Zapfengallen am Spr.grund: 

Blattls. IV-VIII, an derSpr.spitze: 
Blattls. IV- VII. 

Pimpinella und viele andere Umbelli
feren. Spr.achsenanschweHung: 
Mck. VI-IX. - Fr.: Mck. VI 
-IX. 

Pinus. Spr.achse (HarzgaUe): Schm. 
00. Rinde (Knotensucht): 
Ml. 00. 

Pirus. Spr.achse: Blutls. 00; Krebs: 
Pilz 00. - Bfl.: Blattls. V-IX. 
- Pocken: Ml. V-VII-IX. -
Gitterrost: Pilz VII - IX. - Bfl. 
(RoHung): Mck. V-VII.- Rand
roHung: Ml. V-VII-IX. - Ein
zelneBI.: Kf. IV-V. - W.hals 
(Bakterienkrebs): Bakterien 00. 

Pisurn. W.knollchen: Bakterien V
IX. 

Prunus. Bfl.: Blattls. V-IX. - Krau
selkrankheit: Pilz 00. - Beutel: 
galIen: Ml. IV - V. - Hexen
besen: PilzIV- VI- 00. - Fr. 
(Taschen): Pilz V-IX. 

Poa. Spr.achsen mit Adventivw.: 
Mck. VI-VII-X. - Bl.: AI. V 
-IX. 

Polygonum. Bfl.: BlasenfuJ3 V-VII. 
- Pusteln: Pilz V-VIII. -
Randrollung: Mck. VI-IX. 

Polyporaceen. Fr.korper unterseits 
(Zitzenformige Galle unterseits): 
Zweiflugler? 00. 

Populus. Kn.: Ml. IV-oo. - Ganze 
Spr.: Ml. V-IX. - B.nestartig 
gehauft: Blattls. V-VI. - Spr.
achse: Kf. (kleiner Pappelbock) 
00. - Blattminen VI-IX. -
Bfl. (FaltengalIe): Blattls. V-VI. 
- Bfl. beulig: Pilz V-VII. -
FilzgalIen: Ml. IV-V-IX. 
B.drusen: Ml. V-VIII-X. -
B.stiel: Schm. V-IX. - B.stiel: 
Mck. V-VIII; Spirallocke: Blattls. 
IV-IX; BeutelgalIen: Blattls. V
VII. - Fr.: Pilz V-VI. 

Pteridium. Wedelspitze: FIg. V-VIII. 

Quercus. Kn. (Eichapfel): Wsp. 
(Biorrhiza pallida c;? 0') III-VII; 
Wsp. (Diplolepis quercus-folii c;? 0') 

V-VI; Wsp. (Andricus curvator 
~ ~) VII - X (a bfallend); Eichen
rose: Wsp. (Andricus fecundator 
~ ~) VI-IX (abfallend). - Bn.: 
Eichengallapfel: Wsp. (Diplolepis 
quercus-folii c;? c;?) VII-Xl-II. 
- LinsengalIe: Wsp. (Neuroterus 
quercus-baccarum c;? c;?) VI-X (ab
falIend); Weinbeerengalle: Wsp. 
(Neuroterus quercus-baccarum c;? en 
IV-VI; W sp. (A ndricus curvator 
c;? 0') IV-V. - B.rand: Mck. V 
-VI. - 0' Bl.: Wsp.(Andricus 
fecundator ~ 0') IV-V. - W.: 
Wsp. (Biorrhiza pallida c;? c;?) VIII 
-00. 

Raphanus. Ganze Pfl. (WeiBer Rost): 
Pilz 00. - W.hals: Kf. V-X. -
Bl.: Mck. V-IX. 

Rhamnus. Rgriibchen: Blattfloh V 
- VII. - Randrollung: Blattfloh 
V-IX. 

Rhododendron. Bfl. (Rollung): Ml. 
VI-IX; (Saftapfel): Pilz VII
IX. - Gefiillte Bl.: Ml. VII-IX. 

Ribes. Kn.: Ml. 00. 

Robinia. W.knollchen: Bakterien 00. 

Roripa. Bl. und Bl.stande: Mck. V 
-IX. 

Rosa. B.rand (Eiertaschen): Blatt
wsp. V-VI. - Bfl. zusammenge
klappt: Mck. V-VII. - Bfl. ge
roUt: Blattwsp. V-VII. - Ver
schiedene Kammergallen: W sp. VI 
-X-V. 

Rumex. B. pusteln: Pilz V-VIII. -
Blattminen: VI-IX. 

Salix. Kn. (Wirrzopfe): Ml., Blattls.? 
IV-VIII-X. - Spr.spitze (Wei
denrosen): Mck. V- VIII-X; 
Ml. V-VIII-X. - Spr.achse: 
Mck. VI-VIII-XII-V; (Holz
kropfe): ? V-oo. - Bfl. (Kam
mergallen): Blattwsp. V- VII
IX; (BeutelgalIen): Ml. IV-XII 
-X. - Rand umgeklappt: Blatt
wsp. VI-VIII. - RandroUung: 
Mck. V-VII-X; Ml. IV-VII
IX. - Nervcn: Mck. V-VIII
X; Stiel und Mittelnerv: Blatt
wsp. V-VII - IX. - Bl.katz
chen ~ und 0' (Wirrzopfe): Ml., 
Blattls. ? IV-VI - IX; Bl.katzchen 
0': Mck. V-VII; VII-IX. 

Sambucus. Bfl.: Zikade V-VII. -
Randrollung, Krauselung: Ml. V 
-VII-IX. 
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Sarothamnus. Kn.: Ml. V-VII-XII; 
Mck. VIII-XII-V.-. Fr.: Mck. 
V-VII. 

Secale. Ganze PH. (Stockkrankheit): 
AI. 00. - Fr. (Mutterkorn): Pilz 
VI-VII-IX. 

Senebiera. Ganze Pfl. (WeiBer Rost): 
Pilz 00. 

Silaus. Fr.: Mck. VII-IX. 
Sisymbrium. Ganze Pfl. (WeiBer 

Rost): Pilz V-X. - Bl. und 
Bl.standsspitze: Mck. V-IX. 

Solanum. Hexenbesen: Ml. V-Xl. 
- Blattrollkrankheit der Kartof
fel VI-IX. - Kartoffelkrebs: 
Pilz VI-oo. - W. (Tomaten): 
AI. V-X. 

Solidago. Blattminen: VI-IX. 
Sonchus. Bfl. (Parenchymgallen): 

Mck. V-VIII-IX. 
Syringa. Kn.-Hexenbesen: Ml. 00. 

Taraxacum. Bfl. (Parenchymgallen): 
Mck. V-VIII-IX. 

Teucrium. Bl.: Wanze VI-lX-V. 
Thesium. Spr.achse, B.: Schiidis. V 

-VIII-X. 
Thlaspi. Spr.achse: Kf. VI-X. 
Thymus. Spr.spitze: Ml. V-IX; Mck. 

VII-VIII-X. 
Tilia. Spr.achse (Anschwellung) durch 

Viscum 00. - Beutelgallen, Filz
galien: Ml. IV-VI-IX. - Rand
rollung: Ml. IV-VI-IX; Mck. 
V-VII-IX.- Bl.: Mck. VI-VII. 

Trifolium . .. Ganze Pfl. (Stockkrank
heit): AI. 00. - Spr.spitze oder 
Seitenkn.: Mck. V-VII-IX. -
Rchen gefaitet: Mck. V-VII
IX. - Verlaubte Bl.: Kf.? VI
IX. - W.knollchen: Bakterienoo. 

Triticum. Fr. (Radekorner): AI. V
VIII. 

Turritis. Bl.stand: Blattls. V-VIII. 

Ulmus. Beutelgalle: Blattls. IV-VII. 
- Rollgalle: Blattis. IV- VIII. 
- Bl.knotchen: Ml. IV-V-IX. 
- Mittelnerv: Mck. V-VIII. 

Umbelliferen. Anschwellung im Mit
telpunkt der Doiden usw.: Mck. 
VI-IX. 

Vaccinium. Ganze Spr.: Pilz VI
IX. - Spr.spitze, R, Bl.: PiIz 
VI-VIII-X. 

Valerianella. Bl.stand: Blattfloh V
IX. 

Veronica. Spr.spitze: Mck. V-VIII 
-IX. - Fr.: Kf. VII-VIII. 

Viburnum. Bfl. (Parenchymgallen): 
Mck. VI-VIII-IX. 

Viola. Ganze Pfl.: AI. 00. - B.stiel, 
Nerven: Pilz V-VIII-X. 

Viscum. Spr.achsen, B.griibchen: 
Schildls. 00. 

Vitis. Filzgallen: Ml. IV-V-IX. -
Beutelgallen: Blattis. V-X. 
W.: Blattis. (Reblaus) 00. 



Sachverzeichnis. 
Abies 27, 88, 167, 177, Andricus 263, 270, 271, 

180, 182. 272, 273, 274, 275. 
Abt6ten der Galltiere Anemone 100. 

durch Alkohol 38. Anguilluliden s. Alchen. 
Acariden 19. Antherenbrand 208. 
Acarodomatien 73 Anthomyia 14, 148, 150. 
Acer 22,55,57,60,61,68, Anthonomus 208. 

69, 78, 87, 91, 193, Anthothrips 226. 
253, 276, 277, 290. Anthozyan 35, 37, 44, 53, 

Achillea 24, 132, 133. 155. 
Ackerdistel s. Cirsium. Apfelbaum s. Pirus. 
Acroceccidien 4, 95. Apfelbltitenstecher 208. 
Actinomyces 29, 196. Aphelenchus 25, 78, 198. 
Adenocarpus 286. Aphelinus 163. 
Adventivwurzeln 86, 161. I Aphididen 1, 15, 31, 39, 
Acidiensporen 26. I 89, 112, 118, 119, 151, 
Aegopodium 28, 79, 128. 152, 162, 174, 192, 
Alchen 8, 24, 78, 148,149, . 198, 218. 

189, 197, 212, 213,' Aphis 8, 88, 89, 92, 145, 
217,233,234,292. 174, 232. 

Aesculus 20, 68, 96. Aphrophora s. Philaenus. 
Atiologie 229. Apion 238. 
Afterraupen 11, 18, 82. Apo~eris ~2. 
Agame Generation 240. Aptmothnps 226. 
Agropyrum 144, 159. Arabis ~22, 223, 229, 230. I 

Agrostis 78, 234. Arnold~a 13. I 

Ahorn s. Acer. Arthrocnodax 13, 21, 62. 
Ahornrunzelschorf 82. Ascomyceten 28. 
Albugo 8, 28, 208, 234, Asperula ~86. 

235, 236, 237. Asphendyha 9, 13, 
Alcren Gallen an 7 292 278, 279, 280, 

o , ,. 282, 285, 286. 

133, i 

281, ' 

i - als ?allenerreger 25. Asphondylineen 14. 
Algenpllze 28, 79, 187. Asterolecanium 16, 122, 
Alkohol, Abt6tung der 171. 

Galltiere durch 38. Athyrium 149, 150. 
Alnus 29, 55, 57, 58, 61, Atriplex 88. 

68, 72, 91, 104, 170, Aufbewahren der Gallen! 
178, 195, 196, 216. 287, 288. 

Alpenrosen s. Rhododen- Auffinden der Gallen 290. 
dron. Aulacidea 166, 238, 244, 

Altmutter s. Fundatrix. 245. 
Alyssum 223. Aussttilpungsgallen 61, 
Ambrosiagallen 283, 284. 72. 
Anabaena 25. Avena 89. 
Ananasgallen 145, 151, Aylax 213,245, 246, 247, 

152. 248. 
Anchusa 80. Azaleen 99. 

RoB, Gallenkunde. 

Baccharis 286. 
Bacterium 29, 186, 187, 

194. 
Bacterioceeidien 25, 29. 
Bakterien 25, 29, 186, 

195. 
Bakterienkrebs 29, 186. 
Barbaraea 202, 204, 226. 
Barbarakraut s. Barba-

raea. 
Basidienpilze 26, 87. 
Bas.tarde, Gallbildungen 

an 45. 
Baumschwamm s. Fomes. 
Bayeria 137. 
Bedeguar s. Rosenbede

guar. 
Begonia 190. 
Begriffserklarung der 

Pflanzengallen 2. 
Berberis 79, 80, 81. 
Berberitze s. Berberis. 
Bergkiefer s. Pinus. 
Berteroa 223. 
Besenginster s. Sarotham-

nus. 
Bestandigkeit der Gall

bildungen 4. 
Bestimmung der Gallen 

4, 287, 293. 
Beta 191, 198. 
Betula 60, 69, 72, 130, 

172, 179, 180. 
Beutelgallen 31, 32, 39, 

43, 53, 118. 
Bibernelle s. Pimpinella. 
Bildungsabweichungen 1. 
- aktive 2, 31. 
- passive 2. 
- teratologische 5. 
Binse s. Juncus. 
Binsenblattfloh s. Livia. 
Biorrhiza 258, 259, 260, 

262,263. 
Birnbaum s. Pirus. 
Birnbaumrost s. Roeste

lia. 
Birnbltitenstecher 208. 

20 
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BlasenfUBe 18, 79, 91, 
226. 

Blattdriisen II7, 132. 
Blattflecke 82. 
Blattflohe s. Psylliden. 
Blattgallen 7, 193, 272, 

276. 
Blattgriibchen 75, 78. 
Blattknotchen 60, 64. 
Blattlause s. Aphis, Aphi-

diden; migrierende 15, 
89, II9. 

Blattminen II, 101. 
Blattnerven, Gallen an i 

II 8, 128. .. 
- als Grenze der Reiz- I 

wirkung II2. I 
Bla ttpocken 76, 82. 
Blattrollkrankheit 199. 
BlattschOpfe 145. 
Blattstielgallen II8, 128, 

160. 
Blattsucht 172, 173, 201, 

219. 
Blattwespen II, 78, 82, 

86, IIO, 122. 
Blattwespengallen, all-

gemeine Merkmale 9. 
Blattzahne 132, 136. 
Blaualge 25. 
Blennocampa II, 87, 97. 
Bliiten, MiBbildung ein-

zeIner 202; geftillte 
223; vergriinte, ver
laubte 222. 

Bliitengallen 7, 201. 
Bliitenstande, Gallen an 

7, 217. 
Bliitenwanze 207. 
Blumenfliegen II, 14. 
Blutlaus 10, 161, 163,164. 
Blutlauskrebs 3, 6, 163. 
Bohne s. Phaseolus. 
Bohrfliegen s. Trypeti-

den. 
Bohrhornchen der Insek

tenpuppen 160. 
Borkenbildung 169, 263. 
Brandpilze 27, 82, 208, 

217. 
Brassica 184, 190, 191, 

193, 195, 202, 238. 
Bromus 80, 224, 225. 
Brustgrate 12, 49, 203. 
Buche s. Fagus. 

Calycotome 14, 281, 286. 
Calyptospora 27, 176, 177. 
Camelina 223. 
Campanula 210, 222. 

Sachverzeichnis. 

Capparis 286. 
Capsella 28, 223, 234,236. 
Cardamine 202. 
Carduus78. 
Carex 27, 151, 208, 211. 
Carpinus 61, 62, 72, 92, 

93, 124, 125, 179. 
Caucalis 286. 
Caulomyia 161. 
Cecidium 31. 
Cecidologie 2. 
Cecidomyiden 8, 10, 12, 

21, 43,4~4~ 77, 7~ 
90, 108, 124, 127, 132, 
133, 159, 172, 202, 
203, 2II, 226, 231, 
241, 272, 279, 280, 
284, 292. 
Eiablage 12, 49, 108, 
284. 
als Einmieter 21, 272. 
N ahrungsaufnahme 
der 8, 12, 46, 279. 
parasitisch lebende 
231. 

Cecidophyten 2, 25. 
Cecidozoen 2, 8. 
Cephaloneon 54, 57, 58, 

60, 61, 62, 76. 
Cephalozia 148. 
Cerastium 17, 144, 181, 

232. 
Ceratoneon 54, 55, 56, 57. 
Ceutorrhynchus 18, 157, 

183. 
Chaerophyllum 286. 
Chalcididen II, 144, 159. 
Chenopodium 88, 104, I 

106. 
Chermes 151, 152, 156, 

157. 
Chermesiden 16. 
Chionaspis 16, 170. 
Chirothrips 226. 
Chloranthie 201. 
Chondrilla 167. 
Chrysanthemum 78. 
Chytridiaceen 28, 187. 
Cicadoiden 17. 
Cintractia 28, 208. 
Cirsium 14, 18, 27, 78, 

140, 177, 198, 223, 
238. 

Cladomanie s. Zweig-

Cocciden 16, 79, 122, 170: 
Coleopteren s. Kafer. 
Coleus 191. 
Contarinia 13, 203, 228, 

282, 287. 
Copium 17, 206, 207. 
Cornus 124. 
Coronilla 14, 285, 286. 
Oorylus 129, 228. 
Craneiobia 123, 124. 
Crataegus I, 6, 89, II4, 

116, 135, 136. 
Crepis 18, 223, 238, 239. 
Cucurbita 190. 
Cyanophyceen 25. 
Cynipiden 9, II, 78, 87, 

127, 166, 193, 240, 
241, 244, 292. 

- Eiablage245,250,261, 
263, 265. 

- Nomenklatur 241. 
Cystiphora 77. ' 
Cystopus s. Albugo. 
Cytisus 14, 281, 286. 

Dasyneura 9, 12, 13, 90, 
91, 108, 109, 126, 127, 
135, 136, 137, 138, 
139, 205, 211, 226. 

Daucus 198, 2II, 222, 
286. 

Deporaus 2. 
Diaspis 16, 79, 170. 
Diastrophus 248. 
Dicranum 149. 
Diosmose bei Miickenlar-

yen 8, 12, 46, 279. 
Diplolepis 254, 257, 258. 
Diplotaxis 230, 386. 
Dipteren 12, 201. 
Distelfliege s. Euribia. 
Domatien 73. 
Donnerbiische 179. 
Dorycnium 14, 281, 286. 
Dorytomus 219, 220. 
Draba 230. 
Driisen am Grunde der 

Blattflache II7. 
Durchwachsung der Blii

ten 201, 213, 222. 

Echium 204, 281, 282, 
286. 

Efeu s. Hedera. 
Ehrenpreis s. Veronica. 

sucht. 
Cladosporium 285. 
Claviceps 28, 217. 
Cnaphalodes 145, 

, Eiablage, der Blattwe
spen 86. 

156, 157. 

der Gallmilben 20. 
151, - der Gallmiicken 12, 

49, 108, 284. 



Eiablage, der Gallwespen 
241, 245, 250, 261, 
265, 267. 

Eichapf.:l 230, 259. 
Eiche s. Quercus. 
Eichenblattgallwespe257. 
- gallapfel 254. 
- rosen 270, 271. 
Eiertaschen durch Blatt-

wespen 78. 
- durch Lestes 171. 
Einkammerige Gallen 9. 
Einmieter, tierische 10, 

21, 48, 87, 229, 241, 
253, 272, 277, 278, 
291, 292. 

- pflanzliche 283, 285. 
Elaeagnus 196. 
Elaeoselinum 287. 
Emergenzen 59, 66, 129, 

Sachverzeichnis. 

Eriosoma 39, 113, 161, 
163, 164. 

Erle s. Alnus. 
Erucastrum 202. 
Eryngium 287. 
Esche s. Fraxinus. 
Eschenklunkern 6, 167, 

202, 217, 228. 
Esparsette s. Onobrychis. 
Eumyceten 25. 
Euphorbia 27, 137, 167, I 

175, 176, 202. . 
Euribia 14, 140, 141, 142, I 

229. 
Euuera 122, 123. 

I Evetria 18, 165, 166. 
Evonymus 89. 
Exobasidium 26, 87, 96, 

97, 151. 

136, 225, 249. Fadenwiirmer 24, 196. 
Entstehung der Gallen 3. Fagus 43, 44, 45, 50, 52, 
- endogene 262, 265. 68, 69, 73, 92, 115. 
Entomocecidien 9. Faltengallen 40. 
Enzian s. Gentiana. Fangpflanzen 191. 
Enzyme bei Miickengal- Farnwedel 148. 

len 285. Fasziationen 6, 167, 174, 
Enzymwirkungen 42,160. 217, 218. 
Epilobium 204. ! Faulbaum s. Rhamnus. 
-Epitrimerus 117. i Felberich s. Lysimachia. 
Erbse s. Pisum. I Felddistel s. Cirsium. 
Erineum 52, 56, 62, 67, : Feldquendel s. Thymu8. 

68, 69, 70, 71, 72, 116. I. Feldsalat s. Valerianella. 
Erinose 74. I 1<'enstergalle 78. 
Eriophyes 13, 20, 21, 22, : Fernwirkung 3, 18, 223, 

23, 55, 56, 57, 58, 59, . 224, 238, 239. 
60, 61, 62, 63, 64, 65, I Festuca 159, 234. 
66, 67, 68, 75, 76, 77, I Fichte s. Picea. 
92, 93, 94, 95, 96, 1I3, 'Fichtengallenlaus 151, 
1I4, II 5, 1I6, 1I7, I 152, 153. 
128, 129, 130, 131, I Filago 40. 
145, 147, 169, 170,; Filzgallen 66. 
171, 172, 173, 206, Filzkrankheit des Wein-
215, 217, 222, 223. stocks 74. 

Eriophyiden 19, 20, 53, I Fixieren von Insekten-
63, 66, 75, 92, 113, larven 290. 
128, 145, 146, 170, I Fixierfliissigkeiten 146, 
171, 172; 174, 205, I 288, 293. 
213, 217, 218, 222,: Flechten, Gallen an 7. 
223, 225, 292. I Flecke der Blattflache 79, 
Beweglichkeit der 20. I 100. 
als Einmieter 21. Fleischige Gallen 290. 

- im Innern der Gallen- i Flemmingsche Losung 
gewebe 75, 77, 170, I 146, 288. 
206. ! Flieder s. Syringa. 
Systematik 22. I Fliege, schwarze 79, 226. 
Uberwinterung 20, 63, 1 Fliegen 14, 106, 148, 292. 
96, 131. , Fomes 200. 

- Versuche mit 20, 21. I Franzenfliigler s. Blasen-
Eriophyidocecidien 23. fiiEe. 
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Frauenfarn s. Athyrium. 
Fraxinus 59, 88, 91, 126, 

127, 145, 170, 217, 
218. 

Fruchtknotengallen 7, 
208, 216, 217. 

Fruchtschuppen 216. 
Friihjahrsgeneration 33, 

34, 39, 40, 281. 
Fiillung 'der Bliiten 213. 
Fundatrigenien 32, 35. 
Fundatrix 9, 15, 32, 33, 

35, lI8, 1I9, 121, 152, 
154, 156, 157. 

Futterriiben s. Beta. 

Galium lI5, 204, 205, 287. 
Gallen, Begriffserklarung 

2, 31. 
fakultative 219. 
histioide 3, 272. 
organoide 3,174,272. 
unfertige 37, 53, 59, 
121. 
verirrte 53, 60, 62. 
verkriippelte 85, 87. 

Gallapfell, 26, 254, 257. 
gallenerregende Stoffe 38. 
Gallengift 3, 37. 
Gallenherbar 288. 
Gallennabel 267, 269. 
Gallenrinde 241. 
Gallmilben s. Eriophyes, 

Eriophyiden. 
Gallmiicken s. Cecidomy

iden. 
Gallplastem 46, 51, 241, 

250, 261. 
Gallwespen s. Cynipiden. 
Gamander s. Teucri~tm. 
Gangminen 102, 123. 
GefaJ3kryptogamen, Gal-

len an 7. 
GeiEblatt s. Lonicera. 
Generationen der Gall

miicken 281. 
Generationswechsel der 

Gallwespen II, 240. 
Genista 14, 132, 212, 281, 

287. 
Gentiana 201, 206. 
Gephyraulu8 203, 204. 
Geranium 95, 96. 
Gerste s. Hordeum. 
Gichtkorner 212. 
Giftdriisen 86. 
Gisonobasis 287. 
Gitterrost s. Roestelia. 
Gnaphalium 40. 
Goldrute s. Solidago. 

20* 
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Graser 33, 144, 202, 225. ' 
Grauerle s. Alnus. 
Griinalgen, Gallen an 25, 

292. . 
Grundgewebe 241. 
Gurken s. Oucurbita. 
Gymnetron 185, 209, 210. 
Gymnosporangium 27,81, 

82, 168. 

Haare der Filzgallen 67. 1 

Habichtskrauter s. Riera- I 

cium. 
Hartung des Gallenmate-

rials 289. 

Sachverzeichnis. 

Holzkropfe 220, 222, 289. 
Hordeum 89. 
Hormomyia s. Hartigiola, 

Mikiola. 
Hydaphis 230. 
Hylastinus 238. 
Hymenium 97. 
Hymenopteren 10. 
Hypertrophien, Hyper-

plasien, Hypoplasien 
3, 246. 

Hyphen 25. 
Hyponomium, Hypono

mologie 101. 

Hafer s. Avena. Ichneumoniden II. 
Hainbuche s. Oarpinus. flex 105. 
Halbfliigler s. Schnabel- Imago 48. 

kerfe. Infektionsversuche 230. 
Hartigiola 51, 52. Innengalle 242, 273, 274. 
Hartriegel s. Oornus. 275. 

Knospengallen 6, 128, 
254, 257, 259, 270, 
271, 272. 

Knospenhexenbesen 6, 
131, 172, 173. 

Knospensucht 172, 179. 
Knotensucht 169. 
Kohl, Kohlrabi s. Bras

siea. 
Kohlgallenriisselkafer 6, 

18, 183. 
Kohlhernie, Kohlkropf 5, 

8, 29, 193, 289. 
Konservierungsfliissig-

keit fiir Gallmilben 21 
Kopfsalat s. Lactuca. 
Korkgewebe s. Periderm. 
Krauselkrankheit 17,178, 

198. 
Krebs 6, 167, 180. 
Krongalle 186. 

Hartschicht 45, 242, 274, Inquilinen s. Einmieter. 
275, 277. Insekten 8. Lactuca ll9, 190. 

Harzgalle 18, 165. I 11 1 Larche s. Larix. ntraze u ares, interzel-
Hauptnahrpflanze 15, 33. lulares Myzel 25. Lamia 6, 18, 19, 158. 
Haustorien 25. Irrgafte 21. Lampsana ll9. 
Hautfliigler s. Hymen- Ischnonyx 287. Larix 153. 

opteren. Isthmo8oma 144, 159. Larvenkammer 9, 43, 48, 
Hedera 122,171. Iteomyia 124. 245,261. 
Hederich s. Raphanus. Laserpitium 287. 
Helianthemum 172. Lasioptera 8, 162, 282, 
Helminthocecidien 24, Jaapiella 139. 283, 286, 287. 

234. Janetiella 125. Lathyru8 176. 
Heliothrips 79, 226. Jasione 223. Laubknospe 173. 
Heliozela 104. Juglans 67,68,70,72,76, Laubmoose 7, 148. 
Hemipteren s. Schnabel- 77, 97. Laufmilben s. Tarsoneni-

kerfe. Juncus 17, 230, 231. den. 
Hemmungsbildungen 3. 'I. Juniperus 27, 81, 82, 168. Laurus 112. 
Hepaticae s. Musci. Lebermoose 7, 148. 
Heracleum 90, 91. i Legebohrer der Blatt-
Hernien s. Kohlhernien. Kafer 17, 211, 218, 220. I' wespen 11, 82. 

Kaltestarre 212. Legerohre der Gallmiik-
Heterodera 8, 24, 25, 189, i Kammergallen 82, 83, I ken 284. 

Het~;~g;:;;is~38Hetero_ 252, 254, 264, 267, 1- der Gallwespen 241, 
. 11 240 276, 277, 278. 261. 

gome ,. Kartoffel s. Solanum. Legnon ll5. 
Heteropteren 17,199, 207. Kartoffelkrebs 187. Leguminosenknollchen 3, 
Heteropteroceeidien 207. Kataplasmatische Gallen 7, 29, 190, 194, 195. 
Hexapoden 8. 3. Lepidium 223. 
H~xenbesen 3, 6, 27, 28, Kerfe s. Insekten. Lepidopteren 18. 

130, 168, 172, 174, Kiefernharzgallenwickler Lestes 19, 171. 
179, 181, 182, 289. 165, 166. Lestodiplosis 231. 

Hieracium 122, 223, 238, Kiefferia 162, 211. Libelle s. Lestes. 
242, 243, 244. Kirsche s. Prunus. Lieschgras s. Phleum. 

Hippophae 29, 196. Kirschenhexenbesen 179. Ligustrum ll3. 
HirtentascheIkraut s. Klee s. Trifolium. Limothrips 226. 

Oapsella. Kleinschmetterlinge s. Linaria 6, 185, 290. 
Histioide Gallen 3, 272. Schmetterlinge. Linde s. Tilia. 
Hochblatter 225. Knolchenmematode 189. Linsengallen 3, 264. 
Holunder s. Sambucus. Knospen, ruhende 179. Lipara 14, 142, 143, 147. 



Sachverzeichnis. 

Liriomyza 106. I Nachtkerze s. Oenothera. : 
Livia 17, 230, 231. Nahrepidermis 19. 
Lixus 18, 238, 239. Nahrgewebe 19, 65, 84, : 
Lowenmaul s. Linaria. I 95, 133, 184, 242. 
Lonieera 88, 89, 116, 117, Nahrhaare 19, 62, 65. 

207, 230, 232. I Nahrschicht 46. 
Lophozia 148. ' Narrentaschen 28, 213. 
LoslOsung der Gallen 46, Natterkopf s. Echium. 

266. Nebenblatter 7,139, 172. 
Lotus 204, 212, 287. Nebenwirtspflanze 23. 
Lupinu8, Lupine 196. Nebenwurzeln 86, 161. 
Luzerne s. Medieago. Neetria 167. 
Lycopsis 80. ' Nematoden 24, 163, 196. 
Lyonetia 107. I Nephrodium 149. 
Lysimachia 71, 80, 93, I' Nepticula 106, 107, 123. 

94, 95, 96, 148, 202, Nervenwinkelgallen 60. 
225. N euroterus 78, 242, 258, I 

I 264, 268, 269. I 
Maerodiplosis 109, llO. Nomenklatur der Gall-
Macrophoma 285. wespen 241. ' 
Mandelbaum s. PrunU8. I Notommata 25, 292. 
M edicago 7, 138, 139, 196, I 

204. ' 
Mehrkammerige Gallen 9. 
Melampsorella 27, 168, 

179, 180, 181. 
JI elandryum 28, 208. 
-,Welilotus 201, 238. 
Mentha 69, 287. 
Mercurialis 79. 
JW iarus 205, 210. 
Mierostoma 70. 
Migrierende Blattlause 

15, 89, ll9. 
M ikiola 12, 43, 44, 45, 

46,47,48,50,52,279. 
Milben 19, 292. 
Milbenhauschen 73. 
Minen 5, 14, 18, 101, 105. 
Miniaturgallen 37. 
Mistel s. Viscum. 
1110ehringia 181. 
Mohn s. Papaver. 
Mosaikkrankheit 199. 
Miickengallen, verpilzte 

14, 29, 133, 278, 283. 
Miindungswall der Beu- i 

telgallen 62. 
Mundteile der Insekten, 

beiBende, saugende 8, 
290. 

Musci 7, 148. 
Mutterkorn s. Olaviceps. 
Mykocecidien 25. 
Myrica 29, 196. 
Myzel, Farbung 26. 

interzellulares, intra
zellures 25. 
mikroskopischer 
Nachweis 99. 

Oehropsora 100. 
Odonaten 19, 171. 
Oenothera 90. 
Oligotrophus s. Hartigiola. 
Onobryehis 194. 196, 204. i 
Ononis 14, 139, 172, 212, I 

281, 287. 
Ophiomyia 103. ! 

Opoponax 287. 
Organoide Gallen 3, 174, 

272. 
Origanum 27, 182, 202. 
Orneodes 207. 
Ovula 7, 213, 214, 245, 

247. 
Oxypleurites 96. 

Pachypappa 88. 
Papaver 213, 243, 244, 

246,247. 
Pappel s. Populus. 
Pappelblockkiifer s. La

mia. 
Parasiten der Galltiere 

10, 48, 87, 167, 245, 
291. 

Parasitisch lebende Gall
miickenlarven 231. 

Parasitismus, echter 2. 
Parenchymgallen 75, 77, 

82. 
Pastinaca 287. 
Pediaspis 276, 277, 278. 
Pediculopsis 223, 225. 
Pegomyia 103, 104. 
Pemphigus 39, 60, ll8, 

ll9, 121, 122. 
Periclymenum 230. 
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Periderm 170, 242, 245, 
263, 268, 278. 

Peritymbia 15, 191, 192. 
Perono8pora 74, 237. 
Petroselimum 287. 
Peucedanum 287. 
Pfennigkraut s. LY8ima-

chiao 
Pfirsich S. Prunu8. 
Pflanzen, gallentragende 

5. 
- gallenerzeugende 25. 
- MiBbildung ganzer 

196. 
Pflanzengallen, Begriffs

erklarung 2. 
Pflanzenkrankheiten 5. 
Pflanzliche Einmieter 

283, 285. 
Phalari8 234. 
Pha8eolus 196. 
Philaenus 17, 89, 90. 
Phleum 232, 233. 
Phlyctidobia 77. 
Phoma 285. 
Phragmites 74, 142, 146, 

147. 
Phycomyceten 28. 
Phyllaphis 92. 
Phyllerium 68. 
Phylloeni8tis 103. 
Phyllocopte8 69, 224. 
Phyllomanie 93,201,213, 

219, 222, 224, 225. 
Phylloxera S. Peritymbia. 
Physopoden s. Blasen

fiiBe. 
Phyteuma 204, 205, 209, 

210,229. 
Phytocecidien 2, 29, 293. 
Phytomyza 105, 106. 
Phytoptocecidien 21. 
Phytoptu8 S. Eriophyes. 
Picea 145, 151, 153, 154, 

156. 
Picris i67. 
Pie8ma 17, 198, 199. 
Pilze 2, 25, 74, 79, 97, 

149, 161, 167, 172, 
174, 178, 179, 193, 
194, 202, 204, 212, 
213, 229, 234, 279. 
echte 25. 
Gallen an 7, 200. 
niedere 28. 

Pimpinella 162, 2ll, 283, 
287. 

Pinus 164, 169. 
Pippau S. Orepis. 
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Pirus 1, 75, 88, 90, 115, 
161, 163, 164, 169, 
170, 186. 

Pisum 72, 176, 196. 
Plasmodiophora 8, 29, 

194. 
Platzminen 102. 
Plazenten 210. 
Pleurocecidien 4, 95. 
Poa 159, 161, 234. 
Pocken 75, 77. 
Poomyia 161. 
Pontania II, 83, 84, 85, 

86, 87, 110, 254. 
Polygonum 27, 82, 92, 

109. 
Populus 6,28,68, 69,74, 

88, 103, 106, 113, 117, 
118, 119, 121, 123, 
124, 131, 132, 145, 
158, 170, 171, 172, 
177, 179, 215. 

Polyporaceen s. Fomes. 
Preiselbeere s. Vaccinium 
Procecidien 4, 11, 19, 78, 

171. 
Prociphilus 88, 89. 
Proliferierende Bliiten

kopfchen 224. 
Prosoplasmatische Gal

len 3. 
Protomyces 28, 128. 
PrunU8 13, 54, 55, 56, 57, 

62, 63, 88, 89, 113, 
177, 178, 179, 213, 
214, 215, 287. 

Pseudomonas 29. 
Psylla 17. 
Psylliden 16, 78, 110, 

126, 232, 233, 292, 
293. 

Psyllopsis 16, 17, 110, 
126. 

Pteridium 149. 
Pteris 78. 
Puccinia 27, 80, .81, 100, 

150, 177, 179, 182. 
Pulmonaria 80. 
Pusteln 75, 78, 82. 
Pykniden 26, 281. 
Pyknoconidien 285. 
Pyknosporen 26. 
Pyramidenpappel s. Po-

pulus. 

Quercus 87, 110,193,240, 
253-276. 

Radekorner 212. 
Riidertiere 25, 292. 

Sachverzeichnis. 

Randrollung 109, 112. 
Ranunculus 89. 
Raphanus 167, 183, 202, 

204, 234, 238, 290. 
Rapiinzelchen s. Valeria-

nella. 
Raupen 18. 
Reblaus s. Peritymbia. 
Reizwirkungen I, 3, 34, 

37, 64, 112, 130, 135, 
152, 154, 279. 

Rhabdophaga 9, 13, 135, 
159, 160, 227, 281. 

Rhamnus 79, Ill, 150, 
287. 

Rhodites 248, 249, 250, . 
251, 252, 253. . 

Rhododendron 26, 87, 96, 
98, 223. 

Rhopalomyia 132, 133. 
Rhynchaenus 104. 
Rhynchoten s. Schnabel-

kerfe. 
Rhytisma 82. 
Ribes I, 6, 130. 
Rindengallen 6, 169. 
Ringwall der Beutelgal-

len 62. 
Rispengras s. Poa. 
Robinia 196. 
Roestelia 27, 81, 82, 169. 
Roggen S. Beeale. 
Rohr S. Phragmites. 
Rohrfliege S. Lipara. 
Roripa 202, 221, 226. 
Rosa 87, 91, 249, 253. 
Rosenbedeguar 24S, 249, 

251. 
Rosenblattwespe S. Blen

nocampa. 
Rosengallwespen S. Rho-

dites. 
Rosenschwamme 249. 
Rosmarinus 287. 
Rost, schwarzer S1. 
- weiBer 28. 
Rostpilze 26, 80, 100, 

149, 16S, 175, 176, 
177, 179, 180, 181, 
182. 

Rotbuche S. Fagus. 
RoBkastanie S. Aesculus. 
Rubus 243, 24S. 
Riibenalchen, -nematode 

191, 197. 
Riibenblattwanze 17,19S, 

199. 
Riissel der Schnabelkerfe 

31, 42. 

Riisselkafer 157, IS3,185, 
205,207,209,210,239. 

Rumex 82, 103. 

Sadebaum S. Juniperus. 
Saftapfel der Alpenrosen 

26, 87, 98. 
Salat S. Lactuca. 
Salix 12, 22, 54, 55, 58, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 
109, 114, 115, 122, 
124, 133, 134, 135, 
159, 161, 172, 174, 
202, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 227, 
254. 

Salvia 69. 
Sambucus 90, 117. 
Samenanlagen S. ovula. 
Sammeln der Gallen 287, 

289, 290. 
Saperda S. Lamia. 
Sarothamnus 13, 132,133, 

167, 212, 278, 279, 
282, 287. 

Sauerampfer S. Rumex. 
Saugen der Schnabelkerfe 

42. 
Saugende Mundwerk

zeuge 31. 
Saugspuren der Gallmil-

ben 19, 66, 97, 146. 
Scabio8a 223, 238. 
Scardia 201. 
Schafgarbe S. Achillea. 
Schaumzikade S. Philae-

nU8. 
Scheidewande der Frucht 

213, 245, 246. 
Schildlause S. Cocciden. 
Schilf S. Phragmites. 
Schilffliege S. Lipara. 
Schizomyia 286, 2S7. 
Schizoneura 39. 
Schlafapfel 249. 
Schlafende Augen 174, 

179, 257. 
Schlauchpilze 28,74,167, 

174, 179, lSI, 213, 
215,216,217. 

Schlehdorn S. Prunus. 
Schleimliicken, -zellen 55, 

109. 
Schlupfwespen 11, 163. 
Schmarotzer S. Parasiten. 
Schmetterlinge IS, 106, 

123, 166, 207. 
Schnabelkerfe 14,42,144, 

207. 



Schnabelkerfe, Stechbor. 
sten 42. 

Schuppenblattchen 270. 
Schutzschicht 241, 271. 
Schwarmsporen 28, 187, 

188. 
Schwarzdorn s. Prunus. 
Schwarze Fliege s. Relio· 

thrips. 
Schwarzerle s. Almts. 
Schwarzpappel s. Popu. 

lus. 
Scrophularia 204, 287. 
Secale 196. 
Segge s. Carex. 
Senebiera 234. 
Senecio 238. 
Sexuales, sexuparae bei 

Blattlausen 33. 
Sexuelle Generation der 

Gallwespen 240. 
Sichelklee s. M edicago. 
Silau8 211. 
Sinapis 234. 
Sisymbrium 202, 226,230, 

Sachverzeichnis. 

Starkeschicht 261. 
Stammutter s. Fundatrix. 
Staubblutengallen 227, 

270. 
Stechborsten, Stichkanal 

42. 
Stechpalme s. !lex. 
Stehengebliebene Gallen 

s. unfertige Gallen. 
Stellaria 92, 181. 
Stengelalchen 196. 
Stockiilchen 196. 
Stockkrankheit 5, 24, 196. 
S1tCcisa 79, 80, 187. 
Symbiose 3, 283. 
Symphytum 80. 
Synchytrium 25, 28, 79, 

80, 187. 
Syndiplosis 124. 
Syringa 6, 20, 130, 170, 

172, 173. 
Svstematik der Gallmil· 

" ben 21, 22. 
- der Gallwespen 241. 

234. Tabak 199. 
Solanum 172, Y188, 189, Taphrina 28, 74, 178, 

190, 199. L 179, 180, 213, 215, 
Solidago 103. 216. 
Sommergeneration der Taraxacum 77, 80, 128. 

Blattlause 33, 40, 135; Tarsonemiden, Tarsone· 
- der Gallmiicken 228, mns 19, 23, 73, 74, 

281. 146, 148, 217, 225, 
Sommerrubsen s. Bras· 226, 292. 

sica. Taschen der Zwetschen 
Sonchus 77, 119. 213. 
Sorbus 100, 278. , Taubahrigkeit 225. 
Spaltpilze s. Baktcrien. Teleutosporen 26, 81. 
Spathulina 14. Tenthrcdiniden s. Blatt· 
Speichel 12, 19, 38, 42, wespen. 

43, 157. , Tenthredirrocecidien 83. 
Spelzen 225, 226, 232. Tephritis 14, 140. 
Spermatien, Spermogo. Teratologic 5, 23, 239. 

nien 26. Terellia 14. 
Spindelbaum s. Evony· Tetraneura 30, 33, 34, 36, 

mus. 42, 119, 164. 
Spinnentiere 19. Teucrinm 17, 206, 207. 
Spirallockengalle 119. Teufelskra.Ile s. Phy. 
Sporenformen der Rost· I teuma. 

pilze 26, 80. . Tiere, gallenerregende 8. 
Springen der Gallmiicken I Tilia 22, 54, 55, 56, 61, 

larven 9, 13. 68, 71, 72, 73, 109, 
Springlause s. Psylliden. 113, 170, 204. 
SproBachsengallen 6,157. Tilletia 217. 
Sprosse 6. Thapsia 287. 
- MiBbildung ganzer Thesium 122. 

171. Thlaspi 157. 
SproBspitzengallen 3, 6, Thomasiella 287. 

24, 133. Thymus 6, 61, 65, 145, 
SproBsysteme 171, 179. i 147, 182, 202, 287. 
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Thysanopteren s. Blasen· 
fuBe. 

Traubenkirsche s. Pru· 
nus. 

Trennungsschicht 46. 
Trennungszone bei Cyni. 

pidengallen 273, 274. 
Tregpe s. Bromus. 
Trichochermes 111. 
Trichom·Cecidien 66. 
Trichterwickler 2. 
Trifolium 91, 139, 196, 

204, 224, 238. 
Trioza 16, 17, 79, 112, 

145, 232, 233. 
Triticum 89, 212. 
Trockenstarre der Alchen 

24, 212. 
Trypetiden 14, 229. 
Turritis 229. 
Tylenchus 24, 78, 148, 

196, 197, 211, 233. 

Uberwinterung der Gall· 
milben 20, 63, 96, 131. 

Ulex 282. 
Ulmen, Ulmns 30, 39, 54, 

60, 64, 113, 125, 164. 
Umwallung, Umwal· 

lungsgallen 59, 121. 
Unfertige Gallen 37, 53, 

59, 121. 
Uredineen, Uredosporen 

26. 
Urocystis 28, 127, 128. 
Uromyces 27, 175, 176. 
Urtica 27, 150. 
U stilagineen 27, 217. 
U stilago 27, 82, 208, 217. 

Vaccinium 26, 97, 98, 
151, 176, 177. 

Valeriana 23. 
Valerianella 17, 202, 232. 
Veilchen s. Viola. 
Veilchenbrand 128. 
Verbanderungen s. Fas· 

ziationen. 
Verbascum 287. 
Vergriinung s. Vireszenz. 
Verirrte Gallen 53, 60,62. 
Verkriippelte Gallen 87. 
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manie. 
Veronica 6, 18, 137, 140, 

209, 210. 
Verpilzte M iickengallen 

14, 29, 133, 278, 283. 
Versuche mit Gallmilben 

23. 
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Versuche mit Blattlausen I' 

229, 230. 
V~b!1'rnum 77, 89. I 

V~c~a 92. i 
Viola 127, 197. 
Vireszenz 93, 176, 201, 

206, 219, 223, 224, 
225, 232. 

Virgogenien 32. 
Virus 17, 100, 198, 199, 

200. 
Viscum 25, 79, 167, 168, 

170. 
Vitis 67, 72. 

Wachtliella 109, 147,211, 
212. I 

Waldkresse s. Roripa. ! 

WalnuB s.Juglans. 
Wandernde Blattlause 

15, 89, 119. 
Wanzen s. Heteropteren. 
Weidenblattwespen s. 

Pontania. 

Sachverzeichnis. 

Weidenrosen 133. 
Weil3ahrigkeit, Weil3fed· 

rigkeit, WeiBrispig. 
keit 225. 

Weil3buche s. Carpinus. 
WeiBdorn s. Crataegus. 
Weil3er Rost s. Albugo. 
Weil3tanne s. Abies. 
Weil3tannenkrebs 167. 
Weizen s. Triticum. 
WeizeniHchen 212. 
Winterei der Blattlause 

33. 
Winterraps s. Brassica. 
WirrstrauBe 172. 
Wirrzopfe 3, 6, 167, 172, 

174, 183, 201, 219, 
22l. 

Wolfsmilch s. Euphorbia. 
Wollause 15. 
Wurmer 24. 
Wundreiz 3, 11, 86, 106. 
Wurzelalchen s. Alchen. 
Wurzelanschwellung 195. 

Wurzelgallen 7, 183, 189, 
190, 193, 259, 263, 
276, 277. 

Wurzelhals 6, 183, 186. 
'Wurzelkropf 29, 186. 
Wurzelstock 6, 183. 

Zapfengallen 15l. 
Zehrwespen s. Chalcidi· 

den. 
Zikaden 17. 
Zirpen 17, 89. 
Zitterpappel s. Populus. 
Zoocecidien 2. 
Zucht 10, 48, 287, 290. 
Zuchtkasten 49, 29l. 
Zuckerriiben s. Beta. 
Zustandekommen der 

Gallen 4. 
Zweiflugler s. Dipteren. 
Zweigsucht 172, 173, 201, 

219. 
Zwetsche s. Prunus. 
Zwischenwirt 15, 33, 40. 
Zygobia 124, 125. 
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