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Zusammensetziingen dadurch bedingt werde, dass das Hydrosulfat 
iiberwiegend ist, wahrend bei den zu den Haloiden, im Wasser nicht 
loslichen, gehorenden das Hydrosulfat zuriicksteht. 

Schliesslich ist noch einer in alterer Zeit angestellten Unter- 
suclning des Aluminit von Halle zu gedenken, welehe Chenevix 
anstellte (Gilbert's Annalen, XX, 40S). Derselbe scbeint eine Ab- 
anderung untersucht zu haben, welehe an die von E. Wolff und 
Backs analysirten crinnerl, indem er Schwefelsaure und Thonerde 
in dem Verbaltniss der Siiure und Basis wie 2:3 fand und angab, 
dass das Mineral schwefelsaure Thonerde Al2 03. S03 mit Ubersehuss 
von Thonerde sei. Der Wassergehalt wurde nicht gesucht und 
bestimmt. 

Die    G a 11 e n. 

Vcrsuch  die durch Insecten an den Pflanzen venirsachten Auswiichse naoh ihren 
Ilaupttypen und Wachsthumsverhaltnisscn nalurgemass zu grappiren. 

Von Georg Frauenfeld, 
k. k. Ciislos-AJjiincl. 

Es gibt kaum einen Gegenstand in der ganzen Naturgeschichte, 
der die beiden organischen Reiche inniger verbindet, und in so un- 
mittelbare Abhiingigkeit bringt, als die von Insecten verursachten 
Pflanzenauswuehse. Hire wissenschaftliehe Behandlung und die 
Kenntniss derselben, ist vergieichsweise weit hinter den Fort- 
schritten ziiriickgebliehen, welehe die Insectengeschichte iiberhaupt 
in den letztenDecennien darbietet. Die gleichumfassende nothwendige 
Kenntniss der Pflanzen sowohl, wie beinahe samintlicher Haupt- 
ahtheilungen der Insecten und selbst der Spinnen mag wobl Ursache 
sein, dass dercn Studium in jener riesigen Ausdehnung das wesent- 
lichste Hinderniss einer vollkommenen Bewiiltigung dieser Aufgahe 
fand. 

Wir haben bisher keine diesen Zweig ganz umfassende Arbeit. 
Hartig, Bremi, Razeburg, Low und neuerlichst Win- 
nertz's ») Arbciten fiber gallenerzeugende Insecten enthallen hochst 
schatzbare Bcobachtungen und werthvolle Beitrage, allein sie 
begreifen nur einzelne Theile, wenn auch die iibervviegenderen, da 

1)  Siehe am Schlusse die betreffenden Werke. 

Sitzb. ,1. inntlicm.-naturw. CI. XV. Bd. II. lift. 17 
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Cynips, Trypcla, Cecidomyia die meisten Gallenerzeuger enthalten. 
Allein audi hier (inden wit, Hartig und Bremi ausgenommen, bei 
denen die meisten Beschreibungen zu finden sind, das Hauptsubstrat, 
die Gallon selbst, so wie ihre ausserst interessante tief eingreifonde 
Verschiedenboit nur ganz allgemein beriicksicbtigt. 

Was die iibrigen Insecten-Abtheilungen betrifft, welche in Bezug 
auf Gallenerzeugung wichtig erscbeinen, so sind einzelne Bruch- 
stiieke alterer Beobachter alles, was wir davon besitzcn. In Betreff 
der Kiifer sind diese Notizen in dor kiirzlich erschienenenAufzahlung 
der bisher bekannten Larven der Coleoptern von Chapuis und 
Candeze so diirftig, dass der bei weitem grosstc Theil der Erzeuger 
von Missbildungen dieser Abtheilung daselbst ganzlich fehlt. 

Die versebicdenen Deformitaten , nicht immer als Missgebilde 
ricbtig bezeiehnet, da sie hiiufig hochst zierliche symmetrische, 
scbone Gestalten zeigen, wurden als diese selbst, nachdem Reaumur 
sie schon zu gruppiren versuchte von Kalchberg in — Natur der 
Pflanzenauswiichse — und von Hammers chmid in dessen — Ein- 
theilung der Pflanzenauswiicb.se — in einem Schema zusammen- 
gestellt, die jedoch beidc in keiner Hinsicht befriedigen. VVenn wir 
nicht umhin konnen, durch die Einwirkung irgend eines Tbieres auf 
die Pflanze eine bestimmte Vegctalionsthatigkcit nur durch dasselbe 
hervorgerufen zuseben, so sind Wachsthums-Erschcinungen , wie 
Mutterm&ler, Masern, Warzen, die nichts damit gemein haben, ganz 
auszuscbliessen und in die Pflanzentberatologie zu verweisen, wo von 
diesem Gesichtspunkte betrachtet, allerdingsauch unsere Umbildungen 
zur Betrachtung kommen miissen, jedoch nie mit jenen vereint. Es 
ware dann audi gar kein Grund vorhanden, Verbandcrungen und 
andere hypertrophe Erscheinungen auszuscheiden, die doch keiner 
von beiden in sein Schema aufgenommen hatte. 

Kalchberg gibt diese irrig hierhergezogenen Abnormitaten 
mit ziemlich ricbtigem Gefiihl wie einen Anhang als letzte Classe; 
Hammerschmid vereint sic aber gar mit den Blattrosen, eine 
Zusammenstellung, deren Irrthumliehkeit von selbst einleuchtet. 

Auch die iibrigen Gruppen bestehen aus ganz ungleichartigen 
Elementen, die nur von der oberflachlichsten aussern Formahnlich- 
keit genommen, ganz verschiedene Dinge zusammenbringen. Nament- 
lich sind die eigentlichen Gallen ein Aggregat der heterogensten 
Art, wie sich weiter unten ergeben wird. 
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Kalchberg hat in seinen — Fleisehzapfen und Sackgeschwttl- 
sten —• keine so scharfe Umgrenzung, dass alle derlei Gebilde 
ausgeschlossen wiiren, welche mit seiner eigenen Definition: 
— Pflanzenauswiichse sind solche Aftergebilde, die liber die natiir- 
liclie Grenze des Organismus hinaus die Spuren einer erhohten Bil- 
dungsthatigkeit beurkunden — in Widerspruch sind. Noch weiter 
aber geht Hammerschmid, der den Begriff seiner ersten und 
di'itten Abtbeilung so weit fasst, dass ausser einer solelien, durch die 
angeregte Bildungsthatigkeit hervorgebrachten Umgestaltung eine 
Menge anderer physiologisch weit davon verschiedener nur form- 
ahnlicher Erscbeinungen von ibm dahin gebracbt werden. Wenn er 
die nach verzehrtem Parenchym der Buehenblatter durch die Larven 
von Orchcstes fagi beim Vertrocknen sicb blasig und verkriimmt 
zusammenzielienden Blattliiiute und ahnliche solche als Pflanzen- 
Auswuchs deutet, so ist dies eben so begriffsv/idrig, als es unrichtig 
ist, wenn er dann sammtliche durch Blattminirer entstehende Hohlun- 
gen ausschliesst, die er wohl in der Uberzeugung , dass dies doch 
unmoglich angehe, in seiner nominativen Aufzahlung nicht anfiihrt. 
Hier ist nirgends eine Spur von einer erweiterfen Bildungsthatigkeit, 
die nothwendigerweise strenge festgehalten werden muss, wenn wir 
den Gegenstand klar und unverwint erhalten wollen. 

Ich habe die Larven von Orchestes tomentosus in den Spitzen 
derBlattzipfel von Centaurea panicidata gleichfalls vom Parenchyme 
lebend entdeckt, allein hier hat die Epidermis durch Verdickang 
ihres Zellgewebes und neuer Lagen eine Veranderung im Sinne der 
von mir bezeichneten fortgesetzten Bildungsthatigkeit der Pflanze in 
ihren Elementartheilen erfahren, die sie in die Beihe der Gallen- 
bildungen bringt. Nur dadurch ist es moglieh, die im Marke vieler 
Pflanzen lebenden Larven als Erzeuger von Gallen zu bezeichnen, 
oder hiervon auszuscheiden. Die im Stengel von Artemisia campestris 
lebende Bohrtliege, so wie der im Innern des Verbascum thapsiforme 
hausende Gymnetron cylindrirostris geben nicht im entferntesten 
Anlass zu einer besonderen Bildungsthatigkeit, wahrend Apion cur- 
virostre, dessen Anwesenheit in der Gartenmalve von aussen auch 
oft giinzlich unbemerkbar ist, eine Verdichtung der urn die Hohle der 
Larve befindlichen Zellen des Markes, namentlich aber in den 
Geweben der Holz- und Bindenschichten hervorruft, die sich sodann 
in diinneren Stengeln zu knotigen Anschwellungen steigert. 

17* 
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Der neueste Versuch einer solchen Gruppirung der Gallon ist 
von Lacazo~D utliiers, ganz auf die anatomischcn Vorhaltnisse des 
Pflanzengewebes gegriindet. Allein auch diese Anordnung kann niclit 
gut geheissen werden. Abgeschen davon, dass die Abthcilung der 
gemischten Gallen, deren Misslichkeit er selbst anerkennt, da er dabci 
beinerkt, dass in der Natur durchaus keine solchen scharfen Grenzen 
bestehcn, als wir sie in unsercn Classificationen ziebcn, cine ganz 
unhaltbare ist, so sind auch seine iibrigen Abtheilungen ein Gemisch 
von sehr entfernt stehcnden Gebilden, ja selbst seine engsten Unter- 
abtheilungen liefern den Beweis, dass jede einseitige Betrachtung in 
der Natur sich riicht. 

In der dritten Gruppe seiner einkammcrigen ausseren Gallen 
mit zclligem Parenchym: die Grilles lenticulaires vereint er die 
von Neuroterus crzcugten vollkommen geschlossenen scliirm- und 
linsenfiirmigen Gallen mit centraler Hohle auf Blattern von Quer- 
CU8 pedunculate,, mit der nur eine Einsackung bildenden filzigen 
Schlauchgalle auf Blattern von Quercus cerris durch Lasioptera 
hervorgebracbt. 

Aussere Ubereinstimmung, wie anatomische Vorhaltnisse fiir 
sich allein sind wohl beide gleich ungeniigend zur richligen Wiir- 
digung dicscr fur den ganzen Organismus jener Gebilde hochst wich- 
tigen Differenzen. 

Czech hat in der entomologischen Zeitschrift von Stettin mit 
vielem Scbarfsinn die Beizungs-, die Giihrungs-, so wie die Itifec- 
tionstheoric als wirksame Agenticn bei Entstehung der Gallen zu 
entkraften sich bemiiht, und dafur als Norm folgenden Satz binge- 
stellt: Das Excret der Gallenbildncr ist eine organisationsfahige 
und zwar : gallcnbildonde Verbindung mit dem Zellinhalte des Pflan- 
zcntheils, und fordcrt cine fortdauernde Secernirung durch die 
lebendo Larve, wobei er mit freimiithigcr Oifenheit sagt, dass wir 
fiber die Ursachen der grossen specifisehen Verschicdenlieit der 
Gallen nichts wissen. Allein auch hier muss ich entschieden gegen 
jede solche Gencralisirungstheorie, die es so sehr liebt die Natur- 
erscheinungen in irgend cine ganz ausschliesscnde Zwangsjacke zu 
stecken mich aussprechen. Wir rcichen bei einem grossen Theil 
der Peromata mit der Beizungstheorie aus, ja wir sind sogar 
gezwungen mehrere ihrer Erscheinungen einzig und allein durch sie 
zu erklaren. Wenn es Herrn Czech schwer werden diirfte, wenn 
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er das mit dem Zellinbalte verbundene Excret derGallenbildncr eben 
nicbt als Infection gelten lassen will, die ganz ungleicbartig und oft 
ausser dem Bereiche der betreffenden Thiere noch erscheinende 
Wirkung an der Pflanze zu erklaren, so ist in seinem Theorem im 
Gegentheile kein Grund aufzufinden warum, withrend bei einigen 
solcben Gebilden die einmal entflammte Organisationsfabigkeit bei 
fortgesetzter Erregung unbegrenzt erscheint, diese bei anderen einen 
beslimmten Abschluss findet, auch wenn entscbiedenes Fortwaebsen, 
Lebenskraft und thatige Einwirkung des Thieres spater nocb statt- 
findct. 

Die von Czech gegebene Definition der Galle als Wucherung 
eines Pflanzentheiles, entstanden durch thieriseben Eiolluss, und 
bestimmt zum Schutz und zur Nahrung fiir thierische Brut eignet 
sicli vollkommen, sowolil alles hierhergehorige zu umfassen, als aucb 
das Fremdartige davon bestimmt auszuscbliessen. 

Wenn wir die somit genau umgrenzten Gebilde iiberblicken, 
tritt uns eine so ausserordentliche Mannigfaltigkeit entgegen, wie es 
kaum in irgend einem solcben besonderen Theil der Naturgeschiebte 
der Fall ist. Diese naturgemiiss zu gruppiren, will ich die mir 
bekannten Haupttypen nach ibren Waehsthums-Verhalfnissen und ihrer 
Function genau erortern. 

Eine von normaler Bildung im Pflanzenleben am wenigsten 
abweichende Erscheinung sind die an Zweig-Endcn mit mehr oder 
wenigerer Verkiimmerung der Verlangeruug des betreffenden Zwei- 
ges gebildeten Blatttaschen, aus wenigen Bliittclien, bis zur dicbtestcn 
Zapfenrose, wie sicherstere mStackys recta, Hypericum etc.,]etztere 
in bekanntester Art an Wciden und an der Wolfsmilch sehr bitufig 
finden. Der Erzeuger, wie seine Inquilinen1) (nicbt Parasiten) sind 
bier, ohne von der Beruhrung mit der Atmosphare abgeschieden 
zu sein, also ohne geschlossener tlohle eines besonderen Gebildes 
oder im Innern der Pflanze, von der Oberflache der Pflanzentheile 
nur so weit umgeben, als ihre Organisation und Lebensweise es 
erfordert. 

Ganz identisch mit diesemZwecke und in dieserBedeutung sind 
die oft gewaltig   verkriippelten  durch Form  und Farbe weit auf- 

') Jene Inseeten, die ohne GaDenbildner zu sein, von diesem Produete znr Ablegung 

ihrer Brill 6ebrauch ruachen. 
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falligeren Blatteinrollungen und Umbiegungen, wie wir sie an Poly- 
gonum amphibium, Weiden u. dgl. kenncn. 

Eine dritte analoge Reilie von hierher gehorigen Yerbildungen 
gcben die Bliilhen der verschiedensten Pflanzenfainilien, die von 
Larven bewohnt, eine starkere oder geringere Anscliwellung der, der 
Bliithe angehorigen Theile erleiden, wie boi Verbascum, Spiraea, 
Sambucus etc., in deren Polge ihre Entwickelung geheramt, und ihr 
eigentlicher Zweck vereitelt wird, indcm sie ein Gewolbe iiber der 
Larve bilden, zwar dicht schliessend,  aber nicht verwachsen. 

Endlich habe ich noch die an Blattrandcrn wie bei Pistacia 
lentiscMS, sodann am Stengel der Pappeln, Ulmenblatter und Zweige 
entweder durch Verbiinderung und Verdrehung zur Hbhle werdende 
Vcrbildung, oder blasig-sehlauebige Auftreibung hierher zu stellen. 
Obwohl einige derselben, riamentlich in der ersten Zeit ihrer Ent- 
stehung so fest gesehlossen seheinen, dass sie wirklichen im Innern 
der Pllanzengewebe entstandenen Gallen tauschcnd ahnlich sehen, 
so gibt doeh der Gang ihrer Entwickelung die unzweifelhafte Gewiss- 
heit fflr ihre Stellnng, da sie ihrer vollen fieife und Ausbildung nahe, 
an jener Stelle immer mehr und mehr klaffen, die audi friiher nur 
als fest an einander gepresste Nath vorhanden war. 

Die merkwiirdigste, wohl von alien Beobachtern mit eigent- 
lichen im Innern dcs Plianzengewebes erzeugten Gallen verweehselte 
und zusamrnengestellte Bildung ist die an Quercus cerris vorkom- 
mendc Schlauchgalle, deren flache sclmeckenformige Larvenkammer 
von aussen eine filzig behaarte Linsenform zeigt, und mit mehreren 
alinlichen echten Gallen Formalmlichkeit besitzt, wahrend sie als 
einfache offene Einsackung unzweifelhaft hierher gebort. 

Alio diese Gebilde haben den gemeinscbaftlichen Charakter, 
dass sie me im Innern irgend eines Pflanzentbeiles entstehen, und 
nie eine vollkornmen nach aussen fest verwachsen verschlossene Lar- 
venwohnung enthalten. 

Ihre Erzeuger finden sich unter den Coleoplern, Diptem, vor- 
herrschend Tipularien, Rhynchoten und Acariden; nicht unter den 
Hymenoptern. 

Dass die Verschiedenheit dieser Gebilde mehrere sehr gut zu 
gruppirende Unterabtheilungen ergibt, findet sich schon oben ange- 
deutet, und verbietet mir nur der Umfang dieser Arbeit eine weitere 
Ausfiihrung, die ich mir vorbehalte. 
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Zunachst dieser obigen Gruppe sich anscbliessend, in ihrer 
Umgrenzung aber wohl weniger leiclit zu erkennen, ist eine zweite 
Gruppe, deren Galle zwar ebenfalls niebt von ausserer Verbindung 
ganzlich abgeschlossen, jedoch eine im Innern des Gewebes irgend 
eines Pflanzentlieiles entstebende Bildung ist. Meist sind es fleisehige 
Anscbwellungen, vvie z. B. an Acbselknospen bei Achillea, oder an 
Blattrippen, wie bei Cornus sanguined, oder audi, u. z. grossten- 
tbeils, im Frucbtboden vieler Syngenesisten, bei deren Anschwellung 
und Verwaehsung die Acbenen mehr oder minder Tbeil nebmen. Bei 
alien mir bekannten Gallen dieser Abtbeilung stellt sich die Larven- 
wohnung in ersterer Zeit beinabe vollkommen geschlossen dar, und 
erst der Verlauf ihres Wachsthums zeigt ein immer mehr natiirlieh 
erweitertes KlafTenjener Stelle, wo der Bewohner seine Nahrungs- 
statte verliisst, und zwar bei jenen, wo dieLarve zurVervvandlung in 
die Erde auswandert, schon zu dieser Zeit, bei den iibrigen, die 
ihre voile Metamorphose daselbst vollenden, nach der immer mehr 
und mehr fortschreitenden Verholzung und Vertrocknung des After- 
gebikles. Die Erzeuger der rnir bekannten sind durchaus Diptern, 
und zwar sowohl Tipularien,   als vorziiglicb Trypeten. 

Diesen beiden Abtheilungen von nur umhiillenden Gallen sind 
jene, welehe den Bewohner in vollstandig verwacbsener Hohle ein- 
scbliessen, entgegengesetzt. Ihre Formen sind weit mannigfaltiger, 
als jene der ersten Hauptgruppe, ja sie finden sich beinahe sammt- 
lich ihrer aussern Gestalt nach hier wiederholt. 

Ihr gemeinsamer Charakter besteht darin , dass sich niemals 
eine natiirliche Offnung an derselben bildet, und der Bewohner, sei es 
als Larve oder als vollstandiges Insect genothigt ist, sich durchzu- 
fressen. Hire niibere Gruppirung ist weit schwieriger als jene der 
ersten Abtheilung, da sie in den meisten Beziehungen so unmerklich 
in einander iibergehen, dass sicb eine scharfe Grenze nur sehr 
schwer Ziehen lasst. 

Wenn wir ihre Hauptformen der Reibe nach iiberblicken, so 
sind es folgende: 

Die Hiille des Doppelsamens der Umbelliferen, z. B. Daucus, 
Hcraclcum, Pimpinella u. s. w. schwillt blasig in mehr oder weni- 
ger fleischiger Consistenz an; dieLarve griisstentheils Cecidomyien 
angehorig, beisst sich dnrch und geht zur Verwandlung in die 
Erde. 
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Einzelne Stellen der Blatter, z. B. von Weiden, Cornns, Vibur- 
num etc. scbwelien in der Grosse von Ilirsekornem bis zu mehreren 
Linien in rundlichcr oder langlicherForm an der Ober- wieUntcrseite 
auf, mit bedeutender Vermehmng and Verdicknng der Parcnehym- 
zellen. Die Larven grosstentheils von Blattwespen, weniger von 
Fliegen hervorgcbraeht, fressen sich, wenn sie vollkommen erwach- 
sen sind, durch, um ibre Verwandlung in der Erde zu besteben. 

Eine weitere solche Bildung findct sich ebenfalls an Weiden, 
Rosen, etc., wo das Aftergebilde den echten Kugelgallen tauschend 
ahnlich auf der Blatt- oder Stielobciflache mit scbmaler abgeschniir- 
ter Basis aufsitzt. Aucb sie, mit den vorigen von gleicber Structur 
sind mehrentheils von Blattwespen hervorgebracbt, deren Larven 
sich zur Verwandlung in die Erde begeben. 

Analog den Blattansehwellungen mit Parenchymverdickung ist 
die meist von Cecidomyien stammende Anschwellung der Schoten 
vieler Papilionaceen, deren Larven jedoch bis zur vollkommenen 
Entwiekeliing daselbst verbleiben, eben so wie die von Gymnetron 
im Fruchtboden von Campanula erzeugte Anschwellung das Thier 
bis zur giinzlichen Ausbildung beberbergt. 

Ferners finden wir Fleischgallen mehr oder weniger gebiiuft, 
tiefer eingesenkt oder vollkommen an der Oberflache, an Stengeln 
ober der Erde und fort binab bis an die feinsten Faserwurzelii tief 
in der Erde an Koblarten, Leinkraut, Alt/sum, Astragalus u. a. in. 
Obwohl im Allgcineinen rundlich, zeigen sie haufig eine mehr un- 
rcgelmiissig knotige Auftreibung ohne bestimmte Form, und ibre 
Erzeuger, entweder Fliegen, verlassen ofter bei der Verwandlung 
den Auswuclis, oder Kiifer, werden darin vollkommen ausgebildet. 
Einige davon sind regelmiissig einkammerig, mebrere eben so 
bcstimmt gehauft, oder das Gesammt-Aftergebilde beberbergt viele 
Larvcnwohnungen niilier oder ferner von einandcr, ohne eine rings 
um diese her verdichtete Abgrenzung. Bei inanchen verwiichst die 
gewohnlich einkammerige Galle mit mehreren ihr nahe gelegenen zu 
ciner zusammengesetzten, so dasses schwcr wird,indieserBeziehung 
bei den hierher gehiirigen Gallon eine cntscbeidende Grenzc festzu- 
setzen. 

Alle bisher aufgezablten Gebilde dieser Abfbeilung baben jedoch 
entweder eine durcbaus weiche, zellige Structur, oder es bestobt 
wenigstens die Larvenwohnung niclit aus einem um sie her besonders 
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verdicliteten und harteren Gewebe als das allgemeine sie umgebende 
Gebilde. Es steht diese Verschiedenbeit zwischen dieser und der 
niicbsten Abtbcilung im innigen Zusammenhange nicbt nur mit der 
Bildung und Nahrmigsweise der beherbergten Larve des Erzeugers, 
als auch mit anderweiten wichtigen Lebensbedingnissen derselben. 

Obwobl wir bier vielleiclit die meisto Versehiedenheit in den 
Gallenbildnern finden, so sind docb, so weit meine Erfabrung reiclit, 
die eigentlichen Galhvespen noch immer nicbt vertreten, und diirften 
diese sich ausschliessend in der niicbsten Abtheilung finden. 

Hier gewinnen audi die Gallen selbst cifter eine selbststilndige 
Form von so ziisammengeselzter Organisation und regelmassiger 
Gestalt, dass man kaum mehr eine Afterwucherung, sondern ein 
der Pflanzc regelmiissig angeboriges Gebilde zu sehen glaubt. 

Es sind beinabe durchaus Holzgallen, bei denen zum mindesten 
das innerste Larvengehause aus einer rings abgeschlossenen Kammer 
von harterem, oft holz- bis beinhartem Gewebe besteht, wenn auch 
aussen her eine sehr dicke Lage von sebwammigem oder saftigem 
Parenchyme dasselbe enge oder weiter umscbliesst, und sonacb als 
Saft- oder Korkgalle dem obigen Ausdrucke nicbt zu entsprecben 
scheint. In der Hegel ist dies Gehiiuse von ovaler oder reiner 
Kugelform und lifter so diinn, dass es nur wie starkes Papier 
erscbeint. So iindet es sich von Nadelkopfgrosse bis zur Grosse von 
bochstens zwei Linien an Eichenblattern, ohne alle weitere Um- 
gebung, oder in einer blasigen Hiille der Blatthiuite, im Grande der 
Knospen, von deren Scbuppen oder Blatfern wie eine Zapfenrose 
melir, weniger eingescblossen, oder audi vom Holzkorper selbst in 
besonderer eigenthumlicher Form uberwaehsen. Ferner an den 
Zweigen einfach aus einer Spaltritze bervorgedriingt, oder wie an 
Quercus cerris von einer korkigen unregelmussigen Knolle iiber- 
wachsen, die bis zu 20 dicht an einander gedriingt den Zweig 
umgeben. Von gleicber Bildiing ist die bekannte Knopper, deren 
Korkmasse die grijsstcntheils freistehende Larvenkammer iiber- 
wachst. 

Den Ubergang zur niicbsten Reilie bildot die ein-, zwei- oder 
dreikammerige Bedeguare derEiebe, deren Innengalle wenn audi 
ofter mit den dornigen Ranken scbeinbar verwachsen, sich doch 
incist unverletzt auslosen lassf, was bei den vollkommen verwach- 
senen nie der Fall ist. 
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In diese Reihe von Galien nun wo die Larvenkammer nicht frei, 
sondern mit dem sie in grosserer oder geringercr Ausdebnung um- 
schliessenden Gewebe dicht verwachsen ist, geboren die Saftgallen 
an Eichenblattern, die allgemein bekannten zur Dinte verwendetcn 
Gallapfel, mehrcre mit korkigen Uberziigen von oft sehr merkwiir- 
diger Form schon gezierte Auswiichse in den Achseln der Knospen 
und Zweige, dielinsen- und schirmformigen Galien der Eichenblatter 
mit Ausschluss der ausserlich ahnlichen Scblauchgalle der Zerreiche. 

Endlich beschrankt sich die holzige Verdickung dcs Zellge- 
webes nicbt nur auf wenige innere Lagcn zur Bildung einer beson- 
deren Kammer, sondern beinahe die ganze Galle ist von barter, 
holziger Structur. Ich kenne sie bis jetzt nur an Zweigspitzen der 
Eicben, wo sie entweder eine inehr ausgepragte Kugel-, oder liing- 
licbe Galle bildet, oder eine mit Blattknospen besetzte Anschwellung 
der Astenden. Mit hbcbst seltener Ausnabme geboren alle echten 
Cynipiden bierher, und deren sammtliche Erzcuger in die erst neuer- 
lich untcrschicdenen Gattungen dieser Familie. Sie bleibeu obne 
Ausnahrne bis zur letztenVerwandlung in der gescblossenen Kammer, 
und nagt sich erst das flugbare Insect eine Offnung, um ins Freie zu 
gelangen. Sie sind so sehr an die festgeschlossene Zelle gebunden, 
dass die Offnung dieser vor der vollcn Ausbildung immer das Ver- 
derben des Thieres nach sich zieht, wahrend die der fruheren Ab- 
theilungen entweder nur sehr wenig empfindlich in diesem Falle 
sind, oder eine solche Storung, wenn sie nicht iiberhaupt schon von 
selbst die Galle verlassen, ihnen audi gar nicht nachtheilig wird. 

Diese Gruppe diirfte auch die erste sein, wo es wirklich mog- 
lich wird, das gesellige Zusammenleben zur ferneren Untertheilung 
einiger gleichartigen Gebilde zu benutzen, da ihnen ein pragnanterer 
Charakter zu Grunde liegt; doch werden hier die Bedeguare der 
Rose sowohl, wie die mit Driisenstielen besetzten Galien der Eiche 
als physiologisch gleicbwerthig eben so gut zusammenfallen , wie 
jene ohne aller solcber wucbernden ausseren Anhange, wahrend 
in diesem Sinne die Bedeguare der Eiche eine entferntere Stelle 
erhalten musste. 

Zum Scblusse eriibrigt noch eine merkwiirdige nur sehr gering 
vertretene Gruppe von Galien, die vielleicht in fremden Weltgegen- 
den, von wo uns so viol wie nichts bekannt ist, ihren grossten 
Ileichthum besitzt, namlich gegliederte Galien, Gelenkgallen, Deckel- 
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gallen. Es sind so wenige, class ich sie trotz ihrer totalen Verschie- 
dcnheit vor der Hand unter dem Collcctiv-Charakter dieser Trennung 
eines Gesammtgebildes in verschiedenartige Theile wohl beisammen 
belassen kann, urn so mehr, da die siimmtlichen mir bekannten von 
Cecidomyien-Laryen bewobnt sind. 

Bemerkcnswerth ist, dass sie die beiden vorhergehenden grossen 
Abtlieilungen wiederholen, indem sowohl die Pflanzcnoberilache zur 
Larvenkammer sicli umbildet, als selbststiindige Gallen sich bilden. 

Diese zwei entschiedenstcn darunter vorkommenden Gegensatzc 
unter den wenigen bekannten will ich hier bezeichnen. Bei der einen 
auf niedererer Stufe stehenden ist die Galle bios eine Aussackung 
der Blattflache, worin sich die Larve befindet, und ist deren Hohlung 
mit einem rings eingelenkten Deckel geschlossen, der sich nament- 
lich bei der Reife leicht absprengen lasst. Sie ist auf Quercus cerris 
zu finden, und bisher wohl immer mit der iihnlichen, doch ganz ver- 
schiedenen Schlauchgalle desselben Baumes verwechselt, oder mit 
der noch weit mehr verschiedenen Linsengalle von Neuroterus 
zusammengeworfen worden , wain-end alle drei in ihrer Bildung und 
Bedeutung vollkoramen getrennt stehen. Die andere Form ist eine in 
sich abgeschlossene Galle, die sich bei ihrer Reife vom Blatte trennt 
und ausfallt. Sie besitzen einen Deckel, der sich von selbst lost, um 
das enthaltende Insect frei zu lassen. 

Die Ubersicht der Hauptabthcilungen, in welche nach den fest- 
gestellten Gesichtspunkten saramtliche wirkliche Gallenbildungen 
cingeordnet werden kbnnen, ist somit folgende : 

I. Umhiillende Gallen. 
A. Durch die Oberflache der Pflanzentheile. 
B. Im Innern des Pflanzengewebes. 

II. Einschliessende Gallen. 
A. Mit nicht begrenzter Kammer. 
B. Mit verdichter Kammer. 

III. Gegliederte Gallen. 
A. Unvollkommene. 
B. Vollkommene. 

Der vorgesetzte Raum verbietet mir eine weitere Ausfiihrlich- 
keit, aber die ferneren Gruppen in diesem Schema, mogen sie nun 
nach Formahnlichkeit, mogen sie nach anatomischen Verhaltnissen 
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beriicksicliligt werdcn, sie konnen niramcrmehr Frenidartiges ver- 
mengen, und konnen nach Maassgabe ihrer vorherrscbendcn Wichtig- 
keit oder anwcndbaren Brauchbarkeit einer solchcn weiteren Unter- 
theilung zu Gninde gelegt werden. 
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