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1. Kapitel

Allgemeines

A. Einleitung

Die vorliegenden Untersuchungen hatten ihren Ursprung in der Not¬

wendigkeit, die einheimischen Deckelschildläuse mit Sicherheit von der San

José-Schildlaus, Quadraspidiotus perniciosus Comst., unterscheiden zu kön¬

nen, wobei in erster Linie mit den beiden, auf Obstbäumen relativ häufig
vorkommenden Arten Quadraspidiotus piri Lichtenstein und Quadraspidio¬
tus ostreaeformis Curtis gerechnet werden mußte. Die eindeutige Trennung
dieser beiden Arten wurde leider bis in die jüngste Zeit von zahlreichen

Autoren bei ihren Beschreibungen vernachlässigt, was zu einer großen Ver¬

wirrung in der Literatur führte. So beziehen sich die eingehenden Unter¬

suchungen von Frank u. Krüger (1900) über Qu. ostreaeformis in Wirk¬

lichkeit auf Qu. piri. Der irrigen Ansicht von Frank u. Krüger sind weitere

Autoren, so z.B. Sachtleben (1933) und Balachowsky, gefolgt. Letzterer

hat allerdings 1948 seinen Standpunkt revidiert und Qu. piri von Qu.

ostreaeformis getrennt. Heute ist die bereits von Reh (1899) durchgeführte
und von Lindinger in seinem Bestimmungsbuch (1912) übernommene Dif-
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ferenzierung unbestritten und soll nicht weiter Gegenstand unserer Erörte¬

rungen sein.

Unsere eingehenden morphologischen und biologischen Studien führten

uns zur Erkenntnis, daß sich der häufigere der beiden Diaspidinen-Vertreter,
Qu. piri Lichtenstein, aus zwei Arten zusammensetzt, was bisher wegen der

geringen morphologischen Unterschiede und in Ermangelung genauer biolo¬

gischer Untersuchungen übersehen worden ist. Bei der Beantwortung der

Frage, welcher der beiden festgestellten Arten der bekannte Name Qu. piri
zukommt, konnte nicht auf die ursprüngliche Beschreibung von Lichten¬

stein (1881) abgestellt werden, da diese nur mit Sicherheit erkennen läßt,
daß die beschriebene Art mit Qu. ostreaeformis Curtis nicht identisch ist,
ohne eine genauere Differenzierung zu ermöglichen. Zur Entscheidung waren

daher für uns spätere, eingehendere Untersuchungen wegleitend, bei denen

feststand, daß den Autoren ausschließlich oder in der Hauptsache nur eine

Art vorlag, für welche der Name Qu. piri Licht, verwendet wurde, den wir

auch weiterhin beibehalten möchten. Als neu hat daher die bisher kaum und

dann ohne nähere Beschreibung erwähnte Art zu gelten, womit eine Um-

benennung und damit eine neue Verwirrung weitgehend vermieden werden

kann.

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Herrn Prof. Dr.

O. Schneider-Orelli, gewesenem Vorstand des Entomologischen Institutes

der Eidg. Technischen Hochschule, und ich möchte meinem verehrten Lehrer

für die mir stets zuteil gewordene Unterstützung herzlich danken. Mein

bester Dank gebührt auch seinem Nachfolger, Herrn Prof. Dr. P. Bovey,
unter dessen Leitung ich die Arbeit zum Abschluß bringen konnte.

Die Untersuchungen wurden an der Eidg. Versuchsanstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau in Wädenswil durchgeführt, und ich möchte dem

Direktor der Versuchsanstalt, Herrn Prof. Dr. F. Kobel, für das gegenüber
meiner Arbeit gezeigte Wohlwollen und Verständnis herzlich danken.

Die in vorliegender Arbeit neu beschriebene Art widme ich meinem

Laboratoriumschef, Herrn Dr. F. Schneider, in dankbarer Anerkennung da¬

für, daß er mich in das Studium der Schildläuse eingeführt und meine Arbeit

stets mit Interesse verfolgt und gefördert hat.*)
Ferner gebührt mein herzlicher Dank meinem lieben Kollegen, Herrn

Dr. P. Geier, Entomologe an der Versuchsanstalt Lausanne, der mir wert¬

volle Beobachtungen und zahlreiches Schildlausmaterial aus der Westschweiz

vermittelte, und Herrn Dr. Ch. Perrière in Genf, der freundlicherweise die

Bestimmung der Parasiten übernahm.

B. Systematische Stellung und Synonymie
Nach Balachowsky (1950) gilt folgende Einteilung:

Ordnung: Hemiptera
Superfamilie: Coccoidea

Familie: Diaspidoidae
Subfamilie: Diaspidinae
Stamm: Aspidiotini
Gattung: Quadraspidiotus Mc. Gillivray

*) Gemäß der Revision von Art. 13 der internationalen Nomenklaturregeln (Bull.
Zool. Nomencl. 4, 1950, p. 172) soll der Eigenname in der Artbezeichnung kleingeschrieben
werden, also Qu. schneidert, n. sp.
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Qu. piri Lichtenstein

Qu. schneiden n. sp.

z. T. und nicht sicher Aspidiotus ostreaeformis magnus
Goethe 1899,

Aspidiotus ostreaeformis Frank u. Krüger 1898, 1900

„ „
Sachtleben 1933

„ „
Schneider u. Bovey 1946

z. T.
„ „ Balachowsky bis 1948

z. T. Aspidiotus piri Reh 1903

z.T.
„ „

Morstatt 1908

Aspidiotus piri Lasaroff 1940

Quadraspidiotus marani Zahradnfk 1952*)

Im deutschen Sprachgebrauch wird für Qu. piri und Qu. schneiden ge¬

legentlich der Name gelbe Obstbaumschildlaus verwendet. Von

früher her eingebürgert ist die Bezeichnung austernförmigeSchild-
1 a u s, die aber richtigerweise auf Qu. ostreaeformis beschränkt bleiben sollte.
Die von Frank u. Krüger (1910) vorgeschlagene Bezeichnung euro¬

päische Pseudo-San José-Schildlaus für Qu. piri hat im

Rahmen der inzwischen zahlreich gewordenen europäischen Verwandten

von Qu. perniciosus keine Berechtigung.
Wir möchten vorschlagen, die Namen nördliche gelbe Obst¬

baumschildlaus für Qu. piri und südliche gelbe Obstbaum¬
schi 1 d 1 a u s für Qu. schneiden zu verwenden. Eine Begründung für diese

Differenzierung mit geographischen Adjektiven wird im nächsten Abschnitt

gegeben.
In Analogie zur geänderten Schreibweise der botanischen Gattung Pirus

schreiben wir Qu. piri und nicht mehr Qu. pyri.

C. Geographische Verbreitung

Über das Vorkommen der beiden Arten in der Schweiz orientiert die

Karte in Abb. 1, die auf Grund von über 100 verschiedener Fundorte zusam¬

mengestellt wurde. Es geht daraus hervor, daß für beide Arten je ein Haupt¬
verbreitungsgebiet beobachtet werden kann, wobei allerdings die dazwischen

liegende Grenze unscharf ist und in jedem Gebiet mehr oder weniger häufig
Befallsinseln der andern Art auftreten. Qu. schneidert ist im Obstbaugebiet
des Wallis und am Nordufer des Genfersees stark verbreitet. Sein mehr

oder weniger zusammenhängendes Befallsgebiet reicht entlang dem Jura¬
südfuß bis ungefähr in die Gegend von Neuenburg. Nördlich davon ist

*) Unabhängig von unseren Untersuchungen hat Zahradnik ebenfalls erkannt, daß

man unter der Bezeichnung Quadraspidiotus piri Licht, bisher zwei morphologisch und

biologisch sich unterscheidende Arten verstanden hat. Seme Ergebnisse wurden in „Bei¬

träge zur Entomologie", Oktober 1952, veröffentlicht. Bezüglich der Priorität möchten
wir darauf hinweisen, daß bei unserer ersten Erwähnung der neuen Species Qu. schneiden

(Jahresbericht der Eidg. Versuchsanstalt Wädenswil, Landwirtsch. Jahrbuch d. Schweiz,
März 1952, S. 612) bereits wichtige, artdifferenzierende Merkmale angeführt wurden, die

eine Trennung der Art von Qu. piri mit Sicherheit gestatten. Eine vorläufige, genaue

Artbeschreibung wurde in den „Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft" im Dezember 1952 veröffentlicht.

Art:

Synonyme:

Für Qu. piri:

Für Qu. schneiden:
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sporadisches Auftreten zu beobachten, das sich einzig um Basel zu einer

eigentlichen Befallsinsel häuft. Auffallend ist, daß die nördlicheren Fund¬

orte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in klimatisch begünstigten Land¬

strichen (z. B. Föhntäler) mit Weinbau liegen. Eigenartigerweise scheint

Abb 1 Karte der Schweiz mit schematicher Übersicht über die Verbreitung von Qu pin (waagerechte
Striche) und Qu schneiden (senkrechte Striche)

Qu. schneiden im wärmsten Gebiet der Schweiz, im Tessin, zu fehlen. Hin¬

gegen ist dort Qu. piri stark verbreitet. Ferner ist Qu. piri ziemlich häufig im
ganzen deutsch-schweizerischen Mittelland, ebenso im st. gallischen Rhein¬

tal und im bündnerischen Obstbaugebiet anzutreffen. Bemerkenswert ist auch

das Vorkommen dieser Schildlaus im südexponierten Puschlav und im hoch¬

gelegenen Münstertal (1400 m. ü. M.).
Bezüglich der Verbreitung der beiden Arten in den umliegenden Län¬

dern können nur lückenhafte Angaben gemacht werden. Qu. schneiden ist

auf Grund eigener Beobachtungen im Südtiroler Obstbaugebiet, zum

mindesten südlich von Bozen, vertreten. Ferner wurde er auf italieni¬

schen Äpfeln ohne nähere Provenienzbezeichnung gefunden. (Die Tätig¬
keit der amtlichen Pflanzenbeschau in Bayern, 1949. Es wird hier berichtet,
daß bei den Äpfeln italienischer Provenienz, die während der Wintermonate
nach Deutschland importiert wurden, Qu. piri ausschließlich als Weibchen
im 3. Entwicklungsstadium gefunden wurde, was bei der großen morpho¬
logischen Ähnlichkeit von Qu. piri und Qu. schneiden und in Berücksichti¬

gung der später beschriebenen biologischen Unterschiede erlaubt, die Art als

Qu. schneiden zu diagnostizieren.) Den Angaben von Balachowski (1950)
kann auf Grund des Hinweises auf das Uberwinterungsstadium entnom¬

men werden, daß in Frankreich beide Arten vertreten sind. Über das

Vorkommen in Deutschland orientieren die Arbeiten von Reh (1900)
und Thiem u. Gerneck (1934 b). Nach diesen Autoren ist Qu.pm in West-,
Süd- und Mitteldeutschland verbreitet mit nördlichsten Fundorten in K ö 1 n
und Soest i. West f. Als Fundort für Qu. schneiden in Deutschland kann
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nur mit einiger Sicherheit G e i s e n h e 1 m a. R h. angegeben w erden, indem

MorstATT (1908 c) bei Angaben über Qu. piri auf die Überwinterung im

3. Entw icklungsstadium hinweist. Die jüngste Veröffentlichung von Schmut-

teri r (1952) laßt darauf schließen, daß die Art auch im M i 11 e 1 f r ä n -

k i s c h e n B e c k e n und in O b e r b a y e r n gefunden w erden kann.

Anhand von Schildlauspräparaten an der Bundesanstalt für Pflanzen¬

schutz in Wien konnten wir feststellen, daß die Art auch in Nieder¬

österreich vertreten ist.

Aus Belgien besitzen wir Material \on (v>;/ pni. über das Vorkommen

dieser Art in Ungarn berichtet Szllli\s.i (19î6), während die Unter¬

suchungen von LASAROFr (1940) zeigen, daß m Bulgarie n Qu. schneiden

vertreten ist.

Wir möchten noch darauf hinweisen, daß imVintschgau, also dem

Tal, das sich vom östlichsten Zipfel der Schweiz gegen das Etschtal öffnet,

(<)«. piu \orkommt, wahrend weiter südlich, in der Gegend miii Bozen, wie

schon erwähnt, Qu. nhneiden gefunden wird.

Wenn wir also die Verbreitungsgebiete der he,den Arten uberbluken,
ist es zweifellos berechtigt, Qu. schneidert ehe s ü el 1 i c h c und (<>/<. pni die

nördliche gelbe Obstbaumschildlaus zu nennen. Verglichen mit Qu.
ost)e.xejonni\ hat allerdings auch Qu pni als uulliehe \rt zu gelten.

I). Ökonomische Bed eut un»

Qu. piri und Qu. schneiden sind in erster Linie Schmarotzer auf Obst¬

bäumen (Apfel, Birne, Zwetschge, Pfirsich) und bilden bei hohem Befalls¬

grad (zusammenhängende Schildkrusten) eine ernsthafte Gefahr für die be¬

troffenen Pflanzen. Dünnborkige Stämme, Hauptäste, I ruchtäste und jüngste
Triebe sind gleichermaßen dem Betall ausgesetzt. Vereinzelt setzen sich die

Wanderlarven auch aut

Blattstielen fest und

entw ickeln sich bis zum

Herbst normal. Die

Schädigung der Pflanze

äußert sich in gelegent¬
licher Rotfärbung des

Bastes um die Einstich¬

stelle, vor allem bei Birn¬

bäumen, ferner bei zu¬

sammenhängender Ko¬

loniebildung durch

Längsaufreißen der Bor¬

ke, Absterben des Kam¬

biums und Verkümmei n

der Triebe. Der Tod

einer befallenen Pflanze

hat seine primäre Ur¬

sache nicht im Schild¬

lausbefall, sondern die

Schildläuse bilden nur

einen, allerdings wichti¬

gen Faktor im Verband

Z nnß Im llil 3 1 Hift I 24

A h li \iiii 1Jii pin bLt.illenet \pte'l
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anderer Faktoren, wie Trockenheit, ungünstiger Standort, Nahrungsmangel
etc., die eine Schwächung der Pflanze verursachen und zusammen erst den
Tod bedingen. Als zusätzlicher Schaden fällt bei Kernobst die Besiedlung
der Früchte ins Gewicht. Die in diesem Falle häufig vorhandene Rotfleckung
erweckt sofort den Verdacht eines Befalles durch die San José-Schildlaus,
und bei stärkerer Besiedlung werden die Früchte durch die Schildanhäufung,
die oft starke, zusammenhängende Rotfärbung und durch Fäulnisanfällig¬
keit entwertet. Als eindrückliches Beispiel sei angeführt, daß auf einer Birne

von einem Spalier in A11 d o r f ca. 500 Schildläuse (Qu. piri) gezählt wer¬

den konnten. Abb. 2 zeigt einen Apfel von Vidnau (Rheintal), der stark

von Qu.piri befallen ist.

Die Vermehrung der gelben Obstbaumschildläuse und da¬

mit ihre Bedeutung als Schädlinge hängt von verschiedenen, später zu be¬

sprechenden Faktoren ab. So verhindern vor allem die natürlichen Feinde
einen stärkeren Befall auf Wildpflanzen, so daß die Rolle der beiden Schild¬
lausarten als Forstschädlinge vernachlässigt werden kann.

In der Literatur finden sich Angaben über die ökonomische Bedeutung
und die Einwirkung der Schildläuse auf die Pflanze in den Arbeiten von

Kochs (1899), Goethe (1900), Frank u. Krüger (1900), Balachowsky

u. Mesnil (1935) und Lasaroff (1940).

E. Wirtspflanzen

Bei den in der Literatur angeführten Wirtspflanzen kann nicht immer

entschieden werden, ob die Angaben für Qu. piri oder Qu. schneideri Gültig¬
keit haben. Solche Pflanzen werden in der nachfolgenden Liste (Tabelle 1)

Tabelle 1: Wirtspflanzen. Erklärung siehe Text

Familie
Art

Qu. piri | Qu. schneideri

Betula sp.

Carpinus Bptulus

Hippocastanaceae . . Aesculus Hippocavtanum

Ficus Carica*

Frnxinus excelsior

Olea europaea*
Fraxinus excelsior

Platanaceae Platanus orientalis *

Crataegus Oxyacanlha
Malus pumila (Kultursorten)

Mespilus sp.*

Malus pumila (Kultursorten)

Pirus communis Pirus communis

Prunus Cerasus*

Prunus domestica Prunus domestica

Prunus Persica

Prunus spinosa
Sorbus aucuparia

Spirnpa sp.

Salix sp.1)

Tilia sp.

Wahrscheinlich Verwechslung mit Quadraspidiotus gigas Thiem et Gerneck.
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unter Qu. piri eingereiht und mit einem * bezeichnet. Kursiv gedruckt sind
Arten oder Gattungen, die auch nach eigenen Beobachtungen als Wirts¬

pflanzen in Betracht kommen. Selbstverständlich erhebt die Zusammenstel¬

lung nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Sie enthält nur Pflanzen, die in
der Natur bis jetzt als befallen gefunden wurden. Daneben existieren
zweifellos noch Arten, welche für diese polyphagen Schildläuse anfällig sind,
was aber nur durch eingehende [nfektionsversuche abgeklärt werden
könnte.

Auffallend an dieser Liste ist, daß Qu. schneidert mit einer Ausnahme

(Prunus spinosa) von uns nur auf Obstarten gefunden wurde. Wie schließen

daraus, daß Qu. schneiden mit Obstjungpflanzen aus dem Süden einge¬
schleppt wurde, während Qu. piri zweifellos als einheimische Art be¬
trachtet werden kann.

2. Kapitel

Vergleichende Morphologie

Die morphologischen Untersuchungen wurden ausnahmslos an Schild¬

läusen durchgeführt, die nicht speziell vorbehandelt, sondern einfach in

Faure eingeschlossen und nachher kurz erhitzt worden waren. Die dadurch

erzielte Aufhellung genügte bei der Fülle des zur Verfügung stehenden

Materials durchaus. Die Methode hat zudem den Vorteil, daß die systema¬
tisch sehr wichtigen Platten am

Pygiumrand nicht beschädigt
werden,und das jeder Umständ¬

lichkeit entbehrende Verfahren

gestattet, bei jedem Fund zahl¬

reiche Schildläuse zu konservie¬

ren. Bei den Weibchen wurden

in erster Linie frisch gehäutete
Exemplare ausgewählt, die erst

schwach chitinisiert sind. Ältere

Weibchen dürfen für verglei¬
chende morphologische Unter¬

suchungen nicht herangezogen
werden, da gewisse Teile, wie

Lappen und Platten, durch den

Schildbau abgenützt werden und

so ihre typische Form verlieren.

Ebenso dürfen für Messungen,
z. B. des Vulvaabstandes, nur

junge Exemplare verwendet

werden, weil durch die mit der

Entwicklung verbundene Kör¬

pervergrößerung auch das Pygi-
dium beeinflußt wird.

Die vorliegenden Unter¬

suchungen beschränken sich auf

die Morphologie des Pygidiums
an Zweitlarven und Weibchen,
also auf die für die systema-

24*

100^

Abb 3 Leicht schematisierte Darstellung der Pygidien
von Zweitlarven, a = Qu. piri, b = Qu schneidert Dar¬

stellung als Durchsicht, d h sowohl dorsale wie ven¬

trale Merkmale sind eingezeichnet Die Randborsten auf
der rechten Hälfte und sämtliche sogenannten Mikroporen

sind weggelassen
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tische Einteilung wichtigen Merkmale. Bezüglich der Terminologie sind die

bei Lindinger (1912) bzw. Thiem u. Gerneck (1934 a) gebräuchlichen
Ausdrücke übernommen worden.

A. Zweitlarve

1. Lappen und Platten

Die Mittellappen (h) sind bei beiden Arten gleich geformt. Ihre

Seitenränder laufen mehr oder weniger parallel; in ihrer Stellung zueinander
sind sie nach außen leicht divergierend. Normalerweise sind sie beidseitig am
Außenrand deutlich gekerbt, jedoch fehlt die innere Kerbe relativ häufig,
andererseits ist der äußere Seitenrand gelegentlich auch doppelt gekerbt. Im

Einschnitt zwischen den Mittellappen finden sich zwei Platten (pi), die in

ihrer Ausbildung ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der beiden Arten

darstellen. Bei Qu. schneiden sind diese Platten schlank, distal unverzweigt,
höchstens ganz schwach gegabelt und reichen nur bis zur inneren Kerbe der

Mittellappen. Bei Qu. piri sind sie kräftiger, distal deutlich gegabelt bis ver¬

zweigt und überragen die innere Kerbe der Mittellappen; meistens sind sie

gleichlang wie die Lappen (Abb. 4, a, b). "Während die Art der Verzweigung
variabel ist, bildet die Tatsache, daß diese Platten bei Qu. schneiden ganz-

randig oder höchstens schwach geteilt, bei Qu. piri immer deutlich gegabelt
oder verzweigt sind, ein absolut konstantes Merkmal.

Die ersten Seitenlappen (I2) entsprechen sich in der Form eben¬

falls bei beiden Arten. Gegenüber den Mittellappen an Größe deutlich

zurücktretend, sind sie nur am äußeren Seitenrande einmal gekerbt. Zwischen

ihnen und den Mittellappen finden sich wiederum zwei Platten (P2), die in

ihrer Ausbildung aber stark voneinander abweichen. Die innere Platte ist

bei beiden Arten wenig differenziert und gleicht in der Form den pi. Die

äußere Platte verjüngt sich aus breiter Basis nach außen und ist entweder

handförmig geteilt oder mehr oder weniger gezähnt oder gekämmt. Die

Artunterschiede manifestieren sich hier darin, daß diese Verzweigung bei

Qu. piri differenzierter, weitergehend ist als bei Qu. schneideri (Abb. 4, a, b).
Ferner sind die Platten bei Qu. piri länger, so daß sie meistens eine an li und
I2 gelegte Tangente überragen.

Die zweiten Seitenlappen (I3) sind bei beiden Arten rudimen¬
tär und kaum mehr als Lappen anzusprechen. Es handelt sich eigentlich nur

um eine schwache Vorwölbung des Pygidiumrandes, die durch den zwischen
ihr und I2 liegenden Einschnitt eine etwas stärkere Betonung erhält. In

diesem Einschnitt stehen drei Platten (p3), deren Größe und Differenzierung
von innen nach außen zunimmt (Abb. 4, a, b). Bezüglich der Unterschiede
zwischen den beiden Arten gelten die nämlichen Präzisierungen wie bei p2-
Die Platten von Qu. piri, speziell die beiden äußeren, sind größer, ferner

kräftiger, mehr hirschgeweihförmig verzweigt, während die Verzweigungen
der kürzeren Platten von Qu. schneideri viel einfacher sind.

Die Einschnitte zwischen den Lappen sind allgemein breit, im Vergleich
z. B. mit Qu. perniciosus Comst. Der breiteste Einschnitt (zwischen I2 und I3)
übertrifft häufig die Breite eines Mittellappens.

Die seitlich von I3 stehenden Platten (P4) sind normalerweise jederseits
in Zweizahl vorhanden, nicht selten aber sind sie unvollständig, oder es

findet sich im Gegensatz dazu noch eine rudimentäre dritte Platte am äuße-
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'» p* V,

^^t^^^c
P, V,

ren Seitenrand des Pygi-
diums. Bei Qu. piri sind die

P4 meist deutlich vorra¬

gend, geflügelt und weisen

eine ziemlich gut sichtbare

Träufelspitze auf, bei Qu.
schneiden sind es mehr nur

stummeiförmige Fortsätze

auf mehr oder weniger
deutlichen Erhöhungen
(Abb. 4, a, b). Bei Qu. piri
erinnert die Form der p4

stark an die analogen Ge¬

bilde von Qu. perniciosus,
während dieser Typus der

geflügelten Platten bei

Qu. schneiden nie zu

finden ist.

Anzahl und Stellung
der randständigen Bor¬

sten sind bei allen Qua-
draspidiotus-Arten gleich
und bilden nur in Aus¬

nahmefällen durch ihre

Größe systematisch mehr

oder weniger signifikante
Merkmale. Bei unseren

beiden Arten sind in dieser Beziehung keine Unterschiede festzustellen.

Abb. 4. Detailzeichnungen der Platten auf Grund von Unter¬

suchungen im Phasenkontrastmikroskop, a) Zweitlarve, c) Q von

Qu. piri ; b) Zweitlarve, d) Q von Qu. sdineideri ; e = px von

Qu. piri, f = pi von Qu. sdineideri an anderen Exemplaren im

dritten Stadium zur Demonstration der Variabilität

2. Dorsaldrüsen

Die chitinisierten Schläuche, die als Verbindungsstücke zwischen den

ganogenen und sericiparen Drüsen und den dorsal oder am Pygidiumrand
gelegenen Mündungen (= Makroporen) die Ausführungsgänge für die

schildbildende Wachssubstanz darstellen, sind von einigen Autoren (z. B.

von Thiem u. Gerneck 1934 a und Balachowsky 1950) als systematisch
wichtig erkannt worden. Die Anzahl und Anordnung der Mündungen
(Makroporen) ist für die einzelnen Arten ziemlich konstant. Da aber eine

genaue Zählung der Makroporen, vor allem durch ihre Häufung am

Pygidiumrand, großen Schwierigkeiten begegnet, ist es einfacher, die Zahl

der Chitinschläuche (deren Bezeichnung „Dorsaldrüsen" eigentlich unzutref¬

fend ist, da sie nur die Ausführungsgänge von drei Drüsen darstellen) fest¬

zustellen und als Artmerkmal zu benützen. Ebenso ist eine Trennung der

Drüsen in einzelne Gruppen, deren Mündungen mehr oder weniger linear

angeordnet sind (wie sie von Thiem u. Gerneck und Balachowsky durch¬

geführt wurde), in vielen Fällen, wo die Verhältnisse nicht so schematisch

und eindeutig liegen, nicht möglich, so daß die Gesamtzahl der Dorsaldrüsen

ein wertvolleres, weil immer feststellbares, Merkmal bildet. Zudem hat sich

gezeigt, daß die Variabilität der Zahl Drüsen in den einzelnen Gruppen
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größer ist als diejenige des Totais, was die Brauchbarkeit des Merkmals für
die Artunterscheidung herabsetzen würde. Die Gesamtzahl ist bei den Zweit¬
larven wesentlich kleiner als bei den Weibchen. Bezüglich der beiden in Frage
stehenden Arten gelten für die Zweitlarven folgende Zahlen:

, ) = 43,5 ± 0,76 Anzahl Läuse n = 15

Qu. schneidert: 7±s7 =33+1,26 n = 15

Die Differenz zwischen den beiden Durchschnittswerten ist statistisch ge¬

sichert; t = 6,35.
Der höchste Einzelwert bei Qu. schneiden ist 41, der niederste bei

Qu. piri 39; die beiden Verteilungskurven überschneiden sich demnach ein

wenig.
Bei Betrachtung der Abb. 3 fällt ein weiterer Unterschied auf, der im

dritten Entwicklungsstadium noch viel ausgeprägter ist: Die sogenannten
Deckel der Dorsaldrüsen (inneres Ende der Schläuche) reichen bei Qu. piri
bedeutend tiefer in den Körper hinein (bis tief ins dritte Segment) als bei

Qu. schneiden, wo die tiefsten auf das vierte Segment beschränkt bleiben.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß letztere Art kürzere Schläuche hat als

erstere.

_

-

_

Neben den Dorsal¬

drüsen existieren noch

bedeutend kleinere

Drüsenschläuche, deren

Mündungen ventral ge¬

legen sind ( = Mikro¬

poren) und die das

Wachs für die Bildung
desBauchschildes liefern.

Diese Mikroporen sind

bei beiden Arten vor¬

handen, sind aber nicht

in die Untersuchung
einbezogen worden.

B. Weibchen

1. Lappen und Platten

Was über die Form

der Lappen bei den

Zweitlarven ausgesagt
wurde, gilt auch für die

Weibchen. Einzig die I3
weisen gegenüber den

Zweitlarven einen klei¬

nen Unterschied auf, in¬

dem sie etwas deutlicher

ausgebildet sind und
eher die Bezeichnung
„Lappen" verdienen als

bei den Zweitlarven.

Abb. 5. Leicht schematisierte Darstellung der Pygidien von jungen
Weibchen, a = Qu. piri, b^ Qu. schneiden. Darstellung als Durch¬
sicht, d. h. sowohl dorsale wie ventrale Merkmale sind eingezeichnet.
Die Randborsten auf der rechten Hälfte und sämtliche sogenannten

Mikroporen sind weggelassen
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Auch in bezug auf die Platten gilt weitgehend, was bei den Zweit¬

larven angegeben wurde, nur sind die dort geschilderten feinen Differenzen

zwischen den beiden Arten im 3. Entwicklungsstadium ausgeprägter. So

unterscheiden sich die pi von Qu. piri deutlich von denjenigen von Qu.
schneidert durch ihre viel kräftigere and längere Ausbildung und die gut

sichtbare distale Verzweigung (Abb. 4, c, d, e, f). Auch im Extremfall

(Abb. 4f) sind die Unterschiede immer noch deutlich, da die verschiedene

Länge der pi ein absolut konstantes Merkmal darstellt. Die Verschiedenheit
der beiden Arten ist bei den p2 und ps in ausgeprägtem Maße durch die viel
stärker gegliederte Verzweigung und die größere Länge bei Qu. piri im Ver¬

gleich zur andern Art gegeben. Bei den p4 schließlich sind ebenfalls Artdiffe¬

renzen vorhanden, die aber im Vergleich zu den Zweitlarven nicht mehr so

ausgeprägt sind. Der Hauptunterschied liegt hier in der stärkeren Erhöhung
dieser Platten bei Qu. piri gegenüber einer flachen Ausbildung bei Qu.
schneiden.

2. Dorsaldrüsen

Wie schon im früheren entsprechenden Abschnitt erwähnt wurde, ist

die Gesamtheit der Dorsaldrüsen im 3. Entwicklungsstadium wesentlich

größer als im zweiten. Es wurden folgende Durchschnittswerte festgestellt:

Qu. piri: Ë±sï. = 134 :- 2'* AnzaW Läuse n = 15

Qu. schneidert: x+sx= 88 + 3,9 n = 15

Die statistische Nachprüfung ergibt t — 10,51; die Differenz zwischen den

beiden Durchschnittswerten ist also absolut gesichert. Während wir bei den

Zweitlarven noch eine leichte Überschneidung der beiden Verteilungskurven
beobachten mußten, erreicht hier der niederste Wert bei Qu. piri 107, der

höchste bei Qu. schneidert hingegen beträgt nur 103. Theoretisch sollte also

bereits die Zählung der Dorsaldrüsen eines einzigen Weibchens genügen, um
die Artzugehörigkeit mit Sicherheit festzustellen.

Der Unterschied in der Länge der Schläuche ist im dritten Entwicklungs¬
stadium noch beträchtlicher als im zweiten, so daß die Enden der innersten
Schläuche bei Qu. piri bis tief ins zweite Segment reichen, während sie bei

Qu. schneiden auf das vierte Segment beschränkt bleiben. Die Angaben von

Thiem u. Gerneck (1934 a) über die in der Afterrinne liegende mittlere

Dorsaldrüse, deren Länge in Beziehung zur Afteröffnung als konstantes

Merkmal Bedeutung habe, konnten nicht bestätigt werden.

3. Perivaginaldrüsen

Das Vorhandensein oder Fehlen von Perivaginaldrüsen, und im erste-

ren Fall die Anzahl und Anordnung in einzelnen Gruppen, wurde schon
früh als systematisch wichtiges Merkmal erkannt, und die entsprechenden
Angaben finden sich daher in fast allen Artbeschreibungen. Für eine einfache

Charakterisierung der Arten in bezug auf diese Drüsen bzw. deren Öffnun¬

gen werden meistens bestimmte Formeln verwendet. Die von MacGillivray

(1921) eingeführte Schreibart führt als erstes Zahlenpaar die Variationsbreite

der mittleren Drüsengruppe an. Dann folgt in Klammern die Variations¬

breite der vorderen Seitengruppen und' hinter der Klammer diejenige der
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hinteren Seitengruppen. In dieser Formel geschrieben ergibt sich für die
beiden Arten folgendes Bild:

Qu.piri: 0—8 (5—23) 5—17 (150 Schildläuse)
Qu, schneiden: 0—6 (5—15) 0—10 (300 Schildläuse)

Daneben existiert eine andere Schreibweise, wie sie z. B. von Balachowsky

verwendet wird. Diese Formel wird von ihm zur Darstellung der Drüsen¬

zahlen einzelner Exemplare, also nicht der ganzen Variationsbreite, ver¬

wendet. Die Werte der einzelnen Gruppen werden untereinander geschrie¬
ben; zuoberst steht die Zahl der Einzeldrüsen in der mittleren Gruppe, dann

folgen die beiden Werte für die vorderen Seitengruppen und schließlich die

Werte für die hinteren Seitengruppen. Für Qu. piri könnte diese Formel

zum Beispiel lauten:

_
Schon Thiem u. Gerneck (1934 a) haben darauf hingewiesen,

' 14 daß diese Art der Charakterisierung in einer Formel unbefriedi-
9—8 gend ist, indem die sehr großen Schwankungsbreiten bei den ein¬
zelnen Gruppen keine präzise Charakterisierung der Spezies ergeben. An¬
stelle der Variationsbreiten müssen Durchschnittswerte treten, und der Ge¬

samtzahl der Perivaginaldrüsen ist gegenüber der Angabe von einzelnen

Gruppenwerten der Vorzug zu geben, da es sich zeigt, daß häufig starke

Verschiebungen zwischen den einzelnen Gruppen zu beobachten sind, wäh¬
rend das Total weniger variiert. Eine Ausnahme bildet die mittlere Drüsen¬

gruppe, deren Drüsenzahl als Charakteristikum gewertet werden darf und
sich in bezug auf unsere beiden Arten als wertvolles Unterscheidungsmerk¬
mal erweist.

Bezüglich der Gesamtzahl der Perivaginaldrüsen ergaben unsere Unter¬

suchungen folgende Verhältnisse:

Qu.piri: E±SZ = ^'5 ~ 0,'?1 n = *52 ( 7Provenienzen)
Qu. schneidert: 7+s7 = 36,2 ± 0,22 n = 487 (33 Provenienzen)

Die Differenz der beiden Mittelwerte ist statistisch absolut gesichert;
t = 25,56. Über die Verteilungskurve und die Variationsbreite gibt Abb. 6

Aufschluß. Thiem u. Gerneck (1943 a) geben für Qu. piri auf Grund von

84 Zählungen einen niedrigeren Durchschnittswert als den von uns ermittel¬
ten an. Bei Betrachtung ihrer Variationsbreite (27—58) drängt sich aber die

Vermutung auf, daß ihr Resultat durch Einbeziehung einer Anzahl Qu.
schneiden verfälscht wurde. Diese Vermutung wird noch gestützt durch die

Angabe der Provenienz des untersuchten Schildlausmaterials, nämlich West¬
deutschland (Rhein, Nahe, Mosel), in welchem Gebiet ein Vorkommen von

Qu. schneiden sehr wahrscheinlich ist. Auf die Frage einer Korrelation zwi¬
schen Anzahl Perivaginaldrüsen und Wirtspflanze, wie sie z. B. bei Aspidiotus
hederae Vall. beobachtet wurde, kommen wir noch zu sprechen, doch kann
hier schon gesagt werden, daß diese Erklärungsmöglichkeit für die Inkon¬

gruenz zwischen unseren Zahlen und den von Thiem u. Gerneck gefunde¬
nen ausgeschlossen werden darf.

Wie bereits erwähnt, bildet neben dem Drüsentotal die Zahl der Einzel¬
drüsen in der mittleren Gruppe in bezug auf unsere Arten ein wertvolles
Merkmal. Es handelt sich bei diesen Drüsen allerdings in den seltensten
Fällen um eine eigentliche Gruppe, vielmehr sind die einzelnen Drüsen
meistens verstreut, können aber trotzdem immer mit Sicherheit von den
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10

%

vorderen Seitengruppen ab- 40

getrennt werden. In dieser
Hinsicht wurden folgende
Zahlen gefunden:

Qu. piri:
7+s7= 3,99 ± 0,13 20

n = 157

Qu. schneiden:

x±s7= 0,98 ± 0,06
n = 489

Auch hier ist die Diffe¬

renz der Mittelwerte absolut

gesichert; t = 24,40. Diese

Differenz offenbart sich auch °l°

eindeutig in der graphischen 40

Darstellung der Verteilung
in Abb. 7. Der von Thiem u.

Gerneck gefundene Mittel¬

wert weicht nicht stark vom

unsrigen ab, immerhin ist

ihre Angabe, daß 14,1% der

untersuchten Läuse weniger
als 2 Drüsen haben, während

dies bei unserem Material

nur für 5,8% zutrifft, noch¬

mals ein Indiz dafür, daß
sich unter ihrem Material

wahrscheinlich einige Qu.
schneiden befunden haben.

%
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-34 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 10 und mehr
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Abb. 6. Gesamtzahl der Perivaginaldrüsen von Qu. schneiden

(oben) und Qu. piri (unten). Darstellung der Klassenfrequenz
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Abb. 7. Anzahl Einzeldrüsen in der mittleren Perivaginaldrüsengruppe von Qu. piri (links) und

Qu. schneiden (rechts). Darstellung der Klassenfrequenz
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Die Frage, ob die Zahl der Perivaginaldrüsen durch die Art der Wirts¬

pflanze in einem Maß beeinflußt wird, das den Wert dieser Drüsen als art¬

spezifisches Merkmal gefährden würde, konnte auf Grund unseres Schild¬

lausmaterials nur teilweise geklärt werden. Die nachstehend angeführten
Differenzen können ebensogut durch unterschiedliches Klima, unterschied¬

liche Befallsdichte oder genetische Faktoren, wie durch die verschiedenen

Wirtspflanzen bedingt sein. Bei Qu. piri konnte eine Population auf einem

Birnbaum in Brusio (Puschlav) mit einer solchen auf einem Apfelbaum in

Wädenswil verglichen werden. Die entsprechenden Werte lauten:

Population Brusio (Befallsgrad II*)) 1+ si = 48,71 ± 1,35 n = 35

Wädenswil ( „ II) = 54,62 ± 0,83 n = 69

Bei Qu. schneideri stand für die Vergleichsanalyse folgendes Material zur

Verfügung: Population auf Apfelbaum in Boltshausen (Thurgau), auf

Apfelbaum in Birrwil (Aargau), auf Zwetschgenbaum in Harenwilen (Thur¬
gau). Die entsprechenden Werte lauten:

Apfelbaum Boltshausen (III) 7±s7 = 33,23 ± 0,59 n = 64

Birrwil (II) = 37,06 ± 0,61 n = 65

Zwetschgenbaum Harenwilen (II) = 37,23 ± 0,43 n = 104

Während wir bei Qu. piri eine gesicherte Differenz zwischen der „Apfel¬
population" und der „Birnpopulation" haben (t = 3,911), finden wir

andererseits bei Qu. schneideri neben der gesicherten Differenz zwischen der

„Apfelpopulation" von Boltshausen und der „Zwetschgenpopulation" von

Harenwilen (t = 5,593) eine ebenso gesicherte Differenz zwischen den ver¬

schiedenen Populationen der gleichen Wirtspflanze (t = 4,546). Es folgt
daraus, daß zwei voneinander unabhängige, aber in sich einheitliche Popula¬
tionen sich in bezug auf die Perivaginaldrüsen verschieden verhalten kön¬

nen, daß diese Verschiedenheit aber offenbar nicht im Zusammenhang mit

der Wirtspflanzenart steht. Ferner darf festgehalten werden, daß auch durch

Populationen, deren Durchschnittswerte deutlich von der Norm abweichen,
die Artunterschiede nicht verwischt werden.

4. Yulvaabstand

Thiem u. Gerneck (1934 a) haben erstmals auf die Bedeutung des Ab-

standes von Vulva und Afteröffnung vom Pygidiumrand als artspezifisches
Merkmal hingewiesen. Während der Anusabstand in bezug auf unsere bei¬

den Arten als unterscheidendes Artmerkmal belanglos ist, bildet der Vulva-
abstand ein wertvolles Charakteristikum. Allerdings können dabei nur un¬

reife Weibchen, deren Pygidien noch nicht durch die Eiablage deformiert

wurden, verwendet werden. Als Vulvaabstand wurde die Distanz zwischen

der Basis der pi und der strichförrnigen Vulva in /* gemessen. Die Aus¬

wertung dieser Messungen ergab folgende Zahlen:

Qu. piri: ~x_± s7 = 177 + 5,6 n = 161

Qu. schneideri: x ± sx = 149 ± 7,0 n = 492

Die Differenz der Mittelwerte von rund 28 M- ist statistisch absolut gesichert;
t= 19,59. In Abb. 8 sind die Einzelwerte der beiden Arten graphisch

*) Befallsgrad: I = schwacher Befall, vereinzelte Schilde, II = mäßiger Befall,
III = starker Befall, Schildkrusten.
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einander gegenübergestellt. Auf die 2'weigipfligkeit des unteren Histo¬

gramms kommen wir im folgenden Abschnitt noch zu sprechen.

5. Beziehungen zwischen Vulvaabstand und Körpergröße

Da es sich beim Vulvaabstand um ein Längenmaß handelt, ist es

zweifellos wertvoll zu wissen, ob dieser Wert in Abhängigkeit von der

Körpergröße variiert, d. h. ob eine positive Korrelation zwischen diesen bei¬

den Größen besteht. Für eine solche Untersuchung eignet sich nur

Qu. schneidert, da diese Art, wie wir noch sehen werden, als unreifes "Weib¬

chen in Diapause verharrt und so durch diesen Entwicklungsstillstand der

zeitliche Rückstand der später sich häutenden Individuen ausgeglichen wird,
was bei Qu. piri nicht der Fall ist. Als Maß für die Körpergröße wurde ein

Index verwendet, nämlich die quadratische Wurzel aus dem Produkt von

Länge und Breite der Schildlaus in M-, das Ganze geteilt durch 10 (aus rech¬

nerischen Gründen), also: Vio 'Vi ' b. Eine Einbeziehung beider Masse ist

nötig, weil jedes allein bei der variablen Form der Schildläuse als Folge
von Muskelkontraktionen

ziemlich großen Schwan¬

kungen unterworfen ist.

Es wurden zwei von¬

einander unabhängige, in

sich aber einheitliche Po¬

pulationen geprüft. Bei der

Population von Zwetsch¬

genbaum in Harenwilen

lauten die leicht korrigier¬
ten Mittelwerte für den

Index x", = 99, für den

Vulvaabstand x2
= 145

(n = 150). Bei der Popula¬
tion von Apfelbaum in

Birrwil lauten die entspre¬
chenden Werte: ^ =107,

y2 = 155 (n = 67). Im

ersten Fall ergibt die Be¬

rechnung des Korrelations¬

koeffizienten n = 0,360,
im zweitenFall xi = 0,184.
Werden die beiden Popu¬
lationen zusammengenom¬

men, dann lauten die ent¬

sprechenden Werte: xt =

-101 108- 118- 128- 138- 148- 158- 168- 118- 188-

111 121 131 141 151 161 m 181 191

102, = 150, r = 0,376.

Aus diesen Berech¬

nungen können folgende
Schlüsse gezogen werden:

1. In einer einheit¬

lichen Population kann eine

schwache positive Kor-

-131 138- 148- 158- 168- 118- 188- 198- 208-
141 151 161 m 181 191 207 211

Abb. 8. Vulvaabstand in fl von Qu. schneiden (oben) und Qu.
piri (unten). Darstellung der Klassenfrequenz
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relation zwischen Körpergröße und Vulvaabstand bestehen, diese Beziehung
ist aber nicht die Regel.

2. Zwei in sich einheitliche, voneinander unabhängige Populationen
können sich in bezug auf ihre Körpergröße und den Vulvaabstand gleich¬
gerichtet verschieden verhalten. Werden solche Populationen zusammen¬

genommen und auf ihre Beziehung zwischen den beiden in Betracht stehen¬

den Werten untersucht, ergibt sich eine gesicherte positive Korrelation, ob-

schon von den beiden Einzelpopulationen nur die eine eine ähnlich ge¬
sicherte Korrelation aufwies.

Die Betrachtung obiger Ergebnisse drängt zur Vermutung, daß bei

diesen Schildläusen morphologische Kleinrassen bestehen, was die Zwei¬

gipfligkeit des unteren Histogramms in Abb. 8 erklären würde. Der Anteil

einer einzigen, in sich einheitlichen Population am gesamten ausgewerteten
Material war hier nämlich ziemlich groß. Stellt diese Einzelpopulation eine

Extremvariante der Gesamtpopulation dar, dann muß sich eine zweigipf¬
lige Verteilungskurve ergeben.

Da aber die Artunterschiede größer sind als die Unterschiede zwischen

solchen sogenannten Kleinrassen, wird die Bedeutung des Vulvaabstandes
als artspezifisches Merkmal nicht geschmälert.

C. Übersicht über die wichtigsten artdifferenzierenden Merkmale

Qu. piri Qu. schneidert

Platten Länge von pi = li Pi kürziîr als li
pi distal verzweigt Pi nicht verzweigt
p2 u. p3 reich verzweigt, P2 U-P3 schwach verzweigt.
kräftig kürzer

Dorsaldrüsen

Gesamtzahl Lu H= 43,5 ^ = 33

Gesamtzahl 2 x = 134 x= 88

Perivaginaldrüsen
Gesamtzahl 1= 50,5 H= 36,2
Mittlere Gruppe H= 4 ü= 1

Vulvaabstand in V- 1=177 H= 149

D. Kurze, zusammenfassende Beschreibung der neuen Species
Qu. schneiden

Schild des Weibchens rund mit zentraler, gelbbrauner Exuvie, Farbe

grau oder grau-braun, Durchmesser 2—2,3 mm. Körper der Laus birn-

förmig, gelb.
Pygidium des Weibchens: 3 Lappenpaare, li kräftig, vorragend,

mit mehr oder weniger parallelen Seitenrändern, in ihrer Stellung zuein¬

ander nach außen leicht divergierend, am Außenrand normalerweise beid¬

seitig gekerbt. Im dazwischenliegenden Einschnitt 2 Platten (p^, schlank,
unverzweigt, höchstens leicht gegabelt, nur bis zur inneren Kerbe der li
reichend.

I2 gegenüber 1] an Größe deutlich zurücktretend, nur einseitig gekerbt.
Zwischen li und I2 2 Platten (P2), innere in der Form ähnlich wie pi,
äußere aus verdickter Basis in wenige, kurze Äste auslaufend oder kamm-

förmig, distales Ende der p2 eine an li und I2 gelegte Tangente nicht über¬

ragend.
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I3 rudimentär, kaum vorragend. Zwischen I2 und I3 3 Platten (P3),
deren Größe und Differenzierung von innen nach außen zunimmt, aus ver¬

dickter Basis in einige, nicht feiner differenzierte Äste auslaufend, in der

Länge eine an I2 und I3 gelegte Tangente nur wenig überragend.
Seitlich von I3 einige tubusförmige Drüsenmündungen auf nur schwach

angedeuteten Platten (P4).
Durchschnittliche Gesamtzahl der Dorsaldrüsen 88, innerste

Schläuche nur bis ins 4. Segment reichend.

Perivaginaldrüsen in 4—5 Gruppen, gemäß der Formel 0—6

(5—15) 0—10, durchschnittliche Gesamtzahl 36, durchschnittliche Zahl

Drüsen in der mittleren Gruppe 1.

Durchschnittlicher Abstand der Vulva vom Pygidiumrand 149,«.

Überwinterungsstadium: 9.
Ho 1 otyp und Paratypen in der Sammlung der Eidg. Versuchs¬

anstalt in Wädenswil.

3. Kapitel

Biologie

A. Überblick über den Entwicklungsgang

1. Quadraspidiotus piri

Der Junglarvenauslauf beginnt im Juni (in Wädenswil für 1948 8. 6.,
für 1949 20.6.) und dehnt sich in Einzelfällen bis in den Oktober aus.

Normalerweise ist aber bereits im August die Mehrzahl der reproduzieren¬
den Weibchen tot. Das erste Larvenstadium dauert im Minimum 47 bis

50 Tage. Die erste Häutung eines Großteils der Larven fällt normalerweise

in die erste Hälfte August, auch wenn der Auslauf relativ spät begann.
Da in diesem Falle die Li-Entwicklung zur Zeit der günstigsten Sommer¬

temperaturen erfolgt, wird die anfängliche Verspätung aufgeholt. Im Ok¬

tober, am Ende der Vegetationszeit, befinden sich mit Ausnahme einiger
Nachzügler (ca. 5 % Li) alle Larven im zweiten Entwicklungsstadium und

überdauern so den Winter. In diesem Zeitpunkt ist bereits eine Unter¬

scheidung der Geschlechter durch die Schildform möglich; allerdings haben

die männlichen Schilde noch nicht ihre maximale Länge erreicht und sind

erst leicht oval. Bei einem Teil der männlichen Larven kann bereits das Pig¬
ment der Augenanlagen gesehen werden. Die Überwinterung erfolgt also

in einem Entwicklungszeitpunkt, der sich dem Ende des zweiten Larven¬

stadiums nähert, ohne es schon ganz erreicht zu haben.

Mit der Erwärmung im Frühjahr endet das zweite Larvenstadium, und

von der zweiten Hälfte März an können die ersten Häutungen beobachtet

werden. Der Zeitpunkt dieser Weiterentwicklung hängt außer von den

jährlichen Schwankungen im Ablauf der Jahreszeiten stark von lokalklima¬

tischen Faktoren ab. So bestehen z. B. zwischen Schildläusen auf der Nord¬

seite und solchen auf der Südseite eines Stammes Entwicklungsverschie¬
bungen von 14 und mehr Tagen, da zwischen Lufttemperatur und Tem¬

peratur auf der Borke je nach Insolation beträchtliche Differenzen auftreten.

Um Aufschluß über den Verlauf der Temperaturkurve zu erhalten, wurden

mit einigen abgeschnittenen und in Wasser eingestellten, befallenen Zweigen
Versuche im Stufenthermostat durchgeführt. Die erhaltenen Resultate sind
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Taqe in Abb. 9 graphisch dargestellt. Daraus geht hervor,
daß bei einem Temperaturoptimum zwischen 20 und

24° C die überwinterte Zweitlarve sich nach einem

Minimum von 15 Tagen gehäutet hat. Der Entwick¬

lungsnullpunkt liegt tiefer als 13° C. Die männliche

Entwicklungskurve verläuft gleich wie die weibliche,

so daß die Entwicklungskongruenz für die Kopula¬
tion gesichert ist.

Der Großteil der Schildläuse häutet sich im

April. In diesem Zeitpunkt können auch die ersten

Kopulationen beobachtet werden. Nach der Kopu¬
lation ist der Entwicklungsgang der

Männchen beendet, während die Weib¬

chen unter ständiger Vergrößerung
_^o

des Schildes zu nierenförmigen Eier¬

säcken anschwellen, bis im Juni die

ersten Eier abgelegt werden.

2. Quadraspidiotus schneidert

Unter gleichen Bedingungen be¬

ginnt der Junglarvenauslauf bei Qu.
schneiden ca. zwei Wochen vor dem¬

jenigen von Qu. piri, normalerweise

also Ende Mai bis Anfang Juni. In

klimatisch günstigeren Gebieten kann

der Auslauf auch früher einsetzen. So

konnten im Jahre 1948 bei Morges
(Genfersee) die ersten Wanderlarven

am 8. Mai gesehen werden. Die Ent¬

wicklungsdauer des ersten Larvenstadiums ist gleich wie bei Qu. piri, im

Mittel 55 bis 60 Tage. Entsprechend dem früheren Auslauf beginnen die

ersten Häutungen Ende Juli. Das zweite Larvenstadium dauert nur halb

so lang wie das erste, im Mittel 30 Tage, d. h. wir finden anfangs September
schon zahlreiche geschlechtsreife Weibchen, männliche Nymphen und Ima¬

gines. Die Tatsache, daß wir im September neben Wanderlarven-Nachzüg¬
lern bereits geschlechtsreife Weibchen haben, erweckt bei oberflächlicher Be¬

obachtung den Eindruck des Auftretens einer zweiten Generation, was aber

nach dem im späteren Abschnitt „Diapause" Auszuführenden ausgeschlossen
ist. Bis zum Ende der Vegetationszeit kann noch ein beträchtliches Wachs¬

tum der Weibchen unter gleichzeitiger Schildvergrößerung beobachtet wer¬

den; die Eientwicklung setzt aber noch nicht ein. Die überwinternden Weib¬

chen besitzen also noch jungfräuliche Ovarien und ein gefülltes Receptacu-
lum seminis (vgl. Abb. 12). Für den Beginn der Weiterentwicklung im Früh¬

jahr gelten die bei Qu. piri gemachten Bemerkungen. Temperaturversuche
wurden keine durchgeführt, da hier ein eindeutiges Kriterium zur Beurtei¬

lung der effektiven Weiterentwicklung, wie es die zweite Häutung der Qu.
piri darstellt, fehlt. Die Eientwicklung vollzieht sich unter ständigem Wachs¬
tum des Schildes und Dehnung des Schildlauskörpers. Mit der Ablage der

ersten Eier Ende Mai ist der Entwicklungszyklus geschlossen.

Abb. 9. Einfluß der Temperatur auf die Entwick¬

lungsdauer überwinterter Lj| von Qu. piri.
Abszisse. Temperatur in°C. Ordinate Ver¬
strichene Zeit in Tagen, bis mindestens 900/0 der

L]i sich gehäutet haben
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Abb 10 Schematische Gegenüberstellung der Entwicklungszyklen von Qu piri (oben) und Qu schneiden

(unten) Die Stadien L] Ljj und Q sind durch einfache, doppelte und dreifache Linien symbolisiert

3. Vergleichende Darstellung (Abb. 10)

Die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Arten können

kurz folgendermaßen zusammengefaßt werden:

Männliche Imagines und Kopulation einerseits im Frühling, anderer¬

seits im Herbst; Überwinterung einerseits von männlichen und weib¬

lichen Lii, andererseits von befruchteten 5; Dauer des Ln-Stadiums einer¬

seits 7 Monate, andererseits 1 Monat.

B. Der Häutongsvorgang

Eine Unterscheidung von Qu. piri und Qu. schneidert in diesen Belangen
erübrigt sich, da die Vorgänge bei beiden Arten identisch sind.

1. Die Häutung beim weiblichen Geschlecht

Der Häutungsvorgang bei den D i a s p i d i n a e ist bis jetzt am ein¬

gehendsten von Van Dinther (1950) bei Chionaspis Salicis L. beobachtet

und beschrieben worden, und seine wertvolle Darstellung kann unsererseits

nur unwesentlich ergänzt werden. Die beiden Häutungen im Entwicklungs¬

gang der weiblichen Schildläuse verlaufen ganz ähnlich und werden jeweils
durch eine stärkere Chitinisierung der dorsalen Exuvie eingeleitet. Während
der Bildung der neuen Cuticula innerhalb der noch in¬

takten alten Larvenhaut, was einige Tage in Anspruch
nimmt, erscheinen die Schildläuse dunkelgelb bis braun

gefärbt, ferner verliert sich die äußerlich wahrnehm¬

bare Segmentierung des Abdomens. Die ventral in

retortenförmigen Einstülpungen der Hypodermis ent¬

standenen neuen Stechborsten können links und rechts

des alten Schlundgerüstes, spiralig aufgerollt — Basis

innen, Borstenende außen —, gesehen werden. Dieses

Stadium entspricht der Phase I nach van Dinther.

Phase II beginnt mit dem halbkreisförmigen Auf¬

reißen der ventralen Exuvie, wobei ein ziemlich

gleichmäßiger Rand stehen bleibt (Abb. 11). Der lu m Häutung, ventral
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nun lose Teil wird um den Falz f nach innen umgeschlagen, so daß das

alte Schlundgerüst zwischen das Abdomen und den hinteren Teil der alten

Bauchexuvie zu liegen kommt. Erst später (Phase IV) erfolgt eine saubere

Trennung der alten Bauchhaut, inklusive des beschriebenen Randes, von der

stark chitinisierten Rückenhaut entlang der Peripherie, so daß zwei in ihrem

Umriß genau gleiche Hälften entstehen. Die von Van Dinther angeführte
Darstellung Greens der Häutung bei den Aspidiotini, nach welcher schon

primär eine Trennung von Rücken- und Bauchexuvie erfolge, ist nach un¬

seren Beobachtungen nicht zutreffend.

Die in kurzem Abstand von der Unterlippe abgebrochenen alten Stech¬

borsten verbleiben im Pflanzengewebe. Die neuen Stechborsten rollen sich

durch die Mundhöhle nach außen ab, und die Basis jeder Borste tritt an

die entsprechende Stelle im neuen Schlundgerüst.
Phase III, die weder von Van Dinther noch von uns gesehen werden

konnte, bildet den Übergang zum Endstadium. Die Stechborsten werden ge¬

bündelt, so daß sie in Phase IV stets vereinigt als Schleife in der Crumena

liegen, von wo sie wieder ins Pflanzengewebe gebohrt werden.

2. Die Häutung beim männlichen Geschlecht

Da die Entwicklung der beiden Geschlechter erst im Verlaufe des zwei¬

ten Larvenstadiums verschiedene Wege geht, sind bei der ersten Häutung
zwischen männlichen und weiblichen Larven keine Unterschiede festzustellen.

Die zweite Häutung wird hingegen nicht wie beim weiblichen Ge¬

schlecht wiederum durch eine stärkere Chitinisierung der dorsalen Cuticula

eingeleitet, da ihr Einbau in den zu diesem Zeitpunkt bereits vollendeten
männlichen Schild nicht mehr in Betracht fällt. Die Häutung erfolgt daher

in Abweichung vom oben beschriebenen Schema, und ist eher dem ent¬

sprechenden Vorgang bei anderen Insektenlarven gleichzusetzen. Die alte

Haut reißt in der Kopfpartie auf, wird nach hinten zusammengeschoben
und abgestreift und bleibt unter dem hinteren Ende des Schildes liegen,
wobei das stärker chitinisierte und dementsprechend steifere Pygidium mei¬

stens etwas unter dem Schild hervorgeschoben wird.

Die Propuppe oder das erste Nymphenstadium häutet sich in analoger
Weise, ebenso die Puppe oder das zweite Nymphenstadium. Da aber weder

Schlundgerüst noch Pygidium als stärker chitinisierte Partien in diesen Häu¬
ten enthalten sind, können sie kaum gesehen und unterschieden werden. Mit
dem zweiten Larvenstadium ist die Nahrungsaufnahme beendet, und die

Ernährungsorgane werden fortschreitend resorbiert. Damit fällt natürlich
auch die Neubildung der Stechborsten, ihre Bündelung usw. dahin.

C. Schildbildung
Die nur geringfügigen Unterschiede in der Ausbildung des Schildes

bei den beiden Arten erlauben eine allgemeine Behandlung dieses Gegen¬
standes. Die Abweichungen der einen von der anderen Art haben ihre Ur¬

sache in den unterschiedlichen Entwicklungszyklen. So ist der Schild der
überwinternden Lu von Qu. piri dicker gebaut und dunkler gefärbt als der

entsprechende Schild von Qu. schneiden; umgekehrt sind diese Unterschiede,
allerdings in geringerem Maße, zwischen dem überwinternden weiblichen
Schild von Qu. schneiden und dem entsprechenden von Qu. piri zu be¬
obachten.
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1. Der Dorsalschild

Die Schildbildung der Diaspidinae wurde am Beispiel von Epidiaspis
leperii Sign, sehr eingehend von Geier (1949) untersucht und beschrieben.

Demgegenüber treten die früheren Angaben an Bedeutung zurück, von

deren Autoren wir neben Morstatt (1907, 1908 a) noch Reh (1902) nennen

wollen. In "Würdigung der grundlegenden Arbeit Geiers möchten wir uns

auf eine kurze Darstellung der Schildbildung bei unseren beiden Quadra-
spiotus-Anen beschränken, da der Vorgang hier und dort weitgehend iden¬
tisch ist.

Fast unmittelbar nach der Fixation beginnt die Junglarve weiße Seiden¬
fäden auszuscheiden, die dorsalen und cephalen Drüsen entspringen. Nach
kurzer Zeit bedecken diese sich ineinander knäuelnden Fäden die Junglarve
wie ein kleines Watteflöckchen. Dieses sogenannte Weißpunkt¬
stadium dauert einige Tage. Dann bildet sich peripher und gleichmäßig
auf allen Seiten ein allmählich sich verbreiternder Rand aus grauer, homo¬

gener Wachssubstanz1), dem von nun an sich gleichbleibendem Baumaterial
für den Schild von Li, Lu und ?. Diese Wachsausscheidungen werden von

den im Pygidium mündenden Dorsaldrüsen geliefert und durch rotierende

Bewegung der Schildlaus gleichmäßig verteilt, so daß sich der Schild peri¬
pher langsam vergrößert. Der primäre Schild schmilzt zu einem kleinen,
weißlichen Zentralfleck zusammen.

Nach der ersten Häutung wird die stark chitinisierte dorsale Exuvie

in den Schild eingebaut und damit die schwache Stelle des ursprünglichen
primären Schildes verschlossen. Der früher weißliche Zentralfleck erscheint

jetzt leuchtend gelbbraun, da die losen Seidenfäden mehr und mehr ver¬

schwunden sind und die Exuvie unbedeckt zu Tage treten lassen. Eine noch¬

malige Verstärkung erfolgt durch den Einbau der dorsalen Lii-Exuvie nach
der zweiten Häutung. Nach weiterer peripherer Vergrößerung erreicht der

weibliche Schild in ausgewachsenem Zustand einen Durchmesser von durch¬

schnittlich 2,5 mm. Mit dem Beginn der Eiablage ist der Schildbau end¬

gültig abgeschlossen. Das Weibchen vermag dann auch nicht mehr einen be¬

schädigten Schild auszubessern, was vorher ohne weiteres möglich ist, sofern

durch die Beschädigung nicht etwa der Schild allseitig von der Unterlage
gelöst wurde. Ein vollständiges Lösen des Schildes verunmöglicht der Laus

zu rotieren und bedeutet somit immer das Ende des Schildbaues.

Die Bildung des männlichen Schildes weicht erst im Verlaufe des zwei¬

ten Larvenstadiums von derjenigen des weiblichen ab. Die rotierende Be¬

wegung der Larve geht in eine pendelnde über, so daß nur noch eine ein¬

seitige Vergrößerung des Schildes erfolgt. Dieser erreicht bis zum Ende des

zweiten Larvenstadiums eine langovale Form, und damit ist die Schild¬

bildung beim Männchen beendet.

Das bereits von Morstatt sorgfältig untersuchte und von Geier er¬

gänzend beschriebene Minieren bei der Vergrößerung des Schildes gilt
auch für unsere Arten. Es handelt sich bei diesem als Minieren bezeichneten

Vorgang um ein oberflächliches Einschneiden der chitinisierten Mittellappen
des Pygidium in die pflanzliche Unterlage, wodurch eine dünne Zellschicht

losgelöst und sukzessive auf den sich vergrößernden Schild gehoben wird.

Der fertige Schild besitzt also einen, in seiner Dicke von der pflanzlichen

J) Es handelt sich nicht um Wachs im chemischen Sinne, doch soll die von früheren

Autoren eingeführte und verbreitete Bezeichnung beibehalten werden.

Z. ang. Em. Bd. 34 Heft 3 25
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Unterlage abhängenden, mehr oder weniger lückenlosen Überzug vege¬
tativen Ursprungs, der fest mit ihm verbunden ist und seine Farbe beein¬

flußt. Letztere kann daher von gelb-grau nach gelb-braun oder grau-schwarz
variieren. Sehr schön zeigt sich die Existenz dieser minierenden Schildbau¬

weise zum Beispiel dann, wenn durch eine unter dem mütterlichen Schilde

sich festgesetzte Tochterlaus der weiße Bauchschild des Muttertieres allmäh¬

lich auf den wachsenden Tochterschild zu liegen kommt.

2. Der Ventralschild

Wenn ein Rückenschild mitsamt der Laus abgehoben wird, bleibt auf

der Unterlage ein weißer Wachsfilm zurück, der noch lange die Saßstelle

einer Schildlaus verrät. Dieser Wachsfilm wird als Ventralschild bezeichnet,
obschon die geringe Dicke dieser Wachsausscheidung, die sich zudem nicht
als zusammenhängende Folie lösen läßt, dieser Bezeichnung wenig ent¬

spricht. Doch haben diese ventralen Wachsausscheidungen bei anderen

Schildlausarten (z. B. den Lepidosaphini) ausgesprochenen Schildcharakter,
was erlaubt, die Benennung in Analogie beizubehalten. Im Ventralschild
finden sich die Bauchexuvien der Erst- und Zweitlarve, so daß es scheint,
daß die Funktion dieser Wachslamelle in erster Linie darin besteht, die ven¬

tralen Häutungsüberreste zu fixieren, damit sie bei der für den Schildbau

notwendigen Rotation der Schildlaus nicht stören. Das würde auch erklären,
warum vor der ersten Häutung nur Spuren eines Ventralschildes ausgeschie¬
den werden.

Bei nicht minierenden Arten übernimmt der Bauchschild wahrscheinlich
die Funktion einer besseren Fixierung des Rückenschildes an der Unterlage,
was aber einen besseren Zusammenhalt der beiden Schilde bedingt. Dies
trifft z. B. bei der nicht minierenden Rosenschildlaus, Aulacaspis rosae, zu,

wo die Verbindung zwischen Rücken- und Bauchschild so gut ist, daß beim
Abheben des ersteren meistens der letztere mitabgehoben wird. In unserem

Falle besteht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Fixierung des Dorsal¬
schildes nicht, da dieser durch den Einbau in die pflanzliche Unterlage ge¬

nügend verankert ist. Daher beschränkt sich die Bedeutung des Ventral¬
schildes wahrscheinlich auf die oben erwähnte Funktion.

3. Hypothesen über die Herkunft des Schildmaterials

Der Rohstoff für den Bau des Rückenschildes wird von den Dorsal¬
drüsen geliefert, die zur Hauptsache im Pygidium, in den sogenannten
Makroporen und den randständigen Platten, münden und deren Struk¬
tur von Berlese (1894) untersucht wurde. Die am inneren Ende des Chitin¬
tubus anschließenden Zellen gliedern sich in eine mittlere, lange, s e r i c i -

pare Drüse, welche einen Seidenfaden liefere, und zwei kürzere, g a n o -

gene Drüsen, deren Produkt den Seidenfaden umhülle und seine Wider¬

standsfähigkeit gegen Chemikalien bedinge.
Die Auffassung, daß in dieses von den Dorsaldrüsen gelieferte Roh¬

material eine dem After entstammende „gummiartige Substanz" (Weber
1930) eingelagert werde und nach ihrer Erhärtung dem Schild erst seine

Festigkeit gebe, wurde von Morstatt (1908 a) verworfen. Geier (1949)
durchleuchtet das Problem nochmals gründlich und kommt ebenfalls zur

Ansicht, daß nur die Dorsaldrüsen am Bau des Schildes beteiligt sind und
verneint die Einlagerung irgendwelcher rectaler Exkrete (da bei den Diaspi-
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dinae keine direkte Verbindung zwischen Magen und Rectum besteht, kann
nicht von Exkrementen gesprochen werden). In diesem Falle hätten wir

überhaupt keine Exkretion von Abbauprodukten des Stoffwechsels, es sei

denn, wir betrachteten die Wachsproduktion als eine umgewandelte Ex¬

kretion.

Welche Aussage ermöglicht uns nun die diesbezügliche Untersuchung
unserer beiden Quadraspidiotus-Artcn? Zuerst einmal möchten wir darauf

hinweisen, daß es vor allem bei Qu. piri vereinzelt Schildlauslarven gibt, die
einen Schild bauen, der sich sowohl durch seine reinweiße Farbe, als auch
durch seine Struktur vollkommen von den anderen Schilden unterscheidet.
Die Schildmasse ist nicht hart und kompakt, sondern erscheint als ein dichtes
Gewebe von Seidenfäden. Nach der Auffassung Geiers läge bei diesen
Schildläusen eine Funktionsstörung in den Dorsaldrüsen vor. Zweifellos
sind diese Läuse in ihrer Physiologie anormal, denn schon die Körpergröße
der Zweitlarven fällt gegenüber den normalen Läusen bedeutend ab, und

sie scheinen nicht fähig, ihre Entwicklung zu vollenden, denn es konnten
noch nie anormale Weibchen, sondern nur Larven beobachtet werden. Wer¬

den normale Läuse ihres Rückenschildes beraubt, dann beginnen sie sofort
wieder Wachs auszuscheiden, ohne daß es ihnen aber möglich wäre, einen

neuen Schild zu bilden. Das ausgeschiedene Wachs formt nur ein unregel¬
mäßiges Band, das sich hinter dem Pygidium aufstaut. Dieses Band weist

einen breiten mittleren Streifen in der normalen grauen Schildfarbe auf, die

Randpartien aber sind weiß! Ebenso sind die nach Entfernung aller Sekrete
frisch aus den einzelnen Makroporen austretenden Wachsfäden alle weiß.
Diese Beobachtungen lassen den naheliegenden Schluß zu, daß die zu einer

Art Band sich vereinigenden weißen Wachsfäden erst nachträglich durch
eine Exkretion des dorsal und in der Mediane gelegenen Afters grau

gefärbt werden und eine homogene Substanz bilden. Zu nämlichen Fol¬

gerungen kommt auch Lüdicke (1950) am Beispiel der San José-Schildlaus.
Wohl weist Geier darauf hin, daß er noch nie irgendwelche Produkte aus

dem After habe austreten sehen. Dies müssen auch wir bestätigen, doch

scheint uns folgende Erklärung nicht abwegig:
Wenn wirklich eine Einlagerung eines aus dem Rectum stammenden

Exkretes in die von den Dorsaldrüsen gelieferten und versponnenen Wachs¬

fäden stattfindet, was nach dem oben Erwähnten höchst wahrscheinlich ist,
dann hat diese Einlagerung eine entscheidende Strukturveränderung des

Schildes zur Folge. Ohne sie würde er weiß bleiben und nie seine normale

Festigkeit und Widerstandsfähigkeit erhalten. In diesem Falle bildet das

rectale Exkret ein unentbehrliches Baumaterial für den Schild und nicht ein¬

fach nur die Ausscheidung eines Stoffwechsel-Abbauproduktes, für das der

Dorsalschild eine günstige Ablagerungsstätte darstellt. Wir hätten es damit

mit einem Funktionswechsel des Rectums zu tun, das in entscheidender

Weise in den Dienst der Schildbildung getreten wäre. In diesem Falle wäre

es durchaus verständlich, daß eine Exkretion nur bei gleichzeitiger Sekre¬

tionstätigkeit der Dorsaldrüsen stattfindet, wobei wahrscheinlich erst noch

ein Berührungsreiz als auslösendes Agens, wie er durch das am Schild ent¬

langstreifende Pygidium oder im Versuchsbeispiel durch das über den Anus

geschobene Wachsband erzeugt wird, hinzu kommt.

Dies ist in Kürze der Beitrag zum Problem der Schildbildung, der sich

aus der Untersuchung der beiden Quadraspidiotus-Arten ergeben hat.

25*
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D. Fortpflanzung

1. Kopulation

Genaue Kenntnisse über die Kopulation bei den Schildläusen, speziell
bei den Diaspidinae, besitzen wir nur wenige, und gerade diese, verglichen
mit unseren Beobachtungen, zeigen, daß man sich vor Verallgemeinerungen
hüten muß, denn es bestehen von Gattung zu Gattung, vielleicht sogar von

Art zu Art, wichtige Unterschiede, deren Interpretation im Abschnitt „Par¬

thenogenese" versucht werden soll.

Eingehende Kopulationsbeobachtungen wurden bis jetzt von Suter

(1932), Geier (1949) und Van Dinther (1950) beschrieben. Die unter¬

suchten Arten waren Lepidosaphes ulmi L., Epidiaspis leperii Sign, und

Chionaspis Salicis L. Übereinstimmend wird von den beiden letzten

Autoren auf die Zartheit, ja Gebrechlichkeit der männlichen Imagines hin¬

gewiesen, die oft die Ursache ist, daß es nicht einmal zu einer Annäherung
an ein geschlechtsreifes Weibchen kommt, da sich die Männchen schon vor¬

her mit ihren langen, behaarten Fühlern irgendwo am rissigen Substrat ver¬

fangen haben und nicht mehr loskommen oder sonstwie hängen bleiben.

Die Orientierungsfähigkeit wird nicht hoch eingeschätzt, ebenso das Flug¬
vermögen der geflügelten Chionaspis-M'inndien. Während Geier bei einem

geringen Prozentsatz der Kopulationsversuche zur Überzeugung kommt,
daß sie erfolgreich sind, glaubt Van Dinther, die Möglichkeit einer erfolg¬
reichen Kopulation bei Chionaspis Salicis überhaupt verneinen zu müssen.

Demgegenüber erweckt die Beschreibung Suters den Eindruck einer sehr

guten Funktionstauglichkeit der Lepidosaphes-M'ànnchen, die ihnen sowohl

die erfolgreiche Erfüllung ihrer geschlechtlichen Bestimmung, als auch ein

gutes Flugvermögen sichert. Ihr Flug erinnere an tanzende Mücken.

Die im folgenden beschriebenen eigenen Beobachtungen gelten für Qu.
piri und Qu. schneiden, so daß auf eine Differenzierung verzichtet wer¬

den kann.

Nach der letzten Häutung verharrt das Männchen noch einige Zeit

(1 — mehrere Tage, je nach Witterungsverhältnissen) unter dem Schild,
den es dann bei sonnigem Wetter mit Vorliebe im Laufe des Vormittags,
nach Erwärmung der Rinde auf mindestens etwa 18° C, verläßt. Es schiebt

sich dabei rückwärts hervor, wobei die Flügel nach vorn über den Kopf ge¬

klappt sind. Dieser Vorgang dauert 2—5 Minuten. Oft bleiben die Flügel
in dieser unnatürlichen Stellung nach vorn geklappt, manchmal auch senk¬

recht aufgerichtet, was aber die betreffenden Tiere kaum zu verdrießen

scheint. Bei Beobachtung zahlreicher Männchen kann festgestellt werden,
daß ihr Verhalten sehr verschieden ist, wobei vor allem zwei Varianten

auseinandergehalten werden müssen:

1. Die Männchen machen sich sofort nach Verlassen des Schildes ziel¬

bewußt an ihre Bestimmung. Ihr lebhaftes, sicheres Marschieren bringt sie

ohne große Umwege zu einem Schild, unter dem ein geschlechtsreifes Weib¬
chen liegt. Nur selten wird zuerst ein Schild überlaufen und dann nach

einigen Körperlängen zu ihm zurückgekehrt. Die Orientierung über die

Lage des Weibchens erfolgt leicht und schnell. Das Männchen postiert sich

ohne Zögern am Schildrand, biegt sein Abdomen nach unten und rückwärts

und führt das Stilet zwischen den aufgesetzten Hinterbeinen, so daß es ihm

meist ohne langes Bemühen gelingt, den Schildrand zu unterfahren und den
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;enblick an verharrt es

weniger, gelegentlicher

Abb 12

Weibliche Geschlechtsorgane
von Qu schneiden, teilweise

im Schnitt und leicht schema¬

tisiert (nach Mikrotom¬

schnitten)

Penis in die Vagina einzuführen. Von diesem Auj
etwa 15—30 Sekunden ganz ruhig, mit Ausnahme

Zuckungen, nachdem es vor¬

her seine Bemühungen um die

immissio penis mit lebhaften,
rhythmischen Bewegungen
unterstützt hat. Nach voll¬

zogener Kopulation wird das

Stilet herausgezogen; es er¬

folgt oft eine kurze Toilette

der Fühler und dann wird

meist sofort ein anderes Weibchen ge¬
sucht und eine zweite Kopulation voll¬

zogen. In einem Falle konnte innerhalb

40 Minuten eine dritte beobachtet wer¬

den. Die Männchen sind also fähig, min¬

destens zweimal zu kopulieren, wobei

jedesmal eine Ejakulation in das Re-

ceptaculum seminis erfolgt, was durch

Fixierung einer Anzahl Weibchen unmit¬

telbar nach stattgehabter Kopulation und
anschließendem Schneiden ersehen werden

konnte. Abb. 12 zeigt die weiblichen Ge¬

schlechtsorgane bei Qu. schneiden, ge¬
zeichnet nach einer solchen Schnittserie.

2. Die Männchen erwecken den Eindruck geschwächter Vitalität oder

gestörter Sinnesempfindungen. Das äußert sich schon beim Ausschlüpfen,
das in den meisten Fällen wesentlich mehr Zeit als die oben erwähnten 2 bis

5 Minuten beansprucht und oft überhaupt nicht gelingt, so daß die Männ¬

chen stecken bleiben und nach kurzer Zeit sterben. Haben sie sich freimachen

können, dann bewegen sie sich ziemlich unbeholfen auf zitterigen Beinen,

vermögen ihre Fühler nicht richtig zu tragen, so daß sie mit Rindenfasern,
aufstehenden Schilden usw. regelmäßig in Konflikt geraten, was ihnen

häufig zum endgültigen Verhängnis wird, da sie sich nicht mehr befreien
können. Bleiben sie vor solchen Hindernissen bewahrt, dann versuchen sie

oft lange Zeit vergebens, ihr Stilet irgendwo einzuschieben, wobei auch

Rindenschuppen nicht verschmäht werden. Beim Abdecken verschiedener

Schilde, die Gegenstand der Bemühungen solcher Männchen waren, mußte

festgestellt werden, daß entweder gar kein Weibchen vorhanden war oder

dasselbe verkehrt lag. Eine Kopulation konnte somit nicht stattfinden. In

einem Falle wurde beobachtet, wie ein Männchen sein Stilet nicht unter den

Schild schob, sondern ihn am Rande durchstieß, so daß ein kleines Loch

entstand. Leider befand sich aber kein Weibchen darunter.

Wir dürfen also zusammenfassend sagen, daß sich die männlichen Ima¬

gines in potente und impotente scheiden, die sich zahlenmäßig un¬

gefähr die Waage halten. Das Flugvermögen der Impotenten ist gleich null,
während die Potenten ziemlich häufig nach einer vollzogenen Kopulation
von ihren Flügeln Gebrauch machen, ohne daß man aber dabei von einem

irgendwie gerichteten Flug sprechen könnte, abgesehen von einer ziemlich

ausgeprägten positiven Phototaxis. Wir sind der Überzeugung, daß der Flug
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eines Männchens höchstens zufällig die Erfüllung seiner Zweckbestimmung
verbessert. Die Zartheit der Männchen stempelt den Flug zu einem gefähr¬
lichen Unterfangen, da eine zielbewußte Landung nicht möglich ist und

daher meist den Tod des Tieres bedeutet.

Als Ergänzung seien noch einige Einzelheiten über das Verhalten der

potenten Männchen angeführt:
Das Tastgefühl an den Beinen muß sehr ausgeprägt sein, denn die

Fühler werden bei der Orientierung kaum zu Hilfe genommen. So konnte

bei einem abgedeckten und umgekehrten Weibchen beobachtet werden, daß

das angelockte Männchen mit den Hintertarsen die nun oben liegende Vulva
abtastete, um dann zwischen den Hinterbeinen, auf dem schildlosen, um¬

gekehrten Weibchen stehend, den Penis in die Vagina einzuführen. In einem

anderen Falle konnte bei einem abgedeckten, aber noch in der ursprüng¬
lichen Lage sich befindlichen Weibchen von der Seite aus beobachtet werden,
wie das Männchen das Stilet, oft zwischen den beiden Mittellappen des

weiblichen Pygidiums durchführend, so auf die Unterlage auflegte, daß es

im Bogen gegen die Vagina gerichtet war, worauf nach kurzer Zeit die

immissio penis gelang. Diese Beobachtungen zeigen, daß auch bei anormalen
Verhältnissen das Orientierungsvermögen der Männchen eine Kopulation
möglich macht.

Bei normalem Ablauf — Begattung eines Weibchens unter seinem

Schild — postiert sich das Männchen derart am Schildrand und tastet mit

den Hintertarsen den Rand ab, daß gelegentlich der Eindruck erweckt wird,
als versuche es, mit den Hinterbeinen den Schildrand hochzuheben, um das
Einschieben des Stiletes zu erleichtern, was aber in Anbetracht der körper¬
lichen Zartheit der Männchen nicht glaubhaft ist.

Die Rolle des Weibchens ist nach unseren Beobachtungen auf keinen

Fall passiv. So wurde bei einem Weibchen durch sorgfältige Entfernung
eines Schildstückes das Pygidium teilweise freigelegt. Bei einem anschließen¬

den Kopulationsversuch konnte deutlich gesehen werden, wie das Weibchen

sein Pygidium korrigierend bewegte, wenn die Stellung des Männchens zu

seitlich war. In einem andern Falle hob das Weibchen das Pygidium, um

die immissio penis zu erleichtern. Ferner war auffallend, daß kurze Zeit,
nachdem ein Männchen mit seinen Liebesbemühungen bei einem Weibchen

begonnen hatte, andere Männchen aus teilweise beträchtlicher Entfernung
angelockt wurden und anfingen, sich um das gleiche Weibchen zu bemühen,
ebenso, daß ein frisch begattetes Weibchen häufig Gegenstand weiterer Be¬

mühungen durch andere Männchen bildete. Diese Beobachtungen erwecken
den Eindruck, daß durch die Kopulation beim Weibchen eine sexuelle Er¬

regung erzeugt wird, die sich vielleicht in der Abgabe spezifischer Sexual¬
düfte äußert.

Zur Lebensdauer der Männchen möchten wir abschließend noch be¬

merken, daß diese in Übereinstimmung mit den vorerwähnten Autoren als
sehr kurz bezeichnet werden muß. Sie beträgt nach dem Ausschlüpfen kaum
mehr als eine Stunde.

2. Eiablage

Frank u. Krüger (1900) schreiben in ihrem Schildlausbuch über

Qu. piri (= Aspidiotus ostreaeformis Fr. u. Kr.), daß die die Embryonen
umhüllende Eihaut vor, während oder unmittelbar nach der Geburt auf-
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reiße, so daß eigentlich gar nicht von einer Eiablage gesprochen werden

könnte. Dieselbe Meinung äußert Morstatt (1908 c). Unsere Beobachtun¬

gen können diese Ansicht nicht bestätigen. Sie ist auch aus einem anderen

Grunde, auf den schon Childs (1914) hinweist, abwegig. Es scheint sich

nämlich zu bestätigen, daß die Zahl der Perivaginaldrüsen im großen und

ganzen umgekehrt proportional zur Embryonalentwicklung steht, wobei die

viviparen Arten überhaupt keine Perivaginaldrüsen mehr besitzen (z. B.

Qu. perniciosus Comst.). Dies ist sehr einleuchtend, denn die Funktion dieser

Drüsen besteht in einem Einpudern der austretenden Eier mit feinen Wachs¬

körnchen, um ein gegenseitiges Verkleben der abgelegten Eier zu verhindern,
und dieses Einpudern geschieht automatisch, indem bis zum Beginn der Ei¬

ablage die Vulva der Weibchen durch Einfaltung mehr und mehr auf den

Grund eines Trichters zu liegen kommt, dessen Wände von den Perivaginal-
drüsengruppen bekleidet sind, so daß jedes Ei an ihnen vorbeigleiten muß.

Würden nun die Junglarven ohne Eihülle geboren, dann wäre diese Ein¬

richtung nicht nur sinnlos, sondern sogar gefährlich, da durch die Sekrete

der Perivaginaldrüsen den Larven Fühler und Beine verpappt würden. Die

Junglarven werden also durchwegs in ihrer Eihülle geboren und entledigen
sich ihrer durch sagittales Aufreißen derselben erst 2—4 Tage später (Ovo-

viviparie). Die Dauer und Intensität der Eiablage ist sehr variabel und

hängt in erster Linie von makro- und mikroklimatischen Faktoren ab. Unter

günstigen Verhältnissen (Temperaturoptimum von 20—25° C) werden pro

Tag etwa 2—4 Eier abgelegt. Die Intensität ist am Anfang der Ablage¬
periode größer als gegen das Ende derselben. Die Dauer beträgt unter natür¬

lichen Verhältnissen normalerweise nicht mehr als zwei Monate, wobei der

größere Teil der Eier im ersten Monat abgelegt werden. Wie wir schon

früher erwähnt haben, werden von einzelnen Nachzüglern bis in den Ok¬

tober hinein Eier produziert, doch hat diese Nachkommenschaft, wie wir

noch sehen werden, wenig Aussicht, am Leben zu bleiben.

Die Gesamtzahl der abgelegten Eier eines Weibchens ist großen Schwan¬

kungen unterworfen, weil ein Teil der Weibchen häufig als Folge von Para¬

sitierung oder aus unbekannter Ursache vorzeitig abstirbt. Da, wie später
erläutert wird, die Affinität der Schildläuse zu den einzelnen Wirtspflanzen
unterschiedlich ist, ist es nicht ausgeschlossen, daß auch dadurch die Eizahl

beeinflußt wird. Die folgenden Angaben wurden von Schildläusen auf

ApfelWildlingen durch Zählen der leeren Eihäute gewonnen:

Eizahl von Qu. piri: x + sx
= 60 ± 3,4 n = 17 x maximal = 82

Qu. schneiden: x~± sx = 66 + 6,5 n = 8 xmaximal = 85

Die Unterschiede zwischen den beiden Arten sind nicht signifikant; t = 0,90.

3. Vermehrungspotenz

Es ist selbstverständlich, daß die oben angeführten Eizahlen nicht der

wirklichen Nachkommenschaft entsprechen, denn die natürliche Mortalität

verursacht eine gewaltige Reduktion. Um ein Bild von der Vermehrungs¬

potenz zu erhalten, wurden künstlich infizierte Apfelwildlinge zwei Jahre
lang unter natürlichen Bedingungen gehalten und die Nachkommenschaft

ausgezählt. Es ergaben sich dabei folgende Resultate:

Von 147 Wanderlarven von Qu. piri entwickelten sich 47 reprodu¬
zierende ? und diese ergaben 1050 Ln.
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Das Geschlechtsverhältnis dieser 1050 Lu war 588 $ : 462 ? oder

56% Ô : 44% ?.

Die reproduktionsfähige Nachkommenschaft kann sich also bei Wegfall des

Einflusses natürlicher Feinde nach einer Generation ungefähr verzehnfachen,
d.h. im Durchschnitt liefert jedes reproduzierende Weibchen 10 Tochter¬

weibchen (22 ô + ?).

Von 180 Wanderlarven von Qu. schneidert entwickelten sich 42 re¬

produzierende 5 und diese ergaben 717 <3 und ?.

Davon waren 337 überwinternde ? und 380 6. Das Geschlechtsver¬

hältnis betrug also 53% 6 : 47% 9.

In diesem Falle lieferte im Durchschnitt jedes reproduzierende Weibchen

8 Tochterweibchen (17 6 -\- ?). Ob die beobachtete geringere Vermehrungs¬
potenz von Qu. schneiden nur Zufall ist, kann aus diesem Versuchsbeispiel
nicht ersehen werden, immerhin ist anzunehmen, daß diese südliche Art ein

höheres Temperaturoptimum als Qu. piri hat und daher durch die klima¬

tischen Verhältnisse von Wädenswil, denen beide Arten ausgesetzt waren,

benachteiligt war.

Den entscheidenden Einfluß der klimatischen Verhältnisse auf die Ver¬

mehrungspotenz (immer unter Ausschluß natürlicher Feinde) beleuchtet das

folgende Versuchsbeispiel. Hier handelt es sich um einen Apfelwildling, der

vom Zeitpunkt seiner künstlichen Infizierung an bis zum Herbst im Frei¬

land in Lausanne und anschließend im Insektariuni der Versuchsanstalt Lau¬

sanne gehalten wurde. Die Verhältnisse in diesem Insektarium sind un¬

gefähr mit denjenigen in einem ungeheizten Glashause zu vergleichen.

Von ca. 200 Junglarven von Qu. piri entwickelten sich nach Trans¬

port nach Lausanne im Freiland 23 reproduzierende 5 und diese

lieferten im Insektarium 1628 überwinternde Lu.

Das Geschlechtsverhältnis dieser 1628 Lu war 684 S : 944 ? oder

42% (5:58% ?.

Die durchschnittliche Nachkommenschaft eines reproduzierenden Weibchens

berechnet sich hier auf 71, liegt also sogar höher als die durchschnittliche Ei-

produktion unter natürlichen Verhältnissen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es zweifellos interessant zu wissen,
welche Entwicklungsstadien besonders empfindlich sind und dementsprechend
eine hohe natürliche Mortalität aufweisen. Hier möchten wir nun einen

Versuch anführen, den wir mit Kartoffelknollen durchführten, die mit

durchschnittlich etwa 50 Wanderlarven von Q«. piri besetzt und an¬

schließend zu verschiedenen Temperaturen im Stufenthermostat gebracht
wurden. Zur Verwendung von Kartoffelknollen regte uns eine Publikation

von Flanders (1947) an. Bevor die Kartoffeln jeweils der konstanten Tem¬

peratur ausgesetzt wurden, verblieben sie nach Übertragung der Wander¬
larven mit einem feinen Haarpinsel noch einige Stunden im Laboratorium
bei ca. 20° C, um die Aktivität der Larven nicht sofort zu beeinflussen, so

daß letztere in dieser Zeit die Möglichkeit hatten, sich zu fixieren. Damit
wurden die Verhältnisse der Wirklichkeit angenähert, da unter natürlichen

Bedingungen der Auslauf der Wanderlarven nur bei günstiger Temperatur
erfolgt, die sich nicht sofort ändert. Wir möchten noch darauf hinweisen,
daß sich nach unseren Erfahrungen Kartoffelknollen nicht zur Aufzucht von

Schildläusen mit einjährigem Entwicklungszyklus eignen, da die Knollen



Untersuchungen an den gelben Obstbaumschildlausen usw. 385

unter der Einwirkung der für die Schildläuse notwendigen Temperaturen
ziemlich rasch schrumpfen oder in Fäulnis übergehen. Der Vorteil der

Methode bestand in unserem Falle darin, daß auf der relativ kleinen und

glatten Oberfläche der besonders ausgewählten, regelmäßigen Knollen die

fixierten Schildläuse mit Tinte markiert und fehlerlos ausgezählt werden

konnten. Ferner blieben die Schilde der Larven ziemlich hell gefärbt und

leicht durchsichtig, so daß ohne Abheben des Schildes allein an der Farbe

entschieden werden konnte, ob die einzelnen Larven noch lebten. Keine der

bei 9,5° gehaltenen Larven schied Sendenfäden aus. Obschon 12% min¬

destens zwei "Wochen am Leben blieben, konnten sie keinen Primärschild
bilden. In der 13°-2elle erreichte ca. *4 der Larven das Weißpunktstadium;
die übrigen starben ohne Wachsausscheidungen.

Die mit diesen Versuchen erhaltenen Resultate sind nur bis zur Dauer

eines Monats genügend gesichert, und auch so dürfen die in Abb. 13 gra¬

phisch dargestellten Werte nicht absolut genommen werden, da die un¬

genügende Affinität der Schildläuse zu den Kartoffeln und die mit der

Dauer der Versuche zunehmende Verschlechterung des Nährsubstrates die

natürliche Mortalität der Larven erhöhte. Trotzdem ergibt sich aus den

Versuchen ein deutliches Bild über den Einfluß der Temperatur auf die

Mortalität der Junglarven in ihrem ersten Entwicklungsabschnitt. Tem¬

peraturen unter 17° und über 32° C erhöhen bei längerer Einwirkung die

Mortalität sehr stark. Eine diesbezügliche Angabe in der Literatur, die

unsere Ergebnisse bestätigt, findet sich bei Szelenyi (1936), der schreibt, daß

die Mortalität der Eier
.
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Abb 13 °/„ lebende Junglarven von Qu. piri bei

verschiedenen, konstanten Temperaturen nach
1 Woche

,
2 Wochen und 1 Monat

und Junglarven
Qu. piri in Ungarn zwi¬

schen dem 21. Juni und

Anfang Juli 1935, als

die Temperatur sehr

hoch war (Maximum
am 28. Juni mit 41 °C),
90 bis 95 % erreichte.

Wennman andererseits

in Betracht zieht, daß

Temperaturstürze im

Sommer meistens von

Regen begleitet sind,
der für die Junglarven
ein weiteres Gefahren¬

moment darstellt, er¬

kennt man den Einfluß 20

der sommerlichen Wit¬

terungsbedingungen
auf die Zahl der Nach¬

kommenschaft. Wie wir

noch sehen werden,
treten im Vergleich dazu die klimatischen Verhältnisse im Winter an Be¬

deutung vollkommen zurück. 1947 und 1949 war der Sommer sehr warm

mit langen Trockenperioden, und beide Jahre brachten uns eine in diesem

Maße noch selten erlebte Vermehrung des Schildlausbefalles.
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Die Mortalität der Zweitlarven während ihrer Entwicklung bis zu

Winteranfang ist gering. Sie steigt einzig bei hohem Befallsgrad etwas an.

Die auf einem stark befallenen Klarapfelbaum 1948 durchgeführten Zäh¬

lungen ergaben bis zum 2. September 7 % tote Lu (Qu. piri) und bis zum

20. September 15 % (pro Zählung n = 200). Gleichzeitig betrug die Mor¬

talität der Li 29 % (n = 250) bzw. 57 % (n = 120), was die Empfindlich¬
keit der Junglarven bestätigt und zeigt, daß die Nachzügler mit fortschrei¬

tender Jahreszeit immer weniger Aussicht haben, am Leben zu bleiben. Die

angeführten Daten scheinen übrigens dem für Qu. piri früher erläuterten

Entwicklungsgang zu widersprechen, nach dem im September normalerweise

keine Li mehr zu finden sind. Die Abweichung in diesem Falle ist aber

lokalklimatisch bedingt. Es handelt sich um einen Baum in Nordlage im

Voralpengebiet auf einer Höhe von etwa 650 m.

Was nun die Mortalität der überwinternden Schildläuse anbetrifft, so

betrug sie für Qu. piri in Wädenswil im Winter 1947/48 7,6% (n = 600),
auf dem oben erwähnten Klarapfelbaum im Winter 1948/49 15,2%
(n = 400). Die überwinternden Weibchen von Qu. schneiden sind ebenfalls

sehr widerstandsfähig. Ihre Mortalität erreichte in Harenwilen (Thurgau)
im Winter 1948/49 8,8 % (n = 500).

Um den Einfluß von extremen Temperaturschwankungen auf das

Überwinterungsstadium von Qu. piri zu prüfen, wurden befallene Zweige
16mal in Intervallen von je 12 Stunden von + 5° zu —10° C gebracht,
ohne daß eine Erhöhung der Mortalität im Vergleich zu den konstant bei

+ 5° gehaltenen Kontrollzweigen festgestellt werden konnte.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die Vermehrungspotenz
der beiden Arten nur durch die Witterungsverhältnisse während des Som¬

mers entscheidend beeinflußt wird.

4. Parthenogenese

Wie wir gesehen haben, ist bei beiden Arten das männliche Geschlecht

zahlenmäßig normal vertreten, d. h. der Anteil der Männchen an der Ge¬

samtpopulation schwankt zwischen 40 und 60 %. Ferner stellten wir fest,
daß mindestens die Hälfte der Männchen zwei oder mehr Kopulationen
durchführen kann. Es scheint demnach, daß sowohl für Qu. piri wie für

Qu. schneiden die zweigeschlechtliche Fortpflanzung die normale ist. Eine

allfällige Parthenogenese wäre also nur fakultativ. Eingehende Unter¬

suchungen über die Parthenogenese bei Schildläusen wurden bis jetzt haupt¬
sächlich durch Thomsen (1927), Schrader (1929) und Hughes-Schrader

(1948) durchgeführt. Daraus geht hervor, daß die zytologischen Unter¬

schiede (Chromosomenmechanismus) verschiedene Möglichkeiten für eine

parthenogenetische Fortpflanzung und für die Geschlechtsbestimmung er¬

öffnen. Bezüglich unserer beiden Arten finden sich keine Angaben in der

Literatur. Einzig Goethe (1900) weist in einer kurzen Beschreibung des

Entwicklungsganges bei den Diaspidinae auf die Tatsache hin, daß die

Männchen nur kurze Zeit leben könnten und so viele noch nicht ganz ent¬

wickelten Weibchen unbefruchtet blieben, daß diese aber in gleicher Weise

Eier ablegen bzw. Junglarven gebären würden wie die befruchteten. Die

von ihm beobachteten Arten waren Epidiaspis leperii Sign., Qu. piri und

eventuell Qu. schneiden und Qu. ostreaeformis Curtis.
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Zur näheren Abklärung der Frage, ob fakultative Parthenogenese bei

unseren Arten möglich sei, wurden drei Versuche angelegt, die aber leider
nicht ganz nach Wunsch gerieten. Das vorzeitige Eingehen der Versuchs¬

pflanzen ergab nur ein Teilresultat, das nicht mehr als folgendes auszusagen

ermöglicht: Bei Qu. piri kann Parthenogenese auftreten und führt zu einer

zahlenmäßig vollkommen normalen Nachkommenschaft (6 unbefruchtete

Weibchen ergaben 421 fixierte Larven, wovon sich ein Teil zuLn entwickeln

konnte. Dann Tod der Pflanze. Die durchschnittliche, unter Laboratoriums¬

bedingungen erhaltene Nachkommenschaft von 70 Larven entspricht genau
der unter ähnlich günstigen Bedingungen beobachteten Vermehrungspotenz
von Qu. piri, wie wir sie im entsprechenden Abschnitt beschrieben haben).
Über das Geschlechtsverhältnis dieser parthenogenetischen Nachkommen¬

schaft kann leider nichts ausgesagt werden. Die ganze Frage bedarf noch

genauer Abklärung.
Aus dem bisher Bekannten dürfen wir aber doch einige wichtige

Schlüsse ziehen. Die phylogenetische Entwicklung der Schildläuse tendiert

zur obligatorischen Parthenogenese mit vollständiger Unterdrückung des

männlichen Geschlechtes. Diesen Endpunkt der Entwicklung haben zum Bei¬

spiel die parthenogenetischen Rassen von Aspidiotus hederae Vall. (Gabrit-
schewski 1923, Schrader 1929) und Lepidosaphes ulmi L. (Suter 1932)
erreicht. Als Beispiel für den ursprünglichen Zustand können wir die bi¬

sexuelle Rasse von L. ulmi (Suter 1932) anführen. Zwischen diesen beiden

Entwicklungspunkten finden wir nun die verschiedensten Zwischenstadien.

Bei Qu. piri ist fakultative Parthenogenese möglich, und ein Teil der Männ¬

chen zeigt Degenerationserscheinungen. In verstärktem Maße sind diese bei

Epidiaspis leperii Sign. (Geier, 1949) zu beobachten, und bei Chionaspis
Salicis L. (Van Dinther, 1950) sind die Männchen überhaupt nicht mehr

funktionstauglich. Wir haben hier bereits eine obligatorische Partheno¬

genese, aber noch ohne Unterdrückung des männlichen Geschlechtes.

Diese Entwicklungstendenz bietet zweifellos eine vermehrte Sicherheit

in der Erhaltung der Art, denn eine zur Verkrustung der Wirtspflanzen
führende Massenvermehrung der Diaspidinae vermindert zwangsläufig die

Möglichkeit der Befruchtung der Weibchen, so daß ohne den Ausweg der

Parthenogenese die Population zusammenbrechen müßte. Oder anders aus¬

gedrückt: Erst die fakulative oder obligatorische Parthenogenese ermöglicht
den Diaspidinae eine zur Verkrustung der Wirtspflanzen führende Massen¬

vermehrung.

E. Befallsverbreitung und Affinität zur Wirtspflanze

Eine aktive Befallsverbreitung ist bei Diaspidinae nur möglich wäh¬

rend des im allgemeinen kaum länger als einige Stunden dauerndenWander¬

larvenstadiums. Einmal fixiert, verläßt die Larve ihren selbst gewählten
Platz nicht mehr. Über die Aktivität und die Verbreitungsmöglichkeit der

Wanderlarven finden wir in der Literatur einige Angaben. In einer kleinen

Arbeit berichtet Reh (1899 b) über die Marschleistung von Diaspidinae-
Larven, die in der Stunde 1 m betragen kann. Dies dürfte ohne Änderung
der Marschrichtung auch unter natürlichen Verhältnissen möglich sein. Die

Wanderung der Junglarven bewirkt eine ziemlich gleichmäßige Besiedlung
der einzelnen Wirtspflanzen. Die aktive Infizierung benachbarter Pflanzen
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ist aber nur möglich, wenn sich einzelne Zweige gegenseitig berühren und so

eine Brücke bilden. Die Aussichten einer Wanderlarve, auf dem „Land¬
wege" einen benachbarten Baum zu erreichen, müssen als verschwindend

gering bezeichnet werden, denn bewachsener wie offener Boden bildet einen

denkbar ungünstigen Wanderweg für diese kleinen, kurzbeinigen Tierchen.

Quayle (1916) versuchte abzuklären, wieweit der Wind die passive
Verbreitung von Schildlauslarven ermöglichen kann, und er stellte auf

Fliegenpapier, das in verschiedenen Abständen bis zu 150 m von der In¬

fektionsquelle aufgehängt wurde, in allen Fällen Schildlauslarven fest. Die

Frage, ob die Larven nach einer solchen Luftreise noch lebten, glaubte er

bejahen zu können, da ein frisch vergastes Quartier Citrusbäume, das auf

drei Seiten von infizierten umgeben war, bereits nach einem Jahr eine starke

Reinfektion aufwies (es handelte sich um Saissetia oleae Ckll.). Dieser Fol¬

gerung können wir aber nicht ohne weiteres beistimmen, da die Wirksam¬

keit der Blausäurebegasung dieser stehenden Bäume sicher nur an abgeschnit¬
tenen, infizierten Zweigen kontrolliert wurde, unsere Erfahrungen mit Zelt¬

begasungen gegen Qu. perniciosus Comst. aber ergeben haben, daß durch die

exotherme Blausäureentwicklung aus Cyanid + Schwefelsäure (Topfver¬
fahren) unter dem Zelt ein sehr starkes Gefälle der Blausäurekonzentration

von oben nach unten zu konstatieren ist, was in den meisten Fällen zur

Folge hat, daß in der Baumkrone die Schildläuse 100%ig abgetötet werden,
während an der Stammbasis noch zahlreiche lebende gefunden werden

können, deren Nachkommenschaft wohl die sicherste Erklärung für eine

rasche Reinfektion des behandelten Baumes darstellt. Wenn auch auf Grund
dieser Feststellungen berechtigte Zweifel an den Folgerungen Quayles auf¬

tauchen, so möchten wir dennoch die Möglichkeit der Schildlausverbreitung
durch den Wind nicht ablehnen, denn gewisse Befallsbilder bei der Unter¬

suchung von San José-Schildlaus-Herden lassen sich nur erklären, wenn

diese Möglichkeit vorausgesetzt wird. Für die passive Verbreitung können
als Zwischenträger auch andere Insekten oder Vögel in Betracht kommen,
doch ist der Erfolg einer solchen Infektionskette naturgemäß von vielen

Zufällen abhängig.
Neben dieser aktiven und passiven Verbreitung der Schildläuse während

der Zeit des Junglarvenauslaufes spielt die Verschleppung durch den Trans¬

port und das Auspflanzen befallener Jungbäume, die in der Baumschule in¬
fiziert wurden, eine wichtige Rolle. Nur so ist das häufige Auftreten der
beiden Arten im schweizerischen Obstbau, der nur an wenigen Orten Plan¬

tagencharakter mit allen Nachteilen der Monokultur aufweist, zu erklären.
Die im Rahmen der Bekämpfung der San José-Schildlaus durchgeführten
Baumschulkontrollen haben die Bedeutung der Baumschulen als Infektions¬

quelle auch für Qu. piri und Qu. schneiden gezeigt, indem fast an jedem Ort
eine oder beide Arten mehr oder weniger häufig gefunden werden konnten.

Die Befallsvermehrung und -Verbreitung hängt aber auch noch von der
Affinität der Schildlaus zur Wirtspflanze ab, und in dieser Beziehung
können recht interessante Beobachtungen gemacht werden. Schon Goethe

(1900) erwähnt einen Fall, wo die Unterlage eines Pastorenbirnbaumes sehr
stark von Epidiaspis leperii Sign, befallen war, während auf dem Pastoren-
birnbaumholz nur wenige Schilde zu finden waren. Einen analogen aber

umgekehrten Fall zeigt Abb. 14. Es handelt sich hier um eine Astpartie an

dem schon früher erwähnten, ca. 25jährigen Klarapfelbaum, der von Qu.
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piri befallen ist. Dieser

Baum ist etw a im Alter

von 5 Jahren auf Klar¬

apfel umgepfropft wor¬

den, und nun bildet die

Grenze /.wischen den bei¬

den Apfelsorten zugleich
die Grenze zwischen einer

stark verkrusteten und

einer vollkommen betalls-

freien Rinde. Obschon wir

es doch im Hinblick aut

die Zahl der verschiedenen

Wirtspflanzenarten mit

einer ausgesprochen poly¬
phänen Art zu tun haben,
scheint eine gewisse Spe¬
zialisierung oder Rassen¬

bildung bei den einzelnen

Populationen eingetreten
zu sein. Diese Ansicht wird

vor allem gestützt durch

die Erfahrungen, die mit

verschiedenen Infektio^s-

versuchen gemacht wur¬

den. Für die Abklärung
des Entwicklungsganges
infizierten wir im Sommer

194S drei eingetopfte Ap¬

felwildlinge mit je 153

bis 200 \\'anderlar\en \on Qu.pm und zwei Wildlinge entsprechend mit

Larven von Qu. schneideri. Das Infektionsm tterial stammte von befallenen

Apfelbäumen. Etwa 90 ^ der übertragenen \\anderlar\en fixierten sieh

und bildeten einen Schild. Gleichzeitig wurden über 100 Wanderlarven,

von einer von Qu. piri befallenen Esche stammend, aut einen weiteren

Apfelwildling übertragen. Unter absolut gleichen Bedingungen wie bei den

übrigen fixierten sich hier nur etwa 10'' der 1 arven und bildeten einen

Schild. Die restlichen wanderten bis zum Erschi'ptungstod auf der Pflanze

umher. Im September 194S versuchten wir erfolglos, mit mehr als 100

Wandcrlars en \ on Qu. schneideri, stammend \ on einem befallenen Zwetsch¬

genbaum, einen Aptelwildling zu infizieren. Hingegen gelang die Ub.-r-

tragung auf einen abgeschnittenen Zwetschgenzweig ohne weiteres. Bei einer

anderen Übertragung von Qu. sibneideri, von Birnbaum aut Apfelwildling,
fixierten sich weniger als 10'c der Larven. Auch ein I nfektionsversuch mit

Qu. ostreaeformis von Kirschbaum aut Aptelwildling zeitigte dasselbe un¬

befriedigende Frgebnis.

Ls scheint, daß die Affinität der Schildläuse zur \\ irtsptlan/e auch ihre

Vermehrungspotenz beeinflußt. So ergaben neun reproduzierende piri-
Weibchen, die im Wanderlarvenstadium von Esche aut Apfelwildling über¬

tragen worden waren, 75 Lu, was pro Weibchen einem Durchschnitt von

Abb 1-1 I i kl.ii nun 1'cvt
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8,3 Lu entspricht. Gleichzeitig ergaben unter identischen Bedingungen, wie

wir im Abschnitt „Vermehrungspotenz" ausgeführt haben, 47 reprodu¬
zierende piri-Weibchen, die als Wanderlarven von Apfelwildling auf Apfel¬
wildling übertragen worden waren, 1050 Ln. Die durchschnittliche Nach¬

kommenschaft betrug also 22,3 Ln oder beinahe das Dreifache der Nach¬

kommen der „Eschenweibchen".

Sollte sich diese depressive Wirkung mangelnder Affinität auf die

Vermehrungspotenz bestätigen, dann wäre man sicher berechtigt zu sagen,

daß nicht mechanische (Dicke und Härte der Borke), sondern chemische

Unterschiede im Nährsubstrat die Fixierung der Junglarven beeinflussen.

F. Diapause

Bei der Untersuchung der beiden Arten fiel zunächst auf, daß die in

den wärmeren Landesgegenden verbreitete Art (Qu. schneideri) gegenüber
Qu. piri in der nördlichen Schweiz eine Entwicklungsbeschleunigung auf¬

wies, die zu den unterschiedlichen Überwinterungsstadien führte (? u. Ln).
Die Vermutung lag daher nahe, daß diese Unterschiede klimatisch bedingt
seien. Wir suchten dies abzuklären, indem wir gleichalte Zuchten von Qu.
piri in Lausanne und von Qu. schneideri in Wädenswil aufzogen. Anderer¬

seits versuchten wir, die Entwicklung von Qu. piri im Herbst künstlich bis

zum befruchteten, aber noch unentwickelten Weibchen zu bringen, um zu

sehen, ob bei Wegfall dieses Entwicklungsrückstandes der Zyklus gebrochen
werde und die Entwicklung analog derjenigen von Qu. schneideri verlaufe.

Dabei zeigte sich nun, daß die Entwicklung der beiden Arten un¬

geachtet der veränderten Bedingungen ihren gewohnten Verlauf nahm.

Wenn bei gleichzeitigem Entwicklungsstart durch künstliche Infektion der

Versuchspflanzen mit Wanderlarven trotzdem die Entwicklungsverschiebung
eintrat, schien auch die künstliche Korrektur dieser Verschiebung kaum ein

anderes Ergebnis zeitigen zu können. Doch soweit kam es gar nicht, denn

die Zweitlarven von Qu. piri, die anfangs Oktober ins Laboratorium ge¬

nommen wurden, um diese Entwicklungskorrektur zu erreichen, weigerten
sich hartnäckig, ihr Überwinterungsstadium aufzugeben und starben nach

6—9 Monaten ständigen Aufenthaltes bei ca. 20° C standhaft als Ln. Die¬

selbe Erfahrung machten wir mit Qu. schneideri; die befruchteten Weib¬

chen entwickelten sich trotz günstiger Temperaturbedingungen nicht wei¬

ter, sondern verharrten in ihrem Überwinterungsstadium.
Die Überwinterungsstadien von Qu. piri und Qu. schneideri sind also

durch eine Diapause streng fixiert. Diese Diapause schließt auch trotz all¬

fälliger günstiger Witterungsbedingungen die Möglichkeit einer zweiten

Generation aus.

Die Brechung der Diapause erfolgt durch längeren Kältereiz. Bei dies¬

bezüglichen Versuchen hat sich gezeigt, daß die Diapause von Qu. schnei¬

deri leichter zu brechen ist, als diejenige von Qu. piri. Dies darf als eine

weitere Bestätigung dafür gelten, daß Qu. schneideri gegenüber Qu. piri als

südliche Art zu bezeichnen ist.

Interessant ist auch die Beobachtung, daß zwischen fehlendem oder

ungenügendem Kältereiz, der eine Weiterentwicklung ausschließt, und ge-
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nügendem Kältereiz, der eine normale Weiterentwicklung mit Häutung bei

Qu. piri nach 2—3 Wochen gewährleistet, Übergänge möglich sind. Die

Hemmung ist soweit gelockert, daß nach länger dauernder Einwirkung
günstiger Temperaturen schließlich doch eine Weiterentwicklung erfolgt.
Dies möge durch einige Beispiele verdeutlicht werden:

Qu.piri-Ln am 13.9. zu 20° C: nach mehr als 6 Monaten keine Weiter¬

entwickig.
53 55 ,

12.10.
33 35 33 33 35

4
3 3 3 3 >,

55 33 ,
24.10.

35 53 „
50 Tagen mehr als 90 % gehäutet

35 53 ,
16.11.

35 33 „
26

iî 55 33 33 55

33 33 ,
6.12.

35 55 „
20

iî 55 35 33 »

33 33 ,
29.12.

55 33 „
15

33 35 33 33 »

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß spätestens am Jahresende
die Diapause gebrochen ist und die Schildläuse auf günstige Temperaturen
mit Weiterentwicklung ansprechen. Da aber das Temperaturminimum der

Entwicklung in den Monaten Januar und Februar nur ausnahmsweise über¬

schritten wird, verharren die Schildläuse weiterhin in Winterruhe, und es

ist nur ein geringer Stoffverbrauch und keine Zunahme zu beobachten. Dies

veranschaulichen Körpermessungen an Weibchen von Qu. schneidert, die

am 14.12.1948 bzw. 24. 2.1949 vom gleichen Ast eines Zwetschgenbaumes
genommen und präpariert wurden. Die Körperlänge ist bei den Schild¬

läusen bis zu einem gewissen Grade von der Körperbreite abhängig, d. h.

eine Verkürzung der Laus führt zu einer Verbreiterung und umgekehrt. Als

Index zu Vergleichszwecken wurden daher die Längen- und Breitenmaße

in V- addiert und die Summe durch 10 dividiert. Die folgenden Angaben
sind also Indexzahlen:

14.12.48:

24. 2.49:

£±sx_=209±2,5 n= 91

XISX = 199 ± 2,4 n = 109

Der t-Test mit den beiden X-Werten ergibt t = 2,831, was erlaubt, die

Differenz trotz der großen Streuung als gesichert anzusehen.

G. Natürliche Feinde

Wir haben bereits im Abschnitt über die „ökonomische Bedeutung"
darauf hingewiesen, daß wegen des Einflusses natürlicher Feinde kaum je
ein Massenbefall von Qu. piri auf Wildpflanzen beobachtet werden kann

(Qu. schneiden wurde mit einer Ausnahme bis jetzt nie auf Wildpflanzen
gefunden). In der Tat spielen die Schlupfwespen eine entscheidende Rolle

bei der Erhaltung eines natürlichen Gleichgewichtes in der Vermehrung von

Qu. piri. Schon Goethe (1899) und Frank & Krüger (1900) haben auf

die starke Parasitierung dieser Art hingewiesen, und unsere Erfahrungen
münden in der Erkenntnis, daß Qu. piri normalerweise durch Schlupf¬

wespen in einer derart wirksamen Weise in Schach gehalten wird, die eine

chemische Bekämpfung des Schädlings fast immer erübrigt. Der übliche

Parasitierungsprozentsatz bewegt sich zwischen 50 und 95. Demgegenüber
ist die spärliche Parasitierung von Qu. schneiden auffallend, die selten

10 % übersteigt.
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Fulmek (1943) führt in seinem „Wirtsindex der Aleurodiden- und

Cocciden-Parasiten" für Qu. piri folgende Arten mit Angabe des Fund¬

landes auf:

Aphytis mytilaspidis Le Baron, Ungarn
Azotus marchait How., Ungarn
Habrolepis dalmani Westw., Deutschland (Österreich?)
Pteroptrix dimidiatus Westw., Ungarn.

Von uns wurden die nachstehenden Arten gefunden:

Parasiten von Qu. piri: Aphytis mytilaspidis Le Baron

Aspidiotiphagus citrinus Craw

Pteroptrix dimidiatus Westw.

von Qu. schneiden: Aphytis mytilaspidis Le Baron.

Aphytis mytilaspidis gilt als eine der weitverbreitetsten Arten, was sich

auch hier widerspiegelt.
Neben diesen Chalcidoidea konnten als Räuber auf beiden

Arten die Coccinelliden Chilocorus bipustulatus L. und Ch. renipustulatus
Scriba beobachtet werden. Die Tätigkeit dieser Käfer und ihrer Larven

bewirkte eine Befallsreduktion, die in einzelnen Fällen gegen 40 % aus¬

machte.

InHarenwilen(Thurgau) fanden wir aufQ«. schneiden einen rötlichen

Pilz, der in einzelnen Kolonien die Schildläuse hundertprozentig abtötete

und der von Herrn Dr. E. Müller als Fusarium larvarum Fuckel bestimmt

wurde. Vermutlich der gleiche Pilz wurde im Tessin auf Qu. perniciosus
Comst. beobachtet.

Während also bei Qu. schneidert die natürlichen Feinde vernachlässigt
werden können, spielen sie bei Qu. piri eine derart wichtige Rolle, daß

eigentlich erst ihr Fehlen oder ihre künstliche Ausschaltung durch Pflanzen¬

schutzmaßnahmen (vor allem DDT-Verwendung gegen andere Obstbaum¬

schädlinge) eine gefährliche Massenvermehrung, die eine chemische Be¬

kämpfung erheischt, ermöglicht.

4. Kapitel

Bekämpfung mit Spritzmitteln

A. Allgemeine Gesichtspunkte
und Wirkungsweise der spezifischen Mittel

Über die Bekämpfungsmöglichkeiten der Diaspidinae, die nicht in Ei-

form überwintern, sind mit dem wichtigsten Vertreter, Qu. perniciosus
Comst., schon unzählige Versuche durchgeführt und namentlich in der

amerikanischen Literatur beschrieben worden. Geier (1949) faßt die

Schlußfolgerungen aus diesen Versuchen kurz in der Feststellung zusam¬

men, daß die Wirkung der gegen Deckelschildläuse verwendeten Mittel in

ihren physikalischen Eigenschaften und nicht in ihrer Giftigkeit begründet
ist. Es hat sich gezeigt, daß Mineralöle, deren Viskosität, Flüchtigkeit, Sul-

fonierungsgrad und Benetzungsfähigkeit innerhalb bestimmter, experimen¬
tell festgelegter Grenzen liegen (z. B. Snapp & Thompsen, 1943), die besten

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bekämpfung bieten. Die als Winter¬

spritzmittel bei uns gebräuchlichen Karbolineen wirken in ihren normalen



Untersuchungen an den gelben Obstbaumschildläusen usw. 393

Anwendungskonzentrationen gegen Deckelschildläuse ganz ungenügend.
Ein kleiner Spritzversuch, am 30. 1. 1948 gegen Qu. piri in Wädenswil

durchgeführt, bestätigte diese Erfahrung:
Bei einer natürlichen Mortalität von 7,6 % (Anzahl kontrollierter

Schildläuse n = 600) ergaben 4 % Anthrazenöl-Karbolineum eine Wirkung
von 12,9% (n = 400), 6% Anthrazenöl-Karbolineum, emulgiert, eine

solche von 6,2% (n = 300) und 3% Weißöl (Mineralöl-Präparat) 41,0%
(n = 400). Immerhin geht schon aus diesem Kleinversuch hervor, daß es

sich bei Qu. piri und, wie wir sehen werden, in noch stärkerem Maße bei

Qu. schneiden, um schwer bekämpfbare Schildläuse handelt, ergab doch
eine 3% ige Emulsion desselben Weißöls gegen die San José-Schildlaus zu

vergleichbarem Zeitpunkt eine Wirksamkeit von 98—100%.

Die Ansicht, daß die mit Mineralöl-Emulsionen behandelten Schild¬
läuse durch Verstopfung der Tracheen den Erstickungstod erleiden, wurde
schon von Geier (1949) angezweifelt. Er glaubt vielmehr, daß durch die

Verschmutzung des Tieres mit dem sehr rasch durch den Schild dringenden
öl eine vielleicht auf die Dorsaldrüsen zu lokalisierende Schädigung ein¬

tritt, die eine tiefgreifende, zum Tode führende physiologische Störung zur

Folge hat. Diese Hypothese, der wir voll und ganz beipflichten, möchten

wir noch mit der Feststellung ergänzen, daß wir glauben, die Ver¬

schmutzung des Schildlauskörpers, und davon in erster Linie des Pygidiums,
führe zu einer letalen Störung des Stoffwechsels oder allein nur der Nah¬

rungsaufnahme. Es kann nämlich beobachtet werden, daß alle Läuse, die

entweder durch Benetzung des Schildes oder direkt des abgedeckten Körpers
mit öl in Berührung gekommen sind, ausnahmslos derart anschwellen, daß
sie vielfach nach etwa zwei Tagen plat zen. Mikrotomschnitte haben gezeigt,
daß es sich um eine extreme Aufblähung der Leibeshöhle durch Flüssigkeit
handelt, die wir uns damit erklären, daß die Pharynxpumpe weiterhin, viel¬
leicht sogar gesteigert, funktioniert und Pflanzensaft in den Körper pumpt,
daß aber die durch den Magen filtrierte Flüssigkeitsmenge als Folge der

physiologischen Störung nicht mehr durch die Speicheldrüsen aufgenommen
und sezerniert werden kann.

Eine weitere Beobachtung, die anschließend durch Versuche bestätigt
wurde, läßt die Erstickungstheorie als unwahrscheinlich erscheinen. Wir

stellten nämlich zuerst bei der Kontrolle von Bekämpfungsversuchen gegen

Qu. schneiden und in der Folge auch bei solchen gegen Qu. piri und

Qu. perniciosus Comst. fest, daß die Mortalität der Schildläuse auf der

Südseite eines behandelten Stammes oder dickeren Astes viel höher war

als auf der Nordseite, während bei den unbehandelten Kontrollpflanzen
keine solchen Unterschiede beobachtet werden konnten. Die Vermutung lag
nahe, daß die wesentlich gesteigerte Wirkung auf den südexponierten
Stamm- und Astpartien mit der Insolation und damit der höheren Tem¬

peratur zusammenhänge. Diese Vermutung konnte durch spätere Labora¬

toriums- und Freilandversuche bestätigt werden. Es seien hier nur die Er¬

gebnisse der Laboratoriumsversuche angeführt, die Freilandversuche folgen
im zweiten Abschnitt.

Abgeschnittene, mit Qu. piri (Lu) befallene Zweige wurden am 6. 3.

1950 in 5%ige Emulsionen von Weißöl und Gelböl (Dinitrokresolhaltiges
Mineralöl-Präparat) getaucht, nach dem Abtropfen mit dem unteren Ende

in Wasser eingestellt und zu verschiedenen Temperaturen gebracht. Die

Z. ang Kot. Bd. 34 Heft 3 26
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%

10»

Temperatur vor und während der Behandlung wurde der für die einzel¬

nen Zweige vorgesehenen, nachherigen, konstanten Temperatur möglichst
angenähert, und wir glauben, daß, wenn dies vollkommener gelungen
wäre, die unterschiedliche Wirkung noch deutlicher zu Tage getreten wäre.

Es wurde absichtlich eine höhere

Konzentration gewählt (normale
--» » Anwendungskonzentration gegen

Diaspidinae 3—4 %), um ein öl-

depot auf den Zweigen zu erhal¬

ten, das auf alle Fälle eine voll¬

ständige Durchdringung undDurch-
Abb. 15. Einfluß der Temperatur auf die tränkung der Schilde gewähr-
Mortaiitätvoneu.P^(Ln),---mit { ^ Kontrolle der Wirk-
5°/o Gelbol behandelt, mit 5"/o . t

weißöi behandelt, . . . unbehandelt samkeit wurde nach 14 Tagen
durchgeführt, und die Resultate

sind in Abb. 15 graphisch darge-
•-* stellt. Es wurden je 100 Läuse aus-

"Î £'"*' n 2Ö Zs^c gezählt, bei der 20°-Serie je 300

(Gelböl) bzw. 500 (Weißöi).
Nach diesen Versuchen könnte zugunsten der Erstickungstheorie noch

eingewendet werden, daß die Atmung der Läuse von der Temperatur ab¬

hängig sei und bei 1° C nahezu ruhe. Wenn aber wirklich eine Verstopfung
der Tracheen als Todesursache angenommen wird, dann wäre die Zu¬

nahme der Temperatur nicht proportional der Mortalität, sondern nur

umgekehrt proportional der Abtötungszeit. Die Freilandversuche wurden

daher erst kontrolliert, nachdem die Frühjahrs-Weiterentwicklung der

Läuse bereits eingesetzt hatte und es somit ausgeschlossen war, daß Läuse,
die als lebend gezählt worden waren, nach der Kontrolle noch als Folge
der Winterspritzung eingegangen wären.

Gegen einen Erstickungstod durch Verstopfung der Tracheen spricht
auch der Umstand, daß selbst bei intensivster Bespritzung oder mehrminu-

tigem Tauchen der die Schildlaus unter dem Schild umgebende Hohlraum

nicht mit ölemulsion erfüllt wird. Das öl bleibt an der Schildinnenseite
haften und wird erst, wie bei einem aufgespannten und beregneten Schirm
das Wasser, durch Berührung abgetupft. Man könnte sich hingegen vor¬

stellen, daß der nach der Spritzung verbleibende Ölfilm einen lückenlosen

Überzug über Schild und Pflanze bildet, der doch, nach Erschöpfung des

kleinen, unter dem Schild eingeschlossenen Luftvorrates, zum Erstickungs¬
tod der Laus führen würde. Um diese Frage experimentell abzuklären,
mußte versucht werden, mit einem völlig indifferenten Stoff befallene

Zweige lückenlos zu überziehen und so einen vollkommenen Luftabschluß

zu erzielen. Dieses Ziel erreichten wir durch ganz kurzzeitiges Eintauchen
der Zweige in flüssiges Paraffin mit niederem Schmelzpunkt (Temperatur
des flüssigen Paraffins ca. 50°). Auf diese Weise erhielten wir einen gleich¬
mäßigen, dünnen und absolut luftdichten Überzug, der sich zudem sehr
leicht wieder entfernen ließ. Der kurze Temperaturschock wurde von den

Schildläusen ohne weiteres überstanden; bei sofortiger Entfernung des

Paraffins, also Ausschaltung des Luftabschlusses, zeigten die Läuse auch
nach längerer Zeit keine Veränderungen. In unseren Versuchen, die eben¬
falls mit Qu. piri (Lu) im Laboratorium bei 20° C durchgeführt wurden,
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%

100

2'r 90*1

Abb. 16. Darstellung der Mortalität von Qu. piri

(L]j), die nach verschiedenen Zeiten vom öligen

bzw. paraffinierten Schild befreit wurden.

mit 5"/o Gelböl behandelt, mit 5% Weißöl

behandelt, .. paraffiniert

behandelten wir eine Anzahl Zweige mit den oben erwähnten ölemul-

sionen und paraffinierten gleichzeitig einige weitere Zweige. Nach be¬

stimmten Zeiten wurden bei den mit ölemulsion behandelten wie bei den

paraffinierten von einer Anzahl Läuse die Schilde abgehoben und ihnen

so „Luft verschafft". Einige Tage spä¬
ter wurde dann die Mortalität be¬

stimmt, wobei im Minimum je 50

Läuse ausgezählt werden konnten.

Abb. 16 zeigt wiederum in graphischer
Darstellung die mit diesen Versuchen

erhaltenen Resultate.

Wir sehen daraus, daß ein Luft¬

abschluß mit Paraffin bis zu 72 Stun¬

den ohne nennenswerten Einfluß auf

die Mortalität bleibt, während schon

die 24stündige Bedeckung der Laus

mit einem verölten Schild eine Wir¬

kung zur Folge hat, die durch längere
Einwirkungsdauer des Öles nur noch

unwesentlich gesteigert werden kann.

Ergänzend möchten wir noch bei¬

fügen, daß die bei 1
°
C gehaltenen

paraffinierten Schildläuse nach 14 Tagen eine Mortalität von nur 11%,
bei 12° hingegen eine solche von 100% aufwiesen, während die Mortalität

der mit 5 % Weißöl behandelten und sonst analog gehaltenen Schildläuse

70% (1°) bzw. 94% (12°) betrug.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die Wirkung der Mine¬

ralöle auch nicht mit der Annahme erklärt werden kann, der nach der

Spritzung zurückbleibende Ölfilm bilde einen luftdichten Überzug, der nach

Erschöpfung des kleinen Luftreservoirs unter dem Schild den Erstickungs¬
tod der Laus bewirke.

Diese Kleinversuche bestätigen auch die aus der Praxis bekannte Über¬

legenheit der Gelböle über die Weißöle, was eine weitere Widerlegung der

Erstickungstheorie bedeutet, auf die schon Geier (1949) hingewiesen hat.

Die Beifügung des insektiziden Dinitrokresols müßte nicht zwangsläufig
zu einer Wirkungssteigerung führen, wenn nicht die Kontaktwirkung über¬

haupt entscheidend wäre. Wir glauben mit dem bisher Gesagten wahrschein¬

lich gemacht zu haben, daß die Schildläuse nicht durch Ersticken, sondern

durch Kontakt mit dem verölten Schild, was eine stark schädigende Ver¬

schmutzung des Schildlauskörpers zur Folge hat, zugrunde gehen. Das Aus¬

maß der Wirkung hängt demnach mit der Aktivität der Laus unter dem

Schild zusammen, und diese steigert sich mit steigender Temperatur. Vor

allem die Tätigkeit des Schildbaues, die nach Brechung der Diapause bei

höheren Temperaturen wieder einsetzt, bietet die beste Voraussetzung für

eine gute und rasche Kontaktwirkung, da bei der Rotation der Laus das

Pygidium zwangsläufig mit dem Schild in Berührung kommt und sich da¬

bei mit Öl verschmutzt. Wir werden bei der Besprechung der Freiland¬

versuche die aus diesen Erkenntnissen sich ergebenden Forderungen, denen

bei praktischen Bekämpfungsmaßnahmen nachgelebt werden sollte, an¬

führen.

26*
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B. Winterspritzversuche
Die nachstehend angeführten Versuche wurden mit gebrauchsfertigen

Handelspräparaten durchgeführt, so daß wir über die Natur des beigefüg¬
ten Emulgators nichts aussagen können. Hingegen möchten wir, soweit

möglich, durch die Angabe von Analysenzahlen die Präparate, die als gute
bis sehr gute Schildlausbekämpfungsmittel zu bezeichnen sind, näher charak¬

terisieren:

Benetzung DNC-

Gehalt
Emulsion

3"/uig ölgehalt %
Viskosität

cP
Flüchtigk.

"/

Sulf.-

Index

H20 = 50 /o

Weißöl I 114 ca. 80 — — —

Weißöl II 76 84.1 36,0 3,0 74

Gelböl I 111 ca. 80 — — — 4,7

Gelböl II 111 85,6 35,3 3,9 76 4,8

Gelböl III 93 90,3 31,9 0,6 73 5,9

Die unterschiedliche Widerstandsfähigkeit der beiden Diaspidinae-
Vertreter gegen Spritzmittel und die Überlegenheit der Gelböle über die

Weißöle wird durch folgende zwei Versuche demonstriert. Am 23. 2.1949

spritzten wir in Harenwilen (Thurgau) mit einer Rückenspritze ca. fünf¬

zehnjährige Zwetschgenbäume, die mäßig bis stark von Qu. schneiden be¬

fallen waren. Der Tag war sonnig; bei einem Tagesmittel von 5,8° betrug
die maximale Temperatur 13,1°. Am 24.2. verschlechterte sich das Wetter

im Laufe des Tages, und es fielen in der Nacht 3 mm Regen, doch waren

die Temperaturverhältnisse ähnlich. Am 11.3.1949 wurden in Hinterberg
(oberhalb Lachen-Schwyz) an dem schon in anderem Zusammenhang er¬

wähnten Klarapfelbaum Einzelastbehandlungen mit einer kleinen Hand¬

spritze gegen Qu. piri durchgeführt. Das Wetter war am Behandlungstage
und am darauffolgenden ziemlich trübe, aber ohne Niederschlag. Tages¬
mittel am 11. 5,4°, Maximum 8°, am 12. Maximum 11°. Wir sehen daraus,
daß trotz der fehlenden zeitlichen Übereinstimmung die beiden Versuche

sich vergleichen lassen:

Tabelle 2. Wirkung von Winterspritzmitteln gegen Q u. p i r i und

Qu. schneidert

Qu. piri Qu. schneiden

n Wirkung in °/„ x + s "x n Wirkung in % x + s X

Weißöl I

Gelböl I

3%
4%
4°/. Fr
3°/o

500

800

ostspr.*)
1000

32 + 6,52
83 + 3,55

85 + 4,55

800

500

31 + 6,64
100 + 0

Gelböl II
4°/o
3% 800 81 + 5,27

800 85 + 6,83

Gelböl III
4%
3°/o
4°/o

300 99 + 0,80

Mortalität in %

1000

1100

80 + 8,19

96 + 1,98
Mortalität in %

Unbehandelt 400 15,25 + 2,50 500 8,80 + 1,24

*) Es handelt sich um die von Beran (1948 und 1949) empfohlene Methode der

Winterspritzung. Es wurde versuchsweise ein Baum bei —5° C gespritzt, so daß alle

Zweige und Äste durch das sofortige Festfrieren der Spritzbrühe wie mit Paraffin über¬

zogen aussahen. Knospenschädigungen traten im Frühjahr nicht auf.
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Die Erfolgskontrolle wurde mit Hilfe einer Binokularlupe (15 X) auf
den Bäumen selbst durchgeführt. Aus Tabelle 2 ergibt sich einmal, daß die

Wirkung einer 4 %igen Weißölemulsion derjenigen einer 3 %igen Gelböl-

emulsion gleichzusetzen ist. Ferner sehen wir, daß wir mit einer 4 %igen
Emulsion gegen Qu. schneiden den gleichen Effekt erzielen wie mit einer

3%igen gegen Qu. piri. Die deutlich bessere Wirkung von Gelböl III gegen¬
über den beiden andern Gelbölen beruht wahrscheinlich auf seinem höheren
öl- und Dinitrokresolgehalt. Der überraschende Erfolg der Frostspritzung
läßt dieses Verfahren für Spezialfälle, zum Beispiel zur Austilgung von

San José-Schildlaus-Herden, wo Zeltbegasungen aus technischen Gründen

ausgeschlossen werden müssen, als aussichtsreich erscheinen. Als allgemeine
Bekämpfungsmethode an Stelle der bisher gebräuchlichen Winterspritzungen
kommt sie wegen ihrer absoluten Temperaturabhängigkeit und den damit

verbundenen praktischen Schwierigkeiten nicht in Frage.
Im Winter 1949/50 wurde in Freilandversuchen gegen Qu. schneiden

in Harenwilen die Abhängigkeit der Wirkung vom Zeitpunkt der Behand¬

lung untersucht. Zu diesem Zwecke wurden jeweils die gleichen Mittel am

21. Dezember, 16. Februar und 22. März verspritzt. Die letzte Serie wurde

gleichentags noch auf einem stark befallenen Apfelbaum in Boltshausen,
einem gegenüber Harenwilen klimatisch günstigeren, ca. 10 km davon ent¬

fernten Ort, wiederholt. Zugleich wurde in zwei Serien versuchsweise ein

reines, hochkonzentriertes Gelbspritzmittel (86,9 % Dinitrokresol in Form

des Ammoniumsalzes, Benetzungsfähigkeit der Spritzbrühe 106 — H2O =

50 —, pH = 7) einbezogen. Die Witterungsbedingungen waren folgende:
21.12. 49 bei Versuchsbeginn trübe und feucht, später aufhellend, Spritz¬

brühe sehr langsam antrocknend.

16. 2.50 wechselnd bewölkt, vorwiegend sonnig, Spritzbrühe rasch an¬

trocknend.

22. 3. 50 anfänglich bewölkt, am Nachmittag sonnig, Spritzbrühe rasch
antrocknend.

Temperaturverhältnisse s.

Abb. 17. £ h

Sämtliche Spritzmittel wur- 1+

den in allen Serien als Einzel- 13

astbehandlungen mit einer klei-
u

nen Handspritze angewendet. ,,

In Harenwilen konnte keine na-

türliche Mortalität festgestellt
werden, so daß der Wirkungs¬
prozentsatz dem Prozentsatz

der toten Schildläuse entspricht.
7

In Boltshausen, wo nur am 22. 3.
b

behandelt wurde, erfolgte die s

Kontrolle bereits drei Wochen *

später, so daß die durch den Ein- s

fluß der Spritzmittel zugrunde *

gegangenen Schildläuse ohne i|

Schwierigkeiten von den schon I——.—.—. -

•

h

vor der Spntzung aus anderen
.

,
r. °, Abb. 17. Temperaturverhaltnisse an den verschiedenen

Ursachen abgestorbenen unter- Behandlungstagen
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schiedenwerdenkonn¬

ten und die Zählung
daher auf jene be¬

schränkt blieb. Alle

Versuche wurden mit

einer Binokularlupe
(15 X) auf den Bäu¬

men selbst kontrol¬

liert. Die Resultate

sind in der Tabelle 3

zusammengestellt. Sie

zeigen eindrücklich die

außerordentliche Zeit¬

punktsabhängigkeit
bei der Wintersprit-
zung gegen Deckel¬

schildläuse und bestä¬

tigen die in den Labo¬

ratoriumsversuchen ge¬

wonnenen Erkennt¬

nisse über den Einfluß

der Temperatur auf

die Wirkung der Be¬

kämpfungsmittel. Der

überraschend gute Er¬

folg des Gelbspritz¬
mittels am 16.2. wie¬

derholte sich leider

nicht am 22. 3., ja, wir

müssen auf Grund der

bei der Auszählung ge¬

machten Beobachtun¬

gen den Mitteltyp als

ganz unzuverlässig in

der Bekämpfung von

Deckelschildläusen be¬

zeichnen und ihn für

diesen Zweck aus¬

schließen.

Wir haben schon

einleitend auf die auf¬

fallenden Mortalitäts¬

unterschiede zwischen

gespritzten Schildläu¬

sen auf der Nordseite

und solchen auf der

Südseite eines Stam¬

mes oder dickeren

Astes hingewiesen, was
auf die unterschied-
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liehe Temperatur durch den Einfluß der Insolation zurückzuführen ist. Diese

Erscheinung zeigt sich am deutlichsten bei Spritzungen im Spätwinter, wenn

die Strahlungskraft der Sonne wieder deutlich spürbar ist, ohne daß aber die

Luft bereits stark erwärmt würde. Bei der Kontrolle der Spritzung vom

16.2.50 in Harenwilen wurden zum Beispiel folgende Unterschiede bei

einem mit dem Weißöl II behandelten Zwetschgenstamm beobachtet:

n x"+s7 (lebend auf 10) Wirkung in %
Südseite 400 2,55 ±0,44 s = 2,78 75

Nordseite 400 5,55 ±0,44 s = 2,78 45

Die statistische Prüfung der Differenz ergibt t = 4,728, womit der Unter¬

schied als signifikant bezeichnet werden darf.

Wenn wir die aus den Laboratoriums- und Freilandversuchen ge¬

wonnenen Ergebnisse überblicken, ergeben sich die nachstehenden Schluß¬

folgerungen für die Bekämpfungspraxis:
Der Entwicklungsgrad der Schildläuse bei ihrer Überwinterung ist

proportional der Widerstandskraft gegen Spritzmittel (Qu. perniciosus:
Li, Qu. piri: Lu, Qu. schneiden: ?; durchschnittlich erforderliche Konzen¬

tration von ölemulsionen für eine erfolgreiche Bekämpfung: 3%, 4%, 5%).
Zur Bekämpfung der in Frage stehenden Schildläuse sollen in erster

Linie Gelböle in der Mindestkonzentration von 3 % (Qu. piri) bzw. 4 %

(Qu. schneiden) verwendet werden. Eine Gelbölspritzung wirkt zugleich
sehr gut gegen die meisten andern, auf dem Baume überwinternden Obst-

baumschädlinge.
Verbietet sich aus irgendeinem Grunde die Anwendung von Gelbölen

(Gefahr der Knospenverbrennung bei beginnendem Austrieb, Verschmut¬

zung der Wände bei Spalieren usw.), dann soll die Spritzung mit Weißöl-

elmusion durchgeführt werden, deren Konzentration aber mit Vorteil um

1 % erhöht wird.

Um eine optimale Wirkung zu gewährleisten, soll die Behandlung
möglichst gegen Ende der Vegetationsruhe erfolgen, und es ist bewußt ein

möglichst warmer Tag auszuwählen. Bei der Wahl des Zeitpunktes ist

allerdings die schlechte Knospenverträglichkeit der Gelböle, vor allem bei

Steinobst und Birnen, zu berücksichtigen.
Ein früherer Zeitpunkt sollte durch eine Konzentrationserhöhung der

Spritzbrühe um 1 % kompensiert werden.

Spritzungen vor Neujahr sind zu unterlassen, da die Voraussetzungen
für eine gute Wirkung nicht gegeben sind (niedere Temperaturmaxima,
niedere Tagesmittel, Diapause der Schildläuse).

C. Sommerspritzversuche

Das Problem der Bekämpfung von Deckelschildläusen während der

Vegetationszeit wurde eigentlich erst wieder aufgegriffen, als mit der Ein¬

führung der neuen synthetischen Insektizide (vor allem DDT und Para-

thion) sich neue Perspektiven eröffneten, nachdem die Erfahrung bis anhin

gezeigt hatte, daß der Erfolg von Sommerspritzungen gegen Deckelschild¬

läuse in keinem wirtschaftlich tragbaren Verhältnis zum Aufwand steht.

So galten denn die von uns durchgeiührten Versuche in erster Linie der

Prüfung von DDT- und Parathion-haltigen Präparaten. Wir prüften die
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Mittel in Einzelastbehandlun¬

gen an dem bereits mehrmals er¬

wähnten, etwa 25jährigen Klar¬

apfelbaum, der von Qu. piri be¬
fallen ist. Es wurden zwei Ver¬

suche im Abstand von 18 Tagen
durchgeführt, wobei das Ver¬

hältnis von Li zu Lii zuerst et¬

wa 3 zu 2 und das zweitemal

etwa 1 zu 1 betrug. Da aber der

Larvenauslauf noch nicht abge¬
schlossen war, fanden sich bei
den Li alle Entwicklungsstufen
vom Weißpunktstadium bis zur

häutungsbereiten Larve. Der Be¬

fallsgrad war hoch; die behan¬
delten Astpartien waren fast

ausnahmslos verkrustet. Die
Kontrolle der Wirksamkeit er¬

folgte jeweils 14 Tage nach der

Behandlung mit Hilfe einer bi¬

nokularen Lupe (15 X) auf dem

Baume selbst.

Die verwendeten Produkte

seien im folgenden, soweit mög¬
lich, kurz charakterisiert:

Weißöl I:ölgehalt 79%,
Viskosität 25 cP, Flüchtigkeit
3,8 %, Sulf. Index 94, Benet¬

zung der 1 %igen Emulsion 80

(H2O = 50).
Weißöl II: ölgehalt

62,4%, DDT-Gehalt 9,6%,
Benetzung der 2%igen Emulsion

79 (H2O = 50).
Derrispräparat: Rote-

nongehalt 3 %.

Parathionpräparat I:

Parathiongehalt 70 % (alter
E 605-Typ).

Parathionpräparat II:

Parathiongehalt 20 %.
Kombiniertes Präpa¬

rat I: 20% DDT + 5% Pa-

rathion, Benetzung der 0,5 pro-

zentigen Emulsion 60 (H20 = 50).
Kombiniertes Präpa¬

rat II: 25% DDT + 5% Pa-

rathion, Benetzung der 0,3 pro-

zentigen Emulison 101 (H2O =

50).

Unbehandelt
(1.

Serie)
(2.

Serie)

Weißöl
I

1%

Weißöl
I

1%
+

Derrispräp.
0,3%

Weißöl
II

1%
Parathionpräp.
I

(1.

Serie)

0,03%

(2.

Serie)

0,05%

Parathionpräp.
II

(1.

Serie)
0,5%

(2.

Serie)
1%

Komb.
Präp.
I

(I.

Serie)
0,5%

(2.

Serie)
1%

Komb.
Präp.
II

0,3%
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Die Versuchsergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Auffallend
ist die allgemein schlechte Wirkung, die im besten Fall (Weißöl I + Derris-

präparat) 48,6% erreicht. DDT scheint auch in Kombination mit Weißöl
kaum eine Wirkung auszuüben. Ebenso enttäuschend ist das mit Parathion
erzielte Ergebnis. Es verdient nur hervorgehoben zu werden, daß allem
Anschein nach weniger der Wirkstoffgehalt als die Benetzungsfähigkeit der

Spritzbrühe die Wirkung beeinflußt. So verhält sich die Wirkung des kom¬
binierten Präparates I mit l,0%o DDT und 0,25%o Parathion in der Spritz¬
brühe zu derjenigen von Präparat II mit 0,75%oDDT und 0,15%o Parathion
wie 2,7% zu 27%, was nur mit der unterschiedlichen Benetzungsfähigkeit
erklärt werden kann, denn diese beträgt für Präparat I 60 und für Präpa¬
rat II 101.

Bezüglich der Parathionspritzungen könnte vielleicht noch eingewen¬
det werden, daß deren Wirkung 14 Tage nach der Behandlung noch nicht
voll zur Geltung komme und die angeführten Ergebnisse dementsprechend
den Möglichkeiten dieser Präparate nicht gerecht würden. Diesem Einwand

möchten wir entgegenhalten, daß die grundsätzliche Eignung eines Mittel¬

typs bei einer zehnfachen Überkonzentration (normale Anwendungskon¬
zentration von Parathionpräparat II = 0,1 %) in Erscheinung treten sollte,
auch wenn die Beobachtungszeit 2 Wochen nicht übersteigt.

Wir dürfen also zusammenfassend sagen, daß, im Hinblick auf die

guten Bekämpfungsmöglichkeiten mit Gelb- und Weißölen im Winter,
Sommerspritzungen gegen die in Frage stehenden und gegen ähnliche Deckel¬
schildläuse nicht empfohlen werden können. Gegen die Bekämpfung während

der Vegetationsperiode sprechen neben der geringen Wirkung der Mittel
die wegen des Blattwerks erschwerte Applikation und bei Verwendung von

Mineralölemulsionen die Gefahr von Verbrennungen, da häufig fungizide
Sommerspritzungen mit Schwefelkalkbrühe durchgeführt werden.

Zusammenfassung

1. Es wird festgestellt, daß die in ihrer Bedeutung und Verbreitung
weitgehend bekannte Schildlaus Quadraspidiotus piri Lichtenstein in zwei

Arten zerfällt, deren Verschiedenheit Gegenstand der meisten Unter¬

suchungen in der vorliegenden Arbeit bildet.

2. Qu. piri und Qu. schneiden sind in erster Linie Obstbaumschädlinge
ohne Bevorzugung einer bestimmten Obstart. Erstere, die als nördliche

gelbe Obstbaumschildlaus bezeichnet wird, ist vor allem in der Mittel- und

Nordschweiz verbreitet, während die als südliche gelbe Obstbaumschildlaus

bezeichnete zweite Art ihr Hauptvorkommen in der klimatisch günstigeren
Südwestschweiz hat. Ferner konnte wenigstens teilweise gezeigt werden,
daß diese geographische Trennung ihre Fortsetzung in den umliegenden
europäischen Ländern findet.

3. Die morphologischen Untersuchungen beschränken sich auf die für

die Artbestimmung wichtigen Merkmale am Pygidium, wobei besonderes

Gewicht auf die artdifferenzierenden Merkmale gelegt wird. Als solche

gelten vor allem die Dorsaldrüsen, die Perivaginaldrüsen, der Vulvaabstand

und die randständigen Platten.

4. Während in morphologischer Hinsicht die beiden Arten nur geringe
Unterschiede aufweisen, verhält sich deren Entwicklungsgang völlig ver¬

schieden. In beiden Fällen ist das Überwinterungsstadium durch eine Dia-
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pause fixiert, Qu. piri überwintert aber als Lu, Qu. schneiden hingegen als

befruchtetes Weibchen.

5. Häutungsvorgang und Schildbildung werden mit den aus der Lite¬

ratur bekannten Angaben verglichen und ergänzt.
6. Auf Grund eingehender Kopulationsbeobachtungen und in Berück¬

sichtigung der festgestellten fakultativen Parthenogenese wird die Stellung
der beiden Arten in der phylogenetischen Entwicklungsreihe im Vergleich
zu anderen Arten umrissen.

7. Die Vermehrungspotenz unter natürlichen und verbesserten Be¬

dingungen und deren Abhängigkeit von der Affinität zur Wirtspflanze
wird diskutiert.

8. Die Bedeutung der natürlichen Feinde wird für Qu. piri als groß,
für Qu. schneiden als gering erachtet.

9. Die Eignung verschiedener Spritzmittel für die Bekämpfung wird

diskutiert und gezeigt, daß Winterspritzungen den Sommerbehandlungen
vorzuziehen sind. Die Wirkungsart der spezifischen Insektizide wird dar¬

gelegt und begründet und die Abhängigkeit der Wirkung von der Anwen-

dungstemperatur nachgewiesen. Ferner wird gezeigt, daß die Widerstands¬

fähigkeit der Deckelschildläuse ihrem Überwinterungsstadium proportio¬
nal ist.

10. Aus den gewonnenen Erkenntnissen resultiert folgende Empfeh¬
lung für die Bekämpfung der beiden Arten:

Für eine erfolgreiche Bekämpfung eignen sich nur Mineralölpräparate.
Unter diesen verdienen die Gelböle gegenüber den Weißölen den Vorzug.
Die Behandlung soll möglichst im Spätwinter an einem warmen Tage
durchgeführt werden. Als Mindestkonzentration gilt bei Gelbölen gegen

Qu. piri 3%, gegen Qu. schneideri 4%. Bei Verwendung von Weißölen

sollten diese Konzentrationen um je 1 % erhöht werden.
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