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1. EINLEITUNG 

Bis vor kurzem gehorte die Gruppe der Schildlause zu den am meisten 
vernachlassigten Insektengruppen, der die meisten entomologischen For
scher auswichen. Erst die von gewissen Arten (z. B. Quadraspidiot'ns 
perniciosus (COMST.), Icerya purchasi (MASK.) verursachten Schaden ver
anlaBten die Fachleute in verschiedenen W eltteilen zu einem sorgfaltigeren 
Studium dieser volkswirtschaftlich bedeutungsvollen Insekten. 

Die alteren Forscher traten jedoch an das Studium der Schildlause 
nicht gerade gewis,senschaft heran, ihre Beobachtungen waren meist ober
flachlich und so waren auch ihre Beschreibungen neuer Arten. Meist 
berticksichtigen sie nur die Farbe des Schilds, andere nur seine Form. Viele 



90 Revision d. cechoslovakischen Arten d. Schildl.iiuse aus' d. Unterfam. d. Diaspidinae. 

beschrieben die Arten nur nach den Nahrpflanzen, ohne Berticksichtigung 
der betrachtlichen und haufigen Polyphagie der einzelnen Arten, so da£3 
ein und dieselbe Art von einem Autor binnen eines Jahres selbst vier Mal 
unter vier verschiedenen Namen beschrieben wurde (Beschreibungen der 
Art Chionaspis salicis (L.) durch SIGNORET in den Annales de la Societe 
Entomologi.que de France, 1869). Dabei wuBten die einzelnen Autoren 
nichts von einander und so enstand die sehr reiche Synonymik der ganzen 
Gruppe der Schildlause, die in einigen Unterfamilien his heute noch nicht 
geordnet ist. 

Obwohl wir urn 1900 einigen hervorragenden coccidologischen For
schern (NEWSTEAD, BERLESE, LEONARDI, bei uns den ersten Arbeiten von 
Prof. Dr. SuLC) begegnen, konnen wir erst die Jahre urn 1930 als festere 
Grundlage in der Erforschung der Schildlause nehmen, in welcher Zeit 
die grundlegenderen Arbeiten von SuLc erschienen und KIRICENKO, 
ARCHANGELSKAJA und BORCHSENIUS in der USSR, GOUX und BALACHOWSKY 
in Frankreich die Ergebnisse ihrer Studien zu veroffentlichen begannen. 
Die meisten dieser Autoren verlieBen auch die alte Richtung der reinen 
Systematik (wie wir ihr bei LINDINGER u. a. begegnen) und berticksichtigen 
in erhohtem MaBe die wirtschafliche Bedeutung der Schildlause . 

Da wir bisher in unserer Literatur keine systematische monogra
phische Studie derr Schildlause (Diaspidinwe) besitzen, begann ich mich iiber 
Anregung von Doz. Dr. J. Maran im Jahre 1949 mit dieser Gruppe 
zu beschafUgen. Bei meiner Arbeit war mir Prof. Dr. Karel SuLc, Laureat 
des Staatspreises ftir Wissenschaft, behilflich, der mir in liebenswtirdigster 
Weise die grundlegende coccidologische Literatur zur Verftigung stellte; 
ferner Prof. Dr. A. BALACHOWSKY, Chef de Service a l'Institut Pasteur 
a Paris, der mir zahlreiche Ratschlage erteilte, die Ubersicht des Systems 
dieser Gruppe, das er selbst in seiner groBen Monographie der palaarkti
schen Arten der Schildlause verwendet, sandte und mir einiges strittiges 
Material neu bestimmte. Zu Danke verpflichtet bin ich den Herren Prof. 
Dr. J. Obenberger, Doz. Dr. J . Maran, Prof. Dr. J. Komarek und Prof. Dr. 
E. Bartos ftir ihre Ratschlage und ftir das Interesse, mit der sie den Fort
gang dieser Arbeit verfolgten, und Frau Doe. Dr. Moschelesova fiir die 
Ubersetzung der Arbeit aus dem cechischen Original. Ftir freundliche Hilfe 
bei der Beschaffung der Literatur danke ich Herrn RNC VI. Pohicek, Biblio
thekar der cechoslovakischen entomologischen Gesellschaft, und Herrn 
Dr. L. Hoberlandt, Verwalter der Bibliothek der entomologischen Abteilung 
des Nationalmuseums in Praha. 

2. METHODE DES SAMMELNS UND PRAP ARIERENS 

Im Hinblick darauf, daB die Lebensweise dieser Gruppe von den tibrigen 
H omopteren verschieden i;st, ist auch die Art des Sammelns der Diaspidinae 
und ihre Praparierung verschieden. 

Ich sammelte die Schildlause in alien Jahreszeiten; natiirlich fand ich 
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Stadien. Die meisten Arten der 
Diaspidinae leben zumeist aUf jenen Teilen der Pflanzen, welche den Winter 
tiberdauern: wir find en sie also zumeist .auf den Asten der Baume, auf 
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den Sti:immen, Nadeln etc. Weniger haufig finden sie sich auf abfallenden 
Teilen, d. h. auf den Blattern der Baume, wo wir zumeist Mannchen finden. 
Das gesammelte Material fixierte ich an Ort und Stelle in Epruvetten in 
80- 85% Alkohol mit Beimischung von einigen Tropfen Glycerin, wa.:; 
in den Sommermonaten das Austrocknen verhindert. 

Die in 80% Alkohol fixierten Diaspidinae montierte ich als mikrosko
pische Praparate in folgender Weise: unter der binokularen Praparierlupe 
nahm ich die einzelnen Weibchen aus ihrer Schale und brachte sie mittels. 
Pinsel oder Lanzette in Amman's Lactophenol, in dem ich sie einige Zeit 
(einige Tage oder Wochen) zur Aufhellung lieB. Dieser ProzeB ist aber 
in alien Stadien (d. h. praktisch mit Larven, Weibchen und Mannchen) 
nur durchfiihrbar, wenn sie in lebendem Zustand gefunden wurden. W enn 
wir eingetrocknetes und altes Material studieren mii,ssen, miissen wir an 
die Stelle der Aufhellung in Lactophenol das Kochen in zehnprozentigem 
KoH (3- 5 Minuten) treten lassen. Das muB aber sehr :sorgfaltig ge
schehen, da die Lauge unregelmaBig kocht, eine Menge von Bhvsen bildet, 
mit denen das Material aus der ;Epruvette entrinnen kann. 

Die in Lactophenol bereits aufgehellten Exemplare wusch ich in 
Wasser, in dem die letzten Tropfchen Fett und Saure beseitigt wurden. 
Nach dem Waschen brachte ich die Weibchen in Liquide de SWAN (eine 
Modifikation von Liquide de FAURE, von folgender Zusammensetzung: 
destilliertes Wasser 20 g, Chloralhydrat 60 g, Gummi arabicum 15 g, 
Glukose 3 g, Eisessigsaure 5 g). In dies em Medium wird die Aufhellung 
beendet und die Exemplare sind dann fiir die mikroskopische Untersuchung 
prapariert. In solchen Praparaten kann die innere Anatomie (Ver
dauungstrakt, Genitalorgane, Tracheisation) nicht studiert werden; sie 
sind aber sehr geeignet fiir das morphologi,sche Studium, da sie die notigen 
Bestimmungsmerkmale gut zeigen. Nach einiger Zeit muB das Deckglas 
der Praparate mit dickem Kanadabalsam umrahmt werden. 

Bei dieser Art des Praparierens vermied ich den komplizierten und 
langwierigen ProzeB des Auskochens aller Exemplare in KoH, das Farben 
mit saurem Fuchsin und die Uberfiihrung der Alkoholserie in Kanada·· 
balsam, wie es BoRCHSENIUS (1948, p. 230) empfiehlt. AuBerdem werden 
beim Farben wichtige Teile des Objekts, vor allem die Flatten zwischen 
den La pp en fast gar nicht gefarbt; die Plat.ten hell en sich im Balsam zu 
sehr auf und dadurch verschwinden wichtige Bestimmungsmerkmale. Auch 
die von den Autoren THIEM et GERNECK (1934, p. 133) beschriebene Methode 
entsprach mir nicht. Die genannten Autoren empfehlen das Kochen der 
W eibchen i~ Milchsaure im Wasserbad und dann die Uberfiihrung in 
das einschlieBende Medium nach BERLESE. SULC gibt eine ahnliche Methode 
an, kocht aber die Objekte in Lauge oder hellt sie in Schwefelkohlenstoff 
auf und iiberfiihrt sie dann in eine Modifikation von BER.LESE. Das ein
einschlieBende Medium nach BERLESE hat aber den groBen Nachteil, dal1 
einige seiner Komponenten nach einer gewissen Zeit auskristallisieren und 
jede weitere Beobachtung des Objekts unmoglich machen. LINDINGER (1912, 
pp. 34- 35) und BLATTNY, STARY et CEPELAK (1947, p. 48) empfehlen als 
einschlieBendes Medium fiir Schildlause Gly,zerin und Glyzerin-Gelatine. 
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Aber keines von den empfohlenen Medien hellt so vollkommen auf wie die 
Kombination Lactorphenol-Liquide de Swan. 

Bei der Arbeit war ich zum groBten Teil auf meine eigenen Samm
lungen angewiesen, die ich auf zahlreichen Exkur·sionen in der ganzen 
Republik macht.e. Sammlungen von einigen Lokalitaten gaben . mir 
Dr Augustin Hoffer, F . Duskova und Josef Rehacek, denen ich hier bestens 
danke. Meine eigenen Fundst.ellen sind im folgenden Text nicht besonders 
gekennzeichnet; die Lokalitaten, in den en meine Freunde sammelten, sind 
durch Beisetzung ihres Namens in Klammern gekennzeichnet. 

Die meisten Abbildungen auf den eigenen beigegebenen Tafeln wurden 
nach meinen mikroskopischen Praparaten mit Hilfe eines Zeichenapparates 
nach Abbe gezeichnet. All en Abbildungen ist der MaBstab zur V eranschau
lichung der natiirlichen GroBe beigegeben. 

Die einzelnen Abbildungen auf Tafeln haben einheitliche Signaturen: 
Bm - Schild des Mannchens 
Bf - Schild des W eibchens 

FAv - erwachsenes Weibchen von der ventralen Seite 
FAd - erwachsenes W eibchen von der dorsal en Seite 

A Antenne 
Sta - Vorderstigma 
Stp - Hinterstigma 
Pd - Pygidium (oder Detail des Pygidiums) von der dorsalen Seite 
Pv Pygidium ( oder Detail) von der ventral en Seite 

Pd II - Pygidium der zweiten Nymphe, dorsal 
Pv II - Pygidium der zweiten Nymphe, ventral 

IV-VIII Bezeichnung der einzelnen Pygidiumsegmente 
AN - AnalOffnung 

V - GeschlechtsOffnung 
MaP - dorsale Macroporen 
MiP - ventrale Microporen 

L 1- L4 - Bezeichnung der Lappenpaare. 

3. DBERSICHT DEER DIE GESCHICHTE DES STUDIUMS DER 
DIASPIDINAE IN UNSEREN LANDERN 

Wir begegnen der ersten Erwahnung der Schildlause bei uns in dem 
Aufsatz von Prof. AMERLING (Lotos, 1858), in dem er eine neue Gattung 
von SchildHiusen - Mytilococcus - beschreibt, die auf den Obstbaumen 
in der Umgebung von Prag gesammelt worden war. Seine Beschreibung 
verstaubte jedoch in den Archiven, wie der Umstand beweist, daB dieselbe 
Gattung spater unter verschiedenen neuen Namen (Lepidosaphes SHIM., 
Mytilaspis TARG.) beschrieben wurde. Wenn auch die Beschreibung Amer
lings primitivist, greifen wir nach den Regeln der Prioritat auf sie zurtick, 
denn aus seiner Diagnose geht ganz klar hervor, urn welche Gattung es 
sich hier handelt. 
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Nach ihm finden wir Iangere Zeit keine Arbeiten tiber die Schildlause. 
Erst Prof. VEJDOVSKY erkannte die wirtschaftliche Bedeutung der Schild
Hiuse und widmete ihnen einen recht umfangreichen Artikel in Otto's 
Naucny Slovnik (1893). Er stellt hier die Schildlause in die Unterordnung 
der Phytophthires. Er schreibt von ihnen wortlich: , ... in Bohmen kennen 
wir im ganzen etwa 40 Arten, denen bisher wenig Aufmerksamkeit ge
schenkt worden ist." VEJDOVSKY unterscheidet in der Familie der Schild
fause mehrere Gruppen: 

1. Gefltigelte, zu den en er die Aleurodea*) zahlt. 

2. Orthezines. 
3. Brachyscelines, in Australien vorkommend, 

4. eigentliche Schildlause, Coccines, von denen er hauptsiichlich die 
fremden, ntitzlichen, Farbstoff Iiefernden Arten anftihrt. 

5. Lecanines. 
6. Diaspines. V on den bei uns lebenden fi.ihrt VEJDOVSKY ftinf Gattun

gen mi t a eh t Art en an : 
a) Aspidiotus Bouche mit drei Arten: 

nerii Bouc:HE (heute Aspidiotus hederae V AL.) 
betulae BAER. (heute Epidiaspis betulae (BAER.) 
quercus SIGN. (= Quadraspidiotus zonatus (FRAUENFELD). 

b) Diaspis COSTA mit einer Art, rosae SANDB. [= Aulacaspis rosae 
(BOUCHE)]. 

c) Chionaspis SIGN. mit der Art salicis (L.). 
d) Mytilaspis TARG. mit der Art conchaeformis GMELIN [wobei 

es sich sicher um die Art M. ulmi (L.) handelt, denn Mytilo
coccus conchiformis (GMELIN) ist eine stidliche Art]. 

e) Leucaspis TARG. mit der Art pini (HART.), [heute Leucodiaspis 
pini (HARTIG) ]. 

Einen Umschwung im Studium der Systematik der Schildliiuse brachte 
das Jahr 1895, in dem SuLc sein Werk Studien tiber die Cocciden her .. 
ausgab, in dem er eine neue Gattung (Syngenaspis) und zwei neue Arten 
(Syngenaspis parlatoriae und Mytilaspis nJewsteadi) aus der Unterfamilie 
Diaspidinae beschreibt. Die Arbeit von SuLC zeichnet sich durch groBe 
Dbersichtlichkeit und Klarheit bei gleichzeitiger grtindlicher Beschreibung 
der Gattung und Arten und durch vorztiglich gezeichnete Tafeln aus. 

Das Jahr 1912 brachte gleich zwei Arbeiten, in denen wir mehrere 
Angaben tiber die Fauna der im Gebiet des damaligen Bohmens und 
Miihrens lebenden Schildlause finden. Die eine ist LINDINGERs Schrift Die 
Schildlause (Stuttgart), in der er die Schildliiuse hauptsachlich nach den 
Pflanzenarten anordnet. Hier find en wir bei einigen Arten auch die Angabe 
Bohmen oder Mahren. Er bringt aber nicht die genaueren Fundstellen. 

*) Die lateinischen Name.n. nadh VEJDOVSKY. 
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Die Studie von SuLC tiber die Coccidae Regni Bohemiae, in literatura 
adhuc commemoratae (1912) bringt einige neue faunistische Erkenntnisse. 
Neben den tibrigen Vertretern aus anderen Unterfamilien stellt SuLC auf 
dem Gebiete des Konigreichs Bohmen 10 sichere Arten und eine strittige 
Art fest. Die Arbeit ist nattirlich nur die Aufzahlung einiger, bis zu jener 
Zeit gefundener Arten und gibt weder die zuhorigen generischen noch spezi
fischen Diagnosen. Eine Erganzung zu dieser Arbeit bietet die Studie von 
BAUDYS (1924), betitelt ,Beitrag zur Verbreitung der Schildlause in Boh
men" (in cechischer Sprache), die eine Menge von Nahrpflanzen und Fund
orten der bOhmischen Diaspidinae einschlieBlich der gewohnlichen Treib
hausarten umfasst. 

Einige in Bohmen lebende Arten der Diaspidinae werden in der Arbeit 
des polnischen Autors KRASUCKI, Materjaly do poznania fauny Czerwco
watych ziem polskich (1922) erwahnt. Er nennt hier von Bohmen die Arten 
Lepidosaphes ulmi (L.) und Chionaspis salicis (L.). Auch der Soviet
forscher ALEXEJ N. KIRI,CENKO (1932) nennt einige Diaspidinen: Q. ostre
aeformis (CURT.), Chionaspis salicis (L.), Epidiaspis bletulae (BAER.) und 
Mytilococcus ulmi (L.) aus der Cechoslovakei. 

In den Jahren 1934-1937 erschienen zwei Arbeiten von SuLC, welche 
die Beschreibungen der neuen Arten Thymaspis fusca und Aspidotus bau
dysi enthalten. Obwohl es sich bei dem spateren Studium herausstellte, daB 
es sich urn Synonyma handelt, bringt doch die Arbeit sehr grtindliche 
Beschreibungen aller Entwicklungsstadien und einige neue Erkenntnisse 
aus der Biologie beider Arten. - Besondere Aufmerksamkeit verdient die 
Arbeit von SuLc tiber die neue Gattung und Art M ohelnaspis moravica 
SuLC, beschrieben von der Serpentinsteppe von Mohelno in Mahren (1937). 

Ktirzlich (1947) erschien eine Studie von BLATTNY, STARY et CEPELAK: 
Die Schildlaus San Jose, der argste Schadling der Obstfrtichte (in cechi
scher Sprache); sie ist in gewisser Hinsicht eine bahnbrechende Arbeit, 
denn sie beschaftigt sich zum ersten Mal in unserer Literatur systematisch 
mit der Biologie und Schadlichkeit der Schildlaus San Jose. Bei groBerer 
Sorgfalt hatten jedoch die Autoren einige Irrttimer vermeiden konnen. So 
soll z. B. die farbige Tafel die bewegliche Nymphe der Schildlaus darstellen, 
die aber achtbeinig ist! Es handelt sich hier sicher urn eine auf der Schild
laus parasitierende Art von Milbe. Auch die Abbildungen am Ende des 
Werkes veranschaulichen alles mogliche, nur nicht das Bild des Pygidiums 
der W eibchen, wodurch die Rich tigkeit der Bestimmung nachgeprtift 
werden konnte. 

Etwa gleichzeitig mit dieser cechischen Arbeit erschienen in der Slo
vakei zwei der Schildlaus San Jose gewidmete Abhandlungen (UHER et 
HUBA; VIELWERTH). 

In dieser kurzen Dbersicht h;;tbe ich die grundlegende cechische und 
slovakische Literatur tiber unsere Diaspidinae gegeben. Absichtlich tiber
gangen wurden kurze Mitteilungen in Konversationslexiken (mit Ausnahme 
von Otto), die meist anonym sind, sowie gelegentliche Aufsatze. 
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subtribus: Targionina 
6. gen. Rhizaspidiotus MACGILLIVRAY 1921 

sp. artemisiae (HALL) 

Tribus: Diaspidini 

subtribus: Mytilococcina 
7. gen. Mytilococcus AMERLING 1858 

sp. ulmi (LINNAEUS) 
newsteadi (SULC) 

8. gen. Mohelnaspis SuLc 1937 
sp. moravica SuLc 

subtribus: Diaspidina 
9. gen. Diaspis COSTA 1828 

sp. visci (SCHRANK) 
10. gen. Aulacaspis COCKERELL 1893 

sp. rosae (Bouclill) 
11. gen. Chionaspis SIGNORET 1869 

sp. salicis (LINNAEUS) 
12. gen. Epidiaspis COCKERELL 1899 

srp. betulae (BAERENSPRUNG). 

5. EINIGE ERLAUTERUNGEN ZUR MORPHOLOGIE 

Bevor ich eingehender auf die Morphologie der einzelnen Arten ein
gehe, mochte ich kurz die grundlegenden morphologischen Merkmale und 
einige erklarende Termini anftihren, die ich im Einklang mit der coccido
logischen W eltliteratur verwende. 

Das P y g id i u m entsteht aus der Verschmelzung der letzten (je 
nach der Gattung) 4-5 abdominalen Segmente. An seinem hinteren Ende 
lauft es in die Lap pen (L1-L4 ) a us, die verschiedene Gestalt haben, 
entweder mit einem auBeren oder mit einem auBeren und einem inneren 
Einschnitt. Ihre Zahl ist j e nach der Art verschieden. 

Die P 1 a t t e n sind zwischen den Lappen gelegene Gebilde. Ihre Zahl 
ist verschieden und sie sind ein gutes (wenn auch nicht das einzige) 
Bestimmungsmerkmal. 

Die M a crop ore n sind lange und ktirzere dorsale Drtisenkanale. 
Sie sind stets groBer als die auf der ventralen Seite gelegenen Micro
P or e n. 

Die P e r i v u l v a r d r ti s e n g r u p p e n ( circumvaginale, circum
genitale Drtisengruppen) finden sich in einigen Arten zumeist in 5 Gruprpen 
urn die Geschlechts- (Vulvar-)Offnung. 

Die par age nit ale (par a vu 1 v are) A pop h y se ist zu 
beiden Seiten der Vulva der starker chitinose Teil des Pygidiums auf der 
ventralen Seite. 
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Die d o r s o p y g i d i a 1 e (1 a t e r o - b a s a 1 e) A p o p h y s e ist 
ein ahnliches Gebi1de auf der dorsa1en Seite. 

Die F r a e p y g i d i a 1 s e g m e n t e sind die 3-4 Segmente vor dem 
Fygidium. 

Die margin a 1 en S k 1 erose n sind die mehr oder weniger stark 
verdickten chitinosen Teile an den Randern des Fygidiums zwischen den 
Lappen, wo die Driisen miinden (zwischen dem VI- VII. und VII- VIII. 
Segment). Sie werden oft von Par a ph y se n eingesaumt. 

6. SCHLDSSEL ZUR BESTIMMUNG DER GATTUNGEN DER CECHO
SLOV AKISCHEN DIASFIDINAE 

1 - Das erwachsene W eibchen ist im Fuparium eingeschlossen, so daB 
wir an ihrem Schild nur eine einzige Larvenhaut beobachten. Die 
Flatten zwischen den Lappen sind lang und schmal oder fehlen ganz. 
Auf der ventralen Seite des Fygidiums sind auBer den Ferivulvar
driisengrup.pen keine Microporen Leucodiaspis SIGNORET 
Das erwachsene Weibchen ist nicht im Fuparium eingeschlossen, so 
daB am Schild beide Larvenhaute ausgebildet sind, entweder ter
minal oder zentral oder exzentrisch 2. 

2 Die Flatten zwischen den Lappen sind entwickelt, verschieden ver-
zweigt 3. 
Die Flatten zwischen den Lappen sind nicht entwickelt 7. 

3 - Die Flatten sind ebenso breit wie die Lappen, terminal betrachtlich 
fingerformig verzweigt. Flatten sind nicht nur zwischen den Lappen 
sondern auch an den Fraepygidialsegmenten mit Ausnahme des 
ersten. Auf der dorsalen Seite des Fygidiums sind breite, zylindrische 
Macroporen Syngenaspis SuLc 
Flatten nie an den Fraepygidialsegmenten 4. 

4 - Flatten breit, terminal verzweigt, in der Regel 2 zwischen L 1 und 
L2, 3- 4 zwischen L2 und L31 etwa 5 auBerhalb von L3• Di~ Lappen 
bilden 3 Faare. L1 und L2 sind etwa gleich groB, ungeteilt. L3 kleiner, 
am Ende zugespitzt. Auf der dorsalen Seite des Fygidiums ist eine 
groBe Menge langer, schmaler Macroporen 

Dynaspidiotus THIEM et GERNECK 
- Flatten schmal, in der Regel fehlen sie auBerhalb von L3 . L1 sind 

die groBten, anders angeordnet als L2 5. 

5 - Rand des Fygidiums mit starken Zahnen versehen, zwischen welchen 
L2 und L3 hervorragen; marginal oh ne chitinose V erdickungen -
weder marginale Skleroseri noch Faraphysen. Die Platten sind sehr 
klein, wenig verzweigt oder fehlen ganz 

Rhizaspidiotus MACGILLIVRAY 
Am Rande des Fygidiums sind zwischen den VI- VII. und VII.-VIII. 
Segmenten mehr oder weniger stark entwickelte marginale Sklerosen 
mit Faraphysen 6. 
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7. MONOGRAPHISCHE DBERSICHT DER ARTEN DER UNTER
FAMILIE DER DIASPIDINAE MIT AUFZAHLUNG DER FUNDORTE 

IN DER CSR 

Gen. Leucodiaspis SIGNORET 1869. 
Annales de la S•ociete entomoQogique de France ··( 4), IX., p. 99. 
Syn.: Coccus L., part. 

Aspidiotus BouCI!E (auct.), part. 
Leucaspis TARGIONI, 1869, Catalogo, p. 4'1. 
Fiorinia NEWSTEAD, 1894, part., Ent. Month. Mag., V. n. s., ip. 2'3•2--'33. 
Anamaspis LEONARDI, 1906. Generi e specie di Diasrpiti. Saggio di sistema'tica 

delle Leucaspides. Ann. R. Se. Sup. Agric., Portici. 
Actenaspis LEONARDI, 1906. Ibidem. 

C h a r a k t e r i s i e r u n g :d e s G e n u s. 

S c hi Id des Man n c hens langgestreckt, weiBiich, mit parallelen 
Randern oder birnenformig. Eine einzige ,terminale Larvenhaut, gewohn
lich von gelblicher Farbung. 

S c h i I d d e s W e i b c h e n s gleich dem des Mannchens, aber ein 
wenig groBer. Auch an ihm ist nur eine einzige Larvenhaut deutlich; die 
and ere bildet das Fuparium, in dem das erwachsene W eibchen ftir die ganze 
Dauer seines Lebens eingeschlossen ist. 

Das We i b c hen ist langgestreckt, mit der groBten Breite im Meta
thorax und in den ersten Abdominalsegmenten. Die Abdominalsegmente 
sind nur sehr undeutlich von einander getrennt. Die peristigmatischen 
Drtisengruppen bei den Stigmen sind entweder entwickelt oder nicht. · 

· Lappen in 3-4 Faaren. Die Platten sind, wenn entwiekelt~ lang und schmal 
oder sie fehlen vollstandig. Dorsale Macroporen nur an den Randern des 
Fygidiums. Auf der ventralen Seite sind Ferivulvardrtisengruppen in 
wechselnder Zahl. In der Regel finden sich ftinf Gruppen, die manchmal in 
eine zusammenhangende Reihe verschmelzen. 

G e n o t y p : Leucodiaspis pini ( HARTIG). 

Auf dem Gebiet der CSR le ben wahrscheinlich 3 V ertreter. I eh fand 
zwei von ihnen; der dritte [L. pusilla (LOEW)] ist strittig. Die Wahrschein
Iichkeit des Vorkommens dieser Art wird bei ihrer Beschreibung besprochen. 

B e s t i m m u n g s t a b e 11 e d e t A r t e n u n s e r e r Leucodiaspidinae 
1 - Schild weiB. Auf der ersten Larvenhaut ist eine breite Quernarbe, 

welche die Larvenhaut in eine vordere und hintere Halfte teilt. 3-4 
dreieckige Lappenpaare. Flatten in betrachtlicher Zahl entwickelt: 
2 zwischen Lv je zwei zwischen L1 und L2 , je 4-5 zwischen L2 und 
L3 • Zwischen L3 und L4 sind je ftinf bis acht, auBerhalb L4 noch un
gefahr je acht Flatten. Auf der ventralen Seite des Frothorax sind 
zwei groBe Gruppen winziger Drtisenausgange. 

Leucodiaspis pini (HARTIG) 

- Ohne Quernarbe auf der ersten Larvenhaut. Keine Gruppen winziger 
Ausgange auf der ventralen Seite des Frothorax. 2 
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Auf der do r s a 1 en FHiche des Pygidiums sehen wir die kreisformige 
AnalOffnung, die etwas hoher liegt als in der HaJfte vom Hinterrand. 
Die dorsalen M a c r o p o r en sind entwickelt, sehr klein, etwa 10 entlang 
des Randes des Pygidiums. Sie haben elliptische, schwach verdickte Mtin
dungen. Marginale Haare sind am kraftigsten zwischen L1 entwickelt. 
AuBer diesen Haaren finden sich kleine Stacheln auf der Flache des Py
gidiums urn die AnalOffnung herum. Ihre Anordnung veranschaulicht am 
besten eine Abbildung (Taf. V, Pd). 

Ventra 1 finden wir auf dem Pygidium die GeschlechtsOffnung, 
umgeben von fiinf Perivulvardriisengruppen, die manchmal in eine mehr 
oder weniger zusammenhangende Reihe verschmelzen konnen. Einige Bei-
spiele ihrer Zahl: ' 

8 11 9 12 
10- 12 
9-9 

13- 12 
13- 15 

9-13 
8-11 

11-13 
11-9 

Je zwei marginale Stacheln auf jedem Segment. Feine Stacheln in der Ge
samtzahl von etwa zwolf sind folgendermassen angeordnet: 4 (2 + 2) supra
vulvar, 6 (3+3) submarginal, die tibrigen in der Nachbarschaf t der Peri
vulvardrtisengruppen. Andere Driisenausgange sind auf der ventralen Seite 
nicht ent.wickelt. 

Z we it e s La r v ens t ad i u· m des We i b c hens (Taf. V, Pdii, 
Pvii). - Pygidium mit zwei Lappenpaaren, die am Ende abgerundet sind 
(Unterschied von L. pini, wo sie am Ende eben abgeschnitten sind). 
P 1 at ten entwickelt: 2 wenig verzweigte zwischen L1 , je 1-2 zwischen 
L1 und L2• Zylindrische Driisenausgange auf der vent.ralen und dorsalen 
Seite: groBe zylindrische Macroporen mit. elliptischer Mtindung auf der 
dorsalen Seite, vor allem am Rande. Auf der Flache des Pygidiums sind sie 
scrum kleiner und in geringerer Zahl (unterschied gegen L. pini, wo sie 
groBer und zahlreicher sind !) . Analoffnung kreisformig, GeschlechtsOff
nung ebenso wie in alien zweiten Larven der Diaspidinae nicht ausgebildet. 
Ebenso sind Perivulvardrtisengruppen nicht entwickelt. 

Leucodiaspis loewi (COLvE) tiberwintert bei uns im zweiten Larven
stadium oder als erwachsenes W eibchen. Sie gehort zu den gewohnlichen 
Arten unserer Kieferwalder, vor allem auf den Nadeln von Pinus silvestris 
L. Oft f indet sie sich zusammen mit Leucodiaspis pini (HARTIG) und Dyna
spidiotus abietis (SCHRANK). Wenn es zu ihrer massenhaften Vermehrung 
kommt, kann sie den Kiefernwuchs bedrohen. In submontanen Regionen bei 
uns seltener; im Gebirge habe ich sie nicht gefunden. 

V e r b r e i t u n g i m G e b i e t e u n s e r e s S t a a t e s. 
B oh m en: Lazne Velichovky, 20. VIII. 1950, Pin us silvestris L., II. 

N.; Vysocany (okr. Novy Bydzov), 12. XI. 1950, Pinus silvestris L., II. N. 
(leg. J. Rehacek) ; Jinolice ( okr. Jicin), 15. II. 1951, Pin us silvestris L., 
II. N.; Prokopske udoli u Prahy, 3. Ill. 1951, Pinus silvestris L., II. N.; 
Klanovice, 18. Ill. 1951, Pinus silvestris L., II. N. ; Sarka (Praha), 14. IV. 
1951, Pinus silvestris L., II. N.; Kyje u Jicina, 15. IV. 1951, Pinus silves
tris L., II. N.; Blatna, 15. V. 1951, Pinus silvestris L., II. N. (leg. F. Dus
kova); Dsti nad Orlici, 16. V. 1951, Pinus nigra ARNOLD, !i? ; Srbsko, 21. V. 
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1951, Pinus silvestris L., II. N.; Trutnov, 26. VII. 1951, Pinus mugo TURRA, 
·:t, (leg. P. Falta); Bila Tremesna, 11. VIII. 1951, Pinus silvestris L., II. N.; 
Podebrady, 23. IX. 1951, Pinus mugo TURRA, II. N. ; Mechenice, 18. I. 1952, 
Pinus silvestris L., II. Nymphen; Prachovske skaly, 14. IV. 1952, Pinus 
silvestris L., II. N., ~. 

M a h re n: Lednice, 26. IV. 1951, Pinus nigra ARNOLD, II. N.; Pinus 
silvestris L., II. N.; Mohelno-step, 19. VI. 1951, Pinus silvestris hammata, 
'?, Eier; Sarka bei Brno, 11. IX. 1951, Pinus silvestris L., II. N. 

S l o v a k e i: Nitra;. 20. VI. 1950, Pin us nigra ARNOLD, I. L., II. N. 
juv. ; Mlyiiany (Vies'ka nad Zitavou), 21. VI. 1950, Pin us sp., ~, Eier, I. L.; 
Banska Bystrica, 22. VI. 1950, Pin us silvestris L., ~, Eier; Zakyl, 28. VI. 
1950, Pin us silvestris L., ~ , Eier; Belusa, 28. VI. 1950, Pin us silvestris L., 
~, Eier; J akubov ( okres Malacky), 29. VII. 1950, Pinus silvestris L .• II. N . ; 
Bratislava, 23. IV. 1951, finus divaricata (AIT.) COURS., c! Praepuppen; 
Zvolen, 25. VI. 1951, Pinus silvestris L., ~, Eier. 

Gen. Syngenaspis SULc, 1895 

S'tudie ·o Coccidech I., VestnH~ Kralovske ceske spdlecnosrti nau'k, p. 3- 5. 
Syn.: Parlatoria TARG. in: L eonardi, '1900, part . Rivi•sta di .Patolg. vegetale, 8., p. 209. 

C h a r a k t er i si er u n g d er G a t tu n g. 
Der Se hi l d des Man n c hens ist weiGlich, langgestreckt, mit pa

rallelen Randern, mit terminaler Larvenhaut. 
Der ;S c h i l d d e s W e i b c h e n s ist ahnlich dem Schild des Mann

chens j edoch groBer und verbreitert si eh maBig nach hint en. Die Larven
haute sind OIVal, terminal. 

Das W e i b c h en ist breit oval, die Korpersegmentation ist wenig merk
bar. Meist 3- 4 Lappenpaare; die Lappen einfach, ungeteilt. Die Flatten 
sind sehr stark entwickelt, einerseits zwischen den Lappen und andererseits 
am Rande der Praepygidialsegmente. Sie sind stets wenigstens so breit wie 
die Lappen, gewohnlich tiberragen sie sie in Breite. Die dorsalen Macro
poren sind stark, zylindrisch, in mehreren Reihen, vor allem am Rande 
des Pygidiums. Ventrale Microporen sind entwickelt. Perivulvardrtisen 
in 4-5 Gruppen. 

G en o t y p: Syngenaspis parlatoriae SuLC. 
Diese Gattung ist bei uns durch eine einzige, selten vorkommende Art 

- Syngenaspis parlatoriae SuLc - vertreten. 

Syngenaspis parlatoriae SuLc, 1895 

Studie o Coccidech I., Vestnfk Kriilovslke icesike spol. naulk, prp. 2-8. 
Syn. : Parlatoria parlatoriae ( SULC) in: LEONARDI, 1900. Riv. di patoi. veg. 8, p. 209. 

Der S c hi l d d e s M a n n c h ens (Taf. VI, Bm) ist wei13lich, mit pa
rallelen Randern, mit einer einzigen terminalen Larvenhaut, die mit wach
sernen Ausscheidungen der I. Larve bedeckt ist. Im ganzen erreicht er 
eine Lange von etwa 1 mm. 

Der S c hi 1 d d e s W e i b c h en s (Taf. VI, Bf) gleicht dem Schild des 
Mannchens, ist aber groBer, mit zwei ovalen Larvenhauten. Die zweite 
Larvenhaut ist mit einer dtinnen, gelblichen Wachsschichte bedeckt. Naeh 
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Gen. Quadraspidiotus MACGILLIVRAY, 1921. 

The Coccidae, p. 388, 409. Urbama, I'llinois, 19'21. 
Syn. : Aspidiotus Boucm1i, 1833 (auct.) part. 

?Aonidia (TARGIONI) in MASKELL, 1894, :r>art. Transact. of the New Zealand Lnsti-
tute, XXVll, p. 43. 

Aonidiella BERL. et LEON., 1898, part. Cherm. ital., ITI., no. 53. 
Evaspidiotus LEONARDI, 1898. Riv. Pat. veget., VI., p. 232. 
Comstockaspis MACGILLIVRAY, 1921. The Coccidae, p . 391, 4'38. 
Furcaspis MACGILLIVRAY, 1921. Ibid., p. 406-409. 
Affirmaspis MACGILLIVRAY, 1921. Ibid., p . 393, 448. 
Euraspidiotus THIEM et GERNECK, 1934. Arb. iiber morph. und taxon. Ent. aus 

Berlin.......,Dahlem, p. 231. 
Hemiberlesiana THIEM et GERNECK, 1934. Ibid., p. 23'2. 
Diaspidiotus (LEON.)- BORCHSENIUS, 1950 u. a ., part. Cervecy i scitovki SSSR, 

p. 2'216, Mo.slkva~Lenin.grad. 

Charakterisierung der Gattung. 
S c hi I d d e s M a n n c h e n s oval his maBig langgestreckt, mit fast 

parallelen Randern, in der Regel vorn und hinten zugerundet, mit Larven
haut in der vorderen Halfte, aher nicht terminal. Verschieden gefarbt, von 
lichtgrau his fast schwarz. 

Der S c hi I d d e s W e i h c h ens ist gewi:ihnlich rund his oval, mit 
meist excentrischen, ovalen und zugerundeten Larvenhauten. 

Das W e i b c h en meist hirnenfi:irmig, mit cephalischem und thoraka
Uschem Teil am starksten entwickelt. Mindestens zwei deutiich entwickelte 
Lappenpaare, L3 ist gewi:ihnlich kleiner, manchmal verktimmert. Einschnitte 
sind am haufigsten an den Lappen auf der AuBenseite, martchmal auf der 
AuBen~ und Innenseite. Platten sind zwischen L 1, L 1 und L2, L 2 und L 3 . 

(AuBerhalh von L3 sind gewi:ihnlich in manchen Arten rudimentare Plat
ten und warzenfi:irmige Drtisenausgange der Microporen. Die Platten sind 
gewi:ihnlich einfach, schwach, wenig verzweigt [Q. perniciosus (COMST.)] 
oder am Ende stark verzweigt [Q. piri (LICHT.)]. Randliche, von Para
physen umrahmte marginale Sclerosen sind zwischen dem VI.-VII. und 
VII.-VIII. Segment entwickelt. Bei einigen Arten find en si eh noch 
starkere chitini:ise Verdickungen zwischen L1 • Dorsale Macmporen sind in 
gri:iBerer oder geringerer Zahl entwickelt. Manchmal sind .sie auf dem IV. 
Segment, manchmal nicht (Bestimmungsmerkmal !) . Ventrale Microporen 
entwickelt. Die Perivulvardrtisen fehlen nur in vereinzelten Fallen [Q. per
niciosus (COMSTOCK)]. 

G e n o t y p : Quadraspidiotus ostreae f ormis ( CURTIS). 
Unterscheidung von der Gattung Diaspidiotus LEON.; deutlich ent

wickelte L2 , die in Diaspidiotus stets fehlen. 
Die Gattung Quadraspidiotus ist auf dem Gehiete der CSR im ganzen 

durch acht Arten \in der freien Natur vertreten. Wir hestimmen sie nach 
folgendem Schltissel : 
1-Auf dem IV. Ahdominalsegment sind Drtisenausgange der dorsalen 

Macroporen nicht entwickelt. · 2. 
- Auf dem IV. Abdominalsegment sind Drtisenausgange der dorsalen 

Macroporen entwickelt. 6. 
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2- Macroporen sind auch auf den Praepygidialsegmenten. Auf dem Py
gidium sind sie in sechs deutlichen Gruppen angeordnet. Flatten : 
zwischen L1 sind ·zwei, zwischen L1 und L2 j e zwei, zwischen L2 und 
L3 je drei stark verzweigte . . Perivulvardriisen in 4 Gruppen, stark 
zusammengedriickt, so daB sie den Eindruck eines Vielecks machen. 
Schild ein dunkleres grau mit orangefarbenen Larvenhau:ten. Auf 
Eichen. Quadraspidiotus zonatus (FRAUENFELD) 

- Macroporen niemals auf den Fraepygidialsegmenten. 3. 

3- Ferivulvardriisen merkbar entwickelt. Drei Lappenpaare. Zahlreiche, 
in Reihen angoordnete dorsale Macroporen. 4. 

- Ferivulvardriisengrilppen fehlen. 5. 

4- Flatten zwischen den La pp en: 2 stark verzweigte zwischen L1, j e zwei 
verzweigte zwischen L1 und L2, j e drei zwischen L2 und L3 • Auf Firus. 

Quadraspidiotus piri (LICHTENSTEIN). 
- Flatten zwischen L1 : zwei, schmal, in der Regel divergierend, fast un

verzweigt, bis nur etwa zur HiHfte oder zu drei Vierteln der Lange der 
Lappen reichend. Zwischen L1 und L2 sind in der Regel je zwei Flatten, 
von denen die innere nie verzweigt ist. Zwischen L2 und L3 drei Flatten. 
Auf Firus, Fraxinus, Frunus. Quadraspidiotus marani ZAHRADNiK. 

5 -V on den La pp en sind 2 Faar deutlich entwickelt: L1 und L2• L1 sind 
amEnde fast eben abgeschnitten, mit einem kleinen Vorsprung in der 
Mitte. L2 am Ende ausgezogen und zugespitzt. Zwischen L2 und den 
rudimentaren L3 sind drei, oft nur dormformige, unverzweigte Flatten. 
Rudimentare L 3 ohne dornformigen Auslaufer. Schild dunkelbraun. 
Auf Genista pilosa L. Quadraspidiotus sulci BALACHOWSKY 

- Zwei Lappenpaare, auf L3 ist ein deutlicher dornformiger Auslaufer 
entwickelt. Ferivulvardriisengmppen nicht entwickelt. Auf · Obst
baumen, betrachtlich polyphag. 

Quadraspidiotus perniciosus (CO M STOCK) 

6- L1 betri:ichtlich langgestreckt, konvergierend, mit groBen Einschnitten 
· alllj AuBenrand. Die Flatten zwischen ihnen iiberragen an Lange die 

Lange von L1 • Zwischen L1 und L 2 je zwei Flatten, ungefahr ebenso 
lang wie L1 , stark kammartig verzweigt. Die marginalen Sclerosen 
sind sehr schwach entwickelt, umrahmen nur die Miindungen der rand
lichen Macroporen, die von ihnen nicht bedeckt werden. Schild weiBlich. 
Auf Thymus serpyllum und Teucrium rrumtanum. 

Quadraspidiotus labiatarum (MARCHAL) 
- L1 ohne groBen Einschnitt. Die Flatten zwischen L1 sind stets kiirzer 

als die Lappen, manchmal konnen sie ganz fehlen. Marginale Sclerosen 
mit Faraphysen betrachtlich entwickelt. · 7. 

7- L1 breit, flach, mit kleinem Einschnitt an der AuBenseite. L2 gewohn
lich etwas in eine Spitze ausgezogen. Zwischen L1 sind 2 Flatten, 
zwischen L1 und L2 j e zwei, zwischen L2 und L3 meist j e zwei. Diese 
Flatten sind am meisten entwickelt, die auBere ist flach, stark ver
zweigt. Die Macroporen sind in einigen Gruppen angeordnet. In der 
letzten Gruppe, auf dem IV. Abdominalsegment sind je etwa fiinf 
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sind breit gerundet, auf der AuBenseite mit einem kleinen oder ohne Ein
schnitt. Auf der Innenseite ohne Einschnitt. L2 schwacher entwickelt als 
Lv entweder gerundet oder,haufiger, spitzig endend. Mit einem Einschnitt 
auf der AuBenseite. L3 fast unmerkbar und mit dem Rand des Pygidiums 
verschmelzend. 

P l a t t en sind entwickelt: zwischen L1 regelmaBig 2 einfache, un
verzweigte, nur bis etwa zur halben Lange der Lappen reichend. Zwischen 
L1 und L2 auf jeder Seite zwei Platten, die innere oft nur dornformig, un
verzweigt, die auBere fingerformig in mehrere Zahnchen verzweigt. 
Zwischen L2 und L3 je zwei bis drei Flatten, von denen die auBere stets am 
starksten entwickelt ist; sie ist flach, an ihrem auBeren Seitenrand meist 
in mehrere Zahnchen verzweigt. AuBerhalb L3 finden sich weder Platten 
noch ihnen ahnliche Gebilde am Rand des Pygidiums. 

Auf der do r s a 1 en Seite des Pygidiums ist die kreisformige Anal
Offnung im Abstand von etwa einem Viertel vom Hinterrand des Pygidiums. 
Zwischen dem VI.-VII. und VII.- VIII. Segment sind marginale Sclerosen 
entwickelt, die von schmalen Para,physen eingerahmt werden. Die Macro
p o re n sind in mehreren Gruppen angeordnet: eine einzige miindet 
zwischen L1 ; je 3- 4 Driisenausgange m iinden in die Krypte zwischen dem 
VII.- VIII. Segment (iiber der Krypte ist gewohnlich nur eine einzige 
Offnung sichtbar, die iibrigen Driisenmiindungen sind unter ihr und unter 
den Paraphysen versteckt) , 6- 7 .Dr iisenausgange ibilden eine zur Krypte, 
zwischen dem VI. und VII. Segment gerichtete Reihe, bei denen je eine 
oder zwei Drusen sind, die am Rande miinden; auf dem V. Segment ist 
eine weitere Reihe von 8- 10 Elementen; auf dem IV; Segment miinden 
die letzten Gruppen von 3- 5 Macroporen. Dorsopygidiale Apophyse 
entwickelt. Marginale Haare je zwei auf jedem Segment. 

Auf der v en t r a 1 en Seite des Pygidiums ist die Geschlechtsoffnung. 
umgeben von fiinf fiinfporigen Perivulvardriisengruppen: 

5 4 

5-6 6-9 

6- 10 9- 9 

5 

11- 10 

6- 8 

6 

9-9 

7-8 

Zwischen den Driisengruppen verlauft eine mer]:\:bare paragenitale Apo
physe. Marginalhaare sind auf dem letzten Pygidialsegment nicht ent
wickelt ,auf den iibrigen Segmenten sind (ventral) je zwei. Feine Stacheln 
sind folgendermaBen angeordnet: 2 (1 + 1) paravulvar, 2 (1 + 1) bei der 
ersten lateral en Perivulvardriisengruppe, 4 (2 + 2) bei der zweiten lateral en 
Driisengruppe, 2 (1 + 1) subvaginal, am Rand der gefliigelten Auslaufer, 
6 (3+3) parallel zum Rand des Pygidiums, die iibrigen 4 (2+2) auf dem 
ersten Pygidialsegment. - Die gefliigelten AusHiufer verlaufen von L1 
und L2 in der Richtung zur Vagina. Micro pore n sind in betrachtlicher 
Zahl; sie miinden in mehreren Gruppen entweder am Rand oder auf der 
FUiche des Pygidiums. 

Quadraspidiotus ostreaeformis (CURTIS) iiberwintert bei uns im 
zweiten Larvenstadium. Sie ist eine polyphage Art und wurde auf verschie
denen Nahrpflanzen festgestellt: Quercus robur L., Betula sp., Prunus ce-
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An t en n en rudimentar, gebildet von einem kleinen Kegel, aus dem 
ein einziges, langeres, gekrtimmtes Haar hervorwachst. 

Die S t i g m e n sind einfach, nie von peristigmatischen Drtisengrup
pen umgeben. 

Das P y g i d i u m t(Taf. XI) ist betrachtlich breit, von den an
deren Abdominalsegmenten deutlich abgeteilt, dunkler gefarbt als der 
tibrige Korper. Drei Lap p e n-Paare: L1 ungeteilt, breit, am Ende gerun
d et, mit Einschnitten nur auf der auBeren oder auch auf der inneren 
Seite. L2 kleiner, gleichfalls ungeteilt, am Ende gerundet, mit Einschnitt 
nur an den auBeren Randern. L3 bildet nur einen kleinen Vorsprung. 
P l a t t e n: zwischen L1 j e zwei am En de fingerformig verzweigt, langer 
als L1. Zwischen L1 und L2 sind regelmaBig je zwei Platten, die verschieden
artig verzweigt sind. Zwischen L2 und L3 sind regelmaBig drei Platten, von 
denen die auBere am meisten fingerformig his geweihformig verzweigt ist. 
AuBerhalb von L3 , am Rande des Pygidiums konnen noch unregelmaBig 
geformte Platten und warzenformige Drtisenausgange auftreten. 

Auf dei'! d or sa 1 en Seite des Pygidiums sind 2 Paare mehr oder 
weniger entwickelter marginaler Sclerosen (zwischen dem VI.-VII. und 
VII.- VIII. Segment), :ruuf beiden Seiten von Parruphysen umgeben. Auch 
chitinose Verdickungen sind zwischen L1 entwickelt. Die Analoffnung ist 
ungefahr in einem Viertel vom Hinterrand des Pygidiums. Die M a c r o
P ore n mtinden in einigen Gruppen (Reihen): 1. Drtisenausgang zwi·schen 
L1, je 6-8 Drtisenausgange :zwischen L1 und L2 , die in die intersegmen
tare Kry,pte und tiber ihr mtinden. ZwischellJ dieser und der folgenden 
Gruppe ist je ein selbstandiger Drtisenausgang. Zwei weitere Gruppen 
bilden eine Reihe zwischen L2 und L3 • Hier mtinden von jeder Seite etwa 
zehn Elemente. Auf dem ftinften Segment mtinden noch je drei Gruppen 
von Macroporen, deren ovale Drtisenausgange eine Art von Reihen bilden. 
Im ganzen finden wir auf der Flache des Pygidiums etwa 100-120 
Macroporen. Auf jedem Segment sind je zwei marginale Haare. Dorsopygi
diale Apophyse entwickelt, tiber die einige dorsale Macroporen reichen. 

Auf der ventra 1 en Seite (Taf. XI, Pv) ist die GeschlechtsOffnung, 
umgeben von der paravulvaren Apophyse und 4- 5 Perivulvardrtisen
gruppen: 

1 5 3 5 2 

13-15 11-13 5- 11 13- 9 11- 12 

9-9 13-10 11- 10 8-10 10- 8 

Die Zahl der M i c r o p o r e n am Rand des Pygidiums kann bis zu einigen 
Dutzend steigen. Die Zahl der Stacheln ist etwa 22: 2 (1 + 1) supravulvar, 
2 (1 + 1) bei der ersten lateralen Perivulvardrtisengruppe, 4 (2 + 2) bei der 
zweiten Drtisengruppe, 6 (3 + 3) auf dem ersten Pygidiumsegment, 
6 (3 + 3) parallel zum Rand des Pygidiums und 2 ( 1 + 1) am En de der ge
fltigelten Auslaufer der Lruppen. Je ·zwei ventrale Marginalhaare auf jedem 
Segment auBer dem letzten. 

Quadraspidiotus piri (LICHT.) tiberwintert bei uns im zweiten Larven
stadium. Sie lebt zumeist auf Ohstbaumen, wo sie bei starkerem Auftreten 
ernste Schaden anrichtet. 
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Taf. XI. Quadraspidiotus piri (LICHTENSTEIN) ,(unten) und Q. marani ZAHR. (oben) _ 
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Zwischen ihnen verHiuft die paravulvare Apophyse. Zahl der Perivulvar-
drtisengruppen : 

6-12 11- 9 

7-8 7-8 

10- 10 

7-8 

10-10 

9-9 

9- 11 

8- 8 
Die Anordnung der Stacheln ist ahnlich der in den anderen Quadra

spidiotini, in denen Perivulvardrtisengruppen entwickelt sind, und ist am 
besten aus der Abbildung (Taf. XIII, Pv) ersichtlich. Auf jedem Segment 
mit Ausnahme des letzten sind je zwei ventrale marginale Haare entwickelt. 
Am Rande des IV., V. und VI. Segments sind winzige M i crop o re n, 
die hier entweder auf der Flache des Pygidiums oder in kleinen, warzen
formigen Drtisenausgangen an seinem Rande mtinden. Die Lappen L1 und 
L2 laufen in groBe:il, gefltigelten Auslaufern einwarts in das Pygidium aus. 

Quadraspidiotus zonatus (FRAUENFELD) · tiberwintert bei uns als aus
gewachsenes Weibchen. Sie ist nicht allzu haufig im ganzen Gebiet de:r 
Republik his zu einer Meereshohe von etwa 600 m verbreitet. Bei uns ist sie 
eine nur an Eichenwalder gebundene Art [ einige Autoren geben ihr Auf
treten auch fur ei:ilige andere Baumarten: Fagus (BALACHOWSKY), Juglans 
regia (KORONEOS); von Deutschland ist sie vielleicht auch von Vacciniurn 
myrtillus bekannt, wenn es •Sich hier 'Ilicht urn eine falsche Bestimmung 
handelt]. In der CSR fand ich sie nur auf Eichenarten (Quercus sp.), auf 
denen sie sich mit Vorliebe auf dtinnen, jungen, nicht von Flechten be
wachsenen Stammen niederlaBt. Bisher bei uns eine wirtschaftlich bedeu
tungs1ose Art, da sie rnirgends in Mass en .auftri ut. 

V e r b r e i t u n g i n d e r CSR 

B oh men: Praha, 15. X. 1949, Quercus sp., ~; Lazne Velichovky, 
20. VIII. 1950, Quercus robur L., II. N.; Hrad Kozlov, 16. II. 1951, Qujercus 
petraea (MATTUSCH) LIEBL., ~ ; Klanovice, 18. Ill. 1951, Quercus petraea 
(MATTUSCH) LIEBLEIN, ~ ; Srbsko, 21. V. 1951, Quercus petraea (MAT-
TUSCH) LIEBL., ~. . 

M a h re n: Lednice, 27. IV. 1951, Quercus robur L., ~ mit den Eiern. 
S 1 ova k e i: Kovacovske vrchy, 23. VI. 1950, Quercus robur L., 

II. N.; Zvolen, 25. VI. 1951, Quercus petraea (MATTUSCH) LIEBLEIN, II. N. 

Quadraspidiotus perniciosus (CO M STOCK), 1880 

Rep. U. S. Delp. Agr., p. 304, 1880/81. 
Syn.: Aspidiotus perniciosus CO M STOCK, 1880, ibidem. 

Aonidia fusca MASKELL, 1894. Transact. of the New Zealand Inst., XXVII, rp. 43. 
Aspidiotus (Diaspidiotus) perniciosus '( CoMST.) in: COCKERELL, 1897. Bul. Tech. 

serv., Div. of Ent., U . S.. Dep, of Agr. 
Aonidiella fusca BERL .. et LEON., 1898. Ann. di Agric., p , 118. 
Aonidiella perniciosa (COMST.) BERL. et LEON., 1898. Cherm. ital., fasc. Ill., 

No. 53 {nach FERNALDs Catalogue). 
Comstockaspis perniciosa (COMST.) MACGILLIVRAY, 1921. The Coccidae, p, 391, 

438. 
Aspidiotus (Hemib erlesiana) perniciosus (COMSTJ in: TTEIM et GERI\'ECK, 1934. 

Arb. ii. morph. u. taxon. Ent., Berlin-Dahlem, p, 132. 
Diaspidiotus perniciosus (COMST.) BORCHSENIUS, 1950. Cervecy i scitovki SISSR, 

p. 229. Mos'kva~Leningrad. · 
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S c hi Id des Man n c hens (Taf. XIV, Bm) ist langgestreckt bis 
oval, mit den beiden Randern fast parallel, graubraun bis gelbbraun. Die 
Larvenhaut ist exzentrisch, gelbbraun, glanzend, in der ersten Halfte ge
legen. Der ventrale Teil ist sehr zart und bleibt beim LosreiBen des Schildes 
so wie beim weiblichen Schild an der Nahrpflanze hangen. Er erreicht eine 
GroBe von 1-1,5 mm. · 

S c hi Id des We i b c hens (Taf. XIV, Bf) ist gerundet, konvex, 
graugelb bis graubraun, manchmal dunkler. Die Larvenhaute sind exzen
trisch bis zentral, fast kreisformig, licht~r oder dunkler braun gefarbt, 
oft mit einem von den Nymphen ausgeschiedenen Sekret bedeckt. Der 
ventrale Teil ist weiBlich, sehr dtinn. Im Durchschnitt miBt · der Schild 
etwa 2 mm. 

Das W e i b c h en (Taf. XIV, FA) ist birnenformig, bei Lebzeiten zi
tronengelb mit dunklerem lbri;i;u:nlichem pygidialem Teil. Die groBte Breite 
erreicht es in den thorakalen Segmenten. Alte Weibchen sind fast kugel
formig, das Fygidium ·zwischen die abdominalen und thorakalen Segmen
ten eingefallen. 

Die Ante n ne n (Taf. XIV, A) sind verktimmert; sie werden von 
einem kleinen Kegel gebildet, der in einen kleinen, stumpfen Stachel aus
lauft. Der Kegel tragt an der Spitze oder lateral zumeist ein einziges, 
langeres, gekrtimmtes Haar (manchmal auch zwei). 

Die IS t i gm e .n (Taf; XIV, :Sta, 'Stp) sind nie von peristigmatischen 
Drtisengruppen umgeben. 

Die Abdominalsegmente haben auf der ventralen Seite am Rande 
immer einige winzige Microporen. Auf der dorsalen Seite der Segmente sind 
keine Macroporen entwickelt (wodurch sie si eh von der . verwandten Art 
Quadraspidiotus ostreaeformis (CURT.) unterscheidet, die hier mehrere 
Macroporen besitzt.]. · 

F y g id i u m (Taf. XV, Fd, Fv) ist breit, kel.Iformig, braunlich. Die 
Lap pen sind in 2 Faaren entwickelt; das dritte (L3 ) ist verktimmert. 
L1 sind betrachtlich entwickelt, breit, amEnde abgerundet, mit einem dent
lichen und recht tiefen Einschnitt auf der auBeren Seite, manchmal auch 
mit einem kleineren Einschnitt auf der inneren versehen. Sie sind einfach, 
ungeteilt. L2 sind gleichfalls ungeteilt, einfach, am Ende abgerundet, 
kleiner als Lv mit Einschnitt auf der auBeren Seite. L3 sind reduziert, 
unentwickelt. An ihrem Ende finden wir ein scharfes, chitinoses Zahnchen, 
das stets entwickelt ist und ein wichtiges Bestimmungsmerkmal dieser 
Art bildet, da es sich in keiner verwandten Art findet. - F I a t t en: 
zwischen L1 sind stets 2, entweder ktirzer oder von gleicher Lange wie 
die Lappen und am Ende schwach verzweigt. Zwischeri L1 und L 2 sind 
je zwei Flatten, von denen die innere nur am Ende, die auBere bis zur 
Halfte ihres lateralen Teils gezahnt ist. Beide Flatten sind langer als L2 • 

Zwischen L2 und L3 sind zumeist 3 (seltener 2) Flatten, die an ihrer late
ralen, auBeren Seite in Zahnchen verzweigt sind. Auf dem VI. Segment 
sind auf j eder Seite drei ,Flatten" von sehr wechselnder Form; sie sind 
eigentlich die Mtindungen der Microporen. [Es ist interessant, daB fast kein 
Autor dieses wichtige Merkmal berticksichtigt urid diese Gebilde nur 'als 
Flatten des sechsten Segments bezeichnet werden: BALACHOWSKY, 1950, 
p. 426; FERRIS (1937, p. 66) bringt sie gut zur Darstellung.] -Am Rande 
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Taf. XVI. Quadraspidiotus sulci BALACHOWSKY. 
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des V. Segments finden sich oft winzige, warzenformige Driisenausgange, 
in denen die ventralen Microrporen ausmiinden. 

Auf der do r s a 1 e n Seite des Pygidiums finden sich zwischen dem 
VI.-VII. und VII.-VIII. Segment und auf dem VIII. Segment marginale 
Sderosen, auf ibeiden Seiten von Paraphysen umrahmt. Die Analoffnung ist 
kreisformig, ungefahr in einem Viertel vom Hinterrand des Pygidiums. 
Etwa 30 Macro pore n miinden folgendermaBen: 1 zwischen Lv je 
3-4 in das erste Paar von intersegmentaren Krypten; auf dem 7. Segment 
miindet recht regelmaBig eine Macropore am Rand vor dem zweiten Kryp
tenpaar. Eine weitere Gruppe von Macroporen miindet teilweise in das 
zweite Kryptenpaar, teilweise in einer von den Krypten schrag aufwarts 
gerichteten Reihe. Die letzten Gruppen von Driisenausgangen sind auf dem 
5. Segment und bestehen aus etwa 5 Elementen. Auf dem IV. Segment sind 
keine Macroporen [zum Unterschied von Quadraspidiotus ostreaeformis 
(CURT.)], doch konnen hier winzige Microporen ausmiinden, die sonst in 
der Regel auf der ventral en Seite miinden. Auf j edem Segment sind zwei 
dorsale marginale Haare. Dorsopygidiale Apophyse entwickelt. 

V en t r a 1 sehen wir auf dem Pygidium die Geschlechtsoffnung, die 
sehr gut entwickelte Paravulvarapophyse, sowie zahlreiche Micro p o
r e n, die in mehreren Gruppen auf der Flache des Pygidiums oder am Rand 
in war.zenformigen oder in den schon erwahnten sechs kammformigen 
Driisenausgangen ausmiinden. Sie finden :sich am Ill., IV. und V. Segment. 
Etwa 18 winzige Stacheln zeigen die folgende Anordnung: 2 (1 + 1) para
vulvar, 4 (2 + 2) zwischen der Paragenitalapophyse und dem Grenzsegment, 
2 (1 + 1) auf dem IV. ,Segment, 8 (4+4) submarginal und 2 (1 + 1) in 
den gefltigelten Auslaufern. Die gefliigelten Ausliiufer setzen sich von 
L1 und L2 in der Richtung gegen die GeschlechtsOffnung fort. Perivulvar
driisen sind nie entwickelt. 

· Quadraspidiotus perniciosus (COMST.) iiberwintert bei uns im ersten 
Larvenstadium. Er gibt wahrscheinlich nur zwei Generationen jahrlich. 
Er war nur aus der siidlichen und ostlichen ,Slovakei bekannt; im Jahre 
1951 wurde er von JAGEMAN in Stidmahren (Uherske Hradiste) auf einem 
Apfelbaum gefunden. - Es handelt sich urn eine polyphage Art, die vor 
allem die Obstbaume stark schadigt. Sie ist am meisten in der ganzen slid
lichen und ostlichen Slovak:ei und in Siidmahren verbreitet. In Bohmen 
wurde sie noch nicht gefunden. Das eingehende Studium ihrer Verbreitung 
und Biologie verlangt sicher noch einige Spezialforschungen. 

Quadraspidiotus sulci BALACHOWSKY, 1950 
Les GodheniHes· de France, d 'Euroo'pe, du NO'I'd de 'l'Afrique et du Bassin mediterraneen, 
V, rp. 512- 55. Paris. 

S c hi 1 d d e s M ann c h en .s (Taf. XVI, Bm) ist liinglich, mit der 
braun gefiirbten Larvenhaut in der vorderen Halfte. Die Farbe des Schildes 
geht von grau zu schwarzgrau. Der ventrale Teil ist zart, weiBlich und bleibt 
so wie beim Weibchen beim AbreiBen des Schildes an der Niihrpflanze 
haften. Er erreicht eine GroBe von wenig tiber 1 mm. 

S c hi 1 d d e s W e i b c h ens (Taf. XVI, Bf) ist gerundet bis schwach 
langlich, konvex. Seine Farbe ist dunkelbraun bis schwarzlich. Larvenhaute 
e:xzentrisch, oval, braun. Er erreicht eine Lange von etwa 1-1,5 mm. 
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nur dornformig. Am starksten entwickelt sind die auBeren Platten; die 
inneren sind zumeist verktimmert oder fehlen tiberhaupt. AuBerhalb von 
L3 sind keine Platten mehr vorhanden. 

Auf der do r s a l en Seite des Pygidiums ist in etwa einem Viertel 
der Lange vom Hinterrand die AnalOffnung, ferner die starke Dorsopygi
dialapophyse. M a c r o p o r en in groBer Zahl finden ISich auf alien Py
gidialsegmenten; sie bilden einige Gruppen. Eine Macropore mtindet 
zwischen L1 ; sie ist ktirzer als die Entfernung zwischen dem Rand des 
Pygidiums und dem lnnenrand der Analoffnung. In die intersegmentare 
Krypte zwischen L1 und L2 ist eine Reihe von etwa 10 Drtisenausgangen 
gerichtet; von einigen ist die Mtindung sichtbar, von anderen ist sie in 
der Krypte verhtillt. In der Richtung zur zweiten intersegmentaren Krypte 
verlauft eine Reihe von etwa 15-20 Elementen. AuBerhalb dieser Gruppe 
fi:ndoo si,ch noclh 2 R!eih€'n, vo111 denen d~:e ill1!Ill€!l'e (mit 'etwa 1-5-22 Elemoo
ten) die stark ere ist; die auBere hat ,nur etwa 2-10 Drtisenausgange. Auf 
dem IV. Abdominalsegment ist je eine Gruppe von Macroporen, fast am 
Rande gelegen, jede Grup.pe umfaBt etwa 12-15 Drtisenausgange [·zum 
Unterschied vor allem von ~Quadraspidiotus ostreaeformis (CURT.), der in 
diesen Gruppen eine geringere Zahl (3-5) von Elementen hat. Auch die 
Gesamtzahl der Macroporen auf dem Pygidium unserer Artist weit groBer 
als in Q. ostredeformis (CURT.)]. Auf jedem Segment sind je zwei dmsale 
marginale Haare. 

Auf der v en t r a l en !Seite liegt in etwa halber Lange die\ Ge
schlechtsOffnung, von 5 Perivulvardrtisengruppen umgeben, zwischen denen 
die Paravulvarapophyse verlauft. Die Zahl der Drtisengruppen ist recht 
betrachtlich: 

9 

15-18 

13-14 

8 

15-15 

18-17 

6 

15-18 

16-11 

Je ·zwei ventrale margina.le Haare auf jedem Segment mit Ausnahme des 
VIII. Segments. Die Lappen laufen ventral in groBe Fltigel aus. Die 
M i c r o p o r e n sind in groBer Zahl unregelmaBig an den Randern 
angeordnet. 

Q'nadraspidiotus gigas (THIEM et GERN.) tiberwintert bei uns im 
zweiten Larvens<tiadium. Ich .sammelte ihn nur auf Vertretern der Ordnung 
Salicales: Populus tremula L., Populu.s sp., Populus alba L. Auf dem Gebiet 
der Republik fand ich ihn zum ersten Mal. 

V e r b r e i t u n g a u f d e m G e b i e t d e r CSR 

B oh men : Nehvizdy, 14. IV. 1951, Populus alba L., II. N. (leg. F . 
Duskova); Celakovice, 9. IX. 1951, Populus alba L., II. N. (leg. F. Dus
kova) ; Podebrady lazne, 23. IX. 1951, Populus tremula L., I. L., II. N. 
(tote ~). 

S l ova k e i: Bratislava, 2. IV. 1951~ Populus alba L., II. N. 
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Charakterisierung der Gattung 
S c h i 1 d d e s Man n c h e n s ist langgestreckt, vorn und hinten 

ab gerund et mit der Larvenhaut in der vorderen Halite; in der Regel grau 
gefarbt. Der dlinne ventrale Teil bleibt beim AbreiBen an der Niihrpflanze 
haft en. 

S c hi 1 d d e s. W e i b c h en s ist grau, rund bis langgestreckt, mit 
zentralen bis exzentrischen Larvenhauten. 

Das W e i b c h en ist birnenformig. Das Pygidium ist nur ·mit einem 
einzigen Lappenpaar versehen (L1 ). L2 und L 3 sind rudimentar und ver
schmelzen mit dem Rand des Pygidiums. (In vereinzelten Fallen sind L 2 
schwach entwickelt und sind in diesem Falle dornartig, sehr klein.) Durch 
dieses Merkmal unterscheidet sich die Gattung Diaspidiotus von der nahe 
verwandten Gattung Quadraspidiotus, die zwei bis drei La.ppenpaare tragt. 
Manche Autoren fassen beide Gattungen zu einer einzigen - Diaspidiotns 
- zusammen (z. B. BoRCHSENIUS, 1950). Platten sind entwickelt: 2 zwi
schen Lv je 1-2 zwischen L1 und L2; je 2- 3 zwischen den Ansatzen zu 
L2 und L3 . Die marginal~n Intersegmentarsclerosen mit Paraphys(m sind 
stark entwickelt. Dorsale Macroporen in einigen Reihen. Perivulvardrlisen-
gruppim sind entweder entwickelt oder fehlen. · 

G en o t y p: Diaspidiot~(S ancylus (PUTNAM.) 

Ich .fand diese Gattung mit 2 Arten zum ersten Mal auf dem Gebiet 
unserer Republik. Wir bestimmen sie folgendermaBen: . 

L1 mit deutlichem Einschnitt sowohl auf der auBeren als auch auf der 
Innenseite. Zwischen'L1 sind 2 meist divergierende, amEnde verzweigte 
Platten, ungefahr von gleicher Lange wie L 1 . Zwischen L 1 und den 
rudimentaren L2 sind je 2 Platten, von denen die auBere flach, ver
zweigt ist. Zwischen den rudim. L 2 und L3 sind je 3 flache, verzweigte 
Platten. Perivulvardrlisen in 4 Gruppen. Schild dunkelgrau, maBig lang
gestreckt. Hie und da in Heidekraut, monophag. 

Diaspidiotus bavaricus (LINDINGER) 

L1 groB, mit Einschnitt auf der auBeren Seite. Platten wenig ent
wickelt: zwischen L1 · nur unbedeutende, manchmal fehlen sie ganz. 
Zwischen L1 uild den rudimentar~n L2 und zwischen den rudim. L 2 und 
L3 sind sie zwar entwickelt, aber schwach verzweigt. Perivulvardrlisen
gruppen fehlen. Schild grau, gerundet. Auf Eichen, sehr selten 

Dia.spidiotus wunni (LINDINGER). 

Diaspidiotus bavaricus (LINDINGER) 1912 

Zeitschri'ft fiir wissens.chaftliche Insekterrbiologie, p . 31, Berlin 1912. 
Syn.: Aspidiotus bavaricus LINDINGER, 1912, ibidem. 

Quadraspidiotus bava1'icus (LINDINGER) MACGILLIVRAY, 1921. The Coccidae, 
p. 410. . 

Euraspidiotus bavaricus (LINDINGER) TH~EM e't GERNECK, 1934. Arb. ii. morph. 
u. 'taxon. En<t. aus: Berlin-Da:hlem, p. 131. 

S c hi 1 d des Man n c hens (Taf. XXI, Bm) ist oval, mit paralle
len Randern, aschgrau bis grauschwarz, mit ovaler braungelber La.rvenhaut 
in der vorderen Halfte. Der ventrale Teil ist weiB und bleibt so wie beim 
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W eibchen beim AbreiBen des Schildes an der Nahrpflanze haften, an der 
er als deutlicher, leuchtend weiBer Fleck erscheint. Er erreicht eine Lange 
bis zu 1,5 mm. 

S c hi l d d e s W e i b c h en s (Taf. XXI, Bf) ist oval bis gerundet, 
ein wenig konvex, aschgrau bis dunkelgrau und schwarzgrau, mit merkbar 
entwickelter I. Larvenhaut, die braungelb, langgestreckt ist. Die zweite 
Larvenhaut ist oben mit ieiner Wachsschichte bedeckt. Der Schild erreicht 
im Durchschnitt etwa 1,5 mm. 

Das We i b c hen (Taf. XXI, F Av) ist birnenfi::irmig bis oval (haupt
sachlich in der Jugend), am breitesten ist es im mesothorakalen Teil. Es ist 
zi tronengelb. 

Die A n t en n en (Taf. XXI, A) sind reduziert und bestehen aus einem 
dreieckigen Gebilde, aus dem lateral ein einziges, langes Haar hervorwachst. 

Die S t i gm en (Taf. XXI, Sta, Stp) stets ohne peristigmatische 
Drtisengruppen. 

Die Fraepygidialsegmente tragen lateral auf der dorsalen Seite einige 
1\iacroporen, auf der ventralen Seite einige Microporen. 

P y g i d i u m (Taf. XXII, Fd, Fv) . N ur ein Faar von L a p p e n ist 
deutlich entwickelt, die lateral en Lappen sind rudimentar. L1 sind breit, am 
Ende gerundet, mit deutlichem Einschnitt sowohl an der AuBenseite wie 
an der Innenseite. L2 sind verktimmert ,nur manchmal haben sie die Form 
einer kleinen Spitze. L3 tiberhaupt nicht wahrnehrnbar. Die P 1 at ten 
sind gut entwickelt: zwischen L1 sind stets 2 am Ende verzweigte, meist 
divergierende Flatten, die mit ihrer Li:inge die Lange von L1 nicht tiber
ragen. Zwischen L1 und den -rudim. L2 sind gleichfalls 2, von denen die 
innere stets kleiner und schwacher verzweigt ist als die auBere, die breit 
und lateral betrachtlich fingerformig verzweigt ist. Zwischen den rudim. 
L2 und L3 sind zumeist 3, manchmal auch 4 Flatten, von denen die auBere 
die gri::iBte Lange und Breite erreicht und stark geweihfi::irmig verzweigt, 
manchmal fast bis zu ihrer halben Lange gespalten ist. 

Auf der dorsal en Seite des Fygidiums sind gut sichtbare margi
nale Sclerosen auf dem VIII. Segment, zwischen L1 und L2 und zwischen 
L2 und L3, welche die Macroporenausgange eirischlieBen. Die Anali::iffnung 
ist kreisformig, in einem Drittel bis einem Viertel der Lange vom Hinter
rand des Fygidiums·. Macro pore-n in betrachtlicher Anzahl. Ihre ovalen 
und verstarkten Mtindungen ibilden mehrere Reihen: 1 Macropore, die 
ktirzer oder gleich lang ist wie die Entfernung zwischen dem Hinterrand 
des Fygidiums und der Anali::iffnung, mtindet zwischen L1 . Zwischen L1 
und L2 (rudim.) sind Gruppen von 4-6 Macroporen, deren Ausgange teil
weise von den Sclerosen verdeckt werden. Eine weitere Gruppe von Macro
poren ist zwischen den rudimentaren L2 und L3 , wo ihre Ausgange eine nach 
aufwarts gerichtete, schrage Reihe von je 12-14 Elementen bilden. Diese 
Reihe kann in zwei geteilt sein. Die folgenden Gruppen sind auf dem 
V. Segment und zahlen 14-16 Ausgange. Die letzte Gruppe von Ausgangen 
ist auf dem IV. Segment. Im ganzen finden wir auf der Flache des Fygi
diums 80-90 Macroporen. Dorsopygidiale Apophyse entwickelt. J e zwei 
dorsale marginale Stacheln auf jedem Segment. 
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Auf der v en t r a l e n Seite sehen wir ungefahr in der Mitte die 
GeschlechtsOffnung, urn diese herum sind 4 Perivulvardriisengruppen, die 
manchmal zu zwei Reihen zusammenflieBen: 

8-7 8- 6 

9-13 8-7 

11- 10 

6-9 

7-8 

8-7 

Zwischen den Perivulvardriisengruppen verlauft die Paravulvarapophys9. 
Wie · bei den verwandten Arten sind die 22 winzigen Stacheln folgender
massen angeordnet: 2 (1 + 1) supravulvar, 6 (3 + 3) bei den Perivulvar
drtisengruppen, 4 (2 + 2) auf dem IV. Segment, 8 ( 4 + 4) submarginal, 
2 (1 + 1) in den gefltigelten Auslaufern, in die L1 und L2 tibergehen. Je 
zwei marginale ventrale Haare auf alien Segmenten mit Ausnahme des 
letzten. Auf dem IV., V. und VI. Segment sind winzige Micro pore n 
verstreut, die entweder auf der Flache des Pygidiums oder in kleine, war
zenformige Ausgange an den Randem ausmtinden. 

Diaspidiotus bavaricus (LINDINGER) tiberwintert bei uns im zweiten 
Larvenstadium. Die Art ist bei uns monophag und findet sich nur auf 
Heidekraut (Calluna vulgaris HULL) auf deren unteren, ebenerdigen 
Teilen. Wirtschaftlich bedeutungslose Art. 

Auf dem Gebiet der Republik wurde sie zum ersten Mal angetroffen. 
Verbreitung: 
B oh men: Mirovice, 12. IV. 1946, Calluna vulgaris (L.) HULL, leg. 

Dr. Hoffer; Veseli nad Luznici, 28. IV. 1946, Calluna vulgaris (L.) HULL. 
Leg. Hoffer; Stary Harcov u Liberce, 15. XI. 1950, Calluna vulgaris (L.) 
HULL., II. N.; Jested (okoli), 17. I. 1951, Calluna vulgaris (L.) HULL, 
II. N.; Klanovice, 18. III. 1951, Calluna vulgaris (L.) HULL, II. N.; Pra
chovsb~ skaly, 13. V. 1951, Calluna vulgaris (L.) HULL, II. N., o Prae
puppen; Rumburk, 14. VII. 1951, Calluna vulgaris (L.) HULL, ~, Vacci
nium myrtillus L. ~ (1 Exempl.). 

M a h re n: Mohelno, 5. X. 1952, Calluna vulgaris (L.) HULL, II. N. 

Diaspidiotus wiinni (LINDINGER), 1911 

Zei-tschrid't fiir wis.senschaf'tliche Irrsektenbiolo.gie, VII., p. 245, Berlin, 19-11. 
Syn.: Aspidiotus alni MARCHAL (LINDINGER), 1911, ibidem. 

Hendaspidiotus alni LINDINGER (MACGILLIVRAY), 1921, The Goccidae, p. 440. 
Aspidiotus wiinni LINDINGER, 1923. Einfuhrung in die Kenntnis der d'eut. Schild

Hiuse. Ent. Jah11b., XXXIIT., rp. 1152, 1923. 
Aspidiotus (Hemiberle siella) alni (MARCHAL) LINDINGER, in: THIEM et GERNECK, 

19!34. Arb. u , moi1Jh. u. taxon. Ent. aus Berlin-Dahlem l(nec D. alni 
MARCHAL!). 

Diaspidiotus alni (MARCHAL) BORCHSENIUS, 1950. Cervecy i ·scito'V'ki 8SS!R, p. 229. 
Mo.slkva-iLeningrad. · 

S child des Man n c hens (Taf. XXIII, Bm) ist langlich, am 
vorderen und hinteren Ende abgerundet, mit fast parallelen Randern. 
Lichter oder dunkler grau. Die ovale Larvenhaut ist braun-orange, im vor
deren Teil desl Schildes. Der ventrale Teil des Schildes ist sehr dtinn und 
bleibt beim AbreiBen an der Nahrpflanze haften. GroBe etwa 1 mm. 

S c hi l d d e s W e i b c h en s (Taf. XXIII, Bf) ist rund, grau, 
schwach konvex, mit deutlich sichtbarer, ovaler, orangebrauner I. Larven-
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Taf. XXUL Diaspidiotus wilnni (LINDINGER). 
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24 Stacheln: 2 (1 + 1) supravulvar, 6 (3 + 3) zwischen der Paravulvar
apophyse und dem Grenzsegment, 8 (4+4) submarginal, 6 (3+3) auf dem 
IV. Segment und 2 (1 + 1) in den gefli.igelten AusUiufern, in denen die 
Lappen in der Richtung i'll die Flii.che des Pygidiums sich fortseilzen. Auf 
dem IV., V. und VI. Segment sind zahlreiche .Micro pore n an den Ran
dern verstreut, insgesamt etwa 26- 30. 

Diaspidiotus wiinni (LINDINGER) ist bei uns sehr selten, einzig an 
EichenwaJder gebunden, in denen er auf dtinneren Stammen ohne Algen 
und Flechten lebt. WirtschaWich ist diese Art ganz unschadlich und be
deutungslos. 

Verbreitung: 
B oh m en: Lazne Velichovky, 1. VI. 1951, Quercus robur L., ~ . 

S l o v a k e i: Kovacovske vrchy, 24. VI. 1950, Quercus sp., · ~ . 

Gen. Dynaspidiotus THIEM et GERN., 1934 
Arbeiten riiber moTpho:logi:sche und taxonomische Entomologie aus Berlin•-J)ahlem, 
Bd. 1., 19·34, p. 2'31. 
Syn.: Aspidiotus BOUCHE (auct.), part .. 

Charakterisierung der Gattung 
S c h i I d d e s M a n n c h e n s u n d d e s W e i b c h e n s ist bei den 

meisten Arten gleich, meist dunkler, mit exzentrischen Larvenhauten. In 
manchen Arten sind die Puparien der Mannchen noch heute unbekannt. 

Das W e i b c h en ist oval bis birne:ilformig. Drei Lappenpaare. L4 sind 
manchmal entwickelt, meist aber reduziert. Die Flatten sind sehr stark, 
zwischen all en Lappenpaaren und auch auBerhalb von L3 (event. von L 4 ). 

Auf der dorsalen Seite sind Macroporen in groBer Zahl entwickelt. Peri
vulvardrtisengruppen sind entweder entwickelt (D. abietis SCHR.) oder 
sie fehlen. 

G e n o t y p: Dyna.spidiotus britannicus (NEWSTEAD)) 
Bei uns nur eine einzige Art in freier Natur- Dynaspidiotus abietis 

(SCHRANK). 

Dynaspidiotus abietis (SCHRANK), 1776 

Beitrage zur N aturgeschkhlte der lnse'kten, p. 4'8, ·1'7716. 
Syn.: Coccus abietis SCHRANK, 1776. Ibidem. 

Coccus pineti SCHRANK, 1801. Fauna Boica, I<I/~1, p. 14·6. 
Aspidiotus flavus HARTIG, 1837. Ja:hresberichte uber die Forbschrfbte d. Forst

wis·senschaft u. foDsrtl. Nat., I., ·P· 64Q. 
Aspidiotus abietis CoMSTOCK, 1883. Second Report on Scale Ins-ects, p . 57. Dep. 

Ent. Corn. U niv. 'Ithaca. 
Aspidiotus pini T ARGIONI, 1884. Ann. di Agric .. '(nach BALACHOWSKY). 
Nuculaspis abietis :(SCHRANK) in: BORCHSENIUS, 1950. Cervecy i scitovki SS&R, 

Mo:s.kva-Leningrad. 

S c h i I d d e s M ann c h en s (Taf. XXVI, Bm) ist Ianggestreckt, 
vorn und hinten abgerundet, mit fast parallelen Randern, schwach konvex. 
Die einzige Larvenhaut ist braungelb,' in der vorderen Halfte des Schildes. 
Der ventrale, weiBiiche und dtinne Teil des Schildes bleibt beim AbreiBen 
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Die ventralen marginalen Haare sind klein, je zwei auf dem -IV.-VII. 
Segment. Auf dem VIII. Segment lassen .sie sich nicht beobachten, Die para
vulvare Apophyse ist zu beiden Seiten der Vulva und umgibt die Perivulvar
drlisengruppen. Die Lappen laufen ventral in kurze Flligel aus. Auch die 
Micro pore n finden sich in groBerer Anzahl (etwa 60); sie ahneln den 
Macroporen, sind aber kleiner und schmaler. Sie finden sich vor allem am 

. Rand des Pygidiums. 
Rhizaspidiotus artemisiae (HALL) liberwintert bei uns als erwachse

nes Weibchen. Diese Art ist sehr selten und ausschlieBiich an warme Ge
genden gebunden. 

V on ihren Nahrpflanzen ist bei unsnur Thymus serpyllum L. bekannt. 
Verbreitung: 
Bisher nur in Mahren gefunden; Fun de a us Bohmen und der Slovakei 

fehlen. Stranska skala bei Brno, Julianov-Bila Hora, Umgebung der Stadt 
Moravsky Krumlov. Leg. Prof. Dr. K. Sulc; lVI.ohelno-Steppe, 19. VI. 1951, 
Thymus serpyllum L., II. N.; 10. IX. 1951, Thymus serpyllum L., ~ ; Ka
menny vrch bei Brno, 11. IX. 1951, Thymus serpyllum L., ~. 

Gen. Mytilococcus AMERLING, 1858. 
Lo,tos, Pra:ha, p. 99----1104, 18'58. 
Syn.: Coccus L. ( auc't.) part. 

Chermes ~ (auct.} lpart. 
Aspidiotus BoucHE: ( auet.) part. 
Lepidosaphes SHIMER, 1868. Tr. Amer. ent. 8o.c. v. I., p. 3:7L2-373 (et auct.). 
Mytilaspis TARGIONI, 1868. Atti Soc. l'tal. v. 11., p. 73'7 (et aUJct.). 

Anmerkung: LEONARDI, 1897, teilte die Gattung Mytilococcus in 
mehrere neue Gattungen ,(Phaulomytilus, Coccomytilus, Trichomytilus u. 
s. w.), deren Vertreter bei uns nicht vorkommen. 
Char a k t er is t i k de r Gat tu ng. 

S c h i I d d e s M a n n c h e n s ist langgestreckt, gewohnlich heller 
oder dunkler braun, manchmal sich Ieicht nach rlickwarts verbreiternd, 
hinten abgerundet, mit einer einzigen terminalen Larvenhaut. 

S c hi Id des We i b c hens ist groB, langgestreckt, recht fest, in 
der Regel braun gefarbt, mit terminalen Larvenhauten. Sein ventraler 
Teil ist sehr fest, mit dem dorsalen Teil zusammenhangend, mit dem zu
sammen er eine Art Htille bildet, in der das Weibchen verborgen ist. 

Das W e i b c h e n ist lang, schmal, deutlich .segmentiert, mit stark 
entwickeltem cephalischem Ten, am breites.ten in der ~ Regel in den ersten 
Abdominalsegmenten. Vier praepygidiale Segmente, auch das Pygidium 
aus 4 deutlichen Segmenten. Meist 2 Paare von Lappen, manchmal sind 
auch L3 entwickelt. L1 sind .schaufelformig, ungeteilt, L 2 sind gewohnlich 
in 2 Teile geteilt, von denen der innere stets groBer, starker ist als der 
auBere. Die Macroporen auf der dorsalen Seite sind in betrachtlicher Anzahl 
entwickelt; sie finden sich in zwei Formen: als groBe marginale und als 
kleinere auf der Flache des Pygidiums. Flatten sind nicht entwickelt, art 
ihrer Stelle finden sich nur dornenformige Drlisenausgange. Meist 5 Peri
vulvardrlisengrup;pen. 

G en o t y p: Mytilococcus ulmi (L.). 







164 Revisio-n d. cechoslovakischen Arten d. Schildlause au.s d. Unterfam. d. Diaspidinae. 

S t i gm en (Taf. XXX, Sta, Stp): das erste Paar mit mehreren 
(meist 5) peristigmatischen Drtisengruppen. Bei den hinteren Stigmen 
Driisengruwen fehlen. 

Die Zahl der praepygidialen Segmente . ist 4; weitere 4 verschmelzen 
im Pygidium. Zwischen dem I- II., II.- III. und III.-IV. praepygidialen 
Segment ist am 1Rand je ein kleines Zahnchen. Das III. und 'IV. Segment 
tragt lateral einige dornartige Drtisenausgange (2-5). A,uf der dorsalen 
Seite der praepygidialen Segmente sind viele kleinere Macroporen. Auf dem 
I. Segment ist ihre Zahl am kleinsten; in der Richtung gegen das Pygidium 
nimmt sie zu. Die meisten Drtisenausgange liegen am Rand der Segmente. 
Die ventrale Seite der Segmente hat Microporen. 

Das P y g id i u m (Taf. XXXI, Pd, Pv) besteht aus 4 gut sichtbaren 
Segmenten. Wahrend der Rest des Korpers weiBlich ist, hat das Pygidium 
eine orangegelbe Farbung. Die Lap p en sind in 2 Paaren entwickelt: 
L1 und L2 • L1 sind die groBten; sie sind ungeteilt, schaufelformig, mit deut
lichem . Einschnitt auf der auBeren und auf der inneren Seite. L" sind 
kleiner; jeder Lappen ist in 2 Teile geteilt, von denen der innere- stets 
groBer ist. Keiner dieser Teile hat Einschnitte, weder auf der auBeren noch 
auf der inneren Seite. Die stachelartigen D r ti se n a us gang e sind 
zwischen d.en Lappen und am Rand des Pygidiums. Zwischen L1 sind 2, die 
mit ihrer Lange die Lange der Lappen nicht tiberragen; zwischen L1 und 
L2 sind je zwei, von denen der innere !anger ist als der auBere. AuBerhalb 
von L2 sind' noch j e 3 Paar Drtisenausgange, immer j e zwei in einer Gruppe. 

D o r s a 1 sehen wir auf dem Pygidium die kreisformige AnalOffnung 
in etwa .zwei Dritteln der Lange vom Hinterrand. Eine groBe Anzahl von 
zwei Arten von Macroporen ist recht regelmaBig angeordnet: am Ran de 
liegen groBe, zylindrische Macroporen (im ganzen 12) und eine groBe An
zahl kleinerer Drtisenausgange liegen auf der tibrigen Flache des Pygi
diums. Viele von ihnen haben eine erweiterte Mtindung. Diese Drtisen
ausgange sind in ungefahr halbkreisformigen Rei hen angeorQ.net; die Zahl 
der Ausgange in den einzelnen Reihen ist sehr veranderlich. Ihre Zahl be
tragt in der ersten Reihe urn den Anus etwa 45, auf dem ersten Pygidial
segment sind etwa 60 Drtisenausgange. Insgesamt zahlen wir etwa 100 
Macroporen. Auf jedem Segment sindje zwei marginale dorsale Haare; nur 
auf dem letzten Segment ist ihre Zahl verdoppelt. Auf dem Dorsum des 
Pygidiums sind zwei winzige Stacheln unter der AnalOffnung. . 

Auf der ventra 1 en Seite liegt die GeschlechtsOffnung ungefahr 
in der Halite der Flache. Sie ist von 5 Perivulvardrtisengruppen umgeben: 

8 10 7 11 11 

18- 17 15- 13 17-15 21- 18 18-18 

12-14 11- 14 13- 13 13-12 13-13 

Je zwei ventrale marginale Haare sind auf jedem Segment entwickelt. Die 
16 Stacheln zeigen folgende Anordnung: 4 (2 + 2) supraanai, 4 (2 + 2) bei 
der ersten lateralen Perivulvardrtisengruppe, 2 (1 + 1) zwischen der ersten 
und zweiten lateralen Perivulvardrtisengruppe und 6 (3 + 3) parallel zum 
Rand des Pygidiums. M i c r o p o r e n finden sich in der Regel in sechs 
Gruppen in einer Gesamtzahl von 20-26. 
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Offnung, an der unteren Seite mit stark verdicktem Chitin versehen. Die 
dorsal en M a c r o p o r e n lassen sich im groBen und ganzen in zwei 
Gruppen einteilen :teils in Macro,poren mit verdickter Mtindung, besonde:rs 
auf dem VI., VII. und VIII. Segment, teils in solche mit einfacher Mtindung. 
Eine scharfe Abgrenzung ist jedoch nicht moglich. Diese Macroporen sind 
in etwa 14 Reihen angeordnet. Im ganzen zahlen wir ihrer auf der dorsalen 
Seite gegen 160. GroBe marginale Macroporen, wie sie die Gattung Mytilo
coccus AMERL. aufweist, sind hier nicht entwickelt. Je ein Paar dorsaler 
marginaler Haare auf dem V.- VII. Segment, 2 Paare auf dem VIII. Seg
ment. Die Zahl der Stacheln ist unregelmaBig: gewohnlich sind 2 paraanal, 
2 subanal und 2 auf dem V. Segment. 

Auf der v e n t r a 1 en Seite des Pygidiums ist die Geschlechtsoffnung, 
urn die herum 5 ftinfporige Perivulvardrtisengruppen liegen. Im folgenden 
einige Beispiele ftir ihre Zahl: 

10 8 

14-15 

10-11 

12-10 

10-7 

10 

14-13 

8-10 

9 

19-14 

12-15 

6 

13-10 

8-10 
Die ventralen Haare sind teils marginal, (je zwei auf dem V.-VII. Seg
ment, 4 auf dem VIII. Segment), teils submarginal [6 (3+3)]. Die Sta
cheln sind in unregelmaBiger Zahl entwickelt; meist find en si eh 4 (2 + 2) 
supravulvar, 4 (2 + 2) zwischen der 1. und 2. lateralen Drtisengruppe. 
Micro pore n finden sich wieder in groBer Zahl (100- 110). Ihre 
Gri::iBe nimmt in der Richtung von den Praepygidialsegmenten zum Anal
ende ab. 

M ohelnaspis moravica SuLc tiberwintert als befruchtetes Weibchen. 
Die Art wurde im Jahre 1937 von Prof. Dr . SuLc aus der Serpentinsteppe 
von Mohelno in Mahren ibeschreilben; sie ist in der ;Steppe ziemlich selten 
und 'kommt nur an gewi,ssen Stellen vor. Sie lebt nur auf Btischeln von 
Festuca glauca LAM. 

Ich sammelte sie am 19. VI. 1951 (II. L.) und 10. IX. 1951 ( ~, aus
geflogene Mannchen) am ursprtinglichen Fundort in Mohelno in Mahren. 

Gen. Diaspis COSTA, 1828. 
Prospetto di una nuo.va descr. met., etc., Coccus, p, 7. 
Syn.: Coccus L. ( auct.). 

Aspidiotus BoucHE (auc't.). 
Carulaspis MACGILLIVRAY, 1921, T'he Ooccidae, p, 303. 

Char a k t er is t i k de r Gat tun g. 
S c h i 1 d d e s Man n c h ens ist langgestreckt, mit parallelen 

Randern, auf der Oberseite mit 1-3 hervortretenden Langsrippen versehen . 
. Die Larvenhaut ist terminal. 

S c h i 1 d d e s W e i b c h e n s ist gerundet bis maBig oval, meist 
weiB, gewi::ihnlich mit exzentrischen Larvenhauten. 

Das W e i h ,c h en hat Eiform, mit maBig langgestrecktem Pygidial
teil. Stigrrnen mit od'er ohne rperistigmatische Drhsengruppen. La;ppen in 
wechselnder Zahl, meist 1-3 Paare. L1 gewohnlich am gri::iBten, am Ende 
abgerundet, ungeteilt. L2 und L3 sind, soweit sie entwickelt sind, stets in 
2 Teile geteilt, in einen auBeren, kleineren und einen inneren, gri::iBeren. 
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Platten sind nicht entwickelt, an ihrer Stelle finden wir jedoch zwischen den 
Lappen stacheW:>rmige Driisenausgange. Zwischen L1 ist ·gew,6hnl.ich eine 
einzige groBe Macro;pore. Die Macroporen treten in zwei Form en auf: 
gr5Bere an den Randern und kleinere in mehreren GrUiprpen auf der Flache 
des Pygidiums. In der Regel sind ftinf Perivulvardriisengruppen entwiekelt. 

G en o t y p: Diaspis echinocacti (Bouc!IE). 
Einzige Art bei uns - Diaspis visci (SCHRANK). 

Diaspis visci (SCHRANK) 1781. 
Enumeratio Insectorum Austriae, p. 2916, 588. 1781. 
SYl!l.: Coccus visci SCHRANK, 1781. Ibidem. 

Aspidiotus juniperi BoucH:E, 1851. Stett. Ent. 'Zeitu7l.g, XII., p. 12. 
Aspidiotus visci LOEW, 1862. Verhandlungen d. zool.~botan. Gesellschaft, XII, 

p. 110. Wien. 
Diaspis juniperi (BoucH:E) COMSTOCK, 1883. Sec. Rep. Dep. Ent. Oorn. Univ., 

p. 916. 
Diaspis taxicola VAYSSIERE, 1912 !(nach LINDINGER). 
Carulaspis juniperi (BOUCHE) MACGILLIVRAY, 1921. The Coccidae, p. 3·13. 

S c h i 1 d d e s Man n c h en s (Taf. XXXVI, Bm) ist sehr klein, 
langgestreckt, mit parallelen Randern. Auf dem oberen Teil verlaufen 
3 Langsrippen, die deutlichste in der Mitte und je eine weniger deut
liche an den Randern. Der Schild ist weiB bis gelblichweiB gefarbt. Die 
einzige, terminale Larvenhaut mit gut markierter Segmentation der Nym
phe iiberragt den Vorderrand des Schildes betrachtlich nach vorn. Am Hin
terende ist der Schild fast eben abgeschnitten. Der ventrale Teil ist sehr 
zart und bleibt beim AbreiBen des Schildes an der Nahrpflanze haften. 
Der Schild erreicht eine Lang~ von etwa 0,7 mm. 

S c h i 1 d ,d e s W e i b c h en s (Taf. XXXVI, Bf) ist rund bis ellip
tisch, weiB oder auch gelblichweiB gefarbt, mit zwei groBen, charakteristi
schen gelblichen Larvenhauten, die gewohnlich exzentrisch liegen. Die erste 
Larvenhaut liegt terminal oder exzentrisch auf der zweiten. Die durch
schnittliche GroBe ist rund 1,5 mm. 

Da,s We i b c hen (Taf. XXXVI, FAv) ist eiformig, am breitesten im 
prothorakalen Teil, weiBlich gelb gefarbt. · 

Die Ante n ne n (Taf. XXXVI, A) sind rudimentar. und bestehen 
aus einem kleinen Auslaufer, von dem ein rstarkeres, gekrtimmtes Haar 
ausgeht. 

Die S t i gm en (Taf. XXXVI, Sta, Stp) sind auf dem Pro- und Mesa
thorax. Bei den prothorakalen ist gewohnliah je eine dreiporige ,peristig
matische Driisengruppe; bei den mesothorakalen sind nie solche Driisen
gruppen entwickelt. 

Auf den Praepygidialsegmenten finden sich laterale stachelformige Drti
senausgange. Auf der dorsalen S.eite des II. und Ill. Segments sind einigc 
Gruppen von ktirzeren, zylindrischen Macroporen: die ersten Gruppen sind 
in den Segmenten an den Randern, die zweiten sind zwischen dem Rande 
des Segments und der Medianlinie. 

Das P y g id i u m (Taf. XXXVII, Pd, Pv) ist dunkler gefarbt als die 
tibrigen Praepygidialsegmente. Lap rp en sind in 2 Paaren entwickelt: 
L 1 und L2 • Dagegen sind L 3 stark reduziert und wir konnen von ihnen nicht 
als von Lappen sprechen. L1 sind breit, am Ende breit abgerundet, ohne 
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Aulacaspis rosae (BOUCHE), 1833. 

Naturgesch. d'. schli:d1. u. niitz1. Gart. Ins., '18'3'3, :p. 83. 
SY'Jl.: Aspidiotus rosae BouCHE, 1833, ibidem. 

Diaspis rosae (BOUCHE) SIGNORET 1869. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 441. 
i[Anm.: BAUDYS (1951) verwechselt wa:hrscheinlich die Art Chionaspis salicis 

,(L.) mit Aulacaspis rosae (BCHE)]. 

S c hi I d d' e ·s Man n c h en s (Tai. XXXVIII, Em) ist lang
gestreckt, leuchtend weiB, ·seine beiden Rander sind fast !parallel. Auf der 
Oberseite des Schildes sind 3 parallele Langsrippen sichtbar, eine in der 
Mitte und 2 an den Randern. Die Larvenhaut ist terminal, gelb bis gelb
braun gefarbt. Die Lange des Schildes ist gegen 1- 1,5 mm. 

S c h i ·1 d d e s W e i b c h e n s (Taf. XXXVIII, Bf) is t gerund et, kon
vex, mit zwei gelblichen Larvenhauten, die so gelegen sind, daB die zweite 
Larvenhaut in der Flache des Schildes bleibt, wahrend die erste tiber seinen 
UmriB hinausragt. Der Schild ist weiB bis <schmutzig weiBlich, oft hellgrau 
gefiirbt. Sein Durchmesser ist meist 2 mm, nicht selten ·sogar mehr. Der 
ventrale, weiBe und sehr zarte Teil des Schildes bleibt beim AbreiBen des 
Schildes an der Nahrpflimze haften. 

Das W e i b c h en (Taf. XXXVIII, FAd) ist langgestreckt, mit stark 
vergroBertem cephalischem undi prothorakalem Teil, die vorn breit abge
rundet sind. Bei Lebzeiten ist es rotlich rosa (in der Jugend gelb); der 
pygidiale Teil ist gelbbran. 

Die An t en ne n (Taf. XXXVIII, A) werden von einem kleinen, 
kegelformigen AusUiufer gebildet, der ein einziges, li:ingeres Haar tragt. 

S t i gm en (Taf. XXXVIII, Sta, Stp): Je ein Paar auf dem Pro- und 
dem Mesothorax. An der Mtindung der vorderen Stigmen sind einige 
Dutzend meist 3-5 poriger, dicht angehaufter peristigmatischer Drtisen
gruppen; an der Mtindung der hinteren Stigmen sind je 5- 7 ahnliche Drti
sengruwen, die jedoch eine bedeutendere GroBe erreichen als an den 
vorderen Stigmen. 

Die Praepygidialsegmente sind von einander deutlich abgeteilt, an den 
Seitenrandern gerundet. Die letzte:tl 2 Segmente vor dem Pygidium tragen 
ventrrul lateral einige, in der Regel 6- 7 stachelformige Drtisenausgange, 
dorsal einige zylindrische Macroporen. Das letzte Segment hat auf der 
dorsalen Seite einige zylindrische Macroporen mit verbreiterter elliptischer 
Mtindung. Diese Drtisenausgange sind in einer Reihe von 30-40 Elementen 
angeordnet. 

Das P y g id i u m (Taf. XXXIX, Pd, Pv) ist aus 5 Segmenten ver
schmolzen; Es tragt 3 Lappenvaare. L1 ,sind breit, innen schrag abgeschnit
ten, maBig gezahnt, in der tiefen Pygidialvertiefung gelegen. L2 sind 
paarig; jeder wird von zwei Teilen gebildet, von denen der innere an GroBe 
und Lange den auBeren tibertrifft. L3 sind ahnlich wie L2, aber H einer. 
D r ti s en a us g an g e: zwischen L1 und L2 j e · ein stachelformiger . Drti· 
senausgang, ebenso zwischen L2 und L 3• Wenn wir den Rand des Pygidiums 
auBerhalb von L3 verfo.Igen, finden wir noch 4- 5 ahnliche, lange, staehel
formige Drtisenausgange. 

Auf der do r s a I en ·Seite des Pygidiums sind die AnalOffnung und 
einige Dutzend zylindrischer Macroporen, die meist regelmaBig angeordnet 
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hat zumeist 3 LailYJ)enpaare, von denen L 1 die gri::iBten sind; sie sind ge
l'Undet und divergierend. L2 und L3 sind ,stets geteilt. An Stelle von Flatten 
sind nur stachelfi::irmige Drtisenausgange entwickelt. Ftinf Perivulvardrti
sengruppen. 

G en o t y p : Chionaspis salicis (L.). 
Bei uns nur ein einziger V ertreter - Chionaspis salicis (L.). 

Chionaspis salicis (LINNE) 1758. 

Systema Naturae, ed. X., I., p . ·45'6. 
Syn. : Coccus salicis L., 1758, ibidem. 

Coccus cryptogamus DALMAN, 1825. K. Vet. Akad. Handl., ;p , 3·57 '(ex LUPO) . 
Aspidiotus saliceti BoUCHE, 1844. Stet.t. Enlt. Zeitung, V ., p. 293. 
Aspidiotus populi BAERENSPRUNG, 1848. Ztschr, f. Zool. u . Zoo:tomie, I., lp. 167. 
Aspidiotus minimus BAERENSPRUNG, 1848, rbrdem, p , 1168. 
Aspidiotus vaccini BoucHE, 1851. Stett. Ent. Ztg., XU., ;p, lll. 
Chionaspis aceris SIGNORET, 1869. Ann. Soc. Ent. Fr., (4), IX., ;p , 442. 
Chionaspis alni SIGNORET, 1869. Ibidem, :p, 44:3. 
Chionaspis fraxini SIGNORET, 1869, ibidem, lp. 44'5. 
Chionaspis populi SIGNORET, ibidem, !p. 449. 
Mytilaspis saliceti TARGIONI, 1869. Ca:talo.go, p. 44. 
Chionaspis furfurus MoRGAN, 1892. En:t. M·on. Mag., I'll., p. 16. 
Chionaspis sorbii DOUGLAS, 1893. E.nt. Mon. Mag., rv., p , 130. 

S c h i l d d e s Man n c h en s (Taf. XL, Bm) ist langgestreckt, mit 
parallelen Randern und mit einer einzigen, gelbgrauen, terminalen Larven
haut. Auf der Oberseite des Schildes sind 3 Langsrippen, eine in der Mitte, 
die beiden anderen an den Rand ern. Der ob ere, silberweiBe TeH des Schildes 
geht ohne Unterbrechung in den unteren tiber . Die beiden Halften hangen 
teilweise zusammen, so daB beim AbreiBen von der Nahrrpflanze der gri::iBte 
Teil des Schildes abfallt. An der Pflanze bleibt nur sein vorderer ventraler 
Teil haften. Lange 0,8-1 mm. 

· S c h i l d d e s W e i b c h e n .s (Taf. XL, Bf) ist bnggestreckt, am 
breitesten in der Mitte, mit terminalen Lar venhauten. Die Farbe ist weiB 
his grauweiB; Schilde, welche bereits. abges.torbene W eibchen bedeck en 
und mehrere J ahre auf der Nahrpflanze bleiben, tragen auf ihrer Ober
flache ganze Kolonien von Algen, die ihre Farbe in graugrtin verwandeln, 
so daB sie sehr oft der Beobachtung entgehen. Der ganze weibliche Schild 
miBt gegen 2,5-3 mm. Seine Breite hangt von dem Raum ab, den er ein
nehmen kann. Er ist auf alten Zweigen von Erle, Sahlweide u. s. w. breiter, 
auf den schwachen und kantigen Astchen von Heidelbeere und Preiselbeere 
schmaler. 

Das We i b c hen ,(Taf. XL, FAv) ist langgestreckt, der Kopf- und 
Brustteil weniger entwickelt und schmaler als das Abdomen. Der Ki::irper 
erreicht seine gri::iBte Breite in den Praepygidialsegmenten. Die Farbung 
ist in der Jugend gelb, spater karminrot. 

Die Ant en n en (Taf. XL, A) sind reduziert. J ede von ihnen wird 
von einem kleinen Hi::icker mit zwei kleinen Kegeln gebildet. An ihrem 
Ende tragt sie ein einziges, langeres Haar. 

Zwei Paare von S t i gm en (Taf. XL, Sta, Stp). Die prothorakalen 
sind zumeist mit acht (oder auch mehr) dreirporigen rperistigmatischen 
Drtisengruppen versehen, die mesothorakalen hi::ichstens mit 2-3. 
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caprea L., Populus tremula L., Corylus ctvellana L., Alnus glutinosa (L.) 
GAERTN., A. incana (L.) MOENCH., A. viridis ' (CHAIX) DC., Vaccinium 
vitis-idaea L .. , Vaccinium myrtillus L., Tilia sp., Acer platanoides L., 
Fraxinus excelsioT L. Auf Strauchern und Baumen findet sie sich mehr 
auf den holzigen Teilen, auf Vaccinium auch auf den Blattern und Frtichten. 

Verbreitung in der CSR. 
B ,() h m en: Vinof, 23. VI. 1943, A lnus sp., leg. Prof. Dr. J. Komarek; 

Lomnice nad Popelkou, 29. XL 1949, Alnus glutinosa (L.) GAERTN., Eier., 
7. VII. 1951, Vaccinium myrtillus L., II. N.; Hrad Bradlec, 7. IV. 1950, 
Salix sp., Eier.; Prachovske skaly, 9. IV. 1950, 'Vaccinium rnyrtillus L., 
Eier; Lazne Velichovky, 20. VIII. 1950, Tilia ~sp., ~ ; Stary Harcov u Li
berce, 28. XI. 1950, Vaccinium myrtillus L., Eier; Kyj e u Jicina, 26. XII. 
1950, Populus tremula L., Eier; Hrad Kozlov, Bez. Semily, 27. XII. 1950, 
Acer platanoidJes L., Eier; Zelechy (Semily), 13. II. 1951, Vaccinium 
myrtillus L., Eier, Vaccinium vitis-idaea L., Eier; Sklena:fice u J ilemnice, 
21. II. 1951, Corylus avellana L., Eier, (leg. J. Rehacek) ; Marianske lazne, 
Ill. 1951, Salix caprea L., Eier (leg. Dr. G. Hoffer) ; Blatna, 16. V. 1951, 
Populus SI]J., Eier (leg. F. Duskova); Homole u Kralicb~ho Snezniku, 14. VI. 
1951, Vaccinium myrtillus L., Eier, I. L. ; Rum'burk, 14. VII.( 1951, Sali.x 
caprea L., r! Puppen, II. N.; Vaccinium myrtillus L., ~ , juv.; Pec pod 
Snezkou, 27. VII.1951, Vaccinium myrtillus L., Il. N., (leg. P. Falta); Dobra 
Voda u Ceskych Budejovic, 10. VIII. 1951, Alnus viridis (CHAIX) DC., ~ 
(leg. Dr. Pasek) ; Dvf1rr Kralove nad Lahem, 11. VIII. 1951, Salix caprea L., 
~, Alnus glutinosa (L.) GAERTN., ~ ; Bila T:femesna, 11. VIII. 1951, Vac
cinium myrtillus L., ~ ; Hluboka nad Vltavou, 14. VIII. 1951, Salix sp. 
(leg. Dr. Pasek) ; Doksany, 15. VIII. 1951, Tilia sp., Alnus sp., (leg. Dr. 
Hoffer); Celakovice, 9. IX. 1951, .Alnus glutinosa (L.) GAERTN., ~ mit 
Eiern, (leg. F. Duskova); Podebrady, 16. IX. 1951, Populus tTemula L., 
Eier. 

M ,a h re n: Mesto Zd'ar, 17. VI. 1950, Alnus glutinosa (L.) GAERTN., 
Il. N.; Velka Morava ,15. V. 1951, Sali..rc sp., I. L. 

SI ova k e i: Tatranska Kotlina, 4. VII. 1950, Salix caprea L., II. N., 
r! Praepuppe; Ruzomberok, 7. VII. 1950, Fra.xinus exdelsior L., ~ ; Strecno, 
9. VII. 1950, Salix caprea L., II. N., ~ juv., r! Puprpen; Tatranska Lomnica, 
27. VI. 1951, Vaccinium myrtillus L., I. N., Vaccinium vitis-idaea L., I. L.; 
Demanovske jEllskyne, Umgebung, 28. VI. 1951, Salix capTea L., :;J. L., II. N. 

Gen. Epidiaspis COCKERELL, 1899 

CheC'k Ust, Coccidae, Suppl. Bu:ll. I'll. Lab., v. 5, lp. 398, 1899. 
Syn.: Aspidiotus BoucHJt ( auct. )·, part .. 

Diaspis CosTA '( auct.) !part . 

. C h a r a k t e r is t i k d e r G a t t u n g. 

S c h i Id d e s M ann c h ens ist klein, langgestreckt, mit parallelen 
Randern, auf der Oberseite zumeist mit einer erhabenen Langsrippe. Die 
Larvenhaut ist terminal. Die Farbe des Schilds ist weiBlich bis hellgelb. 

S c h i l d d e s W e i b c h e n s ist rund, weiBlich bis hell ocker
farben, mit zentralen oder exzentdschen Larvenhauten. 
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