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tüöljnlii^e (St ber pgellofen gefdilec^tslofen j^^ormen ber ilBurjelu

iinb bie männlichen nnb weiblid^en @ier ber geflügelten tjefi^leiltS;

lofen f^orm).

JjQd^bem ba§ gefd)(ec^tlt(i)e Q. fein einziges, felir grofeeö @i

gelegt l)at, fdjrinnpft e§ giir ©röße biejes ©ie§ felber gnfaunnen.

, ®ie praftifdjen fyolgen biefer ibeobad)tnngen finb i)'6d}'\t

TOtdjtig; man t)at nm bie ^Verbreitung ber ^^tjttogera gu üerpten,

nur nötljig, btt* Sieben ber angegriffenen 2Beinberge mit ©tein-

foljlentljeer ober einem biarn Del gu beftreii^en, nnb wirb nii^t

nur bie ^Verbreitung oertjiniern, fonbern bie ©ier unb ^^iere

felber gerftören.

SBann baä ^^nfect am bem einzigen, @nbe be§ ©onnnerö

gelegten ®i augfrieiit, bleibt nod) gu beobachten, malirfdjeinlic^

erft im ^rnbja^r. 33eftreid)t man alfo iebe 9^ebe oberhalb ber

Söuräel mit einem DfJinge ron ©teinfoljlent^eer, ber burc^ ers

neuerte Sluftragung möglid)ft lange flüfjig erljalten mirb, fo t)er=

Ijinbert man ba§ (Einbringen ber auägebrodienen ^t)iere in bie

®rbe imb il)r j^eftfelen an öer SBurjel/'

^emerfungcK ju ben t-on Dr. Äried)6aumer gefutt>

teilen SI11& heit^tichenen iWe't tumni ®rtUcn.

((Snt. 9fta^r. 1875 ^x. 20.)

(Saüe 1 auf ben SBldttern Don Salix! incaua Schrk raurbe

and) fdjon in 9iieberöfterreid) gefunben, fie ift nnr!tid) ba§ $ros

buct einer ©aHniücfe, bie no(|i unbefannt ift. ©äße 2 auf ben

blättern von Carpinus betulus L. ift in ben ^er^. b. §ool.

bot. ©efettfc^aft 1874. p. 157 STaf. II. fg. 5 üon Dr. %. ^öxo

publicirt morben, ber aud) bie fie erjeugenbc (Saßmüde bafelbft

p. 322—324 in beiben (Sefd^ledjtern befdjrieben unb Cecidomyia
carpini benannt l^at.

0. Sergenftamm.
23on oorfteljenber 9}iittl)eilung, bie leiber in bie bereits im

®rud begriffenen 9cr. 21 nic^t me^r oufgenommen werben !onnte,

mad)ten mir ^. Dr. ^^riec^baumer briefliche 5D(ittl)eilung. 5Der:

felbe erfennt bie oon £öm befd)riebene SBeifebuc^engaÜe als bie

Don iljm befannt gemaci)te, (bie Söm'fc^e S3efd)reibung mar übers

fel)en roorben), unb tl)eitt folgenbe meiteren Seobadjtungen mit«

„^on ben in größerer ^JJenge gefammelten S3lättern ber 3BeiPud^e,

bie mit ben in 9lr. 20 befdjriebenen (Saflen befe|t maren, l^abe

ic^ einen STlieil in einem ^opfe aufbemalirt unb mel^rere $^agc

ftel)en laffen. 2ll§ iä) nun mieber nad^felien wollte, oermutl^ete

ic^ nac^ ben erften @rfal)rungen, ba^ ic^ eine größere 2ln§al)l

Sarpen ben (Stallen entfcj^lüpft unb im STopfe l)erumfried;enb fmben
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raerbe. 3d) mar bes^alb nicfit roenio übernfc^t, beim Deffnen
beö S^opfes iinb 3lufi)eben ber Slätter nidit eine einzige Sarüc
§11 finbeii, unb fa^ inid^ baburc^ oeranta^t, eine 'än^atji ber am
meiflen entroicfelten (Saßen gu öffnen. SBenigftens ein §a(be§

©ii^eiib geigte feine ®pur einer fiarüe, bis id) znUiä) roieber eine

folc^e fanb. S(ii&erbeni geigten einige ©allen nod) eine befonbere

@rfcE)einung: felbe {)atten fid) nämlid) ftenenmeife unb nur auf

ber einen ©eile fc^uppen.irtig oon ber §unäd)[t angrengenben ^SiaH-

flädje, in iüeld)e fic ausliefen , abgelöft. Sind) ein paar 6-'beinige

Saroen, beren glängenb fd)uiaräe ©liebma|en unb irfopf gegen*

ben fonft weifeen llörper [iar! abflachen, fanben fidj uor unb

glaubte u% fetbe für bie einer Thrips ^aiim ju bürfeu. 3d) tf)eiite

nun biefe ©rfatjrungen ^errn älHnner^ mit, bem id) bereits eine

größere ^alji biefer 'iHätter gefdjidt §atte, unb berfelbe fpiad)

[ic^ in einem 23riefe an mid) über biefe ©allen in fotgenber

äBeife ans: „Triefe Deformationen Dürften moljl faum für iuir!=

lid)e ©aüen geijälten werben foiuien, fonbern nur für 4(nfd)roellun;

gen, lueldje üon irgenb einem 2lcarus oerurfai^t würben, ^'t
l)abe üiele biefelben geöffnet unb nirl)t eine einzige bewotjnt ge:

funben. äBenu aber unrf(id) eine Ceci(lomyia-.^arüe einmal barin

gefunben mürbe, fo glaube id) auneljmen §u bürfen, bafj fie als

©(^marot^er barin lebt, wie es bei ber Sarue üon Oecklümyia
(Diplüsis) peregriiia ui. ber %aU. ift, bie id) in 9)^il6engaÜen

auf ben aölättern r^on Prunus spiuosa unb Salix aurita fanb

(©. Linuaea enl. S3b. 8. ©. 252 )" ^d) glaube nun biefe 2ln=

fid)t bes §. ^inner^ benen, bie fid) für biefe <Baä)Q intereffireu,

um fo tneniger üorentl)alten ju bürfen, ba ic^ burdj meine eigc;

nen S"rfal)rungen reranlafet bin, midj berfolben angufdilie^en. S)aS

2I^ort „©(^maro^er" fnffe id) in beüi Sinne auf, ber ben @in=

mictl)ern bei ben ©aUenmefpen unb Der eigentlid)en 'i^ebeut:mg

bes JiBorteS entfpridit, mouad) bie Cecidomj'ien-^arocn nidjt

etwa oou ben bie ©allen erjeugenben ä)ti(ben, fonbern üon ber

©aOenfubftauä leben."

Qn 5?eäug auf unferen ©erlebt über Psyche Gniuiineila üi

9ir. 21 tljoilt '§r. !)r, (5. 3t. S)ol)rn in Stettin uns mit, baB
bie bort erroäl)ute :^Jeobad)tung ber SopulationSmanier nid)t eine

neue Beobachtung uon ßafauri) ift, fonbern baJ3 "oiefelbe bereits

im 3^. 1844 oon ^of- '''uum ausfü^rlii^ in ber Stett. ent. ^tQ.

(1844©. 173) befproc^en morben ift, unb pmr bei Ps plumifera.

äiUr tljeifen biefe Seridjtigung um fo lieber mit, als mir bamit
unferm Sanbsmann baS ^^rioritäts4Recbt jener ^Beobachtung fid;ern

fönnen.
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