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UEBER GALLBILDUNG 
UND GENERATlONS WECHSEL BEI CYNIPS CALICIS 

UND UBER DIE CIRCULANSGALLE. 

EINLEITUNG UND UEBERSICHT. 

Die "Knoppern" der Stielleiche gehören in mancher Beziehung 
zu den merkwfudigsten Eichengallen. Dass dieses zutrifft in Bezug 
auf deren morphologischen Bau, welcher in karakteristischer Weise 
demjenigen der in der Cupula eingeschlossenen Eichel entspricht, 
ist bekannt. Dazu kommen noch einige andere, auf die Entwick
lungsgeschichte bezüglichen Eigenschaften, welrhe daran ein beson
deres Interesse verlei hen und die hier zum erste Male beschrieben 
werden sollen 1). 

Es ist nämlich gelungen Heterogenesis bei Oynip8 calicis nach 
zu weisen, wodurch das erste Beispiel einer zweigeschechtlichen Ge
neration einer Cynipsart, in der engeren Umgrenzung, welche Herr 
MA YR dieser Gattung gegeben hat, bekannt geworden ist. Diese 
zweite Generation cntspricht der Gattung AndriCU8, welche sich 
durch die sehr schwache Beharung von der stark behaarten Gat
tung Cynip8 s. s. unterscheidet. Sie lebt unerwarteter WeiRe auf 
Quercus cerri8 und soll darum weiterhin AndriCU8 cern genannt 
werden 2). 

Es geht hieraus hervor, dass Oyniv8 calicis ihren Lebenscyclus nur 
dann durchlaufen kann, deren Fortexistenz nur dann gesichert ist, wenn 
die zwei verschiedenen Eichenarten, Stieleiche und Zerreiche, in nicht zu 
grosser Entfernung von einander in den Beständen vorkommen. Dieser 

I) Meine Untersuchnng war im vorigen Jare der Hauptsache nach beendigt und am 
29 Juni 1895 habe ich die Resultate vorgetragen in der Akad. der Wissensch. zu Am. 
sterdam. 

') Cynips cerri Btaminum meiner vorläufigen Mitteilnng. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenseb. (20 Sectie). Dl. V. BI 
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Umstand erklärt, warum eine im Kampf Ulns Dasein so ausserordentlich 
gut ausgestatte Gallwespe wie C!l1Z1p8 calt"ci8, nur in der eigentlichen 
Heirnat der Zerreiche, nämlich in Oesterreich-Ungarn und südost Eu
ropa allgemein vorkommt, wiircnd ihr Auftreten in Deutschland und 
Niederland nur sporadisch ist, und offenbar durch Anpflanzungen 
von QuercU8 cerri8 in der Mitte von Stieleichenhorsten bestimmt wird. 
In Niederland sind zwei oder drei Pundorte von C!lnip8 calici8 be
kannt. Einer davon, den ich seit 1886 untersucht habe, findet 
sich zu Rheden in Gelderland. Hier trim man zwei Gruppen von 
QuercU8 cerri8 an, wovon die eine sehr günstig zwischen Stiel
eichen gelegen, die andere weiter von Eichenwald entfernt ist. Die 
Windrichtung wärend der Schwärmzeit der beiden Generationen, 
beeinflusst dort schr deutlich die VerbreitUllg und Allgemeinheit der 
Calicisgalle. 

An der zweiten Stelle, zu Wijhe, werden in dem relativ kleinen 
Walde drei ganz gesonderte Fundorte von der Calicisgalle gefun
den, wovon jede eine kleine Gruppe von QuercU8 cerm zum Mit
telpunkt hat. Da die sehr zarte Cerriwespe nur in der vollen Sftd
sonne ihre Eier in die jnngen Frftchte der Stieleiche ablegt, findet 
man im geschlossenen Walde die Calicisgalle nur hoch an den Bäu
men, so dass man deren Verbreitung erst im October, nach dem 
Abfallen der Eicheln beurteilen kann. Dagegen tragen günstig 
gestellte Stieleichen, wclche ollen stehen, eben an den niederen 
Zweigen die Calicisgallen. Zu Rheden gibt es mehrere solche 
günstig gestellte Stieleichen, woran ich meine }'reilandbeobach
tungen getan habe. Dieselben stehen am Südrande eines Wal
des, geschützt für Nordwind und in sehr gutem Boden, sodass die 
Eicheljare einander dort schnell nachfolgen. 'rrifft es dann einmal 
zu, dass Anfang März, wenn C!lnip8 calicÏ8 schwärmt, ein östlicher 
·Wind die Tiere den Zerreichen zufürt, und dagegen ein west
licher Wind die kleinen Cerriwespen Anfang Mai wieder nach dem 
'Vulde zurückweht, so entstehen die Knopp3rn beinahe an jeder 
Eichel der bevor'tugten Bäume. 

Die so ausserordentlich complizirten Lebensverhältnisse, welche 
durch diese wenige W orte skizzirt sind, haben mich vielfach veran
lasst die N ützlichkeitsfrage in Bezug auf die Heterogenesis zu er
wägen, und ich bin demzufolge llberzeugt, dass diese Einrichtung 
in hohen Maasse vorteilhaft sein muss. Es wird dadurch nicht nur 
die Zal der Eier der Gallwespen so zu sagen vervielfältigt (bei der 
Caliciswespe ungefär auf das dreizigfache) und zwar im Verlaufe 
von 1 t à 2 Monaten, sondern es werden auch die Chancen auf 
schlechte WitterUlIg auf die Hiilfte zurückgebracht, und die ganz 
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verschiedene Lebensweise der beiden Generationen muss gleichfalls 
die Sicherheit des Ueberlebens der Species erhöben. 

Aufklärung über die Ursache der Verteilung der beiden Genera
tionen bei Cl/nipa calicia auf zwei Eichenarten, ist vielleicht nur von 
Studien in den Wäldern, wo die Zerreiche heimisch ist, zu erwarten. 
Doch will ichdarauf hinweisen, dass die Farbe und Beharung der Ca
liciswespe vollkommen in Uebereinstimmung sind mit denjenigen der 
Zweige und Knospen von Quercua cerria, so dass eine eierlcgende Ca
liciswespe nur sehr schwierig zu sehen ist, was auf Quercua pedunculata 
vielweniger der 'Fall sein würde. Uebrigens ist es bekannt, dass diè Zerr
eiche zweijärige Fruchtreife hat, und ein Blick auf das winzige eierle
gen de Cerriweibchen überzeugt, dass demselben weder die schwie
rig aufzufindenden Zerreichenblüten des ersten Jares, noch die 
harten relativ grozsen jungen Eicheln des zweiten Jares passen würden. 

Eine grosse Schwierigkeit habe ich bei dieser Untersllchung da
durch erf aren , dasseine früher von mir an Quercua cerria nie 
aufgefundene Galle in den letzten Jaren in Niederland allgemein 
geworden ist. Da ich dieselbe sich in sehr zalreichen Fällen in 
den Gazenetzen urn Cerriszweige, worin Cl/nipa calic'ia eingezwingert 
war entwickelen sah, war ich zur irrigen Meinung gebracht sie 
sollte durch Cl/nipa calicia erzeugt werden, die zweite Generation 
aIso dimorph sein. Schliesslich hat die Warheit sich one Schleier 
gezeigt, die fremde Galle entstand aus schon früher in den Knospen 
gegenwärtigen Eiern, hat nichts mit C. calicia zu schaffen und ist 
spezifisch mit Andricua circulalla MA YR identisch. Sie ist es, welche 
ich in meiner vorlällfigen Mitteilung als Cl/nipa ccrri fJe11111laC be
zeichnet habe. Da dieselbe bisher nur sehr wenig bekannt ist werde 
ich davon bei diesel' Gelegenheit eine ausffulichere Beschreibung 
geben. 

Die relative Leichtigkeit womit ich, als die richtige Spur einmal 
erkannt war den weiteren Weg zurücklegen konnte, verdanke ich 
teilweise dem Umstande, dass an Quercua cerria in Niederland 
keine anderen Gallen wie die genannten vorkommen, und diejeni
gen von Andricua cerri wieder nirgendwo anders als dort wo Cl/nipa 
calicia in der Nachbarschaft angetroffen wird. Ferner wurde ich da
bei geholfen dm'ch die ausserordentlich günstige Lage des Fundortes 
zuRheden, wo die gewaltigen Stieleichen in sehr geschützter Lage 
yorkommen, und bis zum Boden herabhängende, wie für das Expe
riment geschaffene Zweige tragen. Die meisten bei meinen Versu
chen im Freien mit Seidenfäden markirtcn Zweige und Eicheln konn
ten dadurch von Mai bis September in ungestöl'ter Entwicklung 
beobachtet werden. Endlich und hauptsächlich verdanke ich aber 
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das Resultat den im Frühjare lM96 gelungenen Versuchen, die 
Cerrigallen an abgeschnittenen im Zimmer in Wasser gesteIlten Zwei
gen von QuermUJ cerrÎJJ unter meinen Gazenetzen zu Delft zu züchten. 

Die nächste Verwandte der Cerriwespe ist Andricua burfJundua 
GIRAUD. Die Diagnose der letzteren kann beinahe wörtlich suf An
dricua cern angewendet werden. Warum ich verpflichtet war meine 
Wespe trotz dieser Aenlichkeit dennoch als verschieden von jener 
Art zu betrachten wird sich später ergeben. Hier will ich noch 
hervorheben, dass ich durch die :Freundlichkeit von Professor W ACHTL 

zu Wien, in der Lage war Gallen und Wespen von A. circula1UJ 
und A. burfJttndua, beide an ausgezeichnetem trockenem Materiale 
zu untersuchen 1). 

In praktischer Beziehung erscheint es nicht überflüssig schon in 
dieser Einleitung zu bemerken, dass der Nachweis der Notwendig
keit der Zerreiche für die Entstehung der zweiten Generation Aus
gangspunkt für den systematischen Anbau der Knoppern werden 
kann. Dieses ist in soweit wichtig als diesel ben ein Gerbstoffmate
rial ersten Ranges darstellen, jedoch mehr und mehr schwierig zu 
bekommen sind. Dass dieselben gegenwärtig noch hoch geschätzt 
werden ist allgemein bekannt. Wie schon vor einem Jarhulldert 
darüber geurteilt wurde, kann man bei BURGSDORFF lesen, welcher 
Folgendes aus der Brünner Zeitung von 1781 N°. 67 zitirt: 2) 
"Die Knoppern haben vor Galläpfelll und jeder anderen Lohe den 
Vorzug, weil sie ungleich mehr von der adstringirenden Kraft be
sitzen, folglich das Leder urn den fünften bis sechsten Theil ge
schwinder garmachen und daher für die Gerber viel vortheilhafter 
sind, welche sie, wenn sie nicht gut geraten, ungemein theuer be
zahlen müssen. lm Jahre 1780 mussten sie für den Kübel oder 
2 Pressburger Metzen, 17 Gulden geben, da sie sie in guten Jahren 
für eben soviel Groschen haben können".... Auch die Färber 
ziehen sie den Galläpfeln vor" 3). 

I) Meine Cerriwespe gleicht anch 80 sehr AndricU8 nudU8 Anu:R, zweigeschlecht
liche Generetion zn Aphiloth.-tx malpighi ADLER, dass es mir nicht möglich ist beide 
zn nnterscheiden. 

") Berliner Gesellsch. Natnrf. Freunde . Bd. 4. pag. 1, 1783. 
') Dann folgt ferner: "Die Knoppern sind keiner Eiche besonders, sondern man fin

det sie an der gemeinen Eiche und an der Cerr-Eiche (Qnercns cerris L)." Auch lletzger 
(Landwirthschaltliche Pftanzenkunde pag. 358, 1641) sagt, dass die Knoppem an Zerr
eichen vorkommen . Beide Angaben müssen wohl als irthümlich betrachtet werden. 
Dass Melzger hier feIte kann wenig befremden, denn er nennt die Knoppemwespe Cynip8 
quercm pedunculi nnd zeigt anch anderswo, dass er keine Eichengallen kannte. Doch 
kann es wandernemen, dass ein Forster, wie Burgsdorlf, einen solchen Feler machen 
konnte. 
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Es erscheint deshalb angezeigt einem so nützlichen Insekte, eine 
bleibende Ansiedelung zu sicheren durch die l'egelmässige Vertei
lung einer nicht all zu geringen Zal von Zerreichen im Stiel
eichenwald. Für Oesterreich und angrenzende Länder wird dieses 
vielleicht nicht one Wichtigkeit sein, und selbst für Deutschland 
und Niederland verspricht ein solcher Anbau einigen Erfolg, denn 
aus Analysen, welche im chemisch en Laboratorium des Polytechni
kums Delft ausgefürt sind, ergab sich, dass Niederländische Knop
pern, welche im Januar vom Boden eingesammelt waren und also 
schon drei Monate in Wetter und Regen gelegen hatten, noch 20 0/0' 
Oesterreichische, aus Wien zugesandte 25 % Gerbstoff enthielten, 
was in technischer Beziehung lonende Gehalte sind. Die Zerreiche 
gedeit in Niederland sehr gut, besonders in geschützter Lage und 
in frischem Boden, kommt jedoch selbst auf seh .. schlechtem Boden 
noch ziemlich gut fort. Das Holz ist fest und dauerhaft, die Rinde 
ein gutes Gerbematerial, die Eicheln sind gross und essbar, wie mme 
Kastanien, der ausgewachsene Baum schön und decorativ, so dass der 
Anbau desselben auch aus anderen Rücksichten empfelenswert ist. 

In teoretischer Beziehung erweist die Heteröcie von OJnipa calici8 
und .A.ndricua cerri, dass die verwunderliche Tatsache, dass sehr viele 
Gallenspecies nul' auf einer einzelnen Pflanzenart beschränkt sind, keine 
tiefe physiologische Bedeutung besitzt, und vielmehr auf Instinkte oder 
zufállige, durch den Körperbau der Gallwespe bedingte mechanische 
Umstände beruhen dürfte, wie aufinnere Anlagen der lebenden Substanz. 
Dieses ist übrigens auch mit directen Versuchen in Uebereinstimmung. 
So konnte ich Rhoditea roaae, welche freiwillig nur Roaa canina und 
Roaa rum!linoaa besucht, zwingen Eier zu legen in dic Knospen 
von Roaa rU!l0aa und Roaa acicularia, wobei schöne und characte
ristische Bedeguare mit fruchtbaren Insekten erhalten wurden. Und, 
das.~ dieser Uebergang auch in der Natur dann und wann stattfin
det, schliesse ich aus dem Umstande, dass, wärend ich bei vieIjä
rigen Versuchen niemals Bedeguare an Roaa pilllpinellifolia künstlich 
hatte züchten können, dennoch bei Renkum eine Anpflanzung dieser 
Rose hunderte jener Galle getragen hat. Dasselbe gilt in ' Bezug 
auf Rhoditea mal/ri, welche ich nicht zur Gallenerzeugung an letz
tere Rose bringen konnte obschon die Mayribedeguare in früheren 
Jaren allgemein in den holländischen Dünen an Road pimpinelli
folia vorkamen 1). Eine änliche plötzliche Veränderung des Instinktes 

1) Rosa pimpinellifolia ist in nnseren Dünen viel seltener geworden seit der Draini
rung durch die Dünenwasserleitungen, nnd gegenwärtig findet man Rhodites mayri in 
den Dünen nur noch vereinzelt an Ro,a rtdliginoBll. 
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bei den Vorfaren der Caliciswespe rnuss auch wol herbeigezogen 
werden urn die Heteröcie von Andrü'U8 cerN zu erklären. Auch 
gibt es viele Cynipidenarten und andere Gallentiere, welche in Be
zug auf die Närpflanze weniger wälerisch sind und zur Aufstel
Iung der Ansicht Veranlassung geben, dass der Kreis der Pflanzen
arten, . welche die nämliche Galle erzeugen können, zwar viel enger 
ist wie die Zal der Arten, welche sich mit einander bastardiren 
lassen, allein, dass zur Erklärung davon nicht physiologische sondern 
vielmehr äussere Umstande maassgebend sein dürften. Eine RUlld
schau über das ganze Gebiet der Gallen deutet, nach meiner An
sicht, selbst auf eine ungefáre Uebereinstimmung des Umfanges der 
Pflanzenartengruppen innerhalb welcher Bastardirung möglich ist, 
mit dern Umfange der Gruppen, welche die gleichen Gallen tragen 
können. Weitere experimentelle Resultate in dieser Richtung lassen 
sich aber eher von den Arten von Rhoditea und Aulaa: erwarten, 
wie von den Eichencynipiden, deren Instinkte sehr fixirt sind, und 
welche darum die Heteröcie bei den beiden Generationen von C!/nips 
calida noch urn so bemerkenswerter erscheinen lassen. 

Auf die hohe und bisher nicht gcnügend gewürdigte Bedeutung 
der Cynipidengallen im Allgemeinen, der 80 reich ausgestatteten Ca
licisgalle und ihrer Verwandten im Besonderen, für die gegenwärtig 
80 sehr in den V ordergrund der Forschung tretende Entwicklungs
teorie. werde ich unten noch zu sprechen kommen, weil die con
stanten "Spezieseigenschaften" und die sehr spezialisirte Gewebedif
ferenzirung dieser Bildungen dazu nicht weniger aufforderen, wie 
ihre wundervolle Anpassungen, --_. Anpassungen nicht an die Le
bensbedürfnisse der Pflanze, woran die Gallen als besondere "Organe" 
erzeugt werden, sondernan die Lebensbedürfnisse eines fremden, 
der Wirtpflanze gleichgültigen oder selbst schädlichen Tieres. 

Inzwischen bin ich mir wol bewusst, dass die durch dieses 
Wissensgebiet errungene Tatsache der Bestimrnung der organischen 
Gestalt durch flüssige Substanzen, welche umfangreiche Zellgruppen 
wachsender Gewebe frei durchströmen, so sehr irn Kampfe ist mit 
den gegenwärtig am besten verteidigten, jedoch einseitigen Auffas
sungen über die organische Entwickelung, dass ich nicht erwarte 
durch meine wenige W orte viel zu erreichen, eingedenk der Erfa
rung, dass in den biologischen Wissen schaf ten, die Ueberzeugungs
kraft eines Sat7.es, nicht allein bestimmt wird durch die unwider
legliche Richtigkeit desselben, sondern auch durch das Maass seines 
Einklallges mit herrschenden teoretischen Auffassungen. 



1. Die Caliciswespe und ihre Galle. 

Die Calicisgalle ist in vielen Beziehungen einer Eichelfrucht 
änlich gebaut. Sie besteht nämlich aus einer holzigen Cupula, wel
che ich "Gallencupula" nennen will, auf deren Boden die "Innen
galle" befestigt ist. 

In ihrer Stellung stimmt. die ganze Galle mit der Eichelfrucht an sich 
überein. Wie diese, sitzt sie gewönlich mit breiter Basis auf dem Boden 
des "Eichelnäpfchens" fest (Taf. II Fig. 10), wärend sie nur selten 
auf der Eichel sitzet, wovon in Taf. I Fig. 14, Taf. II Fig. 8 
Bcispiele dargestellt sind, in welchem Falle sie ganz ausserhalb des 
Näpfchens sichtbar sein kann. Oft fand ich 2 bis 5, selten selbst 
8 Gallen ringsum einer Eichel mit dieser im selben Näpfchen, wo
bei die Eichel dann zwar klein bleibt, jedoch übrigens normale 
Entwickelung erlangt und gut auskeimen kann. Ich habe solche 
Zwergeicheln gefunden, welche nur 2 bis 3 mm Länge erreicht hatten, 
und dennnoch, von sechs Calicisgallen umkreist, festgewurzelt lagen. 

Die Calicisgalle fällt zur Zeit der .Reife, welche mit der Frucht
reife im October zusammenfällt, nicht aus dem Näpfchen und auch 
die daneben sitzende Eichel wird eben durch die Galle auszufallen 
verhindert. Man findet deshalb die Gallen an den langen Frucht
stielen im Winter zu Boden liegen. Im Herbste des nachfolgenden 
Jares ist das Eichelnäpfchen gänzlich der Verwesung anheimge
fallen, sodass die Calicisgallen dann loose zu Boden zu liegen kom
men. Dieses ist in soweit bemerkenswert als sehr viele Calicis
wespen nicht im Frühjare des nächsten, sondern erst des zweiten 
Jares a usfliegen , sodass deren Gallen dann einen ganzen Winter, 
ohne Schutz durch die Eichel liegen bleiben. Nun ist diejenige 
Stelle ihrer Oberflache, welche wärend der Entwicklung mit der 
Eichel in Berürung war, ihre verletzbare Stelle, ihl'e Achillesferse. 
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Verschiedel1e Vögel wissen dieses sehr gut und vermögen an jenem 
l>unkte die lnnengalle zu erreichel1, wo die Wand zu dünn ist urn 
dem V ogelschnabel Widerstand zu leisten und die Larve ist ver
loren. 

Uebrigens mag hier hervorgehoben werden, dass unsere Galle 
gegen die gewönlichen Gallenfeinde aus der Insektenwelt vor~üg
lich geschützt ist. Von einigen 'rausenden von mir aufgeschnittenen 
Stücken VOl1 den Fllndorten in Niederland, zeigte mir nur eine 
einzige, anstatt der lnnengalle, die stralenweise angeordtneten Kam
mern des Elnmietlers 8!/nerflU8 reinhardi, wärend alle übrigen ganz 
normal waren und auch in keinem FalIe Parnsiten fürten. Diese 
Tatsache ist insoweit auffallend als die gewönlichen Einmietler, 
welche MA YR als darin in Oesterreich vorkommend angibt 1), nämlich 
S!InerflU8 lJlelanopU8, 8. paINco1"n1·s, 8. vulgart·s und 8. evaneseens in an
deren niederländischen Gallen nicht fehlen. Alle diese Tiere leben über
dies in Oesterreich in der" Gallencupuia" der Calicisgalle, und beein
trächtigen die normale Entwickelung der Larve nicht; allein SynerflU8 
1·fJ'l·nhardi macht hierauf eine Ausname, weil deren Larvenkammern sieh 
eben im Narungsgewebe der Galle befil1den und den legitimen Bewoner 
verdrängen. Dass aueh im Centrum ihrer geographischen Verbrei
tung die fremden Eindringlinge nur wenig sehädlich sind, sehliesse ieh 
ferner aus der Untersuehung von mehr als hundert Calieisgallen, wel
ehe ieh dureh die grosse .Freundlichkeit des Herrn HEI BROEK zu 
Hilversum im Sommer 1895 aus Wien zugesandt erhielt, und 
wobei aus mehreren Stücken zwar zalreiche Synergiden gekommen 
sind, die legitimen Bewoner sich nichtsdestoweniger als unbescha
det ergaben. Zwei Parasiten, welche ich unter den Einmietlern be
merkte, mussten auf letztere selbst zurückgefürt werden. Im Februar 
und März 1896 sind aus diesem Materiale nahezu sechszig Calicis
wespen ausgeflogen und ich vermute, dass die übrigen Gallen schon 
im V orjare von dem legitimen Bewoner verlassen waren 2). 

Die Schutzeinrichtungen der Calicisgalle sind, ausser derjenigen 
durch die Eichel, wie mir seheint die folgenden: Erstens, die dicke 
festfleisehige, später holzerne 'Wand der Cupuia, welche sowol In-

1) G. MAYR. Die Einmiethler der mitMeuropäi~chen Eichengallen.Abh. Zoöl. Bot. 
Ges. in Wien. Bd. 22. pag. 692, 1872. 

") Das Flugloch ist nicht immer sichtbar, und die Gallen wollte kh nicht zerschnei
den da das Muster wertvoll ist und Gelegenheit geben wird zu constatiren ob in der 
eigentlichen Heimat auch noch noch drei Jaren Wespen auslliegen, was in Niederland 
nicht der Fall sein dürfte. Alle ins gesammt sind einander 80 änlich, dass ich üher
zeugt bin sie mussen im October 1894 vom Baume gefallen sein, wären darunter Eum
plare von 1893 80 müsste das leicht an der Farbe nnd an dem Verwesungszustande des 
Eichelnäpfchens zu beobachten sein. 
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sekten mit kurzer Legeröre, wie den Schnabel kleiner Vögel von 
der Larve fernhält. Zweitens, der hohe Gerbstoffgehalt welcher, nach 
verschiedenen Analytikern, zwischen 20 und 50 % des Trockenge
wichtes variïrt und sicher Schutz verleiht gegen SchIleeken, Nage
tiere und Vögel wärend des langen und langsamen Reifungs
processes, vielleicht auch gegen parasitische Fungi, sicher gegen 
Bacterien, was besonders für die zu Boden überwinternden Gallen wich
tig sein muss. Drittens, die gewaltige Schleimabsonderung, welche 
wärend der ganzen Wachstumperiode an der Aussenfläche der Gal
lencupala stattfindet, diese und die Eichel feucht und klebrig macht, 
und sicher ein vOl"'tüglicher Schutz gegen anfliegende kleine Feinde 
darstellt. Schlieslich, eine Wachsschicht, welche die heruntergefallenen 
Gallen zeitweise gegen Benetzen schutzt. 

Nicht aber in diesem FalIe allein begegnen wir eine Reihe sehr 
vollständiger Schutzmittel einer Galle, welche an diejenigen der Pflan
zen und 1'iere selbst erinnern; bei den Gallen überhaupt sind die Schntz
mittel ebenso mannichfaltig und vollkomen ausgebildet, wie diejenigen 
der Blumen, der Blätter, der Organe im Allgemeinen, gegen un
berufene· Gäste und Feinde. Es ist sehr merkwürdig, dass dieselben, 
wärend sie doch ein so wichtiges physiologisches Problem ein
schliessen, von den zalreichen Schriften, welche das Selectionsprinzip 
behandelen, flüchtig oder gar nicht berürt werden, obschon es beim 
ersten Blicke klar ist, dass auch hier »die Lebensverhältnisse den 
Meissel gefürt haben", welcher die Gestalten geschaffen hat. Wie 
konnten die Lebensverhältni."8C dieses tun? Oftenoor nur vermittelst 
flüssiger Körper, welche erweisen, dass neben dem an der Zelle 
haftenden, die Zelle niemals verlassenden Protoplasma, noch ein 
anderes formbestimmendes Prinzip bei der Entwicklung tätig ist, 
welches sich durch die wachsenden Gewebe von Zelle zu Zelle 
frei fortbewegen kann. Der nächste Schritt den die Teorie der Spe
ziesbildung so wie die Entwieklungsteorie überhaupt zu durchlaufen 
hat, wird die Berücksichtigung eben dieser Tatsache sein. Doch 
scheint die Zeit damr noch nicht gereift. 

Wenn man den Kampf um's Dasein, den die Gallentiere zu be
stehen haben von llahe betmchtet hat, so versteht man, dass hier 
die Einrichtung complizirter und oft wundervoller Schutzeinrich
tungen notwendig war. Ein Heer von Pamsiten bedroht unauf
hörlich beinahe jede Cynipidenlarve, ein Heer von Einmietlern die 
für die Larve bestimmten und von ihr el"'teugten Nahrungsgewebe. 
lch erlaube mit ein paar Beispiele anzufüren. 

lm Jare 1876 wal· ])ryopltanla divisa bei Utrecht so allgemein, 
dass ich ohne Mühe tausende davon zusammenbringen konnte. 
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Dennnoch erhielt ich daraus in October und November nur ein 
Paar legitime Bewoner, dann und später aber tausende Parasiten 
und Einmietler. Diese Galle gehört zu den wenig geRChutzten 
Formen, - der Schutz besteht hier nämlich nur aus dickwandigem 
Parenchym, welches sich erst spät bei der Entwicklung ausbildet. 
Aber auch die besser geschutzten Gallen sind ausserordentlich be
droht. Von Aphilothri~ Bolitaria, welche jung von einem dichten 
wolligen Haarkleide , reif dagegen von einer festen Holzwand ge
schutzt wird, bleibt es, trotz ihrer Allgemeinheit, immerhin schwierig 
die Gallwespe zu erhalten. Die Galle von Aphilothri:c fllandulae ist, 
ausser durch dickwandiges Gewebe und ein Haarpanzer, noch da
durch geschutzt, dass die Larvenkammer nicht im Centrum des 
birnförmig ausgebildeten Gallenkörpers sitzt sondem durch eine 
excentrische Stelhing die Stachel der Parasiten irrefürt 1), gehört 
im Ganzen demnach zu den vollkommener geschutzten Formen; sie 
war bis zum Jare 1883 ziemlich allgemein an den Eichen bei de 
Grebbe in Gelderland. Doch konnte ich aus keinem einzigen Stücke 
die Wespe züchten, nur Parasiten wurden daraus erhalten, und nach 
dem gcnannten Jare ist die Galle von de Grebbe gänzlich ver
schwunden. Fraglich ist es ob diesel be überhaupt noch in Nieder
land zu finden ist. Zalreiche änliche Beispiele könnte ich an
füren, welche alle beitrngen die warhaft staunenerregend hohe 
Differenzirung der Cynipidengallen durch das Walten des Selections
prinzips erklärlich zu machen. Waren die Gallen nur gewönliche 
pflanzliche Organe, so wären die zallosen bekannten Anpassungs
reihen dadurch urn ein neues .Beispiel vermehrt. Allein, wie viel 
tiefer ist das daran verbundene Interesse, wenn bedacht wird, das.'! 
hier die natürliche Auslese zweifellos nur agiren kann durch die 
Variation strömungsfähiger Körper, welche sich über hunderte 
ZeIlen gleichmässig ergiessen, diese zu gemeinsamer ontogenetischer 
'l'ätigkeit zwingen, und welche klar zeigen, dass die neuere Pan
genesisteorie, sowie die daraus hervorgegangelle Lehre des Keim
plasmas, für soweit diese Teorieën überhaupt richtig sind, nur die 
Hälfte des Rätsels der Entwicklung berücksichtigen. Kehren wir 
zum Augenblicke jedoch zur Calicisgalle zurück. 

1) Diese 1<:inrichtung ist bei Cynipidengallen nicht selten . lch erinnere z. B. an die 
bckannte Curvatorgalle. Am merkwürdigsten ist sio aber bei Dryophanta di visa auf 
Quel'cus sessilifTol'(I, ausgebildct, wo die eigentliche Larvenkammer excentrisch dicht neben 
dem Gallennabel Fitzt, wärend . central, also dort, wo sich bei anderen äusserlich 
ganz änlichen Gallm eben die Larvenkammer vorfindet, ein leerer Ranm eine Pseu
doJarvenkammer angetroft'en wird, worin die Feinde, sich täoschend, ihre Eier ablegen. 
Auch bei lnflator besteht eine änliche Einrichtung. 
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Da. die Eiablage durch die Gallenmutter urn die Mitte vom Mai 
stattfindet kann man die ersten Entwicklungsstadien der Calicisgalle im 
Juni finden. Im September sind die Gallen zwar ausgewachsen jedoch 
noch ganz frisch und grün und enthalten auch dann noch 
nur eine sehr kleine Larve in der Mitte des mächtigen von 
Stärke strotzenden Narungsgewebes. Sammelt man solche Gallen ein 
und bewart diesel ben trocken, so kann darin die ganze Entwick
lung regelmiissig verlaufen. Je früher eingesa.mmelt desto kleiner ist 
aber die später damus hervorkriechende Caliciswespe bis zu einer 
Minimalgrösse, welche so ungefár der halben Länge des normalen 
Tieres entspricht. Da das primäre Narungsgewebe , sehr frühzeitig 
gänzlich ausgebildet ist, kann man selbst aus sehr kleinen im Juli 
gesammelten Gallen Wespen erhalten, was für die nicht geringe 
Lebenszähigkeit des Bewoners zeugt. Diese Resistenz geht auch aus 
den Eigenschaften der erwachsenen Wespe hervor. Im September 
gänzlich ausgewachsen in der Innengalle sitzend, kann sie im ge
heizten Zimmer und unter einer Schneedecke aufbewart werden, 
ohne von dieser verschiedenartigen Behandlung im Februar und 
März beim Auskriechen viel zu zeigen, nur dass die Zimmerwespen 
ein paar W ochen früher schwärmen. Durch ein Versehen war eine 
Glasdose, wo rin ich im sanften Winter des Jares 1895-96 ein 
paar hundert Innengallen bewarte, welche im Januar 1895 vom 
Boden eingesammelt waren, voll Wasser gekommen. Als dieses im 
Februar 1896 bemerkt wurde hatten die Innengallen schon Monatc 
lang auf dem Wasser getrieben, waren jedoch nicht untergesunken, 
und sind dann ganz regelmässig ausgeflogen. Einmal in Freiheit 
lebt die Wespe gewönlich aber nicht lange. Wenigstens waren bei 
meinen zalreichen Culturversuchen die meisten Wespen innerhalb 
meiner Ga.zenet~n nach c. a. vierzehn 'ragen tot, obschon es ihnen 
nicht an Wasser gefelt hatte. h'was abweichend waren die Resul
tate mit den obengenannten, aus Wien herkünftigen Gallen. Diese 
wurden in einer gläsernen Stöpfelflasche bewart. Als ich nun in 
Februar und März 1896 mit den auskriechenden Wespen Vers uche 
anstellte verhielten diese sich in den Netzen normal, dagegen blie
ben die mit den Gallen in der Flasche bewarten Wespen viel län
gcr am Leben, so dass ich in diesem Jare das seltene Schauspiel 
erblicken konnte am 4ten April noch einige lebende , Caliciswespen 
zu haben, welche Ende Februar ausgekrochen waren. 

Es wurde früher gesagt, dass die Calicisgalleeiner imNäpfchen 
sitzenden Eichel änlich ist. Bei den im Junistadium verkeren
den jungen Gallen ist dieses besonders deutlich (Taf. I Fig. 12), 
wärend bei den ausgereiften Gallen eine mehr oder weniger be-
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trächtliche Zerreissung der Gewebe, die immerhin deutliche Zusam
mensetzung der Gallen RUS zwei unabhängigen Teilen etwas trübt. 
Letzteres ist davon die Folge, dass die anfangs ganz freie äussere 
Oberfläche der eigentlichen Galle mit dem inneren der Gallencu
puia bei der späteren Entwickelung verwächst, urn erst bei dem 
Eintrocknen wieder frei zu werden, was jedoch mit unregelmässiger 
Zerreissung der inneren Schichten der Gallencupuia einhergeht, SQ

dass meistens ein sackartiges Gebilde die zu Boden der Gallencu
puia festsitzende reife lnnengalle umschliesst. 

Den morphologischen Werth der Cupuia konnte ich bisher nicht 
sicher festellen. N urFolgendes scheint behauptet werden zu kön
nen. Die Gallencupuia kann nicht mit der beblätterten Cupula 
von der Gemmaegalle verglichen werden, sondern vieles weist dar
auf hin, dass in der eigentÜInlichen "Krone" , welche in so zierlicher 
Ausbildung bei den Argenteagalle, dagegen rudimentär bei Tincto
ria und bei einzelnen Exemplaren von Kollari vorkommt, das Ho
mologon der Cup uia gesucht werden muss. 

Wenn diese Vorauszetzung richtig ist so sind die phylogenetischen 
Umwandlungen, welche in den Gallen der einzelnen Untergattung 
Cynips stattgefunden baben, ebenso tiefreichend, wie diejenigen wo
durch hypogynische Blüten von epigynischen getrennt sind, und 
die Form des Receptaculums für beide Fälle macht diesen Ver
gleich sehr genau. 

Die Wand der reifen lnnengalle besteht, vom Augenblicke an 
dass die Larve erwachsen ist, nur aus steinzellenartigem Gewebe. 
Die lnnengalle selbst besitzt eine unregelmässig ellipsoïdische Ge
stalt, und zeigt die organische Spitze, das ist die Stelle des Kam
merloches, wo, bei der Umwallung des Embryo's das Gallenmeristem 
sich zuletzt geschlossen bat, als konischer Höcker 1). 

Als ich im Januar 1893 c. a. fünf hundert Innengallen heraus
geschnitten hatte und diesel ben in Glasdosen auf feuchtem Fliesspa
pier in einen külen Kellerraum aufbewarte, kamen in der ersten 
Hälfte von März 1894 c. a. 320 Stück Calisciswespen heraus. Die 
übrigen wurden weiter aufbewart da alle noch frische Larven ent
hielten. Diese veränderten mehrenteils Ende Juli 1894 in Nymfen 
und im -September in Wespen, welche dann in März 1895 ausge
krochen sind. Doch sind 46 Stück auch dann noch geschlossen 
geblieben, welche alle 6 April 1896 geöffnet wurden. Eine enthielt 
noch eine Larve, vier enthielten tertige lebendige aber sehr schwache 

1) In meinen Figuren 12 und 13 Taf. I irtümlieherweise dureh eine Vertiefung 
angegeben. 
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Wespen eben aus den N ymfen gekommen und offenbar zu Tode 
bestimmt. In allen übrigen sassen tote versohimmelte Caliciswespen. 
Das genaue Verhältniss zwischen ein und zweijirigen Caliciswes
pen ist hierdurch zwar nicht sicher bestimmt, weil unter den 820 
im Mirz IS94 ausgekommene Exemplaren denkbarer Weise schon 
zweijirige Tiere vorkamen. Die Gallen waren nimlich vom Boden 
eingesammelt ohne Berücksichtigung der genannten Versohiedenheit, 
und nur vom Haume eingesammelte Exemplare können darüber 
absolut richtige A ufklirung geben. Jedoch wird es durch diesen 
Versuch sehr unwarsoheinlich, dass es ausser ein und zweijä.rigen, 
auch noch Caliciswespen mit mehrjä.riger Larvenruhe geben sollte, 
denn iltere Gallen wurden wol an ihren Verwesungszustand er
kannt sein. Aeusserliche Verschiedenheiten zwischen den Caliciswes
pen des ersten und zweiten Jares konnte ich nicht auffinden. 

Meine Calicisgallenernte vom Januar 1895 gibt mir noch Veran
lassung zu folgenden Bemerkungen. 

Da das Flugloch seitlich in der Wand der Innengalle genagt 
wird, sind viele Wespen genötigt auch noch die holzige Cupuia zu 
durchboren. Bei vielen Stücken ist der Innenraum jedoch der
weise ausgebildet, dass das 'rier zunächst in der gemumigen Hö
lung der Cupula anlangt, worin es · dann ruhig zusehen kann bis 
ein schöner 'fag für das Schwärmen anbricht. Es kann dann, urn frei 
zu kommen, das natürliche Loch der Cupula verwenden, oder braucht 
dieses nur sehr wenig zu erweiteren. Bei meiner darauf bezüglichen 
Untersuchung fand ich im Februar 1895 auch wirklich viele Wes
pen, welche auf die letztere vernünftigere Weise ausschlüpften. 

Femer mag noch folgendes bemerkt werden. Da zalreiche Exem
plare meines damaligen Fundes Ende Februar 1896 ausgekrochen 
sind, also nach zweijäriger Ruhe, wärend viele im October 1895 
eingesammelte Exemplare erst Anfang März 18 96 Wespen er
zeugten, glaube ich, dass die zweijirige Generation urn mehrere 
Tage früher schwirmt, wie die einjirige. Als ganz sicher gestellt 
betrachte ich diese Frage jedoch noch nicht. 
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2. Warum ich die zweÏte Generation VOD Cynips 
calicis auC Quercus cerris suchte. 

Als BURGSDORFF in 1783 zeigte 1), dass die Knoppern durch 
ein Insekt bewont werden, welches in 1840 von 'rH. HARTIG 
seinen Namen erhielt 2), gab er ein Bild einer Caliciswespe, welche 
ihre Legeröre in einer jungen Eichel von QuerciJ,8 pedunc'IIiata ver
senkt hat. Als ich nun im .Jare 1885 bemerkte, dass die Caliciswespe 
im Februar und März ausfliegt, wärend dann noch keine einzige 
Eichenkospe aufgesprungen ist, fühlte ich mich veranlasst BURGSDORFP'S 
Angabe zu controliren, indem gewiss nicht angenommen werden 
kann, dass das Tier in }'ebruar ausfliegt um in Mai Eier zu legen, 
weil es im Freien nur eine sehr kurze Zeit fortiebt. Es wurde dann 
bald sicher, dass das Bild nur eine Fantasiezeichnung sein konnte und 
ich setzte voraus, dass die Wespe die junge Eichel in der Knospe 
aufsuchen und anzustechen vermag. Allein die mikroskopische Un
tersuchung lehrte mich, dass aueh dieses unmöglich war aus dem einfa
chen Grunde, dass das Ei notwendigerweise zwischen junge Eichel 
und Näpfchen abgelegt werden mus.~, diese Teile anfang März, 
wenn die Wespe schwärmt, jedoch noch nicht differenzirt sind und 
sich dann zusammen im Zustande einer einzigen meristematischen 
Vegetationskegel befinden. 

loh war deshalb genötigt zu schliessen, dass die Wespe ihr Ei 
anderwärts unterbringt und das hier das erste Beispiel eines Gene
rationswechsels aufzufinden war bei einer Cynipsart in der engeren 
Umgrenzung, welche MAYR in neuerer Zeit dieser Gattung gegeben 
hat s). Hier waren also ein neues Insekt und eine neue Galle zu 
finden, oder in der Literatur schon bekannte Formen auf die er
wartete zweite Generation zurückzufüren. 

Erst nach sehr vielen über Jare verteilten fruchtlosen Versuchen 
ist es gelungen die Erwartung in Erfüllung zu bringen und die 
neue Galle zu züchten, welche ihrerseits die weitere und viel grös
sere Ueberraschung gebracht hat auf einer anderen Wirtpflanzen 
vorzukommen. 

Dass meine Versuche so lange vergeblich gewesen sind rürt 

') Schriften der Bed. Ges. Natnrf. Freunde Bd. 4, pag. I, 1783. 
') Germar's Zeitschrift ror Entomologie, Bd. 2, pag. 187, 1840. 
') Die Genera der Gallenbewohnenden Cynipiden. Zwanzigster Jahresbericht der Real

schule, Wien 1881. 
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daher, dass ich, in Uehereinstimmung mit aller Erfarung voraus
setzte die zweite Generation sollte, ehen wie Oynipa caliC'ia selhst, 
auf Quercua pedunculata vorkommen. Ich versuchte deshalh die Ca
liciswespe die Knospen dieser Eiche anstechen zu lassen, was jedoch 
nur ganz selten stattfand, offenhar mit dem grössten Wïdersinn sei
tens der Wespe und zu irgend einer Gallhildung üherhaupt keine 
Veranlassung gah, wodurch ich mehr und mehr veranlasst wurde 
zu schliessen, dass in der Lebensgeschichte unserer Wespe irgend 
eine ganz unerwartete Bedingung eingreifen musste. Als ich nun, 
durch diese Erwägung vorhereitet, die Niederländischen Fundorte 
von Ol/nipa calicia wiederholt genau untersuchte, wurde ich schliess
lich getroffen durch den Umstand, dass Quercua cerN, welche 
ührigens in Niederland nur selten in Anpflanzungen vorkommt, eben 
dort in schönen Exemplaren gefunden wird. Soli te vielleicht die 
Zerreicherrräger der zweiten Generation sein können? Und sollten 
die Knoppern in Oesterreich, Ungarn, Slavonien, Kroatien etc. 
nur deshalh so allgemein sein, weil ehen dort die Wälder 
Quercua cerria in ihrer Essenz füren, wärend in Deutschland, wo 
Q. cerria fehlt, Ol/nipa calicia ehenfalls nur ganz sporadisch vor
kommt, genau wie in Niederland? Die Hypothese war eine nicht 
sehr warscheinliche, weil die Ahhängigkeit einer Insektenart von zwei 
Gallen an und füI' sich schon eine hohe hiologische Complication 
hedeutet, wieviel mehr aber, wenn diese zwei Gallen auf zwei ver
schiedenen Baumarten verteilt sind! Jedoch gah sie zu einer Ver
suchsanstellung Veranlassung und die Erfarung hat ihre Richtig
keit erwÏesen. Bevor aher die zalreichen Kulturen eine sichere 
Entscheidung gaben, was im März, April und Mai der Jare 1894 
und '95 und '96 geschah, war ich schon durch allerlei Uinstände 
so fest von der Richtigkeit meiner Anname üherzeugt, dass ich es 
für möglich hielt die vertrockneten noch unbekannten Gallen fru
herer Jare an und unter den Cerrishäumen zu finden. Ich würde 
dahei geleitet durch die Ansicht, dass die gesuchte Galle sehr klein 
sein musste und sich voraussichtlich nur an den Stauhfäden der 
Zerreiche finden sollte, da ich meinte nur die Stauhfäden solIten 
ein so schnelles Wachsen und Ausreifen gestatten, wie es die zweite 
Generation von O. calicia offenhar erfordert, deren Eier jedenfalls noch 
im Mai in die jungen Eicheln gelegt werden müssten, weil die ersten 
Entwicklungsstadien der Calicisgalle schon Anfang Juni aufgefunden 
waren und das Wachstum derselhen langsam ist. Alle diese Vor
auszetzungen hahen sich nach vielen, durch die mit hesonderen 
Schwierigkeiten verhundenen Kulturversuche bedingten Schwankun
gen in meiner Auffassung, schliesslich als vollständig richtig heraus-

Verhand. Kon. Akad. v. Wetensch. (2" SecUe). DI. V B 2 
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gestellt, und ich fand an den wenig ansprechenden trockenen Ueber
bleibseln der Blütenkätzchen voriger Jare unter den Zerreichen die 
Schalen der gesuchten Gallen, wobei ich allerdings geholfen wurde 
durch den Urnstand, dass in Niederland an diesem Baume überhaupt 
nur noch eine, oder möglicherweise zwei andere Gallen vorkommen. 
Und so hat sich meine Ansicht gebildet, dass die Caliciswespe, 
nicht wie BURGSDORFF angibt im Mai die jungen Eicheln von 
QuerCU8 pedunculata zur Eiablage verwendet, sondern, dass sie 
Anfang März dafür die dann noch gänzlich geschlossenenen männlichen 
Blütenkuospen von QuerCU8 eerria wält urn wenige Tage später 
abzusterben. 

3. Eiablage durch Cynips calicis. 

Meine Versuche wurden zu Delft ausgef fut. Ich verwendete 
dabei Wespen, welche aus im Januar eigesammelten Gallen her
künftig waren, welche ich au Ort und Stelle geöffnet hatte urn 
daraus allein die Innengalleu mitzunehmen. Einige hunderte da
von wurden in Glasdosen auf feuchtes Fliesspapier gelegt und ent
weder im Kellerraurne oder irn Garten unter einer Schneedecke auf
bewart ; die Caliciswespe begann Ende Pebruar und Anfang März 
auszukriechen und erst in der ersten Hälfte von April kamen die 
letzten Nachzügler. Diese lange Zeit wärend welcher die Tiere zur 
Verfügung stehen war für meine Versuche sehr wichtig. 

Blühbare Zweige von QuerCU8 eerria hatte ich teilweise von Rhe
den mitgebracht, anderseits Material durch freundliche Zusendung 
aus dem Leidener Hortus und aus Hilversum und starke Aeste aus 
einer Baumschule zu Zwolle und aus den Anlagen bei Delft erhalten. 
Alle diesel ben gehören zu zwei gut getrennten Varietäten 1), doch 
macht die Caliciswespe dazwischen keinen Unterschied und die 2 te 

Generation entwickelt sich an beiden identisch. Die Eiablage findet 
nur ausschliesslich in den rnännlichen Blüten statt. 

Die Aeste wurden in Wasser in Steinkubeln gestellt und rnit 
Netzen von durchsichtiger Mülengaze überbunden zur Aufname der 

I) Hauptform und Q. cerri8 var. /Ju8triaca, bei D!PPEL, Laubholzkunde Bd. I. pag. 
95. 1889. 
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Wespen. Die Kubeln standen theilweise in einem nicht geheiz
ten Zimmer anderentheils im Freien. Die Eiablage wurde in zal
reichen Fällen beobachtet (Fig. 1, 'raf. I). Da die Cerrisknospen 
ziemlich klein sind, sind die Tiere mit darin versenkter Lege
röre damit nur loose verbunden , so dass es schwierig ist sie mit 
der Knospe abzutöten, ohne dass sie daraus ihre Legeröre zurück
ziehen, doch ist es mir einige Male gelungen dieses zu erreichen durch 
Hineinwerfen vorsichtig abgeschnittener kleiner Zweige in Aeter. 
In Alkohol batte die Wespe vor dem Tode immer noch Zeit ihre Lege
röre zurückzuziehen. In Fig. 1 sieht man das Bild einer eiable
genden Wespe auf einer Cerrisknospe nach einer Photographie ent
worfen. 

Die Wespen bleiben entweder lange mit einer Knospe beschäf
tigt urn darin viele Eier abzulegen, oder sie verlassen dieselbe schon 
nachdem ein oder zwei Eier abgelegt sind. Im ersteren FalIe wird 
der game männliche Blütenstand mehr oder wenige vollkommen 
in, zu einem Knäuel angeordneten Gallen umgewandelt, woran bis
weilen 10 bis 12 Stück beisammen sitzen (Fig. 7), wärend andern
falls nur ein oder zwei Gallen sm ganzen Blütenstand im Mai zur 
Beobachtung kommen. Da die übrigen Veränderungen, welche an 
den mit Eiern belegtenBlütenkätzchen sichtbar werden nur gering 
sind und die sehr kleinen Gallen gänzlich oder doch zum grössten 
Teile im Perigon versteckt sitzen, ist es oft schwierig dieselben, 
selbst im reifen Zustande aufzufinden, wenn sie nicht gruppen
weise vorkommen. Viel schwieriger wird es aber junge Entwick
lungsstadien zu erkennen, so dass auf die entwicklungsgeschichtlichen 
Vorgänge geschlossen werden muss llach Analogie mit nahe ver
wandtell allgemeineren Formen, wozu in Holland besonders die 
N udusgalle an QuerCUIJ penduculata zu rechnen ist 1). 

Auch das Auffinden der Caliciseier, wobei man wenigstens bei 
Zuchtversuchen durch die Wespe selbst gefürt wird, hat seine Schwie
rigkeit, denil die Faltung und Beharung der Blättchen werden da
bei hinderlich. Da die männlichen Blütenkätzchen jedoch unten an 
den Zweigen, und in den Knospen desbalb direct unter den Knos
penschuppen sitzen, können bei der Zergliederung der eibelegten 
Knospen die inneren Blättchen unberürt bleiben, und einige Male 
konnte ich, als eine Caliciswespe ihre · Knospe verlasseh batte, tat
sächlich die abgelegten Eier zwischen den Staubfáden auffinden. 

Die Lage derselben stimmt jedenfalls der Hauptsache nach 

I) Bei Haag nnd Scheveningen wol die allgemeinste der Stanbblütengallen nnd jeden
falls allgemeiner wie Andricm pilosm. 

B2* 
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mit derjenigen bei Neuroterua lenlt·cularia überein, das heisst der 
Eikörper liegt nicht in, sondern an der Oberfläche der zur Gall
bildung bestimmten Antere, und der lange Eistiel (Ea Fig. 3) 
durchsetzt mehr oder weniger zufällig Perigon und Blütenspindel 
der Quere nach. Infolge des letzteren Umstandes findet man 
zur Zeit, wenn die Gallen erwachsen sind, bei einiger Aufmerk
samkeit oft ent weder noch Spuren jener Verwundung auf dem 
Kätzchenspindel als verkorkte W undnarben, oder dieser Spindel ist 
durch die Läsion etwas angeschwollen oder gekrümmt. 

Der Eikörper liegt, wie früher gesagt nur in Berfuung mit der 
gallbildenden Antere. Zwar habe ich in einem bestimmtenFalle 
beobachtet, dass auch letztere durch Eistiele durchsetzt waren, doch 
ist es bisher nicht gelungen zu entscheiden ob diese Verwundung 
für die Gallbildung essentiell ist, ich glaube es aber nicht. Wie 
dem aber auch sein mag, soviel steht fest, dass Umwallung und 
Einschluss des Embryo auf eine identische Weise stattfinden, wie bei 
den iibrigen Cynipidengallen, die cecidiogenen Substanzen also nur 
vom Embryo selbst herkünftig sein können. 

Da die Staubfäden zur Zeit der Eiablage in Mäl"'t schon sehr 
vollkommen ausgebildet sind, kann es nicht wundernemen, dass 
die reife Galle die nicht bei der Gallbildung in Mitleidenschaft 
gezogene Anterenhälfte noch deutlich a u fzeigt , und zwar als eine 
Einsenkung seitlich unterhalb der Spitze. Uebrigens kann ich über 
die Entwicklungsgeschichte dieser so kleinen und versteckten . Galle 
zur Zeit nichts näheres angeben und muss nun zur Betrachtung 
derselben im ausgereiften Zustand übergehen. Ein Wort über die 
Geschichte meiner Untersuchung mag jedoch noch vorangehen. 

Aus meinen in 1895 angestellten Versuchen, glaubte ich ableiten zu 
müssen, dass auch vegetative Knospen durch C!Jnipa calicia zur Eiablage 
verwendet werden und, dass dann eine Galle entstehen sollte, welchc 
ich in meiner vorläufigen Mitteilung C!Jnipa cerri !Ie1Jl1Jlae genannt hatte 
und später als Andricua circulana erkannte. Beim Anfangemeiner dies
järigen Versuche glaubte ich ebenfalls noch an diese Hypothese. Frei
lich hatte ich niemals in den vegetativen Knospen Caliciseier nachwei
sen können, wol dagegen in männlichen Blütenkätzchen. Doch glaubte 
ich dieses auf die grosse Schwierigkeit solcher Nachweise züruckfüren 
zu müsscn. Entgangen war mir, dass Cynipa calicia nur blühbare Knos
pen von Quercua cerria auswält. Glücklicherweise hatte ich in 
diesem :Frülinge alle eibelegte Knospen markirt und fand im Mai, 
dass die Cil'culansgalle mich nur durch ihre Allgemeinheit getäuscht 
hatte, und ebenso wol aus markirten und eibelegten, wie aus nicht 
markirten Knospen entstand, und demnach nichts mit C!Jnipa calicia 
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zu schaffen hat. Die viel schwieriger zuzüchtende Cerrigalle ent
stand jedoch nur ausschliesslich aus mit Caliciseieren belegten · Knos
pen. Wie aufreibend solche Versuche sind, kann man sich denken, 
wenn man erwägt, dass die Gazenetze dabei nur wärend der Beobach
tungsstunden über den Cerriszweigen gebunden bleiben dürfen. 

4. Beschreibung der Cerrigalle 1). 

Obschon ich, wie oben gesagt diese Galle, welligstens die trockene 
Schale derselben, schon seit Jaren kenne, bin ich erst im Frühlinge 
von 1896 imstande gewesen die Entstehung derselben bei meinen 
Zimmerculturen direct zu beobachten. Meine Versuche hatten statt
gefunden in einem nicht gehcizten Zimmer und am 2tcn Mai dieses 
Jares konnte ich ein photographisches Bild der sich eben entfaltenden 
Staubblütenkätzchcn ('raf. 11. :Fig. 13), woran sich einige Cerrigallen 
gebildet hatten aufnehmen. 

Die Staubfáden waren noch ganz im Perigon eingeschlossen, 
und letzteres von der Galle überragt. Dieses bleibt aber nicht so, 
wenn ganz ausgereift sitzen die winzigen braunen Gallen als 
kleine konische Höcker oft mehr oder we niger tief im Perigon 
versteckt, und selbst mit ihrer Spitze unterhalb der Staubfàden
spitzen. Ich muss desshalb hcrvorheben, dass die Figur 7 Taf. 1, 
welche unsere Galle ZUl' Darstellung bringt, und ebenso -Fig. 9 
wo die Galle vergrössert ist, nach Material gezeichnet sind, welches 
noch nicht ganz ausgereift war, Gestalt und Stellung werden darin 
aber sehr richtig zur Anschauung gebracht. 

Im Freien fand ich die Cerrigalle im Jare ] 894 urn 12 Mai 
ausgereift. In früheren Jaren als ich die frische Galle zwar noch 
nicht kalmte wol aber die Wespe, beobachtete ich die Eiablage der 
letzteren zwischen 15 und 25 Mai. In dem kalten Frühjare von 
1896 war die Galle zwar Mitte Mai ausgereift, doch ist die Wespe 
darin bis ca 25 Mai verblieben. Anfang der zweiten Hälfte von 
Mai muss also als Reifezeit betrachtet werden. 

Die Cerrigalle gehört zu den kleinsten bisher bekannt ge
wordenen Cynipidengallen, nur Schlechtendali ist nog kleiner. Sie 
erreicht 1 t bis 2 mrn länge und c. a. 1 mrn Dicke, und ist WIe 

1) In meiner vorlänfigen Mitteilnng als Cynips cerri slaminum bezeicbnet. 
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früher bemerkt dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Spitze 
die nicht zur Gallbildung verwendete Anterenhälfte sichtbar ist. Diese 
lässt sich natürlich nur mit der Lupe erkennen und zeigt deutlich 
die Grube, welche für die Dehiszenz bestimmt war. Gut ausgebildete 
Pollenkörner kommen darin aber nicht VOl". In meinen Figuren 7 
und 9 Taf. I ist das Anterenrudiment dunkeler gezeichnet als wie 
es gewönlich ist, übrigens gut dargestellt 1). Die andere Anterenhälfte 
ist mehr oder weniger vollkommen für die Gallbildung verwendet, 
jedoch auch auf vielen CelTigallen noch leicht erkennbar und zwar 
in symmetrischer Stellung mit der rudimenüiren. h"ine genaue 
Untersuchung lehrt, dass der Eistiel des Caliciseies oft auf der 
Spitze der C':ralle zwischen den heiden Anteren sichtbar ist, woselbst 
also das Gallenloch vorkommen muss. Da die beiden Anteren 
stark nach der Spitze der Galle convergiren kann das Connectiv 
eben an der Spitze nur wenig zur Gallbildung beigetragen haben, 
und man sieht auch deutlich, dass nur die untere Hälfte dav on , 
sowie die damn grenzenden Gewebeschichten der Staubfächer, ceci
diogen sind. Obschon die Staubbeutel bei QuerCWJ cerm durch 
Filamente getmgen werden, die Gallen dagegen ungestielt im Pe
rigon sitzen, kann nicht gesagt werden, dass die Filamente zur 
Bildung der Cerrigalle beitmgen, denn zur Zeit, wenn die Entwick
lung der Galle beginnt, sind sie noch nicht angelegt. 

Die Gallen sitzen mit breiter Basis meistens zwei zu zwei unten 
im Perigon auf dem Rlfttenboden befestigt. Die übrigen Staub
fàden der Hli"tte sind dabei normal und zersüiuben zur gewön
lichen Zeit, das heisst ungefàr zur selhen Zeit als die Cerriwespe 
ausfliegt, oder etwas früher. QuercU8 pedlUlculata ist dan schon 
verblütet und ihre Frftchte fangen an sich zu setzen. 

Die reife und vertrocknete Cerrigalle besteht aus einer papier
dünnen, sehr zarten und zerbrechlichen, schön braun gefàrbten Wand 
oder besser Schaie, welche, so lange die Gulle noch lebt grünlich 
gefärbt ist. Die ZeIlen der Wand sind parcnchymatisch und dick
wandig. Narungs- und Süirkegewebe haben cine änliche Struktur, 
wie bei der 'raschenbergigaIle, verschwinden aber schon im April. 

Da, wie früher hervorgehoben, Blfttenspindel und Perigon bei 
der Eiablage durch die Caliciswespe durchstochen werden und 
dieses zu einer Zeit geschieht, wenn jene Teile schon weit aus
gebildet und innerlich vollsüindig differenzirt sind, war zu erwarten, 

I) Bei der Nudus. und Pilosusgalle wird das Nämliehe beobaehtet, aueh hier findet 
man lateral unter der Spitze der Galle das Ueberbleibsel einer Anterenhälfte. Der Um
faug der dureh das Cynipidenei beeinflusste ZelJgruppe muss also bei diesen übrigens so 
verschiedenen Bildungen ungefir identisch sein. 
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dass die Verwundungen bisweilen noch neben den reifen Cerri
gallen sichtbar sein würden. Dieses trim besonders zu in Bezug 
auf den Blütenspindel, welcher nicht nur an den gallentragenden 
Stellen kleine mit Kork verschlossene Makel trägt, sondem dort 
auch meistens mehr oder weniger angeschwollen ist. Uebrigens sind 
diejenigen Kätzchen, welche sehr reich mit Cerrigallen beladen 
sind mehr oder weniger verkrüppelt, ganz kurz geblieben, so dass 
ich, als ich die Burgundusgalle noch nicht durch Autopsie kannte, 
auf Grund der vorliegenden Beschreibungen glaubte diesel be könnte 
identisch mit Cerri sein. Ein Blick auf Fig. 7 'raf. lil, welche 
ein von Herm W ACHTL herkünftiger Zweig von QuerCU8 cerri8 
mit Gallen von Andricua burflundua GIRAUD darstellt, wird jedoch 
klar zeigen, dass diese Anname unbegründet ist. 1) 

5. Die Cerriwespe. 

Die Cerriwespe (Fig. 2. Taf. 111) ist nach den vorliegenden 
Beschreibungen schwierig von Andril-"UB burflundUB GIRAUD zu un
terscheiden. Als ich das Tier zuerst kennen lemte an Exemplaren, 
welche ich wärend der Eiablage einfing, determinirte ich dieselbe 
als die genannte Art und Herr MAYR zu Wien bestätigtigte die 
nahe Uebereinstimmug. Andererseits änelt sie in vielen Hinsichten 
der Circulanswespe (Fig. 8 und 4 'raf. 111). Jedoch hat eine ein
gehende Untersuchung ergeben, dass sie specifisch verschieden ist 
von beiden und bisher noch niemals beschrieben wurde. 

Sie gehört zur Gattung Andricua, welche Gattung sich nor durch 
Mangel an Beharung von C!lnipa unterscheidet was auf die nahe 
Verwandschaft beider Gattungen hindeutet. 

Bei der Zucht der Wespe und ihre Galle ergibt sich, dass Männ-

1) Die Unsieherheit, welehe bezüglieh der Burgundusgalle in MAYR'S Beschreibung 
derselben (Eiehengallen, Erste Hällfte pag. 31, 1870) vorkommt, ist von WACHTL, 
weleher die ursprüngliehen zu Paris aufbewarten Typen neu untersuehte, beseitigt 
(Abh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien 1880 pag. 544). Demnach hat GIRAUD selber sieh 
geirrt indem er unter dem Namen "Andricu8 burgundus" an Berm MAYR Gallen von 
Andricus circulans zur Abbildung f"ür die "Eiehengallen" zusandte. DaBB selbst der 
ursprüngliehe Entdecker sieh dabei irren konnte, erweist wie schwierig die Unterschei. 
dung der Formen in dieser Gruppe ist. 
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ehen und Weibehen vorkommen, und beim Anfang der Flugzeit 
die Männehen in grosser Ueberzal, ein Geschleehtsverhältniss also 
welches bei Pflanzen Proterandrie genannt wird. Bei den später 
auskommenden Tieren ist diese Verschiedenheit unverändert ge
blieben. 80 fand ieh bei einer Zälung auf 93 Männehen 25 
Weibehen. 

Andricua cerri ist ein winziges und sehr zärtliehes Tierehen. Die 
Wärme meiner Hand reiehte schon aus dasselbe bei der Eiablage 
zu töten. Die Körpcrlänge beträgt genau lt mm.; zwischen Fühler
spitze und Flügelspitze in der Ruhe messen die d' 4t mm., die 
Weibehen etwas weiniger 1). Jedoch sind beide Gesehleehter flink 
in der Flueht und besonders das Männehen ist für eine Cynipide sehr 
rege und lebhaft. Die Paarung findet sofort nach dem Ausfliegen 
aus der Galle statt und wurde in meinen Glasdosen sehr oft be
obachtet. 

Die Cerriwespe gleieht AndricU8 bur;r;undU8 so sehr, dass die Ka
rakteristik der letzteren wörtlieh auf erstere anzuwenden ist. Es scheint 
mir deshalb angezeigt die ursprüngliehe Diagnose von GIRAUD hier 
folgen zu lassen. Er sagt 2): "A. bUr!}U1ZdU8 n". Niger vix pubes
eens ; antennis fuscis, basi pallidioribus; ore pedibusque fulvo
testaeeis, eoxis postieis vel omnibus, nigris: capite thoraceque 
eoriaeeis, opacis. Ant. d' 14, S 13 art, Long lt mmo Var. An
tennis fulvo-testaceis apiee obscuro. 

'l'ête et thorax finement coriacés, opaques et presque nus, les 
flanes acieulés. Écusson proéminent en arrière, ruguleux, avee deux 
très petites fossettes à la base. Antennes de la femelle brunes, plus 
ou mois roussatres à la base surtout en dessous. Abdomen luisant 
faiblement eompnme sur les cotés de la largeur du thorax; 
son premier segment formant environ t de sa longueur. Pattes 
d'un testacé un peu fauve ou rou ssatre , selon les individus avet 
les hanehes postérieures et une partie variabIe des antérieures, noires. 
Ailes transparentes, leurs nervures et l'écaille rousse ; la eellule 
radiale étroite, longue, l'aréole très petite. 

Dans la var. les antennes sont d'un testacé fauve, avee les der
niers articles un peu obscure. Les pattes sont aussi plus claires ct 
les hanehes antérieures sans mélangé de noir s). 

I) Für Neurotel'UB 8chlechlendali wird 0.9 - 1.2 mmo Körperlänge angeben doch, 
tand ich davon noch kleinere Exemplare. 

:) Signalements de quelques espècos nouvelles dil Cynipides et de leurs galles. Abbandl. 
der Zool. Bot. Ges. in Wien Bd. 9. pag. 359. 1859. 

') Auf die Farbenbescbreibung dieser feinen Objecte mU88, wie schon früher bemerkt 
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Le male se distingue par la petitesse de son abdomen et par ses 
antennes qui sont un peu plus longues, d'égale épaisseur partout, 
submoniliformes; leur troisième article est un peu aminci à la base, 
ce qui Ie fait paraître comme échancré. La couleur de ces organes 
est ordinairement comme dans la variété 1). 

Die' Beschreibung der Galle wird in folgenden Worten gegeben: 
"Les galles de cette espèce se trouvent, au printemps, sur QuerCUIJ 
cerria, connue aussi sous Ie nom vulgaire de chéne de Bourgogne, 
mais elles sont très rares. Elles sont quelquefois réunies au nombre 
de 10-15 sur un bourgeon dont il ne reste plus que quelques 
écailles. Chaque galle consiste en une petite coque dure, de cou
leur rousse claire, de forme ovoide tantOt un peu allongée tantOt 
plus courte, à peu près du volume d'un grain de millet. Dans 
quelques cas j'ai observé une seule galle siègeant à la base du pe
dOllCule des fleurs. Il me paraît que les étamines sont Ie siège primi
tif de cette espèce et la réunion d'un grand nombre de galles en 
un seul point, me semble provenir de la transformation de ces 
organes à une époque ou ils étaient encore renfermés dans Ie bour
geon. La sortie de l'insecte a lieu de bonne heure; Ie 16 mai, 
j'ai observé plusieurs Galles déjà abandonnées; celles qui étaient 
encore entières, m'ont fourni, les jours suivants 25 individus par
mi lesquels il ne se trouvait que deux males. " 

Ich verdanke Professor W ACHTL, dass ich 2 ~ und 2 J von bei 
Mariabrunn gesammelten Burgunduswespen und Gallen untersuchen 
könnte. Dass männliche Blüthenkiitzchen die Grundlage für die 
Galle bilden, ist bei diesem Materiale (.Fig. 7 Taf. 111) sehr deut
lich, doch ist die Anhäufung so dicht, die Spindelverkürzung so 
betl'ächtlich, dass von freien Blüten nichts zu sehen übrig bleibt. 
Bei meiner Cerri ist die Anhäufung der Gallen zwar oft eben so 
stark (obere IIälfte von 'Y }'ig. \) Taf. I) dennoch entsteht dadurch 
ein anderes Bild, weil die. Galle kleiner ist wie Burgundus. In 
anderen, und wol den meisten Fällen ist die Cerrigalle jedoch viel 
weniger dicht zusammengedriingt, wie dieses in der unteren Hälfte 
des Blütenkätzchens in l!'ig. 7 rraf. I abgebildet ist. 

Viel wichtiger wie die Verschiedenheit zwischen den Gallen ist 
aber der Unterschied zwischen der Gestalt der Eier von Andricua cern 

keinen zu grossen Wert gelegt werden, weil diese durch das Trocknen heller wird. In 
Spiritus ist die Farbenveränderung noch stärker, 80 dass Calisiswespen nach einigen 
Jaren darin gelb werden mit ganz farbloser Flügelnervatur. 

I) Uebrigens fûr die neneste Diagnose dieser Wespe zu vergleichen MUK: Die Arten 
der gallenerzeugenden enropäiseben Cynipiden, pag. 17. Sep. aus 20ter Jahresbericht 
der Oberrealschule in Wien. Wien bei Rölder, 1882. 
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und AndricwJ burgundus. Die mikroskopische Zergliederung hat näm
lich ergeben, daas bei meiner Wespe die Eiform (Fig. 4. Taf. I) 
die normale ist, dass heisst der Eistiel sitzt polar am Eikörper in 
der Verlängerung der Längenachse desselben, also änlich wie beim 
Muttertiere Cynip8 calici8 (Fig. 3. Taf. I). Bei der von Herrn 
W ACHTI. gesammelten Burgunduswespe verhält sich die Sache da
gegen wie folgt: Das Ei besitzt genau eine Mittelform zwischen 
demjenigen von A. cerri und dern in Fig. 5 und 6 Taf. I abge
bildeten Eie von Andricu8 circulan8. Das Circulansei ist aber da
durch karakterisirt, daas dessen Eistiel nicht polar sondern seit
lich unterhalb der Spitze des Eikörpers sitzt und mit der Längs
achse des lezteren nahezu einen rechten Winkel bildet. Mit der 
Aussage bei dern Burgunduseie werde eine Mittelform zwischen 
den Cerri- und Circulanseieren beobachtet, wÜllsche ich aL'IO an
zugeben, dass bei Burgundus der Eistiel zwar nicht polar mit dern 
Eikörper verbunden ist, sondern damit eillen Winkel, kleiner wie 
90° und nicht weit von 45°, bildet. 1) Auch die Chitinteile des 
Legeapparates bei A. bur!lundus sind so sagen ~ittelbildungell 

zwischell den analogen Teilen der Legeapparate bei A. cern (Fig. 4) 
und A. circulan8 (Fig. 5). 

Bei dieser Verschiedenheit kornmt nun der weitere Umstand, daas 
meine Cerriwespe in beiden Geschlechteren viel leichter (beinahe 
gelb gefärbte) Füler und Beine hat wie Andricu8 bllf'!lUndUS, und 
das.o; auch die Körperdirnensionen entschieden kleiner sind bei Cerri, 
wie bei dem mir zur Verfüging stehenden Vergleichsmateriale der 
Burgunduswespe. Es muss also ruit Sicherheit geschlossen werden, 
daas beide Formen verschiedell, und selbst nicht einrnal nahe ver
wandt sind. Eine sehr vollständige Uebereinstimrnung besteht dage
gen zwischen AndricU8 cerri und A. nudua ADLER, doch bin ich dar
auf zu spät aufrnerksarn geworden urn diesen Urnstand hier noch 
völlig wfudigen zu können. 

Ehe ich zur Besprechung der Eiablage durch Andricus cerri über
gehe, scheint es rnir angezeigt hier meine Beobachtungell über 
A,td1'1.·cll-8 cirC'ulan8 anzufürell. 

1) Die 80nderbare Gestalt der Eier von A. cil'culans nnd A. bUI'gundus wird hillr 
zum ersten Male beschrieben. Unzweifelhaft liegt darin ein wiehtiges neues Merkmal 
flir die Systematik der Cynipiden vor. 
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6. Die CirculansgaIle. 

Ich habe die Circulansgalle in meiner vorläufigen Mitteilung 
mit Oynips calicis in Verbindung gebracht und die daraus gezüch
tete Wespe als Oynips cerri 9em11zae bezeichnet. Fortgezetzte Unter
suchungen haben jedoch gezeigt, dass es sich hier urn eine selbstän
dige Art handelt, welche . durchaW! nicht mit der Knopperwespe 
in Beziehung steht. Inzwischen hat die gefallene Hypothese zu 
einem genauen Studium der Circulansgalle Veranlassung gegeben 
und eine kurze Besprechung derselben scheint darum erwünscht. 

Meine unrichtige Voraussetzung des Zusammenhanges von Cir
culans mit Calicis mag hier erwänt werden als Beispiel der Fehler
quellen, welche bei Versuchen üoor Heterogenesis drohen. 

In früheren Jaren hatte ich sehr oft mume von QuerCU8 cerri8 
auf Gallen untersucht und niemals irgend etwas daran gefunden. 
Da QuerCU8 cerris in Niederland nicht heimisch ist und auch in 
den Anpflanzungen nur ziemlich selten vorkommt, entsprach das 
meiner Erwartung und ich glaubte schliessen zu können bei uns 
finden sich damn überhaupt keine Gallen. Dann wurde ich mit 
der Cerrigalle bekannt und meinte darin die einzige Indigene er
blicken zu müssen. Als ich nun meine Kulturversuche mit Gynips 
calici8 anfing fand ich in Mai so zu sagen in jedem meiner Gaze
netze, worin ich diese Wespe im Februar und Mii.r~ über Cerris
zweige eingezwingert hatte eine Galle, welche ich anfangs für neu 
hielt und als Oynips cerri !Jemlllae bezeichnete. Erst später lernte 
ich, dass diesel be identisch was mit AndriCU8 circulans MAYR. 

Waren nun die Cerrisbäume, wovon die verwendeten Zweige 
geschnitten waren, in meiner Nachbarschaft angepflanzt gewesen 
so würde ich vielleicht schon früher bemerkt haben, dass daran 
gegenwärtig überall die Circulansgallen zu finden sind und durchaus 
nicht allein an den Cerrisbii,umen der Calicisfundorte oder in mei
nen Gazenetzen. Allein ich hatte in den ersten Jaren mein Ver
suchsmaterial von Ferne bezogen und war nicht darauf vorbereitet 
mit jenen Zweigen eine so erstaunliche Menge mit Circulanseieren 
belegten Knospen erhalten zu haben. 

Obschon ich die Entwickelung der Calicisgalle unter dem Ein
flusse von . Andricus cerri schon vollRtändig kannte, war ich in 
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folge jenes Umstandes so sehr überzeugt geworden von der Ent
stehung von Circulans aus Caliciseieren, dass ich mich genötigt 
fühlte auf Dimorphie in der zweiten Generation von Oynipa calicia. 
zu schliessen. Mein lrtum wurde mich schliesslich deutlich als 
ich die Eiablage meiner Circulanswespe studirte. Zunächst wurde 
festgestellt, dass sie nicht zur Eiablage in junge Eicheln von 
Que1'clt8 pedunculata zu bringen · war. Doch konnte ein solches 
negatives Resultat mich nichts Besseres lehren. Nach vielen frucht
losen Versuchen wurde aber schliesslich gefunden dass And1'icua 
ci1'culana ihre Eier in der ersten Hälfte von Mai in die jungen 
vegetativen Achselknospen von Quercua Ce1''I'ia ablegt, ihre ganze 
LeOOnsgeschichte also auf diesem Haume aUein durchlauft. Da 
die männlichen Blüten für das nächste Jar dann noch nicht angelegt 
sind, war der Gedanke die Cerriwespe könnte das Product der 
Circulanseier sein, gänzlich ausgeschlossen. Diese Beobachtung brachte 
mich auf die richtige Spur: Es müssten an allen bei meinen Ver
suchen verwendeten Zweigen die Keime rur die Circulansgallen sich 
schon in vielen Knospen vorgefunden haOOn, Circulans musste des
halb eine gegenwärtig in Niederland an den Cerrisbäumen sehr 
allgemein vorkommende Galle sein. Dieses alles fand ich dann 
bestätigt als ich mich aufs Heue grosse Zweige zusenden liess von 
den verscheidenen, früher verwendeten Bäumen ausLeiden und 
Zwolle, welche weit entfernt von den Calicisfundorten wachsen und 
wovon ich sof ort eine reiche Circulansernte sammeln konnte. Eben
falls wurde die Galle dann gefunden an den Spitzen der Cerris
bäume in den Anlagen bei Delft. 

A uf diese Weise verschwand das Enigma der 'rrimorphie aus 
meiner U nt.ersuchung als unzureichende Beobachtung, und es 
erscheint mir nun beinahe unbegreiflich, dass ich eine so ganz 
abweichende Gallwespe auch nur einen Augenblick mit Oynipa 
calicia in Verbindung bringen konnte. Die comparative Metode 
hätte in diesem Fallc eigentlich sofort die Falschheit des Experi
ments anzeigen müssen, doch läuft man heim Experimentieren oft 
Gefar einem, mit Mime ausgerurten Versuche grösseren Beweis
kraft beizulegen, wie demselOOn eigetttlich zukommt, wodurch die 
eigene Urteilskraft beeinträchtigt wird. Die gegenwärtige "entwick
lungsmechanische" Literatur gibt dafür eine Menge von anderwei
tigen Belegen. Jedoch zur Sache. 

Die Circulansgalle kommt auf zweierlei Weisen in Erscheinung, 
je nachdem diesel 00 an Schlafaugen ('raf. I Fig. 7 a) oder an Treib
augen (Fig. 7 (3, }'ig. 8) sitzt. lm ersteren FalIe zeigt sich das typi
sch~ Bild der Circulansgalle nach MAYR's Beschreibung. lm zweiten 
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}'alle entsteht ein Produkt änlich dem von W ACHTJ. für Andricua 
C1'yptobiua gegebenen Bilde 1). 

Zerlegt man eine Knospe mit Circulansgallen wärend der Wachs
tumsperiode, und untersucht die Knospenteile, welche neben den 
Gallen vorkommen, so findet man, dass energische EinflÜS8e auch 
ausserhalb des cecidiogenen Bezirkes rege gewesen sind. Eine ein
zelne Galle zeigt davon zwar wenig, sind jedoch mehrere Gallen 
in einer Knospe entwickelt, so sterben Knospenachse und Blättchen 
oberhalb und unterhalb der Befestigungsstelle der (':rallen gänzlich 
ab (Taf. I. Fig. 8 v v p, v b t und v b t). Dieses Absterben, wel
ches in einem sehr frühen Entwickelungsstadium stattfindet, muss 
wol auf einem durch das Insekt oder das Ei erzeugten Stoff 
zurückgefürt werden, welcher durch das vom Embryo abgegebene 
cecidiogene Agens neutralisirt und überwunden wird. Ein änlicher 
V organg also, wie ich früher bei Rhoditea lIla!J1'i an den Blättern 
von Roaa rubiginoaa geschildert habe 2), und welcher auch bei 
vielen anderen Cynipidengallen mehr oder weniger deutlich vorkommt. 

Im reifen Zustande ist die Circulansgalle ein kleiries, längliches, 
coconähnliches, gel bes oder graulich weisses Gebilde mit fein gekörn
ter Oberfläche, von 2 bis 3 mm Länge und c.a. 1 t mm Dicke. 
Auf der Oberftäche bemerkt man gewönlich, auf der dem Knospen
inneren zugekehrten Seite, eine braune Linie, welche den abgestorbenen 
seitlichen Teil des Blättchens repräsentirt, woraus die Galle her
vorgegangen ist. Die organische Spitze der Galle ist oft flach oder 
gewölbt, in anderen }'ällen gekrümmt, hakenförmig. Dann und 
wann konnte ich noch den Eistiel mit dieser Spitze in Verbindung 
finden. So lange das Wachstum fortdauert gleicht sie der Galle 
von 8pathe!laater verruc08a. Auch in ihrer Entwicklung stimmt sie 
damit in Hauptzügen überein, nämlich in dem ausserordentlich aus
gedehnten Areale des jungen Blättchens, welches für die Gallbildung 
in Mitleidenschaft gezogen wird und nicht nur mehrere hunderte 
Parenchymzellen sondern selbst zalreiche, schon in Phloem und 
Xylem differenzirte Gefássbündelchen umfasst. Allem diesem hetero
genen Gewebe wird, durch die cecidiogenen Stoffe , welche das 
winzige Circulansembryo absondert, ein einheitlicher Bildungstrieb 
aufgeprägt. 

Wärend des embryonalen Lebens des Bewoners, welches dadurch 
karakterisirt ist, dass die Narungsaufnahme durch Diffusion · statt
findet, besteht die Wand der Galle aus mit Eiweiss und OeI an-

I) Abh. Bot. Ges. zu Wien. Bd. 30, pag. 538, 1880. 
') Beobachtuugen über Cynipidengallen, pag. 168, 1881. Hier soU der Name Rhodites 

orthospinae in Rh. mayri umgewandelt werden. 
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gefülltem Narungsgewebe, umgeben von einer dicken Schicht Stärke
parenchym und dieses nach aussen eingeschlossen durch dickwandiges 
schutzendes Rindengewebe. Das ist also das gewönliche Schema der 
einfacher gebauten Gallen der zweigeschlechtlichen Cynipidengene
rntionen. 

In der zweiten Lebensphase zernagt die Larve das Narungsge
webC sammt dem Stärkeparenchym vollständig, so dass bei der Ver
puppung und beim Ausfliegen der Wespe nur das Schutzgewebe als 
graugrüDe oder gelbliche, papierdünne, leicht zerbrechliche Schale 
zuruckbleibt. 

Bei meinen imPreien gesammelten Gallen flog das Insekt An
fang Mai, im Mittel urn 8 Mai aus, das ist ungefár · 14 î'age 
früher wie Andricua cern. 

7. Die Circulanswespe. 

0888 unsere vorstehend beschriebene Galle sehr genau der von 
MAYR als Am/ricus circula1UJ bezeichneten Form entspricht, folgt 
nicht nur aus den vorliegenden Beschreibungen, sondern auch aus 
meiner Untersuchung getrockneter Exemplare, welche in 1879 von 
Professor W ACHTL bei Mariabrunn gesammelt sind. Diese beinahe 
volständige Uebereinstimmung gilt ebenfalls für die Wespe, welche 
jedoch in der Flugzeit eine Abweichung zeigt. In Bezug auf 
die letztere sagt Herr MAYR nämlich 1): "Die im }'ebruar gesam
melten Gallen lieferten schon in den ersten 'fagen von März eine 
Anzahl Männchen, wärend die Weibchen erst nach 8 bis 10 Tagen 
folgten. lenen, die ich am 21 März gesammelt hatte entschlüpften 
die Wespen in April und bei den am 15 April gesammelten 
zeigten sich schon viele durchlöchert, obschon aus den vollen sich 
noch in den nächsten Tagen Wespen entwickelten ; im Mai 
erschien kein · Andricua mehr sondern nur wenige. Ceroptrea und 
Pteromalinen." 2) 

1) Eichengallen, Ie Hälrte, pag. 31, 1870. 
I) lch muss hier noch hinzufiigen, daas ich die Verschiedenheit in der Flngzeit nnr 

dnrch Zurückgehen auf die allererste Beschreibung bemerkte, denn im Jare 1882 sagt 
MAYR in seinen "Enropäischen Arten der gallenbewohnenden Cynipiden, pag. 17, in 
Bezng anf A. circulans: "ftiegt im April aus." Auch findet sich bei WACHTL keine Er-
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Aus diesem Cicate ergibt sich also, dass diejenige Form von 
AndriCU8 circulana, welche bei dieser Beschreibung vorgelegen hat, 
eine zweigeschlechtliche Wintergeneration gewesen ist, welche aus 
Eiern hervorgegangen war die im Herbste, im Sommer oder viel
leicht schon früher abgelegt waren. 

Obschon meine Wespen (Taf. 111. l"ig. 3 und 4) nur ausschliess
lich in der ersten Hälfte von Mai ausfliegen, glaube ich doch, 
dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass meine Bestimmung 
derselben als A. circulana richtig ist. 

Zunächest muss ich in dieser Beziehung bemerken, dass die 
bisher von Andricua circulana gegebenen Beschreibungen abgesehen 
von der .Flugzeit in allen anderen Beziehungen wörtlich auf mein 
Material passen. Wenn es nun auch feststeht, dass bei den Cyni
piden mit Gleichheit im Körperbau, gewisse innere Verschiedenhei
ten vereinigt sein können, welche zur Aufstellung neur Arten ver
wendet werden, so muss andererseits daran gedacht werden, dass 
diese Verschiedenheiten aus der Structur der Gallen abgeleitet wer
den. Sind auch letztere identisch, so wird auf Speziesidentimt ge
schlossen. Dies erscheint aber im gegenwärtigen FalIe zuzutreffen, 
wovon man sich, wie mir scheint überzeugen kann durch den Ver
gleich meiner Figuren 11 und 12, welche die Niederländische, aus 
Schlafungen entwickelte Circulansgalle darstellen, mit der Figur 39 
'rafel IV RUS MAYR's Eichengallen. In meinerFigur 11 trägt der 
Cerriszweig männliche Blütenkätzchen, welche in Begriff sind sich 
zu entfalten doch gleichen die Gallengruppen (I, (1" sehr genau dem 
Bilde derselben in Fig. 12, nur dass dieselben im ersteren FalIe 
noch nicht, im letzteren wol ausgeflogen sind. 

Obschon ich hier auf die äusseren Merkmale der Circulanswespe 
nicht weiter eingehen will, sondern dafür zunächst auf die von MA YR 
gegebene Beschreibung (1. c.) und ferner auf meine Photographieen 
Fig. 3 nnd 4 Taf. 111, welche ein Männchen und ein Weibchen 
darstellen verweise, muss ich doch noch einen Augenblick verwei
len bei der schon oben, bei der Besprechung der Eier von Andri
cua hur9undua berürten sehr karakteristischen inneren Besonderheit. 
Es handelt sich urn die ganz eigentümliche F orm des Circulanseies 
(Fig. 6 'raf. I), welche Form abweicht von derjenigen aller bisher be
kannten Cynipideneier. Man vergleiche in dieser Beziehung meine Fi
guren 3 und 4 Taf. I, welche resp. Legeappararat und Eier von 
Cynipa caHci8 und AndriCU8 cerri darstellen, mit Fig. 5, welche 

wännng von reilen Wespen im Februar, dieser Autor sagt nämlich (Abh. Zool. Bot. G. 
Wien 1880 pag. 545) . "Die Wespen fliegen nach MAYa im Monate April, nach eigener 
Beobachtung auch noch Anfang Mai aus." 
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die gleichen Tei1e der Circulanswespe bringt. Wie man sieht ist 
der Eistiel, welcher bei C. calici8 und A. cern ënlich, wie bei den 
übrigen untersuchten Cynipiden, polar an Eikörper gestellt ist, bei 
A. circula1l8 zwar am Ende des Eikörpers befestigt, macht aber mit 
der Längenachse des letzteren beinahe einen rechten Winkel. Da 
der Eikörper einem Fusse änlich sieht, macht das ganze Ei den 
Eindruck eines Beines mit dünnem Waden. Auch von unten her, 
in die Richtung des Eistiels betrachtet, ist infolge der Gegenwart 
einer centralen Einschnürung die Formübereinstimmung des Eikör
pers mit einer Fusssohle schlagend. 

Da ich wieder durch die Freundlichkeit von Professor W AèHTL 

in Wien imstande war nicht nur die Circulansgalle sondem auch 
ein d' und ein mit Eiem strotzendes ~ der · Circulanswespe zu un
tersuchen, welche bei Mariabrunn eingesammelt waren, konnte ich 
feststellen , dass dabei, auch in der Gestalt der Eier, völlige Identität 
mit meinem Materiale vorliegt. Die Tiere waren vielleicht etwas 
weniger kräftig gebaut und leichter gefàrbt, wie die Niederländi
schen, doch muss, wie schon früher hervorgehoben, daran erinnert 
werden, dass die Farbe trocken aufbewarter Cynipiden etwas blei
cher wird. 

Hier mag noch besonders betont werden, dass die genaue Un
tersuchung von AndrietUl bur!Jundus meine Ansicht mehr und mehr 
befestigt, dass diesel be viel näher verwandt ist mit A. circulo1l8, 
wie mit Andricua cerN. 

Schliesslich muss noch die Frage aufgeworfen werden ob bei 
AndricU8 circula1l8 Heterogenesis vorkommt. 

Wie ich gesagt habe ist es mir erst im Frühjar 1896 gelungen 
die Eiablage der Circulanswespe zu beobachten. Da dieselbe schon 
Anfang Mai in die dann noch sehr kleinen vegetative Knospen, welche 
in den Achseln der jüngen Cerrisblätter sitzen stattfindet, ist Zeit 
für die Entwickelung einer zweiten Generation sicher genügend da, 
und diejenigen Cynipiden~ welche nur eine Generation erzeugen, wie 
Aulax und Rhoditea, entwickeln sich nicht im Frühjar sondern im 
Hochsommer, überwinteren in ihren Gallen und legen auch erst im 
Sommer Eier. Hier ist jedenfalls also noch Chance eine neue Galle 
zu entdecken, welche sich warscheinlich als eine sehr kleine in der 
Knopse oder der Knospenachse verborgene Bildung zu erkennen 
geben wird, aus welcher die voraussichtlich sehr kleine parthenoge
netische Wespe im September oder October ausfliegen dürfte. 

Ich kehre nach dieser AU8.'lChweifung wieder zu unserer Cerri
wespe zuruck deren Kunstfertigkeiten als Gallenmutter zu C!lnips 

. caliet·s nun zunächst in Betracht kommen. 
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8. Eiablage durch die Cerriwespe. 

Die Eiablage der Cerriwespe und die darauf folgender Entwic:\:elung 
der Calicisgalle, zu deren Besprechung ist nun ftbergehe bilden ge
wissermaassen den Hauptgegenstand meiner Untersuchung. Bei den hier 
vOl'Zutragenden Beobachtungen bin ich sehr glücklich gewesen, und wie 
unglaublich es scheinen mag, Tatsnche ist, dass ich hunderte eierlegende 
Cerriweibchen bei ihrer Arbeit einfangen konnte. Wer jedorh den 
Fundort zu Rheden kennt, wird sich nicht darüber wunderen, dass an so 
geschützter Stelle solche Warnehmungen imf'rcien gelingen konnten, 
und Rekanntschaft mitder Lebhaftigkeit unserer kleinen Wespe 
erklärt, warUln in der Gefangenschaft Copulation und Eiablage 
ohne jede Schwierigkeit verfolgt werden können. Es ist über
haupt viel leichter mit den winzigen zweigeschlechtlichen Cynipiden 
zu experimentiren, wie mit den parthenogenetischen rrieren. Die 
ersten handeln rasch und profitiren sofort von einer guten Gele
genheit ; es ist als ob sie fühlen, wie kul'Z ihr Leben ist, wie 
nötig deshalb nicht zu zögern 1). Die schwerfálligen Cynipiden
jungfern zu befriedigen ist aber eine ganz andere Sache; man 
kann einer Caliciswespe die schönsten Rlütenknospcn der Zerreiche 
darreichen dennnoch hat sie Stunden nötig sich zu entschliessen 
an die Arbeit zu gehen, immerfort herumlaufend noch etwas 
Besseres zu finden. Als ich dieses niederschreibe (25 Mai 1896) 
sitzen drei Cerrimütterchen neben mir auf dem Schreibtisch, ruhig 
beschäftigt zwei junge Eicheln anzustechen. Die Tiere kamcn 
vor wenigen Stunden aus ihren Gallen, copulirten, verkannten die 
Umgebung und fanden bald unter ihrer Glasglocke die (bei Haag 
gesammelten) Eichelchen, welche ihrem Zwecke entsprachen. Dann 
beginnt eine schwere Arbeit, denn es ist etwas anderes für ein 
so zartes Tier die relativ dicke Cupuia der jungen Eichel quer 
zu durchboren (Fig. 2. Taf. I, }'ig. 5 und 6 Taf. IU), wie für 
die Caliciswespe mit ihrer gewaltigen Legeröre eine Cerrisknospe zu 
bearbeiten 2). Man glaubt kaum, dass diese kleine aber flinke Töch-

I) Das Instinkt zum Eierlegeu ist bei der Cerriwespe ausserordentlich kräflig eDt
wickelt. Loose auf dem Tische heromliegende Eichenfrüchtchen WErden, dorch im Zimmer 
f1iegende Wespen aufgesocbt ond soCort angestochen. Nur gan,; gewf'lkte Eichelchen 
werden vermieden. Oft'enbar ist dieses eine nützliche Eigenschaft, welche den Tieren im 
Walde, wo das Auffinden der Eichenblüten oft ~chwierig sein muss, nutzloses Hernm
f1iegen erspart. 

I) Auch bei vereinzelten anderen Gallwt'spen ist die Legeröre nicht in Gleichge. 
wicht zo dem zu erfiillenden Zwecke. So sucht die Kollariwespe nur sehl' kleine 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenscb. (2" Sectie) DI. V. B 8 
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ter Kinder ihrer Mutter sind. In starken Alkohol geworfen hatten 
sic vor dem Absterben nicht mehr die Zeit ihre Legeröre aus der Eichel
cupuia zuruckzuziehen und sie werden als die letzten Documente einer 
langen und durchaus nicht leichten Untersuchung weiter aufbewart 1). 

lm Freien sind meine Beobachtungen und Versuche besonders 
in 1894 mitErfolg gekrönt. An mehreren Tagen der damals 
herrschenden ausserordentlich schönen Witterung in der ersten 
Maihalfte, besonders am 13 ten und 15 ten, fand ich die Cerriwespe 
an meinen Versuchsbäumen so zu sagen auf jeder jungen Eiehcl 
be"schäftigt, manchmal 2 bis 3, jaselbst fünf Wespen auf .ein ein
zelnes Näpfchen. Obschon das Wetter dann am 16ten Mai ver
ändert und den ganzen Som mer durch sehr feucht und kalt gewor
den ist, haben sich in jenem Jare doch äusserst viele Calieisgallen 
gebildet, so dass diese Wespe als dem Niederländschen Klima wol 
angepasst betrachtet werden kann. 

lm genannten Jare habe ich zalreiche Eichelchen, woran ich die 
Cerriwespe hesehäftigt fand mit Seidenfáden vermerkt und ebenso 
die Zweige worauf sie sich befanden 2). An vielen der markirten 
Eieheln fand ieh später Calieisgallen. lm Jare 1895 ist die 
Kuitur der Calieisgalle an einer Eiehe in meinem Garten zu 
Delft gelungen. Wie interessant der Erfolg eines solchen gelun
genen Versuehes ist mag aus meinen Photographieën 1 bis 10 
Taf. II hervorgehen, welehe die successiv zur Beobaehtung kom
menden Entwieklungsphasen unserer Galle darstellen. 

Bei der Eiablage wird die CupuIa der Eiehel quer durehbort 
und dass Ei in die Spalte zwischen CupuIa und Eiehel gelegt (E Ic Fig. 
10). Die Länge der Legeröre (Lr Fig. 4) und des Eistiels (Ea) ist 
demzufolge in Uebereinstimmung mit der Wanddiekc der CupuIa 
im Mai. Das ganze Legeapparat ist übrigens sehr zart gehaut 
und die Verwundung, welche im Näpfehcn angebraeht wird so 
fein, dass später davon nichts mehr zu bemerken ist. 

leh habe versueht das frisch abgelegde Ei zuruckzuftnden. 
Dieses konnte nur in Ouerschnitten gelingen, denn besonders die 

Eichenknospen, wärend die Dimensionen der Legeröre daa anstechen der grö88ten Knos
pen ermöglicht. Meistens beobachtet man aber in dieser Beziehung eiue höchst 7:wt'.ck
mässige Anpassung, well:he Schlüaae auf die Lebensweise gestattet, wenn diese unbe
kannt ist. 

') Zu dieser Jareszeit sind die in nicht zu starkem Lichte aufbewarten Eichenzweige 
80wie die Stiele der jungen Eicheln 80 reichlich mit Asparagin erftillt, daas man diesen 
Stoft' beim Hineinwerfen in Alkohol überall aus Rindenporen als weiaae Krystallmaase 
hervorquellen sieht. 

') Wärend und infolge des Wachstums verändert das äuaaere Ansehen der Baum
zweige bis zur Unkenntlichkeit. 
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(in der !<'ig. I 0 weggelassene) Beharung der Cupuia bietet in 
Längsschnitten Schwierigkeit. Die Lage wurde dann mit dem 
Prisma gezeichnet und in eine Skizze eines Längsschnittes eines än
lichen Entwicklungsstadiums eingezeichnet, so dass die tlgtir 10 die 
natürlichen Verhältnisse sehr richtig darstellt, wobei allerdings die 
Zusammenpressung des Eikörpers durch die Zwangslage in der Spalte, 
und die dadurch bewirkte Ansammlung des Eiinhaltes in den Eistiel 
nicht angegeben sind. Bei künstlich aus dem Körper entfernten 
Eiern konnte das Ueberfliessen des Eiinhaltes in den Eistiel, durch 
Zusammenpressung des Eikörpers leicht beobachtet werden 1). 

In Bezug auf die Legeröre (Lr Fig. 4) der Cerriwespe sei noch 
bemerkt, dass die Schienenrinne ganz glatt ist, wärend darauf bei 
Calicis ein halber und drei volle Einschnitte oder Sägezähne vorkom
men. Die Spitze ist ganz recht, nicht wie bei Calicis zurückge
krümmt. Quadratrische- (Qp), Oblon,ge- (Op) und Winkel-Plat~ 
( 1Y p) sind bei Cerri das Miniatur der gleichen '!'eile bei Calicis. 

Auffallend ist der Umstand, dass der Eikörper der winzigen 1 t 
à 11 mmo langen Cerriwespe, von gleicher Grösse (vielleicht selbst 
etwas grösser) ist, wie derjenige ihrer riesigen Mutter, beide sind 
ungefar 0.1 mmo dick und 0.2 mmo lang. Die Eistiele messen 
dagegen bei Cerri 0.3 bei Calicis nicht weniger wie 1.5 mm, und 
werden von den entsprechenden Legerören etwas an Länge übertoffen. 

Die Grösse des Eikörpers bedingt, dass eine Cerriwespe nur circa 
30 Eier enthält, wärend Oynips calici8 deren 700 à 800 einschliesst. 
Natürlich wird die Hauptmasse dieser Eier wol aus Nährstoffen für 
die Embryonen bestehen, und es ist nicht unerwartet, dass die 
Embryonen beider Generationen nahezu identisch sind und, wenig
st.ens in Bezug auf die Ernärung, so lange dieSe vom Reservemate
riale der Eies abhängt, gleiche Bedürfnisse haben. 

9. Entwickelung der Calicisgalle. 

Das Cerriei wird mit Genauigkeit durch die Cerriwespe zu Bo
den der ringfórmigtm Spalte zwischen Cupuia und Eichel abgelegt 

1) Einige Embryologen glauben, daas das tierische Ei Polarität besitzt. Dieses mag 
fiir bestimmte Fiille zutreft'en, daas es aOOr bei den Cynipiden der Fan sein sollte ist 
sehwer glaublich, wenn man, wie hier so leicht zu beobachten, den flÏlsRiyen Inhalt aus 
dem Eikörper in den Eistiel nnd zurück hat überflieasen sehen. 

B 8* 
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(E Ic Fig. 10) und die durch das Ei affizirtc Zellgruppe gehört ge
wönlich zur Grenzlinie zwischen jenen beiden Teilen, sodass die 
meisten reifen Gallen neben der Eichel auf dem Boden der CupuIa 
festsitzen (1'af. II. Fig. 10). Einzelne Gallen werden aber, wie schon 
früher gesagt, von der Eichel selbst getrngen und zeigen, dass das 
Cerriei bisweilen zu hoch abgelegt wird, und da bekanntlich die 
ganze in der CupuIa eingeschlossen Ringzone der Eichelwand, 
wachstumfähig ist, so ist durch die hohe I .. age des Eies die 
Gallbildung zwar nicht ausgeschlossen, jedoch bleiben die Gallen danll 
klein nnd desto kleiner je höher sie auf jener Zone festsitr.en. Sie 
können unter solchen U mständen durch die wachsende Eichel schliess
lich gänzlich aus dem Näpfchen hervorgehoben werden. Man kann 
demzufolge eine ganze Reihe von reifen, auf Eicheln inserirten, 
Gallen auffinden, wovon die kleinsten keine Larven enthalten und 
S~cknadelkopf gross, die grössten normal entwiekelt siud. Da die 
jüngste Zone der CupuIa eben am Oberrande derselben sitzt, W9 

niemals Cerrieier ahgelegt werden, ist es verständlich, warum auch 
niemals Calicisgallen gefunden werden, welche mit der CupuIa 
verbunden sind 1). 

Eine genaue Angabe über die Anzal der ZeIlen, welche durch das 
Cerriei affizirt werdcn, kann zwar nicht gegeben werden, jedoch ist 
die ungefàre Abschätzung einer Minimumzal möglich. l"ür diese Bestim
mung kann man Gebrnuch machen von der Tatsache, dass die feinen 
Gefàsshündelchen, welche durch die Fruchtwand der Eichel verlau
fen, in allen Fällen bei der Gallbildung in Mitleidenschaft gezogen 
werden, selbst dann noch, wenn die Eier am Ende der Flugzeit 
der Cerriwespe auf die Eichelbasis abgelegt werden. Da diese Flug
zeit nahezu 14 Tage dauert ist die ZeIlenzal, wodurch die Gefàss
bündelchen von dem Ei getrennt sind, sehr verschieden, weil es sich 
dabei urn ein in reger Zellteilung verkehrendes meristematisches 

. Gewebe handelt. Bei verschiedenen Abzälungen fand ich, dass jene 
ZeIlenzal wechselt zwischen 5 bis 10. Denkt man sich nun den 
Influenzraum des Eies als eine Halbkugel von 5 ZeIlen als Stral
länge, so sieht man, dass dann c.a. 250 ZeIlen ausserhalb der Ge
fä..'lSbündelchen mit einander zusammenwirken müssen fm die Bil
dung des Gallmeristems. Entspricht die StraIlänge I 0 ZeIlen, so 
werden c. a. 2000 ZeIlen für die Gallbildung verwendet. Das 
merkwmdigste dabei ist aber, dass selbst die schon differenzirten 
Elemente, der unterhalb dieser Zenen gelegene Gefàssbündelchen, 

1) Die Gallen von Cynips caput medu8IJe nnd C. super{etationis entwiekelen sieh da
gegen allS dem meristematiseben Oberrande der Cnpnla. 
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noch mit in Mitleidenschaft gezogen werden so, dass die genann
ten Zalen jedcnfalls viel kleiner sind, wie die wirklich zutreffenden. 

Die morphologischen Vorgänge, welche sich bei der Gallbildung 
zunächst abspielen, stimmen jedenfalls der Hauptsache nach genau 
überein mit den Umwallungserscheinungen des Cynipidenembryo, 
welche ich bei einer anderen Gelegenheit ausfürlich für verschiedene 
Gallen bcschrieben habe. In diesem Falle verläuft die Entwickelung 
aber so versteekt und es ist so ausserordentlich schwierig sich brauch
bares Untersuchungsmaterial zu verschaffen, dass ich nur solange 
gesucht habc, bis ich für die richtige Aufassung der Vorgänge, 
welche die Einsenkung des Embryo in das Gallenmeristem bedin
gen, entscheidende Präparate erhielt. Ein solches Präparat fin
<let man vereinfacht in Fig. 11 abgebildet. Der Eistiel war, wie 
mir schien, in der Dicke der Wand der CupuIa sichtbar und jeden
falls konntc ich die Eischale genau oberhalb des eben umwallten Em
bryo's auffinden (welches in der Zeichnung nicht mitgezeichnet wurde). 

Dieweiteren Entwickelungsphasen müssen nun wol die gleichen 
sein wie bei der Kollarigalle. Denn in einem weiter geförderten 
Zustandc, welcher in Fig. dargestellt ist, lassen sich hier die 
nämlichen so höchst karakterischen Gewebe in der selben Ord
nung wie bei jener Galle nachweisen, sodass der zum selben End
zwecke führende und vom gleichen Anfangspunkte ausgehenrle Weg, 
auch wol iibrigens fiir beide Fälle identiseh sein wird. leh muss 
hier jedoeh betonen, dass die schon sehr frühzeitig gebildete Gal
lenctipula, welche sich als seitliche Wucherung aus der Basis der 
jungen Galle in Form eines zweites Ringwalles entwickelt, eine 
Neubildung ist, welche bei Kollari, im morphologische Sinne, 
gänzlich fehlt (oder nur auf einzelnen reifen Gallen dieser Art als 
"Krone" in rudimentärer Form sichtbar ist). Den richtigen Vergleich 
beider Gallen erfordert deshalb, dass man die Cupuia der Calicis
galle zunächst ausser Betracht lässt. Dann wird aber die Ueberein
stimmung von Anfang bis zum Ende des Embryonalstadiums 1) 
des Larveniebens eine sehr vollkommene. Von innen nach aussen 
ist nämlch die Anordnung der Gewebe wärend jener Periode: 
Oel- und Eiweissführendes N ahrungsgewebe (n!! Fig. 13 Taf. I), 
Calciumoxalatgewebe (kr), Stärkeparenchym (p8 +-8!J), dünnwandiges 
oder dickwandiges Rindengewebe (gr) und Epidermis (ep). Hiervon 
sind die 3 ersteren karakteristisch, wie ich glaube, nicht für die 
beiden genannten Gallen allein, sondern für alle höher differenzirte 

I) Dieses Stadium ist dadurch karakterisirt, dass die Ernärung nur durch Dilfusion 
stattfin,iet. Im nächstfolgenden Stadinm werden die Gewebe zernagt nnd verzehrt. 



36 UEBER GALLBILDUNG UND GENERATIONSWECHSEL 

Eichengallendieser Gruppe. Die auf das Embryonalstadium folgen
den Wachsthumsvorgänge, werden bei der Kollarigalle durch die 
ausgiebige Tiitigkeit der "CambiaIzone" vermittelt, welche bei der 
Calicis2,-alle fehlt, indem das physiologische Aequivalent der dicken 
Kollaririnde in der Cnpula von Calicis gesncht werden muss. Die 
Bildung der Steinzellenschicht, welche die schliesliche Wand der In
nengalle bei Calicis darstellt, entwickelt sich unvennittelt aus der 
Gallenrinde, welche bei Kollari aber zünächst die Cambiaizone er
zeugt, die dann, nach innp,n das Steinzellengewebe der Larven
kammer, nach aus..~n die dicke gerbstofffürende Rinde bildet. 
Natürlich ist bei Calicis die Gallencupuia der Sitz des Gerbstoffs, 
und eben diese Verschicdenheit im Ursprunge des gerbstoffsgewebes 
dürfte den Haupunterschied beider Gallen bezeichnen. 

In anatomischer Beziehung ist die Bekleidung der freien Oberfläche 
der Cupuia mit schleimabsondernden Drüsenharen (ep = cll?ig. 13), 
wovon schon in ~ 1 gesprochen wurde, bemerkenswert. Die Hare sind 
vierzellig und stehen dicht gedrängt gegen einander, sodass sie eine 
glänzende Oberfläche bilden, welche durchaus nicht den EindrU(~k 

einer Heharung macht. Die Schleimabsonderung findet statt zwi
schen Zellwand und Cuticula, welche letztere dadurch nach aussen 
vorgewölbt nnd schliesslich 7.ersprengt wird. Die Schleimabsonderung 
ist so stark, dass die Galle dadurch wärend der ganzen Wachstums
zeit feucht erscheint und selbst 1'ropfen des Schleimes abfallen. 
Trocknet man jnnge Gallen, so sieht man den Schleim zwischen 
den Höckern der Gallencnpula als kleine gelblich weisse Stäbchen 
und Stückchen liegen, welche bei der Befeuchtung nicht anschwel
len und sich also mehr als Cellulose wie als Pflanzenschleim ver
halten. Dass dieser Schleim dazu bestimmt ist Parasiten und Inqui
linen fernzuhalten, wurde schon in ~ 1 gesagt. 1) 

Da ich nicht glaube, dass die äusseren Entwicklungsercheinun
gen unserer Galle jemals abgebildet sind, habe ich auf Taf. 11 
einige Photographieën nach getrocknetem Materiale beigegeben, 
welche die snccessiven Wachstumsstadien im Juli" August und Sep
tember darstellen und wol keine weitere Erklärung bedürfen. 

In physiologischer Beziehung gibt die Entwickelungsgeschichte der 
Calicisgalle, wie der höher differenzÏrten Gallen überhaupt, zu 

1) Scbleimabsonderong, als Scbotzmittel gegen feindlicbe Insekten, wird bei Cynipi
dengallen oft beobachtet. Andere schöne Beispiele ~ind die Hartigii, Serotina uud Gluti
nosagallen. Bei Sieboldii scheidet die karminrote Oberfläche angeblich Nectar ab und 
bauen die Ameisen daräber Erdköcber, welche sie von, der Cynipslarvc feindlichen In
sekten fraihalten. In Niederland ist die Oberfläcbe der Sieholdiigàllll zwar donkelrot 
jedoch völlig trocken i Ameisenbauten konnte ich nicht dabei linden. 
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wichtigen Betrachtungen Veranlassung, welche nicht nur die onto
genetische Entwicklungsteorie, was früher schon hervorgehoben, son
dern auch die Variabilitätslehre berüren. 

Zunächst noch ein Wort über die Redeutung der Gallen für 
die Auffassung der ontogenetischen Vorgänge. 

Fiir die Gallen im Allgemeinen, für die der Cynipiden im Be
sonderen, gilt die Regel: Je höher die sehliessliche Differenzirung 
der GaIle, desto jünger die Initialzellen der pflanzlichen Gewebe, 
welche durch die tierischen Excrete affizirt werden. Dennnoch gibt 
es keine CynipidengaIle, welche nur aus einer einzelnen Zelle ent
steht, immer wird eine Zellgruppe der Wirtpflanze in die Galle 
umgebildet, wovon wir oben gesehen haben, dass darin z. B. bei 
der Ca.licisgalle 250 bis 2000 Zeilen vorkommen können. :Für aus 
einer einzigen Zelle entstehende Gallen muss man auf die niedri
geren Rildungen z. TI. aus die durch PhytoptU8 erleugtell Erinëen 
zurüekgehen. Der viclzellige Ursprung aller höheren Gallen scheint 
mir aber eine Tatsache von grosserWichtigkeit und für die physio
logische Erklärung aller ontogenetischen Vorgällge, und deshalb auch 
für die Bildung der normalen Organe, von prinzipieller Bedeutung 
zu sein. Zwar weiss man nicht von welcher Natur die' formbestim
menden Kriifte sind, welehe die Ontogenesis beherrschen. Man 
kann aneh nicht sicher sagen, dass sie von dersclben Natur sind 
wie diejenigen, welche bei der Gallenbildung wirksam sind, ebenso
wenig als man sieher sagen kann, dass diesel ben bei der normalen 
Entwickelung versehiedenener Arten oderFormengruppen identisch 
sind. Inzwischen wäre es unwissenschaftlich hier nicht auf Analoiie 
zu schliesscn, bis 'fatsachen gefunden werden sollten, welche damit 
streitig wären. Zur Zeit erscheint es jedenfalls als höchtst unwar
scheinlich, dass solche 'fatsachen überhaupt existiren, vielmehr weist 
alles, in der Richtung, worin unsere Kenntnisse der Zelle und der 
Entwiekelungsgeschichte sieh fortbewegcn, darauf hin, dass identisehe 
Gesetze sieh abwickelen überall, wo ontogenetische Vorgänge statt
finden, sei es bei der normalen tierisehcn Entwiekelung, bei der 
Organbildung der Pflanzen oder bei der GaIlbildung. Offenbar herrscht 
die fundamentalste Uebereinstimmung zwisehen diesen Vorgängen, - 
zwischen den in den ZeIlen arbeitendenFactoren eines tierischen oder 
pfl.anzlichen Meristems, woraus ein normales Organ entsteht einer
seits, woraus eine Galle entsteht andererseits. Wenn dieses aber 
zugegeben wird, so muss geschlossen werden, dass bei der norma
len OrganulIlage in einem Meristeme, das heisst bei der Ontogenesis 
überhaupt, bei der Zusammenwirkung kleinerer und grösserer Zen
gruppen zur Erzeugung irgend eines einheitlichen Gewebecomplexes, 
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eines Geftissbfmdels, einer Drüse etc., ebenso gut flüssige, das ganze 
Gewebe durchströmende Körper formbestimmend wirken, wie dieses, 
ohne jede Zweifel, in einer jungen Galle der Fall ist. Ist hiermit 
aber nicht ein Factor bezeiehnet, welcher in den neueren Entwick
lungstheoriecn gänzlich unberucksichtigt geblieben ist? Ullberuck
sichtigt wol darum weil sieh herausgestellt hat, dass erworbene 
Karaktere nicht vererbt werden? 

Nach meiner Ansicht geht aus der genannten Erfarung sicher 
hervor, dass es, trotz der Beharrlichkeit womit die Merkmale der 
Organismen am Zellenleibc haften, dennoch strömullgsfähige Körper 
gibt, welche ebell so sehr mitwerken an der Ausbildnng der schliess
lichell Gestalt und der physiologischen Merkmale, wie die gegen
wärtig durch die besseren Forscher allgemein angenommenen, das 
Zellprotoplasma wenigstens teilweise darstellellde, dasselbe nie ver
lassenden Lebenseinheitell. 

Ich muss hierbei jedoch noch besonders wiederholen, dass die 
1'ranslocatioll der gestaltbestimmenden Körper bei der Gallbildung, 
nur sicher feststeht für in Wachtstum begriftene, meristematische 
Gewebe, und dass die C'mllbildung ebellsowenig Anhaltullgspunkte 
gibt, welche auf eine solche Strömung innerhalb ausgereifter Ge
webe hindeuten, wie die normale Ontogenese. 

Aber nicht nul' für die Ontogenese sondern au eh für die Beur
teilung der physiologischen Vorgänge bei der Variation, das heisst 
für de Teorie der phylogenetischen Entwickelung, hat die Gallbil
dung hohe Bedeutung. Es kann nämlich nicht geleugnet werden, 
dass die sich in eine Galle umbildenden pflanzlichen Gewebe variirt 
sind. Wir wissen schon seit DARWIN seine Pangenesis veröffentlichte, 
dass die Variabilität entweder <luantitativ oder qualitiv sein kann, 
was unter Zugrundelegung der Teorie der Lebenseinheiten, auf 
einseitige abnormale Vermehrung schon in der Zelle vorhandener, 
oder auf N eubildung noch nicht bestehender Lebenseinheiten zuruck
zufüren ist. DARWIN selbst war der Meinung, dass bei der Gall
bildung an qualitative Variabilität gedacht werden muss, und auch 
mir scheint es gegenwärtig zu, dass diese Ansicht den V orzug ver
dient, weil sie mit der directen Beobachtung in Uebereinstimmung, 
und eigentlich auch ganz unabhällgig ist von der Teorie der Lebens
einheiten, wärelld Gallbildung, aufgefasst als qualltitatieve Variabili
tät, als einseitige Vermehrung bestimmter, schon existirellder Le
benseinheitell, eben die Existenz der letzteren als erwiesen und so 
eine doppelte Hypothese voraussetzt. 

N un habe ich zwar früher den Beweis gebracht 1), dass diejeni-

I) Botanische Zeitung Bd. 46, pag. 10, 1888. 
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gen Eigenschaften der Gallen, welche als wirklich neu, nicht als 
schon in der Mutterpflanze direct begründet angesehen werden müs
sen, nur eine sehr geringe Constanz besitzen, und heim Wachstum 
der Gewebe der Galle über die normale dafür gesteckte Grenze, 
sehr bald verschwinden. Gegenwärtig bin ich überzeugt, dass ich 
durch meine dort beschriebenen Versuche, die Berechtigung der Auf
fassung der Gallbildung als "qualitativer Variationsvorgang" nicht 
beseitigt habe. Variabilität kommt nämlich bei Pflanzen und 'rieren 
in allen möglichen Abstufungen zwischen kaum bemerkbarer Fluc
tuation der Eigenschaften beim individuellen Wachstum und sehr 
vollkommener Permanenz bei sexueller erblicher Ucbertragung vor, 
so dass ich damals eigentlich nur gezeigt habe, dass die Variabili
tät, durch welche die Gewebe der Gallen aus den pflanzlichen 
Mutterzellen entstehen, jene niedrige Stufe der Uebertragbarkeit 
besitzt, welche bei sehr zalreichen Fällen normaler Variabilität eben
falls beobachtet werden kann 1). Ueberhaupt sind die verschiedenen 
Pormen und Abstufungen der Variabilität, gegenwärtig viel besser 
bekannt, wie in 1888. 

Wenn es nun aber berechtigt ist Gallen als Produkte von Varia
tion aufzufassen, was lehren diesel ben dann in Bezug auf die 
physiologische Teorie der Variabilität? Ich antworte: Sie lehren, 
dass Variabilität . ein multi7.ellularer Vorgang sein kann. Ich bin 
durchaus überzeugt, dass Variabilität gewönlich monozellular ist, -
sesshaft innerhalb des Bezirkes der einzelnell Keimzelle·, einer einzi
gen Zelle eines Urmeristems, einer einzigen Urmutterzelle, woraus 
sich eine Knospenvariation entwiekelt. Ich behaupte nur, dass dieses 
nicht notwendig der Fall sein muss und, dass die Gallbildung zeigt, 
dass eine richtige 'l'eorie der Variabilität nicht damit allein rechnen 
kann, sondern auch multizellulare Variabilität als möglich anerken
nen und darnach die Erklärungsversuche einrichten muss. 

Welcher Ansicht man nun übrigens bezüglich der hewirkendel1 
Ursachel1 der Variabilität im Allgemeinen sein mag, so lehrt die 
Gallbildung, dass die "Gewebevariabilität/' mit grosser Warscheirr
lichkeit, auf flüssige Körper, welche auf kleine Entfernungen me
ristematische Gewehe durchströmen, zurückgefürt werden muss, und 

I) Gute Beispiele solcher äusserst iDstabileD VariationeD sind viele FasciatioDen, be
soDJers Jiejenigcn hei E~che, Weide, Ahorn uDd Erle, wo man leicht eine Reihe VOD 
Formen auffinden kanD, welche teiIs so wenig constant sind, dass sie wärend dps 
Längenwachstums des individuellen Sprosses schon früher oder später verschwinden, 
teils constant genug urn wenigsteDs heim Pfropfen fortznhesteheD, so dass sie als Baum
schul varietäten gezüchtet werden könDen, teils mit sexueller CoDstaDZ. 
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die Analogie zwingt nns anzunehmen, dass auch die "Zellvariabi
lität," wenigstens in jener fluctuirendell, kaum übertragbaren }'onn, 
wovon oben gcsprochen wurde, durch flüssige, das Zellprotoplasma 
durchdringende löslichc Körper bedingt werden kann. Die besser 
fixirten nellCn Karaktere setzen dann dic Hindllng jener flüssigen 
Körper durch bestimmte Lcbenscinheitell, das hcisst eben die Gegen
wart neuer Lebellseinheiten voraus, womit zu gleicher Zeit eine 
Hypothese angebant ist, bezüglich der so sehr verschiedenen Perma
nenz der Eigenschaften. Es ist kaum nötig zu betonen, dass die 
hier vertretene Ansicht ganz et was anderes ist, wie die, für die 
Vererbung local somatisch erworbener Karaktere geforderte Durch
strömung des erwachsenen Körpers durch formbestimmende Sub
stanzen, deren Existenz, auch nach meiner Ueberzeugung, genügend 
durch ,V EISMANN wiederlegt ist. 

Ueberhaupt scheint is mir eine schwache Seite der zalreichen 
neuen Schriften liber :Entwickelungsteorie, dass darin so wenig 
Kenntnisse durchstralen bezüglich des ehen fiir dieses Thema so 
prinzipiel wichtigcn Vorbranges der Gallbildung. Ich glaube, dass 
die Ursache dieser Erscheinung einc historische, durch den Zustaud 
der Lehrbücher betlingte ist, und dass viele nellf~re Autoren nur 
auf Grund der frliher herrschendcn und eben durch die Lehrbücher 
verhreiteten Meinungen, die Gallen entweder als "pathologische 
Prodncte" hetrachten, deren Entwickclungsgeschichte anderen Ge-
7.et.zen gehorcht, wenigstens gehorchen kann, wie die normalen 
Hildullgen, oder dnrin Reizprodllkte erhlicken, durch änliche Ur
sachen bedingt, wie z. B. die Reizkrümmllngen am Pflanzenkörper. 
Dass solche dunkele Auffassungen nicht zu tieferen Studien einla
den ist begreiflich. Sobald man sich aber, ohnc vorgefasste Meinung 
mit der Entwickelungsgeschichte der Gallen eingchemler beschäftigt, 
mhIt mail sich gezwungen, jene Ansichten fallen zu lassen und 
die Gallen aufzufassen als das wassie sind: Bildungen, welche 
Licht werfen auf die Gesetze der normalen Organbildung und der 
Variabilität. 
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Tafel I. 

C!Jnp8 caliC'Ï8 wärend der Eiablage (20 Märl 1894) 
auf einer Bliltenknospe von QuerCU8 cerr'Ï8. Nach einer 
Photographie. Beharnng nur teilweise allsgefürt. 
Andricu8 ce-rri wärcnd dcr Eiablagc (15 Mai HW4) 
auf einer jungen Richel von QuercU8 pedu1lc-ulata. 
N ach einer Photogrnphie von Spiritusmaterial. Beha
rung nur teilweise. 
Legeapparnt und Eier von C!Jnip8 calici8. 

" """ AndricU8 circulan8. 
" ",," Andricu8 cen'i. 

Q p quadrntische PIntte, Op oblonge Platte, W p Win
kelplatte, .Lr Legeröre, Bk Eikörper, B8 Eistiel. 
Ei VOll AndricU8 circulatl8 stark vergrössert. 
Zweig von QuerCU8 ce'rrt'8 mit Cerrigallen y, und Cir
culansgallen a aus Schlafaugen, Circulansgallen {3 aus 
Treibaugen. 
Circulansgallen aus einem 'l'reibauge, wovon die Knos
penschuppen etc. entfernt sind. Die Gallen ersetzen 
Blattbasen und sitzen unterhalb der abgestorbenen 
Knospenachsenspitze (vvp); bei vht abgestorbene Hlätter . 
Zwei Cerrigallen in einer männlichen Blütc von QuercU8 
cerri8. Auf jeder Galle war eine vertrocknete Anteren
hälfte (a n t) 1) deutlich zu sehen. Blütenspindel durch 
ae8, das Schutzblatt durch 8h t, die drei nicht in 
Gallen. verwandelten Staubfáden durch ant angegeben. 

I) Accent vergellllen. 
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Fig. 10 (I8). Längsschitt durch Fig. 2 zur Anzeige der IJage des 
Cerrieies .B Ie E 8, zwischen Cupuia e e und Eichel 
e; q vertrocknetes Perigoll 1), n Blütennarben, p 
Meristemring der Cupuia. 

Fig. 11 (30). Anfang der Ueberwallung des Cerrieies (= Calicis
embryo) dllrch das Gallmeristem fJP; Ba Eistiel in 
der Cupuia ee versenkt, e Eichel, P Meristemring 
des Cupularandes. 

Fig. 12 (5). Lallgsschnitt dnrch zwei junge Calicisgallen in einem 
Eichelnnäpfehen ec. In der Mitte die junge Eiehel 
e, lle Larvenkammer, fJ e Gallencupule der Calicis
gulle, q Perigon 1). Am 20 Juli 1 S94 aufgenommen . 

.Fig. 13 (7). .Tunge Galle voriger Figur vergrössert; lle Larven
kammer , 1lfJ Narungsgewebe, Ier Krystallgewebe 
mit Calciumoxalat, p8 + 8!/ dünnwandiges Gewebe 
tcilweise mit Stiirke erfüllt, welches dem primären 
mul secnndären Stärkegewebe der Kollarigalle ent
spricht; fJ1" dickwandiges ltilldengewebe, nb Narbe 
des Kammerlochcs (zn tief gezeichnet ist vielmehr 
erhahell), /Je Gerbstoffgewebe der Gallencupuia, ep 
Epidermis mit der Schleimhaarenschicht el. 

Fig. 14. (Verkleincl1;). Habitusbild von drei Calicisgallen, welche 
nicht im Eichelnäpfchen, sonderen auf Eichelnselbst 
befestigt sind. Diejellige auf der Linkenseitc unten 
sehr hoch illserirt, Hlld dnrch diese Stellung zwerg
haft geblicbcn. 

'1' a fel 11. 

Lichtdruck nach Photographieën nach der Natur. 

Fig. 1-10. (Etwas verkleinert). Entwicklungsstadien der Cali
cisgalle nach gctrocknetem Materiale photographirt. 
1, 2, 3 Mitte Juli; 4, 5, 6 AnJang August; 7 und 
9 September; 8, Eiehel mit Calicisgalle; 10, Schnitt 
durch Calic:sgalle zur Anzeige der Befestigung in 
der Eichelcupula, der Innengalle und der Gallen
cupuia. 

I) In der Figur irrigerweise p gedruckt. 
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Fig. 12 (4). 
Fig. 13 (4). 
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Bei &t reife, noch nicht ausgeftogene Circulansgallen 
in Knospen, welche zugleich miinnliche Kiitchen 
trngen. 
Ausgeftogene Circulansgallen in einem Schlafauge . 
• Junge Cerrigallen eigener Kultur au eben sich ent
falt.enden miinnlichen Blütenkiitl'.chen. Links die 
Cerrisknospe mit langen zu Knospenschuppen aus
gebildeten StipularbHi.ttern. 

Taf el 111. 

Lichtdruck nach Photogmphieën nach der Natur. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 

]<'ig. 

1 (10). 

2 (10). 
3 (10). 
4 (10). 
5 (7). 

0 (6). 

7 (3). 

Cl/nipa calicia. Das 1'ier lebte noch und vibrirte 
mit dem linken Fühler, welcher dadurch zu dick ist. 
Weihchen der Cerriwespe (Andricua cern) 
Weibchen von Andricua circulana. 

Miinnehen von" " 
Schattenbild einer Cerl'iwespe bei der Eiablage in 
Spiritus. 
Directe Photogmphie einer Cerriwespe bei der Eiab
lage noch getrocknetem Materiale. Del' Spindel des 
Fruchtstandes ist mit einem Papierstreifen verklebt. 
Zweig von Quercua cerria mit Gallengruppe von 
Andricua bur!lundua nach getrockneten Materiale von 
Professor W ACHTJ,. 





. Cyni 5 calicis. • • Gallbildung bel p llWBEIJt~ru:iCK. 

llWBe~!!rlnck lel. 

KDllAKAD.V. WE VERHA.'1D. 

"f/ 
, {~ I 

,~ 

P.liU Tri.p Impr 

TElISCH.21 S. DLY 

o,, ~ 

3 

http://KWB.5en.lck


M . W. BEYERINCK. Gallbildung bei Cynips calicis TU n 

VERHAND. KON. AKAD. v. WETENSCH. 2~ S. OL. V. 



M. W. BEYERINCK. Gallbllduns bei Cynips calicis Tn .• 

7 

3 

VERHAND. KON. AKAD. v. WETENSCH . 2 e s. DL . v. 


	00001_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00001_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00002_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00003_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00004_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00005_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00006_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00007_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00008_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00009_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00010_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00011_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00012_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00013_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00014_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00015_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00016_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00017_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00018_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00019_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00020_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00021_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00022_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00023_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00024_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00025_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00026_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00027_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00028_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00029_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00030_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00031_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00032_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00033_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00034_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00035_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00036_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00037_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00038_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00039_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00040_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00041_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00042_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00043_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00044_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00045_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00046_Beijerinck, M.W._102.pdf
	00046_Beijerinck, M.W._Fa_102.pdf
	00046_Beijerinck, M.W._Fb_102.pdf
	00046_Beijerinck, M.W._Fc_102.pdf


