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Um dem Auftreten der für die Apfelbäume so schädlichen Blutlaus

nach Möglichkeit zu steuern, hat auf Erfordern des Herrn Ministers für

Landwirtschaft ec. der Direktor der Königlichen Lehranstalt für Obst—

und Weinbau zu Geisenheim a. Rh., R. Göthe, eine Druckschrift ver—

faßt, welche die Mittel angibt, die gegen das gedachte Insekt seither mit

Erfolg angewendet worden, und deren tunlichste Verbreitung im Inter

esse der Obstbaumzüchter daher erwünscht ist.

Zu diesem Behuf hat der Gartenbau-Verein zu Münster aus der

erwähnten Druckschrift einen zweckentsprechenden Auszug entworfen,

welchen ich in Nachstehendem zur öffentlichen Kenntnis und Nachachtung

oringe:
„Man findet und erkennt die Tiere sehr leicht. Schon bon weitem

hemerkt man ihre Kolonien an dem blau-weißen Flaum, der in Rissen

und Schrunden der Apfelrinde auffällt. Dieser Wollflaum bekleidet die

Tiere und schützt sie vor Witterungseinflüssen. Drückt man mit dem

Finger auf die Wolle, und zerquetscht man die Tiere, so färbt sich der

Finger mit einem blau-roten Safte — daher der Name Blutlaus.

Auch an der Unterseite der Aeste und Zweige des Apfelbaumes kann

nan diese Wolle bemerken, welche auch dort hausende Kolonien verrät.

In der Naturgeschichte der Blutlaus ist noch manches unaufgeklärt.

Doch ist soviel gewiß, daß sie im allgemeinen ganz dieselbe Entwicklung

durchmacht, wie die übrigen Blatt- resp. Rindenläuse. Diese aber ist

folgende: Aus überwinterten Eiern (sog. Wintereiern, natürlich auch

aus Weibchen, welche den Winter an geschützten Stellen überdauerten)

kommen junge Weibchen zur Welt, welche, sobald sie hinreichend ent

wickelt sind, lebendige Junge gebären, die bald wieder fortpflanzungs—

fähig sind, so daß die ganze günstige Jahreszeit hindurch eine Gene

tation sich an die andere anschließt und sich um die Altmütter eine

zanze Kolonie ihrer Nachkommenschaft ansammelt, unter welcher man

daher stets Individuen in den verschicdensten Entwicklungszuständen

beisammen findet. Im Herbst endlich (August, September, Oktober)

finden sich unter den sonst flügellosen Blutläusen auch geflügelte ein,

welche durch ihr Flugvermögen dazu befähigt sind, passende Stellen für

ihre Brut auch an ferneren Orten aufzusuchen, und nun Junge zur

Welt bringen, unter welchen sich zum ersten Male Männchen und

Weibchen vorfinden. Die Weibchen legen dann Eier, welche als Winter

eier überwintern, und aus welchen im nächsten Frühling wieder Alt—

nütter ausschlüpfen. Diese Wintereier sind indes nur bei anderen

Pflangenläusen bekannt; bei der Blutlaus hat man sie noch nicht auf

gefunden. — Wo sich Blutlaus-Kolonien an Apfelbäumen ansiedeln,

bilden sich unter dem Einfluß des Säugens dieser Tiere Beulen in

Rindenrissen, Ueberwallungen, Wülste und Schwellungen verschiedener
Art, so daß die ergriffenen Stellen schließlich das Aussehen von Baum—

krebs gewinnen. Der kefallene Baum leidet unter dem beständigen

Zäfteverlust, das Obst wird kleiner, minder zahlreich, und schließlich


