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BRANCHIPUS PALUDOSUS Müll. 0. Fr. IN DEE
UNGARISCHEN FAUNA.

Von Dr. Eugen v. Daday in Budapest.

(Mit drei Figuren.)

Ich habe in meinem, in der Ausgabe der ung. Académie der Wissen-
schaften unter dem Titel «Conspectus specierum Branchiopodorum Faunte
Hungaricie» erschienenen Werke (Mathematische und naturwissenschaft-

liche Publicationen. Ausgegeben von der ung. Académie der Wissenschaf-
ten, 23. Band, Nr. 3, 2. Abh.) alle jene Branchipus-Arten behandelt, die

ich in der Fauna Ungarns in minderem Theil in den vorhergehenden litte-

rarischen Daten, grösstentheils jedoch durch eigene Forschung eruirte.

Im December vorigen Jahres überliess mir mein Freund, Dr. Cornelius
Chyzer, Oberarzt im Zempliner Comitate, bei Gelegenheit meines Besuches,
eine in den a Tatraer Rawpenseeri)) gesammelte Branchipusart, in der ich
die Branch, paludosus Müll. 0. Fr. Art erkannte. Da diese interessante
Art bislang hier unbekannt war, fand ich es angemessen, dieselbe im All-
gemeinen, in Ergänzung meiner erwähnten Arbeit, zu publiciren.

Vor Allem bemerke ich, dass ich von meiner Ansicht bezüalich der
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Eintheilunp; der Bmiicbiijusartcn in Genera von nieincnn in der erwiilniten

Arbeit praecisirten Standi^unkt audi jetzt nicht abweiche. Daher betrachte

ich auch, von dem Branchinecta-Genus ganz absehend, die von Packard

und Simon E. erwähnte Branchinecta pahidosa als eine einfache Branchi-

pus-Art. Diese meine Ansicht begründet übrigens am einfachsten die wei-

ter unten anzuführende Serie der Svnonimien.

BEANCHIPUS PALUDÜSUS, Müll. 0. Fr.

Cancer stagnalis Fabhicius, Fauna Grœnlandica. 1780. p. ;247.

Brancliipus paludosus Müller 0. Fr. Zoológia Danica. 17SS— 180(1. II. p. 10.

Tab. i8. Fig. 1—8.

Cancer paludosus Hp^kusi', Naturgeschichte der Krabben. II. p. 113. Tab. 35.

Fig. 3—5.

Brancbipus Middendoriiauus Fischek, Middeudorf s Keise iu den äussersten Nor-

den und Osten Sibiriens. Zool. IL 1851. p. 153. Tab. 7. Fig. 17—ïi3.

Brancbipus TMiddendorfiauus Grübe, Bemerkungen über die Pbyllopodeu. Archiv

für Naturgeschichte. 1853. p. 136.

Brancbipus paludo.sus Dyuowski, Beitrag zur Phyllopoden-Fauua der Umgegend

Berlins. Archiv für Naturgeschichte. 18()0. p. '200. Tab. X. Fig. 7—8.

Brancbipus paludosus Reinhardt, Bidrag til en Beskrivelse of Groenland 1857. —
Packard, Glacial Phenomena of IMaine and Labrador etc. Memoirs Boston Soc.

Nat. Hist. I. 205. 1807.

Brancbipus (Branchinecta) grœnlandicus Verrill, American Journ. Sc. 2 d. Ser.

18<')9. p. 253.

Branchinecta grœnlandica Vekkill, Proceed. Amer. Assoc. Adv. Sc. July l870.

Branchinecta paludosa Packard, A monogi'aph of the Phyllopod Crustacœ of

North America. With Remarks on the Order Phyllocardia. Geological Survey of

the Territories. 1884 ('?), p. 21)5. Tab. 81).

Branchinecta paludosa Simon E., Etude sur les Crustacés du sous-ordre des

Phyllopodes. Annales de la Société entomologique de France. I88(i. j). 303.

Tab. 5 - Ü.

Brancbipus Grubei Gerstäcker, Bronn, Classen und Ordnungen des Thierreicbs.

V. 187!). Tab. 21». Fig. 2., i.

Frons in utroque sexu inermis, simplex, rotundata. Cornua maris

simplicia, articule secundo introrsum et parum deorsum curvato, apicem

versus sensim attenuato, inclinato ; articulo basali in margine inferiore

tuberculis IS—21 sensim crescentibus setiferis armato, tuberculis 1 usque

ad 7 uniseriatis, <S-usque ad ultimum maximum biseriatis. Cornua femiiiic

brevia, lobos depresses formantia, in parte ultima valde attenuata velut

hiarticulata, in marginibus exterioribus tuberculis parvis setigeris armata

in ceteris tuberculis similibus sj)arsim vestita. Superficies cornuum utrique

sexu rugulosa. Pedes in utroque sexu pedibus Branchipi ferocis similibus.

3:=
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Segmenta corporis omnia glabra abdominalia longiora quam lata, seg-

mentum penultimum ultimo multo longius. Appendices caudales brevis-

sima3, foliiformes, setis 20—21 ubique vestitaî. Penis pene Branchipi ferocis

similis.

Specimina in spiritu vini rectificati conservata colore indistincta,

albida.

Die Stirne ist bei beiden Geschlechtsindividuen glatt, einfach, abge-

rundet. Die Greifzangen des Männchens sind einfach, ihr zweites Glied ist

etwas ein- und theilweise abwärts gebogen, gegen das Ende gradatim ver-

engt und bogenförmig, an dem inneren Eande des Basalgliedes mit 18—21

stufenweise sich vergrössernden borstigen Fortsätzen bewaffnet. Die ersten

sieben Fortsätze zeigen sich in einer, die übrigen in zwei Eeihen ; der

letzte ist der grösste. Die Greifzangen des Weibchens sind kurz, einer

flachen Platte ähnlich, verengen sich auffallend in ihrem hinteren Drittel,

sind fast zweigliederig ; an ihrem äusseren Kand sind sie mit kleinen, bor-

stigen Auswüchsen bewaffnet und mit ähnlichen Auswüchsen auch ander-

wärts, doch dünn bedeckt. Die Oberfläche der Greifzangen beider Ge-

schlechtsindividuen ist rauh. Die Fusse beider Geschlechtsindividuen sind

denen des Branchipus ferox ähnlich. Alle Segmente des Körpers sind glatt,

die Segmente des Abdomen länger, als breit ; und das letzte Segment be-

deutend kürzer als das vorletzte. Die gabelförmigen Schwanzanhänge sind

auffallend kurz, blätterförmig und mit 20—21 Borsten bedeckt. Der Penis

ist jenem des Branchipus ferox ähnlich.

Die Farbe der in Spiritus aufbewahrten Exemplare konnte ich nicht

bestimmen ; diese sind ohne Ausnahme weisslich.

Die mir zur Verfügung gestandenen hiesigen Exemplare tragen zwar

zweifellos die Charactere der Branchipus paludosus-Art an sich, doch

weichen sie in mancher Hinsicht trotzdem von den in der Litteratur bis

jetzt beschriebenen ab, ja ich kann sogar behaupten, dass die Beschreibun-

gen selbst der einzelnen Forscher mehr oder minder abweichend sind.

Abgesehen von den ziemlich lückenhaften Beschreibungen des Müll.

0. Fr., Fabricius und Herbst, sehen wir was Fischer von der Stirne des

mit der Branchipus paludosus-Art des Müller 0. Fr. synonimen Branchi-

pus Middendorfianus sagt. Nach Fischer ragt aus der Stirne des Männ-
chens sehr oft eine dreieckige, dünne Platte hervor, die er wie folgt be-

schreibt: «an der Stirne bemerkt man häufig, besonders beim Männchen,
eine vorspringende, dreieckige dünne Hautfalte oder einen Stirnlappen als

Andeutung der tentakeiförmigen Organe ; bei einigen Exemplaren stellte

er sich beim leichten Drucke eines Glasplättchens als eine dünne, nach
vorn gerade abgeschnittene Membran dar, die seitwärts mit je einem
Basaltheile der Hörner, nach hinten mit den Seitentheilen des Kopfes und
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der Rtirne znsammenhinn;. » ^ Grube, der den Branchipus INIiddendorfianus

blos aus Fischer's Bcsclireiljuiig kannte und trotzdem, dass er ihn als

selbstständige Art beschrieb, dennoch bemerkte, dass er wahrscheinlich

identisch sei mit Branchipus paludosus Müll. 0. Fr. spricht nach den

Daten Fischer's von der Stirne des Männchens wie folgt: «Processu tron-

tis membranaceo triangulo vel truncato. » ^ Diese Frage klärte zuerst

Dybowski an grönländischen Exemplaren, die er untersuchte und sagt als

llesultat : «Fischer beschreibt einen membranartigen Fortsatz an der vor-

deren Seite des Kopfes, er sagt aber nur, dass er häufig, also nicht con-

stant, vorkomme ; wenn ich nun seine Figur IS, welche den Kopt eines

Weibchens darstellt, ansehe, so scheint es mir, dass diese Membran nur

durch Al)lieben des Chitinüberzuges, verursacht durch Spiritus-Maceration,

entstanden ist. Diese Vermuthung gewinnt noch mehr an Wahrscheinlich-

keit, da uns kein Fall bekannt ist, in welchem die tentakelförmigen An-

hänge bei Männchen und Weibchen in gleichem Masse ausgebildet wären

und auch kein solcher, wo sie beim Männchen nicht constant vorkämen.»)^

Und dass Letzterer wirklich recht hat, bestärken die Untersuchungen

Packard's und Verrill's, aber auch meine eigenen an den mir zur \ er-

fügung gestandenen Exemplaren betriebenen Studien.

Die Greifzange des Männchens beschreiben die Erwähnten alle gleich

und nur bezüglich der Details zeigen sich Abweichungen.

Ueber die zahnartigen Fortsätze des Basaltheiles der Greifzange äus-

sert sich Fischer wie folgt: «AVas vorzüglich diese Art auszeichnet, ist,

dass gegen den inneren Band des Basaltheiles zu und zwar an den zwei

letzten Dritteln desselben, viele (10— 18) spitze oder auch doppelt gezäli-

nelte Dornen bemerklich sind, obwohl sie auch häutig durch eine vor-

springende Leiste oder Wulst verdeckt werden und deshalb zu ihrer Ent-

deckung einige Aufmerksamkeit erfordern,»'^ Dybowski bestätigt zwar die

Erfahrungen Fischer's, doch bezüglich der Stellen und Zahl der Fortsätze

bemerkt er das Folgende: «auf der unteren Fläche gegen den inneren

Rand findet sich eine Beihe von dornartigen Spitzen, welche schon in dem

ersten Viertel des Basaltheiles anfangen und allmählig grösser werdend

sich bis zum Zangengliede fortsetzen. Dire Zahl beträgt ±1 ;
die ersten 17

stehen in eine Eeihe geordnet, die 4 letzten, welche die längsten sind,

stehen in zwei Beihen neben einander. »^ Soweit ich aus den disponiblen

Exemplaren schliessenkann, war Dybowski im Becht. Meine Männchen hat-

ten nämlich i> 1 Fortsätze und diese sind nicht in einer Beihe bei dem zweiten

* Micklendorf's Reise etc. p, 153.

'•' Bemerkungen über die Phyllopodeu. Loc. cit. p. 1 'id.

^ Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. î2()l.

* Middeudorfs Reise etc. p. l-")!.

^ Beitrag zur rhyllopoden-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. -J(»ti-;20;i
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Drittel des 1-ten Basaltheiles, sondern bei dem 1-ten Drittel in einer, bei

dem 2-ten Drittel in zwei Eeilien placirt. Die Exemplare der Tatra weichen

also diesbezüglich von den grönländischen ab, denn, wie bemerkt, sind bei

den Letzteren die 17 ersten gezähnelten Fortsätze in einer Keihe, die vier

letzten in zwei Eeihen — bei den ersteren hingegen blos die ersten 7 in

einer Eeihe — die übrigen 14 hingegen in 2 Reihen. Nach Fischer und

Dybowski sind ferner dieselben einfach oder höchstens gezähnelt, bei den

meinigen hingegen befindet sich an der Spitze eine Borste.

Die Greifzange der Weibchen beschreiben die Forscher im gleichen

Sinne. Fischer zeichnet jedoch deren innere Fläche gezähnelt (L, c. Tab.

VII, Fig. 18), während Dybowski dieselben bloss an ihrem hinteren Ende

borstig findet. Aehnlich ist nahezu Packard's Zeichnung (Loc. cit. Tab. IX,

Fig. 3). Meine Exemplare sind der üeber-

/ g^i'^g ^^^ 2^®i Extreme ; insofern bei diesen

(^y^^^^'^"^'^^^^^^. clie Fänge auf der ganzen Oberfläche mit

K^^ .^Wlm dünn verstreuten, am äusseren Eande aber

m "^ #^ Jm etwas dichteren, in eine Reihe gefassten,

^*^^%
Utfs's^«^

^^^^^^ zahnartigen, borstiggespitzten Auswüchsen

^^2~^ ^~i^ bewaffnet sind.

^^ij \\^^ Bezüglich der Construction der Fusse

f \ finden sich blos in Fischer's und Packard's

Abbildungen Daten und diese sind ziem-

lich übereinstimmend ; besonders gleichen sich die Zeichnungen Fischer's

und Packard's bezüglich der Fusse des Br. paludosus (arctica). Siehe

Fischer Loc. cit. Tab. VII, Fig. 53 und Packard Loc. cit. Tab. X, Fig. 1—5.

Die Fusse der Tatraer Exemplare sind mit jenen identisch.

Die Länge der gabelförmigen Schwanzanhänge bestimmen Fischer,

Packard und Dybowski nicht ; doch alle drei zeichnen sie als ziemlich lang

und lanzenartig. (S. Fisch. Loc. cit. Tab. VII, Fig. ±\ ; Dyb. Loc. cit. Tab.

X, Fig. 8 ; Pack. Loc. cit. Tab. IX, Fig. 6.) Grube sagt : «appendicibus cau-

dalibus brevibus, ferme quater longioribus quam latis». Alle Abbildungen

zeigen sie mehr oder minder rundgespitzt. Die Zahl der Borsten der

Schwanzanhänge bestimmt Fischer nicht; doch zeigt die Abb. 19—20,

so auch bei Grube ; Dybowski hingegen hat deren 36. Die Schwanzanhänge
der Tatraer Exemplare sind sowohl bezüglich der Form, als auch der

Länge und der Borsten von den vorhergehenden abweichend. Sie sind

nämhch blattförmig, sehr zugespitzt, oben 2

—

3-mal länger wie breit und
mit 20—21 Borsten bewaffnet.

Was den Br. paludosus M. 0. Fr. für unsere Fauna interessant

macht, ist seine geographische Verbreitung. Müller 0. Fr. kennt ihn von
Norwegen, Fabricius aus Grönland. Fischer nennt mehrere Orte, u. z.

den Taimyr-Fluss in Sibirien, Boganida ebendort und Tri Ostrowa in Lapp-
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land, wo ihn auch MinnENnoRF fand, Dybowski beschrieb ebenfalls Grön-

länder Speeiminen, Packard und Yerrill solche aus Labrador und Grön-

land. Nach diesen Daten ^Yar also diese Art bis jetzt blos im äussersten

Norden Europas, Asiens und Amerikas bekannt, sozusagen blos in der

Polarzone; in der gemässigten Zone hingegen bis jetzt unbekannt und
Ungarn ist derart sein erster Aufenthaltsort in der Letzteren. Es ist jedoch

zu bemerken, dass er auch hier nicht weit von der Schnee-Region, in der

hohon Tatra, in den Eaupenseen domicilirt. Hicdurch steigt die Zahl der

in der hierortigon Fauna bekannten Branchipusarten auf 8.

Und nun nur noch einige ergänzende Bemerkungen zu meinem
«Conspectus specicrum Branchiopodorum Fauuie Hungaricie». Auf p. :278

und 281 dieser Arbeit sage ich, es sei nicht unmöglich dass Brauch, ferox

Mihi. Edw\ und Branch. (Branchinecta) paludosus M. 0. Fr., sowie die

Brauch inecta-Arten Packard's synonim sind, resp. locale Varietäten des

Branchipus ferox. Da ich nun den Branch, palud. durch eigene Forschun-

gen kenne, muss ich — in Ermangelung der bedingten Uebergangs-

Formen — beide Arten für selbstständig erklären. Hiezu bietet die in den

Details der Greifzangen und in der äusseren Form der Blätter der Schwanz-

anhänge sichtbare Abw^eichung genügenden Grund.

Im selben ei"wähnten Werk nannte ich als einzigen Fundort des

Branch, diaphanus Prev. bloss den Betyezat. Hiezu kommt nun ein zwei-

ter. Bei Gelegenheit eines Ausfluges nach dem Bucsecs, im vorigen Jahre,

gelang es mir den Branch, diaph. in mehreren, männlichen und weiblichen

Exemplaren in einem kleinen Gel)irgssee zu entdecken. Dieser Fund be-

stärkt mich nur noch mehr in der schon früher ausgesprochenen Meinung,

dass Branch, diaph. eine ausschliessliche Alpenart sei, die, w^enn sie auch

weiter unten vorkommt, doch nur Anfangs des Frühjahrs, zur Zeit der

Schnee- und Eisschmelze in den Lachen, deren Wasser damals noch ziem-

lich niederer Temperatur ist, zu finden sei. Mit dem Steigen der Wasser-

temperatur gehn sie auch zu Grunde.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER VERBREITUNG

DER GALLEN MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE

UMGEBUNG VON BUDAPEST.

Von Victor Szépligeti in Budapest.

Während meinen, durch mehrere Jahre fortgesetzten botanischen

Excursionen in der Umgebung von Budapest und theilweise auch in ande-

ren Gegenden Ungarns, hatte ich oftmals Gelegenheit durch verschiedene

Thiere verursachte Pflanzendeformationen zu sammeln. Diese Gallen sind

in dem ungarischen Original auf p. 12 in der alphabetischen Reihenfolge

der Pflanzen, auf welchen sie vorkommen, aufgezählt und womöglich mit

Namen versehen ; wo kein Name bekannt ist, berufe ich mich auf die ein-

schlägige Literatur. Da das Uebrige auch aus dem ungarischen Texte ver-

ständlich ist, so sind in dem deutschen Auszuge nur jene Gallen enthalten,

die bisher in der Literatur noch nicht erwähnt wurden.

Acer tataricum L.

Gecidomyia sp. Blattgalle. Die unregelmässig zerstreuten und in verschie-

dener Anzahl vorkommenden Gallen haben 2—3 mm. Durchmesser,

erheben sich auf beiden Seiten der Blattfläche, jedoch mehr auf der

oberen und öffnen sich unten. Die meisten Cecidien umgibt ein Bing,

dessen innerer Band gelbgrün, der äussere roth gefärbt ist. Budapest,

Thiergartenberg, Ende Mai schon leer.

Artemisia L.

Phytoptus. Mit Erineum bedeckte und deformirte Blätter. Bakos (A. pon-
tica L.).
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Aster alpinus L.

Cecidoviyia sp. Die grünen C4allen haben 10 mm. Durchmesser, sitzen

am Stamme und sind kugelförmig, gegen die Spitze etwas schmäler.

Sie entstehen aus jenen Knospen, aus welchen hei dieser Pflanze die

unfruchtbaren Blatthüschel entstehen. An jedem Zweige des Stammes
sitzt nur je eine Galle, welche unten durch H bis 4 entwickelte Blätter

umgeben ist. Zwischen den die Gallen bildenden Blättern lel)en

mehrere Larven. Hohe Tátra, Drechselhäuschen in der Region der

Zwergkiefer.

Chondrilla juncea L.

PhytoptUH. Vergrünung und Zweigsucht. Bakos, Csepel.

Clematis recta L.

PhytoptKS. Blasenartige Ausstülpungen der Blätter und Blüthenstand-

deformation mit abnormer Haarbildung. x\uwinkel bei Budapest.

Crattegüs Oxyacantha L,

Phytoptus. 1

—

Í2 mm. hohe, hornartige (Ceratoneon) Gebilde, welche

grösstentheils auf der oberen Blattseite vorkommen, jedoch auch am
Blattstiele und sogar an den Trieben. Infolge der verbreiteten Infection

bleiben die Blätter au den Enden der Zweige schopfartig zusammen,

sowie bei Cecid. Cratiegi. Wtz. Budakesz und Párád.

Helianthemum canum L.

Phytoptns. Knospenartige Triebspitzen. Deformation mit unregelmässiger

Behaarung. Adlersberg.

LiLiuM Martagon L.

Cecidomyia sp, Blüthengalle. Die Blüthen bleiben im Knospenzustaude,

in ihrem Inneren ist keinerlei Veränderung zu sehen, jedoch auswendig

sind die Perigon mit langen hyalinen Haaren l>edeckt, zwischen denen

die Larven lel)en. Visegráder Berge.

Nepeta pannonica Jacq.

Cecidomyia sp. Fruchtgalle. Lindenberg. Die Früchte verwandeln sich

noch in der Blüthezeit in beiläufig 5 mm, grosse, harte Gallen.
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Onobrychis arenaria D. C.

- Stengelgalle ; besteht in der länglichen Verdickung der Axe, welche

durch Zusammenfluss mehrerer Gallen entsteht. Eákos.

- Orobus ochrolbucus W. K.

Ceädomyia sp. Hülsenförmig zusammenklappende Blätter. Lindenberg.

Bhus Cotinus L.

Phytoptus. Eine Einrollung des Blattrandes nach oben. Budapest (Leo-

poldfeld) und Balaton-Füred.

SCABIOSA OCHROLEUCA L.

Goleoptera. Stengelgalle. Adlersberg.

Saxifraga aizoon L.

— Stengelgalle. Die Gallen verschiedener Grösse und Länge entwickeln

sich aus demjenigen Theile des Stengels, auf welchem die Zweige des

Blüthenstandes sind ; infolge dessen finden wir anstatt der ursprüng-

lichen Blüthenform eine mehr oder weniger umbella-förmige. Die Axe

krümmt sich am inficirten Orte und bildet sogar eine ganze Schrauben-

wendung, u. z. entweder seitwärts oder von oben nach unten und zu-

rück, wodurch die Gallen auch eine unregelmässige Gestalt bekommen.

Meistens wird die Axe so kurz, dass ihr verdickter und verkrümmter

Theil sich kaum aus der Blattrosette erhebt, während wieder diejenigen

Zweige, welche die Blüthen tragen, sich ausserordentlich verlängern,

wodurch die Pflanze nicht nur zwerghaft wird, sondern auch ein ganz

fremdartiges Aussehen bekommt. Die Blüthen sind normal, sogar ihre

Früchte werden reif. Hohe Tátra (Drechselhäuschen).

Sempervivuji soboliferum. Sims.

— Stengelgalle. Der Stengel verkürzt sich ausserordentlich und verwan-

delt sich in eine circa 15 mm. lange und 5 mm. breite, cylindrische,

durch die Blattrosette verdeckte Galle. Dieser verkürzte Stengel theilt

sich in vier (4 cm. lange) Zweige, welche unten cylindrisch, oben aber,

wo sie sich in dem abnormen Blüthenstande auflösen, flach sind und
sich verbreiten. Die ganze Pflanze ist zwerghaft (10 cm.) und, aus-



43

genommen die Blüthen, deformirt. Die ganze Missl)ildiing erinnert in

mancher Hinsicht an die oben beschriebene Deformation der Saxi-

fraga Aizoon L. Ein einziges Exemplar fand ich bei der Aggteleker

Höhle.

SiNAPIS ARVENSIS L,

'Goleoptcra. títengelgalle. Der Stengel und besonders die Zweige werden

unregelmässig dick, welch letztere noch mit reicher Behaarung bedeckt

sind. Auwinkel.

Psyllci Í Blattblasen ohne Behaarung, ähnlich wie l)ei Ps. Aegopodii. Au-

winkel.

Sisymbrium Columnae L.

Phytoptus. Blatt- und Blüthendeformation. Die dichten, mit feiner Be-

haarung versehenen Blattgallen bestehen aus einer mehr oder weniger

intensiven Umbiegung und stellenweisen Verdickung der Blattränder,

eventuell auch der Schnitte. Derartig gebildete Blätter sind überhaupt

sehr selten und an den einzelnen Exemplaren kommen sie auch

meistentheils nur in der Nähe der deformirten Blüthe, seltener an den

unteren Theilen des Stengels vor.

Grösser ist die Veränderung an dem Blüthenstande, welcher zu

einem unregelmässigen und behaarten Knäuel wii'd, aus welchem nur

hie und da eine unversehrte Blüthe hervorschaut. Die meisten Blüthen

bleiben im Knospenzustande oder vergrünen, werden stark behaart

und häufen sich mit den deformirten Blättern in Folge der Verkürzung

des Stiels zu einer mehr oder w^eniger runden Masse zusammen. Auf

Sandboden stellenweise sehr häufig. Budapest.

Teucrium montanum L.

Cecidomyia sp. Blasenartig deformirte Corolle. Csiker-Berg bei Budapest.

Thalictrum collinum Wallr.

Phytoptus. Blattdeformation. Die DefoiTaation erstreckt sich mitunter auf

das ganze Blatt, manchmal jedoch nur auf einzelne Schnitte desselben.

Die inficirten Theile bleiben klein, die Blättchen werden ausserdem

gerunzelt und gekräuselt und vereinigen sich oft in einen Knäuel. In

dem Altofner Gebirge.
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Thlaspi perfoliatum L.

— Stengelgalle. Eundliche, 5—6 mm. grosse Gallen am Stengel. Monorer

Wald.

TiLIA ULMIFOLIA ScOp.

— Blattstielgalle. Die 5—7 mm. grossen, gTÜnlichgelben, etwas läng-

lichen und gekrümmten Gallen sitzen an dem verkürzten Blattstiele,

nahe unter der Blattfläche. In der Piliser BerggTuppe auf den Do-

bogók.

TUERITIS tîLABEA L.

Aphis sp. Blüthenstanddeformation. Lindenberg und Monor.

Veronica L.

— Stengelgalle. Lange (4—10 mm. lange und S2—3 mm. breite), behaarte,

röthliche und gekrümmte Gallen an dem Stengel der V. prißcox All.

Csepeler-Lisel.

Pag. 26.

Quercus Budenziana et spemes Botryobalanorum. A Dre
ViCENTIO DE BORBÁS.

Publ. VII. 3J. 1890.


