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Vorwort.
Die Zuchtversuche und mikroskopischen Untersuchungen, welche

die Grundlage der vorliegenden gemeinsamen Publikation bilden, ge-
langten innerhalb der Jahre 1913-1925 an verschiedenen Orten zur
Durchführung. Die Blutlausversuche wurden von mir in meiner da-
maligen Stellung an der Schweizerischen Versuchsanstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau in Wädenswil begonnen und bis zu meiner
Ühersiedelung nach Zürich fortgesetzt. Einen vorläufigen kurzen Be-
richt über die ersten erzielten Ergebnisse veröffentlichte ich im Bericht
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der Schweizerischen Versuchsanstalt in Wädenswil im Landwirtschaft-
lichen Jahrbuch der Schweiz 1915, Seite 535-536. Die Frage der
morphologischen Zwischenformen fand eine vorläufige erste Besprechung
.in meinen Vorträgen in der Schweizerischen Entomologischen Gesell-
schaft vom 5. Juli 1914 (Mitteilungen der Schweiz. Ent. Ges. Bd. 12,
Heft 7/8, Seite 336-338), sowie an der Versammlung der Schweize-
rischen Zoologischen Gesellschaft vom 28. Dezember 1915. Dankbar
gedenke ich auch an dieser Stelle der wertvollen Unterstützung bei
den zahlreichen Wädenswiler Zuchtversuchen durch Herrn A. HARDER,

an der dortigen Versuchsanstalt.
Die definitive Bearbeitung des umfangreichen Versuchsmateriales

jener ersten Jahre blieb dann anderweitiger Inanspruchnahme wegen,
insbesondere infolge meines Übertrittes an die Eidg. Technische
Hochschule in Zürich, längere Zeit liegen, trotz vorübergehender
Neuaufnahme der Untersuchungen in den Jahren 1921 und 1922. Erst
seit 1924 wurde es dank der Mitarbeit meines Kollegen Dr. HANS

LEUZINGER möglich, die Zuchtversuche auf breiter Grundlage wieder
aufzunehmen, andere Standorte vergleichsweise herbeizuziehen, sowie
die mikroskopische Durcharbeitung des Zuchtmateriales einem vor-
läufigen Abschluss zuzuführen. Fehlt demnach den zahlreichen Zucht-
versuchen, welche dieser gemeinsamen Publikation zugrunde liegen,
in weitgehendem Masse die Einheitlichkeit in bezug auf Zeit und
Ort, so glauben wir in diesem Umstande doch einen Vorzug unserer
Arbeit erblicken zu dürfen, weil Beobachtungen auf breiter zeitlicher
und örtlicher Grundlage eher allgemeinere Schlussfolgerungen gestatten
werden als kurzfristige Versuchsreihen.	 O. SCHNEIDER-ORELLI.

Einleitung.
Nach den zahlreichen Publikationen über die Blutlaus des Apfel-

baumes, Schizoneura lanigera (= Eriosoma lanigerum) HAUSMANN 1),
welche vor allem in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
erschienen, an denen übrigens auch schweizerischen Forschern ein
bedeutender Anteil zufällt, schienen Lebensgeschichte und Entwick-
lungsgang dieses von HAUSMANN (24) 2) im Jahre 1802 als Aphis
lanigera zuerst beschriebenen Insektes in den Hauptzügen abgeklärt
zu sein. Man dachte sich den Entwicklungsgang der Blutlaus in der
Hauptsache folgendermassen : Vom Frühjahr zum Herbst vermehren

') Über die komplizierte Synonymie vergleiche Baker (2, Seite 11) und Tull-
green (66, Seite 5).

2) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis
am Schlusse der Arbeit.
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sich die ungeflügelten Virgines parthenogenetisch durch zahlreiche
Generationen in den bekannten weisswolligen Kolonien an Apfel-
bäumen, worauf im Herbst in den gleichen Kolonien geflügelte Weibchen
(Sexuparae) entstehen, welche parthenogenetisch männliche und weib-
liche rüssellose Geschlechtstiere (Sexuales) erzeugen. Jedes Geschlechts-
weibchen kann nach der Begattung nur ein befruchtetes Ei (Winterei)
erzeugen, welches gewöhnlich im folgenden Frühjahr ein ungeflügeltes
berüsseltes, später sich parthenogenetisch vermehrendes weibliches
Tier (Stammutter = Fundatrix) liefert. Die Nachkommen der stets
einem Befruchtungsakte entstammenden Fundatrix sind wieder Virgines,
d. h. ungeflügelte berüsselte, parthenogenetisch sich vermehrende weib-
liche Blutläuse. Daneben war auch den ältern Beobachtern bekannt,
dass das Winterei nicht die einzige Überwinterungsform der Blutlaus
darstellt, sondern dass am Apfelbaum jeweilen auch mehr oder weniger
zahlreiche Virgines direkt überwintern können, um im folgenden Früh-
jahr die parthenogenetische Vermehrung ohne Dazwischentreten eines
Sexualaktes wieder aufzunehmen. Nach dieser ältern Auffassung würde
das Auftreten der Geflügelten demnach sowohl eine gesicherte Über-
winterung (durch das Winterei) als auch das Auftreten von Neu-
infektionen an entfernteren Apfelbäumen, soweit sie nur den geflügelten,
nicht aber den ungeflügelten Blutlausindividuen zugänglich wären, zur
Folge haben. Der ganze Entwicklungszyklus bliebe nach dieser Auf-
fassung auf den Apfelbaum und wenige verwandte Rosaceen beschränkt;
das Wegfliegen der Geflügelten erschien . für die Ausbreitung zwar
vorteilhaft, aber nicht durchaus notwendig, solange man der Ansicht
war, dass die Nachkommen der Geflügelten auch an der mütterlichen
Nährpflanzenart zusagende Entwicklungsbedingungen fänden.

Seit den grundlegenden Zuchtversuchen der amerikanischen Ento-
mologin EDITH PATCH (45-53), deren erste Resultate im Jahre 1912
veröffentlicht wurden, sind diese ältern Auffassungen über die Be-
deutung der geflügelten Blutläuse völlig unhaltbar geworden. Die
genannte Forscherin wies durch Infektionsversuche und mikroskopische
Untersuchungen nach, dass in Nordamerika die geflügelten Blutläuse,
welche im Herbst an Apfelbäumen entstehen, von dieser Nährpflanze
wegfliegen müssen, wenn ihre Nachkommenschaft Aussicht auf Weiter-
entwicklung haben soll, da die aus dem Winterei ausschlüpfenden
Fundatrices nur an Ulmen, speziell an Ulmus americana L. saugen und
heranwachsen können. Die nordamerikanische Blutlaus erwies sich
damit als eine obligatorisch wirtswechselnde Pflanzenlaus mit Ulmus
americana als Hauptwirt und dem Apfelbaum als Zwischenwirt.

Ein wenigstens im ersten Anschein nicht allzuweit abliegender
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Deutungsversuch dieser nordamerikanischen Befunde könnte etwa
lauten : Wenn die nordamerikanische Blutlaus zu ihrem vollständigen
Entwicklungsgang ausser dem Apfelbaum noch eine andere Nähr-
pflanzenart nötig hat, welche in Europa, von verschwindenden Aus-
nahmen abgesehen, fehlt, so könnte es sich möglicherweise um zwei
getrennte Blutlausarten oder -rassen handeln, eine nordamerikanische,
wirtswechselnde und eine europäische, auf den Apfelbaum beschränkte;
beide würden zwar morphologisch, nicht aber in ihren biologischen
Ansprüchen übereinstimmen. In diesem Falle wären die überraschenden
Befunde von EDITH PATCH für europäische Verhältnisse nicht mass-
gebend und könnten kein direktes Interesse für den praktischen Obst-
bau in Europa beanspruchen. Es ist aber leicht zu zeigen, dass eine
artliche Verschiedenheit nicht besteht. Schon beim Studium der eu-
ropäischen Blutlausliteratur (vor 1912) ergibt sich kein unzweideutiger
Beweis dafür, dass die aus dem Winterei ausschlüpfende langrüsselige
Fundatrix imstande sei, am Apfelbaum zu saugen, heranzuwachsen
oder gar sich hier parthenogenetisch zu vermehren. Die Lücke zwischen
Winterei und Virginesgenerationen im folgenden Frühjahr wurde nie
durch eine direkte Beobachtung der Besiedlung des Apfelbaumes
durch eine Blutlausstammutter, sondern stets nur durch Vermutungen
überbrückt. So lange ein obligatorischer Wirtswechsel für die Blutlaus
nicht in Frage zu kommen schien, lag ja auch kein Anlass vor, die
gegenteilige Auffassung anzuzweifeln. Ausnahmsweise sind vereinzelte
Blutlaus-Wintereier . auch von zuverlässigen Beobachtern an Apfel-
bäumen aufgefunden worden (Lignières; 30, S. 6); nachdem wir aber
heute wissen, dass insbesondere die am Wegfliegen durch Zuchtsäcke
oder Regenwetter behinderten Geflügelten ihre Jungen wahllos ab-
legen , kann ein ausnahmsweises Vorkommen von Wintereiern an
Apfelbäumen nocht nicht zum Schluss berechtigen, dass auch die
Fundatrix hier geeignete Entwicklungsbedingungen vorfinden würde.

Des weitern ist bei der Bewertung der amerikanischen Ver-
suchsergehnisse von PATCH für die europäische Blutlausfrage zu be-
rücksichtigen, dass Schizoneura lanigera, gleich wie die Reblaus,
unserer Insektenfauna früher nicht angehörte, sondern zweifellos nord-
amerikanischen Ursprungs ist. Das lässt sich vor allem schliessen
aus der Tatsache, dass dieses auch für den Laien ausserordentlich
auffällige und .zudem praktisch wichtige Insekt den grossen Ento-
mologen des 18. Jahrhunderts FABRicIUS (17), DEGEER (15) noch völlig
unbekannt war. Weniger massgebend ist dagegen das Fehlen dieser
Art bei LI■NÉ (31), weil noch im Jahre 1909 die Blutlaus in Schweden
nicht vorhanden war (TULLGREEN 65, S. 9). In seinen „Beiträgen zu



Jahrg. 71. 0. SGHNEIDER-ORELLI u. H. LEUZINGER. Die Geflügelten der Blutlaus. 5

den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Gattung der Blatt-
läuse" bringt FRIEDRICH HAUSMANN (24) im Jahre 1802 die erste wissen-
schaftliche Beschreibung der von ihm Aphis lanigera benannten Blutlaus.
Geflügelte Formen lagen ihm damals noch nicht vor. Auch HEGETSCHWEILER

(25), ein zürcherischer Arzt und tüchtiger Beobachter der auffallendsten
Obstbauminsekten, erwähnt in seiner vor beinahe 100 Jahren publi-
zierten Arbeit über das Auftreten von Obstbaumschädlingen die Blutlaus
nicht. Ein historischer Überblick über die Ausbreitung von Schizoneura
lanigera in Europa seit ihrem vermutlich frühesten Erscheinen in
England um 1787 liegt ausserhalb des Rahmens der vorliegenden
Arbeit. Wir verweisen auf den betreffenden Abschnitt in der Publi-
kation von BARER (2, S. 7-10) und MORDWILRO (42, S. 94). Für die
Schweiz geben MÜHLBERG und KRAFT (43) an, dass sichere Anhalts-
punkte für das Auftreten der Blutlaus in unserem Lande vor dem
Jahre 1880 nicht vorhanden seien, dass aber bis zum Jahre 1885 schon
rechtbeträchtliche Schädigungen in verschiedenen Kantonen festgestellt
wurden.

Als weitere Stütze für die Identität der nordamerikanischen mit
der europäischen Apfelbaumblutlaus ist schliesslich auch die morpho-
logische Übereinstimmung der ungeflügelten und geflügelten Gene-
rationen beider Kontinente zu erwähnen.

Wenn wir nach dem Gesagten an der Identität der von EDITH

PATCH (45-53) untersuchten Blutlaus mit unserem schweizerischen
Blutlausmaterial nicht zweifeln können, so stehen wir unversehens
vor der Frage : „Sind bei uns alle die geflügelten Blutlausindividuen,
die, wie wir noch nachweisen werden, im Laufe eines einzigen Sommers
und Herbstes zu Tausenden in den Blutlauskolonien eines einzigen
Apfelbaumastes entstehen können, für die Vermehrung und Aushreitung
des Schädlings bedeutungslos an Orten, wo Ulmus americana L. fehlt?"
Die Bejahung dieser Frage würde gleichbedeutend seiH mit der Un-
möglichkeit einer Blutlausverbreitung durch Geflügelte im schweize-
rischen Obstbaugebiete, denn die echte Ulmus americana L., die
als Hauptwirt in Frage käme, mag vielleicht vereinzelt in botanischen
Gärten oder städtischen Anlagen angepflanzt sein, in unseren Obst-
baulagen fehlt sie sicher. In einem spätern Abschnitte der vorliegenden
Arbeit soll übrigens auf Versuche zur Infektion von Utmus ameri-
cana mit zürcherischem Blutlausmaterial näher eingegangen werden.

Sehen wir vorerst von einer möglichen Bedeutung der ameri-
kanischen Ulme für die Blutlausentwicklung bei uns ab, eine Be-
deutung, die auch im günstigsten Fall infolge der grossen Seltenheit
dieser Ulme praktisch nur eine ganz untergeordnete sein könnte, so
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bleibt des weitern zu untersuchen, ob nicht eine unserer einheimischen
Ulmenarten die Stelle von Ulmus americana als Wirtspflanze der
Blutlaus einnehmen könnte. Wir werden zeigen, dass auch diese
Frage verneinend zu beantworten ist. Anders gestaltet sich dagegen
die Bewertung der Blutlausgeflügelten für den Fall, dass ihre Nach-
kommen, wenn nicht alle, so doch ein Teil derselben, befähigt wäre,
ohne Wechsel der Nährpflanzenart sich weiter zu entwickeln. Schon
die ersten Zuchtversnche des Vorsommers 1914 liessen erkennen, dass
eine direkte Ausbreitung des Blutlausbefalles durch Geflügelte auch
bei uns möglich ist, indem unter den geflügelten Blutläusen nicht
nur sexupare Individuen, d. h. Mütter von rüssellosen Geschlechts-
tieren, sondern auch virginopare Geflügelte, d. h. Mütter von lang-
rüsseligen parthenogetisch sich vermehrenden Virgines vorkommen.
Nachdem gezeigt war, dass solche von Geflügelten geborenen Lang-
rüssler sich an Apfelbäumen in gleicher Weise wie die gewöhnlichen,
von ungeflügelten Virgines geborenen Blutläuse weiterentwickeln und
sich zu grossen Kolonien parthenogetisch vermehren, war bewiesen,
dass die Blutlausgeflügelten, trotz der amerikanischen Feststellungen
über den Wirtswechsel, doch nicht jede Bedeutung für unsern ein-
heimischen Obstbau verloren haben. Von den amerikanischen Ento-
mologen, die, angeregt durch die überraschenden Versuchsergebnisse
von. EDITH PATCH (45, 46) seit 1912 in zahlreichen Publikationen sich
mit diesen Blntlausfragen befassen, werden virginopare Geflügelte von
Schizoneura lanigera aus Kolonien von Apfelbäumen herstammend,
nirgends erwähnt. Wir wissen nicht, ob dieser Umstand zu der An-
nahme berechtigt, dass solche Virginoparen in Nordamerika über-
haupt fehlen oder ob diese Formen dort bisher nur ühersehen wurden.
Nachforschungen in der früheren europäischen Blutlausliteratur zeigten
dagegen, dass vereinzelte derartige Beobachtungen schon von andern
Autoren gemacht wurden, allerdings stets ohne nähere Zahlenangaben
und ohne die gelegentlichen Beobachtungen durch länger andauernde
Zuchtversuche zu erweitern und eine breitere Basis für die Beur-
teilung dieser virginoparen Geflügelten zu schaffen. So blieb diese
Geflügeltenform auch in der neuern Blutlausliteratur in der Haupt-
sache unberücksichtigt. Der Abschnitt über die Blutlaus im Handbuch
der Pflanzenkrankheiten von SORAUER (3. Bd. 1913, S. 671) erwähnt
zwar die Entdeckungen von ED. PATCH, nicht aber das Vorkommen
von nicht migrieren den virginoparen Geflügelten.

Wir haben versucht aus der Blutlausliteratur die Angaben, welche
sich auf nicht wirtswechselnde virginopare lanigera-Geflügelte . und
ihre langrüsseligen Nachkommen beziehen, zusammenzutragen und ge-
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langten dabei zu folgendem Ergebnis. Die erste sichere diesbezügliche
Feststellung finden wir in einer kurzen Mitteilung über einen Vortrag
von Löw (33) über das Vorkommen der Blutlaus in der Umgegend
von Wien, worin der Vortragende zum Schlusse erwähnt, „dass nach
einer ihm von J. LICHTENSTEIN in Montpellier gemachten brieflichen
Mitteilung auch bei Schizoneura lanigera geradeso wie bei den meisten
Pemphiginen eine geflügelte Frühjahrsgeneration vorkommt, welche
agame, geschnäbelte Junge zur Welt bringt und bei Montpellier im
Juni und Juli zum Vorschein kommt. Der Vortragende fügt hinzu,
dass eine derartige Generation bei der Blutlaus bisher noch von keinem
Forscher beobachtet worden ist." Diese kurze aber schwerwiegende
Notiz blieb in der Blutlausliteratur bis heute völlig unbeachtet. Wahr-
scheinlich erklärt sich durch diese Angabe von Löw auch ein Irrtum
in BUCKTONS (11) Monographie der britischen Aphiden, Bd. 3, 1881,
auf den W. B. VON BAEHR in einer Anmerkung auf Seite 275 seiner
Pnblikation über die Oogenese bei einigen viviparen Aphididen (1)
aufmerksam macht, den er sich aber nicht zu erklären weiss. BUCKTON

gebe auf seiner Tafel 106 die Abbildung eines mit sehr langem Rüssel
versehenen Jungens einer geflügelten Blutlaus mit einer gewissen
Reserve als Männchen wieder, erwähne aber im Text, dass nach der
Angabe von LICHTENSTEIN, dem er auch sein Untersuchungsmaterial
verdankte, die lanigera-Geschlechtstiere rüssellos sein sollen. 1 ) Es liegt
für uns nahe, anzunehmen, dass unter den von LICHTENSTEIN über-
sandten geflügelten Blutläusen sich auch virginopare Geflügelte be-
fanden, deren langrüsselige Junge dann irrtümlicherweise als Vorlage
für die Abbildung der Männchen Verwendung fanden.

Einen weitern Hinweis auf langrüsselige Junge von geflügelten
Blutläusen aus der Umgebung von Paris bringt 1896 LIGNIÈRES (30, S. 5),
dem die ältern Beobachtungen seines Landsmannes LICHTENSTEIN nicht
bekannt zu sein scheinen. LIGNIÈRES schreibt: „Je tiens à signaler
ici un fait curieux: les femelles ailées, qui naissent de très bonne
heure — 7 juin — donnent naissance à des petits pourvus d'une
trompe. Un peu plus tard, c'est-à-dire dès les premiers jours de juillet,

1) Dieser Hinweis von BAEHR ist dahin zu ergänzen, dass in BUCKTONS (11)
Monographie die Tafelerklärung und der Text (S. 93) sich wldersprechen. Auf seiner
Tafel 106 ist in Fig. 1 ein berüsseltes Junges abgebildet, das er als e rostrated ap-
terous male » bezeichnet; nach unserer Überzeugung stellt diese Abbildung jedoch
eine weibliche Intermediärform dar. Bei Figur 4 der gleichen Tafel, einem
typischen Langrüssler, steht die Erklärung: «Young (male?)». Im Textteil fasst
Buckton jedoch . diese berüsselten Jungen nicht als Männchen auf, sondern vermutet,
dass die betreffenden Jungen von einer u n g e f l ti g e l t en Virgo kônnten erzeugt
worden sein, die sich vielleicht unbemerkt in jener Geflügelten-Sendung befunden habe.
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les femelles ailées donnent des individus dont quelques-uns peuvent être
munis d'une trompe tandis que les autres en sont dépourvus. Ces
jeunes rostrés, issus d'ailés, ne sont pas de véritables sexués. Enfin
depuis le courant de juillet jusqu'à la fin de l'automne, les femelles
ailées ne donnent plus que des embryons sexués dépourvus de
trompe."

Etwas eingehender befasst sich einige Jahre später R. THIELE

(63) mit den virginoparen Geflügelten. In einem ersten Aufsatz
von 1899 weist er darauf hin, dass die im Juni und Anfangs Juli
erscheinenden geflügelten Blutläuse bis 20 langrüsselige Junge er-
zeugen, die an Topfobstbäumchen übertragen, dort neue Blutlaus-
kolonien erzeugen. In seiner spätem, ausführlichen Blutlausarbeit
von 1902 (64) hebt THIELE die praktische Bedeutung dieser Form
hervor mit den Worten : „Ohne Zweifel ist diese Juni-Generation ein
nicht zu unterschätzendes Glied in dem Generationswechsel des Schäd-
lings, und zwar ist sie als dasjenige anzusehen, welches die grösste
Gefahr für die Verschleppung bezw. Verbreitung desselben auf andere
Obstbäume in sich trägt." Weniger verständlich ist dann THIELES

weitere Angabe: „Bisher sind über diese Sommerweibchen keine Auf-
zeichnungen in der Literatur vorhanden," umsomehr als er im gleichen
Abschnitt die vorhin erwähnte Publikation von LIGNIÈRES zitiert, in
welcher solche Angaben vorhanden sind.

R. GOETHE (21, S. 9), der frühere Direktor der Lehranstalt in
Geisenheim, dem wir unter anderm wertvolle Beobachtungen über
Geschlechtsgeneration, Winterei und Fundatrix verdanken, kennt die vir-
ginoparen Blutlausgeflügelten nicht aus eigener Anschauung. Er nimmt
auf THIELES diesbezügliche Veröffentlichung nur mit den Worten Bezug:
„Diese Geflügelten des Sommers sollen nach THIELE wieder erblich be-
fruchtete Weibchen gewöhnlicher Art zur Welt bringen, die neue Kolo-
nien bilden, eine Ansicht, die noch der Bestätigung von anderer Seite
her bedarf." Daneben nimmt natürlich auch R. GOETHE, wie alle Beob-
achter vor ihm, den damaligen Anschaunngen entsprechend als
selbstverständlich an, dass auch die sexuparen Geflügelten ihre Nach-
kommen, die Geschlechtstiere, auf Apfelbäumen ablegen, und dass
durch die dem Winterei entstammende Fundatrix eine direkte Neu-
ansteckung an Apfelbäumen erfolge. Damit sind die früheren Angaben
über virginopare Blutlausgeflügelte auf dem Apfelbaum erschöpft ;
dass sie, wie gesagt, in SORAUERS Handbuch und in der reichen ame-
rikanischen Blutlausliteratur keine Erwähnung fanden, mag in erster
Linie auf. das Fehlen jeder bestimmten Zahlenangabe über das Auf-
treten dieser Formen bei Löw, LIGNIÈRES und THIELE zurückzuführen
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sein. Solange man sich übrigens alle geflügelten Blutläuse ohne Unter-
schied auf andere Apfelbäume überfliegend vorstellte, konnte den
virginoparen Geflügelten auch keine besondere praktische Bedeutung
zugesprochen werden, indem man annehmen musste, dass auch die
Nachkommen der Sexuparen der direkten Blutlausinfektion innerhalb
unserer Obstgärten dienen würden. Nachdem aber die Migration auf
Ulmus americana festgestellt war, blieben die virginoparen Geflügelten
als einzige Form für die aktive Ausbreitung der Blutlausinfektion
auf grössere Entfernung übrig für alle Obstbaugebiete, in denen die
amerikanische Ulme nicht vorhanden ist. Es ist deshalb nicht zu be®
zweifeln, dass in der künftigen Blutlausforschung diesen virginoparen
Geflügelten eine ganz andere Beachtung geschenkt werden wird als
bisher, besonders nachdem ein zuverlässiges, auf breiter Grundlage
gewonnenes Tatsachenmaterial vorliegt. Seit der vorläufigen Publi-
kation der ersten zürcherischen Versuchsergebnisse in den Mitteilungen
der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft vom Jahre 1915 (56)
sind noch Angaben von MARCHAL (34-37), MORDWILKO (42) hinzu-
gekommen, welche auch ausdrücklich auf die erwähnten zürcherischen
Untersuchungen hinweisen. Als weitere Fundorte für die virginoparen
Geflügelten von Apfelbäumen sind danach auch Paris, sowie die Um -
gebung von Taschkent und Tiflis festgestellt.

Diese kurzen, aber unseres Wissens den bisherigen Stand der
Kenntnisse über die in den Blutlauskolonien an Apfelbäumen ent-
stehenden virginoparen Geflügelten erschöpfenden Literaturhinweise,
lassen. die uns in vorliegender Arbeit gestellte Aufgabe in scharfen
Umrissen hervortreten. Es musste sich für uns darum handeln, auf
Grund möglichst umfangreicher Zuchten in verschiedenen Jahren und
unter mannigfachen Aussenbedingungen ein Tatsachenmaterial zu ge-
winnen, welches zuverlässige Schlüsse auf die Menge und die Ver-
teilung der virginoparen Individuen unter den überhaupt zur Aus-
bildung gelangenden geflügelten Blutläusen ermöglicht. Durch In-
fektionsversuche war nachzuprüfen, ob die langrüsseligen Jungen der
Geflügelten wirklich von praktischer Bedeutung für das Entstehen
neuer Blutlausinfektionen an Apfelbäumen sein können, anderseits
erschienen auch eigene Infektionsversuche mit den Nachkommen der
Sexuparen wünschenswert. Neben diesen, vorzugsweise in Hinsicht
auf die praktischen Bedürfnisse des Obstbaues vorgenommenen, Zucht-
versuchen erschien uns aber das Studium der Nachkommen der ge-
flügelten Blutläuse auch in rein wissenschaftlicher Hinsicht von nicht
geringem Interesse, fanden sich doch unter diesen Nachkommen nicht
bloss Virgines und Sexuales, sondern auch mannigfache Intermediär-
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formen, Zwischenformen, wie sie vor unseren ersten Beobachtungen
bisher für die Blutlaus nicht bekannt waren. Wenn wir bedenken,
dass es sich bei unserem Insekt um eine Tierspecies handelt, welche
vor nahezu 140 Jahren aus ihrer ursprünglichen. nordamerikanischen
Heimat nach Europa verschleppt wurde, um sich hier gezwungener-.
weise (infolge Fehlens des amerikanischen Hauptwirtes) ausschliess-
lich auf der Zwischennährpflanze weiter zu vermehren, so ermöglicht
diese Verschleppung, die gewissermassen als Naturexperiment im
Grossen aufgefasst werden kann, wertvolle Perspektiven für ein tieferes
Eindringen in das Verständnis der Beeinflussung eines Organismus
durch veränderte Aussenbedingungen.

So weit steckten wir uns unser Ziel in der vorliegenden Unter-
suchung vorerst noch nicht. Wir wollten vor allem ein möglichst
umfangreiches Material beschaffen, um das Problem der virginoparen
Blutlausgeflügelten auf den Boden sicherer Tatsachen stellen zu
können. Solange wir nicht wissen, ob diese Entwicklungsform der
Blutlaus in Nordamerika vollständig fehlt oder ob sie dort bisher
nur übersehen wurde, müssen wir allen theoretischen Schlussfolge-
rungen, welche sich uns aufdrängen könnten, mit grösster Reserve
entgegentreten; doch wagen wir zu hoffen, dass die vorliegende
Publikation unsern nordamerikanischen Kollegen mit Veranlassung
geben wird, sich den hier behandelten Problemen auch in ihrem
Arbeitsgebiet zuzuwenden.

Bevor wir auf die Darstellung unserer Untersuchungsergebnisse
eintreten, ist es uns eine angenehme Pflicht, den Mitgliedern einer
wissenschaftlichen Schenkung, insbesondere den Herren Prof. Dr.
K. HESCHELER und Prof. Dr. HANS SCHINZ in Zürich für die wohlwollende
Förderung, die sie unserer Arbeit zuteil werden liessen, bestens zu
danken. Wertvolle Unterstützung bei der Beschaffung der zerstreuten,
umfangreichen Literatur gewährte uns Herr Dr. TH. STECK in Bern.

Biologischer Teil.

Im Folgenden sollen vorerst die Versuche, welche zur Gewinnung
der Geflügelten und ihrer Nachkommen durchgeführt wurden, ge-
schildert werden. Die Geflügelten verschafften wir uns durch Einbinden
blutlausbefallener Äste von Apfelbäumen in seitlich zugenähten, an
beiden Enden mit Schnüren zugebundenen Hüllen von weissem Gaze-
stoff. Bei regelmässiger Kontrolle können die geflügelten Blutläuse,
welche aus der mütterlichen Kolonie wegfliegen, an den Innenwänden
der Gazesäcke leicht gefunden und mit feinem Haarpinsel zur weitern
Beobachtung in ein Zuchtgefäss übertragen werden. Um eine Störung
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der Versuchskolonien zu vermeiden, ist es notwendig, den Gazesack
bei der jeweiligen Kontrolle nicht wegzunehmen, sondern die Ge-
flügelten durch die Öffnung am freien Ende zu entnehmen. Die ver-
wendeten Gazesäcke waren von Fall zu Fall von verschiedener Grösse,
sie wechselten von 30 cm bis über einen Meter Länge. Während der
ganzen Dauer dieser Zuchtversuche wurden in dieser Weise über
10,300 geflügelte Blutläuse den Zuchtsäcken entnommen, von denen
im Laufe der Jahre etwa 2000 einzeln eingeschlossen zur Beobachtung
ihrer Nachkommenschaft, die übrigen gruppenweise in geräumigeren
Zuchtbehältern zur Weiterzucht verwendet wurden. Als Behälter für
die zur Einzelhaft bestimmten Geflügelten bewährten sich vor allem
flache, 5 cm lange Präparatengläschen, die nach Einbringung des
Versuchstieres mit einem Wattepfropfen verschlossen wurden. Die
Ablage der Jungen erfolgte im allgemeinen in diesen Gläschen nicht
weniger willig, als in grössern Zuchtgläsern oder Stoffbeuteln. Später
verwendeten wir etwa auch auf gleiche Länge zugeschnittene Glas.
röhrchen, die beidseitig mit Watte verstopft wurden. Da die geflügel-
ten Blntläuse ohne Nahrungsaufnahme ihre Jungen ablegen können
und den Geschlechtstieren schon durch das Fehlen ihres Rüssels eine
Nahrungsaufnahme überhaupt verwehrt ist, konnten die Nachkommen
der sexnparen Geflügelten in diesen Zuchtgläschen oft durch Wochen
hindurch lebend beobachtet werden. Übrigens erfolgt auch die Ab-
lage des Wintereies willig auf der Innenseite des Wattepfropfens; bei
geeigneter Überwinterung kann im folgenden Frühjahr die aus-
geschlüpfte junge Fundatrix vorgefunden werden. Zur andauernden
Weiterbeobachtung der langrüsseligen Junglarven virginoparer Ge-
flügelter eignen sich diese Zuchtgläschen natürlich nicht, da die Lang-
rüssler (Virgines) darauf angewiesen sind, Pflanzensaft zu saugen,
wenn sie sich weiterentwickeln sollen. Nachdem aber durch direkte
Infektionsversuche festgestellt war, dass diese jungen Virgines sich
leicht an Apfelbäumen zur Weiterentwicklung bringen lassen, waren
die geschilderten Zuchtgläschen, in denen die langrüsseligen Larven
bei Sommertemperaturen immerhin durchschnittlich drei Tage am
Leben blieben, doch gceignet zur sichern Feststellung der Nach-
kommenschaft der isolierten Geflügelten. Wir werden in einem spätern
Abschnitte zu zeigen haben, dass diese Zuchtmethode verbunden mit
der Kontrolle unter dem Präpariermikroskop notwendig war, um zu
entscheiden, ob es sich um virginopare oder sexupare Geflügelte
handelt, weil die blosse mikroskopische Untersuchung der Geflügelten
mangels geeigneter Unterscheidungsmerkmale keinen Aufschluss über
die Art der zu erwartenden Nachkommenschaft gibt.
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Desgleichen sei auch für die Besprechung der unter der Nach-
kommenschaft einzelner Geflügelter nachgewiesenen Zwischenformen
(intermediären Formen), d. h. jener Jungen, die weder normal lang-
rüsselig, noch rüssellos sind, auf den morphologischen Teil dieser
Arbeit verwiesen. Dort finden sich auch nähere Angaben über diese
eigentümlichen Zwischenformen, deren Rüssel die mannigfachsten
Reduktionen erfahren kann.

A. Zuchtversuche.

Versuch 1.

Ein in Cordonform gezogener Apfelhaum der Sorte Belle José-
phine, welcher schon im Herbst 1913. durch starken Blutlausbefall
aufgefallen war, wurde im April 1914 mit einem 80 cm langen Gaze-
sack an einem Hauptaste umkleidet. Zu dieser Zeit fielen die über-
winterten Blutlauskolonien schon durch reichliche Wachsbildungen
auf, so dass eine starke Blutlausvermehrung zu erwarten war. Bis
zum 11. Juni traten keine Geflügelten auf. Über die weitern Fest-
stellungen gibt die folgende Tabelle 1 Auskunft, in welcher die
dem Zuchtsack entnommenen Geflügelten fortlaufend numeriert
unter dem Datum der Entnahme aus dem Sack und der Isolierung
in die Zuchtgläschen aufgeführt werden, während in die folgenden
Kolonnen die Zahl der Nachkommen einer jeden Geflügelten ge-
trennt nach langrüsseligen Virgines, rüssellosen Geschlechtstieren und
intermediären, kurzrüsseligen Jungen notiert wird. Als Hauptmerk-
mal für die intermediären Tiere wird hier vor allem die Länge des
Rüssels (Unterlippe) in Betracht gezogen. Schon hier sei aber darauf
hingewiesen, dass diese intermediären Jungen für die Vermehrung
der Blutlaus wertlos sind, weil die Rückbildung des Saugrüssels oder
Teile desselben ihnen die Nahrungsaufnahme nicht gestattet, und sie
andererseits auch nicht imstande sind, ohne Nahrungsaufnahme wie
die Geschlechtstiere die notwendigen Häutungen durchzumachen und
Vermehrungsfähigkeit zu erlangen.

Bis zum 24. Juli konnten demnach aus dem Zuchtsack 154 Ge-
flügelte isoliert werden, die in den Zuchtgläschen 304 langrüsselige
Junge, 102 intermediäre Formen, 131 Geschlechtsweibchen und 6 Männ-
chen erzeugten. Auffällig ist die Feststellung, dass in der Zeit vom
11.-24. Juni ausschliesslich langrüsselige Junge, erst vom 25. Juni
an auch Geschlechtstiere in Erscheinung traten. Von Interesse sind
des weitern die Zuchtergebnisse mit Geflügelten vom 13. und 14. Juli
durch die grosse Zahl der Intermediärformen, die häufig gemeinsam
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Tabelle 1 1914

Geflügelte	 - Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnabme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

4 d

11. Juni 1914 1 • • • 

2 4 •

3 1 • •

4- .

12.	 „ 8 •

9 •

10-1 •

13.-18.	 „ • • •

19. 14 •„
20.	 „ 15 9 • • • 

16 • • •

21.-23.	 „ 17 8 • • • 

18 8 • •

19 2 • • • 

20 • •

24.	 •

25.	 „ 21 •

22 1 •

23 6 • •

24 2 •

25
26 5 •

27 • 4 •

26. 28 7 •

29 •

30-3 •

(beide tot)

27.	 „ 32-3 •

(zur anat. Unter-
suchung fixiert)

28.	 „ .

29.	 „ 37 3 •

38-40 • •

30.	 „ 41 • •

1. Juli 42 • 5 •

43 • • •

44 •

45 1 •

46 7 • • • 

47 • •  •

48 7 • • • 



14	 Vierleljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1926,

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

4 d

49 •
2. Juli 50 4 •

51 11
52-5 • •

3.	 „ 54 • 6 •
55 1 •
56 1 • • • 
57 • •

4. . •

5.-6.	 „ 58 9 •
59 4 •
60 • •
61 • • 2 •
6 • 5
63 4 •

64-6 • • •  • 
7.-8.	 „ 68 • •

69 • •
70 • •
71 6 •
7 2 .

7 • •
74 • • 3 •
75 • 3 •

0.	 „ 7 • 2 1 2
7 • • 3 •
78 • 4 •
79 • • 5
80 • • 3

8 . • • •
10.	 „ 82 9 • •

8 . 6 • •
84 1 1' •
85 2 2 •
86 3 3 •
87 • •
88 • 3
8 6 • •

11.	 „ 90 • 4 •
91 • •
92 3

93 • • 4 
94 • • •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

4 d.

95 • 1 2 •

96 • •  2 •

97 • 2 3
98 • •  3
9 4 •

100 • 3 3 •

12.-13. Juli 101 • 4 •

102 • 5 2 •

103 • 3 1 •

104• • 8 ••

10 •

10 •

107 • 2 2 •

108 4 • •

109 2 ••

110 •

111 • 3 2 •

11 • •

113 • • • 

11 • • 2 •

11 • • 2 •

116 •

117 • 2 1 •

118 • 3 1 •

119 • 7 •

120 • 2 1 •

121 • 4 •

122 • 10 ••

123-127 •

14.	 „ 128 7 • •

129 • 2 1 •

130 • • • 

131 • 4 1 •

132 6 • •

13 3 2 •

134 6 • •

135-138 • •

15.	 „ 139 • 2 2 •

140 3 • • •

141 9 • • • 

142-143 • • • •  

16.	 „ 14 •

145 • • •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
VeIsuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

9 a

17.-18. Juli 146 • • • 

147 2 1 • •

148 •

14 2 2
19.-20.	 „ 150 8 • •

151 3 • • 2 
21.-24.	 „ 152 4 • • • 

153 9 • • • 

154 • • •

•

mit richtigen Geschlechtsweibchen von der gleichen Mutter geboren
wurden. Dagegen finden wir in dieser Tabelle ein einziges Beispiel
(No. 147) dafür, dass auch eine virginopare Geflügelte gleichzeitig
eine Intermediärform enthalten kann. Leider musste dieser Versuch
am 24. Juli 1914 abgebrochen werden, so dass er über das spätere
Auftreten der Geflügelten an diesem Versuchsbaum keinen Aufschluss
gibt. Dagegen fanden in den Monaten Juni und Juli des gleichen Jahres
entsprechende Geflügeltenzuchten an 3 weitern Apfelbäumen statt.

Versuch 2.

Blutlauskolonien an einem etwa 12jährigen hochstämmigen Apfel-
baum von unbekannter Sorte wurden am 15. Juni in Gaze eingebunden
und lieferten bis zum 24. Juli, wo der Versuch abgebrochen werden
musste, die folgenden Geflügelten (Tabelle 2) :

Im ganzen ergaben sich hier 80 Geflügelte, die in der Einzelhaft
376 langrüsselige und 9 intermediäre Junge, sowie 32 Geschlechts-
weibchen erzeugten. Männchen fehlten in diesem Zeitraum vollständig.
Weitaus die Mehrzahl der Geflügelten war rein virginopar; aus-
schliesslich sexupar verhielten sich nur vier Geflügelte, wogegen eine
Geflügelte gleichzeitig langrüsselige und intermediäre, eine andere
gleichzeitig intermediäre und rüssellose Weibchen lieferte. Drei
Geflügelte erzeugten Junge aller drei weiblichen Typen.

In der folgenden Kurvenzeichnung (Abb. 1) versuchen wir, die Zahl
der Nachkommen der frühesten 150 Geflügelten des Jahres 1914, welche
Junge ergaben, nach den Ergebnissen der Versuche 1 und 2 graphisch
wiederzugeben, indem wir die Zuchtergebnisse von je 5 aufeinander-
folgenden Tagen zusammenfassen. Die Darstellung zeigt die lang-
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Tabelle 2 1914

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rosselig

inter-
mediär

rüssellos
9 e

15.-28. Juni 1914 •
99.	 „ 1 2 1 3 •

2 15 • •
3

30. 4 14 • •
5 10 •
6 5 • •
7 •

1. Juli 8 14 •
9 • 1 •

10 3 •
•	 11 10 .

12-13 .

2.	 „ 14 .
15 1
16 11 • •
17 il • •
18 . .

3.	 „ 19 7 •
20 13 •
21 4 •
2 8

4.	 „ 23 2 •
24 1 •
25 6 • •

5.-6.	 „ 26 11 .
27 14 •
28 4 •- • •
29 .

7.-8.	 „ 30 .

9.	 „ 31 15 •
32 11 •
33 18
34 •
35 6 • •

10.	 „ 36 •
37 4 • •
38 6 •
39

11.	 „ 40 10 •
41 7 • • •
42 4 5 1 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

9 d

12.-13. Juli

14.

15.

16.	 „

17.-18.	 „
19.-20.	 „

21.-22.

23.-24.

43 —44
45
46

47-51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63-64
65
66
67
68
69
70

71-72
23
74
75
76
78
79
80

3
5

6
5
5
5

2

3
10

4

12
9
2
7
1
9

4
2
4

12
4
9

1
4
2

2

5

5

rüsseligen Jungen als erste Nachkommen, sowie das gleichzeitige
Einsetzen der Geschlechtstiere und der Intermediärformen 15 Tage
später. Überraschend ist das starke Vorkommen der Zwischenformen,
wie es in spätern Versuchsjahren nie mehr in annähernder Intensität
zu beobachten war. Auch für den Nachweis der langrüsseligen Jungen
von geflügelten Blutläusen war das betreffende Versuchsjahr ganz
ausnahmsweise günstig.
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IM,i Film
1I.311

nurMn 11BI
Datum 15. VI. 20. VI. 25. VI. 30. VI. - 5. VII.	 10. VH.	 15. VII. 20. VH.	 25. VII.

Abb. l.
Darstellung des Zuchtergebnisses mit den 150 ersten Blutlausgeflügelten, welche im
Sommer 1914 nach der Übertragung in Einzelzuchtgläschen Nachkommen erzeugten.

langritsselige Nacbkommen; 	  riisseltose Geschlechtstiere;
	  kurzrtisselige Zwischenformen (Intermediärformen).

Versuch 3.
Erst am 26. Juni des gleichen Jahres wurde ein Zuchtversuëh an

einem jüngern hochstämmigen Apfelbaum (Calville) eingeleitet, der
bis zum 16. Juli 87 Geflügelte ergab, die in der Einzelhaft im ganzen
235 langrasselige Junge, 12 Intermediärformen, 41 Geschlechtsweibchen
und 1 Männchen erzeugten; Das Männchen stammte von einer am
16. Juli isolierten Geflügelten und hatte 4 Geschlechtsweibchen, so-
wie eine Intermediärform zu Geschwistern. 34 der Geflügelten waren
rein virginopar, 12 ergaben ausschliesslich Geschlechtsweibchen, 23
legten überhaupt keine Jungen ab, eine weitere je ein langrüsdeliges,
intermediäres und rüsselloses Weibchen und die übrigen gleichzeitig
Geschlechtsweibchen und Intermediärformen. Der Versuch bildet in der
Hauptsache eine Bestätigung der beiden ersten.

Versuch 4.
Weniger Geflügelte konnten einem Gazesack, mit welchem Blut-

lauskolonien einer etwa 30 jährigen, hochstämmigen Goldparmäne am
26. Juni des gleichen Jahres eingebunden worden waren, entnommen
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werden. Nur 14 unter den 24 bis zum 15. Juli erhaltenen Geflügelten
legten in den Beobachtungsgläschen Junge ab und zwar im ganzen
49 Langrüssler, 13 Intermediärtormen, 12 Geschlechtsweibchen und
3 Männchen. Die Männchen entstammten alle der gleichen Mutter,
gleichzeitig mit 4 Geschlechtsweibchen und einer Intermediärform.
Eine andere Geflügelte (vom 30: Juni) ergab 3 Langrüssler, 2 Inter-
mediärformen und 1 Geschlechtsweibchen. Als rein virginopar, d. h.
ausschliesslich langrüsselige Larven erzeugend, erwiesen sich hier
6 Geflügelte, rein sexupar war nur eine. Auch dieser Versuch musste
vorzeitig abgehrochen werden.

Versuch 5.
Wesentlich abweichend von den Versuchsergebnissen des vorher-

gehenden Jahres verhielten sich die Zuchtresultate des Sommers 1915.
Besonders auffällig ist der Unterschied der Zuchtergebnisse an dem
gleichen Zwergobstbaum der Sorte Belle Joséphine, der schon 1914
in unserem Versuch 1 Verwendung gefunden hatte. An dem schon im
Vorjahr eingebundenen A ste überwinterten einige Blutlauskolonien,
immerhin in viel geringerer Menge als die Infektion des Vorjahres
hatte erwarten lassen. Mitte Mai fanden sich innerhalb des grossen
Gazesackes erst 5 Einzelkolonien von 1/2-1 cm Durchmesser vor,
bestehend aus wenigen mütterlichen Virgines und zahlreichen Jung-
larven. Die warmen Tage der zweiten Maihälfte brachten dann die
infolge des späten Frühjahrs im Rückstand befindlichen Kolonien zu
rascher Entwicklung, so dass am 28. Mai schon 19 mit reichen Wachs-
fäden versehene Einzelkolonien von teilweise 1 1/2 cm Durchmesser
festzustellen waren. Merkwürdigerweise stellten sich am gleichen
Aste, welcher im Vorjahr eine so grosse Menge von Geflügelten im
Juni und Juli ergeben hatte (Tabelle l), im Sommer 1915 erst im
August die frühesten geflügelten Blutläuse ein, von denen in der Zeit
vom 6.-25. August ein grösserer Teil isoliert werden konnte und
den in Tabelle 3 zu ersehenden Nachwuchs erzeugte.

Zu dieser Tabelle ist zu bemerken, dass die Geflügelten No. 36-42,
sowie No. 46-63 gemeinsam in grössere Zuchtgläser kamen, so dass
ihre Nachkommenschaft in der Tabelle nicht zahlenmässig angegeben
werden kann; immerhin liess sich feststellen, dass keine langrüsseligen
Larven darunter waren. Die andern bis zum 25. August isolierten Ge-
flügelten ergaben zusammen 79 langrüsselige Larven, 1 intermediäre
Form, 61 Geschlechtsweibchen und 15 Männchen. Diese Augustzahlen
zeigen also eine starke relative Zunahme der rüssellosen Geschlechts-
tiere und ergänzen die auf Juni und Juli beschränkten Zahlen des Vor-
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Tabelle 3 1915

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rosselig

inter-
mediär

rüssellos

4 e•

6. August 1915 2 1
7.-9.	 „ •

3 •
10.-12.	 „ 4 7 • •

13.	 „ 5 9 •

14.	 „ 6 5 •

15.-16.	 „ 7 • •  4 1
8 10 •

9 5 •
10 • 2 •
11 2 •
12 • • 3 1
13 •

17.	 „ 14 • •

18.	 „ 1 3 2
16 • 3 1
17 4 •

1 1 1
19.	 „ 19 • • 5 1

2 4
21 1 1
22 4 • 1 •
2 1
2 2 •

2 2
20.	 „ 26 •

27 5 •

28 • •  3 1
29 • 3
30 2 1
31 • 1
32 -

21.	 „ 33 1 1 2 •
34 1 •

35 • •

36-42
in ein gemein-

samesZuchtgefäss
gebracht

' •

22.-23.	 „ 43 6 • • •

44 • 6 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum Laufende lang- inter- hisselles
der Entnahme Versuchsnummer rüsselig mediär a

45 • • 1
46-63 ( wie oben) • • •

24.-25. August 64 5 •

65 •	 5 •

66 1 • • • 

67 1 •

jahres in interessanter Weise. Besonders hervorzuheben ist der Nach-
wuchs der Geflügelten No. 21, welche ein langrüsseliges Junges, ein
Geschlechtsweibchen und ein Männchen lieferte. Rein virginopar sind
unter diesen Versuchstieren 14 Geflügelte. Die spätem Geflügelten
konnten nicht mehr regelmässig dem Zuchtsack entnommen werden;
die Weiterbeobachtung erfolgte in gemeinsamen grössern Zuchtgefässen,
da es sich darum handelte, möglichst zahlreiche Wintereier zu den
später zu besprechenden Infektionsversuchen zu erhalten. Immerhin
wurden doch die Zählungen der Geflügelten in grössern Zwischenräumen
fortgesetzt. So konnten bis zum 4. September weitere 155 Geflügelte dem
Zuchtsack entnommen werden, bis zum 16. Oktober annähernd 2600
weitere und bis zum 19. November nochmals 2000, so dass der einge-
schlossene Ast vom 6. August bis zum Spätherbst im ganzen nicht
weniger als 4800 geflügelte Blutläuse lieferte.

Versuch 6.

Ein kleinerer angesteckter Ast des gleichen Apfelbaumes, der an-
fangs Mai in einen Zuchtsack eingebunden worden war, lieferte bis zum.
Spätherbst 2101 Geflügelte, die erste am 9. Juli, die nächste am 16. Juli
und die dritte erst am 21. August; doch war keine dieser 3 Ge-
flügelten zur Ablage von Jungen zu bewegen. Die spätem Geflügelten
wurden nach der Entnahme aus dem Zuchtsacke in der Hauptsache nicht
isoliert, sondern gemeinsam zur Zucht von Wintereiern verwendet, so
dass über ihre Nachkommenschaft keine Angaben vorliegen.

Versuch 7.

Dass das späte Erscheinen der Geflügelten im Jahre 1915 zum
geringsten Teil von dem in Versuch 5 und 6 verwendeten Versuchs-
baume abhing, sondern eine Eigentümlichkeit von allgemeinerem Cha-
rakter darstellte, erwiesen auch die drei folgenden Versuche. An einem



Abb. 2.
Blutlausbefall an den Wurzeln eines 50jährigen Apfelbaumes. Die weisswolligen Kolonien sind an der steilen Wegböschung

trotz des Graswuchses deutlich zu sehen. Links oben die Basis des Stammes.
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hochstämmigen, etwa 50jährigen Apfelhaum am rechten Zürichseeufer
fanden sich einige verholzte Wurzeln, die durch einen Wegeinschnitt an
steiler Böschung mehr oder weniger freigelegt wàren, mit starken Blut-
lausinfektionen. Die weisswolligen Kolonien waren durch den Graswuchs
der Böschung hindurch deutlich zu erkennen. (Abb. 2). Der Stamm liess
nur bis in eine Höhe von etwa 1/2 m Blutlauskrebswucherungen mit
daransitzenden Kolonien erkennen. In der Krone war ein Blutlausbefall
nicht nachzuweisen. Am 4. Mai wurde Blutlausmaterial von den Wurzeln
entnommen. Es handelte sich um mütterliche Virgines mit zahlreichen
Junglarven. Je 20 Larven fanden Verwendung zu Infektionsversuchen
an zwei Trieben eines zurzeit noch bluilausfreien Zwergobstbaumes
der Sorte Belle J o s é p hin e. Die Besiedelungsversuche hatten vollen
Erfolg; schon am 15. Mai waren die Versuchstiere stark herange-
wachsen und mit reichlichem Wachsflaum bedeckt. Am 28. Mai
konnten in diesen jungen Ansiedelungen die ersten Nachkommen fest-
gestellt werden. Ein Unterschied in der Entwicklungsfähigkeit dieses
Wurzellausmateriales im Vergleich zu. Blutläusen, die von oberirdischen
Kolonien herstammten, war auch später nicht festzustellen. (Abh. 3).
Ein in der geschilderten Weise mit Junglarven von Wurzeln infizierter
Apfelzweig von Belle Joséphine, der mit Versuchsbeginn in Gaze
eingeschlossen worden, war, ergab im gleichen Sommer noch eine An-
zahl Geflügelte, eine erste am 16. Juli, die nach der Isolierung 4 lang-
rüsselige Larven erzeugte und eine zweite . am gleichen Tag, welche 3
Geschlechtsweibchen und ein Männchen lieferte, eine 3. Geflügelte am
5. August mit einer langrüsseligen Larve, No. 4 vom 13. August mit
1 Langrüssler und 1 Geschlechtsweibchen, No. 5 am 26. August mit
einem Geschlechtsweibchen und einem Männchen. Bis zum 4. September
erschienen 4 weitere, bis zum 16. Oktober wieder 30, und bis zum 2. No-
vember neuerdings ungefähr 30 weitere Geflügelte, die nicht einzeln
weiter beobachtet werden konnten. Der kleine Versuch ist besonders des-
halb von Interesse, weil er erkennen lässt., dass auch unter der Nach-
kommenschaft der wurzelbewohnenden Blutläuse virginopare Geflügelte
auftreten können.

Versuch B.
•

Ein Übertragungsversuch von Blutlausmaterial vom Stamme eines
alten Apfelbaumes auf junge Triebe einer hochstämmigen Yeasgods-
Goldreinette vom 7. Mai zeigte schon nach einer Woche etwa 50 mit
langen Wachsfäden versehene, heranwachsende Blutlauslarven, die nun
mit einem Zuchtsack umhüllt wurden. Am 8. Juli erschien die erste vir-
ginopare Geflügelte mit zwei langrüsseligen Jungen, am 12. Juli die
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Abb. 3.	 •
Blutlauskolonien an Apfelzweigen, durcb künstliche Übertragung

von wurzelbewohnenden Blutläusen erzeugt.
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zweite (5 Langrüssler), am 16. Juli die dritte mit nur einem langrüsse-
ligen Jungen. Die ersten virginoparen Geflügelten traten demnach auch
hier, wie bei dem Versuch mit Wurzelläusen, etwa zwei Monate nach
der Neuinfektion auf.

Versuch 9.

Schliesslich sei aus dem gleichen Jahr auch noch ein kleiner Zucht-
versuch an einem hochstämmigen Apfelbaum einer unbekannten Sorte
mitgeteilt, bei dem eine blutlauskrebsige ältere Astpartie eingeschlossen
wurde. Entsprechend der geringen Ausdehnung der befallenen Stelle
konnten in dem kleinen Zuchtsack von Anfang Juni bis Ende Juli nur
5 Geflügelte erhalten werden, die erste am 3. Juli mit 9 Langrüsslern;
No. 2 am 12. Juli mit 6 Geschlechtsweibchen, zwei weitere am 21. Juli,
die eine mit 3 Geschlechtsweibchen und 5 Männchen, die andere mit
einem Geschlechtsweibchen. Die fünfte Geflügelte vom 22. Juli ergab
keine Nachkommen. Übereinstimmend lassen die Versuche 5-9 er-
kennen, dass im gleichen Beobachtungsgebiet, teilweise sogar an den
gleichen Versuchsbäumen wie 1914, die Geflügeltenbildung im Jahre
1915 bedeutend später einsetzte (erst im Juli) und viel weniger inten-
siv vor sich ging als im Vorjahre. Die virginoparen Geflügelten traten_
allerdings auch im zweiten Versuchsjahre in allen Zuchten auf. Ihre Zahl
und Bedeutung stand aber weit hinter der des entsprechenden Abschnittes
des Vorjahres zurück.

Versuch 10.

Im Sommer und Herbst 1916 konnten die Versuche wieder aufge-
nommen und bis in den November hinein fortgeführt werden. Die Ge-
samtzahl der in diesem Jahre mit ihren Nachkommen in Einzelhaft
beohachteten Geflügelten betrug 1044. Als Versuch 10 geben wir vor-
erst die Fortsetzung der Geflügeltenzuchten am Baum Belle Joséphine
mit dem im Vorjahre übergeimpften Wurzellausmaterial. Dieser Versuch
bildet die Fortsetzung im Jahre 1916 von Versuch 7 aus dem Jahre 1915.
Über das Erscheinen und die Nachkommenschaft der Geflügelten gibt
Tabelle 4 Auskunft.

Zum ersten Mal lässt sich in einem Versuchsjahr anhand dieser
Tabelle das Auftreten der Geflügelten vom ersten Moment bis zum
Schlusse lückenlos, verfolgen. Allerdings handelte es sich wie schon im
Vorjahre nur um eine verhältnismässig wenig umfangreiche Infektions-
stelle, die ständig kontrolliert wurde; so dass im ganzen in der Zeit vom
10. Juni bis in den November hinein nur 95 geflügelte Blutläuse mit 67
langrüsseligen Jungen, 109 Geschlechtsweibchen und 26 Männchen erhal-
ten wurden. Im Juni erschienen im ganzen nur 9 Geflügelte, vorwiegend
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Tabelle 4 1916

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
risselig

inter-
niediär

rüssellos
4 cr

10. Juni 1916 1 3 • •

2
3

5
.

2 
•

11.-14.	 „ 4 6 • • •

5 .
•

15.	 „ 6 6 • • •

16.-24.	 „ 7 3 1 •

8 4 • •

25.-29.	 „ 9 • • •

30. Juni - 3. Juli 10 3 • • •

4.-6. Juli 11 • • •

12 • • •

7.-11.	 „ 13 • •

12.-18.	 „ 1 • • 4 1
19.-21.	 „ 15 • •

16 • • •

22.- 24.	 „ 1 • •

25.-27.	 „ 1 • 4 •

28.-31.	 „ 19 • • •

20 1 • •

l.-2. August 21 16 • • •

2 2 •

3.-7.	 „ 2 1
8.-11.	 „ 24 • • 5

12.	 „ 2 • • 2 1
13.-14.	 „ 2 1 1

2 1
28 • • •

15. „ 29 • • • •

16.-18.	 „ 30 • • • •  

19.	 „ 31 • • ••	 • •

20.-22.	 „ 32 3 • •

23.- 24.	 „ 33 5 • •

25.-28.	 „ 34 2 • • •

35 1 • • • 

36 • • •

29.	 „ 37 • 2 .
30.	 „ 38 •

• 2
31. Aug. - 12. Sept. •

13. Sept. 3 • • 2 1
40 • 3 •

14.-15.	 „ 41 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos
d

16. Sept. 4 •

17.-20.	 „ 4 4 •

44_45 .
21.-25.	 „ 46 • 3 •

47 • • 4 1
4 • 1
49 • 1 1
50 • • 2 2

26.-27.	 „ 51 • • 1
28.-29.	 „ 52 1

53 3 •

54 3 •

55-56 •

30. Sept. — 3. Okt. 5
• •

58 • • 2 1-
59 • • 5 2
60 • 1

4.-6. Okt.. 61 • • 3
62 • • 3 1
6 • 2
64 • 2 •

65 • 6 •

66 • 3 2
6 •

68	 7 •

7.-14.	 „ 7 •

7 • 3
77 • • 1 2
78 • • 1 1
7 •

15.-16.	 „ 80 • • •

2

8 2
• 8

•

83 1

17.-19..	 „ 8 3
85 • • • 1

20.--26.	 „ 86 • • 1
87 • •

8 2
27.	 „ 8 • •

28.-20.	 „ 90 2 .

91 • 1 •

31. Okt. — 1. Nov. 92 • • •

93 • • •

2. Nov. 94 •

3.	 „ 95 • •  2 1



Jahrg. 71. 0. SCHNEIDER-ORELLI U. H. LEUZINGER. Die Geflügelten der Blutlaus. 29

virginopare; Geflügelte mit ausschliesslich langrüsseliger Nachkommen-
schaft erschienen weiter vom 22. bis 28. August, am 29. September und
eine letzte am 30. Oktober, woraus hervorgeht, dass die virginoparen
Geflügelten keine zeitlich streng begrenzte Form darstellen, sondern
durch die ganze Flugzeit hindurch auftreten können, wenn auch ihr EHt-
stehungsoptimum unzweifelhaft im Vorsommer liegt. Fast alle Geflügel-
ten dieses Versuches waren, nach ihrer Nachkommenschaft beurteilt,
rein virginopar oder rein sexupar, nur zwei erzeugten neben langrüsse-
ligen Jungen auch Geschlechtstiere; Intermediärformen fanden sieh
unter ihren Nachkommen keine.

Versuch 11.
DieserVersuch stellt eine Fortsetzung im Jahre 1916 desletztjährigen '

Versuches 6 dar. Der betreffende Ast von Belle Joséphine war seit dem
Vorjahre dauernd eingebunden geblieben. Der auch in andern Teilen
stark blutlauskranke Versuchsbaum schien im Frühjahr 1916 dem Ab-
sterben nahe, infolgedessen zeigten die Blutlauskolonien im Frühjahr und
Vorsommer eine auffallend geringe Produktion von Nachkommen, his
dann gegen den Herbst hin doch wieder zusammenhängende, in reichliche
Wachsfäden eingehüllte neue Kolonien auftraten. Mit dieser schwachen
anfänglichen Vermehrung hängt es wohl zusammen, dass in dem Zucht-
sack in den Monaten Juni, Juli und August überhaupt keine Geflügelten
auftraten, so dass die Isolierung erst gegen Mitte September beginnen
konnte. Im ganzen wurden hier bis zum Anbruch des Winters noch 251
Geflügelte gewonnen, von denen 184 zwischen dem 30. September und
11. Oktober erhaltene in einem Sammelzuchtgefäss zu andern Versuchs-
zwecken gemeinsam weitergezüchtet, nur 71 iH Einzelzuchtgläschen
übertragen wurden. Entsprechend dem späten ersten Auftreten von
Geflügelten (13. September) dominierten von Anfang an die sexuparen
Geflügelten; so übertrifft denn die Zahl der Geschlechtsweibchen (113)
und der Männchen (27) diejenige der langrüsseligen Jungen (11) be-
deutend. Intermediärformen waren keine zu beobachten. VirginopareGe-
flügelte traten nur am 29. September und am 14. Oktober auf. Nach
dem 1.November traten in diesem Zuchtsack keine Geflügelten mehr auf.

Versuch 12.

Ein viel reichlicheres Untersuchungsmaterial bot ein Parallel-
versuch am gleichen Baume (Belle Joséphine), der auch deswegen von
Interesse erscheint, weil er die direkte Fortsetzung für das Jahr 1916
für den Versuch 5 (Tabelle 3) des Jahres 1915 und von Versuch 1
(Tabelle 1) des Sommers 1914 darstellt. Wir können anhand dieser
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3 Versuche demnach das Entstehen von Geflügelten und deren Nach-
kommen am gleichen Aste eines Versuchsbaumes in 3 aufeinander-
folgenden Sommern verfolgen. Allerdings gestattet der Raum nicht,
das Protokoll von Versuch 12 vollständig wiederzugeben, da dasselbe
etwa 20 Druckseiten umfassen würde; wir begnügen uns damit, die •
Zuchtergebnisse bis Ende September in Tabellenform anzuführen (Ta-
belle 5) und die weitern Befunde nur summarisch anzugeben.

Das späte Auftreten der ersten Geflügelten (31. Juli) steht auch
hier, wie in Versuch 11, mit der geringen Blutlausentwicklung an
dem kränkelnden Versuchsbaum im Frühjahr 1916 in ursächlichem
Zusammenhang, denn unser Versuch 10 lehrt uns ja, dass an .andern
Bäumen schon im Juni jenes Jahres die Geflügeltenbildung — wenn
auch spärlich — eingesetzt hatte. Dadurch wird natürlich die Zahl
der virginoparen Geflügelten, die, wie uns Tabelle 1 zeigt, im Juni
und Juli besonders gross ist, stark beeinträchtigt. Bis Ende September
traten noch 18 rein virginopare Geflügelte auf, eine weitere erzeugte
6 Langrüssler und eine Intermediärform. IH dem Zeitraum, der durch
die Tabelle wiedergegeben wird, wurden zudem von den 145 erhaltenen
Geflügelten 27 nicht einzeln isoliert, so dass über deren Nachkommen
keine genauen Zahlen vorliegen. Die 118 in Tabelle 5 aufgeführten,
in Einzelhaft beobachteten Geflügelten ergaben • im ganzen 78 lang-
rüsselige und 2 intermediäre Junge, sowie 179 Geschlechtsweibchen
und 52 Männchen. In der Folge traten Geflügelte mit rein langrüsseliger.
Nachkommenschaft am 2., 4., 6., 7., 9., 11., 16. und 18. Oktober noch
auf, während die Geschlechtstiere immer mehr dominierten. Zwischen-
formen fanden sich in der Folge noch am 6. und 27. Oktober ver-
einzelt vor. Nach dem 16. November erschienen keine Geflügelten
mehr. Im ganzen wurden bis zu diezem Tag 851 Geflügelte isoliert
und 537 weitere dem Zuchtsack entnommen, über deren Nachkommen-
schaft keine Zahlenangaben vorliegeH. Zusammen ergaben die 851
isolierten Geflügelten 137 langrüsselige und 8 intermediäre Junge,
1596 Geschlechtsweibchen und 477 Männchen. An der relativ geringen
Zahl langrüsseliger Nachkommen ist, wie schon angedeutet, das Aus-
bleiben der Geflügelten im Juni und Juli schuld.

Leider musste dieser Versuchsbaum, welcher seit Herbst 1913
zur Zucht von Geflügelten gedient hatte, im Winter 1916 auf 1917
entfernt werden, so dass über ihn keine weiteren Angaben mehr vor-
gelegt werden können. Dagegen war es möglich durch das ganze Jahr
1917 hindurch jenen andern Versuchsbaum B e 11 e J o s é p h i n e genau
zu kontrollieren, welcher am 4. Mai 1915 (Versuch 7) mit Blutläusen
von Apfelbaumwurzeln künstlich infiziert worden war und von welchem
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Tabelle 5 1916

Geflügelte Nachkommender Gcflügelten

Datum
der Entnähme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

4 d
31. Jnli 1916 6 2

1.-2. August •

3.-7.	 „ 3 1 •

4 .' •

•.

8.	 „ 6 •

9.  7 g •

8 • • 1 1
9 •  •

10 •  •

1 • 2 1

12 • •
10.-11. 13 • • 3 1

14 6 • •
12.	 „ 15 2 • •

13.-15. 1 •
16.--18.	 „ 17 6 •
19.-20.	 „ 18 •
21. Aug.— 11. Sept. 19 •
12.-13. Sept. 20-31 • •

14.--15..	 „ 32 .

33 7 •

34 • • •  2 
35 • 1 •

36 • •  2 1
3 . •

3 2 2

39 •

40-41 • •
16.	 „ 42 • 1 2

43 • •  4

44-45 • •
17.-20.	 „ 46 7 • •

47 • 4 1
4 •

49 • • 2 1

5 • 1
51 • • 4 1

52 •
53

•
2 •

5 • • 2 2

5 - • •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
medial.

rüssellos

4 d

21. Sept. 56

22.--25. 57 •  •„
58 • • 1 1
59 • • 3 1
6 • 5 •

61 • •

62 • •

63 • 1 1
64 • 4 •

65 • • 2
66 • •  3 1
67 • 3
68 • • 1 2
69 • • 1

7 2

71 • •  1 1
7 • • 2 1

73 • 4 •

74 • • 2 
7 5 •

7 2 •

77 6 • • •

78 • • 2 1
7 • 2 1

8 • • 3 2

8 • • 3 1

82-100 • •

26.	 „ 101 5 • • •

102 • • •	 3 •

10 • • 1 1

10 4 •

10 3 •

106 2 • • •

10 • • 3 2

108 • •  2 •

10 • 2 1

110 • • 3 •

111 • • 2 1
112 • • 4 •

113 •

114 6 1 • •

115 5 • • • 

11 • 5 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

riissellos
4	 a.

117 - 12 •

27. Sept. 12 2
122 •

2 1
123 • •

2 1
124 3 • •

12 1 •

126 • 1 3 •

12 5 1
12 •

28.-29. 12 1 •

130 • 1 2
13 2 1
132 • 1 2
13 2 •

13 • • 2 •

13 2 1
136 1 • •

137 2 •

138 •

139 • 1
14 2
14 3 1
14 4 •

143 • • 2 1
144--145 • •

schon 1915 69 Geflügelte, im Jahre 1916 (Tabelle 4) im ganzen 95
Geflügelte gewonnen wurden.

Versuch 13.

Der neue Versuch stellt die lückenlose Fortsetzung unserer Ta-
belle 4 für das Versnchsjahr 1917 dar. Uni einen genauer, Vergleich
des Verhaltens . der Blutlauskolonien am gleichen Zweigsystem in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren zu ermöglichen, müssen wir auch hier
das Protokoll bis gegen Mitte September vollständig zum Abdruck
bringen, d. h. wenigstens für die 168 ersten Geflügelten (Tabelle 6).

Bis zum 13. September waren demnach 168 Geflügelte isoliert
worden mit einer Nachkommenschaft von 205 langrüsseligen und 22
intermediären Jungen, 116 Geschlechtsweibchen und 38 Männchen.
Die Zuchtresultate bestätigen neuerdings das starke Vorherrschen
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Tabelle 6 1917

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

d

11. Juni 1917 1 4 • • • 

2 10 • •

• •

12.	 „ 4 • • • 

5 11 •

13: 6 • •

7 6 •

8 3 •

9 10 • •
10 4 •

11 1 • •

12 5 1 1 •

13 • 2 •

1 • 3
•

14.-15.	 „ 16 2
17 4 4

1 • • • 

19 • •

2 • • • • 

21 7 •

22 8 •
23 7
24 6 •
25 6 •

26 5 5 • •

27-35 • • • • 

16.	 „ 36 1 • • • 

37 •
•

38 2 •
•

39 2 • • •

40 • •

41 3 • • •

4 •

4 3 ••

44 5 • • •

45 11 • •

46-5 •

17.-18.	 „ 51 •

5 3 •

53 1 • •

54 5 • • •

55 5
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Gefliigelte Nacbkommen der Geflügelten

Datum
d er Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
riisselig

inter-
mediitr

riissellos
9 d.

56 1 •

57 3 .

58-67 • • •

19.-24. Jun •

25.	 „ 68 4 . •• •

26. Juni -- 2. • •

3. Juli 6 3 •

4.	 „ 70
5.-10.	 •

11.	 „ 7 • 3

12.-20 • • •

21.	 „ 72-75 •

22.Juli - 3. Augus •

4. August 76-7 •

5.-6.	 • •

7•	 ,,
B.-9.	

79 • 7
•

10.	 „ 80 1
11.	 „ 81 • • • 

82 4
12.-14.	 • •

15.	 „ 8 •

16.-17.	 •

18.	 „ 8 •

19 •

20.	 „ 8 1 1
8 2

21.-22.	 „ 8 2

23.-24.	 „ 88 • •

25.- 28. 8 2 1

9 1
9 2 1

92 4 • • • 

93 • • 1

9 •

9 2

96 1 •

29.-30.	 „ 97 - 98 • •

31. August-1. Sept. 99 • •  1
10 3 •

10 • • 1 1

10 • • 1 •

103 • • • 3
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter- .
mediär

rüssellos
9 d

104 1
105 1 1
106 • 4 •

107 2
108 • 1 •

109 1 1
110-112 • •

2.-3. Sept. 113 1 1
114 3 •

115 1
116 2
117 • 3 •

118 • 1 1
119 2

120-124 •

4.• 125 4 • •

126 2 •

127 2 2
128 1 •

129 2 •

130 3 •

131 4
132 1
133 4 •

134 1
135 • •

5.-6.	 „ 136 4 .

137 1 •

138 3 1
139 1 2
140 4 •

141 5 •

142 2 1
143 3 •

144-146 • •

7.-12.	 „ 147 1 •

148 2
149 1 •

150 3
151 1 •

152 4 •

153 2
154 1 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
riisselig

inter -
mediür

rüssellos

4 d

15 . . 3 •

15 2 •

15 2
15

• .

13. Sept. 15 • • 5 .
16 • •

16
•

16 3 •

16 1 •

16 1 1
165 • • 1 •

166 • •

167 • 1	 I
16 3 •

der langrüsseligen Jungen im Vorsommer und das bedeutende Über-
wiegen der Geschlechtstiere im Hochsommer und Herbst. Besonders
auffallend ist in vorliegender Zucht das beinahe vollständige Fehlen
von Geflügelten in der Zeit vom 19. Juni bis zum 3. Juli, indem trotz
regelmässiger Kontrolle während dieser zwei Wochen nur eine ein-
zige Geflügelte gefnnden wurde. Übrigens war das Auftreten von
Geflügelten durch den ganzen Juli hindurch ein sehr spärliches; nur
2 von den 7 in diesem Monat isolierten Geflügelten erzeugten Nach-
kommen. Dass man aber diese an Geflügelten arme Zeit des Hoch-
sommers keineswegs als Grenze zwischen einer Periode der virgino-
paren Geflügelten einerseits und der sexuparen Geflügelten anderseits
auffassen darf, zeigen die Geschlechtsweibchen, welche unter dem 13.,
15., 18. Juni, sowie unter dem 3. und 11. Juli in unserer Tabelle ein-
getragen sind; das beweisen aber anderseits die langrüsseligen Nach-
kommen vom 11. und 28. August, 3. und 4. September.

Als rein virginopar erwiesen sich 37 Geflügelte vom Juni und
vom 11. und 28. August, sowie vom 3. und 4. September. Rein sexu-
par waren 65 Geflügelte; intermediäre Junge lieferten 7 Geflügelte,
eine darunter vom 13. Juni ausser einer Intermediärform 1 Geschlechts-
weibchen und 5 Langrüssler.

Nach dem 13. September setzte die Geflügeltenbildung erst mit.
voller Wucht ein. Es wurden in der Folge dem Zuchtsack entnommen
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am 14. September	 36 Geflügelte •

„ 17.	 „ 48 „
„ 19•	 „ 257

20.	 „ 153 „
„ 21.

,
60

23•	
>

ca. 500
„ 24.	 „ 282
„ 25.	 „ 120
„ 27.	 „ ca. 200
„ 28.	 „ „	 130
„ 29. „	 130

1. Oktober „	 600 „
„ 2. ,) 6 00

Hier musste der Versuch ahgebrochen werden. Die ca..3000 Ge-
flügelten, welche in der Zeit vom 14. Septemher bis 2. Oktober dem
Zuchtsack entnommeH wurden, fanden in der Hauptsache Verwendung
zur Heranzucht von Wintereiern, welche für IHfektionsversuche an
Ulmus americana bestimmt waren. Da infolgedessen diese Geflügelten
nicht einzeln isoliert, sondern in grössere gemeinsame- Zuchtgefässe
übertragen oder direkt an Ulmus americana eingebunden wnrden,
liegen über ihre Nachkommen keiHe Einzelangahen vor, die lang-
rüsseligen Jungen waren jedenfalls gegenüber den Geschlechtstieren
in verschwindender Minderzahl.

Versuch 14.
Nachdem die sämtlichen bisherigen Zuchtversuche, wenn auch

teilweise mit Material verschiedener Herkunft, so doch ausnahmslos
in ein und derselben örtlichen Lage zur Durchführung gelangt waren,
schien es um so wünschenswerter, entsprechende Zuchtreihen auch in
aHdern , schweizerischen Obstlagen durchzuführen. Das war aus den
im Vorwort angegebenen Gründen erst im Sommer 1924 möglich.
Grössere Zuchtversuche konnten diesmal durchgeführt werdeH an blut-
lauskranken Apfelbäumen in Privatgärten, wobei uns Herr Dr. med.
A. VON SCHULTHESS und Herr Obergärtner P. EYB durch wertvolle Unter-
stützung unsere Arbeit wesentlich erleichterten.

a) Ein kleiner Vorversuch in Zürich an einem blutlausbefallenen,
als Spalierbaum gezogenen Wintercalville, wobei ein 40 cm
langer Gazesack verwendet wurde, ergab in der Zeit vom
17. Juni bis zum 11. Juli bloss 3 Geflügelte, eine virginopare
am 26. Juni, mit 2 langrüsseligen Jungen, eine virgino-sexu-
pare Geflügelte am 1. Juli mit 3 Langrüsslern und 4 Geschlechts-
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weibchen und eine sexupare Geflügelte am 4. Juli mit 9 Ge-
schlechtsweibchen. Nachdem wieder eine Woche lang keine
weitere Geflügelte erschienen war, brachen wir den Versuch
ab, der uns immerhin zeigte, dass auch hier mit dem Erscheinen
virginoparer Geflügelter zu rechnen war,

b) Ein reichlicheres Zuchtmaterial ergab im Sommer 1924 ein
älterer Wintercalvillebaum in Zürich, welcher sich. Mitte Juni,
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TabeHe 7 1924

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnabme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos
d

24.-26. Juni 1924 1 1 • •

27.-30. Juni, 10 bV. 2— 3
30.Juni,lOhV.-6hN. 4 2 • •

5 •
.

I.-2. Juli 6 1 •

3
3.	 „ 8 •

9 19 • •

4.-5. 1 •

11 3 1 2 •

12 1 •

13 8 • •

1 2
6.-7.	 „ 1 2 •

1 4 •

17 3
18 1 •

19 2
2 3
2 4 •

22 3 •

8.	 11. 2 •

2 •

2 •

2 •

2 2
28 • 3 •

29 •

12.	 „ 30 •

3 • • 2 •

3 1 •

33 • 1 1 •

34 1 • 3 •

35 •

3 2
3 2
3 4 •

39 • 1
40 • 1 •

13.-14.	 „ 41 • •  •

42 • •  3 •

15.	 „ 4 4 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnabme

w
Laufende

Versuchsnummer
lang-

riisselig
inter-
mediär

riissellos

4	 a

44 1 • 4
16. Juli 45 5 •

46 • 4 •

47 •

17. 48 8 •

49 2 •

50 1 •

18.	 „ 51 3 •

19.-21. 52 • 1 2 •

22.-28.	 „ 53-55 •

31.	 „ 56 3 •

57 2
58 •

59 3 •

60 5 •

61 •

l. August 62 2 •

63 •

64 1 •

65 •

66 1 •

2.-4.	 „ 67 •

68 2 • 1 •

5. 69 1 1 • •

70 2 1 • •

71 •

42 •
2

73 1 •

74 1 •

75 •

6.	 „ 76 2 •

77 3 •

78 1 •

79 •

80 1 •

7. 81 •

8.-11.	 „ 82-85 •

12.	 „ 86 2 Î	 •

87 1 •

13.-18.	 „ 88 2 •

89 1 • •

90 •

91 1 •
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Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum
der Entnahme

Laufende
Versuchsnummer

lang-
rüsselig

inter-
mediär

rüssellos

d

92 • 1 •

93 • • •

19. August 94 • • 1 •

20.	 ,, 9 •
1 -

96 • •

21.	 „ 97 1 •

98 • •

99 • • •

22.—'4:5.	 „ 100 1 1 • •

101 • • •

26.	
« 102 —117 • • • •

(zur anal. Unter-
sucbung fixiert)

27. Aug. — 18. Sept.
(nicht kontrolliert)

19. Sept. 117-166 •

20. Sept. —17. Okt. 167 1 •

18.--21. Okt. 168	 _ • • •

22. „ 169 3 • •

23.-27.	 „ 170 1 •
•

28.	 „ 17 • • •

29. Okt.-9. Nov. 172 • •

10.-14. Nov. ' •

(14. Nov. Versuch
abgebrochen)

insbesondere an den diesjährigen Trieben, als schwer blutlaus-
befallen erwies.

Wir versahen diesen Baum am 24. Juni 1924 mit 6 und
am 30. Juni mit 5 weitern Gazesäcken verschiedener Grösse
(20 cm-1 m lang) (Abb. 4). Die Tabelle 7 (S. 40-42) gibt die
in allen 11 Säcken erbeuteten Geflügelten mit ihren Nach-
kommen wieder. Der Zuchtversuch wurde bis Mitte Novemher
fortgesetzt, giht also von Versuchsbeginn an ein vollständiges
Bild vom Auftreten der Geflügelten, dagegen müssen wir dahin-
gestellt lassen, wieviele Geflügelte schon vor dem 24. Juni,
dem Tag des Einbindens, entstanden waren.

Im ganzen lieferte dieser Zuchtversuch demnach 172 Geflügelte,
von denen 69 tot im Zuchtsack vorgefunden wurden, fünf beim Iso-
lieren entwischten, 16 zur anatomischen Untersuchung lebend fixiert
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wurden, und 17 Geflügelte zwar lebend isoliert wurden aber keine
Jungen ablegten. Von den übrigen 70 Geflügelten, deren Nachkommen
untersucht werden konnten, wurden erhalten: 81 langrüsselige und
13 intermediäre Junge, sowie 112 Geschlechtsweihchen. Männchen
traten in dieser Zucht keine auf ; bei gemischter Nachkommenschaft
fanden sich als Geschwister vor, entweder langrüsselige, intermediäre
und rüssellose Geschlechtsweibchen (Geflügelte No. 11) oder lang-
rüsselige und rüssellose Junge (Geflügelte No. 34 und No. 44), oder lang-
rüsselige und intermediäre Junge (Geflügelte No. 69, No. 70 und No. 100),
oder Intermediäre und Geschlechtsweibchen (Geflügelte No. 18, No. 33
und No. 52). Bei zwei Geflügelten hestand die Nachkommenschaft
ausschliesslich aus intermediären Jungen (Geflügelte No. 17 und No. 22).
Als Ganzes genommen stimmt dieser Versuch mit den Zuchtergebnissen
der frühere Jahre darin üherein, dass zuerst (Juni bis Anfang Juli)
die virginoparen Geflügelten dominieren, um dann an Zahl zurück-
zutreten hinter den Sexuparen. Aber auch hier wieder lässt der Nach-
weis langrüsseliger Jungen unter dem Material vom 12., 14., 15.,
17., 18. Juli, 1., 4., 5., 6., 18., 25. August, 22., 27. Oktober deutlich
erkennen, dass die Virginoparität der geflügelten Blutläuse Hicht auf
eine eng umschriebene Periode (Vorsommer) beschränkt ist, sondern
bei den später auftretenden Geflügelten, wenn auch gegenüber der
Sexuparität stark zurücktretend, ebenfalls nachzuweisen ist. Unsere
Tabelle 7 giht, wie schon erwähnt, das Zuchtresultat aus mehreren
Gazesäcken am gleichen Baume wieder. Verglichen mit einigen unserer
frühere Zuchtergebnissen, d. h. mit dem in einem einzigen Sack ein-
geschlossenen Blutlausmaterial, war die Geflügeltenproduktion im Jahre
1924 eine recht , spärliche; es fehlt sowohl die bedeutende Menge
virginoparer Geflügelter, wie sie in Tabelle 1 und 2 verzeichnet werden
konnten, es blieb aber auch die anschwellende Flirt der vorwiegend
sexuparen Geflügelten im Spätherbst von Mitte September an, wie
sie z. B. in unserem Versuch 13 verzeichnet werden konnte, aus. Was
die Verteilung der in vorliegendem Versuch 14 angeführten Geflügelten
auf die einzelnen am gleichen Baum angehrachten Zuchtsäcke anbetrifft,
so ist zu sagen, dass die Hauptmenge der erhaltenen Geflügelten aus
zwei Säcken stammte, während andere durch die ganze Beobachtungs-
zeit hindurch kein halhes Dutzend und zwei überhaupt keine Geflügelten
lieferten.

Versuch 15.
Eine wertvolle Erweiterung unserer Kenntnisse vom Auftreten

der virginoparen Geflügelten verschafften uHs im gleichenVersuchsjahre
(1924) Beobachtungen im Tessin, durch welche festgestellt werden
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konnte, dass auch in der Südschweiz als Nachkommen der geflügelten
Blutläuse nicht nur Geschlechtstiere, sondern auch langrüsselige Vir-
gines in Frage kommen. Wir bringen in Tabelle 8 das Protokoll
eines Zuchtversuches an einem Wintercalville bei Locarno, der am
3. Juli eingebunden und in der Zeit vom 3.-8. Juli, sowie vom
1.-7. September von einem der Verfasser, in der Zwischenzeit von
anderer Seite, kontrolliert werden konnte.

Tabelle 8 1924

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum Laufende lang- inter- rüssellos
der Entnahme Versuchsnummer rüsselig mediär 9 d

3.-5. Juli 1924 1 •

2 1 • •

3 1 1 3 •

6.-7.	 „ •

8.	 „ 5 •

9.-12.	 „ •

13.-22.	 „ 7 1 3 •

23. Juli — 31. Aug. •
l. Sept. 8 • • • 

2.-7.	 „ 9 4 1 • •

In dieser Zusammenstellung fällt vor allem die geringe Neigung
zur Bildung von Geflügelten bei einem Blutlausmaterial auf, welches
nicht weniger reichlich vorhanden war, als in manchem unserer
früheren Versuche, wo im gleichen Zeitraum 100 oder mehr Geflügelte
isoliert werden konnten. Allerdings fehlen uns Feststellungen für die
Zeit vor dem 3. Juli. Wir müssen deshalb vorerst dahingestellt lassen,
wie die bezüglichen Verhältnisse im Vorsommer sich im Tessin ge-
stalten und begnügen uns mit der Feststellung, dass von Tessiner-
geflügelten nicht nur im Juli, sondern auch im September langrüsselige
Junge erzeugt wurden, und dass auch hier Intermediärformen als
Geschwister sowohl von Langrüsslern als auch von rüssellosen .Ge-
schlechtsweibchen auftraten. Der Umstand, dass Männchen wie beim
gleichzeitigen Parallelversuch von Zürich nicht erzeugt wurden, darf
wohl kaum als Erscheinung von allgemeiner Bedeutung gedeutet
werden.

Versuch 16.
Weitere Zuchtversuche konnten wir 1924 und 1925 im Kanton

Wallis durchführen, wobei uns Herr 0. BREUER in Sitten durch seine
Mitarbeit sehr zu Dank verpflichtete.
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Am 22. Juli 1924 wurden an stark blutlausbefallenen Winter-
calville-Apfelbäumen von einem der Verfasser zwei Zuchtsäcke an-
gebracht, deren Inhalt durch drei Wochen hindurch (nach unserer
Abreise von Herrn 0. BREUER) regelmässig kontrolliert werden konnte.
Doch war in diesem Zeitraume keine einzige geflügelte Blutlaus nach-
zuweisen. Da auch der gleichzeitige Tessinerversuch (Tabelle 8)
während dieser drei Wochen keine Geflügelten lieferte, vermuteten
wir, dass in solchen südlichen Lagen ein früherer Termin zur Kon-
trolle gewählt werden sollte.

Im Sommer 1925 liess sich das Versäumte nachholen, als sich
einer der Verfasser vom April bis Oktoher zu anderweitigen Studien-
zwecken im Wallis aufhielt. Es konnten infolgedessen am 27. April
1925 Blutlauskolonien in Sitten (an Wintercalville) in drei grössere

Tabelle 9 • 1925

Geflügelte Nachkommen der Geflügelten

Datum Laufende lang- inter- rüssellos
der Entnahme Versuchsnummer rüsselig mediär 9

27. April —19. Sept. 1925
20. Sept. 1 1

21.— 22.	 „
23.	 „ 2 8

24. Sept. -- 1. Okt.
2. Okt. 3

4
5

3. Okt. — 14. Okt.
15. Okt. 6 2

7 2
8
9

10
11
12
13 2

16. —18.	 „
19.	 ,. 14

15 1
16

20.	 „
21.	 ;, 17

18 1
22.-30.	 „
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Zuchtsäcke eingebunden und durch mehr als fünf Monate hindurch
regelmässig kontrolliert werden. Das völlig unerwartete Resultat
liegt in Tabelle 9 vor. Ein gleichzeitig durchgeführter Parallel-
versuch mit zwei Zuchtsäcken an einem stark befallenen Apfelhoch-
stamme hei Chateauneuf (in einstündiger Entfernung von Sitten)
lieferte trotz sorgfältiger Kontrolle in der Zeit vom 26. April bis Ende
Oktober keine einzige geflügelte Blutlaus, was um so auffallender
war, als beispielsweise in Zürich im I3ochsommer und Herbst 1925 die
sexuparen Geflügelten iH Menge nachzuweisen waren.

In Anbetracht der langen Beobachtungsdauer und des starken
Blutlausbefalles der Versuchsbäume muss clie Produktion von Geflügelten
in Sitten anhand unserer Tabelle 9 als ausserordentlich spärlich taxiert
werden. DenH von Ende April bis zum 19. September entstand in
den drei Zuchtsäcken keine einzige geflügelte Blutlaus; erst voIn
20. September bis zum 21. Oktober waren im ganzen 18 Geflügelte
nachzuweisen, die weder langrüsselige noch intermediäre, sondern
ausschliesslich rüssellose weibliche Junge erzeugten. Ende Oktober
wurde der Versuch abgebrochen.

Fassen wir das negative Ergebnis des Vorversuches in Sitten
vom Sommer 1924 und des Zuchtversuches von Chäteauneuf im Jahre
1925 mit dem spärlichen Zuchtergebnis von SitteH im Jahre 1925,
wie es in Tabelle 9 niedergelegt ist, zusammen, so drängt sich uns
die Schlussfolgerung auf, dass die Talsohle des Wallis bezüglich der
Produktion geflügelter Blutläuse Verhältnisse aufweist, die auffallend
von jenen des. schweizerischen Mittellandes abweichen. Zusammen-
gehalten mit unserm Tessinerversuch (Tabelle 8) verstärkt sich der
Eindruck, dass in den Obstgärten der Südschweiz, speziell im Tessin
und Wallis, viel weniger lanigera-Geflügelte entstehen, als in der
Umgebung von Zürich. Das ist gerade das Gegenteil von dem, was
zu erwarten war, besonders wenn man sich von Überlegungen leiten
liess, wie sie sich für einen andern eingeschleppten Schädling, die
Reblaus, als zutreffeHd erwiesen hatten. Solange direkte experimentelle
Grundlagen für die Abklärung dieser Erscheinung fehlen, müssen wir
uns hier mit der nackten Feststellung unseres Zuchtresultates be-
gnügen, möchten aber in diesem. Zusammenhange erneut mit allem
Nachdrucke darauf hinweisen, wie notwendig es ist, die Biologie der
volkswirtschaftlich wichtigen, Insekten uHter möglichst verschiedenen
äussern Bedingungen zu erforschen und wie vorsichtig man überhaupt
mit Verallgemeinerungen sein muss.
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Ergebnisse der Versuche 1-16. •
FasseH wir die Ergebnisse von Versuch 1-16 zusammen, so

kommen. wir zu der Auffassung, dass der Zeitpunkt des ersten Auf-
tretens der geflügelten Blutläuse in den verschiedenen Jahren grossen
Schwankungen ausgesetzt ist. Jedesmal wenn die -Geflügeltenbildung
frühe (im schweizerischen Mittelland gegen Mitte Juni) einsetzt, ist
mit, dem Auftreten zahlreicher virginoparer, also für die aktive Aus-
hreitung der in unsern Obstgärten wichtigen Geflügelten zu rechnen, denn
die Hauptmenge der langrüsselige Junge erzeugenden Geflügelten ent-
steht unzweifelhaft im Juni und Juli. Vom Hochsommer an nimmt
in der Regel die absolnte Menge der neuenstandenen Geflügelten zu,
nur sind diese jetzt vorwiegend sexuparen Tiere, wie unten noch
näher darzulegen sein wird, für die Aushreitung der -Blutlaus bei
uns völlig bedeutungslos. Einzig die relativ spärlichen virginoparen
Geflügelten, deren Entstehen wir in unsern Zuchtversuchen auch für
die Monate August, September und Oktober nachweisen konnten,
können unter unsern Verhältnissen ein gewisses praktisches Interesse
beanspruchen. Die grosse Welle der sexuparen Geflügelten, die an
einem einzigen Apfelbaumaste in gewissen Jahren tausende von ge-
flügelten Individuen umfassen kann (Versuch 5 und 13), geht an
unseren ApfelbäumeH spurlos vorbei und stellt nur eine theoretisch
zwar sehr eindrucksvolle, praktisch jedoch bedeutungslose Reminiszenz
an den ursprüHglichen Wirtswechsel der Blutlaus in ihrer nord-
amerikanischen Heimat dar. Mit dieser ausführlichen Darlegung unserer
Zuchtversuche ist znm erstenmal eine zahlenmässige Orientierung
über das absolute und relative Auftreten der virginoparen Geflügelten
an Apfelbäumen ermöglicht. Anders verhält es sich dagegen mit
unserer Kenntnis der nähern Umstände, welche das frühere oder
spätere, sowie das geringere oder stärkere Erscheinen der geflügelten
Blntläuse überhaupt, und der virginoparen Geflügelten im Speziellen
herbeiführen. Ein Vergleich der Witterungsverhältnisse der ent-
sprechenden Jahre mit unserH Protokollen über das Auftreten der
Geflügelten lässt wohl gewisse Zusammenhänge erkennen, z. B. das
Aussetzen im Erscheinen der Geflügelten in kalten, regnerischen
Sommerperioden ; ein lückenloses Verständnis des ursächlichen Zu-
sammenhanges konnten wir aber daraus bis jetzt nicht gewinnen.
Hier öffnet sich ein weites Feld für die direkte experimentelle Nach-
prüfung der in Frage kommenden Faktoren.
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B. Infektionsversuche.
Nachdem durch die oben wiedergegebenen Zuchtversuche eine

Grundlage für unsere Kenntnis vom zeitlichen und zahlenmässigen
Auftreten der geflügelten Blutläuse überhaupt und der virginoparen
Geflügelten im Speziellen geschaffen wurde, sollen anhand der vor-
genommenen Infektionsversuche die Entwicklungsmöglichkeiten dar-
gelegt werden, welche den Nachkommen ,dieser Geflügelten unter
unsern Verhältnissen zur Verfügung stehen. In Nordamerika gelangen
die Kissellosen Geschlechtstiere nach dem Überfliegen der sexuparen
Geflügelten an Ulmus americana auf dieser Pflanzenart zur .Ablage
(PATCH 45-47) und liefern das hefruchtete Winterei, aus dem im
nächsten Frühjahr die Stammutter (Fundatrix) ausschlüpft, die an
den im Austreiben begriffenen Ulmenknospen zu saugen beginnt.
Unter dem Einfluss der Saugtätigkeit der Fundatrix und ihrer par-
thenogenetisch entstehenden berüsselten Jungen bilden sich an Ulmus
americana die charakteristischen Blattgallen in Rosettenform. Die
Kinder der Fundatrix an Ulme bleiben ungeflügelt, die folgende Ge-
neration an Ulme dagegen entwickelt sich in Nordamerika zu virgino-
paren Geflügelten, welche die Ulme verlassen, um ihre partheno-
genetisch entstehenden langrüsseligen Jungen an Apfelbäumen und
verwandten Rosaceen ahzulegen. Damit ist die Rückinfektion des
Apfelbaumes von den Ulmengallen aus gesichert. Die folgenden Vir-
gines-Generationen leben wieder auf dem Apfelbaum bis sexupare
Geflügelte in Erscheinung treten, welche den Rückflug auf Ulmus
americana zu bewerkstelligen haben. Die Forschnngsresultate der
nordamerikanischen Kollegen weisen demnach auch für ihr Gebiet
sexupare und virginopare Geflügelte nach. Dabei ist jedoch ein funda-
mentaler Unterschied nicht zu übersehen. Die bisher aus Nordamerika
beschriebenen virginoparen Blutlausgeflügelten werden ausschliesslich
in den Blattgallen der amerikanischen Ulmen gebildet, während ein
Entstehen solcher Formen in den Blutlauskolonien an Apfelbäumen
in der nordamerikanischen Fachliteratur in keinem Falle erwähnt
ist. Unsere an Apfelhäumen herangezüchteten virginoparen Geflügelten
sind demnach nicht identisch mit jenen virginoparen Geflügelten, die
in Nordamerika von Ulmus americana herkommen. Die virginoparen
Ulmengeflügelten der Blutlaus sind ausserhalb Amerikas noch nirgends
gefunden worden. Handelt es sich demnach bei den nordamerikanischen
und europäischen virginoparen Geflügelten um zwei voneinander
differenzierte Entwicklungsformen der Blutlaus, so liegen die Ver-
hältnisse in bezug auf die zahlenmässig vorherrschenden sexuparen
Geflügelten anders. Hier ist zurzeit kein Anhaltspunkt gegeben für
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die Annahme einer Verschiedenheit; gleich wie in der nordamerika-
nischen Heimat entstehen auch in Europa die sexuparen Geflügelten
in der Hauptsache vom Hochsommer bis zum Spätherbst; in beiden
Gehieten besteht ihre Nachkommenschaft aus rüssellosen Geschlechts-
tieren; hier wie dort legt das Weibchen nach der Begattung ein
Winterei. Schon RUDOLF GOETHE (20) züchtete aus dem Blutlaus-
Winterei die langrüsselige Fundatrix, wie denn neuerdings auch
MARCHAL (34, S. 212) . in sehr umfassenden Zuchtversuchen mit den
Nachkommen der geflügelten Sexuparen Hunderte solcher Fundatrix-
larven erhalten hat. Während aber die Weiterzucht der europäischen
Fundatrices bis zur Fortpflanzungsreife noch nie gelungen ist, konnten
die nordamerikanischen Forscher durch die Beobachtung der Fundatrix
und ihrer Nachkommen sowie durch Rückinfektionen an Apfelbäumen
mit den virginoparen Ulmengeflügelten-und deren langrüsseligen Jungen,
d. h. mit der Enkel- und Urenenkelgeneration der Fnndatrices den
Entwicklungszyklus schliessen.

Für europäische Verhältnisse erheben sich deshalh folgende
Fragen:

1. Müssen wir annehmen, dass da, wo Ulmus americana L. voll-
ständig fehlt (und das ist in der weitüberwiegenden Mehrzahl unserer
Obstlagen der Fall) die sexuparen Geflügelten und deren Nachkommen
zweiten Grades (also die Fundatrices) für die Weiterexistenz der Art
völlig wertlos geworden sind, oder ist mit der Möglichkeit zu rech-
nen, dass bei örtlichem Fehlen .der amerikanischen Ulme eine Weiter-
entwicklung der Fundatrix auch an unsern einheimischen Ulmen oder
sogar am Apfelbaum erfolgen könnte?

2. Ist an Orten, wo Ulmus americana L. in Europa zur An-
pflanzung gelangte oder künftig zur Anpflanzung gelangen könnte,
mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass unsere Blntlaus bei
solcher Gelegenheit den infolge ihrer Verschleppung nach Europa ge-
zwungenermassen abgeschnittenen Wirtswechsel auch bei uns wieder
aufnimmt ?

- 3. Bietet nicht das Entstehen von virginoparen Geflügelten in
den Kolonien an unsern Apfelbäumen der europäischen Blutlaus einen
teilweisen Ersatz, zwar nicht für den Wegfall der Geschlechtsgene-
ration, jedoch bezüglich der aktiven Ausbreitung der Art durch flug-
fähige Individuen ?

Unsere eigenen, seit dem Herbst 1913 vorgenommenen Infektions-
versuche zur Klärung dieser Fragen sind, was• die Nachkommenschaft
der sexuparen Geflügelten anbetrifft, durch die exakten und umfang-
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reichen Infektionsversuche an Ulms americana, welche MARCHAL
(34 und 35) in den Jahren 1919 und 1924 veröffentlichte, teilweise
überholt worden. Soweit sie in Übereinstimmung mit MARCHAI, ne-
gativ verliefen, können wir uns deshalb mit einer summarischen
Wiedergabe begnügen. Grösseres Gewicht möchten wir dagegen auf
unsere positiven Infektionserfolge mit den langrüsseligen Nachkommen
der virginoparen, von Apfelbäumen stammenden Geflügelten, legen.

Die Geburt langrüsseliger Jnngen der Geflügelten kann schon
kurz nach dem Übertragen des Muttertieres in die Zuchtgläschen
erfolgen. Es können in der ersten Stunde mehrere, innerhalb der
drei ersten Stunden bis 14 Langrüssler von einer Geflügelten geboren
werden. Seltener setzt die Ablage der Jungen erst am Tage nach
dem Isolieren der Mutter oder noch später ein. Infolgedessen liegt
es auf der Hand, dass unsere in Versuch 1-16 beschriebenen Zuchten
mit Geflügelten in EiHzelhaft nicht in allen Fällen die volle Zahl
der Nachkommen der Versuchstiere wiedergeben, da hei länger an-
dauernden Intervallen in der Kontrolle der Zuchtsäcke ein Teil der
Jungen schon an der Gazewand geboren wird. Tatsächlich findet man
denn auch bei bloss 2-oder 3 tägiger Kontrolle im Zuchtsack einzelne
Geflügelte mit geschrumpftem Abdomen, welche sich ihrer Nach-
kommenschaft teilweise oder ganz entledigt hahen. Dass aber die von
uns verwendeten kleinen Zuchtgläschen, abgesehen von dem durch
keine andere Methode zu ersetzenden Vorteil des Überblickens der
Nachkommenschaft jeder einzelnen Geflügelten, für die Versuchstiere
kein allzu ungünstiger Aufenthaltsort waren, geht aus der Feststel-
lung hervor, dass die isolierten Geflügelten darin meist mehrere, bei
kühler Temperatur selbst 9 und mehr Tage am Leben blieben. Die
auf baldige Nahrungsaufnahme eingestellten langrüsseligen Jungen
lebteH in Zimmerzuchten bis zn 4 Tagen, während die rüssellosen,
auf keine Nahrung angewiesenen Geschlechtstiere unter Umständen
wochenlang am Leben blieben. Zur Zucht von Wintereiern boten
dagegen diese kleinen Zuchtgläschen nicht immer günstige Bedin-
gungen, weil in vielen Fällen unter den Nachkommen einer Geflügel-
ten nicht gleichzeitig Männchen und Weibchen vorhanden waren, so
dass die Begattung der GeschlechtsweibcheH dann ausbleiben musste.
Immerhin konnten beispielsweise von den Jungen der im Jahre 1916
in Einzelhaft versetzten Geflügelten im ganzen doch 258 Wintereier
erhalten werden, ein Beweis dafür, dass auch die von der, gleichen
Mutter abstammenden Weibchen und Männchen kopulieren und Winter-
eier erzeugen. Unter den in jenem Jahre aus diesen Isolierungs-
versuchen erhaltenen 1933 Geschlechtsweibchen fanden sich übrigens 4,
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welche ihr Winterei ablegten, ohne dass eine Begattung in Frage
gekommen wäre, weil Männchen in den betreffenden Gläschen fehl-
ten. Diese parthenogenetisch entstandenen Wintereier schrumpften
aber vorzeitig. In weitaus den meisten Fällen legen aber die Ge-
schlechtsweibchen ohne vorausgegangene Begattung das Winterei
nicht ab. In den kleinen Einzelzuchtgläschen, die im Zimmer belassen
wurden, gelangten die Fundatrices übrigens nur selten zur Ausbildung
(z. B. 1916 nur 4), vielmehr schrumpften die meisten Wintereier nach
kürzerer oder längerer Zeit und starben ab. Als geeigneter zur Über-
winterung der Wintereier erwiesen sich grössere Zuchtgefässe mit
Watteverschluss, in welche zahlreiche Geflügelte, zuweilen mehrere
Hunderte, eingeschlossen wurden. Besonders auf der Unterseite des
grossen Wattepfropfens fanden sich später dann zahlreiche Winter-
eier vor, die nach Überwinterung im Freien nicht eingeschrumpft
waren und gleich mit der Watte an dem zu infizierenden Versuchs-
baum befestigt werden konnten, wenn man nicht vorzog, die frischen
Geflügelten direkt an den betreffenden Baum einzubinden.

a) Infektionsversuche mit den Jungen der virginoparen
Geflügelten.

Schon im Einzelzuchtgläschen kontrastiert die grosse Beweglich-
keit der langrüsseligen Jungen mit . der Trägheit der Geschlechtsweib-
chen aufs deutlichste. Diese Lebhaftigkeit der jungen Langrüssler ist
von grosser Bedeutung für das Auffinden der geeigneten Nährpflanze.
Tag und Nacht wandern die langrüsseligen Larven ruhelos in dem Zucht-
gläschen umher. Messungen ergaben, dass in der Stunde_ durchschnittlich
2 Meter zurückgelegt werden können. Da ein grosser Teil dieser Jungen
leicht zweitägiges Hungern verträgt (einzelne bliehen wie erwähnt 4
Tage ohne Nahrungsaufnahme lebend), so können in diesen 2 ersten
Tagen von der Larve leicht 100 Meter zurückgelegt werden. Auch dann,
wenn die virginopare Mutter nach dem Wegfliegen aus der Kolonie die
jungen Langrüssler nicht auf der Nährpflanze ablegen sollte, wird das
Junge in vielen Fällen doch noch aus eigener Kraft den zusagenden Wirt
aufsuchen können. Zur Vornahme von Infektionsversuchen eignen sich
solche langrüsseligen Larven am besten, welche 12-24Stunden hunger-
ten. Denn in den ersten Stunden nach der Geburt ist der Wandertrieb
in ihnen noch so mächtig, dass sie selten an der gewünschten Stelle, an
der sie angesetzt werden, sich festsaugen und damit sich unserer Be-
obachtung nur zu leicht entziehen. Bei Berücksichtigung dieses Um-
standes wird die Übertragung an eine Apfelbâumsorte, die zum Blut-
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lausbefall überhaupt disponiert ist, kaum je fehlschlagen. Von 6 in
verschiedenen Jahren durchgeführten Infektionsversuchen an Apfel-
bäumen 'sei hier nur der erste näherr beschrieben, da er auch durch
-Abbildungen veranschaulicht werden kann.

Am 12. Juni wurden 10 langrüsselige Junge von 3 virginoparen
Geflügelten, nachdem sie 24 Stunden in den Einzelzuchtgläschen gehun-
gert hätten, mit feinem Pinsel in die Blattachseln eines Wasserschosses
an einem Topfapfelbäumchen übertragen, wo sie nach kurzem Umher-
-wandern zu saugen begannen. Das Versuchsbäumchen blieb im Labora-
torium unter einem offenen Fenster aufgestellt. Am nächsten Tag
konnten 9 der Versuchstiere am gleichen Trieb festgestellt werden,
eines dagegen war verschwunden. Am 15. Juni hatten sich alle mit feinem
weissem Wachsflaum umgeben; die Wachsfäden wurden an den folgen-
den Tagen immer dichter und hildeten am 19. Juni 2 mm breite, watte-
artige Flöckchen, welche schon aus 1 m Entfernung zu erkennen waren
und ihre Trägerinnen verhüllten. Mit der Lupe liessen sich schon die
ersten ahgestreiften Häute erkennen. Da wo zwei oder. drei Versuchs-
tiere nahe beisammen sassen, erschienen am 27. Juni ihre Wachsaus-
scheidungen zu -einheitlichen Flöckchen vereinigt, von denen die Tiere
selber völlig verdeckt waren. Ani 30. Juni wurde das Wasserschoss zum
erstenmal photographiert (Tafel II). Die einzelnenWachsflöckchen hatten
jetzt 4 mm Durchmesser. Eine der Blutläuse wurde weggenommen und
unter dem Präpariermiskroskop untersncht. Das 1 1/2 mm lange und 1 mm
breite Tier war ausgewachsen und lieferte in der Glasschale bis zum
nächsten Tag 4 berüsselte Junge. Am Versuchsbäumchen erschie-
nen die ersten Jungen am 2. Juli (also 20 Tage nach Versuchsbeginn),
die sich in der Folge längs des ganzen Wasserschosses ansiedelten, so
dass am 13. Juli, als der infizierte Trieb zum zweitenmale photographiert
wurde (Tafel III), die Infektion sich über das ganze Schosserstreckte.
Als in der Folge der Wachsflaum den ganzen Trieb gleichmässig ein-
hüllte, wurde ein grosser Glaszylinder darüber gestülpt, um festzustellen,
ob auch Geflügelte gebildet würden, was aber bis zum Versuchsabbruch
Ende September nicht der Fall war.

Am 20. Juni wurden 6 andere langrüsselige Junge von Geflügelten
auf ein weiteres Wasserschoss des gleichen Bäumchens mit gleichem
Erfolg übertragen.	 .

Am 27. -Juni erfolgte eine weitere Infektion mit langrüsseligen
Jungen - virginoparer Geflügelter. Die Versuchstiere kamen erst nach
zweitägigem Aufenthalt im Zuchtgläschen an den Apfeltrieh. Ihre Nach-

kommen erschienen vom 19. Tage an,. Dagegen führte die Übertragung
von Langrüsslern, die 4 Tage lang gehungert hatten, zu keinem positi-
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tiven Infektionsergebnis. In andern Jahren wurden entsprechende Ver-
suche anch an Freilandbäumen mit vollem Erfolge durchgeführt, so dass
damit hestätigt ist, dass die virginoparen Geflügelten mit ihren lang-
rüsseligen Nachkommen Neuinfektionen an Apfelbäumen hervorrufen
können. Entsprechende Versuche, mit diesen Langrüsslern auch Ulmus
montana oder Ulmus americana (aus den Baumschulen von Späth in
Berlin bezogen) zn hesiedeln, verliefen dagegen regelmässig erfolglos,
wie übrigens zu erwarten war.

Das gleiche negative Ergebnis war auch dann festzustellen, wenn
versucht wurde, die von Geflügelten stammenden Intermediärformen
an Apfelhäumen anzusiedeln. Nie konnte das Festsaugen oder die Wei-
terentwicklung bis zur ersten Häutung einer dieser kurzrüsseligen
Zwischenformen beobachtet werden.

b) Infektionsversuche mit den Nachkommen der
sexuparen Geflügelten.

Es wurde schon in der Einleitung hervorgehohen, dass in der ältern_
Blutlausliteratur als selbstverständlich vorausgesetzt ist, die aus dem
Winterei ausschlüpfende Fundatrixlarve müsste sich am A p f e l b au m
weiter entwickeln. So lange man nicht mit einem Wirtswechsel rechnete,
lag ja auch kein Grund vor, an dieser Annahme zu zweifeln, trotzdem
kein Beobachter je eine Fundatrix am Apfelbaum hatte saugen sehen.
Infolgedessen wird den sexuparen Geflügelten in den zahlreichen Publi-
kationen der 80er Jahre eine grosse Bedeutung für die aktive Verbrei-,
tu ng der Blutlausverseuchung unserer Obstgärten zugeschrieben und doch
war R. GOETHE (20), dem wir ausgezeichnete Beohachtungen, insheson-
dere über die Geschlechtsgeneration verdanken, schen im Mai 1885 nahe
daran, das wirkliche Verhalten der Fundatrix klarzulegen. Seine kurze,
diesbezügliche Publikation bietet auch heute noch wertvolle Anregungen.
Dieser Beobachter nahm im Dezember 1884 ein von Blutläusen,besie®
deltes einjähriges Apfeltopfbäumchen in das Zimmer und konnte daran,
vom 21. Februar bis zum 14. März nicht weniger als 194 Geflügelte.
heranzüchten. Von diesem Geflügeltenmaterial erzielte er auch Ge-
schlechtstiere und von den letztern Wintereier (über das Auftreten lang-
rüsseliger Jungen fehlt jede Angabe). Bei der Weiterzucht im warmen
Zimmer schlüpften im Mai. auch einige Fundatrices aus,: von denen der
Verfasser schreibt (Seite. 2): „ob sich das Junge häutet, ehe es sich an-
siedelt, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten und glaube es
nur: annehmen zu sollen, weil ich sah, dass solche Tierchen mehrere.
Tage still sassen. Auf ein. Apfelbäumchen verbracht, liefen _sie munter
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ab- und aufwärts, vermutlich um sich geeignete Nährstellen zu suchen."
Davon, dass sie diese an dem Apfelbäumchen dann auch wirklich gefunden
hätten, sagt der Bericht allerdings nichts, wie wir heute nach den
PATCxschen Befunden wohl begreifen können.

Nachdem in Nordamerika bewiesen war, dass die sexuparen Ge-
flügelten zur Übersiedelung an Ulmus americana bestimmt sind, auf
der auch die Geschlechtsgeneration und deren Nachkommen sich auf-
halten, während eine direkte • Neuansteckung von Apfelbäumen durch
sexupare Geflügelte ausgeschlossen ist, wandte sich das Interesse auch
wieder in vermehrtem Masse den Sexuparen in Europa zu. Da alle unsere
Infektionsversuche seit dem Herbst 1913 mit sexuparen Geflügelten und
deren Nachkommen ohne positive Ergehnisse blieben, können wir uns
hier kurz fassen. Übertragungen auf Ulmus montana und Apfelbäume
blieben ergebnislos, trotzdem dabei zu wiederholten Malen die Nach-
kommen mehrerer hundert Geflügelten Verwendung fandeH, und das
Vorhandensein von zahlreichen Wintereiern sicher festgestellt war. Die
Geschlechtsweibchen sind nach der Begattung in bezug auf den Ort der
Eiablage nicht wählerisch, diese erfolgt nicht weniger leicht an Watte-
pfropfen und Filtrierpapier, als an Apfel- und Ulmenzweigen. Einen posi-
tiven Erfolg würde erst die durch die ausgeschlüpfte Fundatrix vollzogene
Infektion im folgenden Frühjahr darstellen. Diese Ansteckung blieb
aber regelmässig aus. Aus einer zürcherischen Baumschule unter dem
Namen Ulmus americana bezogene junge Ulmen konnten durch Über-
tragung von 50 Wintereiern auch nicht angesteckt werden, was leicht
verständlich wurde, als die von Prof. Dr. HANS SCHINZ in Zürich in lie-
benswürdiger Weise vorgenommene Bestimmung ergah, dass es sich gar
nicht um Ulmus americana, sondern um Ulmus scabra Miller handelte.
Diese Feststellung mahnt gegenüber den Ulmus americana der Handels-
gärtnereien zur grössten Vorsicht, wie ührigens auch eine Notiz in einer
Gärtner-Zeitschrift (Gartenwelt XX, 1916, p. 18) erkennen lässt, welche
angibt, dass Ulmus americana früher häufig aus Frankreich als Ulmus
americana hort. bezogen wurde, welche Pflanzen aber meistens „ Ul-
mus effusa" gewesen sein sollen. Wir bezogen dann 6 „Ulmus
americana L." aus den Späthschen Baumschulen und setzten an diese
in zwei Herbsten Wattepfropfen aus Zuchtgläsern mit den Nachkommen
von 800 sexuparen Geflügelten an und banden zudem 600 sexupare Ge-
flügelte in Gazesäcken an diese Ulmen ein. Trotz des Vorhandenseins
sehr zahlreicher Wintereier ergah die Kontrolle im folgenden Frühjahr
in keinem Falle eine Ansteckung. Leider gelangten diese 6 Ulmen nicht
zum Blühen; da aber weibliche Blüten zur sichern Indentifizierung der
Ulmenart notwendig gewesen wären, wissen wir nicht mit Bestimmtheit,
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ob es sich in diesem Falle wirklich um die echten Ulmus americana L.
handelte. Wir dürfen deshalb aus diesen Infektionsversuchen mit der
Nachkommenschaft der Sexuparen nur den Schluss ziehen, dass sie sich
an Apfelbäumen, einheimischeH Ulmen (Ulmus montana) und den aus
Handelsgärtnereien unter dem Namen Ulmus americana bezogenen
Ulmen nicht weiter vermehren konnten, und dass saugende Fundatrices
an diesenVersuchsbäumen nie beobachtet wurden.Weitergehende Schluss-
folgerungen dürfen an den Nichtbefall von „Uln'dus americana" aus
europäischen Baumschulen so lange nicht geknüpft werden, als nicht ein
sicherer botanischer Nachweis vorliegt, dass es sich in jedem einzelnen
Fall wirklich um Ulmus americana L. handelt. Dieser Nachweis fehlt
vorerst auch noch für die sehr umfangreichen Infektionsversuche, welche
der französische Entomologe P. MARCHAL veröffentlichte. Wenigstens
können wir aus seiner Angabe (34, S. 212), dass er in den Gärtnereien
von Chatenay bei Paris Ulmus americana von verschiedener Grösse
vorfand, nicht mit Sicherheit ersehen, dass es sich dabei um die echte
Ulmus americana L. handelte. Solange dies nicht bewiesen ist, erscheinen
auch die von Marchal gezogenen Schlussfolgerungen nicht absolut zwin-
gend. Auf eine solche Möglichkeit scheint uns vor allein die Tatsache
hinzudeuten, dass MARCHAL seine „Ulmus americana" anfangs April 1922
auch nicht mit aus Amerika bezogenem Fundatrixmaterial infizieren
konnte (Marchai 35, S. 275). Mit diesen Vorbehalten soll aber auch nicht
behauptet sein, dass eine Ansteckung der echten Ulmus americana L.
mit europäischem Sexuparenmaterial sicher erfolge. Es lag uns nur daran,
hervorzuheben, dass die Frage vorerst noch als offen zu betrachten ist,
und dass ungenaue Benennungen der -Handelsgärtnereien hier zu
wesentlichen Fehlerquellen werden können.

C. Der Entwicklungszyklus der Blutlaus.

a) N o r d a m e r i k a. In der nordamerikanischen Heimat der Blut-
laus gestaltet sich nach den wiederholt zitierten Untersuchungen von
EDITH PATCH (45-53) und BAIER (2) der jährliche Entwicklungsgang
dieses Insektes folgendermassen: Auf dem Apfelbaum (ferner auf ge-
wissen Sorbus- und Crataegusarten) können sich das ganze Jahr hin-
dnrch die parthenogenetisch entstandenen und in gleicher Weise sich
vermehrenden ungeflügelten Virgines halten, und zwar sowohl auf
den oberirdischen Teilen als auch unter der Bodendecke. Im August
und später entstehen in diesen Kolonien Geflügelte (Herbstmigranten),
welche von den Apfelbäumen wegfliegen und Ulmus americana
aufsuchen, um dort die rüssellosen Männchen und Weibchen zu erzeugen,
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die ohne Nahrungsaufnahme nach 4 Häutungen sich paaren, worauf
das Geschlechtsweibchen ein Winterei ablegt, welches während des
Winters an der Ulme verbleibt, um im April die junge langrüsselige
Fundatrix zu entlassen. Diese beginnt nun an einer im Austreiben
befindlichen Ulmenknospe zu saugen und erzeugt dadurch eine De-
formation der jungen Blättchen. Im Innern dieser Rosettengalle der
amerikanischen Ulme erzeugt die inzwischen herangewachsene Funda-
trix parthenogenetisch zahlreiche ungeflügelte Virgines, die in der
gleichen Galle verbleiben, um nach ihrem Heranwachsen ihrerseits
parthenogenetisch Junge abzulegen, welche nun aber nicht zu unge-
flügelten Virgines, sondern zu virginoparen Geflügelten (Frühjahrs-
migranten) heranwachsen. Diese virginoparen auf der amerikanischen
Ulme entstandenen Geflügelten fliegen vom Mai an von ihrer Nähr-
pflanze weg, um sich auf Apfelbäumen (sowie auf Sorbus- und Cratae-
gusarten) niederzulassen und hier langrüsselige Virgines zu erzeugen,
welche sich bald mit dem charakteristischen Wachsflaum der Apfelbaum-
blutläuse umgeben. Die Weiterentwicklung auf dem Apfelbaum ge-
staltet sich gleich wie diejenige der am Apfelbaum überwinternden
Virgines, d. h. es folgen Generationen von ungeflügelten partheno-
genetisch entstandenen und parthenogenetisch sich vermehrenden Blut-
läusen aufeinander bis im Herbst ein Teil der Nachkommen sich zu
sexuparen Geflügelten entwickelt, welche auf Ulmus americana zurück-
fliegen. Der Wirtswechsel der Blutlaus spielt sich demnach in Nord-
amerika in der Weise ab, dass auf der Ha up t n äh r pflanze (Ul-
mus americana L.) vom Herbst bis zum folgenden Vorsommer der

Reihe nach anzutreffen sind :

1. die vom Apfelbaum hergeflogenen sexuparen Geflügelten,

2. die rüssellosen Geschlechtstiere,

3. das Winterei und die im April daraus ausschlüpfende Funda-
trix,

4. die flügellosen Jungen der Fundatrix (in den Blattgallen),

5. die geflügelten virginoparen Enkel der Fundatrix, welche auf
den Apfelbaum zurückfliegen.

Auf der Zwischennährpflanze können das ganze Jahr hin-
durch Generationen ungeflügelter Virgines anzutreffen sein, dazu kommen
auf dem Apfelbaum vom Mai an die von der Ulme hergeflogenen vir-
ginoparen Geflügelten mit den von ihnen abgelegten Nachkommen.
(Virgines), später vom Herbstbeginn an treten in diesen Blutlaus-
kolonien der Apfelbäume sexupare Geflügelte auf, welche den Zwischen-
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wirf, verlassen, um die Geschlechtsgeneration wieder auf Ulnius ame-

ricana abzulegen.

b) Europa. Wesentlich abweichend gestaltet sich der E n t -
wicklungszyklus in Europa. Da der Blutlaus bei uns nur die
Zwischennährpflanze zur Verfügung steht, und vereinzelte etwaige
Vorkommnisse von Ulmus americana L. für die Blutlausvermehrung
in unsern Obstbaugebieten ohHe nachweisbare Auswirkung sind, bleibt
der ganze Entwicklungsgang auf den Apfelbaum (und wenige andere
Rosaceen) beschränkt. Die Überwinterung ist ausschliesslich auf Vir-
gines angewiesen, welche in den Blutlauskolonien bis zum folgenden
Frühjahr überleben, um dann die durch die Winterkälte unterbrochene -

parthenogenetische Vermehrung wieder aufzunehmen. Eine Über-
winterung der Virgines kann natürlich auch an angesteckten Wurzel-
partien der Apfelbäume unter dein Boden erfolgen, wenn auch die
nicht selten geäusserte Ansicht, es fände am Apfelbaum eine regel-
mässige herbstliche Abwanderung der Blutläuse an die Wurzel und
ein Anfsteigen im Frühjahr an die oberirdischen Baumteile statt, für
unsere Verhältnisse sicher nicht zurecht besteht. Zahlreiche direkte
Feststellungen in verschiedenen Jahren liessen uns erkennen, dass die

-Zahl der an Stamm und Kronenteilen lebend überwinternden Virgines

durchaus genügt, um den Ursprung der im Frühjahr vorhandenen ent-
wicklungsfähigen Blutlauskolonien verständlich zu machen. Da der
Wachsflaum während des Winters in der Hauptsache verschwindet,

sind die Blutlauskolonien zur Zeit der Vegetationsruhe nur wenig auf-
fällig; viele Individuen, vor allem ausgewachsene, gehen während des
Winters zugrunde, aber selbst vereinzelte Überlebende werden infolge
der parthenogenetischen Vermehrungsweise genügen. um im folgenden
Frühjahr innerhalh weniger Wochen wieder volksreiche Kolonien in
Erscheinung treten zu lassen. Aus unseren Protokollen seien folgende
Beobachtungen mitgeteilt: Ein alter hochstämmiger Apfelbanm (Abb. 5),
welcher an Stamm, Hauptästen und Zweigen seit Jahren Blutlaus-
infektionen aufwies, die an vielen Stellen zn der bekannten krebs-
artigen Geschwulstbildung (Blutlauskrebs) geführt hatten, wurde im
Spätherbst an Stamm und Hauptästen Mit 6 ständig frischgehaltenen
Leimringen versehen, welche ein Überschreiten durch die Virgines
verunmöglichten. Mitte März des folgenden Jahres wurden 10 im Vor-
jahre von Blutläusen besiedelte Ast- und Zweigpartien herunterge-
schnitten und unter dem Präpariermikroskop genan untersucht. Die

Prüfung ergab folgendes:
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Abb. 5.

Leimringversuch an blutlausbefallenem Apfelbaume, zum Nachweise der Überwin-

terung zahlreicher lebender Blutlausvirgines an den oberirdischen Infektionsstellen.
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1. Infektionsstelle: 1 lebende, und zahlreiche tote Blutläuse.
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Die am Leben gebliebeneH überwiHterten Virgines standen aus-

nahmslos im 1. und 2. Häutungsstadium, unter den toten waren da-
gegen auch die ältern Virgines (mit sechsgliedrigen Fühlern) zahlreich
vertreten. Damit übereinstimmend traten vom April an an den am
Baum verbliehenen übrigen Infektionsstellen wieder die weissen
Wachsbildungen auf, : Welche das Vorhandensein zahlreicher entwick-
lungsfähiger Virgines auch dem blossen Auge verrieten. Infolge der
sorgfältigen Anlage der Leimringe, wobei die Seiten r änder des Papier-
streifens beidseitig mit Glaserkitt ringsùm auf der vorher geglätteten
Rinde befestigt waren, und infolge der grossen Fängigkeit des ver-
wendeten amerikanischen Raupenleims (der Anstrich wurde wiederholt
erneuert) war ein Überschreiten durch die Virgines völlig ausge-
schlossen. Die Leimringe hoten im Laufe des Sommers dann noch
erwünschte Gelegenheit, das Abwandern der jungen Blutläuse aus
den mütterlichen Kolonien genauer zu kontrollieren. Nach diesem
Versuch, sowie nach anderen eigenen Beobachtungen, besteht demnach
die Auffassung durchaus zu recht, dass ein Teil der Virgines an den
oberirdischen Infektionsstellen direkt überwintert, wenn auch ein
grosser Prozentsatz zweifellos während des Winters zugrnnde geht.
Die frühesten Jungen der überwinterten Blutläuse waren an unsern
Versuchsbäumen Ende April bis Anfangs Mai festzustellen (LIGNIÈRES

30, S. 4). Dann folgen sich die Virginesgenerationen in ungefähr
dreiwöchigen Intervallen. Die Gesamtzahl der jährlichen Virgines-
generationen gibt MORDWILI{o (42, S. 91) mit 10-15 an. Vom Juni
an, in unsern Zuchtversuchen frühestens am 10. Juni, kann nun neben
den ungeflügelten Virgines die geflügelte Blutlaus auftreten, welche
die mütterliche Kolonie verlässt und wegfliegt. Am sichersten können
wir diese Form du rch Überbinden stark befallener Zweige oder Ast-
systeme nachweisen, schwieriger sind sie, ihrer vorerst nur geringen
Zahl wegen, inmitten , der Kolonien selbst aufzufinden. In gewissen
Jahren kann sich das Erscheinen der ersten Geflügelten bis in den
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Juli, oder noch später hinaus verzögern.- Zudem verhalten sich auch
in ein und demselben Jahre nicht alle blutlausbefallenen Bäume gleich.
Die frühesten geflügelten Blutläuse sind bei uns in der Hauptsache
virginopar, sie erzeugen also langrüsselige Junge, richtige Virgines,.
die sich an Apfelbäumen in den normalen Zyklus der Virgines ein-
fügen. Diese rein virginoparen Geflügelten , deren Erscheinungs-
maximum bei uns in den Juni und Juli fällt, fehlen aber auch in
den spätem Monaten nicht völlig. Wir konnten ihr Auftreten bis-
zum Oktober nachweisen, obschon sie im allgemeinen vom August
an an Zahl hinter den sexuparen Geflügelten weit zurücktreten. Schon
dieser Umstand, d. h. die über viele Monate zerstreute Flugzeit der
Virginoparen lässt es als unwahrscheinlich erscheinen, dass wir es.
hier mit einer scharf umschriebenen, selbständigen Generation inner-
halh der jährlichen Entwicklung zu tun haben, mit einer Generation,.
die beispielsweise den Frühjahrsmigranten in Nordamerika (von Ulmus
zum Apfelbaum fliegend) entsprechen würde. Diese Auffassung wird
durch die weitere Feststellung gestützt, dass meist wenige Tage nach.
den ersten virginoparen Geflügelten oder bei deren verspätetem Er-
scheinen auch gleichzeitig mit ihnen, schon die frühesten sexuparen
Geflügelten auftreten. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch
auf jene nicht seltenen Fälle hinzuweisen, wo die Nachkommenschaft.
ein und derselben Geflügelten sowohl aus Virgines als aus rüssellosen
Geschlechtstieren besteht, zu denen gelegentlich noch Intermediär-
formen hinzukommen können, so dass solche Geflügelten weder als.
rein virginopar noch als rein sexupar, sondern als virgino-sexupar zu
bezeichnen sind. Wir betrachten sowohl unsere rein virgi-
noparen als auch die virgino-sexuparen Geflügelten
der Blutlaus als Übergangs- oder Zwischenformen
zwischen den ungeflügelteH Virgines und den geflügel-
t en S e x u p a r en; daher stimmt die äussere Morphologie (Flügel,.
Fühler, Beine etc.) zwar mit den rein sexuparen Geflügelten überein,.
aber die Embryonalentwicklung ihrer Jungen verharrt auf der Stufe
der ungeflügelten Virgines und führt zum Entstehen junger Lang-
rüssler. Unabhängig von der theoretischen Deutung dieser virgino-
paren Geflügelten als gesonderte Generation 'oder als Zwischenformen
ist aber als feststehend zu betrachten, dass diesen virginoparen Ge-
flügelten mit ihren an Apfelbäumen leicht zur Weiterentwicklung
gelangenden Jungen bei der aktiven Ausbreitnng der Blutlaus eine
praktisch wichtige Rolle zufällt, im Gegensatz zu den vom August

an in wachsender Zahl vom Apfelbaum wegfliegenden sexuparen 'Ge-
flügelten, welche bei uns für die Ausbreitung der Art bedeutungslos
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sind. Wir dürfen demnach die Zahlen der in eiHem Sommer ent-
stehenden virginoparen und sexnparen Geflügelten nicht etwa als
Maßstah für die praktische Bedeutung nehmen, die diesen beiden
Geflügeltentypen in der Vermehrung und Ausbreitung der Art zukommt..
Zahlenmässig übertreffen die sexuparen • Geflügelten die virginoparen
Geflügelten vorn Vorsommer bis zum Spätherbst zusammengenommen
um ein Vielfaches, für die Aushreitung der Blutlaus bei uns ist aber
eine einzige virginopare Geflügelte wichtiger als zehntausend sexupare,
weil der gesamte Nachwuchs der Geschlechtstiere keine Existenz-
möglichkeiten findet. Die virginoparen Geflügelten, welche in gewissen
Jahren zwar nur in recht geringer Menge aus den Kolonien an Apfel-
bäumen hervorgehen, stellen bei uns das einzige Blutlausstadium-dar,
dem es möglich ist, die aktive Ausbreitung der Art auf grosse Distanzen
zu ermöglichen. In Nordamerika dagegen stehen, wie erwähnt, der Blut-
laus dazu 'zwei Generationen von Geflügelten zur Verfügung. Eine
weitere aktive Ausbreitung, aber mit beschränktem Radius, ermög-
lichen daneben bei uns auch die langrüsseligen Jungen der unge-
flügelten Virgines. In grosser Zahl wandern diese jungen Blutläuse
im ersten Larvenstadium aus den überfüllten mütterlichen Kolonien
aus, vor allem in die Blattachseln und an neue Triebe des gleichen
Banmes, können aber infolge ihrer ausdauernden Marschfähigkeit
auch zu Nachbarbäumen gelangen und hier neue Infektionen hervor-
rufen. Neben diesen aktiven Ausbreitungsmöglichkeiten durch aus-

• wandernde Jringlarven in die nächste Umgebung und durch virgino-
pare Geflügelte auf grössere Entfernung (wohei jedenfalls die Wind-
verhältnisse von grosser Bedeutung sind), spielt die passive Ver-
schleppung der Blutlaus durch den Handel mit verseuchten jungen
Apfelbäumen und Edelreisern natürlich nach wie vor eine grosse
Rolle.

Zusammenfassend möchten wir die grundlegenden Unterschiede
im Entwicklungsgang der Blutlaus in ihrer nordamerikanischen Heimat
und in Europa in zwei Abbildungen veranschaulichen (Tafel I). Die
Darstellung für den n o r d a m er i k an i s c h e n Entwicklungszyklus
zeigt •uns 2 geschlossene Kreise, von denen der kleinere die anf den
Apfelbaum heschränkten und hier anch überwinternden aufeinander-
folgenden Generationen ungeflügelter Blutläuse (Virgines) andeutet,
während der grössere Kreis die im Herbst vom Apfelbaum weg-
fliegenden und an Ulmus americana L. übersiedelnden sexuparen
Geflügelten, die an der Ulme abgelegten Geschlechtstiere, das Winterei,
tlie Fundatrix, deren ungeflügelte Junge, sowie die in den Ulmen-
gallen entstehende Enkelgeneration, "die im Vorsommer auf den Apfel-
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baum zurückfliegt, darstellen soll. Die Darstellung für den Entwick-
lungsgang in Europa zeigt einerseits den gleichen geschlossenen
Zyklus der ungeflügelten Virgines, die auch bei uns am Apfelbaum
überwintern; des weitern sind durch den Bogen links die virgino-
paren Geflügelten angedeutet, welche sich von den aufeinanderfolgenden
Generationen ungeflügelter .Blutläuse vorübergehend abzweigen, an
andere Apfelbäume überfliegen können, hier aber in ihren Jungen
den Zyklus der ungeflügelten Virgines mit parthenogenetischer Ver-
mehrung wieder aufnehmen. Von dem grossen Kreise der sexuparen
Geflügelten, welcher über die Geschlechtsgeneration führt, bleibt in
Europa dagegen nur ein Teilstück übrig, das blind endigen muss,
weil die Nachkommen der Geschlechtstiere infolge Fehlens der zu-
sagenden Nährpflanze keine Existenzmöglichkeiten finden.

Diese beiden Darstellungen veranschaulichen den gegen wärtigen
Ständ' unserer Kenntnisse üher den Entwicklungsgang der Blutlaus;
dabei möchten wir die Frage noch offen lassen, ob in Fällen, wo die
echte Ulmus americana L. in der Nachbarschaft von hlutlausbefalle-
nen Apfelbäumen zur Anpflanzung gelangen würde, sich nicht auch
in Europa der Zyklus der Geschlechtsgeneration wenigstens ausnahms-
weise schliessen könnte, oder ob das europäische Blutlausmaterial,
infolge der 140 Jahre dauernden Entwöhnung von seiner Hauptnähr-
pflanze, die Fähigkeit zur Besiedelung von Ulmus americana L. über-
haupt eingebüsst hat, wie MARC13AI. in einer frühem Publikation
(34, S. 215) vermutete. Offen bleibt vorerst auch die weitere Frage,
ob ; die hei uns vorkommenden virginoparen Geflügelten tatsächlich
in Nordamerika vollständig fehlen, so dass man sie als Neuerwerbung
des ausschliesslich auf parthenogenetische Vermehrung angewiesenen
europäischen Blutlausmateriales betrachten müsste, oder ob sie von
den nordamerikanischen Kollegen bisher nur übersehen wurden.

Morphologische Untersuchungen.

Parallel mit unsern Zuchtversuchen fand die regelmässige mikro-
skopische Kontrolle des Ver suchsmaterials statt. Zur allgemeinen
Orientierung genügte oft die Untersuchung unter dem binokularen
Präpariermikroskop. Insbesondere liessen sich in dieser Weise die
Zuchten in den oben beschriebenen Einzelgläschen kontrollieren, mit
Feststellnngen über Zahl und Beschaffenheit der von den isolierten
Geflügelten erzeugten Jungen, über die Häutung und Kopulation der
Geschlechtstiere und über die Ablage des Wintereies. Zur Beobachtung
der feinem morphologischen Verhältnisse, sowie zur Untersuchung
von Zwischenformen, besonders wenn sie den Langrüsslern oder den
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Geschlechtsweibchen sehr nahe standen, mussten auch für lebendes
Untersuchungsmaterial stärkere Vergrösserungen herheigezogen werden.
Ein reiches Belegmaterial aller Stadien wurde zu mikroskopischen
Präparaten verarbeitet, denn viele morphologisch wichtige Körper-
merkmale (Bau der Fühler, des Rüssels und der Tarsen) waren oft
nur am aufgehellten mikroskopischen Präparat genau zu erkennen.
Die von VAN DER GOOT zur Herstellung mikroskopischer Blattlaus-
präparate empfohlene Chloralphenolmethode (68, S.42) ergab uns für
die Blutlaus nicht völlig befriedigende Resultate. Besser war die
gewöhnliche Überführung aus Alkohol durch Xylol in Kanadabalsam,
Vorheriges vorsichtiges Mazerieren durch mehrtägigen Aufenthalt in
schwacher Kalilauge (2-3 o/) ohne Erwärmen beförderte die Anf-
hellung des Präparates oft in vorteilhafter Weise. Bei rascher Ver-
arbeitung eines grössern Zuchtmateriales wurden zuweilen auch nur
Glyzerinpräparate angefertigt nach Üherführung aus einem Gemisch
von Wasser, Alkohol und Glyzerin. Zur Entpigmentierung von gut-
fixiertem Blutlausmaterial erwies sich das Diaphanol nach Dr. ERICH

SdHMIDT, das nach der Gebrauchsanweisung der Firma ERNST LEITZ zur
Anwendung gelangte, besonders vorteilhaft. Die nach der DiaphaHol-
methode behandelten Objekte wurden durch die Alkoholreihe und Xylol
in Kanadabalsam überführt. Wir beschränken uns im folgenden auf
die Besprechung der morphologischen Befunde an unserm Material;
mit den anatomischen Verhältnissen soll sich eine spätere V eröffent-
lichung befassen.

A. Die Geflügelten.

Zur sichern Unterscheidung verschiedener Schizoneura-ArteH
leisten die F ü h l e r. m e r k m a l e der Geflügelten ausgezeichnete Dienste.
Diese Fühler bestehen aus 6 Gliedern, deren zwei äusserste in der
Regel wie bei den ungeflügelten Entwicklungsformen Sinnesorgane,
clic als primäre Rhinarien bezeichnet werden, tragen. Dazu kommen
an den Fühlern der Geflügelten noch weitere Sinnesorgane hinzu,
welche besonders das dritte und vierte, in andern Fällen das 3.-5.
oder das 3.-6. Fühlerglied als ringförmige Wülste überziehen, d. h.
den Fühlerumfang zur Hälfte oder noch weiter umgreifen (Abb. 6 u. 7)
und als sekundäre Rhinarien zu bezeichnen sind. Diese Querwülste
finden sich beispielsweise am Fühler der Geflügelten von Schizoneura
ulmi L., einer bei uns sehr häufigen Verwandten der Apfelhaum-
blutlaus, nur am 3. und 4. Fühlergliede, bei Schizoneura lanigera stets
auch am 5. und häufig sogar am Endgliede. Deshalb lässt ein Blick
ins Mikroskop ohne weiteres die Geflügelten von ulmi und lanigera
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schon nach den Fühlern als artlich verschieden erkennen, umsomehr
,als auch die primären Rhinarien bei ulmi sowohl am 5. als auch am
6. Fühlerglied wohl entwickelt, bei lanigera dagegen nur am 6. Gliede
deutlich zù sehen sind.

Viel schwieriger gestaltet sich die Untersuchung bei einem Ver-
gleich verschiedener Geflügeltengenerationen,  die ein und derselben
-Art angehören. Die nordamerikanischen Autoren scheinen der Auf-
fassung zuzuneigen, dass derartige Differenzen in den Fühlermerk-
malen für die dortigen geflügelten Blutläuse bestehen, wenigstens
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Abb. 6.
Fühler einer virginoparen Blutlausgeflügelten mit zahlreichen ringförmigen Wülsten

(sekundäre Rhinarien r2 ) und einem primären Rhinarium (r,). Vergr. 127 X.

Abb. 7.
Fühler einer virginoparen Blutlausgeflügelten. Die sekundären Rhinarien (1 2 ) sind
hier auf Fühlerglied 3-5 beschränkt; das Endglied -weist nur ein primäres Rhi-

narium rl (kein ringförmiges) auf. Vergr. 127 X.

bringt EDITH PATCH (48, S. 317) Abbildungen von Fühlern sowohl der
Frühjahrsgeflügelten von Schizoneura lanigera (von der amerikanischen
Ulme zum Apfelbaum fliegend) als auch der sexuparen Herbstgeflü-
gelten (an Ulmus americana L. zurückkehrend), woraus • auf einen
solchen Unterschied geschlossen werden könnte. Während aber ED.
PATCH das Fehlen der ringförmigen Wülste auf dem 6. Fiihlerglied
für• die Frühjahrsgeflügelten als charakteristisch hervorhebt, findet
demgegenüber BARER (2, S. 26) ebenfalls an nordamerikanischem Unter-
suchungsmaterial im gleichen Falle 2-3 sekundäre Rhinarien (ohne
Erwähnung eines gelegentlichen Fehlens derselben), dagegen am Fühler-
endgliede der nordamerikanischen Herbstgeflügelten 3-4 solcher
Wülste, die aber auch zuweilen fehlen ( n sometimes wanting"). Auch
weitere kleine Unterschiede, die BARER (2, S. 26) andeutet, erscheinen
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uns nicht zwingend, so dass wir die definitive Beantwortung der Frage,
ob in Nordamerika zwischen den Frühjahrs- und Herbstgeflügelten
der Blutlaus konstante, sichere Fühlerunterschiede bestehen, vorerst
offen lassen möchten.

Dagegen fanden wir an unserm reichen schweizerischen Material,
dass am letzten Fühlergliede der Geflügelten die Beschaffenheit der
.sekundären Rhinarien wenig konstant ist; diese Ringwülste können
hier in der Zahl von 1-3 auftreten oder auch ganz fehlen, handle
es sich um sexupare, virginopare (Abb. 6 u. 7) oder virgino-sexupare
Blntlausgeflügelte. Angesichts einer solchen Variationsbreite der Fühler-
beschaffenheit kamen wir zum Schlusse, dass die virginoparen und
sexuparen Blutlausgeflügelten aus unsern Zuchten nach den Fühlern
nicht mit Sicherheit unterschieden werden können.

Abb. 8.
Hinterbeinende einer virginoparen Blutlausgefliigelten. Vergr. 570 X.

ti = Tibia ; ta, = proximales, ta. = distales Tarsalglied ; kr = Krallen.

Auch in der Flügelbildung sind konstante Unterschiede nicht
festzustellen. Die Zahl der Häckchen (Hamuli) am Hinterflügel, welche
zur Verhängung des gleichseitigen Flügelpaares dienen, ist bei der
geflügelten Blutlaus nicht absolut konstant. Gewöhnlich trägt jeder
Hinterflügel 4 solcher Häckchen; auch virginopare Geflügelte weisen
diese Zahl auf, doch treten auch Fälle w f, in denen der eine Hinter-
flügel 3, der andere 4, oder beide Hinterflügel 3 aufweisen. Unter-
schiede waren demnach auch hierin bei unserm Untersuchungsmaterial
nicht zu erkennen.

Der Fuss ist zweigliedrig, von gleicher Beschaffenheit bei vir-
ginoparen (Abb. 8) und sexuparen Geflügelten. Auch die übrige Mor-
phologie gestattete uns keine Unterscheidung, so dass im lebenden
Zustand virginopare und sexupare Geflügelte nicht unterschieden
werden können. Dagegen kann an gut aufgehellten Präparaten
von Geflügelten, die ihre Jungen noch nicht geboren haben (selbst
schon im Nymphenstadium), an der Beschaffenheit der durchscheinenden
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Embryonen, insbesondere am Vorhandensein oder Fehlen des Saug-
rüssels der Jungen, zuweilen der Typus der Geflügelten mit Sicherheit
bestimmt werden.

13, Die Virgines.

Wir besprechen hier vorerst nur die langrüsseligen Jungen, die
Virgines; auf die intermediären Ühergangsformen zwischen Virgines
und Geschlechtstieren werden wir nachher zurückkommen. Eine ein-
gehendere Darlegung der Morphologie und Anatomie der Blutlaus-
virgines verdanken wir DAVIDSON (13) und BARER (2), letzterer be-
rücksichtigte auch die Jugendstadien; wir können uns deshalb auf
die für unsere Arbeit wichtigen Merkmale beschränken. Die Blnt-
lausvirgo durchläuft 4 Häutungen, umfasst also von der Geburt bis
und mit der Geschlechtsreife 5 durch Häutungen getrennte Entwick-

Abb. 9.
Sechsgliedriger Fühler einer ausgewachsenen, ungeflügelten Blutlausvirgo.
Es sind nur zwei primäre Rhinarien (r,) vorhanden. Vergr. 200 X .

lungsstadien. Neben der mit fortschreitendem Wachstum zunehmen-
den Körpergrösse bietet vor allem die Beschaffenheit der Fühler ein
leicht erkennbares Unterscheidungsmerkmal. Bei der Geburt besitzt
die Blutlauslarve fünfgliedrige Fühler, während für die ausgewachsenen
(Abb. 9), in Fortpflanzung begriffenen Virgines 6 Fühlerglieder charak-
teristisch sind. Alle aus beliebigen Blutlauskolonien herausgegriffenen
ausgewachsenen Virgines zeigten in unserm Material diese 6 Fühler-
glieder. Der Übergang vom fünfgliedrigen zum sechsgliedrigen Fühler
erfolgt gewöhnlich im 3. Altersstadium (BARER 2, S. 24) durch nach-
trägliche Einschnürung und Abtrennung der distalen Partie des 3. auf-
fallend langen Gliedes. Einzig für die bis jetzt nur in Nordamerika
vorgefundene aus g e w a c h s e n e Fundatrix werden bloss 5 Fühler-
glieder angegeben (BARER 2, S. 19), so dass schon nach diesem Merk-
mal die Stammutter von den im übrigen sehr ähnlichen Virgines
sicher zu unterscheiden wäre. Unsere Untersuchungen erstreckten sich
in der Hauptsache auf den Vergleich der langrüsseligen Junglarven,
wie sie einerseits von unseren virginoparen Geflügelten produziert
werden, mit solchen, wie sie den ungeflügelten Virgines, 'den in den



Jahrg. 71. 0. SCHNEIDER-ORELLI U. H. LEUZINGER. Die Geflügelten der Blutlaus. 67

Blutlauskolonien weitaus am reichlichsten vertretenen Tieren, ent-
stammen. Es wurden neben der Beschaffenheit der Fühler vor allem
auch die Merkmale des Rüssels und der Tarsen ins Auge gefasst.
Der Rüssel ist an den Junglarven durch seine relative Grösse der
mikroskopischen Untersnchung leicht zugänglich. Bei den neugeborenen
Virgines überragt er in der Ruhelage (wagrecht der Bauchseite an-
gelegt) das abdominale Körperende deutlich (Abb. 10), während an

Abb. 10.
Langrüsselige Junglarve, von einer virginoparen Blutlausgeflügelten erzeugt.

Der Rüssel überragt das Hinterende. Vergr. 133 X.

der ausgewachsenen Virgo seine Spitze nur das vorderste Abdominal-
segment, also kaum die Körpermitte, erreicht. Da in den gleichen
Blutlauskolonien alte und junge Virgines beisammen sitzen und am
gleichen Substrat saugen, ist es verständlich, dass die Saugrüssel der
Junglarven annähernd die gleiche Grösse wie die der ausgewachsenen
Virgines besitzen müssen. Was wir als Rüssel bezeichnen, ist in Wirk-
lichkeit die Gesamtheit verschiedener Mundwerkzeuge, bestehend aus
einer kurzen zugespitzten Oberlippe als vorderem Abschluss, aus je 2
borstenartigen Mandibeln und Maxillen und aus dem auffälligsten Teil,
der als Borstenscheide ausgebildeten Unterlippe, deren distales Ende
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bei den Junglarven in der schon erwähnten Weise nach hinten den
Körper überragt. Beim Einstechen der Lieferborsten übernimmt die
Unterlippe die Führung und verhindert dadurch ein seitliches Ausbiegen
der Borsten. Die Unterlippe selber dringt -beim Saugakt nicht ins
Pflanzengewebe ein, dagegen können die Saugborsten wie bei den
andern Pflanzenläusen aus der Scheidenspitze herausgestossen und beim
Umherwandern auch wieder geborgen werden. Bezüglich der relativen
Länge des Rüssels im Verhältnis zur Gesamtkörperlänge der Jung-
larve ist noch darauf hinzuweisen, dass das konservierte Material in
den meisten Fällen zu groben Täuschungen führen kann, weil das
Abdomen der Tiere (vor allem in der Längsrichtung) auch bei sorgfälti-
ger Konservierung oft beträchtlich einschrumpft, während der Rüssel
seine ursprüngliche Länge in der Hauptsache beibehält, so dass das in
konserviertem Zusande zur mikroskopischen Untersuchung gelangende
Material oft Präparate ergibt, bei denen der Rüssel das Hinterende
nahezu um die Hälfte überragt. Ein ähnliches Schrumpfungsbild können
übrigens auch lebende Jungläuse darbieten, wenn sie 3 oder 4 Tage
im Zuchtglas ohne die Möglichkeit einer Nahrungsaufnahme gehalten
werden. Weder in der Länge noch in der sonstigen Beschaffenheit
des Rüssels liess sich irgendein durchgehender Unterschied zwischen
den normalen Jungen der virginoparen Geflügelten und denjenigen der
ungeflügelten Virgines feststellen.

Den Fühlern der Virgines fehlen in allen Entwicklungsstadien
die sekundären Rhinarien, jene bei den Geflügelten erwähnten ring-
förmigen Wülste. Dagegen sind die zwei grubenförmigen Sinnesorgane
am zweitletzteH und letzten Fühlergliede auch bei der Virgo jeder
Altersstufe leicht nachzuweisen (Abb. 9 und 10). Die Fühler der
direkten Nachkommen der virginoparen Geflügelten ergeben für das
Junglarvenstudium volle Übereinstimmung mit denjenigen der Jungen
ungeflügelter Virgines, sodass es uns auch nach diesem Merkmal nicht
möglich war, die langri.isseligen Jungen, welche von geflügelten und
ungeflügelten .Blutläusen abstammen, auseinanderzuhalten. Während
aber die ausgewachsenen, von ungeflügelten Müttern abstammenden
.Virgines in unserem Material konstant sechsgliedrige Fühler aufwiesen,
zeigte das langrüsselige Junge einer virginoparen Geflügelten, nach-
dem es in einem Infektionsversuch am Wasserschoss eines Apfelbäum-
chens herangewachsen war (Infektionsversuche a, vom 30. Juni), in dem
Zeitpunkte, wo es selber schon 4 langrüsselige Nachkommen erzeugt
hatte, Fühler von stark abweichender Beschaffenheit. Der rechte
Fühler dieser Virgo zeigte nur 5 Glieder (Abb. 11) ; beim linken Fühler
dagegen liess sich der Beginn einer Querwandbildung in der distalen
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Partie des 3. Fühlergliedes, verbunden mit einer schwachen Einkerbung
der Fühleroberfläche an der betreffenden Stelle erkennen (Abh. 12),
ohne dass es aber zur völligen Abtrennung jenes Teiles des 3. Fühler-
gliedes gekommen war. Dieser linke Fühler war demnach im Zeit-
punkte der Ablage der ersten Jungen durch die in Frage stehende

7F

Abb. 11.
Rechter Fühler (mit nur fünf Gliedern) einer ausgewachsenen Blutlausvirgo, die von
einer virginoparen Geflügelten erzeugt wurde. Glied III ist ungeteilt. Vergr. 200 X.

Virgo im Übergang von der 5- zur 6-Gliedrigkeit, während der rechte
Fühler noch vollständig auf dem fünfgliedrigen Jugendstadium ver
harrte. Ob es sich hier um eine Abnormität oder um ein Merkmal
handelt, welches für die von virginoparen Geflügelten abstammenden
ausgewachsenen Virgines charakteristisch ist, möchten wir vorerst
dahingestellt lassen, da uns indem Zeitpunkte, als uns diese morpholo-
gische Besonderheit auffiel, von langrüsseligen Nachkommen. geflügelter

11,.1

Abb. 12.
Linker Fühler einer ausgewachsenen Blutlausvirgo (dasselbe Tier wie in Abb. 11),

die von einer virginoparen Geflügelten erzeugt wurde.
Glied III zeigt den Beginn einer Abschnürung. Vergr. 200 X .

Blutläuse zwar grosse Präparatenserien von Junglarven, nicht aber
weitere fortpflanzungsreife Individuen zur Verfügung standen.

Der Fuss (Tarsus) der langrüsseligen Junglarve (Abb. 13) besteht
aus scharf voneinander abgegrenzten Gliedern, einem ganz kurzen proxi-
malen Basalglied und einem langgestreckten, in 2 Krallen endigenden.
distalen Glied. Diese scharfe Zweiteilung findet sich in entsprechender
Weise auch bei den ausgewachsenen Virgines, sowie bei den Ge-
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flügelten, fehlt dagegen bei den jungen Geschlechtstieren. Durch-
gehende Unterschiede in der Tarsenbildung der von virginoparen Ge-
flügelten und Ungeflügelten erzeugten Jungen waren nicht zu kon-
statieren))

Abb. 13.
Hinterbeinende einer langrüsseligen Junglarve; die von einer ungeflügelten Blutlaus-

virgo erzeugt wurde.• ti = Tibia; ta, = proximales, tat = distales Tarsalglied ;
kr = Krallen ; d = Dorsalhaare. Vergr. 430 X.

Zusammenfassend lässt sich demnach aus unserer Untersuchung
der Nachkommen virginoparer Geflügelten schliessen, dass sie sowohl
morphologisch als auch in ihrem Verhalten zum: Apfelhaum mit den
von ungeflügelten Virgines erzeugten Junglarven übereinstimmen..

C. 1Me Geschlechtstiere,

Über die morphologischen Merkmale der Geschlechtstiere liegen
aus den letzten 40 Jahren sehr zahlreiche Veröffentlichungen vor.
Es ist nicht unsere Absicht, an dieser Stelle in Form eines histo-
rischen Rückblickes die verschiedenen Ansichten bezüglich des Körper-
baues und der Entwicklungsweise der Geschlechtstiere der Blutlaus
zu besprechen. Wir begnügen uns damit, jene Punkte herauszugreifen,
welche für die uns spezieller beschäftigenden Fragen wichtig sind.
Die Geschlechtstiere, sowohl Männchen als auch Weibchen (Abb. 14),
fallen vor allem durch das Fehlen eines Rüssels auf. Oberlippe und
Unterlippe sind nur noch in kümmerlichen Rudimenten an der Ansatz-
stelle 'angedeutet, auch der Darmkanal zeigt weitgehende Rückbildung
(BARER 2, Pl. VI, A. B.). Eine Nahrungsaufnahme findet nicht mehr
statt; trotzdem werden die vier Häutungsstadien vor der Geschlechts-
reife nach durchlaufen, so dass im gleichen Zuchtgläschen, in welchem
die sexupare Geflügelte ihre Jungen ablegt, die ganze Weiterentwicklung

1) PAUL MARCUAL (37) legt neuerdings Gewicht auf die Beschaffenheit der BoIsten
am Fussendglied der Belne zur UnteIscheidung von Junglarven verschiedener Ab
stammung: wir werden in einem besondern Abschnitte (E) unten auf diese Frage
noch eintreten.
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bis zum Winterei beobachtet werden kann, ohne dass irgendwelche Nah-
rungszufuhr notwendig wird. Nicht nur im Fehlen des Rüssels, sondern
auch in andern morphologischen Merkmalen, insbesondere in der Fühler-
und Tarsenbildung, sind charakteristische Merkmale, welche die Ge-
schlechtstiere von den Virgines unterscheiden, nachzuweisen. Durch alle
Häutungsstadien hindurch behalten die Geschlechtstiere ihre fünf Fühler-
glieder bei, an denen die grubenförmigen Sinnesorgane deutlich, ringför-

Abb. 14.
Junges Geschlechtsweibchen der Blutlaus mit durchscheinendere Winterei. Vergr.133X.

mige dagegen nicht vorhanden sind. Recht auffallend sind die Unterschiede
in der Ausbildung der Beine bei Virgines und Geschlechtsweibchen im
Junglarvenstadium. Da die Geschlechtsweihchen von der Geburt an nur
geringe Ortsveränderungen unternehmen (sämtliche abgestreiften Häute
oder wenigstens drei derselben findet man gewöhnlich dicht beisammen),
benötigen sie auch nicht die langen schlanken und kräftigen Gehwerk-
zeuge der Virgines des 1. Altersstadiums. Die Beine der Geschlechts-
weibchen sind infolgedessen viel schwächer chitinisiert. Schon die Unter-
suchung des Tarsus lässt uns den grossen Gegensatz erkennen. Mit der
geringeren Chitinisierung hängt es zusammen, dass der Tarsus derjungen
Geschlechtstiere den Eindruck der EiHgliedrigkeit erweckt (Abb. 15
lind 16), indem die Scheidewand, welche in allen andern Blutlaus-
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generationen die beiden Tarsenglieder deutlich voneinander trennt,
hier zuweilen gar nicht, in andern Fällen kaum, selten einigermassen
sicher zu erkennen ist. Tarsenglieder, bei denen diese Grenzlinie gar
nicht oder äusserst schwach entwickelt ist, weisen ihren Träger des-
halb in die .Kategorie der Geschlechtstiere oder zu Zwischénformen.
Gut charakterisiert ist das Geschlechtsweibchen des weitern durch

Abb. 15.
Hinterbeinende eines Geschlechtsweibchens der Blutlaus.

ti = Tibia ; ta = Tarsus; h = I{rallen ; d = Dorsalborsten. Vergr. 430 X.

das grosse Ei (Winterei), welches schon im Embryo einen grossen
Teil des Abdomens einnimmt und bis zum Zeitpunkt, wo es (nach
der Kopulation) abgelegt wird, in durchfallendem Lichte auch im
lobenden Tier leicht zu erkennen ist. Weisen schon das Fehlen des
Rüssels und der rudimentäre Darmkanal auf eine nachträgliche Ver-
kümmerung ursprünglich auch bei den Geschlechtstieren vorhandener
Körperorgane hin, so wird dieser Rückbildungsprozess, welcher im
Dienste der Ausbildung eines einzigen grossen hefruchtungsfähigen

Abb. 16.
Hinterbeinende eines Blutlausmännchens. (Die Bezeichnungen gleich wie in Abb.15.)

Vergr. 430 X .

Wintereies steht, noch eindringlicher dargestellt durch die eigen-.
artigen Modifikationen, welchen die Ovarien der Geschlechtsweibchen
unterworfen sind. BAEHR (1, S. 277) wies als erster an Schnittserien
durch die embryonalen Eierstöcke der Geschlechtsweibchen der Blut
laus nach, dass diese Ovarien anfangs noch den gleichen Bau auf-
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weisen wie die embryonalen Ovarien der langrüsseligen Virgines. Es
lassen sich auch hier zuerst acht Endkammern deutlich unterscheiden,
von denen im spätern Embryonalstadium nur noch zwei mit je einem
Ei erhalten sind, während die übrigen der Degeneration anheimfallen.
Schliesslich geht 'auch die eine dieser beiden Eiröhren mit dem darin
befindlichen Ei vollständig zugrunde, so dass in dem Zeitpunkt, wo
das Geschlechtsweibchen von der sexuparen Geflügelten geboren wird,
nur noch eine einzige Eiröhre mit einem Ei vorhanden ist. Alle diese
morphologischen und anatomischen Befunde deuten übereinstimmend
darauf hin, dass die Geschlechtstiere der Blutlaus, wie wir sie gegen-
wärtig vor uns haben, durch Umbildung, insbesondere Reduktion, gewisser
Körperorgane aus Formen entstanden sind, welche im Körperbau
den Virgines bedeutend näher standen. Diese Betrachtungsweise
macht uns auch das Auftreten der Intermediärformen, welche sozu-
sagen alle Ühergänge zwischen Virgines und Geschlechtsweibchen
veranschaulichen, leichter verständlich. Da Übergangsformen von
Geschlechtsweibchen zu Geschlechtsmännchen (Z w i.t t e r) von uns
nicht beobachtet wurden, brauchen wir hier auf die Charakterisierung
der Männchen nicht näher einzutreten; wie aus unsern Tahellen zu
ersehen ist, traten sie in bedeutend geringerer Zahl auf, als die Ge-
schlechtsweibchen. Häufig liess sich in unsern Einzelzuchtgläschen
feststellen, dass ein Männchen mehrere Weibchen begattete und zur
Ablage des Wintereies veranlasste. Zur Paarungszeit wandern die
rüssellosen Männchen im Zuchtglas umher und erinnern dadurch
etwas an die Beweglichkeit der langrüsseligen Junglarven.

D. Die Intermediärformen.

In unsern Zuchttabellen kehrt eine Rubrik ständig wieder, welche
die bald zahlreichen, bald spärlich auftretenden oder ganz aushlei-
benden Intermediärformen unter den Jungen der geflügelten Blut-
läuse betrifft. Es handelt sich dabei üm Junge, welche in ihrer Körper-
form sowie im Bau des Rüssels, der Fühler und der Beine Ähnlichkeit
entweder mit den jungen Virgines oder mit den Geschlechtsweibchen
aufweisen, ohne aber weder echte Virgines noch echte Geschlechts-
weibchen zu sein. Am häufigsten waren solche Zwischenformen unter
den Nachkommen der Geflügelten nachzuweisen in dem Zeitpunkte,
wo die anfangs vorwiegend virginoparen Geflügelten durch die in
der Mehrzahl sexuparen ahgelöst wurden. So sehen wir in Tabelle 1,
wo sie besonders zahlreich vertreten sind, ihr maximales Auftreten in
der Zeit vom 10:-15. Juli,; in Tabelle 7 zwischen dem 5. und 12. Juli,
in Tahelle 6 sind sie zwischen dem 13. Juni und 7. August verzeichnet.
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Gleich wie die Geflügelten im allgemeinen und die virginoparen Ge-
flügelten im besondern in den verschiedenen Versuchsjahren recht un-
gleichmässig auftraten, gelangten auch die Zwischenformen in stark
wechselnder Menge zur Aushildung. Für die Erhaltung der Art sind diese
Intermediärformen völlig bedeutungslos, da sie in unserm Beobach-
tungsmaterial weder im Zuchtglas noch an Apfelhäumen die Fähig-
keit zur Weiterentwicklung besassen. Nie gelangte eines dieser
intermediären Individuen anch nur zur ersten Häutung. Ein Teil starb
gleich nach der Geburt, andere giHgen erst nach einigen Tagen zu-

Abb. 17.
Kurzrüsselige Junglarve (Intermediärform), vou einer geflügelten Blutlaus erzeugt.
Ein Vergleich mit Abb. 10 zeigt den Unterschied in der Rüssellänge. Vergr.133 X.

grunde. Bieten deshalb diese Zwischenformen auch kein praktisches
Interesse, so schliessen sie doch in morphologischer Hinsicht die
Lücke zwischen langrüsseligen Virgines und rüssellosen Geschlechts-
weibchen durch die verschiedensten Übergangsstadien. Besonders auf-
fällig ist die Verkürzung des Rüssels (Abb. 17), welche nicht immer
alle Mundteile gleichmässig umfasst; es finden sich Tiere, bei denen
die Unterlippe nur noch bis zum Mesothorax reicht, während die
Stechborsten in der ursprünglichen Länge weit darüber hinausragen,
wieder andere, bei denen die Unterlippe nur noch als kleines Läppchen
erhalten ist, das von den Stechborsten wenig überragt wird. Zu
diesen Intermediärformen sind auch jene von Geflügelten abstammenden
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Junglarven zu rechnen, bei denen nur eine relativ geringe Verkürzung
der Unterlippe und Lieferborsten festzustellen ist, so dass die Rüssel-
spitze noch beinahe das Hinterende des Tieres erreicht, der Rüssel
aber doch nicht genügt, um ein erfolgreiches Saugen nach künstlicher
Übertragung an Apfelhäume zu ermöglichen. Je weiter die Rück-
bildung des Rüssels bei diesen Intermediärformen fortgeschritten ist,
desto näher stehen sie auch in bezug auf die Tarsenbildung den Ge-
schlechtsweibchen. Es fanden sich da recht charakteristische Über-
gangsformen, bei denen die zwei Tarsenglieder noch durch .eine
stärker chitinisierte Querwand voneinander getrennt erschienen, als
dies bei den jnngen Geschlechtsweibchen der Fall ist, während die
plumpe I+orm des Beines schon völlig den Merkmalen der Geschlechts-
tiere entsprach. In der Fühlerbeschaffenheit waren die Übergänge
weniger auffällig, weil sowohl die jungen Virgines als auch die Ge-
schlechtstiere nur fünfgliedrige Fühler aufweisen. Abgesehen von
diesen mikroskopischen Merkmalen war übrigens der intermediäre
Typus in vielen Fällen schon von blossem Auge oder mit der Lupe
festzustellen an der rötlichen Körperfarbe, an der mehr ovalen
Lörperform und an der geringen Beweglichkeit. Zudem war auch im
Innern solcher Intermediärformen, die äusserlich weitgehend mit einem
Geschlechtsweibchen ühereinstimmten, doch nie das charakteristische
Winterei zu erkennen, ein Beweis dafür, dass auch die Ovarien nicht
die für das Geschlechtstier charakteristische Umbildung erfahren
hatten.

E. Die Dorsalhaare der Tarsen als Unterscheidungsmerkmal.
Wir hatten die im Vorstehenden dargelegten morphologischen Be-

funde abgeschlossen, als uns die Publikation des um die Schädlings-
forschung hochverdienten französichen Entomologen PAUL MARCHAL:

Les Néonates dans le genre Eriosoma Leach (= Schizoneura Hartig)
bekannt wurde (37). MARCHAL behandelt darin die morphologischen
Unterscheidungsmerkmale der Junglarven verschiedener Schizoneura-'
Arten und geht auch auf die diesbezüglichen Merkmale der Blutlaus ein.
Über die kurzrüsseligen Intermediärformen von Schizoneura lanigera,
die von uns (56) zuerst nachgewiesen wurden, schreibt MARCHAL (S. 49):
„Les asexués brévirostres ont été signalés en Suisse par SCHNEIDER-ORELLI

en 1916, dans une note dont je n'ai eu connaissance qu'en 1923 après
les avoir moi-même observés aux environs de Paris pendant plusieurs
années successives ". Nach MARCHAL würden sich die jungen Langrüssler,
welche von virginoparen Blutlausgeflügelten geboren werden; von lang-
rüsseligen Nachkommen ungeflügelter Virgines dadurch unterscheiden,
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dass bei erstem die endständigen Dorsalborsten des Krallengliedes an den
Hinterbeinen und zuweilen auch an den Mittelbeinen meist („le plus sou-
vent”) gleich lang und geknöpft, bei den letztgenannten Jungen dagegen
fast immer („presque toujours”) ungleich wären, d.h. die eine lang und
geknöpft, die andere kurz und nicht geknöpft. Ahweichungen von dieser
Regel fand MARCHAL oft bei den ersten Jungen, welche von den über-
winterten Virgines geboren werden und bei dem Jugendstadium der
Fundatrix, indem hier die Dorsalborsten aller Beine lang und geknöpft.
seien.

Wir hatten vor dem Erscheinen von MARCHALS Publikation diese
feinsten Borstenrnerkmale nicht zur Vergleichung herangezogen, weil
wir sie nicht als genügend konstant betrachteten. Der Vollständigkeit.
halber prüften wir aber nachträglich auch diese Verhältnisse an unserm
Untersuchungsmaterial nach.

Abb. 1S.
Hinterbeinende einer kurzrüsseligen Junglarve (Intermediärform)

mit zwei gleichlangen,. geknöpften Dorsalborsten (d). Vergr. 430 X.

Bei dén Geschlechtstieren der Blutlaus fanden wir regelmässig zwei
lange, geknöpfte Dorsalborsten (Abb. 15 u. 16) am Krallenglied, des-
gleichen wiesen unsere kurzrüsseligen Intermediärformen in 24 von 25
Fällen lange geknöpfte Dorsalborsten auf (Abb. 18). An den von virgino-
paren Geflügelten geborenen Langrüsslern waren die Borstenverhält-
nisse wechselnd, die einen Junglarven hatten an allen Beinen zwei
lange, geknöpfte Dorsalborsten wie die Intermediärformen und die Ge-
schlechtstiere, bei andern Langrüsslern — sie waren in der Überzahl —
fanden sich an allen Beinen zwei ungleiche Dorsalborsten (Abb. 19), die
eine lang und geknöpft, die zweite kürzer und gar nicht oder aber undeut-
lich geknöpft, und bei einer dritten Gruppe von Langrüsslern wechselten
die Borstenverhältnisse am gleichen Tiere von Beinpaar zu Beinpaar..
Schliesslich zeigten auch die langrüsseligen Jungen der ungeflügelten
Virgines nicht das erwartete einheitliche Bild. Zwar besassen zuweilen
zahlreiche Nachkommen der gleichen Mutter ühereinstimmende Borsten-
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merkmale, z. B. durchwegs zwei ungleiche Dorsalborsten an jedem Fuss,
dann gelangten aber auch andere Serien solcher Jungläuse zur Unter-
suchung mit gleich langen geknöpften Dorsalborsten an allen Beinen
,(Abb. 13).oder auch nur an den Hinterbeinen oder an den zwei hintern
Beinpaaren, während die übrigen Fussglieder dann jeweilen dem andern
Typus angehörten.

Abb. 19.
Iinterbeinende einer langrüsseligen Junglarve, die von einer virginoparen Blutlaus-

geflügelten erzeugt wurde. Die beiden Dorsalborsten (d) sind bei diesem Tier
ganz ungleicb. Vergr. 430 X.

Eine sichere morphologische Unterscheidung zwischen den von
virginoparen Geflügelten einerseits und den von nngeflügelten Virgines
.anderseits abstammenden jungen Langrüsslern war demnach nach unserm
Material anhand der Dorsalborsten nicht zu erreichen, so dass wir auch
unter Berücksichtigung der Beborstung unsere Auffassung von der mor-
phologischen Übereinstimmung der beiden biologischen Langrüsslertypen
aufrecht erhalten können.

Zusammenfassung.

Die vorliegende Untersnchung wurde zu dem Zwecke durchgeführt,
Klarheit über die Bedeutung der geflügelten Blutläuse für die aktive
Ausbreitnng dieses Apfelbaumschädlings zu gewinnen. Nachdem die seit
1912 veröffentlichten nordamerikanichen Versuche von EDITH PATCH
und andern Entomologen erwiesen hatten, dass die von Geflügelten
erzeugten Geschlechtstiere der Blutlaus, sowie die aus dem Winterei
ausschlüpfende Stammmutter mit ihren Jungen auf der amerikanischen
Ulme (Ulmus americana L.), nicht aber auf dem Apfelbaum lehen,
und dass im Frühjahr geflügclte Blutläuse von der Ulme zum Apfel-
baum zurückfliegen und hier Neuansteckungen verursachen, erschien
die praktische Bedeutung der geflügelten Blutläuse für unsere Ver-
hältnisse der Nachprüfung bedürftig. Ulmus americana L. kommt in
Europa für einen regelmässigen Wirtswechsel der Blutlaus nicht in
Frage, da diese Baumart in unsern Obstlagen fehlt oder doch nur
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ausnahmsweise in städtischen Anlagen zur Anpflanznng gelangt sein
mag. Da die Blutlaus unseres Wissens gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts aus ihrer ursprünglichen nordamerikanischen Heimat nach
Eurepa verschleppt wurde, legen die neuen nordamerikanischen Ver-
suchsergebnisse die Annahme nahe, dass seit jenem Zeitpunkte der
europäischen Blutlaus die geschlechtliche Fortpflanzung infolge Fehlens
der für die Wintereigeneration nnerlässlichen Nährpflanze verunmög-
licht war, so dass sie sich seitdem in Enropa nur noch parthe-
nogenetisch vermehren konnte. In diesem Falle sind auch alle die geflü-
gelten Blutläuse, welche rüssellose Geschlechtstiere liefern, für die
Vermehrung der Art und damit für den praktischen Obstbau bei uns
völlig bedeutungslos. Die eigenen Versuche, mit der Geschlechtsgene-
ration der Blutlaus Ulmus americana aus Handelsgärtnereien sowie
europäische Ulmenarten und Apfelbäume zu infizieren, ergaben keine
Ansteckung und stimmen bezüglich der amerikanischen Ulme mit den
in Frankreich von PAUL MARCHAL durchgeführten umfangreichen Infek-
tionsversuchen überein. Wir wagen aus diesem negativen Befund aber
vorerst noch nicht den definitiven Schluss zu ziehen, dass unser ein-
heimisches Blutlausmaterial überhaupt die Fähigkeit zur Besiedelung
von Ulmus americana L. eingebüsst habe, weil die bei uns erhältlichen
amerikanischen Ulmen zum Teil nicht und zum Teil nicht sicher der
Art Ulmus americana L. angehören. Immerhin lässt sich als feststehend
betrachten, dass die sexuparen Geflügelten, d. h. jene geflügelten Blut-
läuse, welche Geschlechtstiere erzeugen, für die. aktive Ausbreitung der
Blutlaus bei uns bedeutungslos sind, weil ihre Nachkommen sich nicht
auf Apfelbäumen fortpflanzen können.

Bei unsern umfangreichen, in 7 verschiedenen Jahren durchge-
führten Zuchtversuchen mit geflügelten Blutläusen zeigte es sich jedoch
in Übereinstimmung mit vereinzelten frühem Feststellungen von
LICHTENSTEIN, LIGNIÈRES und THIELE, dass es zweierlei geflügelte Blut-
läuse am Apfelbaum gibt, von denen der eine Typus der Zahl nach weit-
aus am stärksten vertreten ist und die rüssellosen Geschlechtstiere
erzeugt, während der zweite Typus langrüsselige Junge liefert, welche
gleich wie die Nachkommen der gewöhnlichen ungeflügelten Blntläuse
(Virgines) an Apfelbäumen saugen und sich parthenogenetisch hier
weiter vermehren können. L7 zahlreichen Zuchtversuchen verfolgten
wir das Auftreten dieser Geflügeltentypen in Obstgärten des linken
Zürichseeufers und der Stadt Zürich, sowie im Tessin und Wallis und
richteten unsere. Aufmerksamkeit vor allem auf die virginoparen Ge-
flügelten (mit langrüsseligen Jungen) uHd deren Bedeutung für den
praktischen Obstbau. Es stellte sich heraus, dass diese virginoparen
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Geflügelten in fast allen Fällen, wo wir geflügelte Blutläuse kon-
statieren konnten, vertreten waren; nur das Wallis stellt bisher die
einzige Ausnahme dar. Ihre Zahl ist eine sehr wechselnde; das Maxi-
mum ihres Auftretens fällt bei uns in die Zeit vom 10. Juni - bis Ende
Juli; doch können sie, wenn auch nur vereinzelt, bis zum Spätherbst
nachgewiesen werden. Wesentlich anders verläuft die Bildung der in
Nordamerika den Übergang vom Apfelbaum zur amerikanischen Ulme
vermittelnden, hei uns bedeutungslosen sexuparen Geflügelten. Wohl
können vereinzelte, untermischt mit virginoparen Geflügelten schon
im Juni entstehen; ihre Menge nimmt im Laufe des Sommers und
dann insbesondere im Herbst ständig zu, so dass die Virginoparen ge-
wissermassen als Vorläufer der Sexuparen bezeichnet werden können.
Die Grenze zwischen den beiden nur nach ihrem Nachwuchs, nicht
nach der Körperbeschaffenheit zu unterscheidenden Geflügeltentypen
wird vor allem dadurch stark verwischt, dass nicht alle Geflügelten
rein virginopar oder sexupar sind, also entweder langrüsselige oder
rüssellose Junge erzeugen. Vielmehr können einzelne Geflügelte sowohl
langrüsselige als auch rüssellose Junge liefern, ja es treten unter
ihrem Nachwuchs zuweilen eigentümliche Intermediärformen auf, deren
Körpermerkmale in mannigfacher Weise zwischen denjenigen der ge-
nannten Formen variieren. Die morphologische Untersuchung der vir-
ginoparen und der sexuparen Geflügelten und ihrer Nachkommenschaft
führte uns zu der Überzeugung, dass die virginoparen Geflügelten
nicht eine gesonderte Blutlausgeneration darstellen, sondern dass sie
(wenn auch nicht nach ihrem äussern Körperban, der wie gesagt mit

. demjenigen der sexuparen Geflügelten übereinstimmt, .als vielmehr
nach ihrer Nachkommenschaft) einen biologischen Zwischen- oder
Übergangstypus von den ungeflügelten Virgines zu den geflügelten
Sexuparen bilden. Entsprechende Zwischenformen mit morpholo-
gischen Merkmalen stellen unter den Jungen der Geflügelten die
von uns zum erstenmal beobachteten intermediären Junglarven
dar. Die virginoparen, am Apfelbaum entstehenden geflügelten Blut-
läuse (deren Vorhandensein in Nordamerika bisher nicht nachgewiesen
ist) ermöglichen der Blutlaus in unseren Obstgärten eine aktive Aus-
breitung auf grössere Entfernungen, während die aktive 'Ausbreitung
durch wandernde Junglarven; die von ungeflügelten Virgines ab-
stammen, in der Hauptsache auf Distanzen unter 100 Metern beschränkt
ist. Da die Mehrzahl der virginoparen Geflügelten im Juni und Juli
anftritt, kommt der Frühjahrsbekämpfung der Blutlaus unter Berück-
sichtigung der vermehrten Ansteckungsmöglichkeiten durch die Nach-
kommen der virginoparen Geflügelten künftig eine wesentlich erhöhte
Bedeutung zu.
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Erklärung der Tafelabbildungen.

Tafel L -
Entwicklungszyklus der Blutlaus (Scbizoneura lanigera Hausm.)

in Nordamerika und in Europa.
	  (rote Linie): Parthenogenetische Generationen unge-
f 1 ü g e 1 t er V i r g i n es am Apfel baum (in Nordamerika und Europa überein-
stimmend). Der bessern Übersichtlichkeit wegen wurden auf der Tafel an Stelle der
acht oder mehr Jahresgenerationen von Virgines nur drei, jede im junglarvalen und

ausgewachsenen Altersstadium, eingezeichnet.

	  (grüne Linie) : Geschlechtszyklus, welcher mit den sexuparen
Geflügelten von den ungeflügelten Virgines abzweigt.

In N o r d a m e r i k a umfasst er folgende Generationen:

1. Generation der sexuparen Geflügelten (an Ulmus americana L. überfliegend).

2. Rüssellose Geschlecbtstiere (Männchen und Weibchen).
3. Generation der Fundatrix (dargestellt durch Winterei, Junglarve und ausgewach-

sene Fundatrix).

4. Ungeflügelte Virgogeneration, ebenfalls an Ulmus americana (dargestellt durch
Junglarve und ausgewachsene Virgo).

5. Generation der virginoparen Ulmengeflügelten, welche an den Apfelbaum zurück-
fliegen (auf der Tafel durch das Junglarvenstadium und das ausgewachsene
Tier veranschaulicht) und sich durch ihre langrüsseligen Jungen wieder
in die Generationen ungeflügelter Virgines einfügen.

In Europa bricht dagegen der Gescblechtszyklus vorzeitig ab und bleibt für die Ver-
. mehrung der Blutlaus bedeutungslos, da Ulmus americana L., der für die Weiter-

entwicklung der Fundatrix-Larve unerlässliche Hauptwirt, fehlt.

®®®® (blaue Linie): Virginopare Apfelbaum -Geflügelte, welche
in Europa von ungeflügelten Virgines inmitten der Blutlauskolonien an Apfelbäumen
erzeugt werden können. Diese virginoparen Geflügelten ermöglichen bei uns eine
direkte Ansteckung von Apfelbaum zu Apfelbaum (ohne Wirtswechsel), weil ihre
langrüsseligen Nachkommen nicht an der amerikanischen Ulme, sondern am Apfel-
baum saugen. In Nordamerika ist ein Vorhandensein dieser nicht wirtswechselnden,
virginoparen Geflügelten der Blntlaus zurzeit nicht nacbgewiesen.

Tafel II.
Blutlausbefall an einem eingetopften Apfelbäumchen, 18 Tage nach der künstlichen
Übertragung von zehn langrüsseligen Junglarven, welche von virginoparen Geflügelten
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(aus Kolonien an Apfelbaum) erzeugt wurden. Das infizierte Wasserschoss zeigt die
reichen Wacbsausscheidungen der im Zeitpunkt der photographischen Aufnahme

nahezu ausgewachsenen Versuchstiere.

Tafel III.
Blutlausbefall des .gleichen eingetopften Apfelbäumchens (Wie auf Taf. H), 31 T a.g e
nach der künstlicben Übertragung von zehn langrüsseligen Junglarven, welche von

vii•ginoparen Geflügelten (aus Kolonien an Apfelbaum) erzeugt wurden. Die ausge-
wachsenen Versuchstiere sind jetzt in starker parthenogenetischer Vermehrung

begriffen; ihre Jungen haben das ganze Wasserschoss besiedelt.

Der Entwicklungszyklus (Tafel I) wurde nach unsern Angaben von den Herren
Dr. phil. Roh. Wiesmann und Kunstmaler Mayer entworfen und gemalt, wofür wir
ihnen den besten Dank aussprechen. Die photographischen Aufnahmen für Tafel II
und III, sewie für die Testabbildungen 2, 3 und 5 wurden voH 0. Schneider-Orelli,

alle übrigen Testabbildungen von Hans Leuzinger angefertigt.
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Apfelbaum Ulmus americana

Nordamerika
Nach den Versuchen von E.Patch

Apfelbaum

Europa
Eigene Versuche 1913-1925.

Entwicklungszyklus
der Blutlaus phfroneoraket,e
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