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Vorwort.
Mit den Weißtannenschädigungen , welche durch die „Tannentrieblaus"
Dreyfusia (Chermes) nüsslini verursacht werden, befaßten sich im Laufe
der letzten Jahrzehnte zahlreiche Autoren. Vor allem aus Deutschland ,
Frankreich~ England und Dänemark liegen über diese Frage eingehende
Untersuchungen vor.
In der Schweiz sind die Schädigungen durch dieses Insekt in den
letzten 10 Jahren mancherorts so bedeutend geworden , daß sie die nachhaltige Aufmerksamkeit wissenschaftlicher wie praktischer Forstkreise auf
sich zogen.
Der Anregung von Herrn Professor Badoux, des Direktors der Scl1weizerischen forstlichen Zentralanstalt, es möcl1te der Erreger dieser W eiflauch in der Schweiz näher studiert werde .n, sind wir
tannenkr~nkheit
seit Dezember 1926 umso lieber nachgekommen , als die genannte Anstalt
nicht nur die zahlreichen, für Infektion~- und Zuchtversuche im Gewächshaus notwendigen Topfbäume · zur Verfügung stellte, sondern uns gleiclizeitig auch die Durchführung von Beobachtungen und das Sammeln von
Untersuchungsmaterial
in weiter entfernten Gebieten unseres Landes ermöglichte.
Außer Herrn Professor Badoux verpflichteten uns im Verlaufe dieser
Untersuchung aucl1die folgenden Herren durcliFührung auf Exkursionen oder
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durch Materialbeschaffung zu verbindlichem Danke: Dr. A. Barbey (Lausanne), Oberförster Bruggisser (Zofingen), Forstmeister A. von Orelli (Winterthur), Forstingenieur Nägeli (Forstliche Zentralanstalt in Zürich), Oberförster Neeser (Burgdorf) und Forstverwalter Meyer (Langenthal). Herr
Ch. Hadorn, Studierender der E. T. H., förderte die Untersuchung insbesondere durch Auffinden interessanter Stamminfektionen.
Seit Börners Untersuchungen (Literaturverzeichnis Nr. 5) im Jahre 1908
unterscheidet man an unserer W eifüanne (A bies pectinata) ·zwei Chermidenarten: Dreyfusia nüsslini C. B. und Dreyfusia piceae Ratz. Erstere wird auch
als „Trieblaus", letztere als „Stammlaus" der W eifüanne bezeichnet. Diese
deutschen Benennungen haben sid1 in der neueren Forstliteratur eingebürgert; doch wird in der vorliegenden Untersudrnng nachgewiesen, daß
die „Trieblaus" keineswegs auf die Triebe beschränkt ist, sondern sehr
oft aud1 auf die Stammpartien übergreift; und zwar sind es nicht etwa
nur jüngere W eifüannenstämmchen bis zu 20 Jahren, welche in dieser Weise
besiedelt werden, sondern auch die Stammrinde bis 34 cm dicker W eifltannenstämme kann nach unsern Feststellungen in den untern und mittlern
Partien von Dreyfusia nüsslini stark befallen sein, wobei gerade die
Kronenpartien völlig frei bleiben können. Im Interesse der Klarheit
wollen wir deshalb die Arten in der vorliegenden Publikation nicht mit
den bisweilen unzutreffenden deutschen Benennungen anführen, welche auf
die Infektionsstelle am Baume Bezug nehmen, sondern, ausschließlich auf die
mikroskopischen Artmerkmale gestützt, die wissenschaftlichen Bezeichnungen
Dreyfusia niisslini und Dreyfusia piceae anwenden.

I. Allgemeines.
Dreyfusia nüsslini gehört zu jenen Pflanzenläusen, welche nicht nur
einen Generationswechsel, sondern auch einen Wechsel der Nährpflanze,
einen Wirtswechsel, durchlaufen. Zu ihren Verwandten gehören auch jene
Chermesarten, welche auf unserer einheimischen Fichte (Picea excelsa),
sowie auf andern Picea-Arten Gallen erzeugen. Am bekanntesten sind
bei uns Chermes abietis und Cnaphalodes strobilobius, welche auf der
ananasförmigen Gallen erzeugen, die in
Fichte die diarakteristisd1en
unsern Wäldern überall anzutreffen sind. Von diesen einheimischen ChermesArten unterscheidet sich Dreyfusia nüsslini vor allem durch den Umstand,
daß sie ursprünglich bei uns und überhaupt in Mitteleuropa nicht vorkam,
sondern nachträglidi eingeschleppt wurde. Sie sdtliefü sich damit einer
Gruppe wirtswechselnder Pflanzenläuse an, für welche die angewandten
Entomologen ein besonderes Interesse hegen, nämlich jenen Arten, die
vorerst nur mit einer ihrer Wirtspflanzen bei uns importiert wurden,
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und die sich nun mit einem unvollständigen Entwicklungsgang (Nebenzyklus) auf dieser und verwandten Nährpflanzenarten behelfen müssen,
solange die zweite Wirtsart nicht oder nur ausnahmsweise für die Uebersiedelung
zur Verfügung steht.
Dreyfusia nüsslini war ursprünglich
im südöstlichen Emopa beheimatet , im Kaukasusgebiet , wo die orientalische
Fichte, Picea orientalis (als Träger der gallenbildenden Generationen) und
die Nordmannstanne , Abies nordmanniana (als Träger der ausschließlich
parthenogenetischen
Generationen) ihre eigentlichen Wirtspflanzen darstellten . Die Verschleppung nach Mittel- und Westeuropa erfolgte jedenfalls
mit importierten jungen Nordmannstannen , und von diesen aus konnte
dann auch unsere einheimische Abies pectinata leicht befallen werden.
Der Zeitpunkt, in welchem die erste Verschleppung _speziell in unser Land
erfolgte, läfü sich kaum ~ehr mit Sicherheit feststellen. Der Umstand , dafl
einem so exakten Beobachter , wie Ratzeburg es war , vor bald 90 Jahren
einzig die heute als Dreyfusia piceae anzusprechende Weifüannenlaus , nicht
aber die durch Dreyf usia nüs~lini verursachten Schä~igungen bekannt waren ,
scheint anzudeuten , dafl letztere Art damals in Mitteleuropa noch nid1t
auftrat. Erst eine Angabe von Altum von 1885 könnte auf sie bezogen
werden. Noch ein anderer Grund läfü es uns als wahrscheinlich erscheinen,
dafl die Einschleppung von Dreyfusia nüsslini in Mitteleuropa erst relativ
spät, vielleidit in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfolgte ,
nämlich ihr gegenwärtiges V erhalten zu dem Hauptwirt Picea orientalis.
Nachdem schon frühere Autoren auf diese Fichtenart als den mutmaßlichen
Gallenträger hingewiesen hatten , gelang es zuerst Paul Mardzal (2?), durch
direkte Infektionsversuclie die Uebertragung auf die orientalische Fichte
erfolgreich dur chzuführen. Damit war bewiesen, dafl die Fähigkeit zum
Wirtswechsel auch in dem verschleppten Material erhalten blieb, trotzdem
im Exil der gewohnte Ueberflug auf Picea orientalis niclit mehr regelmäfüg
stattfinden konnte , weil diese Nährpflanze an den meisten Orten fehlte.
Da nun aber bei einer andern wirtswed1 selnden Pflanzenlaus , Schizoneura
lanigera, der Blutlaus des Apfelbaumes, der Zeitpunkt der Einschleppung
der parthenog enetischen Generationen mit dem Zwisd1enwirt (hier handelte
es sich um eine Einschleppung aus Nordamerika nach Europa) mindest ens
140 Jahre zurüddiegt und in dieser Zeitspanne die Fähigkeit verloren
ging , den ursprünglichen Hauptwirt wieder zu befallen , liegt es nahe , anzunehmen , dafl die Einschleppung von Dreyfusia nüsslini meniger meit
zurückliegt . Während nämlich in Nordamerika die Blutlaus des Apfelbaumes
noch regelmäfüg auf Ulmus americana L. überwandert, kann man mit
sd1weizerisd1em Blutlau smaterial auf seinem frühem Hauptwirt keine
Anste ckung mehr erreid1en, so dafl die zum Ueberfluge bestimmten sex uparen Geflügelten - infolge des langen Aufenthaltes im Ex il - bei uns
für die Vermehrung der Blutlaus praktisch bedeutungslos geworden sind (43.)
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Erste Voraussetzung einer Stellungnahme zu den ältern Publikationen
ist die
über ·die durch Chermiden verursachten W eifüannenkrankheiten
sichere Artbestimmung. So selbstverständlich dies erscheinen mag, so stöfH
die Forderung doch gerade bei den in Frage stehenden Weilltannenläusen
auf besondere Schwierigkeiten.
Wir müssen berücksichtigen , daß die in
Mitteleuropa auf den Weißtannen verbreiteten Chermiden bis zum Jahre
1908 vorwiegend als eine einzige morphologische Spezies aufgefafH wurden,
und in den meisten Arbeiten als Chermes piceae Ratzeburg figurierten.
Infolgedessen fällt es nachträglich sd1wer, sid1 ein sicheres Bild darüber
zu mad1en, welche der beiden gegenwärtig in Europa verbreiteten Dreyfusia-Arten die ältern Autoren von Fall zu Fall vor sich hatten. Wir erwähnten schon eingangs, daß die deutschen Bezeichnungen „Stammrindenlaus" für Dreyfusia piceae und „Trieblaus" für J)reyfusia nüsslini nicht
eindeutig sind; einerseits hat Paul Marchal (27; Seite 211- 219) in einwandfreier Weise nachgewiesen, daß auch Dreyfusia piceae in gewissen
Stadien von der Rinde _auf die Nadeln übergehen kann, anderseits werden
wir den sichern Nach weis leisten , daß aud1 Dreyf usia nüsslini nicht nur
Triebe und Astrinde, sondern zuweilen die Stanmuinde 50 jähriger Weißtannen bewohnen kann. Makroskopische Diagnosen sind deshalb nicht
immer zuverlässig; dies gilt auch für folgende: ,,Sind die Endtriebe unterseits mit Chermeswolläusen
in ganzer Erstreckung mehr oder weniger
besetzt, so handelt es sich um die berüchtigte Dreyf usia nüsslini; sind nur
die Knospen und Verzweigungspunkte
befallen, oder zeigen sich an diesen
Stellen gar Anschwellungen, so liegt Dreyf usia piceae vor. Zeigt sich beides,
so muß auf das Vorhandensein beider Farmen geschlossen werden" (39 ;
Seite 274).
Die einzige wissenschaftlicli zuverlässige Basis für die Artbestimmung
bei Dreyfusia wird durch die mikroskopische Untersuchung gescliaffen.
Der Name Chermes piceae stammt von Ratzeburg, der im 3. Teile
(Berlin 1844) seines grundlegenden Werkes: ,,Die Forstinsekten" auf Seite 304
zwar keine eingehendere
morphologische
Besdrreibung der Art gibt,
sondern nur anführt: ,,Leider kann icli von dieser Art nicht viel mehr
als den Namen geben; Herr Oberforstmeister von Pannewitz hatte die
zu schicken, welche
Güte, mir im Jahre 1843 W eifüannen-Rindenstücke
ganz und gar mit einer weillwolligen, hier und da etwas rötelnden Substanz überzogen waren. Ich fand nur alte vertrocknete Weibchen darunter,
welclie aber unverkennbar ein~m Chermes angehörten." Und an anderer
Stelle: ,,Die Tannen bekamen anstatt der bekannten grauweißen Rindenfarben ein ganz hellbläuliches Ansehen, und bald darauf bedeckte sich
die Rinde mit den weißen Wollflocken." Wie aus dem „Lehrbuch der
mitteleuropäischen Forstinsektenkunde"
vonfudeidi und Nitsche, Seite 1239,
zu ersehen ist, war dieser Chermesbefall zum ersten Male im Jahre 1843 im
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Regierungsbezirk Breslau beobachtet worden , wo sich derweiße Wachsanflug
in einem 60 bis ?O Jahre alten geschlossenen Tannenbestand bemerkbar
machte. Die Tannen begannen in der Folge zu kränkeln , die Rinde löste
sich ab, und es stellte sich au ch Borkenkäferbefall ein. Erst 40 Jahre
später findet Altum auch einen jungen befallenen Baum , eine 10jährige
W eifüanne in einem Garten zu N eu-Strelitz , deren Gipfel vertrocknete
(24; Seite 1239).
Ratzeburg hatte höchst wahrscheinlich die ·heute als Dreyfusia piceae
bezeichnete Spezies vor sich, bei Altum kann es sich schon um Dreyfusia
· nüsslini gehandelt haben. Definitiv beweisen ließe sid1 diese Annahme
aber nur dann, falls heute noch in _Forstsammlungen Proben jenes Materiales vorhanden sein sollten. Aehnliche Vorbehalte können mit mehr
oder weniger Anspruch auf Bereditigung für die Mehrzahl der vor 1908 erschienenen Publikationen , geltend gemacht werden. Cholodkovsky (13;
Seite 21-2 7), Dreyfus (18 u. a.), N üsslin (30-35) , Marchal (26 und 2?) und
Börner (4~ 5 u. a.) machten sich um die Abklärung der biologisdien und morphologisdien Fragen, weldie mit den W eifüannen-Chermiden
zusammenhängen ,. in hervorragendem Maße verdient. Wenn audi die eine oder
andere unter den frühem ·Auffassungen im Laufe der Zeit modifiziert
werden mußte , so erscheint dies heute angesichts der äußerst komplizierten
Entwicklungsverhältnisse
der Chermes-Arten als selbstverständlich; die
wissenschaftlichen Leistungen dieser Pioniere werden dadurch in keiner
Weise herabgemindert.
Wir glauben, es uns im Rahmen der vorliegenden Untersuchung versagen zu müssen , eingehender auf die Synonymie und Diagnosen sämtlicher von Abies-Arten erwähnten oder beschriebenen Chermiden einzutreten, umsomehr als die systematische Stellung von Chermes funitectus
Dreyf. , Chermes pectinatae Chol. , Chermes coccineus Chol. und Chermes
nordmannianae Eckst. in den Monographien von Börner (4) und Paul Marchal
(2?) untersucht und weitgehend abgeklärt wurde.
In seiner "Monographischen Studie über die Chermiden", Berlin 1908,
stellt Carl Börner zum ersten Male innerhalb der ursprünglidien Gattung
Chermes auf Grund morphologischer Untersdieidungsmerkmale,
welche
insbesondere die überwinternden Junglarven aufweisen , die Untergattung
Dreyfusia auf. Als Vertreter von Dreyfusia C. B. werden dort Dreyfusia
funitectus Dreyf. auf Tsuga · canadensis, Dreyfusia pectinatae Cholodkovsky (eine Art, die in Mitteleuropa bisher nicht auftrat) und Dreyfusia
piceae Ratzeburg genannt. Die heute maßgebende Trennung der in Mitt<;leuropa an W eifüannen vorkommenden Dreyfusia-F ormen in zwei morphologisdi unterscheidbare
Spezies verdanken wir erst einer spätem , im
Dezember 1908 kurz nadi der zitierten Monographie ersdiienenen Publikation von Carl Börner (5); hier werden nun die morphologischen Grund1*
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lagen für die Unterscheidung der neuen Dreyfusia nüsslini C. B. und der
Wir we.rden auf diese
bisherigen Dreyfus;a piceae Ratzeburg klargelegt.
Unterschiede in einem folgenden Abschnitt eintreten und begnügen uns
hier mit der Feststellung, daß diese Trennung der Arten durch Börner in
hohem Maße geeignet war , die Situation abzuklären. Auch unsere vorliegenden
Untersuchungen bestätigen die volle Artberechtigung von Dreyfusia nüsslini.
Wir schließen uns Marcl1als Auffassung (27; Seite 377) an, daß es sich bei
Dreyfusia niisslini und Dreyfusia piceae um zwei Arten handelt , die sich
durch zwar geringe, aber durchaus konstante morphologische Unterschiede
charakterisieren.
Es ist auch uns im Laufe mehrjähriger Beobachtungen
und Zuchtversuche nie gelungen, ,,de constater une transformation ou une
mutation de l'une des deux formes dans l'autre". Börner (5; Seite 738)
erwähnt des weitem, daß das gesamte von ihm in seiner Monographie zu
Dreyfusia piceae Ratzeburg gestellte Material jetzt als Dreyfusia niisslini
C. B. zu bezeiclmen ist, weil ihm zur Zeit der Abfassung seiner Monographie das riditi~e Dreyfusia p;ceae-Material nocl.1 nicht vorgelegen hatte.
Gestützt auf die oben erwähnten Publikationen sowie auf seine eigenen
Untersuclmngen und Zuchtversuche konnte Paul Mardwl im Jahre 1913
(27; Seite 1?6-205) in einer monographischen Bearbeitung der W eifitannenund Kiefer-Chermes sowohl in morphologiscl1er als auch in biologismer
Hinsicht eine eingehende Schilderung der verschiedenen Generationen
und Entwicklungsstadien
geben. Diese vor 16 Jahren erschienene ausgezeichnete Arbeit hat leider nur von seiten englischer und dänischer Autoren
Berücksicl1tigung erfahren ; dagegen ist sie bis heute in der deutschen
Fachliteratur (vergleiche Lite:raturverzeiclmis) vollständig übersehen worden.

II. Der Entwicklungsgang von Dreyfusia nüsslini.
Die Vielgestaltigkeit
der verschiedenen Chermidengenerationen
erscl1wert dem Nichtspezialisten die nähere Orientierung in die ser Gruppe
bedeutend. Die vorliegende Publikation , weld1e in erster Linie für forstwissenschaftlid1e Kreise bestimmt ist , wird deshalb aus der Fülle der bei
die ser Insektenart vorhandenen versduedenen
Generationen, von denen
jede wiederum vier oder fünf unterscheidbare Häutung sst adien aufwei st, nm
die hauptsächlichsten Stadien herausgreifen , soweit sie für das Verständnis
des Entwicklungsganges und für die Artunterscheidung unerläßlich sind. Auf
einige morphologische Fragen, welche von geringerem allgemeinen Interesse erscheinen , werden wir in dem Abs chnitt „Spezielle morphologisd1e
Beobachtungen" kurz eintreten.
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Die Generationen auf W eißtaime.
Die Entwicklung der parthenogenetischen Generationen auf der Weißtanne (und Nordmannstanne) ist schon durch Nüsslin, Börner und Mardza1
eingehend untersucht worden. Unsere eigenen Beobachtungen bestätigen in
der Hauptsache die Darlegungen Paul Marchals (27; Seite 176-194) und
ergänzen dieselben in bezug auf die Ueberwinterung sowie in Hinsicht auf
den Befall alter Stammrinde.
Während der Zeit von Ende Oktober bis
gegen Ende Februar läßt sich. auch bei uns keine Weiterentwicklung der
überwinternden Stadien von Dreyfusia nüsslini feststellen. Es überwintern
an den Zweig- und Triebachsen der W eifüannen die dunkelgefärbten,
aber mit weißen Wachsausscheidungen bekleideten Junglarven (d. h. junge
Tiere vor der ersten: Häutung) oder auch ältere Häutungsstadien jener Dreydie Börner (5; Seite 739) als Hiemales, Paul Marchal
fusia-Generation,
(27; Seite 159) als Sistentes b~zeichnet. Da diese Formen jedoch nicht
nur während des Winters, sondern das ganze Jahr hindurch · an den befallenen Weißtannen vorhanden sind, verdient ihre Benennung als Sistentes,
weil sie auf das charakteristische Verharren der Junglarve (Neosistens nach
Marchal, Latenzlarve nach Nüsslin) im ersten Häutungsstadium, und nicht
auf die Ueberwinterung (Hiemalis) Bezug nimmt, den Vorzug.
Diese Junglarve der Sistens-Generation bietet die besten mikroskopischen Merkmale zur Unterscheidung der zwei bei uns an W eifüanne
vorkomn--i_enden Dreyfusia-Arten: Dreyfusia nüsslini und Dreyfusia piceae.
Da diese Form zu allen Jahreszeiten entweder lebend oder doch in Gestalt
abgestreifter Larvenhäute an den befallenen Weißtannen vorhanden ist,
bietet die Materialbeschaffung für eine zuverlässige Artbestimmung nie
Schwierigkeiten. Zwar liegen auch für spätere Häutungsstadien der SistensGeneration
sowie für andere Generationen von Dreyfusia nüsslini und
Dreyfusia. piceae morphologische Unterschiede vor (Börner 5; Seite 744 ;·
Marchal 27; Seite 199 und 223) ; weitaus am deutlichsten sind aber doch
die Artunterschiede bei dem Sistens-Junglarvenstadium.
Dies es in Abb. 1 dargestellte Entwicklungsstadium von Dreyf usia nüsslini
wird durch die stark entwickelten Chitin platten ausgezeichnet, welche sowohl
den Kopf und die drei Brustsegmente, als auch die sieben ersten Hinterleibssegmente auf der Rückenseite bedecken. Einzig das achte und neunte
abdominale Segment (die nid::tt in allen Präparaten leimt zu erkennen sind)
weisen keine deutlichen Chitinplatten auf. Diese letzteren stehen in Längsund Querreihen; von den Längsreihen werden die beidseitig zunächst der
Mittellinie liegenden als spinale, die nach außen folgenden als pleura,.le
und die äußersten als marginale Rückenplatten unterschieden. Vor allem
auf den spinalen Platten, und zwar auf der gegen die Mittellinie zugewendeten. Seite lassen sich bei der mikroskopischen Untersuchung zahl-
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9
Fig. 1

Neosistens von Dreyfusia
K = Kopf
1 = Prothorax
II = Mesothorax
III = Metathorax
1 - 9 = Hinterleibssegmente

Präparat

nüsslini .
S = spinale Rückenplatten
P = pleurale Rückenplatten
M = marginale Rückenplatten
F = Fühler
A = Auge

leicht gequetscht.
Vergr. 225

reiche porenartige Bildungen erkennen, unter denen Wachsdrüsen liegen.
Cholodkovsky (12) hat solche Porenfelder bei Chermiden anatomisch untersucht. Bei Dreyfusia nüsslini sind die Porenfelder der einzelnen Chitinplatten unter sich durch Leisten abgeteilt; eine dieser Abteilungen (seltener
sind es zwei miteinander vereinigte) unterscheidet sich als ovales oder
rundliches Gebilde (,,Grübchen" nach Börner) von den übrigen der gleichen
Platte durch stärkere Konturen.'.
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Fig.

2

Neosistens von Dreyfusia piceae.
_Vergr. 225

Vergleichen wir mit einer solchen N eosistens von Dreyfusia nüsslini
das entsprechende Junglarvenstadium von Dreyfusia piceae (Abb. 2), so
finden -wir in den Hauptmerkmalen große Uebereinstimmung. Die Porenfelder auf den spinalen und rnarginalen Rückenplatten dagegen weisen
eine abweichende Beschaffenheit auf, indem bei Dreyfusia piceae die Poren
eine viel ungleichmäßigere Größe besitzen als- bei der andern Art und
,,Grübchen" völlig fehlen. An diesem Merkmal kann man die SistentesJunglarven de~ beiden bei uns an W eifüannen vorkommenden DreyfusiaSpezies jederzeit oline große Schwierigkeiten unterscheiden, wogegen die
spätem Häutungsstadien sowie die andern Generationen weniger prägnante
Artunterschiede aufweisen.
Die überwinterte Sistens- Junglarve von Dreyfusia nüsslini geht frühestens
Ende Februar oder anfangs März in W eiterentwicldung , häutet sicl1 im
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ganzen dreimal und ist frühestens von Anfang April an im ausgewachsenen
Zustande anzutreffen.
Doch überwintert Dreyfusia nüsslini bei weitem nicht immer im ersten
Häutungsstadium (als Neosistens), wie wir es an Hand der Literaturangaben
erwarteten. So stellten wir beispielsweise am 10. Dezember 1926 an zahlreid1ei1 Nüsslini-Proben vom Zürid1berg fest, daß an den einen Weißtannen

Fig. J

Fig.

Ausgewachsene Sistens von D. nüsslini
in Eiablage nach der Ueberwinterung.
Der Wachsflaum wurde teilw. entfernt,
um das Tier besser sichtbar zu machen.

Weifüan1:1entrieb mit ausgewachsenen
Sistentes von D. nüsslini (nach der Ueberwinterung) mit reichlichen Wachsausscheidungen und abgelegten Eiern.

Vergr. 25

4

Vergr. 3

vorwiegend erste Häutungsstadien,
an andern benachbarten dagegen vorzugsweise Sistentes mit einer abgestreiften Larvenhaut, also im zweiten
Häutungsstadium, vorhanden waren. Anderes Untersudrnngsmaterial, welches
am 9. Oktober 1927 am Zürichberg gesammelt wurde, zeigte etwa die Hälfte
der vorhandenen Sistentes im ersten und die übrigen im zweiten Häutungsstadium; sold1es vom Uetliberg (30. Oktober 192?) verhielt sich übereinstimmend. Am 6. Januar 1928 fanden wir an den befallenen Trieben einer
20jährigen Weißtanne fast ausscliließlich zweite, ferner vereinzelte dritte
Häutungsstadien, von Junglarven dagegen nur abgestreifte Häute oder abgestorbene Tiere. Zählungen, die am 8. Oktober 1928 an einem befallenen
Bäumchen im Garten unseres Institutes durchgeführt wurden, ergaben
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dagegen fast ausschließlich erste Stadien, nur 2% der lebenden Tiere
hatten -die erste Häutung abgeschlossen. Schließlich mag noch darauf hingewiesen werden , daß zuweilen sogar an ein- und demselben Baume die
Ueberwinterung von Dreyfusia nüsslini nicht im gleichen Stadium erfolgt ,
je nachdem es sich um Kolonien an jüngern Trieben oder an der Stammrinde handelt. So fanden sich im Januar 1928 an einer 20 jährigen Weiß-

Fig. 5

Neoprogredientes von D. nüsslini auf den Nadeln zweier Maitriebe.
Auf der letztjährigen Triebachse einige eierlegende Sistentes mit
W achsausscneidungen.
Vergr. 3

tanne auf der Stammrinde fast ausschließlich erste Stadien, an den jungen
Trieben dagegen ausnahmslos zweite Häutu.ngsstadien vor.
Anfangs April begegnet man bei uns den ersten ausgewachsenen
Sistentes, die mit der Eiablage beginnen. Daneben finden sich in der ersten
Aprilhälfte auch noch zurückgebliebene Tiere im zweiten oder dritten
Häutungsstadium vor. Die Sistensmutter kann durd1 3-4 Wochen hindurch
einige 100 Eier ablegen (Abb. 3 und 4), die sich zu einem von bloßem Auge
leicht siditbaren Klumpen anhäufen. Aus diesen Eihaufen schlüpft die
Hauptmenge der jungen Larven der neuen Generation in der ersten Maihälfte und besiedelt vorzugsweise die Achsen und Nadeln der Jungtriebe
(Maitriebe). Die Zuwanderung von Junglarven der zweiten Generation zu
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den Maitrieben kann bei sehr starkem Befall eine solche Ausdehnung annehmen, daß die Achsen und Nadeln über und über schwarz punktiert
erscheinen. Die Junglarven zerfallen in zwei Kategorien. Diejenigen,
welche sich auf dem Achsenteil des Maitriebes festsetzen, gehören in
der großen Mehrzahl wie ihre Mutter dem Sistens-Typus an. Desgleichen
jener Teil der Jungen, welcher die Achsenteile des letztjährigen oder eines
ältern Triebes besiedelt. Wenn sich die Sistens-Mutter weiter unten auf
der Stammrinde einer ältern
Weißtanne befindet, so tritt
oft überhaupt keine Abwanderung nach den Maitrieben
in Erscheinung. Wir werden
auf diesen besondern Fall
noch zurückkommen.
Die auf die Nadeln ausgewanderten jungen Larven
(Abb. 5) dagegen weisen nicht
die morphologischen Merkmale der N eosistentes auf.
Sie besitzen vielmehr, wie in
Abb. 6 dargestellt ist, eine
schwächere Chitinisierung und
kleinere Rückenplatten als die
Sistens - Junglarve.
Zudem
fehlen dieser Form die charakteristischen Porenfelder, oder
sie sind nur auf einzelnen
Platten andeutungsweise vorhanden, so daß die Merkmale
Fig. 6
der Neosistens nicht mehr
Neoprogrediens von D. nüsslini.
zu erkennen
sind.
Dazu
Vergr. 169
kommt ein wesentlicher Unterschied in der Länge der . Stechborsten; letztere sind bei der nadelbewohnenden Form viel kürzer. Marchal (27; Seite 159) bezeichnete diese
vorwiegend nadelbewohnende Sommerform_ (Aestiualis) mit dem Namen
Progrediens, um jhr rasches Fortschreiten aus dem Junglarvenstadium
zum zweiten Häutungsstadium (im Gegensatz zum Verhalten der Sisten s)
zu charakterisieren. Denn die Progrediens-Junglarve wächst ohne längere
Ruhepause heran , häutet sich in1 Gegensatz zu der Sistens vier- an statt
dreimal und erreicht im fünften Häutungsstadium
ihre Fortpflanzung sfähigkeit. Gleich wie die Sistentes sind auch alle Progredientes parthenogenetisch entstandene und parthenogenetisch sich fortpflanzende Tiere.
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Picea orientalis

Abies pectinata und A. nordmanniana.
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Fig. ?

Schematische
Darstellung des Entwicklungszyklus von D. nüsslini. Links die Entwicklung auf Weifltanne, rechts auf Picea orientalis. Von jeder Generation sind Ei, ·Junglarve und ausgewachsenes Stadium eingezeichnet.
I = Hauptzyklus.
Führt von der Neosistens (A) aufWeifüanne über das NeoprogrediensStadium zur Bildung von Nymphen und sexuparen Geflügelten, die nach dem Ueberfl.ug
auf Picea orientalis die Geschlechtsgeneration (o' und Q) erzeugen. Daran sd1Iieflt sich
die Funda trix-Generation und die gallenbewohnende Generation mit Nymphen und virginoparen Geflügelten, welrne auf Weifüanne überfliegen nnd mit ihren Jungen (Neosistentes) den Hauptzyklus schließen. Die Nebenzyklen 1, 2, 3 und (4) spielen sirn
aussrnlieRlim auf Weißtanne und N ordmannstanne ab.
1 mit nur einer jährlichen Sistens - Generation.
2 mit einer überwinternden und einer während des Sommers heranwachsenden SistensGeneration.
3 Aus der überwinternden Sistens - Generation entwickeln sich auf den Nadeln der Maitriebe Neoprogredientes
und ungeflügelte ausgewachsene Progredientes, aus deren Eiern
wieder die überwinternde Sistens - Generation hervorgeht.
Nebenzyklus (4) nach Marchal, von uns nicht beobachtet.
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Wie durch die vorstehende zyklische Darstellung des Entwicklungsganges vonDreyfusia nüsslini (Abb. 7) veranschaulicht wird, entwickeln sich
aber nicht alle an Nadeln
gewanderten
Progredientes- Junglarven (Neoprogredientes) m der Folge zu
Tieren von übereinstimmendem Aussehen.
Die
einen entwickeln sich unter
starker Wachsausscheidung
zu ungeflügelten Weibchen,
die man als die typischen
Progredientes
bezeichnen
kann (Nebenzyklus 3), die
andern differenzieren sich
dagegen mit fortschreitendem Wachstum zu Nymphen und nach der letzten
Häutung
zu Geil ügelten
(Sexuparae, Hauptzyklusl).
Die ungeflügelten Progredientes vollziehen an der
Stelle, wo sie heranwuchsen, die Eiablage.
Man
findet solche eierlegenden
Progredientes - Mütter 1111
Juni auf der Unterseite der
W eifüannennadeln .
Alle
ihre Jungen gehören aber
wieder dem Sistens-Typus
an (sie gleichen also nicht
der Mutter, sondern der
Großmutter), und sie wandern denn auch von den
Nadeln an die Triebachsen
zurück, wo sie sid1 festsaugen und von den dort
schon früher angesiedelten
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Neosistentes .(den Jungen der überwinterten Sistens-Mutter) nicht mehr zu
unterscheiden sind. Die große Mehrzahl dieser im Frühjahr und Sommer die
Triebachsen besiedelnden Neosistentes, die nach dem Gesagten teilweise der
2., teilweise der 3. Generation angehören, verharrt bis zum nächsten Herbst
oder Frühjahr in1 Ruhezustand (Äbb. ?-; Nebenzyklus 1 und 3). Nur ein
geringer Teil, nach unsern Beobachtungen höchstens 25°/o, beendigt den
Ruhezustand schon im Juli oder August, wächst heran und ist noch im
gleichen Sommer befähigt, Eier abzulegen, aus denen wiederum SistensJ unglarven (3. oder 4. Generation) hervorgehen (Nebenzyklus 2). Dafl
Junge der überwinterten Sistens-Mutter, nach einer Ruhezeit im NeosistensStadium, im Laufe des Sommers ihr Wachstum wieder aufnehmen und
zur Eiablage schreiten können, haben wir an solchen Bäumen, an denen
keine Progredientes-Mütter
zur Entwicklung gelangten, sicher konstatiert.
Dagegen konnten wir nicht mit der gleid1en Bestimmtheit beweisen, dafl
aud1 einzelne der von Progredientes-Müttern
abstammenden
Jungen
(3. Generation),
die sich mikroskopiscl1 nicht von den Neosistentes der
2. Generation unterscheiden lassen, im gleid1en Sommer noch in Eiablage
treten. Der betreffende Nebenzyklus 4 unserer Abbildung 7 (vergleiche
auch Mard:ial 27; Seite 179) bedarf deshalb der Nachprüfung.
·Parallel mit der Entwicklung der ungeflüg~lten Progredientes, und von
den gleid:ien überwinterten Sistentes - Müttern abstammend, entwick.eln
sich an den Maitrieben, wie s_chon erwähnt, auch die sexuparen Geflügelten, welch ·e zur Abwanderung von der Weißtanne bestimmt sind.
Sie werden als Sexupa rm bezeichnet, weil sie die Mütter der zweigeschlechtreten die
tigen Generation (Sexuales) sind. An den Weißtannennadeln
zu Geflügelten auswachsenden Tiere mit der vorle-cyten Häutung ins
Nyrnphenstadium
und sind dann leid1t von der ungeflügelten ProgrediensDiese Nymphen, welche in beidseitigen AusReihe zu untersclieiden.
stülpungen die Flügelanlagen erkennen la ssen, streifen das vierte Chitinkleid
ab und -werden dann zu fortpflanzungsfähigen Geflügelten (Abb. 8).
Die Zahl der in unsern Dreyfusia nüsslini-Herden entstehenden ungeflügelten Progredientes und geflügelten Sexuparen ist je nad1 dem Standort
eine sehr verschiedene. Während an freiem oder doch wenig beschattetem Standorte an einem einzigen Weißtannentrieb
mehr als 100 Progrediente s und sexupare Geflügelte heranwachsen können, beschränkt
sich bei starker Beschattung an andern Stellen der Progrediens-Befall auf ·
ganz vereinzelte Tiere , oder es kommen überhaupt keine zur Ausbildung,
so daß die Nadeln in solchen Fällen frei von Läusen bleiben, tro-cydem
die Ad1senteile stark von Sistentes bese-cyt sind. Vielleidü hängt es mit
der gleichen Schattenwirkung zusammen, daß wir bei der andern Spezies
an Weißtanne, D. piceae , von schweizerisclien Fundorten (Zürich, Benken,
Zollikofen, J orat) bisher überhaupt
kein Progrediens-Stadium
kennen
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lernten. Nach Marchal (27; S. 224), der solche Progredientes von D. piceae
in Frankreich beobachtete, unterscheiden sie sich im Junglarvenstadium
in ähnlicher Weise von den Neosistentes, wie dies bei Dreyfusia nüsslini
der Fall ist.

Die Generationen auf Picea orientalis.
Während die ungeflügelten Progredientes gleich wie die Sistentes auf
der W eilltanne zurückbleiben und sich hier ausschliefllich parthenogenetisch
fortpflanzen, ist es die Aufgabe der sexuparen Geflügelten, den Ueberflug
(Wirtswechsel, Migration) auf den andern Wirt zu vollziehen. Wenn man
solche Geflügelte durch Einbinden in einen Gazesack zwingt, auf der
W eifüanne zu bleiben, so wird man zwar ein spärliches Auftreten von
Jungen dieser Geflügelten beobachten können; diese Nachkommen sterben
aber bald ab. Anders dagegen, wenn den Geflügelten Gelegenheit geboten ist, auf Picea orientalis überzufliegen, oder wenn man sie experimentell auf diese Wirtspflanze überträgt. In Nachprüfung der wichtigen
Feststellungen Marchals (27; Seite 294-296 ), der schon in den Jahren 1907/08
als Erster einen solchen Ueberlragungsversuch erfolgreich durchführte, gelang
es uns ebenfalls, die normale Weiterentwicklung der Nachkommen der
Geflügelten auf Picea orientalis (mit Gallenbildung) zu erzielen, und wir
konnten des weitem feststellen, daß auch in einem Garten in der Stadt Zürich
Mardial selber (27; Seite 187) hielt
spontane Ueberflüge stattfinden.
Zuchtversuche mit weiterem Dreyfusia nüsslini-Material auf Picea orientalis
(zum Vergleich mit seinen in Paris gewonnenen Resultaten) für notwendig:
,,II se peut clone que, pour des causes climateriques ou d'une autre nature,
le developpement des sexues, des fondatrices ou des gallicoles du Chermes
nüsslini soit enraye en Allemagne, meme en presence du Picea orientalis.
De nouvelles observations faites sur ce point dans ce pays sont evidemment
necessaires." Was hier für Deutschland gesagt ist, kann mit gleichem
Recht auch auf das schweizerische Mittelland bezogen werden, für welches
Gebiet die Frage in unserer vorliegenden Arbeit beantwortet wird.
Picea orientalis ist demnad1, wie seit den Beobachtungen von Cholodkovsky vermutet werden konnte, und durch Mardial experimentell bewiesen
wurde, die gallentragende Wirtspflanze von Dreyfusia nüsslini. Da man
bei Chermiden und andern wirtswechselnden (migrierenden) Pflanzenläusen
• diejenige Nährpflanze, auf der die zweigeschlechtige Generation (Geschlechtstiere, Sexuales) zur Ausbildung kommt und im folgenden Frühjahr
Gallenbildung eintritt, als Hauptwirt bezeichnet, so ist Picea orientalis
der Hauptwirt; die W eifüannen (sowohl Abies pectinata als auch Abies
nordmanniana) sind Zwischenwirte von Dreyfusia nüsslini.
Verfolgen wir die W eiterentwiddung der sexuparen Geflügelten auf
der orientalischen Fichte (Abb. 7~ Zyklus I). Nach ihrem aktiven Ueberfluge
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oder nach experimenteller Uebertragung sett die Geflügelte sich auf die
Oberseite einer Fichtennadel, beginnt Saft zu saugen und scheidet am
Kopf und Bruststück reic.hliche Wachsfäden aus , während die Flügel
dachförmig nach hinten zusammengelegt werden. Unter de:0:Flügeln wird
ein kleines Häufchen von Eiern bemerkbar (gewöhnlich 6-8 Stück), aus
denen in der Folge die Geschlechtstiere ausschlüpfen. Diese müssen sich,
wie ihre sexuparen Mütter , viermal häuten. Im Junglarvenstadium (Abb. 9)
sehen sie den N eoprogredientes
auf der Weißtanne ähnlich. Die
im Vergleich zu jenen der Neosistens stets verkürzten Stechborsten dürfen nicht als ein besonderes Merkmal des jüngsten
Stadiums des Geschlechtsweibchens aufgefaßt werden , wie
man dies nach Marchals Angabe
(27; Seite 202): ,,La grande brievete des soies rostrales differencie facilement cette forme"
vermuten könnte. Wir werden im
speziellen morphologischen Abschnitte darauf zurückkomme ·n.
Nach dem die sexuparen Geflügelten auf Picea orientalis ihre
Eier abgelegt haben, wandern
die ausscl1lüpfenden jungen Geschlechtstiere unter den Flügeln
Fig. 9
der Mutter hervor und begeben
Geschlechtsweibchen von D. nüsslini
sich vorzugsweise auf die jüngim Junglarvenstadium.
sten Nadeln, wo sie sich festsauVergr. 169
gen. Daß die Nahrungsaufnahme
eine nicht unbeträchtliche ist, zeigt der am Afterende hängende große Tropfen.
Nach vier Häutungen ist das Geschlechtstier ausgewachsen. Im Gegensat
zu den vorzugsweise an Ort und Stelle bleibenden Geschlechtsweibchen
anderer Pflanzenläuse äußern die Geschlechtstiere von Dreyfusia nüsslini
einen starken Wandertrieb. Nach der Paarung legt das Geschlechtsweibchen
ein einziges Ei an eine Triebachse von Picea orientalis, und noch im gleichen
Sommer, Ende Juli oder anfangs August, schlüpft aus diesem befruchteten
Ei (es entpricht dem „Winterei" der Blattläuse) die Fundatrix oder
Stammut-ter (Abb. 10), welche morphologisch mit der Sistens-Generation
Die junge Fu .ndatrix wandert nach
auf der W eifüanne übereinstimmt.
dem Ausschlüpfen aus dem Ei an die Basis einer Knospe, sticht hier ihre
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Fig. 10

Fundatrix von D. nüsslini im Junglarvenstadium.
Die Porenplatten stimmen mit jenen der Neosistens überein.
Vergr. 225

Stechborsten ein und überwintert, ohne sich vorher zu häuten. Im nächsten
Frühjahr wächst die Fundatrix unter drei Häutungen heran, legt einige hundert
Eier, welche nun zur Zeit, wo die Knospen von Picea orientalis im Austreiben begriffen sind, Junglarven ergeben (Abb. 11), welche in die Knospen
hineinwandern und durch ihr Saugen die Umbildung zur Galle (Abb. 12)
verursachen. Im Innern der Galle wachsen diese Gallenläuse (Gallicolae)
heran und werden nach vier Häutungen zu wirtswechselnden virginoparen
Geflügelten (Migrantes alatae). Diese Gallen auf Picea orientalis erinnern
in der Form an Chermes strobilobius-Gallen auf unserer einheimischen
Fichte. Jedenfalls sind sie leicht zu unterscheiden von einer andern,
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länglicheren Galle, die man in zürcherischen Gärten häufiger auf Picea
orientalis antrifft, die aber von einer andern Chermidenart (Pineus orientalis
Dreyf.) verursacht wird.
Wir haben die Migrantes alatae oben auch als virginopare Geflügelte
bezeichnet; zum Unterschied von den sexuparen Geflügelten erzeugen

Fig. 11

Junglarve
der Gallen - Generation von D. nüsslini.
Vergr. 169

Fig. 12

Dreyfusia nüsslini - Galle
an Picea orientalis.
Vergr. 3

sie nämlich nicht Geschlechtstiere, sondern Virgines, d. h. ausschliefüich
durch Parthenogenese
sich fortpflanzende Weibchen, Diese virginoparen
Geflügelten (Abb. 13) fliegen im Juni von Picea orientalis an Weißtanne
und Nordmannstanne,
se~en sich dort an die Unterseite der Nadeln,
scheiden Wachs aus (wie die sexuparen Geflügelten) und beginnen bis
20 Eier abzulegen, aus denen ausschliefilich Neosistentes ausschlüpfen.
War die betreffende W eifüanne bisher frei von Dreyf usia nüsslini, so
können die Jungen der virginoparen Geflügelten leicht weiter beobachtet
werden; fand der Anflug aber an einen schon befallenen Baum statt, so
vermischen sie sich mit den schon vorhandenen Kolonien und sind von
den übrigen Neosistentes nicht mehr zu unterscheiden. Damit schlieHt
sich auch der Hauptzyklus der Entwicklung von Dreyfusia nüsslini für
die Weifltanne (und Nordmannnstanne) wieder (Abb. 7; I), der im Gegensa~
zu den nur auf dem Zwischenwirt verlaufenden, ausschließlich parthenogenetischen Nebenzyklen einen zweimaligen Wirtswechsel zur Vorausse~ng
hat, und zum Durchlaufen aller Generationen einen Zeitraum von 2 Jahren
benötigt.
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Der reduzierte Entwicklungsgang in unsern Wäldern.
Den vollständigen, mit Wirtswechsel verbundenen Entwicklungszyklus
kann Dreyfusia nüsslini bei uns demnach nur dann wieder (d. h. wie in
ihrer ursprünglichen Heimat) aufnehmen, wenn in der Nähe befallener
Weifl- oder Nordmannstannen
die orientalische Fichte angepflanzt ist.
Picea orientalis findet sich nicht selten in Gartenanlagen; die Vorbedingungen
für einen spontanen Wirtswechsel sind also auch bei uns vorhanden.
Wir werden auf einen solchen von uns beobachteten Fall noch eingehen.

Fig. 1'J

Virginopare Geflügelte von D. nüsslini.

1 und 2

=

Drüsenplatten.

Vergr. 60

In der Nähe der Dreyf usia nüsslini- Herde inmitten unserer Wälder
fehlt aber die orientalische Fichte. Picea excelsa, unsere einheimische
Fichtenart, ist nicht geeignet, als Hauptwirt an ihre Stelle zu treten
(vergleiche die Zuchtversuche). Infolgedessen bleibt der Entwicklungsgang
von Dreyfusia nüsslini in unsern Wäldern auf die an W eifltanne lebenden
parthenogenetischen Generationen beschränkt. Wohl fliegen Sommer für
Sommer größere oder kleinere Scharen sexuparer Geflügelter von den
befallenen W eifltannen weg; s1e gelangen jedoch mit ihrer N achkommenscl1aft
zu keiner praktischen Auswirkung, weil entweder ihre Jungen, die Geschlechtstiere, oder dann sicher die folgende Generation, die Fundatrices,
zugrunde gehen müssen , wenn ihnen nicht Picea orienfalis zur Verfügung steht.
In unsern Dreyfusia nüsslini-Herden spielt sich infolgedessen der Entwicklungsgang ausschließlich in der Weise ab, wie er auf unserer schematischen Zeichnung (Abb. 7) durch die Nebenzyklen auf Abies angedeutet

Fig. 14

Weifltanne mit starkem D. nüsslini- Befall auf der Stammrinde (Baum links vorn).

Fig. 15

D. nüsslini auf der Stammrinde einer 25 jährigen W eifüanne.
Die Stammrinde ist über und über mit den weiflwolligen Kolonien besetzt.
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ist. Aus den überwinterten Sisientes entstehen einerseits wiederum Sistentes
oder aber Progredientes-Junglarven,
aus denen an den Nadeln der Maitriebe
einerseits ungeflügelte Progredientes hervorgehen, die ihrerseits wieder
Sistentes erzeugen, andererseits ' sexupare Geflügelte, deren Nachkommen
auf unsern einheimischen Waldbäumen zugrunde gehen. Der Generationswechsel reduziert sich in solchen Fällen demnach auf drei morphologisch
versdliedene Formen, von denen nur zwei, die Sistens und die ungeflügelte
Pr~grediens mit ihren Nachkommen dauerndes Auskommen auf der W eifitanne finden.

Die Generationsverhältnisse
der stammrindenbewohnenden Dreyfusi~ nüsslini.
Wir haben schon angedeutet, dafl z. B. an schattigen Standorten eine
weitere Reduktion dadurch erfolgen kann, dafl die Bildung der ProgrediensGeneration unterdrückt wird. Diese Eliminierung der Progredientes und
der sexuparen
Geflügelten wird nach unsern Beobachtungen in jenen
Fällen zur Regel, wo Dreyfusia nüsslini nicht nur junge (bis 20 oder 25
jährige) W eifüannenbestände,
sondern die Stammrinde 25-50 jähriger
W eifüann.en besiedelt. Wir wurden auf dieses bisher unbekannte Vorkommen
von Dreyfusia nüsslini in den Wäldern der Umgebung Zürichs aufmerksam .
. Zuerst glaubten wir, dafl es sich dabei um Kolonien von Dreyfusia piceae
handle, -weil der weiflwollige Ueberzug an der Stammrinde makroskopisch
weitgehend rnit demjenigen der le~tern Art übereinstimmte. Selbst Rindenrisse, wie sie an Dreyfusia piceae-Stämmen als Anzeichen einer Austrodmung
der befallenen Rinde in Erscheinung treten können (Barbey 1; Seite 9),
waren gelegentlich vorhanden.
Erst die mikroskopische Untersuchung
zeigte uns, dafl auch Dreyfusia nüsslini in ähnlicher Weise wie Dreyfusia
piceae die alte Stammrinde bewohnen kann (Abb. 14 und 15).
Es -waren keineswegs etwa Mischkolonien der beiden Arten, oder
Tiere, deren Zugehörigkeit zu der einen oder andern Spezies zu Zweifeln
hätte Anlaß geben können~ vielmehr typische Vertreter von Dreyfusia
nüsslini, :mit den Merkmalen, wie sie die N eosistentes aufweisen. An Hand der
vielen tausend Dreyfusia-Sistentes, die wir im Laufe von zweieinhalb Jahren
mikroskopisch untersuchten, konnten wir feststellen, dafl in keinem einzigen ·
Falle Dreyfusia nüsslini und Dreyfusia piceae von uns an ein- und demselben
Baume vorgefunden wurden. Fanden roir in der gleichen Waldparzelle
beide Arten vor, so roaren sie stets nach Bäumen getrennt. Damit ist zwar
nicht bewiesen, dafl Mischinfektionen überhaupt nicht vorkommen können;
die . Feststellung
zeigt aber, daß das gleichzeitige Auftreten der beiden
Dreyfusia-Arten
an ein und demselben Baume, wenigstens bei uns, nicht
.in dem ~falle vorkommt, wie man aus Literaturangaben schlieflen könnte
(z. B. 14, Seite 18; 39, Seite 274; 27, Seite 206). Auch an jüngern, bis
25jährigen W eifüannen im Walde, deren Triebe einen charakteristischen
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Dreyfusia nüsslini- Befall aufweisen, erstrecken sich die weiflwolligen Kolonien
öfters mehr oder weniger weit über den Stamm nach unten. Die mikroskopische Untersuchung erbradite auch hier den Nachweis, daß es sich
ausschließlich um Dreyfusia nüsslini handelte. An jüngern Bäumen hängen
aber die Kolonien an den Zweigen meist lückenlos mit jenen am Stämmchen
zusammen. In Zuchtversuchen an Topfbäumchen im Gewäclishaus tritt
eine derartige Abwanderung von Neosistentes an das Stämmd1en regelmäßig ein (Abb. 16 und 17).

Fig . 16

Fig. 1?

D. nüsslini-Befall der Stamm- und
Zweigrinde einer jun gen Weifüanne.
(Zuchtversuch).

Befallene Stammparti e
(gleicher Baum wie in Abb. 16).
Nat. Größ e

Anders lagen aber die Verhältnisse bei zahlreichen von un s untersuchten 25-50jährigen W eifüannen in den Wäldern um Zürich. Nicht bloß
ihre Kronen, sondern aud1 die obersten Stammpartien wiesen keinen
Befall auf; wogegen weiter unten die Stammrinde in einer Zone von
mehreren Metern Breite über und über mit weiflwolligen Sistentes von
Dreyfusia nüsslini bedeckt war. In einer näher untersud1ten Waldparzelle
beispielsweise, welche aus 40-50jährigen
Fichten , W eifltannen, Föhren
und Lärd1en bestand, deren Kronen den Boden gleichmäfüg beschatteten ,
fanden sicli zahlreiche W eifltannen mit einem Stammdurdunesser
von
20- 34 cm (in Brusthöhe gemessen), welche in mittlerer Stammhöhe über
und über mit weiRwolligen Kolonien bese~t waren. Dazwischen stehende
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junge Weifüännchen wiesen dagegen keine Dreyfusia-lnfektion
auf. Der
Befall der Stämme erstreckte sich von ½ -1 m über dem Boden bis in
etwa 5 m Höhe. Weiter oben am Stamm, sowie an den Aesten fehlte
der W achsanilug völlig. Die mikroskopische Untersuchung ergab stets
eindeutig Dreyfusia nüsslini. Durch wiederholte Beobachtungen an Ort
und Stelle sowie durch Isolierung abgelegter Eihaufen, verbunden mit
mikroskopischer
Untersuchung der daraus ausschlüpfenden Junglarven !
ferner durch Uebertragen infizierter Rindenstücke auf junge Weißtannen,
konnten wir nachweisen, daß der . gesamte Nach wuchs der überwinterten
Sistentes-Mütter wiederum aus Sistentes bestand, so daß der Entwicklungsgang in diesen stammrindenbewohnenden
Dreyfusia nüsslini-Kolonien sich
auf Sistentes-Generationen
beschränkt, von denen die Mehrzahl den ganzen
Sommer hindurch im Junglarvenstadium verharrt (Abb. 7, Nebenzyklus 1),
während ein geringer Teil ihrer Geschwister . vom Juli an die Weiterentwicklung aufnimmt und eine neue Sistens-Generation erzeugt (Abb. 7,
Nebenzyklus
2). Wurden Rindenstücke
mit eierlegenden Müttern im
Frühjahr
von solchen W eifitannenstämmen
abgeschnitten und auf die
Maitriebe junger W eifitannen aufgebunden, so wanderten zuweilen auch
einige der frisch geschlüpften Junglarven auf die Nadeln, gingen aber hier
in_ der Folge zugrunde, was nicht überraschend erschien, als die mikroskopische Untersuchung zeigte , daß es lauter Neosistentes waren. Nicht
nur im künstlid1en Infektionsversuch, sondern auch in Dreyfusia nüssliniHerden im Walde wandern zuweilen Neosistentes auf die Nadeln anstatt
auf die Triebachsen, sei es wegen Pla~mangels oder infolge einer lnstinktsirrung; sie entwickeln sich aber dort nicht weiter. In solchen DrCJyfusici
nüsslini-Kolonien auf der Stammrinde 40 - 50jähriger Weißtannen tritt demnach der Generationswechsel der Cherrniden nicht mehr in Erscheinung~
da aussobliefüich Sistentes erzeugt werden. Unterschiede sind hier einzig
noch bezüglich der Dauer der Ruhezeit im Junglarvenstadium , nicht aber
in morphologischer Hinsicht zu erkennen . Mikroskopisch lassen sich die se
stammbewohnenden
Sistentes nicht von den Dreyfusia nüsslini -Sistentes
an jungen Weifitännchen unterscheiden. Es handelt sich also ausschließlich
um eine biologische, nicht um eine morphologische Rassendifferenzierung.
Vielleicht ist das Vermögen zur Erzeugung von Progredientes doch noch
latent vorhanden und könnte durch fortgese~te Weiterzucht auf jungen
W eifitannen wieder in Erscheinung treten; doch läfü sich darüber zurzeit
nid1ts Sicheres sagen. Bezüglich der Lebensweise und der Entwicklungsverhältnisse
stimmt ·dieses Dreyfusia nüsslini-Stammrindenmaterial
mit
Dreyfusia piceae weitgehend überein; die mikroskopischen Artmerkmale
dagegen grenzen beide scharf voneinander ab.
Auf diese Unterdrückung der Progrediens-Generation
kann eine~'seits
starke Beschattung Einfluß haben; sid1er ist aber auch das Nährsubstrat
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die Stammrinde, nicht ohne Einwirkung, denn wir konnten feststellen
(vergl. den Abschnitt über Zuchtversuche), daß auch überwinterte Sistentes,
die an den Stämmchen junger eingetopfter W eifltannen sicyen, unter ihren
Nachkommen weniger Progredientes erzeugen als jene, die an den jungen
Trieben saugen.

Die Neuansteckung im Walde.
In Waldbeständen, wo Picea orientalis fehlt, ist die Ausbreitung von
Dreyfusia nüsslini demnach ausschließlich auf die ungeflügelten Stadien
angewiesen. Für eine aktive Wanderung von einer W eifltanne zur andern
kommen nur die Junglarvenstadien (besonders die Neosistentes) in Frage.
Die frisch aus dem Ei geschlüpften Dreyfusia-Larven zeichnen sich überhaupt im Vergleich zu den seßhaften ältern Häutungsstadien durch einen
ausgesprochenen Wandertrieb aus, der vor allem an stark befallenen
Topfbäumen in Zuchtversuchen leicht zu konstatieren ist. Zu Zeiten, wo
viele Junglarven ausschlüpfen, sieht man dieselben nicht nur den Endtrieben zuwandern, sondern viele steigen auch stammabwärts, wandern
über die Topferde zur Außenwand des Topfes, über diese hinunter auf
den als Unterlage dienenden Tisch (wenn der Topf nicht isoliert ist) und
von hier nach allen Seiten auseinander. In entsprechender Weise wird
man sich das Uebergreifen der Ansteckung von einem Baum auf einen
benachbarten zweiten im Walde vorzustellen haben; nur ist hier der von
den W ande:rlarven zurückgelegte Weg weniger leicht zu übersehen als im
Gewächshaus. In reinen Beständen junger W eilltannen ist diese aktive
Wanderung der Junglarven für die Ausbreitung von Dreyfusia nüsslini
sicher von Bedeutung. Unsid1erer gestaltet sid1 der Erfolg der Wanderung
in Mischbeständen wegen der durchschnittlich größern Entfernung , in der
die einzelnen . W eifüannenpflanzen stehen. Die aktive Wanderung ermöglicht aber in allen Fällen nur eine schrittweise, konzentrisd1e Ausdehnung
der Infektion und läßt die Erklärung für das Entstehen isolierter neuer
Dreyfusia nüsslini-Her:de in größerer · Entfernung von den alten, offen.
Solche neue Herde, sind wohl ausnahmslos auf eine passive Verschleppung
der Läuse zurückzuführen. Le~tere erfolgt vor allem mit infizierten W eiBtännchen, die einem verseuchten Standorte entnommen wurden.
0 b und in welchem Umfange neben der Verschleppung mit verseud1ten
Pflänzlingen die Junglarven von Dreyfusia nüsslini in unsern Wäldern auch
durch starken Wind oder durch Vögel auf andere W eifitannen verschleppt
werden können, wissen wir nicht. Diese Möglid1keit ist nicht ausgeschlossen; infolge des schwierjg durd1Zuführenden direkten Nachweises
begnügen wir uns hier mit dem bloßen Hinweise.
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III. Spezielle morphologische Beobachtungen an
Dreyfusia nüsslini.
Das Dreyfusia nüsslini-Material, welches zu unsern morphologischen
Feststellungen diente, stammte vor allem aus der Umgebung von Zürich
und Winterthur, ferner aus zahlreichen weitem Infektionsherden
der
Kantone Zürich und Bern, zum kleinen Teil auch aus Wäldern der Kantone
Thurgau, Schaffhausen und Aargau, sowie aus der Gegend von Nyon am
Genfersee. Zur Feststellung der Artunterschiede zwischen Dreyfusia nü.sslini
und Dre yfusia piceae wurden auch zahlreiche Präparate der lettern Art
mit Material aus der Umgebung von Zürich und Bern, aus der Westschweiz;
(Jorat) und aus Holland hergestellt.

Technik.
Während Beobachtungen bei schwächern Vergrößerungen (unter der
binokularen Präparierlupe) vorzugsweise für erste Feststellungen in biologischer Hinsicht (Häutungsstadium, Zahl der abgelegten Eier usw.) von
Nuten sind, bedarf die genauere mikroskopische Untersuchung meist
· umständlicherer technischer Vorbereitungen. Nur abgestreifte Häute können
direkt auf den Objektträger übertragen und sofort mikroskopisch untersucht werden; als Einscliluflmittel kann Glyzerin, Fauresches Mittel oder
Kanadabalsam
in Xylol verwendet werden. Die Chitinstrukturen
der
Sistens- Junglarve und damit die Artmerkmale von Dreyfusia nüsslini
und Dre yf usia piceae sind an solchen Häuten leicht zu erkennen. Wenn
ganze Tiere untersud:it werden müssen~ so macht der dunkle , oft blauschwarze Körperinhalt der Sistentes sie undurchsid:itig , so dafl eine
Mazeration notwendig wird. Progredientes , Geflügelte, Geschlechtstiere
und Gallenläuse dagegen lassen sich nach vorausgegangener Fixierung in
70 ¼ Alkohol und nachfolgendem Auswaschen in qestilliertem Wasser
auch ohne Mazeration zu brauchbaren Faurepräparaten verarbeiten. Doch
ist auch bei solchem Material durch Mazeration häufig ein besseres Chitinpräparat zu erzielen. Wir prüften im Laufe unserer Untersuchung eine
grofle Zahl der in der Fachliteratur empfohlenen Methoden nach. Die
einfache Mazeration mit Kalilauge (1 1/? stündiges Kochen in 3 % Kalilauge)
ergab bezüglich der systematisch wichtigen Porenplatten nicht ausnahmslos
gute Präparate. Die Sublimat-Eise ssigfixierung mit nachheriger Aufhellung
in Xylol und Kanadabalsam brachte auch nicht den gewünschten Erfolg,
indem die Durchsichtigkeit der Objekte zu wünschen übrig liefl. Brauchbare
Präparate erzi elten wir meist mit der von Van der Goot (47; Seite 42)
empfohlenen Chloralphenolmethode
nach Auswaschen und Uebertragen
der Objekte in das Fauresche Einschluflmittel. Besonders für die Sistentes
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wandten wir häufig die von Franssen (20; Seite 7), vergl. auch Roepke
(40; Seite 160) publizierte Methode an, wobei das Untersuchungsmaterial
aus 70 ¼ Alkohol eine halbe Stunde in 75 Milchsäure auf dem Wasser-

°/,,

bad gekocht, dann während einer Viertelstunde in kochende 2 °/0 Kalilauge
übertragen, hierauf während zehn Minuten auf dem Wasserbad in Leitungswasser ausgewaschen und schliefllich in das Fauresche Einschluflmittel
übertragen wurde. Diese Methode änderten wir versuchsweise nach verschiedenen Richtungen ab und gelangten schliefllich zu den beiden folgenden
Verfahren, die uns bei der Herstellung der Chitinpräparate von Dreyfusia
nüsslini am meisten befriedigten.

Ve,f ahren I: Die lebenden Tiere werden in 96 % Alkohol übertragen
und darin während 1 ½ Stunden auf dem Wasserbad gekocht; hierauf
wird der Alkohol entfernt und an seiner Stelle 75 % Milchsäure zugese~t.
Nach ½ - 3 stündigem Kochen auf dem Wasserbad wird das Material mit
destilliertem Wasser ausgewaschen und in Faureschem Mittel 1) eingeschlossen.
Ve,fahren II: Wenn es sich um altes Alkoholmaterial handelt, werden
die Chitinstrukturen der Sistens- und Fundatrix-Junglarve
nach folgender
Methode am deutlichsten : Kochen während zwei bis vier Stunden in
75°/ Milchsäure auf dem Wasserbad, nachher Auswaschen und daran anschließend halbstündige Mazeration in 10()/0 Kalilauge. Hierauf wird das
Material wieder in Wasser ausgewaschen und nochmals während einer
halben Stunde in ?5°/ 0 Milchsäure gekocht, nochmals ausgewaschen und
in Faureschem Mittel eingeschlossen.
0

In manchen Fällen genügt auch das bloße 1½-stündige Kochen in
?5¼ Milchsäure und nachheriges Uebertragen in Fauresches Mittel. Letzteres
hat gegenüber Kanadabalsam den Vorteil, die feineren Strukturen nicht
zu stark aufzuhellen, so daß sie auch mit der Immersionslinse genau
untersucht werden kö1men. Zur Herstellung anatomischer Totalpräparate
eignet sich Diaphanol vorzüglich, das nach der Gebrauchsanweisung
der
Firma Leitz in Wetzlar angewendet wurde.
Unsere im folgenden mitgeteilten morphologischen Befunde beziehen sich
in der Hauptsache auf die Junglarvenstadien sämtlicher Dreyfusia nüssliniGenerationen. Es ergaben sich dabei einige neue Beobachtungen über das
Junglarvenstadium der Geschlechtstiere und der virginoparen Geflügelten,
sowie über das Auftreten einer Intermediärform
zwischen Sistens und
Progrediens, die als Ergänzung zu den morphologischen Studien von Börner
und Marchal nicht ohne Interesse sein mögen.
1

)

Bezugsquelle: Apotheker H. Kutter, Flawil (St. Gallen).
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Sistens- Junglarve (Neosistens).
Dieses Stadium (Abb. 1) unterscheidet sich von den andern Junglarvenformen
(mit Ausnahme derl[
jenigen
der Fundatrix) durch die
·starke Ausbildung der Rückenplatten. Zw-ischen den spina en, pleuralen und marginalen Chitinplatten
bleiben nur schmale Zwischenräume
frei. Wir haben auf die charakteristischen Strukturen (vergleiche auch
Abb. 18),, welche zur Artunterscheinüsslini und ·
dung von Dreyfusia
Dreyfusia
piceae verwendet werden, bereits hingewiesen. Jede der
abdominalen
Platten trägt ein Chitinhaar. Während bei vielen Neosistentes
die spinalen RückenplatA
B
ten des fünften Hinterleihsegmentes
Fig. 18
in der ·.Mittellinie nicht zusammen- Vergleich. der spinalen Rückenplatten der
stossen, kommt es gelegentlich doch Neosistentes von D. nüsslini (A) und D.
piceae (B).
zu einer Verwachsung, wobei aber
II = Mesothorax
die Vereinigungsstelle noch als Naht
III = Metathorax
erhalten bleibt (Abb. 19). Bei den
1 - J = die 3 ersten Hinterleibssegmente
G = Grüb chenbildung
spinalen Platten des sechsten HinterVergr . 470
leihsegmentes
treffen wir entweder
eme Verwachsung
mit oder ohne
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Darstellung de"r Rückenplatten vom 4.-7. Hinterleibssegment
bei
von D. nüsslini. Die spinalen Rückenplatten sind auf dem 5. und
6. Segment bald getrennt, bald verwachsen.
S = spinale Rückenplatten
= plemale Rückenplatten
M = marginale Rückenplatten

P
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Naht oder aber ein völliges Getrenntbleiben an. Das siebente Hinterleihsegment zeigt an der entsprechenden Stelle stets eine verwachsene
Platte ohne Naht. Meist bleiben auf dem fünften und sechsten Hinterleib-

Fig. 20

Neosistens von D. nüsslini von der Unterseite.
Lage der Stechborsten {punktiert) vor dem
Einstechen.

=
=
J =
4 =
5 =
1

2

~techborstenschlinge
Rüssel (Unterlippe)
Drüsen
Austretende Spitzen der Stechborsten
Sted1borsten
Vergr. 150

segment die spinalen Platten völlig getrennt ; die
erwähnten andern Fälle sind relativ selte'n. Auf
dem achten Hinterleihsegment fehlen die spinalen
Platten und auch die marginalen sind nicht
immer sicher zu erkennen.
Die Länge der Neosistentes beträgt 380-500 µ.
Die in der Ruhelage zu einer komplizierten Doppelschlinge gelagerten Stechborsten (Abb. 20) ererreichen eine Länge von 874-1143 µ 1). Sie übertreffen demnach in ausgestrecktem Zustande die
Körperlänge um das Zwei- bis Dreifache.
Die Fühler (Abb. 21) der Sistens- Junglarve
Fig. 21
entsprechen dem .Typus aller Junglarvenfühler
Fühler der Neosistens von von Dreyfusia nüsslini.
Sie sind dreigliederig;
D. nüsslini.
das Geiflelstück trägt an seinem vordem Ende
B = Tasthaar
R 1 u. R 2 = Riech.kegel
eine lange Tastborste. Am Geißelglied befinden
G = Poren
sich zwei kurze zarthäutige Riechkegel und vier
Vergr. 630
Sinnesporen. Schon mit der ersten Häutung ändert
sich die Beschaffenheit des Fühlers wesentlich. Die Geißel verkürzt sich
und das Tasthaar, welches bei der Junglarve nahezu die halbe Geißellänge erreicht, wird durch kürzere Haarbildungen ersetzt. Aehnliche
1)

Die diesbezüglichen Zahlen in Börners Monographie sind zehn.mal zu niedrig.
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Umbildungen der Fühler erfolgen auch bei den andern Generationen mit
dem Uehergang vom ersten zum zweiten Stadium. Die lange Fühlerhorste erleichtert die Orientierung der wandernden Junglarve; die festsitzenden spätem Stadien begnügen sich mit einfachem Fühlern.
Besondere Aufmerksamkeit wandten wir der
Frage zu, ob zwischen den typischen Kolonien
an den jungen W eifltännchen und dem Dreyfusia
nüsslini-Material von alter Stammrinde konstante
morphologische Unterschiede festzustellen seien.
Wir fanden aber keine solchen, wenn auch zuweilen eine vermehrte Tendenz zur Verdoppelung der Grübchen auf den Spinalplatten bei den
N eosistentes von alter Btammrinde sich geltend
zu machen schien. Solche Verdoppelungen (die
aber auch an Neosistentes von Jungtrieben auftreten können) finden sich vorzugsweise auf den
spinalen Platten des zweiten und dritten BrustFig. 22
und des ~rsten Hinterleibssegn:ientes. In welchen
Grenzen die spinalen Porenplatten an Dreyfusia Spinale Rückenplatten des
nüsslini - Material schweizerischer Herkunft vari- mittleren Bru st segmentes
von vier verschiedenen
ieren, zeigt _Abbildung 22. Morphologische Ueber- Neosistentes von D. nüssgangsforrnen zu dem Typus von Dreyfusia piceae lini. Die Grübchen in
·beobachteten wir nie. In unsern mikroskopischen stark abweichender AusPräparaten haben wir nie eine Sistens - Junglarve
bil<lung.
313
gefunden, ·über dereµ systematische Zugehörigkeit
Vergr.
(Dreyfusia nüsslini oder Dreyfusia piceae) man im Zweifel hätte sem
können.
Die Dreyfusia nüsslini- Kolonien auf der alten Stammrinde
zeigen also nur in biologischer Hinsicht eine Annäherung an die stammbewohnende Dreyfusia piceae , morphologisch sind sie typische Dreyfusia
nüsslini.

Progrediens- Junglarve.
Bezüglich der Körpergröße stimmt dieses Stadium (Abb. 6) mit der
Sistens- Junglarve annähernd überein . Die Rückenplatten sind zwar auch
vorhanden , jedoch mehr abgerundet , weiter voneinander entfernt und
schwächer chitinisiert. Die Porenskulpturen , welche der Sistens-Junglarve
ein so charakteristisches Aussehen verleihen, fehlen bei den N eoprogrediente s meist oder sind nur angedeutet , z. B. auf den charakteristisch
eingebuchteten
Kopfplatten. Zum Unterschied von den jungen Sistente s
trägt das achte Hinterleihsegment zwei kleine , aber deutliche Marginalplatten. Dagegen fehlen auf diesem Segment die spinalen Platten. Am
fünften bis siebenten Hinterleibssegment treffen wir ähnliche Unterschiede
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bezüglich der spinalen Platten, wie sie für die Sistens- Junglarve oben
angegeben wurden. Ein Hauptunterschied gegenüber den Sistentes liegt
auch in den viel kürzern Stechborsten, welche nur 362-475 p, lang sind.
Vor dem Einstechen in die Pflanze findet sich nahe der Stechborstenbasis
eine größere oder geringere Ausbud1tung gegen die Rückseite hin (Abb. 23).
Im übrigen ist die Stechborstenschlinge einfadier gestaltet als bei der

()
Fig. 24

Porenfelder auf der marginalen
(M) und spinalen (S) Rückenplatte des Mesothorax
einer
Neoprogi·ediens von D. nüsslini.
Vergr. 470

Fig. 23

Neoprogred iens von D. nüsslini von der
Unterseite. Lage der Stechborsten.
1 = Stechborstcnsduioge
2

=

Ausbuchtung der Sted1hor steo
nahe der Basis
Vergr 150

Sistens - Junglarve. Bei einer
Progrediens- Junglarve unter 300 untersuditen Individuen fanden wir an.
den pleuralen und marginalen Platten vom ersten Brustsegment bis zum
fünften Hinterleibssegment
porenartige Bildungpn von ähnlicher Anordnung wie bei der N eosistens, nur
undeutlidier (Abb. 24).

Intermediärform zwischen Sistens und Progrediens.
Unter den 223 Nachkommen einer einzigen Sistens-Mutter fand sich
eine Junglarve, weldie sowohl nach der Länge der Sternborsten als auch
nach der Form der Stechborstenschlinge die Mitte zwischen Sistens und
Progrediens hielt (Abb. 25). Der Verlauf der Sted1borstensdtlinge gestaltet
sidi hier wesentlich einfad1er als bei den typisd1en Neosistentes. Die
Sted1borsten messen 712 µ. Dagegen entsprechen die Poren- und Grübchenbildungen auf den Rückenplatten denjenigen typisdier Neosistentes. Von
Dreyfusia nüsslin.i war bisher eine ähnbche Intermediärform nicht bekannt;
dagegen hat Mardial (27; Seite 210) für Dreyfusia piceae eine entsprechende
hesdirieben.

221

Die Geschlechtstiere im Junglarvenstadium.
Ueber das Junglarvenstadium des Geschlechtsweibchens (Abb. 9) erwähnt Marchal, daß die Kürze der Stechborsten diese Form gut charakterisiere. Ueber das Aussehen der männlid1en Junglarven liegen keine Literaturangaben vor. Wir haben bei unsern Untersudmngen zwei Gruppen von Geschlechtstieren unterscheiden können. Bei der ersten
messen die Stechborsten 284 bis 305 p.,
bei der zweiten 3?1 bis 422 p.. Die kurzborstigen Formen waren bedeutend in der
Minderheit;
das Zahlenverhältnis lautete
59 : 211. Bei Messungen an sämtlichen
von 58 sexuparen Geflügelten erzeugten
Jungen stellte sich heraus, dafl eine Geflügelte entweder Junge mit nur kurzen
oder Junge mit nur längern Stechborsten ' ----erzeugt.
Wir kamen zum Schlusse , daß
die weniger zahlreichen Geschlechtstiere
Fig. 25
mit kürzeren Borsten Männdien und die
zahlreid1eren
mit den längern Borsten
Intermediärform zwischen
Neosistens und Neoprogrediens.

(Abb. 26) Weibchen seien. Im übrigen sind
1 = Stechborstenschlinge.
die Geschlechter in diesen JunglarvenVergr. 150
stadien morphologisch
kaum zu unterscheiden.
Ihre Stechborsten bilden an der Basis keine Ausbuchtung,
wie sie für die Neoprogredientes erwähnt wurde, sonst ist der Stechborstenverlauf ein ähnlicher. Die Sted1borstenlänge der Junglarvenstadien
der Geschlechtstiere stimmt bei der einen Kategorie (Weibchen) mit derjenigen der Neoprogredientes gut überein; bei der andern Gruppe (Männdien) erreichen die Stechborsten nur ¾ dieser Länge. Noch kürzere
Sted1borsten haben aber nach unsern Messungen die Junglarven der
gallenbewohnenden Generation (Gallicolae), wie gleich dargelegt werden soll .
Die Körperlänge der Geschlechtstiere im ersten Stadium beträgt für beide
Kategorien 380 - 430 µ, aud1 in der Fühlerbildung sowie nach den übrigen
morphologischen Merkmal~n (mit Ausnahme der Stediborstenlänge) konnten
wir keine siche_rn Untersdiiede nachweisen. Die Beschaffenheit der Fühler
stimmt "' · eitgehend mit derjenigen bei den Neoprogredientes und Neosistentes überein.
Die ~ückenplatten sind meist weniger deutlicli zu erkennen als bei
den Progredientes ; ihre Verteilung ist die gleiche, nur finden sicli größere
Porenartige Bildungen weisen einzig die Kopfplatten auf.
Zwisdienräume.
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Die Verwachsung der Rückenplatten des fünften, sechsten und siebenten
Hinterleibssegmentes
gestaltet sich analog den Verhältnissen bei den
N eoprogredientes.

Die Fundatrix- Junglarve.
Sie stimmt so weitgehend mit der
N eosistens überein, dafl wir sie in
unserem Material mikroskopisch nicht
von le~terer unterscheiden können ;
einzig ihre Herkunft (Abstammung
von Geschlechtstieren an Picea orientalis aus Zuchtversuch) beseitigt alle
Zweifel (Abb. 10).

Die Gallicola- Junglarve.
Dieses Jugendstadium der migrierenden virginoparen Geflügelten (Migrantes alatae) von Dreyfusia nüsslini
wurde von Marchal (27) nicht beschrieben.
Die Gallicola - Junglarve
Fig. 26
(Abb. 11) ist nur 320-361
p. lang;
Geschlechtsweibchen von D. nüsslini im
sie
stellt
demnach
die
kleinste
LarJunglarvenstadium. Lage der Stechborsten.
venform
von
Dreyfusia
nüsslin.i
dar.
1 = Stechborstenschlinge
Ihre
Fühler
sind
dementsprechend
Vergr. 150
etwas kleiner, aber sonst gleich beschaffen wie bei den übrigen Junglarvenformen.
Die Rückenplatten der
Neogallicolae sind wenig ausgeprägt und durch große Zwischenräume getrennt. Die Chitinplatten des Kopfes zeigen die Tendenz, sich in Einzelplatten aufzuspalten. Infolgedessen si~en die hintersten Kopfborsten meist
in völlig abgetrennten Plattenteilen. Auch die seitlichen Kopfborsten stehen
auf Plattenstücken, die durch Einkerbungen nahezu oder völlig abgetrennt
sind. Marginale Platten finden sich vom Prothorax bis zum achten Hinterleibssegment, pleurale Platten vom Metathorax bis zum fünften Hinterleibssegment. Gleich wie bei den N eoprogredientes variiert auch die Verschmelzung der spinalen Platten auf dem sechsten und siebenten Hinterleibssegment. Die Einschnitte zwischen den Körpersegmenten sind schärfer
ausgeprägt als bei den Neoprogredientes und den Neosistentes. Die Stechborstenlänge (Abb. 27) der Neogallicola beträgt nach unsern Messungen
205 - 274 p.. Sie besitt in Anpassung an ihr zartes Nährsubstrat (Vegetationskegel, Nadelanlagen und Gallengewebe) im Innern der Knospe
und spätem Galle an Picea orientalis unter allen Junglarven von Dreyfusia nüsslini die kürzesten Stechborsten.
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Eine Zusammenstellung (Abb. 28) der von uns gemessenen Stechborstenlängen der sechs Junglarven-Typen ergibt folgende Zahlen:
Sistens und Fundatrix (1. Stadium): Länge der Stechborsten 874-1143 p,
Progrediens (1. Stadium):
"
362 - 475 p,
Geschlechtstiere (1. Stadium) :
371- 422 p,
Weibclien .
"
284305 p,
Männclien
"
205274 p,
Gallicola (1. Stadium):

Fig. 28
Fig. 2?

Gallenlaus von D. nüsslini
im Junglarvenstadium.
Lage der
Sternborsten.
1

= Stechhorstenschlinge
Vergr. 170

Sdiematisdie Darstellung der Sternborstenlänge bei den Junglarven von D. nüsslini.
Je 20 Messungen.
G = Gallicola
Gs
P

=

=
S=

Geschlechtstiere
Progrediei;is
Sistens

In gleicher Weise wie die Junglarven wurden von uns auch die spätem
Häutungsstadien
mikroskopisch untersucht; es ergaben sich dabei keine
wesentliooen Abweichungen von den durch Börner und Marchal gemachten
Feststellungen.
Es war uns nicht möglich, untrügliche morphologische
zwischen den sexuparen und virginoparen miUnterscheidungsmerkmale
grierenden Geflügelten von Dreyf usia nüsslini zu finden, die an Hand des
mikroskopischen Einzelpräparates in jedem Falle einen sichern Entscheid
gestatten würden. Als wir je 30 sexupare und virginopare Geflügelte
(deren Nachkommen in Einzelzuchten isoliert und untersucht wurden)
miteinander verglichen, erwiesen sich auch die Unterschiede in der Fazettierung cler Drüsen (Marchal 27 ; S. 197 und 202) als nicht hinreichend,
Das von Börner
um jedes Tier in die richtige Kategorie einzuordnen.
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(4; S. 144) konstatierte ausnahmsweise Vorkommen von zwei Riechorganen
konnten wir am vierten Fühlerglied einer sexuparen Geflügelten bestätigen ;
der andere Fühler des gleichen Tieres zeigte dagegen normale Beschaffenheit.

IV. Zuchtversuche mit Dreyfusia nüsslini.
Neben den Beobachtungen in Dreyfusia nüsslini-Herden führten wir
vom. Frühjahr 1927 bis Ende April 1929 auch zahlreiche Zuchtversuche
durch , sowohl an Topfbäumen als auch an freistehenden Bäumen. Einerseits wurden spontan befallene Weißtannenzweige oder die ganzen Kronen
junger Bäume im Vorsommer in Gazesäcke eingebunden , um die entstehenden Geflügelten zu bekommen , andererseits wurden Infektionsversuche an Bäumen eingeleitet. Am eingehendsten liefl sich die Entwicklung
an jüngern, 3 - 10jährigen Topfbäumen verfolgen , welche im Gewächshau s in drei durch Glaswände abgeteilten Räumen aufge stellt wurden.
Solche Gewächshausversuche ermöglichen eine Durchführung der Beobachtungen bei jed er Witterung. Sie gestatten des weitem eine Inangriffnahm e
von orientierenden Vorversuchen in einem Zeitpunkte, wo im Freien die
Tiere noch in völliger Winterruhe verharren. Verbringt man eingetopft e,
befallene junge Weifüannen (Ende Januar) ins Gewächshaus .zu 12-25° C.,
so nehmen sowohl die Bäume als auch die daran si~enden Läuse ihr
Wachstum vorzeitig wieder auf, so dafl man für Beobachtungen einen
Vorsprung von etwa zwei Monaten im Vergleich zu den Verhältnissen
im Freien erzielt.
Im allgemeinen erfolgen zudem die N euanstedrnngen im Gewächshau s
intensiver als im Freien, weil mannigfache Entwicklungsstörungen (Niederschläge , Temperaturfall, tierische Feinde) im erstem Falle ausgesd1altet
sind. Selbstverständlich können solche Gewächshauszuchten die Beobachtungen im Freien nicht erse-cyen, sondern nur ergänzen.
Wir greifen aus unsern Protokollen einige Versuche heraus, welche
geeignet erscheinen, nähern Aufschluß über die Entwicklung von Dreyfusia
nüsslini in unserm Beobachtungsgebiete zu geben.

Versuche mit den Generationen auf Weißtanne.
A. Eine 13jährige Weißtanne in einem Garten in Zürich wies starken
Befall durch Dreyfusia nüsslini auf. Die Nadeln und Triebachsen der
le~tjährigen Triebe waren deformiert; die Kolonien erstreckten sich auch
über den Stamm bis etwa 30 cm über dem Boden. Am 17. März 1927
waren die Läuse (Sistentes) vorzugsweise im zweiten Häutungsstadium , nur
am Stämmchen fanden sich noch zahlreiche Junglarven. Mitte Mai stellten
wir einen starken Befall aller neuen Triebe durch die inzwischen entstandenen Larven der zweiten Generation (Progredientes und Sistentes) fest ,
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und am 30. Mai fand sid1 die erste Geflügelte. Die Zweige wurden nun in
Gazesäcke eingebunden, aus denen vom 31. Mai bis zum 15. Juni im ganzen
Nachher erschienen
etwa 350 Geflügelte entnommen werden konnten.
keine Geflügelten mehr. Der Hauptausflug der sexuparen Geflügelten
von der Weißtanne erfolgte demnach im Freien in der ersten Junihälfte.
B. Eine eingetopfte Weifltanne (Abies pectinafa) wird vom 18. Januar
1927 an im Gewächshaus bei einer mittleren Temperatur von 15 ° C.
aufgestellt.
Am 16. Februar legt man auf den bisher nidit befallenen
V ersudisbaum
eine ·Anzahl frisdi aus dem Freien geholte W eifltannenzweige mit starkem Dreyfusia nüsslini-Befall.
An diesen abgesdinittenen Zweigen se~t alsbald die W eiterentwid<lung der im ersten und zweiten
Stadium überwinterten
Sistentes ein, die anfangs März mit der Eiablage
beginnen.
Es schlüpfen zahlreidie N eoprogredientes und N eosistentes ;
erstere besiedeln die Nadeln der neuen Triebe, le~tere die Triebadisen.
Am 19. März finden wir die ersten zwei Nymphen. Das Versudisbäumdien
wird in einen Gazesack eingebunden, und wir erhalten vom 20.- 28. März
im ganzen 20 Gefl~gelte, weld1e in der Einzelzud1t aussdihefüidi Gesdileditstiere erzeugen. In diesem Treibversudi wurden die Geflügelten demnadi
mehr als zwei Monate früher als im Freien (Versudi A) erhalten. Ende März
gingen auch die ungeflügelten Progredientes zur Eiablage über. Der Versuchsbaum wurde wieder ins Freie · verbracht und wies während des
ganzen Sommers einen mäfüg starken Befall der Triebadisen auf.
Im folgenden Winter wird der gleiche Topfbaum am 30. Januar in
das geheizte Gewächshaus verbradit.
Die im ersten und zweiten Entwicklungsstadium
überwinterten Sistentes nehmen das Wachstum auf und
beginnen nach drei Wochen Eier abzulegen. Nur die unten am Stämmdien
saugenden Larven sind noch im Rückstand. Am 29. Februar sind sdion Neoprogredientes
ausgeschlüpft und am 2. März finden wir die Jungtriebe didit
mit sold1en bese~t. Jede der jungen Nadeln weist 12-18
Neoprogredientes auf, während an den Adisen der jüngsten und älteren Triebe
nodi wenige N eosistentes zu finden sind. Dagegen nehmen le~tere auf
der Rinde des Stämmchens je~t zu. Am 6. März haben einige Progredientes das dritte Häutungsstadium
erreicht und am 9. März treten die
ersten Nymphen an den Nadeln auf. Inzwisdien sind audi zahlreidie
Neosistentes
ausgeschlüpft, weldie das Stämmchen und die Zweigrinde
besiedeln. Der Versuchsbaum wird in einen Gazesack eingebunden und
die Geflügelten ersdieinen wie folgt:
21.-22. März: 31 Geflügelte
15.
März: 1 Geflügelte
23.-2 7.
23
4
16.
28.-29.
99
2
17.
30.
66
19
18.-19.
"
31.
35
22
20.
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Nachher entstehen keine Geflügelten mehr.
Während vom gleichen Bäumchen im Vorjahre im ganzen nur 20 Geflügelte erhalten wurden, sind es je~t 302.
Von Ende März an werden die Jungtriebe des an Stamm, Zweigen
und neuen Trieben stark befallenen Bäum chens gelb. Die Schädigungserscheinungen verstärken sich so rasch, daß der Gipfeltrieb schon am
10. April abzusterben beginnt und bis zum 30. April vertrocknet ist. Am
Stämmchen nehmen Ende April einzelne diesjährige Neosistentes nach
einer Ruhezeit von 1 ½ - 2 Monaten ihr Wachstum wieder auf; am
30. April finden sich schon vereinzelte im zweiten Stadium , die am 22. Mai
mit der Eiablage beginnen. Am 6. Juni sind schon zahlreiche Neosistentes
der dritten Generation ausgeschlüpft.
C. Eine junge , eingetopfte Weilltanne (bjährig), welche im Sommer
1927 zu Versuchszwecken neu infiziert worden war , wurde am 20. Januar
1928 ins geheizte Gewächshaus verbracht. Am 15. FebruaT ist die Eiablage
im Gang; bis zum 23. Februar hat eine Sistens-Mutter schon 244 Eier
gelegt. Am 29. Februar beginnt die Besiedelung der Jungtriebe , die am
2. März über und über mit Junglarven bese~t erscheinen. An den Trieb. achsen haben sich ausschließlich Neosistentes , an den Nadeln Neoprogredientes festgese~t. Dagegen sind die am Stämmchen überwinterten Sistentes (wie in Versuch B) im Rückstand und haben mit der Eiablage noch nid1t
begonnen. Am 15. März beobachtet man die ersten Nymphen; der Baum
wird in einen Gazesack eingebunden. Die Geflügelten erscheinen wie folgt:
16.
März: 2 Geflügelte
23.-24. März:
50 Geflügelte
17.
25.-27.
88
18.-19.
14
28.-29.
81
20.
101
30.
94
21.-22.
89
31. März bis 5. April: 12
N ad1 diesen 531 Geflügelten erscheinen keine weitem mehr. Anfang s
April beginnen die Endtriebe des Versuchsbaumes abzusterben. Deshalb
gehen die Tiere an den Nadeln und Jungtrieben ein, während die Neosistentes an den ältern Teilen erhalten bleiben. Von Ende Mai an entwickelt sid1 ein Teil der am Stämmd1en si~enden Neosistentes (wie in
Versud1 B) wieder zu Müttern , deren Junge vom 15. Juni an aus den
Eiern schlüpfen. Es mag hier noch die Zählung sämtlicher Dreyf usfa
niisslini-Stadien beigefügt sein , die am 27. März auf einem stark befallenen
14 Geflügelte ,
Jungtrieb des Versud1sbäumchens
vorhanden
waren:
S9 Nymphen , 25 Progredientes im ausgewachsenen Stadium mit Eiern ,
16 im vierten Stadium , 40 noch jüngere Progredientes sowie 110 Neosistentes.
D. Ein im Vorjahre stark infizierter Topfbaum von Abies pectinata
wird am 24. Februar 1928 aus dem Garten in das geheizte Gewächshaus
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verbrad1t. Schon am 5. März stehen zahlreiche der überwinterten Sistentes
in Eiablage. Ein aus 193 Eiern bestehendes Gelege wird isoliert , ·um die ausschlüpfende!). Larven zu untersuchen. Es schlüpfen 117 Progrediens- Junglarven (die Geflügelten und Ungeflügelten unterscheiden sich in diesem
Stadium noch nicht) und 75 Neosistentes. Bei einer andern Sistens-Mutter ist
das Verhältnis 57 Neoprogredientes zu 63 Neosistentes. Während eine andere,
gleichzeitig im Gewächshaus aufgestellte, befallene W eifltanne in möglichst
günstiger Belichtung steht, wird der erste Baum ganz dunkel gestellt, um
den Einfl ufl auf die Entwicklung der Progredientes und Sistentes zu beobachten. Am 16. März haben die Neutriebe wahrscheinlich infolge der völligen
Dunkelstellung noch keine Entwicklung aufzuweisen; die N eoprogredientes
besiedeln in großer Menge die letztjährigen Nadeln sowie die Achsen der
Triebe und machen infolge der Dunkelheit keinen Unterschied zwischen der
Unter- und Oberseite der Nadeln. Auch am 30.Märzhaben die Knospen nicht
ausgetrieben; die N eoprogredientes entwickelten sich nicht weiter und sind
auf den alten Nadeln ausnahmslos abgestorben. Nur die Neosistentes am
Stämmchen und an den Zweigen sehen gesund aus und tragen die charakteristischen vVachsausscheidungen.
Vom 14. April an fallen die Nadeln ab.
An einem andern Versuchsbäumchen, welches man erst dunkel stellte,
als die Maitriebe bereits 1 cm Länge erreicht hatten, kam es dagegen zur
Ausbildung von zehn Geflügelten, bevor die Nadeln abfielen. Das Fehlen
von Jungt:rieben scheint demnach auf die Neoprogredientes noch nachteiliger
einzuwirken als die Dunkelstellung an und für 8ich.

E. Wiederholt wurde im Frühjahr 1927 und 1928 versucht, nicht befallene junge W eifüännchen ~ die im Walde an beschatteten Standorten in
der Umgebung von Zürich und Winterthur standen, durch Auflegen stark
b~fallener Weißtannenzweige zu infizieren, um den Einfluß der Beschattung
festzustellen.
In allen Fällen konnte das Ueberwandern von Junglarven
auf die Versuchsbäume festgestellt werden; im lichtern Hochwalde kam es
in der Folge auch zur Ausbildung von Geflügelten und eierlegenden Progredientes. Die Neuinfektion ging aber regelmäßig im Laufe des Sommers
stark zurück, so daß z. B. im August 1927 von acht unter dem Schattendach
40-50jäh:riger
Nadelholzbäume stehenden 6jährigen Weilltännchen, die im
gleichen Frühjahr infiziert worden waren, nod1 zwei vereinzelte Neosistentes
aufwiesen. Im Frühjahr 1928 waren auch diese beiden Versuchsbäumchen
wieder frei von Befall.

F. An Kolonien auf den Stämmchen jüngerer Bäume stellten wir
fest, daß sieh die Nachkommen der überwinterten Sistentes nicht im gleichen
Verhältnis in Neosistentes und Neoprogredientes aufteilten, wie dies an
den jüngsten Trieben der Fall ist, wo die Neosistentes oft nur 1/ 3 - 1/~
der Gesamtzahl der Jungen ausmachen.
3*
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Auf einem 5jährigen Topfbaum von Abies pectinata wurden von\ 3.
bis zum 14. März 300 Neosistentes, die an der Stammrinde eines andern
7jährigen Versuchsbaumes im geheizten Gewächshaus aus den frischgelegten
Eiern der überwinterten Sistentes geschlüpft waren, mit einem feinen
Pinsel auf die neuen Triebe übertragen. Ein größerer Teil der angesetzten
Tiere wanderte vom Baum weg und ging für die Beobachtung verloren.
Nur etwa 30 Junglarven setzten sich am Stämmchen und an den ältern
Zweigachsen fest. Die meisten verharrten den Sommer durch in Ruhe ;
dagegen entwickelten sich sieben der angesetzten Larven nach einem Monat
weiter und gingen vom 30. Mai an in Eiablage.
Mitte April 1927 wurden stark mitDreyfusia nüsslini-Kolonien besetzte
Stammrindenstüdce
von 20- 30 jährigen, anfangs Mai 1928 solche von
40-50 jährigen Weißtannen auf junge Topfbäume übertragen. Es wanderten
aussd1ließlich Neosistentes auf die vier Versud1Sbäumchen über, vorzugsweise das Stämmchen und die ältern Zweigteile besiedelnd.
In keinem
der Fälle wurde eine Progrediens-E:qtwiddung
auf Nadeln festgestellt.

'

Einzelzuchten mit Geflügelten.
Wir wandten unsere Aufmerksamkeit auch der Isolierung ganzer Eiablagen der Geflügelten zu, um nad1zuprüfen, ob alle Jungen einer Mutter
und die Nachkommen verschiedener Mütter der gleichen Generation untereinander übereinstimmen.
Zu diesen Versuchen veranlaßte uns die Vermutung, daß unter den auf W eilltannen entstehenden Geflügelten auch
solche vorhanden sein könnten , die nicht zum Ueberflug auf den Hauptwirt, sondern zur aktiven Ausbreitung der Infektion auf andere Weißtannen bestimmt seien. Allerdings war für Dreyf usia nüsslini die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens solcher nid1t wirtswechselnder virginoparer
Geflügelter nicht groß; immerhin konnten wir doch in Dreyf usia nüsslini
Herden im Walde im Juni 1927 und 1928 wiederholt an befallenen W eilltannen vereinzelte Geflügelte beobachten , die nid1t weggeflogen waren ,
sondern .an einer Nadel einige Eier abgelegt hatten. Die ausschlüpfenden
Junglarven erwiesen sich dann allerdings als Geschlechtstiere , die auf der
Weißtanne zugrunde gehen mußten. Immerhin wünschten wir doch die
Verhältnisse an einem größern Material nachzuprüfen.
In einer frühem Arbeit (43) über die Blutlaus des Apfelbaumes
(Schizoneura lanigera) war in unserm Institut das Isolieren von Geflügelten
in flachen Einzelzuchtgläschen
mit gutem Erfolge angewendet worden.
Allerdings bot Sdzizoneura zu solchen Einzelzuchten viel günstigere Vorbedingungen als Dreyfusia nüsslini, weil die Geflügelten jener Gattung nicht
Eier, sondern lebende Larven zur Welt bringen , und weil die Blutlau sGeflügelten auch nach der Uebertragung in das Zuchtgläschen noch Junge
erzeugen können. Dreyfusia niisslini-Geflügelte dagegen , welche man in
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gleicher Weise in ein leeres Zuchtgläschen überträgt, sind nicht zur Eiablage
zu bringen; deshalb kann man sie erst nach vollzogener Eiablage mit dem
Pflanzenteil (Nadel) , an ~elchem sie saugen und mit den daran befind1ichenEiern ins Zuchtgläschen übertragen. Ueberzeugt man sich vorher genau,
daß keine andern Eier oder Larven an der Nadel sitzen , so bietet das
Einzelzud1tgläschen alle wünschenswerte Sicherheit , daß die ausschlüpfenden Junglarven einzig von der betreffenden Geflügelten abstammen.
Es
konnten jn dieser Weise 225 sexupare Geflügelte, die an Abies pectinata und
Abies nordmanniana gesammelt wurden, sowie 215 wirtswechselnde virginopare . Geflügelte aus Gallen von Picea orientalis isoliert und auf die
morphologischen Merkmale ihrer Jungen hin untersucht werden. Da die
betreffenden Nadeln isoliert werden mußten, bevor das erste Junge ausschlüpfte, zu einer Zeit, wo meist noch nicht alle Eier abgelegt waren,
lagen uns höchstens acht Junglarven von einer Geflügelten zur Untersuchung vor. Es ergab sich ausnahmslos, daß die Nachkommen der an
Weilltanne und Nordmannstanne entstandenen Geflügelten ausscliließlich
die morphologiscl1en Merkmale der Gescl1lechtstier- Junglarven .aufwiesen,
während die Jungen der in Picea orientalis-Gallen herangewachsenen Geflügelten ausnahmslos Neosistentes waren. Unter den Nachkommen dieser
440 Geflügelten befanden sich auci1 keine Intermediärformen; stets waren
die erhaltenen Junglarven entweder typiscl1e Geschlecl1tstiere oder Neosistentes.

Infektionsversuche mit sexuparen Geflügelten.
Mit den Geflügelten, die wir auf Weißtanne und Nordmannstanne
. durch Einbinden befallener Zweige erhielten, fanden zahlreiche Uebertragungsversuche auf verschiedene Koniferenarten statt. N ac11den V ersuilisergebnissen von Marchal war allerdings vorauszusehen, daß einzig die
Uebertragung auf Picea orientalis einen vollen Erfolg bringen würde, weil
unsere einheimiscl1e Ficl1te sich zur Bildung von Dreyfusia nüsslini-Gallen
niilit eignet. Nüsslin (35; Seite 97) stellte zwar eine wenn aucl1 bescl1ränkte
Weiterentwicklung der Nachkommen der Geflügelten an Picea excelsa fest,
kam abe:r, da eine Gallenbildung nimt erreicht wurde, · zu der Meinung,
die Nachkommen der Geschlechtstiere seien einer Weiterentwicklung überfür Dreyfusia nüsslini, wie
haupt nicht fähig. Der Entwicklungszyklus
(36; Seite
er in dem Scl1ema in Nüsslin-Rhumbler „Forstinsektenkunde"
114) dargestellt ist, veransiliaulicht diese Auffassung.
Eigene Infektionsversuilie mit sexuparen Geflügelten an Picea orientalis erschienen uns auch deshalb erwünscl1t, weil in letzter Zeit Chrystal
(15) in England nach dem Uebertragen sexuparer Geflügelter auf Picea
orientalis zwar die Eiablage sowie das Aussililüpfen der Geschleci1tstiere
beobachten konnte , jedoch feststellte, daß letztere im dritten Häutungs-
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stadium ausnahmslos zu Grunde gingen. So erschien es keineswegs überflüssig, die von Paul Marchal in den Jahren 1907-1909
durchgeführten
V ersuche zu wiederholen.
A. Ein etwa 8jähriger Topfbaum von Picea orienfalis wurde in Gazestoff eingebunden zur Uebertragung von 60 Geflügelten, die an Weißtannen entstanden waren. Ein Teil der Geflügelten stammte aus unsern
Gewächshauszuchten, andere von einer freistehenden W eifüanne, wo sie
vom L-3. Juni 1927 gesammelt werden konnten. 15 der mit dem Pinsel
auf die Endtriebe übertragenen Geflügelten flogen an den Gazestoff und
gingen hier zugrunde. Die übrigen ließen sich auf Picea orientalis-Nadeln
nieder, sonderten die charakteristischen Wachsfäden aus und legten Eier
ab. Nachdem Ende Juni der Gazesack entfernt war, wurde der Versuchsbaum mit dem Topf im Garten eingegraben, wo er auch den folgenden
Winter verblieb. Die Frühjahrskontrolle ergibt am 24. März 1928 im ganzen
14 heranwachsende Fundatrices, von denen die ersten schon am 29. März
mit der Eiablage beginnen. Der Baum wird nun in eine nicht geheizte
Abteilung des Gewächshauses gestellt. Am 10. April sind aus den großen
Eihaufen schon sehr zahlreiche Junglarven ausgeschlüpft , die ausnahmslos
jenen Knospen zuwandern, an deren Basis die Fundatrix sich festsetzte.
Die jungen Gallen erscheinen jetzt innen rötlich und außen hellgrün. Am
30. April sind alle Jungen ausgeschlüpft. Der Baum trägt 14 größere und
kleinere Gallen, welche vom 9. Mai an Risse bekommen und Nymphen
austreten lassen. Die Häutung der aus den reifen Gallen austretenden
Nymphen erfolgt · vorzugsweise an den benachbarten Nadeln, wo zahlreiche abgestreifte Nymphenhäute zu beobachten sind. Bis zum 18. Mai
liefert die größte der Gallen im ganzen 308 Geflügelte. Zwei andere ergeben zusammen 476 Geflügelte. Bei der Mehrzahl der Gallen ist dagegen
die Ausbeute viel geringer. Ergänzend sei noch beigefügt , daß der Versuchsbaum zur Zei_t, als er aus der Handelsgärtnerei
bezogen wurde, keine
Spuren einer frühem Infektion aufwies , und daß er auch im Jahre 19r
keine Gallen gebildet hatte.
B. An unsern im Freien stehenden Topfbäumen von Picea excelsa
konnten wir anfangs Juni wiederholt den Anflug sexuparer Geflügelter
von infizierten Weißtannen her beobachten. Am 9. Juni 1928 z. B. fanden
sich nicht weniger als zwölf solcher sexuparer Geflügelter, weld1e an den
Nadeln verschiedener Exemplare von Picea excelsa bereits in Eiablage
begriffen waren. Diese Geflügelten wurden mit der betreffenden Nadel
in Zuchtgläschen isoliert, um auf ihre Nachkommenschaft hin geprüft zu
werden. Es schlüpften im ganzen gegen 100 Junglarven aus den Eiern:
die alle die morphologisch~n Merkmale der Geschlechtstiere von Dreyfusia
nüsslini aufwiesen. Auch unsere einheimische Fichte übt demnach auf die
sexuparen Geflügelten eine gewisse Anziehung aus.
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Im Juni 1927 wurden an drei einheimische Fichten zahlreiche sexupare
Geflügelte (bis 300 pro V ersudisbaum) eingebunden. Es kam zu sehr
zahlreichen Ei.ablagen auf den Nadeln der Jungtriebe, und wir beobachteten
Geschlechtstiere, die heranwuchsen und sich viermal häuteten. Tro~dem
entstand im folgenden Frühjahr keine einzige Galle an diesen einheimischen
Fichten. Nach der le~ten Häutung wanderten die Geschlechtstiere von
der ursprünglichen Stelle weg. Sie entzogen sich alsdann der Kontrolle,
ohne daß es in einem einzigen Falle im folgenden Frühjahr zu Gallenbildungen an Picea excelsa gekommen wäre.

Infektionsversuche

mit virginoparen Geflügelten (Migrant es alatae).

Mit den aus Gallen an Picea orientalis erhaltenen Geflügelten wurden
im Mai 1928 verschiedene Uebertragungsversuche ausgeführt. Am 12. Mai
wurden 2 50 solche Geflügelte zu einer jungen, nicht befallenen W eifüanne
eingebunden.
Wie stets in künstlichen Uebertragungsversuchen
mit Geflügelten se~te sich auch hier ein Teil an den Gazestoff, anstatt auf den
Versuchsbaum.
Nur etwa die Hälfte der Geflügelten lieR sich auf W ei.Rtannennadeln
nieder , wo auch die Eier abgelegt wurden. Am 11. Juni
fanden wir an den Triebachsen gegen 200 Neosistentes, die bis zum nächsten
Frühjahr im Ruhezustand verbüeben. Nach der Aufstellung im Treibraum
wuchsen die Ueberlebenden im März 1929 zu eierlegenden Müttern heran,
womit der Infektionserfolg gesichert war.
In ähnlicher Weise verhielten sich die Migrantes alatae auch bei der
Uebertragung auf Topfbäume von Abies nordmanniana und A. balsamea;
dagegen Yerlief die Uebertr .agung auf Tsuga canadensis viel ungün stiger ,
indem von 100 auf diesen V ersud1sbaum übertragenen Geflügelten nur
eine einzige Eier ablegte. Einige andere Geflügelten se~ten sich zwar
ebenfalls fest, sonderten jedoch keine Wad1sfäden au s und legten auch
·
keine Eier ab.
Diese Beobachtungen bilden eine Bestätigung dafür , dafl die in den
Gallen an Picea orientalis entstandenen virginoparen Geflügelten Junge
vom Neosi stens-Habitus erzeugen , die sich auf Weifüanne und Nordmannstanne nach der Ueberwinterung weiter vermehren und vorher nid1t befallene Bäume dauernd ansted(en. DaR aud1 bei uns solche Ueberflüge
nicht nur stattfinden können , sondern auch wirklich stattfinden , ergibt
sich aus folgender Beobachtung.
Am 23. Juni 1927 beobachteten wir in Zürich in einem Garten an
einer 13jährigen Weifüanne eine Geflügelte , die , umgeben von . c:harakteristische11. Wachsau sscheidungen, unter ihren da chförmig zusammengelegten
Flügeln 20 Eier abgelegt hatte. Die auffallend große Eizahl bewog uns ,
das Zweigstück mit der betreffenden Nadel zu isolieren , um die morpho- .
logische Beschaffenheit der ausschlüpfenden Junglarven festzustellen. In
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der Glasschale schlüpften bis zum 28. Juni acht Neosistentes , am andern
Tage erschienen sechs weitere , am dritten Tage wieder vier neue Junglarven, aus einem weitem Ei schlüpfte das -Junge erst am 4. Juli, ein Ei
vertrocknete. A1Ie diese 19 Junglarven wie sen die charakteristischen Porenplatten der N eosistentes von Dreyf usiä nüsslini auf.
Da wir zu jener Zeit noch keine Dreyfusia nüsslini-Gallen im Freien
beobachtet und auch in unsern V ersu chen bis zu jenem Datum keine
Gallen erhalten hatten , glaubten wir zuer st , in die ser Geflügelten eine an
Weißtanne entstandene , nicht migrierende virginopare Geflügelte vor uns
zu haben, der ein Ueberflug von W eilltanne zu Weißtanne obliege. Solche
nicht wirtswechselnden virginoparen Geflügelten sind bei andern Pflanzenläusen nicht selten. Zudem waren 14 Tage vor ·dieser Beobachtung an
benachbarten Weißtannen vereinzelte sexupare Geflügelte bei der Eiablage
aufgefunden worden, die infolge einer Instinktsirrung hier ihren für Picea
orientalis bestimmten Nachwuclis dem Untergange preisgaben. Der Annahme, dafl es sich um eine an Weißtanne entstandene Geflügelte handeln
könnte, standen vor allem die Ergebnisse unserer Einzelzuchten entgegen,
Gein denen unter Hunderten der an Weißtannen herangewachsenen
flügelten keine einzige Neosistentes erzeugt hatte.
Erst im Herbst des gleichen
Jahres fanden wir dann an einer etwa
12jährigen, seit Jahren hier angepflanzten Picea orienfalis in etwa hundert
Meter Entfernung vier vertrocknete ,
von uns bisher übersehene Dreyfusia
nüsslini- Gallen. Damit war nicht nur
die Herkunft der fraglichen Geflügelten
abgeklärt (es war demnach eine Migrans alata), sondern gleichzeitig auch
bewiesen, dafl der Wirtswechsel von
Dreyfusia nüsslini bei uns nicht bloß
im Zuchtversuch nachweisbar ist, sondern ün Freien völlig spontan in Erscheinung tritt.

V. Schaden und Bekämpfung.

Fig . JJ

Absterben des Gipfeltriebes
und sekundäre Gipfelbildung infolge
D. ni.isslini - Befalles.

Die Folgen des Dreyfusia
nüsslini-Befalles machen sich durch Verkrümmung der jüngsten Nadeln , durch
verkürzte Triebe, Vertrocknen besonders des Gipfeltriebes, worauf sekundäre Gipfelbildungen
eintreten, und

Fig. 29

Von D. nüsslini befallener Weißtannenzweig.
Auf der Triebachse die weiRwolligen überwinterten Sistentes ; die Maitriebe deformiert
durch die Progredientes.

Ji'ig. JO

Starker Dreyfusia nüsslini-B _efall an junger
Weißtanne.

Fig. 'Jl

Fig. 'J2

Sdüidigungsbilder

bei starkem Befall junger Weißtannen
durch D. niisslini.
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bei andauerndem
schweren Befall im Absterben der ganzen Pflanze bemerkbar (Abb. 30- 33). Ausgedehnte Schädigungen in jungen W eifltannenbeständen
wurden in der Schweiz schon früher beobachtet; vor allem
hat Oberförster Bruggi;ser in der Umgebung von Zofingen dieser Weißtannenkrankheit
seit vielen Jahren eingehende Beachtung geschenkt.
Dr. A. Barbey (Lausanne) führte uns oberhalb Nyon in ausgesprochene
Dreyfusia nüsslini-Herde in einer Höhenlage von 800- 850 m ü. M. In der
Zentral- und Ostschweiz fanden wir größere Dreyfusia nüsslini-Herde vorwiegend in Lagen unter 700 m ü. M. In den ausgedehnten Weißtannenbeständen des Napfgebietes suchten wir über 800 m umsonst nach Dreyfusia
nüsslini.
Bedeutend höher hinauf geht eine and~re W eifltannenlaus,
Mindarus abietinus Koch, deren mit Wachs bestäubte Kolonien an Weißtannentrieben
ohne näher~ Untersuchung Dreyfusia nüsslini-Befall vortäuschen könnten.
Das mikroskopische Schädigungsbild, welches die von Dreyf usia nüsslini
befallenen Pflanzenteile darbieten, wurde von Chrystal (15) eingehend
In zahlreichen Abbildungen veranschaulicht er die durch den
studiert.
Einstich der Stechborsten und die Saugtätigkeit verursachten Veränderungen
im Pflanzengewebe.
Es sind vor allem die wasserführenden Partien der
Leitbündel, welche durch den Stichkanal in Mitleidenschaft gezogen werden,
wodurch die ·wasserversorgung der oberhalb gelegenen Pflanzenteile benachteiligt, selbst völlig unterbrochen wird.
Nach unserer Ueberzeugung treten umfangreichere Schädigungen in
jungen W eifltannenbeständen ·nur in wenig oder gar nicht beschatteten
Parzellen
auf. In jungen Weißtannenkulturen,
welche im Schucye alter
Bäume · standen, fanden wir nur selten ausgedehntere Schädigungen, die
aufDreyfusia nüsslini zurückgeführt werden konnten. Anders in Schlagflächen, die intensiver Sonnenbestrahlung ungehinderten Zutritt ermöglichen.
Nach unsern Beobachtungen ist Dreyfusia nüsslini für die "Weifltannenkrankheit in Kahlschlagsparzellen"
in erster Linie verantwortlich .
Unsere Beobachtungen stimmen also nicht mit Chrystals Angaben
(14; Seite 22) überein, wonach schattige Sfandorte die Vermehrung von
Dreyfusia nüsslini begünstigen, der Sonne exponierte dagegen dieselbe
hemmen würden. Desgleichen scheinen uns auch seine weitem Darlegungen,
wonach insbesondere die Bodenverhältnisse
für das Auftreten starker
Dreyfusia nüsslini-Schäden maßgebend wären, nicht ohne weiteres zutreffend zu sein, weil wir auch in solchen Parzellen, deren Bodenbeschaffenheit nach fachmännischem Urteil sid1 zur Aufzucht von W eifüannen ausgezeichnet eignete, sehr starke Schäden konstatierten, an Stellen, wo die
Sonnenstrahlen
ungehindert Zutritt hatten.
Damit ist auch die Hauptrichtung angedeutet, in welcher die Bekämpfungsmaßregeln
gegen Dreyfusia nüsslini durchzuführen sind. Es wird
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sich in der Hauptsache um Kulturmaßnahmen
handeln müssen. Wenn
die jungen Weißtannen anstatt in unbeschatteten Schlagflächen im Schu~e
älterer Bäume heranwachsen können, so sind sie zwar nicht völlig gegen
Neuansteckung gesichert, eine eigentliche Kalamität wird jedoch unter
solchen Verhältnissen nicht entstehen, weil der Befall sich hier nur auf
einzelne Bäun1e, nicht aber auf ganze Bestände erstreckt. In Parzellen,
wo dieser Schu~ fehlt, empfiehlt es sich, wenigstens die am stärksten
befallenen W eißtännchen herauszuhauen, und wenn nötig durch andere
Baumarten zu erse~en, um eine weitere Ausbreitung der Weißtannenkrankheit zu hemmen.
Wiederholt konnten wir feststellen, daß die Intensität des Dreyfusia
nüsslini-Befalles auch ohne direktes Eingreifen in verschiedenen Jahren
eine sehr ungleiche ist. So fanden wir in der Umgebung von Zürich in
mehreren jungen Weißtannenbeständen,
welche in den Jahren 1926 und
1927 stark befallen waren, vom Frühjahr 1928 an einen auffallenden
Rückgang des Befalles, so daß im April 1929 an einzelnen der früher
stark befallenen Bäume nur noch wenige oder gar keine lebenden Sistentes
anzutreffen waren. Uebereinstimmende Verhältnisse boten gleichzeitig auch
ältere Weißtannen dar, deren Stammrinde in den Vorjahren von Dreyfusia
nüsslini-Kolonien bese~t war. An einem früher dicht mit Kolonien bese~ten 30 cm dicken Stamme fanden sich anfangs April · 1929 in den
entnommenen Rinden proben nur noch tote Sistentes vor. Worin der Grund
dieses Sterbens lag, ließ sich nidit sicher feststellen. Larven von Coccinelliden und Syrphiden sowie Milbenarten finden sich zuweilen in so
großer Zahl inmitten der Dreyfusia-Kolonien vor, daß es keinem Zweifel
unterliegt, daß ihnen an der Eindämmung der Dreyfusia-V ermehrung eine
größere Rolle zukommen kann. Im vorliegenden Falle hatten aber anscheinend eher physiologische oder endoparasitäre Störungen die Kolonien
vernichtet.
Chemische Mittel werden jedenfalls in der forstlichen Praxis für die
Dreyfusia nüsslini-Bekämpfung
im Vergleid1 zu den erwähnten Kulturmaßnahmen bei uns nur untergeordnete Bedeutung erlangen. Die Desinfektion der jungen Weißtannen im Zeitpunkte ihrer Wegnahme aus den
Pflanzschulen, eine Maßnahme, weld1e insbesondere von englisd1er Seite
gegen Chermidenbefall ausprobiert und empfohlen wurde (46), wäre umständlich und nur dann erfolgversprech.end, wenn in dem zur Auspflanzung
bestimmten Gebiete Dreyf usia nüsslini vollständig fehlen würde. So
wünschenswert es an und für sich ist, daß nur gesundes Material zum
Auspflanzen gelangt, so haben wir doch angesichts der großen Verbreitung
von Dreyfusia nüsslini im schweizerischen Mittellande keine Gewähr dafür :
daß die jungen Bäume am neuen Standort dauernd gesund bleiben.
Die von Steven (46) gegen Chermiden an Fichten und Lärchen em-
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pfohlene Behandlung des Pflanzmaterials mit Blausäure wird deshalb gegen
Dreyf usia nüsslini in unsern Verhältnissen kaum zu größerer praktischer
Auswirkung gelangen.
Bespri~ungen der befallenen Bäume mit Insektengiften sind in Dänemark
(14; Seite 20) in größerem Umfange und durch Jahre hindurch anscheinend
erfolgreich angewendet worden. Dort gelangten 3-5 °/0 Lysollösungen
zur Verwendung, welche sowohl im Zeitpunkt' des Austreibens der Knospen
im Frühjahr als auch während des Sommers angewendet wurden . Bei
chemischen Bespricyungen gegen Dreyfusia nüsslini wird aber nach unsern
Erfahrungen
in der Regel nur ein Teil der vorhandenen Läuse vom
Spri~strahl getroffen . In den meisten Fällen wird man sich deshalb mit
einer Abtötungsziffer von 70 % begnügen müssen, wie das beispielsweise
der Fall ist,
auch bei Bespri~ungen mit 5-8 °/0 Obstbaumkarbolineum
das nur im Frühjahr vor dem Austreiben der Knosper~ zur Anwendung
gelangen darf. Eine ausnahmsweise hohe Abtötungsziffer (98 %) erzielten
wir Ende Mai 1928 durd1 eine gründliche Bespri~ung befallener W eifüannen
mit dem amerikanisd1e:q_ Spri~mittel „Volck-Sommer". Die günstige Nachwirkung der Behandlung war aud1 im folgenden Frühjahr noch zu erkennen.
Besonders in Gartenanlagen und in Pflanzschulen kann eine Bekämpfung
mit Spri~mitteln gegen Dreyfusia nüsslini zuweilen empfehlenswert sein;
für die Behandlung größerer Herde gestaltet sich dieses Vorgehen aber
zu kostspielig.

VI. Zusammenfassung.
Die Weißtannenlaus
Dreyfusia nüsslini tritt seit Jahren an vielen
Stellen des schweizerischen Mittellandes in erheblichem Umfange auf und
verursacht Schädigungen, die sich durch charakteristische Deformationen
an den Jungtrieben , durch ein verkümmertes Wad1stum, durd1 Absterben
einzelner .Triebe oder der ganzen Pflanze äußern können.
Unsere mikroskopisd1e Untersuchung zahlreicher Proben aus versdiiedenen schweizerischen Infektionsherden bestätigte in allen Fällen die von
Börner entdeckten Artuntersd1eidungsmerkmale
zwisd1en den beiden aud1
bei uns an Weißtannen vorkommenden, bisher als „Trieblaus" und „Stammlaus" unterschiedenen Chermes-Arten Dreyfusia nüsslini und Dreyfusia
piceae. Vor allem erwiesen sich die Chitinstrukturen
der Junglarven
(Neosisten tes) an W eifüannen zur Unterscheidung der beiden Arten als
sehr geeignet. In keinem einzigen Falle fanden sich unter den Neosistentes
Uebergangsformen, weld1e eine sichere Artbestimmung verunmögliclit hätten.
Durch_ künstliche Zucht- und Uebertragungsversuche
konnten wir die
von Paul Mardial in den Jahren 1907-1909 erzielten V ersuclisergebnisse
bestätigen-. wonach die von befallenen W eifüannen wegfliegenden Geflügelten
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die sexuparen Geflügelten) ausschließlich zum Ueberfluge auf Picea orientalis bestimmt sind und nur auf dieser Fichte den normalen Hauptentwicklungszyklus (mit Geschlechtstieren, Fundatrix und Gallengeneration)
weiterführen können. Es entstehen nach dem Ueberfluge im folgenden
Frühjahr auf Picea orientalis charakteristische Gallenbildungen, in welchen
eine neue Generation von Geflügelten (die virginoparen Geflügelten) heranwächst, deren Aufgabe es ist, auf W eifüannen zurückzufliegen und hier
wieder parthenogenetische Sistentes zn erzeugen.
Dreyfusia nüsslini ist demnach eine wirtswechselnde Pflanzen.laus
mit Picea orientalis als gallentragendem Hauptwirt und W eifüannenarten
(vor allem_ Abies nordmanniana und Abies pectinata) als Zwischenwirten.
Die Art kam ursprünglich in Mitteleuropa nicht vor. Sie wurde hier
(wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des le~ten Jahrhunderts) aus dem
Kaukasusgebiet eingeschleppt, wo auch die orientalische Fichte und die
N ordmannstanne · heimisch sind.
Unsere Beobachtungen zeigten, daß der ursprüngliche Wirtswechsel
auch bei uns noch stattfinden kann, an Stellen, wo Picea orientalis angepflanzt ist. In der Nähe von Dreyfusia nüsslini-Herden in unsern Wäldern
ist jedoch die zum Ueberfluge unentbehrliche Picea orientaHs nicht vorhanden.
Tro~dem entstehen auch dort an den Weifüannen sexupare Geflügelte,
die für die Vermehrung und Ausbreitung der Art jedoch praktisch bedeutungslos bleiben, weil ihre Nachkommen nur auf der orientalischen
Fichte die zusagenden Existenzbedingungen
finden würden. Die einheimische Fichte, Picea excelsa, kommt als Ersa~ für den ·in unsern Wäldern
fehlenden Hauptwirt nicht in Frage, weil die Nachkommen der Geflügelten
auf dieser Fichtenart absterben, ohne daß es zur Gallenbildung kommt.
In unsern Wäldern ist der Entwicklungsgang von Dreyfusia nüsslini
deshalb auf parthenogenetische Nebenzyklen beschränkt, welche sich entweder ausschließlich aus Generationen von Sistentes zusammense~en,
oder abwechselnd aus Siste .ntes (an den Triebachsen) und Progredientes
(an jungen Nadeln) bestehen. Es überwintern an Weißtannen bei uns
nicht nur Junglarven (Neosistentes), sondern häufig auch zweite Häutungsstadien.
Der Befall der W eifüannen durch Dreyf usia nüsslini beschränkt sid1
aber nicht nur auf die Triebe und jüngern Zweige, sondern kann an
jüngern (bis 25jährigen) Bäumen sich von der Krone aus mehr oder weniger
weit über die Stammrinde hinunter erstrecken. Ferner fanden wir auch
zahlreid1e ältere W eifüannen (25-50jährig), deren Kronen keinen Befall
aufwiesen, während die Stammrinde in großer Ausdehnung mit weißwolligen Kolonien von Dreyfusia nüsslini bedeckt war. Von bloßem Aug·e
war eine sid1ere Unterscheidung von der bei uns gleidualls vorkommenden
Dreyfusia piceae (,,Stammrindenlaus") in solchen Fällen nicht möglich;
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die mikroskopische Untersuchung ergab jedoch die charakteristischen Artmerkmale von Dreyfusia nüsslini. Solche ausschließlich die alte Stammrinde bewohnende Kolonien waren bisher für Dreyfusia nüsslini nid1t
bekannt ; die Progrediens-Generation
wird hier völlig unterdrückt und
die Vermehrung erfolgt ausschließlich durch Erzeugung von Neosistentes.
Die N euanstedrnng von Weißtannen durch Dreyf usia nüsslini erfolgt
demnach - abgesehen von jenen Ausnahmefällen, wo Picea orientalis in
der Nähe steht - nur durm ungeflügelte Tiere, vor allem durch Junglarven, entweder durm aktive Ueberwanderung oder durch passive Versdtleppung. Die Geflügelten, die an den W eilltannennadeln heranwamsen,
erzeugen aussdtließlich Gesdtlechtstiere, die auf Weißtanne zugrunde gehen
müssen. In zahlreichen Einzelzuchten konnten wir keine Ausnahme von
dieser Regel feststellen.
Nach unsern Beobachtungen verursacht Dreyfusia nüsslin.i an jungen
nur dann ausgedehnte Schädigungen, wenn keine
W eifüannenbeständen
oder nur ungenügende Besmattung vorhanden ist. In Schattenlagen ist
bei uns der Befall viel weniger allgemein und vorwiegend auf die Rindenpartien älterer Bäume besd1ränkt.
Die hauptsächlichste Vorbeugungsmaßnahme wird demnam darin zu
bestehen haben, daß die jungen Weißtannenkulturen
im Schattenschu~e
älterer Bäume heranwachsen können. In solchen Fällen wird sich der
Dreyfusia nüsslfrd-Befall nicht zu einer Kalamität auswachsen können,
wie dies in Kahlschlagsflächen oft der Fall ist. Den direkten Bekämpfungsmaßnahmen (Aushauen stark verseuchter Bäume, Verwendung chemischer
Bekämpfungsmittel)
kommt im Vergleid1 zu den genannten Kulturmaßnahmen eine mehr sekundäre Bedeutung zu.

Resume.
Le chermes des aiguilles du sapin blanc (Dreyfusia nüsslini) est apparu,
depuis quelques annees, dans plusieurs regions du plateau suisse. Ses
degats out revetu un caractere assez grave. Ils se traduise .nt par des
deformations caracteristiques des pousses annuelles, par une diminution
de l' accroissement, le deperissement de quelques brand1es ou meme de
la plante entiere.
L'examen
microscopique de nombreux echantillons provenant de
differents foyers d'infection, en Suisse, a confirme completement la distinction €tablie par Boerner entre les deu,"'Cespeces suivantes que 1'on
~encontre sur le sapin blanc: Dreyf usia nüsslini, le diermes des aiguilles
du sapin„ et D. picece, le mermes cortical du dit. Pour la distinction a
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etab]ir entre les deux espeees, nous avons eonstate qu 'un des earacteres
les plus aeeuses e' est la structure partieuliere de la surfaee chitineuse
des jeunes larves (Neosistentes). Dans aueun eas, nous n'avons pu eonstater, parmi ees Neosistentes , des formes transitoires qui auraient empedie
une determination eategorique de l' espeee.
Paul Mardial, dans les annees 1907-1909, a etabli , par des essais
d 'elevage, que les individus ailes qui quittent les sapins blaues infectes,
recherchent exclusivement des pieds de l' epieea d ' orient (Picea orientalis):
que, d' autre part , le eycle eomplet du developpement de eet aphide n' est
possible qu'en presenee de eet arbre (individus sexues, fundatrix et gallieoles). Nos essais d 'elevage et d 'infection ont eonfirme, de tous points ,
les resultats obtenus par l'entomologiste frarn; ais. Durant le printemps
qui suit l' essaimage sur Picea orientalis, on eonstate sur ee dernier la
formation de galles earacteristiques, a l'interieur desquelles se developpe
une nouvelle generation d 'individus ailes (die virginoparen Geflügelten).
Ceux-ei essaiment, a leur tour, sur le sapin blaue et produisent les Sistentes
qm se reproduisent par parthenogenese.
II resulte de ees eonstatations que Dreyfusia nüsslini est un pou vegetal
qui a besoin, pour pareourir le eycle eomplet de son developpement , de
deu_,""X:
arbres: Picea orientalis et quelques espeees du sapin (avant tout
Abies nordmanniana et A. pectinata). Le premier de ees arbres est la
plante nourrieiere prineipale, porteur des galles, tandis que les autres
sont les hötes intermediaires.
Ce pou etait autrefois ineonnu dans l'Europe eentrale. If nous est
arrive de la region du Cauease - probablement dans la seconde moitie
du 19me siecle - Oll l'epieea d'orient et le sapin de Nordmann sont
indigenes et eroissent eöte a eöte.
Nos observations ont montre que eette migration originelle de l'in secte
peut avoir lieu, cliez nous aussi, partout Oll se trouvent des pieds de
Picea orientalis. Mais eette essenee manque partout , a proximite des
foyers de eontagion de Dreyf usia nüsslini sevissant d~ns nos forets. Malgre
eela, on constate sur le sapin blane la presenee d'individus ailes sexupares.
Toutefois , ees derniers ne jouent aueun röle dans la propagation de l' espece ,
ear leurs deseendants ne trouvent que sur l' epieea d' orient des eonditions
leur permettant
de vivre. Notre epicea eommun (Picea excelsa) ne
saurait jouer le röle de eompensation: les individus sex ues que l'on oblige
a vivre sur eette essenee perissent SOUS peu, sans avoir reussi a provoquer ,
par leurs descendants, la formation de galles.
Dans nos forets , Dreyfusia nüsslin.i est, pour cette raison , exclusivement
parthenogenetique.
Son developpement
est reduit a des eycles secondaires , eomprenant ou bien des generations de Sistentes seuls ou, alternativement, des Sisientes (sur les rameaux) et des progredientes (sur les
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jeunes aiguilles). Dans nos reg10ns, l'hivernage sur le sapin blanc a lieu
sous forme de jeunes larves (neosistentes) ou aussi de larves ayant subi
une mue.
Les attaques de Dreyfusia nüsslin.i sur le sapin blaue ne sont pas
localisees sur les pousses annuell~s et les jeunes brand1es seulement.
On les constate sur toute la tige de jeunes arbres (jusqu 'a 25 ans)
a partir de la cime jusqu 'au sol. Nous avons trouve, d 'autre part, de
nombreux sapins plus ages (25 - 50 ans) , clont Ja cime etait parfaitement
indemne, tandis que l'ecorce de la tige etait recouverte de nombreuses
colonies de Dreyfusia nüsslin.i, secretant la masse laineuse blanchatre si
typique pour cette espece. 11 n' etait pas possible de distinguer, a l' reil
nu, en pareil cas, Dreyfusia nüsslin.i de D. piceae, le chermes cortical du
sapin. L'examen microscopique a permis d 'etablir de fac;on certaine qu'il
s'agissait de Dreyfusia nüsslird. Jusqu 'ici, on n 'avait pas signale des
colonies de cette derniere espece vivant exclusivement sur l' ecorce de
vieilles tiges. Dans ce cas, la generation des progredientes manque
totalement
et la propagation a lieu exclusivement
par le moyen des
neosistentes.
Si l "on fait abstraction des cas extraordinaires Oll croissent des pieds
de Picea orientalis a proximite, l'infection du sapin blanc par Dreyf usia
nüsslini n'a lieu que par des individus non ailes , avant tout par des
jeunes larves, qu 'il s'agisse d'une migration ou d 'un transport indirect du
aux elements. Les individus .ailes qui naissent sur les aiguilles du sapin
produisent exclusive .ment des descendants sexues qui , sur cette essence!
perissent infailliblement. De nombreux essais d'elevage nous ont montre
qu 'il n'y a pas d' exceptions a cette regle.
Nos observations ont etabli que Dreyfusia nüsstin.i cause en foret
des degäts d 'autant plus graves qne les plants atteints sont depourvus
d' ombrage ou prives d'un couvert quelconque. Partout Oll cette essence
Croit SOUS le COUVert, les degfüs sont peu apparents et generalement
localises sur l' ecorce de quelques vieilles tiges.
De ce qui precede , on peut tirer Ja conclusion que Ja mesure preventive a appliquer contre ce ra vage ur consistera surtout en ceci , que
les cultures du sapin blanc doivent avoir lieu a l' ombre , ou sous le
couvert de vieilles tiges. Dans de telles conditions , les attaques de
Dreyfusia nüsslini ne revetent jamais les proportions d 'une calamite,
ainsi qu' on peut le constater dans plantations executees apres une coupe rase.
Sad1 ant ce qui precede, on peut conclure , d'autre part, que l'application de mesures repressives , telles que l' exploitation des tiges atteintes ,
l'emploi de substances chimiques etc. , n'aura jamais qu 'une importance
secondaire.
(Traduit par H. B.)
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