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Asx)hondylia 3Iayeri,

Ein neuer Gallenerzeuger des Pfriemenstrauches,

von Eobert Liebel in Karlingen.

In meiner Abhandlung „Die Zoocecidien und ihre Er-
zeuger in Lothringen", welche in der Zeitschrift für Natur-
wissenschaft, Halle 1886, S. 531—579 zur Veröffentlichung

kam, wurde für den Pfriemenstrauch (Sarothamnus sco-
parius L.) einer einzigen Galle erwähnt. Es wurden aber
seither noch mehrere Deformationen in Lothringen gefunden,

so dass die Zahl derselben bis auf acht gestiegen war,

deren eine ihren Ursprung einer Gallmilbe (Phytoptus)

verdankt, zwei von Fliegen erzeugt werden, vier das Pro-
duct von Gallmücken sind und deren letzte endlich wohl
als Pilzbildung zu betrachten ist. Die erstgenannte,

nämlich das Pliytoptocecidium ist eine Deformation der

Seitenknospen zu graufilzigen, mehr oder weniger kugeligen,

meist himbeergrossen Gebilden. Die beiden Fliegengallen

bestehen in einer Anschwellung der Zweige. Die eine zeigt

die Gestalt einer Beule von etwa 1 cm. Länge und ist wie

die auf Pappeln und Weiden vorkommende Galle der Agro-
myza Schineri Gir. eine Rindengalle. Die Larve ist 2 mm.
lang, grünlich weiss, glatt, mit kaum abgesetzten Gliedern,

fast durchscheinend, mit schwarzbraunem Kopfe und Brust-

gräte. Die Fliege, welche wohl zur Gattung Agromyza
wegen der Aehnlichkeit der Larve mit der von A. Schineri

gehören wird, soll bis jetzt noch nicht gezogen worden sein.

Die andere Zweiggalle ist eine Holzgalle; sie stellt eine

eiförmige Anschwellung der Zweige dar und wurde stets

am Grunde der Zweige beobachtet. Obschon sie nur leer

gefunden wurde, so konnte dennoch durch das darin liegende,

aber zerstörte Tönnchen das Cecidium als Fliegengalle er-

kannt werden. Von den vier Cecidomyidengallen besteht

die erste in einer Deformation der Knospen zu röhrenför-

migen, innen behaarten Gebilden und werden von Ceädomyia
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tubicola Kff. hervorgerufen; die zweite ist eine nur nadel-

kopfdicke Anschwellung der Rippen oder Stiele der Blättchen

oder auch der Triebspitzen; sie beherbergt eine citronen-

gelbe Springmade, wird also von einer Diplosis erzeugt;

die dritte kommt an den Blüten vor, welche anschwellen

und geschlossen bleiben und viele weisse Larven beherbergen;

von den beiden letzten Gallen ist die Mücke noch nicht

beschrieben ; die vierte endlich ist eine spitz eiförmige

Knospengalle und ist das Werk von Asphondylia sarothamni

H. Loew. ])ie achte in Lothringen beobachtete Galle ist

eine erbsen- bis wallnussdicke Holzwucherung, welche die

Rinde zersprengt und wohl von einem Pilze herrühren mag.
Zu diesen acht Gallen kann ich nun eine neunte hinzufügen,

deren Erzeuger ich hier beschreibe und dem Herrn Land-
forstmeister Mayer in Strassburg dankvoll widme.

Äsphondylia Mayeri, n. sp., cj, ?.

Beschreibung der Mücke. Grundfarbe roth bis roth-

braun. Stirne, Untergesicht, Rüssel, Taster schmutzig weiss

oder auch röthlichweiss. Augen schwarz, oben breit zusam-
menstossend. Fühler schwarz, aus 2-)-12 Gliedern bestehend,

beim S 3 mm. lang, beim ? nur 2 mm. lang; Geisselglieder

des ? weniger verlängert, allmählig kürzer werdend, End-
glied kugelig. Hals mit je einem schwarzen Längsstrich.

Prothorax oberseits in der Mitte glänzend schwarz, an den
Seiten röthlichweiss. Rückenschild bald ganz aschgrau, bald

mit drei aschgrauen Striemen; im ersten Falle zeigt sich

doch vor dem rothen Schildchen eine rothe Stelle, so dass auch
dann noch die mittlere kürzere Strieme zu erkennen ist.

Mitte der Brust und Hüfte ebenfalls aschgrau. Beine dunkel-

braun, Unterseite und Schenkelbasis heller. Flügel beim

cJ 4Y2 mm. lang, beim ? kürzer; erste Längsader der zweiten

näher als dem Vorderrande; Querader sehr dünn und sehr

schief, nicht geschwungen ; alles übrige wie bei A. sarothamni

H. Loew. Schwinger weisslich. Stiel dunkler. Hinterleib

ober- und unterseits mit breiten braunen Querbinden, auf

den Seiten und unten mit silberweissen kurzen Haaren dicht

besetzt. Zange des <J klein, an den Spitzen schwarz. Körper-
länge für cJ und § 4 mm.

Larve, Puppe und Galle. Die Larve ist orangen-

farbig. Sie lebt einzeln in Anschwellungen der Hülsen des

Pfriemenstrauches. Diese Anschwellungen sind erbsendick,

gelblichgrün gefärbt, meist an der Basis der Hülsen, letztere

oft dadurch im Wachstum gehemmt. Puppe walzenförmig
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und nicht eiförmig wie die der Ä. sarothamni, am Endringe
mit je drei Spitzen. Sie durchbricht beim Ausschlüpfen der
Mücke die Hülse seitlich und bleibt mit ihrer Basis in der
Gallenwand stecken.

Vorkommen. Diese Gallen kommen während und
nach der Blütezeit des Pfriemenstrauches, also anfangs Juni,

um Karlingen und Bitsch häufig vor. Ich fand sie besonders
zahlreich am kleinen Schloss bei Bitsch.

Uebersicht der mir bekannten Adoretus- Arten

der palaearktischen Fauna.

Von Edm. Reitter in JMödÜng, bei Wien.

A. Braungelbe oder dunkle Arten mit deutlicher, heller,

reifartiger Behaarung. (Die grössere Klaue der 4 vordem
Füsse vor der Spitze mit einem kleinen Einschnitte.

Kopf in beiden Geschlechtern von gleicher Form.^)
1" Flügeldecken vor der Spitze mit einem dicht und hell

behaarten Schwielenhöcker, daneben noch, nach aussen
gelegen, mit einem heller Ijehaarten Flecken.

2" Flügeldecken auf den feinen, angedeuteten Längsrippen
dichter, fleckenartig in Reihen behaart. Hinterschenkel

erst hinter der Mitte gegen die Spitze verdünnt, ihre

Aussenseite nur mit einer Querschwiele, ihr Überrand
nur mit einem Zähnchen. Hierher Ä. tenuimaculatus

Waterh. aus Japan.
2' Flügeldecken nur mit undeutlichen denudirten Stellen.

Hinterschenkel von der Mitte zur Spitze verschmälert,

ihre Aussenseite mit 2 feinen Querschwielen, ihr Ober-
rand mit 2 kleinen Zähnchen. India or. und angeblich

auch in Ostsibirien (Ä. squamosus Gaut.).

umbrosus Fabr.
r Flügeldecken gleichmässig behaart, vor der Spitze ohne

makelartig behaartem Schwielenhöcker.
3" Körper braunschwarz. Flügeldecken in Reihen punktirt

und behaart. Apicalrand des Clypeus leicht fünfbuchtig.

Turcmenien, Turkestan. A. obscurus Fisch.

comptus Men.
3' Flügeldecken nicht in Reihen punktirt und behaart.
4" Nahtwinkel am Ende der Flügeldecken als feines Zähnchen

1) Der mir unbekannte Ä. ohlongus Fischer gehört zur Gattung

Tanyprodus Fald.
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