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Kleinere Untersuchungen an Schildläusen.
Von Dr. L. Reh, Hamburg.

1. Der Bauchscliild der Diaspinen.

Der Schild der Diaspinen besteht aus zwei Teilen : dem Rückenschilde,

der das Tier von oben deckt und den mau, da er allein dem Beobachter

zugekehrt ist, gemeinhin den „Schild" nennt, und dem Bauchschilde, der

das Tier von der Unterlage trennt.

Die chemische Zusammensetzung des Rückenschildes ist noch nicht

genau festgestellt. Fast alle Autoren geben an, daß er aus einer Wachs-

Ausscheidung bestände, an die 1—2 Exuvien von innen angeklebt seien.

Ich kann mich dieser Ansicht keineswegs anschließen, bin vielmehr der

Meinung, daß Wachs nur in verschwindend geringer Menge im Dorsalschilde

vorhanden ist, daß es vielmehr größtenteils aus Chitin bestehe. Dafür

spricht mir wenigstens seine Härte und Elastizität, sowie der Umstand, daß

er in heißem Chloroform nicht merkbar verändert wird, sich beim Kochen

in Kalilauge dagegen mehr oder weniger auflöst.

Bezüglich des Bauchschildes wußte man bis vor drei Jahren so gut

wie gar nichts.*) Die meisten Autoren erwähnten ihn gar nicht, einige

redeten nur von einem dünnen Häutchen, das beim Abheben der Schildläuse

auf der Unterlage haften bleibe, andere glaubten, daß bei der Häutung die

Haut rings an den Seiten platze und die Bauchhaut den Bauchschild bildet.

Erst W. May hat in seiner kleinen hübschen Studie: „Über das

Ventralschild der Diaspinen" („Mitt. nat. Mus. Hamburg", XVI) die Sache

dahin aufgeklärt, daß der Bauchschild ein dünnes weißes Wachshäutchen

ist, das nur in der Mitte ein Loch zum Durchtritte der Saugborsten hat.

*) Allerdings hat schon Berlese in seiner großen Monographie: „Le cocci-

niglie italiane viventi sugli agrumi" in Teil III: I Diaspiti („Riv. Fatol, veg.",

Vol. IV, 1896) die Natur des Ventralschildes richtig erkannt und bei einigen

Arten auch beschrieben. Doch blieben diese Angaben ebenso wie die ganze

Arbeit überhaupt in den späteren Schildlaus-Arbeiten so gut wie unbenutzt.
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Die falsche Angabe in der Berliner „Denkschrift über die San Jose-

Schildlaus", daß bei dieser Art der Bauchschild fehle, hat May ebenfalls

richtig gestellt, und er erwähnt, daß er einen solchen ferner noch bei

A. ancylus Putn. und camelliae Sign, und bei Myülaspis pomorum Bche.,

der Komma-Schildlaus, gefunden habe. Der Bauchschild kommt aber nicht

nur den genannten Arten, sondern, wenigstens soweit ich die Formen kenne,

allen Diaspinen zu. ist aber bei den verschiedenen Gattungen und Arten,

z. T. selbst den Individuen, vex'schieden stark ausgebildet.

Am stärksten ist er bei der Gattung Myülaspis, zu der unsere

Komma-Schildlaus gehört. Hier hängt er bei den alten Weibchen an den

Seiten fest mit dem Rückenschilde zusammen, so daß er immer an diesen

hängen bleibt, wenn man ihn von der Unterlage abhebt. Nur am Hinter-

ende, da wo der Rückenschild am breitesten ist, bleibt eine quere, nach

vorn dreieckig ausgezogene Öffnung, von der aus sich öfters noch ein

schmaler Streifen geringerer Dicke weiter nach vorn erstreckt. Es ist

also die Komma - Schildlaus gewissermaßen von allen Seiten von ihren

beiden Schilden fest umhüllt, mit Ausnahme der hinteren Öffnung, die zur

Entfernung der Exkremente dient, und aus der später auch die Jungen
ausschlüpfen. — Der Bauchschild der Kommaschildlaus ist so fest, daß er

das Präparieren des Tieres merkbar erschwert.

Die nächst stärksten Bauchschilde fand ich bei Aspicl. camelliae Sign.,

einer Schildlaus, die sehr häufig auf kalifornischen Äpfeln sitzt, aber auch in

Südeuropa gemein ist. Der weibliche Schild dieser Laus ist, wie bei allen

Aspidiotus-Arten, mehr oder weniger rund, so daß man von Seiten und
vorn und hinten kaum sprechen kann. Demgemäß hängt der Bauchschild

mit dem Rückenschilde ringsum zusammen, mit Ausnahme von einer

Querspalte hinter dem Hinterende der Schildlaus, zum Entleeren der

Exkremente und Ausschlüpfen der Jungen. Auch hier ist der Zusammenhang
zwischen Rücken- und Bauchschild ein so fester, daß beide beim
Abheben meist aneinander haften bleiben und so auch die Schildlaus mit
abgehoben wird. Immerhin kommt es hier bereits öfter vor, daß Bauchschild
und Tier auf der Unterlage zurückbleiben, wenn man den Rückenschild
entfernt. Der Präparation gewährt der Bauchschild hier keinen nennens-
werten Widerstand mehr.

Bei allen anderen mir bekannten Aspidiotus - Arten , ebenso bei den
Diaspis-, Chionaspis- und Parlatoria-Arten ist der Zusammenhang zwischen
Bauch- und Rückenschild ein so lockerer, daß beim Abheben des letzteren

fast ausnahmslos der erstere mit dem Tiere auf der Unterlage liegen bleibt.

Entfernt man nun auch noch das Tier, so bleibt der Bauchschild allein

zurück als ein feines, weißes Häutchen. Er ist rund und konzentrisch
gestreift bei den Aspidiotus- und Diaspis-Weihchen, länglich und exzentrisch
gestreift bei deren Männchen, den Chionaspis- und Parlatoria- Arten.
Seine Stärke wechselt nicht nur bei den verschiedenen Arten innerhalb sehr
geringer Grenzen, sondern mehr noch bei den Individuen einer Art. Bei
Aspidiotus ancylus und forbesi ist er auf jeden Fall deutlicher als bei As2nd.
perniciosus und Chionaspis furfura.

Ferner ist er bei den Männchen, schon in deren jüngeren Stadien,
stärker als bei den Weibchen. Es dürfte dies darauf zurückzuführen sein,
daß die Männchen mit ihren zwei Ruhestadien (Vorpuppe und Puppe.
s. „A. Z. f. E.", Jahrg. 1901, p. .53) größeren Schutzes bei ihrer Ent-
wickelung bedürftig sind als die Weibchen.
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Bei den Gattungen Diaspis und Chionaspis hängen daher auch bei

Männchen Bauch- und Rückenschild wieder überall fest zusammen und bilden

so eine das Tier rings umhüllende, nur hinten offene Kapsel.

Wie schon vorhin bemerkt, bleibt bei der Mehrzahl der Diaspinen der

Ventralschild an der Unterlage haften, wenn Dorsalschild und Tier entfernt

werden. Er bleibt so fest haften, daß man noch lange, event. noch ein Jahr

nach dem Entfernen der letzteren, die weiße Lage sehen und so feststellen

kann, daß hier eine Schildlaus gesessen hat.

Übrigens hinterlassen auch die Schildläuse der Gattung Lecanium eine

weiße Schicht auf ihrer Unterlage, die schon Reaumur beschrieben und

abgebildet hat, die er sogar systematisch zu benutzen versuchte. Denn die

von den Stigmen ausgehenden Atemfurchen auf der Bauchseite dieser Schild-

läuse prägen sich auch deutlich auf jener Wachsschicht aus und lassen so

bestimmte, bei den einzelnen Arten allerdings etwas verschiedene Bilder

entstehen.

2. „M inierende" Schildläuse.

Mit dem Ausdruck „mining scales" bezeichnete Marlatt*) solche Schild-

lause, deren Schild von der obersten Epidermal- Schicht der betreffenden

Pflanze ebenfalls überzogen wird.

Marlatt schreibt: „Many of the Diaspinae, in l'act ahnest any of them,

at times may assume a slight or marked so-called „mining" habit. In other

words, the female insect in revolving from side to side in the formation of

the covering scale, and in makiug additions to it, is very apt with her flat

chitinous lobes to cut under the superficial and more or less loosened layers

of the bark with its covering of mold or other extraneous matter, and this

loosened material slides up over the scale and adheres closely to it, much

modifying and changing its color and appearance. This mining habit

varies, of course, with the plant, being less on perfectly smooth bark, and

much more prominent on bark that is rough or iibrous or on older wood.

The same mining habit is exhibited in scales occurring on leaves where

the epidermal growth or any sooty mold, or other foreign matter, is liftened

and Covers the scale in the same way."

Wie man sieht, ist der Ausdruck „minieren" hier eigentlich nicht recht

angebracht. Es handelt sich hier um etwas ganz anderes als um das

Minieren, wie wir es von anderen Insekten kennen, vielmehr nur um ein

Loslösen ganz oberflächlicher, abgestorbener Pflanzenteile, die dann an der

zuerst ja weichen Masse des Schildes, die sich unter sie schiebt, kleben

bleiben. Da der Ausdruck „mining scales" aber einmal eingeführt ist,

woUen wir ihn beibehalten.

Ein typisches Beispiel einer solchen „minierenden" Schildlaus ist

Chionaspis furfura auf gewissen amerikanischen Apfelsorteu. Für gewöhnlich

ist der Schild dieser Laus rein weiß. Sitzt ein Individuum aber auf einer

Apfelstelle, die von einer feinen Korklage bedeckt ist, so überzieht diese

Lage auch die Schildlaus, bezw. deren Schild, der dadurch gelbbräunlich

wird. Derartige Befunde sind etwas recht gewöhnliches auf Russet-Apfeln

(unseren Reinetten), noch häufiger aber in der Stielgrube von Newtown-

Pippin-Äpfeln. Erstere Apfelsorte ist ja bekanntlich ganz von abgestorbenen

Kork-Schüppchen bedeckt, letztere in der und um die Stielgrube von einem

*) Science N. S. Vol. 9, No. 233, p. 835; Proc. ent. See. Washington.

Vol. 4, p. .384.
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dünnen Korkbelage. Namentlich die an letzterer Stelle sitzenden Individuen

von Chionaspis furßra haben fast regelmäßig einen gelbbraunen Schild.

Die erwähnte Art scheint überhaupt zum Minieren zu neigen.

Wenigstens hat G. B. King solche miuierende Exemplare von Rhamnus

catharticus als besondere Varietät: Chion. furfuriis var. fulvus beschrieben,

was von Marlatt entschieden und mit Recht zurückgewiesen wurde.

Ob allerdings das Minieren so häufig bei Schildläusen vorkommt wie

Marlatt es darstellt, möchte ich doch bezweifeln.=*=) Von den anderen Schild-

läusen auf amerikanischen Äpfeln habe ich bis jetzt wenigstens noch keine

minierenden Exemplare mit Sicherheit nachweisen können. Allerdings sind

die Schilde dieser anderen Arten an sich schon alle mehr oder weniger bräunlich,

so daß natürlich eine bräunliche Lage auf ihnen kaum nachzuweisen ist.

King erwähnt in der angeführten Arbeit noch zwei andere Diaspinen,

die ihm von Cockerell als solche angegeben sind, deren Schild ist „covered

with epidermis of their food plant", nämlich Howardia hidavis Comst. und

Aspidiotus cydoniae Comst.

Von anderen als Obst- Schildläusen habe ich das Minieren bis jetzt

mit Sicherheit nur bei Aspidiotus nerii Bche. feststellen können. Der Schild

auch dieser Art ist normalerweise mehr oder weniger rein weiß; aber auf den

Stämmen einiger ^cacia-Arten im hiesigen botanischen Garten fand ich zahlreiche

Aspid. nerii, deren Schilde genau so gelbbraun waren wie die Akazienrinde.

Eine ganz andere Art der Aufnahme der obersten Rindenschicht der

Nährpflanze auf den Schild habe ich bei unserem Aspidiotus ostreaeformis

Gurt, beobachten können, wenn er auf Birke sitzt {Aspid. hetulae Sign.).

Bei der Birke löst sich bekanntlich das Periderm ständig in Querringen ab.

Wenn nun die Jungen der genannten Schildlaus auskriechen (anfangs Juli),

so zwängen sie sich unter sich ablösende Periderm-Fetzen, um sich hier auf

der neuen weichen Rinde niederzulassen. Dadurch klebt nun das mehr als

papierdünne lose Periderm auf dem entstehenden Schilde fest, so dass dieser

schließlich von einem feinen weißen Überzug bedeckt ist und statt grau-

schwarz weißlich aussieht.

Dasselbe habe ich bei Diasjjis pentagona Targ.-Tozz. feststellen können,

die wir sehr häufig auf japanischen PrM/«(S-Sträuchei'n gefunden haben.

Auch bei diesen Sträucheru löst sich die Periderm-Schicht ständig in Ringen

ab, und auch hier kriechen die jungen Schildläuse unter das Periderm und
kleben es auf ihrem Schild fest, der, normal weiß, so gelbbraun wird und einer

Rindenblase so täuschend ähnlich sieht, daß er nui- sehr schwer zu erkennen ist.

Wenn also die Aufnahme der Pfianzenteile in den Schild bei den

letzten Arten anders vor sich geht, oder was Marlatt minieren nennt, so

dürfte es doch praktischer sein, auch hier die Bezeichnung anzunehmen,
anstatt eine neue zu schaffen.

Als wohl nicht hierher gehörig, aber leicht damit zu verwechseln, will

ich noch auf das Verhalten von Chiottaspis Salicis L. auf den in Hamburg
vorkommenden Linden hinweisen, das ich in Band 3 der ,,Ill. Z. f. E.",

p. .376 kurz erwähnt habe. Hier werden die ursprünglich weißen Schilde

dieser Art durch den Ruß (Sott), der in Hamburg ja geradezu eine Plage

*) In dem während der Drucklegung dieses Aufsatzes erschienenen „Monograph
of the Coccidae of the British Isles", Vol. I, erwähnt Newstead mehrere hierher
gehörige Fälle, die er auch meist abbildet, so von Aspidiot, ostreaeformis Curt.
auf Pfirsich, von Poliaspis ctjcadis Comst. auf Cycas, Chionaspis Salicis L. auf
Weide, Ch. bidaris Comst. auf Thee, G-yi)ma>^pis aecJmeae Newst. auf Aechmea.
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bildet, schwarz gefärbt, genau wie die Rinde der Linden selbst. Nun kann
ich ja allerdings nicht entscheiden, ob die Läuse diese Rußteile nach Art

des Marlatt'schen Minierens von der Rinde abnehmen, oder, wie ich früher

glaubte, direkt aus der Luft. Wahrscheinlich dürfte wohl beides der Fall sein.

Unsere übrigen einheimischen Diaspinen-Arten haben fast alle dunkle

Schilde und sitzen meist auf dunklen Pflanzenteilen, so daß ein Minieren

nur sehr schwer festzustellen sein dürfte.

Bei anderen Schildlaus-Gruppen, wie den Lecanien und Dactylopien,

kommt es auch nicht selten vor, daß die jungen Tiere sich unter sich ab-

lösende Rindenschichten drängen, wie namentlich auf Rebe und Ribes-Arten.

Da diese Gattungen aber keinen Schild abscheiden, auf dem Fremdkörper
festkleben können, fehlen hier die für die „minning scales" charakteristischen

Folge-Erscheinungen

.

Grabowiana.
Ein Nachtrag- zu den „Kleinsclimetterlingeu der Mark Brandenburg".

Von L. Sorbagen, Hamburg. (Fortsetzung aus No. 1.)

119. Depressaria arenella Schiff.

(Grabow 1855. T. 19 — Fauna p. 176.)

Die Raupe fand Grabow den 16. Juni in den Falten der Herzblätter

von Arctium Lappa; sie ist sehr lebendig, springt bei der geringsten

Bewegung weit fort und sitzt dann ein Weilchen still, um plötzlich fort-

zulaufen. Auch fand er sie an Disteln an den stachelfreien Teilen in einer

„Umkippe", die vorn und hinten zum beliebigen Entweichen offen ist. Von
dieser Blattwohnung aus befrißt sie die zunächst gelegenen Blätter, deren

Fraßstellen sie verraten; sie findet sich noch gegen Mitte Juli. Verwandlung
in der Erde in einem oberflächlichen Erdkokon. Die Falter von Arctium

erschienen seit dem 21. Juli, von der Distel am 3. August. An dieser bildet

Grabow den Fraß ab.

Raupe schmutziggrün, von der Seite nach dem Rücken zu sich

abschattierend; eine ebensolche Rückenlinie und ein solcher Nackenschild.

Auf dem zweiten und dritten Ringe zwei, auf den übrigen Ringen je vier

schwarze Punkte, die beiden vordem sich näher gerückt; unter der dunkel

abschattierten Seitenlinie ein größerer schwarzer Punkt, daneben seitwärts

nach hinten ein ganz kleiner, unter diesem nach dem Bauche zu zwei kleine

schräg gestellte Punkte ; am Nackenschild stehen die beiden größten schwarzen

Flecke. Kopf hell ockerfarben, mit einem schwax-zen Fleck hinter der

Fühlerspitze; Afterschild hell, davor eine etwas hellere Falte; alle Füße

hell. — Jung ist sie einfarbig gelblich, mit hell ockerfarbenem Kopfe

und zwei schwarzen Punkten auf dem Nackenschilde.

120. Depressaria depressella H.

(Grabow 1854, T. 61. 1855, T. 55 — Fauna p. 180.)

Die schon von Bouche in seiner Naturgeschichte (p. 125), ferner von

Curtis (Farm Lisekts), Zeller und Stainton beschriebene Raupe, welche seit

Mitte Juli gesellig in den Samendolden vieler Umbelliferen ,
jede in einer

Seidenröhre, lebt und den Falter erst seit Ende August liefert, fand Grabow
am 12. September 1854 in den Samenkapseln von Pastinaca, die unreifen

Samen, später die reiferen fressend und die Kapseln durchlöchernd; sie ver-

wandelte sich am 2. Oktober. Im nächsten Jahre fand er sie am 26. August
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