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I. Einleitung.
Die vorliegenden Untersuchungen schliessen an die frühem Reb-

lausversuche an, welche der eine von uns unter Mitwirkung des Reb-
baukommissariates des Kantons Zürich seit 1914 durchführte, und
deren Ergebnisse im Landwirtschaftlichen Jahrbuch der Schweiz 1921,
und im Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
auf das Jahr 1923 veröffentlicht wurden.

Infolge seitheriger Publikationen des Rehlausforschers C. BÖRNER

traten neue Fragestellungen in den Vordergrund, zu deren Be-
antwortung Versuche im bisherigen Rahmen, d. h. innerhalb des
Kantons Zürich, nicht mehr genügen konnten. Vor allem im Hin-
blick auf BöRNERS(1) Arheit: ,;Gibt es eine oder zwei Reblausarten ame-
rikanischer Herkunft?", erschien es notwendig, direkte vergleichende
Beobachtnngen sowohl in nördlichen als auch in südlichen Weinbau-
gebieten, unter Einschluss uHserer Nachbarländer, vorzunehmen.

Es mag gleich vorausgeschickt werden, dass es nicht nur wissen-
schaftliche Gesichtspunkte sind, die eine Beantwortung der eben er-
wähnten BöRNERSChen Frage wünschenswert erscheinen lassen, sondern
dass ihre Abklärung - wie weiter unten noch darzulegen ist —
besonders auch für die Praxis der Rekonstruktion unserer verseuchten
Weinberge von wesentlicher Bedeutung sein muss.

Eine Durchführung dieser Untersuchungen auf breiter Grundlage,
d. h. unter Einbeziehung von Reblausmaterial aus zahlreichen schweize-
rischen und ausländischen Herden, wäre den Verfassern vorliegender
Publikation nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung durch
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weitere Kreise, die unter anderm auch die Förderung der Schäd-
lingsbekämpfung auf ihr Programm genommen haben.

Bei Beschaffung des Reblausmateriales aus den verschiedenen von
uns besuchten Weinbaugebieten erfreuten wir uns ferner weitgehender
Unterstützung durch zahlreiche Kollegen. Der eine der Verfasser
vorliegender Arbeit (Schn.) konnte infolge des .freundlichen Entgegen-
kommens von . Herrn Dr. FAES während einigen Tagen im Labora-
torium der Station Viticole in Lausanne Reblausmaterial aus der
Waadt und aus, dem Wallis mikroskopisch untersuchen, sowie dank
wiederholter weitgehender Förderung durch die Herren FANTUZZI nnd
PALEARI vom Istituto Agrario Cantonale in Mezzana (Balerna) reich-
liches Untersuchungsmaterial an einheimischen und amerikanischen
Rebenserten im Kanton Tessin studieren. Bei seinem Aufenthalte in
Südfrankreich im August und September 1923 waren es inshesondere
die Herren RICHTER und FAUCHERRE, Besitzer der grossen Rebschulen
F. Richter in Montpellier, sowie Herr GABRIEL VERGE _ an der Ecole
nationale d'agriculture de Montpellier, ferner Herr Dr. FEYTAUD,

Direktor der entomologischen Station in Bordeaux, welche freund-
lichste Unterstützung gewährten.

Der andere Verfasser (L.) konnte dank des Entgegenkommens von
Herrn Oberregierungsrat Dr. C. BÖRNER während 472 Wochen im La-
boratorium der Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt in Naum-
burg a. d. Saale Proben des dortigen Reblausmateriales untersuchen,
und so ein Bild nicht nur der mitteldeutschen, sondern auch des dort
zu Versnchszwecken gezüchteten österreichischen Reblausmateriales
aus eigener Anschauung gewinnen, was durch die freundliche Unter-
stützung von Frl. STEINLE, der technischen Assistentin der Zweig-
stelle Naumburg wesentlich erleichtert wurde.

Auch während den laufenden Untersuchungen im Jahre 1923 er-
möglichte uns der Rehbaukommissär des Kantons Zürich, Herr Na-
tionalrat BURKHARD-ABEGG, die Weiterführung der Beobachtungen üher
den Befall von unveredelten und veredelten Reben im zürcherischen
Reblausversuchsfelde (16; Seite 5) l ), sodass jederzeit lebendes zürche-
risches Untersuchungsmaterial uns zum Vergleich mit demjenigen
anderer Herkunft zu Gebote stand.

Wir sprechen allen den Genannten den herzlichsten Dank aus
für die Förderung unserer Arbeit.

1) Die eingeklammerten Zablen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am
Schlusse der Arbeit. „
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II. Systematische Fragen.
Die Unterscheidung zweier biologischer Rassen innerhalb der

Spezies Phylloxera vastatrix geht auf C. BÖRNER zurück (4), welcher vor
allem durch seine im Sommer 1913 bei Metz mit lothringischen und süd-
französischen Rebläusen durchgeführten Infektionsversuche (5) einen
deutlichen Unterschied im Verhalten gegenüber verschiedenen ame-
rikanischen Rebensorten feststellte. Gestützt auf seine Beobachtungen
unterschied BÖRNER damals die lothringische Reblaus als Pervastatrix-
Rasse von der südfranzösischen Vastatrix. Diese Unterscheidung ge-
wann für die Praxis der Wiederbepflanzung verseuchter Rebberge
insofern Bedeutung, als gewisse amerikanische Unterlagsreben, ins-
besondere die häufig verwendeten Sorten Riparia><Rupestris 3306
und 3309 mit der lothringischen Pervastatrix-Reblaus nicht ange-
steckt werden konnten, während diese Immunität gegenüber südfranzö-
sischem Reblausmaterial nicht bestand. Seine damalige Rassenunter-
scheidung gründete BÖRNER ausschliesslich auf biologische Merkmale,
da morphologische Unterschiede vorerst nicht zu bestehen schienen.
Die zürcherischen Infektionsversuche der letzten 10 Jahre bestätigten
das negative Verhalten der nördlich en Reblaus gegenüber einigen
amerikanischen Rebensorten, vor allem in Bezng auf Riparia><Ru-
pestris 3309, die auch bei uns nie infiziert werden konnte (16; Seite 8).

Trotz gewisser Unterschiede im Einzelnen stimmten die lothringi-
schen und die zürcherischen Infektionsergebnisse soweit überein, dass
für die nördlichen Weinbaugebiete gewisse amerikânische Unterlags-
Sorten als immun gelten konnten.

Fraglich blieb dagegen die Ursache einer solchen biologischen
Rassenbildung; während BÖRNER später an eine gesonderte Ver-
schleppung der beiden getrennten Reblausrassen aus Amerika nach
Europa dachte, führten die zürcherischen Beobachtungen eher zu der
Auffassung, dass ein ursprünglich gleichartiges Reblausmaterial von
Amerika nach Europa verschleppt worden sei, um erst hier, nach
Isolierung unter abweichenden äussern Lebensbedingungen (z. B. Süd-
frankreich Und Nordschweiz) im Laufe der letzten Jahrzehnte gewisse
Modifikationen in seinem biologischen Verhalten zu erfahren.

Praktisch bedeutungsvoll wurde diese Frage in dem Zeitpunkte,
als BÖRNER den Nachweis versuchte, ausser Glen hiologischen
Unterschieden (hestehend im ungleichen Verhalten gewissen Amerika-
nerreben gegenüber) auch m o r p h o l o g i s c h e Unterscheidungsmerk-
male zwischen der nördlichen und südlichen Reblaus festzulegen.

Der Titel seiner ersten diesbezüglichen Veröffentlichung : „Giht
es eine oder zwei Reblausarten amerikanischer Herkunft?" (1), sùcht
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gleich den Kernpunkt des Problems zu erfassen. Die BÖRNERSChe
Publikation führt zur Unterscheidung zweier biologisch und morpho-
logisch differenzierter Reblaus arten : Phylloxera viti folii (die frühere
südliche Reblausrasse) und Phylloxera vastatrix (die früher von
BöRNER als Pervastatrix benannte nördliche Rehlausrasse). Die
morphologische Unterscheidung stützt BÖRNER in der Hauptsache auf
die Beschaffenheit der Randhöcker des d ritten Brustsegmentes
(Tafelabbildung 1), die bei ältern Wurzelläusen der nördlichen Seuchen-
gehiete (Deutschland und Nordschweiz) getrennt, bei den ent-
sprechenden Stadien der südlichen Art (Österreich und Südfrankreich)
regelmässig verschmolzen seien. Tatsächlich geben die Abbildungen
(Abb. 1 u. 2), welche BÖRNER der betreffenden Abhandlung beifügt,

Abb. 1. Seitenansicht einer Wurzellaus im II. Altersstadium mit verschmolzenen
Randhöckern im 3. Brustring (X). Darüber Profillinie der Randhöcker.

Nach BöRNER (l).

• Abb. 2.° Seitenansicht einer Wurzellaus im III. Altersstadium mit getrennten
Randhöckern im 3. Brustring (X). Nach BÖRNER (1).
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sowohl in der Flächenansicht als auch im Profil recht • prägnante
Unterschiede in dieser Hinsicht, nach denen es ein Leichtes sein
müsste, die zwei Formen auseinander zu halten. Wir hätten aller-
dings lieber gesehen, wenn solche Unterscheidungsmerkmale, selbst
wenn sie in der Natur in gleicher Prägnanz regelmässig beobachtet
werden könnten, nicht als Art Merkmale aufgefasst worden wären.
Eine Benennung als Unterart oder Rasse hätte der Bedeutung so
geringfügiger morphologischer Abweichungen eher entsprochen ').

Schon unsere erste Nachprüfung an zürcherischen Wurzelreb-
läusen ergab zahlreiche morphologische Übergangsformen zwischen
den heiden von BörtNER aufgestellten Typen. Ähnliches scheint darauf
auch BÖRNÉR konstatiert zu haben, indem er in einer zweiten, wenige
Monate nach der ersten erschienenen Publikation: „Neue Auf -
gaben der Reblausforschung" (2) die Stellung der für die
Unterscheidung massgebenden Höcker insofern wesentlich anders
abbildet, als die ZeichnuHgen, welche die nördliche Reblaus darstellen,
hier die Randhöcker des 3. Brustringes in einem Falle beinahe zu-
sammenstossend (Abb. 3) und im andern jedenfalls mit vereHgertem

Abb. 3. Seitenansicht einer ausgewachsenen Wurzellaus- mit getrennten
Randhöckern im 3. Brustring (X). Nach BÖRNER (2).

Zwischenraum darstellen. Die Abbildung der südlichen Rehlaus da-
gegen stimmt mit derjenigen in der frühern Arbeit überein und
zeigt von der Fläche gesehen verschmolzene Höcker (Abb. 4). Profil-
ansichten der fraglichen Höckerlinie sind in der zweiten Arbeit nicht
mehr wiedergegeben. Erschien demnach 'die Nachprüfung der mikro-

') Neuestens spricht BÖRNER (3) Hur noch von Rassen.
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skopischen Unterscheidungsmerkmale der beiden BÖRNEuschen Reb-
lausarten anhand der Abbildungen seiner ersten Publikation relativ
einfach, so gestaltete sich die Kontrolle unter Zugrundelegung der
Figuren seiner zweiten Ahhandlung schon viel schwieriger.

Abb. 4. Seitenansicht einer ausgewachsenen Wurzellaus mit verschmolzenen
Randhöckern im 3. Brustring (X) Nach BÖRNER (2).

Der Hauptteil unserer nachfolgenden Untersuchungen befasst
sich mit der Abklärung der Frage, inwiefern diese 'Unterschiede in
der Höckerbildung zur morphologischen Charakterisierung von Re'b-
lausmaterial verschiedener Herkunft verwendet werden dürfen.

BÖRNER nimmt an (1), dass beide Rehlausarten ursprünglich in
Amerika zu Hause waren und jetzt in Südeuropa verbreitet sind,
während in die deutschen Weinberge bisher ausschliesslich die Art
mit den getrennten Höckern auf dem dritten Brustring (von uns der
Kürze halber in vorliegender Arbeit als „nördliche !' Rehlaus be-
zeichnet) eingedrungen sei.

Nach BÖRNERS Auffassung würden sich mit den morphologischén
auch biologische Unterschiede seiner beiden Reblausarten in der Weise
decken, dass seine Phylloxera vitifolii (unsere südliche Reblaus) auch
jene amerikanischen Rebensorten befällt, welche sich gegenüber Reb-
läusen aus nördlichen Weinbaugebieten (nördliche Reblaus) in den.
bisherigen Versuchen als immun erwiesen.

Da dies insbesondere für die bekannte Unterlagssorte Riparia X Ru-
pestris 3309 der Fall ist, war zu erwarten, dass die Untersuchung
von Rebläusen an den Wurzeln dieser Sorte besonders aufschluss-
reich sein müsste. Falls BÖRNERS Darlegungen zutreffen, waren an
dieser Rebensorte ausschliesslich südliche Rebläuse (mit verschmolze-
nen Höckern auf dem 3. Brustring) zu erwarten. Letztgenannte
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Reblausart würde sich nach BÖRNER biologisch von der mit getrennten
Höckern versehenen Reblaus des weitern dadurch unterscheiden, dass die
Rebenwurzeln bei Befall durch die südliche Reblaus im Herbst und
Winter meist wieder „ziemlich oder ganz frei" von Rebläusen werden,
infolge der Verwandlung der jungen Wnrzelläuse zu Nymphen und
Geflügelten (2; Seite 36). So habe die Rehe die Möglichkeit, sich
von den Angriffen südlicher Wurzelläuse wieder zu erholen.

Die Gefahr, welche bei Einschleppung der letztgenannten Reb-
laus in unsere nördlichen Weinbaugebiete entstehen könne, erscheint
BÖRNER jetzt (3; Seite 71) viel kleiner als früher. Vorher (5; Seite 8)
hatte . die Auffassung vorgeherrscht, dass die südliche Reblaus g e -
f ä h r l i c h e r sei als die bei uns schon vorhandene, weil sie nicht
nur alle Nährpflanzen der letztgenannten zu befallen vermag, son-
dern noch weitere Rebensorten, z. B. Riparia><Rupestris 3309. Würde
BÖRNERS neuer Standpunkt richtig. sein, so bekäme das ganze Reb®
lausproblem ein wesentlich verändertes Gesicht. Infolgedessen war
in erster Linie zu untersuchen, ob wirklich die von BÖRNER auf-
gestellten morphologischen Unterscheidungsmerkmale mit den daran
geknüpften. biologischen und weinbautechnischen Folgerungen zu
Recht bestehen. In diesem Falle hätte jene Ansicht allerdings ihre
Berechtigung verloren, wonach. die biologischen Unterschiede zwischen
südlichem und nördlichem Reblausmaterial sich wahrscheinlich erst
nach der Verschleppung des letztern in stark abweichende äussere
Verhältnisse herausgestalteten (17; Seite 13).

Ergab dagegen die Nachprüfung der BÖRNERschen Angaben keine
konstanten morphologischen Unterschiede zwischen Rebläusen süd-
licher und nördlicher Weinbaugebiete, und liessen sich an Reben-
sorten, die nur von der südlichen Reblaus hefallen werden (z. B. Ri-
paria X Rupestris 3309) Wurzelläuse mit den morphologischen Merk-
malen der nördlichen Reblaus finden, so sind der BöRNERSChen
Annahme des Vorhandenseins zweier morphologisch unterscheidbarer
Reblausarten oder -rassen — mit den daran geknüpften hiologischen
Schlussfolgernngen für, die Praxis — die Stützen entzogen.

III. Untersuchungsmethoden.
Um festzustellen, ob das von BÖRNER angegebene Unterscheidungs-

merkmal. in der Höckerhildung des dritten Brustringes wirklich zur
Unterscheidung zweier verschiedener Rehlausarten oder -rassen ver-
wendet werden kann, war es notwendig, Wurzelläuse aus möglichst
verschiedenen Reblausgebieten zu untersuchen. Wir gewannen bald
die Überzeugung, dass eine sichere Entscheidung über die Beschaffen-
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heit der Tuberkel anhand von gewöhnlichem Alkohol-Material nicht
möglich- sei, 'weil in vielen Fällen die Struktur und Abgrenzung der
Höcker durch diese Konservierungsart ausserordentlich an Schärfe
verliert. Desgleichen konnten Kanadabalsampräparate zn einer vollen
Abklärung ebenfalls nicht genügen, weil selbst bei -sorgfältigster Alt-
fertigung das Präparat- nachträglich stark abweichende Höckerver-
hältnisse vortäuschen kann im Vergleich zu dem lebenden Tiere.
Öfters hatten wir nämlich beobachtet, dass eine Wurzellaus lebend
Untersucht typisch getrennte Höcker im .Metathoraç aufwies, während
das fertige Kanadabalsampräparat des gleichen Tieres eher als süd-
liche Form anzusprechen war, weil die fraglichen Höcker nun mehr
oder weniger verschmolzen erschienen. Der sicherste Weg war die
Untersuchung des frischen Wurzellansmateriàles, entweder sofort
nach dem Ausgraben im Freien, oder hesser noch gleichen Tags im
Zimmer oder Laboratorium. Lange durfte mit der mikroskopischen
Untersuchung jedenfalls nicht zugewartet werden, weil wir feststellten,
dass bei eiHgeschlossenen Wurzelläusen' die Höckerverhältnisse zu-
weilen schon am nächsten Tag fast nicht mehr zu deuten waren,
indem sowohl die Färbung als auch die gegenseitige Lage-der Rand-
höcker schon bei geringer Schrumpfung der noch lebenden Tiere
verändert werden kann.

Da aber die Verfasser- in der Hauptsache nur lebende zürche-
rische Rebläuse miteinander untersuchen konHten, während die Reisen
in die entfernten Reblausgebiete einzeln ausgeführt wurden, war es
wünschenswert, nachreiner Konservierungsmethode zu suchen, -welche
auch eine spätere gemeinsame Nachprüfung ermöglichte. Unser Ver-
fahren bestand darin, die Wurzelläuse möglichst bald nach der Ent-
nahme aus dem Boden bei mikroskopischer Vergrösserung auf die
Beschaffenheit der fraglichen Höcker lebend zu untersuchen, worauf
die Tiere mit siedender 4 0/ Formollösung übergossen und darin auf-
bewahrt wurden. Für die späteren gemeinsamen Untersuchungen
brachte man die konservierten Tiere in einen Tropfen der gleichen
Formollösung auf. den Objektträger und konnte unter dem binokularen
Präpariermikroskope oder auch unter Zuhilfenahme mittlerer und
stärkerer mikroskopischer Vergrösserungen das Tier in der gewünschten
Lage ohne Deckglas untersuchen. Wurde das` Objekt nachher wieder
in die Konservierungsflüssigkeit zurückgebracht, so stand es auch
später zu beliebig wiederholten Nachprüfungen in unverändertem
Zustande zur Verfügung.

Ein Teil des 'Materiales wurde übrigens auch zu Kanadabalsam-
präparaten verarbeitet, wobei einzelne Tiere die ursprünglichen Höcker-
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verhältnisse beibehielten, andere dagegen, wie schon erwähnt, infolge
Schrumpfungs- oder Quellungserscheinungen nachträglich abweichende
Bilder ergaben. Bei Rebläusen vom dritten Häutungsstadium an traten
gewöhnlich die zu untersuchenden Höckerverhältnisse schon unter
dem Präpariermikroskop bei Verwendung des Objektivpaares 32 mm
(Leitz) deutlich in 'Erscheinung ; in zweifelhaften Fällen, d. h. bei
stark genäherten Höckern, sowie auch bei allen jüngern Stadien wurde
die Nachprüfung regelmässig unter dem Mikroskop bei stärkeren'
Vergrösserungen vorgenommen.

Eine wertvolle Ergänzung zu diesen morphologischen Unter-
suchungen hätten gleichzeitige Infektionsversuche bieten können. Es
lag ursprünglich in unserer Absicht, durch vergleichende künstliche
Infektionsversuche an amerikanischen TopfrebeH festzustellen, ob und
wie weit das Ansteckungsvermögen. sowohl des nördlichen als auch
des südlichen Reblausmateriales durch dauernd veränderte Aussen-
bedingungen beeinflusst werden könne. Der Plan schien wohl ver-
lockend, aber wir versagten uns' doch nach reiflicher Überlegung seine
Verwirklichung aus praktischen Überlegungen heraus ; wir wollten
volle Sicherheit haben, dass jede Möglichkeit einer Reblausversclllep-
pung durch unsere Untersuchungen ausgeschlossen sei. Wir nahmen
infolgedesseH im Verlaufe unserer Arbeit weder lehendes Reblaus-
material aus der Schweiz mit ins Ausland, noch lebende ausländische
Rebläuse in die Schweiz, und in gleicher Weise vermieden wir jede
Möglichkeit einer Verschleppung innerhalb. unseres Landes. So be-
schränkte sich die Vornahme von Infektionsversuchen im Reblaus-
versuchsfeld auf den bisherigen. Rahmen und hatte in der Haupt-
sache die Feststellung der Anfälligkeit gewisser Direktträgersorten
gegenüber zürcherischen Rehläusen zum Ziele. Es sei schliesslich noch
beigefügt, dass'die morphologischen Befunde, die in vorliegender Pu-
blikation zur Veröffentlichung gelangen, in der Hauptsache auf Fest-
stellungen bei der Verfasser fussen. Eine solche gegenseitige Nach-
prüfnng war besonders • in . allen Fällen unerlässlich, wo die mikro-
skopischen Unterschiede 'so geringfügiger Natur waren, dass man nur
schwer zu bestimmten Schlüssen gelangen konnte.

IV. Morphologische Untersuchungen.

In der vorläufigen Diagnose für die zwei von ihm unterschiedenen
Reblausarten, Phylloxera (Peritymbia) vitifolii und Phylloxera vasta-
trix, hebt C. BÖRNER (1) folgende Unterschiede hervor (wörtlich
zitiert, unter Weglassung von c) Wirtspflanzen) :
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Phylloxera vitifolii.
a) Ungeflügelte Wurzelläuse.

Die bei der Junglaus ungeteilten Platten oder Tuberkel an den
Seiten der Brustringe (Marginaltuberkel) teilen sich nach der ersten
Häutung im 1. und 2. `Brustring, können aber bei stärker chitini-
sierten Tieren auch verbunden bleiben; auch bei erwachsenen Wurzel-
läusen erscheinen sie oft ungeteilt, im 1. Brustring überdies mit der
vorderen Platte (Tuberkel) der mittleren (pleuralen) Reihe ver-
schmolzen. Im 3. Brustring bleiben die Marginaltuberkel (ob immer?)
zu einem zweihaarigen Querhöcker vereinigt. (Abb. 1). Der Durch-
messer der Tuberkel ist durchschnittlich grösser als bei vastatrix.

b) Nymphenreihe.
. Im Gegensatz zu a) sind die Marginaltuberkel in jedem Brust-

ring getrennt (wie bei vastatrix); diese Trennung ist hei dem Vor-
stadium der Nymphe bereits eingetreten. Der Durchmesser der Tu-
berkel ist bei der Nymphe oft auffallend gross. Der Hinterleib zeigt
(im Alkohol oder Balsam) einen deutlich aufgehellten Mittelstreifen
(immer?).

d) Wurzelgallen.
Nur an einjährigen Wurzeln. Überwinterung der Wurzellaus nur

ausnahmsweise an den jüngsten Wurzeln.

Phylloxerac vacstdtr'tx.
a) Ungeflügelte Wurzelläuse.

Die bei der JuHglaus ungeteilten Platten oder Tuberkel an den
Seiten der Brustringe (Marginaltuberkel) teilen sich , nach der ersten
Häutung (in der Regel) im 1., 2. u n d 3. Brustring (Abb. 2). Auch die
erwachsene Wurzellaus zeigt (in der Regel) je zwei getrennte rund-
liche Marginaltuberkel, besonders im 2.und 3. Brustring; im letzte-
ren liegen sie nicht selten dicht heieinander. Der Durchmesser der
Tuberkel ist durchschHittlich deutlich kleiner als bei vitifolii.

b) Nymphenreihe.
Die Marginaltuberkel bieten nichts Besonderes. Der Durchmesser

der Tuberkel. ist in der Regel deutlich kleiner als bei vitifolii, bis-
weilen sehr-. klein. Der Hinterleib ist, anscheinend stets, gleich-
mässig gelblich oder orange gefärbt.

d) Wurzelgallen.
Ausser Nodositäten auch Tuberositäten an den verholzten ein-

und mehrjährigen Wurzeln. Üherwinterung der Wurzellaus an ver-
holzten Wurzeln.
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In Bezug auf die Wirtspflanzen würde sich BÖRNERS vastatrix
verhalten wie die frühere nördliche Reblaus, vitifolii wie das von
BÖRNER früher in eitlem Infektionsversuch geprüfte südliche Reh-
lausmaterial (5). Nur hätten jetzt die Bezeichnungen nördlich und
südlich nicht mehr die volle Gültigkeit wie früher, weil nach BÖRNER

in Südfrankreich vastatrix und vitifolii nebeneinander vorkämen. Eine
brauchbare morphologische Diagnose wird in den angegebenen Unter-
scheidungsmerkmalen Hur dann zu finden sein, wenn die Nachprüfung
ergibt, dass die beiden Typen nicht durch zahllose Übergangsformen
miteinander verbunden sind. Voraussetzung für den systematischen
Wert solcher Merkmale ist natürlich die Konstanz derselben. Zu-
mindest sollte ein und dasselbe Tier auf beiden Körperseiten den
gleichen Höckertypus aufweisen, und die parthenogenetisch ent-
standenen Jungen müssten in ihren Höckerverhältnissen wieder dem
gleichen Typus angehören wie das Muttertier. Trifft dies aber nicht
zu, so wird dadurch der Diagnose das Fundament entzogen. Selbst
wenn man annehmen wollte, dass oft an der gleichen Rebe beide
Reblausarten vorkommen könnten, so würde dieser Einwand zumindest
in jenen Fällen jede Berechtigung verlieren, wo ' Reblausmaterial an
den für die nördliche (vastatrix) Rehlaus immunen Amerikaner-
sorten zur Untersuchung gelangt.

Unsere vergleichenden Untersuchungen hefassten sich in der
Hauptsache mit den ungeflügelten Wurzelläusen, da die für die Nymphen
angegehenen Unterschiede zu wenig greifbarer Natur erschienen, um
sie mit Sicherheit nachprüfen zu können. Allerdings sind zu einer
Nachprüfung, wie schon aus BÖRNERS Diagnose zu ersehen ist, nicht
alle Altersstadien in gleicher Weise geeignet, da für das 1. Stadium
(Jungläuse bis zur ersten Häutung) ausdrücklich verschmolzene
Höcker auf dem dritten Brustring, sowohl für vastatrix als auch für
vitifolii angegeben werden. Desgleichen sind auch jene Wurzelläuse,
die sich später zu Nymphen und Geflügelten eHtwickeln; nicht be-
weiskräftig, da nicht nur das Nymphen-, sondern auch das Vor-
nymphenstadium nach BÖRNER, sowohl bei vastatrix als auch bei
vitifolii getrennte Tuherkel aufweist. Die Wurzellaus macht vier Häu-
tungen durch bis sie erwachsen und fortpflanzungsfähig ist (15 ; Seite 237),
deshalh müssen vor allem die beiden Stadien vor und nach der letzten
Häutung in Betracht gezogen werden (das vierte und fünfte Alters-
stadium). Dadurch kann die eben erwähnte Fehlerquelle ausgeschaltet
werden. Insbesondere sollten eierlegende ausgewachsene Wurzelläuse
nach der Beschaffenheit der Randhöcker im dritten Brustring dem
einen oder andern der . BöRNERschen Typen zugewiesen werden können.
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Hier eingefügt seien einige allgemeine Bemerkungen über die
Struktur der Körperhaut der Wurzelläuse.

Bringen wir ein lebendes Tier unter das Präpariermikroskop
bei auffallendem Lichte, so gewahren wir in den meisten Fällen auf
allen Körpersegmenten, mit Ausnahme des letzten, mehr oder weniger
'auffällige dunkle Flecken, deren Anordnung eine gewisse Regelmässig-
keit aufweist (Tafelabb. 1). Bei Profilstellung oder in Flächenansicht
unter Zuhilfenahme stärkerer mikroskopischer Vergrösserungen lässt.
sich feststellen, dass diese Flecken .in der Hauptsache mit schwachen
Erhöhungen des Körperepithels zusammenfallen (Tafelabb. 2 und 3);
diese Erhöhungen sind die Höcker oder Tuberkel, welche BöRNER zu
der systematischen Unterscheidung seiner beiden Reblausarten ver-
wendet hat. Wenn die Dunkelfärbung fehlt, so fällt es schwer, sich
über die genaue Abgrenzung der Tuberkel Rechenschaft zu geben.
Bei der Untersuchung einer grossen Zahl von Tieren stösst man zu-
dem von Zeit zu Zeit auf vereinzelte Wurzellausindividuen, welche
weder Flecken noch Höckerbildung erkennen lassen. Solche „glatte"
Formen sind für die Nachprüfung überhaupt nicht zu gebrauchen.
Bei ihnen muss die Frage offen bleiben, ob sie dem . vastatrix- oder
dem vitifolii-Typus zuzuzählen wären.' Diese Höcker sind von zu-
fälligen Wulsthildungen der Körperoherfläche, wie sie etwa an un-
richtig konserviertem Material auftreten, leicht zu unterscheiden
wegen des kurzen Haarcs, welches jeder einzelHe Höcker trägt.
Ein breiter Höcker, auf dessen Rücken zwei Haare iHseriert sind,.
deutet demnach auf eine Verschmelzung zweier Einzelhöcker zu
einem plattenartig verschmolzenen Höcker hin.

BÖRNÉR hat eine solche Platte mit zwei Haaren auf dem dritten
Brustring als typisch für vitifolii auch in Profilstellung abgehildet
(Abb. 1). Bei der Flächenansicht unter dem Präpariermikroskop
sind die Haare nicht immer wahrzunehmen, dafür heben sich hier die
Konturen der dunkeln Tuberkel schärfer ab. An Dauerpräparaten darf
die Profillinie aber nur in den seltensten Fällen zur Diagnose verwen-
det werden, da der geringste Druck oder die unbedeutendste Schrum-
pfung das Höckerprofil wesentlich verändern kann.

Wir schliessen hier noch eine Zusammenstellung der von uns
in den nachfolgenden Angaben gewählten Bezeichnungen für die man-
nigfaltige Beschaffenheit der Randhöcker des dritten Brustringes an.

Es fanden sich im Verlaufe unserer Untersuchungen nach und
nach so ziemlich alle denkbaren Übergänge zwischen .keinem und
drei Randhöckern auf dem dritten Brustring. Immerhin mögen die
Grenzfälle als seltene Ausnahmen vorerst bei Seite gelassen werden.



a)

b)

c)

stark getrennt

genähert

zusammenstossend
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Wir greifen folgende Typen heraus, die ihrerseits wieder durch
Zwischenformen verbunden sind: (Abb. 5).

verschmolzen 

d)

e)

f)

g) 

Abb.5. Schematische Darstellung der gegenseitigen Lage der Randböcker
dés Thorax.

1. Stark getrennte Höcker (Tuberkel).
Verhältnisse, wie sie BöRNER`in seiner ersten Abhandlung (Abb. 2)
als charakteristisch für vastatrix abgebildet hat (Abb. 5 a).

2. Genäherte (aber durch schmalen Zwischenraum. getrennte) Höcker.
Verhältnisse, wie sie BÖRNER in seiner zweiten Abhandlung (Abb. 3)
als typisch für seine vastatrix (Abh. 5 b) darstellte.
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3. Zusammenstossende Höcker,
bei denen die beiden Einzelhöcker als solche noch , deutlich zu
erkennen sind (in der Flächenansicht meist als zwei sich be-
rührende dunkle Kreise). Dieser Fall ist von BÖRNER nicht er-
wähnt (Ahb. 5 c). 	 •

4. Verschmolzene Höcker,
wenn die Vereinigung der zwei Höcker soweit- fortgeschritten ist,
dass die beiden Teile nur noch undeutlich oder gar nicht mehr
gesondert zu erkennen sind, so dass eine in der Aufsicht nur
schwach eingeschnürte oder eine länglich- oder breitovale Platte
mit zwei Haaren entsteht (Abb. 1 und 4 nach BÖRNER, sowie
Abb. 5 d—g).

Diese schematischen Höckertypen sind wie gesagt lückenlos
durch Zwischenformen verbunden ; sie kehren aber nicht in gleicher
Häufigkeit wieder. Die verbreitetsten Typen in dem von uns unter-
suchten Reblausmaterial waren Wurzelläuse mit „stark getrennten"
und „genäherten" Randhöckern auf dem dritten Brustring (Abb. 5 b
und 5 c).

1. Untersuchung ziircherischer Rebläuse.
Angesichts der Tragweite, welche die Bestätigung der BöRNERschen

Auffassungen über die artliche Verschiedenheit der nördlichen und der
'südlichen Reblaus für den praktischen Weinbau haben würde, unter-
warfen wir alsbald nach Bekanntwerden seiner Publikation, das von
frühern Versuchsjahren her konservierte zürcherische Reblausmaterial
speziell in Hinblick auf die Höckerfrage einer ersten Durchsicht. ln
vielen Fällen war aus den oben angegehenen Gründen an dem Alkohol-
material kein klares Bild zu gewinnen. Einzelne Präparate, besonders
solche mit Rebläusen von Oberembrach' und aus der Umgebung von
Wölflingen, liessen dagegen die Höckerstruktur noch gut erkennen.
Schon bei dieser Vororientierung fiel es uns auf, dass die Höcker des
dritten Brustringes im allgemeinen nicht so leicht in einen der beiden
BÖRNERSChen Typen einzuordnen waren, wie wir dies nach seiner
Darstellung erwartet hatten. Im Material von. Oberembrach waren
die metathorakalen Tuberkel bald stark getrennt, meist genähert,
aber auch platteHartige Verschmelzungen fehlten nicht. Ein derartiges
Präparat legten wir Herrn Dr. C. HÖRNER vor, worauf er die Ver-
mutung äusserte, • dass das Oberembracher Material jedenfalls aus
einem Gemisch der vastatrix- und der vitifolii-Reblaus bestehe. Damit
stimmte allerdings das biologische Verhalten der Rebläuse von
Oherembrach insofern nicht überein, als dieselben in den frühere
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zürcherischen Infektionsversuchen (16), sich biologisch gleich ver-
halten hatten, wie das übrige zürcherische Versuchsmaterial, also
biologisch der „nördlichen" Reblaus angehören mussten. Denn,
wenn die Rebläuse bei Oberembrach tatsächlich ein Gemisch von
vastatrix und vitifolii darstellen sollten, so war nicht einzusehen,
weshalb z. B. • die Topfpflanzen von Riparia X Rnpestris °3309 sich in
den zürcherischen Infektionsversuchen ausnahmslos immun verhalten.
hätten. Zu einer sichern Klarlegung musste aber der Sommer ab-
gewartet werden, um die Verhältnisse an weiterm zürcherischen Ma-
terial, das lebend untersucht werden konnte, nachzuprüfen.

A. Material von Wülflingen (lebend untersucht).

Am 6. Juli 1923 gelangten eine Anzahl lebende Wurzelläuse von
einheimischen Reben aus einem Reblausherd bei Wülflingen zur Unter-
suchung mit folgendem Resultat:

a) Ausgewachsene, eierlegende Laus, beidseitig auf dein . Metathorax
zwei zusammenstossende runde Randhöcker.

b) Gleiches Altersstadium, Höcker auf dem Metathorax stark ge-
trennt.

c) Gleiches Altersstadium, Randhöcker des dritten Brustringes auf
einer Körperseite zusammenstossend, auf der andern nicht sicht-
bar.

d) Wurzellaus , vor der letzten Häutung; Körperoberfläche grasgrün,
ohne dunkle Höckerstellen; bei Profilansicht erscheinen die Tu-
berkel des Metathorax genähert.

e) Junglaus vor der ersten Häutung mit deutlichen dunkeln' Höckern,
die im dritten Brustring zusammenstossen.

f) Wurzellaus im dritten Altersstadium. Die fraglichen Höcker er-
scheinen im Metathorax genähert.

g) Junge Wurzellaus vor der ersten Häutung. Tuberkelverhältnisse
wie unter e.

Am 31. August fanden im gleichen Herd weitere Unter-
suchungen statt. An einer endständigen Nodosität von 12 mm
Länge und bis 3 mm Dicke sassen vier Wurzelläuse mit folgenden
Höckerverhältnissen :

h) Wurzellaus von ovaler Körperform vor der letzten Häutung. Im
Metathorax mit verschmolzenen, im Mesothorax dagegen mit deut-
lich getrennten Randtuberkeln.

i) Drittes Altersstadium. Langgestrecktes Tier. Höcker im Meta-
thorax verschmolzen.
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k) Drittes Altersstadium, kurze, ovale Form mit stark getrennten
Höckern.

l) Zweites Altersstadium, längliche Form, stark getrennte Höcker.
An einer benachbarten andern Nodosität fanden sich' neben

Eiern zwei Wurzelläuse im zweiten Altersstadium.
m) Während die Randhöcker auf dem vordern und mittlern Brust-

abschnitt deutlich getrennt sind, erscheinen 'sie auf dem hintern
Brustabschnitte in Flächenansicht und im Profil als einheitliche
dunkle Platte.

n) Genau wie m.
o) Auf einer andern Nodosität findet sich eine dunkelgrüne, ovale

Wurzellaus im dritten Stadium. Pro- und, Mesothorax woisen
beidseitig stark getrennte Höcker auf, desgleichen der Metathorax
auf der rechten Körperseite; auf der linken Körperseite müssen
sie als zusammenstossend bezeichnet werden. (Ahb. 6.)

ls. Linke Körperseite.

rs. Rechte Körperseite.
Abb. 6. Wölflingen (o) Randhöcker der 3 Brustsegmente [X Metathorax].

p) Eine weitere Wurzellaus im dritten Altersstadium besitzt beidseitig
genäherte Metathoracaltuberkel, die auch in Profilstellung als zwei
gesonderte Höcker zu unterscheiden sind.

Am 26. September 1923, waren in dem betreffenden Herde
die meisten Nodositäten schon schwarz : und vertrocknet. Immer-
hin fanden sich noch drei Wurzelläuse vor, die lebend untersucht

• wurden.
4), Drittes Altersstadium, längliche gelhliche Wurzellaus, mit*beid-

seitig stark getrennten Randhöckern im . dritten Brustabschnitt.
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r) Dunkelgrüne Wurzellaus im gleichen Altersstadium. Zeigt sowohl
in der Flächenansicht als auch in Profilstellung auf dem dritten
Brustring eine einheitliche typische Plattenbildung. Auch nach
Überführung in Kanadabalsam erscheinen' die Tuberkel völlig ver-
schmolzen.

s) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus; die Randhöcker des Meta-
thorax sind auf der linken Körperseite genähert, auf der rechten
in einer Mittelstellung zwischen zusammenstossend und vertu
schmolzen.

B. Material von Veltheim (lebend untersucht).

Wurzelläuse ergaben am 13. -August 1923 folgende Tuberkel-'
verhältnisse :
a) Längliche Wurzellaus vor der letzten Häutung, beidseitig mit stark

getrennten Randhöckern im dritten Brustsegment.
b) Drittes Altersstadium von langovaler Form. Höcker auf dem

Metathorax in Mittelstellung zwischen stark getrennt und ge-
nähert.

c) Wie b.
d) Eierlegende, birnförmige Wurzellaus. In der Flächenansicht sind

die Tuherkelverhältnisse unklar, in Profilstellung erscheinen im
Metathorax beidseitig verschmolzene Platten, während im PrO-
und Mesothorax getrennte vorhanden sind. (Ahh. 7.)

Abb. 7. Veltheim (d) Profilansicht der Randhöcker [X Metathorax].

e) Drittes Altersstadium. Flächenansicht undeutlich, in Profilstellung
wie bei d.

f) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus von birnförmiger Körper-
gestalt, im dritten Brustring beidseitig. genäherte Höcker.

Andere Wurzelläuse aus dem gleichen Veltheimerherde wurden
am 10. August 1923 gesammelt und im Versuchsfeld zur Infektion
einer Taylor-Topfpflanze verwendet, wo sie Nodositäten erzeugten.
Wurzelläuse solcher Taylor-Nodositäten gelangten am 26. September
lebend zur Untersuchung.

g) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus von ovaler Körperform
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trägt auf dem dritten Brustring beidseitig genäherte Randhöcker.
Der Zwischenraum ist hier viel geringer als bei den entsprechenden
Höckern des mittlern und vordern Brustabschnittes. Auf einer
Körperseite sind die Tuberkel des Metathorax von auffallend un-
gleicher Grösse. (Abb. 8.)

X

Abb. 8. Veltheim (g).

X

ls. Linke Körperseite.

Abb. 9. Veltheim (l).

h) Drittes Altersstadium, ovale Körperform, Randhöcker im Metathorax
• auf der linken Körperseite genähert, auf der rechteH zusammen-

stossend.
i) Zweites Altersstadium, ovale Form; in der Flächenansicht

Metathorax auf einer Körperseite genäherte, auf der andern zu-
sammenstossende Tuberkel; die letztem erscheinen in der Profil-
stellung als 'verschmolzene Platte.



Jahrg. 69. O. SGHNEIDER-ORELLI A. HANS LEUZINGER. Untersuch. Z. Reblausfrage. 19

k) Drittes Altersstadium, längliche Körperform, beidseitig stark ge-
trennte dritte Höckerpaare.

l) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus mit abweichenden Verhält-
nissen. Auf der linken Körperseite sind die ungleich grossen Höcker
im dritten Brustring verschmolzen (Abb. 9, ls.), wenn auch schmale
Einkerbungen die Verschmelzungsstelle noch erkennen lassen.
Auf der rechten Körperseite zeigt das dritte Brustsegment zwei
stark getrennte dunkle Höcker, deren Zwischenraum jedoch durch
einen Fleck ausgefüllt wird. (Abb. 9, rs.)

in) Zweites Altersstadium, beidseitig stark getrennt.
n) Zweites Altersstadium, rechts stark getrennte, links genäherte'

Höcker auf dem dritten Brustring.
o) Drittes Altersstadium. Links einheitliche verschmolzene Platte,

rechts genäherte Tuberkel.
p) Drittes Altersstadium : beidseitig genäherte Höcker.
q) Zweites Altersstadium, wie p.
r) Ausgewachsene Wurzellaus mit vielen abgelegten Eiern zeigt im

Metathorax auf der rechten Körperseite stark getrennte Höcker,
auf der linken Körperseite dagegen eine Mittelstellung zwischen
zusammenstossenden und verschmolzenen Höckern.

C. Material aus dem Rumstal bei Pfungen.
Eine Stichprobe, der im Jahre 1916 an Europäerwurzeln ge-

sammeltes und konserviertes Reblausmaterial zu Grunde lag, liess bei
einer Anzahl ausgewachsener Wurzelläuse infolge unbefriedigenden
Erhaltungszustandes die Höcker nicht mehr deutlich erkennen; nur
bei einer Wurzellaus vor der letzten Häutung waren mit. Sicherheit
genäherte Tuherkel auf dem Metathorax festzustellen.

D. Material von Stadel bei Winterthur.
Etwas günstiger gestaltete sich die Untersuchung' von Reblaus

material, welches wir am 26. September 1922 in einem Herde bei
Stadel an einheimischen Reben gesammelt und in Alkohol konserviert
hatten.
a) Wurzellaus im dritten Altersstadium, zeigt beidseitig im mittlern

Brustabschnitt stark getrennte, im hintern Brustsegment genäherte
Randtuberkel.

b) Drittes Altersstadium, auf beiden Körperseiten sind die Höcker
sowohl im Meso- wie im Metathorax stark getrennt.

c) Ausgewachsene Wurzellaus, beidseitig genäherte Höcker auf dein
dritten Brustring.
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d) Wurzellaus vor der letzten Häutung, Höcker heidseitig zusammen-
stossend.

e) Wie d.

E. Material von Oberemhrach (lebend untersucht).

In einem Infektionsversuche im Versuchsfeld wurden mit Reb-
läusen aus Oberembrach einige Nodositäten an einer Taylor-Topf-
pflanze erzielt, die im September 1923 zur Untersuchung gelangten.
a) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus, welche auf der linkeH

Körperseite im Metathorax nur einen 'dunklen :Strich, also ver-
schmolzene Höcker, rechts genäherte Tuberkel aufweist.

b) Wurzellaus nach der ersten Häutung mit beidseitig stark getrennten
Höckern.

c) Wie b.
d) Ausgewachsene, eierlegende Wurzellaus mit völlig verschmolzenen

Randtuberkeln auf der rechten Seite des Metathorax, sodass hier.
ein einziger, rundlicher dunkler Fleck entstanden ist, links ge-
näherte Höcker, deren Zwischenraum jedoch auch etwas dunkler
erscheint als die Körperoberfläche der Umgebung.

2. Untersuchung von Rebläusen ans cleni Tessin.

Von besonderem Interesse musste für die Abklärung der Frage
über den systematischen Wert der Randhöcker im Metathorax die
Untersuchung von RebläuseH aus dem Tessin sein, und zwar vor allem
deshalb, weil dort nicht nur Material von Europäerreben zur Verfügung
stand, sondern auch `Wurzelläuse an der für die nördliche Reblaus
völlig immunen Unterlagssorte Riparia X Rupestris 3309.

Schon im Mai 1923 konnten in einer Rebschule von Mezzana
(zwischen Mendrisio und Chiasso) unter freundlicher Mitwirkung von
Herrn Paleari° an der genannteH Unterlagssorte vereinzelte lebende
Rehläuse gesammelt werden, und bei einem späteren Besuche der
gleichen Anlagen fanden sich an den jungen, im Frühjahr des gleichen
Jahres mit Europäersorten nmgepfropften 3309 reichliche Nodositäten
mit lebenden Läusen. Kein Zweifel, dass hier in biologischer Hin-
sicht die s ü.d liche Reblaus vorlag, denn mit zürcherischem oder
deutschem Reblausmaterial konnte Riparia X Rupestris 3309 bisher
nie angesteckt werden. Stimmt die morphologische mit der biologischen
Diagnose überein, so mussten hier die BömNErtsch en vi.tifolii-Merkmale,
insbesondere die verschmolzenen Tuberkel im Metathorax wenn
nicht ausschliesslich, doch zumindest dominierend, anzutreffen sein.
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A. Material von Riparia X Rupestris 3309 in, Mezzana.

Einige Wurzelläuse, die im Mai 1923 in Mezzana gesammelt-
werden konnten und in Alkohol konserviert wurden (weil • wir in
jenem Zeitpunkt die viel zweckmässigere Fixierung in heissem Formol
noch nicht kannten), lieferten bei der nachherigen mikroskopischen
Untersuchung keine zuverlässigen Befunde, weil das Material durch
Schrumpfung gelitten hatte. Zudem waren es vorwiegend junge Tiere
im ersten Stadium. Da die Jungläuse aber für die Tuberkelunter
scheidnng von vornherein belanglos sind, hlieben nur drei Läuse- im
zweiten Altersstadium übrig, welche einigen Einblick in die morpho-
logischen Verhältnisse getatteten. Zwei dieser Tiere schienen ver-
schmolzene, das dritte stark getrennte Randhöcker am Metathorax
aufzuweisen. Definitive Schlüsse gestattete erst das am 29. Septemher
1923 an den gleichen Amerikanerreben gesammelte Wurzellausrnaterial,
welches mit Hilfe des Präpariermikroskopes zum Teil an Ort und Stelle,
zum, andern Teil am nächsten Morgen in lebeHdem Zustande untersucht
werden konnte.

a) Eine ausgewachsene, gelbe Wurzellaus, die 15 Eier hinter sich
abgelegt hat, zeigt im Metathorax beidseitig stark getrennte Rand-
tuberkel. Die Dunkelfärbung der Höcker ist 'so scharf ahgegrenzt,
dass ein Zweifel über die Deutung nicht. bestehen kann.

b) Ausgewachsene Wurzellaus mit 18 ahgelegten Eiern mit etwas
weniger dunklen Höckerflecken, lässt auf beiden Körperseiten im
Metathorax Verhältnisse erkennen, die als Mittelstellung zwischen
stark getrennten und genäherten Tuberkeln anzusprechen sind
(also nach BÖRNER gleichfalls typisch getrennt).

c) Ausgewachsene Wurzellaus mit wenigen Eiern besitzt im Metathorax
auf der einen Körperseite stark getrennte Landhöcker, auf der an-
dern Seite fehlt die Fleckenhildung; Höcker sind unter dem Prä-
parierrnikroskop hier nicht zu erkennen.

d) Wurzellaus vor der letzten Häntung mit beidseitig stark getrenn-
ten Höckern.

e) Wurzellaus im dritten Altersstadium von länglich hirnförmiger
Gestalt besitzt auf dem dritten Brustring beidseitig genäherte
Höcker.
Alle 5 Tiere müssten nach BÖRNERS Diagnose demnach morpho-

logisch als unzweifelhaft „nördliche", nach ihrem Vorkommen auf
Riparia >< Rupestris 3309 nicht weniger bestimmt als „südliche" Reh-
läuse bezeichnet werden.
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B. Material von verschiedenen Rebensorten in Solduno
bei Locarno.

Der Kanton Tessin kennt das Vernichtungsverfahren gegen die
Reblaus nicht; die befallenen Reben können nach dem Willen- des
Besitzers stehen bleiben oder durch veredelte Reben auf amerikanischer
Unterlage ersetzt werden. Deshalb bietet sich öfters als in der Nord-
schweiz Gelegenheit, dicht nebeneinanderstehende einheimische und
veredelte Weinstöcke auf Rehlaushefall zu untersuchen. Gleichzeitig
lassen sich dadurch auch Einblicke in das Verhalten der Rehlaus
zu den Wurzeln einheimischer und amerikanischer Rebensorten im
gleichen Boden gewinnen.

Solche Verhältnisse fanden sich u. a. auch hei Solduno in der
Nähe von Locarno, wo unter Mitwirkung von Herrn MARTINETTr wieder-
holt Untersuchungsmaterial gesammelt wurde. Am 26. Juli 1923 er-
gab sich folgendes:

a) Rebläuse an Martinenga-Reben.

Diese Europäerreben waren in dem Seuchenherd von Solduno
noch in wurzelechtem Zustande vorhanden. An 15 lebend unter-
suchten Wurzelläusen vom zweiten Altersstadium an aufwärts,
unter denen ein halbes Dutzend ausgewachsene Tiere waren,
konnte nur ein einziges Mal ein Zusammenstossen der Höcker des
dritten Brustringes beobachtet werden, während alle übrigen Tiere
auf beiden Körperseiten stark getrennte oder genäherte Tuberkel
aufwiesen.

b) Rebläuse an Bondola-Reben.

Von dieser ebenfalls unveredelten Europäerrebe gelangten zwölf
Wurzelläuse vom zweiten Altersstadium an zur Untersuchung. Da-
neben waren auch zahlreiche Nymphen zu beobachten. Unter fünf
eierlegenden Mutterläusen waren bei dreien (ovale, grüne Individuen)
die Tuberkel nicht zu erkennen ; bei einer vierten mussten sie als
zusammenstossend, bei einer fünften als verschmolzen bezeichnet
werden. Bei den jungen Tieren herrschten die zusammenstossenden
Randh öcker vor.

c) Rebläuse von Bonarda-Reben.

Diese piemontesische Rebensorte war bei Solduno aufgepfropft
auf Riparia X Rupestris 101 14 anzutreffen.

Zufälligerweise fand sich bei einigen Rebstöcken die Pfropfstelle
mit Erde verschüttet vor, so dass die Basis des Pfropfreises Ge-
legenheit gefunden hatte, Europäerwurzeln zu treiben. An diesen
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Bonardawurzeln fanden sich sehr zahlreiche Nodositäten mit
Wurzelläusen in verschiedenen Altersstadien, nur fehlten Nymphen
völlig.

Alle untersuchten Wurzelläuse hatten stark getrennte oder ge-
näherte Tuberkel auf dem dritten Brustring; in keinem einzigen
Fall waren aber zusammenstossende oder verschmolzene Höcker
zu, beobachten.

Eine Wurzellaus im dritten Altersstadium wies auf einer Körper-
seite auffallend stark getrennte, auf der andern Seite keine Höcker
auf. Diese gepfropften Reben boten gleichzeitig auch erwünschte
Gelegenheit durch Nachgrabungen festzustellen, wie sich die Wur-
zeln der amerikanischen Unterlage inbezug auf den Reblaushefall
verhielten.

Trotz des starken Befalles an den Pfropfreiswurzeln war bei drei
daraufhin untersuchten Reben an den 101 14 Wurzeln keine Spur
einer Infektion zu erkennen. Es lag hier somit ein ähnliches Ver-
halten vor, wie wir es aus zürcherischen Reblausherden in früheren
Veröffentlichungen eingehend geschildert haben.

d) Rebläuse • an Isabella-Reben.
An dieser Amerikanerrebe, die bei Solduno als Direktträger Ver-

wendung findet, waren zahlreiche grosse Nodositäten vorhanden,
mit Eiern, Wurzelläusen in allen Stadien und Nymphen. Es ge-
langten 25 Wurzelläuse vom zweiten Altersstadium an lehend zur
Untersuchung. Die langgestreckten, gelblichen Wurzelläuse liessen
durchwegs die Höckerverhältnisse deutlicher erkennen, als die
gleichfalls vertretenen ovalen und grünlichen Tiere. Nur bei fünf
der untersuchten Läuse konnten die Randhöcker auf dem Meta-
thorax als mehr oder weniger verschmolzen bezeichnet werden;
eine richtige Platte wies ein einziges Tier und zudem bloss auf
der rechten Körperseite auf, während die linke Körperseite inter-
essanterweise stark getrennte Randhöcker zeigte.

3. Untersuchung von Rebläusen aus den Kantonen Waadt und
Wallis.

Im Annuaire agricole de la Suisse 1922, p. 295, publizierten
H. FAEs und M. STAEHELIN (10) von der Station fédérale d'essais viticoles
in Lausanne interessante Beobachtungen über das unerwartete Auf-
treten von Reblausblattgallen mit nachfolgenden Wurzelinfektionen
im Wallis. In diesem Kanton wird öft die Veredlung im Weinberg
(greffage sur place) ausgeführt, wobei der Winzer im Frühjahr die
bewurzelten Amerikanerreben in den Weinberg auspflanzt, während
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des betreffenden Jahres die amerikanischen Triebe und. BIätter sich
entwickeln lässt, um erst im folgenden Jahre die junge Amerikaner-
rebe' zu köpfen und mit dem Edelreis einer bevorzugten einheimischen.
Rebensorte umzupfropfen. Die Unterlagsreben werden während der
Winterruhe aus Südfrankreich importiert; falls ihnen beim Aus-
pflanzen noch Reblauswintereier anhaften, welche im Vorjahre in
Südfrankreich zur Ablage gelangten, so ist die Möglichkeit vor-
handen, dass die im Frühjahr ausschlüpfeHde Stamm -Mutter eine
Blattgalle an der jungen Amerikanerrebe erzeugt. Bleibt diese erste
Blattgalle unbeachtet, so gehen daraus weitere Generationen. von
blattgallenbildenden Rebläusen hervor, von denen aus später auch die
Wurzeln angesteckt werden können.

Nun hat die Versuchsstation in Lausanne ein Desinfektionsver-
fahren ausgearbeitet (10, Seite 302), welches eine sichere Vernichtung
des Wintereies ermöglicht, ohne die Weiterentwicklung der behandel-
ten Reben ungünstig zu beeinflussen. Zu diesem Zwecke ist es aber
notwendig,- nicht nur das Wurzelwerk der importierten Reben, sondern
auch die oberirdischen Pflanzenteile zu desinfizieren.FAES und STAEHELIN

führten im Jahre 1922 exakte Parallelversuche mit vollständig des-
infizierten und mit nnr an den Wurzeln desinfizierten importierten
Amerikanerreben durch.

Im ersten Falle blieben die Versuchspflanzen auch in der Folge
frei von Rebläusen; bei den an den oberirdischen Teilen nicht des-
infizierten Versuchsreben dagegen traten Reblausblattgallen auf. Von
ihnen aus erfolgten bis zum Spätsommer 1922 spontaHe Wurzelinfektio-
nen an Riparia X Rupestris 3309. In Topfversuchen, bei denen solche
angesteckte 330.9 zu rehlausfreien einheimischen Gutedelreben einge-
pflanzt wurden, bildeten sich später im Jahre einige kleine Blattgallen
Und ausserdem auch Nodositäten an den Wurzeln der einheimischen
Rebe. So war die Möglichkeit einer Reblausverschleppung durch unge-
nügend desinfizierte TJnterlagsreben einwandfrei nachgewiesen. In
diesen Versuchen handelte es sich demnach nicht eigentlich um' west-
schweizerische Rehläuse, sondern um Reblausmaterial, welches soeben
aus Südfrankreich importiert und nun in Vermehrung begriffen war.
Alle Blattgallen, die bisher im Wa llis zur Beobachtung gelangten,
können auf derartige, frisch aus Südfrankreich importierte Reben-
sendungen zurückgeführt werden (11, Seite 4). Dafür, dass entwick
lungsfähige Wintereier dort spontan entstehen können, liegen unseres
Wissens zur Zeit noch keine Beweise vor.

Da wir zu Beginn des Jahres 1923 die Rebläuse von Riparia
Rupestris 3309 aus Mezzana (Tessin) noch nicht zur Verfügung hatten,
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war es wünschenswert, Rebläuse aus den eben erwähnten west-
schweizerischen Versuchen untersuchen zu können.

A. Reblausmaterial von Riparia X Rupestris 3309.
In Vetroz sammelte Herr Dr. FAES im August 1922 eine Anzahl

Nodositäten an ausgepflanzten Riparia X Rupestris 3309 ; die betreffen-
den Amerikanerreben waren im Februar des gleichen Jahres aus
Südfrankreich bezogen worden und hatten infolge des Vorhandenseins
von Wintereiern im Laufe des Sommers Blattgallen und später
Wurzelnodositäten gebildet. Von diesem Material bewahrte die Wein-
bauversuchsstation Lausanne Proben in konserviertem Zustande auf,
die wir im Laboratorium der Anstalt im März 1923 untersuchen
konnten.

Leider waren die Höckerverhältnisse nur bei einer einzigen
Wurzellaus (ausgewachsenes Stadium) und zwar bloss auf der linken
Körperseite mit einiger Sicherheit festzustellen. Die Randhöcker des
ersten Brustsegmentes erschienen • stark getrennt, diejenigen der Mit-
telbrust genähert und jene des dritten Brustsegmentes zusammen-
stossend (Abb. 5 c),- nicht plattenartig verschmolzen, wie es nach
BÖRNER (Abb. 4) zu erwarten war.

Ein anderes Präparat enthielt Nodositätenmaterial, das im Au-
gust 1922 an importierten Riparia X Rupestris 3309 bei Martigny
gesammelt worden war. Trotz genauer Untersuchung waren an die-
sem konservierten Material die Randhöcker im dritten Brustring hei
keiner Wurzellaus sicher zu erkennen.

Ausser dem schon erwähnten Von Wurzeln der Sorte Ripa-
ria X Rupestris 3309 entnommeneH und konservierten Untersuchungs-
material, stellte uns Herr Dr. FAES auch eine Topfpflanze der gleichen
Sorte aus einem vorjährigen (1922) Reblausversuche zur Verfügung.
Wir fanden mit Unterstützung von Herrn Dr. STAEHELIN im März 1923
daran nur noch eine einzige lebende Wurzellaus und zwar im Junglaus-
stadium, welches für die Nachprüfung der BöRNERSChen Diagnose .
nicht verwendhar ist. 	 •

In den gleichen Topf war aber im Vorjahre eine Chasselas-
Rebe eingepflanzt worden, um den Übergang der Reblaus von Ripa-
ria X Rupestris 3309 auf diese Europäersorte verfolgen zu können.
Hier fanden wir eine Wurzellaus im 4. Altersstadium vor, deren Rand-
höcker im Pro- und Mesothorax stark getrennt waren, im Meta-
thorax dagegen eine Mittelstellung' zwischen zusammenstossend und
verschmolzen aufwiesen (Ahb. 5 d).

In einer anden Versuchsreihe des Jahres 1922 hatten die Herren
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FASS und STAEHELIN im Versuchsfeld in Pully Blattgallen von Ripa-
ria X Rupestris 3309 (von gleicher Herkunft wie das Walliser Ma-
terial) auf die oberirdischen Teile von Chasselas-Reben übertragen
und dadurch in der Folge Blatt- und Wurzelinfektion an diesen
letztem erzielt. Rebläuse von diesen Chasselas-Nodositäten waren
konserviert worden und konnten im März 1923 von uns ebenfalls
mikroskopiert werden. Nach ihrer Herkunft dürfen wir diese Chasse-
las-Rehläuse ohne weiteres als übereinstimmend mit den aus Süd-
frankreich auf Riparia X Rupestris 3309 eingeschleppten Rebläusen
annehmen.
a) Wurzellaus im 4. Altersstadium. Die Tuberkel des Metathorax

sind auf beiden Körperseiten stark getrennt.
b) Wurzellaus nach der ersten Häutung. Im Profil erscheinen die

Höcker dos Metathorax verschmolzen, im Mesothorax stark ge-
trennt.

c) Wurzellaus im dritten Altersstadium mit gut sichtbaren Tuber-
keln, die im Metathorax stark getrennt sind.
Bei zehn weitern Wurzelläusen, die aus diesem Material isoliert

werden konnten, genügte der Erhaltungszustand nicht zum sichern
Erkennen der Höckerverhältnisse im dritten Brustring.

B. Rebläuse an Chasselas-Reben von Arnex (Waadt).

Die Versuchsanstalt Lausanne stellte uns des weitern konser-
viertes Nodositätenmaterial aus Arnex zur Verfügung, welches im
Jahre 1922 in einer Parzelle mit veredelten Reben gesammelt wo-
1--den war und von Chasselas-Pfropfreisern herstammte, welche nach
dem Aufpfropfen auf Berlandieri-Unterlagen nachträglich Gelegen-
heit zur direkten Bewurzelung gefunden hatten.

Trotz des Vorhandenseins sehr zahlreicher Wurzelläuse liess
sich die Beschaffenheit der Randhöcker im dritten Brustring nur in
ganz vereinzelten Fällen mit einiger Sicherheit feststellen.

a) Wurzellaus im dritten Altersstadium mit zusammenstossenden
Randhöckern im Metathorax.

b) Ansgewachsene Wurzellaus mit abgelegten Eiern. Auf dem Meta-
thorax ist eine verschmolzene Höckerbildung, bestehend aus drei
dicht genäherten, zackenförmigen ErhöhuHgen, zu erkennen.

c) Wurzellaus vor der letzten Häutung. Der Metathorax besitzt
stark getrennte Randtuberkel.

d) Wurzellaus im dritten Stadium. Auf dem dritten Brustring zu-
sammenstossende Höcker...
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4.. Untersuchung, von Rebläusen aus Naumburg a. S. (Preussen).

Zur Aufstellung der nördlichen Reblausart auf Grund der Tuberkel-
verhältnisse im Metathorax henutzte C. BORNER Material aus Deutsch-
land und der Nordschweiz. Für die -Nachprüfung der Frage war
es deshalb sehr wünschenswert, auch Rebläuse von gleicher Herkunft,
wie die voil BORNER benutzten, untersuchen zu können.

Dank dem freundlichen Entgegenkommen von Herrn Ober-
regierungsrat Dr. BORNER wurde .uns im Sommer 1923 ein reich-
haltiges Reblausmaterial, das zu Versuchszwecken in Naumburg ge-
züchtet wird, zur Verfügung gestellt. In einem mehrwöchigen Auf -
enthalt in Naumburg a. S. konnte einer der . Verfasser eine grosse
Anzahl von Rebläusen des dortigen Zuchtmateriales untersuchen.
Die Läuse wurden jeweils gleich nach der Entnahme von den Wurzeln
der hefallenen Rehensorte lebend unter dem binokularen Präparier-
mikroskop untersucht, und nach genauer Protokollierung der be-
obachteten Tuberkelverhältnisse im Metathorax zum Teil als Beleg-
stücke zu Kanadabalsampräparaten verarbeitet, zum Teil in heisses 4°/
Formol ühertragen. In Fällen, wo das Bild der Höckerverhältnisse
unter dem Präpariermikroskop nicht scharf genug hervortrat, wurde
das Mikroskop (Zeiss, Objektiv A; Okular 1) zu Hilfe genommen.
Das Naumburger Zuchtmaterial wird vorwiegend durch Blattinfektion
an den verschiedenen Rebensorten erhalten. Die von uns untersuchten
Proben wurden zum grössten Teil den Wurzeln von Jungreben ent-
nommen, die entweder im Freien oder im Gewächshaus bis zu ihrer
endgültigen Verpflanzung in den freien Rehberg in Töpfen gezogen
werden.

Die Sortenbezeichnungen der folgenden Tabelle stützen sich auf
das Rebenverzeichnis der Naumburger Anstalt.
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Lauf.
No. Rebensorte Altersstadium

der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brustringes

1. Oppenheim 601 II. auf	 beiden	 Körperseiten	 stark
getrennt

2. Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

sind nicht	 deutlich	 zu	 sehen,
scheineH aber beiderseits ge-
nähert

3. Verhältnisse wie unter 2
4. II. stark getrennt
5. Ausgewachsenes

Tier mit Eiern
auf der linken Körperseite ver-

schmolzen,	 auf der	 rechten
Körperseite stark getrennt

6. Wanner-Kreuzung 7 beiderseits stark getrennt
7. sind nicht sichtbar
8. auf der linken Körperseite ver-

schmolzen,	 auf der	 rechten
Körperseite stark getrennt

9. II. auf der linken Körperseite stark
getrennt, auf der rechten Kör-
perseite genähert

10. III. beiderseits stark getrennt
11. 9 sind nicht sichtbar; auch unter

dem Mikroskop	 (Leitz. Obj. 2
Ok. 1) nicht zu erkennen

12. beiderseits stark getrennt
13. beiderseits stark getrennt
14. • 	 Ausgewachsenes beiderseits stark getrennt

Tier mit Eiern
15. Neustadt-Züchtung III. auf der linken Körperseite ge-

nähert,	 auf der rechten Kör-
pei•seite stark getrennt

16. Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

sind kaum zu erkennen, 	 schei-
nen aber beiderseits genähert

17,. II. beiderseits genähert erscheinend,
der Zwischenraum zwischen
den beiden Tuberkeln des Me-
tathorax ist durch einen dun-
keln, kreisförmigen Fleck ge-
füllt

18. Ausgewachs. Tier beiderseits stark getrennt
19. III. beiderseits stark getrennt
20. Ausgewachs.Tier beiderseits stark getrennt
21. III. beiderseits stark getrennt
22.

le beiderseits stark getrennt
23. sind sehr schwach sichtbar, sie

scheinen beiderseits ver-
schmolzen.
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Lauf.
No. Rebensorte Altersstadium

der Wurzelläuse RaHdhöcker des 3. Brustringes

24. Neustadt-Züchtung ' III. auf der linken Körperseite zu-
sammenstossend, der eine Me-
tathorakaltuberkel kleiner als
der	 andere,	 an	 der Berüh-
rungsstelle	 der	 beiden	 zeigt
sich ein kreisförmiger dunkler
Fleck; ;auf der rechten Kör-
perseite	 Tuberkel	 stark	 ge-
trennt

25. n beidseitig stark getrennt
26. Ausgewachsenes

Tier mit Eiern
Das Tier weist keine Tuberkel

auf
27. III. beidseitig stark getrennt
28. n n beidseitig genähert
29. Saale-Züchtung Ausgewachs. Tier auf der linken Körperseite stark

getrennt,	 sehr schwer zu er-
kennen, auf der rechten Kör-
perseite überhaupt nicht sicht-
bar

30. „ beidseitig stark getrennt
31. „ III. beidseitig stark getrennt
32. beidseitig stark getrennt
33. „ Ausgewachs. Tier sind nicht	 sichtbar: Das	 Tier

scheint etwas geschrumpft zu
sein	 •

34. n IV. beidseitig	 stark	 getrennt.	 Das
Tier scbeint ebenfalls	 etwas
geschrumpft zu sein

35 „ III. beidseitig stark getrennt
36. „ Ausgewacbs. Tier kaum zu erkennen, scheinen beid-

seitig genähert
37. „ IV. links stark getrennt, auf der rech-

ten Körperseite genähert
38 „ II• beidseitig stark getrennt
39. n Ausgewachs. Tier auf der linken Körperseite stark

getrennt, auf der rechten Kör-
perseite keine Marginaltuber-.
kel (Randhöcker) sichtbar

40. n , IV. sind nicht sichtbar
41. II. beidseitig genähert
42. n IV. sehr schwach sichtbar, scheinen

beidseitig genähert (Mittelstel-
lung zwischen genähert und
zusammenstossend)

43: n beidseitig genähert



Lauf.
No.

Saale-Züchtung
„

ff

»

Neustadt-Züchtung

„

„

II.

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

IV.
Ausgewacbs. Tier

III.
Ausgewachs. Tier

IV.

III.
II.
III.

Ausgewachs. Tier
mit Eiern
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Altersstadium
der Wurzelläuse Randhöcker des 3. BrustringesRebensorte

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beiderseits genähert
beiderseits genähert
undeutlich, sie scheinen beider-

seits verschmolzen zu sein
Die Laus fällt durch ihre hirn-

förmige Gestalt auf. Tuberkel
beidseitig stark getrennt

beidseitig stark getrennt
sind nicht sichtbar
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
auf der linken Körperseite zu-

sammenstossend, auf der rech-
ten Körperseite genähert

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig genähert, auf der rech-

ten Körperseite ist der eine
der Metathorakaltuberkel viel
kleiner als der andere (Abb.10)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

Abb. 10 Naumburg (60)

61.

62.
63.
64.

Neustadt-Züchtung Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

II.
n

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

beidseitig stark getrennt

beidseitig stark getrennt
nicht sichtbar
auf der linken Körperseite ver-

schmolzen, auf der rechten
Körperseite nur ein einziger
kleiner, runder Metathorakal-
höcker vorhanden



65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.

79.

Ausgewachs. Tier

III.
II.
III.

IV.

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

IV.

Ausgewachsenes
• Tier mit Eiern
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Lauf.
No. Rebensorte Altersstadium

der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brustringes

Neustadt-Züchtung
Hybride Richter (10)

Neustadt-Züchtung

)f

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
.beidseitig genähert
sind undeutlich erkennbar, sie

sind beidseitig genähert
beidseitig in Mittelstellung zwi-

schen zusammenstossend und
verscbmolzen

beidseitig stark getrennt
auf der linken Körperseite stark

getrennt, auf der rechten zu-
sammenstossend

auf der linken Körperseite stark
getrennt, auf der rechten sind
drei Metathorakalhöcker ver-
handen (Abb. 11)

Abb. 11. Naumburg (79)

80 Neustadt-Züchtung III.
81.
82. IV
83.
84. Hybride Richter (3) Ausgewachsenes

Tier mit Eiern
85. )1

HI

beideIseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt

auf der linken Körperseite zusam-
menstossend, ungleichgross,
auf der rechten Körperseite
stark getrennt



Lauf.
No.

87.
88.

89.

9 2.
93.

86.

90.
91.

Hybride Richter (3)

Oberlin 782

„

II.

Iv.

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

Iv.
Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

IV.

IH. Läuse aus Eiern
„ , der gleichen
„	 Mutterlaus

III.

II.

Iv.

],
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Altersstadium
der Wurzelläuse Randhöcker des 3. BrustringesRebensorte

103.
104.
105.
106.
107.
108.

94.

können keine wahrgenommen
werden.

beideIseits stark getrennt
nur im Profil erkennbar, als ge-

nähert zu betrachten
undeutlich, beiderseits genähert

flieht erkennbar
stark getrennt

stark getrennt
Das frische, hellgelbe Tier lässt

keine Spur von Tuberkeln er-
kennen und zeigt grosse Ähn-
lichkeit mit einer ausgewach-
senen Blattgallenlaus

undeutlich wahrnehmbar; . auf
der linken Körperseite ver-
scbmolzen. auf der rechten
genähert

beidseitig stark getrennt

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
auf der linken Körperseite ge-

nähert, auf der rechten zu-
sammenstossend

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
auf der linken Körperseite stark

getrennt, auf der rechten zu-
sammenstossend

beidseitig genähert
beidseitig genähert
keine sichtbar
schwach erkennbar, beiderseits

genähert
beiderseits stark getrennt

109.
110.
111.
112.

113.

95.

96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.



Lauf.
No. Rebensorte

Oberlin 782
Oppenheim Gond.272

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Amerikanerrebe
Bouquiniana (1)
Washington 1922

130.

132.

114.
115.

124.
125.

126.

127.

128.
129.

131.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
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Altersstadium
der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brustringes

III.
Ausgewachsenes

Tier

Ausgewachsenes
Tier mit Elern

III.
IV.

Ausgewachsenes
Tier

Ausgewachsenes
Tier

beiderseits stark getrennt
auf der linken Körperseite feh-

lend, auf der rechten genä-
hert

heiderseits genähert
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits genähert
beiderseits genähert
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
auf der linken Körperseite zu-

sammenstossend, auf der rech-
ten genähert

beiderseits stark getrennt
auf der linken Körperseite un-

deutlich sichtbar, auf der rech-
ten stark getrennt

beiderseits stark getrennt

sehr deutlich und scharf um-
grenzt. Auf der linken Körper-
seite verschmolzene Tuberkel,
auf der rechten Körperseite
in Mittelstellung zwischen zu-
sammenstossend und ver-
schmolzen

beiderseits stark getrennt
auffallend durch birnförmige Ge-

stalt; beiderseits stark getrennt
birnförmige Gestalt. Tuberkel

beiderseits genähert
auf der linken . Körperseite ge-

nähert, auf der rechten da-
gegen typisch verschmolzen

auf beiden Körperseiten genä-
bert	 •

beiderseits genähert
beiderseits genähert
beiderseits genähert
beiderseits stark getrennt
beiderseits genâhert
beiderseits genâhert



Lauf.
No.

Amerikanerrebe
Bouquiniana (l)

Washington 1922

I,

If

Labruscs

II.

Ausgewachsenes
Tier

III.
,Ausgewachs. Tier

III.
IV.

Ausgewachsenes .
Tier mit Eiern

III.

IV.

II.
Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

IV.

n

Ausgewachsenes
Tier
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Altersstadium
der Wurzelläuse Randhöcker des 3. BrustringesRebensorte

139. können keine wahrgenommen
werden

162.

163.

153.

148.
149.
150.
151.
152.

144.
145.
146.
147.

beiderseits stark getrennt
können nicht wahrgenommen

werden
können nicht wahrgenommen

werden
auf der linken Körperseite ge-

nähert, rechts können keine
Tuberkel beobachtet werden

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
auf der linken Körperseite stark

getrennt, auf der rechten nur
ein Id einer ovaler Tuberkel
sichtbar

beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits genähert
beiderseits genähert
beiderseits undeutlich erkennbar

stossen auf beiden Seiten des
Körpers zusammen

auf der linken Körperseite zu-
sammenstossend, auf der rech-
ten genähert

beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
undeutlich sichtbar, auf beiden

Seiten genähert
beiderseits genähert
beiderseits stark getrennt

beiderseits genähert
undeutlich, scheinen beiderseits

genähert
auf der linken Körperseite nicht

sichtbar, auf der rechten ge-
nähert

Das Tier ist etwas geschrumpft.
die Höcker undeutlich, schei-
nen beiderseits genäbert

nicht sichtbar.

154.,
155.
156.

157.
158.

159.
160.

161.

140.
141.

142.

143.



162.

163.
164.
165.
166.
167.

II.

'II.
Ausgewachs. Tier

III.
IV.
III.
II.

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

II.
Ausgewachs. Tier

IV.
III.
II.
IV.
IH..

J,

IV.
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Lauf.
No-

Rebensorte Altersstadium ,
der Wurzelläuse Randhöcker des 3.'Brustringes

5.

Labrusca beiderseits stark getrennt	 •
auf der . linken Körperseite zu-

sammenstossend, rechts ge-
nähert

keine sichtbar
auffallend grosse, langgestreckte

Tuberkel ; auf der linken Kör-
perseite undeutlich, auf der
rechten genähert

beiderseits stark getrennt
auf der linken Körperseite ver-

schmolzen, auf der rechten ge-
nähert

schwach sichtbar, scheinen bei-
derseits genähert

beiderseits stark getrennt
beiderseits genähert
beiderseits stark getrennt
beiderseits genähert
weisen in der Flächenansicht

keine Schwarzfärbung auf, im
Profil scheinen sie beiderseits
verschmolzen (typische Platte)

beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
beidseitig stark getrennt
ebenso	 -
ebenso
ebenso
ebenso

ebenso
keine sichtbar
beiderseits stark getrennt
nicht erkennbar
beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
ebenso
auf der linken Körperseite zu-

sammenstossend, auf der rech-
ten genähert

sind nicht sehr scharf umgrenzt,
sie scheinen beiderseits ver-
schmolzen

164.
165.

166.
167.

168.
169.

170.
171.
172.
173.
174.
181.
182.
183.

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
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Lauf.
No. Rebensorte Altersstadium

der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brustringes

193. Labrusca IV. beiderseits genähert
194. III. beiderseits stark getrennt
195. 11 IV. beiderseits stark getrennt
196. n III. beiderseits stark getrennt
197. n beiderseits stark getrennt
198. n beiderseits stark getrennt
199. Neustadt-Züchtung beiderseits stark getrennt
200. II. keine Tuberkel wahrnehmbar
201. II. beiderseits stark getrennt
202. ebenso
203. III. ebenso
204. ebenso
205. IV. ebenso
206. `II. ebenso
207.
208.

1, ebenso
ebenso

209. lt Ausgewachsenes ebenso
Tier

210. III. ebenso
211. ebenso
212. ebenso
213. n II. ebenso
214. ebenso
215. ebenso
216. III. ebenso
217. Ausgewachsenes ebenso

Tier
218. IV. ebenso
219. III. ebenso
220. II. ebenso
221. ebenso
222. IV. beiderseits genähert
223. n keine Tuberkel sichtbar. DieLaus

hat das Aussehen einer aus-
gewachsenen Blattgallenlaus.
Die	 hellgelbe	 Farbe	 zeigt
keinerlei	 Sclinvarzfärbungen;
auch Tuberkelbaare sind nicht
wahrnehmbar

224. IV. beiderseits stark getrennt
225. II. ehenso
226. Amerikanerrebe Ge-

nera. Concord. (6) 1)
IV. ebenso

1) Die Wurzeln dieser Rebensorte zeigen besonders starken Befall durch Wurzelläuse.



227.
228.

229.
230.
231.
232.
233.

234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

241.
242.
243.

IV.

II.
Ausgehachs. Tier

IV.

Ausgewachsenes
Tier mit Eiern

III.
II.

Abb. 12. Naumburg (243)
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Lauf.
No. Rebensorte Altersstadium

der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brustringes

beiderseits genähert
auf der linken -Körperseite ver-

schmolzen, auf der rechten- in
Mittelstellung zwischen zusam-
menstossend und verschmol-
zen

beiderseits stark getrennt
beiderseits stark getrennt
beiderseits zusammenstossend
beiderseits genäbert
keine Tuberkel wahrnehmbar.

Glatte, gelbe Wurzellaus
beiderseits stark getrennt
ebenso
ebenso
ebenso
ebenso
ebenso
undeutlich. Unter dem Mikro-

skop (Leitz. Obj. 3. Ok. l.) als
genähert erscheinend	 •

beiderseits stark getrennt
ebenso
die Laus, die auf hellgelbem

Grunde kleine, sehr scharf um-
grenzte, schwarzgefärbte Hök-
ker aufweist, zeigt in bezug
auf clie Randhöckerreihe auf
der linken Körperseite ein völ-
lig abnormes Verhalten. (Ab-
bild. 12). Der Protborax weist
zwei übereinanderliegende
Höcker auf. Im Mesothorax ist
nur ein kleiner. runder Rand-
tuberkel vorhanden, während
von den zwei Randhöckern
des Metathörax der eine eine
viel geringere Grösse aufweist,
als der andere. Auf der rech-

, ten Körperseite zeigen die
Randtuberkel ein normales
Verhalten. Die Randhöcker des
Metathorax sind hier stark ge-
trennt.

Gen eva.Concord. (6)
I>

))

))

))

))



.38	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1924

Lauf.
No.

AltersstadiumRebensorte der Wurzelläuse Randhöcker des 3. Brnstringes

244. Amerikanerrebe Ausgewachsenes beiderseits stark getrennt
Geneva.Concord.(6) Tier mit Eiern

245. IV. beiderseits stark getrennt
246. ebenso
247. Ausgewachsenes

Tier mit Eiern
auf beiden Körpeseiten typisch

verschmolzen, auch im Profil
als Platte erscheinend

248. III. keine Tuberkel sichtbar. Das Tier
zeigt Ähnlichkeit in Form Und
Farbe mit einer Nymphe, ob-
gleich	 Flügelansätze	 noch
nicht beobachtet werden kön-
nen

249. II. keine Tuberkel sichtbar
250. ebenso
251. 'beiderseits genähert
252. IV. beiderseits stark getrennt
253. II. ebenso
254. ff ebenso
255. III. ebenso
256. II. ebenso
257. Ausgewachsenes

Tier
beiderseits	 stark getrennt;	 da-

gegen auf der rechten Körper-
seite in der Flächenansicht nur
als ganz	 kleine, scharf um-
grenzte, schwarze Punkte sicht-
bar; auch im Mesothorax er-
reihhen die Marginaltuberkel
dieser Körperseite die normale.

, Grösse nicht ; auf der linken
Körperseite bedeutend grös-
sere normale Randhöcker

beidseitg genähert
beidseitig stark getrennt
beidseitig genähert

Ausser diesen, in obiger tabellarischer Übersicht aufgeführten
Wurzelläusen, kamen noch weitere 110 Läuse vorn II. bis IV. Alters-
stadium sowie 22 ausgewachsene Tiere mit Eiern zur Untersuchung.
Die Rebensorte, deren Wurzeln die Läuse entnommen wurden, war,
eine Neustadt-Züchtung und wurde als Jungrebe in Töpfen im Ge-
wächshaus gezogen.

258.
259.
2G0.
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a) Von den 110 Läusen vorn IL bis IV. Altersstadium zeigten
72 Tiere im Metathorax beiderseits stark getrennte Tuberkel

29	 »	 ,,	 ,,	 ,,	 ,, genäherte

	

2 ,,	 ,,	 ,,	 „	 „ verschmolzene Tuberkel.
Bei 5 Tieren war die gegenseitige Lage der Randhöcker des

3. Brustringes an der rechten und linken Körperseite nngleich;
es fanden sich nämlich bei 3 Läusen auf der linken Körper-
seite zusammenstossende, auf der rechten Körperseite genäherte
Tuberkel; bei 2 Läusen rechts stark getrennte, links genäherte
Höcker, und ,bei 2 Läusen konnten überhaupt keine Tuberkel
nachgewiesen werden.

b) Von den 22 ausgewachsenen Tieren wiesen 18 auf beiden
Körperseiten stark getrennte Tuberkel im. Metathorax auf; bei
einem Tier waren keine Tuberkel 'sichtbar, und bei eiHem andern
'waren die Randhöcker des 3. Brustringes rechts in einer Mittel-
stellung zwischen zusammenstossend und verschmolzen, während
sie auf der linken Seite genähert erschienen.

2 Läuse zeigten heiderseits im Metathorax genäherte Randur
.höcker. •

5. Untersuchung von Rebläusen aus H.erzogenburg
(bei St. Pölten, Österreich).

In gleicher Weise wie für die nördliche Rehlaus von Naumhurg
ermöglichte uns Herr Dr. BÖRNER auch eine Nachprüfung der Höcker-
verhältnisse seiner Phylloxera vitifolii (südliche Reblaus), die 1923
in der Naumburger Anstalt in Zucht an Aramon >< Riparia 314-110
vorhanden war.

Ein Teil des betreffenden Reblausmateriales wurde von uns
gleich nach der Entnahme von der Zuchtrehe in lebendem Zustande
untersucht; eine grössere Anzahl von Rebläusen wnrde in konser-
viertem Zustande mit in die Schweiz genommen und erst später
eingehend untersucht. Die Entscheidung der Frage, ob im 3. Brust-
ring getrennte oder verschmolzene Randhöcker vorhanden seien,  fiel
hier nicht schwer, denn bei •fast allen der zur Untersuchung ge-
langten Tieren waren sowohl im frischen wie auch im konservierten
Zustand die Tuberkel sehr deutlich zu sehen; sie hoben sich von der
hellgelben Grundfarbe der Haut in scharfen Konturen ab.

A. Lebend untersuchtes Material.

a) Ausgewachsene Wurzellaus zeigt im Metathorax auf der linken
Körperseite verschmolzene Randhöcker; auf der rechten Körper-
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seite dagegen sind sie zusammenstossend; weder unter dem bino-
kularen Präpariermikroskop noch unter dem Zeissmikroskop (Ob-
jektiv A, Okular 1) erscheinen letztere als verschmolzene Platte.

b) Ausgewachsene Wurzellaus weist im 3. Brustring auf 'der linken
Körperseite genäherte, auf der rechten Körperseite verschmolzene
Tuberkel anf.

c) Wurzellaus im 4. Altersstadium, lässt anf ihrer sehr schön hell-
gelb gefärbten Rückenhaut keine Höcker erkennen.

d) Ausgewachsene Wurzellaus zeigt links genäherte, rechts ver-
schmolzene Randhöcker des 3. Brustringes.

e) Ausgewachsenes Tier. Auf hellgelbem Grunde heben sich die auf-
fallend kleinen Tuberkel sehr scharf konturiert ah. Auf beiden
Seiten sind die Metathorakalhöcker genähert.

f) Wurzeltaus im 4. Stadium. Tuberkel klein und scharf umgrenzt.
Auf beiden Körperseiten stark getrennt.

g) Ausgewachsene Wurzellaus. Höcker klein, die Rückentuberkel
auffallend in die Breite gezogen. Im 3. Brustring die Randhöcker
beiderseits genähert.

h-l) Die folgenden 4 Tiere, die als ausgewachsene Wurzelläuse .zu
bezeichnen sind, zeigen auf ihrer Oberfläche keine Höcker. Sie
weisen eine grosse Übereinstimmung mit Blattgallenläusen auf.

m) Ausgewachsene Wurzellaus mit kleinen, scharf konturierten Höckern.
Im 3. Brustring beiderseits genäherte Randhöcker.

n) Wurzellaus im 4. Altersstadium. Weist ein ganz abnormales Ge-
samthild der Tuberkel auf. Während die Tuberkel der Spinal-
und Pleuralreihe gar nicht zu erkennen sind, sind die Randhöcker
als kleine schwarze Punkte auf hellgelbem Grunde sehr deutlich
sichtbar. Im 3. Brustring finden wir dieselben beiderseits stark
getrennt.

B. Konserviertes Material.'
a) Längliche Wurzellaus im 3. Altersstadium zeigt in der Aufsicht

auf beiden Körperseiten genäherte Randhöcker im 3. Brustring.
Im Profil ist die Trennung der Höcker nur auf' der einen Körper-
seite deutlich zu sehen.

b) Ovale Wurzellaus im 3. Altersstadium mit genäherten Rand-
höckern i.M. 3. Brustring (es sind beidseitig zwei scharf um-
grenzte dunkle Flecken deutlich zu erkennen). Das Profil zeigt
dagegen sowohl im Meso- als auch im Metathorax eher eine
Platte.

c) Längliches Tier im 3. Altersstadium. Die Randhöcker des 3. Brust-
ringes erscheinen in der Aufsicht auf der linken Körperseite stark
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getrennt, auf der rechten Körperseite in Mittelstellung zwischen
zusammenstossend und verschmolzen.

d) Längliche Laus im 3. Altersstadium. Metathorakaltuberkel links
stark getrennt, rechts Mittelstellung zwischen zusammenstossend
und verschmolzen.

e) Wurzellaus im 3. Altersstadium zeigt auf dem Metathorax links
verschmolzene Randhöcker (Platte), rechts dagegen eiH abnormes
Verhalten. Ausser den heiden hier genäherten Metathorakal-
tuberkeln findet sich nach hinten und etwas nach oben verschoben,
ein scharf umgrenzter 3. Höcker.

f) Wurzellaus im 3. Altersstadium ; hellgelhes, längliches Tier. Im
3. Brustring sind beiderseits die Randhöcker typisch verschmolzen.

g) Wurzellaus im 3. Altersstadium; hellgelbes, längliches Tier. Im
3. Brustring auf der linken Körperseite zusammenstossende Mar®
ginaltuberkel, auf der rechten Körperseite dagegen sind dieselben
stark getrennt und weisen einen hreiten hellen Zwischenraum
auf.

h) Längliche, hellgelbe Wurzellaus im .3. Altersstadium. Auf der
linken Körperseite mit stark getrennten, rechts mit zusammen-
stossenden Randhöckern.

i) Wurzellaus im 3. Altersstadium, weist beiderseits genäherte Rand-
höcker im 3. Brustring auf.

k) Breites, hellgelhes Tier im 3. Altersstadium, lässt in der Auf-
sicht die Höcker kaum erkennen. Im Profil erscheinen die Rand-
höcker des 3. Brustringes als Platte.

1) Längliche, gelhe Wurzellaus im 3. Altersstadium. Beiderseits im
Metathorax genäherte Randhöcker.

m—H) Bei zwei weiteren, gleichaltrigen Läusen wie bei l.
o) Schlanke, gelhe Wurzellaûs im 3. Altersstadium. Zeigt beider®

seits im Prothorax stark getrennte, im Meso- und Metathorax
genäherte Randhöcker, wohei der Zwischenraum der beiden
Höcker im Metathorax eher grösser ist als im Mesothorax
(Abb. 13).

p—t) Bei fünf weitern Rebläusen des gleichen Materiales finden sich
beiderseits genäherte Randhöcker im 3. Brustring.

6. Untersuchung südfranzösischer Rebläuse.
Während eines mehrwöchigen Aufenthaltes in Südfrankreich

konnte einer der Verfasser auch den dortigen Weinbau und das Ver-
halteH der Reblaus in jenen Gebieten näher kennen lernen. Zur
Untersuchung der morphologischen Beschaffenheit der Wurzelläuse
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Linke Körperseite

Rechte Körperseite.

Abb. 13. Herzogenburg (0).

war vor allem -Reblausmaterial aus der Umgebung von Montpellier
erwünscht, weil BÖRNER in seiner ersten Arbeit (1) mitgeteilt hatte,
-dass dasselbe bezüglich des charakteristischen Höckermerkmales dem
österreichischen (also südlichen) Typus entspreche 1). Allerdings fiel
unser dortiger Aufenthalt in eine zur Beschaffung ausgewachsener
lebender Wurzelläuse recht ungünstige Zeit, denn die Vorausgegan-
gene monatelange Trockenheit hatte in Südfrankreich die Entwicklung
der Wurzelläuse sehr nachteilig beeinflusst. An vielen Stellen, wo
nach Aussage der dortigen. Kollegen in andern Jahren Wurzelläuse
in beliebigen Mengen und Stadien zu finden waren, trafen wir bei
unsern Bodenuntersuchungen trotz der Mitarbeit sachkundiger Hilfs-
kräfte zwar zahlreiche alte Nodositäten und Tuberositäten an, da-
gegen relativ wenige lebende Wurzelläuse, und letztere zudem fast
ausschliesslich im Jugendstadium (Jungläuse), das für uHsere mor-
phologischen Feststellungen aus früher angegebenen Gründen ausser
Betracht fallen musste. Die erwähnte Trockenheitsperiode, welche im
.Sommer 1923 in Südfrankreich zu schweren Vertrocknungser-
schei.nungen in . vielen Rebenkulturen führte, so dass mancherorts die
Rebenblätter wie vom Feuer -versengt aussahen, hatte sowohl den

1 ) Später nahm er Südfrankreich als Mischgebiet beider Formen an (2; Seite 36).
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unterirdischen Entwicklungszyklus der Reblaus als ;auch die Gallen-
bildung an den Blättern nachteilig beeinflusst. So liessen sich in
den staatlichen Versuchsfeldern bei Montpellier an Mutterstöcken von
Riparia X Rupestris 3306 und 3309, welche nach zuverlässigen Mit-
teilungen im Jahre 1922 nnd früher über und über mit Rehlaus-
blattgallen besetzt gewesen, im August und September 1923 trotz
genauester Kontrolle keine Blattgallen und Wurzelläuse auffinden.

An andern Amerikanersorten dagegen waren die Blattgallen
gleichwohl zur Entwicklung gelangt, so dass doch nicht von einer
vollständigen Unterdrückung der Gallenlausgenerationen gesprochen
werden könnte.

In den Versuchsfeldern der Ecole nationale d'agriculture bei
Montpellier fanden wir Gelegenheit, unter freundlicher Mitwirkung von
Herrn G. VERGE Wurzelläuse vor allem an unveredelten Europäer-
wurzeln zu untersuchen. Zu 'Demonstrationszwecken stehen dort in
zwei gleichgrossen Parzellen nebeneinander achtjährige Reben der
französischen Sorte Pinot noir de Bourgogne, zum Teil auf amerika-
nische Unterlagssorten veredelt, zum andern Teil in unveredeltem,
wurzelechtem Zustand. Die letztern können ihr Dasein in dem ver-
seechten Boden nur deshalh fristen, weil in der Regel jedes Früh-
jahr eine Bodenhehandlung mit geringen Mengen von Schwefel-
kohlenstoff (1,5 kg pro Are) vorgenommen wird. Dieses Kultural-
verfahren hemmt die Reblausvermehrung, ohne die Reben zu ver-
nichten. Ohne eine derartige Schwefelkohlenstoffbehandlung sterben
unveredelte Europäerreben nach den Erfahrungen von Herrn VERGE

in den hetreffenden Anlagen regelmässig im 4. oder 5. Jahre ab.
Ausnahmsweise war im :Frühling 1923 das Kulturalverfahren in jener
Parzelle nicht durchgeführt worden, so dass mit dem Vorhandensein
von Wurzelläusen gerechnet werden konnte. Schon auf den ersten
Blick liess sich übrigens ein grosser Unterschied zwischen den gleich-
altrigen Pinotreben der beiden Parzellen konstatieren ; die auf wider-
standsfähige Unterlagen gepfropften Pflanzen hatten mindestens dop-
pelt so lange und viel kräftigere Triebe als die unveredelten Exem-
plare.

Bei der Wurzeluntersuchung liessen sich an den Pinot-Wurzeln
einige lebende Wurzelläuse im geeigneten Altersstadium auffinden.

A. Pinot noir de Bourgogne.
a) Birnförmige, gelbgrüne Wurzellaus in Eiablage begriffen. Die Rand-

höcker des 3. Brustringes zusammenstossend (Abb. 5 c), nicht
verschmolzen; jene des 1. und 2. Brustringes stark getrennt.
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b) Birnförmige in Eiablage begriffene Wurzellaus mit undeutlichen
Höckern. Die Randhöcker im Metathorax sind genähert (Abb. 5 b).

c) Birnförmige Wurzellaus in Eiablage begriffen. Die Randhöcker
im" 1Vletathorax verschmolzen (Abb. 5 e).

d) Wurzellaus im 2. Alterstadium mit zusammenstossenden Rand-
höckern im Metathorax, während sie im Meso- Lind Prothorax
stark getrennt sind.

B. Rupestris du Lot.
An einem Mutterstock dieser Amerikanersorte, dessen Blätter

zahlreiche Blattgallen trugen, fand sich neben zahlreichen vertrock-
neten Wurzelnodositäten (ausser einigen Jungläusen) nur eine einzige
ausgewachsene Wurzellaus vor, mit genäherten Randhöckern im Me-
tathorax.

C. Andere Sorten.
Ausschliesslich ' Jungläuse , die zur Entscheidung unserer Frage

nicht in Betracht fielen, förderten weitere zahlreiche Nachgrabungen
an Wurzeln 'von Othello, Dunn's grape und Lanssel zutage.

In den, Rebschulen der Firma Richter in Montpellier konnten
unter freundlicher Mitwirkung der Herren RICHTER und FAUCHERRE,

welche auch die nötigen Hilfskräfte zur Verfügung stellten, ebenfalls
zahlreiche Wurzeluntersuchungen vorgenommen werden. Tote Nodosi®
täten und Tuberositäten , an Rebenwurzeln der Sorten Jacquez, Dodre-
labi X Aramon noir, Mourvèdre X Rupestris 1202 und Richter 31
liessen darauf schliessen, dass im Frühjahr hier reichliches Material
vorhanden gewesen, während Ende August nur noch spärliche Kolo-
nien von Jungläusen gefunden werden konnten. An einem Mutter-
stock der Sorte Richter 31, dessen Blätter ausserordentlich starke
Infektion aufwiesen (meist 50 und mehr Gallen' auf jedem Blatt),
trugen die Wurzeln doch nur vereinzelte Jungläuse. An einer ältern
Europäerrebe der französischen Sorte Carign an, " welche sich in dem
Sandboden hatte halten können, r fand sich schliesslich ausser Jung-
läusen auch noch eine ausgewachsene Wurzellaus, die im dritten
Brustring stark getrennte 'Randhöcker hesass.

Es liess sich durch diese Feststellungen trotz der ungünstigen
äussern Verhältnisse demnach auch für das Wurzellausmaterial der
Gegend von Montpellier nachweisen, dass das nachgeprüfte morpho-
logische Merkmal hier in gleich variabler Ausbildung 'anzutreffen ist
wie in den andern von uns untersuchten Gebieten.

V. Weitere Beobachtungen.
Wie abweichend die Einstellung der Weinbaupraxis in Frankreich

zu der Reblausfrage verglichen mit nordschweizerischen oder deutschen
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Verhältnissen ist, erhellt besonders aus der Tatsache, dass schon vor
25 Jahren im Departement Hérault von 188000 ha Rebenfläche beinahe
180000 veredelt waren (13, S. 34), während bei uns erst seit wenigen
Jahren das Umpfropfen den engen Rahmen von Versuchsflächen über-
schreitet.

In Südfrankreich ist die Reblausfrage insoweit gelöst, als in der
grossen Praxis der Weinbau fast nur noch mit Hilfe amerikanischer
Unterlagsreben oder widerstandsfähiger Direktträger betrieben wird,
ohne Rücksichtnahme auf das örtliche Vorhandensein oder Fehlen der
Reblaus.

Immerhin haben sich da und dort unter besondern äussern Ver-
hältnissen einzelne unveredelte RebeH trotz der Gegenwart der Reblaus
halten können, ja es sind in beschränkten Gebieten Süd- und Südwest-
frankreichs selbst Rebenflächen von grösserer Ausdehnung mit aus-
schliesslich unveredelten Reben erhalten geblieben, wenn die Boden-
beschaffenheit der Vermehrung der Wurzelläuse wirksame Schranken
entgegenstellte. Dies gilt für die Rebgärten in ausgesprochenem Sand-
boden, wie sie da und dort in der Umgebung von Montpellier, ganz
besonders aber auch bei Bordeaux vorhanden sind.

Noch eigenartiger liegen aber die Verhältnisse bei jenen Wein-
gärten in der Gegend der Rhonemündung, die wir im September 1923
zu besichtigen Gelegenheit hatten, wo die Widerstandsfähigkeit der
unveredelten Europäerrehen der Reblaus gegenüber ermöglicht wird
durch eiH alljährliches Unterwassersetzen der Rebenflächen, wodurch
die Wurzelläuse, wenn nicht ausgerottet, so doch soweit nnterdrückt
werden, dass sie ihren Einfluss auf das Gedeihen der Reben verlieren.
Besonders charakteristisch für einen derartigen Weinbau mit unver-
edelten Reben sind die Verhältnisse auf dem Gute des Schlosses
Armellière in der Camargue, wo wir unter Führung von Herrn
Daumas, des Verwalters der Besitzung, uns eingehend orientieren
konnten. Die 90 ha Rebenkulturen werden jeden Winter während
50 Tagen unter Wasser gesetzt, welches vermittelst Dampfkraft aus
der benachbarten Rhone in zahlreiche, die Anbaufläche durchziehende
Kanäle gepumpt wird, wodurch das Mit . Dämmen eingefasste Reben-
gelände überflutet werden kann. Es ist vorwiegend die Sorte Ara-
mon, welche hier kultiviert wird. Da und dort Sterben allerdings
auch einzelne Weinstöcke ab ; soviel zu ersehen war jedoch nicht in-
folge Rehlausbefalles, sondern wegen des hohen Salzgehaltes des Bodens,
welcher für die Camargue charakteristisch ist. Trotzdem heträgt der
Traubenertrag durchschnittlich 4-5 kg per Stock; besonders kräftige
Reben tragen oft :8---10 kg Trauben. Der Weinban gelangte hier erst
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nach dem Erscheinen der Reblaus in Südfrankreich zur Entfaltung,
nachdem in der Gegend von Tarascon beobachtet worden war, dass
zeitweise unter Wasser gesetzte einheimische Reben der Reblaus zu
widerstehen vermögen, während die benachbarten nicht überschwemm-
ten zu Grunde gingen.

In ähnlicher Weise wie das zeitweilige Unterwassersetzen wirkt
wie schon erwähHt der Ausbreitung der Reblaus auch reiner Sandboden
entgegen. Solche Rebenkulturen in Immunsanden trafen wir nicht nur
in der Gegend von Montpellier, sondern vor allem bei Bordeaux an.
Herr Dr. FEYTAUD ermöglichte -uns diesbezügliche Beobachtungen in
den Weingärten von Château du Pape Clément in Pessac, die für
Sandkulturen besoHders charakteristisch sind. In Pessac besteht der
Weinbergboden bis in 80 cm Tiefe aus blossem Sand, erst weiter
unten treffen die Rebenwurzeln auf feuchte, tonhaltige Schichten.
In diesem Boden stehen zahlreiche 80-100 jährige Rebstöcke ein-
heimischer Sorten , welche dank der tiefen Sanddecke der Reblaus
invasion widerstehen konnten. Herr Dr. FEYTAUD fand bei frühere
Kontrollen an diesen Reben nie Rebläuse; auch unsere Stichproben
förderten keine solchen zu Tage, trotzdem da und dort auftretende
Krankheitserscheinungen an untersuchten Wurzeln eine gewisse' Ähn-
lichkeit mit Reblausschäden darboten. Diese alten unveredelten Reben
.werden jetzt nach und nach ersetzt durch Neuanpflanzungen mit
Veredlungen auf Riparia X Rupestris 3309, nicht der Rehlausgefahr
wegen, sondern weil nach den Erfahrungen des Verwalters die ver-
edelten Reben. grössere Erträge liefern als die wurzelechten Europäer-
reben..

Pessac gehört in das Anbaugebiet hochwertiger Qualitätsweine;
die BefürchtuHg, dass unter dem Anhau veredelter Reben die Trauben-
qualität zu leiden. habe, eine Befürchtung, die in Mitteleuropa mancher-
orts eine Rekonstruktion der Weinberge in Reblausgebieten hemmt,
wenn nicht verunmöglicht, spielt demnach in jenem berühmten Wein-
baugebiete keine Rolle.

Die Auffassung, dass urveredelte Europäerreben innerhalb weniger
Jahre nach der Reblansansteckung zu Grunde gehen, ist demnach selbst
unter südfranzösischen Verhältnissen, wie die geschilderten Kulturen in
Sandboden und in regelmässig unter Wasser gesetztem Gelände be-
weisen , mannigfachen Ausnahmen unterworfen. Dass sie auch für
unsere nordschweizerischen Weinberge nicht ohne weiteres Geltung
hat, zeigten unsere andernorts niedergelegten Beobachtungen aus dem
zürcherischen Reblausversuchsfeld , wo bis zum Herbst 1923 keine
einzige der alten Europäerreben durch den Reblausbefall zum Absterben
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gebracht worden war, trotzdem einzelne dieser Reben seit mehr als
zehn Jahren angesteckt sind. Eine deutliche Wachstumshemmung ist.
allerdings bei unsern angesteckten Versuchsreben nicht zu verkennen.
Auch im Kanton Tessin finden sich übrigens noch alte, etwa 70jährige
Europäerrehen der Sorte Margellana, an welchen Herr FEDRIGO von
der Versuchsanstalt in Mezzana nach persönlicher Mitteilung schon
vor 25 Jahren einen starken Wurzelbefall durch Rebläuse konstatierte,
die aber noch heute gute Erträge liefern, obschon noch nie eine
chemische oder anderweitige Rehlaushekämpfung an ihnen vorgenom-
men wurde. Oh diese EigeHtümlichkeit mehr mit der Boden- als mit
der Sortenbeschaffenheit zusammenhängt, liess sich nicht ohne weiteres
feststellen ; die haumförmige Wuchsform an und für sich kann jeden-
falls für diese grosse Resistenz nicht von ausschlaggebender Bedeutung
sein (12), denn bei Solduno (Tessin) fanden wir andere, gleichfalls
in Baumform gezogene Reben (Dolcetto), deren schwächliche Triebe,
das vorzeitige Welken der Blätter und das zerstörte Wurzelwerk
starken Reblausschaden erkennen liessen.

GTI. Schlussbetrachtungen.
Vergleichen wir schliesslich die in obenstehenden Abschnitten

dargelegten Untersuchungsergebnisse untereinander, so ergibt sich uns
ein Gesamtbild, welches nicht geeignet ist, die von C. BÖRNER ver-
tretene Auffassung zweier morphologisch getrennter Reblausarten oder
-rassen zu bestätigen.

Die Hauptschwierigkeit unserer morphologischen Kontrolle der
Höckerverhältnisse bestand in der grossen Variabilität, welche die
massgebenden Randhöcker des Métathorax an Wurzelläusen des gleichen
Reblausherdes, ja der gleichen RebenHodosität aufweisen. Würden die
Verhältnisse so einfach liegen wie sie in deH ersten BöRNEuschen
Abbildungen (Abb. 1 u. 2) dargestellt wurden, so hätte man schon an
Hand kleiner Stichproben die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Diag-
nose erkennen können. Da dies aber nicht der Fall ist, was sich
übrigens auch aus BÖRNERS spätem Abbildungen, die viel weniger
prägnante Unterschiede zeigen, gewissermassen ahnen lässt, so waren
wir genötigt, möglichst zahlreiche Einzelbefunde mitzuteilen, damit
unsere Ausführungen beweiskräftig wurden. Im Grunde handelte es
sich . für uns ja weniger um die an und für sich nicht hesonders wich-
tige Klärung der Tuberkelverhältnisse der Wurzelläuse, als viel mehr
um die Stellungnahme zu den von BÖRNER an seine morphologische
Diagnose geknüpften Schlussfolgerungen für die Reblausbekämpfung (9),
denn es lässt sich wohl kaum bestreiten, dass die neuen ungenügend
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begründeten . Hypothesen geeignet waren, Konfusion in die Rekon
struktionsfragen hineinzutragen, so dass eine rasche Ahklärung dringend
nötig erschien.

Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen mit aller Deutlichkeit,
dass die ausgewachsenen Wurzelläuse wie auch ihre ältere Larven®
stadien vorwiegend getrennte Randhöcker auf dem dritten Brustring
aufweisen.

Denn als getrennt im Sinne der BöRNERschen Diagnose sind
unsere Bezeichnungen: a) stark getrennt, b) genähert und selbst c) zu-
sammenstossend aufzufassen (Abb. 5 a—c).

Verschiedene Formen von verschmolzenen Höckern stellten
wir dagegen in Abbildung 5 unter d—g dar.

Wir können unsern Feststellungen entnehmen, dass die VG'urzel-
läuse aus deutschen, österreichischen, südfranzösischen, zürcherischen,
westschweizerischen und tessinischen Reblausherden neben vorwiegend
getrennten, gelegentlich auch verschmolzene Randhöcker im 3. Brust-
ring aufweisen.

Zu ganz unhaltbaren Schlüssen müsste man gelangen, wenn man
.die Unterschiede an Material gleicher Herkunft darauf zurückführen
wollte, dass Gemische der nördlichen und .der südlichen Reblaus vor-
liegen • würden. Besonders der Umstand, dass die Beschaffenheit der
in Frage stehenden Randhöcker gar nicht so selten auf den beiden
Körperseiten ein und desselben Tieres in grösserm. oder geringem
Masse ungleich ist (unser Naumburgermaterial weist nicht weniger
als 30 solcher Fälle auf), wie auch' .die Tatsache, dass zuweilen .an
ausgewachsenen in Eiablage begriffenen Wurzelläusen Tuberkel über-
haupt nicht festzustellen sind (was zum Teil schon CORNU bekannt
war (14, Seite 205), vermindert den systematischen Wert dieses Höcker-
merkmales ausserordentlich.

Zu diesen Einwänden kommt die weitere Feststellung hinzu, dass
die Bezeichnungen getrennt und verschmolzen nur gewissermassen
die beiden Enden einer grossen, lückenlosen Formenreihe bezeichnen,
so dass eine systematische Unterscheidung der Wurzelläuse nach
diesem Merkmal nicht durchgeführt werden kann; ohne den tatsäch-
lichen Verhältnissen argen Zwang anzutun. Wir suchten' diesem Um-
stande dadurch Rechnung zu tragen, dass wir in unserer Abhildung 5
sieben Beispiele für die gegenseitige Stellung der Randhöcker im 3.
Brustring herausgriffen. Wir können nicht verhehlen, dass selhst
dann, wenn unsere Nachprüfung eine Bestätigung der von BÖRNER auf-
gestellten morphologischen Wurzellaustypen erbrachte hätte, wir den-
noch eine Arten- oder Rassentrennung, gestützt auf derartig gering-
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fügige Höckermerkmale vom systematischen Standpunkte aus nicht
, für zweckmässig halten würden.

Nach BORNER entsprechen die Wurzelläuse mit getrennten Höckern
im Metathorax dem nördlichen biologischen Rehlaustypus, der nach
ühereinstimmenden deutschen und nordschweizerischen 1nfektionsver-'
suchen (8) gewisse AInerikanersorten, inshesondere Riparia X Rupestris
3309 nicht zu befallen vermag. Wùrzelläuse an 3309 müssen demnach
in biologischer Hinsicht ohne weiteres als südliches Reblausmaterial
bezeichnet werden, da ja gerade der Befall oder Nichthefall dieser
Rebensorte als Hauptkriterium für das Vorhandensein südlicher oder
nördlicher biologischer Merkmale betrachtet werden muss. Nun hatten
aber ausgerechnet unter den von nns untersuchten Wurzelläusen gerade
die an den Wurzeln von Riparia X Rupestris 3309 im Südtessin ge-
fundenen Tiere ausgesprochen getrennte, vorwiegend sogar sehr weit
auseinanderliegende Randhöcker im 3. Brustring, ein Untersuchungs-
ergebnis, welches im striktesten Gegensatz zu BöRNERS Diagnose steht.
Nicht einmal der Einwand, dass es sich bei diesen Rebläusen aus
Mezzana um Tiere der Nymphenreihe handeln könnte, bei denen das.
Vorhandensein getrennter Höcker nach der früher mitgeteilten Diagnose
nicht überraschen würde, wäre berechtigt, da vorwiegend ausge-
wachsene, in Eiablage begriffene Wurzelläuse zur Beobachtung ge-
langten.

Dieser Befund widerspricht der Annahme einer Parallelität der
morphologischen Höckermerkmale, mit dem ungleichen biologischen
Verhalten zu amerikanischen Rebensorten durchaus.

Wir konnten demnach keine Anhaltspunkte für die Auffassung
gewinnen, dass im europäischen Weinbaugebiete zwei konstante artlich
oder unterartlich getrennte, morphologisch umschreibbare Wurzellaus-
formen vorhanden sind. Auf die gegenseitige Stellung der Höcker im
Metathorax darf nach unsern Befnnden zu systematischen Zwecken
kein grosses Gewicht gelegt werden, da diese Verhältnisse viel zu
variabel sind. Wenn aber am europäischen Reblausmaterial keine
m o rp h o l o g i s c h e Differenzierung nachzuweisen ist, so liegt für
uns auch keiH Grund vor, eine ursprüngliche Verschleppung zweier
gesonderter Reblausarten oder -Tassen aus Amerika nach Europa an-
zunehmen, und es fallen alle an eine solche Annahme geknüpften
Schlussfolgerungen, insbesondere auch jene, die die Praxis des Wein-
baues betreffen, dahin.
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Erklärung der Tafel.
Abb. 1. Anordnung der Höcker (Tuberkel) der Reblaus. Wurzellaus mit getrennten

Randhöckern im Metathorax (5).
Leicht schematisiert. Vergr. 120 X.

Abb. 2. Einzelhöcker mit schwacber Dunkelfärbung. Vergr. 450 X

Abb. 3. Einzelhöcker mit intensiver Dunkelfärbung. Vergr. 450 x

Die Tafelabbildungen wurden durch Kunstmaler MAYER nach Entwurf von
II. LRUZINGRR angefertigt.
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3. Dunkler Höcker.2. Heller Höcker.


