
Die Knopperiisalbvespe (Cynips calycis).
Von L u d w i g  S c h u s t e r ,  Gonsenheim bei Mainz.

Die Knopperngallwespe, die an den Früchten der Stiel
eiche die unter dem Handelsnamen ,,Knoppern“ bekannten 
Deformationen hérvorruft, ist in Slavonien, Kroatien und 
Ungarn zuhause. Die Wespe ist jedoch in den letzten Jahr
zehnten auch verschiedentlich in Deutschland aufgetreten, 
so bei Kassel, Gießen, Stuttgart, Halle a. d. Saale, Pirna, 
in Schlesien und Thüringen, bei Horowitz, Grillenberg im 
Harz und Arnheim in Holland. Ich neige der Ansicht von 
Thomas und Nitsche zu, wonach es sich hier um Einschlep
pung der Wespe durch zu technischer Verwendung aus 
Ungarn bezogene Knoppern handelt.

Im Herbste 1904 beobachtete ich ein sehr starkes Auf
treten der Knopperngallwespe bei Gießen und Lieh am Rande 
des Vogelsbergs; ein großer Teil der Eichelernte wurde ver
nichtet. Die Wespe, die vorzugsweise die Stieleiche, selten 
die Traubeneiche befällt, überwintert in den am Boden 
hegenden Gallen und fliegt im März und April des folgenden 
Jahres. Nach Beyerinks ausführlichen und mit trefflichen 
Tafeln geschmückten Untersuchungen lebt Calycis in Genera
tionswechsel mit einer an der ¿erreiche auftretenden ge
schlechtlichen Gallwespenform; wo die Zerreiche, deren 
eigentliches Verbreitungsgebiet die südeuropäischen Länder 
umfaßt, nicht vorkommt, kann auch die Knopperngallwespe 
nicht existieren, da somit auch die geschlechtliche Form aus
geschlossen wird. Wir wenden hier unser Augenmerk der 
agamen Form zu, die im Hochsommer die Früchte der 
Eiche mit ihrem Geschenk belegt, infolgedessen die „Knopper 
als ein zwischen der Eichel und dem Becher hervorwachsen
des, aber stets von der Basis der Eichel selbst entspringendes, 
anfangs dunkelgrünes, später gelbliches und endlich bei 
der Reife braunes, mit einer öligen Feuchtigkeit überzo
genes Gebilde entsteht.“ (Judeich-Nitsche, Mitteleurop. 
Insektenkunde). Die Angabe Kitsches, daß an einer Frucht 
eine oder zwei Knoppern auftreten können, bedarf einer 
kleinen Erweiterung; in manchen Fällen nämlich habe ich 
an einer Eichel auch drei Gallen vorgefunden. Die einzelnen 
Knoppern sind alsdann recht klein; sie nehmen mit ihrem Ge
samtvolumen etwa denselben Inhalt ein, wie eine an einer 
Frucht einzeln auftretende Galle. Wenn sich zwei Gallen 
an einer Eichel vorfinden, so sind beide entweder gleich
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groß oder die eine ist auf Kosten der andern besonders 
stark entwickel t . Dagegen sind die eigentlichen Larven -
tönnchen bei der einzeln, zwei- oder gar dreifach auftreten
den Knopper, also sowohl bei gering wie stark entwickelten, 
alle so ziemlich gleich groß. In ganz vereinzelten Fällen 
fand ich am Grunde einer sehr großen Knopper zwei Larven - 
tönnchen. Kitsche, der hervorragende Kenner der Forst - 
insekten (ihm, als Nachfolger Ratzeburgs, haben wir es vor 
allem zu danken, daß die Forstinsektenkunde heutzutage 
mit an erster Stelle der allgemein entomologischen Wissen
schaft steht, ja diese vielleicht sogar übertrifft, da in ihr 
vor allem die biologische Seite kultiviert wird), vergleicht 
das von den Larven hervorgerufene Gebilde sehr treffend 
seinem Aussehen nach mit einem Wallnußkern. Das sehr 
gerbstoffreiche Gebilde stellt einen kegelförmigen, oben 
zu einem feinen Spalt verengten Hohkaiyn djjj?̂  am Grunde 
dieses Hohlraums ruht die wenige^mm grüße Galle. Die 
ausschlüpfende Wespe verläßt die Galle durch den Spalt 
an der Spitze des Hohlraums. Die Dauer des Ruhestadiums 
der ausgebildeten Larven ist sehr verschieden und kann 
Jahre dauern. Von mehreren hunderten im Jahre 1904 
eingesammelten Knoppern erhielt ich erst in diesem Früh
jahre, also nach 2y2 Jahren, die ersten Wespen; der größte 
Teil ist aber noch nicht geschlüpft. Auch Beyerink kon
statierte eine jahrelange Larvenruhe, während andererseits bei 
ihm viele Wespen schon nach halbjähriger Ruhezeit schlüpften.

Über die Verwertung des Knoppernertrages, der die Grund
lage eines lebhaften Handels ist, lasse ich Kitsche sprechen: 
„Dieselbe wird in den großen östlichen Eichenwäldern nur 
selten in eigener Regie oder so betrieben, daß die Ernte 
einem Unternehmer übergeben, aber für den Besitzer % 
bis % der gewonnenen Ware zurückbehalten wird. Ge
wöhnlich stellt das Forstpersonal die Menge der auf den Bäu
men voihandenen Knoppern bis spätestens zum 20. August 
durch genaue Besichtigung der Bestände, ev. mit Hilfe 
eines Fernrohrs fest; das Resultat dieser Schätzung wird 
in Meterzentnern ausgedrückt und als Grundlage für ein 
öffentliches Verkaufsausschreiben, und zwar meistens im 
Versteigerungswege, seltener im Offertwege, benutzt. Den 
Kauflustigen werden vorher die Bestände auf Wunsch ge
zeigt. Der Ersteher der Ernte stellt nun in eigens dazu er
richteten Hütten Knoppernwächter an, und bei dem zu 
Anfang September beginnenden Abfall läßt er durch reihen
weise im Bestand fortschreitende Arbeiter, je nach der Reich-
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lichkcit der Ernte in zwei- oder mehrtägigen Pausen, die 
Knoppern sammeln. Es dauert dies bis spätestens Ende 
Oktober, also höchstens 4—8 Wochen. Die in Säcken ein
getragenen Knoppern werden im Walde auf trockenen, 
reinen Stellen, am besten auf etwas über dem Boden er
höhten Brettertonnen in höchstens 10—12 cm dicker Schicht 
aufgeschüttet und je nach der Witterung ein- oder mehrere 
Male täglich mit Holzschaufeln umgestoßen, um das Aus
trocknen zu begünstigen und das die Ware stark entwertende 
Schimmeln zu verhindern.“ Der Verkauf geschieht nach 
Zentnern. 1887 betrug die Knoppernausfuhr aus dem öster
reich-ungarischen Zollgebiet 8036 Ztr. im Werte von 145318 fl. 
Die Knoppern, die im Durchschnitt 30% Gerbstoff enthalten 
(Eichenlohrindc enthält nur ca. 20%), dienen zur Lohgerberei.

Die Knopperngallwospe.

Lebend von Würmern gefressen.
Über einen glücklicherweise sehr seltenen Fall von 

Zerstörung einzelner Körperteile durch Fliegenlarven, so
genannte Maden, berichtet der Augenarzt Dr. Schulz-Zehden 
in der ,,Berliner klinischen Wochenschrift“. Auf freiem 
Felde wurde eine bewußtlose Frau von der Polizei gefunden 
und in das nahe Kreiskrankenhaus geschafft. Dort stellte 
sich heraus, daß nicht weniger als ein volles Litermaß Fliegen
larven auf ihrem Körper nisteten und nicht bloß große Ge
schwüre gefressen hatten, die teilweise bis auf die Knochen 
gingen, sondern daß sogar ein Ohr und beide Augäpfel voll
ständig zerstört waren. Es gehört allerdings ein kaum 
glaublicher Grad von Verwahrlosung dazu, in einen solchen 
Zustand zu geraten, und der leidige Alkohol — es handelte 
sich um eine Landstreicherin — trägt in diesem Falle einen 
großen Teil der Schuld. Trotzdem sind leichtere Fliegen
larvenerkrankungen des Menschen schon häufiger beobachtet 
worden. Die große Schmeißfliege liebt es eben, ihre Eier 
auf Geschwürflächen und entzündete Hautstellen abzu- 
legen; aus ihnen entwickeln sich schon innerhalb eines Tages 
die Larven. Vorwiegend in den Tropengegenden werden 
verhältnismäßig oft große Mengen der Larven aus den Nasen
höhlen entfernt; daß aber die Fliegeneier mit den Nahrungs
mitteln in den Magen gelangen und dort nicht sofort zer
stört werden, sondern weiter gedeihen und Magenkatarrhe ver
ursachen, ist auch bei uns mehrfach beobachtet worden. 
Ein ausreichender Schutz der Nahrungsmittel vor den Fliegen 
ist also jedenfalls geboten.
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