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Uber Gallen, das Sammeln und Konservieren derselben
und die Zucht der Gallenerzeu2:er.

Von K\v. II. KuI)S:i.imoii, Berlin,

Unter Gallen (Cecldien) im weitesten

Hinne versLoht man durcb Waclistum oder
Vermelimng der /^(dhm bewirkLe abnorme
Neubildiingen, die auf eiuen Parasiten
^.uriickznfnliren sind.

Jo nacliJom dieye Parasiten Pilze oder
Tiere sind, bozoiclmet man die (xallen nach
dcuiVorgange vou Thomas als Mycocecidien
iind Zoocecidion. Gallen konnon sich, was
5'Aiorsfc ebenfully von Thomas ausgesprochen
wurde , nur an PJIanzenteilen bildon , die

nooli in der Entvvickulung begrillon sind.

Als gaJlenerzeugende Tiere sind bekannt:
"niidorticre, Padonwunnor (Alchcn), Milben
und Tnsokben. Unter den Rildortiorcn oder
Rolatorion ist nnr cine Art, Notommala
MWnecki Ehrenb., als Gallonbildner bokannt.
Diose HoUtorie verursacht eigenLiimliohe

Auswiichse an verschiodenon Arten der
A igoTigattung Vauchaia (cfr. Eothert,
•Tahrbiicher Fiir wiHsensohaCtlioho Botanik",

Bd. XXIX, Iloft 4, p. 523—594). Alchon-
;"ullen kommon nnr an Icrantartigcn Pfian/en

meist als Wurzolgallen
schwioligor Anfti-oibnngon
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^
vor. Sie trctcn

odor in Form
cier BlilUcr uud Stongcl , seltoner als

Dol'onnaJionen der Bliiten nnd Priichte anf.

Am vorbj-citotston siud die Wnrzelgallcn,
Wolche ILeterodera radicicola Groef an solir

verseh icdonou Pflanzon hervorbringt , die
man aber niclit verwechseln darf mit den
Wnrzolanschwolliingen, welchu sick an alien

Papilioiiacoen findon, vind die das Prodnkt
eines Pilzcs, Bacillus radlckohi, sind. Ei.u

andorcs Alchcn , Tylenchus trlMci Poff,

f^rzongl, die dem Latulvvirte leider oft nur
zu bekannto Krankheit der Woizonkornor,
flio man in der Gestalt, welche sie durch den
-t^^Influfj der Alchon annehmen, als Gicht-
oder P-adenkornor bezolchnet.

ft *

durch Alchcn
MiBbildnngen

erzengteSelu' hiiiifige,

sind die vorlier erwahnten
I^latfc- nnd Stengelanftreibungen, so z. B. an
llieraclurii pilosellaj Flantago lanceolata,

hnupisiichlich aber an Grasern. Den Samm-
lern in der Jnngl'ernheide bei Berlin wird
wohl moist cine ziemlicli groBe, sumpHgc
Stelle in der Nilho des Nonnendammes
bekannt scin, die dicht bewachson ist mit
Calaniagrostis lanceolata. Fast jede dicser

Pilanzen an gcna,nii(.o]'StcIlG ist mit den eigcn-

liinilichen Blatt- und Halraanschwellnngen,
die oft morlcwiirdige Vordrchungen des be-

treffendonPilanzenteiles verursachen, besetzt.

Der groBere Toil aller Gallon wird durch
Milben hervorgobracht, nnd zwar gehoren
fast alio gallenorzeugoudc Milben zur Pamilie
der Gallmilhon (Phytoptidcn), mikroslcopisch

klchitu- TioL'chon von wurmfdrmiger Gestalt,

welche ancli im nnsgewachsenen Stadium
nur vIcrJ*>oInc bositzcn. Man unterscheidet

jetzt bereits eine groBo Menge von Gattungen
und Alton. Die Mllbengallen treten meist

Sie finden sich meist
ill solir groBcr Anzalil auf einem Blatte.

Kommt ein und dieselbe Gallo an einem
Zweige oder Blatto massenhaft vor, so ist

die botreifeude Deformation meist das
Produkt von Gallmilbon. Diese BlaLLgallen

erscheinen entwoder a,ls ongo, schmale
Pandrollungcn, als klclne Blattknotchen oder
Bcutelchen (Blattausstillpungon moist mit
abn(n:-nioi- Bohaaruug), oder als kriimolLger

oder iilziger Uberzug von weiRor, golber

oder roter Parbe. Dicsc letztgcnannton
MIBbildungon haben iiuBerlich eine gewisse

Ahnlichkcit mit Schmarotzorpilzcn nnd sind

I'ruher thatsachlich anch dafiir gehalten

wor<lcn, und Persooji machte daraus eine

Pilzgattnng, welche er Erineiirn nannte,

als Blattgallen auf.

f

\
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wovon dann spiifcer Fries noch die Gattung

Fhijllerkm abzwoigte. Von Kunze und

anderen warden von diesen Gattungen viele

Artcn beschrieben, und die Cecidiologon

f)emitzen nocli heute wo^en dor Ktirze der
1 r

'

Bezoiclmung oft diose Namr^n. Seltonor

erzeugen Milben Zweig- oder Blutcngancn.

Von andercn MilbenfamilioTi sind bis jetzt

niir einige Tarsonemus - ArLcn bokannt ge-

wordon, wclcbo Gallon erzcngen. So kommfc

in der Niihe von Berlin eine Deformation

der Stengolfipitzo do8 Rohres {Arundo

phragmites) niclit selten vor, die von cinur

Tarsoueiiras- Art hervorgebracht wird. Die

Blatter und Blattscheiden liegen dem Halme

lost an und sind auf der inneren Seite xnit

einembraunen, krumcligenUbcrzugo bcdcckt.

Der Halm selbst ist an der Spitze nnregel-

milRig gebogen und gedrelit, und der Konner

v<^i-inag hioran die Galle schon aus einiger

Entfernung von den obenfalls nicht ycltcncn

Li/jXfra-GaWen zu iintorsclieiden.

Die liier bis jetzt ervt^^hnton Gallon

passcn, strong genommen, niclit in den

Ealnnon der „Illuslrierlen Zeilschrift fllr

Eiifmmlogle'% muBton der Vollstilndigkeit

wegen jedoch in der Eiuloitung erwUbnt

werden. Die fiir dieson Artikel oigontlicb

nur in Betracht kommoudon Gallon wordon

von Tnsolvton orzcrigt und demgomilB mit

dem technisclien Ausdruck Entomococidlon

bozoicbnct.

Buvor wir die Gallon in Bozug auf die

sie erzougondon Tnsoktenl'amilien betracbten,

moclitc es ajigobracbt soin, erst fcstzustellen,

daB Gallon an alien Teilen der Pllanzen

vorkommen konnen, uud man untorsclioidot

(b'umacb: Wurzel-, Stengel- odor Zweig-,

Knospen-, Blatt-, Bliiton- und Erucbtgallen.

Nacli Tbomas bezeichnet man diese Gallen

auch, je nacbdem die Deformation dnrch

oinon Angriff auf die Triebspitze oder auC

ein Seitenorgan bervorgobracht wi rd , nls

Acrococidion (nicbt zu verwocbseln mit Acaro-

cocidion, Mllbongallen!) udor Plonrococidien.

1. Wur/ol- und Stonfrola'alion orscboinon

m dot' Rogol als Anscbwolbmgon dos

betrei'fo-tiden Pflanzonteiles.

2. KuDSpongallon sind Doformatlonen an

der Triebspitze. Bald wird die gauze

Knospe in einen rings gescblossonon, mehr

odor wonigor kugoligon GallapFol verw;mdolt,

an dessen Basis dann oft nocb einige Knospen-

'(innigo Gallon,

solmppon btillkelchartig librig gobliebcn sind

(z. B. bei Blorliiza ierminaUs Fabr. an der

Eiolio), bald wovdon durcb den Einflul.i des

Gallenerzeui3:ors die Bliitter an dor Triob-

spltzo durfdi Vorkiirzung der Internodion

zu einem KnopPe oder oiuor Husotte

zusanniuMigedrangt. Aucb dio Form dos

Biattos wii'd dui'cb denP^influB do,s rarasitou

moist auffallimd veriindort (so z. B. von

Df'chclomyia rosarla H. Lw., welcbo die

bolvaunton Blattrosotton an Wciden horvor-

bringt.

n.Blattgallentreten auf 1. alsgescblossene,

mebr oder weniger kugeligo odor seheiben-

dio bald das Blatt durcb-

wacbsen, bald domselbon nur ang(dio[tot sind

nnd oft mit eigontfimlicbon , fiir dio Art

cbaraktoristischon Auswucbson, Stacbebi,

TTockorn etc. vorseben sind (so z. B. die

molston Cynipidon-Gallon an Eiclion), odor

2. als Parenchym- Gallon von moist linson-

formiger Gestalt (so z. B. gewisso Cecido-

myid(,'n- Gallon an Jhihus, CenfMurea etc.),

odor 3. als Blasen- oder Miaongallon, die

in ihror Form otwas an dio bokannton, von

^Illustrierloi

fiir Eiifomologic

orinnorn; sie sind fast immer kroisformig

und von einer sobon rot odor golh g<'-farbten

Zone umg(!bon (so z. B. die Cysllphora'

Gallen an Hieracium). 4. Als BIa,tt-

aiisstulpungon, oft mit Entfarbung, wie

z. B. boi Blchelomyia 2ntsttdanfi lUibs., dio

an dor Spiorstaude, Spiraea ahnarla, tLberull

Sorbagen in der ,,^...w^... .•^. "^.'^ .^cltsclirlfl

'^ erwJibnton Pbitzminon

so sebr baufig ist. 5. Als unrogolmilBig ge-

dfobto, geki-iluselto odor goroUte BUittor,

Diese Rolbmgen, Krtimmungen sind aber

nicbt zu verwechseln mit den moclianiscli

borgostellten Rollon, Tiiten etc. (z. B. von

EhyncJiUes hekilett am Weinstock oder mit

den von Raupen und Spinnen zusammen-

gesponnonen und bierdurcli verkriimmttni,

godr(diton oder gorollten Biattern).

4. BluLongallon. Dio miObildoton Bliiton

sind in der Roiro! ii:r()f]or als dio normalen;

sie bleibon meist goscblosson und bowalircn

noch liingore Zoit ibr frisches, knospen-

avtlgos Aussolion, naclidom boroits dio

normalou Bliiton Friicbto angosotzt hixhen

oder abgefallen sind.

5. Frucbtgallen bestehon in der Regol

in einer unrogelmiiBigen Auftrelbnug dos

Samons, der tlulsen, Scbotcn etc.

^tasfrs-
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Unter den Insekten wind nun lihynchoten,

Diptoren, Lopldopteren, Coleopteron und

Hyiiu'iioptperen (Tallcnerzenger.

Unter doii llliynohoten (Sclinubolkerrun)

sind die Schildliirisc {(hecidae), Blattlllnse

(Aphldac), Blatillohe {Fsyllidae) und Wanzon
(Hcteroptera) Gallenbildner.

Von Wauzeugallen konut man bialier

niir zwei Arlon: Laccoiuetopus fcucril und

claoicornis, sic crzeugen BlCitongallen an

Teiicrium (Gamandor-) Arten.

Blattlluligallon beytehen nieist in Aus-

stiilpuugon dor JMa.ttsproite nach oben. In

uinlgon Piillen entstehen dicso Gallon sclion

nach P]iabla.go, ehe die Larvo dom Ei ont-

schlupI'L isL (ao z. B. bci Trioza aeyajjodil

IV. Lw. an Aegopodiumpodagragria) . Selhener

ti'md Blattkrauselungon, Eollungen, Bltiton-

Doformatlonon odor MiBbildung der Trieb-

spitzen (z. B. von Livla juncorum Latr. an

Bill sou). In Deutsohla,ud sind Psyllidon-

Gallon uiclit sohr hiiufig, wabrond sie in

den Tropeu (Afrika, Australien, AwieTi) nicht

sclfcen zu soin subolnen. Aus Borneo und
Austndien liegon niir PsylHden- Gallon vor,

<Ho sick von don europllischon wosontlick

untersclH'iden. Wiihrend die europaisclien

Gallon diosor lusoktoiigruppe nic ringsum

goacldoRseno sind, stcUen die Psylliden-

Gullou uus don Tropon ricliiigo Gallilpfol,

tihnlicli doiuiu an unsereu lilichon, vor. Bei

dor Eoife platzen dieso Gallapfel von selbsi

auf, weil dor Insasse nicht im staude sein

"vviirdo, aich durch die Gallonwaud durch-

y^iilVossen.

Blattlausi>'a,llon sind. sehr hiiulii'-. Sic

/woiggallen hervorbriugon.

ti'eten mei st al s B 1 attgnl Ion, s el U ; ii or als

Wurzol-, Zweig- odor Blutengallon auf. Die
Von Lausen angogriffenen Blatter werden
intiist unregelmaBig aufgetrioben oder gerollt,

Und sind in der Regol uiiBl'arl)ig. Seltener

^iud die BhiLtJausgallon von bcstimmtor

i^orm, wie z. B. die bekannten Feinphigus-

GaJlcn an den Blattorn der Pappol. Von
^vvoigHchwollung(ui verursachenden Aphldon
iHt die Bhitlaus, Schi^oiicura hf nigera Hiiutini.

Wold am bekanntosten. Sie erzougt an

Obstbainuon die bokannton Kfcljsbildungon,

^lie unter Umstiindcu das Absterben dos

betrofPondcu Baiinios im Gefolgo habon.

Dor gefahrlicliste aller Ga.llord)Ildner ist

<lie llobiaus, Fhylloxera vastabix PkinoL.,

Welche, wie bekannt, an europaiscben Roben

Wurzelschwollungon, die iin('olill:)ar den Tod
des betroffenen Woiastockes im Gefolge

haben, orzougon und in sudlicheren Gegendon
an amerikanischon liebon auch Blatt- und

Eine dom
Gartenfrounde uiitor Umstandon sobr liistig

wordende Blattlaus ist Siphocoryne xylostel

Scbrk., welclie die bekannten Bliiten-

Deformationon des zu Laubonanlaiien oft be-

nutztenGelBblattos crzoui-t. DioBlutenbleibon

kloin, werden grun und sind ganz ohne Duft.

Scbildlausgallen sind in Europa solten.

Sio finden sich nur an Holzpfianzen und

erscbeinen als ringformige Wulste, wolche

sich rings um das saugende Tier bilden.

Solchc MiUbddungen kommen bei uns a,n

Eicben vor (J^jrzeuger: Asterolecanitmi qucrci-

cola Bobo.) uiid in Italien an Ephcu
(As'ferolec. Mn^^alovgoi Targ. Torz.)-

In Australien sind Scbildlausgallen sobr

haufig. Sie treten bier meist in Form last

ganz goscblossuner Gallon auf, besitzon sehr

merkwiirdlgo Anbiinge, durcb welche sie

dann ein sobr grotcskcs Ausseben bokommcu,
und erreicbon oft ungeheuere GroOe (uber

10 cm). Sie troton moist an li^ucalypluH

^^nd Casuarina auf.

I i|

den Zweifluglcrn golioren FliegenUn tci'

(Muscarion) und Gallmiicken (Oecidomyidon)

zu don Gallonbildnorn.

Als gallonhildende Fliegen sind vorzugs-

woise die Ti-ypctinon, zicmlich groBe, schcJu

gof:irl)te Fliogon mit hunten Fliigeln, zu

erwahjicn. Sie deforniioi'cn moist die

KorbcluMi vorsclnodoner Kompositen. Sobr

bllufig sind aucb dio Stongolscbwollungon,

weJcbe Uropliora cardui L. an der Kratz-

distol, Cirsiuiii arvensc L., bervorbringt.

Andere Fliegenarten erzeugen an Griisern

Triebspitzengallon toils iiber, toils unter dor

Krdo. Zu erstoTon geboren die von Jj/para

liiceui) Mg. oi'zeugten Triebspitzcugallcn an

Arundo pliragmifis , zu h^tzteren die von

CJdorops cuigulaki Mg. an dor WaldzwoidvO,

Br(icliypodium silvatieuni, verursachtoii MiB-

bilduugen. Agroniy^a Sckuieri Gir. crzcnigt

boulonartige Iliiidonga,lion an Weideu und

Agrornyza ptiUcaria Mg. abnlichc Gallon am
Besenpi'riom (Sarothanmus scoparius).

Gallmiiokougallon kommen an alien

rflanzont,oilen vor. Na,cb don Milbengallcn

sind sie am baufigston; sic crsoboinen in

alien vorbor angegebenen Formen.
'"

(ScbluB folgt.)

)
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